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1. Vizepräsident: 
Paul Uwe Thamsen 

nominiert 

Am 16. Juni 2011 nominierte der 
Akademische Senat der TU Ber-

lin Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen 
(Foto) einstimmig für das Amt des 1. 
Vizepräsidenten für Forschung und 
Berufungsangelegenheiten. Eine Neu-
wahl für das Amt ist notwendig, da die 
bisherige Amtsinhaberin Prof. Dr. Ul-
rike Woggon Mitte Mai erklärte, aus 
persönlichen Gründen ihr Amt als 1. 
Vizepräsidentin und damit Stellver-
treterin des Präsidenten nicht bis zum 
Amtsende ausüben zu können. Nach 
der Nominierung durch den Akade-
mischen Senat nimmt das Kuratorium 

der TU Berlin Stellung und schließlich 
soll die Wahl durch den Erweiterten 
Akademischen Senat am 13. Juli er-
folgen.
Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen stu-
dierte Maschinenbau an der TU Caro-
lo-Wilhelmina in Braunschweig und 
promovierte 1992 am Pfleiderer-In-
stitut für Strömungsmaschinen. Da-
nach wirkte er in leitenden Positio-
nen in einem US-Industriekonzern. 
Seit November 2003 leitet Paul Uwe 
Thamsen das Fachgebiet Fluidsystem-
dynamik-Strömungstechnik in Maschi-
nen und Anlagen an der TU Berlin. Er 
war Geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Strömungsmechanik und 
Technische Akustik und ist aktuell For-
schungsdekan der Fakultät V Verkehrs- 
und Maschinensysteme. tui

Gleich drei Mitglieder der Bundes-
regierung besuchten im Mai die TU 
Berlin. Anlässe waren die Vorstellung 
des Sonderberichts zu erneuerbaren 
Energien des Weltklimarats durch TU-
Professor Ottmar Edenhofer sowie 
die Präsentation eines neuen Wettbe-
werbs des Verbraucherministeriums.

Am 16. Mai stellte Ottmar Edenhofer, 
TU-Professor und Co-Chair der Ar-
beitsgruppe III des Weltklimarats, im 
Beisein von Bundesbildungsministerin 
Annette Schavan und Bundesumwelt-

minister Norbert Röttgen den Sonder-
bericht des internationalen Rats zu er-
neuerbaren Energien vor (Interview 
auf Seite 2). Kurz darauf eröffnete Bun-
desverbraucherministerin Ilse Aigner 
an der TU Berlin mit einer Pressekon-
ferenz und einer Podiumsdiskussion ei-
nen neuen Wettbewerb für angehende 
Lehrerinnen und Lehrer. Eine Studie 
hat festgestellt, dass die Kompetenz 
von Schülerinnen und Schülern unter-
entwickelt ist, wenn es um Konsum und 
die Beurteilung von Waren und Dienst-
leistungen geht. Als Startpunkt für den 

Wettbewerb wählte die Ministerin die 
TU Berlin aus, weil diese bereits seit 
einigen Jahren Lehrerinnen und Leh-
rer für das Leitfach „Wirtschaft-Arbeit-
Technik“ ausbildet, das die Vermittlung 
dieser Alltagskompetenzen an Jugend-
liche beinhaltet (Bericht auf Seite 7). 
Mit 40 000 Besuchen war Ende Mai die 
TU Berlin erneut die beliebteste Ein-
richtung bei der großen Wissenschafts-
nacht in Berlin und Brandenburg. Im-
pressionen davon sowie von weiteren 
großen Publikumsveranstaltungen fin-
den Sie auf den Seiten 4 und 5. pp

Umstrittene Novelle des Berliner Hochschulgesetzes verabschiedet
TU-Präsident: „Die Umsetzung wird keine leichte Aufgabe“

Die Bundesminister Norbert Röttgen (l.), Annette Schavan (r. o. im Gespräch mit TU-Präsident Jörg Steinbach) und Ilse Aigner im Mai zu Gast an 
der Technischen Universität Berlin

Potenziale der 
Stadtentwicklung

Senatorin Ingeborg Junge-Reyer 
an der TU Berlin

Während das Tempelhofer Feld 
aus stadtklimatischen Gründen 

als Freifläche erhalten bleiben soll, ist 
unter anderem beabsichtigt, auf dem 
Flughafen Tegel ein Pendant zu Ad-
lershof zu errichten, wo Wissenschaft 
und Wirtschaft zusammenwirken. An-
lässlich einer Vortragsveranstaltung 
zum Thema „Brennpunkte der Ber-
liner Stadtentwicklung“, zu der der 
Präsident der TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach, und der Präsident der 
Gesellschaft von Freunden der TU Ber-
lin e.V., Dr. Manfred Gentz, einladen, 
wird Stadtentwicklungssenatorin Inge-
borg Junge-Reyer darlegen, wie Über-
legungen konkretisiert werden können, 
die attraktiven Potenziale von brachfal-
lenden Orten wie den Flughäfen Tem-
pelhof und Tegel für die Stadtentwick-
lung zu nutzen.  tui

Donnerstag, 7. Juli 2011, 18 Uhr, lichthof 
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Die viel diskutierte Novelle des Ber-
liner Hochschulgesetzes wurde 

Mitte Mai mit den Stimmen der Koa-
litionsfraktionen von SPD und Links-
partei im Berliner Abgeordnetenhaus 
verabschiedet. Kurz zuvor gab es noch 
inhaltliche Änderungen. So wurden 
die Regelungen zu der von den Stu-
dierenden bekämpften Zwangsexmat-
rikulation abgeschwächt. Unverändert 
sieht das Gesetz jedoch die Einführung 
neuer Dozenten mit einer hohen Lehr-
verpflichtung vor. Dieser Punkt wur-
de massiv von den Universitäten kri-
tisiert, da sie darin nicht nur einen 
Rückschritt sehen, sondern auch die 
politische Handhabe, mit weniger Per-
sonal mehr Studierende auszubilden. 
Außerdem befürchten sie, dass mit 
dieser neuen Personalkategorie eine 
Abkoppelung der Lehre von der For-
schung erfolgen könnte. Mit der Ge-
setzesänderung sollen die Hochschu-
len außerdem die Möglichkeiten eines 

Teilzeitstudiums einrichten. Nach der 
Wahl fielen die Urteile dann auch sehr 
unterschiedlich aus – von „handfesten 
Verbesserungen“ über „kleinteilig, 
kontraproduktiv und überflüssig“ bis 
hin zu „inhaltlich fragwürdig“ reich-

ten die Kommentare aus dem politi-
schen Raum.
„Wir halten unsere Kritik nach wie vor 
aufrecht: An vielen Stellen sind die Re-
gelungen in der Novelle zu detailliert. 
Die nun mögliche neue Personalkate-

gorie hat es bereits in der Vergangen-
heit gegeben, und sie wurde aus guten 
Gründen abgeschafft. Wir bedauern 
es, dass viele unserer Sachargumen-
te nicht aufgegriffen wurden. Da uns 
das Gesetz nur einen Überleitungs-

zeitraum von zwölf Monaten gewährt, 
müssen wir nun genau überlegen, wie 
wir die Umsetzung organisieren. Das 
ist keine leichte Aufgabe“, kommen-
tiert Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach. 
Die Senatsverwaltung hatte im Juli 
2010 einen Gesetzentwurf zu umfang-
reichen Änderungen des Berliner Hoch-
schulgesetzes vorgelegt, das sogenannte 
„Gesetz zur Modernisierung des Hoch-
schulzugangs und der Qualitätssiche-
rung des Studiums und der Prüfung“. 
Damit werden Teile des Berliner Hoch-
schulgesetzes novelliert, die insbeson-
dere den Hochschulzugang und die Be-
reiche Studium und Lehre betreffen. 
Keine rechtliche Veränderung erfolgte 
für die Leitungsstrukturen und Gremi-
enzusammensetzungen der Hochschu-
len und deren Auswirkungen auf die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Hier 
haben die Hochschulen im Rahmen der 
Erprobungsklausel neue Modelle einge-
führt und erproben sie.  stt

TU-AStA: Große Herausforderungen für die Universität
Nachdem die Berliner Studierenden-
vertretungen (AStA) mit anderen Grup-
pen seit über einem Jahr auf die massi-
ven Nachteile der Entwürfe des Berliner 
Hochschulgesetzes aufmerksam gemacht 
haben, ist es nun beschlossen. An einigen 
Stellen beugte sich die Regierungsfrakti-
on dem Druck des Protests und kam den 
Studierenden mit einem Änderungsan-
trag partiell entgegen. Dies darf jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass den 
Studierenden nun statt der erhofften Ver-
besserungen weitere Verschlechterungen 
drohen.
Im Gesetz wird nun Lehrenden die Mög-
lichkeit gegeben, Studierende indirekt zu 

exmatrikulieren. Dies ist ein Instrument, 
das in den falschen Händen zum Damo-
klesschwert wird und zur weiteren Ver-
schulung des Studienalltags beitragen 
kann. Da diese Regelung jedoch nur ein 
Angebot an die Hochschulen darstellt, ist 
es die Aufgabe aller Studierenden, Leh-
renden und Beschäftigten, sich entschie-
den gegen die Einführung einer solchen 
Regelung zu wehren. Ebenso muss von 
Studierenden eingefordert werden, dass 
die Anteile an freier Wahl in allen Studi-
engängen die Mindestgrenze von 20 Pro-
zent nicht unterschreiten.
Doch an einigen Punkten des Gesetzes 
sind die Universitäten nun in der Pflicht. 

Sie dürfen bevorstehenden administrati-
ven Aufwand nicht als Vorwand zur Be-
schneidung der Rechte Studierender 
nehmen. Beispielsweise müssen die Uni-
versitäten angesichts der heterogenen Le-
bensrealität der Studierenden nun endlich 
sicherstellen, dass Studiengänge auch in 
Teilzeit studierbar sind. Laut Berliner 
Hochschulgesetz berechtigt nun schon ein 
Nebenjob zum Teilzeitstudium. Für Nach-
fragen zu den neuen Rechten und Pflich-
ten und weiteren Problemen bietet der 
AStA der TU Berlin eine Beratung an.

Christine Ilgert und Erik Marquardt 
für den AStA der TU Berlin

) hochschulberatung@asta.tu-berlin.de

Paul Uwe
Thamsen
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Sehr gute Noten beim 
Forschungsrating

/cb/ Die Fakultät IV Elektrotechnik und 
Informatik der TU Berlin schnitt beim For
schungsrating des Wissenschaftsrats mit 
sehr guten Ergebnissen ab. Im Vergleich 
mit 31 Universitäten und 16 außer
universitären Forschungseinrichtungen 
überzeugte sie mit ihrer Forschungsqua
lität besonders in den Bereichen Infor
mations und Kommunikationstechnik 
sowie Elektronik und Mikrosysteme. Das 
Rating beleuchtete fünf Kriterien: For
schungsqualität sowie Impact/Effektivi
tät, Effizienz, Nachwuchsförderung und 
Wissenstransfer. Im Bereich Informations 
und Kommunikationstechnik errang die 
TU Berlin mit der TU Karlsruhe die Be
wertung „herausragend/sehr gut“. Bes
ser war nur die RWTH Aachen. Auch die 
Nachwuchsförderung überzeugte: So
wohl die TU Berlin als auch ihr Koopera
tionspartner, das FraunhoferInstitut für 
Zuverlässigkeit und Mikrointegration, 
wurden mit „herausragend/sehr gut“ 
bewertet. Im Bereich Elektrotechnik und 
Mikrosysteme wurde der TU Berlin ein 
„sehr gut“ bescheinigt. Mit „gut“ bewer
tet wurden die Elektrische Energietechnik 
und die Systemtechnik. In den Bereichen 
Impact/Effektivität und Transfer schnitt 
die Fakultät mit „sehr gut/gut“ ab.

TU Berlin beliebt bei 
Humboldtianern

/tui/ Die TU Berlin ist die zweitbeliebtes
te technische Universität für einen Gast
aufenthalt in Deutschland für ausländi
sche Forscherinnen und Forscher. In den 
Jahren 2006 bis 2010 kamen insgesamt 
109 von ihnen mit Unterstützung der 
Alexander von HumboldtStiftung (AvH) 
an die Universität, davon 78 als AvHSti
pendiaten und 31 als AvHPreisträger. 
Dies geht aus dem kürzlich vorgeleg
ten Jahresbericht 2010 der Stiftung her
vor. Unter allen deutschen Universitäten 
belegt die TU Berlin den 11. Rang auf 
der Beliebtheitsskala. Auch bei der An
zahl der AvHPreisträger liegt die TU Ber
lin im Vergleich der technischen Univer
sitäten nach der TU München auf Platz 
zwei, insgesamt auf Platz sechs. Bei den 
Stipendiaten ergibt sich ein dritter Platz 
unter den technischen Universitäten und 
ein 14. Platz insgesamt. Porträts einiger 
Alexander von HumboldtStipendiaten 
und Preisträger an der TU Berlin im 
 H internArchiv.

 å www.tu-berlin.de/?id=15599

Hohe Akzeptanz der 
Grundordnung

/stt/ Anfang Mai 2011 stellte die Hoch
schulforscherin Prof. Dr. Aylâ Neusel dem 
Kuratorium und dem Akademischen Se
nat den Bericht über die Evaluation der 
TUGrundordnung vor. Eine Evaluations
kommission hatte seit Anfang 2010 die 
in der Grundordnung geregelten Gre
mien und Leitungsstrukturen geprüft 
und zahlreiche Interviews geführt. „Die 
Grundordnung entspricht den aktuellen 
Tendenzen der Hochschulgesetzgebung 
in Deutschland. Ihre Akzeptanz innerhalb 
der Hochschule ist insgesamt hoch, wie 
die Ergebnisse der OnlineBefragung so
wie der Einzel und Gruppeninterviews 
gezeigt haben. Verbesserungen gegen
über dem Status quo ante sind vor allem 
darin zu sehen, dass die individuelle Ver
antwortung der Leitungspersonen zuge
nommen hat und die Entscheidungspro
zesse effektiver und transparenter gewor
den sind.“ In weiteren Schritten befassen 
sich nun die zentralen Hochschulgremi
en mit dem Evaluationsbericht. Dabei 
müssen folgende Entscheidungen ge
troffen werden: Soll die neue Grundord
nung weiter Bestand haben und welche 
Empfehlungen sollen in die neue Grund
ordnung einfließen? Im Februar 2006 
trat die Neufassung der Grundordnung 
der TU Berlin in Kraft, die auf der Grund
lage der sogenannten Erprobungsklau
sel (§ 7a BerlHG) verabschiedet wurde. 
Durch die Erprobungsklausel haben die 
Berliner Hochschulen die Möglichkeit, 
ihre Gremien und Leitungsstruktur ab
weichend von den Vorgaben des Berli
ner Hochschulgesetzes auszugestalten.

meldungen

Herr Prof. Edenhofer, Sie sind Vorsit-
zender der Arbeitsgruppe III des Welt-
klimarats, die den in Abu Dhabi am 
9. Mai 2011 verabschiedeten 1000 
Seiten starken Sonderbericht zur Rol-
le der erneuerbaren Energien bei der 
Vermeidung des Klimawandels, SR-
REN, vorgelegt hat. Beteiligt sind 194 
Mitgliedsstaaten. Wie bekommt man 
die unterschiedlichen Interessen die-
ser Länder unter einen Hut?

Das ist die große Herausforderung der 
Plenarsitzungen des IPCC. Dort gilt 
der Grundsatz, dass es so lange kei-
ne Einigung gibt, bis jeder zustimmt. 
Zwar haben wir in Abu Dhabi nicht 
etwa über ein international binden-
des Klimaabkommen verhandelt, son-
dern lediglich über die Formulierun-
gen der Zusammenfassung unseres 
Berichts für Entscheidungsträger. Wie 
hart selbst dabei verhandelt wurde, 
mag man daran erkennen, dass der 
letzte Verhandlungstag durch die gan-
ze Nacht bis zum Mittag des Folgeta-
ges ausgedehnt wurde.

In der Presse war zum Beispiel zu le-
sen, Brasilien habe hart darum ge-
rungen, dass in der politischen Zu-
sammenfassung des Berichts ein Hin-
weis auf die Regenwaldabholzung zur 
Umwandlung von Naturlandschaften 
in Ackerflächen für Biotreibstoffe ge-
tilgt werde, die ja für die Reduzierung 
der CO2-Emissionen kontraproduktiv 
ist. Den arabischen Ölstaaten wiede-
rum sei die ausführliche Darstellung 
der technischen und wirtschaftlichen 
Potenziale erneuerbarer Energien ein 
Dorn im Auge gewesen. Wer behält 
schließlich die Oberhand: Politik oder 
Wissenschaft?

Die Zusammenfassung für Entschei-
dungsträger ist ein Dokument, das von 
allen Regierungsvertretern akzeptiert 
wurde und mitgetragen wird. In den 
Verhandlungen darüber war letztlich 
immer der wissenschaftliche Sach-
stand ausschlaggebend. Der Spielraum 
für Änderungen und auch Gewichtun-
gen ist für die Regierungen begrenzt, 
da auch sie sich nicht über den wissen-
schaftlichen Sachstand hinwegsetzen 
können. Das ist ein hoffnungsvolles 
Zeichen. Dennoch, wer sich umfassend 
informieren möchte, sollte nicht nur die 
Zusammenfassung lesen, sondern auch 
die zugrunde liegenden Kapitel, die al-
lein von den Autoren verfasst wurden.

Welches sind aus Ihrer Sicht und nach 
Ihrer Erfahrung die größten Kurzsich-

tigkeiten beziehungsweise die gefähr-
lichsten Egoismen?

Der IPCC ist ein wissenschaftliches 
Gremium. Wir legen unsere Klima- 
und Sonderberichte mit dem Ziel vor, 
die Öffentlichkeit und speziell politi-
sche Entscheidungsträger darüber zu 
informieren, welche Möglichkeit es 
gibt, mit dem Klimaproblem vernünf-
tig umzugehen. Wir wollen darüber 
aufklären, welche Konsequenzen Ent-
scheidungen haben. Dabei ist die größ-
te Gefahr, dass die Politiker das Kli-
maproblem unterschätzen, das ohne 
globale Zusammenarbeit nicht gelöst 
werden kann. Doch diese Kooperati-
on kommt bislang nicht zustande, auch 
aufgrund der Einzelinteressen weniger 
Staaten. Und zurzeit ist völlig offen, 
ob sich das bald ändert. Dass sich Ri-
siken des Klimawandels gravierend er-
höhen werden, je länger wir zögern, ist 
dagegen als sicher anzusehen.

Auch Umweltminister Norbert Rött-
gen bedankte sich im Namen der Bun-

desregierung bei Ihnen für die in der 
IPCC-Arbeitsgruppe geleistete Arbeit 
und wies darauf hin, wie hart und 
langwierig der Diskussionsprozess 
ist, um zu den Ergebnissen zu kom-
men. Welches sind die größten Schwie-
rigkeiten?

Wir haben für diesen Bericht Autoren 
zusammengebracht, die Experten auf 
ihren Gebieten sind, etwa Spezialis-
ten für Geothermie, Bioenergie oder 
Windenergie. Es ist jedoch unsere Auf-
gabe, das Gesamtbild einer Landkarte 
zu entwerfen, die den Entscheidungs-
trägern eine Orientierung in einem 
unwegsamen Gelände erlaubt. Der 
Entwurf solcher Landkarten ist eine 
ungeheure Anstrengung, und genau 
das ist der Wert der Arbeit des IPCC. 
In diesem Sinne wurde für den neuen 
Bericht auch echte Pionierarbeit ge-
leistet.

Für den Bericht haben Sie 164 Szena-
rien untersucht. Es gibt dabei Szena-
rien, die den Preis der erneuerbaren 

Energien durchaus als konkurrenzfä-
hig ansehen. Warum gibt es weltweit 
trotzdem so große Widerstände und 
wie spiegelten sie sich in der Arbeits-
gruppe wider?

Meine Erfahrung ist eine andere. Er-
neuerbare sind in aller Munde, welt-
weit, und es gibt wirklich fast nieman-
den, der grundsätzliche Einwände 
dagegen vorbringt, den Anteil der Er-
neuerbaren an der Energieversorgung 
deutlich zu erhöhen. Allerdings gibt es 
bislang auch niemanden, der weiß, wie 
das zu bewerkstelligen ist. Gerade im 
entscheidenden Bereich der Integrati-
on, also der Einbindung erneuerbarer 
Energiequellen und der Erhöhung ih-
res Anteils auf Werte über 50 Prozent, 
gibt es noch sehr viele offene Fra-
gen. Unser Bericht zeigt viele dieser 
Wissenslücken auf, aber beantworten 
müssen diese Fragen neue Forschungs- 
und Pilotprojekte in der Praxis.

Vielen Dank für das Gespräch.  
Die Fragen stellte Patricia Pätzold

„Die Risiken erhöhen sich gravierend, je länger wir zögern“
Es gibt kaum Einwände gegen die erneuerbaren Energien, doch keiner weiß, wie der Umbau zu bewerkstelligen ist

Schon 2050 könnten erneuerbare Energien 
rund drei Viertel des weltweiten Energiebe
darfs liefern, viele der Alternativen sind be
reits heute wettbewerbsfähig, sie können 
den Treibhausgasausstoß um bis zu einem 
Drittel senken. Das sind einige der wichtigs
ten Ergebnisse aus dem Sonderbericht der 
Arbeitsgruppe III des Weltklimarats (IPCC), 
der am 16. Mai in der TU Berlin vorgestellt 
wurde. Mehr als 2000 Menschen im Audi
max und im gegenüberliegenden Hörsaal, 
in den die Veranstaltung übertragen wurde, 
folgten gebannt den Ausführungen Prof. 
Dr. Ottmar Edenhofers vom TUFachgebiet 
„Ökonomie des Klimawandels“, Chefvolks
wirt des PotsdamInstituts für Klimafolgen
forschung und CoChair des IPCCBerichts 
„Special Report on Renewable Energy Sour
ces and Climate Change Mitigation“ (SR
REN). Der Bericht, für dessen Erstellung die 
internationale Arbeitsgruppe zwei Jahre be
nötigte und der 164 wissenschaftliche Sze
narien von politischen Entwicklungen zur 
Minimierung von Treibhausgasen auswer
tete, stellt eine umfassende Bestandsauf
nahme des aktuell verfügbaren Wissens zu 
diesem Problem dar. Gleich zwei Bundes
minister, Prof. Dr. Annette Schavan (For
schung und Bildung) sowie Dr. Norbert 
Röttgen (Umwelt), ließen es sich nicht 

nehmen, ins TUAudimax zu kommen, um 
für den Bericht zu danken und darzustel
len, in welcher Weise ihre Ministerien zur 
Vermeidung des Klimawandels beizutra
gen gedenken. Es werde, darauf wies Ott
mar Edenhofer hin, obwohl die Investitio
nen sich durch den Technologiefortschritt 
langfristig für alle rechnen würden, eine 
große Herausforderung sein, die Aktivitä
ten und Pläne zur Erreichung dieses gro
ßen Ziels international zu koordinieren und 
eventuelle Zweifler zu überzeugen. Wissen
schaftler könnten den Weg weisen, ihn zu 
beschreiten, das müsse man allerdings der 
Politik überlassen.
„Es wird kein Spaziergang sein“, machte 
dann auch Umweltminister Röttgen deut
lich. Insbesondere müsse daran gearbeitet 
werden, die Kosten nicht kurzfristig zu bi
lanzieren, sondern die nächsten 50 bis 60 
Jahre im Blick zu haben. Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft müssten gemeinsam intel
ligente Lösungen für die Energieversorgung 
der Zukunft suchen und gemeinsam an einer 
neuen Weltordnungspolitik arbeiten.
Politik trage die Verantwortung für öffentli
che Güter und Werte. Energie gehöre dazu, 
stellte Bundesforschungsministerin Annette 
Schavan fest. Sie forderte die Bereitschaft zu 
Veränderungen von der Gesamtgesellschaft 

ein. Insbesondere Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft müssten zusammenarbeiten, um 
zu einer „mentalen Zukunftsfähigkeit“ zu 
kommen, die Forschungsbemühungen in 
Technologie und Soziologie dazu müss
ten verstärkt werden. An einer anschlie
ßenden Podiumsdiskussion, moderiert von 
Oliver Morton vom „Economist“, nahmen 
neben Ottmar Edenhofer die Professoren 
Geoffrey Heal (ColumbiaUniversität, New 
York), Carlo Carraro (Universität Venedig) 
und Christian von Hirschhausen (TU Ber
lin) teil. Insbesondere die Herausforde
rung, neue Politikinstrumente zu schaffen, 
war hier das Thema. Die Vorhersehbarkeit 
von Bedarf sei notwendig, um Kosten und 
Nutzen zu beurteilen. Wichtiges Ziel, dar
über waren sich die Diskutanten einig, sei 
es, auch denjenigen einen Zugang zu Ener
gie zu verschaffen, die derzeit keinen ha
ben – etwa 1,4 Milliarden Menschen. Dafür 
seien große diplomatische Anstrengungen 
erforderlich. Alle Länder müssten dafür in 
ein Netzwerk integriert werden.
Unterstützt wurde die Veranstaltung von 
der MercatorStiftung. Der Bericht selbst, 
eine Fotogalerie sowie ein TVMitschnitt der 
Veranstaltung stehen online zur Verfügung.
 pp

 å www.tu-berlin.de/?id=101777

„Es wird kein Spaziergang. Machen wir uns auf den Weg!“
Über 2000 Menschen verfolgten die Präsentation des Weltklimarat-Sonderberichts an der TU Berlin

Podiumsdiskussion über die Zukunft der Energie im TU-Audimax (v. l.): Moderator Oliver Morton, The Economist, Geoffrey Heal, Professor of Public Policy and Corporate Responsibility, Columbia 
University, New York, Ottmar Edenhofer, Co-Chair der IPCC-Arbeitsgruppe „Vermeidung des Klimawandels“ und Leiter des TU-Fachgebiets „Ökonomie des Klimawandels“, Carlo Carraro, Professor 
of Environmental Economics and Econometrics und Präsident der Universität Venedig, Christian von Hirschhausen, Professor für Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik (WIP) der TU Berlin
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Die Unternehmen der TU-Absolven-
tinnen und -Absolventen sind inzwi-
schen, insbesondere in der Berlin-
Brandenburger Region, zum erheb-
lichen Wirtschaftsfaktor geworden. 
Die TU Berlin fördert Gründungsin-
teressen so intensiv wie möglich. 
Dazu gehören Netzwerke, finan-
zielle Förderungen und die „Grün-
dungswerkstatt“ mit günstigen Räu-
men für Starter. In dem neuen Grün-
derzentrum CHIC nahe der TU Berlin 
stehen weitere 1500 Quadratmetern 
für Gründer aus der TU Berlin zur 
Verfügung. Die ersten beiden TU-
Alumni firmen sind schon eingezo-
gen, 14 weitere haben einen Miet-
vertrag. H intern fragte auf dem 
Campus und in der „Gründungs-
werkstatt“ nach, was zur Gründung 
motiviert und welche Angebote hilf-
reich sind.

