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Bestnoten für 
gleichstellung

Das Gleichstellungskonzept der 
TU Berlin hat die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) über-
zeugt. Sie bescheinigte der Universität 
die höchste Stufe bei der Umsetzung 
der forschungsorientierten Gleichstel-
lungsstandards. Die Universität habe 
ihr bereits erfolgreich etabliertes Kon-
zept zur Umsetzung der Standards 
weitergeführt und durch zusätzliche 
innovative Ansätze ergänzt.
An der Universität sei unter ande-
rem durch die „Plattform für die Um-
setzung der forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards“ ein Instru-
ment geschaffen worden, um das The-
ma sowohl auf Leitungsebene als auch 
in den Fakultäten zu verankern und 
gleichstellungsfördernde Maßnahmen 
durchgängig und beispielhaft in der 
gesamten Organisation einzuführen, 
heißt es in der Stellungnahme der DFG. 
Ebenso werden die externe Evaluation 
der Gleichstellungsmaßnahmen und 
deren organisatorische Verankerung 
positiv bewertet und die Angebote zur 
Vereinbarung von Beruf und Familie 
als überzeugend eingeschätzt. Die TU 
Berlin habe große Fortschritte bei der 
Umsetzung der forschungsorientier-
ten Gleichstellungsstandards erzielt. 
Das umfassende Maßnahmenportfolio 
für die jeweiligen Zielgruppen, das die 
TU Berlin seit Jahren gemeinsam mit 
den Frauenbeauftragten entwickelt 
hat, „entspricht der durchgängigen Be-
rücksichtigung aller Karrierestufen“, 
und wurde von der DFG explizit ge-
lobt. Verantwortlich für die Umsetzung 
der Gleichstellungsstandards im Na-
men des Präsidiums ist die Kanzlerin 
der TU Berlin, Dr. Ulrike Gutheil. Pro-
jektverantwortlich für den Zwischen-
bericht war Marion Matusch, Leiterin 
des Kanzlerbüros. Sie stellt fest: „Es 
freut mich sehr, dass mit der Einstu-
fung sichergestellt ist, dass die TU Ber-
lin die Anforderungen der DFG im Be-
reich Chancengleichheit erfüllt und wir 
bei allen aktuellen Anträgen auf diese 
Einstufung verweisen können.“
„Diese Auszeichnung ist Bestätigung 
und Ansporn, dass der von der TU 
Berlin eingeschlagene Weg der richti-
ge ist. Wir haben in den letzten Jahren 
viele einzelne, in sich wichtige Bau-
steine zu einer Gesamtstrategie der 
TU Berlin zusammengebaut. Meilen-
steine dabei waren unter anderem die 
Schaffung der sogenannten Plattform 
für die Umsetzung der forschungs-
orientierten Gleichstellungsstandards 
(PUG), des Familienbüros und einer 
zentralen Stelle für die Schulkoordi-
nation“, sagte die Kanzlerin Dr. Ulrike 
Gutheil. tui

1. Vizepräsident 
gewählt

Am 13. Juli hat der Erweiterte Aka-
demische Senat der TU Berlin im 

1. Wahlgang Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe 
Thamsen für das Amt des 1. Vizeprä-
sidenten gewählt. Er ist für die Res-
sorts Forschung und Berufung zustän-
dig. Thamsen erhielt 40 Ja-Stimmen, 14 
Nein-Stimmen, vier Stimmen waren un-
gültig. tui

Kühne Entwürfe, radikale Ideen

Das Architekturmuseum feiert sein 125-jähriges Jubiläum mit 
einer Ausstellung in der Bauakademie. Seit nunmehr 125 Jahren 
sammelt, bewahrt und präsentiert das Museum der Universität (früher 
der TH Berlin) Handzeichnungen, Modelle, Lichtpausen, Drucke, Skizzen-
bücher, Akten und Fotografien bedeutender Baumeister, Archäologen, 
Maler und Zeichner. Anlässlich der Gründung des ersten deutschen Ar-

chitekturmuseums vor 125 Jahren zeigt das Museum die Ausstellung 
„Architekturbilder. 125 Jahre Architekturmuseum der Technischen Uni-
versität Berlin“ in der Bauakademie in Berlin, die am 1. Juni 2011 im Bei-
sein von TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach und dem Architekten 
Prof. Hans Kollhoff (Internationale Bauakademie) eröffnet worden ist.
Fortsetzung auf Seite 16.

Die TU Berlin gehört im Bereich der 
Gründungsförderung zu den erfolg-
reichsten Hochschulen Deutschlands 
und darf sich „EXIST-Gründerhoch-
schule“ nennen.

Am 6. Juli wurden die Sieger des 
Wettbewerbs „EXIST-Gründungskul-
tur  – Die Gründerhochschule“, der 
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft (BMWi) ausgeschrieben wurde, 
in Berlin gekürt. Insgesamt beteiligten 
sich 83 Hochschulen mit ihren Ideen-
skizzen an dem Wettbewerb. Von die-
sen wurden 24 ausgewählt, 
ein detailliertes Konzept zu 
ihrer gründungsbezogenen 
Gesamtstrategie zu entwi-
ckeln. Eine Expertenjury 
wählte anschließend von 
diesen Nominierten zehn 
Hochschulen zur Förderung 
aus. Die drei besten wur-
den zusätzlich mit dem Ti-
tel „EXIST-Gründerhoch-
schule“ geehrt. Eine davon 
ist die TU Berlin. Für die 
kommenden fünf Jahre er-
hält die TU Berlin eine För-
derung in Höhe von 3,2 Mil-
lionen Euro.
„Wir freuen uns sehr über 
diese Auszeichnung. Das Themenfeld 
Gründung ist ein wichtiges strategi-
sches Element für die Positionierung 
unserer Hochschule. Die Auszeich-
nung durch das BMWi bestätigt uns 
darin, dass wir mit der Förderung von 
Unternehmensgründungen auf dem 
richtigen Weg sind. Diesen werden wir 
konsequent in den kommenden Jah-
ren ausbauen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach, Präsident der TU Berlin.
„Gemeinsam mit Prof. Dr. Jan Kratzer 

vom Fachgebiet für Entrepreneurship 
und Innovationsmanagement wollen 
wir die Entrepreneurship-Lehre flä-
chendeckend verankern, den Wissens- 
und Technologietransfer stärken, Aus-
gründungen systematisch fördern und 
unterstützen sowie nachhaltige Struk-
turen sicherstellen. Dazu binden wir 
unsere starken internationalen und 
regionalen Partner ein“, so Agnes von 
Matuschka, Leiterin des Zentrums für 
Entrepreneurship, das für die Koordi-
nation des Projektes zuständig ist.
„GründerUNIversum Berlin“ ist der 

Titel des Wettbewerbsbeitrags der TU 
Berlin. Ziel ist es, eine nachhaltige 
Kultur der unternehmerischen Selbst-
ständigkeit auf allen Ebenen der Hoch-
schule und über die Campusgrenzen 
hinweg zu etablieren. Als Universität 
mit Gründertradition und den meis-
ten Erfindungsmeldungen in der Regi-
on Berlin-Brandenburg verfügt die TU 
Berlin über das größte technologieori-
entierte Innovationspotenzial. Die Be-
teiligung der TU Berlin als Partner an 

den „Knowledge and Innovation Com-
munities“ (KIC), die Einbettung in den 
Campus Charlottenburg, das lebendige 
„B!GRÜNDET Netzwerk Berlin“, die 
Schaffung eines Lehrstuhls für Entre-
preneurship und Innovationsmanage-
ment, die Einrichtung eines Zentrums 
für Entrepreneurship sowie die aktive 
und vielseitige Einbindung der Alumni-
Gründerinnen und -Gründer sind Bele-
ge für das Engagement der TU Berlin.
Um ihr Ziel zu erreichen, will die TU 
Berlin ihr umfangreiches Entwick-
lungspotenzial im Themenfeld Grün-

dungsunterstützung nutzbar 
machen. Der innovative, stra-
tegische Ansatz der TU Berlin 
zur Umsetzung dieses Poten-
zials beruht auf vier Schwer-
punkten:
n   Entwicklung einer le-

bendigen internationalen 
Gründer-Community

n   Erarbeitung von effizi-
enten und transparenten 
Verwertungsstrategien für 
die Hochschule (Wissens- 
und Technologietransfer)

n   Flächendeckende Veran-
kerung des Themas Un-
ternehmertum in der Aus-
bildung (Entrepreneurship 
School)

n   Entwicklung eines Exzellenzpro-
gramms für Start-ups mit hohem 
Wachstumspotenzial (Gründungs-
propeller)

Diese vier strategischen Schwerpunk-
te sind miteinander verflochten und 
werden durch ein professionelles Qua-
litäts- und Projektmanagement struk-
turiert und begleitet. Bettina Klotz

 å www.exist.de

3,2 Millionen Euro für Gründungen
TU Berlin ist jetzt „EXIST-Gründerhochschule“

Innovativ waschen
Kooperation zwischen Hochschulen 

und Wirtschaft

Saubere Wäsche innovativ und nach-
haltig waschen wollen die TU Ber-

lin, die Beuth Hochschule für Technik 
Berlin und die Hochschule für Technik 
und Wirtschaft (HTW) künftig zusam-
men mit der BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH. Ziel einer neuen 
Kooperation auf dem Gebiet der Wä-
schepflege ist die gemeinsame Ent-
wicklung innovativer Waschmaschi-
nen- und Wäschetrockner-Generati-
onen. Die Simulation des gesamten 
Pflegeprozesses am Computer, Wasch-
maschinen, die nahezu ohne Wasser 
waschen und fast geräuschlos arbei-
ten, hygienisch einwandfreie Wasch-
ergebnisse bei sehr niedrigen Tempe-
raturen – dies sind einige Themen, die 

im Mittelpunkt der interdisziplinären 
Forschung stehen werden. Die auf zu-
nächst vier Jahre befristete Koopera-
tion ist ein Ergebnis aus dem „Inno-
vationsnetzwerk Berliner Metall- und 
Elektroindustrie“. Anfang Juli drück-
ten die Präsidenten Prof. Dr.-Ing. 
Reinhard Thümer (Beuth Hochschule 
für Technik Berlin), Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach (TU Berlin),  Prof. Dr. Mi-
chael Heine (HTW Berlin) sowie Mat-
thias Ginthum, Leiter Produktbereich 
Wäschepflege (im Foto v.  l.), symbo-
lisch den Startknopf. Im Herbst wird in 
der TU-Versuchs halle für Strömungs-
mechanik eine vollkommen durchsich-
tige Waschmaschine aus Plexiglas ins-
talliert, um den ganzen Waschvorgang 
transparent zu machen. tui

Die Kooperationspartner starten den ersten 
Waschgang
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Zu den TU-Gründungsevents zählen auch die „Alumni.Angel.Abende“
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Wohin geht die Reise für die Berliner Hochschulen?
Fünf Spitzenkandidaten für die Berliner Abgeordnetenhauswahl am 18. September 2011 stehen  H intern Rede und Antwort

1   Wo genau sehen Sie dringenden Handlungsbedarf in der Hochschul politik und welche
konkreten Schwerpunkte wollen Sie setzen?

2  Wie wollen Sie vor dem Hintergrund des Berliner Schuldenberges, der Schuldenbremse und des Zu-
stroms an Studierwilligen eine wettbewerbsfähige Finanzierung der Hochschulen sicherstellen?

3   Welche Pläne haben Sie, um hoch qualifiziertes Personal in Forschung und Verwaltung anzuziehen be-
ziehungsweise zu halten, angesichts der Tatsache, dass Berlin noch über Jahre hinaus nicht das gleiche 
Bezahlungsniveau erreichen wird wie die anderen Bundesländer?

4  Welchen Ressortzuschnitt für die Politikfelder „Wissenschaft und  Forschung“ würde Ihre Partei im 
 Falle eines Wahlerfolgs umsetzen und warum?

Klaus Wowereit, 
Spitzenkandidat 
SPD

e Wir werden die Zahl der Studienplät-
ze weiter ausbauen. Mehr junge Men-
schen sollen die Möglichkeit haben, hier 
zu  studieren. Vor allem in den besonders 
nachgefragten Studiengängen und in de-
nen, die sich einer großen Nachfrage auf 
dem  Arbeitsmarkt erfreuen, werden wir aus-
bauen.
Zugleich wollen wir die Hochschulen noch 
stärker für Studierende ohne Abitur öffnen. 
Sehr wichtig ist uns auch der bedarfsge-
rechte Ausbau der Plätze in den Masterstu-
diengängen. Wir wollen dafür auch die nö-
tige personelle und finanzielle Ausstattung 
gewährleisten.

r Die Finanzierung der Hochschulen ist 
eine öffentliche Aufgabe. Wir haben Studi-
engebühren immer abgelehnt. Die SPD steht 
dafür, dass Studieren in Berlin auch in Zu-
kunft gebührenfrei bleibt. Wir haben in den 
vergangenen Jahren 500 Millionen Euro in 
die Berliner Forschung und Lehre investiert. 
Auch in den nächsten Jahren werden wir ge-
zielt Geld für Wissenschaft und Forschung 
bereitstellen. Das ist ein besonderer Schwer-
punkt in unserem Haushalt. Wir erwarten 
aber auch, dass der Bund künftig noch stär-
ker und vor allem dauerhaft Verantwortung 
für die Finanzierung der Hochschulen über-
nimmt. Der Bund sollte sich beispielsweise 
nach Auslaufen des Masterplans dauerhaft 
an der Finanzierung von Masterstudienplät-
zen beteiligen. 

t Berlin ist mit seiner hervorragenden 
Hochschullandschaft ein Magnet für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs. Wir schaffen 
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler ein möglichst optimales Arbeits- und Le-
bensumfeld.
Dazu zählt die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf durch eine umfassende Kinder-
betreuung und das jüngst etablierte Du-
al-Career-Netzwerk. Mit diesem Netzwerk 
sorgen wir dafür, dass auch Partnerinnen 
und Partner von wissenschaftlichen Nach-
wuchskräften, die nach Berlin kommen 
wollen, hier rasch den beruflichen Ein-
stieg schaffen. Und ich finde, es gibt kei-
nen Grund, sich schlechtzureden: Berlin 
ist höchst attraktiv, weil es eine weltoffe-
ne Metropole ist, die sprudelt an Kreativität 
und Ideen, an Unternehmergeist und Inno-
vationskraft. Die Stadt zieht Menschen aus 
der ganzen Welt an.

u Über den Zuschnitt von Ressorts werden 
wir natürlich erst nach der Wahl entschei-
den können. Klar ist, dass es auch künftig 
ein starkes Wissenschaftsressort im Berliner 
Senat geben wird.

Renate Künast, 
Spitzenkandidatin 
Bündnis 90/Die Grünen

e Berlins Wissenschafts- und Forschungs-
landschaft ist einer der Magneten für junge 
Leute aus dem ganzen Land und aus Europa. 
Damit das so bleibt, sollten wir viel Aufmerk-
samkeit darauf verwenden, die Hochschulen 
leistungsfähig zu halten. Ich will, dass Studie-
rende unter guten Rahmenbedingungen das 
lernen können, was sie für die Zukunft brau-
chen, und nicht an überfüllten Hörsälen und 
überfrachteten Curricula scheitern. Für bes-
sere Rahmenbedingungen müssen wir ge-
meinsam mit den Hochschulen bei der Hoch-
schulfinanzierung, der Studienreform und ei-
nem vernünftigen Vertragssystem ansetzen. 
Wir wollen ein neues Berliner Hochschulge-
setz, das von gegenseitigem Vertrauen aus-
geht und nicht in kleinteilige Detailregelun-
gen zerfällt. Gemeinsam mit den Hochschu-
len wollen wir den richtigen Rahmen schaffen 
und nicht die Fehler von Zöllners unglückli-
cher Hochschulgesetz-Novelle wiederholen. 

r Zunächst: Jeder Euro, der in die Berliner 
Wissenschaft fließt, ist gut für Berlin und unse-
re Hochschulen. Wir müssen aber auch dafür 
sorgen, dass das Geld richtig eingesetzt wird. 
Dafür wollen wir die Hochschulfinanzierung 
komplett neu und vor allem ehrlich berech-
nen. Diverse Lasten wie zum Beispiel die Pen-
sionen der Hochschullehrerinnen und -leh-
rer sollen nicht mehr zu Lasten der gesamten 
Hochschule gehen. Grundsätzlich muss das 
Land für die Arbeitsfähigkeit und die Qualität 
seiner Hochschulen geradestehen. Es ist un-
sere gemeinsame Aufgabe, neue Gelder aus 
Bundes- und Europaprogrammen einzuwer-
ben. Aber die Risiken dürfen nicht länger al-
lein bei den Hochschulen verbleiben. Mittel 
der teuren, aber wirkungslosen „Einstein Stif-
tung“ wollen wir besser direkt in Lehre und 
Forschung unserer Hochschulen investieren. 

t Wir können zwar kein Geld drucken. 
Aber wir können noch besser darin werden, 
Hochqualifizierten passgenaue Angebote für 
ihre Arbeit in der Berliner Wissenschaftsland-
schaft zu machen. Familienfreundlichkeit 
etwa ist mittlerweile ein harter Standortfak-
tor. Die Chance, hoch qualifizierte Frauen zu 
bekommen und zu halten, müssen wir noch 
besser nutzen. Wir wollen landesweit versu-
chen, bis 2017 das Niveau der anderen Bun-
desländer zu erreichen. Bis dahin müssen wir 
vor allem an der Berliner Willkommenskul-
tur arbeiten.

u Der Wahlerfolg muss erst mal erkämpft 
werden. Grundsätzlich gilt: Kein Ressort 
des Senats ist in Stein gemeißelt. Wir ha-
ben Ideen, wie wir die verschiedenen Felder 
noch besser vernetzen und Blockaden über-
winden können. 

e Wir fordern ein Hochschulfreiheitsge-
setz, das neben mehr Autonomie insbeson-
dere überfällige Änderungen in den Bereichen 
Berufungsrecht, Vergaberahmen, Kapazitäts-
recht und Lehrverpflichtungsverordnung ad-
ressiert und so die Wettbewerbsfähigkeit der 
Berliner Hochschulen sowie die Qualität der 
Studienbedingungen durch mehr Handlungs-
spielräume steigert. Innovative Hochschul-
politik zur Verbesserung der Lehre und der 
Betreuungssituation wird durch kapazitäts-
neutrale Drittmittel möglich. Die Studienvor-
bereitung wollen wir verbessern, indem in der 
Schule frühzeitig vor dem Mittleren Schulab-
schluss (MSA) eine Studienorientierung sowie 
Studienfinanzierungsinformation (vor allem 

BAföG und Stipendien) stattfinden. So wol-
len wir mehr Schülern aus sozial schwächeren 
Familien aufzeigen, dass ein Studium mög-
lich ist. Die Durchlässigkeit zwischen berufli-
cher und akademischer Bildung muss gestärkt 
werden, auch durch bessere Information, dass 
nach einer Berufsausbildung auch ohne Abi-
tur studiert werden kann.

r Wir sehen die Notwendigkeit, mehr pri-
vate Mittel in die Hochschulen zu bekom-
men, und befürworten Anreiz- und Kofinan-
zierungssysteme in Form von Matching Funds. 
Auch wollen wir den Hochschulen die Freiheit 
geben, selbst zu entscheiden, ob sie nachge-
lagerte Studienbeiträge erheben. Mittel- und 

langfristig wollen wir ein „Geld-folgt-Studie-
renden-Modell“, in dem jeder Student seine 
Finanzierung nach Berlin mitbringt. Hierzu be-
darf es jedoch der Abstimmung zwischen den 
Ländern untereinander sowie mit dem Bund.

t Wir wollen, dass Hochschulen Berufun-
gen eigenständig durchführen können und 
über die Höhe von Leistungszulagen selbst-
ständig entscheiden. Durch eine Abschaf-
fung der Lehrverpflichtungsverordnung 
wollen wir den Hochschulen freigeben, 
wer wann wie viel lehrt und forscht, und so 
flexiblere und attraktivere Arbeitsbedingun-
gen ermöglichen. Durch die Abschaffung 
des Vergaberahmens und ein Berufungs-

recht an den Hochschulen stärken wir die 
internationale Konkurrenzfähigkeit bei der 
Gewinnung von Spitzenpersonal. Auch der 
Ausbau des von uns initiierten Netzwerks 
für Duale Karrieren verschafft weitere Wett-
bewerbsvorteile.

u Ein mögliches neues Ressort wäre „Wirt-
schaft und Innovation“ mit der Zusammen-
führung von Wissenschaft, Forschung sowie 
Wirtschaft (Technologie). So stärken wir die 
Kooperationsmöglichkeiten von Wirtschaft 
und Wissenschaft und Forschung, fördern 
Technologietransfer und Innovationen und 
verknüpfen wissenschaftliche Kreativität mit 
Gründungs- und Wirtschaftsförderkompetenz.

Berlin gehört zu den größten Wissenschafts-
regionen in Europa. An den Universitäten, 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
lehren, forschen, arbeiten und studieren 
rund 200 000 Menschen aus aller Welt. 
Damit ist dieser Bereich eines der wich-
tigsten Zukunftsfelder der Hauptstadt-
region. H intern befragte die Spitzen-
kandidaten der im Berliner Abgeord-
netenhaus vertretenen Parteien über 
ihre Programme für den Hochschulbereich. 
Bundesmittel für Masterplätze, gesicherte 
 Finanzierung von mindestens 100 000 Studienplätzen, ein neu-
es Berliner Hochschulgesetz, Berufungsrecht an den Hochschulen und mehr dauerhafte 
 Beschäftigungsmöglichkeiten - dies sind nur einige der Vorschläge, die die Politiker unter-
breiten. Am 18. September entscheiden die Wählerinnen und Wähler …

Berliner aBgeorDneTenHaUswaHl

Christoph Meyer, 
Spitzenkandidat FDP

Frank Henkel, 
Spitzenkandidat CDU

e In unserem im Jahr 2008 vorgelegten 
Eckpunktepapier haben wir ein Modell für ein 
modernes Hochschulgesetz vorgelegt. Dar-
in setzen wir uns für Wettbewerb und Quali-

tätssicherung in Forschung und Lehre durch 
Kooperationsnetzwerke ein, für eine Finan-
zierung der Hochschulen nach deren Leis-
tungen in Forschung und Lehre, für Nach-
wuchs- und Frauenförderung, für die Inter-
nationalisierung sowie für eine Stärkung der 
Hochschulautonomie. Zudem wollen wir 
eine gesicherte Finanzierung von mindes-
tens 100 000 Studienplätzen.

r Basis der Förderung der Hochschulen ist 
eine nachhaltig ausgehandelte leistungsun-
abhängige Grundfinanzierung mit einer 
Laufzeit von acht bis zehn Jahren, die nicht 
allzu abhängig von befristeten Bundespro-
grammen sein darf. Daneben steht die leis-
tungsabhängige Finanzierung der Forschung 
und des Studienangebots, die in Zusatzver-
trägen geregelt wird. Die Hochschulen müs-
sen Vermögen aufbauen und langfristig zu-
sätzliche Finanzierungsquellen – zum Bei-
spiel Stiftungen, Schenkungen und stärkere 
Drittmittelakquise – erschließen.

t Die Besoldung muss die Wettbewerbsfä-
higkeit zwischen den Bundesländern berück-
sichtigen. Attraktivität bemisst sich nicht nur 
nach Gehalt, sondern auch nach den Bedin-
gungen und interdisziplinären Netzwerken, 
die man in Berlin vorfindet. Diese Netzwer-
ke wollen wir stärken, denn sie bieten Mög-
lichkeiten, die es in anderen Universitätsstäd-
ten nicht gibt – inklusive vielfältiger Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Außerdem kann Berlin 
mit seiner hohen Lebensqualität punkten.

u Für mich sind mehrere Modelle denkbar. 
So ist der IHK-Vorschlag zu prüfen, nach dem 
eine verzahnte „Superverwaltung“ aus Wirt-
schaft, Forschung und Wissenschaft denkbar 
wäre. Alternativ wäre denkbar, den Technolo-
giebereich aus der Wirtschaftsverwaltung he-
rauszulösen, um zusammen mit dem Bereich 
Wissenschaft und Forschung ein echtes „Inno-
vationsministerium“ zu schaffen. Dies wäre ein 
klares Signal für den Forschungs standort Berlin.

