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Symbol der engen 
Zusammenarbeit

Rolls-Royce übergibt der TU Berlin 
ein Triebwerksexponat für die Lehre

Am Ende seines mit Spannung er-
warteten Queen’s-Lecture-Vor-

trages „Clean Sky, Green Sky“ an der 
TU Berlin hielt Professor Richard J. 
Parker, Direktor für Forschung und 
Technologie der Rolls-Royce-Grup-
pe, am Abend des 6. Dezember noch 
eine besondere Überraschung bereit. 
Nachdem er vor mehr als 1400 inte-
ressierten Zuhörerinnen und Zuhö-
rern – ein Besucherrekord in der Ge-
schichte der Queen’s Lecture – eine 
Vision von der umweltfreundlichen 
Triebwerkstechnologie der Zukunft 
dargelegt hatte, übergab er der TU 
Berlin das Schnittmodell eines echten 
Flugzeugtriebwerks als Dauerleihga-
be. Das über 2000 Kilogramm schwe-
re und fast vier Meter lange Triebwerk 

im Foyer des TU-Hauptgebäudes stieß 
bei den Gästen des Vortrages auf re-
ges Interesse. „Wir bedanken uns sehr 
herzlich für diese Dauerleihgabe bei 
Rolls-Royce“, so TU-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach. „Sie ist einer-
seits sichtbares Symbol unserer viel-
fältigen forschungsbasierten Koope-
rationen mit dem Unternehmen, an-
dererseits aber auch, insbesondere für 
unsere Studierenden und angehen-
den Ingenieurinnen und Ingenieure 
der Luft- und Raumfahrt, ein sehr an-
schauliches und einzigartiges Lehrma-
terial.“ Bei dem Triebwerk handelt es 
sich um das Schnittmodell BR715. Das 
Triebwerk wurde entwickelt, montiert 
und getestet bei Rolls-Royce Deutsch-
land in Dahlewitz bei Berlin als An-
trieb für die Boeing 717 und 1999 in 
Dienst gestellt.  pp

einen Fotorückblick auf die Veranstal-
tung finden Sie im internet.

 å www.tu-berlin.de/?id=48314

Strahlkraft für die Universität
Informatikerin Anja Feldmann erhält den Leibnizpreis
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„Das ist ein guter Tag für Frau Feld-
mann, die Informatik und die TU 
Berlin“, sagte TU-Präsident Prof. Dr.-
Ing. Jörg Steinbach, als die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft am 2.  De-
zember die Vergabe des Leibniz-For-
schungspreises an die TU-Informa-
tikerin Prof. Dr. Anja Feldmann ver-
kündete.

„Anja Feldmann hat wegweisende 
Forschungsergebnisse erzielt, die als 
wichtige Bausteine für die Neugestal-
tung des Internets dienen“, fuhr der 
Präsident fort. „Ich freue mich beson-
ders, dass eine Frau in der Informatik 
mit diesem bedeutenden Preis ausge-

zeichnet wird. Ich hoffe, dass dies an-
dere Frauen motiviert, sich mit techni-
schen Fächern zu beschäftigen.“
Die TU-Forscherin war als eine von 
nur zehn Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern und als einzige aus 
Berlin für den mit jeweils 2,5 Millio-
nen Euro höchstdotierten und damit 
äußerst renommierten deutschen Wis-
senschaftspreis ausgewählt worden. 
Anja Feldmann hat an der TU Berlin 
die Professur „Intelligent Networks 
and Management of Distributed Sys-
tems“ inne, eine Stiftungsprofessur der 
Deutschen Telekom AG, die gemein-
sam mit der TU Berlin die Deutsche Te-
lekom Laboratories als An-Institut der 

Universität betreibt. Sie beschäftigt 
sich mit der Erweiterung beziehungs-
weise Neugestaltung des Internets so-
wie mit der Datensicherheit in Hoch-
geschwindigkeitsnetzen, dem Web 2.0 
und in sozialen Netzwerken. Unter 
ihrer Leitung konnten die TU Berlin 
und die Deutsche Telekom Laborato-
ries kürzlich eines der weltweit größ-
ten Outdoor-Forschungsfunknetzwer-
ke, ein sogenanntes „Mesh Network“, 
auf dem Universitätscampus in Berlin-
Charlottenburg in Betrieb nehmen. Ob 
die verschiedenen von Anja Feldmann 
und ihrem Team bereits entworfenen 
Strukturen für das Internet der Zu-
kunft auch tatsächlich mit Millionen 
Rechnern funktionieren, testen sie am 
„G-Lab“, dem German Laboratory. 
Dieser deutschlandweite Zusammen-
schluss von Einrichtungen, die an der 
Zukunft des Internets forschen, wird 
vom Bundesforschungsministerium 
mit elf Millionen Euro gefördert.
„Für die nationale und internationa-
le Sichtbarkeit und Strahlkraft der TU 
Berlin  und der Berliner Wissenschafts-
landschaft haben Sie wirklich Großes 
geleistet“, gratulierte auch der Berli-
ner Wissenschaftssenator Professor E. 
Jürgen Zöllner.
Anja Feldmann promovierte in den 
USA, war danach in den Entwick-
lungslabors des Computer- und Tech-
nologieherstellers AT&T tätig und 
wurde mit nur 33 Jahren zunächst Pro-
fessorin an der Universität des Saar-
landes. 
Einen Leibnizpreis erhielt auch Prof. 
Dr. Gabriele Sadowski, die an der TU 
Berlin habilitierte und heute als Pro-
fessorin an der TU Dortmund forscht 
und lehrt. Mit der TU Berlin ist sie als 
Partnerin im Sfb/Transregio 63 weiter-
hin verbunden. tui

Rita Süssmuth 
an der Spitze des 
tu-kuratoriums

Prof. Dr. Rita Süssmuth ist die neue 
Vorsitzende des Kuratoriums der 

TU Berlin. Auf der konstituierenden 
Sitzung des Gremiums wurde sie am 
14. Dezember einstimmig, ohne Ge-
genstimmen und Enthaltungen ge-
wählt. Rita Süssmuth steht zurzeit an 
der Spitze des deutschen Hochschul-
konsortiums, das den Aufbau einer 
deutsch-türkischen Universität (DTU) 
in Istanbul unterstützt. Von 1985 bis 
1988 war sie Bundesministerin für 
Jugend, Familie und Gesundheit und 
von 1988 bis 1998 Bundestagspräsi-
dentin. tui

neuer tu-campus 
am Gasometer

Ab Herbst 2011 will die TU Berlin 
auf dem EUREF-Gelände (Euro-

päisches Energie Forum) am Gasome-
ter in Berlin-Schöneberg weiterbilden-
de Masterstudiengänge mit Energie-
bezug anbieten. Den Auftakt  soll der 
Studiengang „Energieeffiziente Ge-
bäude“ bilden. Projektverantwortlich 
ist Prof. Dr. Frank Behrendt, Sprecher 
des Innovationszentrums Energie der 
TU Berlin. Mehrere Unternehmen sind 
bereit, Studierende mit Stipendien zu 
unterstützen.  tui

 å www.tu-berlin.de/?id=94603

unis erforschen 
metropolen

Die TU Berlin ist neben neun an-
deren bedeutenden Hochschulen 

aus Weltstädten von vier Kontinen-
ten eines der Gründungsmitglieder 
des „World Cities World Class (WC2) 
University Network“, das in London 
aus der Taufe gehoben wurde. In dem 
Netzwerk sollen sich die Spitzenuni-
versitäten über die spezifischen Fragen 
von Metropolen weltweit austauschen. 
Die TU Berlin bringt vor allem die The-
men Transport, Urban Cultures, Envi-
ronment and Sustainability ein.  tui

 å www.city.ac.uk/international/inter-
nationalisation/wc2_inaugural.html

Beteiligung am 
Software-campus

IT-Führungskräfte sollen künftig im 
Rahmen des Software-Campus in 

Deutschland ausgebildet werden. Das 
wurde am 7. Dezember 2010 auf dem 
IT-Gipfel in Dresden bekannt gege-
ben. Die TU Berlin ist eine der aus-
gewählten Universitäten, die sich an 
dem Großprojekt für die Stärkung 
des IT-Standortes Deutschland beteili-
gen. 100 hoch qualifizierte Studieren-
de sollen pro Jahr finanziell gefördert 
und zu IT-Führungskräften ausgebildet 
werden.  tui

 å www.bmbf.de/press/3010.php

Mitte November richtete die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) einen neuen Sonderforschungs-
bereich (Sfb) zur Kontrolle nichtline-
arer Systeme an der TU Berlin ein.  
Sprecher des Sfb 910 ist Prof. Dr. Ecke-
hard Schöll, PhD, vom Institut für The-
oretische Physik der TU Berlin. Sieben 
Millionen Euro werden während der 
ersten, vier Jahre dauernden Förder-
periode nach Berlin fließen, insgesamt 
sollen es innerhalb von zwölf Jahren 
22 Millionen Euro werden. Unter dem 
Titel „Kontrolle selbstorganisierender 
nichtlinearer Systeme: Theoretische 
Methoden und Anwendungskonzep-
te“ werden 17 Teilprojektleiterinnen 
und Teilprojektleiter aus drei Berliner 
Universitäten und drei außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen an in-
novativen Kontrollstrategien und -me-
thoden forschen. Der Sfb befasst sich 
vorwiegend mit der Entwicklung neu-
artiger theoretischer Konzepte.
Selbstorganisation – die spontane Bil-
dung zeitlicher, räumlicher oder raum-
zeitlicher Strukturen  – ist in chemi-

schen, physikalischen und biologischen 
Systemen weit verbreitet. Solche Na-
nometer bis Mikro- und Millimeter 
kleinen Strukturen, zum Beispiel Spi-
ralwellen im Herzen und Gehirn, wol-
len die Forscherinnen und Forscher des 
Sfb gezielt generieren und kontrollie-
ren. Die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit zwischen angewandten Mathe-
matikern, theoretischen Physikern und 
Neuro-Informatikern soll helfen, neue 
Kontrollkonzepte und Kontrollmetho-
den zu entwickeln und auf ausgewählte 
Modellsysteme anzuwenden. tui

 å www.itp.tu-berlin.de/sfb910/

Leibnizpreisträgerin Anja Feldmann erforscht das Internet der Zukunft
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Richard Parker mit TU-Präsident Jörg Steinbach
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Der Sprecher des Sonderforschungsbereichs 910 Prof. Dr. Eckehard Schöll, PhD (r.), die stellvertre-
tende Sprecherin Prof. Dr. Sabine Klapp und Geschäftsführer Dr. Philipp Hövel

Die hochschulzeitung der technischen universität Berlin
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Ulrike Gutheil bleibt
an der TU Berlin

/tui/ Dr. Ulrike Gutheil bleibt Kanz-
lerin der TU Berlin. „Nach reiflicher 
Überlegung habe ich mich entschlos-
sen, von der Wahl als Vizepräsidentin 
für Haushalt, Personal und Technik 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
zurückzutreten. In über fünf Mona-
ten ist es nicht gelungen, die recht-
lichen und organistorischen Bedin-
gungen für einen Wechsel zu schaf-
fen“, so Gutheil in ihrer Begründung 
Ende November 2010.

Qualitätspakt gestartet

/tui/ Bis 2020 will die Bundesregierung 
zwei Milliarden Euro in bessere Studienbe-
dingungen investieren. Am 23. Novem-
ber gab Bundesbildungsministerin Annet-
te Schavan den Startschuss für das neue 
Förderprogramm von Bund und Ländern, 
„Qualitätspakt für die Lehre“. Es soll den 
Hochschulpakt 2020 um eine dritte Säu-
le bereichern. Bis zum 4. März 2011 kön-
nen die staatlichen Hochschulen nun ihre 
ersten Anträge einreichen. Der Berliner 
Wissenschaftssenator begrüßte die Initi-
ative und forderte die Hochschulen auf, 
wirklich innovative Projekte, die lokal nur 
schwer initiiert und gefördert werden 
können, ins Auge zu fassen, zum Beispiel 
die völlige Neukonzeption von Studien-
gängen, oder sich wachsenden Herausfor-
derungen zu stellen wie dem Studieren 
ohne Abitur oder dem nebenberuflichen 
Studieren.

 å www.bmbf.de
 å www.bmbf.de/de/15375.php

Kooperation erneuert

/tui/ Die TU Berlin und die Vereinigung 
der Unternehmensverbände in Berlin und 
Brandenburg e.V. (UVB) haben ihre seit 
2003 bestehende Zusammenarbeit neu 
gefasst und verlängert. Unter anderem  
soll die TU Berlin in die Innovationsprozes-
se in Unternehmen stärker eingebunden 
werden und zur Nachwuchssicherung in 
der Industrie beitragen. Ein neues Schul-
portal der TU Berlin soll einen umfassen-
den Einblick in die vielfältigen Angebote 
der Universität für Schülerinnen und Schü-
ler bieten, insbesondere für technische und 
naturwissenschaftliche Fächer. Außerdem 
soll der Career Service nachhaltig gesichert 
werden und sich dabei insbesondere mit 
Fachkräftesicherung in den MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik) beschäftigen.

Staatliche Anerkennung 
zurückgezogen

/tui/ Erstmalig hat der Berliner Wissen-
schaftssenator Ende November die staat-
liche Anerkennung einer privaten Hoch-
schule widerrufen. Die EDU.CON hatte 
einige Design-Studiengänge angekün-
digt, nach ihrer Gründung 2009 und der 
Aufnahme des Lehrbetriebs im Sommer 
2010 die Auflagen zur Sicherstellung der 
Qualität aber nicht erfüllen können. Die 
zwölf betroffenen Studierenden werden 
von der Senatsverwaltung beraten.

Hochschulmanagerin 
des Jahres 2010

/tui/ Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, 
Präsidentin der Universität Potsdam 
und des Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienstes, ist zur „Hochschulmana-
gerin des Jahres 2010“ gekürt worden. 
Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr 
zum dritten Mal von der Financial Times 
Deutschland und dem CHE Centrum für 
Hochschulentwicklung vergeben.

 å www.che.de

Rekord bei 
Studienanfängern

/tui/ Sowohl die Zahl der Studienan-
fängerinnen und -anfänger als auch die 
der Absolventen stiegen in diesem Jahr 
auf Rekordniveau. 46 Prozent eines Jahr-
ganges nahmen zum Wintersemester in 
Deutschland ein Studium auf. Gleichzei-
tig erreichte die Gesamtzahl der Absol-
ventinnen und Absolventen den höchs-
ten Wert, seit gesamtdeutsche Hoch-
schuldaten erhoben werden. 

meldungen

Die Einstein Stiftung freut sich sehr, 
Sie mit der Programmlinie ,Ein-

stein Visiting Fellows‘ unterstützen zu 
können“, lautete der entscheidende 
Satz in den Briefen, die im Novem-
ber in der TU Berlin eingingen. Damit 
gab die vor rund einem Jahr offiziell 
gestartete Einstein Stiftung ihre erste 
Programmlinie und weitere Förderun-
gen frei. Elf Spitzenwissenschaftler aus 
den USA, Großbritannien und Frank-
reich wählte die Stiftung aus, die im 
Rahmen dieses Programms zwei Jah-
re lang sehr eng mit Berliner Univer-
sitäten kooperieren werden. Drei von 
ihnen, der Chemiker Prof. John Hart-
wig (University of Illinois, USA) so-
wie die Mathematiker Prof. Dr. James 
A. Sethian (University of California 
at Berkeley, USA) und Prof. Wendelin 
Werner (Université Paris-Sud, Frank-
reich) werden an der TU Berlin bezie-
hungsweise an der Berlin Mathemati-
cal School (BMS) forschen und lehren. 
„Die Einstein Visiting Fellows sind he-
rausragende Wissenschaftler, die wir 
über den Weg einer regulären Beru-
fung nicht für Berlin hätten gewinnen 
können“, sagte der Stiftungsvorsitzen-
de und Berliner Wissenschaftssenator 
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner. Im Rahmen 
ihrer Fellowship können die Spitzen-
forscher nun an Berliner Universitäten 
und außeruniversitären Einrichtungen 
forschen und lehren, ohne dass sie die 
Bindung an ihre Heimatinstitutionen 
aufgeben müssen.
„Wendelin Werner beispielsweise ist 
Wahrscheinlichkeitstheoretiker und 
Träger der Fields-Medaille, die als 
Mathematik-Nobelpreis gilt“, erläu-

tert TU-Mathematikprofessor Günter 
M. Ziegler, PhD, der Wendelin Werner 
für die BMS vorgeschlagen hatte. Auch 
James A. Sethian und John Hartwig, 
der auf Vorschlag von Prof. Dr. Mat-
thias Driess, Sprecher des Exzellenz-
clusters „UniCat“, den Zuschlag er-
halten hat, sind weltweit anerkannte 
Forscher.
Pro Fellow werden von der Einstein 
Stiftung bis zu 150 000 Euro jährlich 
zur Verfügung gestellt. Sie sollen für 
den Aufbau einer Berliner Arbeits-
gruppe, Reisekosten und Ähnliches 
verwendet werden. Die Fellows sol-
len dafür mehrmals im Jahr in Ber-
lin präsent sein, Forschungsvorhaben 
mit ihren Berliner Kollegen initiieren 
und sich außerdem an der Lehre betei-
ligen. Zwei Jahre läuft die Förderung 
zunächst, kann aber nach einer posi-
tiven Evaluierung verlängert werden.
Von der Einstein Stiftung mit insge-
samt rund einer Million Euro geför-
dert wird auch das dreijährige Stipen-
dienprogramm der „Berlin Mathemati-
cal School“, das Günter M. Ziegler für 
die BMS beantragt hatte – auch um die 
(erfolgreiche) Berliner Bewerbung um 
das Ständige Büro des Weltverbands 
der Mathematiker IMU zu unterstüt-
zen. Durch die „IMU Berlin Einstein 
Foundation Fellowships“ werden Pro-
movierenden, Postdocs sowie Profes-
sorinnen und Professoren aus aller 
Welt – mit besonderem Schwerpunkt 
auf Entwicklungsländer – mehrmona-
tige Studien- bzw. Forschungsaufent-
halte ermöglicht.  Patricia Pätzold

 å www.einsteinfoundation.de

Roter Teppich für Spitzenwissenschaftler
„Visiting Fellows“ der Einstein Stiftung kommen an die TU Berlin

Die Herausforderungen des All-
tags führen heute vielfach dazu, 

sich schlechter zu ernähren, weniger 
zu bewegen und insgesamt die eige-
ne Gesundheit zu vernachlässigen. 
Das Krankheitsrisiko steigt genauso 
wie der Behandlungsbedarf. Daneben 
liegt jedoch auch gesundheitsbewuss-
teres, präventives Verhalten im Trend. 
Prävention ist für die Gesundheitsver-
sorgung zentral. Gleichzeitig nimmt 
die Bedeutung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) 
im Alltag zu. Verknüpft bilden beide 
Erscheinungen heute ein relevantes 
Innovations- und Zukunftsfeld. Die 
gestiegene Nachfrage nach digitalen 
Assistenten, die beim Ausgleich von 
Bewegungsmangel und Stressabbau 
unterstützen, ist ein Beispiel dafür.
Der AOK-Bundesverband, die AOK 
Berlin-Brandenburg und das DAI-La-
bor der TU Berlin wollen in diesem 
Bereich in den kommenden fünf Jah-

ren gemeinsam notwendige nachhal-
tige Anstrengungen zur Prävention 
mit IKT-Anwendungen verknüpfen 
und praktische Angebote entwickeln. 
Dazu wurde „KoPrA“ gegründet, ein 
„Kompetenzzentrum für digitale Prä-
ventionsAssistenz“. Das DAI-Labor 
der TU Berlin unter Leitung von Prof. 
Dr.-Ing. Sahin Albayrak bringt insbe-
sondere seine durch langjährige For-
schung aufgebaute und geschärfte Ex-
pertise in der Entwicklung von Assis-
tenzsystemen im Präventionsbereich 
ein. Sahin Albayrak nennt hier unter 
anderem die Realisierung von Interak-
tionssystemen für Gesundheitsdiens-
te, den Aufbau von Gesundheitsplatt-
formen, die Entwicklung von Metho-
den, Design und Engineering-Tools für 
neue Assistenzsysteme sowie von Sen-
sorplattformen zur Erfassung von Vi-
talparametern der Patienten.  pp

 å www.dai-labor.de

Assistenten für die Gesundheit
TU Berlin und AOK gründen Kompetenzzentrum für Prävention

Frau Savoy, Sie sehen in historischen 
Ausstellungen weniger kritisch erzähl-
te Geschichte als vielmehr radikale 
Verkürzungen auf das Wesentliche. 
Was ist das Wesentliche der Bonner 
Ausstellung „Napoleon und Euro-
pa. Traum und Trauma“, die Sie ku-
ratiert haben?

Das Wesentliche steht vielleicht in 
dem Titel „Traum und Trauma“. Wir 
werden zeigen, wie Napoleon eine 
ganze Generation in Europa elektri-
sierte und ihr für das eigene Leben 
eine neue Perspektive und Dyna-
mik gab. Da existieren wunderba-
re allegorische Darstellungen von 
Napoleon als Retter Europas. Das 
ist der Traum. Auf der anderen 
Seite gibt es diese zu schnelle 
und brutale Reorganisation des 
europäischen Raumes, die mit 
Kriegen einherging und tiefe Wun-
den hinterließ in den verschiedenen 
kollektiven Erinnerungen. Napoleon 
verletzte den Vielvölkerstaat Europa 
mit schwerwiegenden Folgen, näm-
lich der Geburt des Nationalismus im 
19. Jahrhundert. Der prägt Europa bis 
heute. Ziel war es, eine Ausstellung zu 
gestalten, die die Widersprüchlichkeit 
und Komplexität jener Zeit beleuch-
tet und die genährt ist von den For-
schungen zur Verflechtungs- und Erin-
nerungsgeschichte Europas.