Stephan Scholz 
 studiert im 
12. Semester 
 Mathematik

Ich habe schon 
einmal eine Fir-
ma gegründet, 

eine Nachhilfevermittlung. Da ich jetzt 
aber zunächst mein Studium intensiver 
betreiben möchte, musste ich Prioritä-
ten setzen und die Firma ist derzeit in-
aktiv. Ich bin aber auf den Geschmack 
der Selbstständigkeit gekommen und 
werde später sicher wieder selbststän-
dig. Wer einmal eine eigene Firma hat-
te, will vielleicht nicht mehr unbedingt 
in angestellter Abhängigkeit arbeiten. 
Sicher trägt man das Risiko, man hat 
aber auch seine Freiheiten. Natürlich 
muss man auch Schwierigkeiten über-
winden, allen voran die Suche nach 
Krediten und Geldgebern. Mit dem 
TU-Gründungsservice habe ich mich 
auch schon beschäftigt, weil ich auch 
noch ein Patent vermarkten möchte. 
Insbesondere die Beratung wäre für 
mich sehr wichtig.

Fabian Finsch 
 studiert im 
6. Semester 
Wirtschafts-
ingenieurwesen

Bislang ist die 
Gründung noch 

kein vorrangiges Ziel für mich. Sie ist 
sicher mit viel Arbeit und auch mit 
einem hohen Risiko verbunden. Al-
lerdings will ich jetzt auch erst noch 
meinen Master machen, um mich stär-
ker zu spezialisieren. Dann wären si-
cher Vorbereitungskurse von Seiten 
der Uni gut, damit man, falls man die 
Idee zur Gründung ins Auge fasst, sich 
intensiver damit beschäftigen kann. 
Aber ich glaube, so etwas wird auch 
schon angeboten.

Jenifer Eisen-
berg, Eisenberg 
 Intelligent Audio 
Technology

Unsere Grün-
dungsidee ging 
eigentlich von 

meinem Mann aus. Er hat lange in 
der Forschung und Entwicklung von 
Audiotechnologien gearbeitet und 
auch hier an der TU Berlin promo-
viert. Ich selbst habe Betriebswirt-
schaft studiert, und der Dritte im 
Bunde kümmert sich um unser Cor-
porate Design und die Kommunika-
tion. Er kommt von der Hochschule 
für Film und Fernsehen in Potsdam. 
Gemeinsam entwickeln und vermark-
ten wir Tonstudiotechnologie mit Ver-
fahren der künstlichen Intelligenz für 
die Entwicklung von Synthesizern 
und Audioeffektgeräten. Wir arbeiten 
dabei viel mit Künstlern zusammen, 
Musikproduzenten, Toningenieuren, 
DJs und Musikern selbst, die gleich-
zeitig auch unsere potenziellen Kun-
den sind, da sie ihre kreativen Ideen 

mit unserer Software direkter umset-
zen können. Die TU-Gründungswerk-
statt bietet uns vor allem Räumlich-
keiten, was den Start natürlich sehr 
erleichtert. Auch sonst profitieren wir 
von Gesprächen, Beratung, von dem 
Netzwerk und dem Gründungsklima 
hier sehr.

Jørn Havkøy, 
 ORAQUI

Motiviert zur 
Gründung hat 
uns eigentlich 
die Tatsache, 
dass wir eine 
gute Idee hat-

ten und dann auch ein gutes Team 
zusammenstellen konnten. Ich habe 
Wirtschaftsingenieurwesen an der 
TU Berlin studiert, insgesamt sind wir 
zu viert und arbeiten seit September 
hier in der Günderwerkstatt zusam-
men. Wir haben überlegt, teils direkt 
nach dem Studium, teils nach der 
Sammlung von Erfahrungen in einem 
größeren Unternehmen, unsere Idee 
zu vermarkten und dann zu schauen, 
was passiert. Wir bauen eine neuarti-
ge Plattform auf, um Immobilien nur 
kurzzeitig zu vermieten. Nun müssen 
wir Investoren und Kunden begeis-
tern. Wenn wir nicht erfolgreich sind, 
dann haben wir immerhin jede Men-
ge gelernt und wertvolle Erfahrungen 
gemacht, die uns auf jeden Fall beruf-
lich weiterbringen werden. Zunächst 
hilft uns auch das Netzwerk hier in 
der Gründungswerkstatt. Und Berlin 
hat eine besonders spannende Grün-
derszene mit vielen Kreativen und ih-
ren zündenden Ideen.

Arno Mitritz, 
 Resonic GmbH

In einer klei-
nen Firma, wie 
einem Start-up, 
hat man sehr 
viel mehr Mög-

lichkeiten und Freiheiten als in einer 
größeren Firma als Angestellter. Dort 
muss man, durch die Einordnung in 
Verwaltung und Hierarchien, sehr vie-
les tun, was eigentlich nichts mit der 
Arbeit zu tun hat, die einen voran-
bringt. Ich bin Informatiker. Wir sind 
zu viert, haben im Januar begonnen 
und machen Trägheitsmessungen zum 
Beispiel für die Automobilindustrie 
oder für den Satellitenbau. Wir haben 
gute Erfahrungen hier in der Grün-
dungswerkstatt gemacht. Für mich 
ist allerdings unverständlich, dass das 
„Exist-Programm“ pro Firma genau 
drei Gründer fördert. Da würde ich 
mir mehr Flexibilität wünschen.

Karin Kricheldorff, 
Beraterin des Grün-
dungsservice der 
TU Berlin

Wir haben ein 
sehr umfangrei-
ches Angebot 

aufgebaut. In der Gründungswerkstatt 
beraten wir vor allem. Dann führen 
wir Orientierungsgespräche, vermit-
teln Räumlichkeiten auch in den Fa-
kultäten. Sehr nachgefragt ist natürlich 
die Unterstützung in finanziellen Din-
gen, die Beratung zu Stipendien und 
Fördergeldern. Wir stellen Kontakte 
her, helfen beim Erstellen eines Busi-
nessplanes, geben einen Gründungs-
Newsletter heraus, organisieren die 
Informationstage „Unternehmen 
gründen“ sowie eine Vortragsreihe mit 
Gründer-Alumni. Ein ganz großes The-
ma ist auch die Weiterbildung, die wir 
teilweise für ganze Teams durchführen. 
Zum Beispiel werden zweimal jährlich 
in einer „Entrepreneurship Week“ an-
gemeldete Teams eine ganze Woche 
lang in allen Skills der Unternehmens-
führung gecoacht.

 å www.gruendung.tu-berlin.de

Wertvolle Erfahrungen
Was junge TU-Gründer zu ihrem Start-up motiviert

Ab dem Sommersemester 2012 wird die TU Berlin, vorbehaltlich 
der Genehmigung durch die akademischen und politischen Gremien, 
drei neue weiterbildende Masterstudiengänge zum Thema „Stadt und 
Energie“ anbieten: „Energieeffizientes Bauen und Betreiben von Ge-
bäuden“, „Energieeffiziente urbane Verkehrssysteme“ sowie „Urbane 
Versorgungsinfrastruktur“. Standort wird der EUREF-Campus in Berlin-
Schöneberg sein. Am 3. Mai unterzeichneten der Präsident der TU Berlin, 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, der Leiter des Innovationszentrums Energie 
der TU Berlin, Prof. Dr. Frank Behrendt, und der Geschäftsführer des EU-
REF-Instituts, Lothar de Maizière, einen entsprechenden Kooperations-
vertrag. „Der EUREF-Campus wird eine einzigartige Erprobungsplattform 
für die Entwicklung der verantwortlichen und nachhaltigen Modellstadt 
von morgen bilden“, erklärte EUREF-Vorstand Reinhard Müller bei der 
Unterzeichnung. Das Foto oben zeigt, wie der Campus rund um den 
Wasserturm künftig aussehen soll (im Hintergrund der Gasspeicher).
Zunächst 90 und später 180 Masterstudierende sollen dann im ehema-
ligen Kessel- und Maschinenhaus, im sogenannten Wasserturm, lernen 
und forschen. Finanziert durch externe Investoren, werden die 1700 Qua-

dratmeter Nutzfläche des denkmalgeschützten roten Backsteingebäu-
des in den nächsten Monaten für den Wissenschaftsbetrieb umgebaut 
und denkmalgeschützt saniert: Damit entsteht der TU-Campus EUREF 
als „Campus im Campus“. Der Standort sei mit dem Ziel gewählt wor-
den, so TU-Präsident Jörg Steinbach, die Masterstudierenden praxisori-
entiert in einer Public-Private-Partnership, das heißt im Umfeld und in 
enger Kooperation mit den auf dem EUREF-Areal angesiedelten Unter-
nehmen auszubilden. Die TU Berlin organisiert den Wissenschafts- und 
Lehrbetrieb, die Unternehmen unterstützen die Studiengänge als offiziel-
ler Partner finanziell und kooperieren auf diese Weise eng mit der Univer-
sität. Damit erschließen sie sich gleichzeitig durch den Austausch und die 
gemeinsame Arbeit an aktuellen Forschungen für die intelligente Stadt 
von morgen den Zugang zu hoch qualifizierten Studierenden und Absol-
venten für die langfristige Personalentwicklung. Das Areal liegt zentral 
in Berlin, bietet daher eine verkehrsgünstige Anbindung und eignet sich 
so als Standort für verantwortungsvoll und nachhaltig agierende Unter-
nehmen. tui
å www.euref.de   å www.euref-institut.de

Studieren im Wasserturm

Dass das Auto schön ist, Stil und Le-
bensart verkörpert, liegt in den 

Händen des Designers. Dass es fährt, 
und womöglich umweltfreundlich, 
verantwortet der Ingenieur. Dito bei 
Handy und Espressomaschine. Doch 
sie arbeiten noch zu oft nicht mitein-
ander, sondern nacheinander, manch-
mal auch gegeneinander. Wenn es nach 
der TU Berlin und der Universität der 
Künste Berlin geht, soll das nun auf 
dem Campus Charlottenburg anders 
werden. Von Beginn des Produktions-
prozesses an sollen beide Seiten künf-
tig von ihren unterschiedlichen me-
thodischen Herangehensweisen profi-
tieren: wissenschaftlich, systematisch, 
wiederholbar bei der Ingenieurin, ex-
plorativ, ästhetisch und projektorien-
tiert beim Designer. Das ist die Idee, 
die hinter dem Projekt „Hybridplatt-
form TU Ber-
lin  – UdK 
Berlin“ 
steckt. Sie 
ist eines der 
innovativen 
gemeinsa-
men Handlungsfelder der von beiden 
Universitäten im Januar 2011 gegrün-
deten „Arbeitsgemeinschaft Campus 
Charlottenburg“.
„Menschen zu ermöglichen, ihre 
Lieblingsmelodie als Kleidungsstück 
zu materialisieren, ist eine gelunge-
ne Gründungsidee von fantasievollen 
Designern, die mit generativem Design 
und automatisierten Fertigungspro-
zessen experimentieren und entwer-
fen. Um daraus eine eigene Unterneh-
mung entstehen zu lassen, sind aber 
auch noch innovative Informatiker nö-
tig, die die Strickmaschinen program-
mieren können“, sagt Prof. Dr. Chris-
toph Gengnagel, Vizepräsident der 
Universität der Künste Berlin (UdK 
Berlin), der die Hybridplattform mit-
verantwortet. „Bisher kommen solche 
hoffnungsvollen jungen Talente zufäl-
lig zusammen, meist, weil sie sich pri-

vat kennen oder durch temporäre Pro-
jekte. In dieser Kombination steckt je-
doch so viel Potenzial, dass wir dessen 
Nutzung künftig nicht mehr dem Zu-
fall überlassen wollen. Die guten Ideen 
von beiden Seiten sollen gezielt zuein-
anderkommen.“ Berlin habe die Kre-
ativen, die Partner, die Möglichkeiten 
und damit eine ganz besondere Stärke, 
die es zu animieren gelte.
Auch der Berliner Wirtschaftssenator 
Harald Wolf, der mit einer Förderzu-
sage über 514 000 Euro Ende März 
den Startschuss für die dreijährige Pi-
lotphase des Projekts gab, setzt gro-
ße Erwartungen in diese Kooperation 
zwischen künstlerisch-gestalterischen 
und technologisch-wissenschaftlichen 
Disziplinen sowie den beteiligten Un-
ternehmen: „Interdisziplinarität und 
Kreativität sind heute mehr denn je 

die Voraus-
setzungen 
für Innova-
tion in Wirt-
schaft und 
Gesellschaft. 
Mit der Hy-

brid-Projektplattform wird Berlin er-
neut seine Attraktivität als ,Kreativ- 
Metropole‘ unter Beweis stellen und 
an überregionaler und internationaler 
Ausstrahlung gewinnen.“ Die Hybrid-
plattform TU Berlin – UdK Berlin soll 
vor allem auch das Potenzial der Uni-
versitäten für die kleinen und mittle-
ren Unternehmen im Umfeld sichtbar 
machen.
„Mit dem Geld aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung kön-
nen wir zunächst das Personal für In-
frastruktur und Aufbau der Plattform 
finanzieren“, sagt Barbara Stark, Lei-
terin der TU-Forschungsabteilung, die 
auf TU-Seite für die Projektleitung 
 zuständig ist. „Doch wir versuchen, 
auch zusätzliche Drittmittel zu akqui-
rieren, nach Möglichkeit auch von in-
teressierten Unternehmen, die in die 
Plattform mit einsteigen wollen.“

Ein gutes Dutzend Professorinnen und 
Professoren hat sich bereits zu einem 
Initiatorenkreis zusammengefunden. 
Sie wollen als Multiplikatoren für die 
Zusammenarbeit werben und erste 
konkrete Projekte umsetzen. „Außer-
dem“, so Barbara Stark, „gehen wir 
davon aus, dass die Idee der Plattform 
für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler attraktiv ist, die von wissen-
schaftlichem Neuland angezogen wer-
den und ihre eigene Forschung auf der 
Plattform voranbringen wollen.“
Aber auch Studierende sollen moti-
viert werden, an der Plattform teil-
zuhaben. Hierfür sind experimentel-
le Studienprojekte geplant, die von 
beiden Universitäten als „freies Mo-
dul“ anerkannt werden sollen, sowie 
ein gemeinsamer Studiengang und ein 
Graduiertenkolleg für Ingenieure und 
Gestalter, für die sich beide Präsiden-
ten, Jörg Steinbach für die TU Berlin 
und Martin Rennert für die UdK Ber-
lin, ausgesprochen haben. Themenge-
biete wären visuelle Kommunikation, 
Maschinenbau, Designforschung, Pro-
dukt- und Prozessgestaltung, Elektro-
technik, Informatik, Architektur und 
Bauingenieurwesen. „Wir sind über-
zeugt“, so Barbara Stark, „dass die 
Studierenden und Graduierten sehr 
interessiert daran sind, in interdiszi-
plinären Zusammenhängen zu lernen 
und zu arbeiten. Dieser Perspektiv-
wechsel wird für sie ein gutes Training 
für künftige berufliche Aufgaben sein. 
Denn die Lebens- und Arbeitsweisen 
unserer Gesellschaft verändern sich 
durch die sich rasant entwickelnden 
Informations- und Kommunikations-
technologien radikal. Dies muss sich 
auch in der Ausbildung der Studieren-
den widerspiegeln. Die Plattform will 
der Ort beider Universitäten sein, wo 
Grenzgänger und Querdenker Raum 
für diesen Perspektivwechsel finden.“
 Patricia Pätzold

 å http://hybridplattform.tumblr.com

Ort für Grenzgänger und Querdenker
Wie TU Berlin und UdK Berlin mit einer Hybridplattform zukunftsträchtig zusammenarbeiten wollen
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lange nacht 
der Wissenschaften 

Nicht das warme Wetter, sondern der Wis-
sensdurst reizte am 28. Mai wieder Tau-

sende, in der „Langen Nacht der Wissenschaf-
ten“ die Forschungseinrichtungen Berlins und 
Potsdams zu erkunden. Fast 40 000 Besuche 
und damit auch wieder den Besucherrekord 
verzeichnete die TU Berlin, die 250 Projekte 
in 26 Häusern bot. Das beliebteste Haus der 
„klügsten Nacht“, wie schon in den Jahren 
davor: im „Haus der Ideen“, das 364 Tage im 
Jahr als TU-Hauptgebäude bekannt ist, öffne-
ten sich 15 653 mal die Türen. Ein besonde-
rer Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf der 
Gesundheitsforschung. Aber auch der Kinder-
campus mit mehr als 4700 Besuchen, die gro-
ßen TU-Häuser, der „Sommernachtssalon der 
schönen Künste“ und die fünfstündige Wissen-
schaftsshow mit TV-Moderator Arndt Breitfeld 
zogen viele Interessierte aller Altersgruppen 
an. Für fröhliche Stimmung sorgte bis in den 
Morgen die Frühsommerparty auf dem Vor-
platz. TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für das große Engagement, 
das die TU Berlin in den letzten Jahren zum 
regelrechten Publikumsmagneten gemacht hat 
und so entscheidend dazu beiträgt, Forschung 
und Lehre an der Universität einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen.
Mit einer toten Hexe und einem riesigen Be-

sucherandrang endete die Lange Nacht der 
Familien am 14. Mai, an der sich das Pro-
jektlabor für Schüler der Fakultät IV Elekt-
rotechnik und Informatik beteiligte. „Mehr 
als 300 große und kleine Besucherinnen und 
Besucher haben unsere Experimente mit 
Spannung verfolgt“, sagt Dipl.-Ing. Chris-
tian Brose, der das Projektlabor betreut. 
„Wir mussten leider mehr als doppelt so 
viele Neugierige wieder wegschicken, weil 
dafür unsere Platzkapazitäten nicht reich-
ten.“ Doch die Enttäuschten hatten noch 
eine Chance in der „Langen Nacht der Wis-
senschaften“, in der das Programm mit ei-
nem vorangestellten wissenschaftlichen Teil 
wiederholt wurde.
Lebhaften Betrieb in den Fluren bescherten 
der Universität auch 363 Kinder aus den 5. 
und 6. Klassenstufen von 13 Schulen am 24. 
Mai 2011. Neben den sechs Partnerschulen 
der TU Berlin nahmen Schulen aus dem ge-
samten Berliner Stadtgebiet sowie aus Bran-
denburg an der Kinder-Uni teil. Die „Univer-
sität in der Universität“ war vom TU-Schulbü-
ro in der Abteilung Studierendenservice und 
mit Unterstützung des Landesjugendwerks 
AWO Berlin organisiert worden und bot mit 
Vorträgen und Experimenten zum Beispiel zu 
den Themen wie „Elektromobilität auf Schie-
nen“, „Warum ist Müll wertvoll?“, „Wann 

kluge Tage und nächte mit spannenden experimenten für Groß und klein

lange 
nacht der 
Bibliotheken

TU-infotage für Schülerinnen und Schüler
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fliegen wir mit Wasser und Bäumen?“ genug 
Futter für die wissenshungrige Jugend. Für 
ihre Aufmerksamkeit erhielten die jugend-
lichen Absolventinnen und Absolventen am 
Ende eine eigene „Mini-Bachelor“-Urkunde 
von den „Programm-Paten“ wie dem Leiter 
des Studierendenservice, Dr. Horst Henri-
ci. Zur „Langen Nacht der Wissenschaften“, 
eine Woche später, konnten sie sich dann den 
„Mini-Master“ auf dem Kindercampus holen.
Besonders gut besucht waren auch die dies-
jährigen Schülerinnen-&-Schüler-Info-Tage. 
Mehr als 6200 Studieninteressierte kamen, 
um sich zu informieren, das waren rund 1000 
mehr als in den Vorjahren. Der Studierenden-
service vermutet, dass sich hier bereits die 
ersten Interessierten vom doppelten Abitur-
jahrgang 2012 vorab informierten. Mit 600 
Besuchern war wie in den Vorjahren der „BA-
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen“ am 
beliebtesten, doch für eine echte Überra-
schung sorgten die Fächer Physik und Phy-
sikalische Ingenieurwissenschaft mit einer 
Verdoppelung und gar einer Vervierfachung 
der Besucherzahlen. Insgesamt präsentierten 
sich 31 Studienfächer sowie diverse univer-
sitäre Einrichtungen auf dem Infomarkt. Der 
neue Studiengang Wirtschaftsinformatik wur-
de erstmalig vorgestellt und mit bereits 80 In-
teressierten sehr gut angenommen.

„Bibliotheken können auch anders“ war das 
Motto, unter dem die Universitätsbibliothe-
ken der TU Berlin und der UdK Berlin an der 
ersten Berliner „Langen Nacht der Bibliothe-
ken“ am 8. Juni 2011 viele Besucherinnen 
und Besucher begeisterten. Mit Lesungen von 
„Büchern nach Wunsch“, Foto- und Skulptu-
renausstellungen, osteuropäischer Folklore, 
Diskussionen, einem Science Slam und natür-
lich auch Beratungen ihrer bibliophilen Gäste 
waren die Bibliotheken im VOLKSWAGEN-
Haus bis Mitternacht geöffnet. Ein besonde-
res Erlebnis waren die Lieder und Duette von 
Robert Schumann und Johannes Brahms, die 
Anna Korondi (Sopran), Peter Maus (Tenor), 
Akiko Yamashita (Klavier), Lehrende der Fa-
kultät Darstellende Kunst im Fach Gesang 
der UdK Berlin, vortrugen. Sie musizierten 
am Flügel des Komponisten Woldemar Bar-
giel, eines Halbbruders Clara Schumanns, der 
von 1874 bis 1897 Komposition an der Hoch-
schule unterrichtete. Insgesamt konnten die 
Bibliotheken rund 1300 Besucherinnen und 
Besucher begrüßen, die sich nach dem Ge-
nuss der kulturellen Angebote bis in den frü-
hen Morgen dem „Tanz ohne Lärm“ in der 
„Silent Disco“ hingaben. pp

noch mehr Bilder zeigt die TU-campuskamera:
 å www.tu-berlin.de/?id=48314

kluge Tage und nächte mit spannenden experimenten für Groß und klein lange 
nacht der 
Familien

kinder-Uni
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Uni-leben heute: 
Drei Studierende 

erzählen

Ich bin mir zwar noch nicht sicher, 
welche der Dinge, die ich in meinem 

Studium lerne, für den späteren Beruf 
am wichtigsten sind. Momentan den-
ke ich aber, dass die grundlegenden 
handwerklichen Mittel eines Ingeni-
eurs, also zum Beispiel mathematische 
oder physikalische, durch das Studi-
um gut abgedeckt werden. Was man 
sonst noch braucht, also eher ein Ge-
fühl für den Beruf, ein Gefühl für das 
Auftreten und das Lösen von konkre-
ten Problemen, kann man wahrschein-
lich nur durch praktische Anwendun-
gen bekommen. Diese werden an der 

Uni beispielsweise auch in den soge-
nannten „Projektwerkstätten“ ange-
boten, Lehrveranstaltungen, die von 
Studierenden für Studierende organi-
siert und von Professoren betreut wer-
den. Daraus gehen an der TU Berlin 
regelmäßig tolle Projekte hervor. Ich 
bewerbe mich gerade als studentische 
Hilfskraft. Da kann man das gelernte 
Wissen auch praktisch anwenden und 
vielleicht besser einschätzen, welche 
Qualifikationen man für das spätere 
Berufsleben benötigt.

In meinem Studium, vor allem jetzt als 
Masterstudent, kann ich relativ frei 

Veranstaltungen zu Themengebieten 
wählen, die mich interessieren. Auch 
der Klausurendruck lässt hier etwas 
nach. Leistungen werden in unserem 
Studiengang zu Semesterende bezie-
hungsweise in den Ferien durch soge-
nannte Modulabschlussprüfungen er-

bracht, also entweder durch Hausar-
beiten oder mündliche Prüfungen. In 
welche berufliche Richtung ich nach 
dem Studium gehen will, weiß ich, ehr-
lich gesagt, noch nicht so genau. Aber 
ich habe das Gefühl, dass mit dem Stu-
dium solide Grundlagen geschaffen 
und vermittelt werden, zum Beispiel 
für das wissenschaftliche Arbeiten.