Harald Wolf, Spitzenkandidat 
Die Linke

e Bildung und Wissenschaft zählen bereits 
zu den Schwerpunkten rot-roter Stadtpoli-
tik. In den 90er-Jahren wurden mehr als 500 
Millionen Euro an den Hochschulen einge-
spart. FU und TU verloren fast die Hälfte ihrer 
Professuren. Rot-Rot hat diese Einsparorgie 
schrittweise beendet. 2010 bis 2013 ist der 
jährliche Aufwuchs mit 3,5 Prozent für die 
Hochschulen im Berliner Haushalt überpro-

portional hoch. Wir wollen die Kooperation 
zwischen Hochschulen und außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen weiter fördern 
und beide noch enger mit der Entwicklung 
der Stadt verknüpfen. Dafür schlägt DIE 
LINKE u.a. die Einrichtung eines Förderpro-
gramms für innovative Forschungsprojekte 
mit regionalem Bezug vor.

r Zunächst die Gegenfrage: Was ist für 
Sie „wettbewerbsfähige“ Finanzierung? 
Die Hochschulverträge bis 2013 garantie-
ren den Hochschulen einen Zuwachs von 
mindestens 334 Millionen Euro und Pla-
nungssicherheit. DIE LINKE hält daran fest, 
künftig eine Gleitklausel in den Verträgen zu 
vereinbaren, die Kostensteigerungen abfe-
dert, die außerhalb der Verantwortung der 
Hochschulen liegen und von ihnen nicht 
beeinflussbar sind. Berlin ist ein attrakti-
ver Studienort, auch wegen der Studienge-
bührenfreiheit. Unter Rot-Rot wurden über-
durchschnittlich viele Studienplätze neu ge-
schaffen. Aktuell nehmen jedes Jahr 6000 
junge Menschen mehr ein Studium auf als 
noch 2005. Hochschulverträge und Hoch-
schul-Pakt sichern bis 2013 zusätzlich wei-
tere 6000 Studienanfängerplätze.

t Wir haben bereits hoch qualifiziertes 
Personal in der Stadt, die mit ihrer Attrak-
tivität viele Menschen anzieht. Die Orien-
tierung auf die Zukunftsbranchen von Wirt-
schaft und Wissenschaft hat für nachhaltiges 
Wachstum und Beschäftigung gesorgt und 
damit diese Attraktivität noch erhöht. Vor-
aussetzung, hoch qualifiziertes Personal an-
zuziehen, sind auch verlässliche Berufswege 
und gute Arbeitsbedingungen in den Wis-
senschaftseinrichtungen. Der Trend zu be-
fristeter und prekärer Beschäftigung wirkt 
dem entgegen. Stattdessen bedarf es mehr 
dauerhafter Beschäftigungsmöglichkeiten 
neben der Professur und Tenure-Track-Ver-
fahren, die jungen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern unbefristete Beschäf-
tigungsmöglichkeiten bieten. DIE LINKE hat 
gegen den anfänglichen Widerstand des 
Koalitionspartners erreicht, dass das Besol-
dungsniveau bis 2017 wieder an das durch-
schnittliche Niveau von Bund und Ländern 
herangeführt wird.

u „Wissenschaft und Forschung“ steht als 
Ressort. Der künftige Zuschnitt der Senats-
verwaltungen bleibt den Koalitionsverhand-
lungen vorbehalten.
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Virtuelles Institut bewilligt

/tui/ Die Wirkprinzipien funktionaler Ma-
terialien will das Virtuelle Institut „Dyna-
mic Pathways in Multidimensional Land-
scapes“ erforschen, das Ende Juni eine 
Förderzusage von insgesamt 2,29 Mil-
lionen Euro über vier Jahre vom Helm-
holtz Zentrum Berlin (HZB) bekommen 
hat. Die übergreifenden Prinzipien sol-
cher Materialien, die sehr komplexe Ei-
genschaften haben, kann man nutzen, 
um zum Beispiel Energie zu gewinnen 
und umzuwandeln oder Daten zu spei-
chern und zu kommunizieren. Die Spre-
cherschaft des Virtuellen Instituts liegt 
beim HZB. Wesentlicher Partner ist die 
TU Berlin mit Prof. Dr. Stefan Eisebitt, 
der das Fachgebiet Experimentalphysik 
mit dem Schwerpunkt Röntgenoptik/Na-
nometeroptik leitet. Die TU-interne For-
schungsförderung hat dieses Projekt mit 
25 000 Euro für ein Rasterkraftmikroskop 
unterstützt. Beteiligt sind außerdem die 
FU Berlin und das Deutsche Elektronen-
Synchrotron DESY.

Bildung und Forschung 2011

/tui/ 12,85 Milliarden Euro will die Bun-
desregierung 2011 für Forschung und Ent-
wicklung ausgeben. Die größten Posten 
im Bereich „Wissenschaft“ entfallen dabei 
auf „Hochschulbau und Sonderprogram-
me“ (fast drei Milliarden Euro), Weltraum-
forschung und Weltraumtechnik (rund 
eine Milliarde Euro) sowie den Bereich 
„Innovation und verbesserte Rahmenbe-
dingungen“ (900 Millionen Euro). Zurück-
gehen sollen die Ausgaben für Energiefor-
schung und Energietechnologie von fast 
einer Milliarde Euro auf 600 Millionen Euro 
sowie die Ausgaben im Bereich Forschung 
und Entwicklung im Ernährungsbereich 
von 119 Millionen Euro auf rund 65 Milli-
onen Euro. Zahlen, Statistiken und weite-
re Informationen, wohin das Geld konkret 
fließt, enthält die neue Broschüre „Bildung 
und Forschung in Zahlen“ aus dem Bun-
desforschungsministerium.

Meldungen

Herr Professor Blind, die Experten
kommission Forschung und Innovati
on plädiert dafür, die unterschiedliche 
Finanzierung außeruniversitärer For
schungseinrichtungen aufzuheben und 
zu vereinheitlichen. Warum?

… weil es keine Legiti-
mation dafür gibt, dass 
die Max-Planck-Insti-
tute nach einem ande-
ren Schlüssel finanziert 
werden als die Fraunho-
fer-Institute, die Helm-
holtz-Institute oder die 
Institute der Leibniz-
Gemeinschaft.

Die bisherige Finanzie
rung ist willkürlich?

Max-Planck-Gesell-
schaft und Leibniz-Ge-
meinschaft werden zur 
Hälfte von Bund und 
Ländern finanziert. Die Helmholtz-Ge-
meinschaft und die Fraunhofer-Gesell-
schaft erhalten hingegen 90 Prozent 
vom Bund und zehn Prozent von den 
Ländern. Diese Unterschiede haben his-
torische Ursachen und sind nicht mehr 
logisch begründbar. Eine mehrheitliche 
Beteiligung des Bundes an der Finanzie-
rung der Forschungseinrichtungen war 
ursprünglich dann vorgesehen, wenn 
sie Forschung von gesamtstaatlicher 
Bedeutung betrieben. Diese Trennung 
von regionalen und gesamtstaatlichen 
Interessen ist heute nicht mehr sinnvoll.

Abgesehen von der fehlenden Logik, 
gibt es denn einen Nutzen, alle außer
universitären Forschungseinrichtun
gen gleich zu fördern?

Es gab Fälle, wo Institute von einer Fi-
nanzierungsregelung auf eine andere 

geschoben wurden, weil auf der Län-
derebene das Geld knapp war. Dahin-
ter verbargen sich politisch motivier-
te Überlegungen. Um die Finanzie-
rungsstruktur der außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen unabhängig 

zu machen von politi-
schen, wahlkampftak-
tischen und strategi-
schen Aspekten, schlug 
die Expertenkommis-
sion vor, alle nach ei-
nem Bund-Länder-
Schlüssel 70:30 zu fi-
nanzieren. Außerdem 
würde ein einheitlicher 
Finanzierungsschlüs-
sel die institutionali-
sierte Zusammenarbeit 
von Universitäten und 
außer universitären Ein-
richtungen erleichtern. 
Bislang kooperieren 
Unis entweder nur mit 
50:50 oder mit 90:10 fi-

nanzierten Instituten.

Die Expertenkommission kam auch 
zu dem Schluss, dass das deutsche 
Forschungssystem international nicht 
konkurrenzfähig ist …

Die Aussage basiert darauf, dass deut-
sche Wissenschaftler bei den ERC 
Grants außerordentlich erfolgreich 
sind, sie sind sogar die erfolgreichsten. 
Aber von den 273 deutschen Forsche-
rinnen und Forschern, die eine ERC-
Förderung bekommen haben, sind 
107 im Ausland beschäftigt. Das ist 
viel. Gründe für die mangelnde Kon-
kurrenz sind bürokratische Prozesse, 
starre Besoldungsregeln, Verbeamtung 
von Professorinnen und Professoren 
und unattraktive Lehrdeputate.

Das Gespräch führte Sybille Nitsche

Es fehlt die Logik
Zur Finanzierung außeruniversitärer Forschung

Ein fremdes Land, ein schwieriges 
Studium: Ausländische Studieren-

de aus armen Ländern oder Krisenre-
gionen stehen vor großen Herausfor-
derungen, wenn sie sich jenseits ihrer 
Heimat weiterbilden.
Seit zehn Jahren befasst sich an der TU 
Berlin das Zentrum für internationa-
le und interkulturelle Kommunikati-
on, kurz ZiiK, mit dieser Problematik. 
Unter der Leitung von Dr. Nazir Peroz 
hat sich die Einrichtung der Fakultät 
IV Elektrotechnik und Informatik zu 
einer viel beachteten Anlaufstelle für 
ausländische Studierende entwickelt. 
Gefeiert wurde dieser Erfolg mit Pro-
minenz aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft beim großen ZiiK-Tag Ende 
Juni. Stillstand ist auch für die nächs-
ten Jahre nicht zu erwarten, denn das 
Team plant die Ausweitung seiner Ak-
tivitäten im Studiengang „ICT for De-
velopment“.
„Ich bin froh und glücklich, dass Präsi-
dent Jörg Steinbach und die Fakultäts-
leitung unser Konzept unterstützen“, 
so Peroz. Der Informatiker Nazir Pe-
roz und Prof. Dr. Bernd Mahr stellten 
im Jahr 2000 erstmals ein Konzept zur 
Bündelung verschiedener Aktivitäten 
für ausländische Studierende vor – der 
Beginn des ZiiK. Heute ist das Zen-
trum weit mehr: Neben persönlicher 
und fachlicher Beratung sowie spezi-
ellen Lehrangeboten stärkt das ZiiK 
den internationalen Dialog und rich-
tet seine Aktivitäten auf die Entwick-
lungszusammenarbeit Deutschlands 
mit Krisenländern aus.
Seit 2002 entwickelt das Zentrum mit 
Mitteln des Auswärtigen Amtes und 
gefördert durch den Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst (DAAD) und 
die Weltbank Konzepte im Bereich In-
formationstechnologie (IT) und im-
plementiert Projekte in Krisenlän-

dern wie Afghanistan und Irak. Dazu 
zählen unter anderem die Errichtung 
moderner Rechenzentren an den Uni-
versitäten Kabul und Herat sowie der 
Aufbau von Informatik-Fakultäten 
und die Entwicklung eines IT-Curricu-
lums. Seit 2009 ist das ZiiK-Team auch 
im Irak beim Aufbau von IT-Strukturen 
aktiv, indem es 15 irakische Dozenten 
aus 15 Universitäten an der TU Berlin 
ausbildet.
Vergleichbar ist das Engagement in 
Afghanistan: Um hier den Mangel an 
hoch qualifizierten Informatikdozen-
ten zu beheben, geben afghanische 
Masterabsolventen ihr an der Fakul-
tät erworbenes Fachwissen als Do-
zenten an ihren Heimatunis weiter. 
24 Teilnehmer haben das Programm 
erfolgreich abgeschlossen, weitere 25 
Dozenten werden zurzeit ausgebildet. 
„Es handelt sich um eine bedarfsorien-
tierte Ausbildung, die wir fachlich und 
persönlich betreuen“, erklärt Peroz. 
„Wir stehen jeden Tag in Kontakt mit 
unseren Absolventen, der Austausch-
bedarf ist groß.“
Die positiven Erfahrungen mit dem Pi-
lotprojekt beweisen, wie wichtig es ist, 
akademische Strukturen auch in ande-
ren Krisenregionen wie zum Beispiel 
in Afrika aufzubauen. Das ZiiK erwei-
tert deshalb sein Angebot mit dem ge-
planten Studiengang „ICT for Deve-
lopment“. „Unser Ziel ist es, Studie-
rende aus insgesamt fünf Ländern in 
unser Masterprogramm aufzunehmen. 
Im dritten Semester ist ein Austausch 
mit ihrer Heimatuniversität eingeplant. 
Dort sollen sie Lösungsvorschläge für 
konkrete IT-basierte Probleme des je-
weiligen Landes entwickeln und diese 
nach ihrem Abschluss vor Ort in die Tat 
umsetzen“, so Peroz. Cathrin Becker

 å www.tu-berlin.de/ziik

Bildung und Frieden als Mission
Das Zentrum für internationale und interkulturelle Zusammenarbeit (ZiiK) 

feiert zehnjähriges Jubiläum und schmiedet neue Pläne

Die Fakultät Elektrotechnik und Informatik der TU Berlin schnitt 
beim aktuellen Forschungsrating des Wissenschaftsrats mit 
sehr guten Ergebnissen ab. Doch nicht nur die TU Berlin erhielt 
Bestnoten, sondern auch das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut 
(HHI), das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikroin-
tegration (IZM) sowie das Helmholtz-Zentrum Berlin waren er-
folgreich.

Für den  Wissenschaftsstandort Berlin ist das ein großer Erfolg und 
für die TU Berlin ein doppelter Grund zur Freude, denn zwei der 
Wissenschaftseinrichtungen – HHI und IZM – werden von TU-
Professoren geleitet. Mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin besteht 
eine gemeinsame Berufung.Im Vergleich mit 31 Universitäten und 
16 außeruniversitären Forschungseinrichtungen überzeugte die Fa-
kultät mit ihrer Forschungsqualität besonders in den Bereichen 
Informations- und Kommunikationstechnik sowie Elektronik und 
Mikrosysteme. „Wir freuen uns sehr über das positive Abschnei-
den im Rating“, erklärt die Dekanin der Fakultät Elektrotech-
nik und Informatik, Prof. Anja Feldmann, Ph.D. „Die Ergebnis-
se sind ein großer Erfolg für unsere Fakultät, sie spiegeln unsere 
Forschungsschwerpunkte wider und unterstreichen unser großes 
Potenzial.“ Das vom Wissenschaftsrat im Rahmen einer Pilotstu-
die entwickelte Forschungsrating beleuchtete fünf Kriterien: For-
schungsqualität (mit den Teilbereichen Elektrische Energietechnik, 
Elektronik und Mikrosysteme, Informations- und Kommunikati-

Herausragend bis sehr gut in Elektrotechnik und Informatik
Im Forschungsrating des Wissenschaftsrats brillieren die TU Berlin und drei weitere Berliner Wissenschaftseinrichtungen

onstechnik und Systemtechnik) sowie Impact/Effektivität, Effi-
zienz, Nachwuchsförderung und Wissenstransfer. Im Bereich In-
formations- und Kommunikationstechnik errang die TU Berlin 
gemeinsam mit der TU Karlsruhe die Bewertung „herausragend / 
sehr gut“. Besser war in diesem Bereich nur die RWTH Aachen. 
Auch die Nachwuchsförderung überzeugte: Sowohl die TU Ber-
lin als auch das IZM wurden hier mit „herausragend / sehr gut“ 
beurteilt. Im Bereich Elektrotechnik und Mikrosysteme wurde 
der TU Berlin eine „sehr gute“ Leistung bescheinigt. Mit „gut“ 
bewertet wurden die Elektrische Energietechnik und die Sys-
temtechnik. In den Bereichen Impact/Effektivität und Transfer 
schnitt die Fakultät mit „sehr gut / gut“ ab.
Im Rahmen des Forschungsratings bescheinigte der Wissen-
schaftsrat dem IZM in Bezug auf Forschungsleistung, Effekti-
vität, Effizienz, Nachwuchsförderung und Transferleistung sehr 
gute bis herausragende Leistungen. Damit geht das Institut aus 
diesem Vergleich als beste deutsche Forschungseinrichtung im 
Bereich Elektrotechnik und Informationstechnik hervor.
Bemerkenswert ist auch die Drittmittelstärke: Zwischen 2004 
und 2008 haben die teilnehmenden 47 Einrichtungen nahezu 
zwei Milliarden Euro an Drittmitteln verausgabt, die knapp zur 
Hälfte von Unternehmen und zu einem Viertel von Bund und 
Ländern stammen. Cathrin Becker

å www.wissenschaftsrat.de

TU Berlin
i.  Forschungsqualität nach Teilbereichen
 Elektrische Energietechnik gut
 Elektronik und Mikrosysteme  sehr gut
 Informations- und Kommunikationstechnik  herausragend/sehr gut
 Systemtechnik  gut
ii.  impact/effektivität  sehr gut/gut
iii.  effizienz  befriedigend
iV.  nachwuchsförderung  herausragend/sehr gut
V.  Transfer  sehr gut/gut

Fraunhofer HHI
i.  Forschungsqualität nach Teilbereichen
 Elektronik und Mikrosysteme  sehr gut
 Informations- und Kommunikationstechnik  sehr gut
ii.  impact/effektivität  sehr gut
iii.  effizienz  sehr gut
iV.  nachwuchsförderung  gut
V.  Transfer  herausragend/sehr gut

Fraunhofer IZM
i.  Forschungsqualität nach Teilbereichen
 Elektronik und Mikrosysteme  herausragend
ii.  impact/effektivität  herausragend/sehr gut
iii.  effizienz  herausragend
iV.  nachwuchsförderung  herausragend/sehr gut
V.  Transfer  herausragend
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Die enge Verbindung der TU Berlin mit den Fraunhofer-Instituten ist für Forschung und Lehre von großem Vorteil. Links: das Reinraumlabor des Fraunhofer IZM auf dem TIB-Gelände zur Langen Nacht der Wissenschaften; Mitte: das Fraunhofer HHI 
am TU-Campus Charlottenburg; rechts: einer der „Doppelprofessoren“ ist der vielfach ausgezeichnete Forscher Thomas Wiegand vom Heinrich-Hertz-Institut und der TU Berlin

Knut Blind ist TU-Professor für 
Innovationsökonomie und Lei-
ter der Geschäftsstelle der Ex-
pertenkommission Forschung 
und Innovation (EFI), die die 
Bundesregierung berät
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Zusammenarbeit 
der Personalräte

/tui/ Auf dem neuen Campus Charlot-
tenburg wollen auch die Personalräte die 
entstehenden Synergien nutzen. Vertre-
terinnen und Vertreter von TU Berlin und 
UdK Berlin haben vereinbart, künftig en-
ger zusammenzuarbeiten. Bei einer Zu-
sammenkunft im Frühjahr wurde zum 
Beispiel diskutiert, den Gesundheitstag 
2012 gemeinsam auszurichten. Weitere 
Zusammenkünfte werden folgen.

Neue Frauenbeauftragte 

/tui/ Als nebenberufliche Frauenbeauf-
tragte der Zentralen Universitätsverwal-
tung für die kommenden zwei Jahre wur-
de am 5. Juli 2011 Maria Oswald gewählt, 
als ihre Stellvertreterin Hanna Radziejews-
ki. Die Wahlbeteiligung betrug 6,24 Pro-
zent. Die nächste Wahl einer nebenbe-
ruflichen Frauenbeauftragten sowie von 
deren Stellvertreterin findet im Oktober 
im Zentralen Dienstleistungszentrum 
tubIT statt. Vom 1. bis 15. September 
2011 werden die Wählerverzeichnisse im 
Raum H 2028/30 (Hauptgebäude) auslie-
gen. Bis dahin müssen auch die Wahlvor-
schläge eingereicht sein. Die Wahl wird 
als Briefwahl durchgeführt. Ende der Ab-
gabefrist ist der 26. Oktober 2011.

Meldungen Ferien-aktionen für 
TU-Kinder

Fußballschule, Roboter bauen, ko-
chen, Elektronikexperimente oder 

KinderKulturSommer beim Deut-
schen Roten Kreuz  – das Familien-
büro der TU Berlin bietet für diesen 
Sommer ein umfangreiches Ferienbe-
treuungsprogramm für die Kinder von 
Universitätsmitgliedern an. Es hat da-
für diverse Partner gewinnen können, 
neben TU-Projekten aus den Fakultä-
ten zum Beispiel das Nachbarschafts- 
und Selbsthilfezentrum der „Ufafabrik 
e. V.“, den ElternService der Arbeiter-
wohlfahrt, den Sport Club Charlotten-
burg e. V. und andere. Anmelden kann 
man sich im Familienbüro persönlich 
oder über die Website. Freundinnen 
und Freunde der TU-Kinder können 
ebenfalls angemeldet werden. pp

 å www.tu-berlin.de/?id=82288

Kontakt halten in 
der elternzeit

Nicht nur ein Glückwunschschrei-
ben schickt die TU Berlin zur Ge-

burt eines Kindes von Beschäftigten, 
sie ist vor allem daran interessiert, den 
Kontakt zu den Betroffenen zu halten 
und zu pflegen, den Informationsfluss 
während der möglichen Elternzeit zu 
sichern und damit den Wiedereinstieg 
in den Beruf zu erleichtern.
Im August 2008 erhielt die TU Ber-
lin, nach einem Auditierungsverfah-
ren, das Recht, das Signet „familien-
gerechte Hochschule“ zu führen. Vo-
raussetzung dafür war unter anderem 
die Durchführung von Maßnahmen 
zur besseren Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf beziehungsweise Studi-
um, die in einer Zielvereinbarung fest-
gehalten wurden. Eine davon ist das 
sogenannte „Kontakthalteprogramm“, 
das die Bindung an die Universität 
während familienbedingter Auszeiten 
erhöhen soll. „Etwa 110 Personen be-
finden sich derzeit beispielsweise in El-
ternzeit und können somit von diesem 
Programm profitieren“, sagt Katharina 
Soldan vom Servicebereich Personal-
entwicklung. „Um einen gelungenen 
Wiedereinstieg zu gewährleisten, sol-
len Vorgesetzte systematische Gesprä-
che durchführen, insbesondere vor Be-
ginn und kurz vor Ende der Elternzeit, 
um Perspektiven für die Rückkehr zu 
entwickeln und zu planen. Dafür ha-
ben wir auch eine Handreichung für 
die Gesprächsführenden entwickelt 
und auf der Website des Familienbü-
ros veröffentlicht.“ Vor allem aber soll 
während der Elternzeit der Informa-
tionsfluss über interne Entwicklun-
gen nicht abreißen. Auch dafür sind 
Regelungen entwickelt worden. Zum 
Beispiel erhalten die Betroffenen In-
formationen über Weiterbildungspro-
gramme, Aktuelle Mitteilungen und 
Rundschreiben, Informationen des 
Personalrates, die Hochschulzeitung 
„E intern“, sie werden zu Informa-
tionsveranstaltungen eingeladen und 
sollen Unterlagen zu den Gremien-
wahlen erhalten.
Den Abteilungen oder Fakultäten wird 
außerdem ans Herz gelegt, dafür zu 
sorgen, dass die Betroffenen zu Weih-
nachtsfeiern und Betriebsausflügen 
eingeladen werden sowie eventuelle 
Vertretungsangebote erhalten. Schließ-
lich wird im Zuge des Wiedereinstiegs 
noch ein Personalentwicklungsge-
spräch angeboten. „In den kommen-
den Wochen wollen wir das Programm 
flächendeckend in die Universität brin-
gen und die neuen Aspekte in Abläu-
fe und Routinen einbinden. Allerdings 
fehlt noch ein griffiger Namen für das 
Programm. Ideen und Vorschläge hier-
zu sind herzlich willkommen“, sagt 
Katharina Soldan. Derzeit befindet 
sich die TU Berlin im sogenannten Re-
Auditierungsverfahren, das nach drei 
Jahren überprüft, inwieweit die ange-
kündigten Maßnahmen gegriffen ha-
ben, und das das rechtmäßige Führen 
des Signets „familiengerechte Hoch-
schule“ bestätigen soll. pp

Sieben Teams von Architekten, 
Stadt- und Landschaftsplanern hat-
ten ihre Ideen für die Erweiterung 
des Universitätscampus City West 
vorgelegt. Ende Juni entschied sich 
die Jury in dem städtebaulichen 
Wettbewerb für das Modell der Ber-
liner Landschaftsarchitekten Becker 
Giseke Mohren Richard bgmr.