Wie wird der Besucher in der Ausstel-
lung Traum und Trauma der napoleo-
nischen Zeit sinnlich erleben?

Der Parcours führt durch zwölf Sekti-
onen. Er beginnt mit der „Generation 
Bonaparte“, führt über „Faszination 
und Abscheu“, „Der Traum vom Welt-
reich“ zu „Nationen und Emotionen“ 
und endet mit „Eine geteilte Ikone“. 
Für jede Sektion habe ich versucht, 
Objekte zu finden, die beides erzäh-
len, wie zum Beispiel die Kürasse eines 
Soldaten aus der Schlacht von Waterloo. 
Der metallene Brustharnisch glänzt ei-
nerseits wie eine Sonne, andererseits ist 

er von einer Kanonenkugel durchschla-
gen, also extrem beschädigt. Der Soldat 
war 1815 noch einmal für Napoleon in 
den Krieg gezogen, in der Hoffnung, zu 
siegen, aber er fand den Tod. Da zeigen 
sich Traum und Trauma. Oder Beetho-
vens 3. Sinfonie: Erst widmete er sie 
Napoleon, dann nahm er die Widmung 
zurück, indem er sie auf dem Deckblatt 
durchstrich. Beethoven war enttäuscht, 
weil sich Napoleon 1804 zum Kaiser 
gekrönt hatte. Auch an diesem Exponat 
wird die Polarität sichtbar.

Worin bestand für Sie die Herausfor-
derung?

… mit einer historischen Ausstellung 
Graustufen der Geschichte sichtbar 
zu machen, subtile Inhalte zu ver-
mitteln anstatt Klischees und darzu-
stellen, was uns Bürger des 21. Jahr-
hunderts an dieser Geschichte noch 
berührt. Der Kunstraub zum Beispiel 
ist eine Frage, die uns heute im Zu-
sammenhang mit Restitutionsfragen 
beschäftigt. Das ist auch unter Napo-
leon debattiert worden, mit sehr ähn-
lichen Argumenten. Wobei ich damit 
natürlich nicht sagen will, dass sich 
Geschichte wiederholt.

Sind aus der Arbeit an der Ausstel-
lung für die Forschung neue The-
men erwachsen?

Neben dem bekannten Kunstraub 
wird in der Ausstellung auch der bis-
lang unbekannte Archivraub unter 
Napoleon thematisiert. Das ist für die 
Wissenschaft absolut neu.

Die Ausstellung wird im Jahr 2012 
auch in Paris gezeigt. Es ist die erste 
große Napoleon-Schau in Frankreich 
nach über 40 Jahren.

Ja, die letzte war 1969 zu seinem 200. 
Geburtstag, und es war eine reine Hul-
digung. Ich freue mich deshalb, dass 
unsere sehr andersartige Ausstellung 
nach Paris wandert, zeugt es doch in 

vielerlei Hin-
sicht von einer 
intellektuellen 
Großzügigkeit 
der dortigen Ver-
antwortlichen. 
Man übernimmt 
eine in Deutsch-
land konzipier-
te Ausstellung 
auch über die 
Schattenseite 
Napoleons und 

zeigt sie im Musée de l’Armée, das sich 
direkt neben Bonapartes Grab im In-
validendom befindet – das wäre noch 
vor einigen Jahren in Frankreich eine 
„exposition impossible“ gewesen. Au-
ßerdem stellt das Armeemuseum für 
die Bonner Ausstellung für vier Mo-
nate seine besten Exponate zur Verfü-
gung, und das zu einer Zeit, da es nach 
zehn Jahren Renovierung gerade neu 
eröffnet worden ist. Das ist mutig.

Das Interview führte Sybille Nitsche

Die Wunden der Soldaten

Die Ausstellung „Napoleon und Euro-
pa. Traum und Trauma“ zeigt erstmals 
die unterschiedlichen Auswirkungen 
der napoleonischen Machtpolitik und 
ihrer Rezeptionslinien in ganz Europa. 
Schwerpunktthemen – und bisher nicht 
gezeigt – sind die Verwundung der Sol-
daten, deren Kriegsversehrungen zu 
Neuerungen in der Medizin führten, 
sowie die napoleonische Kulturpoli-
tik, die Kunst in bisher nicht gekann-
ter Weise als Propagandainstrument 
nutzte. Die Ausstellung steht unter der 
Schirmherrschaft der deutschen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel und des 
französischen Staatspräsidenten Nico-
las Sarkozy. Im Prestel Verlag erscheint 
zur Schau ein gleichnamiger Katalog.
Ort: Kunst- und Ausstellungshalle 
Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 4,
17. 12. 2010 bis 25. 4. 2011,
Di–Mi: 10–21 Uhr, Do–So: 10–19 Uhr

 å www.bundeskunsthalle.de

Bénédicte Savoy, 
TU-Professorin und  
Kuratorin der 
 Ausstellung

Im DAI-Labor der TU Berlin wird geprüft, wie die IT die Gesundheitsvorsorge unterstützen kann 
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Der glänzende Harnisch ist beschädigt
Die Ausstellung „Napoleon und Europa. Traum und Trauma“ zeigt Graustufen der Geschichte

Die Skulptur von Jonathan Meese „Der 
 Terminator: Napoleon“ (2006, Bronze) zeigt 
die Ambivalenz, mit der der Feldherr heute 
 gesehen wird
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Neuer Termin für die 
TU-Personalversammlung

/tui/ Am 19. Januar 2011 findet eine 
Personalversammlung im Audimax, TU-
Hauptgebäude, statt. Aufgrund techni-
scher Probleme im Hörsaal H 104 war 
die für den 9. 12. 2010 anberaumte Per-
sonalversammlung kurzfristig abgesagt 
worden.

 å www.tu-berlin.de/personalrat

TU-Wahlen 2011: Vorschläge 
bis 7. Januar einreichen

/tui/ Die Vorbereitungen der umfas-
senden Gremienwahlen der akademi-
schen Selbstverwaltung der TU Berlin, 
die für Januar 2011 vorgesehen sind, 
laufen auf Hochtouren.Wählerverzeich-
nisse liegen aus und eventuelle Einsprü-
che und Wahlvorschläge müssen bis 7. 
Januar 2011 eingereicht werden. Für die 
Wahlvorschläge ist zu beachten, dass 
das Geburtsjahr des/der Vorgeschlage-
nen gesondert aufgeführt wird. Fehlen-
de Angaben zu den bisher vorhandenen 
Vorschlägen können nachgereicht wer-
den. Gewählt werden am 25., 26. und 
27. Januar 2011 die Mitglieder der Fakul-
tätsräte, des Kuratoriums, des Akademi-
schen Senats und des erweiterten Akade-
mischen Senats sowie die Frauenbeiräte 
an den Fakultäten I bis VII für die Amts-
zeit vom 1. April 2011 bis 31. März 2013. 
Auch Briefwahl ist möglich. Die Wahl-
briefe müssen bis spätestens 27. Januar 
2011, 15.30 Uhr, dem Ende der Wahlen, 
beim Zentralen Wahlvorstand vorliegen.

 å www.tu-berlin.de/?id=21744

Portal exzellenter Frauen

/tui/ „Ist gute Forschung weiblich?“ 
war eine der provokanten Fragen, die 
im Rahmen einer Festveranstaltung zum 
Startschuss für „AcademiaNet“ am 2. 
November 2010 gestellt wurden. Den 
Startschuss gab Kanzlerin Angela Merkel 
persönlich. „AcademiaNet“ ist ein neu-
es Internet-Recherche-Portal der Robert 
Bosch Stiftung, das die Suche nach ex-
zellenten Wissenschaftlerinnen zur Be-
setzung von wissenschaftlichen Gremien 
und Entscheidungspositionen erleichtern 
soll. Die in diesem Exzellenzportal einge-
tragenen Wissenschaftlerinnen werden 
nur auf Empfehlung einer der mitwirken-
den großen Wissenschaftsorganisatio-
nen und -akademien aufgenommen. Ein 
Selbsteintrag ist nicht möglich. In dem 
Portal sind bereits einige herausragende 
Wissenschaftlerinnen und Professorinnen 
der TU Berlin vertreten: Die Informatike-
rinnen Anja Feldmann und Sabine Gles-
ner, die Astrophysikerin Heike Rauer, die 
Chemikerin Regine von Klitzing und die 
Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy.

 å www.academia-net.de

Kompetenzorientierung 
in der Hochschullehre

/tui/ Am 16. 2. 2011 veranstaltet das Ber-
liner Zentrum für Hochschullehre (BZHL) 
im Umweltforum Berlin nach seinem Auf-
takt im Februar 2010 eine weitere Tagung. 
Ziel ist ein berlinweiter und hochschul-
übergreifender fachlicher Austausch. Dort 
werden auch die ersten „Berliner Zertifika-
te für Hochschullehre“ vergeben.

 å www.bzhl.tu-berlin.de

Kinder malen den 
Arbeitsplatz der Eltern

/tui/ „TU(t) Familien gut“ ist das Mot-
to des ersten Eltern-Kind-Tages am 
27. 1. 2011, den der Servicebereich Fa-
milienbüro organisiert. Eingeladen sind 
alle Beschäftigten und Studierenden 
mit Kindern ab drei Jahren. Eltern kön-
nen den Kindern auf diese Weise den Ar-
beitsplatz zeigen. Im Vorfeld findet ein 
Malwettbewerb statt, für den noch Bil-
der eingereicht werden können und des-
sen Sieger am Familientag gekürt wer-
den. Die Bilder werden im Lichthof der 
TU Berlin ausgestellt, als Anreiz winken 
kleine Preise. Allen Beschäftigten, die da-
ran teilnehmen möchten, wird für den 
Zeitraum von 9 bis 16 Uhr durch die Lei-
terin der Personalabteilung Dienstbefrei-
ung gewährt. Ältere Kinder können Un-
terrichtsbefreiung erhalten.

 å www.tu-berlin.de/?id=89440

meldungen

Frau Niemann, Ende November 2010 
haben Gewerkschaften und Hoch-
schulen ihre langwierigen Verhand-
lungen erfolgreich beendet und Tarif-
verträge für die Berliner Hochschulen 
abgeschlossen: Neben dem „TV-L Ber-
liner Hochschulen“ wurde der „TVÜ-
Länder Berliner Hochschulen“, der 
die Überleitung der Beschäftigten in 
das neue Tarifrecht regelt, abgeschlos-
sen. Damit ist auch in den Berliner 
Hochschulen nunmehr der Weg frei 
für einen Wechsel vom bisher gültigen 
Tarifvertrag BAT/BMT-G in das neue 
Tarifrecht, das zum 1. Januar 2011 in 
Kraft tritt. Was ändert sich für die Be-
schäftigten?

Eine ganz wesentliche Änderung ist, 
dass damit endlich die Vergütung an 
das Niveau der Tarifgemeinschaft 
Deutscher Länder, der TDL, ange-
glichen wird. Bisher liegen das Land 
Berlin und die Berliner Hochschulen 
ja im Entgeltniveau um mehrere Pro-
zentpunkte hinter den anderen Bun-
desländern zurück. Mit dem neuen Ta-
rifwerk erreichen wir schrittweise bis 
2017 das andernorts übliche Entgelt-
niveau. Bereits ab 1. August 2011 wer-
den 97 Prozent von dem gezahlt, was 
im März 2010 in den anderen Bundes-
ländern galt, in der Tarifgemeinschaft 
Deutscher Länder, der TDL. Ab 1. 
Oktober 2011 wird diejenige Tarifer-
höhung umgesetzt, die in der TDL für 
2011 vereinbart werden wird. Damit 
ist dann allerdings auch eine Arbeits-
zeiterhöhung von 38,5 auf 39 Stunden 
ab August 2011 verbunden. Die Hoch-
schulen im Land Berlin haben inhalt-
sähnliche Verträge abgeschlossen und 
damit die gleichen Regelungen über-
nommen, die auch für die Landes-
beschäftigten in Berlin gelten. Es ist 
damit verbindlich festgelegt, wie die 
Angleichung erfolgen soll. Besonders 
optimistisch stimmt uns die Tatsache, 
dass wir damit jetzt feste Zeitpunkte 
haben, in denen die Tarifangleichung 
realisiert wird. Das Geld muss ja in 
die zukünftigen Haushalte eingestellt 
werden.

Warum gibt es zwei Tarifverträge, den 
„TV-L Berliner Hochschulen“ und 
den „TVÜ-Länder Berliner Hoch-
schulen“?

Das neue Tarifwerk, der TV-L Berliner 
Hochschulen, ersetzt den BAT bezie-
hungsweise den BMT-G. Im TVÜ-Län-
der Berliner Hochschulen ist geregelt, 
wie die Beschäftigten in das neue Ta-
rifrecht übergeleitet werden. Für alle 
Neueingestellten gilt dann nur ein Ta-
rifvertrag, der TV-L.

Welche Änderungen sind besonders 
augenfällig?

Zum Beispiel gibt es keine Bewäh-
rungs- und Zeitaufstiege mehr. Das 
Überleitungsrecht sorgt aber hier für 
„sanfte Übergänge“. So wird, wer die 
Hälfte seiner Bewährungszeit am 1. 
August 2011 schon erfüllt hat, seinen 
Bewährungsaufstieg auch unter dem 
neuen Tarifrecht noch bekommen. 
Unabhängig davon, ob die Hälfte der 
Bewährungszeit am 1. August 2011 
erfüllt ist, erhalten auch die Beschäf-
tigten auf Antrag ihren Bewährungs-
aufstieg, sofern ihr individueller Auf-
stiegszeitpunkt noch im Zeitraum bis 
Februar 2015 liegt. Nach dem neuen 
Tarifrecht wird es in den unterschied-
lichen Entgeltgruppen jeweils fünf be-
ziehungsweise sechs sogenannte „Er-
fahrungsstufen“ geben, die ebenfalls 
zeitabhängig sind. In der Erfahrungs-
stufe 1 verbleiben die Beschäftigten 
ein Jahr, in der Stufe 2 zwei Jahre, in 
der Stufe 3 drei Jahre und so weiter.
Außerdem wird nicht mehr zwischen 
Arbeitern und Angestellten differen-
ziert. Es gilt nur noch der einheitli-
che Beschäftigtenbegriff. Damit gibt 
es nur noch ein Tarifwerk für alle. Wir 
reden, wie eben schon erwähnt, nicht 
mehr von Vergütungsgruppen, sondern 
von 15 „Entgeltgruppen“. Das Entgelt 
bemisst sich auch nicht mehr auf der 
Grundlage von familienbezogenen Be-
standteilen. Der alte „Ortszuschlag“ 
und die Eingruppierung nach Lebens-
altersstufen entfallen. Das heißt, das 
Einkommen richtet sich nur noch nach 
der Entgeltgruppe und nach der Be-
rufserfahrung in Jahren.

Welche Gründe gab es für diese um-
wälzenden Neuerungen?

Ziel der Tarifänderung war, ein moder-
nes, entschlacktes Tarifrecht zu erhal-
ten. Die Einstufung nach Lebensalter 

stand nicht mehr im Einklang mit dem 
„Allgemeinen Gleichbehandlungsge-
setz“, dem AGG. Es ist nicht sachge-
recht, die Höhe der Vergütung am Le-
bensalter zu orientieren, entscheidend 
sind die Qualifikation und die Berufs-
erfahrung der Beschäftigten.

Wie werden Familienstand oder die 
Zahl der Kinder berücksichtigt?

Für alle Beschäftigten, die am 
31. 12. 2010 in einem Arbeitsverhält-
nis stehen, das auch über den Jahres-
wechsel hinaus weitergeführt wird, 
gibt es eine Art Besitzstandswahrung. 
Es wird ein Vergleichsentgelt gebildet, 
in dem die familienbezogenen Vergü-
tungsbestandteile noch besitzstands-
wahrend Berücksichtigung finden.

Gibt es noch Weihnachts- und Ur-
laubsgeld?

Zukünftig sprechen wir von einer 
„Jahressonderzahlung“. Sie ist nach 
den Entgeltgruppen gestaffelt. Je hö-
her die Entgeltgruppe, desto geringer 
der prozentuale Anteil. Diese Zahlung 
gibt es einmal im Jahr.

Was passiert mit den Arbeitszeitver-
kürzungstagen?

Bis Ende Juli 2011 gilt an der TU Ber-
lin das Prinzip „Ein Tag ist ein Tag“ 
weiter. Erst ab August 2011 werden 
noch nicht verbrauchte Tage in Stun-
den umgerechnet, indem sie mit dem 
Faktor 7,4 multipliziert werden. Ver-
fallen kann diese erwirtschaftete Ar-
beitszeit aber nicht, sie wird auf jeden 
Fall ausgeglichen.

Wie wird die Tarifumstellung verwal-
tungstechnisch aufgefangen?

Tatsächlich ist das eine sehr große He-
rausforderung, eine Riesenaufgabe für 
die Personalabteilung. Übergeleitet 
werden an der TU Berlin immerhin 
mehr als 3900 Beschäftigte. Im Janu-
ar 2011 erfolgt zunächst die automati-
sierte Überleitung durch das Loga-Ab-
rechnungssystem. Von Januar bis Juni 
2011 muss dann bei jedem einzelnen 
übergeleiteten Fall einmal von Hand 
überprüft werden, ob die automati-
sierte Überleitung korrekt erfolgt ist. 
Sie können sich vorstellen, welche Ar-
beitsbelastung auf die Personalabtei-
lung zukommt. So einen Massentarif-
wechsel hat es bisher noch nie gegeben. 
In diesem Zusammenhang möchte ich 
herzlich darum bitten, Verständnis da-
für aufzubringen, wenn einmal eine 
Anfrage nicht so zeitnah und prompt 
beantwortet wird. Neben der Über-
leitung der langjährig Beschäftigten 
müssen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sich ja auch bei Neueinstel-
lungen mit einem vollkommen neuen 
Tarifwerk auseinandersetzen. Wir alle, 
Personalrat, Personalabteilung, Fakul-
täten, müssen erst ein tiefes Verständ-
nis dieses neuen Tarifrechts gewinnen. 
Da wird es noch viele Fragen und Ab-
stimmungsprozesse geben. Ich bin aber 
sicher, dass wir diesen Prozess alle zu-
sammen erfolgreich meistern werden.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Einer für alle
Was sich mit dem neuen Tarifrecht ab Januar 2011 für die Beschäftigten ändert

Beate Niemann ist Leiterin der Abteilung II 
Personal und Recht der TU Berlin

Beachvolleyball, Rudern, Leichtathletik – nicht 
weniger als 33 Sportlerinnen und Sportler aus 
14 Disziplinen standen auf der Bühne im Licht-
hof, als die TU-Kanzlerin Dr. Ulrike Gutheil am 
1. Dezember die studierenden Hochleistungs-
sportler ehrte, die im Jahr 2010 besonders er-
folgreich gewesen waren, und sie mit kleinen 
Geschenken bedachte (im Bild mit Ruderwelt-
meister Linus Lichtschlag). Deutsche Meister, 
Europameister und Weltmeister sind darunter. 
Sie alle müssen Studium und anspruchsvolles 
sportliches Training unter einen Hut bringen. 
Die TU Berlin hilft ihnen dabei als „Partner-
hochschule des Spitzensports“ – ein Projekt 
des Allgemeinen Deutschen Hochschulsport-
verbands. In diesem Jahr haben sich elf Spit-
zensportlerinnen und -sportler an der TU Berlin 
neu immatrikuliert – so viele wie noch nie. An 
der Universität gibt es außerdem einen Spit-
zensportbeauftragten, der bei der Zentralein-
richtung Hochschulsport der TU Berlin ange-
siedelt ist.  pp