Einen Platz im Masterstudiengang zu 
erhalten war schweißtreibend. Ich 

habe mich an vier Unis beworben und 
drei Absagen erhalten. Als ich erfuhr, 
dass ich im zweiten Nachrückverfah-
ren einen Studienplatz erhalten hatte, 
fiel mir ein großer Stein vom Herzen. In 
den Geisteswissenschaften wird zwar 
die Praxis nach meinen Beobachtun-
gen eher vernachlässigt, in den Medien-

wissenschaften an der TU Berlin wird 
darauf aber großer Wert gelegt. Das ist 
zwar nicht in allen Kursen machbar, 
aber in vielen erlebe ich große Praxis-
nähe, Anwendungsbeispiele und Inhal-
te, die „aus dem wahren Leben“ stam-
men. Prima finde ich außerdem, dass 
man sich oft selbst einbringen kann, 
zum Beispiel Themen für Hausarbeiten 
selbst vorschlagen. Auch bei den Termi-
nen für Vorträge oder andere Leistun-
gen sind viele Lehrende flexibel.

Matthias Müller 
studiert im 
6. Semester Energie- 
und 
Prozesstechnik (BA)

Hadi Nazir Faizi 
 studiert im 
3. Semester Philoso-
phie des Wissens und 
der Wissenschaften 
(MA)

Maike Splettstöhser 
studiert im 
2.Semester Kultur 
und Technik (MA) 
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Dr. Henrici, nachdem nun die Zulas-
sungssoftware „hochschulstart.de“ 
nicht bundesweit eingeführt werden 
konnte: Welche Auswirkungen hat das 
auf die Zulassung der TU Berlin? Ist 
dadurch mit Verzögerungen zu rech-
nen?

Nein, die TU Berlin bedauert es al-
lerdings sehr, dass die Anbindung der 
Hochschulen an „hochschulstart.de“ 
nicht wie erwartet zum kommenden 
Wintersemester erfolgt. Dies hätte be-
sonders für die Studienbewerberin-
nen und Studienbewerber eine rele-
vante Verbesserung im Bewerbungs-
verfahren der Bachelorstudiengänge 
bedeutet, da sie sich nicht mehr wie 
bisher an mehreren Hochschulen hät-
ten bewerben müssen. Vielmehr wären 
die Studienplätze zentral koordiniert 
und dialogorientiert, also mit Einfluss-
möglichkeit der Bewerber im Verfah-
ren, vergeben worden. Jetzt lebt das 
mit anderen Hochschulen koordinierte 
Zulassungsverfahren wieder auf, wo-
nach die Zulassungsbescheide in ei-
nem abgestimmten Zeitfenster, regel-
mäßig Anfang bis Mitte August, ver-
sandt werden. An der TU Berlin sind in 
diesem Verbund schon in den letzten 

Jahren keine relevanten Studienplatz-
kapazitäten frei geblieben. Wo es noch 
freie Plätze gab, wurden diese über die 
Studienplatzbörse der Hochschulrek-
torenkonferenz angeboten. Wir rech-
nen damit, auch in diesem Jahr wie-
der bis Vorlesungsbeginn das Gros der 
Studienplätze besetzt zu haben.

Wie ist die TU Berlin aufgestellt, was 

die Masterzulassungen betrifft? Nach 
welchen Kriterien wird ausgewählt?

Hier haben wir in diesem Durchgang 
erstmals durch gestaffelte Bewer-
bungsfristen das Verfahren gestreckt. 
Das hat Vorteile sowohl für die Be-
werber wie auch für die auswählenden 
Prüfungsausschüsse und das umset-
zende Zulassungsteam: So können die 
gestaffelt eingehenden Bewerbungen 
paketweise formal geprüft und aus-
gewählt werden, sodass die Bewerber 
anschließend eine zeitlich verlässliche 
Zu- oder Absage erhalten, um weiter 
planen zu können. Wir bieten sogar 
einige Masterstudiengänge an, die gar 
keiner Zulassungsbeschränkung unter-
liegen, in denen also jeder Bewerber 
einen Platz bekommt, der die fachli-
chen Zugangsvoraussetzungen erfüllt. 
Was fachlich nötig ist, hängt vom Stu-
diengang ab. Über beides informieren 
wir über unsere Website.

Was müssen Interessenten besonders 
beachten?

Neu ist in diesem Jahr, dass wir wahr-
scheinlich – abgestimmt mit den ande-
ren Universitäten im Land – erstmals 

nach Jahren den flächendeckenden 
Numerus clausus in wenigen Bache-
lorstudiengängen öffnen könnten – an 
der TU Berlin eventuell in den Fächern 
Elektrotechnik, Mathematik und Phy-
sik. Das bedeutet, dass sich Interessen-
ten mit Hochschulreife in bestimm-
te Studiengänge einfach einschreiben 
können, ohne dass es einer bestimm-
ten Abiturnote bedarf. Diese Studien-
anfängerinnen und -anfänger, die ihren 
Antrag bis zum 1. Oktober abgeben 
können, müssen damit rechnen, nicht 
schon zum Semesterstart mit allem, 
was ein Studierender braucht, ausge-
stattet zu sein. Dazu gehören Studie-
nunterlagen, Studierendenausweis mit 
Semesterticket et cetera. Deshalb emp-
fehlen wir ihnen, den Antrag möglichst 
noch im August zu stellen, damit genü-
gend Zeit ist, sie mit ihren Unterlagen 
zu versorgen. Welche Studiengänge das 
sind, wird voraussichtlich bis Ende Juni 
feststehen und zügig veröffentlicht.

Die Fragen stellte Patricia Pätzold

 å www.studienberatung.tu-berlin.
de/fileadmin/ref2/studienberatung/
masterzugangsvoraussetzungen.pdf

 å www.tu-berlin.de/?id=98064

Zulassung wird mit anderen Hochschulen koordiniert
Die Bachelorstudiengänge Elektrotechnik, Mathematik und Physik könnten vom Numerus clausus ausgenommen sein

Horst Henrici ist Leiter des TU-Studierenden-
service
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Wirtschafts informatik, B. Sc.

An Informatikerinnen und Informatiker von 
morgen werden immer höhere Anforderun
gen gestellt: Ihre Einsatzorte werden viel
fältiger, ihr Aufgabenspektrum wächst und 
immer häufiger spielen Wirtschaftskenntnis
se eine entscheidende Rolle. Mit ihrem neu
en, sechssemestrigen Bachelorstudiengang 
Wirtschaftsinformatik, der an der Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik angesiedelt 
ist, reagiert die TU Berlin auf diesen Trend: 
Es ist berlinweit das erste universitäre Ange
bot dieser Art für Studieninteressierte, die 
eine fundierte Informatikausbildung mit ei
nem umfassenden wirtschaftswissenschaftli
chen Grundlagenstudium verbinden möch
ten. Besonders angesprochen sind Studen
tinnen, die die Informatik häufig dann für 
sich entdecken, wenn sie mit einem weiteren 
interessanten Fach kombiniert ist. Der erste 
Jahrgang startet mit 200 Studienplätzen, die 
durch einen örtlichen Numerus clausus zu
lassungsbeschränkt sind.
Ziel ist es, hervorragende Informatikerin
nen und Informatiker mit sehr guten Ma
nagementkenntnissen auszubilden. Dafür 
arbeiten die Fakultäten IV Elektrotechnik 
und Informatik sowie VII Wirtschaft und Ma
nagement eng zusammen. Studiengangs
beauftragter ist Prof. Dr. Volker Markl. Ne
ben Programmierkursen und Mathematik 
für Wirtschaftswissenschaften stehen Fächer 
wie Investition und Finanzierung, Infrastruk
tur, Security und ITProjektmanagement 
auf dem Stundenplan. Für einen frühen Ein
blick in die Praxis sind führende Industrie
unternehmen beteiligt und im Beirat vertre
ten. Die Berufsaussichten in Industrie und 
Verwaltung sind sehr gut. Zu den typischen 
Berufsfeldern gehören ITMischberufe wie 
ITProjektmanager, Berater und Control
ler. Der neue Studiengang startet zum Win
tersemester. Bewerbungsschluss ist der 15. 
Juli 2011. Ab dem Wintersemester 2012/13 
bietet die TU Berlin außerdem einen Master 
Wirtschaftsinformatik an. Cathrin Becker

 å www.eecs.tu-berlin.de/?id=101350

Chemieingenieurwesen 
(Chemical Engineering), B. Sc.

Der Bachelorstudiengang startet zum Win
tersemester 2011/12. Interdisziplinär arbei
ten dabei die beiden Fakultäten II Mathe
matik und Naturwissenschaften und III Pro
zesswissenschaften zusammen. Sie bilden 
zukünftige Ingenieurinnen und Ingenieure 
an der Schnittstelle zwischen Chemie und 
Prozesswissenschaften aus. Die Absolven
ten sollen Expertenwissen aus beiden Ge
bieten vereinen: Das Wissen unter anderem 
über die Stoffeigenschaften, Reaktionsme

chanismen und Analysemethoden wird ver
bunden mit Kenntnissen über das thermo
dynamische Verhalten, Aufbau und Funkti
onsweise von Apparaten zur Verarbeitung, 
über deren Design, Auslegung und Steue
rung. Die Absolventen sollen befähigt sein 
zur Entwicklung zukünftiger Produkte und 
Verfahren mit allen Spezifikationen. Von ih
rer Expertise hängt es ab, ob das gewünsch
te Produkt hergestellt und eingesetzt wer
den kann. Eines der zentralen Elemente des 
Studiengangs ist daher das neu entwickelte 
Modul Produktdesign. Hier werden anhand 
praktischer Beispiele Verfahren mit dem Ziel 
entwickelt, unter Beachtung aller Randbe
dingungen die Herstellung von Produkten 
mit vorher festgelegten chemischen und 
physikalischen Eigenschaften sicherzustellen.
In den ersten Semestern werden vertiefte 
Grundlagen in Mathematik, Physik und Che
mie vermittelt, ein Industriepraktikum er
gänzt das breit angelegte und zukunftsori
entierte Studium. Ziel ist die anschließende 
Aufnahme in eine wissenschaftliche Master
ausbildung mit chemischer beziehungsweise 
verfahrenstechnischer Ausrichtung, aber auch 

der direkte Einstieg in den Beruf ist möglich: 
Chemieingenieurinnen und ingenieure sind 
nicht nur in den großen, global agierenden 
Chemieunternehmen wie BASF und Bayer 
AG, sondern auch in Biotechnologie, Phar
ma und Kosmetikindustrie, Medizintechnik, 
Anlagenbau, in der Umwelttechnik und der 
Energietechnik gefragt. Dabei ist der direkte 
Berufseinstieg auch ohne Promotion möglich, 
es besteht eine hohe Nachfrage. Bewerbun
gen sind ab sofort möglich. Frank Beuster

 å www.tu-berlin.de/?id=75396

Chemie, M. Sc.

Mit Beginn des Wintersemesters 2011/12 
bietet die Fakultät II Mathematik und Na
turwissenschaften der TU Berlin den vierse
mestrigen Masterstudiengang Chemie an. Er 
ersetzt den Diplomstudiengang Chemie, zu 
dem nicht mehr zugelassen wird.
Die Errungenschaften der Chemie haben 
viel zur menschlichen Entwicklung beigetra
gen. Aktuelle Herausforderungen dieses Fa
ches sind das Design neuer Medikamente, 
zum Beispiel von Antibiotika, oder die Su

che nach Materialien oder Stoffen, die als 
Katalysatoren geeignet sind und dann vie
le Entwicklungen in der Ernährungsindust
rie, in der Automobilindustrie und vielen an
deren Bereichen voranbringen könnten. Für 
Chemiker und Chemikerinnen kommt nach 
dem Studium hauptsächlich eine Tätigkeit in 
der Wirtschaft oder im öffentlichen Dienst 
in Frage: in der chemischen einschließlich 
der pharmazeutischen Industrie, der Mine
ralölindustrie, der Kunststoff und Kautschu
kindustrie, der Druckfarben und Waschmit
telindustrie sowie auch der Elektro, Metall, 
Bau und Automobilindustrie, aber auch 
an Forschungseinrichtungen, Schulen oder 
Hochschulen oder selbstständig. tui

Innovations management 
und Entrepreneurship

Neu ist auch noch der internationale Dop
pelMasterstudiengang „Innovation Manage
ment and Entrepreneurship“ der Fakultät VII 
Wirtschaft und Management, der zum Win
tersemester 2010/11 erstmalig startete. Das 
zweijährige Masterprogramm findet sowohl 
an der TU Berlin als auch in den Niederlanden 
an der Universität Twente statt. Studierende 
erwerben gleichzeitig den „Master of Business 
Administration“ sowie den „Master of Innova
tion Management and Entrepreneurship“ (M. 
Sc.). Ziel ist einerseits die berufsvorbereitende 
Qualifizierung, zum Beispiel für Management
funktionen im Innovationsbereich oder für Be
ratertätigkeiten in Wirtschaft und Politik, und 
andererseits eine wissenschaftlich fundierte 
Ausbildung. Eine anschließende Promotion 
ist ebenfalls möglich. tui

 å www.eim.tu-berlin.de

Statistik, M. Sc.

Ein gemeinsames Masterprogramm hat die 
TU Berlin ebenfalls mit der FU Berlin, der 
HumboldtUniversität zu Berlin sowie der 
Charité Universitätsmedizin aufgelegt, um 
mit dem neuen Master „Statistik“ der wach
senden Bedeutung quantitativer Verfahren in 
den Wirtschafts, Sozial, und Naturwissen
schaften Rechnung zu tragen. Entwicklun
gen an Finanzmärkten, individuelles Verhal
ten von Konsumenten, demografischer Wan
del, Umweltrisiken oder die Veränderungen 
des Genoms sind moderne Anwendungs
beispiele statistischer Verfahren. Verfahren 
zur intelligenten Erhebung und Auswertung 
von Daten gewinnen zudem in einer Zeit 
rasanten Informationszuwachses gravierend 
an Bedeutung. Das Angebot richtet sich an 
Bachelor, Master oder Diplomabsolventin
nen und absolventen in einem quantitativen 
Fach. tui

 å www2.hu-berlin.de/mscstat/de/

Neue Studiengänge im kommenden Semester
Mehr als 90 Angebote – Schwerpunkt Technik und Naturwissenschaften

Rund 29 500 junge Menschen studieren an der TU Berlin, einer der größ-
ten technischen Universitäten Deutschlands. Sie bietet ein breites Spekt-
rum von 98 unterschiedlichen Studiengängen mit Schwerpunkt im tech-
nisch-naturwissenschaftlichen Bereich an. Bachelor- und Masterabschlüsse 
sind ebenso möglich wie der Einstieg in Aufbau- und weiterbildende Stu-
diengänge. Auch in diesem Semester bietet die Universität wieder neue 
interessante Studiengänge an.   å www.tu-berlin.de/?id=7001
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Der flackernde Schein der Stirnlam-
pen huscht über die alten Beton-
wände der fensterlosen Räume, Me-
tallteile hängen von der Decke. Nur 
tastend kann man sich vorwärts- 
bewegen, denn immer wieder gäh-
nen tiefe Löcher in dem aufgestän-
derten Boden, die sich als regel-
rechte Fallgruben erweisen können. 
Ausgestattet mit Schutzanzügen, 
Atemmasken und Stirnlampen krie-
chen vier TU-Studierende an diesem 
geheimnisvollen Ort umher, um ihn 
zu erforschen, zu vermessen, zu do-
kumentieren: die „Field Station“ auf 
dem Teufelsberg, die inzwischen 
halb verfallene und dem Vandalis-
mus anheimgegebene alte Abhöran-
lage, eines der letzten Zeugnisse des 
Kalten Krieges in Berlin.

Wochenlang zieht sich die abenteu-
erliche Untersuchung hin, manch-
mal acht Stunden am Tag. Doch end-
lich gibt es damit zuverlässige Unter-
lagen, die für die jungen Bauforscher 
nur einen Schluss zulassen: Die „Field 
Station“sei eines der letzten in Berlin 
erhaltenen Zeugnisse des Kalten Krie-
ges, bauhistorisch einzigartig und müs-
se deshalb unter Denkmalschutz ge-
stellt werden.
„Teilbereiche der baulichen Anlagen 
sind noch mit Asbest belastet, deshalb 
waren die Schutzmaßnahmen wäh-
rend der Untersuchung notwendig“, 
sagt Robert Haesecke-Diesing, Archi-
tekt und Absolvent des dreisemestri-
gen Masterstudiengangs Denkmalpfle-
ge an der TU Berlin. Mit einer Kom-
militonin, Katharina Beckmann, und 
zwei weiteren Kommilitonen, David 
Derksen und Florian Leitner, widmete 
er seine Abschlussarbeit, betreut von 
Professorin Gabriele Dolff-Bonekäm-
per, der Dokumentation der ehemali-
gen Militäranlage und erregte damit in 
Fachkreisen viel Aufsehen.
Für dieses Areal, das momentan wie 
eine Mischung aus Abenteuerspiel-
platz, Müllkippe und der Kulisse ei-
nes Endzeitfilmes wirkt, wie der „Ta-
gesspiegel“ es Anfang des Jahres be-
schrieb, konnte seit der Aufgabe 1992 
noch keine der geplanten Umnutzun-
gen realisiert werden. Abrisskosten 

waren Bund und Land zu hoch er-
schienen, so sollte ein Nachnutzungs-
konzept greifen. Doch Verkauf, Kon-
zepterstellung und Baugenehmigun-
gen sowie öffentliche Diskussionen 
darüber zogen sich in die Länge. Zwi-
schendurch wurde das Gelände von 
der Deutschen Flugsicherung genutzt, 
später wieder als Waldgebiet ausge-
wiesen. So blieben Teile der Anlage 
lange unbeaufsichtigt. Vandalismus 
und massive Schäden an der Bausubs-
tanz waren die Folge. Einen zuverläs-
sigen Überblick über die derzeitigen 
Gegebenheiten konnten nun erstmalig 
die TU-Studierenden mit ihrer Arbeit 
geben, denn es gab kaum Lagepläne, 
keine Schnitte, keine Grundrisse.
„Wir wandten uns an das Landesar-
chiv Berlin, an das Alliiertenmuse-
um, an den Verein ,Berliner Unterwel-
ten‘, wir beantragten Stasi-Unterlagen 
und Auskünfte von INSCOM (United 
Stat es Army Intelligence and Secu-
rity Command), dem Nachrichten- 
und Sicherheitsdienst der US-Army, 
und sprachen mit Zeitzeugen“, zählt 
David Derksen auf. Außerdem arbei-
teten sie mit dem derzeitigen Eigen-
tümer, der Investorengemeinschaft 
Gruhl und Partner, zusammen. Mittels 
Handaufmaß, mit Laser-Entfernungs-
messer, weiterem technischen Gerät 
und hohem Körpereinsatz konnten sie 
nach und nach ein zusammenhängen-
des Bild von Gelände und baulichen 
Anlagen des historischen Ortes ober-
halb des Teufelssees zeichnen, der eine 
so bewegte Geschichte hinter sich hat.
Einstmals, so hatte es Hitlers Gene-
ralbauinspektor Albert Speer geplant, 
sollte dort als „Tor zur Reichshaupt-
stadt Germania“ eine Hochschulstadt 
für die Ewigkeit entstehen, „nur mit 
dem alten Ägypten, Babylon oder Rom 
vergleichbar“. Begonnen wurde 1939 
jedoch einzig mit der Wehrtechnischen 
Fakultät, von der nach Kriegsende nur 
ein ausgebombter Rohbau übrigblieb. 
Nach dem Ausbau wertvoller Materi-
alien wurde der Bauplatz als Schutt-
kippe verwendet – Berlin hatte rund 
55 Millionen Kubikmeter Schutt zu 
bewältigen  – und entwickelte sich 
nach und nach zum „Teufelsberg“. 
Zunächst als Ausflugs- und Skigebiet 

genutzt  – 1986 fand hier sogar ein 
Weltcup-Parallelslalom statt  –, wur-
de auf dem inzwischen 115 Meter ho-
hen Berg schließlich die „Field Sta- 
tion“ errichtet. Amerikaner und Bri-
ten nutzten sie von 1961 bis 1992 als 
Abhöranlage. Sie war strategisch op-
timal mitten im Feindesland gelegen, 
weshalb sie kontinuierlich erweitert 
wurde. Es musste Platz geschaffen 
werden für 1500 Personen, die hier 
im Drei-Schicht-System mit Abhören, 
Datensammeln, Auswerten und Ver-
schlüsseln beschäftigt waren.
Als militärisches Speergebiet war die 
Anlage nicht zu besichtigen und blieb 
daher immer geheimnisumwittert. So 
ist es kein Wunder, dass sich auch vie-
le Mythen um die weithin sichtbaren 
weißen Kuppeln, die Radome, in de-
nen sich die Abhörtechnik befand, am 
westlichen Horizont Berlins ranken. 
„Bei gutem Wetter habe man bis nach 

Moskau sehen und hören können, er-
zählten sich die Menschen, Raketen 
wären dort stationiert gewesen oder 
es handele sich um eine Anlage, die 
viele Stockwerke in die Erde reiche 
und außerdem mit U-Booten zu errei-
chen sei“, greift David Derksen einige 
der fantasievollen Geschichten heraus. 
Aber: „Wir wollten an diesem Beispiel 
aus der jüngeren Geschichte wissen-
schaftlich ergründen, wie es wirklich 
war, und dies dann auch für die nach-
folgenden Generationen festhalten.“
Die Arbeit der Studierenden liegt in-
zwischen beim Berliner Landesdenk-
malamt vor. Sie bildet eine Grundla-
ge für die Entscheidung, ob es sich im 
Sinne des Berliner Denkmalschutzge-
setzes um ein Denkmal handelt. Eile 
ist geboten. Die vergangenen Jahre ha-
ben gezeigt, wie durch fortschreiten-
den Verfall ein hochtechnisiertes Ge-
bäude in kurzer Zeit unwiederbring-

lich verloren gehen könnte. „Das wäre 
ein großer Verlust für die Geschichte 
Berlins und des Kalten Krieges. Wir 
hoffen, dass wir einen entscheidenden 
Beitrag für den Erhalt der ,Field Sta-
tion Berlin‘ geleistet und eine Grund-
lage für ein mögliches Nachnutzungs-
konzept geschaffen haben, das die 
Anlage auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich macht“, sagt Robert Hae-
secke-Diesing. „Geschieht dies nicht, 
wird die ,Field Station Berlin‘, dieses 
nicht nur für die Berliner, sondern für 
die ganze Welt einmalige Zeugnis der 
Geschehnisse im Kalten Krieg, für zu-
künftige Generationen für immer ver-
loren sein. Patricia Pätzold

legal und sicher kann man den Teufels-
berg und die ehemalige Abhörstation seit 
Anfang dieses Jahres auf geführten Tou-
ren besichtigen.

