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kussionen um die Zukunft der 
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historische Rolle der TU Berlin in 
diesem Geflecht  Seiten 4–5
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Der Anfang ist gemacht
Mehr als 17 500 Bachelor- und Masterstudierende an der TU Berlin

Technologiepreis für 
Thomas Wiegand

Am 16. Oktober 2010 erhielt Prof. 
Dr. Thomas Wiegand den diesjäh-

rigen Technologiepreis der Eduard-
Rhein-Stiftung. Den mit 30 000 Euro 
dotierten Preis, den er sich mit sei-
nem Kollegen Prof. Dr. Jens-Rainer 
Ohm von der RWTH Aachen (ehemals 
TU Berlin und Fraunhofer-Institut für 
Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-
Institut/HHI) teilte, bekam er für sei-
ne herausragenden und international 
anerkannten Beiträge zur Videocodie-
rung und zur Entwicklung des Stan-
dards H.264/AVC. Dabei handelt es 
sich um eine besonders effiziente Form 
der Videokompression, die heute in 
wohl mehr als einer Milliarde Endge-
räte zu finden ist. Sie erzielt eine deut-
lich höhere Kompression als alle vo-
rausgegangenen Standards und stellt 
damit eine Schlüsseltechnologie für 
die Medienübertragung über den Fern-
sehrundfunk, das Internet und Mobil-
funknetze sowie für Speicherungsan-
wendungen dar. Thomas Wiegand leitet 
das Fachgebiet Bildkommunikation an 
der TU Berlin und die Abteilung Image 
Processing am Heinrich-Hertz-Institut 
der Fraunhofer-Gesellschaft.  tui

Zwischen Physik und Psychologie
Nachwuchspreis des Regierenden Bürgermeisters für TU-Wissenschaftlerin
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„Ich war sehr überrascht, dass – un-
ter den vielen ausgezeichneten 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
Berlins – ausgerechnet ich den Preis 
gewonnen habe“, sagte Dr. Marian-
ne Maertens anlässlich der Ehrung 
durch Klaus Wowereit. Am 14. Ok-
tober 2010 erhielt die 31-jährige Ex-
perimentalpsychologin der TU Berlin 
den mit 10 000 Euro dotierten „Berli-
ner Wissenschaftspreis des Regieren-
den Bürgermeisters“ in der Katego-
rie Nachwuchs. „Es freut mich unge-
mein, dass außer mir auch andere 
meine Forschung spannend finden, 
was ja bei grundlagenorientierter 
Forschung nicht immer der Fall ist.“

Das Geld will sie in Forschungsreisen 
sowie in weitere Versuchsanordnungen 
mit Probanden investieren. Mit dem 
Preis wurden die Leistungen der For-
scherin auf dem Gebiet der visuellen 
Wahrnehmungsforschung des mensch-
lichen Gehirns gewürdigt.
Dr. Marianne Maertens forscht und 
lehrt seit 2008 am TU-Fachgebiet 
„Modellierung Kognitiver Prozesse“ 
von Prof. Dr. Felix Wichmann und am 
Berliner Bernstein Center for Com-
putational Neuroscience, das zum 
deutschlandweiten Bernstein Netz-

werk Computational Neuroscience ge-
hört und vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung gefördert wird.
Sie beschäftigt sich mit den subjek-
tiven und objektiven Aspekten der 
Wahrnehmung von Helligkeit. Um 
möglichst große Diskrepanzen zwi-
schen physikalischer und wahrgenom-
mener Helligkeit zu erzeugen, werden 
visuelle Szenen mit Methoden der 
Computergrafik erstellt. Sie forscht 
damit auf einem zukunftsweisenden 
Feld im Grenzgebiet zwischen Physik, 
Informatik und Psychologie. Bisher 
arbeitete sie zum „Blinden Fleck“ zu 
den Fragen, welche Gehirnareale ak-
tiv sind, wenn der Mensch Kanten er-
kennt, die durch andere Objekte teil-
weise verdeckt werden, oder wie das 
menschliche Gehirn räumliche Tiefe 
wahrnimmt, obwohl die Netzhautbil-
der nur zweidimensional sind. Dafür 
hat sie Blickbewegungen gemessen, 
um zu untersuchen, welche Bildinfor-
mationen das Gehirn nutzt, um aus 
zweidimensionalen Bildern räumliche 
Tiefe zu extrahieren.
„Ihre zahlreichen Publikationen in in-
ternationalen Zeitschriften, ihre mit 
Auszeichnung abgeschlossene Disser-
tation, die mit dem zweiten Preis im 
Dissertationswettbewerb der Fach-

gruppe Allgemeine Psychologie der 
Deutschen Gesellschaft für Psycholo-
gie geehrt wurde, zeigen die heraus-
ragende wissenschaftliche Leistung 
von Frau Dr. Maertens. Ich freue mich 
sehr über ihren Preis, ergänzt er doch 
die jüngsten Erfolge anderer Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler unserer Universität auf 
hervorragende Weise“, sagte der Prä-
sident der TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach. Die Preisträgerinnen 
und Preisträger seien Beispiele für die 
Innovationskraft und die Exzellenz 
von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in der Wissenschaftsmetro-
pole Berlin, so der Regierende Bür-
germeister Berlins, Klaus Wowereit. 
Einmal mehr zeige sich, dass in der 
Hauptstadt Leistungen von internatio-
naler Bedeutung erbracht werden und 
dass Berlin sehr gute Bedingungen für 
Kreativität auch in Wissenschaft und 
Forschung biete.
Bereits im Jahr 2008 gingen zwei Wis-
senschaftspreise des Regierenden Bür-
germeisters an die TU Berlin. Damals 
wurden der international renommierte 
Mathematiker Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Martin Grötschel mit dem Hauptpreis 
und die Juniorprofessorin Dr. Gesche 
Joost ausgezeichnet. pp/sn

Platz für 
kreative Gründer

Einen wichtigen wirtschaftlichen Im-
puls für das Quartier rund um die 

TU Berlin und Universität der Küns-
te Berlin (UdK) gab die Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und 
Frauen am 22. Oktober 2010. Sie ge-
nehmigte den ersten Bauabschnitt für 
das „Charlottenburger Gründungs- 
und Innovationszentrum“ (CHIC), 
das an der Bismarckstraße Nr. 10–12 
in unmittelbarer Nähe zum TU-Cam-
pus entstehen soll. Zunächst sollen 
rund 1500 Quadratmeter Nutzflä-
che für maximal 30 Unternehmens-
gründungen vor allem aus Technischer 
Universität Berlin und Universität der 
Künste Berlin hergerichtet werden. Es 
stehen knapp neun Millionen Euro 
zum Kauf und für die erste Ausbau-
stufe des ehemaligen Gerling-Hauses 
zur Verfügung.
 Fortsetzung auf Seite 2

 Nobelpreisträgerin
an der TU Berlin

Über die besonderen Eigenschaf-
ten der makroskopisch kleinen Ei-

weißfabriken der Zellen, der Riboso-
men, berichtete die Chemie-Nobel-
preisträgerin von 2009, Prof. Dr. Ada 
Yonath (Foto), während der 22. Bohl-
mann-Vorlesung an der TU Berlin. 

Initiiert und 
durchgeführt 
hatte die tra-
ditionelle 
Veranstal-
tung TU-Pro-
fessor Hel-
mut Schwarz, 
Präsident der 
Alexander 
von Hum-
boldt-Stif-
tung, gemein-
sam mit dem 

Institut für Chemie und der Bayer 
Schering Pharma AG sowie der Sche-
ring Stiftung. Während der Veranstal-
tung wurde auch der mit 5000 Euro 
dotierte Schering-Preis an einen TU-
Doktoranden verliehen. Lesen Sie 
dazu den Bericht auf Seite 11. pp

Rund 16 800 Studieninteressierte 
bewarben sich zum Wintersemes-

ter 2010/11 auf 4600 Studienplät-
ze, die an der TU Berlin für das erste 
Fachsemester angeboten wurden, 500 
Plätze mehr als im Vorjahr. Besonders 
beliebte Bachelorstudiengänge wa-
ren Wirtschaftsingenieurwesen (1587 
Bewerbungen/270 Plätze), Architek-
tur (1055/150) und Maschinenbau 
(768/200). 20 der mehr als 50 Mas-
terstudiengänge waren zulassungsfrei. 
Dr. Horst Henrici, Leiter der Abtei-
lung Studierendenservice, zeigte sich 
mit dem aktuellen Verfahren, das mit 
qualitativ deutlich anspruchsvollerem 
Aufwand insbesondere bei der Aus-
wahl für Masterstudiengänge durchge-

führt wurde, sehr zufrieden: „Es wur-
den zeitnah alle Bewerbungen in den 
Bachelorstudiengängen bearbeitet und 
zugelassen, sodass dort rechtzeitig vor 
Vorlesungsbeginn fast alle Studienplät-
ze besetzt werden konnten.“ Die neue 

TU-Verwaltungsstruktur, die sich an 
der reformierten Studiengangsstruktur 
orientiert und zwischen Bachelor und 
Master bereits bei der Bewerbung un-
terscheidet, ermöglichte dabei eine op-
timale Betreuung und Information der 

Bewerberinnen und Bewerber je nach 
gewähltem Abschluss während des ge-
samten Verfahrens. Derzeit sind rund 
17 500 Bachelor- und Masterstudieren-
de an der TU Berlin immatrikuliert.
Die Neuimmatrikulierten wurden am 
28. Oktober 2010 mit einem „Tag der 
Lehre“ an der TU Berlin begrüßt: Die 
Universität hatte Präsentationen von 
Lehr- und studentischen Projekten, 
von Bereichen, die für Studierende re-
levant sind, einen Brunch mit dem TU-
Präsidenten sowie sieben Info-Foren 
für sie vorbereitet. Ein Fotorückblick 
auf den „Tag der Lehre“ ist im Inter-
net zu finden. tui

 å www.tu-berlin.de/?id=92930

Marianne Maertens beschäftigt sich mit den subjektiven und objektiven Aspekten der Wahrnehmung von Helligkeit

Preisträger Thomas Wiegand
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Tag der Lehre: Studierendenprojekte im Audimax – Brunch mit TU-Präsident Jörg Steinbach im Lichthof

Chemikerin Ada Yonath
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Europas Bildung online

/tui/ Ein neues Online-Portal will der Un-
durchsichtigkeit der europäischen Bil-
dungspolitik ein Ende bereiten. Die Zu-
sammenarbeit der EU-Staaten auf diesem 
Gebiet nimmt eine zunehmend wichti-
ge Rolle ein. Kryptische Kürzel oder die 
schwierige Zugänglichkeit von Informa-
tionen erschweren jedoch die Verständ-
lichkeit. Die neue Website gibt einen 
Überblick über das Themenspektrum der 
europäischen Bildungspolitik und stellt 
die wichtigsten Instrumente, Initiativen 
und Entscheidungen vor. Sie bietet ak-
tuelle Nachrichten und gebündelte Hin-
tergrundinformationen zu Schulbildung, 
Hochschulen und Beruflicher Bildung, 
Erwachsenenbildung, thematisiert aber 
auch Mobilität, Qualitätssicherung im 
Bildungswesen oder Beschäftigungsfä-
higkeit und stellt die wichtigsten EU-Do-
kumente online zur Verfügung. Ins Leben 
gerufen wurde das Portal vom Bundes-
bildungsministerium und der Nationalen 
Agentur Bildung für Europa beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung.

 å www.eu-bildungspolitik.de

Neuer Staatssekretär 
in Berlin

/tui/ Seit dem 1. November 2010 ist der 
Jurist Dr. Knut Nevermann (SPD) Staats-
sekretär in der Senatsverwaltung für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung in 
Berlin. Er tritt damit die Nachfolge von 
Dr. Hans-Gerhard Husung (SPD) an, der 
Ende Oktober zum neuen Generalsekre-
tär der Gemeinsamen Wissenschaftskon-
ferenz (GWK) gewählt wurde. Nach sei-

nem Jurastudium 
und der wissen-
schaftlichen Mit-
arbeit am Max-
Planck-Institut für 
Bildungsforschung 
Berlin wurde Knut 
Nevermann 1986 
Direktor des Lan-

desinstituts für Schule und Weiterbildung 
in Nordrhein-Westfalen. Von dort wech-
selte er 1988 als Staatsrat zur Hamburger 
Kulturbehörde, wo er für die Hansestadt 
zugleich als Bevollmächtigter beim Bund 
tätig war. Als Amtschef und Abteilungs-
leiter unter den Staatsministern für Kultur 
und Medien Michael Naumann, Julian 
Nida-Rümelin und Christina Weiss arbei-
tete Knut Nevermann von 1998 bis 2006 
im Bundeskanzleramt. Anschließend war 
er bis 2009 als Staatssekretär im Sächsi-
schen Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst tätig.

Beratung zur 
Konzeption von Lehre

/tui/ Die Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) hat ein neues Projekt aus der Tau-
fe gehoben, das der Beratung der Hoch-
schulen in der zukunftsorientierten Leh-
re dienen soll. Unterstützung bietet das 
Beratungszentrum insbesondere bei der 
Gestaltung von Studienstruktur und Stu-
dienprogrammen an. In der HRK soll das 
Wissen um Konzepte und Strategien aus 
und für die Hochschulen zusammenlau-
fen. Das Beratungsteam wird Orientie-
rungsinstrumente zu Themen wie Mo-
bilität der Studierenden, Anerkennung 
von Studienleistungen aus dem Ausland, 
Durchlässigkeit von Studienangeboten 
und vielen mehr konzipieren. Das Bun-
desbildungsministerium hat dafür sechs 
Millionen Euro für eine Laufzeit von vier 
Jahren zur Verfügung gestellt.

 å www.hrk.de

ESMT will expandieren

/tui/ Die private European School of 
Management and Technology (ESMT), 
die 2002 auf Initiative von 25 globalen 
Unternehmen und Verbänden gegrün-
det wurde und ihren Sitz in Berlin-Mitte 
hat, hat seit 2009 nach eigenen Aussa-
gen Spenden- und Stiftungszusagen von 
etwa 70 Millionen Euro eingeworben. 
Außerdem wurden sechs Stiftungslehr-
stühle eingerichtet. Der derzeitige Prä-
sident Lars-Hendrik Röller werde seinen 
Vertrag um weitere fünf Jahre verlängern, 
teilte die ESMT mit.

 å www.esmt.org

Meldungen

Fortsetzung von Seite 1

Trägerin für den Erwerb und den Aus-
bau des „Charlottenburger Grün-
dungs- und Innovationszentrums“ 
(CHIC) ist die Innovations-Zentrum 
Management GmbH (IZBM). Der 
Ausbau wird voraussichtlich im März 
2011 abgeschlossen sein, sodass dann 
bereits die ersten Unternehmen ein-
ziehen können. Das Gesamtprojekt 
umfasst eine Fläche von 5500 Quad-
ratmetern und hat einen Investitions-
wert von 21,5 Millionen Euro. Der 
zweite Bauabschnitt wird 2011 in 
Angriff genommen. In der TU Berlin 
und der Universität der Künste wür-
den jedes Jahr viele Ideen für Un-
ternehmensgründungen geboren. Sie 
bräuchten einen Platz zum Wachsen, 

der Campus Charlottenburg sei einer 
der produktivsten Hochtechnologie-
Standorte Berlins bekräftigen die Be-
teiligten wie Almuth Nehring-Venus, 
Staatssekretärin in der Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen, Wirtschaftsstadtrat Marc 
Schulte vom Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf sowie Hardy Ru-
dolf Schmitz, Geschäftsführer der das 
Projekt NAVI BC leitenden Adlershof 
Projekt GmbH.
Professor Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Prä-
sident der TU Berlin, betont: „Mit dem 
Gründerzentrum werden wir eine wei-
tere Plattform für die enge Zusam-
menarbeit von TU Berlin, der UdK 
Berlin und der außeruniversitären For-
schungseinrichtungen bekommen. Das 
CHIC ergänzt die zahlreichen Grün-

dungsaktivitäten der beiden Univer-
sitäten auf hervorragende Weise. Das 
Beispiel zeigt, dass der Campus Char-
lottenburg einer der wichtigsten Zu-
kunftsorte Berlins ist.“ Auch Professor 
Martin Rennert, Präsident der UdK, 
hob den hohen Symbolwert des Grün-
derzentrums hervor. IZBM-Geschäfts-
führer Dr. Florian Seiff sagte, das 
„Charlottenburger Gründungs- und 
Innovationszentrum“ biete das, was 
Hochtechnologiegründer brauchen: 
flexible Mietverträge, günstige Kosten, 
gemeinsame Infrastruktur und profes-
sionelle Gründungsunterstützung. Die 
IZBM betreibt unter anderem auch das 
Berliner Innovations- und Gründerzen-
trum (BIG) auf dem Gelände des Tech-
nologie- und Innovationsparks Berlin 
(TIB) in Berlin-Wedding.  tui

Platz für kreative Gründer
Nahe am TU-Campus entsteht das „Charlottenburger Gründungs- und Innovationszentrum“

Wahlen der 
landesrektoren

Prof. Dr. Peter-André Alt, Präsident 
der Freien Universität Berlin, wur-

de für die Amtszeit bis 30. September 
2012 zum Vorsitzenden der Landes-
konferenz der Rektoren und Präsiden-
ten der Hochschulen Berlins (LKRP) 
sowie als Vertreter des Landes Berlin 
in der Hochschulrektorenkonferenz 
(HRK) gewählt. Stellvertreter in der 
HRK wurde Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach, Präsident der TU Berlin. Jörg 
Steinbach wurde außerdem als Ku-
ratoriumsmitglied der TSB Technolo-
giestiftung Berlin (TSB) benannt und 
soll vertreten werden von Peter-André 
Alt. Die private Stiftung von Banken 
und Unternehmen der Region, in der 
auch das Land Berlin engagiert ist, för-
dert innovative naturwissenschaftliche 
Technologien in der Wissenschaft.  tui

Herr Professor Popescu-Zeletin, zum 
1. November 2010 hat der neue elek-
tronische Personalausweis in Deutsch-
land den bisherigen Ausweis abgelöst. 
In den kommenden Monaten und Jah-
ren soll der Ausweis flächendeckend 
eingeführt werden. Warum war die 
Entwicklung einer solchen Technolo-
gie notwendig?

Es wird immer wichtiger, sich in dieser 
Welt eindeutig und sicher zu identifi-
zieren: bei privaten Geschäften, Ein-
käufen, Verträgen wie auch bei be-
hördlichen Vorgängen. Der neue Per-
sonalausweis baut eine neue Welt des 
gegenseitigen Vertrauens durch die ge-
genseitige Identifikation im Internet 
auf. Denn nicht nur die Bürger kön-
nen sich ausweisen, auch die zuvor 
zertifizierten Dienstanbieter müssen 
sich authentifizieren, damit ein Aus-
tausch zustande kommt. Das Inter-
net wird in unserer Welt zunehmend 
zu einer kritischen Infrastruktur. Täg-
lich werden wir abhängiger davon, im-
mer mehr Geschäfte werden darüber 
abgewickelt. Wenn es nur kurz aus-
fällt, entstehen bereits massive Verlus-
te. Deshalb müssen wir diese kritische 
Infrastruktur schützen. Im Auftrag des 
Bundesministeriums des Innern haben 
wir im Fraunhofer-Institut FOKUS die 
Einführung des neuen Personalauswei-
ses intensiv begleitet. Die Herausfor-
derungen waren enorm, denn der Bür-
ger soll ja immer alle seine Daten unter 
Kontrolle behalten, der Dienstanbieter 
muss sich nachvollziehbar ausweisen.

Welche Vorteile gegenüber dem her-
kömmlichen Ausweis haben Behör-
den und Unternehmen? Welche hat 
der Verbraucher?

Auf den ersten Blick unterscheidet 
sich der neue Ausweis nur durch sein 

Scheckkartenformat. Im Inneren be-
findet sich ein RFID-Chip mit Daten, 
die bisher nur optisch vom Dokument 
ablesbar waren. Diese können zu-
künftig per Funk ausgelesen werden 
und sind gegen unbefugten Zugriff ge-
schützt. Eine Übertragung findet über 
kryptografisch abgesicherte Protokol-
le statt. Der Ausweisinhaber kann mit-

tels einer sechsstelligen PIN individu-
ell bestimmen, für wen er die Daten 
freischalten möchte. Daraus ergibt sich 
eine ganze Reihe von Vorteilen: Zu-
nächst kann man durch die „e-Identi-
tät“ (eID) seinen Ausweis im Internet 
sicher „vorzeigen“. Die Online-Funk-
tionen verbessern außerdem die Effi-
zienz und Servicevielfalt in eBusiness 
und eGovernment. Wirtschaft und Ver-
waltung können so Anwendungen an-
bieten, bei denen sich die Nutzer mit 
ihrem Personalausweis elektronisch 
identifizieren: Das erleichtert das An-
melden an Portalen, das Ausfüllen von 
Formularen und die Altersbestätigung 
im Internet oder an Automaten erheb-
lich. eGovernment, eCommerce und 
eBusiness werden billiger und effizien-
ter, das Warten auf dem Amt entfällt. 
Die Unternehmen wiederum profitie-
ren von einer sicheren Übermittlung 
valider, authentifizierter Daten. Der 
Austausch von Dokumenten, der frü-
her das persönliche Erscheinen oder 
den Postweg erforderte, kann mithil-
fe der Unterschriftfunktion nun voll-
ständig ins Internet verlagert werden. 
Die zahlreichen Benutzernamen und 
Passwörter entfallen, der Nutzer mel-
det sich einfach, sicher und vertrauens-
würdig mit seinem neuen Ausweis an.

Die technische Betreuung der Anwen-
dungstests erfolgt am „Test- und De-
monstrationszentrum neuer Personal-
ausweis“ (TDZ), das das von Ihnen 

geleitete Fraunhofer-Institut FOKUS 
betreibt. Was wird hier konkret getestet?

Wir haben das TDZ im Auftrag des 
Bundesministeriums des Innern als 
Info-Point und Anlaufstelle rund um 
den neuen Personalausweis aufgebaut. 
In unterschiedlichen Szenarien und 
Showcases werden technische Kompo-

nenten wie Personalausweis, Ausweis-
App und eID-Server erprobt und ge-
testet. Besuchern aus Wirtschaft, Ver-
waltung und Presse stellen wir hier 
anhand von Präsentationen und An-
wendungsbeispielen wie Kfz-Ummel-
dung, Autovermietung, Online-Ban-
king, Webshops und Verwaltungspor-
tale Informationen bereit. Außerdem 
entwickeln und erproben wir hier Zu-
kunftsszenarien, beispielsweise die 
Koppelung des neuen Personalauswei-
ses mit mobilen Endgeräten. Geforscht 
wird hier mit über 70 Partnern aus In-
dustrie, Verwaltung und Wissenschaft.

Wie viele und welche Firmen konn-
ten ihre Anwendungen bereits vor der 
Einführung im Testlabor testen?

Zur Vorbereitung führte die Bundesre-
gierung einen Anwendungstest für den 
neuen Personalausweis durch. Behör-
den, Wirtschaftsunternehmen und In-
stitutionen wurden von der IT-Beauf-
tragten der Bundesregierung aufge-
fordert, sich dafür zu registrieren, um 
sich bereits im Vorfeld mit den Kom-
ponenten eines künftigen neuen Per-
sonalausweises, insbesondere mit dem 
gegenseitigen elektronischen Iden-
titätsnachweis, vertraut zu machen. 
Der Anwendungstest begann im Ok-
tober 2009. Für den zweiten Schritt 
ab 2010 haben sich mehr als 200 Or-
ganisationen zur Teilnahme registriert, 
die aufbauend auf den Ergebnissen des 

zentralen Anwendungstests eigene 
Dienste anbieten möchten. Jedes Jahr 
erneuern acht Millionen Menschen in 
Deutschland ihren Personalausweis. 
Das System hat also potenziell acht 
Millionen neue Nutzer jährlich.

Welche Gefahren könnten dem An-
wender dennoch drohen? Kann „Da-
tenklau“ sicher verhindert werden?

Jeder sollte zunächst sehr bewusst 
und sparsam mit seinen Daten umge-
hen. Die Sicherheitstechnologien ha-
ben sich zwar bewährt, sind internati-
onal anerkannt und etabliert. Dennoch 
ist der adäquate Schutz des eigenen 
Computers unersetzlich, zum Beispiel 
durch Antivirensoftware, die Benut-
zung einer Firewall und die Installati-
on aller Sicherheits-Updates.

Woran wird weiterführend geforscht?

Es ist wichtig, weitere Funktionen zu 
integrieren. Beispielsweise ist es denk-
bar, Funktionen der Gesundheitskarte 
zu integrieren oder des Führerscheins. 
Das wäre nicht nur praktisch für die 
Besitzer, sondern würde die gesam-
te Infrastruktur auch preiswerter ma-
chen. Hier kommt übrigens auch die 
enge Verknüpfung zwischen Fraunho-
fer FOKUS und TU Berlin besonders 
zum Tragen, denn viele Diplomarbeiten 
und Dissertationen beschäftigen sich 
mit diesen Themen. Weiterer Schwer-
punkt ist die Internationalisierung die-
ser Technologie. Wir arbeiten bereits 
mit vielen europäischen Partnern zu-
sammen, sind aber auch in bilateralen 
Gesprächen mit Griechenland, Rumä-
nien, Russland und Vietnam. Das heißt, 
diese Technologie, die aus Deutschland 
kommt, ist bereits jetzt anerkannt und 
wird international maßgebend sein für 
die kritische Infrastruktur „Internet“.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Die Unterschrift im Internet
Fraunhofer- und TU-Wissenschaftler testen den 

elektronischen Personalausweis und entwickeln ihn weiter

Die Privat-ID

Der neue Personalausweis ermöglicht 
Dienstleistungen, die in der analogen 
Welt so kaum denkbar wären. Im Ver-
bundprojekt „myID.privat“ des Fraun-
hofer FOKUS und der Bundesdruckerei 
GmbH erforschen auch Wissenschaftler 
des Zentrums Technik und Gesellschaft 
der TU Berlin Konzepte und Technolo-
gien, die Datenschutz und Privatsphäre 
der Bürger beim Online-Einsatz des neu-
en Personalausweises unterstützen, zum 
Beispiel für Dienste wie Kreditbeantra-
gung, Flugbuchung oder Abschluss eines 
Mietvertrages nutzbar sein. Es werden 
konkrete Lösungen erarbeitet: Sie sol-
len ermöglichen, unterschiedliche Iden-
titätsattribute wie Vor- und Nachnamen, 
Kontoinformationen oder E-Mail-Adres-
sen aus verschiedenen Quellen für die 
Nutzung von innovativen Dienstleistun-
gen im Internet vertrauenswürdig, über-
sichtlich, kontrolliert und sicher zusam-
menzuführen.  tui

 å www.tu-berlin.de/?id=78056

Radu Popescu-Zeletin leitet das Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) 
und das gleichnamige TU-Fachgebiet
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„AusweisApp“ neu 
installieren

/tui/ Kürzlich wurde über eine Schwach-
stelle in der Update-Funktion der Soft-
ware „AusweisApp“ berichtet, die das 
Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) bereitgestellt hat. 
Das BSI stellt eine neue Version zur Verfü-
gung. Zwar beeinflusse das beschriebene 
Szenario nicht die Sicherheit des neuen 
Personalausweises selbst und führe auch 
nicht zum Auslesen personenbezogener 
Daten von einem Angreifer aus dem Aus-
weis, dennoch rät das BSI den Nutzern, 
die die „AusweisApp“ bereits herunterge-
laden haben, nicht die Update-Funktion 
der Software zu verwenden, sondern die 
„AusweisApp“ neu zu installieren.