 å www.tu-sport.de/?id=426

Wir machen hier alles, was ein 
Brauer macht: vom Schroten 

über die Gärkontrolle bis zum Abfül-
len. Und natürlich Putzen“, erklärt 
Antonia Klöß. Kim Buckenauer und 
Antonia Klöß sind die ersten Frauen 
an der TU Berlin, die zu Brauerinnen 
und Mälzerinnen ausgebildet werden. 
Damit halten sie Einzug in einen zah-
lenmäßig von Männern dominierten 
Bereich: 2009 waren es laut Ausbil-
dungsstatistik der Industrie- und Han-
delskammer deutschlandweit 37 Frau-
en von insgesamt 609 auszubildenden 
Brauern und Brauerinnen (rund 6,1 
Prozent). In Berlin gab es 2009 kei-
nen einzigen weiblichen Azubi.
„Ja, klar“, heißt es auf die Frage, ob sie 
Bier mögen. Sie hatten schon ein Brau-
ereipraktikum absolviert und sind nach 
dem Abitur in der TU-Studienbrauerei 
angenommen worden. Kim Buckenau-
er hörte in einem Radiointerview vom 
Brauerberuf und erfuhr auf der „Lan-
gen Nacht der Wissenschaften“, dass 
sie den Weg zur Brauerin an der TU 
Berlin einschlagen kann. Antonia Klöß 
hat ihre ersten Brauversuche zu Hause 
mit dem Kochtopf unternommen. Die 
21-Jährige reizt an dem Beruf beson-
ders, dass es „ein schöner handwerkli-
cher Beruf ist, bei dem auch viel Wis-
senschaft und Technik dabei ist“. Bei 
ihrer Wahl spielt außerdem eine Rolle, 
dass es ein „Männerberuf“ ist. Sie ist 
überzeugt: „Grundsätzlich ist es ein-

facher, mit Männern zusammenzuar-
beiten.“ Ihre Kollegin nickt zustim-
mend. Doch letztendlich führten das 
Interesse an Bier und seiner Herstel-
lung die beiden in diesen Beruf. Stolz 
berichtet Kim Buckenauer, dass sie in 
der Studienbrauerei bereits ihr eige-
nes Bier gebraut haben. „Es ist wahr-
scheinlich nur hier so, dass man so 
viel freie Hand hat und experimentie-
ren kann“, ergänzt Antonia Klöß. Für 
die jungen Frauen sind die Tätigkeiten 
in der Brauerei spannender als die im 
Labor. So verfolgte Antonia Klöß auch 
nicht den einst an sie herangetragenen 
Rat, „als Frau lieber Labortechnikerin 
zu werden“. Die beiden sind glück-
lich mit ihrer Ausbildung. „Das einzi-
ge Problem ist, dass wir vom Putzen 
immer klitschnass werden. Wir haben 
das noch nicht so richtig raus mit dem 
Wasser“, berichtet Antonia Klöß und 
lacht. Als einzige Frauen unter Män-
nern „bekommen wir auch mal Sprü-
che wie ,Die Frauen sind am Kochen‘, 
obwohl ja alle zusammen kochen“, er-
klärt Antonia Klöß, die es mit Humor 
nimmt. Und nach der Ausbildung? „Im 
Bereich Brauerei studieren.“ Kim Bu-
ckenauer möchte vor dem Studium 
nach Australien. Antonia Klöß sieht 
sich in der Zukunft mit Familie auf ei-
nem Bauernhof mit Gasthausbrauerei 
und Viehzucht.
Insgesamt sind es vier Azubis, die seit 
September 2010 an der TU Berlin an 

diesem Ausbildungsgang teilnehmen. 
1891 wurde die Malz- und Brauin-
dustrie Versuchs- und Lehranstalt für 
Brauerei (VLB) in Berlin in Betrieb 
genommen, 1898 bezog sie ihren der-
zeitigen Standort in der Seestraße und 
seit 2009 wird hier die Berufsausbil-
dung zur Brauerin oder zum Brauer 
und zur Mälzerin oder zum Mälzer an-
geboten.  Jana Bialluch

Eigenes Bier brauen
In der Studienbrauerei der TU Berlin werden erstmalig zwei Frauen ausgebildet

Spitzensport 
und Studium
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Antonia Klöß (l.) und Kim Buckenauer werden 
zu Brauerinnen und Mälzerinnen ausgebildet
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Stipendien für 
Doppelmaster Technische 
Informatik in Warschau

/tui/ Im letzten Jahr startete erstmalig 
der deutsch-polnische Doppelmaster-
Studiengang „Master of Science Techni-
sche Informatik“. Auch für den nächsten 
Start im September 2011 stehen wieder 
attraktive Stipendien zur Verfügung. Die 
Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der TU Berlin und die Fakultät „Electro-
nics and Information Technology“ der TU 
Warschau (Polytechnikum) bieten zudem 
gezielte Unterstützung für ein sehr inter-
essantes und anspruchsvolles Masterstu-
dium mit Doppelabschluss. Es ist geeig-
net für Studierende im 3. Semester. Koor-
dinator des Programms an der TU Berlin 
ist Prof. Dr.-Ing. Adam Wolisz. Die Bewer-
bungsfrist läuft noch bis zum 15. 1. 2011.

 ) irina.piens@tu-berlin.de
 å www.tkn.tu-berlin.de/dual_degree

Promovieren mit der 
Mathematical School

/tui/ Studierende der Mathematik kön-
nen sich bis zum 31. Dezember 2010 
für eine Promotion an der „Berlin Ma-
thematical School“ (BMS) bewerben. 
Die Graduiertenschule ist eine gemein-
same Einrichtung der Freien Universität, 
der Humboldt-Universität und der Tech-
nischen Universität Berlin. Die BMS bie-
tet ein englischsprachiges Fast-Track-Pro-
gramm zur Promotion an. Der Einstieg 
ist sowohl mit einem zweiten Studien-
abschluss (Diplom oder Master) als auch 
mit einem ersten Studienabschluss (zum 
Beispiel Bachelor) möglich. Bewerbun-
gen von Studierenden aus dem Ausland 
sind ausdrücklich erwünscht.

 % 314-7 86 10

 ) office@math-berlin.de

Erneut ausgezeichnet

/tui/ Der Entwurf von Lena Heeschen, 
TU-Studentin vom Masterstudiengang 
„bühnenbild_szenischer raum“ von Pro-
fessorin Kerstin Laube, für die Ausstel-
lung im „Berlin Tourist Info“ von „visit-
Berlin“ am Hauptbahnhof wurde von der 
Jury ausgezeichnet und ist dort noch bis 
Ende Januar täglich von 8 bis 22 Uhr zu 
sehen. Bereits das erste Projekt des Stu-
diengangs für den „be Berlin Stadtladen“ 
wurde 2009 mit dem goldenen ADAM-
Award für die beste Markeninszenierung 
ausgezeichnet.

 å www.tu-buehnenbild.de

AStA hat sich konstituiert

/tui/ Am 11. November 2010 hat sich 
der neu gewählte Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA) der TU Berlin kons-
tituiert. Neuer Vorsitzender ist Sven Gla-
wion, Christian Korff sein Stellvertreter 
und gleichzeitig Finanzreferent. Über 
alle neuen Ansprechpartnerinnen und 
-partner der verschiedenen Referate, 
Öffnungszeiten und Aktivitäten wird in 
der Geschäftsstelle des AStA im EB-Ge-
bäude (Erweiterungsbau, Straße des 17. 
Juni 145) und auf der Website informiert.

 % 314-2 56 83

 ) buero@asta.tu-berlin.de
 å www.asta.tu-berlin.de

Semesterheft für 
Wirtschaftsingenieure

/tui/ Die AG Wi-Ing der TU Berlin, eine 
Arbeitsgruppe Studierender des Wirt-
schaftsingenieurwesens, die es bereits 
seit 30 Jahren gibt, hat ein neues Se-
mesterheft 2010/2011 herausgegeben. 
Es soll Studierende nicht nur über Klau-
surtermine, Bibliotheken, Cafeterien 
und Computerpools informieren, son-
dern vor allem auch über weitere Akti-
vitäten und Initiativen der Fakultät VII, 
über Weiterbildungsangebote, Som-
merakademien und Wettbewerbe sowie 
Services der AG-Wi-Ing. Die AG-Wi-Ing 
hat den Anspruch, die Studierenden in 
allen Phasen des Studiums vom Erstse-
mestertag bis in den Berufseinstieg zu 
begleiten und sucht dafür immer aktiv 
mitarbeitende Kommilitoninnen und 
Kommilitonen.

 ) info@agwiing.org
 å www.agwiing.org

meldungen

Schokoladenkuchen in drei Minuten, lecker und energiesparend: „Mr. 
Chocolate“ verspricht Weihnachten ohne Stress. Für diese Idee wurde 
das Team „Science Cook“ – Gunnar Bosse, Ramona Danz und Raphael 
Naring studieren Lebensmittelbiotechnologie – mit dem mit insgesamt 
8000 Euro dotierten „TROPHELIA Europe“ ausgezeichnet. Der ökologi-
sche Nutzen, das durchdachte Verpackungskonzept und nicht zuletzt der 
Geschmack überzeugten die Jury von „Mr. Chocolate“. An dem Wett-

bewerb nahmen zehn Teams von Hochschulen aus ganz Europa und 
Russland teil, die jeweils in nationalen Vorentscheidungen ausgewählt 
wurden. Die Studierenden werden am Fachgebiet Lebensmittelbiotech-
nologie und -prozesstechnik der TU Berlin bei Prof. Dr. Dietrich Knorr und 
Dipl.-Ing. Henry Jäger betreut. Ein deutsches Lebensmittelunternehmen 
zeigt bereits großes Interesse an der Vermarktung des innovativen Pro-
duktes.  tui

Zarter Schmelz – Backkunst aus dem Labor

Das Verlangen des Menschen, Kunst 
zu sammeln, hat so wunderba-

re Orte begründet wie das Guggen-
heim-Museum in New York, das Mu-
seum Ludwig in Köln oder das Mu-
seum Berggruen in Berlin. Wie aber 
entstehen Kunstsammlungen und wel-
che Idee steckt dahinter? Wer sammelt 
was, wie und warum? Mit diesen Fra-
gen beschäftigt sich das Interviewpro-
jekt „Collecting now. Quellen zeit-
genössischen Kunstsammelns“ einer 
18-köpfigen Studierendengruppe am 
Fachgebiet Kunstgeschichte. Initiiert 
wurde es von Prof. Dr. Magdalena Bus-
hart und Prof. Dr. Lars Blunck.
Ziel des Projektes ist es, der Wissen-
schaft fundiertes Quellenmaterial zum 
Kunstsammeln im 21. Jahrhundert zur 
Verfügung zu stellen. „Die Interviews 
sollen ein Mosaikstein sein, um künftig 
ein Bild von der Kunst und dem Kunst-
geschehen im 21. Jahrhundert zeich-
nen zu können“, sagt Lars Blunck. 
Befragt werden in einer ersten Pha-

se des Vorhabens ausschließlich priva-
te Sammler zeitgenössischer Kunst in 
Berlin. Das Sammeln staatlicher Mu-
seen ist nicht Gegenstand.
In Vorbereitung auf die Gespräche ha-
ben sich die Studierenden mit Kunst-
sammlern und Kunstsammlungen des 
19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt. 
„Dabei sind wir auf große Lücken im 
historischen Quellenmaterial gesto-
ßen, aus denen wir wertvolle Schluss-
folgerungen für unseren Fragenkatalog 
ziehen konnten“, erzählt die Studen-
tin Theresa Wissmann. Die Blindstellen 
betreffen unter anderem das Selbst-
verständnis des Sammlers, die Krite-
rien für eine Sammlung, ihren Aufbau 
oder öffentliche Präsenz.
Seit Beginn des Jahres werden die In-
terviews geführt. Zu den bislang Be-
fragten gehören die bekannten Berli-
ner Sammler Herbert Volkmann, Erika 
Hoffmann, Axel Haubrock, Alexander 
Schröder, Ivo Wessel und Thomas Ol-
bricht. Die 90-minütigen Gespräche 

werden sowohl als transkribierte Text- 
als auch als Audiodateien archiviert. 
Über ein Internetportal sollen schließ-
lich – falls der Sammler zustimmt – die 
Interviewtranskriptionen und ein au-
diodigitaler Mitschnitt abrufbar sein.
Magdalena Bushart und Lars Blunck 
haben die Dokumentation über das 
Sammeln zeitgenössischer Kunst im 
21. Jahrhundert nicht nur als ein lang-
fristiges, sondern auch als ein thema-

tisch erweiterbares Projekt angelegt. 
„In einem nächsten Schritt“, so die 
Studentin Julia Schubert, „können Ga-
leristen und Kuratoren zu Wort kom-
men, wie auch andere Kunstepochen 
oder andere Städte ins Blickfeld ge-
nommen werden.“ Je umfassender die 
Quellensammlung, desto genauer wer-
den sich künftig Fragen zum Kunstbe-
trieb im 21. Jahrhundert beantworten 
lassen.  Sybille Nitsche

Kunstmäzene im Gespräch
Studierende beleuchten das Sammeln zeitgenössischer Kunst in Berlin

Die unsichtbare Stadt – ein Wider-
spruch? „Viele unsichtbare Ele-

mente prägen eine Stadt und sind so-
gar zentral für ihre Funktion und ihre 
Wahrnehmung. Die Planung vernach-
lässigt sie jedoch oft als vorrangig visu-
elle Disziplin“, sagt Prof. Dr. Dietrich 
Henckel. Er leitete das Studienprojekt 
„Unsichtbare Stadt“ am Institut für 
Stadt- und Regionalplanung 
im vergangenen Semester. 
Dieses für die Stadtplanung 
außergewöhnliche Thema 
solle das kreative Potenzi-
al der Studierenden fördern 
und fordern, um neue Pers-
pektiven für die Analyse, das 
Verständnis sowie Zukunfts-
visionen von Stadt zu erzeu-
gen. Den Rahmen für das 
Seminar bildete das Projekt 
„Fachlicher Nachwuchs ent-
wirft Zukunft – Die unsicht-
bare Stadt“, das von der Na-
tionalen Stadtentwicklungspolitik ge-
fördert wird, um den Planernachwuchs 
in den Austausch zwischen Hochschu-
le und Ministerium einzubinden sowie 
dazu anzuregen, frische, zukunftswei-
sende Ideen für die Stadtplanung zu 
entwickeln. Neun Hochschulen neh-
men an diesem Projekt teil.
Eine der wichtigsten Fragen, die sich 
die Studierenden stellten, lautete: Wer 

bestimmt eigentlich, welche städtischen 
Elemente – zum Beispiel Macht, Gren-
zen, Charakter, Brennpunkte, soziale 
Netzwerke – für wen sichtbar sind? Sie 
fanden heraus, dass dies von verfügba-
ren Visualisierungstechniken und sub-
jektiven Eindrücken abhängt und zu-
gleich stark durch die Interessen der 
Akteure geprägt ist. Die Studieren-

den experimentierten dabei mit neuen 
Techniken, die über Google Earth oder 
Street View hinausgehen, zum Beispiel 
mit dem „Copenhagen Wheel“, einem 
Messgerät am Fahrrad, das ortsabhängi-
ge Umwelt- und Fitnessdaten in Stadt-
plänen visualisiert und an das Smart 
Phone des Radfahrers übermittelt.
Doch bestimmte städtische Charak-
teristika sind nicht für alle zu verste-

hen und bleiben unsichtbar, wie eine 
Untersuchung der Straßenprostituti-
on rund um die Kurfürstenstraße in 
Berlin verdeutlichte. Bestimmte bau-
liche Maßnahmen wie Sichtblenden 
an der Kita wollen den Brennpunkt 
Prostitution zum Beispiel für Kinder 
unsichtbar machen wie auch die Kin-
der für die Prostituierten und Freier, 

während an anderen Stellen gerade 
Offenheit und Sichtbarkeit hergestellt 
werden, um diese Orte für „versteck-
te Handlungen“ unattraktiver zu ma-
chen. Dazu zählen die transparen-
te, bauliche Neugestaltung von Plät-
zen, die keine Rückzugsnischen lässt, 
oder verbesserte Beleuchtungskon-
zepte. Die Letzteren zielen auch auf 
eine intensivere Nutzung des öffent-

lichen Raums, die Prostitution durch 
soziale Kontrolle erschwert. Sicht-
bar- oder Unsichtbarmachen können 
so impliziter Bestandteil von Stadt-
planung sein. Bilder von einer Stadt, 
die im Stadtbild selbst nicht unbedingt 
sichtbar sind, aber Konsequenzen für 
die Wahrnehmung der Umgebung ha-
ben, entstehen neuerdings auch virtu-

ell, auf eigenen Homepages 
oder in sozialen Netzwer-
ken, durch Karten- oder 
Fotoverknüpfungen. Es sei 
Aufgabe der Stadtplanung, 
diese und weitere unsicht-
bare Elemente zu erkennen, 
zu dechiffrieren und zu be-
rücksichtigen, so Henckel. 
In einer einwöchigen Som-
merschule in Hamburg, an 
der jeweils drei Studierende 
der neun Hochschulen teil-
nahmen, entwickelten die 
Studierenden in hochschul-

übergreifenden Teams neue Metho-
den und Ansätze räumlicher Planung 
zur Analyse und Darstellung des Un-
sichtbaren. Die Ergebnisse der Unter-
suchungen werden demnächst auf ei-
ner eigenen Website sowie in einem 
Bericht in einer wissenschaftlichen 
Zeitschrift dargestellt.  tui

å www.isr.tu-berlin.de.

Die unsichtbare Stadt im Visier
Studierende der Stadt- und Regionalplanung untersuchten, wer was in der Kommune sichtbar macht

In Aachen machten die Studierenden sichtbar, was nur mithilfe aller Sinne erfasst werden kann

Interview mit dem Kunstsammler Thomas Olbricht (2. v. l.) in seiner Berliner Galerie „me“ 
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Mit Kind im 
Ausland studieren 

Stipendium für Alleinerziehende

Ein Aufenthalt im Ausland ist für ei-
nen erfolgreichen Studienabschluss 

oftmals unerlässlich. Doch für alleiner-
ziehende Mütter und Väter ist er häu-
fig mit besonderen finanziellen Belas-
tungen verbunden, da diese neben den 
eigenen Kosten zusätzlich Betreuungs- 
oder Unterrichtskosten ihrer Kinder 
tragen müssen. Das Gerda-Tschira-Sti-
pendium will diese Situation entschär-
fen und fördert Studierende der Na-
turwissenschaften, Mathematik oder 
Informatik. Ihnen soll vor allem er-
möglicht werden, ihre Kinder ins Aus-
land mitzunehmen.  tui

 å www.personalabteilung.tu-berlin.de/
familie/menue/studieren_mit_kind
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parTU erschienen

/bk/ Die eine baut eine Schule in Afri-
ka, die anderen gründen innovative Un-
ternehmen, werden erfolgreiche Comic-
zeichnerinnen oder leiten die Konzern-
strategie eines großen Unternehmens. 
Zahlreiche spannende und interessante 
Lebenswege von TU-Alumni sind im neu-
en Alumnimagazin parTU nachzulesen, 
das am 10. Dezember erschienen ist. Au-
ßerdem gibt es Einblick ins aktuelle Ge-
schehen aus Forschung und Lehre an der 
TU Berlin. Schwerpunkt des Magazins ist 
dieses Mal das Thema „E-Mobilität“. Her-
ausgegeben wird parTU vom Presse- und 
Informationsreferat der TU Berlin.

 å www.tu-berlin.de/?id=73571

Lange Nacht der 
Unternehmen

/bk/ Kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU) in der Region Berlin/
Brandenburg haben oft Schwierigkeiten, 
gut qualifizierten Nachwuchs zu finden. 
Eine Möglichkeit dazu bietet die zweite 
Berliner „Nacht der Unternehmen“, die 
am 16. Februar 2011 stattfindet. Dann 
können sich die Unternehmen der Regi-
on den Studierenden und Absolventen 
aller Berliner Universitäten und Hoch-
schulen sowohl im Lichthof der TU Ber-
lin als auch in der eigenen Firma präsen-
tieren. Möglich wird das durch kosten-
lose Shuttlebusse, die von der zentralen 
Auftaktveranstaltung in der TU Berlin 
Unternehmen im gesamten Stadtge-
biet ansteuern. Für alle Firmen mit bis 
zu 30 Mitarbeitern gibt es einen KMU-
Rabatt. Organisiert wird die Veranstal-
tung von der TEMA Technologie Mar-
keting AG in Zusammenarbeit mit dem 
Career Service der TU Berlin und wei-
teren Partnern. Sie beginnt am 16. Fe-
bruar 2011 um 15 Uhr im Lichthof des 
TU-Hauptgebäudes, Straße des 17. Juni 
135, 10623 Berlin. Firmen können sich 
noch anmelden. 

 å www.berlin.nachtderunternehmen.de

Wegweisende 
Logistiklösungen

/bk/ Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Helmut 
Baumgarten wurde „für seine heraus-
ragenden Verdienste um die Logistik 
in Wissenschaft und Praxis in Deutsch-
land“ mit dem DHL Innovation Award 
für wegweisende Logistiklösungen aus-
gezeichnet. Vergeben wird der Preis 
durch die Deutsche Post DHL. Helmut 
Baumgarten war zwischen 1976 und 
2005 Professor der TU Berlin. Für sein 
wissenschaftliches und wirtschaftliches 
Engagement wurde er vielfach ausge-
zeichnet, unter anderem im Jahr 2003 
mit dem Bundesverdienstkreuz Erster 
Klasse.

Werner-von-Siemens-Preis

/bk/ Der Werner-von-Siemens-Preis für 
die beste Diplomarbeit im Bereich elek-
trische Energietechnik ging in diesem 
Jahr an Maren Kuschke. Die Diplomin-
genieurin überzeugte mit ihrer herausra-
genden Arbeit zum Thema „Modeling of 
a Grid-Connected Tidal Energy Conver-
sion System in Matlab/Simulink“, die sie 
im Fachgebiet Energieversorgungsnetze 
und Integration erneuerbarer Energien 
bei Prof. Dr.-Ing. Kai Strunz verfasst hat. 
Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert und 
wird jährlich vom deutschen Verband 
der IEEE Power and Energy Society ver-
geben.

meldungen

Viermal größer als Deutschland, von 
rund drei Millionen Menschen be-
wohnt und damit das am dünnsten 
besiedelte Land der Welt: die Mon-
golei. Für Menschen aus dem im Ver-
gleich überbevölkerten Europa ein 
durchaus interessantes Reiseziel. 
 Vorausgesetzt, man wird durch die 
Einsamkeit begleitet.

