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Die hochschulzeitung der technischen universität berlin

Die TU Berlin hat im Jahr 2010 er-
neut ein Rekordergebnis bei der Ein-
werbung von Drittmitteln erzielt. 
Mehr als 145 Millionen Euro beka-
men ihre Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler von öffentlichen 
Geldgebern, der Wirtschaft und pri-
vaten Förderern für ihre Forschungs-
projekte. Das entspricht einer Stei-
gerung von fast 110 Prozent seit 
dem Jahr 2005.

Mit durchschnittlich 470 000 Euro 
pro Professur gehört die TU Berlin 
damit zur absoluten Spitze bei den 
bundesdeutschen Hochschulen. Auch 
bei den Zuwendungen von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
hat sich der Betrag in den vergange-
nen fünf Jahren verdoppelt. Mit den 
eingeworbenen Drittmitteln konnte 
die TU Berlin im Jahr 2010 rund 2660 
Personen zusätzlich beschäftigen. Ver-
gleicht man die Drittmitteleinwerbung 
mit dem Zuschuss, den das Land Ber-
lin der Universität zur Verfügung stellt, 
so konnten die Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler im vergangenen 
Jahr mehr als die Hälfte der Höhe des 
Landeszuschusses einwerben. Er be-
trug im Jahr 2010 rund 265 Millionen 
Euro.
„Innerhalb sehr kurzer Zeit haben 
wir eine enorme Leistungssteigerung 
zu verzeichnen, die Respekt verdient 
und für die ich mich bei allen Beteilig-
ten ganz herzlich bedanke. Das ist ein 
deutliches Signal für unsere Stärke als 
angesehene Forschungsuniversität auf 
nationaler und internationaler Ebe-
ne“, kommentiert TU-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach das Ergebnis.
Es verdeutliche, dass die TU Berlin pro 
Euro, der ihr durch das Land Berlin zur 

Verfügung gestellt wird, 55 Cent zu-
sätzlich für den Wissenschaftsstand-
ort Berlin einwirbt. „Damit sind wir 
einer der bedeutendsten Wirtschafts-
motoren für die Hauptstadtregion. Mit 
den Drittmitteln setzen wir innovative 
Forschungsprojekte um, deren Ergeb-
nisse auch in die Lehre einfließen. Au-
ßerdem bedeutet der Zuwachs zusätz-
liche hochwertige Arbeitsplätze in Ber-
lin, die wir ohne die Drittmittel nicht 
schaffen könnten.“
Den größten Zuwachs an Drittmitteln 
vom Jahr 2009 auf das Jahr 2010 gab 
es mit 25 Prozent vom Bund. Dazu 
zählen Förderungen durch das Bun-
desforschungs- oder das Bundeswirt-
schaftsministerium. Die TU Berlin 
kann erneut eine Steigerung bei den 
durch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft und die Europäische Uni-
on vergebenen Drittmitteln in diesem 
Zeitraum verzeichnen. Hier wurden 
jeweils zehn Prozent mehr Geld ein-
geworben. Die Erhöhung bei den pri-
vaten Geldgebern betrug 15 Prozent.
 Stefanie Terp

h o c h s c h u L g e s e t z

es regt sich Protest

Es regt sich Protest gegen die geplan-
te Novellierung des Berliner Hoch-

schulgesetzes. Nachdem der Akademi-
sche Senat und das Kuratorium der TU 
Berlin Stellungnahmen verabschiede-
ten, meldete sich nun auch die Studie-
rendenschaft zu Wort. Auf einer Voll-
versammlung beschlossen mehr als 
600 Studentinnen und Studenten Mit-
te Februar im TU-Audimax eine Re-
solution, in der sie genauso wie die 
Vorsitzende des TU-Kuratoriums Rita 
Süssmuth Wissenschaftssenator E. 
Jürgen Zöllner zum erneuten Dialog 
über den Gesetzesentwurf aufriefen. 
Im Beisein von Staatssekretär Knut 
Nevermann diskutierten sie und TU-
Präsident Jörg Steinbach über strittige 
Punkte in dem Entwurf.
Die Studierenden appellierten an Zöll-
ner, den Passus über die Zwangsexma-
trikulationen zu streichen, und zeigten 
sich besorgt, dass die Novelle erlaubt, 
studentische Hilfskräfte auch nur für 
zwei Semester anzustellen. An der bis-
herigen Regelbeschäftigungszeit von 
vier Semestern solle festgehalten wer-
den, betonte auch der Personalrat der 
studentischen Beschäftigten. „Wir kri-
tisieren vor allem zwei Punkte“, so TU-
Präsident Jörg Steinbach. „Erstens gibt 
es im Entwurf eine Fülle an Detailre-
gelungen, die nicht in ein Gesetz gehö-
ren. Vieles können wir auch über Ziel-
vereinbarungen lösen. Zweitens weh-
ren wir uns gegen die Einführung einer 
neuen Personalkategorie, die fast aus-
schließlich im Bereich der Lehre einge-
setzt werden soll. Wir befürchten, dass 
dahinter ein Sparmodell steckt, da man 
mit diesen neuen Dozenten oder wis-
senschaftlichen Mitarbeitern allein vier 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen er-
setzen könnte, die sich heute um Leh-
re und Forschung kümmern. Die Tren-
nung von beiden Bereichen hätte fata-
le Folgen“, so Jörg Steinbach weiter.  
Im Herbst 2010 begann die Diskussion 
über den Gesetzesentwurf. Ende Janu-
ar 2011 zeigten sich Berlins Hochschul-
präsidenten und -rektoren in einem 
Schreiben an Zöllner verärgert darü-
ber, dass eine Vielzahl von wichtigen 
Vorschlägen nicht berücksichtigt wur-
den, obwohl der Senator Gesprächs-
bereitschaft signalisiert hatte. Auch der 
Akademische Senat der Freien Univer-
sität verabschiedete eine Stellungnah-
me. Die Novellierung soll noch in die-
ser Legislaturperiode erfolgen.  stt

 å www.tu-berlin.de/?id=95720
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Mit einem Klick 
zum Überblick

Neues TU-Schulportal gestartet

Schülerlounge“, „Lehrerlounge“ und 
„Deine Zukunft an der TU“ heißen 

einige der markanten grünen Über-
schriften. Sie führen auf dem neuen 
Online-Portal Schülerinnen, Schüler, 
Lehrkräfte und Eltern durch Angebo-
te wie Projektlabore oder Schülerver-
anstaltungen. Nach einer Pilotphase 
wurde das Schulportal am 17. Febru-
ar 2011 eröffnet. Prof. Dr. Angela It-

tel leitet das Projekt und erklärt: „Das 
Schulportal trägt zu einer verbesser-
ten Kommunikation und Kooperation 
zwischen Universität und Schule bei.“ 
Die Darstellung der Praxis- und Be-
ratungsangebote ist übersichtlich nach 
Kriterien geordnet, die für die schu-
lischen Nutzergruppen relevant sind. 
Die Angebote umfassen Projekte für 
Grundschulen, für Integrierte Sekun-
darschulen und für Gymnasien. Ziel 
ist es, den Übergang von der Schule 
zur Universität aktiv zu gestalten. Das 
Projekt wird vom Schulbüro der Allge-
meinen Studienberatung betreut.
 Jana Bialluch

 å www.schulportal.tu-berlin.de

Das Schulportal-Team (v. l.): Bettina Liedtke, 
Susanne Geu, Sarah-Lena Krömker und Prof. 
Dr. Angela Ittel
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Jahr Landeszuschuss Drittmittel

2010 264,8 Mio. € 145 Mio. €

2009 251,1 Mio. € 125 Mio. €

2008 259,6 Mio. € 98,8 Mio. €

2007 267,2 Mio. € 81,2 Mio. €

2006 274,9 Mio. € 78,0 Mio. €

2005 279,4 Mio. € 69,3 Mio. €

Neujahrsempfang – 600 Gäste im TU-Lichthof
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TU-Präsident Professor Jörg Steinbach dankt herausragenden Leistungsträgern des vergangenen 
Jahres: v. l. die Professoren Dieter Bimberg (Fellow IEEE), Helmut Schwarz (fünfte Ehrendoktorwür-
de), Eckehart Schöll (neuer Sonderforschungsbereich), Sahin Albayrak (Spitzenreiter in der Drittmit-
teleinwerbung), Volker Mehrmann (ERC-Grant), Anja Feldmann (Leibniz-Preis). Anschließend im ent-

spannten Gespräch: FU-Kanzler Peter Lange mit TU-Vizepräsidentin Professorin Ulrike Woggon, 
Alexander von Humboldt-Präsident und TU-Professor Helmut Schwarz mit Oliver Brock (Humboldt-
Professur für Robotik) und UniCat-Sprecher Professor Matthias Drieß, die Bürgermeisterin von 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Monika Thiemen (l.) , mit Jörg und Barbara Steinbach 
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Neues Präsidium der 
Kultusministerkonferenz

/tui/ Mit Beginn des Jahres 2011 über-
nahm der niedersächsische Kultusminis-
ter Dr. Bernd Althusmann die Präsident-
schaft der Kultusministerkonferenz. Zu 
Vizepräsidenten wurden Senatorin Dr. 
Herlind Gundelach aus Hamburg, Minis-
terin Prof. Dr. Birgitta Wolff aus Sachsen-
Anhalt sowie Staatsminister Dr. Ludwig 
Spaenle aus Bayern gewählt.

Ansprechpartnerin in der 
Einstein Stiftung Berlin

/tui/ Die Leitung der Geschäftsstelle der 
Einstein Stiftung Berlin wird ab dem 1. Fe-
bruar 2011 von Dr. Marion Müller über-
nommen. Die promovierte Geisteswis-
senschaftlerin wurde von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft abgeordnet. Sie 
verfügt über langjährige nationale und in-
ternationale Erfahrungen in der Wissen-
schaftsförderung. Im Laufe des Jahres 
2011 wird der neue Vorstand der Stiftung 
bestellt. Dann wird auch die Leitung der 
Geschäftsstelle neu ausgeschrieben.

 å www.einsteinfoundation.de

1000 Stipendien zum Start

/tui/ Mit etwa 1000 festen Zusagen, so 
schätzte das Bundesbildungsministeri-
um bei der Auftaktveranstaltung in Ber-
lin, startete das Deutschlandstipendium 
Ende Januar 2011. Bis zum Jahresen-
de sollen, so Bundesbildungsministe-
rin Annette Schavan, insgesamt 10 000 
begabte und leistungsstarke Studieren-
de in ganz Deutschland mit einem mo-
natlichen Betrag von 300 Euro gefördert 
werden. Das Stipendium soll je zur Hälf-
te vom Bund und von privaten Mittelge-
bern finanziert werden. Beteiligen kön-
nen sich neben Stiftungen und Unter-
nehmen auch Privatpersonen (s. S. 7).

 å www.bmbf.de

Wissenschaftsrat mit 
Ingenieur an der Spitze

/tui/ Neuer Vorsitzender des Wissen-
schaftsrates ist seit Ende Januar der In-
genieur Wolfgang Marquardt. Mar-
quardt leitet an der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Universität in Aachen 
das Fachgebiet Prozesstechnik. Er wird 
Nachfolger des Germanisten Peter Stroh-
schneider aus München, der den Wissen-
schaftsrat – ein wichtiges Beratungsgre-
mium von Bund und Ländern im Bereich 
Hochschulpolitik – fünf Jahre lang führte.

 å www.wissenschaftsrat.de

Mehr Geld für Uniarchive

/tui/ Mehr Geld für Sammlungen, Bib-
liotheken und Archive der Universitäten 
forderte Ende Januar der Wissenschafts-
rat von Bund und Ländern. Viele Samm-
lungen blieben ungenutzt und uner-
schlossen. Informationsinfrastrukturen 
seien ein konstitutiver Teil des Wissen-
schaftssystems, der die Gewinnung neu-
er wissenschaftlicher Erkenntnisse erst er-
möglichte. Es sei daher eine öffentliche 
Aufgabe, ihre Verfügbarkeit für die Wis-
senschaft zu gewährleisten.

 å www.wissenschaftsrat.de

Sabine Kunst wird 
Kulturministerin

/tui/ Potsdam verliert seine Universitäts-
präsidentin an die Landesregierung. Die 
Politologin und Bauingenieurin Sabi-
ne Kunst, die im letzten Jahr als „Hoch-
schulmanagerin des Jahres“ ausgezeich-
net wurde, wechselt Mitte Februar ins 
Ministeramt für Kultur und Wissenschaft 
im Land Brandenburg. 

Wechsel an der Spitze der 
Wissenschaftskonferenz

/tui/ Dr. Hans-Gerhard Husung, ehe-
maliger Wissenschaftsstaatssekretär im 
Berliner Senat, übernahm am 31. Janu-
ar 2011 die Position des Generalsekretärs 
der Gemeinsamen Wissenschaftskonfe-
renz (GWK). Sein Vorgänger, der Jurist 
Jürgen Schlegel, hatte dieses Amt seit 
1990 inne, zunächst als Generalsekretär 
der Bund-Länder-Kommission und ab 
2008 der Nachfolgeorganisation GWK.

Meldungen

Herr Professor Zarnekow, im Moment 
wird heftig um Netzneutralität, Netz-
werkmanagement und das Priorisie-
ren von Daten im Internet gestritten. 
Mancher sieht gar die Freiheit des In-
ternets bedroht. Worum geht es im 
Kern dieser Auseinandersetzung?

Erstens geht es darum, inwieweit es 
möglich sein soll, Daten im Inter-
net mit unterschiedlicher Qualität zu 
transportieren. Man spricht auch von 
„Quality of Service“, also Dienstqua-
lität. Qualität meint in diesem Zusam-
menhang vor allem die einem Dienst 
zur Verfügung stehende Bandbreite 
und die beim Transport der Daten ent-
stehende Verzögerung, die sogenann-
te Latenzzeit. Das sind technische 
Parameter, bei denen unterschiedli-
che Qualitätsniveaus definiert wer-
den können. Hinsichtlich von Kapazi-
tätsengpässen im Internet spielt auch 
die Priorisierung der Datenpakete 
eine Rolle, also ob Daten für eine Vi-
deokonferenz mit einer anderen Prio-
rität übertragen werden sollen als Da-
ten für das Aufrufen einer Homepage 
oder das Versenden einer E-Mail. Im 
Moment gilt im Internet das Best-Ef-
fort-Modell, das heißt, die Netzbetrei-
ber transportieren alle Daten so gut 
wie möglich. Eine bestimmte Quali-
tät können sie aber nicht garantieren. 
Dienste-Anbieter und Kunden wie-
derum haben keine Möglichkeit, un-
terschiedliche Qualitäten des Daten-
transports zu nutzen. Zweitens geht 
es darum, ob regulierend eingegriffen 
werden soll in Bezug auf die Frage, wer 
entscheiden darf, ob es Prioritätsklas-
sen geben soll, und wenn ja, welche 
und wie dieses System im Netz zu ge-
stalten ist. Dabei spielt auch eine Rol-
le, ob die Eigentümer der Netze dies 
für ihr Netz selbst entscheiden dürfen 
oder ob es gesetzliche Vorgaben geben 
soll. Diskutiert wird also über zwei 
Seiten einer Medaille – die technische 
Frage der Qualität und die regulatori-
sche, wer was im Netz darf.

Sie befürworten, dass Daten in un-
terschiedlicher Qualität transportiert 
werden, bei Engpässen im Netz auch 
priorisiert. Warum?

Es ist nicht mehr zeitgemäß, alle Da-
ten über einen Kamm zu scheren. 
Neue Dienste sind entstanden wie 
Voice-over-IP, internetbasiertes Fern-
sehen, Online-Computerspiele oder 
„Software-as-a-Service“, bei dem ein 
Dienstleister meine Software betreibt. 
Sie alle stellen hohe Qualitätsansprü-
che an Echtzeitübertragung, Zuverläs-

sigkeit und Sicherheit. Eine Videokon-
ferenz hat andere Qualitätsanforde-
rungen als das Anschauen von Filmen 
im Internet. Der Versand von Röntgen-
bildern übers Netz stellt nochmals an-
dere Ansprüche als der einer E-Mail. 
Unternehmen, die sensible Geschäf-
te über das Internet abwickeln, be-
nötigen eine vertraglich zugesicherte 

Übertragungsqualität. Die können 
sie aber gegenwärtig im Internet 

nicht bekommen. Dennoch gibt 
es bereits Unterschiede beim 
Datentransport, obwohl in 
der Debatte gelegentlich der 
gegenteilige Eindruck er-
weckt wird. Es existieren 
die sogenannten „Content 
Delivery“-Netzwerke. In-
halte werden in der Nähe 
des Nutzers abgelegt, da-
mit er schneller auf sie 
zugreifen kann. Große 

Anbieter wie Amazon nut-
zen dies. Die Idee, Daten-

pakete zu priorisieren, ist im 
Grunde genommen nur eine 
weitere Option des differen-
zierten Datentransportes.

Was beinhaltet das Prio-
risieren von Daten?

Beim Priorisieren sollen 
unterschiedliche Qualitäts-
klassen definiert werden, die 
unterschiedliche Transportei-
genschaften bieten. Kunden 
und Dienste-Anbieter kön-
nen sich für eine Qualitätsklas-
se entscheiden. Es fände also 
eine Differenzierung auf der 
Ebene der Daten statt. Daten-
pakete würden mit einer Wer-
tigkeit versehen. Das gibt es bis-
her nicht. Das wäre absolut neu. 
Im Moment haben wir nur indi-
rekte Optimierungsmodelle wie 
die bereits erwähnten „Content 
Delivery“-Netzwerke.

Welche wirtschaftlichen 
Chancen sehen Sie darin, 
Datenpaketen eine Wertig-
keit zuzuordnen, um sie in 
besserer Qualität im Inter-
net zu transportieren?

Es werden neue Diens-
te möglich, die bislang im In-

ternet kaum umsetzbar sind. Hierzu 
zählen zum Beispiel qualitätssensi-
tive Dienste wie die Telemedizin im 
Gesundheitssektor, hochaufgelöstes 
Fernsehen, hochqualitative Videokon-
ferenzen oder Supply-Chain-Manage-

ment, das Lieferkettenmanagement. 
Das sind alles Dienste, die auf Qua-
litätsschwankungen sehr empfindlich 
reagieren. Für den Endkunden und die 
Dienste-Anbieter wäre es eine ech-
te Bereicherung, auf eine garantierte 
Qualität für den Datentransport zu-
rückgreifen zu können.

Gibt es Gründe, die das Priorisieren 
nachgerade wirtschaftlich und gesell-
schaftlich notwendig machen?

Wenn Tauschbörsen und qualitätssen-
sitive Dienste im Kampf um die Über-
tragungskapazitäten gleich behandelt 
werden, besteht die Gefahr, dass Letz-
tere aus dem Internet verdrängt wer-
den. Das Internet würde einen Teil sei-
ner Innovationskraft einbüßen. Es ist 
bereits zu beobachten, dass Dienste-
Anbieter sich gezwungenermaßen ein 
eigenes Netz aufbauen wie zum Bei-
spiel für das Internet-Fernsehen. Sie 
tun dies, weil momentan nur so die be-
nötigte Qualität zu haben ist. Es ent-
stehen also immer mehr Parallelnetze 
zum Internet, die nur bestimmten Be-
nutzergruppen zugänglich sind. Damit 
geht ein großer Vorteil des Internets, 
ein globales einheitliches Netz zu sein, 
ein Stück weit verloren.

Warum wird aus Ihrer Sicht durch die 
Differenzierung des Datentransports 
die Chancengleichheit des Internets 
nicht bedroht, wie dies Gegner be-
fürchten?

Das Internet ist längst marktwirt-
schaftlich geprägt. Wenn ein Netzbe-
treiber das Netz für die eigenen Diens-
te bevorzugen und andere Dienste be-
nachteiligen würde, obwohl diese für 
den Kunden attraktiver sind, dann 
verabschiedet er sich doch. In einem 
Wettbewerbsumfeld lassen sich Stör-
manöver auf Dauer nicht durchhal-
ten, wie die vorübergehende Sperrung 
von Skype für Handys zeigte. Netz-
betreiber wie Dienste-Anbieter ver-
lieren Marktanteile, und der Image-
schaden ist immens. Auch über „Qua-
lity of Service“ und die Priorisierung 
werden sich keine Angebote in den 
Markt hineinzwingen lassen, die der 
Nutzer nicht will und deshalb auch 
nicht nachfragt. Deshalb sehe ich die 
Chancengleichheit im Internet nicht 
bedroht. Für den Kunden geht es le-
diglich um die Möglichkeit, zwischen 
Standardbrief und Expressbrief wäh-
len zu können. Das empfindet auch 
niemand als Diskriminierung.

Das Gespräch führte Sybille Nitsche

Zwei Seiten einer Medaille – wer darf was im Netz?
Rüdiger Zarnekow über den Streit, Qualitätsklassen für Bits und Bytes im Internet einzuführen

Berlin hatte im 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts mit der „Wissen-

schaft des Judentums“ eine große Tra-
dition jüdischer Gelehrsamkeit. Schon 
der Antisemitismus des Kaiserreichs 
verhinderte jedoch eine Verankerung 
dieser Traditionen an den preußischen 
Universitäten. Heute bilden die Jüdi-
schen Studien einen bedeutenden Teil 
akademischer Ausbildung und For-
schung in vielen Fächern wie Theolo-
gie, Philosophie, Geschichte, Litera-
tur- und Kunstwissenschaften, Kultur-
wissenschaft, Pädagogik, Europäische 
Ethnologie, Rechtswissenschaft und 
Medizingeschichte. Die Universitä-
ten in Berlin und Brandenburg wol-
len nun gemeinsam weiter forschen 
und stellten Mitte Januar ein Konzept 
zum Aufbau eines gemeinsamen Zen-
trums für Jüdische Studien vor. Ver-
schiedene wissenschaftliche Aktivitä-
ten auf diesem Gebiet in Studium und 
Lehre sollen gebündelt und miteinan-
der vernetzt werden. Mit Stellen für 
Gastprofessuren und Fellows wollen 
sie den internationalen Austausch mit 

Wissenschaftlern und Wissenschaftle-
rinnen, insbesondere aus den USA, Is-
rael, Großbritannien, Frankreich und 
den GUS-Ländern, verstärken. Außer 
der TU Berlin sind die FU Berlin, die 
HU zu Berlin und die Universität Pots-
dam beteiligt. Ebenfalls eingebunden 
sind die Stiftung Neue Synagoge Ber-
lin – Centrum Judaicum, das Abraham 
Geiger Kolleg und das Moses Mendels-
sohn Zentrum für europäisch-jüdische 
Studien in Potsdam.

15 Professuren für jüdische 
studien in der region

Hintergrund ist, dass die Region Ber-
lin-Brandenburg schon jetzt über eine 
hohe Dichte an Fachwissen in For-
schung und Lehre auf dem Gebiet der 
Jüdischen Studien verfügt, die weiter 
vernetzt werden sollen: Aus den be-
stehenden Sollstellenplänen und Res-
sourcen der vier Universitäten befassen 
sich insgesamt etwa 15 Professuren und 
etwa ebenso viele Einrichtungen, Zent-
ren, Studiengänge und Schwerpunktbil-

dungen mit den verschiedensten The-
menfeldern der Jüdischen Studien. An 
der TU Berlin ist das bedeutende Zen-
trum für Antisemitismusforschung an-
gesiedelt, wo die deutsch-jüdische Ge-
schichte im 19. und 20. Jahrhundert so-
wie die Geschichte des Holocaust seit 
Jahrzehnten zu den Schwerpunkten in 
Forschung und Lehre gehören. Geplant 
ist an der TU Berlin außerdem ein neu-
er Masterstudiengang „Antisemitis-
mus- und Vorurteilsforschung“. 
Als zentraler Veranstaltungsort des 
neuen Zentrums ist das ehemalige 
Kinderheim der Jüdischen Gemein-
de, das sogenannte Ahawah-Gebäu-
de in der Auguststraße, im Gespräch. 
Das Haus, das von Eduard Knoblauch 
gebaut wurde, dem Architekten der 
Neuen Synagoge an der Oranienbur-
ger Straße, steht heute unter Denk-
malschutz. Die geplante Gründung des 
Zentrums folgt den Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats vom Frühjahr 2010 
für eine bessere Verankerung der Jüdi-
schen Studien an deutschen Universi-
täten. tui

Überregionales Zentrum für Jüdische Studien geplant
Universitäten und Einrichtungen in Berlin und Brandenburg stellen gemeinsames Konzept vor

Akustische Realität 
hörbar machen

Erste DFG-Forschergruppe auf dem 
Gebiet der Akustik

Die Forschergruppe „Simulation and 
Evaluation of Acoustical Environ-

ments“ (SEACEN) gehört zu den neun 
Forschergruppen, die die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) neu 
einrichtet. SEACEN ist die erste For-
schergruppe im neuen DFG-Förder-
gebiet Akustik. Ihr Sprecher ist Prof. 
Dr. Stefan Weinzierl, Leiter des Fach-
gebietes Audiokommunikation an der 
TU Berlin. Der neue Verbund, an dem 
auch Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler aus Israel und den Nie-
derlanden beteiligt sind, befasst sich 
mit der sogenannten „Auralisation“, 
also der Hörbarmachung akustischer 
Realitäten. Die Erforschung dieses Ver-
fahrens hat hohe Bedeutung für die 
Grundlagenforschung und vielfältige 
Anwendungen im Bereich von Medi-
en, Raumakustik und virtueller Reali-
tät. Die Forschergruppe wird von der 
DFG mit 2,7 Millionen Euro gefördert; 
1,35 Millionen Euro davon gehen an 
die TU Berlin. sn

Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow leitet das Fach-
gebiet Informations- und Kommunika tions-
management an der TU Berlin
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AKADEMISCHER SENAT und ERWEITERTER AKADEMISCHER SENAT

„R U H E N D E S“  K U R A T O R I U M

Liberal-konservative 
Mehrheit verkleinert

Die TU Berlin hat gewählt! Ende Januar wa-
ren die Mitglieder der Universität aufgeru-
fen, ihre Vertreterinnen und Vertreter für die 
Gremien Akademischer Senat, Erweiterter 
Akademischer Senat sowie zum „ruhenden“ 
Kuratorium für die Amtszeit vom 1. April 
2011 bis zum 31. März 2013 zu wählen. Im 
Vergleich zu den Wahlergebnissen vor zwei 
Jahren gab es in der Statusgruppe der Hoch-
schullehrerinnen und -lehrer zwei Verschie-
bungen. Sie führen zu einer Verkleinerung 
der liberal-konservativen Mehrheit im Aka-
demischen Senat. Die Wahlbeteiligung bei 
den Hochschullehrerinnen und -lehrern so-
wie bei den Studierenden hat sich im Ver-
gleich zu den Wahlen im Jahr 2009 kaum 
verändert, bei den zwei anderen Statusgrup-
pen sank sie jedoch jeweils um rund fünf Pro-
zent. Für das „ruhende“ 22-köpfige Kuratori-
um wurden die acht universitären Mitglieder 
gewählt. Es entscheidet auf Grundlage der 
Evaluierung der neuen Grundordnung, die 
momentan erarbeitet wird, über die Fortfüh-
rung des jetzt aktiven Kuratoriums.
Dem Akademischen Senat (AS) gehören 
dreizehn Hochschullehrerinnen und -leh-
rer an, vier Akademische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, vier Studierende sowie vier 
Sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Im sogenannten „Erweiterten Akademischen 
Senat“ (EAS) sitzen 61 Personen, davon 31 
Hochschullehrerinnen und -lehrer, zehn Aka-
demische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
zehn Studierende sowie zehn Sonstige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Zum Gremi-
um zählen automatisch die Mitglieder des 
AS. Die Wahlbeteiligungen im Einzelnen, die 
Aufgaben der Gremien sowie weitere Infor-
mationen finden Sie online. tui

 å www.tu-berlin.de/?id=96 328
Die Wahlprogramme der einzelnen Grup-
pierungen finden Sie in der Sonderbeilage 
der H intern-Ausgabe vom Januar 2011 so-
wie online.