 å www.ausweisapp.bund.de
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Mobilität auf der Straße, auf der 
Schiene, zu Wasser und in der Luft 
ist für eine moderne Industriegesell-
schaft unverzichtbar – zunehmend 
gerät jedoch auch die dadurch ver-
ursachte Belastung von Umwelt, 
Mensch und Tier in die Diskussion. 
Die Strategie der TU Berlin zielt des-
halb auf die Weiterentwicklung eines 
möglichst breiten Forschungsportfo-
lios im Bereich „Grüne Mobilität“. Mit 
ihren Kompetenzen in der Entwick-
lung von Fahrzeugen und Antrieben, 
die Schadstoff- und Lärmemissionen 
mindern oder vermeiden sowie den 
Energieverbrauch der verschiedens-
ten Systeme reduzieren, reiht sich die 
TU Berlin in die Technologieschwer-
punkte der Region ein und beteiligt 
sich aktiv an der Ausgestaltung ei-
ner zukunftsfähigen Wissenschafts-, 
Wirtschafts- und Innovationspolitik.

Ein wichtiger Bereich im Verbund der 
Verkehrssysteme ist die Luft- und 
Raumfahrt an der TU Berlin, mit der 
sich die diesjährige „Queen’s Lecture“ 
beschäftigt. Zusammen mit dem Bri-
tish Council, Großbritanniens inter-
nationaler Organisation für Bildung 
und Kulturbeziehungen, und der Bri-
tischen Botschaft konnte TU-Präsident 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach Professor 
Richard Jonathan Parker, Direktor für 
Forschung  und Technologie der Rolls-
Royce Group, für die traditionelle öf-
fentliche Vorlesung an der TU Berlin ge-
winnen. Das britische Unternehmen ist  
ein weltweit agierender Hersteller von 
Antriebs- und Energiesystemen für den 
Einsatz in der Luftfahrt, auf Schiffen 
und im Energiesektor. Mehr als 12 000 
Flugtriebwerke sind weltweit in der zi-
vilen Luftfahrt in 30 unterschiedlichen 
Flugzeugtypen bis hin zu großen Pas-

sagiermaschinen im Einsatz. Der größ-
te Teil der Technologieinvestitionen 
des Unternehmens fließt in die Redu-
zierung von Geräusch- und Schadstof-
femissionen, die eine der größten He-
rausforderungen des ständig wachsen-
den Flugverkehrs sind. „Obwohl die 

Luftfahrt nur etwa drei Prozent der 
durch Menschen verursachten CO2-
Emissionen verantwortet, ist es wich-
tig, die globale Belastung der Umwelt 
zu minimieren, wenn wir weiterhin 
von den zahlreichen wirtschaftlichen 
und sozialen Vorzügen profitieren wol-
len, die uns die Luftfahrt bringt“, sagt 
Richard Parker. Er wird in seinem Vor-
trag „Clean Sky, Green Sky“ die be-
deutende Rolle von Flugantrieben bei 
der Reduzierung der Umwelteinflüs-
se des Luftverkehrs am Beispiel der 
Rolls-Royce-Großtriebwerke darstel-
len. Außerdem wird Richard Parker ei-
nen Ausblick auf die Technologien für 
Flugzeugantriebe der kommenden 20 
Jahre vorstellen. Da CO2-, Stickoxid- 
und Lärmemissionen nicht an Landes-
grenzen haltmachen, spielt dabei die 
europäische Zusammenarbeit und ins-
besondere die enge Anbindung an uni-
versitäre Forschung eine wichtige Rolle. 
Sie schlägt sich bereits unter anderem 
in der europäischen Forschungsinitiati-
ve „JTI Clean Sky“ nieder, die über ein 

Gesamtbudget von 1,6 Milliarden Euro 
verfügt und damit das weltweit größte 
Verbundvorhaben in der Luftfahrtfor-
schung ist, gleichermaßen finanziert 
von der EU und der Industrie. Sie hat 
zum Ziel, bis zum Jahr 2020 die Emis-
sionen von CO2 um 50 Prozent, die von 
Stickoxid um 80 Prozent und Lärm um 
50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2000 
zu senken.
Seit 2001 ist  Professor Richard Jona-
than Parker Direktor für Forschung 
und Technologie der gesamten Rolls- 
Royce Group. Er ist unter anderem 
Gastprofessor für Luftfahrt an der 
Loughborough University, Ehrendok-
tor für Werkstofftechnik an der Bir-
mingham University und Fellow meh-
rerer Akademien und Institutionen, 
so der Royal Academy of Enginee-
ring (FREng), der Aeronautical Socie-
ty (FRAeS), der Institution of Mecha-
nical Engineers (FIMechE) sowie des 
Institute of Physics (FInstP).
Die „Queen’s Lectures“ sind eine 
Vortragsreihe, die von Königin Elisa-
beth II. anlässlich ihres Berlin-Besuchs 
1965 als Gastgeschenk an die Stadt 
Berlin eingeführt wurde und an der TU 
Berlin stattfindet. Jedes Jahr hält ein 
renommierter britischer Wissenschaft-
ler einen Vortrag über sein Fachgebiet, 
sei es zu wirtschaftlichen, kulturellen 
oder naturwissenschaftlichen Themen. 
 Patricia Pätzold

TU-Absolventinnen und TU-Absol-
venten bleiben Berlin nach dem 

Studium zunächst treu. 65 Prozent 
derjenigen, die im Jahr 2008 ihr Studi-
um an der TU Berlin abgeschlossen ha-
ben, nahmen ihre erste Beschäftigung 
in Berlin auf. Somit scheint die Stadt 
eine attraktive Beschäftigungsregion 
zu sein. 15 Prozent arbeiten im Bereich 
Forschung und Entwicklung und wei-
tere neun Prozent haben ihre erste Ar-
beitsstelle in Hochschulen oder ande-
ren Bildungseinrichtungen. Dies ist ei-
nes der Ergebnisse einer bundesweiten 
Absolventenbefragung, die das Zen-
trum für Hochschulforschung Kassel 
(INCHER-Kassel) gemeinsam mit ins-
gesamt 50 Hochschulen unter 75 000 
Absolventen in Deutschland durchge-
führt hat und an der sich erstmals auch 
die TU Berlin beteiligte. Wesentliches 
Ergebnis der hochschulvergleichenden 

INCHER-Befragung: Die Zahl der Ar-
beitslosen unter den Bachelorabsol-
venten eineinhalb Jahre nach dem Ab-
schluss war genauso gering wie bei den 
Absolventen der alten Studiengänge.
Rund 78 Prozent der Bachelorabsol-
venten von deutschen Universitäten 
studieren nach dem Abschluss weiter, 
und zwar zu 90 Prozent in Masterstu-
diengängen. An der TU Berlin haben 
insgesamt 2305 Studierende im Win-
tersemester 2007/08 und im Sommer-
semester 2008 einen Abschluss erzielt. 
Von diesen wurden 1932 Absolventin-
nen und Absolventen mit Bachelor, 
Master und Diplomabschluss befragt, 
650 (34 Prozent) antworteten. „Dieser 
Jahrgang wird an der TU Berlin jedoch 
noch vom Diplomabschluss dominiert, 
sodass belastbare Aussagen zu Bache-
lor- und Masterabschlüssen hier nicht 
getätigt werden konnten“, sagt An-

drás Budavári, der beim Strategischen 
Controlling der TU Berlin für die Ab-
solventenbefragung zuständig ist. „Der 
deutschlandweite Hochschulvergleich 
in Kooperation mit dem INCHER-Kas-
sel dient vor allem der externen Veror-
tung unserer Universität im Vergleich 
zu den anderen Hochschulen“, betont 
er. So ging es nicht nur um den Ver-
bleib der ehemaligen Studierenden 
nach Studienabschluss, sondern auch 
um den Zeitraum vor Studienbeginn 
und während des Studiums. „Die Da-
ten dienen der Hochschulleitung und 
vor allem den einzelnen Fakultäten zur 
weiteren Studiengangsentwicklung“, 
so Budavári. Zufrieden waren TU-Ab-
solventen unter anderem mit der Viel-
zahl an internationalen Seminaren, mit 
den vielen jungen Professorinnen und 
Professoren und den guten Möglichkei-
ten für ein Auslandsstudium.  bk

Berlin ist beliebt bei Berufseinsteigern
TU Berlin beteiligte sich an bundesweiter Absolventenbefragung INCHER

Moderne Technik – 
Grüne Technik
Richard Jonathan Parker hält die 
Queen’s Lecture über die Entwicklung 
umweltfreundlicher Triebwerks- 
technologien

Richard J.
Parker

Queen’s Lecture

Richard Jonathan Parker: „Clean Sky, 
Green Sky“. Der Vortrag wird in engli-
scher Sprache gehalten. Der Eintritt ist 
frei. Um Anmeldung wird gebeten.
Zeit: 6. Dezember 2010, 17 Uhr
Ort: TU-Hauptgebäude, Audimax

 å www.tu-berlin.de/queenslecture

„Universität für alle“, „Studium ge-
nerale“, „Fachübergreifendes Stu-
dium“ – diese Stichworte umreißen 
heute einen Bildungsauftrag, den 
sich die TU Berlin bei ihrer Neuer-
öffnung 1946 selbst gegeben hatte. 
Im Mittelpunkt sollte eine universa-
le Bildung stehen. Aus dem Fächer-
spektrum einer technischen Hoch-
schule entstand durch Einbeziehung 
der Geisteswissenschaften die erste 
technische Universität in Deutsch-
land mit einem humanistischen 
Element im Profil. Damit sollte der 
Brückenschlag zwischen technologi-
scher Forschung und gesellschaftli-
cher Verantwortung gefördert wer-
den. Die Frage nach der Wechselwir-
kung von Gesellschaft und Technik 
ist bis heute aktuell und schlägt 
sich auch in den Studienordnungen 
der Bachelor- und Masterstudieren-
den nieder. In einem freien Wahlbe-
reich sind die Studierenden gehal-
ten, über den Tellerrand ihres Faches 
hinauszublicken. Sie können dabei 
sogar Seminare in anderen Berliner 
Universitäten belegen. H intern hat 
auf dem Campus nachgefragt, wofür 
sich die Studierenden interessieren.

Robert studiert 
Chemie im  
3. Semester

Im zweiten 
Semester habe 
ich nichts be-
legt, weil ich 
zu wenig Zeit 

in meinem Stundenplan hatte. Aber 
jetzt mache ich Toxikologie. Ich finde 
es insgesamt gut, dass man in diesem 
freien Wahlbereich auch die Interes-
sen ein bisschen polarisieren, sich spe-
zialisieren kann. Wenn man die Thema-
tik etwas ausweitet, kann man besser 
beurteilen, in welche Richtung man 
später vielleicht gehen will. Ich finde 
Grundlagenforschung für meine Zu-
kunft reizvoll, aber andererseits bin ich 
auch noch sehr offen und schaue noch, 
wo es konkret hingehen soll.

Irina studiert 
Technischen  
Umweltschutz 
im 5. Semester

Am Institut für 
Chemie wird 
„Verantwor-
tungslose Wis-
senschaft“ an-

geboten. Es behandelt Themen, die man 
sonst im Studium kaum hört. Dabei be-
kommen wir sehr viele Beispiele von 
Gentechnik-Anwendungen über Betrug 
in der Wissenschaft oder Fehlverhalten 
von Wissenschaftlern der Karriere zu-
liebe, zu Designer-Tieren und -Men-
schen, Bioethik und Selbstkontrolle 
oder Umgang mit Radioaktivität und 
Dünger in der Dritten Welt, zum Bei-
spiel bei Baumwollpflanzungen in In-
dien. Ich finde es sehr wichtig, dass wir 
uns als zukünftige Wissenschaftlerinnen 
oder Leute, die Verantwortung tragen, 
über diese Probleme bewusst sind. 

Linda studiert 
Energie- und 
Prozesstechnik 
im 4. Semester

Zunächst ma-
che ich einen 
spanischen 
Sprachkurs, 
weil ich even-

tuell ein Austauschsemester in einem 
spanischsprachigen Land anstrebe. 
Mich interessiert auch noch Astrophy-
sik. Am liebsten hätte ich sogar noch 
einen größeren Anteil der freien Wahl 
am Studium, das ist nach Studiengän-
gen unterschiedlich. Bei uns werden 
leider nur acht oder neun Leistungs-
punkte angeboten. Und wenn es nicht 
angerechnet wird, kann man es sich 
meist zeitlich nicht leisten.

Sobhi studiert 
Maschinenbau 
im 7. Semester

Ich habe tech-
nische Fächer 
gewählt, weil 
mich das nun 
mal interes-

siert: „Differentialgleichungen für In-
genieure“ und „Solartechnische Sys-
teme“ und als nichttechnisches Fach 
„Allgemeine Volkswirtschaftslehre“. 
Darin spielt die Mathematik interes-
santerweise auch eine große Rolle, was 
mir entgegenkommt.

Sina studiert 
Chemie im 
3. Semester

Im ersten Se-
mester habe 
ich Bioethik 
gewählt und 
in diesem Se-

mester jetzt Biologie. Gerade in der 
Bioethik setzt man sich kritisch mit 
Wissenschaft auseinander. Man hin-
terfragt zum Beispiel, wie weit Wissen-
schaft gehen darf. Das fand ich wichtig 
als Ausgleich zur Naturwissenschaft.

Frederik 
studiert 
 Maschinenbau 
im 7. Semester

Ich habe mir 
Englisch aus-
gesucht  – für 
Naturwissen-

schaftler. Englisch für Ingenieurwis-
senschaftler war zu der Zeit, als es für 
mich gepasst hätte, nicht frei, die Plät-
ze sind sehr heiß begehrt. Vieles über-
schneidet sich aber, daher war das 
für mich eine Alternative. Sonst hätte 
ich Kurse bei einem anderen kosten-
pflichtigen Anbieter machen müssen. 
Aber die Lehrerin war sehr gut, und es 
hat sehr viel Spaß gemacht. Sprachen 
zählen als nichttechnisches Fach, des-
wegen habe ich das Angenehme mit 
Nützlichen verbunden.

Robin studiert 
Geotechnologie 
im 1. Semester

So genau habe 
ich mich da 
noch nicht 
um geschaut. 
Bisher hatte 
ich noch da-

mit zu tun, die Pflicht-Module zu ko-
ordinieren und mir einen Stundenplan 
für mein Studium zusammenzustellen. 
Mich würde aber zum Beispiel Biologie 
noch interessieren.

Jana studiert 
Biomedizinische 
Technik im  
2. Semester

Ich habe gera-
de den Mas-
ter angefan-
gen und kann 

24 Leistungspunkte in den Wahlmo-
dulen absolvieren. Zurzeit höre ich in 
der Geotechnologie „Endogene und 
Exogene Dynamik der Erde“. Da-
bei geht es um die Kräfte, Bewegun-
gen und Gegenbewegungen der Erde 
und ihrer Umgebung. Außerdem inte-
ressiert mich noch Psychologie, denn 
Kenntnisse daraus helfen in allen Be-
reichen. Es ist zum Beispiel hilfreich, 
gut mit Menschen umgehen zu kön-
nen. Ich finde es wichtig, dass es diese 
Wahlbereiche gibt, in denen man et-
was machen kann, das über das eige-
ne Fach hinausgeht – und dass es auch 
angerechnet wird. Sonst würde man 
wahrscheinlich aus Zeitnot gar nicht 
dazu kommen, sich mit etwas ande-
rem zu beschäftigen als mit dem ei-
genen Fach.
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Über das eigene Fach hinaus
Wie Studierende ihren freien Wahlbereich füllen
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Die um 1760 in Großbritannien ein-
setzende Industrielle Revolution 
stellte Wirtschaft und Gesellschaft 
auf eine neue Basis. Letzten Endes 
wurden mit der Zeit alle Lebensbe-
reiche dynamisch umgestaltet. Au-
ßerhalb der britischen Insel setzte 
sich um die Wende vom 18. zum 19. 
Jahrhundert die Überzeugung durch, 
dass man eigene Industrialisierungs-
anstrengungen unternehmen müsse, 
um nicht hoffnungslos in Rückstand 
zu geraten. Als probates Mittel, eine 
nachholende Industrialisierung in 
Gang zu setzen, erschien die Grün-
dung technischer Schulen. So ent-
standen in den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts in den größe-
ren und mittleren deutschen Län-
dern die technischen Unterrichts-
anstalten, die auch heute noch den 
Kern des technischen Universitäts-
wesens bilden – darunter 1821 eine 
technische Schule in Berlin, aus der 
durch Fusion mit der Bauakademie 
1879 die Technische Hochschule Ber-
lin hervorging.

Entgegen gängigen Erzählungen ist 
der Einfluss dieser Gewerbeschulen 
und Polytechniken auf die Industriali-
sierung Deutschlands eher zweifelhaft. 
Die entstehenden technischen Wissen-
schaften waren noch nicht so weit, um 
in der Praxis verwertbares techni-
sches Wissen zu generieren. Und die 
sich allmählich entwickelnde Indust-
rie benötigte nur wenige qualifizier-
te Fachkräfte, welche sie sich zudem 
am liebsten im eigenen Betrieb heran-
zog. Dies änderte sich erst nach Grün-
dung des Kaiserreichs 1870 und mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung der 
Hochindustrialisierung. Die Nachfrage 
nach Ingenieuren, die an technischen 
Hochschulen ausgebildet worden wa-
ren, erhöhte sich rapide. Und die 
Hochschulen lernten in einem mühsa-
men Prozess der Selbstfindung, Ingeni-
eure auszubilden, die den Anforderun-
gen der Industrie besser entsprachen.
Hierbei erwies es sich als besonders 
wichtig, dass sie dazu übergingen, Pro-
fessoren zu berufen, welche die Indus-
trie aus eigener Anschauung kannten. 
Die Hochschulen richteten seit dem 
späten 19. Jahrhundert Maschinenla-
boratorien ein, die zunächst vor allem 
der Lehre, aber zunehmend auch der 
Forschung dienten. Und das 1899 ver-
liehene Promotions- und Diplomie-
rungsrecht stärkte zusätzlich die For-
schung. Damit war eine Grundlage ge-
schaffen für den im 20. Jahrhundert 

stattfindenden Ausbau der Kooperati-
onsbeziehungen mit der Industrie.
An der Technischen Hochschule Berlin 
war der Maschinenbauer Alois Ried-
ler (1850–1936) einer der wichtigsten 
Protagonisten dieser Entwicklung. Bei 
seiner Berufung 1888 stellte Riedler – 
unter Verweis auf das Vorbild der Me-
diziner und Architekten – die Bedin-
gung, an der Hochschule seine tech-
nische Praxis fortzuführen. Schließlich 
arbeiteten mehrere Dutzend Ingeni-
eure in Riedlers Konstruktionsbüro in 
den Räumen der Hochschule. Unter 
anderem entwarfen sie schnell laufen-
de Pumpen und Kompressoren einer 
neuen, von Riedler patentierten Bau-
art für die städtische und industriel-
le Wasserversorgung, für die Wasser-
haltung von Bergwerken und für Ge-
bläsemaschinen von Hüttenwerken in 
aller Welt. So stattete Riedler im Jahr 
1893 – um nur ein prominentes Bei-
spiel zu nennen  – das von Ludwig 
Persius (1803–1845) und August Bor-
sig (1804–1845) 1842 an der Havel 
in Gestalt einer türkischen Moschee 
errichtete Pumpwerk für die Wasser-

versorgung des Parks von Sanssouci 
mit neuen Pumpen aus. Die exzessi-
ve Nebentätigkeit Riedlers rief aber 
auch Kritiker auf den Plan, die ihm 
im preußischen Abgeordnetenhaus 
eine Vernachlässigung der Lehre und 
eine Zweckentfremdung öffentlicher 
Gelder vorwarfen.
Doch auch an der Gestaltung des Berli-
ner Stadtbilds wirkten Professoren der 
Technischen Hochschule Berlin mit. So 

war der Elektrotechniker Walter Rei-
chel (1867–1937) noch vor seiner 1904 
erfolgten Berufung verantwortlich 
für den von Siemens gebauten elek-
trischen Teil der Berliner Hochbahn. 
Auch der heute noch bei Straßenbah-
nen gebräuchliche Bügelstromabneh-
mer stammt von Reichel. Die berühmte 
Reichstagskuppel Paul Wallots (1841–
1912) wurde durch den Bauingenieur 
Hermann Zimmermann (1845–1935) 
erst ermöglicht. Wallot hatte seine Pla-
nungen mehrmals geändert und Zim-
mermann löste zu Beginn der 1890er-
Jahre die Aufgabe, die Kuppel dem 
schon teilweise fertigen Gebäude an-
zupassen. Der 1905 eingeweihte Ber-
liner Dom, das große Repräsentations-
bauwerk zu Ehren der Hohenzollern-
dynastie, war das Gemeinschaftswerk 
zweier TH-Professoren. Der Architekt 
Julius Raschdorff (1823–1914) zeich-
nete für den Entwurf verantwortlich, 
der Bauingenieur Heinrich Müller-
Breslau (1851–1914) für die gesamten 
statischen Berechnungen.
Die um die Jahrhundertwende zuneh-
mende Verflechtung der technischen 
Hochschulen mit Industrie und Poli-
tik machte sie aber auch anfälliger für 
vielfältige Vereinnahmungen. Der die 
technischen Hochschulen besonders 
fördernde Wilhelm II. sah in ihnen eine 
wichtige Stütze des von ihm propagier-
ten Griffs nach der Weltmacht, der in 
der Katastrophe des Ersten Weltkriegs 
endete. In der nationalsozialistischen 
Zeit entledigten sich die technischen 
Hochschulen mehr oder weniger be-
reitwillig der jüdischen und der poli-
tisch missliebigen Professoren, Mitar-
beiter und Studenten. Und sie wirkten 
mit zahlreichen Forschungsprojekten 
an der gezielten Kriegsvorbereitung 
im 1936 anlaufenden Vierjahresplan, 

an der Autarkiepolitik und an der Auf-
rüstung mit. Seit 1933 arbeitete man 
an der Technischen Hochschule Berlin 
am Aufbau einer „Wehrtechnischen 
Fakultät“. Wernher von Braun (1912–
1977) wurde in diesem Zusammen-
hang mit einer Arbeit über Probleme 
der Flüssigkeitsrakete promoviert. Der 
vom nationalsozialistischen Deutsch-
land begonnene Weltkrieg verhinderte 
allerdings, dass von den gigantischen 
Planungen viel realisiert wurde. Heu-
te liegen die Trümmer der Rohbauten 
der „Wehrtechnischen Fakultät“ unter 
dem Berliner Teufelsberg.
In den Nachkriegsjahrzehnten stan-
den die technischen Hochschulen vor 
zahlreichen neuen Herausforderun-
gen. Als Reaktion auf die nationalso-
zialistische Zeit institutionalisierte die 
sich jetzt Technische Universität nen-
nende Berliner Hochschule ein „Hu-
manistisches Begleitstudium“, dessen 
Erbe heute die Fakultät Geisteswissen-
schaften fortsetzt. Technische Innova-
tionen wie die Halbleiterelektronik 
führten zur Einrichtung der Informatik 
und letztlich zur Umgestaltung aller 
Fachgebiete. Das Gleiche gilt für ge-
sellschaftliche Entwicklungen wie das 
zunehmende Umweltbewusstsein und 
die Verankerung des Umweltschutzes. 
Die traditionellen Industriekooperati-
onen wurden fortgeführt – in Berlin al-
lerdings lange Zeit erschwert durch die 
politische Insellage und die Abwande-
rung der Industrie. Seit den 1980er-
Jahren bemühten sich die technischen 
Universitäten jedoch mit vielen stra-
tegischen Kooperationen verstärkt um 
einen Technologietransfer in die Wirt-
schaft sowie um Internationalisierung 
und fachübergreifende Interdisziplina-
rität ihrer Wissenschaft.
 Prof. Dr. Wolfgang König

Wolfgang könig ist Professor für Technik-
geschichte an der TU Berlin und Mitglied 
von acatech – Deutsche akademie der 
Technikwissenschaften

Mit den Ingenieuren kam der industrielle Aufschwung
Technische Hochschulen, Wirtschaft und Politik im 19. und 20. Jahrhundert – Wissenschaft in Berlin

Wie entwarfen Einstein oder Leibniz ihre 
bahnbrechenden Theorien, welche Pla-
nungsdetails gingen berühmten Bauten 
wie der Berliner Philharmonie, Hauptwerk 
des Architekten Scharoun, voraus, und 
nicht zuletzt: Wo fanden Ingenieure wie Li-
lienthal oder Zuse Inspiration für weltver-
ändernde Apparaturen und Technologien? 
Anschauliche Antworten zu solchen Fragen 
präsentiert die TU Berlin am 16. Dezem-
ber 2010 von 17 bis 21 Uhr, wenn sie im 
Rahmen der Ausstellung „WeltWissen. 300 
Jahre Wissenschaften in Berlin“ im Martin-
Gropius-Bau zu einem „Tag der TU Berlin“ 
einlädt und das „Entwerfen“ als einen von 
„Sieben Wissenswegen“ in den Mittelpunkt 
eines anspruchsvollen Programms stellt. 
Das Entwerfen gilt als eine in der Wissen-
schaft weitverbreitete Methode, neue kom-
plexe Theorien und Ideen zu entwickeln. 
Spannend aus dem Blickwinkel der Wissen-
schaftsgeschichte ist dabei, dass Entwürfe 
zu bedeutenden wissenschaftlichen Errun-
genschaften Rückschlüsse auf die Denk- 
und Arbeitsweisen einzelner Forscherinnen 

und Forscher erlauben. Der „Tag der TU 
Berlin“ gibt Besucherinnen und Besuchern 
von 17 bis 20 Uhr Gelegenheit, spannen-
de Vorträge zu hören und mit TU-Exper-
tinnen und -Experten zu einzelnen Expo-
naten ins Gespräch zu kommen – darunter 
Skizzen, Pläne, Manuskripte, Notizen und 
Tagebücher weltbekannter Wissenschaftler 
wie Konrad Zuse, Gottfried W. Leibniz, Al-
bert Einstein, Leonhard Euler, Karl Friedrich 
Schinkel, Hans Scharoun und Otto Lilien-
thal (Foto). Teil der Ausstellung sind auch 
Exponate, die Einblick in die Wissenschafts-

welt der TU Berlin geben, wie das Modell 
des vom TU-Fachgebiet Raumfahrttech-
nik entwickelten Picosatelliten Beesat-1, 
der seit 2009 im Orbit kreist. Ein Highlight 
ist der Vortrag „Entwerfen und Konstruie-
ren – Wie Bauingenieure unsere Lebensräu-
me gestalten“ von Prof. Dr. Mike Schlaich, 
Leiter des TU-Fachgebiets Entwerfen und 
Konstruieren – Massivbau. Aus diesem An-
lass wird TU-Präsident Professor Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach um 19 Uhr in den Kinosaal 
des Martin-Gropius-Baus einladen und das 
Grußwort sprechen.  Mona Niebur

Zur Ausstellung ist der großformatige, reich 
bebilderte und 400 Seiten starke Katalog 
„WeltWissen. 300 Jahre Wissenschaften in 
Berlin“ im Hirmer-Verlag erschienen (ISBN 
978-3-7774-2701-0). Mitautoren sind unter 
anderem die TU-Professoren Wolfgang König 
(Technikgeschichte), Eberhard Knobloch (Phi-
losophie, Wissenschaftsgeschichte) und Gün-
ter M. Ziegler (Mathematik).