Diese Aufgabe hat sich Munkhtsetseg 
Henrich auf die Fahnen geschrieben. 
Gemeinsam mit ihrem Mann Dr. Falk-
Florian Henrich gründete sie die Reise-
agentur „Mongolei-Reise“. Die beiden 
bringen die optimalen Voraussetzun-
gen für ein solches Unternehmen mit. 
Munkhtsetseg Henrich wurde 1979 in 
der Mongolei geboren und kam 1999 
zum Studieren nach Berlin. An ihrem 
ersten Tag an der TU Berlin lernt sie 
Falk-Florian Henrich kennen, der ge-
nau wie sie Informatik an der TU Ber-
lin studiert. Die beiden werden schnell 
ein Paar. „Die Idee mit den Reisen in 
die Mongolei kam uns schon während 
des Studiums“, erzählt Munkhtset-
seg Henrich. „Da ich einerseits durch 
mein Leben in Deutschland die deut-
sche Kultur und Mentalität kennenge-
lernt habe, andererseits meine Heimat 
gut kenne, bot sich die Sache mit den 
Reisen einfach an.“ Erster Schritt in 
die Selbstständigkeit ist eine Website, 
die die beiden Informatiker bauen und 

offensichtlich so gut im Netz platzie-
ren, dass sie 2004 ohne große zusätz-
liche Werbung die erste Reisegruppe in 
die Mongolei begleiten können. Stück 
für Stück bauen sie das Angebot in den 
folgenden Jahren aus. Mehr Kunden, 
unterschiedliche Touren und eine um-
fangreiche Website kommen dazu. Die 
Arbeitsaufteilung zwischen den beiden 
ist klar. Falk Henrich, der nach seinem 
Studium der Mathematik und Infor-
matik noch eine Promotion abschloss, 
kümmert sich um die kaufmännische 
Seite und betreut die Website. Haupt-
beruflich arbeitet er als Softwareexper-
te bei der Internetplattform Studi-VZ.
Die Kürze der Saison setzt auch der 
Reisetätigkeit ihre Grenzen. „Wir kön-
nen unsere Reisen nur von Juni bis 
September anbieten, den Rest der Zeit 
ist es einfach zu kalt in der Mongolei“, 
sagt Munkhtsetseg Henrich, die wäh-
rend der Reisezeit die Leitung vor Ort 
übernimmt. Auf den unterschiedlichen 
Touren, sei es zu Pferd oder im Ge-
ländewagen, lernen die Reisenden das 
Leben der Nomaden kennen, fahren 
durch die Wüste Gobi, besuchen Na-
tionalparks, können wandern, angeln, 
auf Kamelen reiten und schlafen in 
Zelten oder Jurten. Das Ehepaar Hen-
rich bereitet die Reisen akribisch vor, 
mittlerweile haben sie ein gutes Netz-
werk in der Mongolei. Selbst Vegetari-
er können sich ihnen anvertrauen, und 
das in einem Land, in dem hauptsäch-
lich Fleisch gegessen wird. „Was die 
Leute mitbringen müssen, ist jedoch 
Flexibilität und Abenteuerlust“, be-
tonen beide. Dann sei auch das Alter 
kein Problem. Der älteste Kunde war 
bisher 78, der jüngste zwölf Jahre alt. 
Ein Blick ins Gästebuch zeigt, dass sie 
gemeinsam in der Einsamkeit eine tol-
le Zeit hatten.  Bettina Klotz

 å www.mongolei-reise.de

Optimale Begleitung durch die Einsamkeit
TU-Alumni bieten Reisen in die Mongolei an

Enge, lange Verbundenheit zur TU 
Berlin – dies trifft auf ihn absolut 

zu: Prof. Dr.-Ing. Klaus Federn feiert 
am 21. Dezember 2010 seinen 100. 
Geburtstag. Die Universität nimmt 
dies zum Anlass, ihn 
im Rahmen eines 
Festaktes zu wür-
digen, pflegt doch 
der emeritierte TU-
Professor für Kons-
truktionslehre und 
Thermische Maschi-
nen bis heute über-
aus aktiv den Kon-
takt zur Universität. 
Klaus Federn kann 
auf 47 Jahre an der 
TU Berlin zurückbli-
cken: Von 1963 bis 
1979 lehrte er an der 
Universität und bau-
te den Lehrstuhl für Konstruktionsleh-
re und Maschinenelemente sowie das 
spätere gleichnamige Institut auf. 1991 
wurde Klaus Federn zum Ehrenmit-
glied der TU Berlin ernannt. Verdient 
machte sich der „Experte für Schwin-
gungstechnik“ vor allem um die Ent-
wicklung von Materialprüf- und Aus-
wuchtmaschinen. Hervorzuheben sind 
seine Beiträge zu werkstoffbezogenen 
Festigkeits-Konstruktionsregeln für 
die Gestaltung und Berechnung von 
Maschinenelementen. Doch der Ruf 
des hervorragenden Hochschullehrers 
und Wissenschaftlers geht weit über 
seinen TU-Wirkungskreis hinaus: Ne-
ben vielen anderen Auszeichnungen 
wurde Klaus Federn 1989 das Bun-
desverdienstkreuz verliehen. Bis heu-
te bringt sich der engagierte TU-Pro-
fessor mit beeindruckender Frische bei 
der Gesellschaft von Freunden der TU 
Berlin e. V. ein. Um Prof. Dr.-Ing. Klaus 
Federn anlässlich seines 100. Geburts-

tags zu würdigen, lädt TU-Präsident 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach am 21. 
Dezember um 18 Uhr in den Licht-
hof der TU Berlin im Hauptgebäude 
ein. Es wird viele Gratulationen und 

Dankesworte geben, 
denn zahlreiche Weg-
begleiter sind Klaus 
Federn bis heute ver-
bunden. Sein Leben 
als Ingenieur und 
Wissenschaftler und 
nicht zuletzt seine 
tiefe Verbundenheit 
zur TU Berlin bie-
ten Stoff genug für 
ein Buch, das meh-
rere TU-Professoren 
herausgeben. „Klaus 
Federn – Eine Würdi-
gung seines Lebens 
als Ingenieur, Wissen-

schaftler und Hochschullehrer anläss-
lich seines 100. Geburtstages“ – so der 
Titel des Buches, das im Rahmen der 
Feier präsentiert wird.  Mona Niebur

Klaus Federn wird 100 Jahre alt
TU-Präsident lädt zur Geburtstagsfeier in den Lichthof der TU Berlin

Ein Bildschirm, auf dem viele Perso-
nen gleichzeitig verschiedene Din-

ge tun können – dies ist, kurz gesagt, 
die Idee der Firma „tentable multi 
touch solutions“, die sich aus der TU 
Berlin heraus gegründet hat. Dahinter 
verbirgt sich eine komplexe Technik, 
die von den beiden TU-Alumni Ferdi-
nand Streicher und Daniel Weiß entwi-
ckelt wird. Eines ihrer großen Displays 
brachten die Gründer gleich mit zum 
3. Alumni.Angel.Abend am 24. No-
vember 2010. Hier fand es großen An-
klang. „Für uns war der Abend ein vol-
ler Erfolg“, sagt Ferdinand Streicher. 
„Sowohl Firmen, mit denen wir even-
tuell kooperieren können, als auch 
potenzielle Kunden kamen an diesem 
Abend auf uns zu.“
Auch Dr. Henri Kretschmer war mit 
dem Abend zufrieden. Gemeinsam 
mit weiteren TU-Alumni gründete 
er die Virtenio GmbH, die sich mit 
der Entwicklung von Miniaturcom-
putern für drahtlose Sensornetzwer-

ke beschäftigt. „Der Abend war eine 
geeignete Plattform, Menschen zu 
treffen, die man sonst nicht getrof-
fen hätte“, so Kretschmer. Gute An-
knüpfungspunkte seien die Kurzprä-
sentationen der jungen Firmen gewe-
sen. „Bei dem Get-together konnten 
wir interessante Gespräche führen 
und haben neue Kontakte, die wir 
jetzt vertiefen werden.“ Neben den 
fünf Gründungsteams, die sich und 
ihre Geschäftsidee in einem kurzen 
sogenannten „Pitch“ präsentierten, 
wurde erstmals durch den TU-Präsi-
denten, Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, 
das „StartUp-Label“ vergeben. Damit 
wurden Gründungsvorhaben der TU 
Berlin mit Wachstumschancen geehrt. 
Das Ziel, das der TU-Gründungsser-
vice mit diesem besonderen Abend 
im Lichthof verfolgt, ist das Networ-
king zwischen jungen und erfahrenen 
Gründerinnen und Gründern. Der 
Abend bot dazu beste Gelegenheit.
 Bettina Klotz

Gute Stimmung – gutes Networking
Der dritte Alumni.Angel.Abend als erfolgreiche Kontaktbörse

Business-Lounge-Atmosphäre im Lichthof
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Jubilar Klaus Federn

Munkhtsetseg und Falk-Florian Henrich führen 
durch die Mongolei – Kamelritte und Schlafen 
in der Jurte inklusive  
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Preise und Auszeichnungen

/tui/ TU-Mitglieder haben in den ver-
gangenen zwölf Monaten wieder zahlrei-
che Preise und Auszeichnungen für ihre 
Arbeiten erhalten. „Ehrungen und Preise, 
Preisträgerinnen und Preisträger der TU 
Berlin“ ist der Titel einer Broschüre, die 
das Presse- und Informationsreferat her-
ausgegeben hat und die einen Überblick 
über die Vielfalt an Auszeichnungen und 
Ausgezeichneten gibt.

 å www.tu-berlin.de/?id=26897

Ausgezeichneter 
Nachwuchs in der Luftfahrt

/tui/ Die Deutsche Gesellschaft für Luft- 
und Raumfahrt (DGLR) Lilienthal-Oberth 
e. V. vergab im September zwei von acht-
zehn ihrer diesjährigen Nachwuchsprei-
se an Angehörige des Instituts für Luft- 
und Raumfahrt: Dipl.-Ing. Sebastian 
Speck erhielt den Jean Roeder-Preis für 
seine Diplomarbeit „Identifizierung einer 
Zweipunkt-Aerodynamik für das Motor-
segelflugzeug Stemme S6“, Ruben van 
Rennings wurde für seine Studienarbeit 
„Vermessung der Anströmung und der 
laminaren Ablöseblase an einer Verdich-
terkaskade mit zeitaufgelöster Particle 
Image Velocimetry“ mit dem Walther 
Blohm-Studienpreis ausgezeichnet.

 å www.dglr.de

Günter Spur in der 
„Hall of Fame“

/tui/ Eine weitere besondere Würdigung 
seiner wissenschaftlichen Leistungen er-
fuhr der emeritierte, bereits mit vielfa-
chen Doktor- und Ehrendoktorwürden 
ausgezeichnete Prof. Dr. h. c. mult. Dr.-
Ing. E. h. mult. Dr.-Ing. Günter Spur. Seit 
Langem fördere der TU-Professor, der 
1965 bis 1997 den Lehrstuhl für Werk-
zeugmaschinen und Fertigungstech-
nik innehatte, bereits den Forschungss-
tandort Deutschland, hieß es während 
der Feierstunde im ehemaligen Berliner 
Kommandantenhaus, zu der Gäste aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik ge-
laden waren. Die „Hall of Fame der deut-
schen Forschung“, in die er aufgneom-
men wurde, ist eine Initiative des mana-
ger magazins. Eine unabhängige Jury 
von Wirtschaftsführern wählt aus den 
Vorschlägen eines wissenschaftlichen 
Kuratoriums die Laureaten aus.

Ehrendoktorwürde für 
Helmut Schwarz

/tui/ Prof. Dr. Drs. h. c. Helmut Schwarz, 
Professor am TU-Institut für Chemie und 
Präsident der Alexander von Humboldt-
Stiftung, erhielt kürzlich eine weitere Eh-
rendoktorwürde. Am 20. November 2010 
verlieh ihm die ETH Zürich diese hohe 
akademische Ehrung, unter anderem für 
die Verwendung des Massenspektrome-
ters als chemisches Laboratorium.

Mit Biochemie gegen Schmerz

/tui/ Dr. Timo Schmiederer wurde für sei-
ne biochemischen Arbeiten zur Behand-
lung von neuropathischem Schmerz mit 
dem Klaus-Grohe-Preis für Medizinische 
Chemie von der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker ausgezeichnet. Seine Disserta-
tion hatte er bei Prof. Dr. Roderich Süß-
muth an der TU Berlin angefertigt. Die 
Auszeichnung erfolgte zusammen mit 
der Vergabe der Justus-Liebig-Gedenk-
münze an den Chemiker Joachim Sauer.

meldungen

Am 3. Dezember 2010 verlieh die 
TU Berlin die akademische Würde 

„Doktor der Wirtschaftswissenschaf-
ten honoris causa“ (Dr. rer. oec. h. c.) 
an Prof. Dr. jur. Klaus Pohle LL. M. 
für seine Verdienste im Bereich der 
Betriebswirtschaftslehre. Nach Studi-
um und Promotion in Rechtswissen-
schaften und Betriebswirtschaftslehre 
begann Klaus Pohle 1966 eine erfolg-
reiche Karriere in der Industrie, unter 
anderem im BASF- und im Schering-
Konzern, wo er von 1982 bis 2003 
Mitglied des Vorstands und ab 1989 
auch stellvertretender Vorsitzender 

mit Verantwortung für Finanzen und 
Recht war. Später wurde er Präsident 
des Deutschen Standardisierungsra-
tes. 1986 erhielt er eine Honorarpro-
fessur in der Fakultät Wirtschaft und 
Management der TU Berlin. Er setzte 
sich insbesondere mit Fragen der Cor-
porate Governance auseinander und 
griff früh – in Kooperation mit dem 
Fachgebiet Organisation und Unter-
nehmensführung der TU Berlin von 
Prof. Dr. Axel von Werder – Grund-
satzfragen der Corporate Governance 
auf, der rechtlichen und faktischen 
Ordnung von Unternehmen.  bk

klaus Pohle erhält tu-ehrendoktorwürde

Wiebke Meister, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Che-
mie der TU Berlin, ist Preisträgerin 
des Förderprogramms „For Women 
in Science“ der Deutschen UNESCO-
Kommission und von L’Oréal 
Deutschland. Sie erhält damit über 
die Dauer eines Jahres eine finan-
zielle Unterstützung in Höhe von 
20 000 Euro.

Seit 2006 unterstützt das Programm 
in Zusammenarbeit mit der Christiane 
Nüsslein-Volhard-Stiftung in Deutsch-
land tätige exzellente Naturwissen-
schaftlerinnen mit Kindern. Die Un-
terstützung soll helfen zu verhindern, 
dass hoch qualifizierte Wissenschaftle-
rinnen durch die Gründung einer Fa-
milie ihre Karriere unterbrechen oder 
sogar abbrechen. Jährlich drei Preisträ-
gerinnen erhalten über ein Jahr eine 
finanzielle Unterstützung im Wert von 
jeweils 20 000 Euro. Dieses Geld fließt 
in die Kinderbetreuung und Haushalts-
hilfe sowie in auf die Wissenschaftle-
rinnen zugeschnittene Weiterbildungs-
maßnahmen. Ein Teil des Geldes wird 
außerdem in Kinderbetreuungsmaß-
nahmen der Institute investiert, an de-
nen die Forscherinnen arbeiten.
Am 26. Oktober 2010 wurde Wiebke 
Meister gemeinsam mit zwei weiteren 
Doktorandinnen der experimentellen 
Naturwissenschaften im Rahmen ei-
ner Veranstaltung des Center of Ex-
cellence Women and Science (CEWS) 
in Bonn ausgezeichnet.
Wiebke Meister arbeitet zurzeit an ih-
rer Doktorarbeit im Fachgebiet Phy-
sikalische Chemie/Biophysikalische 
Chemie bei Prof. Dr. Peter Hildebrandt 
an der TU Berlin. Hier beschäftigt sie 
sich mit den Mechanismen biologi-
scher Elektronentransferprozesse. Sie 
ist Mutter eines zweijährigen Kindes 
und muss daher die Bedürfnisse ih-
res Kindes und ihre wissenschaftliche 
Karriere in Einklang bringen.

Wiebke Meister wurde 1983 in Han-
nover geboren und studierte von 2002 
bis 2003 zunächst Verfahrenstechnik 
und zwischen 2003 und 2008 Chemie 
an der TU Berlin. Ihr Studium schloss 
sie mit der Note „Sehr gut“ ab. Wäh-

rend des Studiums absolvierte sie ein 
Forschungssemester an der Universität 
Oxford. Zwischen 2003 und 2005 war 
sie Stipendiatin der Studienstiftung 
des deutschen Volkes. Ihr Kind kam 
im Jahr 2008 zur Welt.  Bettina Klotz

Kind und Karriere in Einklang bringen
TU-Wissenschaftlerin ist Preisträgerin im Förderprogramm „For Women in Science“

Wiebke Meister ist Preisträgerin des Förderprogramms „For Women in Science“ der Deutschen 
UNESCO-Kommission und von L’Oréal Deutschland
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Hermann Scheer

/tui/ Im Alter von 
66 Jahren starb 
der langjährige 
SPD-Bundestags-
abgeordnete und 
Träger des Alter-
nativen Nobel-
preises Hermann 

Scheer. Den Preis hatte er für die weltwei-
te Förderung der Sonnenenergie erhalten. 
Jahrzehntelang hatte sich Hermann Scheer 
besonders für den Ausbau regenerativer 
Energien eingesetzt. Bis zum Juni 2006 en-

gagierte sich der Umweltpolitiker auch im 
Kuratorium der TU Berlin und war zustän-
dig für Umweltbelange.

Dr. Dr. Herbert Brönner

/tui/ Am 14. November verstarb Dr. Dr. 
Herbert Brönner, Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater, im 81. Lebensjahr. In sei-
ner Alma Mater hatte der Alumnus der TU 
Berlin lange Jahre in der Gesellschaft von 
Freunden e. V. Verantwortung übernom-
men, 2002 die Goldene Doktorurkunde 
und 2003 die Ehrenmedaille der TU Ber-
lin erhalten.

Verstorben

Aus Anlass des 20. Jahrestages der 
Deutschen Einheit am 3. Oktober 

2010 verlieh Bundespräsident Chris-
tian Wulff dem Historiker und ehe-
maligen TU-Professor Dr. Reinhard 

Rürup das Große Verdienstkreuz des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland. Reinhard Rürup, der von 
1975 bis 1999 an der TU Berlin Neue-
re Geschichte lehrte, engagiert sich ne-

ben seiner wissenschaftlichen Arbeit 
in zahlreichen Ehrenämtern. So war er 
von 1989 bis 2004 wissenschaftlicher 
Direktor und Leiter der Gedenkstät-
te „Topographie des Terrors“ in Ber-
lin. Für den Geschichtswettbewerb des 
Bundespräsidenten, der auf Initiative 
von Bundespräsident Gustav Heine-
mann Anfang der 70er-Jahre ins Le-
ben gerufen wurde, war er mehr als 
drei Jahrzehnte als Sachverständiger 
und Mitglied im Kuratorium tätig. Er 
habe den Wettbewerb entscheidend 
mitgeprägt und das Konzept maß-
geblich gestaltet, so Bundespräsident 
Wulff. Professor Rürup habe wesent-
lich dazu beigetragen, dass von dem 
Wettbewerb wichtige Impulse sowohl 
für den heutigen Geschichtsunterricht 
an Schulen als auch für die deutsche 
Geschichtskultur ausgegangen seien. 
Insgesamt wurden 36 verdiente Bür-
gerinnen und Bürger der Bundesrepu-
blik mit einem Verdienstorden ausge-
zeichnet.  tui

Engagiert für Geschichte
Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für Reinhard Rürup

Günter Abel in der 
Weltakademie der 

Philosophie

Prof. Dr. Günter Abel, Institut für 
Philosophie, Literatur-, Wissen-

schafts- und Technikgeschichte der TU 
Berlin, wurde vom „Institut Interna-
tional de Philosophie“ (IIP) zum per-
manenten Mitglied gewählt. Das IIP 
ist die weltweit höchste wissenschaft-
liche Institution der Philosophie – die 
„Weltakademie“ der Philosophie. Die 
Zahl der Mitglieder ist sehr begrenzt. 
Die rund 100 Mitglieder kommen aus 
fast 40 Ländern. Eine der Begrün-
dungen für Abels Berufung lag unter 
anderem in dem von ihm initiierten 
Thema der „systematischen Wissens-
forschung“ sowie in seinen grundle-
genden Forschungen zur „Allgemei-
nen Zeichen- und Interpretationsphi-
losophie“. Zum ersteren Thema wurde 
2009 das Innovationszentrum Wissens-
forschung/Center for Knowledge Re-
search (IZW) an der TU Berlin gegrün-
det, dessen Leiter Prof. Dr. Günter 
Abel ist. Die Akademie will die inter-
nationale Kommunikation und Koope-
ration sowie den Dialog zwischen Phi-
losophie, Wissenschaften und Künsten 
vor dem Hintergrund der philosophi-
schen Herausforderungen unserer Zeit 
fördern.  tui