 å www.berlinsightout.de

Dichtung und Wahrheit über die „Field Station Berlin“
TU-Studierende legten Untersuchung über die ehemalige Militäranlage auf dem Teufelsberg vor

Einer der zentralen Anlässe von Ju-
gendlichen, sich bei Freunden Geld 

zu leihen, ist der Besuch von Fast-
Food-Restaurants“, sagt Prof. Dr. Ulf 
Schrader, geschäftsführender Direk-
tor des Instituts für Berufliche Bil-
dung und Arbeitslehre (IBBA) der TU 
Berlin und Leiter des Fachgebiets Ar-
beitslehre/Ökonomie und Nachhal-
tiger Konsum. „Sie lernen oft weder 
Zu Hause noch in der Schule, Preise 
und Qualität von Dingen des täglichen 
Konsums angemessen zu beurteilen.“ 
Eine Umfrage des Sozialforschungsin-
stituts Forsa unter 500 Schülerinnen 
und Schülern der zehnten Klasse er-
gab, dass nur ein Viertel von ihnen die 
Kriterien für einen günstigen Handy-
tarif ermitteln kann. Rund drei Viertel 
liegen mit ihrer Einschätzung falsch. 
Auch der Zweck eines Girokontos ist 
nur etwas mehr als der Hälfte der Ju-
gendlichen bekannt. Der Rest glaubt, 
man erhalte angemessene Zinsen oder 
könne regelmäßig sparen. Im Internet 
kennen sie sich dagegen gut aus. Doch 
bei der Preisgabe ihrer persönlichen 
Daten sind viele Jugendliche äußerst 
unvorsichtig. Die Hälfte glaubt, sie 
müssten bei Online-Bestellungen pri-
vate Daten wie Telefonnummern, Fa-
milienstand, Beruf, Hobbys oder Ein-
kommen angeben.
Um diesen gesellschaftlichen Proble-
men zu begegnen, setzt die TU Ber-
lin in der Lehrerbildung an. Am IBBA 
werden angehende Lehrerinnen und 

Lehrer für die Schulfächer „Arbeits-
lehre“ beziehungsweise „Wirtschaft-
Arbeit-Technik“ ausgebildet, das in 
Berlin Leitfach für die Verbraucher-
bildung und Pflichtfach an allen Inte-
grierten Sekundarschulen ist.
„Mit der Lehrerausbildung überneh-
men wir auch einen Teil der gesell-
schaftlichen Verantwortung“, so Dr. 
Gabriele Wendorf. Sie ist als TU-Vi-
zepräsidentin unter anderem auch für 
Lehrerbildung und wissenschaftlichen 
Nachwuchs zuständig. „Die Vermitt-
lung von Alltagskompetenzen für ei-
nen nachhaltigen Konsum kann in vie-

le andere Unterrichtsfächer einfließen, 
in Mathematik, in Englisch oder Geo-
grafie. Der Spaßfaktor ist entschei-
dend.“ Beispielsweise lernen die an-
gehenden Lehrerinnen und Lehrer im 
Hinblick auf die Finanzkompetenz die 
wichtigsten Gründe für Überschuldung 
kennen – und Möglichkeiten, diese zu 
vermeiden. In der Arbeitslehre-Lehr-
küche der TU Berlin wird die Kompe-
tenz vermittelt, mit wenig Geld- und 
Zeitaufwand schmackhafte und ge-
sunde Nahrungsmittel zuzubereiten. 
Weitere Kompetenzen für Arbeit und 
Konsum erhalten sie in zahlreichen 

weiteren Institutswerkstätten: in der 
Textilwerkstatt, der Lernwerkstatt, 
dem Elektrolabor, der Holz-, Metall- 
und Kunststoffwerkstatt. Neben den 
ökonomischen spielen dabei auch die 
sozialen und ökologischen Folgewir-
kungen des Konsums eine große Rol-
le. Der Thematik nimmt sich nun auch 
das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) an. Am Donnerstag, dem 19. 
Mai, eröffnete die zuständige Ministe-
rin Ilse Aigner an der TU Berlin den 
Wettbewerb „Fürs Leben lehren“ (sie-
he auch Seite 1). Ausgezeichnet wer-
den innovative Unterrichtskonzep-
te zur ökonomischen Verbraucherbil-
dung. Das Ziel dieses Wettbewerbs 
schließt sich nahtlos an die Ziele des 
IBBA an. Zur BMELV-Jury, die für die 
Auswahl der besten Unterrichtsideen 
verantwortlich ist, gehört daher auch 
Helmut Meschenmoser, TU-Professor 
für Fachdidaktik der Arbeitslehre und 
Experte für Mediendidaktik am TU-
Institut. Die TU-Wissenschaftler sind 
begeistert, dass sich eine Ministerin 
auf Bundesebene des wichtigen The-
mas der Verbraucherbildung so inten-
siv annimmt. Ulf Schrader: „Bisher hat 
sich der Bund mit dem Verweis auf die 
Bildungshoheit der Länder aus diesem 
Thema weitgehend herausgehalten.“
 Patricia Pätzold

 å www.ibba.tu-berlin.de
 å www.verbraucherkompetenz.de

Spaßfaktor als Schlüssel für Alltagskompetenz
Wettbewerb des Verbraucherministeriums unterstützt TU-Lehrerausbildung

Wahl zum 32. 
TU-Studierenden-

parlament

Mitte Juni wird das 32. Studieren-
denparlament der TU Berlin ge-

wählt. Von Montag, 20. Juni, bis Frei-
tag, 24. Juni 2011, können Studieren-
de ihre Stimme in den Wahllokalen 
abgeben. Dem Studierendenparlament 
gehören 60 Mitglieder an. Alle an der 
TU Berlin immatrikulierten Studieren-
den sind wahlberechtigt. Die Wahlvor-
schläge sind in der Wahlzeitung des 
Studentischen Wahlvorstandes ver-
öffentlicht sowie an den Schwarzen 
Brettern des Zentralen Wahlvorstan-
des der TU Berlin im Hauptgebäu-
de, Raum H 2028/30. Jeder und jede 
Wahlberechtigte kann auch Briefwahl 
beantragen. Anträge auf Briefwahl 
sind formlos in allen Wahllokalen bis 
zum Ende der Wahlhandlung am 24. 
Juni 2011, 16.15 Uhr, zulässig.
Wahllokale: Fakultäten I und VI: Foy-
er Architekturgebäude, Fakultät II: Fo-
yer Mathematikgebäude, Fakultät III: 
V H 2036, Fakultät IV: Foyer Elektro-
technische Institute, Neubau, Fakultät 
VII und Studierende ohne Zuordnung: 
Hauptgebäude, H 2037 tui

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

Zerstörungen und Vandalismus in der ehemaligen Abhöranlage auf dem Teufelsberg. Bei den Untersuchungen benötigten die Studierenden 
Schutzkleidung und Atemmasken. Um die „Field Station“ ranken sich auch Mythen, die einem Science-Fiction-Roman alle Ehre machen würden
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Selbst gekocht schmeckt und ist preiswert: Schülerinnen und Schüler in der TU-Lehrküche
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Berlin rutscht in den Wahlkampf. Das ist Problem wie Chance zu-
gleich – Chance, Bausteine eines Stadtentwicklungsprogramms für 

Berlin öffentlich zu diskutieren. Das Problem ist, dass Stadtentwick-
lungspolitik im Wahlkampf, in den Wahlprogrammen kein relevantes 
Thema ist. Und dies, obwohl in diesem Feld vieles zu verbessern ist 
und alle davon betroffen sind. Mit dem folgenden Memorandum wol-
len wir zu einer neuen Kultur des Wahlkampfs beitragen, zu einem 
verstärkten Dialog und zu einer verbesserten Zusammenarbeit von 
Wissenschaft, Politik, Planung und zivilgesellschaftlichen Initiativen.

1. notwendigkeit eines Stadtentwicklungs programms

Die politischen Parteien haben keine Visionen für die Stadtentwick-
lung und keine Konzepte, wie sie diese mit Partnern umsetzen können. 
Sie haben vor allem kein visionäres Stadtentwicklungsprogramm für 
die Metropolregion Berlin. Ein Stadtentwicklungsprogramm ist kein 
Stadtentwicklungsplan. Ein Programm konzentriert sich auf Baustei-
ne, die umgesetzt werden sollen. Diese müssen gesellschaftlich ver-
handelt werden. Ziel muss es sein, die vorhandene Stadt mit ihrer 
besonderen Geschichte, Tradition und Eigenart und ihren aktuel-
len Ressourcen und Potenzialen in eine nachhaltigere Zukunft zu 
führen – öffentlich und transparent, umweltverträglich und so-
zial. Jedes neue Projekt, jedes Bestandsprojekt muss darlegen, 
was es der Stadt bringt, von der es ja seinerseits profitiert. Un-
verzichtbar ist dabei die Auseinandersetzung mit internationa-
len Erfahrungen.

Abschied vom Archipel! Die metropolregion ist der maßstab!

Fast alle Stadtentwicklungsprojekte, auch die Aufmerksamkeit der 
Politik und Öffentlichkeit, konzentrieren sich auf die Innenstadt. 
Dafür gibt es gute Gründe, die aber nicht zu einer Ausgrenzung der 
Außenstadt führen dürfen und die all denen erläutert werden müs-
sen, die nicht in der Innenstadt wohnen. Und das sind immerhin drei 
Viertel aller Bürger der Metropolregion. Wir brauchen daher ein Stadt-
entwicklungsprogramm für die gesamte Metropolregion, welches das 
sozialräumliche Auseinanderdriften in dieser Region erkennt und ge-
gensteuert. Die großen Themen der Zukunft – Nachhaltigkeit in sozi-
aler, ökologischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht – können 
nur auf stadtregionaler Ebene verhandelt, begründet und verantwort-
lich entschieden werden.

Die orte und Themen im Zusammenhang denken!

Wir erleben isolierte Projekte für isolierte Räume, wir erleben isolier-
te Konzepte aus einseitiger, sektoraler Sicht. Das gilt – räumlich be-
trachtet – etwa für den großen Freiraum am Fernsehturm und für das 
Flughafengelände in Tegel. Das gilt sektoral betrachtet etwa für die 
Themen soziale Stadt, ökologische Stadt, klimagerechte Stadt. Was 
fehlt, ist ein Denken im Zusammenhang – auf sektoraler, lokaler wie 
regionaler Ebene. Das gilt auch für das Handeln der Verwaltungen auf 
Bezirksebene, Berliner und Brandenburger Landesebene sowie auf 
der Ebene der Umlandkommunen. Auch innerhalb der Verwaltungen 
sollten Projekte integriert und ressortübergreifend bearbeitet werden.

Prioritäten setzen!

Prioritäten setzen heißt zuallererst: Vorrang für die Pflege und Ent-
wicklung dessen, was schon da ist. Die Zukunft Berlins gründet in 
seinem Bestand, dort liegt der Reichtum einer Stadt, dort finden sich 
auch zahlreiche Orte und Räume, die wieder belebt werden können. 
Bestandsentwicklung trägt dazu bei, die Vielfalt Berlins in den Kiezen 
und Bezirken zu bewahren. Prioritäten setzen heißt weiter, neue Pro-
jekte strategisch richtig zu verorten: nicht irgendwo, wo gerade Platz 
ist oder sich ein Investor meldet, sondern dort, wo bestehende Struktu-
ren gestärkt und nicht mehr genutzte Flächen wieder belebt werden – 
oft in den Stadtteilzentren und entlang der Hauptstraßen. Nicht inte-
grierte Projekte müssen begründungspflichtig und ein Ausnahmefall 
werden. Prioritäten setzen heißt auch, manche Räume in der Stadt 
vorerst „in Ruhe“ zu lassen und nicht zu beplanen.

klare regeln für stadtweite sektorale Themen!

Stadtweite Themen sind zu unterscheiden von teilraumbezogenen The-
men. Soweit stadtweite Themen angesprochen sind, bedarf es einer 
Neujustierung bestehender oder der Schaffung neuer und robuster 
Regelwerke. Das gilt vor allem für Bildung, Wohnungspolitik wie auch 
Mietrecht, Verkehr, Klima-Standards, Denkmalschutz, Tourismus und 
die Belange des Einzelhandels … Es muss aber auch dafür Sorge getra-
gen werden, dass künftige und bestehende Regelwerke wirklich umge-
setzt werden und nicht sofort Makulatur sind, etwa wenn mit privaten 
Investitionen und Versprechungen gelockt wird. Insgesamt ist die Rolle 
der öffentlichen Hand im Rahmen einer äußerst schwierigen Finanz-
lage neu und offensiv zu bestimmen.

Die Privatisierung der Stadt um jeden scheinbar guten Preis stoppen!

Steuerung der Stadtentwicklung ist auch Bodenpolitik. Was wir aber 
erleben, ist die Verkümmerung der Bodenpolitik zur Liegenschafts-
politik. Als „öffentliches Interesse“ wird oft nur ein maximaler Kauf-
preis beim Verkauf von Flächen im öffentlichen Eigentum deklariert – 
ohne Berücksichtigung einer Stadtentwicklung im öffentlichen Inter-
esse. Völlig vergessen wurde, dass erfolgreiche Bodenpolitik vor allem 
kluge Bodenvorratspolitik umfasst. Dagegen entledigt sich die öffent-
liche Hand ihres Bodens und damit ihrer wichtigsten Stadtbausteine.

rückenwind durch die politische Führung!

Ziele müssen umgesetzt werden. Eine Voraussetzung dafür ist der ex-
plizite Wille der politischen Führung, auch und gerade des Regierenden 
Bürgermeisters, ein Stadtentwicklungsprogramm offensiv zu vertreten. 
Ohne politischen Rückenwind kann die Verwaltung nur mit gebrems-
ter Kraft arbeiten. Auf politische Führung in stadtentwicklungspoliti-
schen Fragen haben wir in Berlin bislang vergeblich gewartet. Die Dis-
kussionen um Stadtentwicklung in Berlin in den vergangenen Jahren 
haben gezeigt, dass es nicht an guten Ideen mangelt, diese aber oft 
isolierte Bereiche betreffen und nicht von Umsetzungskonzepten be-
gleitet werden. Genauso wichtig wie die Suche nach städtebaulichen 
Ideen ist die Suche nach geeigneten Instrumenten – insbesondere in 
einer Zeit, in der städtebaulichen Themen keine hohe politische Prio-
rität eingeräumt wird und in der öffentliche Handlungsspielräume als 
eingeschränkt gelten.

2. Schlüsselräume eines Stadtentwicklungsprogramms

Die gesellschaftlichen Herausforderungen werden vor Ort, in den Kie-
zen, Stadtteilen und Siedlungen, in unterschiedlicher Intensität und 
Kombination konkret. Ein stadtentwicklungspolitisches Programm für 
eine Großstadt ist per se sehr komplex und kann nicht auf wenige Räu-
me reduziert werden. Im Mittelpunkt sollten aber die Räume stehen, in 
denen sich die städtebaulichen Herausforderungen der Zukunft bal-

len. Diese Schlüsselräume haben wir uns nicht einfach ausgedacht: 
Wir stützen uns auf internationale Diskussionen und Erfahrungen, 
nicht zuletzt auf die Ausstellung Stadtvisionen 1910|2010, die wir 
letztes Jahr an der TU Berlin gezeigt haben.
Der erste Schlüsselraum betrifft das Stadtzentrum, dessen Gestal-
tung in Berlin besonders stark Gegenstand von Kontroversen ge-
wesen ist und auch noch ist. Hier stehen für die nächsten Jahre 
zwei Räume im Vordergrund: die alte Stadtmitte zwischen Spree-
kanal und Alexanderplatz im Osten und die City West im Westen.
Der zweite Schlüsselraum sind die ehemaligen Arbeiterquartie-
re in der Innenstadt, die eigentlichen Labore der postindustriel-

len Gesellschaft, die Labore des Zusammenlebens unterschiedli-
cher Kulturen. Hier muss vor allem geklärt werden: Was sind die 

besonderen Merkmale der Sanierungsgebiete der neuen, vierten 
Generation?

Der dritte Schlüsselraum betrifft die großen Stadtbrachen in inner-
städtischer Lage, eine außerordentliche Chance für den Städtebau von 
morgen, aber auch ein Spielraum für Zwischennutzer von internatio-
nal einzigartiger Vielfalt. Mit Blick etwa auf den östlichen Spreeraum 
bedarf es hier einer völlig neuen Qualität des Managements.
Der vierte Schlüsselraum sind die Großsiedlungen des sozialen Woh-
nungsbaus, die Stiefkinder der fachlichen und allgemeinen Aufmerk-
samkeit. Und dies, obwohl wir aus internationalen Erfahrungen alle 
wissen, dass die Stabilität dieser Siedlungen wesentlich die Stabilität 
unserer Stadtregion beeinflusst. Ein Baustein ist hier der Ausbau der 
Zentren zu Mittelpunkten im weiteren suburbanen Raum.
Der fünfte Schlüsselraum betrifft die zersiedelte Landschaft. Diese 
Landschaft ist eine Mischung von Fehlsteuerung und suburbanem Le-
benstraum. Dass sie nicht mehr zukunftsfähig ist, ist bekannt. Dennoch 
gibt es wenige Überlegungen, wie wir eine weitere Zersiedelung ver-
hindern und die bestehende verbessern können. Hier bedarf es einer 
„grenzübergreifenden“ Zusammenarbeit von Berliner Bezirken und 
Brandenburger Umlandgemeinden.
Der sechste Schlüsselraum betrifft die gesamte Stadtregion, eine räum-
liche Ebene, die erst einmal sehr abstrakt zu sein scheint und mit der 
kaum jemand etwas anfangen kann. Hier bedarf es einer wirklichen 
gemeinsamen Landesplanung, aber auch einer Antwort auf die zu-
nehmende Schwerpunktverlagerung der Region nach Süden auf Kos-
ten des Nordens. Ein zentrales Leitprojekt von regionaler Bedeutung 
ist hier die Reurbanisierung der großen Ausfallstraßen, der Radialen.

Schlüsselräume für die 
Zukunft – Berlin hat 

mehr verdient!
Plädoyer für ein Stadtentwicklungsprogramm

von Think Berl!n „plus“

Die Initiative Think Berl!n 
„plus“ wurde 2009 an 
der Fakultät VI Planen 
Bauen Umwelt an der TU 
Berlin aus der Idee her
aus gegründet, die De
batte über die Berliner 
Stadtentwicklung um 
eine junge, zugleich wis
senschaftliche und prak
tische Position aus Archi
tektur und Stadtplanung 

zu bereichern. Das Team besteht aus Aljoscha Hofmann (2. v. r., Architek
tur), Dr. Cordelia Polinna (2. v. l., Stadt und Regionalplanung/Urban De
sign), Johanna Schlaack (M., Stadtforschung/Architektur). Das „plus“ steht 
für Prof. Dr. Harald Bodenschatz (r.), Fachgebietsleiter Architektursoziologie, 
und Christian von Oppen (1. v. l.), BauhausUniversität Weimar. Das Memo
randum wurde am 6. Mai auf der Veranstaltung „Ist Stadtentwicklung nach 
der Wahl egal?“ im AmerikaHaus erstmals öffentlich vorgestellt. 
Die Langfassung des Memorandums  finden Sie unter:

 å www.think-berlin.de/files/strategie/THINK-BERL!N:2011-05-06_
Memorandum.pdf

)   mail@think-berlin.de

Die Autoren
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An einigen Abenden im Jahr ist der 
Hörsaal H 104, das „Wellenfeld“, 
Schauplatz, oder besser „Hörplatz“, 
besonderer Musikereignisse: Über 
2700 Lautsprecher und eine Anla-
ge zur Wellenfeldsynthese mit 832 
Kanälen, gesteuert von einer spezi-
ellen Audio-Software, erklingen in 
diesem multimedial auf höchstem 
Niveau ausgestatteten Hörsaal im 
TU-Hauptgebäude besondere zeitge-
nössische Konzerte: akustische Ho-
lografien, Raumkompositionen und 
Raumklangkonzepte, multimediale 
Klanginstallationen bis hin zur ori-
ginalen Darstellung des Raumklan-
ges des Kölner Doms während eines 
dortigen Konzerts – wie jüngst auch 
während der Langen Nacht der Wis-
senschaften dem Publikum vorge-
führt.

Mit der Modellierung virtueller akus-
tischer Umgebungen, mit der Aufnah-
me und Wiedergabe realer akustischer 
Umgebungen und mit der realisti-
schen Hörbarmachung dieser Umge-
bungen sowohl für die Wissenschaft 
als auch für die Kunst befasst sich das 
Fachgebiet Audiokommunikation von 
Prof. Dr. Stefan Weinzierl am Insti-
tut für Sprache und Kommunikation 
der TU Berlin. Nun richtete die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft die neue 
Forschergruppe „Simulation and Eva-
luation of Acoustical Environments“ 
(SEACEN) ein, die erste im neuen 
DFG-Fördergebiet Akustik. Sprecher 
des mit 2,7 Millionen Euro geförder-
ten Vorhabens ist Stefan Weinzierl.
„Die Frage, der wir nachgehen, ist: 
Wie kann man ein räumliches Schall-
feld konservieren und später wirk-
lichkeitsgetreu wiedergeben? Das ist 
ein sehr technikintensives Unterfan-
gen. Normale Mikrofone können die 
Richtung, aus der der Schall kommt, 
nämlich nicht erkennen“, erklärt Ste-
fan Weinzierl. Aufgefangen werden die 

Töne und Schallwellen durch „Mikro-
fon-Arrays“, also viele Mikrofone, die 
entweder entlang einer Linie, einer 
Strecke oder auf einer großen Kugel 
installiert sind. Das Fachgebiet selbst 
hat einen binauralen Roboter sowie 
ein Kugel-Array, das mit vielen Mik-
rofonen zum Beispiel in Trommelfell-
höhe ausgestattet ist, entwickelt sowie 
einen speziellen Kopfhörer. Leistungs-
fähige Rechner sammeln die ankom-
menden Daten und wandeln sie so, 
dass sie wieder in Geräusche umzu-
setzen sind. „Auralisation“ heißt der 
Fachbegriff für die Rekonstruktion von 
Raumklang.
„Ziel unserer Forschung ist allerdings 
keineswegs nur die Kunst, den Kon-
zertsaal im Kopf akustisch zu erzeu-
gen“, erläutert Stefan Weinzierl. „Viel-
mehr haben wir vielfältige Anwen-
dungen im Bereich Medientechnik, 
Entertainment und im Produktdesign 
im Fokus.“ Für das Letztere ist in der 

Forschungsgruppe auch noch ein vi-
suelles 3-D-Labor geplant. Denn aus 
der Psychoakustik weiß man heute, 
wie sehr auch das Sehen das Hörer-
lebnis beeinflusst und alles zusam-
men die Emotionen. „Beispielsweise 
hängt vom Zusammenspiel von Farbe 
und Klang ab, als wie groß wir einen 
Raum empfinden, ein rotes Auto wird 
lauter wahrgenommen als ein blaues, 
das Türklappen eines teuren Autos soll 
massiver klingen als das eines kleinen 
preisgünstigen, ein Flugsimulator für 
die Pilotenausbildung muss einen rea-
listischen Eindruck vermitteln, um Pi-
loten auf den Ernstfall vorzubereiten. 
Diese Erkenntnisse spielen im Pro-
duktdesign eine große Rolle.“
Etwa die Hälfte des Fördergeldes fließt 
in zwei Projekte an Weinzierls Fach-
gebiet sowie an eines im Fachgebiet 
Quality and Usability Lab von Prof. 
Dr.-Ing. Sebastian Möller. Dort wird 
unter anderem, auch in Zusammenar-

beit mit den „Deutsche Telekom La-
boratories“, einem An-Institut der TU 
Berlin, an virtueller Akustik mit Blick 
auf Telekonferenzen und Mobilfunk 
geforscht. Mit Plätzen für neun Dok-
toranden, die in die Graduiertenschu-
len der universitären Partner integriert 
werden, ist auch für den Nachwuchs 
gesorgt. An dem Verbund sind neben 
der RWTH Aachen, der TU Ilmenau 
und der Universität Oldenburg auch 
Forscher aus Israel und den Nieder-
landen beteiligt.
Wer neugierig geworden ist: Die Kon-
zerte werden organisiert durch das 
Projekt „ohrenstrand“, gefördert 
durch das Netzwerk Neue Musik und 
die Kulturstiftung des Bundes.
 Patricia Pätzold

Im Fachgebiet Audiokommunikation sind 
bereits zwei Humboldt-Stipendiaten ein-
getroffen. Lesen Sie dazu auch Seite 13.

 å www.seacen.tu-berlin.de

Konzertsaal im Kopf
SEACEN simuliert akustische Umgebungen – neue DFG-Forschergruppe mit 2,7 Millionen Euro eingerichtet

j u n g e  w I S S e n S c H A F t

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

Beruflich dreht sich bei Oliver Mein-
hold alles ums Bier. Er studierte an der 
TU München und der TU Berlin Brau-
wesen, forscht seit 2004 am Fachge-
biet Brauwesen der TU Berlin und will 
in diesem Jahr seine Doktorarbeit ab-
schließen – zum Thema Bier. „Ich habe 
mich mit technologischen Maßnahmen 
beschäftigt, um die Hopfenbitterstoff-
ausbeute beim Bierbrauen zu verbes-
sern, ohne chemisch veränderte Pro-
dukte, die nach dem deutschen Rein-
heitsgebot nicht zulässig sind“, sagt 
Oliver Meinhold. Die Iso-Alphasäu-
ren, jene Stoffe, die beim Würzekochen 
entstehen und die Träger der Bitter-
stoffe sind, dürfen 
also nicht außer-
halb des Braupro-
zesses hergestellt 
und hinzugefügt 
werden. Das Wür-
zekochen ist für 
die Bitterstoffaus-
beute entschei-
dend, denn da 
wird der Hopfen 
hinzugegeben. Bei Oliver Meinholds 
Verfahren wird ein kleinerer Teil der 
Würze abgenommen und zusammen 
mit dem Hopfen bei 130–150 Grad 
Celsius kurz gekocht. Der größere Teil 
der Würze wird mit dem Hopfen regu-
lär bei 100 Grad Celsius rund 20 Minu-
ten gekocht. Nach diesen beiden Koch-
vorgängen werden die beiden Würzen 
miteinander vermischt. Auf diesem 
Wege konnte Meinhold die Ausbeute 
auf über 40 Prozent erhöhen. Derzeit 
liegt sie nur bei 33 Prozent. „Mein Ver-
fahren ist aber auch energetisch viel 
günstiger, da die gesamte Würze nicht 
mehr eine Stunde lang bei 100 Grad 
Celsius gekocht werden muss“, erklärt 
Oliver Meinhold, der sich nicht nur be-
ruflich für die Wissenschaft engagiert. 
Bereits zum zweiten Mal gewann er 
den ersten Preis bei „Call a Scien-
tist“, einer Initiative des Biotechnolo-
gieverbundes Berlin-Brandenburg, die 
Wissenschaftler in Schulen bringt, wo 
sie den Schülern erzählen, warum sie 
Forschung fasziniert.
 Sybille Nitsche

Landschaftsmanagement 
mit Elan

/pp/ Anfang März hatte ein neues For-
schungsprojekt, an dem das Zentrum 
Technik und Gesellschaft der TU Ber-
lin beteiligt ist, seinen offiziellen Auf-
takt. Das Projekt „ELaN“ (Entwicklung 
eines integrierten Landmanagements 
durch nachhaltige Wasser- und Stoff-
nutzung in Nordostdeutschland) un-
tersucht Möglichkeiten für ein nachhal-
tiges Wasser- und Stoffmanagement in 
Berlin-Brandenburg. Der interdiszipli-
näre Forschungsverbund hat eine fünf-
jährige Laufzeit und wird vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) mit rund fünf Millionen Euro in 
dem Programm „Nachhaltiges Landma-
nagement“ gefördert. Die TU-Teilprojek-
te befassen sich mit sozioökonomischer 
Steuerung (Dr. Benjamin Nölting) so-
wie mit Wissensintegration (Prof. Dr. Dr. 
Martina Schäfer). Insgesamt sind zwölf 
Verbundpartner beteiligt. Die Gesamt-
leitung liegt beim Leibniz-Zentrum für 
Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. 
in Müncheberg.