Es handelt sich um das Gelände zwi-
schen Hertzallee und Landwehrkanal 
sowie zwischen Fasanenstraße und 
Stadtbahn, einschließlich des ehemals 
für das große Aussichtsrad geplanten 
Teilstücks, derzeit noch BVG-Bus-
bahnhof und Wirtschaftshof des Zoos. 
Die Leitidee des Teams „Campus ist 
Stadt“ basiere auf dem Gedanken, ein 
vernetztes Quartier, in Ergänzung zu 
den Teilbereichen des Campus Char-
lottenburg, zu schaffen. Stadt und Uni-
versität durchdringen sich hier gegen-
seitig. So begründete die Jury, zu der 

auch Senatsbaudirektorin Regula Lü-
scher gehörte, ihre Entscheidung. Sie 
kämen somit der Aufgabe am nächs-
ten, ein Konzept zu schaffen, das den 
konkreten Erweiterungsanforderun-
gen der TU Berlin gerecht wird und 
realisierbare Ansätze für deren Ver-
zahnung mit städtischen Nutzungen 
bietet. Die TU Berlin ist nicht nur Mit-
auslober des Wettbewerbs, sondern 
auch Hauptnutzer des Areals, um das 
es geht. 
„Die prämierte Arbeit hat entschei-
dende Vorteile für die TU Berlin“, sagt 
Martin Schwacke. „Ganz im Sinne un-
seres Projektes ,Campus Charlotten-
burg’ wird hier die Anbindung an be-
stehende Campusbereiche sowie an 
den Stadtbezirk gesucht. Außerdem 
haben wir sofort Planungsrecht und 
damit Planungssicherheit auf unserem 
Campusteil.“ Ein weiterer Vorteil, so 
TU-Bauabteilungsleiter Schwacke, sei 
die homogene und dabei flexible Bau-

struktur für das gesamte Quartier. Dies 
lege eine Entwicklung auch der Gelän-
deteile mit wissenschaftsnahen Nut-
zungen nahe, die heute der TU Berlin 
noch nicht zur Bewirtschaftung über-
tragen sind.
Der Wettbewerb stand für die TU Ber-
lin in intensivem Zusammenhang mit 
der Flächenplanung der nächsten Zeit. 
„Sowohl für die langfristig geplanten 
Aufgaben der heutigen Mietflächen 
als auch für das dringend sanierungs-
bedürftige Mathematikgebäude benö-
tigen wir Ersatzflächen“, erklärt Mar-
tin Schwacke. „Hinzu kommt, dass das 
Forschungszentrum Maschinenbau/In-
formatik (FMI) nun doch nicht wie ur-
sprünglich an der Straße des 17. Juni 
gebaut werden kann. Doch Erweite-
rungsflächen benötigt die TU Berlin 
auch für studentisches Wohnen, Exis-
tenzgründer in unmittelbarer Nach-
barschaft der Universität und ein Ta-
gungshotel.“ Patricia Pätzold

Wo sich Stadt und Universität durchdringen
Wettbewerb für die Erweiterung des Universitätscampus City West ist entschieden

Nicht nur die Räume der Zentral-
einrichtung Moderne Sprachen 

der TU Berlin (ZEMS) sind neu. Vor 
Kurzem bezog die ZEMS zwei frisch 
renovierte Stockwerke des ehema-
ligen Gebäudes der Industrie- und 
Handelskammer an der Hardenberg-
straße. „Mit diesem Standort sind wir 
sehr zufrieden“, sagt Almut Schön, 
seit Mai 2011 Geschäftsführerin der 
ZEMS. „Die Verkehrsanbindung zwi-
schen TU-Campus und Bahnhof Zoo 
ist optimal. Wir werden ja nicht nur 
von TU-Mitgliedern aufgesucht, son-
dern bekommen häufig auch auswär-
tige Gäste, da das Zentrum direkt an 
das Fachgebiet Deutsch als Fremdspra-
che angeschlossen ist.“ Es ist das Fach-
gebiet von Prof. Dr. Torsten Schlak, 
der auch gleichzeitig die ZEMS wis-
senschaftlich leitet. Die enge Verbin-
dung eines Sprachlernzentrums mit 
einem Fachgebiet ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal im universitären Be-
reich. Der Vorteil liege auf der Hand, 
so Torsten Schlak: „Wir können inten-
sive Begleitforschung betreiben, um 
einerseits die Qualität der Ausbildung 
zu erhöhen, andererseits den spezifi-
schen Sprachlernbedarf an einer tech-
nischen Universität zu eruieren.“
Das TU-Sprachenzentrum ZEMS ist 
schwerpunktmäßig mit internationa-
len Studierenden, die Deutsch lernen, 
sowie mit all jenen Studierenden, die 
Englisch lernen, eine Sprache, die sich 
zur internationalen Verkehrssprache 
insbesondere in der Wissenschaft ent-
wickelt hat, befasst. In diesen Sprachen 
sind die vorhandenen Plätze immer um 
fast das Doppelte überbucht. „Derzeit 
haben wir rund 600 Studierende auf 
der Warteliste in den Englisch- und 
Deutschkursen, sodass wir Externen 
keine Plätze anbieten können.“
Und Englisch ist nicht gleich Englisch. 

Almut Schön führt derzeit Gespräche 
mit allen Fakultäten über deren Pro-
jekte und Kooperationen, denn die 
sprachlichen Inhalte der Kurse sollen 
sich mehr an ihrem Bedarf ausrichten. 
So hatte es der Akademische Senat der 
TU Berlin im letzten Jahr beschlossen.
„Das führt natürlich auch zu einer 

Gewichtsverlagerung im Kursange-
bot“, so Torsten Schlak. „Englisch 
und Deutsch sind naturgemäß sehr 
stark gefragt, ebenso Spanisch. Und 
auch das Angebot an Chinesischkur-
sen wird leicht erhöht, weil es in den 
Fakultäten viel nachgefragt wird. Das 
hat auch mit den Doppel-Master-Pro-
grammen zu tun, deren Anzahl in der 
TU Berlin sehr gestiegen ist.“ Insge-
samt jedoch werden 70 bis 80 Kurse 

pro Semester in acht Sprachen ange-
boten, für die auch Sprachgutachten, 
zum Beispiel für einen Auslandsauf-
enthalt, erstellt werden: Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Spanisch sowie Chi-
nesisch, Italienisch, Portugiesisch und 
Russisch. Auch maßgeschneiderte Kur-
se für geschlossene Gruppen bietet die 
ZEMS an. Im letzten Semester gab es 
einen solchen Kurs beispielsweise für 
die Doppel-Master-Gruppe des Studi-
engangs „Urban Design“.
„Für diese Angebote müssen wir aller-
dings die Fakultäten finanziell beteili-
gen, denn sie sind nicht im Grundbud-
get enthalten“, sagt Almut Schön.
 „Insgesamt ist das Ziel der Umstruk-
turierung eine engere Verzahnung der 
Sprachlernmodule mit der TU-spezi-
fischen Wissenschaft, die wir mit den 
Maßnahmen auch erreichen werden“, 
sagt Torsten Schlak.
Die ZEMS bietet außerdem Intensiv-
sprachkurse in Berlin und im Ausland 
an. In Kooperation mit Partner-Ein-
richtungen der TU Berlin finden In-
tensivkurse in China und Russland so-
wie ein Austauschprojekt mit französi-
schen Hochschulen statt.
Aber das Sprachenlernen in der ZEMS 
ist keineswegs auf diese acht Spra-
chen begrenzt. Die umfangreiche Me-
diothek, die als Multimedia-Selbst-
lernzentrum dient, bietet 3600 Me-
dien  – Lehrbücher, Romane, Filme, 
Zeitschriften und Zeitungen, Sprach-
lernsoftware, Hörbücher – in weiteren 
26 Sprachen wie Arabisch, Dänisch, 
Griechisch, Hebräisch, Japanisch oder 
Ungarisch. „Unsere Mediothek wird 
durch ein internationales Team be-
treut, das gern beim selbstständigen 
Sprachenlernen unterstützt“, erklärt 
Almut Schön. Patricia Pätzold

 å www.zems.tu-berlin.de

Sprachen, die man wirklich braucht
Das TU-Sprachenzentrum ZEMS hat sich neu ausgerichtet

Fachgespräche und 
Forschungsaufträge

Erfolgreiches erstes Messehalbjahr

Mit der Beteiligung an der Messe 
„Laser“ in München endet das 

Messehalbjahr für die TU Berlin. Die 
Lasergruppe des Instituts für Optik 
und Atomare Physik (IOAP) und das 
Fachgebiet Mikroelektronik – Aufbau- 
und Verbindungstechniken präsen-
tierten insgesamt sieben Exponate auf 
dem Gemeinschaftsstand der Haupt-
stadtregion Berlin-Brandenburg. Der 
erfolgreiche Verlauf der Messe zeigte 
sich auch in langfristigen Folgeaufträ-
gen mit Firmen wie der Biolitec AG, 
der Firma Trumpf Laser GmbH & Co. 
KG und der KLS Martin.
„Wir hatten pro Messetag rund zehn 
fundierte Fachgespräche, etwa ein 
Drittel der Kontakte werden weiter-
geführt und münden meist in erfolg-
reiche Kooperationen und Forschungs-
aufträge“, so Christa Scharfenorth, 
Physikalisch-technische Assistentin 
aus dem IOAP. Sie hob besonders die 
tatkräftige Unterstützung der TU Ber-
lin ScienceMarketing (TUBS GmbH) 
bei der Messevorbereitung hervor, 
einschließlich der Anfertigung der not-
wendigen Schautafeln und vieler an-
derer Kleinigkeiten. Für 2012 hat das 
IOAP die „Laser Optics Berlin“ schon 
fest im Blick.
Die Planungen für die Messen 2012 
laufen nämlich derzeit in der TUBS 
GmbH bereits an. In Kürze werden 
die Messevorschläge für das kommen-
de Jahr als „Aktuelle Mitteilung“ an 
alle wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der TU Berlin geschickt. Das Angebot 
an die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler umfasst 20 verschiedene 
Fachmessen. Aus diesem Messepro-
gramm wird dann von der TU-Leitung 
nach Haushaltsgesichtspunkten und 
der Interessenlage der Teilnehmenden 
das endgültige Programm mit etwa 
zwölf Messen festgelegt.
Bei einer Beteiligung an einer dieser 
Messen übernimmt die TUBS GmbH 
bis auf Reise- und Übernachtungskos-
ten alle Leistungen für Standfläche, 
Standbau, Infrastruktur und Schau-
tafeln. Für Exponat-Flyer und Visiten-
karten gibt es kostengünstige Angebo-
te. Weitere Messevorschläge werden 
jederzeit gerne entgegengenommen, 
damit das Messeprogramm dem Be-
darf der TU-Wissenschaftlerinnen und 
-Wissenschaftler noch näher kommt.

Dr. Thorsten Knoll, Angelika Baron, 
TU Berlin ScienceMarketing GmbH

 % 44 72 02 55/-44

 ) knoll@tubs.de

 ) baron@tubs.de

So stellen sich die Planerinnen und Planer den TU-Campus am Landwehrkanal vor
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Almut Schön führt die Geschäftsstelle der 
ZEMS im neuen Haus
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Stolze 60 Prozent beträgt die Be-
teiligung der TU-Beschäftigten an 
der Weiterbildung, und zwei Drittel 
der Teilnehmenden sind Frauen, ob-
wohl ihr Anteil an den Beschäftig-
ten nur etwa 40 Prozent ausmacht, 
90 Prozent sind mit dem Kursverlauf 
zufrieden. Das sind drei der wich-
tigsten Ergebnisse des Evaluations-
berichts über den Servicebereich 
Weiterbildung (Abteilung II WB) für 
das Jahr 2009.

Als Teilnehmerin oder Teilnehmer ei-
ner Weiterbildungsveranstaltung ken-
nen Sie das: Am Ende eines jeden Kur-
ses werden Sie gebeten, einen Frage-

bogen auszufüllen. Wie hat Ihnen der 
Kurs gefallen? Haben Sie den Kurs bis 
zum Ende besucht? Haben Sie Vor-
schläge zum Weiterbildungsangebot? 
Und sicher haben Sie sich schon des 
Öfteren gefragt, was eigentlich mit den 
vielen Fragebögen geschieht.
Antwort: Die Fragebögen werden aus-
gewertet und einmal jährlich in ei-
nem Bericht zusammengefasst, der 
der Hochschulleitung und dem Ser-
vicebereich Weiterbildung (II WB) zur 
Verfügung gestellt sowie den beteilig-
ten Dozentinnen und Dozenten zur 
Kenntnis gegeben wird. Der Service-
bereich Weiterbildung (II WB) nimmt 
die Ergebnisse als Grundlage für eine 
Anpassung des Kursangebots an den 
Bedarf und die Wünsche der Beschäf-
tigten. Anregungen und Kritik sowohl 
zu Kursthemen als auch zu Forma-
ten, zum Zeitrahmen oder zur Aus-
wahl von Dozentinnen und Dozenten 
werden dabei berücksichtigt. Für die 
Hochschulleitung ist der Bericht ein 
wichtiges Indiz dafür, ob der Einsatz 
der Haushaltsmittel richtig bemessen 
ist. Besonders bedeutsam sind daher 
die Zufriedenheit der Kursteilnehmer, 
die Umsetzbarkeit des Gelernten am 
Arbeitsplatz und die Teilnahme.
Im Jahr 2009 – der Bericht zum Jahr 
2010 ist derzeit noch in Arbeit – ha-
ben am Weiterbildungsprogramm des 
Servicebereichs II WB 2181 Beschäf-
tigte teilgenommen. Bezogen auf die 
Beschäftigtenzahl ist dies eine Beteili-
gung von 48,5 Prozent. Natürlich ha-
ben Kolleginnen und Kollegen auch an 
zwei oder mehr Kursen teilgenommen. 
Dies darf jedoch nicht erfasst werden, 
um den Eindruck einer Leistungskon-
trolle zu vermeiden. Hinzu kommt die 
Teilnahme an weiteren Kursen, zum 
Beispiel an anderen Universitäten 
oder der Verwaltungsakademie, was 
insgesamt zu einer Beteiligung von 
60 Prozent führt.
Der Anteil von Teilzeit- und befris-
tet Beschäftigten an Weiterbildungs-
maßnahmen ist nach wie vor niedrig; 
ein Ergebnis, das immer wieder zu 
den Fragen führt, woran es liegt und 
wie man dem abhelfen kann. Liegt es 
an den Arbeitsbedingungen, die eine 
Teilnahme unmöglich machen? Liegt 
es am Angebot, das zeitlich ungünstig 
ist? Liegt es an fehlender Perspektive, 
die das Engagement in der Weiterbil-
dung verhindert?
Das Kursangebot hat sich im Lauf der 
Jahre verdoppelt. Zuletzt wurden fast 
300 Kurse angeboten. Ist der Bedarf 
besonders groß, werden – auch kurz-
fristig – Kurse verdoppelt oder es wer-
den für „geschlossene“ Gruppen Son-
dermaßnahmen durchgeführt. 2009 
fanden insgesamt 222 Kurse statt, an-
ders gesagt: An jedem Arbeitstag be-
gann ein neuer Kurs. Inzwischen be-
jahen regelmäßig über 90 Prozent der 
Befragten, dass sie mit dem Weiter-
bildungsangebot insgesamt zufrieden 
sind. Vor zehn Jahren waren dies da-
gegen nur 71 Prozent.
Ganz unterschiedlich beantworten 
die Befragten, ob und wann das Er-
lernte angewendet werden kann. Be-
rücksichtigen muss man dabei, dass 
es natürlich ein Unterschied ist, ob 
man Englisch lernt und es tagtäglich 
zum Einsatz kommt oder ob man in 
die „Trennungsrechnung“ eingeführt 
wird, diese aber erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt relevant wird. Insgesamt 

jedoch sagen fast 80 Prozent, dass sie 
das Erlernte überwiegend oder ganz 
anwenden können, knapp 60 Prozent 
davon sofort. Und somit ist dann auch 
der hohe Zufriedenheitsgrad bei der 
Frage nach Kursverlauf und -ergebnis 
nicht mehr verwunderlich.
Alles zum Besten? Nein! Unzufrieden 
muss man mit dem Ergebnis zu der Fra-
ge nach der Unterstützung von Weiter-
bildungsteilnahme durch Vorgesetzte 
sein. Nur 51,3 Prozent sagen, dass eine 

Teilnahme eher gefördert wird. Auch an 
den Kommentaren von Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern zeigt sich, dass es 
noch einiges zu tun gibt. Insgesamt ha-
ben sich 48 Prozent oder 1040 Weiter-
bildungsteilnehmerinnen und -teilneh-
mer die Mühe gemacht, einen Frage-
bogen auszufüllen. Der Servicebereich 
Weiterbildung dankt allen dafür, denn 
die Bögen sind Grundlage für die wei-
tere Verbesserung der Arbeit. 
 Hannelore Reiner als Evaluatorin

300 Kurse für die Weiterbildung
Mehr als die Hälfte aller TU-Beschäftigten nahm im Jahr 2009 an weiterbildenden Maßnahmen teil Lernen für die Lehre

/tui/ Das „Berliner Zentrum für Hoch-
schullehre“ (BZHL) bietet ein hochschul-
didaktisches Qualifizierungsprogramm. 
Zielgruppe sind speziell Professorinnen 
und Professoren der Berliner Hochschu-
len und Universitäten. Das BZHL wurde 
2008 als Teil des Masterplans der Senats-
verwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung gegründet. Das zentra-
le Credo des BZHL: Lehrende sollen das 
Lernen der Studierenden lernförderlich 
gestalten. Das erfordere einen Perspek-
tivwechsel auf Seiten der Lehrenden. Das 
BZHL vermittelt dafür die methodischen 
Kompetenzen. Es widmet sich aber mit 
dem Workshop „Fremde Federn fin-
den …oder wie spüre ich Plagiate auf?“ 
auch dem Problem sauberen wissen-
schaftlichen Arbeitens, das im Zeitalter 
des Internets ohne gezielte Medienkom-
petenz kaum noch zu bewältigen ist.

 å www.bzhl.tu-berlin.de

Auszeit vom Job

/tui/ Elternzeit oder die notwendige Be-
treuung von Angehörigen können be-
deuten, eine gewisse Zeit die Arbeit ein-
zuschränken oder ganz auszusetzen. Das 
Seminar „Wie plane ich eine Auszeit vom 
Job?“ informiert über Voraussetzungen, 
arbeits- und rentenrechtliche Folgen, 
mögliche Weiterbildungen während der 
Auszeit, gibt aber auch Hinweise zur Er-
haltung der persönlichen Lebensbalan-
ce. Trainer sind hier Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Personalabteilung, 
der Personalentwicklung und des Fami-
lienbüros.

 å www.tu-berlin.de/familie

Förderung für Doktoranden

/tui/ Um die Promovierenden bemüht 
sich das eigens eingerichtete Nach-
wuchsbüro der TU Berlin (TU-DOC doc-
toral and post doctoral services TU Ber-
lin). Bertram Welker, Leiter des Büros, 
lädt zu Informationsveranstaltungen 
ein, informiert über die vielfältigen För-
dermöglichkeiten und bündelt die Ange-
bote des Servicebereichs Weiterbildung 
sowie der ZEWK, die speziell für Promo-
vierende geeignet sind.

 å www.tu-berlin.de/?id=57719

Vom Umgang mit Wikis

/tui/ Wikis und Blogs sind Formen zur 
Präsentation und zum Austausch von 
Wissen im Web 2.0. Das Online-Lehre-
Team der Zentraleinrichtung wissen-
schaftliche Weiterbildung und Koopera-
tion (ZEWK) vermittelt den Umgang mit 
Wiki- und Blogsoftware wie „Doku- oder 
Mediawiki“ und „Wordpress“ und hilft 
bei der Entwicklung eines ersten Kon-
zepts für die eigene Lehrveranstaltung. 
Zielgruppe sind alle wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Lehrbeauftragten der Berliner Hochschu-
len. Der Kurs beinhaltet zwei Präsenzter-
mine und eine dreiwöchige Online-Pha-
se. Der nächste Kurs beginnt im Novem-
ber 2011.

 å www.tu-berlin.de/?id=66881

Medientraining mit 
TV-Moderator

/tui/ Wissenschaft stößt heute auf ein 
großes interessiertes Publikum. Die Mas-
senmedien suchen immer wieder Exper-
ten zu neuen Forschungsthemen und 
-ergebnissen. Um in den Medien gehört 
und richtig verstanden zu werden, kön-
nen sich Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler über die Regeln des Jour-
nalismus informieren und sich in der 
medialen Darstellung üben. In den ver-
gangenen Semestern fand bereits wie-
derholt ein eintägiger Workshop statt, 
der fit für die Kamera macht und bei dem 
die Teilnehmenden selbst vor der Kame-
ra stehen, geleitet von Fernsehmoderator 
Sascha Hingst vom rbb. Der Workshop 
wurde in Zusammenarbeit mit der TU-
Pressestelle gestaltet und soll aufgrund 
der guten Resonanz zukünftig regelmä-
ßig wiederholt werden.

 å www.tu-berlin.de/?id=44642

T i P P s  z U r
w e i T e r B i l D U n g

Im Jahr 2009 fügte die Zentralein-
richtung Kooperation (ZEK) ihrem 

Namen ein „W“ hinzu, um zu doku-
mentieren, wie wichtig der neu auf-
gebaute Bereich „Wissenschaftliche 
Weiterbildung“ inzwischen ist. Die 
ZEWK, geleitet von der ehemaligen 
TU-Vizepräsidentin Ulrike Strate, wid-
mete sich in den letzten Jahren erfolg-
reich der Akquise von Drittmitteln zur 
Entwicklung von Weiterbildungsange-

boten und -projekten speziell in die-
sem Bereich und legte kürzlich dem 
Akademischen Senat der TU Berlin ei-
nen Bericht (2008–2010) vor. Außer-
dem hat sie die wichtigsten Bausteine 
ihres Einführungskurses für Lehrende 
„Teaching for University’s Best“ in ei-
nem Buch zusammengefasst, das jetzt 
erschienen ist. Der Kurs ist 2002 ent-
standen vor dem Hintergrund, dass 
viele Dozenten an Universitäten kei-

ne didaktische Ausbildung mitbringen. 
Vermittelt werden in acht Bausteinen 
Voraussetzungen für ein gutes Lern-
klima, Kriterien „guter“ Lehre, Pla-
nung und Durchführung von Lehr-
veranstaltungen, Aspekte guter Se-
minargestaltung, Einsatz klassischer 
Medien und vieles mehr. Die Heraus-
geberin Dr. Monika Rummler ist an 
der TU Berlin zuständig für die Wei-
terbildung des wissenschaftlichen Per-

sonals. Ihre Schwerpunkte liegen auf 
der Förderung der Qualität der Leh-
re, Forschungsmanagement sowie Ar-
beits- und Managementtechniken. pp

Monika rummler (Hrsg.): crashkurs Hoch-
schuldidaktik. grundlagen und Methoden 
guter lehre, reihe „lehren an Hochschu-
len“, Beltz-Verlag 2011, isBn: 978-3-407-
36501-9

 å www.zewk.tu-berlin.de

wissenschaftliche weiterbildung: crashkurs Hochschuldidaktik

Nachgefragt: Teamentwicklung und Gesprächsführung

Frau Röth, welches sind die 
wichtigen Meilensteine in der 
Entwicklung der Weiterbildung 
an der TU Berlin?

Seit dem ersten Weiterbil-
dungskurs für das nichtwis-
senschaftliche Personal vor 
fast 40 Jahren hat sich na-
türlich vieles getan. Einen 
wichtigen Meilenstein bilde-
te meines Erachtens 1999 die 
Trennung von Aus- und Wei-
terbildung. Seitdem bearbei-
ten wir neben dem normalen 
Programm auch weitere Fel-
der. Angebote für Vorgesetzte, Hochschul-
lehrende und Teams gehören maßgeblich 
dazu, Team- und Bereichscoachings sind 
sehr nachgefragt. Dieser Bereich ist sogar 
noch im Wachsen. Ab 2005 gab es dann 
einen Führungskräftezirkel, seit 2007 den 
ProFiT-Nachwuchszirkel und seit 2009 den 
Nachwuchszirkel für die Universitätsbib-
liothek. Weitere Schwerpunkte haben sich 
entwickelt im Bereich Kommunikation und 
Methodik, Informationstechnologie sowie 
Pflege, Familie und Gesundheit.

Wie stellen Sie fest, ob das Angebot den Be-
darf trifft?

Die jährlichen Evaluierungen sind für uns 
ein ganz wichtiges Feedback-Instrument. 
Sie speisen sich aus der regelmäßigen Ab-
frage der Erfahrungen der Teilnehmenden. 

Meist holen wir uns auch 
ein mündliches Feedback. 
Erfreulicherweise steigt 
die Kundenzufriedenheit 
kontinuierlich. Tatsächlich 
versuchen wir, sehr flexi-
bel auf den individuellen 
Bedarf zu reagieren. Sehr 
gefragt sind neben „In-
Design“- und „Online-
Recht“-Kursen auch die 
Angebote zur Teament-
wicklung und Gesprächs-
führung.

Auf welcher Basis stellen Sie 
das Programm zusammen?