Semi europe 
Award 2010

Für seine Pionierarbeit im Bereich 
des Halbleiter- und Mikrosystem-

Packagings wurde Prof. Dr.-Ing. Her-
bert Reichl am 19. Oktober 2010 mit 
dem SEMI Europe Award ausgezeich-
net. Der Preis wurde in Dresden an-
lässlich der Tagung „Semicon Europa 
2010“ vom SEMI-Präsidenten Stan 
Myers und dem Präsidenten von SEMI 
Europe Heinz Kundert überreicht. 
Herbert Reichls Beitrag zur Entwick-

lung von Integrationstechnologien 
(„Heterointegration“) hätte gegenwär-
tige Trends wie die vertikale System-
integration erst ermöglicht, hieß es in 
der Laudatio.
Viele der von ihm mit entwickelten 
oder zur industriellen Reife gebrach-
ten Technologien und Verfahren wer-
den heute in großem Stil kommerzi-
ell genutzt. Hierzu gehören neben der 
Flip-Chip-Verbindungstechnik unter 
anderem das stromlose Nickelbumpen 
und thermomechanische Zuverlässig-
keitsuntersuchungen an Flip-Chip-
Verbindungen.
Professor Herbert Reichl war bis März 
2010 Leiter des Forschungsschwer-
punkts Technologien der Mikroperi-
pherik an der TU Berlin und Direktor 
des Fraunhofer IZM (Institut Zuver-
lässigkeit und Mikrointegration). Sein 
produktives Schaffen umfasst mehr als 
60 angemeldete Patente, über 950 wis-
senschaftliche Fachbeiträge und zahl-
reiche Fachbücher. Für seine heraus-
ragenden Leistungen erhielt er unter 
anderem das Bundesverdienstkreuz, 
die Ehrendoktorwürde der Universi-
tät Chemnitz, den Goldenen Ehren-
ring des VDE und wurde zum IEEE 
Fellow ernannt. Zu seinem Ausschei-
den verlieh ihm die TU Berlin die Gol-
dene Ehrennadel.  tui

Herbert Reichl

Ausgezeichnet vom Bundespräsidenten Christian Wulff (l.) persönlich: Reinhard Rürup
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Arbeitsplatz Uni
Mit Malerei und Grafik von Nuria 
Quevedo verabschiedet sich die Gale-
rie in der TU-Mathematikbibliothek. 
Die Bibliothekarin und Galeristin Iris 
Hahnemann geht in den Ruhestand 
 Seite 11 und 12

Vor den Toren Moskaus
Dieter Bimberg über seine Auszeichnung 
mit dem William-Streifer-Award und 
 seine Aufgabe in der Wissenschafts-
stadt  Skolkowo, die ihm vom russischen 
Staatspräsidenten Dmitri Medwedew 
übertragen wurde  Seite 8

Experte der Fototelegrafie
Vor 65 Jahren starb Arthur Korn. Seine 
Erfindung ließ erstmals Pressebilder und 
Fingerabdrücke um die Welt reisen. Ihm 
gelang die erste transatlantische Bild-
übertragung von Italien in die USA
  Seite 12

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

Die Zukunft der 
Landschaft

In einer Serie stellen wir in E intern 
junge Wissenschaftler und ihre For-
schungen an der TU Berlin vor.
Die Landschaft ist einer immerwähren
den Veränderung ausgesetzt – durch die 
Natur und den Menschen. Oft wird der 
Eingriff des Menschen von den Men
schen selbst als problematisch emp
funden. „Das Bewusstsein über negati
ve Landschaftsveränderungen und das 
wachsende Unwohlsein der Menschen, 
in unwirtlichen Räumen zu leben, führ
ten zu einer stärkeren öffentlichen Dis
kussion über die Ziele und Leitbilder 
der Landschafts
entwicklung“, 
sagt Wera Wojtkie
wicz. Denn der 
Widerspruch zwi
schen ästheti
schem Anspruch 
und wirtschaft
licher Realität, 
zwischen idealen 
und tatsächlichen 
Landschaften bereite Unbehagen. 
In ihrer Dissertation am Fachgebiet 
Landschaftsplanung und Landschafts
entwicklung von Prof. Dr. Stefan Hei
land beschäftigt sie sich daher mit der 
Frage, welches Verständnis von Land
schaft der kommunalen Landschafts
planung zugrunde liegt und ob dieses 
Verständnis geeignet ist, die aktuellen 
Probleme der Landschaftsentwicklung 
zu lösen. Letztlich gehe es um die Fra
ge, so Wera Wojtkiewicz (32), die an der 
Universität Leipzig Geografie studier
te, welche Zukunft wir uns für unse
re Landschaft wünschten. Bislang gebe 
es kein Wissen darüber, wie Landschaft 
in Landschaftsplänen thematisiert wer
de. Vielmehr wird vermutet, dass Ent
scheidungen auf unbewussten Ideen 
von Landschaft beruhen. Im Mittel
punkt ihrer Analyse zum Verständ
nis der (Kultur)Landschaft steht des
halb, herauszufinden, welche Funk
tionen, Bedeutungen und Werte der 
Landschaft in der kommunalen Land
schaftsplanung zugeschrieben wer
den und welche Vorstellungen über die 
Gestaltung von Landschaft existieren. 
 Sybille Nitsche

Die Seele des Drahtes

/pp/ Ultraschall-Drahtbonden ist eines 
der wesentlichen Kontaktierverfahren 
des Electronic Packaging. Um dieses Ver-
fahren für zukünftige Anwendungen wei-
ter zu optimieren, soll ein neuer Alumi-
nium-Manteldraht mit unterschiedlichen 
Material- und Gefügeeigenschaften ent-
wickelt, erprobt und optimiert werden. 
Dazu startete im Sommer 2010 am For-
schungsschwerpunkt Technologien der 
Mikroperipherik an der Fakultät IV Elekt-
rotechnik und Informatik ein Transferpro-
jekt der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) unter Leitung von Dr.-Ing. 
Ute Geißler. Partner im Projekt sind das 
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit 
und Mikrointegration sowie die Firma 
Heraeus in Hanau. Das Projekt resultiert 
aus einem bereits erfolgreich abgeschlos-
senen DFG-Projekt und der Dissertation 
von Ute Geißler zur Analyse der mik-
ro- und nanostrukturellen Vorgänge im 
Bondkontakt. Nun sollen die bisherigen 
Forschungsergebnisse in der Anwen-
dung erprobt werden. Gegenstand der 
Untersuchung ist besonders die Legie-
rung, die den Drahtkern, die sogenannte 
„Seele“, bildet. Sie soll mit Scandium ge-
bildet werden, einem Material, das dem 
Draht schließlich eine höhere Festigkeit 
und Temperaturstabilität verleiht.

 å www.tu-berlin.de/?id=14143

neu bewilligt

Wera Wojtkiewicz

Könnte man die Neurowissenschaf-
ten in Schubladen stecken, scheint 
die Beschriftung eine klare Sache zu 
sein: Die Aufkleber „Medizin“ und 
„Biologie“ würden außen prangen. 
Seit Jahrzehnten greifen die Neuro-
wissenschaftler auf Methoden bei-
der Fachbereiche zurück. Doch von 
einer weiteren Schublade haben sie 
noch zu wenig Gebrauch gemacht – 
jener der Mathematik. „Sie wird 
in Zukunft die Sprache der Neu-
rowissenschaften werden“, ist 
sich Professor Dr. Felix Wich-
mann sicher.

Der Psychologe mit 
dem Fachgebiet „Mo
dellierung kognitiver 
Prozesse“ hat seit 
seiner Berufung als 
TUProfessor ge
meinsam mit sei
nen Kollegen am 
Bernstein Zent
rum für Compu
tational Neuro
science (BCCN) 
für ein Umdenken 
gesorgt  – und die 
Mathematik in den 
Mittelpunkt gerückt. 
Als Bindeglied zwischen 
Neurowissenschaftlern, Informatikern 
und Ingenieuren erleichtert sie die in
terdisziplinäre Zusammenarbeit.
Dass sich verschiedene Fachberei
che sinnvoll miteinander verknüpfen 
lassen, beweist der große Erfolg des 
BCCN. Hier wird seit 2004 erforscht, 
wie das Gehirn riesige Informations
mengen in Sekundenbruchteilen ver
arbeitet. Gerade hat das Bundesmi
nisterium für Bildung und Forschung 
die zweite Förderperiode beschlossen. 
Achteinhalb Millionen Euro fließen in 
den kommenden fünf Jahren in den 
Ausbau des Zentrums (H intern be

richtete). Zusätzlich bringt die Einrich
tung zwei neuer Professuren und einer 
Juniorgruppe die Forschungen weiter 
voran.
Doch das ist 
längst 
nicht 

alles: Zu
kunftsforschung 
wird auch am Bernstein FOKUS 
Neurotechnology (BFNT) betrieben. 
Wie wäre es zum Beispiel, wenn die 
Befindlichkeit eines Menschen nicht 
mehr durch seine Handlungen oder 
Aussagen, sondern direkt durch sei
ne Hirnaktivitäten erkennbar würde? 
Besonders hilfreich wäre das in Situ
ationen, in denen Menschen nicht in 
der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu äu
ßern und danach zu handeln. BFNT
Ingenieure und Neurowissenschaftler 
arbeiten an der Umsetzung. Nur ein 

Forschungsprojekt von vielen: die Ent
wicklung eines „driverassisted“ Sys
tems. Es soll dabei helfen, die Reak
tion des Autofahrers vorauszusagen, 

und so den Straßenverkehr 
sicherer machen. 

Mögli

wuchs wird im BernsteinNetzwerk 
gedacht. Seit diesem Jahr lernen und 
experimentieren Studierende und 
Doktoranden am neu gegründeten 
Graduiertenkolleg „Sensory Compu
tation in Neural Systems“. Das von 
Professor Dr. Klaus Obermayer koor
dinierte Projekt an der TU Berlin wird 
mit zwei Millionen Euro von der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

gefördert.
Studierende und Doktoranden 

lernen hier unter anderem 
die Auswertung von Da

ten – und aus Daten zu 
lernen. Beschäftigen 

sie sich beispiels
weise mit der Fra

ge, welche Re
gionen eines 
Bildes in der 
allerersten 
Sekunde be
trachtet wer
den, so er
geben sich 
zwei mögli

che Herange
hensweisen. 
Klassischer

weise stellen 
die Forscher Hy

pothesen auf und 
gleichen diese anschlie

ßend mit der Realität, den Da
ten, ab. Andersherum geht es jedoch 
schneller: Erst wird gemessen, wohin 
sich die Augen tatsächlich bewegen, 
bevor anschließend mit Hilfe maschi
neller Lernalgorithmen Hypothesen 
über mögliche neuronale Schaltkrei
se aufgestellt werden. Klassische Sta
tistik und explorative Datenanaly
se stehen sich in dem von Professor 
Wichmann initiierten Augenbewe
gungsprojekt gegenüber – und brin
gen neue Methoden auf den Lehrplan 
der Studierenden.  Cathrin Becker

Neurowissenschaften sprechen Mathematik
Die Gehirn-Experten der TU Berlin haben ihr Fachgebiet innerhalb des Bernstein-Netzwerkes erfolgreich erweitert

Mehr als 200 Milliarden Euro gibt 
die öffentliche Hand alljährlich 

für Anschaffungen aus. Etwa zehn Pro
zent davon stufen Fachleute als im en
geren Sinne innovationsrelevant ein. 
Das ist eins der Ergebnisse der Studie 
„Einkäufer Staat“, die sich mit den 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten 
einer stärkeren Innovationsorientie
rung des öffentlichen Einkaufs befasst 
und kürzlich veröffentlicht wurde. Da
für wurden bundesdeutsche Beschaf
fungsstellen nach der strategischen 
Ausrichtung ihrer Einkäufe befragt, die 
Beschaffungsprozesse nachgezeichnet 
und Indikatoren für die Innovations
orientierung des Einkaufs abgefragt. 
Es zeigte sich, dass das beachtliche 
Potenzial des öffentlichen Einkaufs 
für eine moderne und innovative Be
darfsdeckung bisher nur unzureichend 
genutzt wird. So stellt beispielsweise 
der Anschaffungspreis immer noch das 
wichtigste Zuschlagskriterium dar, ob
wohl eine Bewertung nach Lebenszy
kluskosten oftmals mittelfristig güns
tiger wäre. Doch auch BestPractice
Lösungen für die Beschaffung von 
innovativen Waren und Dienstleistun
gen führt die Studie auf: von kleinen 
technischen Verbesserungen mit gro
ßer Wirkung für die tägliche Arbeit in 
den Behörden bis zur Schaffung neu
er Märkte durch die Ausschreibung zu
vor selbst erbrachter Leistungen. Ein 

ergänzendes Rechtsgutachten befasst 
sich außerdem mit den Grenzen und 
Möglichkeiten, die sich aus dem Ver
gaberecht ergeben.
Ein Bericht über den Stand der eu
ropa, bundes und landespolitischen 
Maßnahmen und Initiativen sowie 
eine zur Befragung der Vergabestellen 
korrespondierende Unternehmensbe
fragung runden die Bestandsaufnah
me zum deutschen Beschaffungswe
sen ab. Auf dieser Basis schließt die 
Studie mit Handlungsempfehlungen 
für Verwaltungsleitungen und Be
schaffungsstellen auf der einen sowie 
für die bundespolitische Ebene auf der 
anderen Seite. Eine vergleichbar de
tailreiche Studie liegt bislang für kein 
anderes EULand vor, sodass die Stu
die „Einkäufer Staat“ auch internatio
nal wichtige Impulse für die Diskussi
on zur nachfrageorientierten Innovati
onspolitik liefern wird. Sie wurde vom 
Fachgebiet Innovationsökonomie der 
TU Berlin, Prof. Dr. Knut Blind, in Ko
operation mit der Wegweiser GmbH 
und der Sozietät Orrick erstellt und 
vom Bundesbildungsministerium ge
fördert. Die Studie steht im Internet 
als kostenloser Download zur Verfü
gung. tui

 ) mike.weber@fraunhofer.fokus.de
 å www.wegweiser.de/einkaeufer-staat-
als-innovationstreiber

Der Staat als Einkäufer
Studie zur Innovationsorientierung im öffentlichen Einkauf

Medizinische Geräte helfen uns 
beim Gesundwerden und halten 

uns im Notfall sogar am Leben. Doch 
die Anforderungen an die Software sind 
hoch: Die Geräte dürfen nicht versagen, 
sollten optimal miteinander vernetzt 
sein und Ferndiagnosen erleichtern, 
aber gleichzeitig auch den Schutz pri
vater Daten sichern. Ihre Entwicklung 
ist eine technische Herausforderung für 
Informatiker und daher aktuelles The
ma des kürzlich in Berlin gestarteten 
Graduiertenkollegs „SOAMED“, das 
von der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) insgesamt mit über vier 
Millionen Euro gefördert wird.
„Häufig ist es so, dass man um die Lü
cken in der Praxis weiß und auch die 
finanziellen Mittel hat, aber nicht die 
Software mit der benötigten Qualität 
und Flexibilität“, erklärt Dr. Uwe Nest
mann, Informatikprofessor an der TU 
Berlin. Genau hier setzt das neue Gra
duiertenkolleg an. Professor Nestmann 
und seine Kollegen Prof. Dr. Sabine 
Glesner und Prof. Dr. Stefan Jähnichen 
arbeiten dabei eng mit Medizinern der 
Charité und Wissenschaftlern des Has
soPlattnerInstituts in Potsdam sowie 
der HumboldtUniversität zusammen, 
die auch die Sprecherschaft innehat. 
Sein Forschungsziel trägt das Kolleg 
bereits im Titel: „SOAMED – Service
orientierte Architekturen zur Integra

tion softwaregestützter Prozesse am 
Beispiel des Gesundheitswesens und 
der Medizintechnik“. Es sollen Soft
warearchitekturen entwickelt wer
den, die die Kommunikation zwischen 
Partnern, beispielsweise menschlichen 
Nutzern, technischen Geräten und Da
tenbeständen, organisieren und ver
bessern. Das Grundkonzept bilden so
genannte „Services“, üblicherweise 
kleine, gekapselte, kooperierende Soft
warekomponenten, die wie auf einem 
Marktplatz online gehandelt und dann 
für den Softwarekunden zusammenge
bunden werden können.

anspruchsvoLLes 
graDuiertenkoLLeg

Das Programm des Graduiertenkol
legs ist anspruchsvoll: In viereinhalb 
Jahren sollen rund 30 Doktoranden 
ausgebildet werden. Die ersten neun 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler, darunter vier an der 
TU Berlin, untersuchen bereits mög
liche Anwendungsszenarien. Dazu ge
hören beispielsweise rechnergestütz
te Hilfen, für Bewegungsübungen von 
Schlaganfallpatienten, oder die Ser
vicebasierte ITUnterstützung für die 
Durchführung von verpflichtenden 
Früherkennungsprogrammen.
  Cathrin Becker

Informatik für die Gesundheit
DFG-Graduiertenkolleg erforscht Softwarearchitekturen für 

Gesundheitswesen und Medizintechnik

Das Gehirn verarbeitet riesige Informations-
mengen in Sekundenbruchteilen

cherweise könnte dann das Auto seine 
Geschwindigkeit drosseln, ohne dass 
der Fahrer einen Fuß auf der Bremse 
hat – seine Gedanken an den Brems
vorgang würden ausreichen.
Auch an den wissenschaftlichen Nach

 © BCCN
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Aktuelle Infos per 
Newsletter und RSS-Feed

/tui/ Der Servicebereich Forschung bie-
tet ab sofort den Newsletter „FOR-ak-
tuell“ mit aktuellen Hinweisen auf neue 
Förderprogramme, Preise, Stipendien, 
Veranstaltungen et cetera. Er erscheint 
14-tägig und wird auch über eine Mai-
lingliste versandt. Alle TU-Mitglieder 
können diesen Versandservice über die 
Homepage des Servicebereichs For-
schung nutzen. Dort sind alle Ausgaben 
des Newsletters abrufbar und auch für 
externe Interessenten frei zugänglich. Al-
ternativ können tagesaktuelle RSS-News-
Feeds abonniert werden, die dann regel-
mäßig auf dem eigenen Bildschirm er-
scheinen. Für alle, die lieber selbst aktiv 
auf die Suche nach Fördermitteln gehen 
wollen, gibt es außerdem die Datenbank 
ELFI. Bei der Recherche oder der Einrich-
tung eines persönlichen Suchprofils fin-
den TU-Mitglieder jederzeit fachkundi-
ge Hilfe im Servicebereich Forschung, 
der auch Einzel- oder Gruppenschulun-
gen durchführt.

 % 314-2 95 76

 ) dagmar.otto@tu-berlin.de
 å www.tu-berlin.de/?id=65612

UniCat kooperiert 
mit Katalonien

/tui/ Der Chemie-Exzellenzcluster Uni-
Cat (Unifying Concepts in Catalysis) ver-
netzt sich weiter. Der Clustersprecher 
Prof. Dr. Matthias Drieß unterzeichne-
te eine trilaterale Kooperationsvereinba-
rung mit der spanischen Universität Ro-
vira i Virgili in Tarragona, das zur Region 
Katalonien gehört, und mit dem Institut 
Català d’Investigació Química (ICIQ), 
ebenfalls in Tarragona gelegen. Die Ko-
operationsvereinbarung fördert den Aus-
tausch und die Mobilität in Forschung 
und Lehre. Bereits im Dezember letzten 
Jahres waren Vertreter der beiden Ein-
richtungen auf Einladung der Stabsstel-
le Außenbeziehung zu Gesprächen an 
die TU Berlin gekommen. Das ICIQ wird 
von der katalonischen Regierung getra-
gen, ist einem deutschen Leibniz-Institut 
vergleichbar und hat sich auf Katalyse, 
erneuerbare Energie und supramoleku-
lare Chemie spezialisiert.

 å www.iciq.es
 å www.urv.cat
 å www.unicat.tu-berlin.de

Elektronenmikroskopie 
in neuem Haus

/tui/ Das neue Elektronenmikroskopie-
gebäude der TU Berlin auf dem Nord-
campus an der Marchstraße ist fertigge-
stellt. Im Spätsommer wurden die Au-
ßenbauarbeiten abgeschlossen. Gebaut 
wurde es eigens für ein neues, hochmo-
dernes Transmissionselektronenmikros-
kop. Das Gebäude muss höchsten tech-
nischen Standards genügen, die für die 
Installation eines solchen hochsensiblen 
wissenschaftlichen Instrumentes erfor-
derlich sind. So ermöglicht die Konzep-
tion der Haustechnik, dass die Tempera-
tur in den Mikroskopräumen innerhalb 
einer halben Stunde nur um 0,1 Grad 
Celsius schwankt. Um mechanische Vi-
brationen zu minimieren, wurde der Bo-
den mit 122 Pfählen verfestigt, die bis 
zu zehn Meter tief reichen.

Leicht verdauliche 
Cookies

/tui/ Die Redaktion des TU-Informations-
portals „Verbraucher sicher online“ hat 
einen neuen Schwerpunkt zu Cookies 
entwickelt. Die wenigsten Internet-Surfer 
wüssten, was es mit diesen kleinen Text-
dateien auf sich hat und ob sie ein Pro-
blem für die Datensicherheit darstellten, 
so Projektleiter Dr. Kei Ishii. In Videos und 
Texten wird der Umgang mit Cookies er-
klärt und nachvollziehbar gemacht. Eine 
leicht bedienbare Cookie-Suchmaschine 
zeigt für jede Website, welche Cookies 
jeweils benutzt werden. So erhalten Ver-
braucher einen Einblick, welche und wie 
viele Cookies von einer Website gesetzt 
werden. Videos auf der Website zeigen 
für jeden populären Browser, wie man 
Cookies löschen kann.