 å www.tu-berlin.de/?id=97932

neu bewilligt

Hänseleien, Pöbeleien, Mobbing: 
Auf dem Schulhof ist die Situati-

on überschaubar, die Rollen sind ver-
teilt: Täter, Opfer und Zuschauer. Alle 
schauen sich dabei ins Gesicht. Das In-
ternet hat jedoch ein ganz neues Phä-
nomen geboren: die Online-Aggressi-
on, das „Cyber-Bullying“.
„Gerade durch die Zuschauer, die so-
genannten ,By-stander‘ bietet die On-
line-Aggression sehr viel mehr Mög-
lichkeiten“, sagt Dr. Jan Pfetsch. „Das 
Publikum ist größer, die Wirkung ist 
allgegenwärtig, Anonymität kann ge-
wahrt werden. Auch bieten die sozi-
alen Netzwerke wie Facebook oder 
SchülerVZ mehr Gelegenheiten, in 
die Privatsphäre des Opfers ein-
zusteigen. Andererseits ist kein 
direktes Feedback zu erwar-
ten, etwa Schmerz- oder 
Angstreaktionen des 
Opfers wie die auf 
dem Schulhof.“ Jan 
Pfetsch ist Psycholo-
ge am Fachgebiet Pä-
dagogische Psychologie von 
Prof. Dr. Angela Ittel. Er in-
teressiert sich ins-
besondere für 
die Zuschauer 
des Cyber-Bul-
lyings. Wer sind 
sie? Wie nehmen 
sie das Mobbing 
wahr? Stimmen sie 

explizit zu? Lehnen sie es ab und re-
agieren trotzdem nicht? Nehmen sie 
Kontakt zu den Opfern auf?
„Dieses Phänomen ist bisher kaum er-
forscht, wir wissen daher genauso wie 
über die Zuschauer auch über die Tä-
ter noch sehr wenig. Sind es diesel-
ben, die das Bullying auch auf dem 
Schulhof betreiben? Brüsten sie sich 
in ihren sozialen Netzwerken mit ih-
ren Taten? Oder nutzen sie die Ano-
nymität des Netzes?“ Überschneidun-
gen zum Mobbing im realen Leben er-
geben sich durchaus. Doch wichtiger 
sind die Unterschiede. Beispielsweise 
können Streitereien schneller eskalie-

ren, Beleidigungen werden aus-
gesprochen, die man sich nie-
mals ins Gesicht sagen wür-

de. Täter und Opfer kennen 
sich teilweise nicht ein-

mal, damit ist das 
Opfer zufälliger. 
Die Grenzen zwi-
schen Täter und 

Zuschauer verwi-
schen. Mit nur einem Klick 
kann man kompromittie-

rende Bilder wei-
terleiten, den 
„Gefällt mir“-
Button betäti-
gen, hämische 

Kommentare 
verfassen und 
dadurch zur Es-

kalation beitragen. Jan Pfetsch befragt 
nun gemeinsam mit Studierenden in 
Kleingruppen Schülerinnen und Schü-
ler zwischen 14 und 16 Jahren, Opfer, 
Täter und „By-stander“. Er will fest-
stellen, welche Verhaltensweisen in al-
len drei Gruppen auftreten, und her-
ausfinden, welche Hilfsangebote sie 
sich wünschen. Dabei sollen Ansätze 
entwickelt werden, die Zuschauer zu 
aktivieren und versteckte Interventi-
onspotenziale zu wecken. Beantwortet 
werden sollen auch Fragen wie: Wel-
che Verhaltensweisen im Internet ber-
gen ein höheres Risiko als andere? Wie 
leitet man Jugendliche an, bestimmte 
Informationen über sich preiszugeben, 
andere nicht? „Langfristig wollen wir 
eine Handlungsempfehlung nicht nur 
für Jugendliche, sondern insbesondere 
auch für die Lehrerinnen und Lehrer 
entwickeln, denn das Problem scheint 
im Schulalltag sehr virulent zu sein.“ 
Schulklassen ebenso wie einzelne Ju-
gendliche haben sich bereits zur Teil-
nahme an der anonymen Befragung 
angemeldet. Jan Pfetsch und Angela It-
tel raten dazu, Kinder genau zu beob-
achten, Veränderungen wahr- und ernst 
zu nehmen und zu thematisieren, Ver-
antwortung für Medienerziehung und 
den Umgang mit Chatrooms, Mobilte-
lefonen und Online-Kommunikation 
zu übernehmen.  Patricia Pätzold

 å www.tu-berlin.de/?id=90192

Anonyme Täter – passive Zuschauer
TU-Forschungsprojekt untersucht Phänomene von Online-Aggression und Cyber-Mobbing

Letzter Auftakt
Anfang Juli lädt das Collegium  Musicum 
von FU und TU Berlin zu den letzten 
 Konzerten seines lang jährigen Leiters 
und Dirigenten Prof. Manfred Fabricius
 Seite 14

Abgesagter Prunk
Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts prägte der Architekt 
 Alfred Grenander mit ideenrei-
chen  U-Bahn-Bauten das Bild 
der  Metropole. Ein neues Buch 
zeigt unbekannte Facetten 
 Seite 10

Mutige Gründer
Sie sind viele, sie sind erfolgreich 
und es werden stetig mehr: 
TU-Alumni-Firmen erwirt schaften 
mehr als 750 Millionen Euro
 Seite 11

Oliver Meinhold

 
©

TU
 B

er
lin

/P
re

ss
es

te
lle

/D
ah

l

Neues DFG- 
Graduiertenkolleg
Innovationsgesellschaft heute

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft (DFG) beschloss im Mai die 

Einrichtung des Graduiertenkollegs 
(GRK) 1672 „Innovationsgesellschaft 
heute: Die reflexive Herstellung des 
Neuen“. Sprecher ist Prof. Dr. Wer-
ner Rammert vom Institut für Sozio-
logie der TU Berlin. Das Kolleg wird 
voraussichtlich über viereinhalb Jah-
re mit zwei Millionen Euro gefördert.
An Innovation sind immer mehr Be-
reiche der Gesellschaft beteiligt, nicht 
mehr allein die Wirtschaft wird durch 
sie geprägt. Mit Überlegungen zur Er-
neuerungsfähigkeit der Gesellschaft 
setzt das neue Graduiertenkolleg ei-
nen deutlich sichtbaren sozialwis-
senschaftlichen Akzent in den For-
schungsaktivitäten der TU Berlin, die 
sich schwerpunktmäßig am gesell-
schaftlichen Innovationsbedürfnis ori-
entieren und ihre Kompetenz in inter-
disziplinären Innovationszentren bün-
deln. Die zentrale Frage des Kollegs 
lautet: Wie reflexiv und wo wird das 
Neue heute hergestellt? Welche Akteu-
re sind beteiligt? 
Das neue Graduiertenkolleg wird mit 
sieben von 16 Antragstellern wesent-
lich vom Institut für Soziologie getra-
gen. Daneben sind zahlreiche weitere 
Institute der TU Berlin und andere wis-
senschaftliche Einrichtungen beteiligt. 
Die ersten Promotionsstudierenden 
sollen im April 2012 beginnen. tui
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Wie klingt ein Raum? Woher kommen 
die Schallwellen? „Auralisation“ heißt 
die Rekonstruktion von Raumklang. 
Im schallarmen Raum der TU Berlin (l.) 
erfoschen die Wissenschaftler diese 
Schallphänomene. Die Arbeitsgruppe 
um Stefan Weinzierl (o.) hat dafür ei-
nen Kunstkopf mit hochsensiblen Inst-
rumenten entwickelt

 © Kaarsten/Fotolia.com
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Das fensterlose 
cockpit

Das heutige Flugzeug gilt als eins der 
sichersten Verkehrsmittel der Welt. 

Dennoch kommt es immer wieder zu 
schweren Unfällen oder Abstürzen. 
Trotz kontinuierlich ansteigendem Au-
tomationsgrad in den Luftfahrzeugen 
blieb die Unfallrate in den letzten Jah-
ren auf niedrigem, aber relativ konstan-
tem Niveau. Ein Großteil davon findet 
in Flughafennähe unter widrigen Wet-
terbedingungen statt. Es sind meist 
Kollisionen mit Gelände, Gebäuden 
oder anderen Luftfahrzeugen. Haupt-
ursache scheint also die Mensch-Ma-
schine-Schnittstelle der Flugzeuge zu 
sein, sodass mehr Automation kaum 
Verbesserungen bringen wird. Im Rah-
men seiner Dissertation am Fachgebiet 
Flugführung und Luftverkehr bei Prof. 
Dr.-Ing. Gerhard Hüttig entwarf der In-
genieur Dr. Christian Berth ein Cock-
pit, das die erkannten Schwachpunk-
te der Mensch-Maschine-Schnittstelle 
beseitigt und so zu einer weiteren Er-
höhung der Luftverkehrssicherheit bei-
trägt. Unter anderem verzichtete er auf 
die herkömmliche Fensterverglasung 
im Cockpit und führte ein Weitwinkel-
sicht- und Spiegelsystem ein, das eine 
bis zu 360°-Rundumsicht sowie eine 
Tiefensicht ermöglicht, quasi räumli-
ches Sehen. Notwendige Sichtinforma-
tionen werden über Kamera- und In-
frarotsysteme im Rumpf sowie Radar 
geliefert. Zudem wird das Gelände syn-
thetisch anhand einer aktuellen Daten-
bank dargestellt. In einem Flugsimula-
tor (Airbus A 330) wurde das System 
von 24 Piloten getestet. Neben Luft-
fahrzeugen könnte das neue Cockpit-
system auch interessante Anwendun-
gen bei unbemannten Luftfahrzeugen 
sowie in der Schifffahrt finden. pp

 å http://www.ff.tu-berlin.de/menue/
forschung/interne_projekte/fipac/

In Berlin kommt fast jeder mit dem 
Werk Alfred Grenanders in Berüh-
rung. Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts prägte der ideenreiche Archi-
tekt mit völlig neuartigen U-Bahn-
Bauten das Bild der Metropole bis 
heute.

Alfred Grenander, der 1863 in Sköv-
de geborene Schwede, der den größ-
ten Teil seines Lebens in Berlin ver-
brachte, ist einer der wichtigsten U-
Bahn-Architekten der Metropole. Bis 
zu seinem Tode 1931 gestaltete er ei-
nen Großteil der Berliner U-Bahnhöfe. 
Zum Teil sind sie noch heute im Ori-
ginalzustand erhalten. Unter anderem 
ist auch der U-Bahnhof Ernst-Reuter-
Platz unter seiner Leitung und nach 
seinen Ideen entstanden. Fast scheint 
es, als hätte er damit seiner Alma Ma-
ter etwas zurückgeben wollen. In den 
80er-Jahren des 19. Jahrhunderts hatte 
er an der damaligen Königlichen Tech-
nischen Hochschule, der TH Charlot-
tenburg, der Vorgängereinrichtung der 
TU Berlin, Architektur studiert. An 
der Wende zum neuen Jahrhundert, 
im Jahr 1900, wurde er Chefarchitekt 
der Berliner Hoch- und Untergrund-
bahn. Aus dieser Position heraus schuf 
er ebenso monumentale wie klassische 
Bauten – die Hochbahnviadukte von 
Kreuzberg zum Nollendorfplatz ge-
hören dazu – und arbeitete mit neu-
en, modernen Baumaterialien: Stahl 
und Beton. Ein anderes Beispiel für 
die nüchterne Eleganz und technische 
Funktionalität, die bei seinen Bauten 
im Vordergrund standen und damit 
dem wilhelminischen Prunk eine Ab-
sage erteilten, ist unter anderem das 
Eingangsgebäude des U-Bahnhofs 
Krumme Lanke. Erst in neuerer Zeit, 

am 6. Juni 2009, wurde der bisher na-
menlose Vorplatz dieses U-Bahnhofs 
als „Alfred-Grenander-Platz“ sogar 
nach ihm benannt.
Weniger bekannt jedoch ist Grenan-
ders Bedeutung als Architekturlehrer 
und Entwerfer zahlreicher Landhäu-
ser, Industriegebäude und Raumaus-
stattungen  – die Fabrikgebäude für 
Knorr-Bremse in der Nähe des Ost-
kreuzes oder für Ludwig Loewe in 
Moabit sind Beispiele. In einem neuen 
Buch „Ein Schwede in Berlin“ wird 
der Architekt vor allem in dieser bis-
lang eher vernachlässigten Facette als 
Erbauer und Entwerfer von Villen, 
Gewerbegebäuden, ganzen Wohn-

trakten oder sogar Zeitungskiosken 
vorgestellt. Die Herausgeber Chris-
toph Brachmann und Thomas Stei-
genberger würdigen den Architekten 
und Designer neben Peter Behrens, 
Alfred Messel, Hermann Muthesius 
und Bruno Paul als einen der Haupt-
vertreter der Architekturreform vor 
dem Ersten Weltkrieg. Reich illust-
riert und mit einem Werkverzeichnis 
versehen, präsentiert das Buch erst-
mals Grenanders gesamtes  Œuvre. 
Aufsätze namhafter Kenner der Ar-
chitektur des späten Kaiserreichs 
unterstreichen seine herausragende 
Stellung und liefern einen aktuellen 
Überblick zu dieser wichtigen Phase 

der beginnenden Moderne. Das Buch 
entstand aus einem Forschungspro-
jekt des Instituts für Kunstgeschich-
te und Historische Urbanistik der TU 
Berlin und einem Kolloquium, das 
das Institut in Kooperation mit dem 
Schinkelzentrum und der Schwedi-
schen Botschaft im Jahr 2007 über 
diesen herausragenden Berliner Ar-
chitekten und Designer veranstaltete. 
 Patricia Pätzold

christoph Brachmann, thomas Steigen-
berger (Hrsg.): ein Schwede in Berlin – Al-
fred grenander und die Berliner Architek-
tur (1890–1914), Didymos Verlag 2010, 
ISBn: 978-3-939-020

Absage an den wilhelminischen Prunk
Ein TU-Forschungsprojekt bringt bislang weniger bekannte Facetten des U-Bahn-Architekten Alfred Grenander ans Licht

U-Bahnhof Wittenbergplatz im Wandel der Zeiten: Innen- und Außenarchitektur heute und 1943
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Die Region ist die Stadt der Zu-
kunft“: Im Mai 2011 diskutierten 

Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 
Forschung auf einem internationalen 
Kongress in Frankfurt/Main Strate-
gien für die Stadt im internationalen 
Metropolen-Wettbewerb. Das signa-
lisiert, dass der Begriff der Metropol-
region inzwischen für viele Städte 
in Deutschland strategiebestimmend 
wird. Regionen wie Hamburg, Mün-
chen, Frankfurt oder Stuttgart treiben 
ihre Entwicklung mit unterschiedli-
chen institutionellen Handlungsrah-
men kooperativ voran.
Dagegen hat die Metropolregion Ber-
lin-Brandenburg erst wenig Kontur ge-
wonnen. Es dominieren überkomme-
ne Vorstellungen von Speckgürtel und 
Suburbia. Stadt und Region 
stehen sich eher fremd ge-
genüber. Die Arbeit an ei-
nem neuen, integrierten 
Leitbild für Berlin und die 
Stadtregion ist überfällig. 
Längst entsteht ein Groß-
teil neuer und attraktiver 
Arbeitsplätze im Verflech-
tungsraum der Metropole, 
werden zukunftsweisende 
Innovationen in den Berei-
chen Energie, Mobilität und 
Klimaforschung in der Regi-
on entwickelt, prägen aber 
auch attraktive Wohn-, Frei-
zeit- und Erholungsmöglich-
keiten im Umland das Image 
der Metropole Berlin.
Wie können also Ressenti-
ments abgebaut und eine 
positive Wahrnehmung von 
Stadt und Region gefördert 
werden? Braucht die Metro-
polregion ein umfassendes 
Leitbild? Mit diesen Fragen 
beschäftigen sich verschie-
dene Projekte des Center 
for Metropolitan Studies an 
der TU Berlin in Fachforen 

oder Tagungen wie „Der Kult des gro-
ßen Plans um 1910. Gestaltung von 
Metropolregionen in historischer Pers-
pektive“ im Begleitprogramm der Aus-
stellung „Stadtvisionen 1910|2010“ 
an der TU Berlin oder Ausstellungen 
wie „100 Jahre Nachbarschaften in 
der Metropolregion“, die Gemein-
samkeiten und Unterschiede von zwei 
Gemeinden diesseits und jenseits der 
Berliner Stadtgrenze beleuchtete. Alle 
Projekte waren mitorganisiert von 
der Architektin Dr. Celina Kress, die 
sich bereits in ihrer Dissertation mit 
der Berliner Stadtregion beschäftig-
te und insbesondere drei prominente 
Großprojekte des Bau- und Immobi-
lienentwicklers Adolf Sommerfeld am 
Rand der wachsenden Metropole Ber-

lin untersuchte. Die besondere städte-
bauliche, architektonische und infra-
strukturelle Qualität dieser Wohnungs-
bauprojekte am Rand der Stadt waren 
Ergebnis eines positiven Leitbildes für 
die gesamte Stadt und der gelungenen 
Kooperation zwischen Politik, Wirt-
schaft und den gemeinnützigen Woh-
nungsbaugesellschaften.
Auf der Basis dieser Arbeit ist jetzt 
ein Buch über Sommerfeld erschie-
nen, das diese Projekte in den Zusam-
menhang der Metropolentwicklung 
Berlins in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts stellt. Die Vertreibung 
des jüdischen Unternehmers 1933 aus 
Deutschland erweist sich darin auch 
als paradigmatisch für das Ende einer 
Politik und Stadtplanung, die Zentrum 

und Peripherie als komple-
mentäre Teile der moder-
nen Metropole im Zusam-
menhang konzipierte und 
entwickelte.
Nach der Euphorie der au-
togerechten Stadt der Nach-
kriegszeit und dem Schock 
über deren negative Folgen 
gilt es heute erneut, nach 
Bildern für die Gestaltung 
der gesamten Stadtregion 
zu suchen. Wichtige Grund-
lagen liefert dafür die Erfor-
schung von historischen Be-
dingungen, Zusammenhän-
gen, Dynamiken und den 
Akteuren der Entwicklung 
der Berliner Stadtregion. 
 tui

Buchvorstellung im rahmen 
des Berliner Kolloquiums zur 
Bauforschung und Denkmal-
pflege an der tu Berlin
Zeit: Montag, 27. juni 2011, 
20 uhr c. t., tu Berlin, 
Straße des 17. juni 152, 
Hörsaal A 053
å www.tu-berlin.de/?id=62496

Unternehmerisches Handeln für die Metropole
Ein neues, integriertes Leitbild für Berlin und die Stadtregion ist überfällig

Auch bei einem kurzfristigen Aus-
stieg aus der Kernenergie sind in 

Deutschland keine Engpässe oder gar 
Blackouts zu befürchten. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine neue Studie der TU 
Berlin, die in Kooperation mit der TU 
Dresden und dem europäischen Hoch-
schulinstitut in Florenz erstellt wur-
de. Sie betrachtet erstmals neben der 
Versorgungssicherheit auch die Aus-
wirkungen des Ausstiegs auf die Hoch-
spannungsnetze in Deutschland sowie 
in den europäischen Nachbarländern.
Der Wegfall der Kernkraft sei unpro-
blematisch angesichts des erwarteten 
Zubaus von zehn Gigawatt konventi-
oneller Kraftwerkskapazität bis 2013 
sowie circa derselben Menge im Be-
reich der erneuerbaren Energien und 
der Integration Deutschlands in das 

europäische Stromsystem. Zusätzli-
cher Strom könnte vor allem aus den 
Niederlanden, Österreich und Polen 
bezogen werden; ein Zusatzimport 
von Kernenergie aus Frankreich oder 
Tschechien sei nicht notwendig.
„Alte Kernkraftwerke oder auch un-
flexible Kohlekraftwerke als ,kalte Re-
serve‘ zu halten ist technisch unsinnig 
und ökonomisch ineffizient“, sagte 
Christian von Hirschhausen, Profes-
sor für Infrastrukturpolitik an der TU 
Berlin und einer der Koautoren. stt

Friedrich Kunz, christian von Hirschhau-
sen, Dominik Möst und Hannes weigt:
nachfragesicherung und Lastflüsse nach 
dem Abschalten von Kernkraftwerken – 
Sind engpässe zu befürchten?

 å www.wip.tu-berlin.de

Keine engpässe bei Atomausstieg 
zu befürchten

Lebendig sein  – ein sinnlicher Buchtitel. 
Doch das 2010 erschienene Buch von Regi-
ne Reichwein macht aus dem lustvollen „le-
bendig sein“ eine intellektuelle Herausfor-
derung und ist trotzdem spannend zu lesen. 
Sie analysiert zwischenmenschliche Proble-
me unter dem Aspekt der Selbstorganisati-
onstheorie und entwickelt dabei, wie das 
Zusammenleben von Menschen und ande-
ren selbstorganisierenden Systemen nach 
grundlegenden Prinzipien funktioniert.
Die „feministische Wissenschaftsanaly-
se/Wissenschaftstheorie“ war eines der 
Schwerpunktthemen der ehemaligen TU-
Mathematikerin, die im Jahr 2003 in den 
Ruhestand ging. In vielen Artikeln setzt sie 
sich mit dem Zusammenleben von Men-
schen und Gemeinschaften auseinander. 
Immer wieder wird dabei deutlich, dass die 
immer noch geltenden kulturellen Vorstel-
lungen in Bezug auf Manipulations- und 
Kontrollmöglichkeiten sich in selbstorgani-
sierenden Systemen als illusionär erweisen. 
Diese operational geschlossenen Systeme 

sind nicht gezielt beeinflussbar, die Wirkun-
gen von Einflussnahmen sind nur in Echt-
zeit beobachtbar. Das widerspricht den ge-
wohnten persönlichen Überzeugungen und 
die Leser sehen sich in diesem Buch immer 
wieder mit lieb gewordenen, aber nicht 
mehr mit den neuesten Forschungsergeb-
nissen – zum Bespiel der Hirnforschung – zu 
vereinbarenden Vorstellungen konfrontiert. 
Das Buch von Regine Reichwein beschreitet 
neue Wege, die dem Ziel dienen, einen Pa-
radigmenwechsel aufzuzeigen und sich auf 
neue Denk- und Verhaltensmuster einzulas-
sen, emotionale und kognitive Selbstbefrei-
ung zu erproben und – lebendig zu werden. 
Auf der Verlags-Website stehen Leseproben 
zur Verfügung. Heidi Degethoff de Campos

Regine Reichwein: Lebendig sein – Das Phä-
nomen der Selbstorganisation und seine Kon-
sequenzen für unser Zusammenleben – Stra-
tegien des Scheiterns und Gelingens, 
Amani-Verlag, Frankfurt a. M. 2010, 
ISBN: 978-3-8632-0057-2

Buchtipp
Manipulation, Macht und Kontrolle

U-Bahn-Planung für die Großsiedlung „Onkel-Toms-Hütte“ in Zehlen-
dorf 1929 mit Vergleich zwischen Peripherie und Zentrum
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Es gibt Orte auf dieser Welt, die 
sich nur mit einem gewissen Auf-
wand erkunden lassen. Pjöngjang, 
die Hauptstadt Nordkoreas, gehört 
zweifellos dazu. TU-Alumnus Philipp 
Meuser hat im April einen Architek-
turführer über die Hauptstadt der 
„Demokratischen Volksrepublik Ko-
rea“ herausgegeben und dabei den 
Konflikt zwischen Propaganda und 
Architekturkritik geschickt gelöst, in-
dem er daraus zwei Bände gemacht 
hat.