 å www.weltwissen-berlin.de/index.php/
sieben-wissenswege.html

Ein „Tag der TU Berlin“ mit Einstein, Leibniz, Lilienthal und Zuse
am 16. Dezember 2010 lädt die TU Berlin in die große WeltWissen-ausstellung im Martin-Gropius-Bau ein

WelTWiSSeN

Bei der Gestaltung des Berliner Stadtbildes 
wirkten viele Professoren der TH Berlin mit, 
so der Bauingenieur Hermann Zimmermann 
bei der berühmten Reichstagskuppel (l.) oder 
der Elektrotechniker Walter Reichel beim elek-
trischen Teil der Berliner Hochbahn (oben die 
Oberbaumbrücke, deren Architekt, Otto Stahn, 
Absolvent der Bauakademie war). Ihre und 
weitere wissenschaftliche Leistungen werden 
derzeit in der Ausstellung „WeltWissen“ the-
matisiert (siehe Kasten auf dieser Seite)
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Berlin ist die Hauptstadt der Bau-
ausstellungen. Keine andere Stadt 
hat so viele Bauausstellungen er-
lebt wie Berlin. Die erste war die 
Allgemeine Städtebau-Ausstellung 
in Berlin 1910, an die gerade im Ar-
chitekturgebäude mit der Ausstel-
lung „STADTVISIONEN 1910|2010“ 
erinnert wird. Die zweite war die 
Bauausstellung 1931, die wesent-
lich durch die Weltwirtschaftskri-
se geprägt war und heute weithin 
vergessen ist. 1957 wurde die dritte 
Ausstellung eröffnet, die Interbau, 
die den Wiederaufbau des teilzer-
störten Hansaviertels in Westberlin 
nach den Prinzipien des modernen 
Städtebaus thematisierte. 1984/87 
fand schließlich die vierte Bauaus-
stellung, wiederum in Westberlin, 
statt, die sogenannte IBA, die der 
Wiederentdeckung der Innenstadt 
diente.

Brauchen wir heute, nach 23 Jahren, 
eine neue Bauausstellung? Gibt es eine 
Botschaft, die innovativ, plausibel, re-
alistisch und nachhaltig ist? In der Tat 
liegen bereits einige interessante Vor-
schläge für eine neue Bauausstellung 
auf dem Tisch. Die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung hat im letzten 
Jahr Überlegungen für eine IBA auf 
dem Tempelhofer Feld vorgestellt. Ein 
weiteres Konzept wurde von Franziska 
Eichstädt-Bohlig, der grünen Spitzen-
politikerin, präsentiert. Es heißt: Sozi-
ale Stadt im Klimawandel – eine IBA 
für Neukölln?
Wir möchten keines dieser Konzepte 
in Frage stellen, denken aber schon, 
dass die Frage, ob wir eine neue IBA 
brauchen, und wenn ja, welche, bis-
lang in der Öffentlichkeit nicht ausrei-
chend diskutiert worden ist. Für eine 
solche Diskussion braucht es Alterna-
tiven. Daher haben wir auf einer Ver-

anstaltung der Urania am 20. Oktober 
einen weiteren Vorschlag zur Diskussi-
on gestellt. Wir, das sind die Initiative 
junger Wissenschaftler an der TU Ber-
lin „Think Berl!n“, Hildebrand Mach-
leidt und ich. Unser Vorschlag thema-
tisiert – wie schon 1910 – eine größe-
re Dimension, die Metropolregion. Wir 
fragen: Welche Herausforderungen be-
ziehen sich nicht nur auf ein Quartier, 
auf einen Teil der Stadt? Unsere Ant-
wort heißt: Radikal Radial!
Berlin ist durch seine großen Radial-
straßen geprägt, etwa durch die Frank-
furter Allee, die Landsberger Allee, die 
Greifswalder Straße, die Prenzlauer 

Allee, die Schönhauser Allee, die Mül-
lerstraße, den Kaiserdamm, die heuti-
ge B 1 zwischen Berlin und Potsdam 
sowie den Tempelhofer Damm. Im nä-
heren Umkreis dieser Radialen leben 
sehr viele Berliner. An ihnen konzen-
trieren sich Geschäfte und Kneipen, 
aber auch kulturelle und öffentliche 
Einrichtungen, hier finden sich be-
deutende Bauwerke, etwa Rathäuser, 
Kaufhäuser, Postämter und Bankge-
bäude. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
verloren diese Kraftlinien Berlins ihre 
Attraktivität, der Autoverkehr ver-
drängte das Stadtleben. Die Reurba-
nisierung einer oder mehrerer dieser 

Radialen – vielleicht in einer Art Wett-
bewerb untereinander – ist eine Zu-
kunftsaufgabe nachhaltiger Stadtent-
wicklung, nicht nur in Berlin. Denn 
an diesen Radialen bündeln sich Pro-
bleme und Chancen der angrenzen-
den Quartiere in einzigartiger Weise, 
hier wären Verbesserungen möglich, 
von denen viele Menschen profitie-
ren. Eine neue Bauausstellung könn-
te dieses Thema aufgreifen und damit 
auch eine partizipative Planungskultur 
fördern.

Prof. Dr. Harald Bodenschatz,
Fachgebiet Planungs- und

Architektursoziologie

Eine neue Bauausstellung für Berlin? Radikal Radial!
Plädoyer für eine Reurbanisierung der großen Hauptstadtverbindungen

S Ta D T V i S i O N e N

100 Jahre ideen 
für Metropolen

Als vor vier Jahren der Berliner 
Hauptbahnhof eingeweiht wurde, 

war zwar der Bau neu. Die Idee aber, 
an diesem Ort einen Zentralbahnhof 
zu errichten, ist beinahe 100 Jahre alt. 
Die Pläne waren 1910 auf der inter-
nationalen „Allgemeinen Städtebau-
ausstellung“ erstmals öffentlich ge-
zeigt worden. Anlässlich des 100-jähri-
gen Jubiläums dieser Schau initiierten 
Prof. Dr. Harald Bodenschatz, Leiter 
des Fachgebietes Planungs- und Ar-
chitektursoziologie der TU Berlin, Dr. 
Hans-Dieter Nägelke, Leiter des Archi-
tekturmuseums der TU Berlin, in Zu-
sammenarbeit mit Dr. Harald Kegler 
von der Bauhaus-Universität Weimar 
die Ausstellung STADTVISIONEN 
1910|2010. Sie zeigt wertvolle Doku-
mente wie die Pläne aus dem Wett-
bewerb „Groß-Berlin“ von 1910, die 
heute dem Architekturmuseum der TU 
Berlin gehören, Auszüge des berühm-
ten Burnham-Plans (Chicago) sowie 
Planungen Eugène Hénards (Paris) und 
Raymond Unwins (London). Noch bis 
zum 10. Dezember 2010 ist die Ausstel-
lung im Ausstellungsforum im Architek-
turgebäude der TU Berlin, Straße des 
17. Juni 152, 10623 Berlin, dienstags 
bis freitags von 14 Uhr bis 20 Uhr und 
samstags von 12 Uhr bis 18 Uhr zu se-
hen. Der Eintritt ist frei. pp

Zur ausstellung ist ein 480 Seiten starker 
katalog mit mehr als 400 abbildungen im 
Verlag DOM Publishers erschienen (iSBN 
978-3-86922-115-1). ausstellung und Buch 
sind ein Beitrag der Technischen Universi-
tät Berlin für das Berliner Wissenschafts-
jahr 2010.
in einem virtuellen Presseraum hat die TU-
Pressestelle Hintergrundinformationen zu-
sammengestellt, eine fotogalerie sowie 
das vielseitige Veranstaltungs- und Vor-
tragsprogramm rund um die ausstellung.

 å www.tu-berlin.de/?id=91199
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Radialstraßen der Metropolenregion Berlin mit Hinterland

Die Wahrzeichen der Stadt haben 
für Berliner und Touristen einen 

hohen Identifikationswert. Umso er-
staunlicher ist es, dass die eigentli-
che Altstadt zwischen S-Bahn-Bogen, 
Fernsehturm und den Spreearmen fast 
völlig vergessen ist. Heute ist die Berli-
ner Altstadt sehr heterogen mit mittel-
alterlichen Stadtkirchen, einigen städ-
tischen Monumentalbauten wie Rat-
haus und Stadthaus bebaut und weist 
große Verkehrsschneisen und Freiflä-
chen auf. Weil hier in Zukunft umfas-
send neu gebaut werden soll, hat die 
Stiftung Stadtmuseum Berlin erstmals 
eine Fotoausstellung über die Umbau-
geschichte der Altstadt in den vergan-
genen 170 Jahren konzipiert. Dafür 
hat sie das Center for Metropolitan 
Studies der TU Berlin eingeladen, die 
Geschichte einzelner Stadtquartiere 
aufzuarbeiten.
16 Studierende des Masterstudien-
gangs Historische Urbanistik aus ei-
nem Projektseminar über die archi-

valische Überlieferung der Altstadt 
beteiligten sich und durften im Lan-
desarchiv Berlin bislang kaum bear-
beitete Schriftzeugnisse über das All-
tagsleben der Berliner im 19. und 20. 
Jahrhundert einsehen. Unter Anlei-
tung von Prof. Dr. Georg Wagner-Ky-
ora vom Institut für Geschichte und 
Kunstgeschichte und Dr. Celina Kress 
erarbeiteten sie Schwerpunkte zum 
Thema „Altstadt Berlin: Verkehr, In-
novationen, Neubauten und Konflik-
te – Quellen zur Stadt“. Wie wurden 
Streitfälle im Stadtumbau behandelt? 
Welche Rolle spielten die Bürgerinnen 
und Bürger, wenn durch Abriss und 
Neubau, durch Verkehrsdurchbrüche 
und technische Innovationen die all-
tägliche Lebenswelt der inneren Stadt 
verändert wurde?
Schon bald förderten die Studierenden 
Erstaunliches über das Bürgerengage-
ment in Berlin zutage.
Akten der Stadtverordnetenver-
sammlungen, Eingaben und langjähri-

ge Schriftwechsel mit den städtischen 
Ämtern, aber auch Hausbücher und 
zeitgenössische Presseartikel zeugen 
von der kontinuierlichen Einmischung 
in die baulichen Angelegenheiten der 
Innenstadt. Die hohe Bürgerbeteili-
gung fußte auf der grundsätzlich de-
mokratisch intendierten, öffentlich-
keitsbasierten Stadtverfassung Preu-
ßens. Trotz des Dreiklassenwahlrechts 

entstand gerade bei den politisch pri-
vilegierten Privatbesitzern ein hohes 
Verantwortungsgefühl für den städ-
tischen Raum. Einfluss nahmen sie 
durch Petitionen und Unterschriften-
listen. Eine davon zugunsten der Ver-
breiterung des Mühlendamms unter-
schrieben 1883 insgesamt 500 Bürger. 
Andere wehrten sich gegen den Bau 
der Kanalisation.
Dies sind erstaunliche Befunde, die 
unsere Einschätzung der Berliner 
Stadtgeschichte verändern.
Die Ausstellung zeigt, dass das Bürger-
engagement, wie wir es beispielswei-
se auch gegenwärtig in Stuttgart be-
obachten, ein Phänomen ist, das be-
reits in den letzten Jahrhunderten die 
Auseinandersetzungen über die fort-
laufende Modernisierung der Berliner 
Altstadt geprägt hat.
Sieben Ausstellungsvitrinen mit ver-
schiebbaren Schubladen, die Quel-
lenmaterial unter Glas präsentieren, 
ergänzen die Konzeption der Foto-

ausstellung für eine vertiefende Auf-
arbeitung der Themen.
Der Besucherandrang zeigt schon 
jetzt, dass das Stadtmuseum und der 
Ausstellungskurator Dr. Benedikt 
Goebel, der an der TU Berlin über 
den Altstadtumbau promovierte, eine 
erfolgreiche Kooperation initiiert ha-
ben, die auch das Center for Metropo-
litan Studies zukünftig gerne fortset-
zen möchte. Gemeinsam veranstalten 
beide Institutionen zwei Podiumsge-
spräche „Urbanität und Alt-Berlin“ in 
der Nikolaikirche: „Altstadtstreit Ber-
lin“(16. November 2010) und „Die 
Zukunft der Berliner Altstadt“ (22. 
Februar 2011), jeweils 19 Uhr.

Prof. Dr. Georg Wagner-Kyora,
Dr. Celina Kress,

Center for Metropolitan Studies

21. Oktober 2010 bis 27. März 2011
ephraim-Palais, Poststr. 16, 10178 Berlin
geöffnet Di–So 10–18 Uhr, Mi 12–20 Uhr

 å www.stadtmuseum.de

Berlins vergessene Mitte
Eine Ausstellung im Stadtmuseum in Kooperation mit dem Center for Metropolitan Studies der TU Berlin zeigt auch frühes Bürgerengagement für die Berliner Altstadt

Panorama 1896, fotografiert vom Turm des Roten Rathauses. Links die Türme der Nikolaikirche, rechts die Marienkirche, in der Bildmitte ist das Berliner Schloss, rechts daneben die Baustelle des Berliner Doms zu sehen Fotografie von Max Ziegra
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TU-Masterstudierende der Historischen Urba-
nistik wirkten an der Ausstellung mit

Die TU BerliN für Die STaDT
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Doppelspitze für 
Frauenrechte

/tui/ Dr. Andrea Blumtritt, Zentrale Frau-
enbeauftragte der TU Berlin, ist zusam-
men mit Dr. Ursula Fuhrich-Grubert, der 
Zentralen Frauenbeauftragten der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, in die Dop-
pelspitze der Sprecherinnen der Landes-
konferenz der Frauenbeauftragten an 
Berliner Hochschulen (LaKoF) gewählt 
worden. Ihre wichtigsten Aufgaben sieht 
die LaKoF derzeit in der gleichstellungs-
politischen Begleitung der Umsetzung 
des Masterplans „Wissen schafft Ber-
lins Zukunft!“, in dem auch das Berliner 
Programm zur Förderung der Chancen-
gleichheit von Frauen in Forschung und 
Lehre angesiedelt ist, sowie in der Um-
setzung des Gender-Mainstreaming-Pro-
zesses in den Berliner Hochschulen und 
in der Novellierung des Berliner Hoch-
schulgesetzes.

Mama und Papa am 
Arbeitsplatz

/tui/ Der erste Eltern-Kind-Tag an der TU 
Berlin am 27. 1.  2011 bietet Beschäftig-
ten und Studierenden Gelegenheit, ihren 
Kindern ihren Arbeitsplatz beziehungs-
weise Studienplatz zu zeigen, um ihnen 
einen ersten Einblick in die Arbeitswelt 
oder in das Leben an einer Universität zu 
geben. Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Ältere Kinder können für den Tag Unter-
richtsbefreiung erhalten.

 å www.tu-berlin.de/?id=89440

Kinder malen den 
Arbeitsplatz der Eltern

/tui/ Alle Kinder ab drei Jahren lädt das 
Familienbüro zu einem Malwettbewerb 
ein. Thema: Wie stellst du dir den Ar-
beitsplatz deiner Eltern vor? Die Bilder 
werden am ersten Eltern-Kind-Tag der 
TU Berlin am 27. 1. 2011 im TU-Lichthof 
ausgestellt und mit kleinen Preisen be-
lohnt. Alle Stile und Materialien sind er-
laubt. Die Eltern sollten auf Namens- und 
Altersangabe achten. Einsendeschluss: 
15. Dezember 2010.

 å www.tu-berlin.de/?id=89440

Familienfreundliche 
Personalpolitik

/tui/ Unternehmen und Einrichtungen 
in Deutschland messen den Themen „Fa-
milienfreundlichkeit“ und „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“ eine hohe Bedeu-
tung bei. Rund 80 Prozent der befragten 
Geschäftsführer und Personalverantwort-
lichen aus dem jüngsten Unternehmens-
monitor des Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln (IW) stellen sie ganz oben auf 
die Agenda. Bei der ersten Befragung 
2003 waren es erst 46 Prozent. Die meis-
ten unterstützen junge Familien in der 
Elternzeit, vor allem um qualifizierte Be-
schäftigte zu gewinnen und zu halten.

 å www.iwd.de

Kinderwunsch in der 
Wissenschaft

/tui/ Rund drei Viertel der Forschenden in 
Deutschland sind kinderlos, Männer fast 
genau so häufig wie Frauen. Den Ursa-
chen und Zusammenhängen gingen zwei 
Forschungsprojekte auf den Grund, die 
aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) der Euro-
päischen Union gefördert wurden. Ihre Er-
gebnisse fanden nun Eingang in die Bro-
schüre: „Kinder – Wunsch und Wirklich-
keit in der Wissenschaft“, die das BMBF 
jetzt veröffentlicht. Sie liefert einen Über-
blick über die Problematik und formuliert 
grundlegende Anforderungen an famili-
engerechte Hochschulen. Damit wendet 
sie sich an die Verantwortlichen aus dem 
Wissenschaftsbetrieb und der Politik.

 å www.bmbf.de

Meldungen

Prof. Dr. Jens-Uwe Repke war der 
Preisträger des mit 5000 Euro do-

tierten Fakultätspreises, den die Fa-
kultät III Prozesswissenschaften zum 
ersten Mal in ihrer zehnjährigen Ge-
schichte vergab. Bereits als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im TU-Fach-
gebiet „Dynamik und Betrieb techni-
scher Anlagen“ habe er umfangreiche 
Erfahrungen in der selbstständigen 
Lehre sowie an internationalen Part-
nerhochschulen in Frankreich und 
England aufgebaut und eingebracht, 
hieß es in der Begründung. Mit seinen 
wissenschaftlichen Arbeiten habe er 
die Fluidverfahrenstechnik unter dem 
Aspekt der Prozessintensivierung neu 
bewertet. Seine Entwicklungen sei-

en von hoher wissenschaftlicher wie 
praktischer ingenieurtechnischer Re-
levanz: Sie ermöglichten ein verbes-
sertes Verständnis, eine Steigerung der 
Modellierungsgüte und einen verbes-
serten Betrieb integrierter fluidverfah-
renstechnischer Anlagen.
Seit dem Sommersemester 2010 hat 
Jens-Uwe Repke die Professur für 
Thermische Verfahrenstechnik an der 
Technischen Universität Bergakade-
mie Freiberg inne. 
Die Fakultät III Prozesswissenschaf-
ten vereint Biotechnologie, Energie- 
und Verfahrenstechnik, Lebensmittel-
chemie und -technologie, Technischen 
Umweltschutz und Werkstoffwissen-
schaften unter einem Dach.  tui

Seit diesem Wintersemester bietet 
die Zentraleinrichtung für Moder-

ne Sprachen (ZEMS) nur noch hoch-
schulspezifische Sprachlehrveranstal-
tungen an. 80 Cent zahlen Studieren-
de nun pro Lehrveranstaltungsstunde. 
Sie können dafür mit einem Sprachkurs 
in Englisch, Französisch, Spanisch, Itali-
enisch, Portugiesisch, Russisch, Chine-
sisch oder Deutsch als Fremdsprache 
auch Leistungspunkte in allen Niveau-
stufen erwerben. Die neuen Organisa-
tions-, Benutzungs- sowie die Gebüh-
renordnungen beschloss das TU-Kura-
torium im Sommer 2010. Damit soll 
die ZEMS in die Lage versetzt werden, 
ihr Sprachangebot weiter den Erforder-
nissen der Studierenden anzupassen. 
Falls die Kapazitäten ausreichen, sind 
Gast- und Nebenhörer zugelassen, zu 

denen auch TU-Mitglieder und -Alum-
ni zählen. Sie zahlen 1,50 Euro pro 
Lehrveranstaltungsstunde. Schülerin-
nen und Schüler der 11. bis 13. Klas-
sen zahlen einen Euro.
Die wissenschaftliche Leitung über-
nahm Prof. Dr. Torsten Schlak, Leiter 
des Fachgebiets Deutsch als Fremd-
sprache an der Fakultät I Geisteswis-
senschaften. Ein Geschäftsführer oder 
eine Geschäftsführerin ist noch nicht 
benannt. Als Vertreterin der Fakultä-
ten wählte der Akademische Senat in 
seinen Sommersitzungen Prof. Dr. Bé-
nédicte Savoy in den Beirat der ZEMS. 
Zum Stellvertreter wurde Peter Cas-
siers gewählt, beide aus der Fakultät I 
Geisteswissenschaften.  tui

 å www.zems.tu-berlin.de

Neue regeln für Sprachkurse Internationale Erfahrungen in der Lehre
Fakultät III Prozesswissenschaften verleiht erstmalig Fakultätspreis

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

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

Wir sind Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Beamtin-

nen und Beamte aus den unterschied-
lichsten Fakultäten, Instituten und Ab-
teilungen der TU Berlin. Unsere Auf-
gabe ist es, die Interessen von über 
4000 TU-Mitarbeiterinnen und TU-
Mitarbeitern gegenüber der Univer-
sitätsleitung fachkundig zu vertreten, 
die Wünsche und Ideen unserer Kol-

leginnen und Kollegen in den hoch-
schulweiten Gremien einzubringen 
und auch in Konfliktsituationen zu 
vermitteln.
In Kürze werden die neuen Tarifver-
träge TV-L (TV-ÜL) zur Ablösung des 
bisher gültigen BAT/BMT-G für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer an der TU Berlin eingeführt. Ein 
Schwerpunkt in unserer Amtszeit wird 

die konstante Begleitung dieses Über-
leitungsprozesses aus Arbeitnehmer-
sicht sein. In diesem Zusammenhang 
werden wir für Beratung und Unter-
stützung zur Verfügung stehen und uns 
aktiv einsetzen.
In den kommenden Jahren unterliegt 
unsere Universität leider weiterhin 
großen Sparzwängen. Der Personalrat 
wird uneingeschränkt alle damit ver-
bundenen Personaleinsparungen, Um-
strukturierungen und alle damit zu-
sammenhängenden Prozesse kritisch 
betrachten und konstruktiv mitwirken.
Leider gibt es an der TU Berlin zu-
nehmend dauerhaft arbeitsunfähige, 
erkrankte Beschäftigte. Deshalb for-
dern wir gute und gesunde Arbeitsbe-
dingungen für alle Beschäftigten der 
TU Berlin. Ein großes Ziel ist es, flä-
chendeckend ein gutes betriebliches 
Gesundheitsmanagement an unserer 
Universität einzuführen.
Auch die Einführung neuer IT-Prozes-
se unter den Aspekten der Datensi-
cherheit und eventuell damit verbun-
dener Belastungen für die Nutzerin-
nen und Nutzer werden wir im Wege 
der gesetzlichen Mitbestimmung be-
gleiten. Wir werden darauf achten, 
dass die IT-Verfahren eine dauerhaf-
te Arbeitsentlastung und keine Belas-
tung darstellen.
Neben dem Kuratorium und dem Aka-
demischen Senat arbeiten wir im In-
teresse der Beschäftigten auch in di-
versen Arbeitsgruppen mit. Diese 
widmen sich zum Beispiel Themen 

aus den Bereichen Personal, Arbeits- 
und Gesundheitsschutz, Baumaßnah-
men, Werkstätten sowie übergreifen-
den Themen, wie dem Arbeiten in ei-
ner familiengerechten Hochschule und 
viele mehr.
Ebenso eine bedeutsame Aufgabe für 
uns ist die Erarbeitung von Dienst-
vereinbarungen für unsere Kollegin-
nen und Kollegen. In Kürze wollen 
wir unter anderem die neue Dienst-
vereinbarung „Telearbeit“ für die Ein-
richtung von 60 Heimarbeitsplätzen 
gemeinsam mit dem Präsidenten un-
terzeichnen. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf oder Ihren Besuch und beraten 
Sie gern in allen Fragen rund um Ihren 
TU-Arbeitsplatz.