 å www.tu-berlin.de/?id=95724

Prof. Dr.-Ing. Frank Straube, IUP, Fakultät 
VII, Prof. Dr. Uwe Tröger, IUP, Fakultät VI, 
Prof. Dr. Roderich Süßmuth, IUP, Fakultät II, 
Prof. Dr. med. Reinhard Busse, IUP, Fakultät 
VII, Prof. Dr.-Ing. Markus Hecht, IUP, Fakul-
tät V, Prof. Dr.-Ing. Dorothée Sack, IUP, Fa-
kultät VI, Prof. Dr. Peter Pepper, FKL, Fakul-
tät IV, Prof. Dr. Anja Feldmann, FKL, Fakultät 
IV, Prof. Dr.-Ing. Olaf Hellwich, FKL, Fakultät 

IV, Prof. Dr. Kirsten Lehmkuhl, RG, Fakultät I, 
Prof. Dr. Wilhelm Dominik, RG, Fakultät VI, 
Prof. Dr. Johannes Meyser, RG, Fakultät I, 
Prof. Dr. Helmut Meschenmoser, RG, Fakul-
tät I, Prof. Dr. Roland Lauster, LM, Fakultät 
III, Prof. Dr. Johann Köppel, LM, Fakultät VI, 
Prof. Dr.-Ing. Utz von Wagner, LM, Fakultät 
V, Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer, LM, Fakul-
tät I, Prof. Dr. Gerhard Franz, LM, Fakultät VI

Akademische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

Mehtap Özaslan, UWM, Fakultät II, Birgit 
Klauck, LMDW, Fakultät VI, Dr. Alexander 
Kock, LMDW, Fakultät VII, Axel Köhler, MBI, 
Fakultät I, Dr.-Ing. Steffen Helke, MBI, Fakul-
tät IV, Josiane Meier, MBI, Fakultät VI

Studentinnen 
und Studenten 

Raphael Peifer, StFak, Fakultät II, Bernhild 
Meyer-Kahlen, EFUP, Fabian Kraus, EFUP, 
Maria Knoll, FT, Florian Frank, Grüne TUB, 
Judith Hartstein, Scheindemokratie

Prof. Dr. Rolf 
Möhring
Fak. II IUP 

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr.-Ing.
Günther 
Seliger
Fak. V IUP

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr. 
Frank 
Behrendt
Fak. III IUP 

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr.-Ing. 
Stavros 
Savidis
Fak. VI IUP

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr.-Ing. 
Sahin 
Albayrak
Fak. IV IUP

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr. 
Hans-Ulrich 
Heiß
Fak. IV FKL

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr.-Ing. 
Klaus 
 Petermann
Fak. IV FKL

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr.-Ing. 
Jürgen 
 Thorbeck
Fak. V RG

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr. 
 Peter 
 Hildebrandt
Fak. II RG

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr. 
Nina Baur
Fak. VI RG

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr. 
Günter Abel
Fak. I LM

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr. 
Christian 
Thomsen
Fak. II LM

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Prof. Dr. 
Hans Georg 
Gemünden
Fak. VII LM

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Dipl.-Ing. 
Tim Franke
Fak. VII UWM

Akademi-
sche Mit- 
arbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Peter-Gert 
Cassiers 
M. A.
Fak. I LMDW

Akademi-
sche Mit- 
arbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Dipl.-Ing. 
Franz-Josef 
Schmitt
Fak. II MBI

Akademi-
sche Mit- 
arbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Dipl.-Päd. 
Ulrike Strate
ZEWK MBI

Akademi-
sche Mit- 
arbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Patrick 
Schubert
Fak. I StFak

Studierende

Ringo
Schubert
Fak. IV EFUP

Studierende

Andreas 
Brehme
Fak. V EFUP

Studierende

Arno 
Zimmer-
mann
Fak. VII FT

Studierende

Hannelore 
Reiner
ZEWK ver.di

Sonstige 
Mitarbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Dipl.-Inform.
Stefan 
Damke
Fak. V ver.di

Sonstige 
Mitarbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Wolfgang 
Spenn
ZUV  S & U

Sonstige 
Mitarbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Dipl.-
Math. Lars 
 Overdieck
Fak. II S & U

Sonstige 
Mitarbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

NUR ER WEI TER TER AKA DE MI SCHER SE NAT

Ebenfalls im Januar waren die Mitglieder der Fakultäten zu den Fakultätsrats- 
und Institutsratswahlen aufgerufen. Außerdem wurden die Beiräte der neben-
beruflichen Frauenbeauftragten gewählt. Die Namen der Vertreterinnen und 
Vertreter hat das Zentrale Wahlamt der TU Berlin online veröffentlicht:
➥ www.tu-ber lin.de/?id=21744

Fotos: TU-Pressestelle (10), TU-Pressestelle/Dahl (20), 
privat (4)

Sonstige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Ines Dimke, ver.di, Fakultät V, Susanne 
Teichmann, ver.di, IZE, Manuela Hakelberg, 
ver.di, ZEWK, Norbert Zielinski, ver.di, Fakul-
tät II, Petra Neukamp, S & U, Fakultät III, Ira 
Zingel-Käding, S & U, Fakultät VII

Prof. Dr. 
 Stefan 
 Jähnichen
Fak. IV IUP/LM

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Jörg 
Ferdinand
Fak. IV INIs (I) 

Studierende

Prof. Dr. 
 Peter 
 Hildebrandt
Fak. II RG

Hochschul-
lehrerinnen 
und -lehrer

Erik 
 Marquardt
Fak. II INIs (II) 

Studierende

Wulf-Holger
Arndt
Fak. V MBI (II) 

Akademi-
sche Mit- 
arbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Elfriede
Manteuffel
Fak. III S & U

Sonstige 
Mitarbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Petra Jordan
M. A.
Fak. I MBI (I)

Akademi-
sche Mit- 
arbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Michaela 
 Müller-Klang
ZUV ver.di

Sonstige 
Mitarbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter

Neue TU-Mitglieder für das „ruhende“ Kuratorium:  Das 22-köpfige Kuratorium, dessen acht TU-Mitglieder nun gewählt wurden, ruht im Rahmen 
der Erprobungsphase der TU-Grund ordnung vorläufig. Es entscheidet jedoch auf Grundlage einer Evaluierung über die Fortsetzung der dreijährigen 
Erprobungsphase an der TU Berlin. Spricht sich das „ruhende“ Kuratorium für den Abbruch aus, tritt die alte Grundordnung wieder in Kraft. Zu den 
externen Kuratoriumsmitgliedern gehören Senats- und Fraktionsvertreter und -vertreterinnen, Arbeitgeber-/Arbeitnehmervertreter und -vertreterinnen 
sowie Vertreter und Vertreterinnen für Frauen- und Umweltbelange.  tui

WEITERE WAHlERgEbNISSE

Alle Mitglieder des Akademischen Senats sind gleichzeitig Mitglieder im Erweiterten Akademischen Senat.

Verwendete Abkürzungen für
Gruppen und Listen:

EFUP EB 104, Freitagsrunde, UTEX-Plenum
FKL Fakultätsliste
FT Fachschaftsteam & Friends
INIs (I) INI’s und an de re Fak III, IV, V
INIs (II) INI’s und an de re Fak I, II, VI, VII
IUP Initiative Unabhängige Politik

IUP/LM IUP & LM
LM Liberale Mitte
LMDW Liberaler Mittelbau/Dauer-WM
MBI Mittelbauinitiative
MBI (I) Mit tel bau ini tia ti ve Fak I, III, VI, VII
MBI (II) Mit tel bau ini tia ti ve Fak II, IV, V, ZE u. ZUV
RG Reformgruppe
S & U  Sachlich & Unabhängig
StFak Studis Fakultäten 1, 2, 6 & 7

UWM Unabhängige WiMis
ver.di mehr bewegen – ver.di!

Fa kul tä ten und Ein rich tun gen

Fak. I Fa kul tät I Geis tes wis sen schaf ten
Fak. II Fa kul tät II Ma the ma tik und

Na tur wis sen schaf ten

Fak. III Fa kul tät III Pro zess wis sen schaf ten
Fak. IV  Fa kul tät IV Elek tro tech nik und In for ma tik
Fak. V  Fa kul tät V Ver kehrs- und Ma schi nen sys te me
Fak. VI  Fa kul tät VI Planen Bauen Umwelt
Fak. VII  Fa kul tät VII Wirt schaft und Ma nage ment
IZE  Innovationszentrum Energie
ZEWK Zen tral ein rich tung Wissenschaftliche 

Weiterbildung und Ko ope ra ti on
ZUV Zentrale Universitätsverwaltung

Achtung! Auf dieser Seite sind die Mitglieder auf-
gelistet, wie sie entsprechend dem Ergebnis in die 
Gremien gewählt wurden. Die Gewählten müssen 
sich noch endgültig entscheiden, ob sie ihr Mandat 
annehmen und – bei einer eventuellen Doppelmit-
gliedschaft in AS und Kuratorium – in welchem Gre-
mium sie ihr Mandat wahrnehmen möchten.

Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer
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Der erkämpfte 
kulturwandel

Als sich 1986 im Vorfeld eines no-
vellierten Hochschulgesetzes der 

Gedanke der institutionalisierten Frau-
enförderung durchsetzte, war ich als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im da-
maligen Fachbereich 22 (Erziehungs- 
und Unterrichtswissenschaften) tätig. 
Das Gesetz schrieb die Einsetzung ei-
ner Frauenbeauftragten vor und regel-
te deren Aufgaben, Rechte und Pflich-
ten. Ich gehörte zu der Gruppe, die die 
Umsetzung vorbereitete. Es bedeute-
te unglaublich viel, dass endlich eine 
Legitimation für die Forderung nach 
mehr Frauen in allen Bereichen und 

die Verankerung der Frauen- und Ge-
schlechterforschung als ernsthafte 
Wissenschaft gegeben war, fern von 
persönlichen Erkenntnissen oder Vor-
lieben. Als ich 1993 das Amt der Frau-
enbeauftragten übernahm, waren mei-
ne Erwartungen entsprechend groß. Es 
stellte sich heraus, dass der Widerstand 
ebenso leise wie zäh war. Zwar war in 
einer soeben verabschiedeten Frauen-
förderrichtlinie eine Selbstverpflich-
tung festgeschrieben. Doch es waren 
noch viel Überzeugungskraft und Ver-
handlungsgeschick für die Sache der 
Frauen notwendig. Ein wenig Bewe-
gung brachten einige Sonderprogram-
me in die Debatte, die zusätzliche Stel-
len aus Sondermitteln möglich mach-
ten, was viele erst zu der Erkenntnis 
führte, dass es tatsächlich Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen in Natur- und In-
genieurwissenschaften gab, die darü-
ber hinaus hoch qualifiziert waren.

FrauenFörDerung wurDe zu 
gLeIchsteLLungsPoLItIk

Schwung brachten Mitte der 90er-
Jahre die Autonomiebestrebungen der 
deutschen Universitäten in die Sache. 
Das Streben nach Veränderung der 
Leitungs- und Entscheidungsstruk-
turen deckte auf, dass Frauen dort 
in der Regel nicht vorhanden waren. 
Das schärfte den Blick für die organi-
sationalen und strukturellen Benach-
teiligungen von Frauen und es trat 
ein politischer Wandel ein, der die 
Frauenförderung in die Richtung von 
Gleichstellungspolitik verschob. Ei-
nen großen Schritt nach vorn machte 
die TU Berlin nach der Jahrtausend-
wende mit der Aufstellung und Um-
setzung eines Zehn-Punkte-Maßnah-
menplans, der Nachwuchsförderpro-
jekte wie „ProMotion“ und „ProFiL“ 
enthielt ebenso wie neue Versionen 
von Frauenförderplänen, die damit 
den Charakter eines Controllings an-
nahmen. Das führte zu einem weite-
ren Erfolg, der Verleihung des Total E-
Quality Award im Jahr 2008 und im 
gleichen Jahr, nach einem erfolgrei-
chen Auditierungsverfahren der beru-
fundfamilie gGmbH, zur Verleihung 
des Zertifikats „Familienfreundli-
che Hochschule“. Im Ranking des 
„CEWS“ (Kompetenzzentrum Frau-
en in der Wissenschaft), das im Jahr 
2009 erstellt wurde, war die TU Ber-
lin die beste technische Universität in 
Deutschland. Mit der Einrichtung ei-
ner Stabsstelle im Strategischen Con-
trolling, die sich mit den Gleichstel-
lungsmaßnahmen, -projekten und 
deren Gestaltung und Steuerung be-
fasst, ist die TU Berlin schon einen gu-
ten Schritt in Richtung Kulturwandel 
gegangen. Gleichstellungspolitik ist 
nicht mehr nur ein lästiges „add on“, 
sondern ein wichtiger Bestandteil der 
Organisationsentwicklung.
 Heidi Degethoff de Campos

Heidi 
Degethoff de 
Campos, Frau-
enbeauftragte 
von 1993 bis 
2010 

Vor über 20 Jahren, Ende 1990, wur-
de im Berliner Hochschulgesetz die 
Bestellung von hauptberuflichen 
Frauenbeauftragten vorgeschrieben. 
Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Arbeit gelten inzwischen 
seit 2005 unverändert. Seitdem ar-
beiten die Zentralen Frauenbeauf-
tragten an der Aufgabe, mehr Chan-
cengleichheit für Frauen im Wissen-
schaftsbetrieb umzusetzen.

Auf den ersten Blick scheint das ein 
relativ stabiles Szenario zu sein, in 
dem sich zentrale Arbeitsfelder wie 
Berufungs- und Einstellungsverfahren 
oder Gremienarbeit etabliert haben. 
Doch in letzter Zeit ist wieder viel Be-
wegung um das Amt entstanden. „Es 
gibt noch immer zahlreiche struktu-
relle Barrieren in der Wissenschaft, 
aber auch unterschwellige Diskrimi-
nierungsformen und die Neigung zu 
homosozialer Kooptation unter vielen 
meiner Kollegen“, kritisierte der da-
malige Vorsitzende des Wissenschafts-
rates, Prof. Dr. Peter Strohschneider, 
als dieser 2007 seine Empfehlungen 
zur Chancengleichheit von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
publizierte. Für diese Erkenntnis mö-
gen die offensichtlichen Defizite der 
Beteiligung von Frauen am Wissen-
schaftsbetrieb, die in der internationa-
len Begutachtung der Exzellenzanträ-
ge 2006 bemängelt wurden, eine nicht 
unerhebliche Rolle gespielt haben. Als 
dann die Mitgliederversammlung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
2008 die Einführung und Umsetzung 
„Forschungsorientierter Gleichstel-
lungsstandards“ verabschiedete, war 
endgültig eine neue Dynamik in Gang 
gesetzt. Die Universitäten – und da-
mit auch die TU Berlin – verpflichte-
ten sich, bei Ungleichheit und diskri-
minierenden Strukturen Abhilfe zu 
schaffen.
Das ehemalige „Schmuddelthema“ 
Frauenförderung, mit dem sich nie-
mand schmücken wollte, ist nun als 
Prestigethema in den Präsidien ange-
kommen. Derart „geadelt“ wurde es 
auch im Wahlkampf für das Präsidium 
der TU Berlin auf die Agenda gesetzt. 
Der neue Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach gab hierzu ein entscheiden-

des Statement ab: Chancengleichheit 
sollte nun Chefsache werden.
Diese neue Gewichtung des Themas 
führte zu strukturellen Veränderun-
gen an der Universität: Eine Stabsstel-
le, das Gender Controlling, erweitert 
nun die bisherige Controllingstruk-
tur um den Aspekt der Gleichstel-
lung. Und mit der Konstituierung der 
Plattform zur Umsetzung der Gleich-
stellungsstandards (PUG) wurden im 
Herbst 2010 Akteurinnen und Akteu-
re auf dezentraler Ebene verstärkt in 
die Prozesse zur Umsetzung der Stan-

dards eingebunden. Was bedeutet dies 
alles für die Arbeit der Zentralen Frau-
enbeauftragten?
Zum einen werden Gleichstellungs-
defizite breit diskutiert und sind von 
der Peripherie ins Zentrum gewan-
dert. Auf den ersten Blick ist das eine 
wunderbare Gelegenheit, alle Mitglie-
der der Universität für das Thema zu 
sensibilisieren und Mitstreiter/-innen 
für Gleichstellungsaktivitäten zu ge-
winnen. Argumente für ein stärke-
res Engagement in der Gleichstellung 
von Männern und Frauen, die von au-

ßen herangetragen werden, unterstüt-
zen die Arbeit der Frauenbeauftrag-
ten, auch durch das Maß an Verbind-
lichkeit, das nun von der Universität 
erwartet wird. Dass die Arbeit der 
Frauenbeauftragten dadurch sehr viel 
einfacher oder künftig sogar überflüs-
sig werden wird, ist allerdings in na-
her Zukunft wohl nicht zu erwarten. 
Denn parallel wachsen derzeit auch 
die zu bewältigenden Aufgaben. Fast 
jeder Antrag – in Forschung, Landes-
förderung, Auditierung und anderen 
Bereichen – muss mit Gleichstellungs-
konzepten verknüpft werden. Wissen 
und Sachkompetenz dazu konzen-
trieren sich jedoch nach wie vor auf 
wenige Personen, was dem aktuellen 
Bedarf nicht entspricht. Empfehlens-
wert wären darum der Aufbau gleich-
stellungspolitischer Kompetenzen auf 
breiter Ebene sowie die Bündelung 
von Sachverstand in einem Expertin-
nen- und Expertenpool. Die Koopera-
tionsstrukturen zwischen der neuen 
Stabsstelle und dem etablierten Amt 
der Zentralen Frauenbeauftragten 
müssen ebenfalls sinnvoll abgestimmt 
werden, damit die TU Berlin in Zu-
kunft von den Synergieeffekten pro-
fitieren kann und gemeinsam struktu-
relle Veränderungen für die nächsten 
Jahre auf den Weg gebracht werden. 
Dies wird entscheidend sein, um den 
Kulturwandel an der Universität zu 
etablieren und die anstehenden Her-
ausforderungen zu bewältigen: Sei es 
die Unterrepräsentanz von Frauen auf 
Leitungsebenen und in Gremien, sei-
en es Fälle sexualisierter Diskriminie-
rung, Desiderate in der Berücksichti-
gung der Geschlechterforschung oder 
eine systematische Neuordnung der 
Gleichstellungsbereiche.
Die Arbeit wird den Frauenbeauftrag-
ten an der TU Berlin nicht ausgehen, 
sie wird jedoch unter neuen Vorzei-
chen der Kooperation und veränder-
ter Interessenkonstellationen stehen: 
Eine vielversprechende Ausgangslage 
für die nächsten 20 Jahre, in denen das 
Amt der Frauenbeauftragten als unab-
hängige Beratungsinstanz unverzicht-
barer Bestandteil universitärer Gleich-
stellungspolitik bleiben wird.
 Dr. Andrea Blumtritt, Zentrale 
  Frauenbeauftragte der TU Berlin

Frau Strate, vor zwanzig Jahren tra-
ten Sie als erste Frauenbeauftragte 
der TU Berlin ihr Amt an. Wie kam es 
dazu, dass es dieses Amt plötzlich in 
den Universitäten gab?

Das kam keineswegs „plötzlich“. Wir 
mussten viele Jahre hart dafür kämp-
fen. Heute ist es selbstverständlich, 
dass wir eine Kanzlerin haben oder 
eine Vizepräsidentin. Als ich 1980 an 
die TU Berlin als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin kam, war die Luft für Frau-
en in den oberen Etagen auch im Wis-
senschaftsbetrieb extrem dünn. Doch 
es gab an der TU Berlin sehr engagier-
te Professorinnen und Frauen im Mit-
telbau, die sich mit Frauenforschung 
und so auch mit der Frage der gesell-
schaftlichen Partizipation von Frauen 
beschäftigten. Ich selbst arbeitete mit 
in der Arbeitsstelle für sozial-, kultur- 
und erziehungswissenschaftliche Frau-
enforschung. Auf politischer Ebene war 
es Carola von Braun, seit 1984 die ers-
te Frauenbeauftragte des Berliner Se-
nats, die Pionierarbeit leistete und uns 
unterstützte.

Das Hochschulgesetz schrieb eine 
Frauenbeauftragte für die Universitä-
ten bereits 1986 fest. Wieso trat erst 
1991 die erste Frauenbeauftragte an 
der TU Berlin ihr Amt an?

Zunächst mussten Strukturen geschaf-
fen werden. Natürlich stießen wir auch 

auf massive Widerstände. Eine Einrich-
tung „TU-Frauenbeauftragte“ wur-
de schlicht als überflüssig angesehen. 
Schließlich wurden aber dann doch 
etwa zeitgleich an allen Berliner Hoch-
schulen die haupt- und nebenamtli-
chen Frauenbeauftragten gewählt. Das 
war auch ein Verdienst der guten, hoch-
schulübergreifenden Vernetzung der en-
gagierten Frauen aller Statusgruppen.

Was haben Sie als Erstes in Angriff ge-
nommen?

Unser wichtigstes Ziel war es, den An-
teil von Frauen in den Bereichen zu er-
höhen, in denen sie unterrepräsentiert 
waren. Hier hatte sich seit den Fünfzi-
gerjahren fast nichts bewegt. Wir hatten 
jetzt das Recht, an den Gremien und 

an allen Berufungs- und Einstellungs-
verfahren teilzunehmen. Frauen wur-
den insbesondere in den höheren Po-
sitionen trotz exzellenter 
Bewerbungsunterlagen oft 
gar nicht zu Vorstellungs-
gesprächen eingeladen. 
Wesentlich war auch das 
Vetorecht der Frauenbe-
auftragten, wodurch dis-
kriminierende Entschei-
dungen neu überprüft 
werden mussten. Dies 
hatte zumindest eine 
aufschiebende Wirkung 
und eröffnete eine wei-
tere Handlungs- und 
Einflussmöglichkeit. 
Eine weitere Aufgabe 
war die Entwicklung 
von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situa-
tion von Frauen. Es gab entsprechen-
de Weiterbildungsangebote, Frauen-
forschungsprojekte und ein „lila Vor-
lesungsverzeichnis“, das Vorlesungen 
und Seminare zu feministischen Frage-
stellungen anbot. Und es gab spezielle 
Frauen-Tutorien wie die „Meßtechni-
sche Übung – Ein Lehrgang für Frau-
en in der Werkstatt“. Es zeigte sich üb-
rigens, dass auch die Studenten gerne 
daran teilgenommen hätten, da eben 
nicht nur den Studentinnen die prakti-
sche Erfahrung fehlte. Zur Vernetzung 
und zum besseren Erfahrungsaustausch 
wurde außerdem die „Landeskonfe-

renz der Frauenbeauftragten der Berli-
ner Hochschulen“ (LAKOF) und später 
die entsprechende Bundeskonferenz 

gegründet (BUKOF).

Welche besonderen 
Schwierigkeiten gab es?

Es hat durchaus Energie ge-
kostet, das in vielen Berei-
chen stark vorherrschende 
männerbündische Denken 
aufzubrechen. Aber es war 
eine Zeit des Aufbruchs und 
es hat auch Spaß gemacht. So 
wurde der erste Frauenförder-
plan zum Beispiel im AS als 
„Machwerk“ verunglimpft. 
Daraufhin habe ich mich ge-
meinsam mit Frauen aus mei-
nem Beirat mit AS-Vertretern 

zusammengesetzt, um die Beden-
ken gegen den Frauenförderplan aus-
zuräumen. Und das ist gelungen. Wir 
waren die einzige Berliner Universität, 
die einstimmig den Frauenförderplan 
verabschiedet hat. Ein wichtiges Inst-
rument waren auch zusätzliche Mittel 
vom Berliner Senat, um Frauen in der 
Habilitationsphase zu fördern. Beson-
ders in Naturwissenschaften und Tech-
nik bildete das einen Anreiz für die Ein-
stellungen von Frauen. Es hat sich ge-
zeigt, dass Frauenförderung nicht zum 
Null-Tarif zu bekommen ist.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

„Frauen wurden gar nicht erst eingeladen“
Die erste Frauenbeauftragte der TU Berlin erzählt, wie alles begann

Ulrike Strate ist heute Leiterin der Zentralein-
richtung Wissenschaftliche Weiterbildung und 
Kooperation und war von 2002 bis 2008 Vize-
präsidentin der TU Berlin

Die erste Infobroschüre
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Andrea Blumtritt trat im Sommer 2010 als dritte Frauenbeauftragte ihr Amt an der TU Berlin an

… und die nächsten 20 Jahre?
Das ehemalige „Schmuddelthema“ Frauenförderung ist heute zum Prestigethema geworden
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Neben der zentralen Frauenbeauf-
tragten, Dr. Andrea Blumtritt, und ih-
ren Vertreterinnen Susanne Plaumann 
und Bärbel Zeise kümmern sich uni-
versitätsweit noch 29 weitere Frauen 
nebenberuflich um die Belange ihrer 
Geschlechtsgenossinnen an der TU 
Berlin. Sie sitzen in Berufungskom-
missionen, begleiten Veranstaltun-
gen, beraten bei Konflikten am Ar-
beitsplatz und bei der Koordination 
von Familie und Beruf, sie arbeiten 
bei der Erstellung der Frauenförder-
pläne mit, konzeptionieren Projek-
te zur Gewinnung von Frauen für die 
technischen und naturwissenschaftli-
chen Berufe, knüpfen Netzwerke für 
die Frauen und arbeiten in allen wich-
tigen Gremien mit – und das oft über 
Jahre und ohne Rücksicht auf Feier-
abend und Wochenende. H intern hat 
einige von ihnen nach weiteren wich-
tigen Inhalten ihrer Arbeit gefragt.

Gisela
Schäfer-Omari
Fakultät V 
Verkehrs- und 
Maschinen- 
systeme

Für mich ist ein wichtiges Ziel, zu-
nächst Studentinnen zu gewinnen, um 
den Frauenanteil in den technischen 
Wissenschaften zu erhöhen. Neben 
vielen anderen Aktivitäten habe ich 
mich deshalb besonders auch für die 
Entstehung der Schülerinnen&Schüler-

Technik-Tage eingesetzt. Zunächst 
musste dafür viel Arbeit bei dem wis-
senschaftlichen Personal in den Fach-
gebieten geleistet werden, um es da-
für zu gewinnen. Es musste überzeugt 
werden, dass der Aufwand sich lohnt, 
das fachliche Wissen für Schülerinnen 
aufzubereiten. In Zusammenarbeit 
mit der Allgemeinen Studienberatung 
entstand so das Konzept der Veran-
staltung. Hier an der Fakultät selbst 
konnte ich dann eine Vielzahl begehr-
ter Projekte einwerben, wie „Fliegen 
am Flugsimulator“, das „Arbeiten mit 
Windkanälen“ und die „Erzeugung 
von Monsterwellen“ oder ein spezi-
elles Mädchenprojekt zum Bau und 
zur Programmierung von Robotern 
namens „Roberta“, das nun mit ande-
ren kleinen Workshops auch zum Girls’ 
Day und bei Schulbesuchen angeboten 
werden kann. Mit den Mädchen mitzu-
gehen und ihre Reaktionen und Fragen 
zu erleben ist sehr spannend und zu-
gleich unterhaltsam für mich.