Der erste Band präsentiert kommen-
tarlos Propagandatexte und offiziel-
le Fotos von rund 100 Bauten. Dies 
ist eine offizielle Zusammenstellung 
vom „Verlag für Fremdsprachige Li-
teratur Pjöngang“. Philipp Meuser hat 
hier die Lizenz zum Abdruck erhalten. 
Weniger angenehm dürfte der Regie-
rung in Pjöngjang der zweite Teil des 
Architekturführers sein, in dem Meu-
ser dieses Material in einen architek-
turtheoretischen und baugeschichtli-

chen Kontext stellt. Die Kombinati-
on der offiziellen Darstellung dieser 
Stadt einerseits und der kritischen 
Texte unterschiedlicher Autoren an-
dererseits wirft einen bislang unbe-
kannten Blick auf die Hauptstadt des 
abgeschotteten Landes.
Publiziert hat Philipp Meuser den Ar-
chitekturführer in seinem eigenen Ver-
lag, „Dom publishers“, den er gemein-
sam mit seiner Frau Natascha Meuser 
gegründet hat. Philipp Meuser, der bis 
1995 Architektur an der TU Berlin stu-
dierte, und Natascha Meuser, die zwi-
schen 2000 und 2005 als wissenschaft-
liche Mitarbeiterin im TU-Fachgebiet 
Baurecht gearbeitet hat, führen außer-
dem seit 1996 ein gemeinsames Archi-
tekturbüro in Berlin. Bettina Klotz

Philipp Meuser (Hrsg.): Architekturführer 
Pjöngjang. Mit weiteren Beiträgen von 
Ahn chang-mo und christian Posthofen,
368 S., über 300 Abb., 2 Bände im Schu-
ber, ISBn: 978-3-86922-126-7, 38,– euro

 å www.dom-publishers.com

Hinter den Kulissen 
kommunistischer 

Architektur
TU-Alumnus Philipp Meuser veröffentlicht den weltweit 

ersten Architekturführer über Pjöngjang

A L u M n I  H e u t e

F. c. Delius erhält 
georg-Büchner-

Preis

Die Deutsche Akademie für Spra-
che und Dichtung verleiht den mit 

50 000 Euro dotierten Georg-Büchner-
Preis 2011 an den Schriftsteller Fried-
rich Christian Delius. Dies gab die 
Akademie am 18. Mai 2011 bekannt. 
Der 68-jährige Friedrich Christian De-
lius hat Germanistik an der TU Ber-
lin studiert und im Jahr 1970 bei Prof. 
Dr. Walter Höllerer an der TU Berlin 
promoviert. Als kritischer, findiger und 
erfinderischer Beobachter habe er in 
seinen Romanen und Erzählungen die 

Geschichte der deutschen Bewusst-
seinslagen im 20. Jahrhundert mit sa-
tirischer Beobachtungsschärfe und hu-
maner Sensibilität erzählt – von der 
Vorgeschichte der NS-Zeit über die 
Zeit der Teilung bis in die unmittelba-
re Gegenwart, so die Begründung der 
Akademie. Der Preis wird dem Schrift-
steller am 29. Oktober im Staatsthea-
ter Darmstadt überreicht. pp

tu Berlin hat einen 
Freund verloren

Eine Freundschaft bezogen auf eine 
Einrichtung wie eine Universität 

mit Leben zu füllen ist oft nicht ganz 
leicht. Dem Unternehmer und TU-
Alumnus Fred Kapella ist dies stets 
gelungen. Er ist am 19. April nach 
schwerer Krankheit verstorben. Mit 
ihm verliert die TU Berlin einen en-
gen und guten Freund. Fred Kapella 
schloss 1980 sein Studium der Be-
triebswirtschaftslehre an der TU Ber-
lin ab und übernahm gemeinsam mit 
seiner Schwes-
ter Anne Keding 
1985 die Bau-
stofffirma Ka-
pella der Eltern. 
Nachdem die 
Geschwister das 
Unternehmen 
mehr als 20 Jah-
re lang erfolg-
reich gemeinsam 
geführt und aus-
gebaut hatten, entschlossen sie sich im 
Jahr 2007, die Firma unter das Dach 
der BAUKING- Gruppe, eines Unter-
nehmens im Bereich Baustoff- und 
Holzhandel und Hagebaumärkte, zu 
geben. Die beiden blieben weiterhin 
Geschäftsführer. Für „seine“ TU Ber-
lin hat sich Fred Kapella seit vielen 
Jahren engagiert. So war er ihr über 
mehr als ein Jahrzehnt im Verwal-
tungsrat der Gesellschaft von Freun-
den der TU Berlin e.V. auf das Engs-
te verbunden. Studierende des Bau-
ingenieurwesens bekamen in seinem 
Unternehmen Einblick in die Praxis. 
Für den leidenschaftlichen Segler Fred 
Kapella spielte das „Team play“ eine 
wichtige Rolle. „Ich bin in der Firma 
genauso wenig Einzelkämpfer wie auf 
dem Boot, man kommt nur gemein-
sam ans Ziel. Im Boot wie im Job“, 
sagte er im vergangenen Sommer in 
einem H intern-Interview (Ausgabe 
6/10). Man hat ihm das ohne jeden 
Zweifel abgenommen. bk

Zum Beitrag „ICC und Bier-
pinsel-Architektur für Berlin“, 
den wir anlässlich des Todes von 
TU-Alumnus Ralf Schüler in der 
 April-Ausgabe veröffentlicht ha-
ben, schrieb uns seineEhefrau und 
Partnerin, Ursulina Schüler-Witte 
einen Brief, den wir in Auszügen 
hier wiedergeben:
„Vielen Dank für (…) den Arti-
kel in der TU-Zeitung zum Tode 
meines Mannes. Leider muss ich 
aber zwei Aussagen in diesem Artikel 
beanstanden, die so nicht bestehen 
bleiben können: Sie schreiben, dass 
(…) über den Abriss des ICC disku-
tiert wurde, weil es den veränderten 
Anforderungen an die Kongress-und 
Gebäudetechnik nicht mehr entsprach 
und weil Asbest darin verbaut wurde. 
Beides stimmt so nicht! (…) Es gibt – 
bis auf sehr wenige Stellen – nur fest 
gebundenen Asbest im Haus, der erst 
gefährlich würde, wenn man ihn be-
schädigt. Asbest hätte damit eigent-
lich kein Argument für eine Abriss-

Diskussion bieten dürfen, aber es war 
halt stets ein sehr publikumswirksa-
mes Argument. Auch ist es nicht rich-
tig, dass es veränderte Anforderungen 
an die Kongresstechnik gab, die vom 
Gebäude nicht erfüllt werden konn-
ten. Im Gegenteil: Die Messe Berlin 
reduzierte extrem die Nutzung der 
vielfältigen technischen und räumli-
chen Möglichkeiten, die das ICC Ber-
lin für 23 unterschiedliche Nutzungs-
arten (…) bot. Zum Beispiel wurden 
die große Bühnenanlage und die Büh-
nentechnik sowie andere Anlagen des 

Hauses kaum noch für die hierfür 
vorgesehenen Veranstaltungen ge-
nutzt (…), sondern man hat sich 
immer mehr darauf beschränkt, 
fast ausschließlich nur noch me-
dizinische Großkongresse durch-
zuführen. (…) Das ICC Berlin 
wurde in den letzten fünf Jah-
ren hintereinander als das welt-
weit beste Kongresszentrum aus-
gezeichnet. (…) Eine solche Aus-
zeichnung erhält wohl kaum ein 

Haus, das den veränderten Anforde-
rungen an die Kongresstechnik nicht 
mehr entspricht! (…)“

Mehr zum Thema gibt es am 6. Juli 2011 
im Rahmen der Vortragsreihe  „(Bau-) 
Kunst und Technik“ des Instituts für 
Kunstwissenschaft und Historische Ur-
banistik. Adrian von Buttlar und Kerstin 
Wittmann-Englert beschäftigen sich mit 
„Technik als Symbol – High Tech und das 
Berliner ICC als Denkmal der Moderne“.
18 Uhr, Architekturgebäude, Straße des 
17. Juni 152, Raum A 053

L e S e r B r I e F

Diskussionen über das Icc

Sie sind viele, sie sind erfolgreich 
und es werden stetig mehr: Alum-

ni, die ein eigenes Unternehmen ge-
ründet haben. Die TU Berlin führ-
te im Winter 2010/2011 bereits zum 
fünften Mal unter den ihr bekannten 
Alumni-Gründerinnen und -Gründern 
die Gründungsumfrage durch, um sich 
ein genaues Bild von „ihren“ Gründe-
rinnen und Gründern machen zu kön-

nen. Erhoben werden die Daten vom 
TU-Gründungsservice gemeinsam mit 
dem Alumniprogramm und dem Fach-
gebiet für Entrepreneurship. Rund 500 
Personen beteiligten sich an der Um-
frage, so viele wie nie zuvor. Erstmals 
waren darunter auch 169 Alumni, die 
im Ausland eine Firma gegründet ha-
ben. „Die Ergebnisse verdeutlichen 
zum wiederholten Mal die hohe wirt-
schaftliche Bedeutung der TU-Aus-
gründungen“, erklärt Agnes von Ma-
tuschka, Leiterin des TU-Gründungs-
service. So seien im Jahr 2009 in den 
befragten Unternehmen rund 14 000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt und circa 766,5 Millionen 
Euro Umsatz erwirtschaftet worden. 
Die Gründerinnen und Gründer kom-
men vor allem aus der Fakultät VI Pla-
nen Bauen Umwelt sowie aus der Fa-
kultät IV Elektrotechnik und Informa-
tik und der Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme. Die Anzahl der 
Gründungen lag, mit rund 30 neu ge-
gründeten Firmen pro Jahr seit 2007, 
in diesen Jahren sogar am höchsten. 

Es zeigte sich auch, dass die befrag-
ten Unternehmen die Wirtschafts- und 
Finanzkrise offenbar gut überstanden 
haben. Fast alle Firmen konnten ihre 
Mitarbeiterzahl vom ersten Geschäfts-
jahr bis 2009 stabil halten oder erhö-
hen. Auch ihren Umsatz steigerte die 
Mehrheit der befragten Unternehmen 
im selben Zeitraum.
Beim Start in die Selbstständigkeit hat 
jedes vierte der befragten Unterneh-
men aus Berlin und Brandenburg An-
gebote des TU-Gründungsservice in 
Anspruch genommen. Und auch kom-
mende Gründergenerationen an der 
TU Berlin können auf tatkräftige Un-
terstützung aus den Reihen der Alum-
ni zählen und von deren Wissens- und 
Erfahrungsschatz profitieren: Mehr als 
die Hälfte der Befragten hat ihre Be-
reitschaft bezeugt, zukünftigen Grün-
derinnen und Gründern aktiv zur Sei-
te zu stehen. Die Umfrage kann über 
den TU-Gründungsservice bestellt 
werden. tui

 å www.gruendung.tu-berlin.de

Alumni-Firmen erwirtschaften über 750 Millionen Euro
Erfreuliche Ergebnisse bei der 5. Gründungsumfrage der TU Berlin

Der EvoLogics-Gründer Rudolf Bannasch setzt 
„Erfindungen aus der Natur“ in Produkte um

Das Internationale Congress Centrum Berlin

Denkmal zu Ehren der Parteigründung mit den drei Säulen der Gesellschaft: Arbeiter (Hammer), 
Bauer (Sichel) und Intellektueller (Schreibpinsel)

Fred Kapella

Der Schriftsteller F. C. Delius
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Physik auf der Fanmeile 
mit Live-Musik

/bk/ Die Physikalischen Institute der TU 
Berlin veranstalten nach dem großen Er-
folg der vergangenen Jahre auch in die-
sem Jahr wieder einen „Fakultätstag 
Physik“. Dabei werden die Physikabsol-
venten verabschiedet und es stellen sich 
die neu berufenen Professorinnen und 
Professoren vor. Den Ausklang des Ta-
ges bildet das Physikfest. Der Fakultäts-
tag Physik findet am 8. Juli 2011 statt. 
Beginn ist 16.00 Uhr im Hörsaal EW 201 
im Eugene-Paul-Wigner-Gebäude, Har-
denbergstr. 36. Das Physikfest mit Live-
Musik und Speis und Trank beginnt um 
18.00 Uhr auf der Physik-Fanmeile zwi-
schen den beiden Physikgebäuden.

 å julia.eckert@tu-berlin.de

Mitgliederversammlung 
der Freundesgesellschaft

/bk/ Die diesjährige Mitgliederversamm-
lung der Gesellschaft von Freunden der 
TU Berlin e. V. findet am 7. Juli 2011 um 
16.00 Uhr im TU-Hauptgebäude, Raum 
H 1035, statt. Im Anschluss ist der Vor-
trag „Brennpunkte der Berliner Stadtent-
wicklung“ zu hören. Lesen Sie dazu auch 
den Artikel auf Seite 1.

Abschied Wi-Ings

/bk/ Diejenigen, die in den vergange-
nen zwölf Monaten ihr Studium des Wirt-
schaftsingenieurwesens erfolgreich be-
endet haben, sind am 24. Juni 2011 ab 
16.00 Uhr in den Lichthof des TU-Haupt-
gebäudes eingeladen, um ihren Studie-
nabschluss festlich zu begehen. Die Ab-
solventinnen und Absolventen erhalten 
ihre offizielle Abschlussurkunde der TU 
Berlin. Darüber hinaus werden Preise für 
die besten und engagiertesten Absolven-
tinnen und Absolventen vergeben. Der 
anschließende Empfang bietet Gelegen-
heit, sich mit ehemaligen Kommilitonen 
und Professoren über Vergangenes und 
Zukünftiges auszutauschen.

 å alumni@gkwi.tu-berlin.de 
 å www.gkwi.tu-berlin.de 

Meldungen

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

Neues erfahren, Freunde treffen, 
Netzwerke aufbauen
www.alumni.tu-berlin.de
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Wahl der nebenberuflichen 
Frauenbeauftragten

/tui/ Am 5. Juli 2011 werden für eine 
Amtszeit von zwei Jahren die nebenbe-
ruflichen Frauenbeauftragten und de-
ren Stellvertreterinnen für die Zentrale 
Universitätsverwaltung (ZUV) sowie für 
das Zentrale IT-Dienstleistungszentrum 
(tubIT) der TU Berlin neu gewählt. Wer 
kandidieren möchte, muss bis spätestens 
17. Juni, 15.00 Uhr, einen Wahlvorschlag 
beim Zentralen Wahlvorstand abgeben. 
Die Geschäftsstelle, gleichzeitig Wahl-
lokal, befindet sich im Hauptgebäude, 
Raum H 2028/30. Dort erhält man auch 
das Formular für eine Briefwahl, das auch 
online zum Download bereitsteht.
Zeit: 10.00–15.00 Uhr

 % 314-2 25 32
 å www.tu-berlin.de/asv/menue/
wahlamt

Netzwerk für 
Doppelkarrieren gestartet

/tui/ Anfang Juni startete offiziell das 
Dual Career Netzwerk Berlin, ein ge-
meinsames Projekt aller Berliner Hoch-
schulen und der Senatsverwaltung für 
Bildung Wissenschaft und Forschung. 
Das neue Netzwerk will den Partnerinnen 
und Partnern akademischer Spitzenkräfte 
bei der Jobvermittlung helfen. Es unter-
stützt bei der beruflichen Neu-Ausrich-
tung, vermittelt Kontakte und bietet wei-
teren Service. Damit will sich die Region 
im Wettbewerb um Spitzenpersonal pro-
filieren. Die Leitung Netzwerks hat Chris-
tine Kurmeyer übernommen.

 å www.dualcareer-berlin.de

5. Tagesspiegel- 
Regatta 2011

/tui/ Am 8. und 9. Juli 2011 findet der 
5.Tagesspiegel-Hochschulcup der Berli-
ner Universitäten statt. Die Regatta wird 
gleichzeitig als Berliner Hochschulmeister-
schaft im Segeln gewertet. Austragungs-
ort ist das Wassersportzentrum der Hum-
boldt-Universität zu Berlin in Schmöck-
witz. Auf die Siegerinnen und Sieger 
warten schöne Preise, auf alle Beteiligten 
auf jeden Fall viel Segelspaß sowie ein klei-
nes Rahmenprogramm für die Zuschau-
er. Teilnahmeberechtigt sind nur Berli-
ner Hochschulmitglieder und Hochschul-
Alumni. Anmelden kann man sich online.

 å www.zeh.hu-berlin.de

8. Uni-Golf-Cup Berlin 
in Pankow

/tui/ Für Studierende, Beschäftigte der 
Berliner Hochschulen und TU-Alumni 
mit Platzerlaubnis (PE) organisiert der 
TU-Sport in Zusammenarbeit mit dem 
Golfladen „Golf Berlin Mitte“ und dem 
Golfclub Pankow ein vorgabewirksames 
Turnier. Am Samstag, dem 24. 6. wird es 
auf dem Sepp-Maier-Platz des Golfclubs 
Pankow als „Zählspiel nach Stableford“ 
durchgeführt. Teilnehmen kann man 
problemlos auch mit „frischer“ Platzrei-
fe. Anmeldungen erfolgen online über 
den TU-Sport.

 å www.unigolftour.de
 å www.tu-sport.de

Aus dem Familienbüro: 
Kita-Plätze für die TU Berlin

/tui/ Im August wird die erste Betriebs-
kindertageseinrichtung im Evangelischen 
Kirchenkreis Berlin Stadtmitte in Zusam-
menarbeit mit der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung in der Wegelystraße in 
Charlottenburg eröffnet. Sie bietet ins-
gesamt 50 Plätze, davon etwa 20 Plätze 
im Alter von 0–2,5 Jahre. Der TU Berlin 
stehen hiervon für dieses Jahr fünf Plät-
ze zur Verfügung. Die Öffnungszeiten 
sind geplant von 7 bis 19 Uhr, wobei die 
Schließungszeit dem tatsächlichen Be-
darf angepasst wird.

 å www.tu-berlin.de/familie

Meldungen

Fast 1400 Schülerinnen und Schüler aus Berlin und Brandenburg haben 
in diesem Jahr mit ihren Lehrerinnen und Lehrern an der sogenann-
ten „Schüler-Bionnale“ unter dem Motto „Biowissenschaften erleben 
und entdecken“ im Langenbeck-Virchow Haus in Berlin teilgenommen, 
um sich über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder in den Bio-
wissenschaften zu informieren. Der Verband „BioTOP Berlin-Branden-
burg“ hatte sie eingeladen, um Berufsbilder im Bereich der Biowissen-
schaften vorzustellen und die jungen Leute mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus Biotech-Firmen und wissenschaftlichen Einrichtungen 

in Kontakt zu bringen, mit denen sie über den konkreten Berufsalltag 
sprechen können.
Als einer von 20 Ausstellern beteiligte sich auch der TU-Ausbilder für 
Chemielaboranten, Andreas Eckert, mit Auszubildenden des zweiten Aus-
bildungsjahres, um den Beruf im Bereich der Chemie sowie die Möglich-
keiten an der TU Berlin an einem Ausstellungsstand zu präsentieren. Sie 
führten eindrucksvolle Experimente vor und fanden viel Interesse bei den 
Schülerinnen und Schülern. Im Bild: Marian Wieczorek, Sina Kleine und 
Anja Schnabel (v. l.). tui

Berufsalltag in den Biowissenschaften
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Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

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

Der Studienbeginn in ei-
nem natur- oder ingeni-

eurwissenschaftlichen Fach 
kann eine sehr herausfor-
dernde Lebensphase sein. 
Umso wichtiger ist es dann, 
das eigene berufliche Ziel 
klar vor Augen zu haben. 
Wie arbeiten denn Natur- 
und Ingenieurwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaft-
ler zum Beispiel in der 
anwendungsnahen außer-
universitären Forschung? 
Wie sieht ihr Berufsalltag 
aus zwischen Labor und 
Mittelakquise, zwischen akribischer 
Datensammlung und  -auswertung 
und anschaulicher Präsentation für 
Kunden? Und: Welche Einstiegsmög-
lichkeiten gibt es für engagierte Stu-
dierende?
Die Fraunhofer-Gesellschaft für ange-
wandte Forschung e.V. bietet Studie-
renden, die bereits in einem der MINT-
Fächer (Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik) ein bis drei 
Semester absolviert haben, den kosten-

pflichtigen einwöchigen Kurs „Talent 
Take Off – Durchstarten“. Dabei wird 
Wissenschaftlern und Wissenschaftle-
rinnen einen Tag lang über die Schulter 
geschaut. So sollen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer authentische Einblicke 
in den wissenschaftlichen Arbeitsalltag 
erhalten. Möglich sind dabei auch ein 
universitätsübergeifender Austausch so-
wie die Erweiterung der eigenen Me-
thodenkompetenz durch Trainings zu 
Lernstrategien, Präsentationstechniken 

sowie Zeit- und Selbstma-
nagement. Über das exklu-
siv eingerichtete myTalent-
Portal können die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
auch über den Kurs hinaus 
virtuell Kontakte zu ande-
ren MINT-Talenten knüpfen 
und halten. Dafür existie-
ren verschiedene Commu-
nitys, fachbezogene Chats 
sowie viele nützliche Infos 
zu Studium und aktuellen 
Forschungen bei Fraunho-
fer. Der Kurs ist Teil des neu-
en Begabten-Netzwerkes 

„FraunhoferTalents!“ und kostet 100 
Euro für Unterkunft, Verpflegung, Bust-
ransfers und Freizeitprogramm. Durch-
geführt wird er vom 2. bis 8. Oktober 
2011 von der Femtec. GmbH und findet 
an der TU Berlin und in Fraunhofer-In-
stituten statt. Bewerbungen sind ab so-
fort möglich. tui

 % 314-2 56 43

 ) battistini@femtec.org
 å www.fraunhofer.de/talent-take-off

neuer „talent take off“-Kurs im oktober

Am 1. Januar 2011 wurde nach lan-
gen Tarifverhandlungen zwischen 

den Hochschulen und den Gewerk-
schaften an der TU Berlin ein neu-
es Tarifrecht für die Tarifbeschäftig-
ten eingeführt. Seitdem erleben wir 
die Anwendung des neuen Tarifrechts 
in der täglichen Praxis. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Perso-
nalabteilung prüfen derzeit individu-
ell für alle Beschäftigten die Überlei-
tung in die neuen Entgeltgruppen und 
Erfahrungsstufen. Das ist sehr auf-
wendig, aber zwingend erforderlich. 
„Nach unserer Einschätzung ist die 
technische Überleitung am 1. 1. 2011 
reibungslos verlaufen, aber dennoch 
haben sich viele Fragen ergeben in 
den letzten Wochen“, so Kerstin To-
epfer, Vorsitzende des TU-Personal-
rats. Insbesondere bestehe erhebli-
cher Klärungsbedarf darüber, welche 
Tätigkeiten und Beschäftigungszeiten 
im Sinne des TV-L als einschlägige Be-
rufserfahrung anerkannt werden kön-
nen. „Wir haben viele Gespräche mit 

der Personalabteilung geführt, um ein 
einheitliches Verständnis von den ta-
rifvertraglichen Regelungen zu errei-
chen.“ Anfang Mai 2011 wurde eine 

„Arbeitsgruppe TV-L“ unter der Lei-
tung der Kanzlerin, Dr. Ulrike Gut-
heil, sowie der 3. Vizepräsidentin, Dr. 
Gabriele Wendorf, eingerichtet, an 
der auch Vertreter der Statusgrup-

pen und Gremienvertreter mitwir-
ken. Die Arbeitsgruppe befasst sich 
mit Fragen und Problemstellungen im 
Zusammenhang mit der Tarifüberlei-
tung. Ende Juni 2011 versendet die 
Personalabteilung nach Abschluss 
des Überleitungsprozesses an alle 
Beschäftigten ein individuelles Über-
leitungsschreiben, das über die Ent-
geltgruppe, die Erfahrungsstufe oder 
die individuelle Zwischenstufe in-
formiert, sowie darüber, wie sich das 
Vergleichsentgelt zusammensetzt. Bis 
zum 31. Oktober 2011 haben die Be-
schäftigten Zeit, dieses Überleitungs-
schreiben zu prüfen und gegebenen-
falls Einwendungen bei ihrem zu-
ständigen Personalteam zu erheben. 
Auch der Personalrat bietet eine TV-
L-Sprechstunde an. tui

Sprechstunde Personalrat:
Mittwochs von 10.00 bis 11.30 uhr
Hauptgebäude, 2. etage, geschäfts stelle, 
H 2076

 ) personalrat@tu-berlin.de

tA r I F V e rt r Ag  2 0 1 1

Wichtige Fristen nicht versäumen
Sechs Monate TV-L Berliner Hochschulen an der TU Berlin

Bis Ende Juni verschickt 

die Personalabteilung ein 

Überleitungsschreiben, 

das darüber informiert, 

wie sich das Vergleichs-

entgelt zusammensetzt. 

Bis 31. Oktober 2011 

sollen die Beschäftigten 

dieses prüfen.