Aus allen Bereichen der Universität kom-
men Anfragen zu speziellen Themen, für 
die wir dann auf ihren Bedarf zugeschnit-
tene Kurse anbieten – near to the job, near 
in time –, denn Weiterbildung auf Vorrat 
hat eine schlechte Halbwertszeit. Dafür 
war auch das große Thema Tarifumstellung 
ein Lehrstück. Wir boten für alle Gruppen 
frühzeitig spezielle Schulungen an: von 
den Personalteams über die Personalwirt-
schaft bis hin zu den Beschäftigten. Dann 
zogen sich die Verhandlungen aber noch 
sehr lange hin und brachten weitere Verän-
derungen. Alles in allem müssen wir immer 
schnell, flexibel und passgenau reagieren, 
wenn es technische oder rechtliche Verän-
derungen gibt. pp

Elke Röth ist seit 1999 Leite-
rin des Servicebereichs Wei-
terbildung und zuständig 
für Teamentwicklung, Füh-
rungskräfte und Coachings

Ganze Abteilungen lernen 
gemeinsam Neues

Frau Haase, welche Gruppen nehmen am 
meisten an Weiterbildungen teil?

Das sind eigentlich alle Status- und Al-
tersgruppen. Besonders nachgefragt 
sind die Sprach-, Kommunikations- und 
IT-Kurse. Das hat damit zu tun, dass sich 
die Anforderungen im PC-Bereich stän-
dig ändern. Junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler kommen seltener in 
die IT-Kurse. Oft kommen sie auch direkt 
aus der Ausbildung und beherrschen ihre 
Programme.

Welche Kolleginnen und Kollegen sind 
schwerer zu erreichen als andere?

Wir haben kein Problem mit der Erreich-
barkeit. Viele melden sich von allein, 
auch ganze Abteilungen, wenn sie einen 
bestimmten Bedarf haben. Dann richten 
wir auch spezielle Kurse ein oder stocken 
andere auf. Wir wissen aber, dass manche 

Vorgesetzte dem Weiterbildungswunsch 
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
oft nicht besonders aufgeschlossen ge-
genüberstehen. Meist steckt Arbeitsver-
dichtung dahinter, die manche Vorge-
setzte befürchten lässt, dass die Weiterbil-
dung ihren Bereich kurzfristig ausbremst. 
Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Die 
Mitarbeiter fördern durch ihre neuen 
Kenntnisse anschließend den Bereich 
meist sehr. Wir geben hier auf Basis der 
Dienstvereinbarung Weiterbildung auch 
gern Unterstützung gegenüber den Vor-
gesetzten. Der neue TV-L sieht vor, dass 
Vorgesetzte mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern jährlich einmal ein Gespräch 
über Weiterbildung führen, was Konflikte 
bereits im Vorfeld ausräumen kann.

Was wird derzeit am meisten nachgefragt?

In meinem Bereich sind es die Umsteiger-
kurse auf das neue Office-Programm, vor 
allem auf das neue Outlook. Aber auch 
die Kurse zu den TU-Benutzerdiensten, 
zum Beispiel für die Online-Raumbu-
chung, die Rollenverwaltung oder die 
Haushaltsverwaltung „SuperX“. Auch 
Werkstattkurse sind sehr gefragt und 
werden gut angenommen, da Meister-
stellen in letzter Zeit nicht mehr neu be-
setzt werden. pp

Britta Haase ist 
eine von vier 
Koordinatorin-
nen, zuständig 
für den Bereich 
IT, Software, 
TU-Benutzer-
dienste und 
Werkstatt

Mehr als 90 Prozent der weitergebildeten TU-Beschäftigten sind mit dem Angebot insgesamt 
zufrieden. Die meisten können das Erlernte sofort anwenden
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Sieben Sitze im 
Studierendenparlament 

unbesetzt

/tui/ „EB 104“ bleibt die stärkste Grup-
pierung im 32. Studierendenparlament 
der TU Berlin. Ende Juni wurden die 
Wahlergebnisse bekannt gegeben. Sie-
ben der 60 Sitze bleiben unbesetzt, da 
die Gruppe „EB 104“ 19 Sitze erhielt, 
aber nur zwölf Bewerberinnen und Be-
werber stellt. Je fünf Sitze entfielen auf 
das „UTEX-Plenum“ und die „Chemie 
INI“. Von den mehr als 27 000 Wahl-
berechtigten gingen 6,37 Prozent zur 
Wahl. Die Ergebnisse im Einzelnen sind 
auf der Website des studentischen Wahl-
vorstands einzusehen. Einsprüche ge-
gen dieses Ergebnis waren bis Redakti-
onsschluss nicht bekannt.

 å www.tu-berlin.de/?id=100622

Stipendien für die USA

/tui/ Wer im Studienjahr 2012/2013 an 
einer Hochschule in den USA studieren 
möchte, kann sich bis zum 1. August 
2011 um ein Stipendium des Verbandes 
des Deutsch-Amerikanischen Clubs be-
werben. Die Stipendien beinhalten den 
Erlass der Studiengebühren und einen 
Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten 
an der amerikanischen Gasthochschu-
le für einen zehnmonatigen Studienauf-
enthalt. Voraussetzungen sind Interesse 
für interkulturelle Zusammenarbeit sowie 
mindestens zwei Studiensemester bei An-
tritt des Stipendiums. Auskunft erteilt das 
Akademische Auslandsamt der TU Berlin.

 % 314-2 46 92

 ) peter.marock@tu-berlin.de
 å www.vdac.de

Studentische Beschäftigte 
wählten ihren Personalrat

/tui/ Rund acht Prozent der 2344 stu-
dentischen Beschäftigten beteiligten 
sich an der Wahl ihres 15-köpfigen Per-
sonalrates. Die meisten Stimmen (jeweils 
über 80) erhielten nach dem vorläufigen 
amtlichen Endergebnis Karoline Fahl, 
Jan Siedler und Martina Regulin. Sie und 
zwölf weitere Mitglieder wurden für die 
Amtszeit vom 1. Oktober 2011 bis zum 
30. September 2012 gewählt.

 ) prsb@tu-berlin.de

 % 314-2 17 24

Fünf TU-Studierende für 
Universiade nominiert

/tui/ Der Allgemeine Deutsche Hoch-
schulsportverband (adh) nominierte An-
fang Juli 116 Athletinnen und Athleten 
für die deutsche Mannschaft der diesjäh-
rigen Universiade in Shenzhen vom 12. 
bis 23. August 2011. Darunter sind fünf 
TU-Studierende. Nach den Olympischen 
Spielen ist die Universiade die größte 
Multi-Sportveranstaltung der Welt. Sie 
gilt als Standortbestimmung im Hinblick 
auf die Olympischen Spiele 2012. Nomi-
niert wurden die TU-Studierenden Vic-
toria Bieneck, Stefan Köhler (beide Be-
achvolleyball), Rafael Poppenborg (Bo-
genschießen), Laura Vargas-Koch (Judo) 
und Arik Braun (Schach). Vier der fünf 
nominierten Athletinnen und Athleten 
nehmen am Spitzensportprojekt der TU 
Berlin teil. Victoria Bieneck und Stefan 
Köhler studieren beide Wirtschaftsinge-
nieurwesen und spielen beim VC Olym-
pia Berlin. 2010 gewann Victoria Bieneck 
die Bronzemedaille bei den Studieren-
den-Weltmeisterschaften. 2009 wurde 
sie U19-Weltmeisterin im Beachvolley-
ball. Laura Vargas Koch studiert Naturwis-
senschaft in der Informationsgesellschaft. 
2010 wurde sie U23-Vize-Europameiste-
rin und Deutsche Meisterin im Judo in der 
Klasse bis 70 kg. Der Bogenschütze Rafa-
el Poppenborg studiert Wirtschaftsinge-
nieurwesen im ersten Semester.

Meldungen J U B i l äU M

Verkehrswesen-
seminar wird 40

Von der Gegen-Uni zum integrier-
ten Bestandteil der Lehre im Stu-

diengang Verkehrswesen hat sich das 
„Verkehrswesenseminar“ entwickelt. 
Es entstand aus einer studentischen 
Initiative vor genau 40 Jahren. 1971 
setzte sich eine sehr aktive Studie-
rendenschaft mit diesem neuen, ge-
sellschaftlich relevanten Lehrformat 
auseinander. Die Kernbereiche des 
Verkehrswesens sollten kritisch, da-
mals vor allem kapitalismuskritisch 
beleuchtet werden, Verkehr wurde 
als Indikator für Verteilungschancen 
und Gerechtigkeit betrachtet und Pla-
nungspraxis, Produktionsfaktoren so-
wie die Arbeitsbedingungen junger In-
genieure beleuchtet.
Heute hat es sich zum zukunftsorien-
tierten und interdisziplinär angeleg-
ten Studienschwerpunkt des Projekt-
studiums entwickelt. Studienprojekte 
im Bachelor- sowie Masterstudiengang 
sind neben der Einführung in das Ver-
kehrswesen zentrale Bestandteile der 
heutigen Lehre. Schon 1980 wurde 
ein Thema aufgenommen, das mo-
mentan durch die zwei wissenschaftli-
chen Mitarbeiter Arvid Krenz und Jörg 
Leben wieder bearbeitet wird: städti-
scher Radverkehr. Mit zwei Studien-
projekten werden derzeit neben der 
Lehrveranstaltung „Einführung in das 
Verkehrswesen“ Radfahrstreifen an 
Kreuzungen und das Leistungsspek-
trum von Lastenfahrrädern unter-
sucht. Auch eine Publikationsreihe, in 
der vornehmlich studentische Arbei-
ten publiziert werden sollen, wurde 
jüngst gegründet.
Am 14. Juli wird auf dem Hof des Se-
verin-Geländes am Salzufer ab 18 Uhr 
das Jubiläum gefeiert. Gäste sind herz-
lich willkommen. tui

 å www.vwsem.tu-berlin.de/menue/
ueber_uns/geschichte/

Nahrungsmittelproduktion, Ener-
giegewinnung und Bauland ste-

hen weltweit in Nutzungskonkur-
renz um Böden. Dieser Konflikt wird 
durch wachsende Bevölkerungszahlen 
und die stetige Zunahme von Mega-
cities zusätzlich verschärft. Wie sol-
len 9,3 Milliarden Menschen im Jah-
re 2050 unter diesen Bedingungen er-
nährt werden? Es ist fraglich, ob die 
derzeitige Nahrungsmittelprodukti-
on ausreichende Methoden zur Verfü-
gung stellt. Auch welche 
Umweltauswirkungen 
die derzeitige landwirt-
schaftliche Praxis hat, ist 
ungewiss.
Deutschland kann die-
ser Problematik eben-
falls nicht aus dem Weg 
gehen. Täglich werden 
rund 100 Hektar in Sied-
lungs- und Verkehrsflä-
chen umgewandelt und 
so der landwirtschaftli-
chen Nutzung unwider-
ruflich entzogen. Die ak-
tuell praktizierte Land-
wirtschaft kann durch 
anhaltende Bodendegra-
dation keine dauerhafte 
Ernährungssicherheit ge-
währleisten und es müs-
sen kontinuierlich neue 
Flächen landwirtschaft-
lich erschlossen werden.
Nur ein alternatives Flä-
chennutzungskonzept 
könne eine global und 
lokal nachhaltige Ernäh-
rungssicherheit herstel-
len, so Stadtökologen 
heute. Die Lösung die-
ser globalen Herausfor-
derung liege nicht in der 
Natur, sondern unmittel-
bar bei den Menschen, in 

den Städten. Das ist der Ansatz für das 
Studienprojekt „Resourcing Space“ 
von Masterstudierenden im Master-
studiengang „Stadtökologie“ (Urban 
Ecosystem Sciences) am Institut für 
Ökologie der TU Berlin. Ihre Idee:
Landwirtschaft auf mehreren Etagen 
könne die Lösung vieler Probleme 
sein. Wie bei einem Hochhaus entste-
he viel Nutzungsfläche bei einer ge-
ringen Grundfläche. Durch diese Ein-
sparung von Fläche wird die Flächen-

nutzungskonkurrenz abgemildert. In 
Zeiten des Klimawandels würden Wet-
terextreme wie Stürme, Dürren und 
Starkniederschläge zunehmen. Die so-
genannte „vertikale“ Landwirtschaft 
mache die Nahrungsproduktion ro-
buster gegenüber klimatischen Verän-
derungen und ermögliche zusätzlich 
eine jahreszeitenunabhängige Pro-
duktion. Auch die verkürzten Trans-
portwege durch den Anbau direkt in 
der Stadt trügen zur Nachhaltigkeit 

der Landwirtschaft bei.
Das Projekt sucht Ant-
worten auf die geschil-
derten globalen Proble-
me und arbeitet an der 
Weiterentwicklung visi-
onärer Vorschläge zu ver-
tikaler Landwirtschaft 
mit. Über die Utopie hi-
naus werden die Funkti-
onsweisen und die öko-
logische Bewertung von 
Landwirtschaft in Hoch-
häusern untersucht: ein 
neuer Schritt in die Zu-
kunft der Landwirt-
schaft.
Der Masterstudiengang 
„Stadtökologie“ reagiert 
auf die vielfältigen plane-
rischen, technischen und 
umweltwissenschaftli-
chen Herausforderun-
gen, die Städte heute 
und zukünftig stellen. 
Ökologische Probleme 
sollen frühzeitig identi-
fiziert, Grundlagen für 
nachhaltige Lösungen 
erforscht und konkrete 
Lösungsansätze entwi-
ckelt werden.
 Ulrike Sturm, 

Masterstudiengang Ur
ban Ecosystem Science

Anbau auf mehreren Etagen
Studierende der „Stadtökologie“ entwickeln Ideen für die „vertikale Landwirtschaft“

Ökologische Vision: Pflanzenanbau einmal anders
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Jedes Jahr führt der Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen (VDV) 

in Deutschland seine „Personal- und 
Unternehmensbörse: ÖPNV und Ei-
senbahnverkehr“ durch. Studieren-
de, Absolventen und Unternehmen 
der Branche Öffentlicher Personen-
nahverkehr (ÖPNV) sollen auf die-
se Weise miteinander ins Gespräch 
kommen. Nach Braunschweig im letz-
ten Jahr wird die fünfte Veranstaltung 
dieser Art in diesem Jahr an der TU 
Berlin stattfinden. Mitveranstalter 
ist das Fachgebiet Schienenfahrwege 

und Bahnbetrieb von Prof. Dr.-Ing. 
Jürgen Siegmann zusammen mit den 
Berliner Verkehrsbetrieben als loka-
lem Verkehrsunternehmen. Das Pro-
gramm beinhaltet unter anderem Vor-
träge zu den Themen Elektromobilität 
im ÖPNV, Leitstellenkonzepte, Fahr-
gastinformationen, fahrerlose U-Bahn, 
Konzepte für den Güterverkehr und 
die Herausforderungen des Ingenieur-
berufs im schienengebundenen öffent-
lichen Nahverkehr.
Daneben wird es Beiträge von Stu-
dierenden aus ganz Deutschland zu 

ihren Arbeiten und Studienschwer-
punkten geben, natürlich auch aus der 
TU Berlin. Am ersten Tag stellen sich 
verschiedene Unternehmen vor, in-
formieren über die Arbeitsmarktsitu-
ation von Hochschulabsolventen und 
über die wichtigsten Schlüsselqualifi-
kationen, die Bewerberinnen und Be-
werber mitbringen müssen: „Wer sind 
wir – was machen wir – wen benötigen 
wir?“ Ebenso werden die Bachelor- 
und Masterstudiengänge im Verkehrs-
wesen an der TU Berlin vorgestellt. An 
zwei Abendveranstaltungen bringt die 

BVG die Teilnehmenden mit Sonder-
zügen zu ihren Betriebswerkstätten 
Grunewald am Olympiastadion sowie 
zur Hauptwerkstatt Seestraße, wo es 
in lockerer Atmosphäre auch Möglich-
keiten zur Kontaktaufnahme mit den 
Unternehmensvertretern geben wird.
 pp

Termin: 27. und 28. september 2011, 
 Vortragssaal H 3010, TU-Hauptgebäude
Die Veranstaltung ist kostenlos. Um an-
meldung wird bis ende august gebeten.

 å www.tu-berlin.de/?id=102992

schienenverkehr – Personal- und Unternehmensbörse an der TU Berlin

Wikipedia hat mit wissenschaftli-
chem Arbeiten nichts zu tun? Stu-
dierende zeigen, wie die Idee „der 
freien Enzyklopädie“ in der Leh-
re umgesetzt werden kann. „Vie-
le  schreiben zum Abschluss eines 
Studienprojektes einen Bericht. Wir 
haben stattdessen das Wiki ,Welco-
ming the wind, waiting for the sun’ 
eingerichtet“, erklärt Gesa Geißler, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Fachgebiet Umweltprüfung und Um-
weltplanung.

Grüne Energie grün umzusetzen, also 
beispielsweise eine Windkraftanlage so 
zu platzieren, dass sie keine Vogelzüge 
behindert, dem widmete sich das Pro-
jekt der Studierenden im Masterstudi-
engang Environmental Planning (Um-
weltplanung), das im Wintersemester 
2010/2011 bei Prof. Dr. Johann Köp-
pel angeboten wurde. Es geht darum, 
Barrieren beim Ausbau erneuerbarer 
Energien in Deutschland und den USA 
auszumachen und Lösungsansätze zu 
entwickeln. Die jungen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler arbeiten 

gemeinsam an den Inhalten; die Zwi-
schenschritte und Ergebnisse sind auf 
dem Wiki transparent und die Texte 
entstehen in einem interaktiven, de-

mokratischen Prozess. Jeder kann sich 
einbringen.
Für Gesa Geißler gehören Arbeits-
weisen, die Partizipation und Dialo-

ge ermöglichen, zum Beruf eines Um-
weltplaners dazu: „Die Öffentlichkeit 
soll in Planungsprozesse einbezogen 
werden. Es ist deshalb auch wichtig, 
Web-2.0-Angebote für die spätere Be-
rufspraxis zu vermitteln.“ Gesa Geiß-
ler griff auf das Angebot der TU Ber-
lin zurück und besuchte eine Weiter-
bildung zur Nutzung von Wikis und 
Blogs in der Lehre. Sie ist überzeugt: 
„Es geht nicht nur darum, Informa-
tionen bereitzustellen, sondern auch 
darum, gemeinsam Informationen zu 
schaffen.“ Erstellt haben sie das Wiki 
mit der Software „Media Wiki“, die 
jedem frei im Internet zur Verfügung 
steht. Der IT-Service der TU Berlin 
tubIT hat es an die TU-Seiten ange-
bunden.
Die junge Umweltplanerin ist über-
zeugt: „Wikis sind sehr gut für die Wis-
senschaft geeignet. Man sollte mehr 
darüber nachdenken, wie man Wikis 
speziell in der Lehre einsetzen kann.“
 Jana Bialluch

 å http://lehre.umweltpruefung. 
tu-berlin.de/mw

Wikis und Blogs in der Lehre
Studierende der Umweltplanung nutzen Web 2.0-Angebot für ihre Seminararbeiten

Die studentischen Wiki-Macherinnen und -Macher 
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TU Berlin unterstützt 
Online-Portal für Eltern

/tui/ Seit dem 21. Juni ist ein neuer On-
line-Wegweiser vom Berliner Bündnis für 
Familien offiziell im Netz. Das umfangrei-
che Internetportal bündelt Internetseiten 
mit hilfreichen Informationen für Berliner 
Eltern und bietet Antworten, Hinweise 
und Angebote rund um die Themen Fa-
milie, Kinder und Elternschaft auf einen 
Blick. Das Webportal ist ein Projekt des 
Berliner Bündnisses für Familie in Verant-
wortung der Jugend- und Familienstif-
tung des Landes Berlin, unterstützt von 
der TU Berlin und anderen Institutionen 
und Vereinigungen.

 å www.elterninfo.net

Verkürzte Beratungszeiten 
im Sommer

/tui/ Vom 20. Juli bis einschließlich zum 
26. August findet die Beratung in der All-
gemeinen Studienberatung nur an fol-
genden Tagen statt: Dienstag 16.00 bis 
18.00 Uhr sowie Donnerstag 10.00 bis 
13.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr. Für 
diese Beratungszeiten wird kein Termin 
benötigt. Für eine Beratung zum Thema 
„Studieren mit Kind“ bittet die TU-Studi-
enberatung um vorherige Terminverein-
barung per E-Mail.

 ) studienberatung@tu-berlin.de

Erweiterte Online-
Funktionen für Prüfungen

/tui/ Beim Thema Prüfungen können 
Studierende jetzt noch mehr Funkti-
onen elektronisch nutzen. Ab Anfang 
November stehen neue Online-For-
mulare bereit: 1. Zulassung zum Stu-
dienabschnitt (Internet-Zulassungsan-
träge), 2. Anmeldung der Abschlussar-
beit, 3. Prüfungsrücktritt. Der Weg zu 
den Online-Formularen führt über das 
TU-Portal des IT-Servicecenters tubIT. 
Studierende bestimmter Studiengänge 
können im Rahmen eines Pilotprojek-
tes alle Prüfungen, die nicht in QISPOS 
verfügbar sind, über Online-Formulare 
anmelden.

 å www.tu-berlin.de/?id=22925
 å www.tu-berlin.de/?id=14972
 å www.tu-berlin.de/?id=122400

Meldungen

Die Sportstätten Westend des Sport-
amts Charlottenburg-Wilmersdorf 
liegen rund vier Kilometer westlich 
der Universität am Spandauer Damm 
150. Hier findet jeden Montag das 
Training des TU-Frauenfußballteams 
statt. „Seit dem Wintersemester 
2009/2010 haben wir konstant hohe 
Teilnehmerinnenzahlen“, berichtet 
Stefanie Fiebig vom TU-Hochschul-
sport: „Wir konnten unsere Kapazi-
tät von 40 Teilnehmerinnen bei zwei 
Trainerinnen voll ausnutzen, sowohl 
im Winter in der TU-eigenen Halle in 
der Waldschulallee als auch im Som-
mer in Westend.“

Wer als angemeldete Spielerin zum 
ersten Mal die Sportanlage ansteuert, 
muss etwas Geduld und Zuversicht 
mitbringen. Die sechs Fußballplätze 
liegen versteckt hinter einer Kleingar-
tenkolonie. Oft muss das Team spon-
tan umziehen, obwohl die TU Berlin 
einen der Plätze fest gebucht hat. Im 
Vergleich zu den gemischten und den 
Männerteams an der TU Berlin sei die 
Lage für die Frauen dennoch gut, wie 
Stefanie Fiebig betont. Die Fußballe-
rinnen trainieren seit Jahren an den 
gleichen Orten und sie sind das ein-
zige TU-Fußballteam, das im Sommer 
draußen spielt. Diese unstete Situation 
ist vor allem einer großen Konkurrenz 
um die Sportstätten im Land Berlin ge-
schuldet.
Beim Training ist der Trainerin Mine 
Vatansever die Mischung der Teams 
besonders wichtig, da „die Anfän-
gerinnen vom Spiel mit den Fortge-
schrittenen ganz viel lernen“. Es be-
ginnt üblicherweise mit dem Aufwär-
men und Dehnen, dann folgt eine 

gezielte Technikeinheit und schließ-
lich kommt es zum gemeinsamen Ab-
schlussmatch. An einem Abend im Mai 
wird zum Beispiel das Kurzpassspiel 
zur Erwärmung gleichzeitig genutzt, 
um die Namen der Mitspielerinnen 

zu üben. Danach steht die Schussfin-
te auf dem Plan. Mine Vatansever, die 
das Training mit energischer Herzlich-
keit leitet, zeigt, wie es nicht gemacht 
werden soll. Sie zieht das rechte Bein 
lasch an und lässt es mit kurzer Verzö-

gerung gegen den Ball klatschen. „So 
machen es die Männer. Das ist für 
mich aber keine Finte. Die muss ei-
nen Tempowechsel enthalten.“ Mit ei-
nem kurzen Stopp des ganzen Körpers 
geht sie mit dem rechten Fuß über den 
Ball, um ihn mit links weiterzuführen. 
Konzentriert beugen sich kurz darauf 
die zwölf Köpfe der Spielerinnen nach 
unten, schon die Körperspannung las-
se die unterschiedlichen Erfahrungs-
horizonte der Frauen erkennen, so die 
Trainerin. Von der Anfängerin, die das 
Fußballspielen zum ersten Mal gezielt 
lernen möchte, bis zur Spielerin mit 
mehrjähriger Vereinserfahrung ist al-
les dabei.
Dass der Weg auf den Fußballplatz 
noch immer steinig sein kann, berich-
tet Katharina. Ihr großer Bruder spiel-
te schon, seit er sechs Jahre alt war, 
doch ihr hatte die Mutter in dem klei-
nen hessischen Dorf das Fußballspie-
len verboten. Es sei nichts für Mäd-
chen. Stattdessen lernte Katharina 
Reiten. Da sie der Fußball aber nicht 
losließ, trat sie mit 18 Jahren doch in 
einen Verein ein. Dort spielte sie dann 
sechs Jahre, meist im defensiven Mit-
telfeld, und etwas wehmütig zitiert 
sie ihren Trainer: „Mädchen, wenn du 
nur früher angefangen hättest!“ Für 
Punktspiele am Wochenende hält er 
ihr immer einen Platz im Team frei – 
wenn sie auf Heimatbesuch kommt.
Auch die TU-Fußballerinnen freuen 
sich über Verstärkung. Wer Lust be-
kommen hat, findet beim TU-Hoch-
schulsport Beratung.
 Josephine Bürgel, Frauenbeauftragte 
 der Fakultät I Geisteswissenschaften