Die Mitglieder des Vorstands 
für den Personalrat

 % 314-2 16 48

 ) Personalrat@tu-berlin.de
 å www.tu-berlin.de/personalrat

Am 9. Dezember 2010 lädt der Perso-
nalrat zur ersten Personalversammlung 
in der neuen Besetzung ein. Der jähr-
liche Tätigkeitsbericht wird vorgestellt. 
Außerdem stehen der Stand der Tarif-
verhandlungen auf der Tagesordnung 
sowie weitere Themen aus Vorschlägen 
der Beschäftigten. Für die Teilnahme an 
dieser Versammlung wird Dienstbefrei-
ung gewährt.
Ort: Hauptgebäude, Hörsaal H 104
Zeit: 9 Uhr bis 12 Uhr

Tarife, Gesundheitsschutz, Datensicherheit
Was der neue Personalrat sich auf die Fahnen geschrieben hat

Am 8. September 2010 hat sich an der TU Berlin ein neuer Personalrat mit 19 Mitgliedern kons-
tituiert. Aufgrund der Personalratswahl an der TU Berlin im August/September 2010 besteht das 
Gremium aus neun Mitgliedern der „ver.di“-Liste und zehn Mitgliedern der „TU WAS“-Liste. 
Zur Vorsitzenden wurde Kerstin Toepfer gewählt. Die acht Vorstandsmitglieder und weitere fünf 
Mitglieder sind derzeit von ihrem eigentlichen Arbeitsplatz für die Personalratstätigkeit freige-
stellt. Die Personalratsräume befinden sich im Hauptgebäude in der zweiten Etage im Altbau-
Ostflügel. Im Foto v. l. : die Vorstandsmitglieder Simone Deutschmann, Kerstin Toepfer, Sabine 
Patschorke (unten), Michael Surey, Stefanie Nickel, Nicole Kosmider, Manfred Krüger (stehend). 
Es fehlen Karin Schade und Detlef Klabunde

Im Wintersemester 2010/11 wer-
den an der TU Berlin so viele Gast-
professorinnen wie noch nie über 
das Berliner Programm für Chan-
cengleichheit finanziert. Sieben 
der neun Professorinnen haben 
einen expliziten Genderbezug in 
ihren Forschungsvorhaben und 
werden dadurch die Lehre um 
diesen zentralen Aspekt erwei-
tern. Zum 1. August ist die letz-
te der sieben Genderprofessuren 
angelaufen. Zwei weitere Pro-
fessuren wurden ab Oktober an 
der Fakultät II Mathematik und 
Naturwissenschaften gefördert, 
allerdings betrifft diese Förde-
rung explizit das Thema „Frauen 
in MINT-Fächern“. Die TU Berlin 
holt sich damit die Fachexpertise, 
um Ergebnisse der Geschlechter-
forschung in die Lehre zu integrie-
ren – ein Standard, der zum Qua-
litätsmerkmal guter Forschung 
und Lehre gehört. Darüber hinaus 
übernehmen die Gastprofessorin-
nen als „role models“ eine wich-
tige Vorbildrolle für junge Frauen:
Prof. Dr. katrin Bohn (1)
seit April 2010 an der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt, Institut 
für Landschaftsarchitektur und 
Umweltplanung: „Stadt und Er-
nährung“

Vorbilder für Studentinnen und junge Wissenschaftlerinnen
Prof. Dr. Sascha Disko (2)
seit Juli 2010 an der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt: „Stadt 
und Gender“
Prof. Dr. claudia Neusüß (3)
seit März 2009 an der Fakultät 
VII Wirtschaft und Management: 
„Gender Diversity in den Wirt-
schaftswissenschaften“
Prof. Dr. kerstin Palm (4)
seit März 2010 an der Fakultät 
III Prozesswissenschaften/Insti-
tut für Energietechnik: „Gender, 
 Science, Technology“
Prof. Dr. Solveigh Janssen (5)
seit März 2010 an der Fakultät 
V Verkehrs- und Maschinensys-
teme/Institut für Land- und See-
verkehr: „Mobilität und Gender“
Prof. Dr. anelis kaiser (6)
seit August 2010 an der Fa-
kultät   I Geisteswissenschaften/
Zentrum für Interdisziplinäre Frau-
en- und Geschlechterforschung: 
„Geschlechterforschung an der 
Schnittstelle zwischen Geistes- 
und Technikwissenschaften“
Prof. Dr. carmen leicht-Schol-
ten (7) seit Juli 2010 an der Fakul-
tät IV Elektrotechnik und Informa-
tik und Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme: „Gender und 
Diversity Management in den In-
genieurwissenschaften“ tui
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Geplanter Ausfall aller 
tubIT-Dienste im Dezember

/tui/ Von Freitag, den 17. 12. 2010, um 
15 Uhr bis Montag, den 20. 12. 2010, 
um 8 Uhr müssen aufgrund des Rückum-
zugs der Server in den umgebauten Ser-
verraum alle tubIT-Dienste temporär ab-
geschaltet werden. Während dieser Zeit 
werden die TU-Webseiten und die zen-
tralen Speicherbereiche (AFS) nicht er-
reichbar sein. E-Mails können nicht emp-
fangen oder versandt werden. Von der  
Maßnahme sind auch das Alumniportal 
sowie die Alumni-Mailboxen betroffen.

 å www.tubit.tu-berlin.de

Leitfaden erschienen

/tui/ Bereits zum 41. Mal erschien kürz-
lich der Leitfaden „Offenes Bildungsan-
gebot“ der Kooperationsstelle Wissen-
schaft/Arbeitswelt in der Zentraleinrich-
tung Wissenschaftliche Weiterbildung 
und Kooperation der TU Berlin. Er richtet 
sich an Studierende, Gewerkschafter und 
Beschäftigte, aber auch an Außenstehen-
de mit und ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung. Der Leitfaden kann kosten-
los bestellt werden bei der ZEWK, Sekr. 
7-1, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin.

 å www.zewk.tu-berlin.de

Welchen Sport betreiben 
Studierende?

/tui/ Wie sportlich aktiv sind deutsche 
Studierende? Welche Sportarten wer-
den nachgefragt, wie wird die Sportaus-
übung organisiert und wie stark wird 
dem Hochschulsport von Studierenden 
im Vergleich zu anderen Sportorganisa-
tionen zugesprochen? Diese und andere 
Fragen hat die Hochschulinformations-
system GmbH (HIS) im Auftrag des All-
gemeinen Deutschen Hochschulsport-
verbands (adh) untersucht und einen 
Hochschulsport-Entwicklungsbericht he-
rausgegeben. Verantwortliche sollen da-
mit Einflussfaktoren der Institution Hoch-
schule auf die Ausübung sportlicher Ak-
tivitäten besser nachvollziehen und ihr 
Angebot entsprechend entwickeln.

 å www.his.de

Meldungen

Herr Professor Huhnt, die TU Ber-
lin hat zum Wintersemester 2010/11 
das elektronische Anmeldeverfahren 
zu Prüfungen erweitert. Mit dem Sys-
tem „e-TUB“ können nun auch Zulas-
sungsanträge, die Anmeldung zu Ab-
schlussarbeiten sowie Prüfungsrück-
tritte elektronisch ausgefüllt werden. 
Was ist neu?

Neu ist, dass die Studierenden jetzt 
auch elektronische Formulare ausfül-
len können, die ehemals nur in Pa-
pierform vorlagen. Dazu loggen sie 
sich mit ihrer TAN-Nummer ins Por-
tal ein. Das ist das gleiche Verfahren, 
das sie momentan für ihre Prüfungs-
anmeldungen in „QISPOS“ nutzen. 
Im Portal können sie über den neu-
en Button „Prüfungsanmeldung“ die 
elektronischen Formulare aufrufen. In 
den Formularen sind dann die zentral 
vorliegenden Daten wie Name, Mat-
rikelnummer und Studiengang schon 
vorausgefüllt.

„QISPOS“ ist das verbindliche Prü-
fungsverwaltungssystem. Nun kommt 
die Anwendung „e-TUB“ neu hinzu. 
Wie ergänzt sie die Prüfungsorgani-
sation?

In „QISPOS“ können die Studieren-
den ihren Notenspiegel, ihre angemel-
deten Prüfungen und ihre Modulbe-
schreibungen einsehen sowie Adress-
daten ändern. Sie haben damit ein Tool 
zur Verfügung, das ihnen einen schnel-
len Überblick über ihren Stand im Stu-
dium erlaubt. Außerdem stehen die 
Funktionalitäten zur Online-Prüfungs-
an- und -abmeldung vieler Module zur 
Verfügung, allerdings nur den Bache-
lor- und Masterstudierenden. Die Nut-

zung von „QISPOS“ ist bereits seit der 
Einführung 2008 verbindlich.
Mit „e-TUB“ haben wir einen neuen 
Weg geschaffen, die Prüfungsorganisa-
tion mit Online-Formularen auf Berei-
che auszudehnen, die bislang nicht on-
line verfügbar waren wie zum Beispiel 
Zulassungsanträge.

Welche Vorteile hat die elektronische 
Prüfungsverwaltung für die Studieren-
den und die Prüfenden?

Die Studierenden können online die 

Dienste nutzen und müssen damit kei-
ne langen Wartezeiten vor dem Prü-
fungsamt mehr in Kauf nehmen.
Die Prüfenden müssen zwar immer 
noch mit unterschiedlichen Anmelde-
verfahren umgehen, weil sich ein Teil 
der Studierenden schon jetzt elektro-
nisch, ein anderer Teil in Papierform 
zur Prüfung anmeldet. Geplant ist 
aber, in einem nächsten Schritt den 
Prüfenden mit „e-TUB“ einen ein-
fachen Überblick über alle angemel-
deten Prüfungen zu liefern. Für die 
Notenerfassung müssen sie dann nur 
noch eine Liste für alle Prüfungen 
nutzen.

Die Prüfungsanmeldung über „e-
TUB“ wird in einem Pilotvorhaben 
für bestimmte Studiengänge getestet. 
Welche Funktionen können bereits ge-
nutzt werden und welche Ausnahmen 
gibt es?

Die Prüfungsanmeldung für die aus-
gewählten Studiengänge* wurde zum 
1. November 2010 freigegeben. Hier 
können die Studierenden die Formu-
lare zur Prüfungsanmeldung online 
ausfüllen und abschicken. Sie erhal-
ten vom Prüfungsamt entweder eine 
positive Bestätigung der Prüfungsan-
meldung oder bei Klärungsbedarf die 
Bitte, mit dem Prüfungsamt Kontakt 
aufzunehmen.

Wie wird es weitergehen?

Ende November 2011 sollen die ers-
ten Erfahrungen aus dem Pilotprojekt 
ausgewertet werden. Bei positiver Eva-
luation des Verfahrens ist geplant, „e-
TUB“ bis zum Sommersemester 2011 
auf weitere Studiengänge auszudeh-
nen.

Die Fragen stellte Patricia Pätzold

* Die ausgewählten Studiengänge sind 
aufgeführt unter:

 å www.tu-berlin.de/?id=2240

Weniger Papier – mehr Überblick
Schrittweise wird die Studien- und Prüfungsorganisation durch elektronische Verfahren verbessert

Elektronische Prüfungsverwaltung an der TU Berlin

Mit dem neuen Semester laufen die Terminplanungen der Studierenden wieder heiß: 
Welche Lehrveranstaltungen besuche ich? Welche Prüfungen stehen dieses Semester 
an? Generell empfiehlt das Prüfungsamt den Studierenden eine frühzeitige Prüfungs-
planung, damit die Teilnahme an den gewünschten Prüfungen gewährleistet ist. Das 
elektronische Anmeldeverfahren QISPOS wurde jetzt erweitert. Außerdem können in 
Zukunft auch die Formulare für die Zulassung zum Studienabschnitt, die Anmeldung 
zur Studien- bzw. Abschlussarbeit sowie für Prüfungsrücktritte elektronisch ausge-
füllt werden.

Was kann QISPOS?
QISPOS ist die Online-Prüfungsverwaltung der TU Berlin. Hier können sich Studierende 
online anmelden, ihren Studienverlauf und angemeldete Prüfungen einsehen, Prüfen-
de die Prüfungstermine festlegen und Noten direkt eintragen.

Wo finde ich QISPOS?
www.tu-berlin.de/?id=65693

Weitere Informationen gibt es im Internet, über die Studienbüros in den Fakultäten 
oder über die zuständigen Prüfungsteams.

 å www.tu-berlin.de/?id=22397

Das „Berliner Modell: Ausbildung 
für nachberufliche Aktivitäten  – 

BANA“ der TU Berlin hat europaweit 
Anerkennung gefunden. Es hat als Mo-
dell eines Gasthörerstudiums an einer 
Universität die Auswahlkommission 
des ESF-Projekts „50+Actively“ unter 
Leitung des Forschungsinstitutes RE-
SPEKT (Prag, Tschechische Republik) 
überzeugt und ist als „Good Practice 
in Europe“ ausgezeichnet worden. Auf 
dem Workshop „Challenge Ageing“ 
wurde es im September 2010 in Prag 
vorgestellt. Neben dem Gasthörerstu-
dium BANA der TU Berlin stellten sich 
dort Projekte aus Schweden (Swedish 
Association of Senior Citizen), Litauen 
(Seniors Initiatives Centre), Griechen-
land (Social Aid of Hellas), der Tsche-
chischen Republik (Respekt Institute, 
o.p.s.) und der Universität Ulm (Zent-
rum für Allgemeine Wissenschaftliche 
Weiterbildung) vor. Der breite inter-
nationale Austausch führte zu inter-
essanten und lebhaften Diskussionen, 
die insbesondere die sehr unterschied-
lichen Bedingungen von Lernen und 
Bildung für ältere Menschen in den 
einzelnen Ländern betrafen. Mit ih-

rem guten Beispiel, dem Gasthörerstu-
dium BANA, konnte sich die TU Berlin 
dort sehr gut präsentieren und dazu 
anregen, dieses Modell möglicherwei-
se auch in anderen Ländern zu instal-
lieren.
„BANA“ gibt es bereits 25 Jahre an der 
TU Berlin. Angesiedelt an der Zentral-
einrichtung Wissenschaftliche Weiter-
bildung und Kooperation – ZEWK kön-
nen in diesem Gasthörerstudium ältere 
Erwachsene in den drei Schwerpunkten 
„Stadt“, „Umwelt“ oder „Gesundheit 
und Ernährung“ studieren. Diese ent-
sprechen der Leitidee der AGENDA 21, 
die 1992 als globales Aktionsprogramm 
von 179 Staaten auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung (UNCED) in Rio de Janei-
ro verabschiedet wurde, um eine nach-
haltige Entwicklung der Welt für zu-
künftige Generationen sicherzustellen. 
Mit dem Gasthörerstudium BANA er-
langen die Studierenden Kompeten-
zen für nachberufliche beziehungswei-
se nachfamiliäre Aktivitäten in gesell-
schaftlich relevanten Bereichen, zum 
Beispiel für ein bürgerschaftliches En-
gagement. tui

Gasthörerstudium europaweit anerkannt
„BANA“ als Good-Practice-Projekt ausgezeichnet

Welche Schülerin, welcher Schü-
ler weiß schon, welche Aufgabe 

ein Universitätsarchiv hat und welche 
Studien- und Berufsmöglichkeiten sich 
daraus ergeben? Diese Wissenslücke 
möchte das TU-Universitätsarchiv mit 
Führungen und Erläuterungen schlie-
ßen. Gute Erfahrungen, auf denen sie 
für weitere Veranstal-
tungen aufbauen wol-
len, haben die Mitar-
beiterinnen und Mit-
arbeiter bereits am 
letzten Girls’ Day ge-
sammelt.
Zunächst werden die 
Kernaufgaben eines 
Archivs dargestellt: 
Bewertung der Un-
terlagen als Auswahl-
entscheidung für die 
dauerhafte Übernah-
me in den Archivbe-
stand, Erwerb oder 
Übernahme von Be-
ständen, Auswertung und Erschließung 
der Bestände, Ordnen und Verzeich-
nen, um sie zugänglich zu machen, 
sowie Bestandserhaltung und -pflege 
oder Öffentlichkeitsarbeit und histo-
risch-politische Bildungsarbeit.

Außerdem kann während der Führung 
eine weitere unabdingbare Fähigkeit 
von Archivaren, die Paläografie, ge-
übt werden, das Lesen altertümlicher 
Dokumente. Dafür hält das Univer-
sitätsarchiv zum Beispiel einen Aus-
zug aus einem handschriftlichen Ma-
trikelbuch bereit, der eine Übersicht 

über die Studien-
richtungen enthält, 
die 1924 an der TH 
Charlottenburg, der 
Vorgängereinrich-
tung der TU Berlin, 
angeboten wurden. 
Hilfestellung: ein 
Lesezeichen, das auf 
der Rückseite das Al-
phabet in Deutscher 
Kurrentschrift ent-
hält. Schließlich gibt 
es noch Informatio-
nen über die Mög-
lichkeiten der Be-
rufsausbildung zum 

Fachangestellten für Medien und In-
formationsdienste (FaMI), Fachrich-
tung Archiv, und Studienmöglichkei-
ten der Fachrichtung Archiv.  tui

 å www.ub.tu-berlin.de/?id=94

Besuch im Universitätsarchiv

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt ist als zweiter 
Vizepräsident zuständig für den Bereich Stu-
dium und Lehre
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Für Hilfe und Beratung beim Ausfüllen von Formularen bleibt der Studierendenservice Ansprechpartner 

T U - G r e M i e N Wa H l e N

Wahltermine  
beachten

Im Januar 2011 werden die Mitglieder 
der zentralen Gemien der TU Berlin 
neu gewählt: Am 10. 1. 2011 für die In-
stitutsräte, am 25.–27. Januar 2011 für 
das Kuratorium, den Akademischen 
Senat, den erweiterten Akademischen 
Senat. An diesen Tagen findet ebenfalls 
die Wahl der Fakultätsräte sowie der 
Frauenbeiräte an den Fakultäten I bis 
VII statt. Die Wählerverzeichnisse für 
die Letzteren liegen bis zum 22. No-
vember 2010 aus. Einspruch dagegen 
kann noch bis zum 7. Dezember erho-
ben werden. An diesem Tag endet auch 
die Abgabefrist für Wahlvorschläge. 
Abgabetermin beziehungsweise Ende 
der Einspruchsfrist für die Institutsräte 
ist bereits der 22. November 2010. Die 
Wahlen werden als Urnenwahl durch-
geführt. Briefwahl ist auf Antrag eben-
falls möglich.  tui

 å www.tu-berlin.de/?id=19042
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Nachwachsende Rohstoffe 
auf „zwei Rädern“

/tui/ In diesem Wintersemester startet 
die neue Projektwerkstatt „NaWaRo-
Fahrrad“, die sich mit der Entwicklung 
von Fahrradteilen auf Basis nachhaltiger 
Konzepte beschäftigt. Studierende aller 
Studiengänge von Chemie über Design 
und Maschinenbau bis Umweltplanung 
können nun an der interdisziplinären 
Weiterentwicklung der Ideen des Vor-
gängerprojekts „Berlin-Bamboo-Bikes“ 
mitarbeiten. Eine Projektwerkstatt ist 
eine von Studenten selbst organisierte 
Lehrveranstaltung, die als Modul im Be-
reich „Freie Wahl“ mit sechs Leistungs-
punkten angerechnet wird. Gesucht wer-
den auch noch vier Tutoren.

 å www.berlin-bamboo-bikes.org
 å http://virtual-prsb.service.tu-berlin.
de/AD/

„Licht aus, Film ab“ – 
neue Unikino-Saison

/tui/ Jeden Donnerstag um 19 Uhr zeigt 
das Unikino im TU-Mathematikgebäude 
Filme zum Studententarif von 1,80 Euro 
plus ein einmaliger Mitgliedschaftsbei-
trag von 20 Cent. Jeder fünfte Besuch ist 
frei. Als Kinosaal dient der Raum MA 005, 
Ausnahmen sind auf der Programm-
Website angegeben.

 å www.tu-berlin.de/?id=91559

Motorsport hautnah –
„zedX“ sucht neue Mitglieder

/tui/ Wer Interesse hat, an nachhalti-
gem Motorsport mitzuwirken, ist beim 
„zedX“-Team der TU Berlin richtig. 
„zedX“ ist ein studentisches TU-Projekt, 
das einen innovativen Elektro-Rennwa-
gen gebaut und auf dem Hockenheim-
ring im August 2010 am Konstruktions-
wettbewerb „Formula Student Electric“ 
(FSE) teilgenommen hat. Jetzt will das 
Team zusätzlich ein Verbrennungsfahr-
zeug entwickeln und sucht dafür noch 
Unterstützung. Das Team ist offen für vie-
le verschiedene Fachrichtungen. Voraus-
setzung: Interesse für den Rennwagen-
sport, Engagement und Leidenschaft, 
Spaß an neuen Herausforderungen und 
Lust auf Teamarbeit. Die Rennwagenbau-
er treffen sich montags um 18.00 Uhr in 
der Gustav-Meyer-Allee 25, TIB 13, Auf-
gang 5. „Zero Emission Drive 2010“.

 ) join@zedx.de
 å www.zedx.de

Meldungen

5300-mal 
um die erde

Ein besonderes Jubiläum wurde kürz-
lich im Orbit gefeiert. Seit mehr als 

einem Jahr befindet sich der am Fach-
gebiet Raumfahrttechnik der TU Berlin 
unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Brieß entwickelte und gebaute Pico-
satellit BEESAT (Berlin Experimental 
and Educational Satellite) nun auf ei-
ner Erdumlaufbahn in 730 Kilometer 
Höhe. Rund 5300-mal umkreiste er 
die Erde seitdem. Viele Experimente 
wurden durchgeführt, doch BEESAT 
funktioniert wie am ersten Tag. Getes-
tet wurden vor allem sogenannte Re-
aktionsräder, die die Lage des Satelli-
ten steuern. Mit einer indischen Träger-
rakete startete der Picosatellit 2009 in 
einen annähernd polaren Orbit. Die 
neuartigen Reaktionsräder zur Lage-
steuerung wurden unter wissenschaft-
licher Leitung der TU Berlin von der 
Firma Astro- und Feinwerktechnik Ad-
lershof GmbH entwickelt, das Projekt 
gefördert vom Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR). Maß-
geblich beteiligt sind auch TU-Studie-
rende: BEESAT wird im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen betrieben.  tui

Mit einer Anschubfinanzierung von 
10  000 Euro unterstützt die Sie-

mens Stiftung Schülerlabore der TU 
Berlin. Insbesondere soll damit der 
Ausbau des Solar- und des integrier-
ten Logistiklabors der TU Berlin vo-
rangetrieben werden, sodass auch 
Schülerinnen und Schüler sie nutzen 
können. Seit Beginn dieses Schuljahres 
sind die Labore an jeweils zwei Tagen 
in der Woche in Betrieb.
Die Schülerlabore an der TU Berlin 
spielen bei der Rekrutierung von zu-
künftigen Studierenden eine zentrale 
Rolle. Hier können die Schülerinnen 
und Schüler handlungs- und produkt-

orientiert eigene Erfahrungen im na-
turwissenschaftlich-technischen Be-
reich sammeln sowie Einblicke in das 
forschende Arbeiten erlangen. Die In-
halte der Studiengänge sowie Berufs-
felder werden greifbarer.
Sie arbeiten eng mit Partnerschulen 
zusammen. So können die Ergebnis-
se aus der Projektarbeit an der Uni 
auch im Schulalltag eingebettet wer-
den. Beispielsweise eignen sie sich für 
Prüfungskomponenten beim Mittle-
ren Schulabschluss (MSA), regen zur 
Teilnahme am Wettbewerb „Jugend 
forscht“ an oder sind für das Abi-
tur nützlich. Um den Wissenstrans-

fer zwischen Universität und Schule 
zu sichern, sind Lehramtsstudieren-
de der TU Berlin in die Schülerlabore 
eingebunden, ebenso wie Lehrerinnen 
und Lehrer der Partnerschulen, die für 
den Bereich duales Lernen abgeordnet 
wurden. Um die Angebote für Schu-
len an der TU Berlin und die Mög-
lichkeiten für Unternehmen in dieser 
oder anderer Form mit der Universität 
zu koordinieren, hat die TU Berlin in 
diesem Jahr eine Schulkoordinatorin, 
Bettina Liedtke, eingestellt.  tui

 % 314-2 93 20

 ) bettina.liedtke@tu-berlin.de

Siemens Stiftung unterstützt aufbau von TU-Schülerlaboren
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linus lichtschlag 
ist Weltmeister

Der Maschinenbau-Student Li-
nus Lichtschlag ist Weltmeister 

im Leichtgewichts-Doppelvierer. Bei 
den Ruder-Weltmeisterschaften auf 
dem Lake Karapiro in Neuseeland ge-
wann das deutsche Boot am 6. No-
vember 2010 in 6:11,44 Minuten mit 
deutlichem Abstand vor dem franzö-
sischen (6:14,02) und dänischen Team 
(6:14,94) die Goldmedaille. Das deut-
sche Team bestand aus Lars Hartig, 
Jonathan Koch, Linus Lichtschlag und 
Lars Wichert. Insgesamt nahmen drei 
TU-Studierende an der WM teil. Ne-
ben Linus Lichtschlag, der in diesem 
Jahr bereits Europameister im Leicht-
gewichts-Doppelzweier geworden ist, 
sind dies Eric Knittel, amtierender 
Weltmeister im Doppelzweier, und 
Sophie Dunsing.
Für Linus Lichtschlag, der auf eine 
hervorragende Saison zurückblicken 
kann, hatte die Weltmeisterschaft mit 
einem Rückschlag begonnen: Als am-
tierender Europameister im Leichtge-
wichts-Zweier schied er mit seinem 
Partner Lars Hartig in dieser Boots-
klasse überraschend in der Vorrun-
de aus. Im Doppelvierer gelang dann 
später der Triumph. Eric Knittel, Welt-
meister von 2009, wurde mit seinem 
Partner Stephan Krüger auf dem Lake 
Karapiro Sechster im Männer-Dop-
pelzweier. Bei der Europameister-
schaft wurde der Verkehrswesen-Stu-
dent ebenfalls mit Stephan Krüger 
Vierter. Die dritte TU-Studierende bei 
der WM war Sophie Dunsing (Elektro-
technik). Die EM-Achte im Einer er-
reichte bei den Weltmeisterschaften 
das B-Finale und kam dort als Erste 
ins Ziel. Martin Kiesler,

Spitzensportbeauftragter
Zentraleinrichtung Hochschulsport

Frau Schmidt, zum „Tag der Lehre“ 
am 28. Oktober 2010 hat die Zent-
raleinrichtung Hochschulsport der 
TU Berlin die Erstsemester mit einem 
ganz besonderen Geschenk begrüßt: 
Bei Anmeldung bis zum 17. Dezember 
2010 können sie kostenlos an einem 
Sportkurs teilnehmen. Welche Kurse 
umfasst das Angebot?

Die Erstsemester können sich un-
ter anderem für einen Kurs des Ba-
sisangebots anmelden. Dazu gehören 
zum Beispiel die Sportarten Konditi-
onstraining, Fitness ohne Geräte, Fit-
nessgymnastik, Konditionstraining für 
Boxen und Waldlauf. Sie können eine 
kostenlose Anleitung im Fitnessstudio 
bekommen oder an einem Kurs in Se-
geltheorie teilnehmen. Ganz beson-
ders hinweisen möchte ich auf „Erst-
semester-Wellness-Shiatsu“ und „Erst-
semester-Wellness-Energie-Massage“, 
die ebenfalls kostenlos buchbar sind.
Alternativ zu einem dieser kostenlo-
sen Angebote erhalten die Erstsemes-
ter einen Rabatt in Höhe von zehn 
Euro auf einen anderen Kurs aus un-
serem umfangreichen und vielfältigen 
Programm – soweit es noch freie Plät-
ze gibt.

Und was muss man tun, um diese An-
gebote wahrzunehmen?

Wir haben auf unserer 
Website eine besonde-
re Seite für die „Erst-
semester-Aktion“ ge-
schaltet. Dort reservie-
ren die Studierenden 
mit ihrem Eintrag zu-
nächst einen der 500 
Aktionsplätze und dru-
cken diese Reservierung 
aus. Anschließend bu-
chen sie das von ihnen 
gewünschte Angebot 

und wählen dazu die Barzahlungsop-
tion. Auch diese Reservierung drucken 
sie aus. Innerhalb einer Woche müssen 

sie dann in unser Sekre-
tariat kommen, beide 
Reservierungsbestäti-
gungen zusammen mit 
ihrer Immatrikulations-
bescheinigung vorlegen 
und gegebenenfalls den 
Restbetrag bar zahlen. 
Wenn bei einem Kurs 
Barzahlung nicht mög-
lich ist, reicht die Re-
servierung des Aktions-
platzes. Die Buchung 
für das gewünschte An-

gebot nehmen wir dann direkt im Se-
kretariat vor.