Dr. Sylvia
Butenschön
Fakultät VI
Planen Bauen 
Umwelt

In unserer Fakultät schaue ich mir be-
sonders die Berufungsvorgänge genau 
an. Bei den Studierenden und Wissen-
schaftlerinnen ist der Frauenanteil in-
zwischen zufriedenstellend. Auch bei 

den Professorinnen stehen wir mit ei-
nem Anteil von 15 Prozent vergleichs-
weise gut da. Doch „gut“ ist hier na-
türlich relativ. Bei den Berufungen 
müssen wir bereits im Vorfeld darauf 
achten, wie die Ausschreibung formu-
liert ist, dass genügend qualifizierte 
Frauen eingeladen werden oder dass 
bei den Bewerbungen durchaus auch 
berücksichtigt wird, wenn eine Frau 
durch Kindererziehungszeiten eventu-
ell nicht ganz so viel publizieren konn-
te wie ein gleichaltriger Mitbewerber. 
Besonders wichtig sind mir außerdem 
die Fortbildungen zur Integration von 
Gender- und Diversity-Aspekten in 
der Lehre. Hier haben wir ein eigenes 
Programm aufgelegt, ein ehemaliges 
Projekt der „Offensive Wissen durch 
Lernen“, OWL, das verstetigt wurde. 
Unser Ziel ist es, dass alle Lehrenden 
der Fakultät diese Fortbildung besu-
chen und dann diese Aspekte in ihre 
Lehre einfließen lassen.

Evelyn
Subjanto
Fakultät VII
Wirtschaft und 
Management

„Wenn wir nicht da sind, geht die Welt 
unter, ansonsten bemerkt man uns gar 
nicht.“ Diese Aussage von Kolleginnen 
hat mich bewogen, „Team VII“ ins Le-
ben zu rufen, ein Netzwerk von Ver-
waltungsangestellten, um uns gegen-

seitig in unserer Arbeit und unseren 
Bedürfnissen zu unterstützen. Dazu 
gehört es auch, eine Atmosphäre von 
gegenseitigem Respekt zwischen den 
Verwaltungsangestellten und ihren 
Vorgesetzten zu schaffen. Das betrifft 
insbesondere auch die Team-Assis-
tentinnen, wie wir Fachgebietsekre-
tärinnen an der Fakultät VII uns jetzt 
passender nennen. Die Netzwerkmit-
glieder treffen sich regelmäßig einmal 
monatlich zu einem Team-Mittagessen, 
das sich inzwischen als fester Termin 
etabliert hat. Dort besprechen wir, was 
den Einzelnen auf den Nägeln brennt. 
Ansonsten kommunizieren wir digital 
wie in einem Chatroom. Um die Fall-
stricke der Verwaltung zu vermeiden, 
haben wir auch ein kleines Handbuch 
entwickelt. Es entstand aus einem im 
Frauenförderplan vorgesehenen Coa-
ching „Vom Einzelnen zum Team“, 
das sich sehr bewährt hat und das 
jetzt auch von der Weiterbildung als 
Best-Practice-Beispiel angeboten wird. 
Denn wir haben gemerkt, wie wich-
tig die Zusammenarbeit ist: Jetzt steht 
keine mehr alleine da.

Maria Oswald 
Zentrale Univer-
sitätsverwaltung 
(ZUV)

Die ZUV ist der einzige Bereich, in 
dem Frauen überrepräsentiert sind. 

Deshalb betreiben wir hier Gleich-
stellungsarbeit, indem wir versuchen, 
möglichst Männer für die Arbeitsplät-
ze zu begeistern, denn Diskriminie-
rung ist auch strukturelle Diskrimi-
nierung. Viele Stellen in der ZUV sind 
nicht besonders prestigeträchtig, gut 
bezahlt und es gibt auch kaum Auf-
stiegschancen. Wir sehen auch in der 
Universitätsverwaltung, wie in vie-
len Bereichen der Gesellschaft: je hö-
her der Rang, desto weniger Frauen. 
So kann es mal überraschenderweise 
vorkommen, dass ich in Bewerbungs-
runden für einen Mann plädiere. Denn 
auch für die Arbeitsatmosphäre ist die 
Diversität der Geschlechter wichtig.

Antje Janke
IT-Dienstleistungs-
zentrum der  
TU Berlin
„tubIT“

Als ich studierte, Ende der Achtzi-
ger, gab es noch Professoren, die sich 
weigerten, Frauen die Prüfung in dem 
Fach Elektronik abzunehmen. Mit der 
Begründung: „Frauen und Technik, das 
passt nie zusammen.“ Mir ist es wich-
tig, das Gegenteil zu beweisen. Noch 
immer ist der Frauenanteil in diesem 
Bereich zu gering, dabei ist der Beruf 
ideal für Frauen: Er bietet flexible Ar-
beitszeit, zielorientiertes Arbeiten und 
immer wieder neue Herausforderun-
gen, deren Bewältigung Spaß macht.

„Frauen und Technik passen nie zusammen“
Wie nebenberufliche Frauenbeauftragte gegen Vorurteile und für Gleichstellung kämpfen

In fast allen Bereichen der TU Berlin 
ist Chancengleichheit der Geschlech-

ter durch das geschärfte Profil in den 
Technik- und Naturwissenschaften nur 
durch tiefgreifende strukturelle Verän-
derungen bei gleichzeitiger individu-
eller und programmatischer Frauen-

förderung zu realisieren. In beiden 
Aufgabenfeldern hat sich durch das 
Engagement der Frauenbeauftragten 
in den vergangenen zwanzig Jahren 
einiges bewegt.
So sind auf ihre Initiative hin zahl-
reiche Programme entwickelt wor-
den, die der Universität ein innovati-
ves Profil geben und die das Ziel ei-
ner individuellen Frauenförderung 

verfolgen. Es sind kleinere Projekte 
in den Fakultäten entstanden wie ein 
Frauenprogrammierkurs, die Projek-
te „Zielgerade“, „GINUT“ oder die 
Lab-Girls, aber auch erfolgreiche gro-
ße Programme wie der Techno-Club, 
der Projektverbund Zielgerade/IMPE-

TUS, proMotion und das universitäts-
übergreifende ProFiL-Programm für 
Wissenschaftlerinnen auf dem Weg zur 
Professur. Damit verfügt die TU Berlin 
über eine Programmstruktur, die be-
ginnend in der Grundschule ab der 5. 
Klasse mit dem Girls’ Day junge Frau-
en kontinuierlich über ihren gesamten 
Qualifikationsweg bis hin zur Profes-
sur begleiten kann.

In der öffentlichen Diskussion ist Frau-
enförderung umstritten, ungeachtet 
dessen sind die Programme gut nach-
gefragt und erfolgreich. Dies hängt mit 
Gewissheit damit zusammen, dass kei-
nes der Programme im Konzept davon 
ausgeht, dass Frauen Defizite aufwei-
sen, sondern davon, dass sie nur der 
Förderung bedürfen, bis die Struktu-
ren im Wissenschaftsbereich, die sie 
kontinuierlich ausschließen und dis-
kriminieren, endlich abgebaut sind. So 
setzt der Projektverbund Zielgerade/
IMPETUS darauf, durch fakultätsüber-
greifende Workshops Studentinnen aus 
männerdominierten Studiengängen, in 
denen sie immer eine Minderheit dar-
stellen, miteinander zu vernetzen und 
sie bei der Ausbildung von individuel-
len Strategien für Studium und Beruf 
zu unterstützen. Über eine Mailing-
liste sind etwa 200 Studentinnen mit-
einander verbunden, ein Newsletter 
informiert regelmäßig über alle Ver-
anstaltungen. Gerade die Kurse zum 
wissenschaftlichen Schreiben oder zu 
LaTeX und Office-Anwendungen sind 
schnell ausgebucht. Nahtlos schließt 
sich proMotion, das „Virtuelle Kolleg 
für Doktorandinnen“, an. Seit seiner 
Gründung 2003 haben insgesamt 340 
Promovendinnen das Weiterbildungs-
angebot in Anspruch genommen. In 
die Beratung kommen promotions-
interessierte Studentinnen mit ihren 
Fragen wie auch Promovendinnen, 
die den Aufbau ihres wissenschaftli-
chen Netzwerks strategisch angehen 
wollen oder sich fragen, wie sie For-
schung, Lehre und Familie unter einen 
Hut bekommen sollen.
Meine eigene Begeisterung, mit und 
für Frauen zu arbeiten, ist seit zwan-
zig Jahren ungebrochen. Der nächste 
Schritt wird sein, alle Einzelinitiativen 
systematisch zu vernetzen und in eine 
Gesamtstrategie zu überführen, die 
wir werbewirksamer als bisher in das 
Öffentlichkeitskonzept der TU Berlin 
einpflegen können.
 Susanne Plaumann, 

1. stellvertretende Zentrale 
Frauenbeauftragte

Kleine Projekte – große Effekte
Förderung brauchen Frauen nur, bis diskriminierende Strukturen abgebaut sind

Mit Veranstaltungen wie den Schülerinnen&Schüler-Technik-Tagen, dem Girls‘ Day und dem 
Projekt GET-IT! versucht die TU Berlin speziell bei Mädchen Interesse für Technik zu wecken
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Wissen - 
schaft lerinnen 
mit Tradition 

/tui/ Anlässlich des 
100. Internationa-
len Frauentags am 8. 
März wird in der Aus-
stellung „Wissenschaft-
lerinnen mit Traditi-
on“ in der Galerie des 
Lichthofs/Hauptgebäu-
de ein kleiner Empfang 
stattfinden, zu dem das 
Plenum der Frauenbe-
auftragten einlädt.
Mit Blick auf die weibli-
che Geschichte der Wis-
senschaftsdisziplinen 
besteht die Ausstellung 
aus zwei Teilen. Profes-
sorinnen der TU Berlin 
stehen dabei Pionierin-
nen aus Naturwissen-
schaft und Technik qua-
si im Dialog gegenüber. 
Die Pionierinnen, wie Ca-
roline Haslett, die 1919 
eine Gesellschaft weibli-
cher Ingenieure gründe-
te, gehören zu der Wan-
derausstellung „Frauen in 
Naturwissenschaft und Tech-
nik“, die die FH Lübeck ge-
staltet hat. Ihnen gegenüber 
stehen die jungen Professo-
rinnen der TU Berlin in der 
Posterausstellung „Beruf: 
Forscherin“, die die Presse-
stelle der TU Berlin gestal-
tet hat.
Durch diese breite Palette 
an aktuellen und histori-
schen Vorbildern soll sicht-
bar gemacht werden, dass 
Forschung auch weiblich 
ist. Alle an der TU Berlin be-
schäftigten Frauen sind am 
8. März 2011 zum Nach-
denken und Netzwerken 
eingeladen.
Die Ausstellung ist vom 
24. 2. bis zum 14. 3. 2011 
zu sehen.

Technische Universität BerlinT

B e r u f :  F o r s c h e r i n

Technische Universität Berlin · Straße des 17. Juni 135 · D-10623 Berlin · www.tu-berlin.de

V.i.S.d.P.: TU Berlin, Referat für Presse und Information, Idee und Konzept: Stefanie Terp, Sybille Nitsche, Foto: TU-Pressestelle/Ulrich Dahl

Prof. Dr. Birgit Kleinschmit,

      Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung

      Die Geoinformatik bewegt sich

  zwischen realer und virtueller Welt.

               Eine äußerst aufregende Reise,

die ich mit Begeisterung unternehme.

»

«

ausstellung
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Ausgebrannt und erschöpft – allein- 
gelassen mit der Betreuung von An-
gehörigen – kaum zu vereinbaren-
de Aufgaben in Familie und Beruf. 
Immer mehr berufstätige Menschen 
spüren diese Art von Überforderung, 
auch an der TU Berlin. Um sie zu un-
terstützen, bietet der Bereich Weiter-
bildung in Zusammenarbeit mit dem 
Familienbüro und der Sozialarbeite-
rin der TU Berlin, Ulrike Hartmann-
Voß, im Jahr 2011 Weiterbildungen 
und Kurse zu diesem und weiteren 
Themen aus dem Bereich „Gesundheit 
und Familie im Alltag und Beruf“ an.

Sowohl das Familienbüro als auch die 
Sozialarbeiterin haben in letzter Zeit 
einen verstärkten Beratungsbedarf 
speziell zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Job festgestellt. Bei Ulrike Hart-
mann-Voß hat er sich in den letzten 
drei Jahren verdoppelt. „Aus demo-
grafischen Gründen wird es zukünftig 
immer mehr Pflegebedürftige geben. 
Gleichzeitig steigt die Berufstätigkeit 

der Frauen, die bisher vor allem den 
Personenkreis bilden, der pflegt“, sagt 
die TU-Sozialarbeiterin. „Dieses Un-
gleichgewicht bedeutet eine erheb-
liche Mehrbelastung der Pflegenden 
und auch eine große Herausforde-
rung für den Arbeitgeber.“ Tatsäch-
lich werden derzeit zwei Drittel aller 
Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt, 
nur ein Drittel stationär. 40 Prozent 
der Pflegenden im Raum Berlin-Bran-
denburg sind berufstätig, etwa 20 Pro-
zent davon in Vollzeit. Hinzu kommt 
ein wachsender Mobilitätsanspruch 
der Familien, der Pfleger und zu Pfle-
gende stärker räumlich trennt.
„Deshalb brauchen die Leute vor al-
lem Kenntnisse darüber, wie sie sich 
Informationen beschaffen und Hilfe 
holen können“, sagt Carola Wanzek, 
Leiterin des Familienbüros. „Oft sind 
diejenigen, die einen älteren Angehö-
rigen betreuen müssen, ja nicht nur 
einer Doppel-, sondern häufig auch 
einer Dreifachbelastung ausgesetzt, 
da die Kinder auch immer länger in 

der Ausbildung sind.“ Die Menschen 
müssten neben dem Zeit- und Ar-
beitsaufwand außerdem mit der Tat-
sache fertig werden, dass die Eltern 
sich verändern, insbesondere wenn 
die Senilität in Demenz übergeht. Vie-
le wissen kaum, was Betrieb und Ge-
setz bereits bieten: Nach dem Pflege-
zeitgesetz sind eine kurzfristige Beur-
laubung sowie Sonderurlaub möglich, 
in jedem Bezirk wurden Pflegestütz-
punkte eingerichtet. Diese helfen bei 
der Beantragung von Pflegestufen, bei 
der Suche nach Tageseinrichtungen. 
Das TU-Familienbüro selbst ebenso 
wie die Sozialarbeiterin bieten eine 
Erstberatung an, um zunächst die Si-
tuation zu klären und bei der Neude-
finierung der eigenen Rolle zu helfen. 
„Dass Beschäftigte auch während der 
Arbeitszeit zu uns kommen können, 
dass wir ihnen einen Teil der aufwendi-
gen Internetrecherche schon abgenom-
men haben und zudem von dem häufig 
anzutreffenden Spezialvokabular ab-
sehen, sorgt schon für einen gewalti-

gen Abbau von Hemmschwellen“, sagt 
die Leiterin der Sozialberatung Ulri-
ke Hartmann-Voß. „Mit unserem An-
gebot kommen wir auch dem im ,audit 
familiengerechte hochschule‘ definier-
ten Familienbegriff näher. Der umfasst 
nämlich nicht nur die Sorge für Eltern 
und Kinder, sondern zunehmend auch 
für Eltern und deren Eltern.“
 Patricia Pätzold

Von der Doppel- zur Dreifachbelastung
Weiterbildungsangebote für Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen

Ein Nikolausgeschenk für die TU Ber-
lin und alle Sportbegeisterten: Mit 

Tanz- und Kampfsportvorführungen 
auf nagelneuem Schwingboden und 
Tanzparkett wurde am 6. Dezember 
2010 das neue Sportzentrum Dove-
straße nahe dem TU-Hauptcampus er-
öffnet. Drei Jahre bauten die TU-Bau-
abteilung und das Architektenbüro 
„NumrichAlbrechtKlumpp“ das Ge-
lände um und schufen auf 1240 Qua-
dratmetern vier Sporträume bezie-
hungsweise -hallen von 300, 320, 150 
und 500 Quadratmetern Größe.
„Das neue Sportzentrum ist sehr gut 
erreichbar für Studierende und Be-
schäftigte der Universität im Anschluss 
an Veranstaltungen und Arbeit“, erklär-
te die Leiterin des Hochschulsports Do-

ris Schmidt bei der Eröffnung. Schwer-
punktmäßig werden hier Kurse aus den 
Bereichen Tanz, Fitness, Gesundheit, 
Kampfsport und Inlineskating angebo-
ten. Zusätzlich gibt es zwei Seminar-
räume für Fortbildungen der Lehrkräf-
te, was zudem sehr gute Vorausset-
zungen für Wettkämpfe und andere 
Sportevents bietet. Im Sommer 2006 
war das Sportzentrum in der Franklin-
straße abgerissen worden, was den Um-
bau notwendig gemacht hatte.
Inzwischen jährte sich zum fünf-
ten Mal der Abschluss der Kooperati-
onsvereinbarung „Partnerhochschule 
des Spitzensports“ an der TU Berlin. 
Die Vereinbarung, deren Partner der 
Olympiastützpunkt Berlin (OSP), der 
Allgemeine Deutsche Hochschulsport-

verband (adh) und das Studentenwerk 
Berlin sind, startete 2005 mit elf Sport-
lerinnen und Sportlern, die an der TU 
Berlin Studium und Spitzensport ver-
einbaren. Im Jahr 2010 war die Zahl 
bereits auf 37 gewachsen. 2010 imma-
trikulierten sich elf neue Spitzensport-
lerinnen und -sportler an der TU Berlin, 
so viele wie nie zuvor. Darunter sind 
der Junioren-Ruder-Weltmeister im 
Achter, Hendrik Bohnekamp, und der 
Moderne Fünfkämpfer Alexander No-
bis, Vierter bei der Junioren-EM. Die 
sportlichen Erfolge der Studierenden 
rechtfertigten die Bemühungen um sie.
Zum Beispiel Maschinenbaustudent 
Linus Lichtschlag, der im Rudern Eu-
ropa- und Weltmeister wurde, sowie 
Leichtathlet Carsten Schlangen, Sil-

bermedaillengewinner im 1500-Me-
ter-Lauf bei der Europameisterschaft 
in Barcelona. Architekturstudent Cars-
ten Schlangen schrieb parallel seine 
Diplomarbeit. Der Segler und Ma-
schinenbaustudent Tim Elsner wur-
de in der 470er-Klasse Junioren-Vize-
europameister, Annina Wagner, die 
Architektur studiert, wurde in der glei-
chen Bootsklasse Deutsche Meisterin 
und segelte erfolgreich bei der EM mit.
Patin der Kooperationsvereinbarung 
ist die Kanzlerin der TU Berlin, Dr. 
Ulrike Gutheil. Betreut werden die 
Studierenden an der Universität von 
der Zentraleinrichtung Hochschul-
sport. Als eine von bundesweit drei 
Hochschulen hat die TU Berlin einen 
hauptamtlichen Spitzensportbeauf-

tragten. Martin Kiesler engagiert sich 
dafür, dass den Studierenden keine 
Nachteile im Studium durch ihr Enga-
gement im Sport entstehen. So kön-
nen beispielsweise Prüfungen an die 
sportlichen Termine angepasst werden. 
Bei der Sportlerehrung der TU Berlin 
kurz vor Weihnachten 2010 würdigten 
auch Wissenschaftssenator Prof. Dr. E. 
Jürgen Zöllner per Videobotschaft und 
der Berliner Staatssekretär für Sport, 
Thomas Härtel, die Arbeit der TU Ber-
lin in der Förderung studierender Spit-
zensportlerinnen und -sportler. tui

 % 314-2 31 79

 ) schmidt@zeh.tu-berlin.de

 % 314-7 99 75 

 ) kiesler@zeh.tu-berlin.de

Raum für Sport und Gesundheit
Neues, 1240 Quadratmeter großes Sportgelände an der Dovestraße eingeweiht

150 farbige Plastiken aus Draht und Blech, Polymeren und Textilien, Papier und Holz schwebten zum Neujahrsempfang des Präsidenten der TU Ber-
lin am 21. Januar 2011 im Lichthof der Universität über den Köpfen der geladenen Gäste. „Mobile“ heißt die Kunstinstallation, die Semester-Ab-
schlussarbeit der 150 Studierenden am Fachgebiet Bildende Kunst unter Leitung von Professorin Stefanie Bürkle. Die Plastiken beziehen sich auf im 
Stadtraum gefundene, an Architekturen nachträglich hinzugefügte Formen und Objekte rein funktionalen Charakters. Als Mobile installiert, verei-
nigen sie Technisches und Künstlerisches, sind sie die Balance zwischen Idee und spielerischer Ausführung. Die Installation „Mobile“ wird bis zur 
„Langen Nacht der Wissenschaften“ am 28. Mai im TU-Hauptgebäude zu sehen sein. tui

Technik und Kunst schwingen im Lichthof

Weiterbildungen 2011 
zum Thema Pflege

„Wie sind Pflege von Angehörigen 
und Beruf miteinander vereinbar?“, 
„Pflegestützpunkte und ihre Aufga-
ben“, „Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht und Rechtliche Betreuung“, 
„Wenn die Eltern Kinder werden und 
doch die Eltern bleiben“
Die Kurse sind teils mit externen Part-
nern organisiert.
%  314-2 33 32
% 314-2 40 91

 ) www.tu-berlin.de/familie

Mit Gebärdensprache 
zum Abschluss

/pp/ Nicht nur die Tatsache, dass es ihr 
gelungen sei, die anspruchsvolle Prüfung 
zur Chemielaborantin abzulegen, habe 
seine besondere Aufmerksamkeit ge-
weckt, sagte TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach zu der von Geburt an ge-
hörlosen Anna Paliszewska (Foto) als er 

ihr per-
sönlich 
zu ihrem 
Abschluss 
gratu-
lierte. Da 
er selbst 
Chemiker 
sei, kön-
ne er sich 
ebenso 

sehr genau vorstellen, welche Schwie-
rigkeiten auch fachlich zu bewältigen 
gewesen seien. Anna Paliszewska hat-
te sich vor drei Jahren in dem gängigen 
Auswahlverfahren mit vier weiteren Be-
werberinnen und Bewerbern gegen 500 
Mitbewerber durchgesetzt. Nach einem 
kurzen Praktikum, das klären sollte, ob 
auch die TU Berlin als Arbeitgeberin den 
besonderen Anforderungen einer sol-
chen Ausbildung gewachsen sei, konn-
te sie die Arbeit aufnehmen und stellte 
sich sehr geschickt an, wie Ausbilder An-
dreas Eckert bestätigt. In ihrem Arbeits- 
und Schulalltag wurde sie von zwei ab-
wechselnd arbeitenden Gebärdendol-
metschern begleitet. Organisiert und 
unterstützt hatten die Maßnahme das 
Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und 
Sprachgeschädigte gGmbh im Auftrag 
der Arbeitsagentur sowie das Berliner In-
tegrationsamt.

Stipendien zum Abschluss 
der Promotion

/tui/ Noch bis zum 25. Februar 2011 
können sich Nachwuchswissenschaftle-
rinnen der TU Berlin sowohl mit deut-
scher als auch mit ausländischer Staats-
angehörigkeit um eines der fünf Promo-
tions-Abschlussstipendien bewerben. Die 
Stipendien werden aus TU-internen Frau-
enfördermitteln finanziert und richten 
sich vorrangig an besonders qualifizierte 
Nachwuchswissenschaftlerinnen aus den 
Natur- und Technikwissenschaften.

 å www.tu-berlin.de/?id=23514

Bewerben zum Clara- 
von-Simson-Preis

/tui/ Im Juli 2011 wird zum fünften Mal 
der Clara-von-Simson-Preis an die bes-
ten weiblichen Diplom- und Masterab-
solventinnen des aktuellen Jahrgangs der 
TU Berlin verliehen. Die Arbeiten sollen 
vorrangig aus den Natur- und Technik-
wissenschaften stammen. Die Chemike-
rin Clara von Simson habilitierte 1951 als 
erste Frau im Fach Physik an der TU Berlin 
und gestaltete als Privatdozentin die ers-
te Grundordnung der Universität mit. Mit 
der Stiftung des Clara-von-Simson-Preises 
ehrt die Technische Universität Berlin die-
se bemerkenswerte Wissenschaftlerin. Be-
werbungsende: 28. Februar 2011.

 å www.tu-berlin.de/?id=48107

Meldungen
Grünes Licht für 

Entwicklungsfonds

/tui/ Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat 
die IBB Technologie-Entwicklungs-Fonds 
GmbH & Co. KG (TEF) gegründet. Der 
neue Fonds unterstützt mit Mitteln der 
IBB die Entwicklung und Vermarktung 
von Erfindungen aus Berliner Hoch-
schulen. Es ist beabsichtigt, bei ausge-
wählten Erfindungen mit großem wirt-
schaftlichem Potenzial die Verwertungs-
erfolge durch gezielte Investitionen zu 
steigern. Der Fonds ist mit einem Volu-
men von zehn Millionen Euro ausgestat-
tet. Die Berliner Hochschulen, einschließ-
lich Charité, melden jährlich etwa 180 
Erfindungen an, von denen etwa zehn 
Prozent grundsätzlich TEF-geeignet sei-
en, teilt die IBB mit. Als Partner des TEF 
trägt die ipal Gesellschaft für Patentver-
wertung Berlin mbH die Verantwortung 
für den neuen Verwertungsweg.

 å www.ipal.de

Am Girls’ Day aktiv werden

/tui/ Nach sieben erfolgreichen Jahren 
wird sich die TU Berlin auch in diesem 
Jahr am „Mädchen-Zukunftstag“, dem 
„Girls’ Day“, beteiligen. An diesem Tag, 
dem 14. April 2011, stellen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus Wissenschaft, 
Laboren, Werkstätten und Verwaltung 
den Mädchen der Klassenstufen 5 bis 10 
ihren „Arbeitsplatz Universität“ vor. Das 
Büro der Zentralen Frauenbeauftragten, 
das die Veranstaltung an der TU Berlin 
organisiert und koordiniert, sucht noch 
Kolleginnen und Kollegen aus allen Be-
reichen der Universität, die am 14. Ap-
ril eine Kindergruppe begleiten oder ihr  
ihren Arbeitsplatz vorstellen.

 ) girlsday@tu-berlin.de
 å www.tu-berlin.de/zentrale_
frauenbeauftragte

Meldungen
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Drucken per MensaCard

/tui/ Seit diesem Wintersemester kön-
nen Studierende das „print@campus“-
Druckverfahren der tubIT nutzen. Damit 
stehen in den zwei tubIT-PC-Pools im 
Elektrotechnik-Neubau, Raum EN 004, 
und im Mathematikgebäude, Raum MA 
270, eine Kopierstation sowie ein Farb- 
und Schwarz-Weiß-Drucker für DIN-A4-
Drucke zur Verfügung. Die Bezahlung er-
folgt per MensaCard. Voraussetzung für 
die Nutzung der Pooldrucker ist deshalb 
ein gedecktes Printkonto.

 å www.tu-berlin.de/?id=90525

Software für „digita“ 
nominiert

/tui/ Mitte Januar tagte die Jury des 
Deutschen Bildungsmedien-Preises „di-
gita 2011“ in der TU Berlin und legte die 
Nominierungen fest. 19 Medienpakete, 
Computerprogramme, Lernsysteme, 
Online-Angebote und digitale Werkzeu-
ge für das Lernen in Schule, Aus- und 
Weiterbildung wurden ausgewählt. Der 
Preis wird auf der „didacta“-Bildungs-
messe in Stuttgart am 23. Februar 2011 
verliehen. Vorsitzender und Initiator des 
seit 1995 jährlich vom IBI – Institut für 
Bildung in der Informationsgesellschaft 
an der TU Berlin veranstalteten „digita“ 
ist Wilfried Hendricks, Professor am TU-
Institut für Berufliche Bildung und Ar-
beitslehre.