 å www.verbraucher-sicher-online.de

Meldungen

Ist Philosophie im Zeitalter der Wis
sensexplosion und einer sich perma

nent erweiternden Spezialisierung an 
technischen Universitäten überhaupt 
noch möglich? Eine Antwort auf diese 
Frage gibt das Institut für Philosophie, 
Literatur, Wissenschafts und Tech
nikgeschichte der TU Berlin durch sei
ne konkrete Arbeit. Die heutige Wis
sensgesellschaft stellt Fragen nach der 
Einheit und Differenz von 
mannigfaltigen Formen des 
Wissens. Damit ist nicht nur 
wissenschaftliches Wissen 
gemeint, sondern auch jenes 
der Kunst, der Literatur, der 
Lebenspraxis. Antworten auf 
diese neue Unübersichtlich
keit und Komplexität kön
nen die TUPhilosophen nur 
fakultätsübergreifend, in
ter und transdisziplinär ge
ben. Zu diesem Zweck wur
de 2008 das „Innovations
zentrum Wissensforschung“ 
(IZW) gegründet, dessen Di
rektor Prof. Dr. Günter Abel 
ist.
Vier Teilprobleme bestimmen die For
schungsarbeit, wobei Günter Abel mit 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern speziell den „Bedingungen von 
Wissen“ nachspürt.
Beispielsweise widmet sich die Ring
vorlesung „FarbWissen: Entwick
lung, Stand und Herausforderungen“ 
dem Phänomen, wie Farben den Men
schen auf höchst unterschiedliche Wei
se – lebenspraktisch, künstlerisch und 
wissenschaftlich – inspiriert haben.
Die Frage nach der Interpretation der 
Wirklichkeit, oder genauer gesagt: das 

Wissen darüber, dass unser Erkennen 
immer Interpretation ist, gehört zu 
den philosophischen Grundannahmen 
Günter Abels. Seine langjährige Be
schäftigung mit dem Werk Friedrich 
Nietzsches, der großen Ausnahmege
stalt des 19. Jahrhunderts, ergibt hier 
den philosophiegeschichtlichen Bezug. 
110 Jahre nach seinem Tod gilt Nietz
sches Werk den Philosophen noch im

mer als ein zu entdeckender Kontinent.
Mehr als 150 internationale Nietz
scheKenner trafen sich vor Kurzem 
an der TU Berlin zur Wissenschaftsta
gung „Nietzsche als Wissenschaftsphi
losoph“ des IZW, um in 16 Plenarvor
trägen und 48 weiteren Beiträgen in 
22 Sektionssitzungen Aktualität und 
anhaltende Bedeutung des Werkes 
Nietzsches kritisch zu diskutieren. 
Bereichernd waren auch die Pausen
gespräche, in denen oft in aphoristi
scher Formulierung der Extrakt gan
zer Forschungsjahre zusammengefasst 

schien. Hier kann nur marginal und 
selektiv auf wenige Aspekte jener Ta
gung verwiesen werden. Vielleicht ent
fachen sie dennoch die Lust, sich wie
der einmal der lohnenden, wenn auch 
nicht leichten NietzscheLektüre zu 
widmen.
Es sind insbesondere vier Punkte, die 
Nietzsche zu einem modernen Dialog
partner machen. Er hat, erstens, ge

gen den Mainstream seiner 
Zeit das Problematischwer
den des klassischen Wahr
heitsbegriffs formuliert. Die 
Relativierung des Wahr
heitsbegriffs bedeutet aller
dings nicht die Infragestel
lung des Erkenntniswillens. 
Er würdigt, zweitens, zwar 
die Wichtigkeit der moder
nen Wissenschaft, doch be
nennt er zugleich ihre Gren
zen. Sein Denken weist sich, 
drittens, durch Reflexion, 
Kritik und Arbeit an und mit 
der Sprache aus. Seine spä
te, kontextbezogene Apho
ristik zeichnet sich, viertens, 

durch ein hohes Problembewusstsein 
auf wissenschaftstheoretischem Ge
biet aus und bleibt für uns Heutige 
vorbildlich. Wie Günter Abel im Ple
num unterstrich, überragt Nietzsche 
darin heute immer noch manchen mo
dernen Philosophen. Insofern bleibt 
die Analyse seines Denkens und sei
ner heuristischen Methoden eine un
abgeschlossene Aufgabe. 
 Hans Christian Förster

 å www.wissensforschung.tu-berlin.de
 å www.nietzsche-colloquium.de

Das Wissen der Kunst, der Literatur und der Lebenspraxis
Noch 110 Jahre nach seinem Tod gilt Friedrich Nietzsche als zu entdeckender Kontinent

spitzenplatz für 
Mathematik

Die Mathematik der TU Berlin ge
hört europaweit zur Spitzengrup

pe und zeichnet sich durch eine beson
dere Forschungsstärke und Internatio
nalität aus. Zu diesem Ergebnis kommt 
das aktuelle CHE ExcellenceRanking 
2010, das kürzlich veröffentlicht wur
de. 56 Hochschulen bieten in Europa 
für Masterstudierende und Promovie
rende im Fach Mathematik herausra
gend forschungsstarke Fachbereiche 
und internationale Orientierung. In 
Deutschland gehören elf Universitä
ten in die „ExzellenzGruppe Mathe
matik“, darunter die TU Berlin.
Auswahlkriterien waren die Anzahl 
von Publikationen und Zitationen, die 
Mobilität von Studierenden und Leh
renden, das Vorhandensein von Eras
musMundusMastern oder MarieCu
rieProjekten sowie die Zahl von For
schern und Forscherinnen mit ERC 
Grant oder Nobelpreis.
Daneben enthält das ExcellenceRan
king zahlreiche nützliche Informatio
nen zu den Master und Promotions
studiengängen, Fakten zu den For
schungsgruppen und schwerpunkten 
am Fachbereich sowie zur Größe der 
Fakultäten, zu den Aufnahmebedin
gungen und Unterkunftsmöglichkei
ten. Auch die derzeitigen Studieren
den haben ihre Studienbedingungen 
beurteilt und stellen damit ihre Ein
schätzungen für neue Studieninteres
sierte bereit.
Die detaillierten Ergebnisse sowie Fak
ten und Erläuterungen zum CHE Ex
cellenceRanking sind im Internet ver
fügbar.  stt

 å www.zeit.de/excellenceranking
 å www.che-excellenceranking.eu

Herr Professor Bimberg, Sie sind so-
wohl als erster Physiker als auch als 
erster deutscher Wissenschaftler über-
haupt mit dem „William-Streifer-
Award“ ausgezeichnet worden. Wo-
für haben Sie ihn erhalten?

Es ist meiner Arbeitsgruppe 1994 erst
mals gelungen, einen neuartigen Halb
leiterLaser, basierend auf selbst orga
nisierten Quantenpunkten, herzustel
len, und wir legten die theoretische 
Grundlage für das Verständnis von 
deren selbstorganisiertem Wachstum. 
Beides hat das von uns erschlossene 
neue Gebiet der HalbleiterNanopho
tonik ermöglicht.

Was macht den William-Streifer-Preis 
so besonders?

Er wird von der weltweit größten Inge
nieursvereinigung der Elektrotechnik, 
der IEEE, vergeben. Man wird vorge

schlagen, und ein international hochka
rätiges Komitee entscheidet. Der Preis 
wird seit 20 Jahren verliehen – für he
rausragende wissenschaftliche Leistun
gen auf dem Gebiet der Photonik.

Es ist nicht die einzige Ehrung für Sie 
in diesem Herbst. Sie wurden außer-
dem als erster Deutscher in den wis-
senschaftlichen Beirat von Skolkowo 
berufen, einer hochmodernen, riesi-
gen Wissenschaftsstadt, die die rus-
sische Regierung vor den Toren Mos-
kaus baut. Wie kam es zu Ihrer Be-
rufung?

Ich kooperiere seit zwei Jahrzehnten 
mit russischen Wissenschaftlern, be
sonders eng ist meine Zusammenar
beit mit dem PhysikNobelpreisträger 
Zhores Alferov, der gemeinsam mit 
dem amerikanischen ChemieNobel
preisträger Roger Kornberg den wis
senschaftlichen Beirat leitet. Alferov 

schlug mich vor. Die Berufung selbst 
erfolgte aber durch den russischen Prä
sidenten Dmitri Medwedew. Außerdem 
konnte ich weitere deutsche Mitglieder 
für den Beirat benennen. Das sind Prof. 
Dr. Detlev Ganten, Leiter der Charité
Stiftung, und Dr. Siegfried Dais, stell
vertretender Vorstandsvorsitzender 
der Robert Bosch AG. Die Vorschläge 
wurden auch angenommen.

Welche Aufgabe werden Sie in Skol-
kowo haben?

Es wird ein Institut für angewandte 
Wissenschaften geben. Sein Ziel ist es, 
anwendungsnahe Forschung so weit 
voranzubringen, dass diese in indust
rielle Anwendungen überführt werden 
kann. Für dieses Institut werde ich in 
zweierlei Hinsicht tätig werden: Zum 
einen soll ich zukunftsweisende The
men identifizieren, die mittelfristig 
dem genannten Ziel dienen. Zum an

deren sollen in fünf Fachclustern kon
krete Anträge hinsichtlich ihrer Förde
rungswürdigkeit begutachtet werden. 
Ich bin Vorsitzender des Informations 
und ComputertechnologieClusters. 
Skolkowo wird ja gebaut, weil die rus
sische Administration sehr genau weiß, 
dass auch Russlands Öl und GasRes
sourcen endlich sind. Man will daher 
rechtzeitig in innovative Zukunftstech
nologien investieren.

Welche Chance wird Skolkowo hin-
sichtlich gemeinsamer Forschungspro-
jekte bieten?

Da mein Interesse auf der Datenüber
tragung und sicherheit mit Photonen 
liegt, würde ich gern in gemeinsamen 
Vorhaben ultraschnelle optische Verbin
dungen in und zu Rechnern entwickeln, 
die Eingang in den Weltmarkt finden. 
Eine andere Chance sehe ich in der Fi
nanzierung gemeinsamer Projekte, die 
bisher überwiegend einseitig war. Russ
land ist nicht mehr in der finanziellen 
Situation, nehmen zu müssen. Russland 
kann mittlerweile auch geben.

Das Interview führte Sybille Nitsche

In vielerlei Hinsicht ein Unikat
Dieter Bimberg über seine Auszeichnung und seine Aufgabe in der russischen Wissenschaftsstadt Skolkowo

An die Weltspitze

20 Kilometer vor den Toren Moskaus, 
südwestlich der Hauptstadt, baut die 
russische Regierung ein „Zentrum für 
Entwicklung und Kommerzialisierung 
von neuen Technologien“, so der offi-
zielle Name. Forschungseinrichtungen 
und Unternehmen aus aller Welt sollen 
an der Entwicklung innovativer, anwen-
dungsfähiger Zukunftstechnologien in 
den fünf Kernbereichen Energie, Welt-
raumforschung, Telekommunikation, 
Biomedizin und Nukleartechnologie ar-
beiten. In den nächsten vier Jahren wer-
den 2,1 Milliarden Euro investiert. Ab 
2015 sollen dort 30 000 Menschen aus 
der ganzen Welt studieren, forschen, 
arbeiten und leben. Mit Skolkowo will 
die Regierung Russland an die Spitze der 
innovationsfähigsten Länder führen.  sn

Der Physiker Dieter Bimberg wurde von Nobelpreisträger Zhores Alferov für den Beirat der neuen Wissenschaftsstadt vorgeschlagen
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Rekonstruktionen von Baudenkmä
lern, die im Zweiten Weltkrieg zer

stört und dann im Zuge des Wieder
aufbaus aus ideologischen, ökonomi
schen oder städtebaulichen Gründen 
gänzlich „entsorgt“ worden waren, 
haben Konjunktur. In Braunschweig, 
Berlin, Dresden, Potsdam, Hildesheim 
oder Frankfurt kehrten und kehren 
ganze oder halbe Schlösser, Kirchen, 
Kirchtürme und Bauakademien oder 
Renaissancefassaden und barocke Alt
stadtquartiere zurück. Der Streit um 
den rechten Weg, an Vergessenes zu 
erinnern, Verlorenes „zurückzuge
winnen“, „Wunden zu heilen“ oder 
im Namen von Geschichte „Identi
tät“ stiften zu wollen, entzweit nicht 
nur die Fachwelt, sondern die Nation. 
Denn die erbittert geführte Debatte 
um den Abriss des Palastes der Repu
blik und die an seiner Stelle geplante 
Simulation des Berliner Stadtschlosses 
fokussiert nur die Spitze eines Eisbergs 
brandneuer Denkmalattrappen, die ei
nen gefährlichen Paradigmenwechsel 
unseres kulturellen Selbstverständnis
ses signalisieren. Ähnlich wie im be
rühmten Universalienstreit des Mittel
alters geht es auch hier nicht um ein 
weltfremdes Glasperlenspiel, sondern 
um eine handfeste intellektuelle Neu
ordnung der Welt mit allen Konsequen
zen. Umso alarmierender, dass es Poli
tikern, Bürgerinitiativen und Managern 
im Dienste von Geschichtspolitik, an
timoderner Retrokultur und kommer
zialisiertem Stadtmarketing gelungen 
zu sein scheint, die Rekonstruktions
debatte als müßigen Prinzipienstreit 
unter Denkmalpflegern abzutun; so
gar Fachkollegen wie die Initiatoren 
der beeindruckenden Münchner Aus
stellung „Geschichte der Rekonstruk
tion – Konstruktion der Geschichte“ in 
diesem Jahr setzen sich mit eindeuti
gen Axiomen und durch entsprechende 
Begriffs und Bildverwendung an die 
Spitze des Mainstreams, indem sie das 
aktuelle, höchst spezifische Phänomen 
der allgemeinen Tradition des Reparie
rens und Wiederaufbauens so einverlei

ben, dass es gleichsam zu einer anth
ropologischen Konstante erklärt wird: 
Endlich – jubelte die Presse – dürfen 
wir ohne Scham und schlechtes Gewis
sen alles, was uns wichtig, lieb und teu
er erscheint, aus dem historischen Jen
seits ins Stadtbild zurückholen.

 Denkmalpflege versus 
 rekonstruktion

Warum also noch hinter gefälsch
te Bilder blicken, wenn sie doch im 
Dienste von nationaler oder regiona
ler Geschichtspolitik, Kommerz und 

Wellness der tiefen Sehnsucht nach 
„Identität“ entgegenkommen? Die 
Antwort ist komplex: Rekonstrukti
onen unterminieren den klassischen 
Auftrag der Denkmalpflege, Baudenk
mäler in ihrer materiellen Überliefe
rung als Zeugnisse der Geschichte zu 
erhalten und auf diese Weise möglichst 
„authentisch“ an kommende Genera
tionen weiterzugeben. Rekonstruk
tionen lassen im wahrsten Sinne des 
Wortes die auf den ersten Blick oft un
scheinbarer wirkenden originalen Re
likte der Geschichte „alt aussehen“, 
graben der Denkmalerhaltung drin
gend benötigte Aufmerksamkeit und 
finanzielle Ressourcen ab und kor
rumpieren Wahrnehmung und kriti
sches Geschichtsverständnis.
Idee und Auftrag der Denkmalpflege 
hatten sich – wenn man von voraus
gehenden Einzelmaßnahmen absieht – 
im Zuge der Aufklärung und des damit 
verbundenen Geschichts und Natio
nalbewusstseins seit dem 18. Jahr
hundert entwickelt. Von kulturell en
gagierten Fürsten ging die Initiative 

bald auf gelehrte Gesellschaften und 
bürgerliche Vereine über. In Preußen 
gelang es Karl Friedrich Schinkel nach 
den Befreiungskriegen, Denkmalpfle
ge als staatlichen Auftrag und als be
hördliche Institution – in Gestalt eines 
fachkundigen Landeskonservators – zu 
etablieren. Damit wurden, wie Franz 
Kugler seinerzeit schrieb, dem Enthu
siasmus der Denkmalfreunde und der 
Willkür der Architekten durch wis
senschaftliche Grundlagen und staat
liche Autorität Grenzen gesetzt. Quel
lenforschung und Bestandsanalyse 
ermöglichen seither die fachkundige 
Reparatur und sachgerechte Erhal
tung wertvoller historischer Bauwer

ke, die durch Verfall, Fehlnutzung oder 
Druck des Immobilienmarktes gefähr
det sind. Selbstverständlich war die 
Institution Denkmalpflege nie völlig 
unpolitisch, da sie an der Konstrukti
on eines Geschichtsbildes mitwirkte. 
Auch beschränkten sich die Denkmal
pfleger des 19. Jahrhunderts keines
wegs auf bloße Erhaltungsmaßnah
men, sondern entwickelten mit Hilfe 
der aufblühenden Kunstgeschichtswis
senschaft und Kunsttechnologie bald 
so extensive Methoden des Restaurie
rens, dass Werke früherer Epochen bis 
zur Unkenntlichkeit „stilbereinigt“, 
vervollständigt und im sprichwörtli
chen „neuen Glanz“ wiederauferstan
den – dank gelehrter Spekulation und 
Intuition.
Gegen solche verfälschenden Nach
empfindungen richtete sich die Forde
rung „Konservieren, nicht Restaurie
ren“, die der Kunsthistoriker Georg 
Dehio um 1900 im Zuge des Streites 
um den geplanten Wiederaufbau des 
(zweihundert Jahre zuvor!) von den 
Franzosen zerstörten Heidelberger 
Schlosses zur Basis der modernen wis
senschaftlichen Denkmalpflege mach
te – ein Grundsatz, der dann in der 
DenkmalpflegeCharta von Venedig 
(1964) fortgeschrieben wurde. Dehio 
konnte an den Romantiker John Rus
kin, den Vater der englischen Denk
malpflege, anknüpfen, der in seinen 
ethischen Forderungen an die Baukul
tur – den „Seven Lamps of Architec
ture“ (Die sieben Leuchter der Bau
kunst) – schon 1849 den Restauratoren 
und Rekonstrukteuren ins Stammbuch 
geschrieben hatte: „Weder vom Pub
likum noch von denen, deren Obhut 
die öffentlichen Baudenkmäler an
vertraut sind, wird die wahre Bedeu
tung des Wortes ,Wieder herstellung‘ 
(restoration) verstanden. Es bedeutet 
die vollständigste Zerstörung, die ein 
Bauwerk erleiden kann; eine Zerstö
rung, aus der keine Überreste mehr zu 
bergen sind; in Verbindung mit einer 
falschen Beschreibung des Zerstörten 
[…]. Täuschen wir uns nicht über die
sen wichtigen Punkt: Es ist ganz un
möglich, so unmöglich, wie die Toten 
zu erwecken, irgendetwas wiederher
zustellen, das jemals groß oder schön 
in der Baukunst gewesen ist […]. Ein 
anderer Geist mag durch eine andere 
Zeit gegeben werden, und dann ist es 
ein neues Gebäude …“

 paradigmenwechsel – 
 das virtuelle Denkmal

Bei aller Vielfalt der Maßnahmen, 
die die Denkmalpfleger in den letz
ten hundert Jahren im Umgang mit 
Baudenkmälern praktizierten, blieb 
ein Grundsatz unumstößlich, nämlich 

dass es bei einem Denkmal um eine 
„Sache aus anderer Zeit“ geht, die es 
aus geschichtlichen, künstlerischen, 
städtebaulichen oder wissenschaftli
chen Gründen zu erhalten gilt. Denn 
gerade darin liegt ja der einzigartige 
Zeugniswert des Denkmals, das als 
historisches Dokument zwar unter
schiedlich gedeutet werden kann, als 
materielle Überlieferung aber uner
setzlich bleibt: als authentische Quel
le ferner Zeit und nicht zuletzt auch 
seiner eigenen Geschichtlichkeit. Das 
Motto des Internationalen Denkmal
schutzjahres 1975 – „Eine Zukunft 
für unsere Vergangenheit“ – formu
lierte noch den unmissverständlichen 
Auftrag, wertvolle historische Subs
tanz in die Zukunft zu retten. Heu
te hat sich dieses Motto offenbar in 
sein Gegenteil verkehrt, nämlich in 
die Forderung: „Eine (passende) Ver
gangenheit für unsere Zukunft“! Auf
gefordert wird nun zu einer unver
blümten Geschichtskonstruktion aus 
dem potenziell unendlichen Fundus 
möglicher Denkmalwünsche. Welche 
und wessen Vergangenheit darf’s denn 
heute sein?
Die Rekonstruktion gänzlich unterge
gangener Baudenkmäler rekurriert auf 
ein neues, durch die digitale Revoluti
on befördertes, zweifellos defizitäres 
Wirklichkeitsverständnis im Sinne der 
oft beschworenen Wende zur BildDo
minanz („iconic turn“). Das virtuelle 
Denkmal existiert nur noch im Kopf – 
als Erinnerung –, als Bild oder mehr 
oder minder fragmentarischer Daten
satz (gespeichert in sekundären Quel
len wie Plan, Ansicht, Fotografie, Bau
akte und Beschreibung). Um es wieder 
ins Leben zu „beamen“ (wozu heute 
ungeahnte technologische Möglichkei
ten zur Verfügung stehen), verdrängt 
die Rekonstruktionslobby die Materi
alität des Kunstwerks zugunsten einer 
fiktiven, rein künstlerischen „Idee“. 
In ihrer Argumentation wird der Bau
plan dann schnell zur „Partitur“, nach 
der sich ein historisches Bauwerk bei 
Verlust jederzeit wieder neu aufführen 
lasse wie eine Sinfonie im Konzertsaal. 
Die Musikwissenschaftler haben die
sen schiefen Vergleich längst zurück
gewiesen, da die Musik eine perfor
mative Kunst ist, zu der es (selbst bei 
Verwendung von historischen Instru
menten) statt eines „Originals“ nur 
divergente Interpretationen geben 
kann. Das Baudenkmal hingegen be
ansprucht als jeweils singuläres Monu
ment materielle Dauer, und oft genug 
ist der gegen Zeit und Vergänglichkeit 
gerichtete Ewigkeitsanspruch in seiner 
Gestaltung thematisiert.
Die oft über Jahrzehnte mühsam ge
wordene und wieder gealterte mate
rielle Gestalt eines Baudenkmals ist 