Der TU-Sport bietet den Aktiven ne-
ben den kommunalen Sportanlagen 
auch hochschuleigene Sportstätten, 
wo sie ihrem Bewegungsdrang folgen 
können. Hierzu gibt es in Kürze einen 
Anlass zum Feiern …

Ja, darauf freuen wir uns schon sehr. 
Am 6. Dezember eröffnen wir offiziell 
das gesamte Sportzentrum Dovestra-
ße, dessen zweiter Bauabschnitt dann 
fertiggestellt sein wird. Das Sportzent-
rum verfügt damit insgesamt über fünf 
Sport- und Bewegungsräume und ei-

nen Seminarbereich. Neben Tanz, fit-
ness- und gesundheitsorientierten An-
geboten finden hier viele Kampfsport-
arten eine gut ausgestattete neue 
Heimat. Die Sportstätte ist außerdem 
hervorragend geeignet für Events un-
terschiedlichster Art.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

 å www.tu-sport.de

Fitness, Wellness, Segeln
Der TU-Sport bietet allen Erstsemestern kostenlose Trainings und weitere Rabatte

Mithilfe von Chemieprofessor Ne-
diljko Budisa der TU Berlin ist es 

Schülerinnen und Schülern aus Öster-
reich gelungen, ein funktionstüchti-
ges Protein der Verdauung, das Enzym 
Amylase, mit zwei künstlichen Amino-

säuren herzustellen. Das Projekt wur-
de bereits mehrfach ausgezeichnet. Un-
ter anderem haben die Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler 
ihre Ergebnisse auf dem „EU Contest 
for Young Scientists“ in Lissabon vor-

gestellt. Initiiert und unterstützt von 
Prof. Dr. Nediljko Budisa vom Institut 
für Chemie an der TU Berlin führte die 
Höhere Land- und Forstwirtschaftliche 
Schule (HLFS) in Ursprung, Österreich, 
kürzlich ein Projekt zur Synthetischen 
Biologie durch: Amylase 2.0. Im Rah-
men dieses Projekts gelang es den 
Schülerinnen und Schülern, das Enzym 
Amylase mit zwei künstlichen Amino-
säuren zu kreieren, das sogar aktiver 
ist als die natürliche Variante. „Dieser 
Erfolg ist weltweit einmalig und daher 
ein großer Fortschritt auf dem Gebiet 
der Synthetischen Biologie“, so Budi-
sa. Die Synthetische Biologie widmet 
sich der Herstellung von maßgeschnei-
derten Proteinen. Nediljko Budisa ist 
im Mai 2010 als Professor für Bioka-
talyse im Rahmen des Exzellenzclus-
ters „Unifying Concepts in Catalysis“ 
(UniCat) an die Technische Universität 
Berlin berufen worden. Zuvor forschte 
er am Max-Planck-Institut für Bioche-
mie (MPIB) in Martinsried bei Mün-
chen.  jb

Erfolg für den Nachwuchs
TU-Professor stellt mit Schülerinnen und Schülern funktionierendes Protein her

Am Mittwoch, dem 1. 12. 2010 werden 
die erfolgreichen Sportler der TU Berlin 
vom TU-Präsidium geehrt.
Ort: Lichthof der TU Berlin (Hauptge-
bäude), Zeit: 19 bis 21 Uhr

Doris Schmidt ist Leiterin der 
Zentraleinrichtung Hochschul-
sport der TU Berlin

Der Hochschulsport bietet auch verschiedene Kampfsportarten an, hier zu sehen während einer Sportshow an der TU Berlin 
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Chemische Experimente im Schülerlabor
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Antisemitismusforschung als akademisches 
Fach und öffentliche Aufgabe

Abschiedsvorlesung von Wolfgang Benz am 21. Oktober 2010 im Lichthof der TU Berlin

Welche Valenz kann eine Wissen-
schaft beanspruchen, die auf ei-

nem schiefen Begriff gründet, welchen 
Beitrag zur Erhellung der Welt kann 
sie leisten und mit welchen Definiti-
onen, Theorien und Methoden arbei-
tet sie? Diese Fragen richten sich an 
die Antisemitismusforschung, die seit 
1982 an der Technischen Universität 
Berlin institutionalisiert ist und gele-
gentlich Kontroversen auslöst.

 1. Vorurteile 
  und stereotype

Judenfeindschaft ist, so die Erkenntnis 
interdisziplinärer Forschung, die Pro-
jektion von Vorurteilen auf eine Min-
derheit. Das hat für die Mehrheit ver-
schiedene Funktionen und Vorteile. 
Festzuhalten bleibt, dass „der Jude“, 
den der Antisemit meint und bekämpft, 
mit real existierenden Juden nichts zu 
tun hat. Es sind Konstrukte, Bilder von 
zähem Leben, wie die Geschichte des 
antisemitischen Vorurteils beweist, des 
ältesten sozialen, kulturellen, politi-
schen Ressentiments überhaupt. Die 
aktuellen Ausprägungen von Juden-
feindschaft sind unterschiedlich und 
weisen nationale Besonderheiten auf 
wie den sekundären Antisemitismus 
in Deutschland und Österreich, des-
sen Argumente sich an Entschädigun-
gen und Wiedergutmachungsleistungen 
nach dem Holocaust festmachen. Ras-
sistisch argumentierender Antisemitis-
mus tritt immer in rechtsextremen Zu-
sammenhängen auf – dazu gehört auch 
die Leugnung des Holocaust –, seine 
Verbreitung ist allgemein, aber unter-
schiedlich intensiv.
Dagegen findet religiöser Antijudais-
mus mit seinen traditionellen Formen 
(„Gottesmord“-Vorwurf, Ritualmord-
legenden) in den Gesellschaften Ost-
europas größere Resonanz als im Wes-
ten. Akut ist der Antizionismus, der an 
sich nicht mit Antisemitismus gleich-
gesetzt werden darf, sich aber durch 
fanatische Parteinahme gegen Isra-
el und durch die Übernahme von ju-
denfeindlichen Stereotypen und Argu-
mentationsmustern („Weltherrschafts-
streben“, Verschwörungsfantasien) zu 
einer aktuellen Sonderform der Ju-
denfeindschaft entwickelt hat, die der-
zeit größte Verbreitung findet.
Der Nahostkonflikt hat mit der zwei-
ten Intifada eine Dimension weitab 
vom eigentlichen Schauplatz Israel/
Palästina erhalten. Die Solidarisierung 
junger Muslime mit den Palästinensern 
in Frankreich und Belgien, den Nieder-
landen und Großbritannien, Staaten 
mit einem verhältnismäßig großen Be-
völkerungsanteil arabisch-islamischer 
Herkunft, äußert sich nicht nur in is-
raelfeindlicher Propaganda und in De-
monstrationen bis hin zu Ausschreitun-
gen, es wird dabei auch traditioneller 
Antisemitismus instrumentalisiert. In 
Osteuropa dient Judenfeindschaft bei 
der Selbstdefinition nationaler Mehr-
heiten als Leitmotiv. Das Vorurteil ge-
gen Juden funktioniert als Katalysator 
für nationalistische und fundamenta-
listische Strömungen und bildet den 
gemeinsamen Nenner für antilibera-
le, antikapitalistische, antikommunis-
tische und antiaufklärerische Bewe-
gungen.
Die Wurzeln des Ressentiments gegen-
über Juden im christlichen Selbstver-
ständnis und die lange gesellschaftli-
che Tradition bedingen, dass jeder Er-
klärungsversuch auch die Geschichte 
des Antisemitismus in den Blick neh-
men muss. Das verführt im Kampf um 
die Deutungshoheit, was Antisemi-
tismus ist und wie damit umzugehen 
ist, dann Kritiker des akademischen 
Umgangs mit der Judenfeindschaft 

zur Behauptung, Antisemitismusfor-
schung sei eine ausschließlich histo-
risch ausgerichtete Wissenschaft, die 
sich nur für „tote Juden“ interessiere, 
vor alltäglicher aktueller Diskriminie-
rung von Juden in der Bundesrepub-
lik oder vor der Bedrohung Israels die 
Augen schließe. Als Provokation vor-
gebracht hat das möglicherweise Wir-
kung, weil es Ressentiments bedient. 
Es entspricht aber nicht der Realität.

 2. kampf um 
 deutungshoheit

Argwohn gegen eine „akademische“ 
Behandlung des Gegenstands „Juden-
feindschaft“ wird aus diametralen po-
litischen Lagern artikuliert. Linksra-
dikale begegnen sich punktuell mit 
Reaktionären und Rechtsradikalen, 
wenn gegen unerwünschte Ergebnisse 
der Wissenschaft mobilgemacht wer-
den muss. Andere agieren aus eige-
ner Mission. Allein die Tatsache, dass 
in Berlin ein „Zentrum für Antisemi-
tismusforschung“ existiert, beunruhigt 
einen älteren Herrn, der sich die Mühe 
machte, in drei langen handschriftli-
chen Briefen dem Leiter dieses Zent-
rums seine Meinung über „die Juden“ 
mitzuteilen. Seine Argumentation, in 
der vor allem die bekannten Stereo-
type zum Nahostkonflikt bemüht wer-
den, läuft darauf hinaus – wie es am 
Stammtisch landauf, landab artikuliert 
wird –, zu „beweisen“, dass es doch 
an den Juden liegen muss, dass man 
sie nicht mag. Die These, dass Juden-
feindschaft ein Konstrukt der Mehr-
heitsgesellschaft ist und instrumenta-
le Funktionen hat, wird mit Empörung 
zurückgewiesen. Auch das gehört zum 
Alltag der Antisemitismusforschung. 
Die Reaktionen auf die Rede des eins-
tigen Bundestagsabgeordneten Martin 
Hohmann haben es vor einigen Jahren 
öffentlich gemacht.
Das Zentrum für Antisemitismusfor-
schung wird von manchen als Einrich-
tung gesehen, die amtlichen Charakter 
hat oder wenigstens von der deutschen 
Regierung unterstützt wird. Andere 
denken, es gehöre zu den nicht weni-
gen Aktivistengruppen, die gegen die 
Feinde Israels kämpfen. Wieder an-
dere, denen die „Jerusalem Post“ als 

Disziplinen, Methoden und Theorien. 
Der Antisemitismus dient aufgrund sei-
ner langen Existenz und seiner vielfälti-
gen Erscheinungsweisen als das exemp-
larische Phänomen für die Erforschung 
von Gruppenkonflikten und sozialen 
Vorurteilen. Mit den gegenwärtigen Mi-
grationsprozessen und mit der Neufor-
mierung von Gesellschaften mit großen 
ethnischen Minderheiten in Europa wie-
derholen sich strukturell viele Konflikte 
und Problemstellungen, die wir aus der 
Geschichte des Zusammenlebens von 
Juden und Nichtjuden kennen. Deswe-
gen kann sich Antisemitismusforschung 
nicht auf den engeren Gegenstand der 
Feindschaft gegen Juden beschränken. 
Das Fach muß sich erweitern von der 
Untersuchung des speziellen Ressenti-
ments und seiner Wirkungen zur allge-
meinen und übergreifenden Problema-
tik von Vorurteil und Diskriminierung, 
Ausgrenzung von Minderheiten und 
Xenophobie. Migrationsprozesse und 
Minoritätenkonflikte sind daher unter 
allgemeinen und übergreifenden theo-
retischen Ansätzen ebenso Teil der Anti-
semitismusforschung wie die Geschich-
te der Diskriminierung und Verfolgung 
einzelner soziologischer, ethnischer, 
religiöser, politischer Minderheiten. 
Ziel ist eine umfassende Vorurteilsfor-
schung, die grundsätzlich jedes geeig-
nete Forschungsfeld einbeziehen kann, 
wenn es dem paradigmatischen Charak-
ter entspricht. Komparatistische Studi-
en haben dementsprechend korrespon-
dierend zur Methodenvielfalt hohen 
Stellenwert in der Antisemitismusfor-
schung.
In diesem Sinn muss der Begriff des 
Antisemitismus erweitert und als 
Forschungsstrategie verstanden wer-
den, die Phänomene wie die Verfol-
gung der Sinti und Roma, die Dis-
kriminierung von Minderheiten wie 
z. B. „Asoziale“ einbezieht, ausgren-
zende Ideologien, die mit biologisti-
schem Determinismus, Sozialdarwi-
nismus, rassistischen antiegalitären 
Bestrebungen und ähnlichen Theore-
men agieren, in den Blick nimmt. Ju-
gendgewalt, Rechtsextremismus, Aus-
länderhass sind damit Themenfelder 
einer Antisemitismusforschung, die 
Antworten auf komplexe Problemzu-
sammenhänge sucht und die vielfälti-

Weltweit 
Maßstäbe gesetzt

Am 21. Oktober 2010 hielt Prof. Dr. 
Wolfgang Benz, Leiter des Zent-

rums für Antisemitismusforschung der 
TU Berlin, seine Abschiedsvorlesung. 
TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach würdigte ihn und sein hohes wis-
senschaftliches Engagement mit der 
Goldenen Ehrennadel der Universität. 
„Sie hinterlassen uns und Ihrer Nach-
folgerin ein einzigartiges Lehr- und 
Forschungsinstitut von internationa-
lem Rang, das an der TU Berlin seinen 
Platz gefunden und behauptet hat.“

v

Auszüge aus den Reden, die zur Verabschie-
dung von Wolfgang Benz gehalten wurden:

Ihre hervorragenden Leistungen auf dem 
Gebiet der Antisemitismusforschung sind 
in Europa singulär und haben weltweit 
Maßstäbe gesetzt. Ihr außergewöhnliches, 
international rezipiertes Werk, die Vielzahl 
an Aufsätzen, Büchern und Vorträgen ist ein 
inzwischen kaum mehr zu überschauender, 
äußerst wertvoller Schatz der Wissenschaft. 

Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Präsidentin 
des Zentralrats der Juden in Deutschland

v

Mit diesen (seinen – Red.) frühen Beiträgen 
konnte man schon eine Vorahnung von den 
späteren Verdiensten von Wolfgang Benz 
bekommen. Ich meine damit nicht seine 
hinreichend bekannte Leistung, welche die 
Leitung des Zentrums für Antisemitismus-
forschung darstellt, das inzwischen einen 
führenden Platz in der weltweiten Antisem-
itismusforschung eingenommen hat. Ich 
meine eher die aufklärerische Berufung, die 
Benz auf sich genommen hat, den Leugnern 
der Shoa effektiv entgegenzutreten.

S.E. Mordechay Lewy, Botschafter des 
Staates Israel beim Heiligen Stuhl

v

Wolfgang Benz hat … in den vergangenen 
20 Jahren neben all seinen anderen Aufga-
ben auch die KZ-Forschung entscheidend 
vorangetrieben. Er hat darüber hinaus … 
für neue überzeugende Konzepte und Aus-
stellungen nahezu aller KZ-Gedenkstätten 
gekämpft. … Gleichzeitig hat er es verstan-
den, für die oftmals langwierigen und kom-
plizierten Umgestaltungsprozesse ein un-
gewöhnlich hohes Maß an öffentlichem In-
teresse zu mobilisieren.

Dr. h.c. Barbara Distel, ehem. Leiterin 
der KZ-Gedenkstätte Dachau

v

Es sind nicht nur professioneller Ehrgeiz 
und wissenschaftliche Wahrheitssuche, die 
Wolfgang Benz antreiben, wenngleich diese 
auch. Mehr als andere Fachgenossen bewegt 
ihn vielmehr auch ein leidenschaftliches poli-
tisch-moralisches Engagement, der Glaube 
an die aufklärerischen Möglichkeiten und die 
politisch-pädagogischen Pflichten der Histo-
riker. Daraus entstand ein Berufsweg, in dem 
die Rollen des Fachwissenschaftlers, des Wis-
senschaftsorganisators und des öffentlichen 
Intellektuellen verschmolzen.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Kocka, 
Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung

v

Trotz der ernsten, um nicht zu sagen: todern-
sten Fragen, mit denen er sich seit Jahrzehnt-
en befasst, hat sich Wolfgang Benz eine ge-
hörige Portion Humor, Verschmitztheit und 
Selbstironie bewahrt. Dies hat ihm wohl 
auch geholfen, die zum Teil sehr persönli-
chen Angriffe auszuhalten, denen sich einer 
wie er immer wieder ausgesetzt sieht. Denn 
wir alle wissen: Wolfgang Benz hat aus sei-
nem Herzen nie eine Mördergrube gemacht 
und sich vor keinen Karren spannen lassen. 
Und gerade darum gebührt ihm Respekt und 
Anerkennung.

Romani Rose, Vorsitzender des 
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma

Die Reden, einen Fotorückblick und die 
Abschiedsvorlesung finden Sie im Internet.

 å www.tu-berlin.de/?id=93444Fortsetzung auf Seite 10

Forum einer elenden Hetzkampagne 
dient, werfen dem Zentrum vor, dass 
es nicht in Diensten einseitiger Inter-
essen steht. Das weltweite Renommee 
des Zentrums als unabhängiges akade-
misches Institut der Technischen Uni-
versität Berlin gründet nicht eben auf 
politische Aufträge, auf Teilnahme an 
Kampagnen oder auf Aktionismus, 
sondern auf seine Forschungen. Dazu 
gehören Studien über die aktuelle Ju-
denfeindschaft von Muslimen eben-
so wie Forschungen zum Holocaust, 
eine Geschichte der Rettung von Ju-
den in der NS-Zeit in sieben und eine 
Gesamtdarstellung der nationalso-
zialistischen Konzentrationslager in 
neun Bänden sowie ein mehrbändiges 
Handbuch des Antisemitismus, das 
ohne zeitliche und geografische Gren-
zen Judenfeindschaft von der Antike 
bis zur Gegenwart, von Martin Luther 
bis zu Ahmadinedschad in allen For-
men und Erscheinungen beschreibt. 
Den dritten Band stellen wir im De-
zember vor, den vierten im Frühjahr 
2011.
Dass dieses Institut zur Erforschung 
der Judenfeindschaft in Deutschland 
errichtet wurde, hat viele Gründe. Die 
Beobachtung und Analyse des aktuel-
len Antisemitismus, das Bild Israels 
in der öffentlichen Meinung gehören 
zu den Gegenständen des Interesses 
ebenso wie Grundlagenforschung zum 
Wesen des Vorurteils. Die Beschäfti-
gung mit Judenfeindschaft auf univer-
sitärer Basis ist in Deutschland ein Er-
fordernis der politischen Kultur. De-
mokratie und Toleranz als Grundlage 
menschlichen Zusammenlebens gehö-
ren zu den wichtigsten Lehren aus der 
Zeit des Nationalsozialismus. Dazu ist 
die ständige Prüfung des Zustands der 
Gesellschaft an ihrem sensibelsten 
Punkt, der Einstellung der Mehrheit 
gegenüber der jüdischen Minderheit 
und gegenüber Juden überhaupt, not-
wendig.

 3. antisemitismus 
 als paradigma

Monokausale Erklärungen werden dem 
komplexen Phänomen des Antisemitis-
mus nicht gerecht, daraus erklärt sich 
das notwendige Zusammenwirken von 
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„Welchen Beitrag zur Erhellung der Welt kann die Antisemitismusforschung leisten?“ Wolfgang Benz während seiner Abschiedsvorlesung
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gen Feindbilder und Vorurteile in po-
litischem, sozialem und kulturellem 
Zusammenhang analysiert.
Von allem Anfang an hat sich die An-
tisemitismusforschung des Berliner 
Zentrums nicht darauf beschränkt, 
den Hass gegen die Juden, seine Ursa-
chen, Formen und Wirkungen zu un-
tersuchen. In seiner Antrittsvorlesung 
gab der Gründungsdirektor des Zen-
trums, Herbert A. Strauss, 1982 sei-
ner Hoffnung Ausdruck, dass durch 
die Erforschung des Antisemitismus 
„neue Einsichten für das Verständ-
nis zum Beispiel auch der Gastarbei-
ter-Minderheiten in den westlichen 
Industrie ländern gewonnen werden 
können“. Als Ansatz schlug Strauss 
das Studium der Vorurteils- und Ak-
kulturationsprozesse und der Min-
derheitenbeziehungen vor, die in den 
USA, seiner konstitutionellen und in-
tellektuellen Heimat nach der Flucht 
aus NS-Deutschland 1943, „zur po-
litischen und sozialen Kultur gehö-
ren, in ihren Fortschritten wie in ih-
ren Rückschlägen“. Die derzeit von 
„Islamkritikern“ vorgetragenen Stig-
matisierungen von Muslimen, die als 
Gastarbeiter in die Bundesrepublik 
Deutschland eingeladen wurden und 
dann Bürgerrecht erwarben, sind vor 
dem Hintergrund unzulänglicher Inte-
grationspolitik eines der Forschungs-
felder, die Strauss meinte.
Antisemitismusforschung als Wissen-
schaft wird unter aktueller politischer 
Tendenz – der Fixierung auf die Be-
drohung Israels durch einen sich aus-
breitenden massiven Antizionismus 
insbesondere in der islamischen Welt – 
aus politischem Interesse in Frage ge-
stellt. Vorgetragen werden in Kampa-
gnen Postulate zur Instrumentalisie-
rung von Wissenschaft, fixiert auf ein 
Freund-Feind-Schema ohne intellektu-
ellen Anspruch, aber ohne Scheu vor 
obszöner Denunziation, geübt im Ei-
fer des Brandmarkens, Stigmatisierens 
und Diskriminierens unerwünschter 
Argumente und ihrer Träger. Kampa-
gnen sind undifferenziert und verlan-
gen die Einnahme unbedingter Positi-
onen. Wissenschaftliche Analyse und 
Interpretation des Problems der Juden-
feindschaft, die sich nicht in den Dienst 
manichäischer Weltsicht nehmen lassen 
dürfen, werden dann fanatisch diffa-
miert und die Betrachtung der Metho-
den der Diskriminierung anderer Min-
derheiten als der jüdischen werden für 
unzulässig erklärt, wenn Erkenntnisse 
der Antisemitismusforschung paradig-
matisch benutzt werden. Das wird als 
Relativierung des ausschließlich zu be-
klagenden Übels der Judenfeindschaft 
verstanden und von politischen und pu-
blizistischen Interessenvertretern mit 
dem törichten Argument bekämpft, der 
Vergleich (z. B. traditioneller Praktiken 
des Antisemitismus mit dem Vorgehen 
von „Islamkritikern“) werte das eine 
ab und das andere auf.

Der Anspruch auf Deutungshoheit, 
was Antisemitismus nun eigentlich 
sei und wer berechtigt ist, ihn zu er-
forschen, wird mit unterschiedlicher 
Begründung erhoben. Moralische 
und philosophische Argumente wer-
den immer dann vorgebracht, wenn 
es um politische oder auch ökono-

mische Interessen geht. Philosemitis-
mus und Betroffenheit allein bieten 
aber genau so wenig taugliche Inst-
rumente zum Umgang mit dem Übel 
(d. h. seiner Erforschung und Be-
kämpfung) wie naive Politik. Das gilt 
auch für parlamentarische und regie-
rungsamtliche oder von internationa-
len Gremien initiierte Anstrengungen 
der Beschäftigung mit dem Problem 
Antisemitismus. Sie beginnen in der 
Regel mit neuen Definitionsversu-
chen (die Judenfeindschaft gerne bei 
irgendwelchen anderen verorten) und 
enden nach Mutmaßungen mit Reso-
lutionen. Ziel muss aber sein, Juden-

feindschaft als gesellschaftliches Phä-
nomen zu begreifen und Aufklärung 
dagegenzusetzen, um sie öffentlich zu 
ächten, einzudämmen und politisch 
zu marginalisieren.
Ähnlich schwer zu erklären wie die 
Tatsache, dass Antisemitismus kein 
Reflex auf Charaktereigenschaften 
oder Handlungen von Juden ist, viel-
mehr ein Konstrukt der Mehrheits-
gesellschaft, die sich von Interessen 
und politischen Zielen geleitet ihr 
Bild vom Juden macht, so schwierig 
ist es, die Notwendigkeit von Antise-
mitismusforschung als einer Wissen-
schaft darzulegen. Wissenschaft be-
deutet Analyse und Interpretation ei-
nes Sachverhalts mit Methoden der 
Rationalität und dem Ziel der Objek-
tivität. Max Weber hat in einer klas-
sischen Formulierung als Vorausset-
zung politischen und wissenschaft-
lichen Handelns die Verbindung von 
Leidenschaft und Augenmaß gefor-

dert. Das ist immer noch richtig, und 
so abstrus die Vorstellung ist, ein fa-
natischer Judenfeind könne fruchtba-
re Antisemitismusforschung treiben, 
so selbstverständlich ist das Postulat 
nach Empathie mit der Minderheit, 
mit der sich der Forscher beschäftigt. 
Das Augenmaß bei aller Leidenschaft 

für den Gegenstand besteht aber dar-
in, dass das Motiv des Antisemitismus-
forschers nicht im Verlangen nach Bei-
fall aus den Reihen der Minderheit be-
stehen darf. Antisemitismusforschung 
ist eine Dienstleistung gegenüber der 
Mehrheitsgesellschaft, nicht Anbie-
derung an die Opfer von Abneigung, 
Aggression, Diskriminierung und Ver-
folgung. Das Ziel der Antisemitismus-
forschung besteht in der Aufklärung 
der Mehrheit über Entstehung, Aus-
formung, Wirkung und Folgen einer 
aus Hass, Kalkül und Tradition gene-
rierten feindseligen Einstellung gegen-
über der Minderheit der Juden.

 4. Leitfunktion der 
 antisemitismusforschung

Mit dem Plädoyer, Feindschaft gegen 
andere Minderheiten und stigmatisier-
te Gruppen in die Antisemitismusfor-
schung einzubeziehen, weil diese das 
methodische Instrumentarium para-
digmatisch entwickelt hat und ständig 
weiterentwickelt, ist die Absage an 
die akademische Institutionalisierung 
spezieller Forschungsthemen wie An-
tiziganismus oder Islamophobie ver-
bunden. Nicht weil solche Forschung 
nicht notwendig wäre, im Gegenteil. 
Ebenso wie die Instrumentalisierung 
eines Forschungsgebiets für Sonderin-
teressen jeweiliger Gruppen abgelehnt 
werden muss, ist die Zersplitterung der 
Vorurteilsforschung auf mehreren Mi-
kroebenen schädlich, weil sie zwangs-
läufig an Ressourcenmangel leidet und 
den gesellschaftlichen Kontext sowie 
größere Zusammenhänge aus den Au-
gen zu verlieren droht.
Die Leitfunktion der Antisemitismus-
forschung im engeren Sinne in einer 
erweiterten Vorurteilsforschung ergibt 
sich aus der Tatsache, dass Judenfeind-
schaft das älteste existierende politi-
sche, kulturelle, religiöse, soziale und 
ökonomische Vorurteil mit der kata-
strophalen Folge des bislang größten 
Genozids der Menschheitsgeschichte 
ist. Die Bedeutung der Juden und der 
Judenfeindschaft wird auch nicht ge-
mindert, wenn andere Minderheiten 
von der Antisemitismusforschung in 
den Blick genommen werden. Ebenso 
wenig wie vergleichende Genozidfor-
schung die Einzigartigkeit der Shoah 
in Frage stellt, bedeutet vergleichende 
Vorurteilsforschung, die von der An-
tisemitismusforschung ihren Ausgang 
nimmt, eine Bagatellisierung des his-
torischen und aktuellen Judenhasses.