 å www.ibi.tu-berlin.de

Statistik und Analyse lernen

/tui/ Am 22. und 23. Februar 2011 bietet 
„zielgerade@fakultät I“ eine zweitägige 
Weiterbildung zum komplexen Statistik- 
und-Analyse-Programm SPSS an. Der Kurs 
ist besonders ausgerichtet auf die Bedürf-
nisse und Anwendungsbereiche von Stu-
dierenden und jungen Forschenden der 
Geisteswissenschaften. Das Projekt Zielge-
rade bietet Unterstützung und Orientie-
rung zur Bewältigung des Studienalltags. 
Dazu gehören neben der Weiterbildung 
auch Einzelberatungen und Coachings.

Bürger-Filmpreis verliehen

/tui/ Mit seiner berührenden Idee für ei-
nen Filmspot über die Ausbeutung von 
Textilarbeitern hat der 29-jährige Michal 
Wilczek aus Polen den „2. Sukuma Mil- 
lennium Award“ gewonnen, der ihm An-
fang Februar in der TU Berlin verliehen 
wurde. Initiiert wird dieser ehrenamtliche 
europäische Bürger-Filmpreis für die UN-
Millenniumsziele auch von Studierenden 
der TU Berlin.

 å www.sukuma.net

Robotik für Schülerinnen

/tui/ Ein Professor „zum Anfassen“: Am 
Montag, dem 28. Februar 2011, 16–18 
Uhr, wird Prof. Dr. Oliver Brock in der 
Käthe-Kollwitz-Oberschule einen Vortrag 
im Rahmen der Schülerinnen-Uni der TU 
Berlin halten: „Künstliche Intelligenz: Zu-
kunftsvisionen aus dem Labor für Robotik 
und Biologie“. Die Veranstaltung wird or-
ganisiert vom Projekt GET-IT! [Girls, Edu-
cation, Technology].
Ort: Dunckerstr. 65/66, 10439 Berlin

Interessierte für 
Befragung gesucht

/tui/ „Should I Stay?“ „Should I Go?“ 
Was hält mich noch in diesem Studium? 
Muss ich es abbrechen? Zu diesen Fragen 
führen Prof. Dr. Carmen Leicht-Scholten, 
Fakultät IV Elektrotechnik und Informa-
tik, Fachgebiet Gender und Diversity Ma-
nagement in den Ingenieurwissenschaf-
ten, und Prof. Dr. Martina Schraudner, 
Fakutät V, Fachgebiet Gender und Di-
versity in Organisationen, eine Untersu-
chung zu den Studienbedingungen in ih-
ren Fakultäten durch. Dafür möchten sie 
mit Studierenden über ihre individuellen 
Erfahrungen aus den ersten Semestern ih-
res Studiums sprechen und suchen noch 
interessierte Studierende. Die Auswer-
tung erfolgt anonym. Der Zeitaufwand 
beläuft sich auf 30–45 Minuten. Unter 
den Teilnehmenden werden drei TU-USB-
Sticks im Wert von je 19,90 Euro verlost.

 ) annika.ulich@campus.tu-berlin.de

Meldungen

Der Bundestag hat mit Zustimmung 
des Bundesrates am 21. Juli 2010 das 
Gesetz zur Schaffung eines natio-
nalen Stipendienprogramms (StipG) 
beschlossen. Danach sollen Stipendi-
en zur Förderung begabter Studie-
render vergeben werden, die „her-
vorragende Leistungen in Studium 
oder Beruf erwarten lassen oder be-
reits erbracht haben“.

Die Höhe des Stipendiums beträgt 300 
Euro pro Monat. Die Voraussetzung 
der Stipendienvergabe ist die Einwer-
bung eines monatlichen Betrages von 
150 Euro bei privaten Mittelgebern 
durch die Universität. Der Bund er-
gänzt den eingeworbenen monatlichen 
Betrag dann um jeweils 150 Euro. Das 
Stipendium soll einkommensunabhän-
gig vergeben und nicht auf das BAföG 
angerechnet werden.
Die TU Berlin arbeitet derzeit an ei-
nem Konzept für das Antragsverfah-
ren, sodass eine Stipendienvergabe 

bereits zum nächsten Wintersemester 
umgesetzt werden kann. Eine zentrale 
Antrags- und Vergabestelle wird einen 
einfachen Zugang zum Bewerbungs-
verfahren ermöglichen. Für den Start 
ist geplant, dass Stipendien im Juni aus-
geschrieben werden. In der ersten Pi-
lotphase können sich Studierende um 
ein Stipendium bewerben, die sich im 
2. Fachsemester in einem Bachelorstu-
diengang befinden und die Auswahl-
voraussetzungen erfüllen. In die Aus-
wahlkriterien gehen auch die Abitur-
note und bereits erfolgreich abgelegte 
Prüfungsleistungen ein. Eine Jury ent-
scheidet anhand der Auswahlkriterien, 
die auch von externen Mittelgebern 
formuliert werden dürfen, wer geför-
dert werden kann. Wichtig sind nicht 
nur Leistungen in Schule und Studium, 
sondern auch besonderes persönliches 
Engagement, der Werdegang eines Stu-
dierenden oder auch der familiäre Hin-
tergrund der Antragstellerin oder des 
Antragsstellers im Sinne von § 3 des 

Stipendienprogramm-Gesetzes (StipG). 
Wert wird auch auf eine Übereinstim-
mung mit dem Leitbild der TU Berlin 
gelegt. Die bewilligten Stipendien ha-
ben dann mindestens eine Laufzeit von 
einem und maximal von drei Jahren.
Wir wünschen uns, dass dies eine Mög-
lichkeit ist, eine Stipendienkultur an-
zustoßen. Die Deutschlandstipendien 
sind aber auch eine konkrete Chance, 
die Kooperationen zwischen den Un-
ternehmen und den Hochschulen wei-
ter auszubauen und so Studierende 
schon frühzeitig in Kontakt zu poten-
ziellen Arbeitgebern zu bringen.
Die genauen Starttermine des Deutsch-
landstipendiums an der TU Berlin wer-
den auf der TU-Webseite und über die 
Pressestelle veröffentlicht.
 Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt,
2. Vizepräsident für Studium und Lehre

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, 

 % 314-2 40 40

 ) christiane.luenskens@tu-berlin.de

Spender gesucht
Die Universität arbeitet derzeit an einem Konzept für das Deutschlandstipendium – 

Stipendienvergabe im Wintersemester 2011 möglich

kickern für 
die wissenschaft

Flutlicht, blinkende Torzähler, bun-
te LED-Lauflichter und Jungs beim 

Kickern. Nicht nur in einer Spielhal-
le kann man diese Szene beobachten, 
sondern auch mitten in der Univer-
sität. Ihren Hightech-Kicker mit Ti-
mer und Torzähler, Balllift und Fair-
play-Anzeige stellten Studierende des 
Projektlabors der Fakultät II Elektro-
technik und Informatik Anfang Febru-

ar vor. Die Projektlabore stehen für 
selbstbestimmtes Lernen an praxis-
nahen Projekten. Im Projekt „Smart 
Lux“ sollte eine intelligente Licht-
steuerung realisiert werden. Aber die 
Dozenten hatten noch ein Ass im Är-
mel: Betreut vom Fachgebiet Elektro-
nik und medizinische Signalverarbei-
tung, stand noch die Überarbeitung ei-
nes elektronischen Tischfußballspiels 
an. Die zehn Plätze im Projekt „The 
Kick!“ waren dann heiß umkämpft. 
Ein Semester lang rechneten, schalte-
ten und bauten zehn Studierende an 
Konzept, Schaltungsentwurf, Simu-
lation und Dimensionierung, bis das 
erste Spiel stattfinden konnte. Aber 
auch das ursprüngliche „Smart Lux“-
Projekt konnte mit diversen überra-
schenden Ausstattungen wie einem 
konstanten Lichtpegel, durch Senso-
ren angepasster Lichtfarbtemperatur 
und einen Personenzähler zum Bei-
spiel für automatisches Ein- und Aus-
schalten des Gerätes aufwarten. Eins 
stand für alle fest: Mit mehr Spaß 
kann man die Grundlagen intelligen-
ter Lichtsteuerung nicht lernen! pp

 å www.projektlabor.tu-berlin.de

Das studentische Projekt FaSTTUBe hat für die 
neue Saison „volle Fahrt“ aufgenommen. Der-
zeit rechnen, konstruieren und simulieren 30 
Studierende für ein gemeinsames Ziel: den 
besten FT-Rennwagen der Projektgeschichte 
zu bauen. Mit diesem wird das Team an der 
„Formula Student Germany 2011“ im August 
am Hockenheimring teilnehmen, um das Er-
gebnis, das sie mit ihrem Boliden FT2010 im 
letzten Jahr erzielt hatten, zu übertreffen. Ei-
nen wichtigen Meilenstein dafür erreichte das 
Team Mitte Januar 2011. Mit der korrekten und 
schnellen Lösung eines Quiz zum Reglement 
der „Formula Student“ konnten sie sich bei 
diesem wichtigen Wettbewerb anmelden und 
wollen sich dort wieder in Konstruktion, Tech-
nik, Management und natürlich im Rennen be-
weisen. In diesem Jahr haben sich 35 deutsche 
und 43 internationale Teams aus mehr als 20 
Ländern und vier Kontinenten registrieren kön-
nen. 37 weitere stehen noch auf der Wartelis-
te. Dabei war der Start in die neue Saison für 
das TU-Team nicht ganz ohne Schwierigkeiten 
verlaufen. Nach dem für die TU-Rennwagen-
bauer erfolgreichen Event in Hockenheim im 
Sommer 2010 ( H intern berichtete) hatten 
viele Mitglieder das Team verlassen, um sich 
wieder mehr auf das Studium konzentrieren 
zu können. Die Teamleiter entschieden jedoch, 
nach Rücksprache mit der Universität, ein wei-

teres Jahr in der „Formula Student“ zu bleiben, 
und starteten schließlich mit den Teamleitern 
Dustin Goldmann (Fahrzeugtechnik) und Nils 
Schaupensteiner (Wirtschaftsingenieurwesen) 
sowie fünf erfahrenen Konstrukteuren aus ver-
schiedenen Studiengängen in die neue Saison. 
Dabei werden die Studierenden vom Leiter des 
Fachgebiets Kraftfahrzeuge, Prof. Dr. Volker 
Schindler, sowie wissenschaftlichen Mitarbei-
tern unterstützt. Seinen Boliden FT2010 hatte 
das Team bundesweit auf verschiedenen Ver-
anstaltungen vorgestellt, unter anderem auf 
der Messe „EuroMold 2010“ in Frankfurt am 
Main und natürlich ebenfalls an der Heimat-
Uni, im TU-Hauptgebäude, zum Beispiel beim 
„Tag der Lehre“ im Oktober 2010. Einen wei-
teren Termin hat der FT2010 auf der Hannover 
Messe im April 2011.
Konstruktion und Optimierung der Bauteile für 
den TU-Boliden sind mittlerweile weit fortge-
schritten, die Fertigung hat bereits im Dezem-
ber begonnen. Nun tüftelt das Team an der 
Stahlgitterrohrstruktur für den Rahmen des 
FT2011. Und die Autobauer sind auf Unterstüt-
zung angewiesen. Sowohl neue Mitglieder aus 
allen Studienbereichen als auch Sponsoren für 
Fertigung, Material und Finanzmittel sind herz-
lich willkommen! Patricia Pätzold

 ) kontakt@fasttube.de
 å www.fasttube.de

FT2011 startet in die neue Saison
Auch „Frau Latte“, die Heilige der 
Schiffbauer, war wieder dabei, um ih-
ren Segen zu sprechen, als ein fast zwei 
Meter langes Schiffsmodell Einzug in 
die Räume des Fachgebiets Entwurf 
und Betrieb Maritimer Systeme der 
TU Berlin hielt. Es wurde feierlich von 
Birk Fleischer, Manager der Reederei 
E. R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG, an 
Fachgebietsleiter Prof. Dr. Gerd Hol-
bach übergeben. Die Hamburger Ree-
derei bedankt sich damit für die sehr 
gute Zusammenarbeit mit dem Fachge-
biet. Das rot-schwarze Schiffsmodell ist 
eine Nachbildung der 2010 in Dienst 
gestellten „E. R. Beilun“, eines Mas-
sengutfrachters mit einer Tragfähigkeit 
von 180 000 Tonnen. Fokus der bishe-
rigen Zusammenarbeit von TU Berlin 
und E. R. Schiffahrt GmbH ist die Ent-
wicklung neuer Konzepte zum Um-
weltschutz im Schiffbau. So entstanden 
2008 in der Diplomarbeit von Gunther 
Zeitzmann in Zusammenarbeit mit der 

Reederei die Grundlagen eines Schad-
stoffkatasters. Darin werden sämtliche 
beim Bau des Schiffes verwendeten 
umweltschädlichen Materialien mit ih-
ren Eigenschaften und Vorkommen an 
Bord erfasst, um so einem umweltscho-
nenden Recycling des Schiffes Rech-
nung zu tragen. Hintergrund ist die 
„International Convention for the safe 
and environmentally sound recycling 
of ships“. Dieses Reglement der Inter-
national Maritime Organisation (IMO) 
soll 2013 für alle Schiffe verbindlich in 
Kraft treten. „Bereits vor diesem Da-
tum ließ die E. R. Schiffahrt-Reederei 
eines ihrer Containerschiffe, die ,CSCL 
Los Angeles’, als erstes Schiff weltweit 
entsprechend zertifizieren und trägt 
damit maßgeblich zum Umweltschutz 
in der maritimen Wirtschaft bei“, so 
Professor Gerd Holbach. Das Thema 
Umweltschutz werde auch in Zukunft 
eine hervorragende Stellung in der Zu-
sammenarbeit einnehmen. Weitere Fel-

der der Koopera-
tion seien Logis-
tik, Komfort und 
Life-Cycle-Costs 
im Schiffsbetrieb. 
Und auch an Ver-
suchsobjekten 
wird kein Man-
gel sein. Für neue 
Projekte sicher-
te das Unterneh-
men bereits zu, 
im Einsatz be-
findliche Schif-
fe für Großver-
suchsmessungen 
und Technologie-
erprobungen be-
reitzustellen. pp

Umweltschutz im Schiffbau
Hamburger Reederei übergibt Schiffsmodell an TU Berlin

Das Schiffsmodell zog sofort neugierige Blicke auf sich
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„The Kick!“, der studentische Hightech-Kicker 
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Die Stipendien sind auch eine Chance, Studierende früh in Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern zu bringen
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Hemmschwellen 
abbauen

Einzigartiges Milieu aus 
Wohnen und Arbeiten

Herr Schulte, Sie sind Stadtrat für Wirt-
schaft, Ordnungsangelegenheiten und 
Weiterbildung des Bezirks. Welche Phi-
losophie steckt hinter der Entwicklung 
der Marke „Campus Charlottenburg“?

Sie soll verdeutlichen, welchen enor-
men Vorteil wir mit diesem innerstäd-
tischen Campus hier haben. Jahrzehn-
telang wurde diese bevorzugte Lage, 

um die andere 
Städte uns glü-
hend beneiden, 
als selbstver-
ständlich hinge-
nommen. Auch 
für die Beschäf-
tigten in Wissen-
schaft und Wirt-
schaft ist ein ein-
zigartiges Milieu 

aus Arbeit und Wohnen vorhanden. 
Die Potenziale dieser Mischung, ein-
schließlich kultureller und touristi-
scher Magnete, wurden bisher nicht 
erkannt, auch bei der Immobilien-
vermarktung. Mit der Marke „Cam-
pus Charlottenburg“ wollen wir zei-
gen, dass es sich hier nicht nur zu le-
ben und zu arbeiten, sondern auch zu 
investieren lohnt.

Welche Bedeutung hat die Etablierung 
dieses Campus für die City West?

Viele, auch alteingesessene Charlot-
tenburger kennen zum Beispiel die 
alte Hertzallee gar nicht, die vom 
Bahnhof Zoo mitten durch den Cam-
pus der TU Berlin führt. Auch ihnen 
wollen wir wieder ein geschichtliches 
Bewusstsein nahebringen. Sie fin-
den nicht nur einen idealen Einkaufs-
standort vor, sondern leben mitten in 
einem sowohl geschichtsträchtigen als 
auch zukunftsweisenden Kultur- und 
Wissenschaftsstandort. Es ist viel er-
reicht, wenn auch gerade die Unis sich 
zusammenschließen und als Herzstück 
und Motor dieses vielseitigen Stand-
orts agieren. Das betrifft ebenso die 
Gründungsaktivitäten. Hier ist in den 
letzten Jahren bereits viel passiert.

Wie kommt die Idee nach Ihrer Be-
obachtung auch in der Wirtschaft, bei 
den ansässigen Unternehmen an? Wel-
ches Feedback haben Sie bekommen?

Zunächst waren besonders die Immo-
bilienbesitzer sehr zurückhaltend. In 
letzter Zeit haben sie aber entdeckt, 
welche Chancen ihnen der Standort 
bietet. Insbesondere auch die Tatsa-
che, dass sich die Universitäten ver-
stärkt um ihre Absolventen kümmern, 
sie auch zur Gründung anregen und 
ihnen diese erleichtern, bietet für den 
Immobilienmarkt weitreichende Mög-
lichkeiten. Im letzten Jahr haben wir 
durch eine große Immobilienmesse im 
Amerika-Haus den Standort bereits 
weithin sichtbar machen können. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei das Grün-
derzentrum CHIC, das wir gemeinsam 
ins Leben gerufen haben, um jungen 
Gründerinnen und Gründern günstige 
Bedingungen zur Ansiedlung zu bie-
ten. So tragen wir entscheidend zur 
Fortentwicklung dieses Standorts bei.

Der Campus Charlottenburg soll auch 
besonderer Kulturstandort werden …

Richtig, der Bezirk ist ja bereits ein be-
kannter Kulturstandort, durch Oper, 
Theater und Gastronomie. Was wir 
zukünftig stärker entwickeln möch-
ten, ist die Vernetzung der freien mit 
der etablierten Szene. Dabei spielen 
die Studierenden der beiden Univer-
sitäten eine entscheidende Rolle. Sie 
sollen sich wohlfühlen und die junge 
kreative Szene mit der sogenannten 
„Hochkultur“ verbinden. Hier wollen 
wir weitere Hemmschwellen abbauen.

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

starke stimme für 
charlottenburg

Der Campus Charlottenburg ist ei-
nes der größten zusammenhän-

genden innerstädtischen Universitäts-
areale Europas und gehört gleichzeitig 
zu den vielfältigsten Wissenschafts-, 
Kunst- und Gestaltungsstandorten 
Deutschlands – eingebettet in die ur-
bane Mitte der deutschen Hauptstadt. 
Für eine gemeinsame Standortent-
wicklung und -profilierung haben die 
Universität der Künste (UdK Berlin) 
Berlin und die Technische Universi-
tät Berlin die ARGE (Arbeitsgemein-
schaft) Campus Charlottenburg ge-
gründet. Unterstützt werden sie dabei 
vom Bezirk Charlottenburg-Wilmers-
dorf. Die ARGE will mit einer starken 
Stimme als Interessenvertretung der 
Institutionen und ansässigen Unter-
nehmen auf dem Campus gegenüber 
der Politik nachhaltig agieren. Ein le-
bendiges Netzwerk soll dabei über or-
ganisatorische und disziplinäre Gren-
zen hinweg entstehen und für die 
Hauptstadtregion einen großen Bei-
trag leisten.
Mit seinem großen Potenzial aus Wis-
senschafts-, Wirtschafts- und Kultu-
reinrichtungen wie Universitäten, 
außeruniversitären Forschungsein-
richtungen, Unternehmen, Opern, 
Galerien und Gastronomie kann der 
Campus Charlottenburg auf eine au-
ßergewöhnliche Stärke in den Berei-
chen Natur- und Technikwissenschaf-
ten, Künste und Gestaltung, Vermark-
tung und Kultur verweisen, die die 
ARGE weiter vernetzen und zu einem 
auch international wahrgenommenen 
Leuchtturm entwickeln will.
Mit dem im August 2009 vom Berli-
ner Senat beschlossenen städtebauli-
chen Masterplan für den Campus der 
beiden Universitäten stellen die Part-
ner ihre künftige Entwicklung auf eine 
verbindliche und abgestimmte Grund-
lage. Das betrifft vor allem Standort-
planungen und Neuordnungen, Inves-
titionsprojekte auf dem Campus so-
wie Projekt- und Objektplanungen in 
Neubau und Sanierung. Dabei bildet 
die hybride Verschränkung von Wis-
senschaft und Gestaltung, von Tech-
nologie und Kreativität eine einmali-
ge Mixtur für eine zukunftsorientier-
te Ausbildung von Studierenden, für 
originelle Forschungs- und Entwick-

lungsprojekte und innovative Unter-
nehmenskooperationen. Die neue Ar-
beitsgemeinschaft knüpft an die In-
itiativen „Innovation Habitat“ und 
„NAVI – Nachhaltige Vitalisierung des 
kreativen Quartiers auf und um den 
Campus Charlottenburg“ an, die für 
das Areal in den vergangenen Jahren 
Innovations- und Standortentwick-
lung betrieben haben. Eines der wich-
tigsten Ergebnisse: der Startschuss für 
das Gründungs- und Innovationszen-
trum CHIC auf dem Campus Char-
lottenburg. Auf 1500 Quadratmetern 
sollen künftig bis zu 30 junge Firmen 
aus der Technologie- und Kreativwirt-
schaft Platz finden. 21,5 Millionen 
Euro hat die Berliner Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Technologie und 
Frauen der Innovations-Zentrum Ma-
nagement GmbH (IZBM) als Betreiber 
dafür genehmigt. stt

 å www.campus-charlottenburg.de

Campus Charlottenburg – der Name 
soll künftig wie ein Leuchtturm über 
die Region hinausstrahlen, Gründer, 
Kreative, Touristen mit Kultur und 
Wissen anziehen. Dafür taten sich 
Anfang Januar die beiden Universi-
täten TU Berlin und Universität der 
Künste (UdK Berlin) mit der Bezirks-
verwaltung zusammen und luden 
alle ansässigen Unternehmen und 
Institutionen ein, sich an dem weite-
ren Ausbau und der Entwicklung des 
Campus Charlottenburg zu beteili-
gen (siehe nebenstehenden Bericht).

Und das Areal zwischen Savignyplatz 
und S-Bahnhof Tiergarten, zwischen 
Bahnhof Zoo und Spree hat beste 
Chancen. „Es gehört zu den vielfäl-
tigsten Wissenschafts-, Kunst- und Ge-
staltungsstandorten in Deutschland 
und ist gleichzeitig einer der produk-
tivsten Gründungsstandorte“, so TU-
Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach. Zusammen mit seinem Amtskol-
legen, Professor Martin Rennert von 
der UdK Berlin, ist er verantwortlich 

für die Ausbildung von rund 34 000 
Studierenden und für etwa 9000 Be-
schäftigte in Wissenschaft, Lehre, Wei-
terbildung und Verwaltung. Rund um 
den Ernst-Reuter-Platz siedeln dazu 
vier Institute der Fraunhofer-Gesell-
schaft, die Deutsche Telekom Labo-
ratories, die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt und eine große Anzahl 
von Firmen, die aus der Wissenschaft 
heraus gegründet wurden. Gleichzei-
tig bildet der Campus Charlottenburg 
das kulturelle Herzstück des ehema-
ligen West-Berlins. Eine Vielzahl von 
Galerien, Theatern und anderen Kul-
turinstitutionen ist hier ansässig – al-
len voran die Deutsche Oper Berlin. 
Und mit dem Einzug der Staatsoper 
in das Schillertheater bildet der Cam-
pus nun den zentralen Opernstandort 
der Stadt. An der Hardenbergstraße 
gleich neben dem Bahnhof Zoologi-
scher Garten hat zudem die Indust-
rie- und Handelskammer ihren Sitz. 
Jahrzehntelang residierte sie in einem 
imposanten Baudenkmal. Dieser sie-
bengeschossige Rippenbau, errichtet 

1953/54 nach den Plänen von Franz 
Heinrich Sobotka und Gustav Müller, 
wird in Kürze weiteren Einrichtungen 
der TU Berlin Raum bieten. Nachdem 
die IHK ihren Hauptsitz ins „Gürtel-
tier“ verlegt hat, ins angrenzende, ar-
chitektonisch ungewöhnlich gestal-
tete Ludwig-Erhardt-Haus, wird die 
TU Berlin mindestens für die nächs-
ten zwölf Jahre als Mieter in das Haus 
an der Hardenbergstraße einziehen. 
Rund 6000 Quadratmeter Fläche ste-
hen damit für Wissenschaft und For-
schung zur Verfügung. Unter anderem 
wird das Zentrum für Moderne Spra-
chen dort angesiedelt.
Die enge Allianz der beiden Univer-
sitäten soll auch symbolisch besiegelt 
werden. Ein Teil der Mauer, die ihre 
Grundstücke bisher an der Hertzallee 
trennt, soll verschwinden. Sichtbares 
Signal für den Aufbruch nach außen 
soll übrigens der U-Bahnhof Ernst-
Reuter-Platz werden: Er soll den Zu-
satz „Campus Charlottenburg“ im Na-
men erhalten.
 Patricia Pätzold

Zwischen Oper und Labor
Arbeitsgemeinschaft zur Standortentwicklung gegründet 

Neue Marke soll Campus Charlottenburg international bekannt machen

Zwei, die sich gut verstehen: die Präsidenten 
von TU Berlin und UdK Berlin, Jörg Steinbach 
und Martin Rennert, auf ihrer ersten gemein-
samen Pressekonferenz

Marc Schulte
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Am 4. Februar 2011 wurde das BLiX 
(Berlin Laboratory for innovative X-
ray Technologies) im Eugene-Paul-
Wigner-Gebäude eröffnet. Zahlrei-
che Gäste besichtigten Geräte und 
Versuchsaufbauten des neuen La-
bors: darunter das erste BLiX-Trans-
ferprojekt, die 3-D-Mikro-Röntgen-
fluoreszenzanalyse zur Untersu-
chung von Kunstgegenständen.