 å www.tu-sport.de

„Mädchen, wenn du früher angefangen hättest!“
Die TU-Fußballerinnen suchen noch Verstärkung und eine zweite Trainerin

Viele Leute haben zwar 
begriffen, dass man 

Dinge weitergeben kann, 
aber es fehlt oft eine Struk-
tur dafür. Außer eBay fallen 
mir nicht viele Möglichkei-
ten ein“, sagt Johannes 
Dietrich, einer der Grün-
der des „Umsonstladens“ 
an der TU Berlin. Auf etwa 
40 Quadratmetern betrei-
ben engagierte Studieren-
de seit 2009 diesen Laden, 
der ohne Geld und Tausch 
funktioniert. Es geht hier 
um Wiederverwenden statt 
Wegwerfen. Nicht Geld, sondern Be-
darf ist relevant. Jede und jeder darf 
Dinge hinbringen oder mitnehmen. 
Die einzigen Regeln für die Besu-
cherinnen und Besucher: „Die mitge-
brachten Dinge sollten sauber und be-
nutzungsfähig sein. Außerdem haben 
wir die ,Drei-Teile-Regel‘. Wer mehr 
mitnehmen möchte, sollte das gut be-
gründen können. Meistens ist es aber 

so, dass viel gebracht und wenig ge-
nommen wird.“
Die Regale kommen zum Großteil 
aus dem TU-Möbellager; dementspre-
chend ist vom Stahlschrank über das 
Holzregal bis zum Couchtisch alles 
dabei. Das Sortiment ist sortiert; die 
Bücher nach Themen, die Kleider bei-
spielsweise nach „langärmelig“ und 
„kurzärmelig“ oder „bunt“ und „be-

druckt“. Eine kleine Ecke wird 
mit Hilfe von Stellwänden zu 
einer Umkleidekabine.
Der „Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung“ hat ihm letztes Jahr 
für seinen umweltfreundlichen 
und sozialen Anspruch das 
„Werkstatt-N-Siegel“ verlie-
hen. Neben dem ökologischen 
Aspekt, dass Dinge wiederver-
wertet werden, hat der Laden 
eine soziale Funktion in zwei-
erlei Hinsicht: Er bietet ökono-
mische Hilfe an und fungiert 
als sozialer Treffpunkt: „Viele 
Leute bleiben länger, um sich 

hier auszutauschen.“ Und tatsächlich 
lädt eine Sitzecke am Fenster zum 
Bleiben ein.
Das Prinzip des Wiederverwendens 
macht Johannes Dietrich auch als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der TU 
Berlin zum Thema. In der Zentralein-
richtung für wissenschaftliche Weiter-
bildung und Kooperation (ZEWK) ar-
beitet er in einem Projekt zur Abfall-

vermeidung, das auf die Verwendung 
von übrig gebliebenen Materialien in 
der Produktion zielt, wie zum Beispiel 
Fahrradbeleuchtung aus Reststoffen 
aus der Elektronik herzustellen. In ei-
nem anderen geht es um die kreative 
Nutzung von Holzüberschüssen, aus 
denen Designgegenstände hergestellt 
werden.
Das Team des „Umsonstladens“ wid-
met sich verschiedenen Aktivitäten. 
Beispielsweise organisierte es ein 
nichtkommerzielles Frühlingsfest im 
Mai, veröffentlicht die kostenlose Zei-
tung „Geschenkpapier“ und vernetzt 
sich mit anderen Projekten wie dem 
„Sozialen Büchertisch“ oder dem 
Haus der Nachhaltigkeit in Treptow-
Köpenick. Jana Bialluch

Der „Umsonstladen“ befindet sich auf 
der rückseite des HFT-gebäudes am ein-
steinufer 25. Öffnungszeiten: Mittwoch 
17 bis 19 Uhr und Donnerstag 15 bis 18 
Uhr

 å http://ula.blogsport.de

Regale, Couchtische, Kleider – besser als eBay
Engagierte Studierende betreiben den „Umsonstladen“ an der TU Berlin

Seit dem Start der neuen Formula-
Student-Saison im September 2010 

haben die 25 Studenten von FaST-
TUBe bereits viele Meilensteine er-
reichen können. Einen kompletten 
Formel-Rennwagen für den Konstruk-
tionswettbewerb in nur zehn Monaten 
zu konstruieren, zu fertigen und zu 
testen stellt in jeder Saison eine gro-
ße Herausforderung dar. Parallel zu 
Studium, Arbeit und Familie investie-
ren die Mitglieder von FaSTTUBe jede 
freie Minute in ihr gemeinsames Ziel: 
die Teilnahme an einem internationa-
len Event der „Formula Student“. Für 
FaSTTUBe ist die „Formula Student 
Germany“ am Hockenheimring das 
wichtigste Rennen der Saison. Vom 2. 
bis 7. August 2011 treten sie dort ge-

gen mehr als 30 deutsche und mehr als 
40 internationale Teams aus rund 20 
Ländern und vier Kontinenten an. Be-
sonders wichtig für sie ist nicht nur der 
Sieg, sondern hier sind auch alle Spon-
soren und Unterstützer vertreten, die 
den Teams zu dieser einmaligen Mög-
lichkeit verhelfen. Bei der Kon-
struktion werden die Studie-
renden aus verschiedenen 
Fachgebieten, die neben 
Konstruktion auch 
praktische Erfahrun-
gen in der Projekt-
durchführung und 
im Marketing sam-
meln, vom Leiter des 
TU-Fachgebiets Kraft-
fahrzeuge, Prof. Dr. Volker 

Schindler, sowie wissenschaftlichen 
Mitarbeitern unterstützt. 
Mit einer spektakulä-
ren Enthüllung des 
neu-

en Rennwagens will das FaSTTUBe-
Team der TU Berlin am 21. Juli 2011 
den noch geheim gehaltenen FT2011 
präsentieren. Der Akt wird auf dem 

Gelände des Technologie- 
und Innovationsparks Ber-
lin, Gustav-Meyer-Allee 
25, 13355 Berlin, statt-
finden. Einlass ist um 17 
Uhr. Eingeladen sind die 
Sponsoren, Unterstützer 

und Freunde des Teams so-
wie alle Motorsportbegeis-
terten. Bei Interesse freut 

sich das Team über eine 
kurze E-Mail. tui

Spektakuläre Enthüllung
FaSTTUBe mit dem neuen Rennwagen FT2011 am Hockenheimring

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

H o c H s c H U l s P o rT

sommer 2011 
an der TU Berlin

Die Benzinpreise steigen, die Miet-
preise steigen, beim Hochschul-

sport der TU Berlin steigt die Stim-
mung. In den Sommermonaten der 
vorlesungsfreien Zeit bietet der Sport 
an der TU Berln ein facettenreiches 
Ferienprogramm an. Vielseitige An-
gebote und reduzierte Entgelte la-
den zum Mitmachen und Ausprobie-
ren ein.
Frischluftliebende haben in dieser Jah-
reszeit die Qual der Wahl. Das Angebot 
erstreckt sich unter anderem vom Se-
geln über „Ultimate Frisbee“ bis zum 
Fitnesstraining im Freien. Diejenigen, 
die der Sommersonne nicht vertrau-
en, finden ebenso in den Sportzentren 
zum Beispiel durch Tanzen, Kickbo-
xen – übrigens auch für Frauen – oder 
Yoga ihren sportlichen Ausgleich. Wer 
schließlich nach Spaß und Spannung 
für Groß und Klein sucht, trifft sich 
beim Familiensport mit anderen Da-
heimgebliebenen.
Auf der Website des Hochschulsports 
können alle Interssierten in „den be-
wegten Sommer“ des TU-Sports ein-
tauchen und sich per Online-Anmel-
dung ihren Platz sichern.
 Ute Ulm, TUHochschulsport

 å www.tu-sport.de

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

 
©

TU
 B

er
lin

/Z
ei

se

Auch TU-Sportlerinnen begeistern sich für das runde Leder

Johannes Dietrich im „Umsonstladen“ auf dem TU-Campus
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Wie sieht er aus, der neue Bolide? Am 21. Juli wird das 
Geheimnis gelüftet
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Vor 50 Jahren wurde Berlin geteilt 
und von seinem Umland abgerie-

gelt. Erst durch Zäune, später durch 
Mauern, noch später durch ein gan-
zes Labyrinth unterschiedlicher Hin-
dernisse, die ein Flüchtender hätte 
überwinden müssen und immer we-
niger überwinden konnte. Der Versuch 
kostete mehr als 100 Menschen das 
Leben und brachte Tausende ins Ge-
fängnis. Die Berliner Mauer war das 
Synonym des Kalten Krieges und der 
Beweis für ein gescheitertes Gesell-
schaftssystem. Sie symbolisierte eine 
ganze Epoche und ist damit ein wich-
tiges zeitgeschichtliches Denkmal. Vor 
22 Jahren ist die Mauer gefallen. Und 
darüber freuen sich alle.
Obwohl der Mauerfall nur ein paar 
Jahre zurückliegt, wissen wir heute 
nur noch wenig und nichts Genaues 
über dieses Bauwerk des Schreckens. 
Entgegen den Warnungen vieler Fach-
leute und den Mahnungen manch hell-
sichtigen Politikers wurde die Mauer 
bis zum Herbst 1990 komplett abge-
baut. Heute zeugen nur noch Frag-
mente von dem menschenverachten-
den Grenzregime. Der interessier-
te Berlin-Bewohner oder Tourist hat 
kaum noch die Chance, zu verstehen, 
wie die Stadt vor dem 9. November 
1989 funktionierte. Mit unbefange-
nem Blick sieht man hier und dort ei-
nige Betonfertigteile, die zur Dekora-
tion des öffentlichen Stadtraums auf-
gestellt wurden.
Die Berliner Mauer war nur auf ei-
nem kleinen Teil der 150 Kilometer 
langen Grenze rund um West-Berlin 
tatsächlich eine massive Mauer. Auf 
zwei Dritteln der Gesamtgrenze war 
und blieb sie ein Zaun, später eine 
Folge von Zäunen. Und was wir heu-
te als „Berliner Mauer“ bezeichnen, 
war vom Herbst 1961 bis zum Mauer-
fall ein immer weiter ausgebautes und 
tief gestaffeltes Grenzregime, das aus 
einer zunehmenden Zahl von Hinder-
nissen in einer zunehmenden techni-
schen Verfeinerung bestand.

Fünf zentrale Positionen

Die Entscheidungsprozesse hinter die-
sen Veränderungen und deren techni-
sche Umsetzung blieben trotz einer 
großen Zahl von zeithistorischen Un-
tersuchungen und noch mehr Bildbän-
den zum Thema bisher weitgehend un-
bekannt. Das hat sich mit der Vorlage 
unserer „Baugeschichte der Berliner 
Mauer“ geändert. Die in den letzten 
zehn Jahren durchgeführte Untersu-
chung fokussiert nicht nur auf die Tei-
lung der beiden Stadthälften, sondern 
erstmals auf die gesamte Grenze rund 
um West-Berlin. Die aufeinander fol-
genden Ausbaustufen wurden mit den 
bewährten Methoden der historischen 
Sachforschung untersucht: Archäo-
logie, Bauforschung, Inventarisation 
und Quellenauswertung, die in grafi-
sche Darstellungen und virtuelle Re-
konstruktionen münden – nicht anders 
als für eine antike oder mittelalterliche 
Stadtmauer.

Als Ergebnis dieser Forschung müs-
sen fünf zentrale Positionen zur Bau-
geschichte der Berliner Mauer korri-
giert werden:

n  Erstens gab es nicht vier Gene-
rationen der Mauer, sondern deren 
sechs. Auf den Drahtzaun des 13.Au-
gust folgte die Mauer aus Betonblö-
cken, die durch die Panzermauer aus 
geschichteten Betonplatten abgelöst 
werden sollte, um die Grenze auch 
für schwere Fahrzeuge durchbruchsi-
cher zu machen. Diese Bauweise war 
für die Grenztruppen bis in die Mitte 
der Sechzigerjahre die ideale Grenz-
mauer. Ihre Realisierung scheiterte 
nur an dem immensen Materialauf-
wand. Auf einer solchen Mauer fei-
erten die Menschen am 9. November 
1989 den Mauerfall. Die Grenzmauer 
der vierten Ausbaustufe (1966–1970) 
ist durch Betonplatten charakterisiert, 
die der fünften durch Fertigteile aus 
Beton (Grenzmauer 75). Die sechste, 
erst jetzt erkannte Ausbaustufe ist seit 
1982 durch die „optisch-humanitäre 
Verschönerung“ der Grenzanlagen ge-
kennzeichnet.

n Zweitens: Wirkliche Systemsprün-
ge gab es eigentlich nur zweimal. Bis 
1966 wurde die Grenze situativ be-
festigt mit Baumaterial, das fast will-
kürlich aus unterschiedlichen Wirt-
schaftsbereichen abgezogen wurde. 
Erst das Grenzsicherungsprogramm 
1966–1970 forderte einen einheit-
lichen Systemausbau mit zum Teil 
eigens für die Grenze hergestellten 
Bauteilen. Die Verwendung von Be-
tonfertigteilen, die von 1975 bis 1989 
die Wahrnehmung der Grenzmauer 
bestimmten, ist hier nur eine tech-
nisch-operative Optimierung, keine 

wirkliche Neuerung. Erst die sechs-
te, neu erkannte Ausbaustufe bringt 
mit der weit in das Ostberliner Stadt-
gebiet hinein ausgeweiteten Tiefensi-
cherung noch einmal eine Steigerung 
des Schreckens.

n Drittens kann man jede dieser Lö-
sungen nur verstehen, wenn man die 
Gesamtheit der Grenzanlagen mit 
allen ihren perfiden Einzelheiten in 
den Blick nimmt. Die Sicht auf die 
Grenzmauer ist die Sicht des West-
Bürgers. Der DDR-Bürger musste 
bis zu 15 unterschiedliche Hinder-
nisse überwinden, bevor er den Wes-
ten erreicht hatte. Man muss also 
den Blick von der Grenzmauer ab- 
und dem Grenzstreifen zuwenden. 
In diesem patrouillierten nicht nur 
die Grenzsoldaten, sondern auch 
scharfe Hunde. Hier waren elekt-
risch geladene Zäune aufgebaut und 
ein kompliziertes Meldesystem ins-
talliert, das die Soldaten in die Lage 
versetzte, Fluchtversuche sofort zu 
erkennen und von einem der zahllo-
sen Beobachtungstürme aus auf die 
Flüchtenden zu schießen. Eine Fol-
ge von fast beliebig vielen und mehr 
als drei Meter hohen Zäunen, Dop-
pelzäunen und Mauern auf beiden 
Seiten der Grenze vereitelte jeden 
Fluchtversuch, und der Durchbruch 
mit Fahrzeugen wurde von Höcker-
sperren aus geschweißten Eisen-
bahnschienen und tiefen Gräben un-
möglich gemacht. Der Grenzstreifen 
und zuletzt auch sein Vorfeld nach 
Ost-Berlin hin waren durch Lampen 
taghell erleuchtet. Verstecken konn-
te sich da niemand.

n Viertens gab es niemals die perfek-
te, nach neuester Erkenntnis moder-

nisierte Grenze. Die theoretische Ent-
wicklung neuer Grenzsysteme war 
den tatsächlichen Baumaßnahmen im-
mer weit voraus. Als 1990 die Gren-
ze beseitigt wurde, waren weite Stre-
cken der Grenzanlagen noch in dem 
in den Sechzigerjahren geplanten und 
gebauten Zustand, teils standen noch 
die Zäune und Panzermauern des Jah-
res 1961.

n  Fünftens schließlich gehörte zum 
Grenzregime eine umfangreiche Inf-
rastruktur aus Kasernen und weiteren 
Bauten, die von den Grenztruppen ge-
nutzt wurden, aus Produktionsbetrie-
ben, welche die Mauerteile produzier-
ten und vieles mehr.

Von alledem ist heute keine Rede 
mehr. Die Wahrnehmung der Berliner 
Mauer ist auf die Reste der Grenz-
mauer, in einigen Fällen auch der 
Hinterlandsicherungsmauer reduziert. 
Und das ist falsch.
Der laufende Ausbau der Gedenk-
stätte Berliner Mauer an der Bernau-
er Straße mit einer bemerkenswer-
ten Zahl authentischer Sachzeugnisse 
kann daran nur wenig ändern.

Unser Projekt hat gezeigt, dass es über 
die wenigen derzeit denkmalgeschütz-
ten Mauerreste hinaus auf der langen 
Strecke von 150 Kilometern Grenze 
rund um West-Berlin noch unzählige 
sprechende Reste des Grenzregimes 
gibt, die zwar nur zufällig überlebt 
haben, aber gleichwohl für das Ver-
ständnis unserer jüngsten Geschich-
te unverzichtbar sind. Dass sie fortge-
setzt verschwinden, weil niemand sie 
für wichtig hält, ist ein wirklicher Feh-
ler, der so bald wie möglich korrigiert 
werden muss.

Fragile Bestandteile des 
grenzregimes unter schutz 
stellen

Der 13. August 2011, der 50. Jahrestag 
der Teilung Berlins, sollte Veranlassung 
sein, noch einmal und noch gründlicher 
darüber nachzudenken, was konkret 
von der Grenze rund um West-Berlin 
erhalten und dem interessierten Besu-
cher erklärt werden muss, um zukünf-
tigen Generationen das Verständnis für 
dieses Phänomen der Zeitgeschichte zu 
ermöglichen und zu erhalten. Willkürli-
che und überflüssige Zerstörungen, wie 
sie etwa für die Erschließung der O2-
Arena willfährig genehmigt wurden, 
müssen zukünftig unterbleiben. Res-
taurierungen müssen diesen Namen 
verdienen. Die Maßnahme an der „East 
Side Gallery“ am Ostbahnhof erfüllt 
diese Voraussetzung nicht. Die Gestal-
tung des öffentlichen Raums muss den 
Schrecken, den die Grenze für jeden 
wahrnehmbar verbreitete, heute und 
auch in Zukunft transportieren. Die 
grüne Rasenfläche der Gedenkland-
schaft an der Bernauer Straße kann das 
kaum. Vor allem aber müssen all jene 
fragilen Bestandteile des Grenzregimes 
unter Schutz gestellt werden, die tat-
sächlich den größten Teil der Grenzan-
lagen ausmachten und die heute fast 
vollständig vergessen und verschwun-
den sind: die Draht- und Gitterzäune, 
die Höckersperren, die Grenzgelän-
der, die Laternen und Wandleuchten 
der Lichttrasse, die Reste der techni-
schen Melde-Einrichtungen oder auch 
die geheimnisvollen Dachkämmerchen. 
Alles das hat heute nur deswegen zufäl-
lig überlebt, weil die Investitionen noch 
nicht in diese Winkel des Grenzstreifens 
vorgedrungen sind. Das wird aber dem-
nächst passieren. Es ist die Verantwor-
tung der Berliner, den Verlust dieser 
sprechenden Sachzeugnisse zu verhin-
dern. Die TU Berlin hat mit ihrem Pro-
jekt für eine solche Neubewertung eine 
Grundlage geschaffen. Jetzt ist es an der 
Politik, die notwendigen Konsequenzen 
zu ziehen.

Johannes Cramer, Tobias Rütenik, Philipp Spei-
ser, Gabri van Tussenbroek, Peter Boeger: Die 
Baugeschichte der Berliner Mauer, 447 Seiten, 
475 meist farbige Fotos, Petersberg (Michael 
Imhof Verlag) 2011, 69 Euro

Schützt die Mauerreste – 
bevor die Investoren kommen!
Jahrestag sollte Anlass sein, die unzähligen sprechenden Reste des 

Grenzregimes zu erhalten – Appell an Berlins Politiker

von Johannes Cramer und Tobias Rütenik

Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer ist Lei-
ter des Fachgebiets Baugeschichte und 
Stadtbaugeschichte im Institut für Archi-
tektur der TU Berlin. Im Foto: an der Ge-
denkstätte Berliner Mauer, Bernauer Stra-
ße, Berlin-Mitte

 ) johannes.cramer@tu-berlin.de

autor
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Virtuelle Darstellung der damaligen Grenzanlagen an der Berliner Mauer
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„In den letzten Jahren wurde 
im Bereich Elektromobilität 
vor allem die Forschung zur 
Li-Ionen-Batterietechnologie 
gefördert. Doch die Grenzen 
dieser Technologie werden 
immer offensichtlicher“, sagt 
Peter Strasser, TU-Professor 
für Technische Chemie. „Da-
mit kehrt die Idee von was-
serstoffbasierter Elektromo-
bilität langsam ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit zurück. 
Bei dieser Technologie speist 
eine Brennstoffzelle als Ener-
giewandler den Elektromo-
tor. Denkbar wäre es auch, 
eine Brennstoffzelle als 
,range extender’ – also als 
Zusatzgerät zur Erhöhung 
der Reichweite – im Zusam-
menspiel mit einer Li-Batte-
rie zu verwenden.“

Sein Forscherteam ist Teil ei-
nes Exzellenzprojektes des 
US-amerikanischen Energie-
ministeriums, das neue nano-
strukturierte Materialien er-
forscht. Die Forscher wollen die kata-
lytische Umwandlung von Wasserstoff 
und Sauerstoff in nutzbare Elektrizi-
tät in Brennstoffzellen effizienter und 
kostengünstiger machen. Insgesamt 
5,3 Millionen US-Dollar bewilligte das 
US-Ministerium jetzt für die nächsten 
drei Jahre. Etwa 1,5 Millionen Dollar 
davon fließen an die TU Berlin. Das 
TU-Team arbeitet eng mit zwei indus-
triellen Partnern zusammen, sowie mit 
drei akademischen Institutionen, mit 
dem Massachussetts Institute of Tech-
nology (MIT), der Northeastern Uni-
versity und der George Washington 
University.
Wasserstoffbrennstoffzellen nutzen 
molekularen Wasserstoff als Energie-
speicher. Dessen Speicherdichte ist 
fast 200-mal höher als die einer Li-
Ionen-Batterie. Im wasserstoffbasier-
ten Brennstoffzellenantrieb wird die 

chemische Wasserstoffenergie in elek-
trische Energie umgewandelt. Obwohl 
die praktische Umwandlungseffizienz 
dabei derzeit nur etwa 50 Prozent be-
trägt, benötigt ein Elektromobil nur 
etwa sechs Kilogramm Wasserstoff 
für 450 Kilometer Reichweite, und 
das Tanken dauert nur sechs Minuten. 
Eine typische Li-Ionen-Batterie ist da-
gegen mindestens 200 Kilo schwer, 
braucht sechs bis neun Stunden beim 
Laden und reicht dabei nur für 200 Ki-
lometer. Hinzu kommt, dass das Fahr-
zeug wegen der fehlenden Abwärme 
bei reinem Batterieantrieb auch elekt-
risch klimatisiert werden muss, was die 
Reichweite nochmals deutlich senken 
kann.
„Auch beim Kostenvergleich schnei-
det die Brennstoffzelle erheblich bes-
ser ab“, erklärt Strasser. „Li-Ionen-
Batterien kosten derzeit etwa 300 