 5. empathie, emotion,  
 Interessen

Zwei Determinanten sind Vorausset-
zung jeder Beschäftigung mit Juden-

Eine erweiterte Version dieses Textes ist 
im neu erschienenen „Jahrbuch für Anti-
semitismusforschung“, Band 19, Metro-
pol Verlag Berlin, nachzulesen.
ISBN 978-3-940938-79-4 815

feindschaft. Die eine ist der Holocaust 
als Menetekel, wie Ressentiments ge-
gen eine Minderheit mörderisch en-
den. Und das aus dem Judenmord 
resultierende Trauma der Opfer und 
ihrer Nachkommen kennt keine Ver-
jährung, ebenso wenig wie die Scham 
der Nachkommen der Täter. Die an-
dere Determinante ist das Verhältnis 
zu Israel, dem Staat der Juden, dessen 
Handlungen man im Einzelnen kriti-
sieren darf wie die eines jeden Staats, 
dessen Existenzrecht aber nicht zur 
Disposition steht.
Der zweiten Intifada gegen Israel, dem 
Terrorakt des 11. September 2001, 

dem Bramarbasieren und Säbelras-
seln des iranischen Diktators Ahmadi-
nedschad sind im Westen viel Vernunft 
und Liberalität zum Opfer gefallen. 
Populisten und verantwortungslose 
Demagogen versuchen der Welt ein-

zureden, alle Gläubigen einer Religi-
on, der des Islam, seien aus dem einen 
Grund, weil sie Muslime sind, suspekt. 
Intoleranz gegen sie wird propagiert, 
weil man sich schützen müsse, weil 
ihre Religion aggressiv sei und eigent-
lich gar keine Religion, sondern eine 
politische Bewegung, die seit Jahr-
hunderten gegen „den Westen“ agie-
re und Europa, das christliche Abend-
land, zu dominieren drohe. Dass diese 
Agitation nicht auf Rechtsextremisten 
beschränkt bleibt, wo man sie vermu-
tet, sondern dass die Hysterie, die sich 
„Islamkritik“ nennt, auch Publizisten, 
Wissenschaftler, Politiker ergriffen 
hat, von denen man größere Rationa-
lität und mehr Toleranz erwarten darf, 
gehört zu den betrübenden Entwick-
lungen unserer Tage. Bedenklich sind 
nicht nur die Traditionen, die beschwo-
ren werden, sondern vor allem auch 
die Methoden, mit denen agitiert wird.
Die derzeit mit größerer Leidenschaft 
als erkennbarer Sachkunde beschwo-

rene Gefahr einer „Islamisierung Eu-
ropas“, ausgetragen in Kopftuchdebat-
ten, artikuliert im Verlangen nach Mi-
narettverboten, agiert mit hasserfüllten 
Tiraden in der Blogger-Szene, greift auf 
jahrhundertealte Deutungsmuster zu-
rück. Der aktuelle „islamkritische“ 
Diskurs hat erhebliche xenophobe und 
kulturrassistische Züge, bedient Über-
fremdungsängste, argumentiert durch-
gängig mit religiösen Vorbehalten, die 
seltsamerweise in den säkularisier-
ten Gesellschaften Europas mit gro-
ßem Ernst vorgetragen und nachemp-
funden werden. Die Vorstellungen von 
Despotie (beginnend in der Familie), 
Gewaltbereitschaft, Bildungsunlust rei-
chen weit zurück. Sie werden bekräf-
tigt durch Verweise auf aktuellen Ter-
rorismus durch Islamisten und auf das 
Unrechtsregime im Iran, das sich selbst 
durch Terror im Inneren und Drohun-
gen nach außen längst diskreditiert hat.
Die aktuelle Islamkritik, wie sie auch 
von jüdischer Seite (aus nachvollzieh-
baren Gründen angesichts der Bedro-
hung Israels und offensiv gelebter Ju-
denfeindschaft von Muslimen) ve-
hement vorgetragen wird, hat kein 
historisches Gedächtnis und kein Pro-
blembewusstsein für die Austauschbar-
keit der Stigmatisierung von Gruppen. 
Fixiert auf ihr Feindbild müssen Popu-
listen gegen differenzierende Betrach-
tungsweisen wüten und ihre eindimen-
sionale Weltsicht verteidigen. Dass de-
magogische Islamfeindschaft, die Hass 
gegen eine fremde Kultur predigt und 
Intoleranz proklamiert, an anderen 
Traditionen der Feindseligkeit gegen 
Menschen wie dem Antisemitismus 
oder dem Antiziganismus zu messen 
ist, steht wissenschaftlich außer Frage.
Wer dies thematisiert, etwa auf Paralle-
len zur Agitation des organisierten An-
tisemitismus im späten 19. Jahrhundert 
verweist, mit der gegen die Emanzipati-
on der Juden in Deutschland gekämpft 
wurde, muss damit rechnen, mit Kra-
wall überzogen zu werden, weil er an-
geblich Judenfeindschaft mit Feind-
schaft gegen Muslime gleichgesetzt 
habe. Worum es wirklich geht, bleibt 
dabei außer Acht. Es geht um Toleranz 
in der demokratischen Gesellschaft, 
um das Bemühen, Diskriminierung und 
Ausgrenzung minoritärer Gruppen zu 

verstehen und einen Beitrag zu leisten, 
um diese zu verhindern. Es geht auch 
darum, aus der Geschichte der Juden-
feindschaft zu lernen. Alle Anstrengun-
gen, den Holocaust zu erforschen und 
zu verstehen, um die Erfahrung der Ka-
tastrophe des Judenmords für die Ent-
wicklung einer demokratischen, hu-
manen und toleranten Gesellschaft zu 
nutzen, wären vergeblich, wenn anstel-
le der Juden andere Gruppen stigma-
tisiert würden. Diese Nutzanwendung 
aber ist der Sinn einer Antisemitismus-
forschung, die sich nicht in den Dienst 
von Interessen nehmen lassen darf, die 
sich vielmehr über die akademische Er-
kenntnis hinaus als Dienst für die Ge-
sellschaft versteht.

Fortsetzung von Seite 9

Viele Freunde, Wegbegleiter und Zeitzeugen verfolgten die Abschiedsvorlesung von Wolfgang Benz im Lichthof der TU Berlin
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Lange Jahre intensiver Zusammenarbeit verbinden Charlotte Knobloch, Präsidentin des Zentral-
rats der Juden, mit dem Antisemitismusforscher

Anerkennung zollte auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse

standpunkte
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Mit 85 Jahren noch 
immer im Wasser

PINGUIN-AG des TU-Sports 
sucht neue Mitglieder

Vor dem Krieg galt es als das 
schnellste Segelboot auf dem 

Wannsee und auch heute noch ist das 
12,5 Meter lange Dickschiff „Pingu-
in“ einer der schnellsten Kreuzer der 
Havel und wohl auch einer der ältes-
ten. Seit den 70er-Jahren gehört der 
Seekreuzer dem TU-Hochschulsport. 
Man kann ihn chartern, man kann 
Ausflugfahrten mit ihm unternehmen 
und er nimmt regelmäßig an Regatten 

teil. Dabei hat das 85 Jahre alte Segel-
boot schon so einiges hinter sich. Zu-
nächst als Messschiff für Versuche zur 
Aerodynamik eingesetzt, wurde es im 
2. Weltkrieg versenkt und lag einige 
Jahre auf dem Grund des Wannsees. 
Nach dem Krieg konnte die „Pingu-
in“ geborgen werden. Seit vielen Jah-
ren wird das Schiff von der PINGUIN-
Gruppe betreut, deren Mitglieder mit 
viel persönlichem Einsatz das Schiff 
warten und erhalten. Dafür können 
die Mitglieder der AG das Schiff sonn-
tags- und freitags in den Nachmittags-
stunden nutzen.
Wer gerne segelt, handwerklich ge-
schickt ist oder gar gezielte Kenntnisse 
im Holz- oder Bootsbau hat, der kann 
sich jederzeit mit der PINGUIN-Grup-
pe in Verbindung setzen. Kontakt über 
Eduard Neuberg-Winkler vom TU-
Sport.  bk

 % 314-2 46 47
 å http://home.arcor.de/pinguin-gruppe/
das_schiff.htm

Dies Mathematicus

/tui/ Bereits zum siebten Mal veran-
staltet das Institut für Mathematik den 
„Dies Mathematicus“. So nennt sich die 
feierliche Abschlussveranstaltung für 
Mathematik-Absolventinnen und  -Ab-
solventen. Nach einem Vortragswettbe-
werb, auf dem Seminar- und Diplomar-
beiten vorgestellt werden, findet abends 
die Begrüßung der neuen Studierenden 
sowie der Abschied der Absolventinnen 
und Absolventen statt. Der Vortragswett-
bewerb beginnt um 14 Uhr in den Räu-
men MA041 und MA042 des Mathege-
bäudes. Der Festakt findet anschließend 
ab 17.30 Uhr im MA004 statt. Ab circa 
19.00 Uhr wird im Foyer des Mathege-
bäudes mit Häppchen, Getränken und 
Musik gefeiert.

 å www.math.tu-berlin.de/dies

Gründer-Champion 2010

/tui/ Die Chocri GmbH, von TU-Alum-
nus Franz Duge gegründet, ist beim 
Unternehmenswettbewerb „Gründer-
Champions 2010“ zum Bundessieger in 
der Kategorie „wirtschaftlich erfolgreich 
als Kleinstunternehmen“ gekürt worden. 
Im Rahmen der Deutschen Gründer- und 
Unternehmertage (deGUT) wurde die 
mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung 
von Bundeswirtschaftsminister Rainer 
Brüderle vergeben. Chocri bietet Scho-
koladenfans die Möglichkeit, online ihre 
eigene Lieblingstafel zu kreieren. Im Sep-
tember 2008 gründeten Franz Duge und 
Michael Bruck die Chocri GmbH.

Meldungen

An der TU Berlin kennt man sie un-
ter dem Namen Prof. Dr. Barba-

ra Schaeffer-Hegel. Sie hatte von 1980 
bis 2002 eine Professur für Erzie-
hungswissenschaften inne und sich in 
ihrem wissenschaftlichen Werk unter 
anderem mit Fragen zur feministischen 
Grundlagen- und Sozialforschung be-
schäftigt. Hierzu hat sie zahlreiche Ar-
beiten publiziert sowie mehrere For-
schungsprojekte auf diesen Gebieten 
durchgeführt. Insbesondere hat sie sich 
mit dem Problem der mangelhaften 
Präsenz von Frauen in politischen und 
gesellschaftlichen Führungspositionen 
beschäftigt. 1996 gründete sie die Eu-
ropäische Akademie für Frauen in Po-
litik und Wirtschaft (EAF) und einige 

Jahre später zusammen mit der TU 
Berlin die Femtec GmbH, ein Hoch-
schulkarrierezentrum für Frauen. Nun 
hat sich Barbara Schaeffer-Hegel auf 
ein neues Terrain begeben und unter 
ihrem Mädchennamen B. C. Schwei-
zer als Pseudonym den Erzählband 
„Julia und Der Schattenmann“ ver-
öffentlicht. In sechs Erzählungen geht 
sie den Spuren nach, die die Geschich-
te des 20. Jahrhunderts im Leben ih-
rer Protagonistinnen hinterlassen hat. 
Die Geschichten spielen in der Nach-
kriegszeit ebenso wie in der jüngsten 
Vergangenheit. Einfühlsam und mit 
Respekt führt sie die Leserinnen und 
Leser in klarer, bildhafter Sprache 
an die traumatisierenden Erfahrun-

gen ihrer Personen heran und lässt sie 
an deren traurigen und dramatischen, 
zuweilen auch komischen Erlebnissen 
teilhaben. Dabei geht es auch immer 
um die Verstrickungen in den mensch-
lichen Beziehungen.  tui

B. C. Schweizer: 
Julia und Der 
Schattenmann, 
Erzählungen, 
Projekte-Ver-
lag Cornelius 
GmbH,11,00 
Euro,
ISBN: 978-3-
86634-998-8

Spuren des 20. Jahrhunderts
Roman über die mangelnde Präsenz von Frauen in der Politik und traumatische Kindheitserlebnisse

s c h e r I n g - p r e I s

Beste promotion 
im Fach chemie

Der Schering-Preis für die beste Pro-
motion im Fach Chemie an den 

drei Berliner Universitäten ging in 
diesem Jahr an Dr. Matthias Karg für 
seine Dissertation über Hybridmateri-
alien auf der Basis von sogenannten 
„intelligenten“ Mikrogelen und Nano-
partikeln, die er im Fach Physikalische 
Chemie an der TU Berlin bei Prof. Dr. 
Thomas Hellweg und Prof. Dr. Regi-
ne von Klitzing angefertigt hat. Verge-
ben wurde der mit 5 000 Euro dotier-
te Preis von der Schering-Stiftung im 
Rahmen der Bohlmann-Vorlesung, die 
am 29. Oktober 2010 an der TU Berlin 
stattfand.  bk

c h o r a Fa s - p r e I s

startgeld für  
junge Forschung

Für ihre wissenschaftlichen Leistun-
gen sind die beiden Nachwuchsphy-

siker Tim Germann und Tim Wernicke 
sowie der Nachwuchsbioinformati-
ker Felix Franke mit dem diesjährigen 
Chorafas-Preis ausgezeichnet worden. 
Sie bekamen den Preis für ihre Dok-
torarbeiten auf dem Gebiet der Fest-
körperphysik sowie der neuronalen In-
formationsverarbeitung.
Die Chorafas-Stiftung zeichnet jähr-
lich international Promovenden bezie-
hungsweise Promovierte für ihre über-
durchschnittlichen Forschungsarbeiten 
aus. Ziel ist die Förderung junger her-
ausragender Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die mit einem Start-
kapital für postgraduierte Forschungen 
ausgestattet werden sollen. Felix Fran-
ke erhielt das Preisgeld in Höhe von 
4000 US-Dollar; Tim Germann und 
Tim Wernicke teilen sich das Preisgeld 
und erhalten jeweils 2000 US-Dollar. 
Der Preis an die TU-Promovenden 
wurde am 19. Oktober 2010 in der 
TU Berlin vergeben.  sn

In Windeseile hat Nina Nadine Ridder 
ihr Physikstudium nach nur neun Se-

mestern an der TU Berlin abgeschlos-
sen. Noch dazu steht auf ihrem Dip-
lomzeugnis die Note „Sehr gut“. Die-
se Kombination aus Geschwindigkeit 

und Qualität brachte ihr den Erwin-
Stephan-Preis ein, den die TU Berlin 
zweimal im Jahr an TU-Absolventin-
nen und -Absolventen für hervorra-
gende Leistungen vergibt und der als 
Unterstützung für Forschungs- und 

Studienaufenthalte im Ausland ge-
dacht ist. Dotiert ist er mit jeweils 
4000 Euro. Nina Nadine Ridder hat 
das Preisgeld sofort in ihre Karrie-
re investiert und sich auf den Weg an 
das Climate Change Research Centre 
der University of New South Wales in 
Sydney gemacht, um im Bereich der 
Klimaforschung zu promovieren. Da-
her fehlte sie am 28. Oktober bei der 
Preisverleihung, die dieses Mal vor 
großem Publikum im Rahmen des „Ta-
ges der Lehre“ im Audimax stattfand. 
Extrem schnell hat auch Nadim Sah 
sein Mathematikstudium abgeschlos-
sen. Nur sechs Semester benötigte er 
und auch bei ihm steht ein „Sehr gut“ 
auf dem Zeugnis. Mit Auszeichnung 
schloss Christoph Speier sein Physik-
studium ab und war dabei sogar noch 
ein Semester schneller als seine Kom-
militonin Nina Nadine Ritter. Geehrt 
wurde auch Ulrich Freiherr von Türck-
heim, der nach zehn Semestern sein 
Studium der Architektur mit Auszeich-
nung abschloss.  bk

 å www.tu-berlin.de/?id=11272

Ausgezeichnet fürs Blitzstudium
Erwin-Stephan-Preis am „Tag der Lehre“ verliehen

Sei es die Abwehr von Hackerangrif-
fen, Telematiklösungen für den öf-
fentlichen Personennahverkehr oder 
eine innovative Spielplattform – hin-
ter diesen Stichworten verbergen 
sich die Ideen junger Gründerinnen 
und Gründer der TU Berlin.

Ihre Firmen haben Namen wie TRI-
FENCE, myBus, tentable, Virtenio oder 
pleyone. Insgesamt fünf Start-ups stel-
len am dritten Alumni.Angel.Abend 
ihre Geschäftsideen vor. Ihre Aufgabe 
besteht darin, in einem kurzen Vortrag 
Einblick in die Unternehmensidee zu 
geben und eventuell einen möglichen 
Business-Angel für ihren Start in die 
Selbstständigkeit zu finden. Dieser 
Business-Angel heißt an der TU Ber-
lin jedoch Alumni-Angel, denn poten-
zielle Unterstützer der jungen Grün-
derteams könnten aus den Reihen 
derjenigen TU-Alumni kommen, die 
bereits ein Unternehmen gegründet 
haben und nun mit Kapital, Know-
how und Kontakten die jungen Fir-
men in der Gründungsphase unterstüt-
zen. Ziel des Abends ist es, erfahrene 
Gründerinnen und Gründer mit Start-
ups der TU Berlin zusammenzufüh-
ren, das Gründungsnetzwerk auszu-
bauen und die Kooperation zwischen 
Hochschule und Wirtschaft zu bele-
ben. „Wir sehen die Veranstaltung als 
gute Möglichkeit, Kontakte herzustel-
len und uns bei potenziellen Investo-
ren vorzustellen“, sagt Patrick Duessel 
von der TRIFENCE GmbH, die intel-
ligente, selbst lernende Sicherheitslö-
sungen zur Erkennung und Abwehr 
von Hackerangriffen in Multi-Gigabit-

Netzwerken entwickelt und vertreibt. 
Zielgruppe von myBus ist hingegen 
der öffentliche Personennah- und Re-
gionalverkehr (ÖPV/ÖPNV). Ihnen 
bietet myBus intelligente Telematiklö-
sungen, angefangen bei der Website 
über Fahrgastinformationen bis hin zu 
Routenoptimierung und Flottenmana-
gement. Die Gründer der tentable GbR 
haben Touchscreens im Visier. Sie bie-
ten maßgeschneiderte Multitouch-Lö-
sungen beispielsweise für Messeauf-
tritte, Präsentationen oder als Werk-
zeug wissenschaftlicher Arbeit an. 

„Wir suchen nach Kontakten in der 
Gaming-Branche und Investoren, die 
an einem hoch skalierbaren Geschäfts-
modell auf einem wachstumsstarken 
Markt interessiert sind“, sagt Quang 
Duy Pham von der pleyone GmbH, ei-
ner Plattform, die Gamer zusammen-
führen, ihnen mit innovativen Features 
mehr Spaß, mehr Status, mehr Wissen 
und sogar mehr Geld bringen möch-
te. Das fünfte Start-up-Team, das sich 
an diesem Abend vorstellt, ist die Vir-
tenio GmbH, die Miniaturcomputer 
für drahtlose Sensornetzwerke entwi-

ckelt. Um das Networking am Alumni.
Angel.Abend so angenehm wie mög-
lich zu gestalten, verwandelt sich der 
Lichthof wieder in eine Lounge. Ver-
anstaltet wird der dritte Alumni.An-
gel.Abend vom TU-Gründungsservice 
in Zusammenarbeit mit dem nationa-
len Alumniprogramm. Die Veranstal-
tung findet am 24. November 2010 ab 
17.30 Uhr im Lichthof des TU-Haupt-
gebäudes statt. Anmeldung bis zum 19. 
November 2010.  Bettina Klotz

 å www.gruendung.tu-berlin.de

Networking im Lichthof für die Karriere
TU Berlin veranstaltet dritten Alumni.Angel.Abend

Die „Pinguin“ sticht in See
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Der zweite Vizepräsident der TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, verleiht die „Erwin-Stephan-
Preise“ Christoph Speier, Nadim Sah und Ulrich Freiherr von Türckheim (v. l.)

„MyBus“ ist eines der fünf Start-ups, die sich am 24. November vorstellen 
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Das Zentrum für internationale und 
interkulturelle Kommunikation 

(ZiiK) der Fakultät IV Elektrotech-
nik und Informatik unterstützt die IT-
Ausbildung an irakischen und afgha-
nischen Hochschulen, denn: Die erste 
Adresse für eine international aner-
kannte Informatikausbildung sind sie 
nicht – die Universitäten dieser Län-
der. Seit Längerem schon setzt sich 
das ZiiK deshalb für den Aus- und Wie-
deraufbau der dortigen akademischen 
Strukturen ein. Studierende und Do-
zenten sollen ihr an der TU Berlin er-
worbenes Wissen an die Hochschulen 
ihrer Heimatländer bringen.
Nach der Premiere im vergangenen 
Jahr fand Ende September 2010 die 
zweite Irak-Konferenz an der TU Ber-
lin statt. Im Fokus der vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD) und dem Auswärtigen Amt 

unterstützten Veranstaltung stand die 
Entwicklung eines Informatik-Curri-
culums. Hochrangige Gäste und deut-
sche Experten diskutierten mit den 
irakischen Teilnehmern, darunter 13 
Dekane von Informatik-Fakultäten 
und 13 IT-Administratoren, die zur-
zeit am ZiiK ausgebildet werden. Sie 
berichteten über die gegenwärtigen 
Strukturen und Inhalte der Informa-
tik-Studiengänge, Zulassungsverfah-
ren, Prüfungs- und Studienordnungen 
vor Ort. „Das Ziel unserer Irak-Kon-
ferenzen ist es, neue Strukturen zu 
schaffen und qualifiziertes Personal im 
IT-Bereich an irakischen Hochschulen 
auszubilden“, so Dr. Nazir Peroz, Lei-
ter des ZiiK. „Die IT ist der Motor der 
Entwicklung im Irak.“
Die Ergebnisse der vielfältigen Dis-
kussionen dienen als Grundlage für 
die dritte und letzte Konferenz, die im 

nächsten Jahr an der TU Berlin statt-
findet. In enger Zusammenarbeit mit 
den irakischen Universitäten werden 
derzeit konkrete Maßnahmen und ein 
Gerüst für ein Curriculum erarbeitet. 
Ziel des Gesamtprojekts ist der Aufbau 
einer deutsch-irakischen Universität.
Schauplatz der zweiten Veranstal-
tung Anfang Oktober war die afgha-
nische Hauptstadt Kabul. Bereits zum 
sechsten Mal hatte das ZiiK gemein-
sam mit dem Ministerium für Höhere 
Bildung zu einer IT-Konferenz einge-
laden. Im Mittelpunkt stand die Um-
setzung der Abschlussprojekte von 24 
afghanischen Informatik-Masterabsol-
venten. Nach zwei Jahren Studium an 
der TU Berlin kehrten sie als Dozen-
ten an ihre Heimatuniversitäten zu-
rück. Sie sind damit die ersten auf in-
ternationalem Niveau ausgebildeten 
Informatiker, die den dringenden Be-

darf an IT-Fachexperten in Afghanis-
tan abdecken. Über 250 internationa-
le Gäste zeigten sich beeindruckt von 
der Bandbreite der Abschlussprojekte, 
die von der Entwicklung einer Verwal-
tungssoftware für Schulen bis hin zur 
Konzeption einer nationalen IT-Strate-
gie reichen. „Alle Projekte unserer af-
ghanischen Absolventen haben einen 
direkten Bezug zu den Besonderhei-
ten ihres Heimatlandes“, hob Dr. Pe-
roz hervor. 
Unterstützt werden die Projekte vom 
Auswärtigen Amt mit Mitteln aus dem 
Stabilitätspakt für Afghanistan. Das 
Ministerium für Höhere Bildung und 
das Team des ZiiK übernehmen die 
Umsetzung und die Koordination.

Cathrin Becker, Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik

 å www.tu-berlin.de/ziik

IT ist der Motor der Entwicklung
Erste Schritte zum Aufbau einer deutsch-irakischen Universität sind getan – Informatik-Dozenten für Unis in Afghanistan ausgebildet

d e u t s c h - t ü r k I s c h e 
u n I V e r s I tät

grundstein in 
Istanbul gelegt

Die Universität vereine die Stärken 
der Hochschulsysteme der beiden 

Länder, sagte Bundespräsident Chris-
tian Wulff, als mit großem öffentli-
chen Interesse am 22. Oktober 2010 
der Grundstein für die lange geplan-
te Deutsch-Türkische Universität in Is-
tanbul gelegt wurde. Neben dem türki-
schen Staatspräsidenten Abdullah Gül, 
Bundesforschungsministerin Annet-
te Schavan und den beteiligten Hoch-
schulpräsidenten wie Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach, Präsident der TU Berlin und 
Vizepräsident der DTU für die ingeni-
eurwissenschaftliche Fakultät, nahm 
auch das deutsche Staatsoberhaupt an 
der Zeremonie im Istanbuler Stadt-
teil Beykoz im asiatischen Teil der tür-
kischen Metropole teil. Die Deutsch-
Türkische Universität soll ab 2011 etwa 
5000 Studierende ausbilden. Deutsche 
Universitäten steuern die Lehrkräfte 
bei, die überwiegende Unterrichtsspra-
che wird Deutsch sein. Die türkische 
Seite stellt die Infrastruktur sowie den 
Rektor und die Verwaltung. Ziel ist die 
Ausbildung von Studierenden, die so-
wohl auf dem deutschen als auch auf 
dem türkischen und dem internatio-
nalen Arbeitsmarkt gute Chancen ha-
ben. Die Universität soll Absolventen 
der Deutschen Schulen in der Türkei 
ebenso anlocken wie Abiturienten aus 
Deutschland. Die fünf geplanten Fakul-
täten werden von verschiedenen deut-
schen Hochschulen betreut. So wird die 
TU Berlin die Ingenieurwissenschaften 
einrichten, die FU Berlin den Fachbe-
reich Jura, die Universität Potsdam die 
Naturwissenschaften. Geisteswissen-
schaften sowie Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften betreuen die Univer-
sitäten Heidelberg, Köln, Münster und 
Bielefeld.  pp

doppelt qualifiziert 
für Innovation

Zum Wintersemester 2010/11 starte-
te der neue internationale Doppel-

Masterstudiengang „Innovation Ma-
nagement and Entrepreneurship“ der 
Fakultät VII Wirtschaft und Manage-
ment an der TU Berlin. Das zweijähri-
ge Masterprogramm findet sowohl an 
der TU Berlin als auch in den Nieder-
landen an der Universität Twente statt. 
Es ermöglicht den Studierenden den 
gleichzeitigen Erwerb des „Master of 
Business Administration“ (M. Sc.) und 
des „Master of Innovation Manage-
ment and Entrepreneurship“ (M. Sc.). 
Ziel ist die Qualifizierung für Ma-
nagementfunktionen im Innovations-
bereich oder für Beratertätigkeiten in 
Wirtschaft und Politik sowie eine wis-
senschaftlich fundierte Ausbildung. In 
Berlin können sich Interessierte jähr-
lich bis 31. Mai zum Wintersemester 
bewerben. Die Semestergebühren der 
TU Berlin betragen derzeit rund 280 
Euro, in Twente fallen Studiengebüh-
ren von 1600 Euro an. Leitender Ko-
ordinator des Masterstudiengangs ist 
Prof. Dr. Jan Kratzer.  tui

attraktivste 
technische uni

Mit 5625 Bildungsaus- und -inlän-
dern im Jahr 2009 ist die TU Ber-

lin nach der LMU München und der 
Goethe-Universität Frankfurt am Main 
die Universität mit der drittgrößten 
Zahl ausländischer Studierender und 
damit die attraktivste technische Uni-
versität in Deutschland für diese Ziel-
gruppe. Das belegt die Studie „Wissen-
schaft weltoffen 2010“ des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) und des Hochschul-Informa-
tionssystems (HIS). Der Ausländeran-
teil unter den TU-Studierenden liegt 
bereits seit mehreren Jahren konstant 
bei über 20 Prozent. stt
 

Die TU Berlin plant gemeinsame For-
schungsprojekte mit der Shanghai 
Jiao Tong University (SJTU) im Be-
reich der „e-Mobility“. Während ei-
nes Besuchs des TU-Präsidenten Pro-
fessor Dr.-Ing. Jörg Steinbach in Chi-
na im September unterzeichneten er 
und SJTU-Vizepräsident Professor Dr. 
ZHANG Wen Jun dazu eine erste Ab-
sichtserklärung.