Ohne das Kunstobjekt zu beschädi-
gen, kann seine Beschaffenheit mit 
dem neuen Gerät in der Tiefe analy-
siert werden. Ein weiteres Projekt ist 
die hochbrillante Laser-Plasmaquelle 
für den weichen Röntgenbereich. Die 
Steigerung der Brillanz bei analyti-
schen und bildgebenden Verfahren mit 
Auflösungen im Mikro- und Nanome-
terbereich ist für das Verständnis tech-
nischer Strukturen und biologischer 
Systeme von großer Bedeutung. Prof. 
Dr. Birgit Kanngießer, Inhaberin der 
Stiftungsprofessur „Analytische Rönt-
genphysik“, erklärt: Um kürzere Pul-
se des Lasers zu ermöglichen, sei der 
Scheibenlaser des Gerätes mit den 
Kollegen vom Max-Born-Institut für 
Nichtlineare Optik und Kurzzeitspek-
troskopie (MBI) noch weiter verbes-
sert worden. Gemeinsam wurde ein 
innovatives Konzept für die Plasma-
quelle erarbeitet, das eine kontinuier-
liche Betriebszeit von rund acht Stun-
den erlaubt.
Das BLiX-Labor soll die anwendungs-
nahe Forschung der analytischen 
Röntgenphysik sichern und nachhal-
tig ausbauen. Als ein Applikationsla-
bor für innovative Röntgentechno-
logien dient es der Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit und dem Wissens-
transfer zwischen Einrichtungen der 
Grundlagenforschung und insbesonde- 

re klein- und mittelständischen Unter-
nehmen. Darüber hinaus ist es ein Ort 
der Nachwuchsförderung und Qualifi-
zierung auf diesem Gebiet.
TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach eröffnete die Veranstaltung und 
stellte die Bedeutung des Röntgenla-
bors für die Universität heraus. Die 
Nachwuchsförderung und der Tech-

nologietransfer in die Wirtschaft seien 
beides Themen, welche die TU Berlin 
fördern müsse. Das Besondere bei die-
sem Projekt sei, dass es Birgit Kann-
gießer gelungen sei, Unternehmen aus 
der Region zu gewinnen.
Das BLiX wird von der TU Berlin 
und dem Max-Born-Institut betrie-
ben. MBI-Wissenschaftler Dr. Holger 

Stiel und TU-Wissenschaftler Dr. Wolf-
gang Malzer, der zum Stiftungslehr-
stuhl „Analytische Röntgenphysik“ 
gehört, leiten das BLiX. 13 Röntgen-
technologie-Unternehmen sowie die 
Technologiestiftung Berlin haben sich 
zusammengeschlossen, um diese Stif-
tungsprofessur an der TU Berlin zu fi-
nanzieren. Jana Bialluch

Mit Röntgenlicht forschen
BLiX-Labor für innovative Röntgentechnologien eröffnet – 14 Partner beteiligt

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

nachhaltigkeit und 
schulische Bildung

In einer Serie stellen wir in  H intern 
die Forschungen junger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler an der 
TU Berlin vor.

Ökologische Nachhaltigkeit gehört zu 
den acht Millenniumszielen der UNO 
die bis 2015 umgesetzt sein sollen. 
Die Frage, wie Ressourcen geschont 
werden können, ist vom nachhalti-
gen Konsum in den Industrieländern 
nicht mehr zu trennen und berührt 
das Problem, wie Kinder und Jugend-
liche mit dieser Thematik in der Schu-
le vertraut gemacht werden und die 
notwendigen Kompetenzen vermittelt 
bekommen. „Obwohl die schulische 
Bildung für nachhaltigen Konsum als 
ein gesellschaftliches Ziel anerkannt 
ist, ist der Erwerb 
entsprechender 
Kompetenzen in 
der Schulpraxis 
bisher nur unzu-
reichend veran-
kert“, sagt Sa-
scha Kornek (32). 
In seiner Promo-
tion am Fachge-
biet „Arbeitsleh-
re/Ökonomie und Nachhaltiger Kon-
sum“ von Prof. Dr. Ulf Schrader wird 
er anhand von Kooperationsprojek-
ten mit Nichtregierungsorganisatio-
nen an Schulen empirisch valide Er-
folgskriterien erarbeiten für die er-
folgreiche Bildung zu nachhaltigem 
Konsum. „Bislang fehlt eine systema-
tische Evaluation, ob und wie die Bil-
dung nachhaltigen Konsums wirksam 
ist und ob die oft extern geförderten 
Projekte sich überhaupt messbar auf 
den nachhaltigen Konsum von Schüle-
rinnen und Schülern auswirken bezie-
hungsweise welche Faktoren für den 
Erfolg verantwortlich sind“, so Sascha 
Kornek. Schließlich müssten Schu-
len und externe Geldgeber sinnvolle 
Projekte von nutzlosen unterscheiden 
können. Kornek, der an der TU Dres-
den Wirtschaftswissenschaften studier-
te, gehört zu den Gründern von „Su-
kuma arts“ e. V., einer studentischen 
Initiative auch von TU-Studierenden, 
die sich für die Durchsetzung der UN-
Millenniumsmziele engagiert und den 
„Sukuma Millenium Award“, einen 
europäischen Filmpreis, verleiht. sn

Einstein Stiftung fördert 
Studienberechtigten-Panel

/pp/ Bildungsferne Schichten sind an 
Berliner wie deutschen Universitäten ins-
gesamt nach wie vor unterrepräsentiert. 
Ein Vorhaben, das Ende Januar von der 
Einstein Stiftung Berlin bewilligt worden 
ist, will am Beispiel Berlin im Detail un-
tersuchen, welche Gründe dafür verant-
wortlich sind, dass sich Studienberechtig-
te für oder gegen ein Studium entschei-
den und welche spezifischen Gründe bei 
bildungsfernen Gruppen festzumachen 
sind. An diesem Forschungsprojekt sind 
die Freie Universität Berlin, die Techni-
sche Universität Berlin, das Deutsche In-
stitut für Wirtschaftsforschung und das 
Wissenschaftszentrum Berlin beteiligt. Es 
wird mit rund 1 771 000 Euro bis 2017 
gefördert.
Die drei weiteren von der Stiftung ausge-
wählten Projekte sind das „Berlin Docto-
ral Program in Economics and Manage-
ment Science“, die „Berlin-Jerusalem In-
itiative to Enhance Cooperation in the 
Social Sciences“ sowie eine Leibniz-Hum-
boldt-Professur „Chemische Biologie“.

 å www.einsteinfoundation.de

neu bewilligt

Ein Bild sagt mehr als tausend Wor-
te. Wenn es um dynamische Prozes-

se geht, ist es das Medium Film, das 
zum Erkenntnisgewinn führt. So wur-
de im 19. Jahrhundert mit 
einer Sequenz von Blitz-
lichtfotos durch Edward 
J. Muybridge geklärt, wie 
die Bewegung eines Pfer-
des beim Galopp abläuft. 
Wichtig ist hierbei, dass 
die Bildfolge des Films 
in der Lage ist, die Pro-
zessabläufe zeitlich auf-
zulösen.
Nun ist es Forschern der 
TU Berlin, des Helm-
holtz-Zentrums Berlin 
für Materialien und Ener-
gie sowie der Universität 
Münster unter Leitung 
von TU-Professor Dr. Ste-
fan Eisebitt gelungen, mit 
Röntgenstrahlung eine ul-
traschnelle Bildsequenz 
aufzunehmen. Das Ver-
fahren, das die Wissen-
schaftler in der Online-
Ausgabe der Zeitschrift 
„Nature Photonics“ (http://dx.doi.
org/10.1038/NPHOTON.2010.287) 
darstellen, erlaubt erstmals, mik-
ro- und nanometerkleine Objekte zu 
zwei extrem kurz aufeinanderfolgen-
den Zeiten abzubilden.
Dazu wird ein spezielles holografi-
sches Abbildungsverfahren für Rönt-
genstrahlen benutzt. „Die kurzwelli-
ge Röntgenstrahlung ermöglicht die 
Abbildung kleinster Strukturen“, er-

klärt Stefan Eisebitt, Professor für 
Röntgenoptik und Nanometeroptik. 
„Mit unserem holografischen Verfah-
ren können zwei extrem kurze Rönt-

genpulse zur Bildgebung benutzt wer-
den.“ Dazu werden Pulse aus dem 
Röntgenlaser „FLASH“ bei DESY in 
Hamburg zunächst in zwei separate 
Lichtblitze „zerschnitten“. Diese tref-
fen dann zeitlich versetzt das abzu-
bildende Objekt. Eine spezielle ho-
lografische Abbildung erlaubt es nun, 
die von beiden Pulsen erzeugten Bil-
der überlagert aufzunehmen und an-
schließend den verschiedenen Auf-

nahmezeiten zuzuordnen. Das Ver-
fahren macht ultraschnelle Prozesse 
sichtbar.
So demonstrierten die Forscher die 

Methode, zwei eng aufein-
anderfolgende „Schnapp-
schüsse“ aufnehmen zu kön-
nen, durch eine Bildsequenz 
mit nur 50 Femtosekunden 
Zeitabstand. Eine Femtose-
kunde ist ein Millionstel ei-
ner Milliardstel Sekunde. 
„Dieses Zeitintervall ist so 
kurz, dass selbst ein Licht-
strahl in dieser Zeit nur um 
die Breite eines Haares vo-
rankommt“, erklärt Chris-
tian Günther vom Helm-
holtz-Zentrum Berlin. Diese 
extrem hohe Zeitauflösung, 
gepaart mit der Möglichkeit, 
kleinste Objekte zu sehen, 
war die Motivation für die 
Entwicklung des Verfahrens.
„Ziel ist es, die Bewegung 
von Molekülen und Nano-
strukturen verfolgen zu kön-
nen, zum Beispiel während 
chemischer Reaktionen“, 

sagt Stefan Eisebitt. „Unsere Metho-
de ist ein wichtiger Schritt hin zum 
,molekularen Film‘, der hilft, die fun-
damentalen Vorgänge bei physikali-
schen und chemischen Prozessen zu 
sehen und zu verstehen. Beispiele sind 
Änderungen der Form von Enzymen 
während der chemischen Reaktion 
oder ultraschnelle Magnetisierungs-
änderungen in neuartigen Datenspei-
chern.“ sn

Der schnellste „Film“ der Welt
Wissenschaftler entwickelten erstmals ein Verfahren, bei dem ultraschnelle Prozesse sichtbar werden

Wissenschaft 
im Bonbonregen
Der erste Eltern-Kind-Tag fand 
bei den TU-Mitgliedern und ih-
rem Nachwuchs viel Anklang  

 Seite 16

Historische 
Äpfel
Wie höhere Beamte im 18. 
und 19. Jahrhundert mit eigenem 
Obstanbau für die Entwicklung des 
ländlichen Raums sorgten 
 Seite 10

Konzept unter 
Palmen
Mit damao.de hat TU-Alumnus 
Florian Kröger seinen Traum vom 
individuellen Möbelbau 
verwirklicht 
 Seite 11

Sascha Kornek
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Die Metropolregion Berlin-Branden-
burg verfügt im Vergleich zu den 

anderen zehn deutschen Metropolregi-
onen über ein beeindruckendes Innova-
tionspotenzial. Das ergab eine von der 
TU Berlin mit Unterstützung der Tech-
nologiestiftung Berlin durchgeführte 
Untersuchung der Innovationsaktivitä-
ten in Berlin-Brandenburg. Die krisen-
geschüttelte Region verfüge damit über 
einen Schatz, der Grundstock für eine 
äußerst dynamische wirtschaftliche 
Entwicklung sein könnte, den man al-
lerdings heben müsse. Neben der guten 
Bewertung des Innovationspotenzials 
fand die Studie nämlich auch ein deut-
liches Defizit: Anders als in den Met-
ropolregionen München oder Rhein-
Main gelinge es in der Hauptstadtregi-
on zu selten, das reichlich vorhandene 
Innovationspotenzial in Innovations-
leistung und damit in Wirtschaftswachs-
tum und Arbeitsplätze umzumünzen. 
Diese Umsetzung in marktfähige Pro-
dukte erfolge nicht quasi automatisch, 
so der Studienleiter Prof. Dr. Knud 
Blind vom TU-Fachgebiet Innovations-
ökonomie, der auch die dort angesie-
delte Geschäftsstelle der Experten-
kommission Forschung und Innovation 
führt. Um dieses Potenzial in greifbare 
Leistungen und damit auch in Arbeits-
plätze zu überführen, bedürfe es einer 
gemeinsamen Anstrengung von Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft. „Wir ha-
ben gezeigt, wo der Schatz liegt. Nun 
muss er gemeinsam gehoben werden“, 
sagt Blind. tui

 å www.inno.tu-berlin.de

Versuchsaufbau zur 3-D-Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse im neuen Labor. Links stehend die Inhaberin der Stiftungsprofessur Birgit Kanngießer
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Ein holografisches Abbildungsverfahren für Röntgenstrahlen kann Ob-
jekte zu zwei extrem kurz aufeinanderfolgenden Zeiten darstellen
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Preisgekrönte 
TU-Forschende im Film

/tui/ Im vergangenen Jahr erhielten rund 
200 Wissenschaftlerinnen, Wissenschaft-
ler und Studierende der TU Berlin mehr 
als 100 Preise, Ehrungen und Auszeich-
nungen. Unter ihnen sind auch 37 Sport-
lerinnen und Sportler, die Medaillen bei 
Weltmeister- oder Europameisterschaf-
ten errungen haben (siehe auch Seite 5). 
Auf dem Neujahrsempfang der TU Berlin 
bedankte sich TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach und beglückwünschte die 
Ausgezeichneten zu ihren Leistungen. 
Eine neu erschienene Broschüre gibt ei-
nen Überblick über die Preisträgerinnen 
und -träger. Außerdem produzierte die 
TU-Pressestelle den Film „Ausgezeich-
net 2010“, der drei preisgekrönte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie ein Student der TU Berlin porträ-
tiert. Beide Publikationen sind auch on-
line zu finden.

 å www.tu-berlin.de/?id=26867
 å www.tu-berlin.de/?id=95817

Wieder Orte der Ideen 
an der TU Berlin

/tui/ Am 31. Januar 2011 wurden die 365 
ausgewählten Orte im „Land der Ideen“ 
bekannt gegeben. Auch in diesem Jahr 
wird die TU Berlin wieder mit zwei Projek-
ten dabei sein. Die Jury wählte das Projekt 
„LaViArt – Schwingungsanalyse von Ölge-
mälden“ aus, geleitet von Dr.-Ing. Kers-
tin Kracht, Mitarbeiterin im Fachgebiet 
Mechatronische Maschinendynamik bei 
Prof. Dr.-Ing. Utz von Wagner. Die Unter-
suchung des Schwingungsverhaltens der 
Kunstwerke soll dabei deren Erhalt die-
nen. Alle Projekte stellen sich an jeweils 
einem Tag in regionalen Veranstaltungen 
der Öffentlichkeit vor. Das Projekt der TU-
Ingenieurin wird sich am 30. November 
präsentieren. Auch die Hochschulgrup-
pe „Ingenieure ohne Grenzen“, in der 
viele TU-Studierende mitarbeiten – zum 
Beispiel beim Bau von Zisternen in Tan-
sania –, ist dabei und wirbt für sich am 
20. 4. 2011. Schirmherr des Wettbewerbs 
ist Bundespräsident Christian Wulff.

 å www.mmd.tu-berlin.de
 å www.ingenieure-ohne-grenzen.org

Wissenschaft in drei Minuten

/tui/ In drei Minuten ohne PowerPoint 
und andere Hilfsmittel kurz und knapp 
das eigene Forschungsgebiet verständ-
lich und mitreißend vorstellen. Das ist 
die Herausforderung beim „FameLab“, 
einem Wissenschaftlerwettbewerb aus 
England, dessen Ziel Wissenschaftskom-
munikation in Höchstform ist, Spaß in-
klusive. Er wird hierzulande betreut vom 
British Council, der britischen internati-
onalen Organisation für Bildungs- und 
Kulturbeziehungen. Es gibt fünf Regio-
nalausscheidungen in Deutschland, am 
18. Februar findet der Regionalwettbe-
werb Brandenburg-Berlin am Deutschen 
GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam 
statt. Bewertet werden die Vorträge von 
einer hochrangigen, kompetenten Jury, 
der unter anderem TU-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach angehört.

 å www.famelab-germany.de

Saubere Kohlekraftwerke 
dank CCS?

/tui/  Die Abscheidung und Speiche-
rung von Kohlendioxid soll helfen, das 
klimaschädliche Gas aus dem Rauchgas 
der Kohlekraftwerke einzufangen und 
als flüssiges CO2 komprimiert in unter-
irdischen Lagerstätten sicher und dauer-
haft zu lagern. „Carbon Dioxide Capture 
and Storage“, CCS, wird das Verfahren 
genannt. Die Wissenschaft ist in der Fra-
ge gespalten, ebenso die Parteien und 
die Bevölkerung. Die Zentraleinrichtung 
Wissenschaftliche Weiterbildung und Ko-
operation der TU Berlin organisiert am 1. 
März 2011 zusammen mit dem Innova-
tionszentrum Energie der TU Berlin eine 
wissenschaftliche Tagung, die sich mit 
dieser Frage beschäftigt: „Saubere Koh-
lekraftwerke dank CCS?“
Ort: Bildungs- und Technologiezentrum 
(BTZ) der Handwerkskammer Berlin in 
Berlin-Kreuzberg

 å www.zewk.tu-berlin.de

Meldungen

wenn der 
computer mit dem 
Menschen spricht

Forscher des Quality and Usability 
Lab (QU Lab) der TU Berlin/Deut-

sche Telekom Laboratories, ein An-
Institut der TU Berlin, und des Deut-
schen Forschungszentrums für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) präsentierten 
im Rahmen des Projektes „Speech- 
Eval“ einen Ansatz, Sprachdialog-
systeme automatisiert zu testen. In 
den letzten zweieinhalb Jahren ana-
lysierten die Forscher das Verhal-
ten realer Nutzer auf Basis der Da-
ten von weit über 100 verschiedenen 
Systemen und trainierten automati-
sche Lernverfahren damit. Die ent-
wickelte „SpeechEval“-Workbench 
kann realistische Dialoge erzeugen, 
um Systeme bereits in der Entwick-
lung nutzerfreundlicher zu gestalten. 
„Die Erkenntnisse, die wir in ,Spee-
chEval‘ gesammelt haben, helfen der 
Industrie, bei der Entwicklung von 
telefonischen Kundenportalen Geld 
zu sparen, und sie helfen, auf die Be-
dürfnisse der Nutzer besser einzuge-
hen und in kundenfreundlichere Sys-
teme umzusetzen“, kommentiert der 
Projektleiter Prof. Dr.-Ing. Sebastian 
Möller. Das Projekt wird vom Euro-
päischen Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) und durch die Investiti-
onsbank Berlin (IBB) gefördert. tui

 å www.qu.tu-berlin.de/menue/
forschung/ul/

An Zement wird seit vielen Jahr-
zehnten geforscht. Daher wäre zu 

erwarten, dass dieser Werkstoff keine 
großen Überraschungen mehr zu bie-
ten hat, schon gar nicht auf dem Ge-
biet der Hightech-Materialien. Seit ei-
nigen Jahren allerdings steht ein Be-
standteil von Zement im Mittelpunkt 
des Interesses: Es ist Mayenit.
Im Rahmen eines von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) finan-
zierten Forschungsverbundes entwi-
ckelt die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. 
Martin Lerch, der am Institut für Che-
mie der TU Berlin das Fachgebiet An-
organische Chemie/Festkörperchemie 
leitet, Mayenit-basierte ionenleitende 
Membranen. Die Forscher verfolgen 
das Ziel, in Feststoffen bislang nicht 
mobilen Ionen wie Amid, Imid, Cy-
anid, Chlorid oder Sulfid eine hohe 
Beweglichkeit zu verschaffen. Da-
mit würden sich vollkommen neuar-
tige elektrochemische Sensoren und 
Brennstoffzellen realisieren lassen. 
Untersucht werden soll in dem For-
schungsverbund die grundsätzliche 
Eignung von Mayenit-basierten ionen-
leitenden Membranen für diese An-
wendungen. Neben Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern der TU Ber-
lin sind daran Teams der Universitäten 
Aachen, Bonn, Gießen, Halle und 
Münster beteiligt. Der Forschungsver-
bund wird in der Startphase von drei 
Jahren mit mehr als einer Million Euro 
finanziert.

Als ein Bestandteil von Zement steht 
Mayenit seit einigen Jahren als High-
tech-Material im Bereich der Elektro-
keramik im Mittelpunkt des Interes-
ses. Mayenit (Ca12Al14O33), 1964 bei 
Mayen (davon leitet sich der Name 
ab) in der Eifel als Mineral entdeckt, 
gehört zur Klasse der sogenannten 
„Anti-Zeolithe“ und besteht als Ba-
sis aus einem positiv geladenen Ca12

Al14O32-Gerüst. Das Besondere an 
Mayenit ist, dass das 33. Sauerstoff-

atom nur schwach an die Gerüstatome 
gebunden ist. Somit weist es eine hohe 
Beweglichkeit auf und kann deshalb 
auch leicht aus dem Kristallgitter ent-
fernt werden. Auf dem Platz im Kris-
tallgitter verbleiben dann die Elektro-
nen. Solche transparenten, elektrisch 
leitenden Oxide wurden in den ver-
gangenen Jahren besonders in Japan 
intensiv untersucht – hinsichtlich ih-
rer Eignung als Katalysatoren und für 
elektrooptische Anwendungen. tui

Hightech aus Zement
Chemiker forschen an Materialien für neuartige elektrochemische Sensoren und Brennstoffzellen

Wer glaubt, dass die Beschäftigung 
mit Verwaltungsgeschichte eine tro-
ckene und langweilige Angelegen-
heit ist, der irrt. Denn der Blick in 
alte Amtsakten kann eine interes-
sante Facette aus der Vergangen-
heit der Landesverwaltung beleuch-
ten. Das zeigt das Forschungsprojekt 
„Amtshausgärten – Administrativer 
Gartenkulturtransfer im 18. und 19. 
Jahrhundert“. Das Projekt, das im 
Fachgebiet Denkmalpflege des Insti-
tuts für Stadt- und Regionalplanung 
der TU Berlin unter Federführung 
von Dr. Sylvia Butenschön durchge-
führt wird, nähert sich dem Thema 
von eher ungewohnter Seite.

„Die Schaffung gleicher Lebensver-
hältnisse war auch in der Geschichte 
schon oft Gegenstand von politischem 
Versuch und Irrtum“, sagt Sylvia Bu-
tenschön. „So haben wir uns die Fra-
ge gestellt, mit welchen Methoden in 
früherer Zeit versucht wurde, dies zu 
erreichen.“ Beispielhaft wählte sie 
das Kurfürstentum Hannover für ihre 
Untersuchungen. Dort wurden im 18. 
Jahrhundert die Regierungsgeschäfte 
weitgehend den Geheimen Räten, Mi-
nistern und verschiedenen Stellver-
tretern überlassen, nachdem die han-
noverschen Kurfürsten die englische 
Krone erlangt hatten und ab 1714 als 
Könige in London residierten. Eini-
ge der Geschäftsträger seien mit dem 
„Dienst nach Vorschrift“ vollauf be-
schäftigt gewesen, vermutet die For-
scherin, andere hingegen hätten die 
kreativen Spielräume ihrer Positionen 
genutzt, um wichtige Entwicklungen 
anzustoßen.
Ein besonderes Anliegen der Regie-
rung war die Hebung des Lebens-
standards der Bevölkerung in den 
ländlichen Regionen. In den oft ab-
geschiedenen, fern der wichtigen Han-
delsstraßen gelegenen Gebieten sollten 
die Lebensbedingungen der Menschen 
verbessert, Neuerungen in Technik, 
Landwirtschaft und Wissenschaften 
vermittelt und neue Erwerbsmög-
lichkeiten erschlossen werden. Neben 
dem Chaussee- und Wasserbau zählten 
die Einführung der Seidenraupenzucht 
und die Verbreitung des Obstanbaus 
zu den wichtigen Maßnahmen der 

Wirtschaftsförderung. Das Zentrum 
dafür bildete eine große Baumschu-
le in Hannover-Herrenhausen, die die 
Verbreitung von neu entdeckten Zier- 
und Forstgehölzen aus Übersee beför-
dern sollte und außerdem eine große 
Anzahl von Obstbäumen guter Sorten 
anzog. Ab 1775 wählte die Verwaltung 
jedes Jahr einige Bezirke beziehungs-
weise Ämter aus, in denen insgesamt 
etwa 4000 Obstbäume unentgelt-
lich an die Untertanen verteilt wur-
den. Sie sollten mit dem Obstanbau 
einen zusätzlichen Verdienst erwirt-
schaften. So entstand ein landeswei-
tes Verteilungssystem mit Herrenhau-
sen als Mittelpunkt. Kombiniert wurde 
es mit einem Bildungsangebot für an-
gehende Lehrer, die im Schulmeister-
seminar in Hannover ausgebildet wur-
den. Sie konnten in einem kostenlosen 
Schulungskursus Grundkenntnisse der 
Obstbaumpflege erlernen, die sie spä-
ter an ihre Schüler und die Landbevöl-
kerung weitergeben sollten.

„Im 18. Jahrhundert scheint 
dieses System durchaus er-
folgreich funktioniert zu haben, 
denn schon 1782  beschrieb es 
der Kieler Professor Hirschfeld 
als vorbildlich und rühmte 
Qualität und Umfang der 
Baumschule“, hat die 
TU-Forscherin her-
ausgefunden. Al-
lerdings sei bisher nicht be-
kannt, ob tatsächlich die beabsichtigte 
Wirkung erzielt worden ist und ob die 
mit großen Investitionen verbundene 
Einrichtung eine nachhaltige Entwick-
lung in Gang setzen konnte.
Das im Juni dieses Jahres begonnene 
Forschungsprojekt der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) wird ne-
ben Sylvia Butenschön von der His-
torikerin Heike Palm und dem Gar-
tendenkmalpfleger Dr. Jens Beck 
bearbeitet. Es soll die genauen Vor-
gänge, die beteiligten Personen und 
die Arbeitsweise des Systems ergrün-

den und als ein historisches Beispiel 
von administrativ gesteuerter Ent-
wicklung des ländlichen Raums näher 
untersuchen und darstellen. Gleichzei-
tig soll die Frage beantwortet werden, 
wie nachhaltig die Aktivitäten waren, 
ob also der Aufwand in einem ausge-
wogenen Verhältnis zum erzielten Er-
gebnis stand – eine Evaluation nach 
200 Jahren, die möglicherweise in fer-
ner Zukunft auch bei Großprojekten 
durchgeführt werden sollte, die mo-
mentan die öffentliche Diskussion be-
herrschen.
 Patricia Pätzold

Von Obstbäumen und höheren Beamten
Historische Beispiele für die Entwicklung des ländlichen Raumes
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Neben dem Chaussee- und Wasserbau zählten die Einführung der Seidenraupenzucht 
und die Verbreitung des Obstanbaus zu den wichtigen Maßnahmen der niedersächsi-
schen Wirtschaftsförderung im 18. Jahrhundert. Gern angebaut wurde neben einigen 
anderen die Apfelsorte Berlepsch (rechts in einer zeitgenössischen Zeichnung)

Die Kristallstruktur des Mayenits, Bestandteil des Zements
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Für Florian Kröger hat die Finanz-
krise Positives bewirkt. Vielleicht 
würde es ohne sie „damao.de“ nicht 
geben. Dahinter verbirgt sich eine 
Online-Plattform, über die sich die 
Kunden Designmöbel nach Maß an-
fertigen lassen können. 