Euro pro Kilowattstunde. 200 Kilo-
meter Reichweite schlagen so mit rund 
12 000 Euro in einem typisch dimensi-
onierten Fahrzeug zu Buche. Mit einer 
Brennstoffzelle der neuesten Genera-
tion liegt eine vergleichbare Leistungs-
charakteristik bei etwa 5000 Euro. Die 
Reichweite hängt dabei natürlich von 
der Größe des Tanks ab, nicht von der 
der Brennstoffzelle.“ Vor allem macht 
das als Katalysator in der Brennstoff-
zelle eingesetzte Edelmetall Platin in 
nanostrukturierter Form die Sache 
teuer. Peter Strasser und seine Kolle-
gen im Verbundprojekt wollen genau 
diesen Kostenanteil senken. Bislang 
benötigte man 0,8 Gramm Platin pro 
Kilowatt Leistung. Die Wissenschaftler 
wollen diese Menge auf 0,1 Gramm 
pro Kilowatt senken. Bei einem Pla-
tinpreis von etwa 40 Euro pro Gramm 
würde dann der Platinkatalysator 

lediglich 400 Euro an den 
Brennstoffzellkosten ausma-
chen. Eine vergleichbare Pla-
tinmenge befindet sich heute 
in jedem Abgaskatalysator.
Die Arbeitsgruppe um Profes-
sor Strasser arbeitet bereits 
seit 2005 an einer neuen Fa-
milie von nanostrukturierten 
Brennstoffzellkatalysatoren. 
Sie bestehen aus einem pla-
tinarmen Kern, umgeben von 
einer hauchdünnen platinrei-
chen Schale. Das senkt erstens 
die benötigte Platinmenge, 
zweitens katalysiert die Platin-
schale die chemischen Prozes-
se um ein Vielfaches besser als 
reines Platin. Die Lebensdau-
er des Materials im laufenden 
Brennstoffzellenbetrieb ist al-
lerdings noch eine Herausfor-
derung. Strasser und sein Team 
suchen daher nach Möglich-
keiten, die Kern-Schale-Kon-
figuration durch neuartige Trä-
germaterialien zu stabilisieren, 
vor allem durch stickstoffhal-
tige Kohlenstoffe, aber auch 

durch Hinzufügen von zusätzlichen 
Metallpartikeln in den Kern.
„Dieses internationale Verbundpro-
jekt, in dem sich die Herstellung 
von neuen Nanomaterialen und die 
grundlegende elektrochemische Cha-
rakterisierung in Brennstoffzellen 
mit modernen röntgenbasierten Un-
tersuchungsmethoden an Großfor-
schungseinrichtungen, wie dem ,Bes-
sy II‘ in Berlin oder dem Brookhaven 
National Laboratory in den USA, in-
terdisziplinär verbinden, spiegelt die 
Bedeutung des aktuellen Forschungs-
bereichs ,Energiematerialien‘ wider“, 
erklärt Peter Strasser. „Denn wenn wir 
technisch erfolgreich sind, kann dieses 
Projekt die breitere Kommerzialisie-
rung der Brennstoffzellentechnologie 
stark beschleunigen.“ Patricia Pätzold

 ) pstrasser@tu-berlin.de

Platin verbindet
Millionenförderung aus den USA für Katalyse in wasserstoffbasierten Brennstoffzellen

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

wirtschaftlicher 
als die sonne

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

Mindestens eines seiner Forschungs-
ergebnisse birgt Sprengstoff. In sei-
ner Dissertation „Strommarktdesign 
angesichts des Ausbaus fluktuieren-
der Stromerzeugung“ kommt Niels 
Ehlers zu dem Schluss, dass der wei-
tere subventionierte Ausbau von Fo-
tovoltaikanlagen aufgrund der klima-
tischen Verhältnisse in Deutschland 
wirtschaftlich nicht optimal ist. „Diese 
Anlagen liefern ausgerechnet dann die 
meiste Energie, wenn der Energiever-
brauch hierzulande gering ist – also im 
Sommer“, sagt Ehlers. Der 31-Jährige, 
der am TU-Fach-
gebiet Energiesys-
teme von Prof. Dr. 
Georg Erdmann 
promovierte, plä-
diert deshalb 
für den Ausbau 
der Windkraft in 
Deutschland – be-
zogen auf die ins-
tallierte Leistung 
haben Windanlagen hierzulande eine 
bis zu vierfach höhere Energieaus-
beute als die Fotovoltaik. „Der Strom-
markt in Deutschland befindet sich in 
einem gewaltigen Umbruch. Die bis-
her erfolgreiche Förderung erneuerba-
rer Energien hat einen Punkt erreicht, 
an dem sich zunehmend technische 
und wirtschaftliche Konflikte mit dem 
bestehenden Marktsystem abzeich-
nen“, erklärt Ehlers, „deshalb war es 
an der Zeit, diese zu analysieren und 
durch Modellrechnungen zu quanti-
fizieren.“ Seine Rechnungen haben 
ergeben, dass eine Kombination aus 
Windkraftanlagen und dynamischen 
Gaskraftanlagen die wirtschaftlichste 
Option ist, den Energiebedarf hierzu-
lande in Zeiten des Klimawandels zu 
decken. Konzepten, saisonale über-
schüssige Energie aus erneuerbaren 
Quellen durch den Ausbau der Elek-
tromobilität zu speichern, erteilt Eh-
lers, der an der RWTH Aachen Elekt-
rotechnik studierte, ebenfalls eine Ab-
sage. Dies sei nicht geeignet. Vielmehr 
müsste der Netzausbau zügig vorange-
trieben werden. 
 Sybille Nitsche

Werkzeug mit Kühlung

/pp/ Das Institut für Werkzeugmaschi-
nen und Fabrikbetrieb der TU Berlin ko-
ordiniert im Rahmen des EU-geförderten 
Projekts „ConTemp“ die Entwicklung ei-
nes innengekühlten Werkzeugs inklusive 
einer adaptiven Temperatursteuerung. 
„ConTemp“ steht für „Self-Learning 
Control of Tool Temperature in Cutting 
Processes“. Das Werkzeug soll der Zer-
spanung moderner Hochleistungswerk-
stoffe dienen und dabei moderne indus-
trielle Nachhaltigkeitsbestrebungen be-
rücksichtigen. Ein wirtschaftlicher Einsatz 
ist zum Beispiel in der Automobil- oder 
Luftfahrtindustrie möglich sowie überall 
dort, wo mit thermisch empfindlichen 
Verbundstoffen, faserverstärkten Kunst-
stoffen oder auch metallenen Legierun-
gen gearbeitet wird. Die Konsortialpart-
ner aus den Bereichen der Werkzeugher-
stellung und -anwendung kommen aus 
vier Nationen. Projektleiter an der TU 
Berlin sind Prof. Dr.-Ing. Eckart Uhlmann 
und Dipl.-Ing. Timo Reinicke.

 å www.iwf.tu-berlin.de
 å reinicke@iwf.tu-berlin.de

neu bewilligt

Gesundheit wünscht sich jeder. Die 
Menschen wollen wissen, warum 

sie Beschwerden haben, was sie dage-
gen tun müssen, wie sie ihr Wunschge-
wicht erreichen. Schließlich wollen sie 
gesund sein, bleiben und die Gesund-
heit fördern. Für Menschen mit Migra-
tionshintergrund ist es jedoch oftmals 
schwer, sich zu verständi-
gen, Informationen zum 
Gesundheitswesen einzu-
holen und diese zu verste-
hen. Häufig sind sie auf ei-
nen Bekannten oder ein 
Familienmitglied als Dol-
metscher angewiesen. Hier 
hilft der Gesundheitsassis-
tent für Migranten (GeM). 
Entwickelt wird das GeM-
Projekt seit September 
2010 vom DAI-Labor der 
TU Berlin, dem AOK-Bun-
desverband und dem Bre-
mer Institut für Präventi-
onsforschung und Sozial-
medizin (BIPS). Leiter des 
DAI-Labors (Distributed 
Artificial Intelligence La-
boratory) und Wissenschaftler der TU 
Berlin ist Prof. Dr.-Ing. Sahin Albay-
rak. Vom BMBF erhält das DAI-Labor 
für dieses Projekt bis Februar 2012 
Fördergeld in Höhe von 1,25 Millio-
nen Euro.

Der Gesundheitsassistent für Migran-
ten (GeM) ist ein mehrsprachiges Sys-
tem, mit dem Migrantinnen und Mig-
ranten sich in ihrer Muttersprache zu 
Gesundheitsthemen informieren kön-
nen. Sie erhalten Informationen zu 
Therapiemethoden und Krankheiten 
und können gleichzeitig hilfreiche Tipps 

zur Vorsorge oder Ernährung einholen. 
Ein Beispiel: Die türkische Migrantin 
Ayşe möchte sich zum Thema Schwan-
gerschaft informieren, ihre Sprach-
kenntnisse im Deutschen sind nicht 
ausreichend. An dieser Stelle hilft ihr 

der Gesundheitsassistent für Migran-
ten (GeM). Ayşe nutzt diesen Online-
Dienst und gibt das Wort „hamilelik“ 
(deutsch: Schwangerschaft) in die Such-
anfrage ein, anschließend erhält sie 
grundlegende Informationen zu dem 
Thema auf Türkisch, falls gewünscht 
auf Deutsch. Das System richtet sich 

vorerst an türkische Mig-
rantinnen und Migranten, 
geplant ist, diesen Dienst in 
weiteren Sprachen anzubie-
ten. Insbesondere werden 
existierende Informationen 
über den Benutzer wie auch 
implizite Informationen in 
die Suchanfrage eingebaut, 
um genaue und persona-
lisierte Antworten zu ge-
währleisten. Der Gesund-
heitsassistent beseitigt so 
nicht nur Sprachbarrieren, 
sondern erleichtert auch 
den Zugang zum Gesund-
heitswesen. Das Besondere 
daran ist, dass eine Gruppe 
von Migrantinnen und Mi-
granten seit Projektbeginn 

ihre Wünsche, Eindrücke und Ideen 
direkt in die Entwicklung einfließen 
lässt, sodass der Gesundheitsassistent 
den Anforderungen von Menschen mit 
Migrationshintergrund angepasst wird.
 Özlem Beytas

Ayşe geht zum Arzt
Gesundheitsassistent für Migranten (GeM) des DAI-Labors umgeht Sprachprobleme

Integration ernst nehmen
TU-Alumna Bilkay Öney will als   
Ministerin in Baden-Württemberg 
die Wogen zwischen „Gutmenschen“  
und „Inte grationsapokalyptikern“  
glätten
 Seite 11

Erde in Sicht
Gasgiganten, Doppelsysteme und 
Höllenplaneten. Die CoRoT-Mission 
beobachtet mehr als 112 000  
Sterne und entdeckt immer neue 
Exoplaneten 
  Seite 10

Bem vindos – willkommen
Berlin und Porto Alegre rücken zusammen.  
Die TU Berlin schloss ein Dual-Degree- 
Bachelorprogramm für Informatik mit  
Brasilien ab. Die ersten Brasileiros sind 
schon da 
  Seite 12

Niels Ehlers
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optimale stand-
orte für windkraft

Der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien reduziert die Abhängigkeit 

von fossilen Brennstoffen und ist eine 
der Voraussetzungen für den Ausstieg 
aus der Kernenergie in Deutschland. 
Zu den negativen Effekten der Win-
dendenergie, die in der Ökonomie 
als Externalitäten bezeichnet wer-
den, gehören allerdings Beeinträchti-
gungen des Landschaftsbildes eben-
so wie unerwünschte Auswirkungen 
von Windenergieanlagen auf Vögel 
und Fledermäuse. Eine Studie, an der 
das TU-Fachgebiet Landschaftsökono-
mie beteiligt war, stellt nun ein mög-
liches Verfahren zur optimalen räum-
lichen Allokation solcher Anlagen vor 
und bietet dadurch einen Lösungsan-
satz für die Minimierung bestehender 
Zielkonflikte beim Ausbau der Wind-
energie. Mit dem Verfahren lassen sich 
Aussagen zu volkswirtschaftlich op-
timalen Standorten in den Untersu-
chungsregionen ableiten. Die Studie, 
die vom Bundesbildungsministerium 
gefördert wurde, ist als Buch erschie-
nen.  pp
Martin Drechsler, cornelia ohl, jürgen 
Meyerhoff, jan Monsee (hrsg.): ein Ver-
fahren zur optimalen räumlichen alloka-
tion von windenergieanlagen, Ökologie 
und wirtschaftsforschung, Band 85, Met-
ropolis-Verlag 2010, isBn: 978-3-89518-
807-7
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Peter Strasser hat mit seiner Arbeitsgruppe die Brennstoffzelle bereits bedeutend weiterentwickelt
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Migrantinnen haben bei Arztbesuchen oft mit Sprachproblemen zu kämpfen
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Können Menschen den Alkohol in Getränken herausschmecken? Dies tes-
teten die Wissenschaftler des TU-Fachgebietes Brauwesen während der 
Langen Nacht der Wissenschaften an der TU Berlin am 28. Mai 2011. Aus 
drei verschiedenen Bieren sollten die zwei alkoholfreien Biere herausge-
funden werden – darunter auch ein alkoholfreies Bier, das nach einem 
am TU-Fachgebiet Brauwesen neu entwickelten Verfahren gebraut wur-
de. „Von den 641 Testpersonen konnten nur 57 Prozent die beiden alko-
holfreien Biere und das Pilsner Bier mit 5 Volumprozent Alkohol eindeutig 
identifizieren“, sagt Thomas Kunz, der an der Entwicklung des neuen al-
koholfreien Biers maßgeblich beteiligt war. Nur 26 Prozent der Testperso-
nen gelang es, zumindest zwei der drei Biere eindeutig zu bestimmen. 17 
Prozent der Verkoster waren nicht in der Lage, zwischen alkoholfreiem und 
alkoholhaltigem Bier zu unterscheiden. Die Zahlen zeigten, dass es einem 
nicht geringen Teil der Verbraucherinnen und Verbraucher schwerfällt, Al-
kohol in Getränken eindeutig herauszuschmecken. Das Hervorstechends-
te an dem neuen alkoholfreien TU-Bier ist, dass es wie eine richtige Molle 
schmeckt, da es nicht den störenden Würzegeruch aufweist, der herkömm-

liche alkoholfreie Biere oftmals unangenehm nachschmecken lässt. Nur 
gebraut mit Hopfen, Gerstenmalz und Wasser, beruht die Innovation des 
neuen TU-Verfahrens auf einer speziellen Kombination aus Hefepilzen und 
Milchsäurebakterien, die Professor Frank-Jürgen Methner (im Bild links, 
mit seiner Arbeitsgruppe), der das Fachgebiet leitet, und Thomas Kunz bei 
der alkoholischen Gärung einsetzen. Normalerweise dauert die alkoholi-
sche Gärung beim Bierbrauen fünf bis sieben Tage. Mit den von den TU-
Wissenschaftlern verwendeten Hefepilzen und Milchsäurebakterien, die 
nach dem deutschen Reinheitsgebot zulässig sind, endet sie jedoch bereits 
nach drei bis vier Tagen auf natürliche Weise. Sie muss also nicht künstlich 
gestoppt werden. „In dieser Zeit haben die Hefen und Milchsäurebakteri-
en alles vergoren, was sie vergären können, weil sie nur bestimmte Zucker 
im Malz verwerten können, und haben dabei jene biertypischen Aromen 
hervorgebracht, auf die es uns ankam“, erklärt Methner. Beim Test wurde 
das auch goutiert. In der Verbrauchergunst lag das TU-Bier nur leicht hin-
ter dem Pilsner, aber weit vor dem alkoholfreien Bier, das nach herkömm-
lichem Verfahren gebraut worden ist. Sybille Nitsche

So erfrischend wie eine richtige MolleMeilenstein am 
wüstenpalast

Einen Meilenstein für ihr Projekt hat-
ten die Bauforscher erreicht, als sie 

kürzlich das Baugerüst von der res-
taurierten Drei-Bogen-Front der Pa-
lastfassade des Wüstenschlosses Quasr 
Al-Mschatta in Jordanien entfernen 
konnten. Deutsche Teams helfen seit 
Jahren mit ihrer Sachkompetenz, die 
1300 Jahre alte Anlage nahe Amman 
zu restaurieren und zu konservieren.
Unter der Leitung von Johannes Cra-
mer, TU-Professor für Bau- und Stadt-
baugeschichte, wurde die gesamte Ru-
ine des 150 mal 150 Meter großen 
Palastkomplexes in den letzten zwei 
Jahren mit moderner Technik vermes-
sen, millimetergenau untersucht und 
dokumentiert. Das Projekt wird von 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft und vom Auswärtigen Amt ge-
fördert. Eingebunden sind auch Fach-
leute der jordanischen Antikenverwal-
tung und des Museums für islamische 
Kunst im Berliner Pergamonmuseum.

Unter anderem konnten auch schon die 
Kuppel über der Audienzhalle und die 
Architektur eines Säulenhofs rekons-
truiert werden. Später sollen die Jor-
danier diese kunsthistorisch wertvolle 
Anlage weiter restaurieren. Die Ruine 
legt beredtes Zeugnis ab vom Beginn 
islamischer Baudekoration. Deshalb 
steht sie auf der Vorschlagsliste für das 
UNESCO-Welterbe. pp

 å http://baugeschichte.a.tu-berlin.de/bg

Blauer engel für 
rechenzentren

Wer den Blauen Engel als Zeichen 
des Umweltengagements für 

sein energieeffizientes Rechenzentrum 
möchte, muss sich an der TU Berlin 
bewerben. Denn geprüft werden die 
Betriebe derzeit ausschließlich hier. 
Die TU Berlin hat eine sogenannte 
„Benchmarking“-Online-Anwendung 
zum Messen und Vergleichen der Ener-
gieeffizienz entwickelt.
In Deutschland arbeiten rund vier mit-
telgroße Kohlekraftwerke ausschließ-
lich für die Versorgung von Servern in 
Rechenzentren. Mit herkömmlichen 
Technologien lassen sich aber 40 bis 
50 Prozent der Energie einsparen. Um 
Energiebewusstsein für Unternehmen 
noch attraktiver zu machen, wird das 
Umwelt-Gütesiegel „Blauer Engel“ 
nun auch an Betreiber von energiebe-
wussten Rechenzentren vergeben.
Der vom TU-Fachgebiet Informations- 
und Kommunikationsmanagement  
entwickelte Prüfstandard „Data Cen-
ter Benchmarking“ (DCB) ermöglicht  
es Unternehmen, ihre Energieeffizienz 
in der IT- und Gebäudetechnik ihres 
Rechenzentrums mit mehr als 50 an-
deren Rechenzentren zu vergleichen.
Die TU Berlin greift hier auf ausge-
wiesene Kompetenzen im Bereich 
„Green IT“ zurück. Zwei mit meh-
reren Millionen Euro geförderte For-
schungsprojekte aus diesem Bereich 
sind das „Cloud Labor“ und das 
„Green IT Cockpit“. Ein weiteres 
Projekt ist das Technologieprogramm 
„Trusted Cloud“, das  daran arbeitet, 
ein Cloud Ecosystem aufzubauen, 
um medizinische Verlaufsdokumen-
tationen zu analysieren und effizient 
zu nutzen.
Mit dem Blauen Engel werden Unter-
nehmen in ihrem Engagement im Um-
weltschutz unterstützt, indem sie ihre 
umweltfreundlichen Produkte seriös 
am Markt bewerben können. tui

 å www.blauer-engel.de

Nicht weniger als zehn neue Plane-
ten außerhalb unseres Sonnensys-

tems – darunter ein Doppelplaneten-
system und einen rund zehn Milliarden 
Jahre alten Riesenplaneten, doppelt so 
groß und doppelt so schwer wie Jupi-
ter – präsentierten die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Euro-
päischen Weltraummission „CoRoT“ 
Mitte Juni in Marseille. Die sogenann-
ten Exoplaneten, Himmelskörper also, 
die außerhalb unseres Sonnensystems 
ihre Bahnen um einen Fixstern ziehen, 
unterscheiden sich unerwartet stark. 
Einige brauchen Jahre, um ihren Stern 
zu umrunden, andere benötigen dafür 
nicht mehr als einen Tag. Einige sind 
sehr klein verglichen mit unserer Erde, 
andere sind Gasgiganten, vergleichbar 
mit unserem Jupiter.
Auf deutscher Seite ist die TU-Ast-
rophysik-Professorin Heike Rauer, 
gleichzeitig Direktorin am Institut 
für Planetenforschung des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt, an 
der CoRoT-Satelliten-Mission betei-
ligt. Der Satellit beobachtet per Tele-
skop mit 27-Zentimeter-Öffnung kon-
tinuierlich zwei bestimmte Regionen 
des Weltalls. „Die Mission hat durch 
ihre Entdeckungen den Astronomen 
in den vergangenen fünf Jahren vie-
le neue und überraschende Einsich-
ten in Funktion und Aufbau unserer 
Galaxie, der Milchstraße, gegeben“, 
sagt sie. „Damit wurde uns der Weg 
in eine neue Ära der Astronomie ge-
wiesen. Nun, nachdem wir die Exis-
tenz von Planeten außerhalb unseres 
Sonnensystems nachweisen konnten, 
werden wir uns auf die Charakteri-
sierung der neuen Welten konzentrie-
ren.“ Seit Beginn der intensiven Pla-
netensuche in den 70er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts sind rund 500 Exopla-
neten gefunden worden. Die verschie-
denen Massen, Größen, Umlaufperi-

oden und Dichten der Himmelskör-
per werfen Fragen danach auf, wie sie 
sich entwickeln und was diese Unter-
schiedlichkeit hervorruft. CoRoT be-
obachtet eine riesige Menge von Ster-
nen, mehr als 112 000. So könnten 
Entdeckungen des Weltraumteleskops 
der Wissenschaft ebenfalls ein besse-
res Verständnis der unterschiedlichen 
Sternentypen ermöglichen, die in der 
Lage sind, Planetensysteme um sich 
herum aufzubauen.
Die CoRoT-Planeten werden mit lau-
fenden Nummern bezeichnet. Neu 
präsentiert wurden auf dem Symposi-
um nun die Exoplaneten CoRoT-16b 
bis CoRoT-24b und -24c. Die beiden 
Letzteren bilden ein Doppelplaneten-
system. Sie sind etwa ein- beziehungs-
weise eineinhalbmal so groß wie Nep-
tun und umkreisen ihren Stern in 5,1 
beziehungsweise 11,8 Tagen. Beson-
ders interessant ist auch CoRoT-17b: 
Verschiedenste Lichtkurvenmessun-

gen haben ergeben, dass er etwa ju-
pitergroß ist, seinen Stern in 3,7 Ta-
gen umkreist und sehr alt ist, zehn 
Milliarden Jahre. Unser Sonnensys-
tem bringt es erst auf vier Milliarden 
Jahre. Eine weitere Besonderheit der 
CoRoT-Mission liegt darin, dass zum 
ersten Mal in der Geschichte sowohl 
Masse als auch Radius der sogenann-
ten braunen Zwerge bestimmt wer-
den konnten, aber auch gigantische 
Gasplaneten, ähnlich Jupiter und Sa-
turn, gefunden wurden sowie ein Ge-
steinsplanet, CoRoT-7b. Ein europäi-
sches Konsortium hat bereits die 470 
Millionen Euro teure Nachfolgemis-
sion „PLATO“ bei der Europäischen 
Weltraumagentur (ESA) beantragt, 
die insbesondere näheren Aufschluss 
über die geologische Beschaffenheit 
von Sternen und Planeten bringen 
soll. Die ESA wird im Herbst 2011 
entscheiden.
 Patricia Pätzold

Neue Erde in Sicht?
Weltraumteleskop CoRoT findet zehn weitere Exoplaneten

Die kubanische Revolution habe in 
der Sprachlandschaft ihre Spu-

ren hinterlassen, schreibt Cornelius 
Griep vom Zentrum für internationa-
le und interkulturelle Kommunikation 
der TU Berlin in der Einleitung seiner 
neuen Publikation. Der Linguist ging 
dem nach: Er untersuchte den offizi-
ellen Diskurs und die Alltagssprache 
in Kuba, die sich gegenseitig beeinflus-
sen und bekämpfen. „Wenn keine An-
passungsstruktur hergestellt wird, wenn 
der Staat seine Machtposition nicht auf-
gibt, kann keine öffentliche Diskussion 
entstehen, und es kommt zu sozialen 
Unruhen“, lautet die zentrale These.
In Dutzenden Kuba-Aufenthalten 
entdeckte der Wissenschaftler die All-
tagskultur und tauchte in sie ein. Er 
lebte inmitten der Bevölkerung, be-
obachtete die Menschen und führte 
Interviews. „Die Kubaner benutzen 
alte Kulturtechniken, um sich gegen 
die ,Sprache der Diktatur‘, die sich in 
Denkschemata und Zwängen festge-
setzt hat, zu wehren. Untersucht habe 
ich die Langzeitwirkung des offiziellen 
Diskurses auf diese Alltagssprache.“
Die Auseinandersetzung mit unzähli-
gen Materialien kontrollierter Massen-
medien und Propagandamitteln gibt 
ein ausführliches Bild über die offizi-
elle Sprache. Zahlreiche Fotos, Inter-
views und Filme hat der Autor als CD 
seinem Buch hinzugefügt. Diese zeich-
net sich durch militärisches Vokabular 
und einen kompromisslosen Ton aus, 
der keine Zwischentöne oder Dialo-
ge zulässt. Im Prinzip sei sie dieselbe 
stalinistisch geprägte Sprache, mit der 
Fidel Castro 1961 den sozialistischen 
Charakter der Revolution proklamier-
te. So haben Slogans wie „Menschen 
sterben, die Partei ist unsterblich“ und 
„Das vereinte Volk wird nie besiegt“ 
ein halbes Jahrhundert ohne große An-
passung überstanden.