Denkmalpflege statt Attrappenkult
Warum wir auf „authentische“ Rekonstruktionen verlorener Baudenkmäler verzichten sollten

Von Adrian von Buttlar

Differenz zum Verlorenen

Der jüngste Band „Denkmalpflege statt 
Attrappenkult“ aus der Reihe „Bauwelt 
Fundamente“ beschäftigt sich mit einer 
Debatte, die sowohl in der Öffentlichkeit 
als auch in der Fachwelt kontrovers ge-
führt wird. Sie betrifft den Umgang mit 
Baudenkmälern – das Thema, mit dem 
sich auch der Beitrag von Adrian von Butt-
lar in der  H intern-Rubrik „Standpunkte“ 
auseinandersetzt.
Die Buchpremiere fand am 1. Dezem-
ber 2010 im Architekturgebäude der TU 
Berlin vor etwa 250 Gästen statt. Ulrich 
Conrads, der Doyen der deutschen Ar-
chitekturpublizistik und Gründer der re-
nommierten Reihe mit Texten zur inter-
nationalen Architekturmoderne, die er 
seit 1963 gemeinsam mit Peter Neitz- 
ke herausgibt, kritisierte in seiner Eröff-
nungsrede mit feiner Ironie die aktuellen 
Auswüchse der Retro-Mentalität. Gabi 
Dolff-Bonekämper, Professorin für Denk-
malpflege am TU-Institut für Stadt- und 
Regionalplanung, und Adrian von Butt-
lar, Professor am TU-Institut für Kunst-
wissenschaft und Historische Urbanistik, 
stellten die Anthologie vor, die sie ge-
meinsam mit vier weiteren Denkmal-Ex-
perten verfasst haben: Johannes Habich, 
ehemals Landeskonservator in Schleswig-
Holstein, skizziert in seinem Einführungs-
essay den Stand der Rekonstruktionsde-
batte und spannt einen erläuternden Bo-
gen über die fünf Kapitel. Georg Mörsch, 
von 1980 bis 2005 Professor und Direk-
tor des Instituts für Denkmalpflege an der 
ETH Zürich, der mit seinen Beiträgen zur 
substanzorientierten Denkmalpflege die 
Denkmalwissenschaft nachhaltig geprägt 
hat, definiert anhand seiner Textauswahl 
die Denkmalwerte und begründet die 
Unersetzlichkeit der materiellen Überlie-
ferung. Achim Hubel, seit 1981 Professor 
für Denkmalpflege am Institut für Archäo-
logie, Denkmalkunde und Kunstgeschich-
te der Universität Bamberg, übernimmt 
die Rolle, den schwierigen Kampf um die 
Durchsetzung dieser „Essentials“ in der 
Geschichte der modernen Denkmalpfle-
ge durch Quellentexte zu belegen. Mi-
chael S. Falser, derzeit Research Fellow 
am Exzellenzcluster „Asia and Europe in a 
global context“ an der Universität Heidel-
berg, wurde 2006 im Rahmen des DFG-

Graduiertenkollegs „Kunstwissenschaft, 
Bauforschung, Denkmalpflege“ an der 
TU Berlin mit einer brisanten Arbeit zur 
politischen Geschichte der Denkmalpfle-
ge in Deutschland promoviert. Er unter-
sucht unter dem Titel „Ausweitung der 
Kampfzone“ Kritik und Entgrenzung des 
denkmalpflegerischen Auftrages infolge 
der kulturphilosophischen und soziolo-
gischen Diskurse der 1960er- bis 1980er-
Jahre. Gabi Dolff-Bonekämper, Expertin 
für Kulturerbetheorie und Erinnerungsto-
pografie, befasst sich aus der Perspektive 
der Akteure mit der sozialen Dekonstrukti-
on beziehungsweise „Rekonstruktion“ des 
Denkmals, die seiner physischen Vernich-
tung und seiner umstrittenen Simulation 
vorausgehen. Hier knüpft Adrian von Butt-
lar als Architekturhistoriker mit der Frage 
nach der Möglichkeit einer Erinnerungsar-
chitektur an, die – etwa in Form einer „kri-
tischen Rekonstruktion“ – die unausweich-
liche Differenz zum Verlorenen reflektiert 
und kreativ verarbeitet. Beispielhaft zeigt 
der komplexe Zugriff auf das höchst aktu-
elle Thema die Notwendigkeit interdiszi-
plinärer Kooperation der Geistes-, Sozial-, 
Planungs- und der für die „Machbarkeit“ 
zuständigen Technikwissenschaften.

Buchtipp

Denkmalpflege statt Attrappenkult. Gegen 
die Rekonstruktion von Baudenkmälern – 
eine Anthologie (hrsg. von Adrian von Butt-
lar, Gabi Dolff-Bonekämper et al.), Birkhäu-
ser Verlag  Basel, 2010, 218 S., 24,90 Euro

Die Christus-Erlöser-Kathedrale in Moskau, 1994 bis 1999 als „Gegenbau“ zu Josef 
Stalins „ Palast der Sowjets“ wiedererrichtet
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Erbittert wurde die Debatte um den Abriss des Palastes der Republik und die an seiner Stelle geplante Simulation des Berliner Stadt-
schlosses geführt. Im Bild der Entwurf des Wettbewerbssiegers Franco Stella
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das größtmögliche Versprechen sei
ner „Echtheit“ und „Authentizität“. 
Umso schlimmer, wenn diese Erwar
tungen des Rezipienten mit allen Mit
teln der Täuschung – bis hin zur künst
lichen Patina – betrogen werden. Nach 
den Forderungen der UNESCOKon
ferenz über „Authentizität“ im japa
nischen Nara (1994), die eigentlich 
den Rekonstruktionsboom durch ri
gide Vorgaben eindämmen wollte, soll 
durch originalgetreue Formen, Mate
rialien und Bearbeitungstechniken ein 
täuschend ähnliches Faksimile entste
hen, dem jedoch als Neubau die wich
tigste aller Denkmaleigenschaften, 
seine immanente Geschichtlichkeit, 
fehlt. Und auch ein zweites, kulturge
schichtliches Argument – das oft be
mühte Vorbild der zyklischen Erneue
rung der heiligen IseSchreine in Fern
ost – trifft nicht ins Schwarze. Dieser 
Erneuerungsritus steht in einem le
bendigen religiösen Kontext, während 
unsere europäische Denkmaltradition 
aus dem Prozess der Aufklärung, Säku
larisierung und Historisierung hervor
gegangen ist, die unser unverzichtba
res kulturelles Selbstverständnis aus
machen.

 anti-Moderne

Rekonstruktionen werden im Namen 
der Geschichte durchgesetzt und gel
ten ihren Vorkämpfern als Ausdruck 
des einzig wahren Geschichtsbewusst
seins, das sich endlich anschickt, die 
durch die Verbrechen des Nationalso
zialismus und die „Sünden der Mo
derne“ gestörte Beziehung zur nati
onalen oder regionalen Vergangen
heit zu überwinden. Ihre Befürworter 
glauben, „gleichsam gefallene Ma
schen im Strickmuster des deutschen 

Geschichtsbildes aufnehmen zu kön
nen“ (Johannes Habich). Als Vorbild 
wird dabei gern auf Polen verwiesen 
und verschwiegen, dass der polnische 
Generalkonservator Jan Zachwato
wicz nach dem Kriege von einer „Tra
gödie der denkmalpflegerischen Fäl
schung“ sprach, als er angesichts der 
zerstörten Altstädte von Warschau und 
Danzig deren Wiederaufbau als Erin
nerungsbild für unverzichtbar erklär
te, um die Symbole nationaler Iden
tität nicht gänzlich preiszugeben. Ob 
und wann aber ein solcher Sonder
tatbestand tatsächlich vorliegt, muss 
stets sehr sorgfältig geprüft und aus
gehandelt werden. Der denkmalthe
oretisch umstrittene Wiederaufbau 
der Dresdner Frauenkirche kann auf
grund seiner eigenen, komplexen Mo
tivation und langen historischen Ent
wicklungsgeschichte am ehesten einen 
solchen Sonderstatus beanspruchen. 
Allzu durchschaubar aber bleibt die 
ideologische Revision der Geschich

te bei der Rekonstruktion des Berli
ner Stadtschlosses als Gegenbau zum 
abgerissenen Palast der Republik, der 
Moskauer ChristusErlöserKathed
rale als Gegenbau zum nie vollende
ten SowjetPalast oder beim Vorschlag, 
das durch die kommunistische Kom
mune 1871 zerstörte Pariser Tuilerien
Schloss wieder aufzubauen.
Auch wo das Argument der „Heilung 
der Wunden“ weniger auf Identitäts
konstruktion und Geschichtspolitik 
als auf städtebauliche Therapien zielt, 
darf nicht verdrängt werden, dass die 
als Allheilmittel propagierte „Rekons
truktion der historischen Stadtgrund
risse“ und eines (von wem und wann 
fixierten?) „historischen Stadtbildes“ 
nicht nur die von den Planern herbei
gesehnte „Verdichtung“ und „Urba
nisierung“ bedeutet. Vielmehr wird 
mit dem Wunsch nach „Rückgewin
nung“ – etwa der Strukturen der Ber
liner Altstadt auf dem Gelände des 
einstigen MarxEngelsForums zwi
schen Spree und Fernsehturm  – ein 
diffuses vormodernes Leitbild einge
fordert, das die Konzepte der (sozia
listischen und kapitalistischen) Nach
kriegsmoderne, die vielfach begrün
te, offene Stadtlandschaft mit ihren 
großräumigen und verkehrsgerechten 
„Magistralen“, ausmerzen will. Die 
antimoderne Zielrichtung des Rekon
struktionsbegehrens zeigt sich insbe
sondere, wenn moderne Bauten wie 
selbstverständlich historisierenden 
Denkmalattrappen weichen müssen, 
andererseits jeglicher Sinn für Erhal
tung und Pflege herausragender Ge
bäude und Stadträume der ihrerseits 
schon „historisch“ gewordenen Nach
kriegsmoderne fehlt. Aber es mangelt 
auch am Bewusstsein für deren ästhe
tische Qualitäten. Stattdessen wird mit 
unreflektierten Begriffen von „Schön
heit“ und „Hässlichkeit“ eine emotio
nale Hetze gegen die Moderne betrie
ben, die – etwa im Falle des Schimmel

pfenghauses von Sobotka und Müller 
am Berliner Breitscheidplatz 2009 – 
sogar den Abriss denkmalgeschütz
ter Bauten erleichtert. Der zerstöreri
sche Umgang mit dem jüngsten Archi
tekturerbe erweist sich bei näherem 
Hinsehen als Kehrseite jener Retro
kultur, die nostalgische Kulissen einer 
vermeintlich schöneren und besseren 
Welt errichtet.
Das Projekt, Schinkels wunderba
re Bauakademie auf dem Friedrichs
werder (1835, 1962 Abriss der Ruine) 
durch Rekonstruktion ihrer Fassaden 
ins Leben zurückzuholen, muss letzt
lich paradox erscheinen, verkörper
te sie doch damals in größtmöglicher 
Kongruenz von Bautechnik und Ästhe
tik den modernsten Stand der preußi
schen Baukultur. Darauf, dass Baukul
tur eine „Fortsetzung der Geschichte 
zulassen“ müsse, kam es aber Schin
kel immer an. Gerade Schinkel, der 
„nichts abgeschlossenes Historisches 
wiederholen“ wollte, sondern sich – 

wie es Wolfgang Hardtwig in der His
torismusdebatte der 1970erJahre for
mulierte – durch die Neuinterpretation 
der tradierten Vorbilder „in selbstbe
wussten Gegensatz zum Vergange
nen“ stellte, forderte die Architekten 
unmissverständlich auf, „… das rech
te und gerade der Kunst notwendige 
Mehr in der Welt, wenigstens für die 
nächste Zeit zu finden“. Soll der Neu
bau der Bauakademie, wie von den In
itiatoren geplant (und womöglich un
ter tätiger Mitwirkung der TU Berlin) 
wieder zum Ort und Symbol der Bau
kultur des 21. Jahrhunderts werden, 
so ist dies nicht anders denkbar als in 
Form einer „kritischen“ Rekonstrukti
on, die die Erinnerung an das unterge
gangene Meisterwerk in einem neuen, 
zeitgenössischen Werk der Baukunst 
„aufhebt“.

 Bei phantomschmerz: 
 erinnerungsarchitektur 
 auf rezept

Einen „Phantomschmerz“ können 
nicht nur die Zeitzeugen einer Denk
malvernichtung empfinden, sondern 
auch jene Nachgeborenen, die sich 
über eine empathische Verlustkonst
ruktion selbst in die Erben und Ver
lustgemeinschaft einreihen (Gabi 
DolffBonekämper, TU Berlin). Die 
Sehnsucht, historische Orte zu mar
kieren und verschüttete Erinnerungen 
zu wecken, kann deshalb nicht einfach 
durch ein Rekonstruktionsverbot un
terdrückt werden. Vielmehr ist auf eine 
andere Kulturtechnik, auf kreativere 
Möglichkeiten der Verlustkompensa
tion hinzuweisen. Dies war auch das 
Ergebnis des erkenntnistheoretisch ar
gumentierenden Vortrags des Philoso
phen Günter Abel (TU Berlin) auf der 
Züricher Tagung zum Thema Rekon
struktion 2008: Zu befinden sei gar 
nicht über „Rekonstruktionen“, son
dern lediglich über „Konstruktionen“, 
das heißt über neue Setzungen und die 
ihnen eingeschriebenen Zwecke. Eine 
intelligente „Architektur der Erinne
rung“ ist ein längst vielfach praktizier
ter – aber heute eher verdrängter Aus
weg aus dem Dilemma.
Schon in der Modernisierungseupho
rie des Wiederaufbaus in den 1950er
Jahren gab es vielfältige Ansätze, 
charakteristische Konfigurationen 
der zerstörten Altstädte als Erinne
rungspotenzial in einer abstrahieren
den, neue Bedürfnisse integrierenden 
Form wiederaufzubauen. Oft zitiert 
wird das Beispiel des Prinzipalmark
tes in Münster (1946–1960), dessen 
zerstörte RenaissanceGiebelhäuser 
stark vereinfacht wurden, um durch 
Ähnlichkeit bei gleichzeitiger Diffe
renz den zentralen historischen Platz
raum der Stadt wiedererkennbar zu 

Prof. Dr. Adrian von Buttlar lehrt Kunstgeschichte am Institut für 
Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik der TU Berlin. Er ist 
Dekan der Fakultät I Geisteswissenschaften. Seit 2008 ist er Vor-
sitzender des Kuratoriums des Zentralinstituts für Kunstgeschich-
te, München. Von 2001 bis 2008 war er Vorsitzender des Wissen-
schaftlichen Beirates der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten 
Berlin-Brandenburg und von 1996 bis 2009 Vorsitzender des Lan-
desdenkmalrates Berlin. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zur 

Geschichte der Gartenkunst, zur Architekturgeschichte der Neuzeit und Moderne sowie 
zur Denkmalpflege und Denkmalpolitik publiziert. Zuletzt ist von ihm der Band „Neues 
Museum Berlin – Architekturführer“ erschienen, der auch ins Englische, Italienische und 
Spanische übersetzt worden ist.

Der autor
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artikulieren. Der Wiederaufbau Neu
brandenburgs wird 1955 bereits als 
„kritische Verarbeitung und Weiterent
wicklung des wertvollen Baukulturer
bes bei der Gestaltung dieser neuen 
Stadt“ (Erich Brückner) kommentiert. 
Der erst in den späten 1970erJahren 
von HardtWaltherr Hämer und Jo
seph Paul Kleihues geprägte Begriff 
der „kritischen Rekonstruktion“, der 
in der Debatte um das „steinerne Ber
lin“ der späten 1990erJahre zu ei
ner abwertenden Stilbezeichnung für 
hausteinverkleidete Gleichförmigkeit 
längs des Blockrandes verkam, knüpft 
an diese Tradition an. Er wurde erst 
im Vorfeld der Internationalen Bau
ausstellung (IBA) 1984/87 zu einem 
durchdachten städtebaulichen Sanie
rungskonzept erhoben. Dazu gehör
te neben der in erster Linie sozialen 
Reparatur und der Rücksicht auf die 
historischen Strukturen auch der Re
spekt vor den Setzungen der Nach
kriegsmoderne, selbst wo sie den his
torischen Stadtgrundriss konterkarie
ren: „Denn die Moderne ist ein Stück 
unserer Lebens und Kulturgeschich
te, und damit müsste sich ein Konzept 
von Geschichtlichkeit, das sich nicht 
seinerseits wieder charakteristischen 
Verdrängungen unterstellen will, nicht 
nur die komplex und widersprüchlich 
organisierte Überlieferung, sondern 
auch den modernen Protest gegen die 
Tradition bewußt halten […] Deshalb 
das Attribut kritisch, denn es kann und 
darf – relativ oder auch nur im über
tragenen Sinne – nicht um die Rekon
struktion eines status quo ante gehen 
[…] Die kritische Rekonstruktion ver
sucht lediglich, aus dem Bewußtsein 
der Krise nicht resignativ in heile Welt 
zurückzuflüchten …“ Es gehe im Ein
zelfall um das „Durchscheinenlassen 
von Vergangenheit in aktueller, Neu
es suchender Formgebung“ einschließ
lich des „möglichst unverkrampfte[n], 
respektvoll spielerische[n] Umgang[s] 
mit geschichtlichen Spuren“ (Josef 
Paul Kleihues).
In der reproduktiven Erinnerungsar
chitektur im Sinne „kritischer Rekon
struktion“ bewähren sich Spielarten 
der architektonischen Postmoderne, 

deren Zitierlust ohne einen konkre
ten Spannungsbogen zur Geschich
te und zur historischen Identität ei
nes Ortes meist ins Beliebige und Be
langlose abzusinken droht. Am Neuen 
Markt in Potsdam sollte beispielsweise 
ein noch dichtes friderizianisches Bau
ensemble wieder geschlossen werden. 
Hier entstand 1999/2000 eine im De
tail relativ getreue, jedoch durch In
version verfremdete Barockfassade, 
die sich mit dem gläsernen „Grund“ 
hinter der historischen Gliederung als 
Gegenwartsbau deutlich zu erkennen 
gibt. Wolfgang Schäche lobte die „…
geradezu exemplarische Auseinander
setzung mit der Restitution nicht mehr 
existierender Gebäude … Indem die 
Architektin [Nicola FortmannDrühe] 
den zerstörten Vorgängerbau thema
tisch aufgreift und seine an Palladios 
Palazzo Thiene orientierte Fassadenge
staltung als vorgesetzte Schale kom
promisslos in den Neubau mit einbe
zieht, gelingt ihr eine beeindruckende 
Verbindung von geschichtlichem Wi
derschein und gegenwärtiger Archi
tektur …“ Vom „nostalgischen Augen
trost“ des jüngsten „BusinessBarock“ 
am Dresdner Neumarkt kann man dies 
wahrlich nicht behaupten.
Zu den eingeforderten „minima mora
lia“ im Umgang mit verlorenen Bau
denkmälern gehört die Einsicht, dass 
die Differenz der Tätigkeit des Rekon
struierens eingeschrieben ist und dass 
deshalb auch die Gestalt des Werkes, 
das in einem Prozess des Erinnerns 
zurückgewonnen werden soll – wenn 
vielleicht auch nur auf subtile Weise –, 
eine bewusst andere sein muss. Wenn 
also in unserer Zeit  – aus welchen 
Gründen auch immer – „Erinnerungs
architektur“ gebraucht wird, dann soll
te diese gerade nicht naiv versuchen, 
mit allen Mitteln historische Authenti
zität vorzutäuschen, sondern sich als 
reflektierte Auseinandersetzung mit 
dem verlorenen Monument, seiner Ge
schichte und Bedeutung zu erkennen 
geben. In kritischer Reflexivität (und 
selbstverständlich im entsprechenden 
künstlerischen Vermögen) der Archi
tekten liegt die baukulturelle Heraus
forderung der Gegenwart.