Aber was hat nun die Finanzkrise da-
mit zu tun? Florian Kröger studierte 
bis 2005 Wirtschaftsingenieurwesen 
an der TU Berlin und startete nach 
dem Studium als Unternehmensbera-
ter bei einer großen Beratungsgesell-
schaft in München durch. „Ich habe 
ein breites Spektrum an Projekten be-
treut, viele Branchen kennengelernt“, 
sagt er. Doch die Beratung war ihm 
nach einigen Jahren nicht mehr genug. 
„Es ist etwas anderes, ob man Folien 
auflegt oder selbst ein Produkt entwi-
ckelt. Irgendwie war die Luft raus und 
ich brauchte eine Pause.“ Also nahm 
Florian Kröger einen längeren Urlaub 
für eine Weltreise. „Dies war zu Be-
ginn der Finanzkrise im Jahr 2008, 
und als ich bereits unterwegs war, si-
gnalisierte mir meine Firma, dass ich, 
mangels Aufträgen, ruhig noch länger 
im Urlaub bleiben könne.“ Diese lan-
ge Pause nutzte er und wurde krea-
tiv. Unterwegs hatte er sich mit einer 
Freundin und einem Freund in Thai-
land getroffen. „Letztendlich ist am 
Strand in Thailand die Geschäftsidee 
von ,damao‘ entstanden“, so Florian 
Kröger.
Die beiden Freunde hatten bereits 
ein kleines Unternehmen, über das 
sie Betten gebaut und vertrieben hat-
ten. Die Idee der drei bestand darin, 
dies auf mehr Produkte und Materi-
alien auszubauen, verbunden mit ei-
nem kompletten Neustart als Firma. 
Nach der Reise wurde die Idee wei-

terentwickelt. 2009 begannen sie mit 
„www.damao.de“. Die Motivation da-
hinter erklärt Kröger: „Nachdem jeder 

von uns jahrelang in der eigenen Woh-
nung von Ikea-Möbeln umgeben war, 
hat man dann doch den Wunsch nach 

besserer Qualität und individuellem 
Design, und genau das bekommen die 
Kunden bei uns zu erschwinglichen 
Preisen.“ Die Käufer können mit Hil-
fe eines aufwendig programmierten 
Online-Konfigurators Maße, Ausstat-
tung, Holzart, Farbe und Oberflächen-
behandlung frei nach Wunsch wählen 
und bekommen schon am Bildschirm 
ein perfektes Bild ihres neuen Möbels. 
Hat man sich für ein Möbelstück ent-
schieden, geht die Bestellung an einen 
der kooperierenden Schreiner, der 
es nach Maß anfertigt. Mit dem ers-
ten Geschäftsjahr sind die drei Grün-
der ganz zufrieden. „Es kann natürlich 
immer noch mehr sein, aber es dau-
ert eben eine Weile, bis man sich am 
Markt platziert hat.“ Den Abschied 
von der Beraterbranche hat Florian 
Kröger jedenfalls bisher nicht bereut. 
Die Erfahrungen, die er dort und im 
Studium gesammelt hat, wie Teamar-
beit und strukturiertes Vorgehen, hel-
fen dem jungen Unternehmer sehr.
 Bettina Klotz

 å www.damao.de

Geschäftskonzept unter Palmen
Florian Kröger bietet im Internet Designermöbel zum „Selbstbauen“ an
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Mit wenigen Klicks kann man bei damao.de Möbel gestalten, ansehen und bestellen. Florian 
 Kröger hat sich beruflich umorientiert und mit Freunden ein Unternehmen gegründet

Werden Sie Chef!

/tui/ Die zweite Runde beim „Gründer-
wettbewerb – IKT Innovativ“ des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Techno-
logie (BMWi) ist angelaufen. Gesucht 
werden innovative Gründungsideen aus 
dem breiten Anwendungsspektrum der 
Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT). Zu gewinnen gibt 
es bis zu sechs mit je 30 000 Euro do-
tierte Hauptpreise sowie bis zu 15 wei-
tere mit je 6000 Euro dotierte Preise als 
Finanzierungshilfe beim Unternehmens-
aufbau. Allen Gewinnern werden zudem 
individuelle Coaching-Leistungen als Un-
terstützung bei den ersten Schritten in 
die Selbstständigkeit angeboten. Bewer-
bungsschluss ist der 31. Mai 2011.

 å www.gruenderwettbewerb.de

Geförderte Kooperationen

/tui/ Seit Januar hat die TCC Technolo-
gie-Coaching-Center GmbH die Projekt-
trägerschaft für das Programm Transfer 
BONUS der Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen über-
nommen. Bezuschusst werden Koope-
rationen zwischen kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) und Forschungs-
einrichtungen in Berlin und Branden-
burg. Bis zu 70 Prozent des Auftragsvo-
lumens für Forschungsleistungen kön-
nen mit einem Maximalsatz von 15 000 
Euro unterstützt werden. Unternehmen, 
die zuvor noch keine Kooperation mit ei-
ner Forschungseinrichtung hatten, kön-
nen eine Förderung von bis zu 100 Pro-
zent der Kosten bis maximal 3 000 Euro 
erhalten.

 å www.transferbonus.de

Förderpreis der 
Bäcker-Innung

/tui/ „Einfluss der Schneckenkonfigu-
ration und der Partikelgrößenvertei-
lung von Vollkornweizenmehlen auf 
das Expansionsverhalten bei der Koch-
extrusion“ lautet der Titel der Diplom-
arbeit von Dieter Oberdörfer, die er am 
Fachgebiet Lebensmittelbiotechnologie 
und -prozesstechnik bei Prof. Dr. Diet-
rich Knorr angefertigt hat. Unter Extru-
sion versteht man ein bedeutendes Ver-
fahren der Lebensmitteltechnologie, wel-
ches beispielsweise zur Herstellung von 
Frühstückszerealien, Nudeln oder Snack-
produkten dient. Für diese Arbeit wurde 
er am 20. Januar 2011 mit einem För-
derpreis der Bäcker-Innung Berlin aus-
gezeichnet. Dieter Oberdörfer arbeitet 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Fachgebiet Lebensmittelbiotechnologie 
und -prozesstechnik.

„TU Inter national“ 
erschienen

/tui/ „Mobilität und Verkehrspla-
nung“ ist der Schwerpunkt der 
aktuellen Ausgabe der „TU In-
ternational“, die im Januar 2011 
erschienen ist. Die „TU Inter-
national“ ist die Zeitschrift des 
internationalen Alumni-Netz-

werkes der TU Berlin. Sie 
erscheint zweimal jährlich 
und richtet sich an inter-
nationale TU-Alumni, die 
in 137 Ländern leben. He-

rausgegeben wird die Zeit-
schrift vom Referat für Außen-
beziehungen (ABZ).
å  www.alumni.tu-berlin.de/

alumni-international/tu-
international/

Meldungen

Katalyse leicht 
verstanden

TU-Alumnus dreht Film über das 
Exzellenzcluster UniCat

Nach seinem Psychologie- und Medi-
enwissenschaftsstudium, das Ulrich 

Aschenbrenner 1999 an der TU Berlin 
abschloss, arbeitete er als Cutter von 
Dokumentar- und Spielfilmen. „In den 
zehn Jahren habe ich viel übers Filmen 
gelernt. Letztendlich kommt beim Film-
schnitt die gesamte Produktion zusam-
men: Man geht nochmals Drehbuch und 
fertiges Material samt Ton durch. Aber 
ich wollte dann auch irgendwann weiter 
vorn mit dabei sein, bei Drehbuch und 
Dreh“, begründet Aschenbrenner seine 
Entscheidung, den Schnittraum zu ver-
lassen und im Jahr 2008 gemeinsam mit 
einem Kollegen die Filmproduktions-
firma „Mimikry Film“ zu gründen mit 
dem Schwerpunkt Dokumentarfilme 
aus Wissenschaft, Technik, Kultur und 
Zeitgeschehen zu gründen. Sein aktu-
ellstes Werk hat Ulrich Aschenbren-
ner zurück an die TU Berlin geführt. 
Er drehte einen Film über den Exzel-
lenzcluster Unifying Concepts in Cata-
lysis (UniCat). „Wir mussten uns in die 
komplizierte Materie der Katalyse ein-
arbeiten. Besonders spannend war da-
bei die Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Wissenschaftlern, da man 
sich in eine andere Denkweise einfin-
den muss“, beschreibt er die Heraus-
forderungen. „Genau das habe ich im 
Psychologiestudium gelernt.“ Der Film 
behandelt einen Teilaspekt des Exzel-
lenzclusters: Katalysatoren für die Um-
wandlung von Methan. Ulrich Aschen-
brenner gelingt es damit, einem breiten 
Publikum in fünf Minuten dieses kom-
plexe Thema nahezubringen. Der Film 
ist auf Deutsch und Englisch im Internet 
zu sehen. Bettina Klotz

 å www.unicat-berlin.de/
Press.26.0.html?&l=1

 å www.mimikryfilm.com

Prof. Johannes H. Schroeder, Ph. D., 
ist am 3. Februar 2011 in Berlin 

mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet worden. Er 
erhielt die Ehrung für sein langjähriges 
erfolgreiches Wirken als Geowissen-
schaftler und Hochschullehrer sowie 
für sein gesellschaftliches Engagement. 
Professor Johannes H. Schroeder hatte 
zwischen 1987 und 2004 eine Profes-
sur für das Fachgebiet Sedimentologie 
und Quartärgeologie an der TU Berlin 
inne. Neben seiner umfangreichen na-
tionalen sowie internationalen wissen-
schaftlichen Arbeit engagiert er sich bis 
heute auch ehrenamtlich für das Fach 
Geologie. So ist er seit 1991 Vorsit-
zender des Vereins Geowissenschaft-
ler von Berlin und Brandenburg e. V. 
Im Rahmen dieser Tätigkeit hat er gro-
ßen Einfluss auf das Zusammenwach-
sen der Geowissenschaftlerinnen und 
Geowissenschaftler aus Ost und West 
genommen und den geologischen Ver-
ein zu der fachlich führenden regiona-
len Instanz von Berlin und Branden-
burg entwickelt. Darüber hinaus ist Jo-
hannes H. Schroeder auch heute noch 
in der Forschung aktiv. Seit 2005 arbei-
tet er als Koordinator in dem von ihm 
mitgegründeten Netzwerk „Steine in 
der Stadt“. Das Netzwerk ist ein Ver-
bund von Steinmetzen und Geologen 
aus der gesamten Bundesrepublik, die 
sich mit Naturwerksteinen befassen. 
Mit Naturwerksteinen auf dem Cam-
pus der TU Berlin beschäftigt sich auch 
die von ihm und Dr. Gerda Schirrmeis-
ter veröffentlichte gleichnamige Bro-
schüre. Den beiden Forschern geht es 
dabei nicht um eine wissenschaftliche 
Darstellung der auf dem Campus zu 
findenden Naturwerksteine, sondern 
um „das Erleben der Steine“. Ihr Spa-
ziergang entlang der Spur der 81 ver-
schiedenen Steine beginnt mit einem 
Blick auf die Fassade des TU-Hauptge-

Lamprophyr, aus dem Sudetischen 
Gebirgszug der Isergebirgsgranit und 
aus dem Rheinischen Schiefergebirge 
der Holzhäuser Diabas. Der Platz vor 
dem Hauptgebäude ist mit Platten aus 
chinesischem Tiefengestein gestaltet: 
dunkelgrauem Diorit und hellgrauem 
Granit.
Aber auch den Denkmalen und Kunst-
werken widmen sich Schröder und 
Schirrmeister. Der Gedenkstein für 
Franz Reuleaux zum Beispiel ist aus 
Fränkischem Muschelkalk. Aus Sta-
lattite, einem Kalk-
stein aus der ita-
lienischen Pro-
vinz Triest, ist 
die „Eule“ im 
Ernst-Rus-
ka-Gebäu-
de. Und 
die Skulp-
tur „Tekto-
nik“ wur-
de aus dem 
berühmten 
Carrara-Mar-
mor gehauen. 
Wem die Fas-
saden, Wege 
und Plät-
ze auf dem 
TU-Campus 
bisher herz-
lich egal wa-
ren, der wird 
nach der 
Lektüre der 
Broschüre mit anderen Augen über ihn 
flanieren. bk/sn

johannes h. schröder, gerda schirrmeis-
ter: naturwerksteine auf dem campus 
der technischen universität Berlin, Selbst-
verlag Geowissenschaftler von Berlin und 
Brandenburg e. V., 2010, 5 Euro, ISBN: 978-3-
928651-14-1, im TU-Shop im TU-Hauptgebäu-
de erhältlich

Ein Herz für Stein – Steine auf dem TU-Campus
Der Geowissenschaftler Johannes H. Schroeder wird geehrt

bäudes. Hier wurden 14 verschiedene 
Natursteine, hauptsächlich Sandsteine, 
verbaut: gelber Warthauer, roter Neb-
raer, weißer Bunzlauer und gelbgrauer 
Wünschelburger Sandstein. Aus Rhei-
nischer Basaltlava besteht der Sockel 
des Erweiterungsbaus, Cottaer und 
Nesselberger Sandstein zieren die Fas-
sade der Nord-ostseite des Gebäudes.
Auf dem Campus liegt die vielfälti-
ge Welt der Steine dem Spaziergän-
ger buchstäblich auch zu Füßen. Die 
Wege sind gepflastert mit Gommern- 
Quarzit, Bernburger Rogenkalk oder 
magmatischen Gesteinen aus europä-
ischen Mittelgebirgen: Aus dem Lau-
sitzer Bergland kommen Granit und 

So schön kann Kalkstein sein. Die 
Eule im Ernst-Ruska-Gebäude ist aus  
dem italienischen Kalkstein Stalattite

In der Fassade der TU Berlin wurden 14 ver-
schiedene Natursteine verbaut. Quarzit, Kalk-
steine oder Magmagestein liegen dem Cam-
pusspaziergänger auch zu Füßen

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

Neues erfahren, Freunde treffen, 
Netzwerke aufbauen
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rer Bedeutung für den Schutz der Be-
völkerung vor Fluglärm sind.
Das vom BAF beziehungsweise von 
der DFS einzuhaltende Verfahren bei 
der Festlegung von Flugrouten so-
wie die dabei geltenden Anforderun-
gen sind im LuftVG und in der Luft-
VO nicht geregelt. Daraus lässt sich je-
doch nicht der Schluss ableiten, dass 
das BAF völlige Gestaltungsfreiheit 
hat. Vielmehr hat die Rechtsprechung 
im Anschluss an die grundlegende 
Feststellung, dass es sich bei der Fest-
legung von Flugrouten um eine plane-
rische Entscheidung handelt, heraus-
gearbeitet, dass dafür das rechtsstaat-
liche Abwägungsgebot gilt und sich 
das BAF bei seiner Entscheidung nicht 
nur von Sicherheitsüberlegungen lei-
ten lassen darf, sondern insbesonde-
re dem Interesse der Bevölkerung am 
Schutz vor dem mit dem Luftverkehr 
verbundenen Lärm Rechnung zu tra-
gen hat, und zwar auch dann, wenn 
der Lärm die sogenannte Zumutbar-
keitsschwelle nicht überschreitet.
Da die gesetzlichen Grundlagen der 
Flugroutenfestlegung insoweit keine 
weiteren Anforderungen an das ein-
zuhaltende Verfahren aufstellen, kann 
die gebotene Ermittlung von (Lärm-)
Betroffenheiten durch eine Anhörung 
von betroffenen Gemeinden, Anwoh-
nern oder Unternehmen erfolgen, was 
aber nicht zwingend ist. Entscheidet 

sich das BAF gegen eine Anhörung der 
Betroffenen, trägt es aber auch das Ri-
siko einer deswegen möglicherweise 
fehlerhaften Entscheidung.

II. die bei der 
Flugroutenfestlegung zu 
beachtenden kriterien

Die Festlegung von Flugverfahren be-
inhaltet – wie bereits erwähnt – eine 
Planungsentscheidung, zu deren recht-
lichen Anforderungen sich das Bun-
desverwaltungsgericht bereits mehr-
fach geäußert hat. Danach unterliegt 
die Festlegung von Abflugstrecken 
dem rechtsstaatlichen Abwägungsge-
bot. Es handelt sich bei dieser Fest-
legung um die Verwirklichung einer 
staatlichen Planungsaufgabe, bei der 
die Probleme und Interessenkonflikte 
bewältigt werden müssen, die in der 
räumlichen Umgebung des Flughafens 
auftreten.

das Willkürverbot

Der Prüfungsmaßstab muss da-
bei bestimmt und begrenzt werden 
durch die besondere sachliche Eigen-
art der in Rede stehenden Entschei-
dung. Nach dem Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG) stehen zum Beispiel un-

zumutbare Lärmbeeinträchtigungen 
der Festlegung einer entsprechenden 
Abflugstrecke nicht von vornherein 
entgegen. Weiterhin bestehen auf-
grund der Planfeststellung Vorgaben 
hinsichtlich des „Lärmpotenzials“, 
das insgesamt nicht verändert, son-
dern nur – wiederum im vorgegebe-
nen Rahmen der Lage der Start- und 
Landebahnen – verteilt werden kann. 
Schließlich ist die Flugstreckenfestle-
gung dadurch gekennzeichnet, dass 
sie im Gegensatz zu Verkehrswege-
planungen am Boden keine „parzel-
lenscharfe“ Beurteilung der Beein-
trächtigung Dritter ermöglicht. Sie 
beschreibt lediglich eine Ideallinie, 
der ein „Flugerwartungsgebiet“ zuzu-
ordnen ist, innerhalb dessen die Flüge 
tatsächlich abgewickelt werden. Auf-
grund dieser Umstände kommt dem 
BAF bei der Festlegung der Flugstre-
cke ein weiter, allerdings nicht un-
begrenzter Gestaltungsspielraum zu. 
Bei der Festlegung von An- und Ab-
flugstrecken muss das BAF deswegen 
von einem zutreffenden Sachverhalt 
ausgegangen sein, den gesetzlichen 
Rahmen erkannt und die Lärmschut-
zinteressen der Betroffenen in die 
gebotene Abwägung eingestellt be-
ziehungsweise zurückgesetzt haben, 
und dies nicht ohne sachlichen Grund. 
Eine Klage wird danach letztlich nur 
dann erfolgreich sein können, wenn 

die Behörde das Interesse der Betrof-
fenen am Schutz vor unzumutbaren 
Lärmbeeinträchtigungen willkürlich 
unberücksichtigt gelassen hätte.
Vor diesem Hintergrund ist es nach 
Auffassung des Bundesverwaltungs-
gerichts nicht zu beanstanden, wenn 
sich die Sachverhaltsermittlungen 
auf – selbstverständlich aktuelles und 
hinsichtlich Art und Umfang der Be-
siedlung hinreichend aussagekräfti-
ges – Kartenmaterial sowie Unterla-
gen über die Einwohnerzahlen der be-
troffenen Orte und Ortsteile stützen; 
konkrete Ermittlungen vor Ort fordert 
das Bundesverwaltungsgericht nicht.

„Bewirtschaftung“ des 
vorhandenen Lärms

Da das BAF darauf beschränkt ist, den 
vorhandenen Lärm gleichsam zu „be-
wirtschaften“, kann es einen umfas-
senden Interessenausgleich, wie ihn 
das Planungsrecht der Planfeststel-
lungsbehörde auferlegt, naturgemäß 
nicht gewährleisten.
Das bedeutet allerdings nicht, dass 
sich die Behörde bei ihrer Entschei-
dung ausschließlich von Sicherheits-
überlegungen leiten lassen darf. Der 
Gesetzgeber bringt zum Ausdruck, 
dass es bei der Festlegung von Flug-
verfahren eine Abwägungsentschei-
dung zu treffen hat, bei der auch an-

deren Belangen Rechnung zu tragen 
ist. Die Luftfahrtbehörden dürfen bei 
der Abwehr von „Gefahren für die Si-
cherheit des Luftverkehrs“ nicht aus 
den Augen verlieren, dass Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung auch „durch die Luftfahrt“ dro-
hen können. Das Luftverkehrsgesetz 
geht sogar noch einen Schritt weiter: 
Danach gehört nicht bloß die Abwehr 
von Gefahren „durch die Luftfahrt“, 
sondern darüber hinaus, in Anlehnung 
an das Immissionsschutzrecht, auch 
die Abwehr von erheblichen Nachtei-
len oder Belästigungen zu den Aufga-
ben der Luftaufsicht. In diesem Zu-
sammenhang spricht der Gesetzgeber 
als Quelle etwaiger Beeinträchtigun-
gen ausdrücklich den „durch Luftfahr-
zeuge in der Umgebung von Flugplät-
zen hervorgerufenen Fluglärm“ an. 
Freilich ermächtigt das Gesetz nur zu 
luftfahrtbehördlichen Einzelfallrege-
lungen. Als allgemeine Vorschrift der 
Luftaufsicht hat es den Charakter ei-
ner Generalklausel, die eingreift, so-
fern nicht Spezialvorschriften eine ab-
weichende Regelung enthalten. Durch 
eine solche Sonderbestimmung haben 
jedoch die Luftfahrtbehörden auch im 
Rahmen der rechtssatzmäßigen Fest-
legung von Flugverfahren auf den 
Schutz der Bevölkerung vor unzumut-
barem Fluglärm hinzuwirken.
Soweit das Gesetz auf „unzumutbare“ 
Belastungen abstellt, ist es nach Auffas-
sung des Bundesverwaltungsgerichts 
nicht lediglich auf die Abwehr etwa-
iger Gesundheitsgefährdungen oder 
die Beeinträchtigung sonstiger verfas-
sungsrechtlich geschützter Rechtsgü-
ter zugeschnitten. Die Vorschrift kon-
stituiert eine Pflicht aller staatlichen 
Organe, sich schützend und fördernd 
vor Rechtsgüter zu stellen, die Verfas-
sungsrang genießen, und insbesonde-
re Gesundheits- oder Eigentumsbeein-
trächtigungen abzuwehren. Das BAF 
würde diese Pflicht verletzen, wenn 
es an der Herstellung oder Fort-
setzung solcher rechtswid-
rigen Eingriffe mit-
wirken würde. 
Es hat verfas-
sungsmäßige 
Zustände zu 
gewährleisten 
und darf sich nicht 
damit begnügen, auf 
dieses Ziel bloß hinzu-
wirken. Wo Verteilungsmaß-
nahmen unter Ausschöpfung aller 
sicherheitsrechtlich vertretbaren Mög-
lichkeiten keine Abhilfe versprechen, 
kann das BAF allerdings nicht dafür 
einstehen müssen, vor unzumutbarem 
Fluglärm zu schützen. Insoweit stehen 
die im LuftVG vorgegebenen Ziele 
unter dem Vorbehalt des Machbaren. 
Ist das BAF mithin nicht daran gehin-
dert, sich in dem Zielkonflikt zwi-
schen Luftsicherheit und Lärmschutz 
für eine mit unzumutbaren Folgen ver-
bundene Lösung zu entscheiden, so 
unterliegt es nach der Konzeption des 
Gesetzgebers doch einem besonderen 
Rechtfertigungszwang. Den Nachweis, 
dass schonendere Mittel nicht in Be-
tracht kommen, kann es nur dann füh-
ren, wenn ihm überwiegende Gründe 
der sicheren, geordneten und flüssi-
gen Abwicklung des Luftverkehrs zur 
Seite stehen. Auch in der Kollision mit 
gewichtigen Lärmschutzinteressen ha-
ben sicherheitsrelevante Erwägungen 
Vorrang. Der Schutz vor unzumutba-
rem Fluglärm ist von hoher Bedeu-
tung, er darf aber nach der Wertung 
des Gesetzgebers nicht auf Kosten der 
Luftsicherheit gehen.
Hinsichtlich der Konkurrenz zu den 
Kompetenzen der Planfeststellungs-
behörde konzediert das Bundesver-

waltungsgericht ausdrücklich, dass das 
BAF bei der Festlegung von Flugver-
fahren eine Regelung trifft, die zumin-
dest eine gewisse Nähe zu Planungs-
entscheidungen aufweist: Soweit Flug-
wege, Flughöhen und Meldepunkte 
festgelegt würden, werde ein räum-
licher Bezug hergestellt. Durch die 
Festsetzung werde, einem Verkehrs-
weg vergleichbar, eine vertikal und 
horizontal definierte Linie im Raum 
verortet, auch wenn sich die Flugbe-
wegungen mit Hilfe der Festlegun-
gen nicht mit der gleichen Präzision 
wie beim Bau einer Straße oder eines 
Schienenweges an eine bestimmte Li-
nienführung binden, sondern nur auf 
einen mehr oder weniger breiten Kor-
ridor kanalisieren ließen. Einen plane-
rischen Einschlag habe die Flugrouten-
bestimmung auch insofern, als in der 
Umgebung eines Flughafens Lärm-
konflikte bewältigt werden müssten.
Was im Einzelfall an Fluglärm unter 
planungsrechtlichen Gesichtspunkten 
noch zumutbar ist, wurde 2007 mit 
dem novellierten Fluglärmgesetz fest-
gestellt. Die Lärmgrenzwerte, die das 
Fluglärmgesetz für die Errichtung von 
Lärmschutzbereichen festlegt und die 
bei den luftverkehrsrechtlichen Zulas-
sungsverfahren zu beachten sind, stel-
len Grenzwerte dar, die nicht zulasten 
der Lärmbetroffenen überschritten 
werden dürfen. Der Flughafen Berlin-
Schönefeld ist nach diesem Fluglärm-
gesetz als sogenannter Bestandsflug-
hafen einzustufen.

III. Rechtsschutz

Gegen die Festlegung von Flugrouten 
kann nun eine sogenannte Feststel-
lungsklage erhoben werden, in den 
alten Ländern beim jeweiligen Ober-
verwaltungsgericht beziehungsweise 
Verwaltungsgerichtshof, in den neuen 
Ländern beim Bundesverwaltungsge-

richt. Von den Klägern müss-

ten dann die Verletzung eines der oben 
genannten Gesichtspunkte und eine 
eigene Rechtsbeeinträchtigung darge-
legt werden. Es dürfte angesichts des 
Umstandes, dass das BAF sich derzeit 
erkennbar und nach Kräften bemüht, 
die künftigen BBI-Flugbewegungen 
sowie den zu erwartenden Lärm nicht 
nur unter Sicherheits-, sondern auch 
nach Lärmschutzgesichtspunkten zu 
verteilen, kein leichtes Unterfangen 
sein, hier von „Willkür“ zu reden. Vor 
diesem Hintergrund spielen naturge-
mäß auch die Überlegungen zur Über-
tragung des Münchener Modells eine 
Rolle, nach dem Parallelabflüge nicht 
zwingend abknicken müssen.
Im Falle einer nicht als willkürlich zu 
beanstandenden, aber dennoch zu ei-
ner unzumutbaren Lärmbeeinträch-
tigung führenden Streckenführung 
ist Rechtsschutz nur gegenüber der 
Flughafengenehmigungsbehörde er-
folgreich zu erlangen. Hier ist an einen 
(Teil-)Widerruf der Flughafengeneh-
migung beziehungsweise an nachträg-
liche Einschränkungen oder Auflagen 
zu denken. Notfalls könnten beispiels-
weise Parallelstarts untersagt werden, 
wenn sich dieses Thema nicht zufrie-

denstellend auf technischer Ebene 
durch das BAF lösen lässt.
In jedem Fall ist der Weg für nach-
trägliche Schutzansprüche nach dem 
LuftVG eröffnet. Zwar ist grundsätz-
lich nach Bestandskraft des Planfest-
stellungsbeschlusses ein Anspruch auf 
Beseitigung der planfestgestellten An-
lage ausgeschlossen. Allerdings gibt 
es auch gesetzliche Regelungen für 
nicht voraussehbare nachteilige Fol-
gen eines bestandskräftig planfestge-
stellten Vorhabens. Den Betroffenen 
kann unter den dortigen Vorausset-
zungen ein Anspruch auf Erlass von 
Schutzauflagen zustehen, der im We-
sentlichen dem Anspruch auf Anord-
nung von Schutzvorkehrungen bei Er-
lass eines Planfeststellungsbeschlusses 
entspricht. Die Betroffenen sollen so 
gestellt werden, als ob die erst nach-
träglich aufgetretenen nachteiligen 
Wirkungen bereits im Zeitpunkt des 
Erlasses des Planfeststellungsbe-
schlusses voraussehbar gewesen und 
planerisch bewältigt worden wären.
Bei derartigen Überlegungen sollte je-
doch bedacht werden, dass der Kla-
geweg steinig und zeitraubend ist. So 
nachvollziehbar der Unmut der Bür-
ger ist, so wenig wird sich ein Gericht 
von etwaigen emotionalen Argumen-
ten oder Verschwörungstheorien be-
eindrucken lassen. Hier muss vielmehr 
harte Sacharbeit geleistet werden, und 
zwar in jedem einzelnen Falle: Jeder 
Kläger muss für sich selbst eine un-
ter rechtlichen Gesichtspunkten nach-
vollziehbare Unzumutbarkeit belegen, 
bevor das Gericht sich mit nicht von 
vornherein einschätzbaren „weichen“ 
Begriffen wie beispielsweise dem Will-
kürverbot befasst. Und wenn etwaige 
Klagen zuungunsten der Kläger ausge-
hen sollten, wären die neuen Flugrou-
ten auch noch gerichtlich bestätigt. Um 
nicht Gefahr zu laufen, dass sich ihre 
Argumentationsbasis auf diese Weise 
relativieren könnte, sollten die Kläger 

die Chance zu einer gütlichen Eini-
gung nutzen. Die sicherlich nicht leich-
te Aufgabe, den Fluglärm angemessen 
zu verteilen, fällt jetzt zunächst dem 
BAF zu. Hier gilt es, sich einzubrin-
gen. Und hier kann nur der alte Satz 
gelten: Der Beleg für einen gerechten 
Ausgleich ist erbracht, wenn am Ende 
alle gleichmäßig unzufrieden sind.