Messgeräte erkunden in der Optischen Nachrichtentechnik am Fraun-
hofer Heinrich-Hertz-Institut für Nachrichtentechnik (HHI)
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Stipendien für 
Studienabschluss

Der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst stellt für ausländische 

Studierende der TU Berlin, die sich in 
der Diplomhaupt- oder Magisterprü-
fung oder in der Endphase ihres Ba-
chelor- oder Masterstudiums befinden 
und deren Studienabschluss bis spätes-
tens Ende 2011 erfolgen kann, Studien-
abschlussbeihilfen zur Verfügung. Die 
Stipendien werden nach Bedürftigkeit 
und Studienleistungen für die Dauer 
von maximal sechs Monaten vergeben. 
Die Förderung beginnt frühestens ab 
Juli 2011. Bewerbungen von Studieren-
den in Weiterbildenden Masterstudien-
gängen sind nicht möglich. Beratungen 
bietet die Betreuung internationaler 
Studierender des Akademischen Aus-
landsamtes der TU Berlin während ihrer 
Sprechzeiten an (Di. und Do. 9–13 Uhr 
im TU-Hauptgebäude, Raum H 51 und 
H 53). pp
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Preis für Leistung 
und engagement

Noch bis zum 29. August können 
Vorschläge eingereicht werden 

für die Vergabe des DAAD-Preises für 
ausländische Studierende mit beson-
deren akademischen Leistungen sowie 
bemerkenswertem gesellschaftlichem 
oder interkulturellem Engagement. 
Die Kandidatin oder der Kandidat 
muss an der TU Berlin immatriku-
liert sein, sich im Hauptstudium be-
ziehungsweise im fortgeschrittenen 
Stadium des Bachelor- oder Master-
studiums befinden, frisch examiniert 
oder Promovend sein. Es ist unerheb-
lich, ob die Kandidaten bereits geför-
dert werden. Der Gesamtpreis ist mit 
1000 Euro dotiert. Eigenbewerbungen 
sind nicht möglich. Vorschlagsberech-
tigt mit ausführlicher Begründung und 
Lebenslauf der Kandidatin oder des 
Kandidaten sind Hochschullehrende. 
Vorschläge nimmt die Geschäftsstel-
le des Förderungsausschusses zur Ver-
gabe von Stipendien an ausländische 
Studierende (FASA) entgegen.  pp

 % 314-2 44 97
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20 Jahre 
TU-Frauenbeauftragte

Sommerfest mit Preisverleihung

Am 8. Juli 2011 feiert die Univer-
sität „20 Jahre Frauenbeauftragte 

an der TU Berlin“. Als Festrednerin hat 
Prof. Dr. Rita Süssmuth, die ehemali-
ge Bundestagspräsidentin und Vorsit-
zende des TU-Kuratoriums, zugesagt. 
Im Rahmen der Festveranstaltung ver-
leiht TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach den Clara-von-Simson-Preis 
2011. Mit dem Preis will die TU Ber-
lin junge Absolven-
tinnen der Natur- 
und Technikwissen-
schaften in ihrer 
Karriere motivie-
ren. Auf dem Pro-
gramm steht außer-
dem die Präsentation einer Broschüre 
zum C1/C2-Frauenförderprogramm. 
Musik von Muzet Royal und ein Grill-
buffet sorgen für festliche Stimmung 
und für das leibliche Wohl. Studie-
rende und Beschäftigte der TU Berlin 
sind herzlich eingeladen. Das Jubilä-
um wird ab 15 Uhr in und um die Hal-
le V auf dem Süd-Campus der TU Ber-
lin gefeiert (hinter dem Hauptgebäude, 
Straße des 17. Juni 135). Veranstalter 
sind die Zentrale Frauenbeauftragte 
der TU Berlin, Andrea Blumtitt, und 
ihr Team. tui

 % 314-2 14 38
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TSB wählt neuen Vorsitz

/tui/ Am 30. Mai 2011 wählte das Kura-
torium der TSB Technologiestiftung Ber-
lin mit Prof. Dr. Dr. h. c. Günter Stock 
einen neuen Vorsitzenden. Er löst Burk-
hard Ischler ab. Gleichzeitig ist Günter 
Stock Aufsichtsratsvorsitzender der TSB 
Innovationsagentur Berlin GmbH, ei-
ner hundertprozentigen TSB-Tochter. 
Zu Stellvertretern von Professor Stock 
wurden der Berliner Senator für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen Harald 
Wolf (Kuratorium und Aufsichtsrat) so-
wie Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach (Kura-
torium) gewählt.

Promotionspreis „Wasser“

/tui/ Mit dem Promotionspreis der Ge-
sellschaft Deutscher Chemiker e. V. 
(GDCh) wurde Dr. Alexander Sperlich 
ausgezeichnet. Er hatte sich in seiner Ar-
beit im TU-Fachgebiet Wasserreinhaltung 
bei Prof. Dr.-Ing. Martin Jekel und im Rah-
men seiner Tätigkeit im Innovationszen-
trum Wasser in Ballungsräumen mit der 
Phosphatentfernung aus Abwässern be-
fasst, um diese anschließend für künstlich 
angelegte Gewässer verwenden zu kön-
nen. Pilotversuche in einer Kläranlage in 
Peking bestätigten seine Ergebnisse, dass 
granuliertes Eisenhydroxid, das vor allem 
bei der Arsenentfernung verwendet wird, 
auch Phosphat mit hoher Kapazität ad-
sorbieren kann. Das neue Verfahren kann 
eine Überdüngung künstlicher Seen ver-
hindern. Alexander Sperlich ist heute für 
die Berliner Wasserbetriebe tätig.

Ehrung für Martin Jekel

/tui/ Im April wurde TU-Professor Dr.-
Ing. Martin Jekel, Fachgebiet Wasserrein-
haltung, von der Tsinghua-Universität in 
Peking der Ehrentitel eines Guest Profes-
sor verliehen. Die Leitung der Universität, 
die zu den besten in China gehört, ver-
lieh ihm den Titel in Anerkennung seiner 
wissenschaftlichen Leistungen. Bereits im 
Jahr 1995 baute Martin Jekel mit seinen 
chinesischen Partnern eine Forschungs-
kooperation auf. Unter anderem hatte 
eine Arbeitsgruppe um Martin Jekel in 
Zusammenarbeit mit den Chinesen ein 
nachhaltiges Wasser-Recycling-Konzept 
mit wiederaufbereitetem Abwasser ent-
wickelt, das nach mehrjährigen Pilotver-
suchen in Pekinger Klärwerken 2008 an-
lässlich der Olympiade mit dem 75 Hektar 
großen „Drachensee“ auf dem olympi-
schen Gelände umgesetzt wurde.

Bachelorarbeit prämiert

/tui/ Auf den dritten Platz bei dem erst-
mals von der Unternehmensberatung 
A. T. Kearney ausgeschriebenen Studien-
preis Wirtschaft schaffte es der TU-Stu-
dent des Wirtschaftsingenieurwesens Da-
niel Otten, der seine Bachelorarbeit dem 
Thema Gestaltung nachhaltiger Liefer-
ketten gewidmet hatte. Gesucht waren 
herausragende Arbeiten mit wirtschaft-
lichem Bezug. Neben dem Geldpreis – 
insgesamt wurden 3000 Euro verge-
ben – winkt den Gewinnern außerdem 
ein Praktikumsplatz in der Firma.

Meldungen

Der Biochemiker Peter Leadlay 
von der renommierten Universi-

tät Cambridge in Großbritannien hat 
einen der mit 60 000 Euro dotierten 
Forschungspreise der Alexander von 
Humboldt-Stiftung erhalten. Dieser 
Preis wird ihm in Anerkennung seiner 
herausragenden Forschungsleistungen 
verliehen und berechtigt den Preisträ-
ger, zwölf Monate lang an deutschen 
Gastinstituten zu forschen. Im Mai nun 
kam Professor Peter Leadlay an die TU 
Berlin und wird in Zusammenarbeit 
mit Prof. Dr. Roderich Süssmuth, Lei-
ter des Fachgebiets Biologische Che-
mie, an der Biosynthese von antibak-
teriellen Tetronsäureantibiotika und 
der Entstehung von Chiralität arbei-
ten und damit die Berliner Forschungs-
landschaft entscheidend bereichern.
Peter Leadlay ist ein international an-
erkannter Wissenschaftler auf dem Ge-
biet der Naturstoffforschung und Mit-
glied der Royal Society sowie der Royal 

Society of Chemistry. Seine herausra-
genden Arbeiten leisteten einen wich-
tigen Beitrag zur Aufklärung der bak-
teriellen Biosynthese von Polyketiden. 
Diese Naturstoffe werden von einer 
komplexen Maschinerie von Proteinen 
synthetisiert und aufgrund ihrer vielfäl-
tigen pharmakologischen Eigenschaf-
ten bereits als Antibiotika, Immunsup-
pressiva (Medikamente, die die Funk-
tion des Immunsystems mindern) und 
Antikrebsmedikamente klinisch ein-
gesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt der 
Arbeit von Peter Leadlay liegt in der 
genetischen Veränderung der Protein-
maschinerie, um gezielt neuartige Po-
lyketide zu erzeugen und so neue Me-
dikamente zu schaffen. Diese Arbeiten 
auf dem Gebiet der synthetischen Bio-
logie bedeuten einen wichtigen Schritt 
in der Bekämpfung der zunehmenden 
Resistenzen von Bakterien gegenüber 
herkömmlichen Antibiotika.
 Dr. Martin Penno, UniCat

A L e x A n D e r  V o n  H u M B o L D t- S t I F t u n g

Kampf um Antibiotika
Biochemiker Peter Leadlay nimmt seine Arbeit an der TU Berlin auf

Peter Leadlay
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Martin grötschel 
an der Spitze der 
einstein Stiftung

TU-Mathematikprofessor Dr. Mar-
tin Grötschel übernahm am 15. Juni 
2011 das Amt des Vorstandsvorsitzen-
den der Einstein Stiftung Berlin (ESB). 
Der Stiftungsrat bestimmte den Mitbe-
gründer und langjährigen Sprecher des 
DFG-Forschungszentrums MATHE-
ON, Vizepräsidenten des Konrad-Zu-
se-Zentrums für Informationstechnik 

Berlin (ZIB) und Generalsekretär der 
Internationalen Mathematikervereini-
gung (IMU) einstimmig zum Vorstands-
vorsitzenden der ESB. Zahlreiche 
Auszeichnungen – darunter der Leib-
niz-Preis der Deutschen Forschungsge-
meinschaft und der Wissenschaftspreis 
des Regierenden Bürgermeisters von 
Berlin  – sowie seine Mitgliedschaf-
ten in der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften, der 
Leopoldina, acatech und der US Na-
tional Academy of Engineering bele-
gen das Ansehen, das Grötschel in der 
deutschen und internationalen Wis-
senschaft genießt. Er übernimmt den 
Vorsitz von Wissenschaftssenator Prof. 
Dr. E. Jürgen Zöllner, der das Amt seit 
Gründung der Stiftung bekleidet. Die 
Anfang des Jahres geänderte ESB-Sat-
zung sieht unter anderem den Rück-
zug des Berliner Senats aus dem Vor-
stand der Stiftung vor. tui

Martin Grötschel Virtuelle Klänge
Edgar Berdahl entwickelt 

elektroakustische Musikinstrumente

Schon seit den Sechzigern wird Sound digital synthetisiert, 
Computer können jeden wahrnehmbaren Klang imitie-

ren“, sagt Edgar Berdahl, „doch meist bleibt das Hörerlebnis 
trocken, künstlich und dumpf.“ Für das Menschengemach-
te, das Originale im Hörbaren will der junge Musiker und 
Elektroingenieur neue Musikinstrumente entwickeln, die als 
Computerschnittstelle Daten sammeln und reproduzieren 
können, um in einer virtuellen akustischen Umgebung zu 
einem späteren Zeitpunkt auch virtuelle Musikinstrumente 
mit lebendiger Klangentwicklung zu integrieren.
Edgar Berdahl hat Elektrotechnik studiert und seinen Ba-
chelor in Berkeley, Kalifornien, gemacht. Doch schon mit 
dem Master wandte er sich der Musik zu, genauer der Ver-
bindung zwischen Musik und Elektronik. An der Universi-
tät Stanford schloss er ihn nämlich im Center for Computer 
Research in Music and Acoustics (CCRMA) ab und promo-
vierte dort auch über Steuerungs- und Regelungstechnik im 

Musikinstrumenten-Design. Seit Mai ist Edgar Berdahl mit 
einem Postdoc-Stipendium der Alexander von Humboldt-
Stiftung an der TU Berlin und forscht im Fachgebiet Audio-
kommunikation bei Prof. Dr. Stefan Weinzierl. Sein Ziel ist 
die Entwicklung physikalischer Modelle, die es erlauben, 
einen natürlichen Sound zu synthetisieren, der der Live-
Performance in nichts nachsteht. pp

Das ästhetische Ganze
Michael Fowler untersucht die akustischen 

Attribute japanischer Gärten

Mit „akustischer Ökologie“, insbesondere in städtischen 
Umgebungen, befasst sich Dr. Michael Fowler, gebürti-

ger Australier und derzeit ebenfalls Alexander von Humboldt-
Stipendiat im Fachgebiet Audiokommunikation. „Umgebun-
gen bieten nicht nur visuelle und andere sinnliche Eindrücke, 
sondern sie sind auch Klanglandschaften, deren Akustik viel-
fältige Informationen und bedeutsame Erfahrungen enthält, 
weit über das einfache Geräusch hinaus“, sagt der Musiker, 
der an der Universität von Cincinnati, USA, promoviert hat. 
Beispielsweise klinge eine Kirchenglocke nicht nur charak-
teristisch metallen, sondern löse auch, insbesondere bei be-
stimmten Zielgruppen, Emotionen aus und rufe zum Kirch-
gang, habe also weit über die reine Tonerzeugung hinausge-
hende Funktionen. Das bevorzugte Studienobjekt Michael 
Fowlers sind allerdings die akustischen Attribute japanischer 
Gärten, die Architektur, Philosophie und charakteristischen 
Klang zu einem ästhetischen Ganzen verbinden. Nach diesem 
Muster Klanglandschaften für urbane Gebiete zu planen und 
zu erschaffen ist das Fernziel Michael Fowlers, der in der quir-
ligen Großstadt nicht nur den „Sound of the City“ vorfindet, 
sondern an der TU Berlin auch die technischen Voraussetzun-
gen, diesen einzufangen und zu reproduzieren. pp

Edgar Berdahl und Michael Fowler arbeiten in der neu ein-
gerichteten DFG-Forschergruppe SEACEN (s. S. 9).

Die Staatssekretärin für Verkehr und 
Stadtplanung Maria Krautzberger 

berief am 19. Mai 2011 zum dritten 
Mal, und damit für weitere fünf Jah-
re, TU-Professor Dr. Ingo Kowarik zum 
Landesbeauftragten für Naturschutz 
und Landschaftspflege. Er leitet am 
Institut für Ökologie das Fachgebiet 
Ökosystemkunde/Pflanzenökologie. 
Als ehrenamtlicher Landesbeauftrag-
ter berät er die Behörden sowie die 
Bürgerinnen und Bürger Berlins bei 
Naturschutzfragen und wirkt an we-
sentlichen Entscheidungen beratend 
mit. Kontinuierlich engagierte sich 
Ingo Kowarik in den letzten Jahren 
für die Ziele des Stadtnaturschutzes. 
Ein wesentliches Ziel ist dabei, für die 
reiche biologische Vielfalt in Berlin zu 
werben und Naturschutzziele in mög-

lichst viele Flächennutzungen zu inte-
grieren. Wichtige Schritte dabei sind 
der 2005 von ihm eingeführte „Lange 
Tag der Stadtnatur“ und die „Berliner 
Strategie zur Biologischen Vielfalt“, 
die gerade im Auftrag der Senatsver-
waltung am Institut für Ökologie er-
arbeitet wird. Als Landesbeauftragter 
bringt Kowarik auch die Idee voran, 
„Naturerfahrungsräume“ für Kinder 
in den Innenstadtbezirken einzurich-
ten. „Viele Initiativen des Berliner 
Naturschutzes werden schon woan-
ders nachgeahmt, und darauf können 
wir wirklich stolz sein“, so Krautzber-
ger. Neben eher traditionellen Ansät-
zen des Naturschutzes, etwa naturnahe 
Landschaften am Stadtrand zu bewah-
ren, wirbt Kowarik besonders für die 
Akzeptanz neuer urbaner Natur. „Die 

Entwicklung der Flughafenareale in 
Tempelhof und Tegel ist eine der größ-
ten Herausforderungen in Berlin“, sagt 
Kowarik, der sich dafür engagiert, auch 
hier eine wirtschaftliche Entwicklung 
mit der Gestaltung attraktiver Freiräu-
me und der Förderung von Natur zu 
verbinden. Biologische Vielfalt, die am 
Institut für Ökologie seit Langem ana-
lysiert wird, müsse in eine nachhalti-
ge Stadtentwicklung integriert werden, 
da sie den Stadtbewohnern wichtige 
Ökosystemdienstleistungen biete und 
ein wesentlicher „Wohlfühlfaktor“ sei, 
sagt der TU-Professor. Insofern seien 
die Fachgebiete der Ökologie an der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt gut 
aufgehoben. Patricia Pätzold

 å www.tu-berlin.de/?id=8685

Natürlich Berlin – Stadtnaturschutz folgt eigenen Gesetzen
Ingo Kowarik erneut Berliner Landesbeauftragter für Naturschutz und Landschaftspflege

Michael Fowler

Edgar Berdahl
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Doppelblick Wenn zwei Künstler dasselbe Motiv malen, 
kommt keineswegs immer das Gleiche dabei heraus. Eine Dop-
pelausstellung der Berliner Künstler Matthias Koeppel und Sooki 
in der Zitadelle Spandau will den Betrachter überraschen, wie 
unterschiedlich die Ausdeutungen sein können, wenn zwei mal 
zwei Augen auf ein und dasselbe Motiv schauen und es in Ma-
lerei verwandeln.
Das Künstler-Ehepaar – Matthias Koeppel war jahrelang Profes-
sor an der TU Berlin – sucht sich seit anderthalb Jahrzehnten im-
mer wieder Anlässe, um den doppelten Blick auf ein gemeinsam 

interessierendes Motiv zu Bildern werden zu lassen. Häufig sind 
es Landschaften, die sie auf gemeinsamen Reisen ins Visier neh-
men, aber auch Großstadtszenarien, wie der Abriss des Palastes 
der Republik (siehe Bilder) können Anlass für einen doppelt ge-
malten Blick auf die Dinge sein. Sooki (Bild rechts), als gebürti-
ge Koreanerin, lässt Anklänge an ostasiatische Traditionen in ih-
ren Bildern aufleuchten. Matthias Koeppel als Mitbegründer der 
„Schule der Neuen Prächtigkeit“ ist ganz und gar dem kritischen 
Berliner Realismus verpflichtet. Die Ausstellung „Doppelblick“ 
zeigt von beiden Künstlern je 50 Arbeiten. Den Besuchern wird 

es ein Vergnügen sein, die Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten 
beim Bildervergleich aufzuspüren. Die „Zitadelle“ ist eine der 
bedeutendsten und besterhaltenen Renaissancefestungen Eu-
ropas. Die Ausstellung gibt Gelegenheit, auch in die Geschichte 
von Burg und Zitadelle einzutauchen, die in den repräsentativen 
Räumen des Kommandantenhauses anhand zahlreicher Objekte 
dargestellt ist. tui
Doppelblick – Matthias Koeppel und Sooki – 13. Juni 2011 
bis 4. September 2011, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 
64, 13599 Berlin, täglich 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 4,50/2,50 €

Akademischer Senat

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

6. Juli 2011

å  www.tu-berlin.de/asv/menue/
gremien/akademischer_senat/

Erweiterter 
Akademischer Senat

Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
135, Hauptgebäude, Raum H 1028
Zeit: 13.00 Uhr

13. Juli 2011

Konstituierende Sitzung des 
Erweiterten Akademischen Senats, 
Wahl der 1. Vizepräsidentin bzw. des 
1. Vizepräsidenten der TU Berlin

å  www.tu-berlin.de/asv/menue/
gremien/erweiterter_as

Kuratorium

jeweils um 9.30 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035

4. Juli 2011
13. Oktober 2011
14. Dezember 2011

å  www.tu-berlin.de/asv/menue/
gremien/kuratorium/

Gremien

Ruferteilungen
PD Dr. Matthias Bickermann, wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg, für das 
Fachgebiet „Grundlagen und Methoden der 
Kristallzüchtung“ in der Fakultät II Ma-
thematik und Naturwissenschaften der TU 
Berlin. Mit der Professur ist die Funktion 
des Koordinators der Abteilung „Dielekt-
rische und Wide Bandgap Materialien“ am 
Leibniz-Institut für Kristallzüchtung (IKZ) 
verbunden.
Professor Dr. Stephan Drusch, Professor 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit an 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin, 
für das Fachgebiet „Lebensmitteltechno-
logie und -materialwissenschaften“ in der 
Fakultät III Prozesswissenschaften der TU 
Berlin.
Professor Dr. Friedrich Eisenbrand, Pro-
fessor an der École polytechnique fédé-
rale de Lausanne EPFL, Schweiz, für das 
Fachgebiet „Mathematik  – Arbeitsrich-
tung Ganzzahlige Optimierung/Geomet-
rische Methoden“ in der Fakultät II Ma-

thematik und Naturwissenschaften der TU 
Berlin. Die Ruf erteilung steht im Zusam-
menhang mit der erfolgreichen Verleihung 
einer „Alexander von Humboldt-Profes-
sur – Internationaler Preis für Forschung 
in Deutschland“.
PD Dr. Stephan Reitzenstein, wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Universität Würz-
burg, für das Fachgebiet „Experimental-
physik, insbesondere Optoelektronik/
Quantenbauelemente“ in der Fakultät II 
Mathematik und Naturwissenschaften der 
TU Berlin.
Professor Dr. Gerwin Schalk, Associate 
Professor an der State University of New 
York at Albany, New York, USA, für das 
Fachgebiet „Neurotechnologie“ in der Fa-
kultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der TU Berlin.

Rufannahmen
Professorin Dr. Radosveta Ivanova-Sten-
zel, Ruferteilung vom 8. November 2010, 
Universitätsprofessorin im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit an der Helmut-

Schmidt-Universität Hamburg, für das 
Fachgebiet „Mikroökonomie“ in der Fa-
kultät VII Wirtschaft und Management der 
TU Berlin.
Professor Dr. Marco Runkel, Ruferteilung 
vom 3. Februar 2011, für das Fachgebiet 
„Ökonomie des öffentlichen Sektors, ins-
besondere Gesundheitsökonomie“ in der 
Fakultät VII Wirtschaft und Management 
der TU Berlin.
Professor Dr.-Ing. Rolf Schuhmann, Rufer-
teilung vom 3. September 2010, Professor 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit an 
der Universität Paderborn, für das Fachge-
biet „Theoretische Elektrotechnik“ in der 
Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der TU Berlin.

Rufablehnung
Dr. Massimo Ferrario, Ruferteilung vom 28. 
Februar 2011, Leading Scientist am INFN, 
National Laboratories of Frascati, Rom/
Italien, für das Fachgebiet „Beschleuni-
gerphysik für die Entwicklung neuartiger 
Lichtquellen“ in der Fakultät II Mathema-

tik und Naturwissenschaften der TU Berlin. 
Zu den Aufgaben gehört auch die Tätigkeit 
als leitender Wissenschaftler beim Deut-
schen Elektronen-Synchrotron (DESY) am 
Standort Zeuthen.

Außerplanmäßige 
Professur – verliehen

Professorin Dr. Birgit Skrotzki, Fachgrup-
penleiterin bei der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung, für das Fachge-
biet „Metallische Werkstoffe“ in der Fakul-
tät III Prozesswissenschaften der TU Berlin, 
zum 12. April 2011.

Wechsel an eine andere 
Hochschule

Professorin Dr. Ina Schieferdecker, Fach-
gebiet „Entwurf und Testen von Kommuni-
kationssystemen“ in der Fakultät IV Elek-
trotechnik und Informatik der TU Berlin, 
zum 16. Mai 2011 an die Freie Universi-
tät Berlin.