Intelligentes Zitat als Erinnerungsarchitektur: Potsdam, Am Neuen Markt 
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Nostalgischer Augentrost: Dresdner „Business-Barock“ am Neumarkt, 2002 bis 2010
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12. Januar 2011
2. Februar 2011
å  www.tuberlin.de/asv/menue/

gremien/akademischer_senat/

Kuratorium

jeweils um 9.30 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
4. Februar 2011
1. März 2011
19. Mai 2011
13. Juli 2011
13. Oktober 2011
14. Dezember 2011
å  www.tuberlin.de/asv/menue/

gremien/kuratorium/

gremienFinale: Nuria Quevedo  – Malerei und 
Grafik Die Galerie in der Mathematischen 
Fachbibliothek der TU Berlin stellt noch bis 
zum 31. März 2011 Arbeiten der katalanischen 
Künstlerin Nuria Quevedo aus. Die politischen 
Wirren des 20. Jahrhunderts haben die 1938 
in Barcelona geborene Künstlerin und ihre Fa-
milie 1952 nach Berlin (Ost) verschlagen. Der 
Verlust von Heimat, Kultur und familiärer Ge-
borgenheit und die Erfahrung mit einer neuen 
Kultur führten bei ihr zu einer intensiven Ausei-
nandersetzung mit dieser komplexen Situation 
und ließen sie ein Werk schaffen, das eine ganz 
eigene Synthese aus spanischen und deutschen 
Lebens- und Seherfahrungen verkörpert. In der 
Malerei sind es insbesondere die Hand-Kopf-
Figuren, in denen die Suche nach einer Ver-
bindung von Kopf und Hand, also Denken und 
Handeln, versinnbildlicht wird. In den grafi-
schen Arbeiten und Aquarellen ist es das immer 
wieder neu interpretierte „Don Quijote“-The-
ma, das den Menschen als Träumer und Fantas-
ten zeigt und seine Ausgesetztheit auf Erden 
widerspiegelt. Mit dieser Ausstellung würdigt 
die Galerie das großartige Werk dieser Künst-
lerin. Es ist zugleich die letzte Ausstellung der 
Mathematischen Fachbibliothek der TU Berlin. 
Eine der Initiatorinnen, Dr. Iris Hahnemann, 
scheidet aus dem aktiven Berufsleben aus. Da 
das Projekt sehr an die beiden Initiatorinnen 
Bärbel Erler und Iris Hahnemann gebunden ist, 
haben beide beschlossen, es auch gemeinsam 
zu beenden (s. auch S. 12).
Galerie Mathematische Fachbibliothek,
Straße des 17. Juni 136, 10623 Berlin,
Montag bis Freitag 9–20 Uhr
% 314-2 23 31
å  www.math.tu-berlin.de/IfM/MFB/

galerie.html
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Sprechstunden des 
TU-Präsidenten

TUPräsident Prof. Dr.Ing. Jörg Stein
bach bietet allen TUAngehörigen an, 
sich mit ihren Anliegen und Vor schlägen 
direkt an ihn zu wenden. Termine: 

25. Januar 2010, 14.00–15.00 Uhr
23. Februar 2010, 11.00–12.30 Uhr

Um Voranmeldung wird gebeten: 
) p1@tuberlin.de

termine

vermessung der erde
Zum 100jährigen Jubiläum der Deutschen 
PhotogrammetrieGesellschaft im Oktober 
2009 hielt ihr Ehrenpräsident, der ehema
lige TUProfessor Dr. Jörg Albertz, den 
Festvortrag „Zukunft mit Tradition“ über 
Entwicklung und Geschichte dieser Gesell
schaft, die sich der Vermessung und bild
haften Darstellung der Erde widmet. Im 
August 2010 erschien auf dieser Grundla
ge eine ausführliche, rund 150seitige Bro
schüre mit vielen Bildern und weiteren 
Ausführungen zum Thema. Diese zusam
menfassende Darstellung über das Voran
schreiten der Wissenschaft von der Ferner
kundung in Deutschland ist fast zu lesen 
wie ein Vermächtnis. Jörg Albertz, dem 
auch das Team der Pressestelle viele inte
ressante Berichte und Aktionen verdankt, 
starb am 28. Oktober 2010 im 74. Lebens
jahr. Die TU Berlin trauert um ihn.
Jörg Albertz: 100 Jahre Deutsche Gesell-
schaft für Photogrammetrie, Fernerkun-
dung und Geoinformation 1909–2009,
Deutsche Gesellschaft für Photogramme-
trie, Fernerkundung und Geoinformation 
e. V., 2010, ISBN 978-3-00-031038-6

populäre religion
In seinem 
jüngst er
schienenen 
Buch „Popu
läre Religi
on“ beleuch
tet TUSozio
logieprofessor 
Hubert Knob
lauch die Hin
tergründe der 
Auflösung der 
alten Gren
zen der Re

ligion insbesondere in den westlichen Zi
vilgesellschaften. Knoblauch beobachtet 
seit Jahren einen Wandel von der 
institutionell gebundenen Reli
giosität hin zu einer individuel
len Form der Spiritualität. Dabei 
handele es sich um eine Sinnsu
che und ein Bedürfnis nach über
geordneter Lebenshilfe im Univer
sum und im Selbst des Einzelnen. 
Sie komponiert dabei die Elemen
te der verschiedensten religiösen, 
esoterischen und alternativme
dizinischen Strömungen aus al
ler Welt neu und stellt damit eine neue Art 
subjektivierter und individualisierter Reli
gion dar. Der Soziologe Hubert Knoblauch 

stützt sich auf die Ergebnisse von Psycholo
gen, Medizinern, Theologen und vielen an
deren Wissenschaftskolleginnen und kolle
gen sowie auf eigene empirische Forschung, 
die dem Phänomen das soziologische Fun
dament hinzufügen.
Hubert Knoblauch, Populäre Religion. Auf 
dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft,
Campus Verlag, Frankfurt, 2009,
ISBN 978-3-593-38883-0

hilfe für Bodh gaya
Auf einer Indienreise kam Simon Hofmann, 
Student der Kultur & Technik an der TU 
Berlin die Idee: Er besuchte eine Schule, die 
sich um Straßen und Waisenkinder küm
mert, und wollte helfen, ihnen eine Chan

ce zu geben. 
Wieder daheim, 
gründete er zu
sammen mit ei
ner Grundschul
lehrerin den Ver
ein „Bildung für 
Bodh Gaya e. V.“, 
um die Schule fi
nanziell zu un
terstützen. Für 
das erste Projekt 

hat er zwölf Nachwuchsfotografen gewon
nen, die in einem Kalender für 2011 ih
ren Blick auf die Welt in zwölf kontrover

sen Fotografien zeigen. Der Titel „Generati
on Crisis“ verweist darauf, dass die jungen 
Künstlerinnen und Künstler sich ihrer Zeit 
auf subtile Weise nähern wollen  ohne die 
plakative Bildsprache, die heute die Fotos 
von Krieg, Terror, Umweltkatastrophen und 
Finanzkrisen dominiert und die Ausdruck 
dieser Krisenzeiten sei. Der Kalender kann 
über die Website des Projekts bestellt wer
den oder ist in der KiepertUnibox in der 
TUZentralbibliothek im Volkswagenhaus 
erhältlich. Der Erlös sowie Spenden sollen 
dem Projekt zugutekommen.
å  http://de.betterplace.org/groups/

generationcrisis

herrscher und heiland 
Der emeritierte TUProfessor Werner Dahl
heim, einer der bedeutenden deutschen 
Historiker, hat eine meisterhafte Biografie 
des römischen Kaisers Augustus geschrie
ben und ein faszinierendes Bild jener Epo
che entworfen. Das Bild dieses Kaisers, Ad
optivsohn Caesars, damals noch Octavian 
genannt, ist bis heute blass geblieben. Erst 
44 vor Christus, nach Cäsars Ermordung, 
betritt er die politische Weltbühne.  Als 
Kaiser Augustus symbolisierte er, „was die 
Länder vom Euphrat bis zur Themse nie er
lebt hatten: eine mehr als 200 Jahre wäh
rende Periode des Friedens“. Durch Dahl
heims bildhafte Sprache liest sich die Bio

grafie wie ein Roman. Die teilweise bisher 
unbekannten Illustrationen ergänzen den 
Text in bester Weise.
Werner Dahlheim: Augustus: Aufrührer – 
Herrscher – Heiland, C. H. Beck, München 
2010, ISBN: 978-3-406-60593-2

ein Leben kopfüber
Franz Fink ist 
Fahrstuhlfüh
rer im Ber
liner Fern
sehturm und 
die Hauptfi
gur in dem 
ersten Co
mic der TU
Alumna Ka
tharina Greve 
mit dem Titel 
„Ein Mann 

geht an die Decke“. Es ist die bezaubernd 
gezeichnete Geschichte eines Mannes, dem 
der Alltag, die Arbeit und die eigene Frau 
jeden Tag ein wenig mehr zusetzen, der im 
Schacht des Fernsehturms nach unten läuft 
und in eine Welt stürzt, in der die Menschen 
kopfüber leben und die Schwerkraft über
wunden ist. 
Katharina Greve: Ein Mann geht an die 
Decke, Die Biblyothek, edition moritate 
2009, 48 Seiten, ISBN: 978-398104806-3
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Das Thema des Wissenschaftsjahres 
2011 wird die „Forschung für unse-
re Gesundheit“ sein. Eins der wesent-
lichen Ziele des Bundesbildungsminis-
teriums für dieses Jahr ist der schnelle-
re Ergebnisfluss von der Forschung in 
die klinische Anwendung, so Bundes-
forschungsministerin Annette Schavan.

 å www.bmbf.de

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

Das Übermitteln von Fotos, Zeich-
nungen und Dokumenten ist im 
digitalen Zeitalter kinderleicht ge-
worden. Zwar gibt es bereits im 19. 
Jahrhundert Versuche, Bilder tele-
grafisch zu versenden, doch erst 
nach 1900 ist die Technologie so 
weit entwickelt, dass Übermittlungs-
geschwindigkeit und Qualität an-
nehmbar werden. Arthur Korn, der 
am 22. 12. 1945 – also vor 65 Jahren – 
in New Jersey stirbt, gehört zu den 
deutschen Pionieren der Bildtele-
grafie. Zwischen 1914 und 1935 ist 
er als Professor an der Technischen 
Hochschule Berlin, der Vorgänger-
einrichtung der TU Berlin, tätig.

Heute scheint der Name Arthur Korns 
vergessen. Im ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts aber gilt er als der Exper
te auf dem Gebiet der Fototelegrafie 
und des Bildrundfunks. Die Berliner 
Presse feiert zwei Ergebnisse seiner 

ingenieurtech
nischen Arbeit: 
die Möglich
keit, Pressebil
der internatio
nal telegrafisch 
oder drahtlos 
zu übertragen, 
und – als Fort
schritt in der 
Kriminalistik  – 
die Übermitt

lung von Steckbriefen und Fingerab
drücken. Korns Leben verläuft unge
wöhnlich. 1870 in Breslau als Sohn 
eines Arztes geboren, legt er bereits 
als Fünfzehnjähriger die Abiturprü
fung an einem Berliner Gymnasium 
ab. 1886 beginnt er sein Physik und 
Mathematikstudium in Freiburg/Breis
gau und Leipzig. Zu seinen Lehrern ge

und fotografischen Dokumenten. 1902 
gelingt ihm die erste Bildübertragung 
auf lichtelektrischer Grundlage. 1904 
werden Fotos über telefonische Lei
tungen von München nach Nürnberg 
übertragen. 1907 erfolgt die erste Bild
Fernübertragung bis Paris und London. 
Korns Bildtelegrafen werden Bildüber
tragungen, die auch von Zeitungsre

daktionen genutzt wurden. Im März 
1908 kann erstmals in der Kriminal
geschichte ein Juwelendieb aus Paris 
in London verhaftet werden, weil sein 
über Korns Bildtelegraf übermitteltes 
Foto im „Daily Mirror“ veröffentlicht 
wird. Mit Hilfe neuer Techniken gelingt 
Korn 1922 die erste drahtlose trans
atlantische Bildübertragung von Ita
lien in die USA. Seit 1926 kann die 
deutsche Kriminalpolizei auf Basis des 
LorenzKornSystems Fingerabdrücke 
von Kriminellen drahtlos an andere 
Orte übermitteln. Mit Hitlers Machtan
tritt beginnt für Arthur Korn und seine 
Familie eine schwere Zeit. Wegen sei
ner jüdischen Herkunft wird er 1933 
als Professor beurlaubt und 1935 ent
lassen. 1939 kann er mit Ehefrau Eli
sabeth und Sohn Granino in die USA 
emigrieren. Hier bekommt er am „Ste
vens Institute of Technology“ in Hobo
ken im Staate New Jersey eine Profes
sur für Mathematik und Physik. Seit 
1945 ist er USStaatsbürger. Er stirbt 
am 22. 12. 1945 in New Jersey. Sei
ne Nachkommen leben heute in den 
USA. Hans Christian Förster

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Januar.

Redaktionsschluss:

8. Januar 2011

schLuss

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

katalysator für 
neue ideen

Heute ist die Frage nach der Zu
kunft der Städte auch eine an die 

menschliche Intelligenz. Soziale Diffe
renzierung, Klimawandel und Ressour
cenknappheit sind Herausforderun
gen, die allein keine einzelne Wissen
schaftsfachrichtung lösen kann. Sind 
rein technokratische oder marktför
mige Lösungen überhaupt wünschens
wert? Die Lösung komplexer Proble
me bedarf kooperativer und interdis
ziplinärer Strukturen. Am 25. und 26. 
November 2010 gestalteten das „In
novationszentrum Gestaltung von Le
bensräumen“ (IGL) und das „Inno
vationszentrum Energie“ (IZE) der 
TU Berlin „Creative Space“, eine Ver
anstaltung, die interdisziplinäre For
schungsvorhaben an der Schnittstel
le beider Zentren identifizieren und 
weiterentwickeln und die als Kataly
sator für neue Ideen dienen sollte. Ver
treterinnen und Vertreter von rund 30 
TUFachgebieten trafen sich im Mes
selBau auf dem EUREFGelände am 
Gasometer Schöneberg, selbst ein ge
lungenes Beispiel für die Umwandlung 
einer alten Industrieanlage in einen 
Ort des Denkens und der Innovation. 
Spezialisten verschiedenster Fachrich
tungen diskutierten mögliche Lösun
gen für die Problemsituation „Leben 
in der Stadt 2050“. Nach Vorträgen 
zur nationalen und globalen Stadt
entwicklung wurden in Kleingruppen 
Zukunftsmodelle und erste Lösungs
vorschläge für die im Fokus stehenden 
Metropolen wie Berlin, Lagos und Los 
Angeles aufgerissen. Zukunftslösun
gen, so stellte sich heraus, müssten 
stärker an menschlichen Werten ori
entiert werden, da die Menschen als 
Objekt und Subjekt des Wandels von 
ausschlaggebender Bedeutung seien. 
Eine oft unterschätzte Herausforde
rung für die Teilnehmenden der un
terschiedlichsten Fachrichtungen be
stand darin, verständlich miteinander 
zu kommunizieren. So musste der be
liebte Spezialistenjargon einer klaren 
Sprache weichen, um Experten ande
rer Fachgebiete an den Gedanken teil
haben zu lassen und so interdiszipli
näre Arbeit zu ermöglichen. In den 
beiden Projektvorhaben „Stadtwerke 
als kommunaler Versorger“ und „Ber
lin 2050“ soll dies nun weiterverfolgt 
werden.  Hans Christian Förster

 å www.energie.tu-berlin.de

Pressebilder reisen um die Welt
Vor 65 Jahren starb Arthur Korn, der Experte der Fototelegrafie und des Bildrundfunks

Mineralogischer kalender 2011
Auch für 2011 bietet das Fachgebiet 
Mineralogie/Petrologie im Institut für 
Angewandte Geowissenschaften der 
TU Berlin wieder seinen beliebten 
DINA3Kalender mit großformati
gen, professionel
len Fotos von aus
gesuchten Stücken 
aus den Mineralo
gischen Sammlun
gen der Universi
tät an. Für Minera
lienkenner werden 
sie begleitet von 
passenden Kris
tallzeichnungen, 
mineralogischen Be
schreibungen sowie 
Nutzungsmöglich
keiten. Auch mehrsprachige Gruß
karten werden wieder angeboten. Sie 

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.

„Ich habe es am Anfang sehr bedauert, 
dass ich selbst nicht mathematisch be-
gabt bin, denn es ist so ein interessantes 
Fach“, sagt Dr. Iris Hahnemann, Biblio-
thekarin in der Mathematischen Fachbi-
bliothek der TU Berlin. Seit 1991 arbeitet 
sie dort und hat in den 18 Jahren ihres 
Schaffens zusammen mit ihrer Kolle-
gin Bärbel Erler die Bibliothek in großer 
Selbstverantwortung zu einer veritablen 
wissenschaftlichen Bibliothek aufgebaut. 
Zunächst arbeitete sie nur halbtags, stu-
dierte nebenher Germanistik, Philoso-
phie und Geschichte und promovierte. 
Schnell stellte sie fest, dass ihre Kollegin 

Bärbel Erler wie sie sehr kunstinteressiert 
war. Und an einem dunklen November-
abend wurde die Idee einer Galerie in der 
Bibliothek geboren, auch weil die Wän-
de, grau und einfarbig, aber dennoch 
vielgestaltig, dazu einluden. Schon kur-
ze Zeit später, im März 1992, eröffnete 
die erste einer langen Reihe von Ausstel-
lungen, die die Mathematische Fachbi-
bliothek weit über die Stadt hinaus be-
kannt gemacht haben – und nicht nur 
wegen ihres umfangreichen Buchbe-
standes. An der Ausgangs idee, „Ost und 
West“, „Jung und Alt“ in Wettstreit tre-
ten zu lassen, hielten die beiden ehren-
amtlichen Galeristinnen Iris Hahnemann 
und Bärbel Erler auch in den nachfol-
genden Jahren fest. Innerhalb kürzester 
Zeit etablierte sich dieses in Konzepti-
on und Ausführung einmalige Projekt in 
der Berliner Kunstszene und wurde zu ei-
nem beliebten Ausstellungsort für Berli-
ner und auswärtige Künstler und Künst-
lerinnen aller Kunstrichtungen, von der 
Malerei über Skulpturen oder Klangins-
tallationen. „Wir arbeiteten oft bis in die 
Nachtstunden an den neuen Ausstellun-
gen, denn das Ganze lief ja ehrenamtlich 
neben dem üblichen Bibliothekbetrieb.“ 
Künstler und Galeristen mussten ange-
sprochen werden, Sponsoren gesucht, 
Transport und die Hängung der Bilder 
oder Aufstellung der Skulpturen über-
wacht, Redner und Musiker für Vernissa-
gen und Finissagen organisiert werden.
„Aber es hat viel Spaß gemacht, die TU 
Berlin in einem noch unbekannten Licht 
zu zeigen“, erklärt Iris Hahnemann rück-
blickend. Im Jahr 2000 beteiligte sich die 
Galerie erstmalig an der „Langen Nacht 
der Museen“. Neben bekannten und re-
nommierten Künstlern war auch die Liste 
der Redner prominent besetzt: So sprach 
die Schriftstellerin Christa Wolf anlässlich 
der ersten Ausstellung von Nuria Que-
vedo 1993, der derzeitige Vizepräsident 
des Deutschen Bundestages Wolfgang 
Thierse setzte sich 1995 mit dem Werk 
des Berliner Künstlers Konrad Nkeben 
auseinander. Iris Hahnemann scheidet 
nun aus dem aktiven Berufsleben aus, 
und so haben beide beschlossen, das 
Projekt auch gemeinsam zu beenden. 
Der TU Berlin wird dieses künstlerische 
Kleinod fehlen.  pp

arbeitsplatz uni

zeigen Mineralien, die wie weihnacht
liche Motive aussehen. Für Selbstab
holer kostet der Kalender 22 Euro, auf 
Wunsch wird er an jede Adresse welt
weit verschickt (25 Euro). Die Mine

ralogischen Samm
lungen der TU Ber
lin gehören zu den 
fünf größten und 
bedeutendsten ih
rer Art in der heu
tigen Bundesrepub
lik und blicken auf 
eine 225jährige 
Geschichte zurück. 
Abholung in Raum 
EB 310a (Erweite
rungsbau).  pp

 ) susanne.herting-agthe@tu-berlin.de
 å www.mineralogische-sammlungen.de
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hören die Physiker Emil Warburg, Gus
tav Wiedemann und der Mathemati
ker Carl Neumann. 1890 promoviert 
er in Leipzig zum Dr. phil. Anschlie
ßend setzt Korn seine Studien in Paris 
bei Henri Poincaré sowie in London, 
Berlin und Würzburg fort. Mit 25 Jah
ren habilitiert er sich an der Münchner 
Universität mit einer physikalischen 
Arbeit. Zunächst als Privatdozent wir
kend, hat er von 1903 bis 1908 eine 
außerordentliche Professur inne. Stark 
vom Mathematiker Henri Poincaré, der 
neben Einstein zu den Wegbereitern 
der Relativitätstheorie gehört, beein
druckt, widmet sich auch Korn der Ma
thematik, der modernen Physik und 
Ingenieurwissenschaft. Er publiziert 
dank seiner Sprachbegabung viele ma
thematischphysikalische Abhandlun
gen im In und Ausland und vertritt 
Deutschland auf internationalen Kon
gressen. In Anknüpfung an zeitgenös
sische Forschungen entwickelt er auf 
der Grundlage der Hydrodynamik eine 
Theorie der Gravitation. Die größten 
Erfolge aber erlebt Korn als Promotor 
von Bildübertragung von grafischen 

sonderrabatt für 
tu-Mitglieder

Auch in diesem Jahr können TUMit
glieder wieder preiswert schlem

men. Die Kuffer Marketing GmbH bie
tet ihnen ihr Gutscheinbuch „Schlem
merreise mit Gutscheinbuch.de“ für 
Berlin und Potsdam mit einem Son
derrabatt zum Preis von 13 statt 18,80 
Euro an. Es enthält mehr als 100 Re
staurant, Freizeit und Shoppinggut
scheine, mit denen man beispielsweise 
in vielen Restaurants der Region zwei 
Hauptgerichte bestellen kann, aber nur 
eins bezahlt. Das Buch, gültig bis No
vember 2011, kann unter Angabe des 
Codes „6034891“ auf der Website oder 
telefonisch bestellt werden.   tui

 ) 0941/56 81 89-0
 å www.gutscheinbuch.de

Der Rutil, ein extrem seltener, ringförmig 
geschlossener Achtling (USA) für höchste 
technische Anforderungen
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Die Redaktion von  H intern und das gesamte Team der TU-Presse-
stelle bedanken sich bei allen Leserinnen und Lesern für das Interesse 
und bei den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge. Wir wünschen 
Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2011 
und viele erfolgreiche und spannende Projekte im kommenden Jahr.

Korns Apparat zur elektrischen Ferntelegrafie, um 1911
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Arthur Korn, um 1930
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Frohes Fest & 
      Guten Rutsch