Die Haltung der Bevölkerung zur Re-
volution zeichne sich durch eine „tief 
verankerte Hassliebe“ aus, die in die-
sen beiden Diskursen sichtbar ist. Sie 
hat Gefühle falscher Dankbarkeit und 
Treue. Gleichzeitig ist sie von Maßnah-
men der Regierung abgestoßen, wel-
che die Lebenssituation verschlechtern 
und die Freiheit beschneiden. Die Wi-
dersprüche scheinen sich im Bewusst-
sein der Menschen, in einer „Mentali-
tät des doppelten Spiels“ manifestiert 
zu haben. Die kubanische Bevölke-
rung greift auf alte Techniken und 
Muster zurück, die Mehrdeutigkeiten 
ermöglichen und Zwänge lösen. Bei-
spielsweise wird die „choteo“, eine 
kubanische Tradition der Übertreibung 
und Satire, zum Instrument des Wider-
standes: Man macht sich über Sprache 
oder Führungspersönlichkeiten lustig. 
„Choteo“ funktioniert auf emotiona-
ler Ebene und hat eine Ventilfunktion. 
Griep spricht von einer „soziokultu-
rellen (Überlebens-)Strategie“.
Doch ein solches Ventil genüge nicht:
„Sollte das Gesellschaftssystem, das 
derzeit nur noch durch die Macht des 
Wortes künstlich am Leben gehalten 
wird, nicht radikale sprachliche und 
politische Veränderungen erfahren, um 
sich an die Alltagssprache anzunähern, 
wird es nicht mehr zu verhindern sein, 
dass die sprachliche und psychologi-
sche Teilung der Nation in einer phy-
sischen Konfrontation mündet. Zu tief 
sind die Wunden der emotionalen Be-
einflussung und mentalen Erstarrung, 
die ein halbes Jahrhundert Revoluti-
on im kollektiven Unterbewusstsein 
der Bevölkerung hinterlassen hat.“ 
 Jana Bialluch

cornelius griep: Die wirkung des offizi-
ellen Diskurses auf die alltagssprache in 
Kuba, Verlag Peter Lang 2011, 
isBn: 978-3-631-58903-8

Hassliebe zur Revolution und zwei Sprachen
Sprachliche Zweiteilung und ihre Auswirkung in Kuba

Bei der Suche nach der zweiten Erde können Wissenschaftler heute nicht mehr von der Erde aus  
mit Teleskop agieren. Geforscht wird mit Satelliten im Weltraum (Montage)
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Engagement wird belohnt

/bk/ Jens Weibezahn studiert Wirtschafts-
ingenieurwesen an der TU Berlin, und da 
er sich für seinen Studiengang beson-
ders einsetzt, wurde er kürzlich mit dem 
Baumgarten-Wagon-Preis ausgezeichnet. 
Als studentischer Mitarbeiter engagiert er 
sich in der Studiengangkoordination, und 
auch während seines Auslandsjahres an 
der University of California in Berkeley war 
er stets für alle Belange des Wirtschaftsin-
genieurwesens an der TU Berlin ansprech-
bar und in leitender Funktion tätig. Über-
reicht bekam Jens Weibezahn den Preis 
im Rahmen der Absolventenfeier der Wirt-
schaftsingenieure am 24. Juni von Prof. 
Dr. Helmut Baumgarten, der den Preis ins 
Leben gerufen hat, um damit besondere 
Verdienste um das Fach Wirtschaftsinge-
nieurwesen zu würdigen.

Clara-von-Simson-Preis für 
junge Wissenschaftlerinnen

/bk/ Olga Heismann, Judith Lehnert, Jie-
hua Chen und Maite Wilke Berenguer ge-
hören zu den jungen Frauen, die von den 
wissenschaftlichen Einrichtungen beson-
ders umworben werden. Sie studierten 
Mathematik, Informatik oder Physik, ha-
ben ihre Diplom- beziehungsweise Mas-
terarbeiten mit hervorragenden Noten 
abgeschlossen, und sie promovieren zur-
zeit in ihren jeweiligen Fachgebieten an 
der TU Berlin. Für ihre hervorragenden 
Leistungen wurden die vier Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen am 8. Juli mit dem 
Clara-von-Simson-Preis ausgezeichnet, 
den die TU Berlin jährlich verleiht, um 
Frauen für eine wissenschaftliche Karrie-
re zu motivieren. Geehrt werden mit die-
sem Preis innovative Studienabschlussar-
beiten von Studentinnen der natur- oder 
technikwissenschaftlichen Fächer, ver-
bunden mit der Orientierung auf eine 
wissenschaftliche Karriere. Dotiert ist der 
Preis mit insgesamt 7000 Euro.

Meldungen

Wenn Prof. Dr.-Ing. Reinhard Thümer 
im Oktober 2011 aus Altersgründen 
das Amt des Präsidenten an seine 
Nachfolgerin abgibt, leitete er neun 
Jahre lang die Beuth Hochschule für 
Technik Berlin. Der 1945 geborene 
Reinhard Thümer ist Alumnus der TU 
Berlin. Hier studierte er Wirtschafts-
ingenieurwesen und schloss seine 
Promotion 1975 an der TU Berlin ab. 
Er war mehrere Jahre leitend in der 
Industrie und in Wirtschaftsunter-
nehmen tätig. 1997 wurde er Erster 
Vizepräsident der damaligen „Tech-
nischen Fachhochschule“ (TFH). Die 
heutige Beuth Hochschule ist dieje-
nige mit dem größten ingenieurwis-
senschaftlichen Angebot in Berlin 
und Brandenburg. Für die mehr als 
10 000 Studierenden bietet sie 72 
technische, natur- und wirtschafts-
wissenschaftliche Bachelor- und 
Masterstudiengänge an.

Sie sind seit 2002 Präsident der Beuth 
Hochschule. Was war in Ihrer Amtszeit 
die größte Herausforderung für Sie?

Hochschulen ziehen Persönlichkeiten 
an, die Selbstverwirklichung, Krea-
tivität und Unabhängigkeit höher 
schätzen als Unterordnung, Routine 
und Reichtum. Öffentlichkeit und Po-
litik  erwarten hohe Effizienz bei der 
Leistungserbringung und die Wohl-
fahrt der Allgemeinheit steigernde 
Ergebnisse von ihren Hochschulen. 
Diese Diskrepanz zu einem frucht-
baren Ausgleich zu bringen ist eine 

höchst anspruchsvolle Management-
aufgabe.

Unter Ihrer Präsidentschaft brachte 
die Beuth Hochschule, damals noch 
TFH, als erste Hochschule in Berlin be-
reits zum Wintersemester 2005/2006 
die Umstellung aller TFH-Studiengän-
ge auf die neuen Bachelor- und Mas-
terabschlüsse auf den Weg. Lief der 
Prozess reibungslos? Welche Proble-
me gab es? Und wie wurden sie gelöst?

Natürlich kann eine derartige Umstel-
lung nie reibungslos ablaufen, es wäre 
meines Erachtens auch ein schlechtes 
Zeichen, wenn um den rechten Weg 
nicht leidenschaftlich gestritten wür-
de. Die uns allen auferlegte Beschrän-
kung auf eine knappe Mittelausstat-
tung hat uns zu vielen Kompromissen 
gezwungen, die ausschließlich finanzi-
ell bedingt waren und keineswegs aus 
einer inhaltlichen Logik oder qualita-
tiv begründet waren. Das Ringen hat 
unter den seinerzeit gegebenen Um-
ständen und entsprechend unseren da-
maligen Erkenntnissen zum „besten“ 
Ergebnis geführt. Dieses Ergebnis ha-
ben wir gerade mit völlig neuen Rah-
menordnungen überarbeitet und ver-
bessert. Natürlich sind wir heute im-
mer noch nicht reicher, aber schlauer 
als damals. Was wir trotz dieser Rah-
menbedingungen zustande brachten, 
darauf können wir stolz sein.

Sie haben 1972 Ihr Wi-Ing.-Studium an 
der TU Berlin abgeschlossen. Welche 

Gemeinsamkeiten und welche Unter-
schiede sehen Sie zwischen Ihrer Studi-
enzeit und den heutigen Studierenden?

Ich hatte eine vergleichsweise kom-
fortable Studiensituation. Ich war 
nicht gezwungen, nebenher zu arbei-
ten, habe dies aber gern und in großem 
Umfang getan, manchmal mehr, als 
meinem Studienfortschritt guttat. Ich 
habe so Erfahrungen in unterschied-
lichsten Lebens- und Arbeitsbereichen 
sammeln können. Ein Chef, der sich 
in die Situation seiner Mitarbeiter hin-
einversetzt, hat die Chance zum besse-
ren Chef! Für mich stand die Anwen-
dung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in der Praxis immer im Mittelpunkt, 
daneben galt mein Interesse gleicher-
maßen der Gestaltung und Führung 
von Unternehmen. Meine Fächer sind 
dann auch Unternehmensführung und 
Controlling. Ich erkenne bei den Stu-
dienanfängern und -anfängerinnen ein 
hohes Maß an Unsicherheit, was die 
Studienwahl anbetrifft, dies war bei 
vielen von uns damals auch so. Die Fi-
xierung auf ein kurzes Studium gab es 
so nicht und auch heute ist dies zumin-
dest in Berlin nicht nötig, es sei denn 
aus finanziellen Gründen. Auslands-
phasen sind heute sehr viel wichtiger 
als zu meiner Zeit, meines Erachtens 
ein guter Grund, wenn man die Regel-
studienzeit überzieht! Ich jedenfalls 
habe das für mich richtige Studium 
gewählt: Wirtschaftsingenieurwesen!

Das Gespräch führte Bettina Klotz

TU-Alumnus führte fast ein Jahrzehnt die Beuth Hochschule für Technik
Spagat zwischen Selbstverwirklichung und Leistungsbilanz – über die Aufgaben eines Präsidenten

Bilkay Öney ist seit Mai 2011 Minis-
terin für Integration im grün-roten 

Kabinett in Baden-Württemberg. Bis 
dahin war die SPD-Politikerin Mitglied 
im Berliner Abgeordne-
tenhaus. 1970 in der 
Türkei geboren, kam sie 
im Alter von drei Jah-
ren nach Berlin. An der 
TU Berlin studierte sie 
Betriebswirtschaftsleh-
re und Medienberatung 
und war unter anderem 
als Bankangestellte und 
Redakteurin tätig. 1994 
trat sie den Grünen bei 
und zog 2006 ins Berli-
ner Abgeordnetenhaus 
ein. 2009 wechselte sie zur SPD.

Wo sehen Sie beim Thema „Integra-
tion“ Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen Berlin und Baden-
Württemberg?

In Baden-Württemberg sind die Integ-
rationsbedingungen besser, weil es we-
niger Arbeitslosigkeit gibt als in Berlin, 
und weil Integration sich immer auch 
am Arbeitsplatz vollzieht. Das Zahlen-
verhältnis ist allerdings immer dassel-
be: Auch hier sind Migranten doppelt 
so häufig von Arbeitslosigkeit betrof-
fen (Deutsche 4,9 Prozent, Migranten 
12,7 Prozent), und die Zahl der Schul-
abbrecher mit Migrationshintergrund 
ist mit 13 Prozent hier fast drei Mal so 
hoch. In beiden Ländern gibt es leider 
große Bildungs- und Sprachdefizite bei 
Kindern aus Migrantenfamilien. Auch 
der Fachkräftemangel macht sich in 
Baden-Württemberg stärker bemerk-
bar als in Berlin. 100 000 Fachkräfte 
fehlen hier. Allein aus wirtschaftspoli-
tischen und strategischen Überlegun-
gen müssen wir die Integration sehr 
viel ernster nehmen als bisher.

Was möchten Sie in der Integrations-
politik grundsätzlich ändern?

Die emotional geführten Integrations-
debatten erhärten die Fronten. Wir 

haben auf der einen Seite die „Gut-
menschen“ und Fürsprecher der Mig-
ranten, auf der anderen Seite die „In-
tegrationsapokalyptiker“, die die In-

tegration als insgesamt 
gescheitert ansehen. 
Beide Seiten wollen 
möglicherweise dassel-
be, kommen aber nicht 
auf einen Nenner. Ich 
strebe eine Versachli-
chung der Diskussion 
an und will auch die 
Fronten etwas glätten. 
Allen muss klar sein, 
dass Integration ein Er-
fordernis ist, weil jeder 
sich integrieren muss, 

nämlich in die Gesellschaft. Integrati-
on ist immer auch eine Frage von Wol-
len, Können und Dürfen – für beide 
Seiten. Die Menschen müssen Integ-
ration wollen. Sie müssen sich integ-
rieren können, dazu müssen sie das 
entsprechende Potenzial und Know-
how, insbesondere eine gute Bildung 
und Ausbildung, haben. Und sie müs-
sen sich integrieren dürfen, ohne dass 
ihnen Steine in den Weg gelegt wer-
den. Dafür muss Politik den passenden 
Rahmen vorgeben.

Können Sie Gründe nennen, warum 
Ihre eigene Integration geglückt ist?

Ich komme aus einem linken, sozial-
demokratischen, bildungsorientierten 
Lehrerhaus. In der Schule wurde ich 
von meinen „Alt-68er-Lehrern“ ge-
fördert und in der Uni hatte ich auch 
immer sehr nette Assistenten und Tu-
toren. Ich habe als Kind schon viel ge-
lesen und wollte immer dazu gehören 
und etwas im Leben erreichen. Ich 
sage ja, dass Integration immer auch 
eine Sache des Wollens ist. Möglicher-
weise hatte ich es aufgrund meiner fa-
miliären Situation leichter als andere 
und möglicherweise hatte ich auch et-
was mehr Glück, das braucht man ja 
auch im Leben.

Die Fragen stellte Bettina Klotz

„Integration ist auch Wollen“ 
TU-Alumna Bilkay Öney will als Ministerin in Baden-Württemberg 

die Wogen in der Migrationsdiskussion glätten

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

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

Als „Beuth“-Präsident besucht Reinhard Thümer oft den TU-Campus
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Bilkay Öney

Die Preise für Antibiotika und Viro-
statika könnten fallen und damit 

Krankenkassen sowie Patienten finan-
ziell entlasten, ließen sich die bislang 
sehr teuren Feinchemikalien für diese 
Medikamente günstiger herstellen. Da-
mit beschäftigt sich ein Team am TU-
Institut für Chemie. Mit Hilfe eines 
neuartigen Verfahrens wollen Sonja 
Jost und ihre vier Kolleginnen und Kol-
legen Regina Böttcher, Martin Rahmel, 
Anita Royal und Dr. Axel Wessolows-
ki die Produktion von Feinchemikali-
en optimieren. Nachhaltigkeit sei dabei 
das Schlagwort, sagt Jost und erklärt 
das Vorhaben: „Eine Katalysatorreakti-
on in Wasser ist nicht nur kostengünsti-

ger, sondern auch umweltschonend, da 
wesentlich weniger Chemieabfälle ent-
stehen.“ Bislang wird bei der Herstel-
lung bestimmter chemischer Rohstoffe 
oft auf umweltgefährdende oder -schä-
digende und teure Lösungsmittel für 
die Katalyse zurückgegriffen. Darauf, 
dass die Katalyse in wässrigen Syste-
men funktionieren könnte, kam Sonja 
Jost während der Forschungen im Zuge 
ihrer Dissertation. „Die Idee, nur mit 
Wasser und einigen harmlosen Zusät-
zen umweltschonend zu produzieren, 
erschien mir auf einen industriellen 

Maßstab übertragbar. Diese Form der 
kostengünstigen Herstellung von Fein-
chemikalien hat das Potenzial zu etwas 
ganz Großem!“
Unterstützt wird das Team durch sei-
nen Mentor Prof. Dr. Peter Strasser 
aus dem TU-Fachgebiet Technische 
Chemie.
Auch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie glaubt an 
den Erfolg und fördert das Team im 
Rahmen des Exist-Forschungstransfer-
Programms. Innerhalb von 18 Mona-
ten soll gezeigt werden, dass das Vor-
haben tatsächlich realisierbar ist. Am 
Ende der erfolgreichen Entwicklung 
ist eine Ausgründung geplant. „Poten-

zieller Abnehmer ist die pharmazeuti-
sche Industrie“, sagt Teammitglied Dr. 
Axel Wessolowski, der bereits selbst 
auf dem Gebiet der Antibiotika ge-
forscht hat. „Vor dem Hintergrund 
steigender Zahlen antibiotikaresis-
tenter Bakterien ist die Neuentwick-
lung dieser Medikamente ein wichti-
ges Thema. Und was wäre besser, als 
wenn dies zusätzlich auch noch kos-
tengünstiger und ,grüner‘ geschehen 
kann?“ tui

 å www.chir.tu-berlin.de

„Grüne Chemie“ für die Pharmazie
EXIST-Projekt stellt mit nachhaltigen Methoden Antibiotika her
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Die Projektleiterin Sonja Jost im Labor an der Glovebox
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Klima-effizienz 
im iran

Auf der 8. internationalen Energie-
konferenz in Teheran wurde die 

Doktorarbeit von Dr. Farshad Nasrol-
lahi als innovativste Dissertation im 
Bereich der Energie ausgezeichnet. 
Seine Arbeit trug den Titel „Klima- 
und energiegerechter Wohnungsbau in 
kontinentalen Klimata – Die Eignung 
von Passivhäusern für das kalt-trocke-
ne Klima im Iran“. Betreut hatten die 
Arbeit Professor Claus Steffan und 
Professor Peter Herrle, Fakultät VI Pla-
nen Bauen Umwelt. Nasrollahi setzte 
sich am Beispiel des Iran mit den Mög-
lichkeiten der Energieeinsparung in 

Wohngebäu-
den durch 
architekto-
nische Ent-
wurfsstrate-
gien ausei-
nander. Die 
Ergebnisse 
seiner Un-
tersuchun-
gen zeigen 
eine Strate-
gie, allein 

durch architektonische Maßnahmen 
in nahezu allen klimatischen Regionen 
außerordentliche Einsparpotenziale 
zu aktivieren, wodurch natürliche Res-
sourcen geschont, der Energieeinsatz 
von Produktionsprozessen reduziert 
und der CO2-Ausstoß vermindert wer-
den. In einem weiteren Teil der Disser-
tation untersuchte Farshad Nasrollahi 
die Anwendbarkeit deutscher Passivh-
ausstandards für den Iran. pp

 ) Farshad.nasrollahi@tu-berlin.de
 å www.irannec.com/index.php?slc_
lang=en&sid=1

Farshad Nasrollahi

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

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

Eine enge Kooperation gab es schon 
lange, das Doppelabkommen ist 
neu: Gemeinsam mit der brasilia-
nischen Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) in Porto 
Alegre bietet die Fakultät IV Elektro-
technik und Informatik einen Dop-
pel-Bachelorabschluss im Studien-
gang Informatik an.

„Das Programm ist das Ergebnis ei-
ner langjährigen DAAD-geförderten 
Kooperation inklusive eines Studie-
renden-Austausch-Programms und 
das erste Bachelorabkommen unserer 
Fakultät“, so Studiendekan Prof. Dr. 
Hans-Ulrich Heiß. „Die Curricula pas-
sen sehr gut zusammen, da die Studi-
engänge ähnlich aufgebaut und fach-
lich vergleichbar sind.“ Er sehe ein 
großes Potenzial sehr begabter Stu-
dierender aus Lateinamerika. Auch 
für TU-Studierende sei es eine her-
vorragende Möglichkeit, ihr Studium 
zu bereichern. „Die Anforderungen 
auf beiden Seiten sind sehr hoch“, so 
Professor Heiß. Die TU-Studierenden 
können nach Porto Alegre wechseln, 
wenn sie die Pflichtveranstaltungen 
der ersten vier Semester erfolgreich 
absolviert haben, nach drei weiteren 
Semestern an der UFRGS schließen 
sie das Studium ab. Ihre brasiliani-
schen Kommilitonen verbringen um-
gekehrt die letzten Semester am TU-
Campus. Alle erhalten anschließend 
den Informatik-Bachelor und den „Ba-
cherel em Ciencia da computação“.
Auf gute Erfahrungen mit der UFRGS 
kann Matthias Diener zurückblicken: 
„Sie gehört zu den besten Universitä-
ten Brasiliens. Professoren und Kom-
militonen sind sehr aufgeschlossen ge-

genüber ausländischen Studierenden“, 
erklärt er. Nachdem der Informatiker 
bereits seine Diplomarbeit vor Ort 
verfasst hat, steht nun mit einer Pro-
motion eine noch größere Aufgabe für 
ihn an.
So weit sind jedoch die ersten vier bra-
silianischen Dual-Degree-Teilnehmer 
noch nicht – aber der Anfang ist ge-
macht: „Wir wurden sehr freundlich 
an der TU Berlin aufgenommen“, er-
zählt Bruno Coswig Fiss. Neu zu ent-
decken gibt es vieles: Schneeberge 
und deutsches Essen sind für die Gäs-
te ebenso ungewöhnlich wie ein selbst 
organisiertes Studium und mündliche 
Prüfungen. „Die gibt es bei uns nicht“, 
so Fiss, „und wir haben kleinere Kurse 

mit nur rund 30 Studierenden. Tuto-
rien, Übungen, Seminare und Projek-
te sind bei uns in einer Veranstaltung 
kombiniert.“ Neben der fachlichen 
Qualifikation sind für alle Studieren-
den die Erweiterung ihres Horizonts 
durch eine fremde Kultur und Sprache 
sowie das Kennenlernen neuer Leute 
besonders wichtig – Unterschiede in-
klusive: „In Brasilien sind die Men-
schen zwar meist sehr warmherzig 
und freundlich“, erklärt Fiss, „aber 
meist nicht so gut organisiert wie in 
Deutschland.“ Cathrin Becker

 % 314-7 33 88

 ) komm@cs.tu-berlin.de
 å www.tu-berlin.de/?id=29680

„Bem vindos“ heißt „Willkommen!“
Dual-Degree-Bachelorprogramm für Informatik mit Brasilien abgeschlossen

Die ersten Studierenden aus Porto Alegre wurden bereits in Berlin begrüßt
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Viel Sonnenschein bildete einen 
perfekten Rahmen für den Auf-

tritt der TU Berlin an ihrer langjäh-
rigen Partneruniversität, der Tong-
ji-Universität in Schanghai. Am 29. 
April 2011 präsentierte sich die Uni-
versität an einem speziellen „TU-Ber-
lin-Tag“, zu dem die Tongji-Universität 
einige Monate zuvor eingeladen hat-
te. Zum einen sollte dadurch der Be-
kanntheitsgrad der TU Berlin sowohl 
unter der Studierendenschaft als auch 
unter den Wissenschaftlern der Tong-
ji-Universität gesteigert werden, zum 
anderen wollte man weitere gemeinsa-
me Forschungsprojekte identifizieren. 
2012 soll dann ein Tongji-Tag an der 
TU Berlin organisiert werden.
18 Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen aus acht unterschiedlichen 

Fachgebieten vertraten die heimatli-
che Universität gemeinsam mit dem 
TU-Präsidenten Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach vor Ort und wirkten bei 
Vorbereitung, Gestaltung und Durch-
führung des Tages mit. Neben einer 
ausführlichen Posterausstellung mit 
circa 60 Beiträgen von beiden Uni-
versitäten zur Geschichte der Koope-
ration, zu aktuellen Projekten und zu 
den Zukunftsperspektiven der Zusam-
menarbeit stellte Jörg Steinbach die 
TU Berlin in einem längeren Vortrag 
vor. Darüber hinaus wurden die Er-
gebnisse ausführlicher Fachgespräche 
in den einzelnen Fachgebieten präsen-
tiert und diskutiert, die einen Tag zu-
vor geführt worden waren.
Auch zur weiteren Arbeit brachte die 
Veranstaltung handfeste Ergebnisse: 

Vor allem wurden zwei Abkommen 
und eine Absichtserklärung unter-
schrieben. Zukünftig soll die Koope-
ration um ein gemeinsames PhD-Pro-
gramm in Wirtschaftswissenschaften 
bereichert werden, außerdem ist eine 
Ausweitung des Abkommens auf wei-
tere Fachgebiete erwünscht. Darüber 
hinaus wurde der Vertrag zum Dop-
pel-Master in Urban Design erneuert, 
der von Prof. Peter Herrle initiiert und 
erstmalig 2006 unterschrieben worden 
war. Auch wurde in diesem Vertrag die 
Perspektive eines gemeinsamen Ph.D.-
Programmes im Bereich Architektur 
verankert. Die Absichtserklärung hat 
die Errichtung eines Doppel-Master-
Programms im Studiengang Maschi-
nenbau zum Inhalt. In den kommen-
den Monaten wird es hierzu konkreti-

sierende Gespräche geben. Weiterhin 
beschloss man eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit im Bereich Elektro-
mobilität sowie eine verstärkte Auf-
nahme von Doktoranden der Tongji-
Universität an der TU Berlin. Geplan-
te Summer Schools für Studierende 
beider Universitäten runden die neu-
en Zukunftsperspektiven der Koope-
ration ab.
Für den Abend hatte TU-Präsident 
Jörg Steinbach zu einem Alumni-Tref-
fen eingeladen. Mehr als 90 Alum-
ni der TU Berlin aus Schanghai und 
Umgebung kamen zu dem Fest ihrer 
deutschen Alma Mater und sorgten 
für einen sehr erfolgreichen Abschluss 
dieses TU-Berlin-Tages an der Tongji-
Universität.
 Evelina Skurski