Schwerpunkte der Kooperation sollen 
Forschung zu und Entwicklung von 
entscheidenden Technologien und Pro-
dukten zur Umsetzung von Elektromo-
bilität sein. Dazu gehören insbesonde-
re die Entwicklung neuartiger leichter 
Materialien für Elektrofahrzeuge, die 
Weiterentwicklung der alternativen 
Antriebs- und Batteriesysteme sowie 
der nötigen Infrastruktur zur Massen-
produktion. Geplant ist außerdem, Pro-
totypen zu entwerfen und herzustellen, 
die in beiden Ländern als Vorführmo-
delle genutzt werden können. „Wir för-
dern ganz bewusst Forschungsaktivitä-
ten für dieses wichtige Zukunftsfeld in 

unserer Universität. Damit empfehlen 
wir uns internationalen Partnern und 
stärken gleichzeitig den Wissenschafts-
standort Berlin“, so TU-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach.
Die Aktivitäten reihen sich ein in die 
Planungen zum Aufbau eines deutsch-
chinesischen Forschungsnetzwerkes 
im Bereich Elektromobilität, das zwi-
schen fünf chinesischen Top-Univer-
sitäten und dem deutschen TU9-Ver-
bund im Juni 2010 im Beisein von 
Bundesforschungsministerin Prof. Dr. 
Annette Schavan und ihrem chinesi-
schen Amtskollegen Prof. WAN Gang 
initiiert wurde (s. H intern 07/2010). 
In beiden Ländern ist das Thema hoch-
aktuell. Der bereits im August 2009 
vom Bundeskabinett verabschiede-
te nationale Entwicklungsplan Elek-
tromobilität bildet den Rahmen für 
die künftige Weiterentwicklung von 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen in 
Deutschland. Darüber hinaus wur-
de die Region Berlin/Potsdam zum 
Testzentrum für Elektromobilität in 
Deutschland ernannt.

Auch China fördert diese Entwicklung 
gezielt mit Programmen wie „10 Städ-
te, 1000 alternative Antriebe“. Ausge-
wählte Städte sollen hier bis zum Jahr 
2012 Flotten von je 1000 alternativ 
angetriebenen Fahrzeugen aufbauen. 
Schanghai hat zur „Expo 2010“ Bus-
se, Dienstwagen und Taxis mit Hyb-
rid- oder Elektroantrieben eingesetzt. 
Bis zum Jahr 2011 sollen fünf Prozent 
der landesweit verkauften Fahrzeuge 
mit alternativen Antrieben ausgerüs-
tet sein.
Die TU Berlin pflegt bereits seit mehr 
als 25 Jahren enge Beziehungen zur 
Shanghai Jiao Tong University, ei-
ner der Top-Ten-Universitäten Chi-
nas: Doppeldiplomabkommen in In-
formatik und Prozesswissenschaf-
ten, ein reger Studierendenaustausch 
und Kooperationsverträge in Elekt-
rotechnik, Informatik, Ingenieurwis-
senschaften sowie Technikgeschichte. 
Im Jahr 2005 wurde ein gemeinsames 
Forschungszentrum für Informations- 
und Kommunikationstechnologie ein-
gerichtet.  Ulrike Friedrich

1000 alternative Antriebe
Strategische Partnerschaft in der Forschung mit der Shanghai Jiao Tong University

Berlin wird 
„schaufenster der 
elektromobilität“

Berlin hat beste Voraussetzungen, 
führendes Zentrum der Elektro-

mobilität in Europa zu werden. Hier 
arbeiten bereits zahlreiche Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen an 
der Entwicklung der Fahrzeuge von 
morgen. Hier laufen gemeinsame Feld-
versuche der großen deutschen Auto-
hersteller BMW, Daimler und VW mit 
den Stromversorgern Vattenfall, RWE 
und EON. Darüber hinaus sind Berlin 
und Potsdam als eine der Modellregio-
nen für Elektromobilität etabliert. Um 
diese Entwicklungen zu unterstützen, 
hat Anfang November die Berliner 
Agentur für Elektromobilität „eMO“ 
ihre Arbeit aufgenommen. Getragen 
wird sie gemeinsam von Berlin Part-
ner und der TSB Technologiestiftung 
Berlin sowie den Senatsverwaltungen 
für Wirtschaft, Technologie und Frau-
en beziehungsweise Stadtentwick-
lung. Ebenfalls Partner ist die Vereini-
gung der Unternehmensverbände in 
Berlin und Brandenburg (UVB). eMO 
wird künftig die Aktivitäten zur Elek-
tromobilität in der deutschen Haupt-
stadt vernetzen.

BerLIn hat das dIchteste 
netz Von LadestatIonen

Die Aktivitäten von Forschung und In-
dustrie auf diesem Sektor sind man-
nigfaltig: Ab 2012 baut Daimler Elek-
tromotoren in Berlin-Marienfelde. 
Die BAE Batterien GmbH und Con-
tinental entwickeln hier neue Batte-
rien. Ein Audi A2 fuhr kürzlich einen 
Weltrekord: 605 Kilometer nonstop 
von München nach Berlin mit einer 
Batterie des Berliner Unternehmens 
DMB Energy. Viele andere Berliner 
Unternehmen wie IAV GmbH, Car-
meq GmbH, Siemens AG, Brose Fahr-
zeugteile GmbH & Co KG oder Geyer 
Gruppe Industrieholding GmbH arbei-
ten ebenfalls am Thema Elektromobi-
lität. Auch E-Zweiräder werden hier 
entwickelt und produziert.
Berlin hat zudem das dichteste Netz 
von Ladestationen (550 bereits vorhan-
den oder in Planung) in Deutschland. 
Alles in allem werden derzeit in Ber-
lin Forschungsprojekte zur Elektromo-
bilität mit einem Gesamtvolumen von 
80 Millionen Euro durchgeführt – mehr 
als in jeder anderen deutschen Region, 
ein großes Potenzial für neue Arbeits-
plätze und ein, wie es Wirtschaftssena-
tor Harald Wolf nannte, „Schaufenster 
der Elektromobilität“.  tui

Wichtiger Bestandteil der Kooperation der TU Berlin mit der Shang-
hai Jiao Tong University in China ist das Dual Degree Program, das 
2003 als Doppeldiplomabkommen für Informatik, Technische In-
formatik und Elektrotechnik begann. Im Zuge der Umstellung der 
Studienabschlüsse auf Bachelor und Master mussten auch die in-
ternationalen Abkommen neu gestaltet werden. Seit 2008 existiert 
mit der Jiao Tong University ein Dual Degree Program für Bache-
lor- und Masterabschlüsse in der Informatik. Zum Wintersemester 
2010/11 ist nun der neue Dual-Degree-Vertrag in Kraft getreten, 
der neben Informatik auch wieder die Studiengänge Elektrotechnik 
und Technische Informatik abdeckt. Im Rahmen des Abkommens 

können jährlich zehn Studierende an die jeweilige Gasthochschu-
le entsandt werden, wo sie im Regelfall zwei Jahre verbringen und 
auch ihre Bachelorarbeit schreiben. Am Ende des Studiums erhal-
ten sie die Masterabschlüsse beider Universitäten.
Die TU Berlin bietet bundesweit die meisten Dual-Degree-Program-
me mit chinesischen Universitäten an (s. H intern 6/2010). Neben 
der Jiao Tong University bestehen Austauschvereinbarungen mit 
der Tongji University und der East China University of Science and 
Technology (beide in Schanghai) sowie der Zheijang University in 
Hangzhou. Ein weiteres Abkommen ist mit der Tsinghua University 
in Peking geplant.  fri

neues dual degree program für elektrotechnik und technische Informatik

Bachelor und Master in china

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

Modernes Ambiente auf dem Campus der Shanghai Jiao Tong University
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Entscheiden Sie sich für eine Karriere bei Accenture, wo vielfältige Chancen und Herausforderungen auf Sie warten und Sie
wirklich etwas bewegen können – Tag für Tag. Wo Sie die Möglichkeit haben, Ihr Potenzial zu entfalten und sich fachlich
und persönlich weiterzuentwickeln, Seite an Seite mit talentierten Kollegen. Wo Sie unseren einzigartigen Erfahrungsschatz
nutzen können, um unsere globalen Kunden auf ihrem Weg zu High Performance zu unterstützen. Trifft das Ihre Vorstellung
von einem ganz normalen Arbeitstag? Dann sind Sie bei Accenture richtig.

Während eines Praktikums in der Tech-
 nologie- oder Managementberatung bei
Accenture gewinnen Sie aufschluss reiche
Einblicke in das dynamische Umfeld der
Beratung. Sie unterstützen unsere Teams
u.a. bei der Konzept- und An wen dungsent-
wicklung und setzen bedeutende Projekte
in die Tat um. Neben großen Aufgaben
erwarten Sie auch großartige Perspektiven:
Dazu gehören eine attraktive Vergütung

und die Chance auf einen an schließenden
Berufseinstieg.

Sie befinden sich in einer fortge schrit tenen
Phase Ihres Studiums der (Wirt schafts-)In -
for matik, des (Wirt schafts-)Ingenieurwesens,
der (Wirt schafts-)Ma thematik, Naturwissen-
schaften oder Betriebswirtschaftslehre?
Sie bringen analytische und konzeptionelle
Fähig keiten mit und verfügen über gute

Deutsch- und Englisch kenntnisse? Dann
sollten wir uns un bedingt kennenlernen.
Zu uns passen Menschen, die Verantwortung
über nehmen und komplexe Aufga benstel-
 lungen meistern. Weitere Informationen
sowie aktuelle Praktikumsstellen finden Sie
auf unserer Karriere-Website. Wir freuen
uns auf Ihre Online-Bewerbung!

Spannende Praktika warten auf Sie. 
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild.

Aus Daten Einsichten gewinnen
und in die Tat umsetzen.
Ein ganz normaler Arbeitstag 
für High Performer.

entdecke-accenture.de/praktikum 
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Der neue Uni-Shop wurde am 28. Oktober 2010 feierlich um 
10 Uhr eröffnet. Damit starteten die diesjährige Begrüßung der Erst-
semester und der „Tag der Lehre“. Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach (im Foto rechts) und Vizepräsidentin Dr. Gabriele Wendorf spra-
chen zur Einweihung des Geschäfts. Gemeinsam mit Martin Schwacke, 
der sich als Leiter der TU-Bauabteilung mit seinem Team um den Aus-
bau des Shops neben dem Audimax kümmerte, zerschnitten sie ein ro-
tes Band. Geschäftsführer Michael Hagemann führte die drei anschlie-
ßend durch den Laden mit den 54 neuen Merchandisingartikeln der TU 

Berlin. Das Sortiment soll nach und nach wachsen. Ideen und Anregun-
gen sind von allen Uniangehörigen willkommen. Seit 2008 wurde der 
neue Uni-Shop geplant. Jetzt fügt er sich sehr gut zwischen Glasfenster 
und Backsteinwand mit weißem Verkaufstresen und tageslichtähnlicher 
Beleuchtung ein. Berühmte Alumni sind an der Ladenwand angebracht; 
zu sehen sind die bekannten Porträts von der Ladenseite und von der 
Foyerseite aus.  jb 
Der Uni-Shop befindet sich im TU-Hauptgebäude links vom Audimax. 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 10–16 Uhr  å www.tu-berlin-shop.de
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neofaschismus 
in deutschland

Der AStA der TU Berlin präsentiert in 
Zusammenarbeit mit der Vereinigung 
der Verfolgten des Naziregimes die ak-
tuelle Ausstellung „Neofaschismus in 
Deutschland“ auf 26 Tafeln im Haupt-
gebäude der TU Berlin. Die Ausstellung 
wird begleitet von vier thematischen 
Abendveranstaltungen immer montags 
an der TU Berlin.
Noch immer werden Menschen be-
schimpft, bedroht, zu Tode getreten 
oder bei lebendigem Leibe verbrannt, 
weil sie als Fremde oder Andersdenken-
de gehasst werden – über 100 Todesop-
fer hat die neofaschistische Gewalt seit 
1990 in der Bundesrepublik bereits ge-
fordert. Geht hier die jahrelange Saat 
von Alt- und Neofaschisten auf? Kön-
nen diese Ereignisse mit denen aus der 
NS-Zeit verglichen werden? Haben die 
Ausbreitung rassistischen Denkens und 
die daraus erwachsende Gewalt heute 
ganz andere Gründe als damals?
Die Ausstellung will dazu beitragen, 
dass diese Bilder nicht auf Dauer zum 
deutschen Alltag gehören. Sie infor-
miert über Ideologie und Praxis des 
Neofaschismus und benennt Ursachen 
für die Ausbreitung rassistischen, nati-
onalistischen und militaristischen Den-
kens und Handelns.  tui

Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude, Lichthof, 
Galerie 
Zeit:bis 26. November 2010, Mo–Fr, 
18.00–20.00 Uhr

ausstellung
Warum soll der süden immer 

nach Lavendel riechen?
eine Lange nacht über okzitanien

Sonnabend, 27. November 2010, 23.05 
Uhr, Deutschlandfunk

In Südwestfrankreich begegnen sich 
Nomaden, Pilger und Migranten aller 
Zeiten  – Römer, Westgoten, Maghre-
biner und Luftfahrttechniker. Für die 
sesshaft Gewordenen transformieren 
sich die Begegnungen mit dem Anderen 
selbst zu Reisen in andere Zeiten, Kul-
turen und Sprachwelten. Erinnerungen, 
Dichtungen, Lieder geben davon Zeug-
nis. Die Sprache, die im Mittelalter zu 
voller Blüte kam, ist das Okzitanische. 
Sie ist heute bewusst die Sprache von 
Künstlern, Philosophen und Jugend-
lichen. Die Sprecher verbinden damit 
Kreativität, Offenheit im Denken und 
„Reisen“ in andere Welten und Gedan-
kenräume. In der „Langen Nacht“ wird 
ein Kaleidoskop okzitanischer Stimmen 
2010 vorgestellt.

10 000 kilometer der sonne entgegen
eine Lange nacht über die eroberung 

sibiriens und alaskas

Sonnabend, 18. Dezember 2010, 00.05 
Uhr, Deutschlandradio Kultur

Sibirien. Der Name allein glänzt und 
schillert wie ein Eiskristall. Er verführt, 
er begeistert, er beschwört. Und er ver-
wirrt. Seit Jahrhunderten. Als Kosaken-
ataman Jermak Timofejew 1582 Sibiri-
en eroberte, war es ein kleines tatari-
sches Khanat hinter den Bergen des 
Urals. 70 Jahre später hatten russische 
Abenteurer, Jäger und Soldaten den 
Stillen Ozean erreicht. Aus dem euro-
päischen Fürstentum Moskau war ein 
multinationales Imperium geworden. 
Die „Lange Nacht“ von der Eroberung 
Sibiriens und Alaskas erzählt von Ko-
saken, Jägern, Pelzhändlern, Seeleuten 
und Wissenschaftlern. Auch skizziert 
der Beitrag eines der größten Abenteu-
er der Menschheit, eine Geschichte voll 
von Mut, Gewalt, Gier, Schönheit und 
knisternder Spannung. ehr

radio & tV

studentischer 
Ideenwettbewerb

Mit der Preisfrage „20 Jahre Wiedervereini-
gung – wie lässt sich die Deutsche Einheit 
gemeinsam gestalten?“ lädt die Deutsche 
Gesellschaft e.V. Studierende aller Fach-
richtungen zu einem Ideenwettbewerb 
ein. Ziel ist, junge Menschen in die aktuel-
le Diskussion um das Zusammenwachsen 
Deutschlands einzubinden und ihre Impul-
se für die öffentliche Debatte zu gewinnen. 
Die besten drei Texte werden ausgezeich-
net, als erster Preis winkt ein Preisgeld in 
Höhe von 2000 Euro. Abgabeschluss für die 
Texte ist der 19. November 2010.

å www.ideen-wettbewerb.net

Jugend forscht 2011
Jungforscherinnen und Jungforscher bis 
21 Jahre gesucht: Die 46. Wettbewerbsrun-
de von Deutschlands bekanntestem Nach-
wuchswettbewerb steht unter dem Motto 
„Bring frischen Wind in die Wissenschaft“. 
Für die Anmeldung zum Wettbewerb reicht 
es zunächst aus, ein Forschungsthema fest-
zulegen. Es kann im Rahmen der Fachgebie-
te Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und 
Raumwissenschaften, Mathematik/Informa-
tik, Physik oder Technik frei gewählt wer-
den. Für Forschung und Experimente ist bis 

Anfang Januar 2011 Zeit, Anmeldeschluss 
ist jedoch bereits am 30. November 2010.
å www.jugend-forscht.de

cargo climate care award 
Die Lufthansa Cargo AG verleiht im kom-
menden Jahr zum zweiten Mal den Innova-
tionspreis für eine klimafreundlichere Luft-
fracht. Mit dem Cargo Climate Care Award 
werden auch Studierende und Nachwuchs-
forscherinnen und -forscher prämiert, die 
Ansätze zur Verbesserung der Klimabilanz 
im Frachtflugverkehr entwickelt haben. Der 
Nachwuchspreis ist mit insgesamt 10 000 
Euro dotiert und wird in den zwei Themen-
kategorien Flugzeugtechnik und Logistik 
vergeben. Bewerbungen sind bis zum 18. 
Dezember 2010 möglich.
å www.lufthansa-cargo.info/ccc-award/

promotionsstipendium für 
Mathematik

Die Berlin Mathematical School (BMS) ist 
eine gemeinsame Graduiertenschule der 
drei Mathematik-Institute der Berliner Uni-
versitäten. Das Programm bietet innerhalb 
von vier bis fünf Jahren einen Fast-Track 
zur Promotion und wird in englischer Spra-
che unterrichtet. Talentierte Studierende, 
die mindestens einen Bachelor erworben 

haben, sind eingeladen, sich zum Winterse-
mester 2011/12 zu bewerben. Bewerbungs-
schluss für einen Platz mit Stipendium ist 
der 31. Dezember 2010.

å www.math-berlin.de

annette Barthelt-preis
Das Leibniz-Institut für Meereswissen-
schaften Kiel und die Annette Barthelt-Stif-
tung e.V. verleihen 2011 zum 22. Mal den 
Annette Barthelt-Preis für Nachwuchswis-
senschaftler in der Meeresforschung. Aus-
gezeichnet werden herausragende wissen-
schaftliche Arbeiten einer Teildisziplin der 
Meeresforschung, der maritimen Technik 
und Seefahrt oder interdisziplinäre Ar-
beiten, die im Zusammenhang mit deut-
schen Programmbeiträgen zu meereskund-
lichen Forschungsaktivitäten – verbunden 
mit einer Schiffsexpedition – stehen. Die 
Auszeichnung ist mit einem Stipendium in 
Höhe von 6000 Euro verbunden. Einsende-
schluss ist der 2. Januar 2011.

å  www.annette-barthelt-stiftung.de/
wissenspreis.htm

alfred-döblin-preis 2011
Der von Günter Grass gestiftete und vom 
Literarischen Colloquium Berlin in Koope-
ration mit der Akademie der Künste aus-

gerichtete Alfred-Döblin-Preis wird im Mai 
2011 erneut verliehen. Der mit 12 000 
Euro dotierte Preis wird im Sinne des Stif-
ters für ein längeres, noch unabgeschlosse-
nes Prosamanuskript vergeben. Bewerben 
können sich Autorinnen und Autoren, die 
mindestens eine eigenständige Buchveröf-
fentlichung vorweisen können; einzurei-
chen sind mindestens 50 Seiten Text. Die 
Manuskripte müssen bis zum 15. Januar 
2011 eingesandt werden.

å www.lcb.de/autoren/doeblin

akademienprogramm 2013
Das Akademienprogramm, das gemeinsa-
me Forschungsprogramm der deutschen 
Akademien der Wissenschaften, dient der 
langfristig angelegten geisteswissenschaftli-
chen Grundlagenforschung. Geisteswissen-
schaften im Verständnis des Akademienpro-
gramms schließen die Rechts-, Wirtschafts- 
und Gesellschaftswissenschaften, aber auch 
Grenzfragen zwischen Geistes- und Natur-
wissenschaften ein. Jede Wissenschaftlerin 
und jeder Wissenschaftler in Deutschland 
kann sich mit einem Forschungsvorhaben 
bewerben. Es muss in Ausrichtung, Umfang 
und Dauer den Kriterien des Akademien-
programms entsprechen. Einsendeschluss: 
31. Januar 2011.

å www.akademienunion.de

–––––– preise und stipendien ––––––

aus der 
tu-studienberatung

Termine zu den Themen „Start ins Studi-
um“, „Studienprobleme“ und „Erfolgreich 
Studieren“ finden Sie bei der Studienbera-
tung und Psychologischen Beratung unter:
å  www.studienberatung.tu-berlin.de/ 

?id=7007 
Termine zum Thema „Studium im Ausland“ 
finden Sie im Auslandsamt unter:
å www.auslandsamt.tu-berlin.de 
Termine zum Thema „Berufsstart und Kar-
riere“ finden Sie beim Career Service unter:
å www.career.tu-berlin.de 
Termine zu Veranstaltungen und Exkursi-
onen für ausländische Studierende finden 
Sie bei der Betreuung internationaler Stu-
dierender unter:
å www.tu-berlin.de/?id=5178
Termine zum Thema „Studieren mit Behin-
derung“ finden Sie unter:
å www.tu-berlin.de/?id=41264
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Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
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
4. Februar 2011
1. März 2011
19. Mai 2011
13. Juli 2011
13. Oktober 2011
14. Dezember 2011
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

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

„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

herausgeber: Presse- und Informa tions-
referat der Technischen Universität Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

% (030) 314-2 29 19/-2 39 22
Fax: (030) 314-2 39 09

) pressestelle@tu-berlin.de

å www.pressestelle.tu-berlin.de
chefredaktion: Stefanie Terp (stt)
chef vom dienst: Patricia Pätzold-Algner 
(pp, KoKo) redaktion: Jana Bialluch (jb), 
Ramona Ehret (ehr) (Tipps & Termine), 
Bettina Klotz (bk) (Alumni), Sybille 
Nitsche (sn)
Layout: Patricia Pätzold-Algner
Fotos: Ulrich Dahl
WWW-präsentation: Ulrike Friedrich, 
Özlem Beytaş
gesamtherstellung: omnisatz GmbH, 
Blücherstraße 22, 10961 Berlin

% (030) 2 84 72 41 10
Fax: (030) 2 84 72 41 20

) produktion@omnisatz.de
anzeigenverwaltung: unicom Werbe-
agentur GmbH, Hentigstraße 14a,
10318 Berlin, % (030) 5 09 69 89-0,
Fax: (030) 5 09 69 89-20

å www.unicommunication.de

) hello@unicommunication.de
Vertrieb: Ramona Ehret, % 314-2 29 19
Auflage: 16 000
erscheinungsweise: monatlich, neunmal 
im Jahr/25. Jahrgang
redaktionsschluss: siehe letzte Seite. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
müssen nicht unbedingt mit der Mei-
nung der Redaktion übereinstimmen. 
Unverlangt eingesandte Manuskripte 
und Leserbriefe können nicht zurück-
geschickt werden. Die Redaktion behält 
sich vor, diese zu veröffentlichen und 
zu kürzen. Alle Rechte vorbehalten. 
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie 
Vervielfältigung u.  Ä. nur mit ausdrück-
licher Genehmigung des Herausgebers.
E intern wird auf überwiegend aus Alt-
papier bestehendem und 100 % chlor-
frei gebleichtem Papier gedruckt.

Impressum

gremien

Auf „Allerhöchsten Erlass“ des Deutschen Kaisers und Kö-
nigs von Preußen Wilhelm II. geht der deutsche „Diplom-Ingeni-
eur“ zurück. Auf der Hundertjahrfeier der Technischen Hochschule Ber-
lin am 19. Oktober 1899 (Foto: Ankunft am Hauptgebäude)  verkündete 
der Kaiser persönlich das Recht, diesen Titel zu verleihen und zu pro-
movieren. Er erkannte damit die wissenschaftliche Bedeutung an, „die 
die Technischen Hochschulen in den letzten Jahrzehnten in Erfüllung 
ihrer praktischen Aufgaben erlangt haben“. Seitdem entwickelten die 
Träger dieses akademischen Grades mit ihren Werken deutsche Inge-

nieurskunst in der Welt zu einem unverwechselbaren Markenzeichen. 
Mit der Publikation „Glückwunsch Dipl.-Ing.! Ein Gütesiegel made in 
Germany wird 111 Jahre alt“ (ISBN 978-3-00-032050-7) gratulieren die 
TU9-Universitäten dem „Diplom-Ingenieur“ zum Geburtstag. Das Buch 
soll zeigen, so der Vorsitzende der TU9, Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmach-
tenberg, Rektor der RWTH Aachen, welche Bedeutung der Dipl.-Ing. in 
der Vergangenheit hatte, in der Gegenwart hat und in der Zukunft ha-
ben sollte. Viele Porträts erfindungs- und einflussreicher Ingenieure der 
letzten 111 Jahre ergänzen die Beiträge weiterer Gratulanten.  pp
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–––––– Veranstaltungen ––––––

––– personalia –––

ruferteilung
Professor Dr. Martin Oestreich, Profes-
sor im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, für das Fachgebiet „Organische 
Chemie/Synthese und Katalyse“ in der 
Fakultät II Mathematik und Naturwissen-
schaften der TU Berlin.

ruferteilung 
einer Juniorprofessur

Dr. Martin Keller-Ressel, Postdoc an der 
ETH Zürich, für das Fachgebiet „Wahr-
scheinlichkeitstheorie und Finanzmathe-
matik“ in der Fakultät II Mathematik und 
Naturwissenschaften der TU Berlin.

rufannahme
Professorin Dr. Sibylle Dieckerhoff, Rufer-
teilung vom 21. Dezember 2009, Professo-
rin an der Beuth Hochschule für Technik 
Berlin, für das Fachgebiet „Leistungselek-
tronik“ in der Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik der TU Berlin.

ergebnis von 
Bleibeverhandlungen

Professor Günter M. Ziegler, Ph.D., Fachge-
biet „Mathematik, Arbeitsrichtung Diskre-
te Mathematik“ in der Fakultät II Mathema-
tik und Naturwissenschaften der TU Berlin, 
hat einen Ruf an die Freie Universität Berlin 
angenommen.

honorarprofessur – 
verliehen

Professor Dr. Philipp Speiser, freiberufli-
cher Architekt und Projektleiter, für das 
Fachgebiet „Bauforschung und Denkmal-
pflege im islamischen Kulturraum“ in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin, zum 14. Oktober 2010.

gast-/Vertretungs- 
professuren – verliehen

Professor Pavle Blagojevic, Fachgebiet „Al-
gebraische Topologie, Diskrete Geometrie“ 
in der Fakultät II Mathematik und Natur-
wissenschaften der TU Berlin, zum 5. Ok-
tober 2010.
Professorin Linda Juang, Fachgebiet „Pä-
dagogische Psychologie“ in der Fakultät I 
Geisteswissenschaften der TU Berlin, zum 
7. Oktober 2010.
Professor Dr. Wim Wätjen, Fachgebiet „Le-
bensmittelchemie und Toxikologie“ in der 
Fakultät III Prozesswissenschaften der TU 
Berlin, zum 18. Oktober 2010.
Professorin Dr. Antje Wittstock, Fachgebiet 
„Ältere Deutsche Philologie“ in der Fakul-
tät I Geisteswissenschaften der TU Berlin, 
zum 1. Oktober 2010.