Der Weg zum Regionalflughafen ist vorgezeichnet 
Die juristischen Grundlagen zu Standortwahl, Single-Airport-Konzept, Nachtflugverbot und Flugrouten des Flughafens BBI. Lärmschutz darf nicht auf Kosten der Flugsicherheit gehen
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Dies alles sind Fragen, denen hier 
nicht weiter nachgegangen werden 
soll. Es führt weder hier noch an an-
derer Stelle weiter, hinter dieser Ent-
wicklung „Verschwörungen“ zu ver-
muten. Vielmehr ist nüchterne Ana-
lyse angebracht. Nur so kann ein 
angemessener Ausweg aus dem der-
zeitigen Dilemma gefunden werden.
Nachfolgend sollen die Zuständigkeit 
und die zu beachtenden Kriterien für 
die Festlegung von Flugrouten darge-
stellt werden.

I. Zuständigkeits- und 
Verfahrensfragen

Das Bundesaufsichtsamt für Flug-
sicherung (BAF) mit Sitz in Langen 
(Hessen) ist seit September 2009 als 
nationale Bundesoberbehörde zustän-
dig für die staatliche Aufsicht über die 
zivile Flugsicherung in Deutschland. 
Zuvor lag die Zuständigkeit beim 
Luftfahrt-Bundesamt (LBA). Das Bun-
desaufsichtsamt für Flugsicherung un-
tersteht der Rechts- und Fachaufsicht 
des Bundesministeriums für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung. Das BAF 
ist unter anderem gesetzlich ermäch-
tigt, die Flugverfahren einschließlich 
der Flugwege, Flughöhen und Melde-
punkte durch Rechtsverordnung fest-
zulegen.

Die fachliche Erarbeitung von 
Flugwegen bei der Festle-

gung von An- und Abflug-
verfahren zu und von 
deutschen Flughäfen ist 
Aufgabe der DFS Deut-
sche Flugsicherung GmbH 

(DFS). Sie plant die Flug-
verfahren also inhaltlich und 

fachlich, wägt hierbei verschie-
dene Alternativen ab und be-
teiligt gegebenenfalls die Flug-

lärmkommission am betroffe-
nen Flughafen. Das BAF 

prüft, ob und inwieweit 
die DFS in ihrer Fach-
verantwortung etwa be-

stehende planungsrechtli-
che Vorgaben (zum Beispiel 

Abwägungsnotwendigkeiten) 
beachtet hat. Das leitet abwägendes 
Nachvollziehen darüber ein, ob das 
Verfahren ordnungsgemäß und geset-
zeskonform ist, ob es also dem gelten-
den Luftrecht entspricht. Um das geän-
derte Verfahren verbindlich festzule-
gen, fertigt das BAF dann den Entwurf 
einer Durchführungsverordnung zur 
Luft-Verkehrsordnung (oder einer Än-
derungsverordnung zu einer Durch-
führungsverordnung) an. Das Flugver-
fahren beziehungsweise die Flugroute 
werden schließlich als Rechtsverord-
nungen im Bundesanzeiger und in den 
Nachrichten für Luftfahrer veröffent-
licht. Gegebenenfalls muss das BAF 
noch zuvor das Benehmen mit dem 
Umweltbundesamt herstellen, näm-
lich bei fluglärmrelevanten Durchfüh-
rungsverordnungen, die von besonde-

Die Geschichte des Flughafens Ber-
lin-Brandenburg International 

BBI, demnächst wohl BER abgekürzt, 
ist eine Geschichte des Streits. Dies 
mag zwar zu den üblichen Begleiter-
scheinungen einer Flughafenplanung 
gehören; jedoch kann naturgemäß 
nicht jede Entscheidung und jede sich 
daran entzündende Auseinanderset-
zung mit dieser allgemeinen Erkennt-
nis wegerklärt werden.

standortwahl, single-
airport-konzept, 
nachtflugverbot

Man muss konzedieren, dass das Ber-
liner Umfeld im Anschluss an die Wie-
der-Öffnung der Stadt in vielerlei Hin-
sicht schwierig war und immer noch 
ist. Die selbstverständliche Erwartung, 
die wichtigste Stadt Deutschlands zu 
werden, scheint auf politischer Ebene 
zu Realitätsverschiebungen geführt zu 
haben. Ein Großflughafen für Berlin – 
in einer Region, die Hunderte von Ki-
lometern von den Wirtschaftsregionen 
Deutschlands an Rhein und Ruhr oder 
im Rhein-Main-Gebiet entfernt liegt, 
mit einem Einzugsgebiet von etwa 
vier bis fünf Millionen Menschen und 
einer Wirtschaftsstruktur, die sich erst 
noch entwickeln muss? Ein Drehkreuz 
für den Weltluftverkehr – wo es doch 
bereits allein für die Lufthansa drei 
„Drehkreuze“ gibt, nämlich neben 
Frankfurt noch München und Zürich?
Wenngleich sich diese offensichtlichen 
Bedenken nicht durchgesetzt haben, 
so haben sie doch ihre Auswirkungen 
bei denen gehabt, die das Ganze finan-
zieren sollten: Wenn schon ein derar-
tiges Projekt, dann muss sichergestellt 
sein, dass es keine Konkurrenz gibt – 
positiv gewendet: BBI als „Single Air-
port“ der Region.
Das Ergebnis: ein Flughafen am Rande 
einer Großstadt mit entsprechendem 
Belastungspotenzial für die Bevölke-
rung – kann es verwundern, wenn das 
Bundesverwaltungsgericht Nachtflug-

beschränkungen fordert? Damit ist der 
Weg von BBI als Regionalflughafen 
geradezu vorgezeichnet, was nur dann 
akzeptabel ist, wenn man die Berliner 
Situation als gegeben hinnimmt. Im 
Planfeststellungsbeschluss heißt es 
dagegen noch: „Unter den genannten 
Gesichtspunkten kommt der Nach-
frage der integrierten Frachtdienst-
leister nach durchgängigem Nacht-
flugbetrieb, also insbesondere auch 
zur Kernzeit, im gesamten Frachtbe-
reich die größte Bedeutung zu.“ Wirt-
schaftsentwicklung heißt gerade in 
einer geografischen Randlage die Ver-
fügbarkeit von Verkehrsverbindun-

gen per Luft. Die Verhinderung des 
Prinzips „Fracht braucht die Nacht!“ 
durch Nachtflugbeschränkungen hat 
Weiterungen auf die Wirtschaftsent-
wicklung. Berlin hat sich durch die 
Standortwahl selbst ein Hindernis für 
Ansiedlungen der produzierenden In-
dustrie gesetzt.
Das Ergebnis: Die Schließung des in-
nerstädtischen Flughafens Tempelhof, 
ein Juwel, um das Berlin von der gan-
zen Welt beneidet wurde. Dass eine 
Wiedereröffnung eines Tages möglich 
ist, dürfte außerhalb jeder Diskussion 
stehen. Man könnte fast – frei nach 
Schiller – sagen: Das eben ist der Fluch 
der bösen Tat (falschen Entscheidung), 
dass sie fortwährend Böses (Falsches) 
muss gebären.

Flugrouten

Und jetzt die Flugroutenproblema-
tik. Die Öffentlichkeit kurz vor Eröff-
nung eines Flughafens mit Flugrouten 
zu konfrontieren, durch die zum Teil 
völlig andere Bevölkerungskreise be-
troffen werden als diejenigen, die am 
Verfahren zum Planfeststellungsbe-
schluss beteiligt waren, ist aus rechts-
staatlicher Sicht naturgemäß nicht son-
derlich befriedigend. Und in der Tat: 
Interessen von Menschen in die Ab-
wägung hineingenommen zu haben, 
die künftig unbehelligt bleiben, und 
umgekehrt Interessen nicht berück-
sichtigt zu haben, die künftig betrof-
fen sein sollen, klingt nicht gerade 
nach einem geordneten Planungs-

verfahren. Auch die Richter des Bun-
desverwaltungsgerichts, die den Plan-
feststellungsbeschluss und die darin 
vorgenommene Abwägung überprüft 
und – unter Auflagen – gebilligt haben, 
dürften irritiert sein. Hier drängen sich 
Fragen geradezu auf: Waren die Stan-
dards der International Civil Avia tion 
Organization (ICAO) über die 15- 
Grad-Abknickungen beim Abflug bei 
Erlass des Planfeststellungsbeschlusses 
nicht bekannt? Wurden die Routen im 
Planfeststellungsbeschluss bewusst an-
ders festgelegt, weil man sich den sich 
jetzt erhebenden Protest damals nicht 
leisten wollte? Wer hat hier wen hin-
tergangen? Wer hat hier mit wem zu 
wessen Nachteil zusammengewirkt?

Entwurf für die Flugrouten der Deutschen Flugsicherung (DFS). Die eingezeichneten Linien geben eine Grobplanung mit Stand vom 8. 10. 2010 wieder. Die Darstellung ist vorläufig und unverbindlich. Inzwischen liegen 
weitere Routenvorschläge auf dem Tisch. Endgültig festgelegt wird das Flugverfahren erst durch das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung

 
©

DF
S 

De
ut

sc
he

 F
lu

gs
ic

he
ru

ng
 G

m
bH

 (2
)

 
©

pi
xe

lio
.d

e/
W

in
dr

os
e

 
©

pi
xe

lio
.d

e/
di

gi
/P

yr
am

id

 
©

pi
xe

lio
.d

e/
W

ol
fg

an
g 

W
en

dl
in

ge
r

 
©

Be
rli

ne
r F

lu
gh

af
en

ge
se

lls
ch

af
t m

bH

Blick aus der Luft auf das Gelände des künftigen 
Flughafens Berlin-Brandenburg International



MenschenSeite 14 TU intern Nr. 2–3 · Februar–März 2011

Welthauptstadt der 
Mathematik

/tui/ Die International Mathematical 
Union (IMU) hat am 1. Februar ihren 
ersten ständigen Hauptsitz in Berlin fei-
erlich eröffnet. Die IMU ist der Weltver-
band der Mathematik, 70 Länder gehö-
ren ihm an. Als Dachorganisation aller 
mathematischen Gesellschaften fördert 
die IMU die internationale Zusammen-
arbeit auf diesem Fachgebiet, organisiert 
die Weltkongresse der mathematischen 
Community und verleiht unter anderem 
die Fields-Medaille, den „Nobel-Preis 
der Mathematik“. Die Hauptstadt setz-
te sich gegen die Mitbewerber Toronto 
und Rio de Janeiro durch. Generalsekre-
tär des Weltverbandes der Mathematik 
ist TU-Professor Martin Grötschel. Zur fei-
erlichen Eröffnung reiste auch die IMU-
Präsidentin Prof. Ingrid Daubechies von 
der Duke University (USA) nach Berlin. 
Das Büro des IMU wird am Weierstraß-In-
stitut für Angewandte Analysis und Sto-
chastik (WIAS) in Berlin-Mitte angesiedelt 
sein. Berlin hat sich in den letzten Jahren 
mit den mathematischen Instituten der 
drei großen Berliner Universitäten sowie 
renommierten Forschungsinstituten wie 
dem WIAS und dem Zuse-Institut (ZIB) 
zu einem international bedeutenden 
Standort der mathematischen Forschung 
entwickelt. Die fünf Institutionen betrei-
ben gemeinsam das Spitzenforschungs-
zentrum MATHEON sowie die Berlin Ma-
thematical School (BMS).

Verstärkte Forschung 
sichert Klimaschutz

/pp/ Neuer Sprecher des Forschungs-
Verbunds Erneuerbare Energien (FVEE) 
mit Sitz in Berlin ist Prof. Dr. Dr. h. c. 
Wolfgang Eberhardt. Der Physiker forscht 
am Helmholtz-Zentrum Berlin für Materi-
alien und Energie GmbH und ist gleich-
zeitig Inhaber einer Professur für Expe-
rimentelle Physik an der TU Berlin, mit 
dem Schwerpunkt „Experimente mit 
Synchrotronstrahlung“. Der ehemalige 
Direktor am Forschungszentrum Jülich 
war von 2001 bis 2008 wissenschaftli-
cher Direktor der Berliner Elektronen-
speicherring-Gesellschaft für Synchro-
tronstrahlung (BESSY GmbH). Im FVEE 
sind bundesweit elf Forschungsinstitute 
verbunden. Für seine Amtszeit hat sich 
Professor Wolfgang Eberhardt vorge-
nommen, das strategische Energieko-
nzept der Bundesregierung von Seiten 
der Forschung mit Leben zu füllen. Die 
mit diesem Konzept gekoppelten Klima-
schutzziele könne man volkswirtschaft-
lich tragfähig nur dann realisieren, wenn 
gezielt Netze und Speicherkapazitäten 
ausgebaut und die Kosten durch ver-
stärkte Forschung und Entwicklung wei-

Meldungen

Forschung, gerade in der Psychologie, 
ist immer auch ein bisschen die Su-

che nach sich selbst“, sagt Linda Juang. 
Die Professorin von der San Francisco 
State University erforscht die psychi-
sche Situation von Heranwachsenden, 
deren Eltern in einem anderen kultu-
rellen Zusammenhang aufgewachsen 
sind als sie selbst. Insbesondere Ju-
gendliche mit asiatischem Migrations-
hintergrund stehen in ihrem Fokus. 
„Im Zuge der Globalisierung wird die-
ses Thema uns zukünftig überall auf 
der Welt noch stärker beschäftigen als 
bisher; vor allem auch die Folgen von 
Immigration für die psychische und 
physische Gesundheit“, erklärt Lin-
da Juang. Sie selbst ist Amerikanerin, 
ihre Eltern stammen jedoch aus Tai-
wan. Mit einem Stipendium des Deut-
schen Akademischen Austauschdiens-
tes (DAAD) untersucht sie derzeit, wie 
sich die Probleme von Interkulturalität 
in Deutschland darstellen.
„Viele Herausforderungen sind bei 
allen Immigranten weltweit ähnlich, 
aber von Land zu Land gibt es doch 
erhebliche Unterschiede.“ Deutsch-
land und die USA beispielsweise ha-

ben beide ihre eigenen, spezifischen 
Schwierigkeiten mit Immigranten. Ein 
gravierender Unterschied bei den Ein-
wanderungsgesetzen sei zum Beispiel 
die Tatsache, dass ein in den USA ge-
borener Mensch automatisch Ameri-
kaner ist, während seine Staatsbürger-
schaft in Deutschland von derjenigen 
seiner Eltern abhängt. „Das hat natür-
lich auch Auswirkungen auf das Bild, 
das ein Mensch von sich selbst hat, wie 
er sich in Beziehung zu seiner Umwelt, 
zu seinem Land sieht, welche Integ-
rationsbereitschaft er beispielsweise 

zeigt.“ Je mehr 
man Diskrimi-
nierungen spürt, 
das ist ein Ergeb-
nis der bisheri-
gen Forschungen, 
desto weniger 
wird man sich 
mit Land und 
Leuten identifi-
zieren, sondern 
vielleicht gerade 
seine kulturelle 
Andersartigkeit 
herausstreichen.

Doch die Forschung ist sehr vielschich-
tig. Ergebnisse können nicht unbese-
hen von einer Gruppe auf die andere 
übertragen werden. Beispielsweise gibt 
es in den USA 40 verschiedene Grup-
pen asiatischer Einwanderer: aus Viet-
nam, aus Laos, Taiwan, China, Japan 
und vielen anderen Ländern. Auch die 
Einwanderungsgründe und damit die 
Affinität zum Land sind höchst un-
terschiedlich. Manche kommen gern 
und freiwillig, zum Beispiel wegen der 
Ausbildung, andere haben keine an-
dere Wahl, sie kommen zum Beispiel 

als Wirtschafts- oder Kriegsflüchtlinge. 
Das macht sich auch in der Integrati-
onsproblematik bemerkbar. Die eigene 
Ablehnung einer Gesellschaft genauso 
wie die Erfahrung von Diskriminie-
rung hätten sehr konkrete Auswirkun-
gen nicht nur auf die Psyche, sondern 
auch auf den Körper, insbesondere bei 
Heranwachsenden, so Linda Juang. 
Auf Einsamkeitsgefühle und Depres-
sion folgten oft Herz- und Kreislauf-
probleme, vermehrter Drogenkonsum 
und anderes. An die TU Berlin und das 
Fachgebiet Pädagogische Psychologie 
kam Linda Juang durch die Fachge-
bietsleiterin Prof. Dr. Angela Ittel, die 
sie auf einem Kongress in Wien ken-
nengelernt und mit der sie große Über-
einstimmungen im Forschungsinteres-
se festgestellt habe. Und die Zusam-
menarbeit soll keineswegs mit diesem 
Projekt beendet sein. Schon für die 
nächste Zukunft haben Angela Ittel 
und Linda Juang ein weiteres gemein-
sames Forschungsprojekt zum Thema 
interkulturelle Psychologie geplant. 
 Patricia Pätzold

 å www.tu-berlin.de/?id=90199

Fremde im eigenen Land
DAAD-Stipendiatin Professor Linda Juang erforscht Probleme von Heranwachsenden mit Migrationshintergrund in verschiedenen Ländern

gert g. wagner 
leitet das Diw 

Prof. Dr. Gert G. Wagner, Hochschul-
lehrer an der Technischen Uni-

versität Berlin, wurde am 11. Febru-
ar 2011 zum neuen Vorsitzenden des 
Vorstands des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 
berufen. Wagner soll diese Aufgabe bis 
zum Abschluss der Anfang 2012 anste-
henden Evaluierung des Instituts so-
wie des Berufungsverfahrens für einen 
neuen DIW-Präsidenten ausüben. Mit 
circa 200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, darunter rund 50 Prozent Wis-

senschaftlerinnen und Wissenschaftler, 
ist das DIW das größte deutsche Wirt-
schaftsforschungsinstitut. Wagner ist 
seit 1989 dort tätig. 
Der 58-jährige Wagner ist Professor 
für Volkswirtschaftslehre an der TU 
Berlin und leitet seit vielen Jahren 
das international renommierte Sozio-
oekonomische Panel (SOEP) am DIW, 
eine Langzeitstudie über die Einkom-
mens- und Lebensverhältnisse der 
Deutschen. 
Prof. Dr. Gert G. Wagner: „Für das 
DIW ist die Verknüpfung mit den Ber-
liner Universitäten im Laufe der Jah-
re immer wichtiger geworden. Noch in 
den 90er-Jahren gab es allenfalls für 
die Leiter eines außeruniversitären In-
stituts, wie es das DIW ist, eine ‚ge-
meinsame Berufung‘ mit einer Berli-
ner Universität. Inzwischen sind auch 
viele Abteilungsleiter und teilweise so-
gar herausragende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die keine Leitungs-
verantwortung tragen, gemeinsam be-
rufen worden. Die TU Berlin gehört zu 
den Pionieren der ‚gemeinsamen Be-
rufungen‘, worüber ich mich immer 
wieder freue.“  tui

„Global Modes in a Swirling Jet Undergoing Vortex Breakdown“ heißt das obige Bild 
des TU-Forschers Kilian Oberleithner. Es zeigt einen drallbehafteten turbulenten Freistrahl, eine 
Art von Strömung, die bei modernen Gasturbinenbrennkammern eingesetzt wird. Die Kontrolle 
der Strömung in Gasturbinenkammern soll den Weg zu ultraschadstoffarmen Verbrennungssys-
temen ebnen. Das Poster, das im Rahmen der Dissertation von Kilian Oberleithner am Fachge-
biet für Experimentelle Strömungsmechanik entstand, wurde auf dem „Annual Meeting of the 
American Physical Society (APS) 2010“ mit dem „28th Annual Gallery of Fluid Motion Award“ 
ausgezeichnet. Das Komitee lobte seinen hohen künstlerischen wie wissenschaftlichen Wert. Die 
Darstellung vereint die Forschungsergebnisse der Arbeitsgruppen um die Professoren Christian-

Oliver Paschereit (TU Berlin), Hans-Christian Hege (Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstech-
nik Berlin), Bernd Noack (Université de Poitiers) und Israel Wygnanski (University of Arizona) und 
wird in dem erstklassigen „Journal Physics of Fluids“ publiziert. Sein Talent, seine sehr spezielle 
Forschung in knapper und verständlicher Form darzustellen, hat Kilian Oberleithner auch beim 
„7. Science Slam Berlin“ im Dezember 2010 bewiesen, der im „SO 36“ stattfand und aus dem er 
als Sieger hervorging. Sein Vortrag über die „platzenden Wirbel“ hieß „Strömungen: die Suche 
nach der Ordnung im Chaos“. In einem Science Slam präsentieren junge Forschende aktuelle For-
schungsergebnisse möglichst allgemeinverständlich. Videos von den Siegervorträgen der Science 
Slams sind online verfügbar. å www.scienceslam.net/berlin/termine pp

Platzende Wirbel und 
turbulente Strahlen

Das Virus löst Herzmuskelentzün-
dungen aus. Die Infektion schädigt 

das Herz extrem und kann letztend-
lich eine Herztransplantation erfor-
derlich machen. Der Name des Virus: 
Coxsackievirus B3, kurz CVB-3. Eine 
spezifische Therapie gegen CVB-3 gibt 
es bislang nicht. Jens Kurreck, neu be-
rufener Professor für das Fachgebiet 
„Angewandte Biochemie“, forscht 
daran. Bei der Bekämpfung des Virus 
nutzen wir die sogenannte RNA-Inter-
ferenz. Das ist ein natürlicher Schutz-
mechanismus der Zelle, bei dem frem-
de Gene ausgeschaltet werden. Und so 
ein Eindringling kann eben auch eine 
Virus-RNA sein“, erklärt Jens Kur-
reck. RNA steht für Ribonukleinsäu-
re. Seit es 1998 gelang, das Phänomen 
der RNA-Interferenz wissenschaftlich 
zu erklären, wurde sie als eine Me-
thode der Genregulation zum großen 
Hoffnungsträger in der Medizin – sei 
es bei der Bekämpfung von Krebs, Er-
blindungen oder eben von Virusinfek-
tionen. Denn wenn sich Gene in ihrer 
Aktivität stilllegen lassen, muss dies 
auch bei Genen, die Krankheiten aus-
lösen, möglich sein.

Bei der RNA-Interferenz ist die Boten-
RNA das Zielobjekt. Sie bildet aus den 
Genen, also dem Erbmaterial, die Pro-
teine. Erst durch die Proteine kommt 
der genetische Bauplan überhaupt in 
Bewegung, sie sind „die Akteure der 
Zelle, bestimmen ihre Funktion und 
ihren Zustand“, so Kurreck. Er er-
klärt das Prinzip der RNA-Interfe-
renz-Technologie: „Während des Um-
wandlungsprozesses der genetischen 
Information in ein Protein durch die 
Boten-RNA wird diese zerschnitten. 
Die Folge: Das pathologische Protein 
kann nicht gebildet werden. Im Falle 
des Coxsackievirus B3, das ein Ein-
zelstrang-RNA-Virus ist, wird dessen 
RNA zerstört.“ Zerschnitten wird die 

Einzelstrang-Boten-RNA mit einer Art 
molekularen Schere, die in die Zelle ge-
schleust wird. Diese „Schere“ ist eine 
chemisch synthetisierte kurze Doppel-
strang-RNA, die nur aus 21 RNA-Bau-
steinen besteht und zelluläre Protei-
ne anleitet, die ins Visier genommene 
RNA zu zertrennen. „Um das Poten-
zial der RNA-Interferenz-Technologie 
auf CVB-3 auszuloten, haben wir ver-
schiedene kurze Doppelstrang-RNAs 
getestet. Unser bester Kandidat ver-
ringerte die Ausbreitung des Virus um 
90 Prozent“, sagt Jens Kurreck. Aber 
auch in der Schmerzforschung will er 
die RNA-Interferenz-Technologie an-
wenden, weil sich damit Schmerzre-
zeptoren ausschalten lassen. 
Ein weiterer Forschungsbereich ist der 
Einfluss von G-Quadruplex-Struktu-
ren auf die „Übersetzungsarbeit“ der 
Boten-RNA. Damit wird eine völlig 
neue Ebene der Genregulation betre-
ten. Die Forschungen dazu stecken al-
lerdings noch in den Kinderschuhen. 
Für Kurreck, der an der FU Berlin Bio-
chemie und Philosophie studierte, eine 
Herausforderung mehr.
 Sybille Nitsche 

Molekulare Schere macht Viren den Garaus
Neu berufen: Jens Kurreck forscht an der Behandlung von Virusinfektionen und an Schmerztherapien

Linda Juangs Eltern kommen aus Taiwan. Sie selbst ist Amerikanerin

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

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

Gert 
G. Wagner

Jens Kurreck in seinem Labor
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„Preis für das beste deutsche Hoch-
schulmagazin“, verliehen von „Die 
Zeit“ und der Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK), November 2005, für 
das Publikationskonzept der  
TU-Presse stelle

impressum

Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
2. März 2011
13. April 2011
4. Mai 2011
25. Mai 2011
15. Juni 2011
6. Juli 2011
å  www.tu-berlin.de/asv/menue/

gremien/akademischer_senat/

Kuratorium

jeweils um 9.30 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
19. Mai 2011
13. Juli 2011
13. Oktober 2011
14. Dezember 2011
Der Termin am 28. 2. 2011 entfällt.
å  www.tu-berlin.de/asv/menue/

gremien/kuratorium/

Sprechstunden des 
TU-Präsidenten

TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach bietet allen TU-Angehörigen an, 
sich mit ihren Anliegen und Vor schlägen 
direkt an den Präsidenten zu wenden. 

23. Februar 2011, 11.00–12.30 Uhr
20. April 2011, 14.00–15.00 Uhr

Voranmeldung: 
) p1@tu-berlin.de
å  www.tu-berlin.de/?id=82427

gremien

Bühne frei für junge Wissenschaft – Science Slammer gesucht! 
Zur Langen Nacht der Wissenschaften am 28. Mai gibt es erstmalig einen 
Science Slam an der TU Berlin. Fünf bis sechs Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen wetteifern auf 
einer kleinen Bühne, ein Moderator sorgt dafür, dass die Kandidaten die 
Slamregeln befolgen, und das Publikum klatscht und pfeift, um einen 
Sieger zu küren. Die Slammer haben jeweils zehn Minuten, um ihre For-
schung möglichst spannend vorzustellen. Dr. Benjamin Hiller vom Ma-
thematik-Institut der TU Berlin erklärte Anfang Februar eindrucksvoll vor 
dem Publikum im Kreuzberger „SO 36“, wie man die Steuerung von Auf-
zügen optimieren und Wartezeiten verringern kann. Das Publikum mach-
te ihn zum zweiten Sieger. TU-Wissenschaftler Kilian Oberleithner war 
im letzten Dezember dabei und hat mit seinem Beitrag zur Bändigung 
des „Strömungschaos“ das Publikum überzeugt (siehe auch Seite 14).