Innovationspreis 
Berlin-Brandenburg

Der Innovationspreis Berlin-Brandenburg 
wird seit 1984 jährlich vergeben und von 
den Berliner und Brandenburger Wirt-
schaftsministerien unterstützt. Er wird für 
Produkt-, Verfahrens- und Dienstleistungs-
innovationen verliehen, die einem hohen 
technischen Anspruch genügen und gute bis 
sehr gute Aussichten auf Markterfolg ha-
ben. Der Preis wird an maximal fünf Preis-
träger vergeben und ist mit jeweils 10 000 
Euro dotiert. Bewerbungsschluss ist der 30. 
Juni 2011.
å www.innovationspreis.de

Studien- und 
Promotionsförderung

Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk 
(ELES) fördert besonders begabte jüdische 
Studierende und Promovierende. Studie-
rende in der Grundförderung erhalten ein 
Stipendium von maximal 585 Euro im Mo-
nat; darüber hinaus wird ein Büchergeld in 
Höhe von 80 Euro gewährt. Promovieren-
de erhalten ein monatliches Stipendium in 
Höhe von 1050 Euro. Neben der finanzi-
ellen Absicherung hat ELES auch das Ziel, 
durch Maßnahmen ideeller Förderung jü-
dische Identität, Verantwortungsbewusst-
sein und Dialogfähigkeit seiner Stipendia-
ten zu stärken. Sie sollen ermutigt werden, 
die Zukunft mitzugestalten. Für die För-
derung ab dem WS 2011/12 können Be-
werbungen bis zum 30. Juni 2011 einge-
reicht werden.
å www.eles-studienwerk.de

BIOTECHNICA Studienpreis
Der Verband Biologie, Biowissenschaften 
und Biomedizin e.V. (VBIO) schreibt zum 
vierten Mal den mit insgesamt 5000 Euro 
dotierten BIOTECHNICA Studienpreis 
aus. Hervorragende interdisziplinäre, ex-
perimentelle Abschlussarbeiten aus allen 
Bereichen der Biowissenschaften, die nach 
Juni 2010 fertiggestellt wurden, können bis 
zum 15. Juli 2011 eingereicht werden.
å www.vbio.de

Hermann-Appel-Preis
Die IAV Ingenieurgesellschaft Auto und 
Verkehr vergibt auch 2011 wieder ihren 
mit insgesamt 18 000 Euro dotierten För-
derpreis für den Ingenieur-Nachwuchs in 
der Automobilentwicklung. Ambitionierte 
Ingenieurinnen und Ingenieure im deutsch-
sprachigen Raum sind aufgefordert, ihre Ar-
beiten aus den Fachgebieten Elektronik-, 
Antriebsstrang- und Fahrzeugentwicklung 
einzureichen. Bewerbungsschluss ist der 
31. Juli 2011.
å www.hermann-appel-preis.de

Stipendien für Migrantinnen 
und Migranten

Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung ver-
gibt zum Wintersemester 2011/12 erneut 
Stipendien für zukünftige Lehrkräfte mit 
Migrationshintergrund. Mit dem Programm 
„Horizonte – Das Lehramtsstipendium für 
Migranten“ möchte die Stiftung gezielt be-
gabte und engagierte junge Migranten für 
den Beruf im Klassenzimmer gewinnen und 
auf dem Weg dorthin stärken.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten er-
halten für die Dauer von zwei Jahren ein 
Studienstipendium in Höhe von 650 Euro 
pro Monat plus Büchergeld beziehungswei-
se ein Bildungsstipendium für Referendare 
in Höhe von 1000 Euro pro Jahr sowie ide-
elle Förderung in Form von Fortbildungen. 
Die Bewerbungsfrist läuft für Abiturienten 
und Studierende bis zum 31. Juli 2011, für 
Referendarinnen und Referendare bis zum 
15. August 2011.
å www.horizonte.ghst.de

Promotionsstipendien
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur schreibt in diesem Jahr acht 
Promotionsstipendien aus, die zum 1. Janu-
ar 2012 vergeben werden. Förderungswür-
dig sind wissenschaftliche Qualifizierungs-
vorhaben im Sinne des Stiftungszwecks. 
Bewerbungen können bis zum 31. Juli 2011 
eingereicht werden.
å www.stiftung-aufarbeitung.de

DUH-Umwelt-Medienpreis
Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) ver-
gibt 2011 zum 16. Mal den DUH-Umwelt-
Medienpreis für herausragende journalisti-
sche und schriftstellerische Leistungen im 
Themenfeld „Erhaltung der natürlichen Le-
bensgrundlagen“. Der undotierte Preis soll 
Ansporn und Förderung sein, sich mit der 
Zukunft der Erde auseinanderzusetzen und 
andere Menschen für die Bewahrung der 
Natur zu begeistern. Nominierungen kön-
nen bis zum 31. Juli 2011 eingereicht wer-
den.
å www.duh.de/526.html

–––––– Preise & Stipendien ––––––

–––––– Personalia ––––––

19. Juni 2011
„Herzensangelegenheiten und 
 Kopfgeburten“
26. Juni 2011  Elektrisches Gefühl
3. Juli 2011   Gottesschrecken

So heißen die nächsten Themen der 
Berliner Universitätsgottesdienste im 
Juni und Juli, die unter dem Semester-
motto „Herzklopfen“ stehen. Die Got-
tesdienste finden jeweils um 18.00 Uhr 
in der Marienkirche, Karl-Liebknecht-
Straße 8, statt. Weitere Campus-An-
dachten und Taizé-Gebete führt die 
Evangelische Studierendengemeinde 
in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskir-
che am Breitscheidtplatz (U-Bhf. Zoo-
logischer Garten) sowie im „Konvikt“, 
dem Evangelischen Studierenden-Zent-
rum in der Borsigstraße 5, durch.
å www.religion-und-kultur.de 

Gottesdienste
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NEU

Am 1. und 2. Juli lädt das Collegium Musicum von FU und TU Berlin 
nicht nur zu Aufführungen des traditionellen Semesterabschlusskonzerts 
in der Berliner Philharmonie, es sind zugleich auch die letzten Konzerte 
seines langjährigen Leiters und Dirigenten Prof. Manfred Fabricius. 22 
Jahre lang, seit 1989, leitete er Chor und Orchester dieser gemeinsamen 
Einrichtung der beiden Universitäten. Unter Fabricius’ Leitung entstan-
den zusätzlich das Kleine Sinfonische Orchester, der Kammerchor und die 
Bigband. Die verschiedenen Ensembles sind ständig unterwegs, sogar 
im Ausland. Als größere oder kleinere Gruppen, Quartette oder Sinfonie-
orchester geben sie insbesondere so manchem Festakt in den Universi-
täten einen stilvollen Rahmen. Die Bigband spielte zum Beispiel auch 

während der „Langen Nacht der Wissenschaften“. Wie sie überwiegend 
aus Mitgliedern beider Unis besteht, so trat sie auch in dieser ereignisrei-
chen Nacht sowohl an FU als auch an TU Berlin auf: zuerst im „Haus des 
Bauens“ auf dem Campus Wedding der TU Berlin und später im „Berlin 
Brain“, der Philologischen Bibliothek der FU Berlin in Dahlem. Am 1. und 
2. Juli bringen die Musikerinnen und Musiker Stücke von Weber, Debussy, 
Vivaldi, Brahms, Sibelius und Schostakowitsch zu Gehör. Den Abschluss 
bildet das Finale von Mahlers 8. Sinfonie, das mit beiden Orchestern und 
beiden Chören sowie vielen Ehemaligen realisiert werden soll. Die Kon-
zerte beginnen um 20 Uhr, Restkarten an der Abendkasse ab 19 Uhr. pp
å www.collegium-musicum-berlin.de

tu-Präsident
TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach bietet allen TU-Angehörigen an, 
sich mit ihren Anliegen und Vor schlägen 
direkt an den Präsidenten zu wenden. 
Termine:
22. Juni 2011
20. Juli 2011
jeweils von 14.00 bis 15.00 Uhr

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

Personalrat
Einmal im Monat gibt es eine Bespre-
chung zwischen dem Präsidenten, der 
Kanzlerin und den Mitgliedern des Perso-
nalrats der TU-Beschäftigten.  Schreiben 
Sie Ihre Fragen, Anregungen und Verbes-
serungsvorschläge, die dort angespro-
chen werden sollen, an die Vertreterin-
nen und Vertreter des Personalrats.
Die Gesprächstermine 2011:
12. Juli
16. August
13. September
11. Oktober
15. November
13. Dezember
Allgemeine Sprechstunde des Personal-
rats: jeden Mittwoch 10.00–11.30 Uhr
) personalrat@tu-berlin.de
å www.tu-berlin/personalrat

Sprechstunden
Die Baugeschichte der 

Berliner Mauer
Zum 50. Jahrestag der Teilung Berlins 
am 13. August 1961 haben Wissen-
schaftler der TU Berlin erstmals die Ge-
schichte des Mauerbaus minutiös doku-
mentiert. Die Ergebnisse der zehnjäh-
rigen Forschungen unter Leitung von 
Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer liegen 
nun in dem Band „Die Baugeschichte 
der Berliner Mauer“ vor, der im Mi-
chael Imhof Verlag erschienen ist.

Ort:  TU Berlin, Architekturgebäude am 
Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni 
152, 10623 Berlin, Hörsaal A 053
Zeit: 20. Juni 2011, 20.00 Uhr

Buchvorstellung

–––––– Veranstaltungen ––––––
20. Juni 2011 
Mongolei – nachhaltige wirtschafts-, Stadt- 
und regionalentwicklung
Seminar
Veranstalter: TU Berlin, Außenbeziehungen 
(ABZ), Internationales Alumniprogramm
Kontakt: Dr. Ingo Meyer % 314-2 40 28,     
Anja Sato % 314-2 27 60 ) seminare@abz.
tu-berlin.de å www.alumni.tu-berlin.de/
international/seminare-fuer-internationa-
le-studierende Ort: TU Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
Raum H 3005 Zeit: 13.30 bis 17.30 Uhr

24. Juni 2011 
Kommunales Infrastruktur-Management
Konferenz
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Wirt-
schafts- und Infrastrukturpolitik (WIP), 
Arbeitsgruppe Infrastrukturökonomie 
und -management; Prof. Dr. Christian von 
Hirschhausen, WIP/DIW Berlin; Prof. Dr. 
Jürgen Kühling, Universität Regensburg, 
Lehrstuhl Öffentliches Recht und Immobi-
lienrecht; Prof. Dr. Kay Mitusch, Universi-
tät Karlsruhe, Institut für Wirtschaftspoli-
tik und Wirtschaftsforschung/IGES Institut;  
Prof. Dr. Holger Mühlenkamp, DHV Spey-
er, Lehrstuhl Öffentliche BWL; Dr. Christi-
an Theobald, Herausgeber und Schriftleiter 
der Zeitschrift „InfrastrukturRecht“

Kontakt:  Wiebke Schüttig % 314-2 50 72
) kim@wip.tu-berlin.de Prof. Dr. Thorsten 
Beckers ) tb@wip.tu-berlin.de Ort: Katho-
lische Akademie, Hannoversche Straße 5b, 
10115 Berlin Zeit: 9.30 Uhr Anmeldung:    
å www.kim.tu-berlin.de ) kim@wip.tu-ber-
lin.de Teilnahmegebühr: 180,–/ 50,– Euro

24. Juni 2011 
Sustainable Manufacturing – 
Shaping global Value creation
Kolloquium
Veranstalter: Verein der Freunde des Instituts 
für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb 
der TU Berlin e. V. Kontakt: Prof. Dr.-Ing. 
Günther Seliger % 314-2 20 14 ) sabine.lan-
ge@mf.tu-berlin.de Ort: Produktionstechni-
sches Zentrum, Pascalstraße 8–9, 10587 Ber-
lin, Kleiner Hörsaal Zeit: 14.00 Uhr

27. Juni 2011
Adolf Sommerfeld/Andrew Sommerfield 
Bauen für Berlin 1910–1970
Buchvorstellung im Rahmen des Berliner 
Kolloquiums zur Bauforschung und Denk-
malpflege an der TU Berlin
Veranstalter: TU Berlin, Center for Met-
ropolitan Studies (CMS) Kontakt: Dr.-
Ing. Arch. Celina Kress % 314-2 84 00, 
0172/3 24 57 19 Ort: TU Berlin, Stra-
ße des 17. Juni 152, 10623 Berlin, Ar-

chitekturgebäude am Ernst-Reuter-Platz,  
Hörsaal A 053 Zeit: 20.00 Uhr c. t.

15. Juli 2011
empfang des Präsidenten der tu Berlin für 
die Habilitierten und Promovierten des 
 jahres 2010/2011
Veranstalter: Der Präsident der TU Berlin
Kontakt: Sibylle Groth, Außenbeziehungen 
% 314-2 31 91, Fax: -2 52 34 ) sibylle.
groth@tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße 
des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptge-
bäude, Lichthof Zeit: 16.00 Uhr

Bis 24. Juni 2011
eingewanderte Baumeister
Ausstellung
Die Ausstellung zeigt die baulichen Ein-
flüsse deutscher Einwanderer nach Chile 
im späten 19. Jahrhundert auf die südli-
chen Regionen des Landes. Es handelt sich 
um einen Ausschnitt der Ergebnisse der For-
schungskooperation der TU Berlin mit der 
Ponitificia Universidad Católica de Chile in 
Santiago zum „Architekturtransfer“ und zu 
den migrierten baulichen Elementen und 
Leitbildern der Siedlerhäuser in der Re gion 
Los Lagos.
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 152, 
10623 Berlin, Fakultätsforum, Architektur-
gebäude Zeit: 8.00 bis 20.00 Uhr
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Fallobst
… Nur bei uns ist die kurze Hose am 
Mann igitt. Ursache dieser Abneigung 
gegen das luftige Beinkleid sind gewiss 
auch die schlimmen Auswüchse, die 
die heißen Tage hervorbrachten, Män-
ner, die in kurzen Hosen, weißen Socken 
und Birkenstocks schwerste Verbrechen 
am Augenlicht ihrer Zeitgenossen ver-
übten …
Helmut Schümann in „Der Tagesspiegel“, 
1. Juni 2011

Vor 25 Jahren, am 9. 
Juni 1986, starb Prof. Dr. 
Hans Boersch. Bis zu sei-
ner Emeritierung 1974 
leitete er als Direktor 
zwanzig Jahre lang das 
I.  Physikalische Institut 
der TU Berlin. Ende 1961 
entstand hier der ers-
te deutsche Festkörper- 
und Gaslaser.

Unter Boerschs Leitung – 
assistiert von Horst Weber 
und Gerd Herziger – ent-
wickelte sich das Institut 
in den Sechzigerjahren 
zum führenden Zent-
rum der experimentel-
len Laserforschung in der Bundesre-
publik. Mit der Lasertechnik begann 
eine neue Ära für die Optik. So fand 
Boersch seine Hypothese bestätigt, 
dass Elektronen- und Lichtoptik den-
selben grundlegenden Prinzipien fol-
gen. Die neuen Erfolge mit der Hoch-
leistungslasertechnik reihten sich ein 
in die große Tradition der Elektronen-
mikroskopie der Zwanziger- und frü-
hen Dreißigerjahre an der TH Berlin, 
zu deren Pionieren neben Max Knoll 
und Ernst Ruska auch Hans Boersch 
gehörte. In Berlin am 1. Juni 1909 ge-
boren, studierte er hier an der Tech-
nischen Hochschule bis zum Vorexa-
men. 1933 wechselte er zur Universi-
tät Wien. 1935 schloss er sein Studium 
mit der Promotion bei Hermann Mark 
zum Thema „Bestimmung der Struk-
tur einiger einfacher Moleküle mit 
Elektroneninterferenz“ ab. Er kehrte 
nach Berlin zurück und begann seine 
Tätigkeit im Physikalischen Labora-
torium des AEG-Forschungs-Instituts 
in Reinickendorf. Unter der Leitung 

Carl Ramsauers war er maßgeblich an 
der Entwicklung des elektrostatischen 
Elektronenmikroskops beteiligt. Mit 
dem von ihm 1939 entwickelten Elek-
tronen-Schattenmikroskop entdeck-
te er die Fresnel’sche Beugung von 
Elektronen und lieferte so den expe-
rimentellen Nachweis für den Wellen-
charakter der Elektronen. Zusammen 
mit Ernst Ruska, Bodo von Börris und 
anderen erhielt Boersch 1941 für die 
wissenschaftlich-technischen Leistun-
gen bei der Entwicklung des Elektro-
nenmikroskops die Silberne Leibniz-
Medaille der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften. 1941 war er wie-
der an der Universität Wien, habilitier-
te sich im folgenden Jahr und erforsch-
te die Grundlagen der Ionenmikros-
kopie. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
beteiligte sich Boersch am Wieder-
aufbau der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt in Braunschweig und 
wirkte als Honorarprofessor an der 
dortigen Hochschule. Hier entdeck-
te er den sogenannten „Boersch-Ef-

fekt“, eine anomale Ener-
gieverbreitung in intensi-
ven Elektronenstrahlen, 
hervorgerufen durch die 
Coulomb-Abstoßung der 
Elektronen. Im Frühjahr 
1954 wurde Boersch als 
ordentlicher Professor für 
Experimentalphysik und 
als Direktor des I. Physi-
kalischen Instituts an die 
Technische Universität 
seiner Geburtsstadt Ber-
lin berufen. Hier entfalte-
te sich nunmehr sein Ta-
lent als Hochschullehrer. 
Seine große Experimen-
talphysik-Vorlesung war 
legendär und wurde von 

den Studenten wegen der spannungs-
vollen Rede auch „Circus Boersch“ 
genannt. Mit seinen Lehrfilmen be-
reicherte er die Didaktik der Physik. 
Großen Wert legte er bei seinen Dip-
lomanden darauf, dass sie sich nicht 
am Schreibtisch in den Vorüberlegun-
gen vergruben, sondern sich mutig 
aufs Experimentieren „warfen“. Seine 
Mitarbeiter forderte er mit dem Satz 
„Was nicht geschrieben steht, ist nicht 
wahr!“ zum Publizieren auf. Als Insti-
tutsdirektor favorisierte er die Grund-
lagenforschung. Seine Forschungsre-
sultate fanden vor allem in den USA 
praktische Anwendung. Nach seiner 
Emeritierung wurde der Vielgeehr-
te auch Ehrenmitglied der TU Berlin. 
Nach kurzer Krankheit starb Hans Bo-
ersch am 9. Juni 1986 im bayerischen 
Eggenfelden. Wo er seine letzte Ruhe 
fand, ist dem Autor nicht bekannt.
 Hans Christian Förster

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

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Juli.

Redaktionsschluss:

1. Juli 2011

ScHLuSS

Experimentalphysik im „Circus Boersch“
Der Laserforscher Hans Boersch hatte immer einen Koffer in Berlin

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.
Mit einer Empfehlung der Berufsbera-
tung fing alles an. „Ich war gut in Ma-
the, wusste aber nicht, was ich nach dem 
Abitur machen wollte“, erinnert sich Do-
ris Fähndrich. Der Vorschlag, mathema-
tisch-technische Assistentin zu werden, 
klang vielversprechend. 1968 startete sie 
ihre Ausbildung an der TU Berlin – und 
blieb bis heute.
Am Rechnerinstitut lernte sie unter an-
derem Programmieren, im Hörsaal die 
mathematische Theorie. „Hätte man da-
mals schon Informatik studieren können, 
wäre das auch et-
was für mich ge-
wesen“, meint die 
heute 62-Jährige 
rückblickend.
Doch auch ohne 
Studium führte ihr 
Weg in den Sieb-
zigerjahren zum 
neu gegründeten 
Fachbereich Informatik, wo sie in der 
Forschungsgruppe „Programmierspra-
che und Compiler 2“ arbeitete, die spä-
ter zur Forschungsgruppe Softwaretech-
nik weiterentwickelt wurde. Bis heute ge-
hört Doris Fähndrich zum Team und hat 
in über 40 Berufsjahren die wichtigsten 
technischen Entwicklungen hautnah mit-
bekommen: „Als ich angefangen habe, 
programmierte man noch mit Lochkar-
ten, was heute unvorstellbar ist. Ich kann 
mich auch noch gut an die ersten Mails 
in den Achtzigerjahren erinnern oder an 
die Entwicklung der Datenspeicherung. 
Erst hatten wir große Bänder mit sehr 
kleinem Datenvolumen, heute haben wir 
kleine USB-Sticks, auf die unwahrschein-
lich viele Daten passen.“
Neben der Arbeit an verschiedenen Pro-
jekten und der Organisation von Tagun-
gen wie zum Beispiel der Jahrestagung 
der Gesellschaft für Informatik, „Infor-
matik 2011“, pflegt Doris Fähndrich seit 
Anfang der Neunzigerjahre nicht nur die 
Webseiten des Instituts, sondern nach 
der Zusammenlegung der Fachbereiche 
Informatik und Elektrotechnik 2001 auch 
die Seiten der ganzen Fakultät. Zudem 
engagiert sie sich in der Gremienarbeit. 
„Das ist sicherlich geprägt durch die be-
wegte Zeit der Achtundsechziger, die ich 
aber nur am Rande erlebt habe“, sagt sie. 
18 Jahre lang war sie als Vertreterin der 
„Sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter“ im Fakultätsrat tätig und küm-
mert sich bis heute als Vorstand um die 
Fakultätswahlen.
In spätestens drei Jahren muss diesen Job 
jemand anders übernehmen, denn dann 
heißt es Abschied nehmen. Doris Fähnd-
rich hat bereits Pläne: „Ich sehe meinen 
Schrebergarten zurzeit nicht oft, wenn 
ich in Rente bin, widme ich ihm mehr 
Zeit.“ Außerdem wandert sie und ist im 
Bowlingverein aktiv – nicht die einzigen 
Hobbys, die sie rund ums Jahr begleiten. 
„Im Laufe des Sommers mache ich rund 
600 Gläschen Marmelade ein, die ich auf 
dem Lichtenrader Lichtermarkt für einen 
guten Zweck verkaufe.“ Oft sammelt sie 
dafür Babygläschen unter den Kollegen. 
„In den letzten 30 Jahren sind ganz schön 
viele zusammengekommen.“   
 Cathrin Becker

Fünf mal fünf Kilometer werden auf 
Deutschlands mittlerweile größtem 

Staffellauf, dem der Berliner Wasser-
betriebe im Berliner Tiergarten, gelau-
fen. Freunde, Kolleginnen und Kolle-
gen, Studierende  – alle können ein 
Team bilden. Auch aus der TU Ber-
lin nehmen regelmäßig Teams mit 
den fantasievollsten Namen an dem 
Event teil. In diesem Jahr haben sich 
unter anderem Studierende aus dem 
TU-Studiengang Kultur & Technik als 
Team der Fachschaftsinitiative ange-
meldet: Fünf Studierende mit den 
Kernfächern Philosophie sowie Wis-
senschafts- und Technikgeschich-

te wollen den Beweis antreten, dass 
auch Denkerinnen und Denker gerne 
laufen. Wer die Sportiven durch An-
feuerungsrufe unterstützen will, sollte 
sich vom 22. bis 24. Juni 2011, jeweils 
am frühen Abend, an folgender Stre-
cke einfinden: Sie verläuft im nörd-
lichen Bereich des Tiergartens, die 
Wechselzone befindet sich südlich 
des Bundeskanzleramtes auf der so-
genannten Skulpturenwiese. Der Be-
reich mit den Teamzelten liegt an der 
John-Foster-Dulles-Allee. pp

 å www.berliner-teamstaffel.de
 å www.kult-ini.de

Fünf mal fünf Kilometer
Viele TUler nehmen wieder an der Berliner „Teamstaffel“ teil

u n I V e r S I tät S A r c H I V

Archäologisches 
Puzzlespiel

Jeder Blick ins Archiv erzeugt viele 
neue Fragen, und den Archivalien 

ist nicht leicht eine Antwort zu entlo-
cken. Das trifft auch auf den Teilnach-
lass des Architekten, Bauforschers 
und TU-Professors Ernst Heinrich 
(1899–1984) zu, der sich seit 2001 – 
inzwischen erschlossen – im Univer-
sitätsarchiv befindet. Heinrich war 
nach dem Studium an der TH Berlin 
in den 1930er-Jahren als Bauforscher 
Mitarbeiter von Walter Andrae, der 
unter anderem das in Mesopotamien 
ausgegrabene, berühmte Ischtar-Tor 
rekonstruierte ( H intern 7/10), das 
heute im Berliner Pergamonmuseum 
zu bewundern ist. Auch Ernst Hein-
richs Ausgrabungs- und Forschungs-
feld lag im Zweistromland. Er nahm 

an mehreren Ausgrabungen in Uruk 
teil. Zwei noch heute gültige Stan-
dardwerke, „Tempel und Heiligtü-
mer im alten Mesopotamien“ (1982) 
und „Die Paläste im alten Mesopo-
tamien“ (1984), dokumentieren wie 
ein Lexikon sein Lebenswerk. Der 
Nachlass im Universitätsarchiv eröff-
net einen Blick in die Arbeitsweise 
des Archäologen und Bauforschers. 
Tagebücher berichten über den tägli-
chen Arbeitsablauf. Ein Konvolut von 
Fotos und Skizzen dokumentiert die 
Überreste der versunkenen Tempel-
kulturen. In Entwürfen versucht der 
Forscher, das einstige Aussehen der 
freigelegten Baufragmente zu rekon-
struieren. Karteikästen enthalten die 
gesammelte Vielfalt der gefundenen 
Ornamente, Materialien, Formen die-
ser altorientalischen Kulturen. Brie-
fe von und an Ernst Heinrichs Men-
tor und Freund Walter Andrae lassen 
auf die persönlichen Beziehungen 
schließen. Bei all dieser Überfülle 
fragt sich der Beobachter, wie Pro-
fessor Heinrich bloß den Ariadnefa-
den gefunden habe, um aus diesem 
labyrinthischen Chaos letztlich doch 

wieder eine Ordnung herauszukris-
tallisieren. Aber auch Kurioses findet 
sich an: eine Aktentasche des Pro-
fessors. Hat sie wohl auch Wüstener-
fahrung? Und eine interessante Post-
kartensammlung mit Motiven aus 
dem alten Berlin. Wahrscheinlich hat 
Heinrich, der später zum Ehrenmit-
glied der TU Berlin ernannt wurde, 
sie benutzt, als er in den 1960er-Jah-
ren das Werk „Berlin und seine Bau-
ten“ (1896) neu herausgab.
 Hans Christian Förster

Doris Fähndrich
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Eine überwältigende Hilfsbereit-
schaft zeigten die TU-Mitglieder 

Mitte April als sie sich als mögliche 
Knochenmarkspender typisieren lie-
ßen. Mehr als 1000 Personen nahmen 
an der Typisierungsaktion teil. Medi-
zinisch geschultes Personal zapfte ih-
nen je etwa fünf Milliliter Blut ab und 
registrierte sie in der Deutschen Kno-
chenmarkspenderdatei (DKMS). „Hil-
fe für Carola und andere“ hieß die 
Aktion, deren Anlass die Leukämie-
Erkrankung der Mutter einer wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin der TU Ber-

lin war. Der Präsident der TU Berlin, 
Professor Dr.-Ing. Jörg Steinbach, hat-
te die Schirmherrschaft für die öffent-
liche Aktion übernommen. Die freu-
dige Nachricht: Kurz vor der Aktion, 
die die TU-Wissenschaftlerin initiiert 
hatte, war tatsächlich ein potenzieller 
Spender für die 50-jährige Carola ge-
funden worden.
Gesucht worden war auch nach einem 
Spender oder einer Spenderin für die 
einjährige Ikra. Für sie kam jegliche 
Hilfe allerdings zu spät. Doch für viele 
andere bedeutet die Hilfsbereitschaft 

der TU-Mitglieder Leben. Zusammen 
mit der DKMS dankt der TU-Präsi-
dent allen Studierenden und Beschäf-
tigten, die bereit waren, sich registrie-
ren zu lassen und gegebenenfalls als 
Spender oder Spenderin zur Verfü-
gung zu stehen. Insgesamt sind heute 
mehr als 53 000 Menschen in Berlin als 
potenzielle Stammzellspender bei der 
DKMS registriert. Rund 450 von ihnen 
konnten bislang tatsächlich Stammzel-
len spenden. pp

 å www.dkms.de

typisierungsaktion: tausendmal Leben

Ein Foto aus Heinrichs Nachlass zeigt die 
 archäologische Stätte Tall Munbaqa in Syrien
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Hans Boersch in seinem Haus, 1968