Lehrbefugnisse – 
verliehen

Dr. Johannes Glodny, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter beim Deutschen GeoFor-
schungsZentrum Potsdam, für das Fachge-
biet „Mineralogie und Geochemie“ in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin, zum 27. August 2010.
Dr. Florian Klapproth, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei der Université du Luxem-
burg, für das Fachgebiet „Psychologie“ in 
der Fakultät V Verkehrs- und Maschinensys-
teme der TU Berlin, zum 8. Oktober 2010.

Wechsel
Professor Dr. Dr. Holger Boche, Fachgebiet 
„Informationstheorie und theoretische In-
formationstechnik“ in der Fakultät IV Elek-
trotechnik und Informatik der TU Berlin, 
zum 5. Oktober 2010 an die TU München.

ernennung
Professor Dr. Günter Abel, Fachgebiet 
Philosophie mit dem Schwerpunkt theo-
retische Philosophie, wurde zum perma-
nenten Mitglied des „International Insti-
tute of Philosophy/Institut International 
de Philosophie“ (IIP) ernannt. Des Wei-
teren hat ihn der Vorstand des Dachver-
bandes der nationalen Philosophie-Ge-
sellschaften („International Federation of 
Philosophical Societies/Fédération Inter-
nationale des Sociétés de Philosophie“ 
(FISP)), in das „Programme Committee“ 
für den XXIII World Congress of Philoso-
phy in Athen (2013) berufen. Zusätzlich 
hat die in der Schweiz ansässige „Acade-
mia Engelberg“ Professor Abel als Mit-
glied in ihr internationales Patronats-Ko-
mitee gewählt.

22. November 2010
Mythos dresden – erinnerung und 
geschichtsrevisionismus
Diskussion zur Ausstellung „Neofaschis-
mus in Deutschland“
Referent oder Referentin der Gruppe Avan-
ti – Projekt undogmatische Linke (www.
avanti-projekt.de)
Veranstalter: AStA der TU Berlin Kontakt: 
Christian Meyer % 0176/26 16 84 92, Nils 
Becker % 0170/7 55 60 22 ) presse@asta.
tu-berlin.de å asta.tu-berlin.de Ort: TU 
Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, Raum H 2038 Zeit: 18.00–20.00 Uhr

22./23. November 2010
conference on decision and game theory 
for security
GameSec 2010
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Autono-
mous Security Kontakt: Prof. Dr. Tansu Alp-
can % 314-5 84 52 ) t.alpcan@tu-berlin.
de å www.gamesec-conf.org/index.php 
Ort: Heinrich-Hertz-Institut, Einsteinufer 
37, 10587 Berlin Hinweis: Der Beginn und 
das Programm werden auf der Konferenz-
homepage bekannt gegeben.

26. November 2010
Verleihung des Manufacturing excellence 
award
Veranstalter: TU Berlin, Bereich Logistik, 
MX Award Deutschland Kontakt: Markus 
Kinzel % 314-7 89 72 ) kinzel@logis-
tik.tu-berlin.de  Ort: Axel-Springer-Haus, 
Axel-Springer-Straße 65, 10888 Berlin 
Zeit: 14.00 Uhr

26./27. November 2010
die Wirkung der dinge als problem empiri-
scher Forschung
Jahrestagung
Veranstalter: Gesellschaft für Wissen-
schafts- und Technikforschung e. V. in Ko-
operation mit TU Berlin, Institut für So-
ziologie und Zentrum Technik und Ge-
sellschaft Kontakt: Dr. Cornelius Schuber 
% 314-7 36 79 ) cornelius.schubert.1@
tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
6. Obergeschoss, Geodätisches Messlabor 
Zeit: 11.00 Uhr

29. November 2010
der chemiker im Beruf
Dr. Heidrun Dorsch, Bayer Schering Phar-
ma AG, und Dr. Guido Heinrich, Berlin 
Chemie
Kolloquium
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Che-
mie Kontakt: Prof. Dr. Roderich Süßmuth 
% 314-2 42 05 ) suessmuth@chem.tu-ber-
lin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
115, 10623 Berlin, altes Chemiegebäude, 
Hörsaal C 243 Zeit: 17.00 Uhr

30. November 2010
Femtec careerbuilding-programm
Informationsveranstaltung

Kontakt: Anja Fornoff % 314-2 26 12 ) 
fornoff@femtec.org å www.femtec.org 
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude, H 7131 Zeit: 
17.00 Uhr Hinweis: Noch bis zum 5. De-
zember 2010 können sich Studentinnen der 
Ingenieur- und Naturwissenschaften für das 
16. Careerbuilding-Programm des Femtec.
Network im Internet unter å www.femtec.
org bewerben.

1. Dezember 2010
365 orte im Land der Ideen – Fachgebiet 
Mensch-Maschine-systeme der tu Berlin ist 
„ausgewählter ort 2010“
Neue Wege der Mensch-Technik-Interak-
tion
Das Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme 
der Technischen Universität Berlin ist „Aus-
gewählter Ort 2010“ im Land der Ideen. 
Damit ist es Preisträger im Wettbewerb 
„365 Orte im Land der Ideen“, der gemein-
sam von der Standortinitiative „Deutsch-
land – Land der Ideen“ und der Deutschen 
Bank durchgeführt wird. Der Wettbewerb 
rückt „Ausgewählte Orte“ in den Mittel-
punkt, die die Zukunft Deutschlands ak-
tiv gestalten. Als „Ausgewählter Ort“ ist 
das Fachgebiet Mensch-Maschine-Systeme 
im Jahr 2010 Botschafter für das Land der 
Ideen und repräsentiert das Innovationspo-
tenzial Deutschlands. Um die Idee für die 
Öffentlichkeit erlebbar zu machen, veran-
staltet das Fachgebiet Mensch-Maschine-
Systeme anlässlich der Preisverleihung ei-
nen Tag der offenen Tür am 1. Dezember 
2010. 
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet 
Mensch-Maschine-Systeme Kontakt: Prof. 
Dr.-Ing. Matthias Rötting % 314-7 95 20, 
-7 25 81 ) roetting@mms.tu-berlin.de Ort: 
Geplant ist ein „Open House“ in der TU 
Berlin, Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, 
Räume FR 6081 A, B und FR 6082 A, B, C. 
Zeit: vorauss. 10.00–17.00 Uhr

1. Dezember 2010
dies Mathematicus
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Mathe-
matik Kontakt: Marcel König % 314-2 85 
33 ) marcel.koenig@tu-berlin.de Ort: TU 
Berlin, Straße des 17. Juni 136, 10623 Ber-
lin, Mathematikgebäude, Räume MA041 
und MA042 (Vortragswettbewerb), MA 
004 (Festakt), Foyer  Zeit: 14.00 Uhr Hin-
weis: Anmeldung bis zum 15. November 
2010 unter ) dies@math.tu-berlin.de

6. Dezember 2010
clean sky, green sky – Queen’s Lecture 
2010
Veranstalter: Der Präsident der TU Berlin
Organisation: Referat für Außenbeziehun-
gen Kontakt: Daniela Bechtloff % 314-2 
56 78 ) daniela.bechtloff@tu-berlin.de
å www.tu-berlin.de/queenslecture Ort: 
TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, Hauptgebäude, Audimax Zeit: 17.00 
Uhr Hinweis: Die Queen’s Lecture wird 

in englischer Sprache gehalten. Der Ein-
tritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: 
å www.tu-berlin.de/queenslecture

10. Dezember 2010
gerhard ertl Lecture award 2010: unifying 
thoughts on single-site catalysis
Veranstalter: Fritz-Haber-Institut der Max-
Planck-Gesellschaft zusammen mit dem 
Exzellenz-Cluster UniCat Kontakt: Prof. 
Dr. Eckart Ruehl, FU Berlin ) unicat@tu-
berlin.de Ort: Konrad-Zuse-Zentrum, Lec-
ture Hall, Takustraße 7, 14195 Berlin Zeit: 
16.00 Uhr

13. Dezember 2010
Making Fuel from sunshine: Inorganic 
nanomaterials as catalysts for solar hyd-
rogen
Professor F. Osterloh, Department of Che-
mistry, University of California, Davis/USA
Kolloquium
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Che-
mie Kontakt: Prof. Dr. Roderich Süßmuth 
% 314-2 42 05 ) suessmuth@chem.tu-ber-
lin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
115, 10623 Berlin, altes Chemiegebäude, 
Hörsaal C 243 Zeit: 17.00 Uhr

16. Dezember 2010
„tu-tag“ zur WeltWissen-ausstellung
Veranstalter: TU Berlin Kontakt: Stefa-
nie Terp, Pressesprecherin der TU Berlin 
% 314-2 39 22 ) steffi.terp@tu-berlin.de 
Ort: Martin-Gropius-Bau, Niederkirchner-
straße 7, 10963 Berlin Zeit: 17.00–21.00 
Uhr

ausstellungen 

Bis 26. November 2010
till pansow – skulpturen
Veranstalter: TU Berlin, Mathematische 
Fachbibliothek Kontakt: Dr. Iris Hahne-
mann und Bärbel Erler % 314-2 23 31
) iris.hahnemann@tu-berlin.de Ort: TU 
Berlin, Straße des 17. Juni 136, 10623 Ber-
lin, Mathematikgebäude, Mathematische 
Fachbibliothek, Raum MA 1-1 Zeit: Mo–
Fr, 9.00–20.00 Uhr

Bis 23. Dezember 2010
100 Jahre nachbarschaften in der Metropol-
region: kleinmachnow & zehlendorf
Veranstaltung im Kontext der Ausstellung 
STADTVISIONEN 1910 | 2010
Kuratoren: Nicola Bröcker, Andreas Jütte-
mann, Celina Kress Veranstalter: Arbeits-
kreis Bröcker, Jüttemann, Kress (BJK) 
Kleinmachnow-Zehlendorf in Kooperati-
on mit dem Center for Metropolitan Stu-
dies der TU Berlin Kontakt: Dr.-Ing. Celi-
na Kress, Center for Metropolitan Studies 
(CMS) der TU Berlin % 314-2 84 00 ) celi-
na.kress@metropolitanstudies.de Ort: Rat-
haus Zehlendorf, Kirchstraße 1/3, 14163 
Berlin Zeit: Mo–Fr, 7.00–19.00 Uhr
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Vor 240 Jahren, am 1. November 
1770, begann das erste Semester am 
„Berg- und hüttenmännischen Lehrin-
stitut“ (Bergakademie) in Berlin. Da-
mit begann auch die Vorgeschichte 
der TU Berlin, denn die Bergakademie 
ist eine ihrer Vorläufereinrichtungen.

Das Institut bezog zunächst Räume in 
der Akademie der Künste, die sich im 
Marstall, Unter den Linden, befanden. 
Lehrveranstaltungen für die 22 Hörer, 
darunter 15 Studierende oder Ele-
ven, fanden in den Wohnungen der 
fünf berufenen Professoren statt. 
Mit diesem „Zwerginstitut“ 
wurde die Gründung dieser 
Akademie zur Initialzündung 
für die industrielle Revolution 
in Preußen. Hier sollten Berg- 
und Hüttenbeamte ausgebil-
det werden, die das marode 
Berg-, Hütten- und Salinen-
wesen erneuern sollten, um 
eine funktionstüchtige Grund-
stoffindustrie zu schaffen. Koh-
le und Eisen gehörten zu den 
stofflichen Voraussetzungen der 
Industrialisierung. An den Bergrat 
Dr. Carl Abraham Gerhard (1738–
1821) ging der Auftrag, den Lehrbe-
trieb zu organisieren und einen Lehr-
plan zu erstellen. Gerhard, ein studier-
ter Mediziner, war Preußens größter 
Experte auf dem Feld der Mineralogie 
und Autor wichtiger Grundlagenwer-
ke wie „Beiträge zur Chymie und Ge-
schichte der Mineralogie“. Nach dem 
Vorbild der sächsischen Bergakade-
mie, die 1766 von Friedrich Anton von 
Heynitz (1725–1802) in Freiberg ge-
gründet wurde, gestaltete Gerhard das 
Berliner Institut. Großen Wert legte er 
auf eine gründliche wissenschaftlich-
systematische Ausbildung in fünf Se-

mestern und einem Praxisjahr. Wich-
tig war, dass die Eleven lernten, „das 
allgemein Gültige von den lokalen 
Abänderungen zu unterscheiden und 
etwas Sicheres, Nützliches und Gu-
tes zu schaffen“. Von Anfang an un-
terrichteten hier bedeutende Berli-
ner Gelehrte: der Botaniker Johann 
Gottlieb Gleditsch (1714–1786), der 

über Forstwirtschaft und Nachhaltig-
keit las, sowie der Chemiker Martin 
Heinrich Klaproth (1743–1817), der 
die Elemente Uran, Titan und Stronti-
um entdeckte. Während Gerhards Ver-
dienste auf wissenschaftlichem Gebiet 
lagen, wirkte von Heynitz, seit 1777 
preußischer Staatsminister, Oberberg-
hauptmann und bester Kenner der 
Bergwerkspraxis, als Promoter des 
Berg- und Hüttenwesens in Schlesien 
und anderen preußischen Landen. Er 

sorgte durch den Einsatz von Koks 
in der Eisenverhüttung für erheb-
liche Produktions- und Qualitäts-
steigerungen. Er setzte in einer 
Grube in Hettstedt 1785 die 
erste Dampfmaschine ein und 
reformierte in Westfalen – ge-
meinsam mit einem jungen 
Beamten namens Freiherr 
vom Stein – das dortige Berg-
bauwesen. Er sorgte auch da-
für, dass die Bergakademie 
1801 ein Domizil im Münzge-

bäude am Werderschen Markt 
erhielt, das sie sich bis 1836 

mit der Bauakademie teilte. Im 
Gefolge der Heynitz’schen Wirt-

schaftspolitik erlebte die Bergaka-
demie eine lang anhaltende Blüte. 
Nach einem kurzen Interregnum im 
funktionslos gewordenen alten Bör-
sengebäude bezog sie 1878 einen 
neuen Gründerzeitpalast in der Inva-
lidenstraße 44. Im Jahre 1916 wur-
de die traditionsreiche Bergakademie 
Teil der Technischen Hochschule Ber-
lin. Ihr erstes dortiges Domizil war der 
Erweiterungsbau westlich vom heu-
tigen Hauptgebäude. So wurde die 
Bergakademie – neben Gewerbe- und 
Bauakademie – eine weitere Keimzel-
le der TU Berlin.
 Hans Christian Förster

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Dezember.

Redaktionsschluss:

29. November 2010

schLuss

Fallobst
… Denn die eine große Sorge von Künst-
lern und Kunstinstitutionen wie Galerien, 
Museen und Kunstvereinen ist eine Aus-
stellung ohne Kritikerbesuch. Die ande-
re große Sorge ist, dass doch ein Kritiker 
kommen könnte …
Fachjournalist 3/2010

Das Internet ist noch jung. Den-
noch ist es alt genug, dass sich 

auch einige seiner Nutzerinnen und 
Nutzer mit dem Thema Tod und 
Sterben auseinandersetzen müssen. 
Es gibt mittlerweile Trauer- und Ge-
denkseiten für Mensch und Tier, die 
viel Zuspruch erfahren. Doch was ist 
mit den vielen verwaisten Nutzer-
konten in den sogenannten „social 
networks“? Für Unternehmen wie 
Facebook wird der sensible Umgang 
mit den Profilen von Verstorbenen 
mittlerweile zur echten Herausfor-
derung. Mit der steigenden Anzahl 
der User wird das Problem immer 
drängender, denn für die Netzbe-
treiber ist es nicht einfach, Lebende 
von Toten zu unterscheiden. Bisher 
hat Facebook die betreffenden Pro-
file gelöscht, wenn von außen der 
Hinweis kam, der Nutzer sei ver-
storben. Doch ein probates Mittel 

scheint das nicht zu sein. Viele Nut-
zer wünschen sich mittlerweile, dass 
zumindest Teile des Profils als eine 
Art Gedenktafel oder als Kondolenz-
buch offen bleiben sollen. Freunde 
und Verwandte können so online ge-
meinsam trauern. Leider berichten 
die Betreiber auch über einen sehr 
schrägen Humor mancher User. So 
wurden schon „Freunde“ als tot ge-
meldet, die sich bester Gesundheit 
erfreuten. Wird dann ein Account 
stillgelegt, ist es für den Betreffen-
den sehr umständlich, diesen zurück-
zubekommen. Auch finden es man-
che Menschen angebracht, anonym 
in ein digitales Kondolenzbuch Din-
ge einzutragen, die der oder die Ver-
storbene lieber mit ins Grab genom-
men hätte. Für einen angemessenen 
Umgang mit diesem Thema im Netz 
muss die richtige Form wohl – sehr 
bald – noch gefunden werden.  pp

das aLLerLetzte

Trauer online

z u k u n F t  d e r  e n e r g I e

Die energie- 
effiziente Stadt

Vortrag und Imagefilm des 
Innovationszentrums Energie

Energie ist eine elementare Frage des 
täglichen Lebens. Dabei geht es um

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und 
Photovoltaik (PV), um dezentrale 
Energieversorgung und Smart-Mete-
ring-Begriffe, die seit einiger Zeit in 
Berichten und Konzepten zur Ener-
gieversorgung auftauchen.
Ein Schwerpunktfeld der TU Berlin be-
schäftigt sich mit dem Thema Energie 
in all seinen Facetten. Dazu wurde das 
Innovationszentrum Energie der TU 
Berlin (IZE) 2008 gegründet und jetzt 
auf Beschluss des Akademischen Se-
nats um drei Jahre bis November 2013 
verlängert. Es verfügt über ein Budget 
aus der TU-internen Forschungsförde-
rung von 300 000 Euro. In der mehr-
teiligen Veranstaltungsreihe „Kraftakt: 

Energie-
effiziente 
Stadt“ in 
der Urania 
gingen Ex-
pertinnen 
und Ex-
perten des 
Zentrums 
Fragen der 
nachhalti-
gen Ener-
giever-
sorgung 
nach. Auf 
der Ab-

schlussveranstaltung „Treffpunkt Wis-
senswerte Kraftverkehr Energieeffizi-
ente Mobilität“ werden Fragen rund 
um den Verkehr diskutiert. Experten 
und Diskutanten auf dem Podium 
sind: Prof. Dr.-Ing. Christine Ahrend, 
TU Berlin, Fachgebiet Integrierte Ver-
kehrsplanung, Prof. Dr. Andreas Knie, 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-
alforschung und Innovationszentrum 
für Mobilität und gesellschaftlichen 
Wandel GmbH (InnoZ), sowie Steffen 
Kümmel, Ingenieurgesellschaft Auto 
und Verkehr, Technologie, Monitoring 
(IAV GmbH).
Seinen systemischen Ansatz stellt das 
IZE in einem fünfminütigen Imagefilm 
vor. IZE-Mitglieder aus unterschied-
lichen Forschungsfeldern sprechen 
über die Bedeutung interdisziplinä-
rer Zusammenarbeit für die Energie-
forschung an der TU Berlin. Das Zu-
kunftsthema „Stadt und Energie“ wird 
am Beispiel der Hauptstadtregion Ber-
lin präsentiert und ein Ausblick auf die 
Möglichkeiten der TU Berlin in der ur-
banen Energieforschung gegeben.  tui

Ort: Urania, An der Urania 17, 10787 Berlin
Zeit: 22. November 2010, 19.30 Uhr

 å www.energie.tu-berlin.de/menue/ize/
imagefilm

Initialzündung für industrielle Revolution
Die Bergakademie, eine der Keimzellen der TU Berlin, wurde vor 240 Jahren gegründet

Steine zum Anfassen
Im Museumspark Rüdersdorf in die geologische Vorgeschichte des Berliner Umlandes eintauchen

Eine neue Attraktion für Liebha-
ber von Steinen und Geologie bie-

tet seit September der Museumspark 
Rüdersdorf. Der Vorplatz wurde als 
„Stein-Erlebnisplatz“ gestaltet und 
namentlich Prof. Dr. Karl-Bernhard 
Jubitz (1925–2007) gewidmet, der 
mehr als fünf Jahrzehnte lang maß-
geblich zur geologischen Erforschung 
des Muschelkalks von Berlin-Rüders-
dorf beigetragen hat. „Wir möchten, 
dass die Besonderheit von Steinen 
auch durch Anfassen und Anschauen 
erlebt werden kann“, sagt Johannes 
Schröder, ehemaliger Professor für 
Geologie der TU Berlin und stellver-
tretender Vorsitzender des Fachbeira-
tes des Museumsparks Rüdersdorf. „Je 
größer ein Stein, desto vielseitiger und 

ehrenamtlichen Einsatzes von Mit-
gliedern des Geo-Vereins der Struk-
tur Rüdersdorf e. V. verdankt, stammt 
von Professor Johannes Schröder.  pp

 å www.museumspark.de

Ohne sie geht gar nichts. Viele gute Geister 
sorgen in der Universität dafür, dass der Be-
trieb von Forschung und Lehre rund läuft. 
H intern stellt an dieser Stelle einige von 
ihnen vor.

Mehr als eine Million Drucke laufen mo-
natlich durch seine Druckmaschinen: far-
bige, schwarz-weiße, Visitenkarten, Fly-
er, Broschüren, Vorlesungsverzeichnisse, 
Vorlesungsskripte sowie die Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen – alles, was For-
schung, Lehre und Verwaltung benö-
tigen. Reinhard Otto ist einer von fünf 
Mitarbeitern in der Zentralen Universi-
tätsdruckerei, hinter dem Gebäude der 
Alten Chemie gelegen. Vor 25 Jahren hat 
der 63-jährige gelernte Offsetdrucker sei-
nen Schichtdienstarbeitsplatz beim „Ta-
gesspiegel“ verlassen und wechselte in 
die Druckerei der TU Berlin, damals noch 
in der Franklin-
straße angesie-
delt. „Seitdem 
hat sich das 
Berufsbild sehr 
gewandelt“, 
erzählt er. 
„Durch die Di-
gitaldruckver-
fahren verbringen wir heute einen Groß-
teil der Arbeitszeit am Computer.“ Viele 
Kurse hat Reinhard Otto dafür in der TU-
eigenen Weiterbildung absolviert. „Mit 
der digitalen Text- und Bildbearbeitung 
ist der Beruf aber auch anspruchsvoller 
und interessanter geworden, vor allem 
viel kreativer. Wir bekommen ja meist kei-
ne professionellen Vorlagen, sodass noch 
viel nachzubearbeiten ist.“ Überhaupt ist 
Kreativität wichtig in Reinhard Ottos Le-
ben. In seiner Freizeit spielt er in einer 
achtköpfigen Rock-Pop-Band Gitarre und 
Keyboard auf Hochzeiten, Geburtstagen 
und anderen Veranstaltungen. Und er 
schreibt: Science-Fiction ist sein Thema. 
„Die erste Veröffentlichung steht kurz be-
vor“, verrät er. Doch Reinhard Otto liebt 
keineswegs nur Maschinen. Seine Besu-
cher fordert er auf, ein paar Nüsse mitzu-
bringen. Auf dem idyllischen Süd-Cam-
pus bekommt er nämlich allmorgendlich 
Besuch von „Urmel“, dem einohrigen 
Eichhörnchen.  pp

arbeitsplatz uni
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Johannes Schröder erläutert bei der Eröffnung 
des Platzes die Besonderheiten eines riesigen 
Muschelkalksteinblocks
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Mathematik 
statt schokolade

Auch in diesem Jahr bringt die Ad-
ventszeit wieder 24 Highlights für 

Freunde der Mathematik. Mit den ma-
thematischen Adventskalendern im 
Internet vom DFG-Forschungszen-
trum „MATHEON“ und der Deut-
schen Mathematiker-Vereinigung 
(DMV) wird auch in diesem Jahr eine 
sehr erfolgreiche Tradition fortgesetzt. 
Startschuss für die Registrierung war 
der 1. November 2010. Schülerinnen 
und Schüler, die ihre mathematischen 
Fähigkeiten testen wollen, können ab 
dem 1. Dezember mit Spaß und Ehr-
geiz täglich Matheaufgaben lösen. Wer 
nicht mehr zur Schule geht, startet in 
der Kategorie „Erwachsene“. Und wie 
bisher gibt es auch dieses Jahr wieder 
wertvolle Preise wie zum Beispiel Lap-
tops, Spiele, Bücher und vieles mehr 
zu gewinnen. Die Preisverleihung fin-
det am 21. Januar in Berlin statt.  tui

 å www.mathekalender.de

nachhaltiger das Erlebnis.“ Aufgrund 
der Sicherheitsbestimmungen sind 
die Möglichkeiten, den Tagebau in Rü-
dersdorf zu besichtigen, stark einge-
schränkt. Das führte zu der Idee, ei-
nen solchen „Stein-Erlebnisplatz“ zu 
schaffen. Nun ist zwischen dem Torell-
Haus und der Heinitzstraße, dort, wo 
sich noch vor Kurzem Wildschweine 
tummelten, eine Auswahl von Kalk-
steinblöcken aufgestellt worden. Ihre  
unterschiedlichen Zusammensetzun-
gen, Fossilien und Strukturen reprä-
sentieren die historische Abfolge des 
Muschelkalks, der vor etwa 245 Mil-
lionen Jahren gebildet wurde. Infor-
mationstafeln geben entsprechende 
Auskunft. Das Konzept des Platzes, 
der seine Entstehung vielen Stunden 

An den Aufklärer und Gründer der Bergaka-
demie Carl Abraham Gerhard erinnert eine 
Gedenktafel in der Neuen Grünstraße 27 in 
 Berlin-Mitte

 
©

Fö
rs

te
r, W

ik
ip

ed
io

a 
Co

m
m

on
s

 
©

La
nd

 B
er

lin
/T

hi
e

HAUPTGEBÄUDE
STRASSE DES 17. JUNI 135

SHIRTS / JACKEN / TASCHEN / LIFESTYLE / UND MEHR

WWW.TU-BERLIN-SHOP.DE

Technische Universität Berlin