„Mir gefällt diese völlig neue Form der Wissenschaftskommunikation, 
die so viel schneller und auch verständlicher ist als herkömmliche Fach-
publikationen oder Präsentationen“, erklärt Veranstalter Gregor Büning, 
der den Science Slam zur „Langen Nacht 2011“ in das TU-Hauptgebäu-
de verlegt. Dafür werden noch TU-Slammer gesucht, die ihr Forschungs-
interesse unterhaltsam und verständlich vortragen, gern mittels völlig 
neuer Präsentationsformen. Gregor Büning ist überzeugt: „Im Prinzip 
kann jeder ein Science Slammer sein. Begeisterung für das eigene Fach 
und Offenheit gegenüber Neuem sind die besten Voraussetzungen.“ Er 
steht den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit seinen 
Erfahrungswerten und Tipps bei der Vorbereitung zur Seite. jb
Interessierte melden sich bitte bei der TU-Pressestelle.
% 314-2 78 79
) jana.bialluch@tu-berlin.de

alternative Brennstoffe 
in der luftfahrt

Die Deutsche Gesellschaft für Luft- 
und Raumfahrt Lilienthal – Oberth e. V. 
(DGLR) an der TU Berlin lädt ein zu 
dem Vortrag „Alternative Brennstof-
fe in der Luftfahrt“. Die Erdölreserven 
werden knapper. Auch die Luftfahrt 
sucht nach Alternativen zur Treibstoff-
versorgung. Die ersten Flugversuche 
konnten bereits mit alternativen Kraft-
stoffen durchgeführt werden und zeigen 
vielversprechende Ergebnisse. Doch es 
ist wichtig, eine Vision zu entwickeln, 
wie diese Entwicklung langfristig vor-
angetrieben werden soll und kann. Dr. 
Ralf von der Bank, verantwortlich für 
das Management von Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten bei Rolls-Royce 
Deutschland, wird die Perspektiven für 
Entwicklung und Einführung alternati-
ver Kraftstoffe erläutern.
Zeit: 2. März 2011, 18:00 Uhr (s. t.)
Ort: Hörsaal F11, Institut für Luft- und 
Raumfahrt, TU Berlin, Marchstraße 12–
14, 10587 Berlin

girls’ Day an der tu Berlin
Die Zentrale Frauenbeauftragte der TU 
Berlin lädt Töchter, Nichten und En-
kelinnen der TU-Beschäftigten sowie 
deren Freundinnen zum diesjährigen 
Girls’ Day, dem Mädchen-Zukunfts-
tag, an der Universität ein. Die Mäd-
chen (5.–10. Klasse) werden in kleinen 
Gruppen von einer Studentin oder Mit-
arbeiterin betreut. Bei einem Campus-
Rundgang und einem Besuch in Werk-
statt und Labor können sie Wissenschaft 
und Technik hautnah erleben.
Ort: Lichthof im TU-Hauptgebäude
Zeit: 14. April 2011, 9 bis 14 Uhr
% 314-2 14 38 
) girlsday@tu-berlin.de

Diverses

Preise & stipendien

Doktoranden- 
stipendien

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Buce-
rius schreibt sechs bis acht Doktoranden-
stipendien im Bereich der Migrationsfor-
schung aus. Im Programm „Settling Into 
Motion“ werden besonders Forschungs-
vorhaben aus dem Themenfeld „Migrati-
on, Citizenship and Human Rights“ ge-
sucht. Das Stipendium umfasst einen mo-
natlichen Betrag von 1200 Euro sowie 
die Teilnahme an Konferenzen und Work-
shops. Bewerbungsschluss ist der 24. Fe-
bruar 2011.
å www.settling-into-motion.de

Klartext! 2011
Die Klaus Tschira Stiftung schreibt erneut 
den „Klaus Tschira Preis für verständliche 
Wissenschaft KlarText!“ aus. Bewerben 
können sich Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler aus den Fächern 
Biologie, Chemie, Informatik, Mathema-
tik, Neurowissenschaften und Physik, die 
im Jahr 2010 promoviert wurden und ihre 
Forschungsergebnisse in einem populärwis-
senschaftlichen Artikel anschaulich darstel-
len. Pro Fachgebiet wird ein Preis in Höhe 
von 5000 Euro vergeben. Einsendeschluss 
ist der 28. Februar 2011.
å www.klaus-tschira-preis.info

Deutscher 
studienpreis 2011

Mit dem Deutschen Studienpreis prä-
miert die Körber-Stiftung jährlich inno-
vative Dissertationen über gesellschaft-
lich relevante Themen. Bewerben können 
sich Promovierte aller Fachrichtungen, 
die ihre Dissertation 2010 mit Magna 
oder Summa cum laude abgeschlossen ha-
ben. Insgesamt werden mehr als 100 000 
Euro vergeben, darunter drei Spitzenprei-
se à 30 000 Euro. Einsendeschluss ist der 
1. März 2011.
å www.studienpreis.de

alfried Krupp-Förderpreis 
2011

Die gemeinnützige Alfried Krupp von Boh-
len und Halbach-Stiftung schreibt zum 32. 
Mal den „Alfried Krupp-Förderpreis für 
junge Hochschullehrer“ in den Natur- und 
Ingenieurwissenschaften aus. Der Preis ist 
mit einer Million Euro für Personal- und 
Sachmittel dotiert, verteilt auf fünf Jah-
re. Vorschläge können bis zum 25. Februar 
2011 eingereicht werden.
å www.krupp-stiftung.de

–– Personalia ––

ruferteilungen
Donatella Fioretti, selbstständige Archi-
tektin, für das Fachgebiet „Entwerfen und 
Baukonstruktion – Konzepte und Phäno-
mene“ in der Fakultät VI Planen Bauen 
Umwelt der TU Berlin
Professor Dr. Marco Runkel, Universitäts-
professor im Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit an der Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg, für das Fachgebiet 
„Ökonomie des öffentlichen Sektors, ins-
besondere Gesundheitsökonomie“ in der 
Fakultät VII Wirtschaft und Management 
der TU Berlin.

rufannahmen
Professor Dr. Stephan Kreutzer, Rufertei-
lung vom 20. März 2010, Reader in Com-
puter Science an der Oxford University, 
Großbritannien, für das Fachgebiet „Logik 
und Semantik“ in der Fakultät IV Elektro-
technik und Informatik der TU Berlin.
Dr. Klaus-Dieter Lang, Ruferteilung vom 
22. Juni 2010, stellvertretender Instituts-
leiter am Fraunhofer-Institut für Zuverläs-
sigkeit und Mikrointegration IZM, für das 
Fachgebiet „Nano Interconnect Technolo-
gies“ in der Fakultät IV Elektrotechnik und 
Informatik der TU Berlin. Mit der Professur 
ist die Leitung des Fraunhofer-Instituts für 
Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM 
in Berlin verbunden.
Professorin Dr. Stefanie Schüler-Springo-
rum, Ruferteilung vom 1. September 2010, 
Direktorin des Instituts für die Geschich-
te der deutschen Juden, Hamburg, für die 
Leitung des Zentrums für Antisemitismus-
forschung in der Fakultät I Geisteswissen-
schaften der TU Berlin.

ergebnis einer 
Bleibeverhandlung

Professor Dr. Christian Oliver Paschereit, 
Fachgebiet „Experimentelle Strömungs-
mechanik“ in der Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme, hat einen Ruf an die 
Universität Wien abgelehnt.

wechsel
Professor Dr. Carl Marcus Wallenburg, 
Fachgebiet „Internationale Logistiknetze“ 
in der Fakultät VII Wirtschaft und Manage-
ment der TU Berlin, an die WHU Otto Beis-
heim School of Management, zum 28. Fe-
bruar 2011.
Professor Günter M. Ziegler, Ph. D., Fach-
gebiet „Diskrete Geometrie“ in der Fakul-
tät II Mathematik und Naturwissenschaften 
der TU Berlin, an die Freie Universität Ber-
lin, zum 28. Februar 2011.

–––––– Veranstaltungen ––––––

18. Februar 2011
order and chaos in Physical systems: analy-
sis and control
Kolloquium aus Anlass des 60. Geburtsta-
ges von Prof. Dr. Eckehard Schöll, Ph. D. 
Veranstalter: TU Berlin, Institut für The-
oretische Physik Kontakt: Andrea Schul-
ze %  314-2 84 45 ) andrea.schulze@tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Hardenbergstra-
ße 36, 10623 Berlin, Hörsaal EW 201 Zeit: 
14.00 Uhr

22. Februar 2011
Die Zukunft der Berliner altstadt
2. Podiumsgespräch in der Reihe „Urbani-
tät und Alt-Berlin“
Veranstalter: TU Berlin, Center for Metro-
politan Studies, und Stiftung Stadtmuseum 
Berlin Kontakt: Dr.-Ing. Arch. Celina Kress 
% 314-2 84 00 ) celina.kress@metropoli-
tanstudies.de Ort: Nikolaikirche, Nikolai-
kirchplatz 1, 10178 Berlin Zeit: 19.00 Uhr

24.–25. Februar 2011
Plato science conference
Veranstalter: TU Berlin Organisation:     
Lisa Hertel, TUBS GmbH, TU Berlin Sci-
enceMarketing,  % 44 72 02 77 ) kon-
gresse@tubs.de Kontakt: Dr. rer. nat. Ruth 
Titz-Wieder, Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) % 6 70 55-185 
) ruth.Titz@dlr.de å www-astro.physik.
tu-berlin.de/plato-2011 Ort: TU Berlin, 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin Be-
ginn: 9.00 Uhr

24.–25. Februar 2011
Berliner runde – neue Konzepte für werk-
zeugmaschinen
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Werk-
zeugmaschinen und Fabrikbetrieb, Fach-
gebiet Werkzeugmaschinen und Ferti-
gungstechnik Kontakt: Dipl.-Ing. Chris-
toph König % 314-2 35 68 Fax: -2 44 56
) ckoenig@iwf.tu-berlin.de å www.berli-

ner-runde.info Ort: Produktionstechnisches 
Zentrum Berlin, Pascalstraße 8–9, 10587 
Berlin Zeit: wird noch bekannt gegeben 
Hinweis: Teilnahmekosten: 175,– Euro

24.–25. Februar 2011
oxidationsverfahren für die Behandlung 
von trink- und abwässern
Seminar
Veranstalter: TU Berlin, Technologietrans-
ferplattform Wasser Kontakt: Tobias Busse 
% 314-2 48 70 ) tobias.busse@tu-berlin.de 
å www.tu-berlin.de/index.php?id=91756 
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Institut für Technischen 
Umweltschutz, Gebäude KF, Raum  
KF 406 (Zugang über Fasanenstraße, ge-
genüber Universitätsbibliothek) Zeit: 9.00–
18.00 Uhr

25. Februar 2011
Beleuchtungsinnovationen und eneV 2012
Workshop
Veranstalter: Verein zur Förderung des 
Fachgebiets Lichttechnik (VFL) an der TU 
Berlin Kontakt: Dr. S. Aydinli, TU Berlin, 
Fachgebiet Lichttechnik % 314-2 34 89
) sirri.aydinli@tu-berlin.de å www.li.tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 136, 10623 Berlin, Mathematikgebäu-
de,  Raum MA 005 Zeit: 10.00–17.00 Uhr

Dienstag, 29. März 2011
Verleihung des wolfgang-Beitz-Preises
Festveranstaltung, Kolloquium
Die Veranstaltung widmet sich dem Anden-
ken des 1998 verstorbenen Prof. Dr.-Ing. 
Dr.-Ing. E. h. Wolfgang Beitz.
Veranstalter: Der Präsident der TU Ber-
lin und Wissenschaftliche Gesellschaft für 
Maschinenelemente, Konstruktionstechnik 
und Produktentwicklung e. V. (WGMK), 
Berliner Kreis – Wissenschaftliches Fo-
rum für Produktentwicklung e. V. Kontakt: 
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Göhlich, TU Berlin, 
Fachgebiet Methoden der Produktentwick-
lung und Mechatronik % 314-2 33 41 Fax:
-2 64 81 ) dietmar.goehlich@tu-berlin.de 
å www.mpm.tu-berlin.de Ort: TU Berlin, 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin Zeit: 
nachmittags, genauer Zeitpunkt wird noch 
bekannt gegeben.

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

Künstler der Konstruktion
Der Spanier Félix Candela (1910–1997) 
gehört zu den herausragenden Persön-
lichkeiten der modernen Baukunst. Zu 
seinem 100. Geburtstag widmete ihm 
seine Heimatstadt Madrid eine Fotoaus-
stellung, die jetzt auch in Berlin unter 
dem Titel „Künstler der Konstruktion“ 
noch bis Ende Februar zu sehen ist. Der 
Eintritt ist frei.
Ort: TU Berlin, Institut für Bauinge-
nieurwesen, Gustav-Meyer-Allee 25, 
13355 Berlin, Gebäude 13b, vor dem 
Hörsaal B Zeit: Mo–Fr, 8–18 Uhr 

ausstellung
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Fallobst
„Luther predigte noch spirituelle Frei-
heit in politischer Knechtschaft; wir ha-
ben heute spirituelle Knechtschaft in po-
litischer Freiheit.“
TU-Medienprofessor Norbert Bolz in Focus 
37/2010

Als der Schwede (Björn Borg) 1991, nach 
acht Jahren Pause, auf den Tennisplatz 
zurückkehrt, spielt er immer noch mit 
einem Holzschläger. „Das ist nichts an-
deres, als wollte man versuchen, den 
Mount Everest im Rollstuhl zu bezwin-
gen“, sagt der damals 19-jährige Pete 
Sampras. Der Tagesspiegel, 18. 7. 2010

Der Ehemann (geschieden von einer 
Multimillionärs-Erbin, Red.) wird auch in 
Zukunft komfortabel leben – obwohl er 
inzwischen nicht mehr als Investment-
banker, sondern nur noch als Biotech-
nologie-Forscher an der Universität Ox-
ford arbeitet.
Der Tagesspiegel, 21. 10. 2010

Die „Roaring Twenties“ waren eine 
Zeit beschleunigter Modernisierung. 
Alles Herkömmliche wurde schar-
fer Kritik unterzogen. Auch die TH 
Berlin blieb davon nicht verschont. 
Die „Zeitschrift für technische Phy-
sik“ rügte 1921, dass die physika-
lisch-mathematischen Wissenschaf-
ten an den technischen Hochschulen 
den Status von Hilfswissenschaften 
hätten und dass diesen Fächern dort 
das Promotionsrecht versagt sei. An-
gesichts des Bedeutungszuwachses 
der modernen Physik in Theorie und 
Praxis sei dieser Zustand unhaltbar.

Die Kritik hatte Folgen. 1924 erkann-
ten alle Hochschulen Physik und Ma-
thematik als selbstständige Fächer mit 
der Möglichkeit des Diplom- und des 
Doktorexamens an. Die TH Berlin 
entwickelte sich zum führenden deut-
schen Zentrum der physikalischen For-
schung mit dem umfassendsten Lehr-
angebot. Auch Kernphysik gehörte zu 
den Spezialgebieten am Berliner Ins-
titut. Diese Wende in Forschung und 
Lehre war vor allem drei Hochschul-
lehrern zu verdanken: Gustav Hertz 
als Professor für experimentelle Phy-
sik, Wilhelm Westphal als Organisator 
des Physikpraktikums und Richard 
Becker, der 1926 – also vor 85 Jah-
ren – als Professor des neu eingerichte-
ten Lehrstuhls „Theoretische Physik“ 
an die TH Berlin kam.
Becker wurde am 3. Dezember 1887 
in Hamburg geboren, studierte ab 
1906 zunächst Zoologie und promo-
vierte in diesem Fach. Der geniale 
Experimentalphysiker Arnold Som-
merfeld veranlasste ihn, zur Physik 
zu wechseln. Nach einer Assistenten-
zeit bei Fritz Haber in Berlin arbei-
tete Becker ab 1923 zunächst in der 
Sprengstoffindustrie und später in ei-
nem OSRAM-Forschungslaboratori-
um. Im Jahre 1922 habilitierte er sich 
an der Berliner Universität bei Max 
Planck. Nach kurzer Bewährung als 

Privatdozent an der Universität erfolg-
te 1926 Beckers Berufung an die TH 
Berlin. Hier konnte er sein pädagogi-
sches Talent als Hochschullehrer ent-
falten. Seine hohe didaktische Bega-
bung erleichterte seinen Studierenden 
die Einführung in die Kompliziertheit 
und Komplexität der theoretischen 
Physik. Seine Lehrbücher wurden 
von Generationen geschätzt. Zugleich 
verstand es Becker, seine Zuhörer zu 
motivieren. Er empfahl ihnen: „Trei-
ben Sie das, was Ihnen Freude macht! 
Nur diese Art der Tätigkeit ist wahr-
haft fruchtbar.“ Er förderte junge wis-
senschaftliche Talente und bemühte 
sich um intellektuelle und materielle 
Unterstützung. So half er dem unga-
rischen Migranten Eugene Paul Wig-
ner (1902–1995), seine Forschungen 
in Berlin fortzusetzen, indem er ihm 
eine Assistentenstelle einräumte. 1963 
erhielt Wigner den Physik-Nobelpreis. 
Neben dem Professorenkollegium ver-
besserte sich auch die Infrastruktur 
der TH. Sie erhielt den damals größten 

und modernsten Physiklesesaal. Die 
„Machtergreifung“ der Nazis zerstör-
te dieses Wissenschaftsmilieu. Physi-
ker wie Hertz und Wigner wurden aus 
rassistischen Gründen vertrieben. Be-
cker wurde nach Göttingen „zwangs-
versetzt“. Er nahm diese Berufung nur 
widerwillig an, da Max Born sein Göt-
tinger Lehramt wegen seiner jüdischen 
Herkunft verlor. Nach 1945 bemüh-
te sich Becker um Kontakt zu jenen 
Physikern, die nach 1933 die Heimat 
verlassen mussten. Sein Lebensmittel-
punkt war von 1936 bis 1955 die Göt-
tinger Universität.
Becker hatte einen großen Schüler-
kreis und beeinflusste durch wichti-
ge Impulse neben Wigner drei weite-
re deutsche Physik-Nobelpreisträger: 
Wolfgang Paul (1989), Hans Georg 
Dehmelt (1989) und Herbert Krömer 
(2000). Richard Becker starb am 16. 
März 1955 in Bad Schwalbach. Sein 
Grab befindet sich auf dem Stadtfried-
hof Göttingen. 
 Hans Christian Förster

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im April.

Redaktionsschluss:

21. März 2011

schluss

Freude an theoretischer Physik
Vier Nobelpreisträger gehörten zu den Schülern von Richard Becker

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

„Mein Anliegen war es immer, kein ver-
knöchertes Bild von einer Behörde ab-
zugeben, ein offenes Ohr für Menschen 
zu haben, offensiv nach Lösungen zu su-
chen und nicht sofort zu sagen: ,Geht 
nicht!’“ Seit inzwischen 42 Jahren be-
müht sich Dagmar Kratz in diesem Sin-
ne als Beamtin, seit fast 30 Jahren an der 
TU Berlin. Heute ist Dagmar Kratz stell-
vertretende Leiterin des Referats Prüfun-
gen im Studierendenservice und Koor-
dinatorin in Prüfungsangelegenheiten. 
Sie sieht sich be-
sonders als Bin-
deglied zwischen 
der Referats- 
leitung und Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Au-
ßerdem steht sie 
als Ansprechpart-
nerin insbesonde-
re für die Sekretariate in den Fakultäten 
sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bereit, wenn sie Fragen haben oder es 
Schwierigkeiten gibt.
1969 hat Dagmar Kratz im Bezirksamt 
Schöneberg als Auszubildende im nicht-
technischen Verwaltungsdienst des mitt-
leren Dienstes angefangen. Im Winterse-
mester 1982 kam sie an die TU Berlin, zu-
nächst in den Immatrikulationsbereich. 
„Besonders interessant ist es, die Verän-
derungen über die vielen Jahre zu beob-
achten“, sagt sie. Eine große interne Ver-
änderung war es, als 1988 der Prüfungs- 
vom Immatrikulationsbereich getrennt 
wurde. Doch der größte Umbruch kam 
1989/90. „Als einen Tag nach dem Mau-
erfall die ersten Bewerber aus den neu-
en Bundesländern hier vor der Tür stan-
den, war die Begeisterung auch bei uns 
groß. Natürlich konnten wir nicht jedem 
Bewerber seine Wünsche erfüllen, aber 
wir haben uns bemüht, schnelle, mög-
lichst unbürokratische Lösungen zu fin-
den. Es war ja noch nichts geregelt.“ Ge-
nau das war ein Punkt, an dem Dagmar 
Kratz, die mittlerweile durch einen Auf-
stiegslehrgang in den gehobenen Dienst 
gewechselt war, ihr Anliegen besonders 
gut umsetzen konnte; nämlich zu zeigen, 
dass Behörden nicht immer schwerfällig 
sein müssen. Vielleicht liebt die Prüfungs-
expertin auch deshalb den Umgang mit 
jungen Leuten. Sie bringen Veränderun-
gen mit sich. Einige davon wird Dagmar 
Kratz noch miterleben, bis sie in einigen 
Jahren in Pension geht. „Unser Bereich 
wird besonders betroffen sein, wenn wir 
in absehbarer Zeit mit noch jüngeren 
Leuten zu tun haben, mit Hochbegab-
ten, die bereits mit 16 an die Uni kom-
men.“ Patricia Pätzold

Ein neuer Skandal um das Geld-
verdienen mit virtuellen Produk-

ten erschütterte im Januar die Welt. 
Diesmal ist der Handel mit Emissi-
onsrechten betroffen. Eine durchaus 
positive Einrichtung, die die Welt-
wirtschaft klimatauglich regulieren 
soll. Bereits seit fünf Jahren zahlen 
Unternehmen in ganz Europa dafür, 
dass sie klimaschädliches Kohlendi-
oxid in die Luft blasen. Sie müssen 
Verschmutzungsrechte kaufen. Ha-
cker hatten sich nun Zugang ver-
schafft zu den Daten von Emissions-
rechte-Inhabern und ihnen diese ge-
klaut, wie im Wirtschaftsteil großer 
Nachrichtenmagazine wie „Finan-
cial Times“, „DIE ZEIT“ und „VDI-
nachrichten“ zu lesen war:
Insgesamt kamen zwei Millionen 
Zertifikate im Wert von vielen Mil-
lionen Euro weg, unter anderem in 
Tschechien und Österreich! Nun ist 

das eine geringe Summe im Vergleich 
zu den rund 89 Milliarden Euro, die 
die sechs Milliarden im europäischen 
Emissionshandelssystem kursieren-
den Emissionsberechtigungen für 
Kohlendioxid wert sind, koordiniert 
von der Deutschen Emissionshan-
delsstelle (DEHSt) in Potsdam. Doch 
zunächst war der Handel für meh-
rere Tage lahmgelegt. Die EU-Kom-
mission stoppte den europäischen 
Emissionsrechtehandel, nachdem 
an vielen Börsen tagelang keinerlei 
Transaktionen mehr möglich waren, 
weil sie sicherheitstechnisch nachge-
rüstet werden mussten. Kunden, die 
die gestohlenen Papiere gutgläubig 
kauften, sollen indes auch über sie 
verfügen können. Wenn sich die Tä-
ter nicht ermitteln ließen, blieben die 
Betroffenen auf den Schäden sitzen, 
berichtet „DIE ZEIT“. Dem Klima 
wird es egal sein, CO2 ist CO2. pp

Das allerletZte

CO2 ist CO2

Die erfolgreiche Vermarktung der 
Berliner Wissenschaft im Jahr 

2010, in dem die deutsche Hauptstadt 
300 Jahre Wissenschaft feierte, zeigte 
sich in den Besucherzahlen der vielen 
Ausstellungen, Vorträge und Kongres-
se. Auch die TU Berlin war mit mehre-
ren Veranstaltungen beteiligt. Beson-
ders erfolgreich waren die Ausstellung 
und das Begleitprogramm „Stadtvisi-
onen – Berlin Paris London Chica-
go“ des TU-Architekturmuseums, die 
3500 Besucherinnen und Besucher sa-
hen. Es war auch maßgeblich an der 
mit insgesamt 11 000 Besuchern über-
aus erfolgreichen Alfred-Messel-Aus-
stellung „Visionär der Großstadt“ be-

teiligt. Bereits 2009 hatte die Malerei-
Ausstellung der „Schule der Neuen 
Prächtigkeit“ begonnen und schloss 
im Jahr 2010 mit mehr als 5000 Be-
suchern ab. 2500 Menschen kamen in 
die Universitätsbibliothek (125 Jah-
re Wissen im Zentrum), 1200 hörten 
Medizin-Nobelpreisträger Sir Martin 
Evans bei der Queen’s Lecture zu, 
über 1000 der Wirtschaftsnobelpreis-
trägerin Elinor Ostrom bei der Cli-
mate Lecture „Wem gehört die At-
mosphäre?“ und mehr als 3000 In-
teressierte besuchten den Deutschen 
Logistik-Kongress der Bundesvereini-
gung Logistik und des Bereichs Logis-
tik der TU Berlin.  pp

wissenschaft für Menschen

e lt e r n - K i n D - tag

wissenschaft im 
Bonbonregen

Rufen, Laufen, aufgeregte Stimmen 
überall auf den Fluren. Die Univer-

sität gehörte am 27. Januar den Kin-
dern. Am ersten Eltern-Kind-Tag, orga-
nisiert vom Familienbüro der TU Berlin, 
lockten nicht nur Zauberer, Schminken, 
Theater und Tombola, sondern auch die 
Gelegenheit, Büros und Labore zu se-
hen, die Kinder der Beschäftigten in 
die Uni. „Wo arbeiten und studieren 
Mama und Papa?“ war die Frage, auf 
die sie dabei eine Antwort finden soll-
ten und die sie vorher schon in selbst 
gemalten und gebastelten Kunstwerken 
imaginiert hatten. Begrüßt wurden sie 
von der dritten Vizepräsidentin Dr. Ga-
briele Wendorf. TU-Auszubildende und 
Scouts des Landesjugendwerks der Ar-
beiterwohlfahrt begleiteten die Grup-

pen auf ihrer Rallye durch verschiedene 
Bereiche des Hauses, Lego Education 
bot spannende, „technische“ Work-
shops an, und für Sport und Bewegung 
sorgte die Zentraleinrichtung Hoch-
schulsport mit Spiel und Spaß. Im Licht-
hof kam es am Nachmittag dann zu der 
mit Spannung erwarteten Preisverlei-
hung des Malwettbewerbs. Die Preise 
hatten verschiedene Sponsoren gestif-
tet, wie Lehmanns Fachbuchhandlung, 
Kaisers und „Bambooland Wildau“. 
In einem spektakulären Bonbonregen 
verabschiedeten sich dann nachmittags 
die Organisatorinnen von den Jüngsten 
und dachten über die Frage nach, die ih-
nen immer wieder gestellt worden war: 
„Gibt es auch im nächsten Jahr wieder 
einen Eltern-Kind-Tag?“ pp

HAUPTGEBÄUDE
STRASSE DES 17. JUNI 135

SHIRTS / JACKEN / TASCHEN / LIFESTYLE / UND MEHR

WWW.TU-BERLIN-SHOP.DE

Technische Universität Berlin

Dagmar Kratz
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arbeitsplatz uni

Die Physiker Wilhelm Westphal, Gustav Hertz und Richard Becker um 1930. Aus: Jost Lemme-
rich: Zur Geschichte der Physik an der TH Berlin-Charlottenburg, Berlin 1986
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Laborarbeitsplatz TU Berlin aus Kindersicht