Gemeinsam forschen und Doktoranden ausbilden
Der „TU Berlin-Tag“ an der Schanghaier Tongji-Universität brachte zukunftsträchtige Ergebnisse

Im April dieses Jahres besuchte TU-
Präsident Prof. Dr. Jörg Steinbach 

die israelischen Partneruniversitäten 
der TU Berlin, um die Beziehungen 
zu festigen und Möglichkeiten für den 
Ausbau der Kooperationen zu bespre-
chen: das Technion Haifa, die Hebräi-
sche Universität Jerusalem, das Weiz-
man-Institut Revohot sowie die Ben-
Gurion-Universität in Beer Scheva, die 
jüngste Universität Israels.
Die ältesten Beziehungen bestehen 
zum Technion Israel Institute of Tech-
nology in Haifa. Sie datieren aus dem 
Jahr 1912, als das Technion unter an-
derem mit Unterstützung von Pro-
fessoren der damaligen Technischen 
Hochschule Charlottenburg, der Vor-
gängereinrichtung der TU Berlin, ge-
gründet wurde. Im Rahmen der Wie-
dergutmachung nationalsozialisti-
schen Unrechts stiftete das Land 
Berlin am Technion den „Schlesinger-
Lehrstuhl“, der inzwischen von der 
TU Berlin getragen wird. Der ehema-

lige Präsident des Technion, Prof. Dr. 
Jitzhak Apeloig, ist Ehrendoktor der 
TU Berlin. 1984 schlossen die bei-
den Universitäten einen allgemeinen 
Kooperationsvertrag, der die Basis 
bildete für die breit gefächerte Zu-
sammenarbeit verschiedener Institu-
te und Einrichtungen in der Chemie, 
Physik, Mathematik, im Maschinen-
bau, in der Mechanik, Energietech-
nik, Verfahrenstechnik, Werkstoff-
technik, im Bauingenieurwesen und 
in der Informatik. Eingeschlossen sind 
auch der Austausch von Studierenden 
und Wissenschaftlern sowie seit 2009 
universitätsweite gemeinsame Pro-
motionsprogramme. Hinzukommen 
sollen nun weitere Bereiche in For-
schung und Lehre wie Energieerzeu-
gung, Nanotechnologien und Infor-
mationstechnologien. Die Präsiden-
ten Jörg Steinbach und Peretz Lavie 
verlängerten den Kooperationsver-
trag anlässlich des Besuchs um weite-
re fünf Jahre. Auch auf der Ebene der 

Universitätsleitung soll nun ein regel-
mäßiger Erfahrungsaustausch etab-
liert werden.
Langjährige gute Beziehungen – der 
erste Vertrag zur Zusammenarbeit im 
Fach Chemie wurde 1978 unterzeich-
net – verbinden die TU Berlin eben-
falls mit der Hebräischen Universität 
in Jerusalem. Seit 2005 existieren hier 

ein allgemeiner Kooperationsvertrag 
sowie eine breit ausgebaute Zusam-
menarbeit in der Mathematik und der 
Wasserreinhaltung. Die Präsidenten 
Jörg Steinbach und Ben Sasson wol-
len nun Synergien in der Forschung 
zu Nanotechnologie, Umwelt und in 
Informationstechnologie prüfen und 
vereinbarten einen verstärkten Aus-
tausch von Studierenden. Die Jerusa-
lemer Universität bot insbesondere an, 
Studierende der TU Berlin zu Summer 
Schools aufzunehmen.
Mit der jüngsten israelischen Univer-
sität, der Ben-Gurion-Universität in 
Beer Scheva am Rande der Negev-
Wüste, besteht seit 2006 ein Koope-
rationsvertrag, der sich auf Informa-
tik, Umweltfragen, Energietechnik, 
Arbeitswissenschaft, Mathematik und 
Chemie bezieht und den der TU-Prä-
sident und Ben-Gurion-Präsidentin 
Rivka Carmi beim diesjährigen Be-
such verlängerten. Die Ben-Gurion-
Universität ist auch an einer Zusam-

menarbeit in Physik sowie in Geistes- 
und Sozialwissenschaften interessiert.
Der letzte Besuch der TU-Delegati-
on galt dem Weizman-Institut in Re-
hovot, der ersten Wissenschaftsinsti-
tution Israels, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg Beziehungen mit Deutsch-
land aufgenommen hatte. Es konzen-
triert sich heute auf die Forschung in 
Lebenswissenschaften, Naturwissen-
schaften und Informatik und bildet nur 
Masterstudierende und Doktoranden 
aus. Die TU Berlin ist mit dem Weiz-
man-Institut auf den Gebieten der 
Mathematik, Physik und Chemie ver-
bunden. Da das Institut insbesondere 
daran interessiert ist, mehr deutsche 
Doktoranden und Postdocs aufzuneh-
men, schlug der TU-Präsident ein ge-
meinsames Promotionsprogramm vor. 
Insgesamt konnte TU-Präsident Stein-
bach schließlich mit einem ganzen Pa-
ket neuer Ideen und Möglichkeiten für 
TU-Forschende und Studierende nach 
Berlin zurückkehren. tui

Neue Synergien für Forschung und Lehre mit Israel
TU-Präsident Jörg Steinbach erneuert und erweitert Kooperationen mit israelischen Universitäten

Anerkennung für langjährigen 
Einsatz um die Partnerschaft

Die Chinesen warteten am TU Berlin-
Tag noch mit einer besonderen Überra-
schung für die Gäste aus der deutschen 
Partneruniversität auf. Am Abend wur-
de Prof. Peter Herrle (Entwerfen und in-
ternationale Urbanistik), Prof. Dr. Vol-
ker Trommsdorff (Betriebswirtschafts-
lehre (Marketing) und Evelina Skurski 
aus dem Team Internationale Wissen-
schaftskooperationen des TU-Referats 
Außenbeziehungen (VR China, Taiwan, 
Singapur, Japan) je ein Pokal überreicht. 
Sie erhielten die Auszeichnung „Tongji 
Special Award for International Coope-
ration“ in Anerkennung des langjähri-
gen und erfolgreichen Engagements für 
die bilaterale Kooperation zwischen der 
Tongji-Universität und der TU Berlin.

Vertragsverlängerung im Technion Haifa be-
siegelt: der Inhaber des Schlesinger-Lehr-
stuhls, Professor Moshe Shpitalni, Technion-
Vizepräsident Paul David Feigin und TU-Präsi-
dent Jörg Steinbach (v.  l.)
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zusammenarbeit 
mit südkorea

Die TU Berlin erweitert ihre Ko-
operationen im Bereich E-Mobili-

tät und „Grüner Verkehr“. Am 9. Mai 
2011 unterzeichneten TU-Präsident 
Professor Dr.-Ing. Jörg Steinbach und 
der Präsident des Korea Ad vanced 
Institute of Science and Technology 
(KAIST), Prof. Dr. Nam Pyo Suh, ein 
„Memorandum of Understanding“ 
über gemeinsame Forschungspläne 
und eine Graduiertenschule mit dem 
Schwerpunkt E-Mobilität. Schon seit 
2003 besteht ein allgemeiner Koope-
rationsvertrag zwischen der TU Berlin 
und KAIST, das zu den Spitzenuniver-
sitäten Südkoreas gehört.
Es ist innerhalb weniger Monate die 
zweite internationale Vereinbarung 
der TU Berlin auf dem Gebiet der E-
Mobilität. Im Herbst 2010 ging man 
eine Kooperation mit der chinesischen 
Shanghai-Jiao-Tong-Universität ein. 
Außerdem ist die TU Berlin am Auf-
bau eines deutsch-chinesischen For-
schungsnetzwerkes im Bereich Elekt-
romobilität beteiligt.
Zu den Schwerpunkten der Vereinba-
rung mit KAIST zählen Forschungs-
vorhaben, insbesondere zu elektri-
schen Antrieben und Bauteilen. Die 
Entwicklung von Lithium-Ionen-Ak-
kus für elektrische Fahrzeugantriebe 
sowie der Aufbau von Systemen zur 
Massenproduktion solcher Akkus ste-
hen dabei mit im Fokus. tui
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Internationaler Einfluss

/tui/ Im Rahmen des „International Con-
gress on Engineering and Food“ vom 22. 
bis 26. Mai 2011 in Athen, Griechenland, 
erhielt Prof. Dr. Dietrich Knorr, Leiter des 
Fachgebiets Lebensmittelbiotechnologie 
und -prozesstechnik, den IAEF Life Achie-
vement Award. Damit wurde er für sein 
langjähriges Engagement im Bereich der 
Lebensmittelwissenschaft und seinen in-
ternationalen Einfluss auf die Entwick-
lung der Lebensmitteltechnologie aus-
gezeichnet.

 å www.icef11.org

Ehrendoktorwürde für 
Martin Grötschel

/tui/ Für seine herausragenden Beiträge 
zur Angewandten Mathematik, insbe-
sondere zur kombinatorischen Optimie-
rung, sowie für seine außerordentlichen 
Verdienste beim Aufbau des Instituts für 
Mathematik und der Mathematisch-Na-
turwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Augsburg wurde dem TU-Mathe-
matiker, Leibniz-Preisträger und Gründer 
des DFG-Forschungszentrums „MATHE-
ON“, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Martin Gröt-
schel, die Würde eines Doktors der Na-
turwissenschaften ehrenhalber (Dr. rer. 
nat. h. c.) der Universität Augsburg ver-
liehen. Martin Grötschel wechselte 1991 
von der Universität Augsburg an die TU 
Berlin.

Im Vorstand der 
Jungen Akademie

/tui/ Die TU-Kunsthistorikerin Prof. Dr. 
Bénédicte Savoy wurde am 19. Juni 
2011 in den Vorstand der Jungen Akade-
mie gewählt. Der neue Sprecher der Jun-
gen Akademie ist der Geoökologe Mar-
tin Wilmking (Universität Greifswald). 
Außerdem gehören dem Vorstand der 
Wissenschaftsphilosoph Cornelis Menke 
(Universität Bielefeld), der Mathematiker 
László Székelyhidi (Universität Bonn) und 
der Chemiker Robert Wolf (Universität 
Regensburg) an. Die einjährige Amtszeit 
des Vorstands endet auf der jährlichen 
Festveranstaltung der Jungen Akademie 
im Juni nächsten Jahres.

Kurt Kutzler im 
Verwaltungsrat der „Freunde“

/tui/ Neues Mitglied im Verwaltungsrat 
der Gesellschaft von Freunden der TU 
Berlin e. V. ist Prof. Dr. Dr. h. c. Kurt Kutz-
ler, bis 2010 Präsident der TU Berlin. Er 
wurde auf Vorschlag der Mitglieder des 
Verwaltungsrates durch die Mitglieder-
versammlung am 7. Juli 2011 gewählt. 

Meldungen

tu-ehrung für 
Manfred Fabricius

Mit dem traditionellen Semester-
abschlusskonzert verabschiedete 

sich Manfred Fabricius am 1. und 2. Juli 
2011 im Großen Saal der Philharmonie 
Berlin nach 22 Jahren als Künstlerischer 
Leiter des Collegium Musicum Berlin. 
Für seine langjährigen Verdienste und 
die erfolgreiche Weiterentwicklung des 
CM sowie die Bekanntmachung der 
Ensembles im In- und Ausland erhielt 
er aus der Hand des TU-Präsidenten 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach die Gol-
dene Ehrennadel der TU Berlin. Für 
eine Nachfolgerin ist ebenfalls schon 
gesorgt. Die mehr als 500 Musikerin-
nen und Musiker der fünf Ensembles 
dieser gemeinsamen Einrichtung von 
TU Berlin und FU Berlin wählten Don-
ka Miteva aus, derzeit Chordirektorin 
und Kapellmeisterin der Städtischen 
Bühnen Münster. Die gebürtige Bulga-
rin soll ihre Stelle zum Wintersemester 
2011/12 antreten. pp

Manfred Fabricius während seines Abschluss-
konzertes in der Philharmonie
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exzellent forschen 
für das Klima

Prof. Dr. Johann Köppel, Fachgebiet  
Umweltprüfung und Umweltpla-

nung, ist der Sprecher des europäi-
schen „Climate-KIC“, bei dem die TU 
Berlin ein Kern-Konsortialpartner ist. 
Dem persönlichen Engagement Jo-
hann Köppels bereits in seiner Funkti-
on als Vizepräsident für Forschung sei 
die erfolgreiche Einwerbung des euro-
päischen Klima-Exzellenzclusters für 
die TU Berlin zu großen Teilen zu ver-
danken, sagte TU-Präsident Jörg Stein-
bach bei der Übergabe der Urkunde. 
„KIC“ bezeichnet die europäischen 
Exzellenzcluster „Knowledge and In-
novation Communities“, die in einem 
Wettbewerb des European Institute 
for Innovation and Technology (EIT) 

der Europäischen Kommission Ende 
Dezember 2010 identifiziert worden 
sind. Mit der Beteiligung an zwei der 
drei KICs (EIT ICT Labs, Inno Ener-
gy und Climate-KIC) war die TU Ber-
lin in diesem Wettbewerb überdurch-
schnittlich erfolgreich. Sowohl im EIT 
ICT Lab als auch im Climate-KIC ist 
die Universität Kernpartner. 
„Im Climate-KIC wollen wir uns um 
vier Themenbereiche kümmern“, er-
klärt Johann Köppel. „Das sind CO2-
arme Produktionssysteme und Städte, 
adaptives Wasser- und Landnutzungs-
management  sowie die Adressierung 
treibender Kräfte des Klimawandels. 
Am Ende des Tages geht es dabei stets 
um Lösungen: Produkte und Servi-
ces.“  pp

Seit dem 1. Juni 2011 hat das 
Zentrum für Antisemitismusfor-
schung (ZfA) der TU Berlin eine 
neue Spitze. Prof. Dr. Stefanie 
Schüler-Springorum hat ihr Amt 
angetreten und ist damit die 
dritte Leiterin der international 
bekannten Einrichtung nach de-
ren Gründungsdirektor Profes-
sor Herbert A. Strauss und Prof. 
Dr. Wolfgang Benz, der das ZfA 
anschließend rund 20 Jahre 
lang prägte.

„Natürlich ist es ein Neuan-
fang“, sagt die Historikerin, die 
seit 2001 das Institut für die Ge-
schichte der deutschen Juden in 
Hamburg geleitet hat und Vorsit-
zende der Wissenschaftlichen Ar-
beitsgemeinschaft des Leo Baeck 
Instituts in der Bundesrepublik 
Deutschland ist. Doch eins stellt 
sie klar: „Es wird keine radikale 
Neuausrichtung des Zentrums ge-
ben. Die Erforschung des Antise-
mitismus und die öffentliche Ver-
breitung der Ergebnisse werden 
Kernaufgaben bleiben.“ Klar ist sie 
sich aber auch darüber, dass sie hier 
und da einen anderen Blick auf das 
Forschungsfeld werfen wird, als es ihr 
Vorgänger tat. Das hat seine Ursachen 
in ihren besonderen Interessenschwer-
punkten und in ihrem Werdegang.
Bereits früh in ihrem Studium hat sie 
sich auf jüdische Geschichte speziali-
siert. Ihre „Summa cum laude“-Dis-
sertation schrieb sie über die jüdische 
Minderheit in Königsberg. Doch Stefa-
nie Schüler-Springorum hat sich immer 
wieder auch mit den Geschlechterbe-
ziehungen, zum Beispiel im jüdischen 
Widerstand oder in der deutsch-jüdi-
schen Jugendbewegung, beschäftigt. 
„Ich wollte gar nicht unbedingt von 
vornherein in die Wissenschaft“, sagt 
sie heute. „Mir war der Aspekt der öf-

fentlichen Vermittlung von Geschich-
te immer wichtig. Ausstellungen ha-
ben mich deshalb gereizt. Dabei ist 
man gezwungen, zu visualisieren und 
knapp zu formulieren, ohne oberfläch-
lich zu werden.“ Unter anderem hat 
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Berliner „Topographie des Ter-
rors“ sowie an anderen Ausstellungen 
mitgewirkt.
Zwei Menschen haben Stefanie Schü-
ler-Springorum schließlich in die Wis-
senschaft zurückgeholt und auch ganz 
besonders geprägt – es waren Wissen-
schaftler der TU Berlin: Reinhard Rü-
rup, der Initiator der Gedenkstätte 
„Topographie des Terrors“, sowie die 
international anerkannte erste Lei-
terin des Zentrums für Interdiszip-
linäre Frauen- und Geschlechterfor-

schung an der TU Berlin, Karin 
Hausen, eine der Begründerin-
nen der historischen Frauen- und 
Geschlechterforschung. Stefanie 
Schüler-Springorum will in ihrer 
Forschung einen gegenwartspoli-
tischen Bezug herstellen und die 
gesamte Gesellschaft in den Blick 
nehmen. Ihr zweites historisches 
Fachgebiet ist die spanische Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. 
Hierzu hat sie soeben auch ein 
neues Buch veröffentlicht („Krieg 
und Fliegen. Die Legion Condor 
im Spanischen Bürgerkrieg“). 
„Spanien, wo ich in den 1980er  
-Jahren eine Zeit lang lebte, hat in 
seiner Geschichte sowohl Juden 
als auch Moslems vertrieben.“ 
Am spanischen Beispiel ergibt 
sich für sie die Möglichkeit, an-
tisemitische und antimuslimische 
Ausgrenzungen historisch ver-
gleichend zu untersuchen. Dane-
ben interessiert sie sich für den 
Zusammenhang von Antisemi-
tismus und Gewalt: „Wie schlägt 
Ideologie in Gewalt um? Welche 

Rolle spielen Gefühle und die medi-
ale Vermittlung antisemitischer Res-
sentiments?“ Hier sieht die Histori-
kerin auch eine Brücke zur aktuellen 
rechtsradikalen Gewalt, die sich gegen 
ganz unterschiedliche gesellschaftliche 
Gruppen richtet.
Insbesondere will sie das Thema fest 
im Studiengang „Kultur & Technik“ 
verankern. Ein besonderes Juwel als 
Hoffnungsträger für die Zukunft ist für 
sie das Forschungskolleg „Antisemitis-
mus in Europa (1879–1914)“, das am 
ZfA angesiedelt ist und viele spannen-
de Projekte beherbergt. Dafür wurde 
bereits bei der Einstein Stiftung ein 
Nachfolgeantrag initiiert. Im Winter-
semester wird Stefanie Schüler-Sprin-
gorum ihre Antrittsvorlesung halten.
 Patricia Pätzold

Kernaufgabe bleibt der Antisemitismus
Stefanie Schüler-Springorum ist der neue Kopf des renommierten TU-Zentrums

Dagfinn Føllesdal konnte sich frü-
her nicht vorstellen, wie man Phi-

losophie zum Beruf machen kann. Er 
war Mathematiker mit Leib und Seele, 
hatte in Oslo und Göttingen studiert. 
Dann entdeckte er den Philosophen 
W.  V. Quine, der in Harvard lehrte. 
Daraufhin ging er nach Harvard, wo 
er zur Sprachphilosophie und Logik 
arbeitete.
Platon, der erste Philosoph, der sich 
ernst mit Mathematik beschäftigte, 
lässt in seinem Dialog „Menon“ Sok-
rates ein Experiment mit einem Skla-
venjungen vorführen, der nie Bildung 
genossen hat, aber eine geometrische 
Aufgabe lösen kann. Der Junge konn-
te dies nicht gelernt haben, das Wissen 
um abstrakte Strukturen musste also 
schon vorher in ihm vorhanden gewe-
sen sein, war Platons Folgerung. Diese 
Strukturen gelte es zu erinnern bezie-
hungsweise aufzudecken.
Auch dem Berliner Mathematiker Leo-
pold Kronecker aus dem 19. Jahrhun-
dert ging es um die Erkenntnis bereits 
vorhandener Strukturen. Allerdings 
waren für ihn lediglich die natürlichen 
Zahlen „Gotteswerk“, alles andere in 
der Mathematik dagegen „Menschen-
werk“. Aber nicht nur in Geo metrie 
und Arithmetik, sonder überall in der 
Welt, behauptet Føllesdal, würden 
Strukturen nicht erfunden, sondern 
entdeckt. Føllesdal glaubt aber nicht, 
wie Platon, dass wir diese Strukturen 
aus einem früheren Leben kennen. Die 
zwei grundlegenden Fragen in der Phi-
losophie der Mathematik sind: Gibt es 
überhaupt mathematische Gegenstän-
de? Und wenn ja, wie können wir sie 
erkennen?
Als Philosoph beschäftigt sich Følles-
dal zwar insbesondere mit Sprach-
philosophie und mit der Philosophie 
der Logik – in beiden Feldern veröf-

fentlichte er bahnbrechende Arbei-
ten. Darüber hinaus hat er besonders 
gründlich Edmund Husserl studiert, 
der 1938 starb. Auch Husserl hatte 
eine mathematische Ausbildung, war 
ein Schüler von Karl Weierstraß und 
Kronecker hier in Berlin.
Quine, der hervorragendste Vertreter 
der analytischen Philosophie, und Hus-
serl, der Vater der sogenannten Konti-
nentalphilosophie, werden häufig als 
unvereinbare Gegenpole betrachtet. 
Føllesdal will aber das Schubladen-
denken loswerden und die „-ismen“ 
zurücklassen: „Ich empfehle meinen 
Studierenden, mit offenem Geist ganz 
unterschiedliche Philosophen zu lesen 
und zu studieren. Jeder Philosoph hat 
seine individuelle Sichtweise.“
Heute ist der vielfach ausgezeichnete 
Philosoph, der an der Universität Stan-
ford in Kalifornien lehrt, weltweit an-
erkannt und Mitglied vieler interna-
tionaler Wissenschaftsakademien. Als 
Alexander von Humboldt-Forschungs-
preisträger arbeitet Dagfinn Føllesdal 
derzeit am Innovationszentrum Wis-
sensforschung (IZW) der TU Berlin. 
Er unterstützt die Bestrebungen von 
Prof. Dr. Günter Abel zum Aufbau ei-
nes Forschungsschwerpunktes „Ma-

thematisches Wissen“ an der TU Ber-
lin. Die Forscher arbeiten dabei eng 
mit Kolleginnen und Kollegen aus dem 
„MATHEON“, dem DFG-Forschungs-
zentrum „Mathematik für Schlüssel-
technologien“, zusammen.
Um die Studierenden mit Grundlagen-
fragen der Philosophie der Mathema-
tik vertraut zu machen, veranstalte-
te Dagfinn Føllesdal gemeinsam mit 
seinem Landsmann Øystein Linnebo, 
der am Birkbeck College London lehrt 
und ebenfalls in diesem Semester Gast 
am IZW ist, sowie mit Ulrich Dirks 
von der TU Berlin ein Forschungsse-
minar zur Philosophie der Mathema-
tik. Die zwei oben erwähnten Haupt-
fragen diskutierten sie mit den Studie-
renden ebenso wie mit Kollegen aus 
der Mathematik und Informatik: die 
Fragen der Existenz und der Erkenn-
barkeit mathematischer Gegenstände. 
Eine weitere Frage war, welche Ein-
sichten wir aus mathematischen Be-
weisen gewinnen können. „Wichtig 
war es uns dabei, die mathematischen 
Beispiele so ausführlich zu erläutern, 
dass auch Nicht-Mathematiker sie ver-
stehen können“, so Føllesdal. „Philo-
sophie und Mathematik haben viel 
gemeinsam. Beide befassen sich mit 
Strukturen. Man erkennt diese Struk-
turen im Zuge der gewöhnlichen Wahr-
nehmung, die viel reicher ist, als man 
sie sich normalerweise vorstellt.“
Für den krönenden Abschluss seines 
Seminars hatte der norwegische Gast-
wissenschaftler einen weiteren hoch-
karätigen Stanford-Kollegen einge-
laden: Michael Friedman, der einen 
Vortrag hielt über „Mathematical Sci-
ence, Naturalism, and Normativity“. 
 Patricia Pätzold

 å ww.wissensforschung.tu-berlin.de/
 å http://philosophy.stanford.edu/

„Die Welt besteht aus Strukturen, die es nur zu finden gilt“
AvH-Forschungspreisträger Dagfinn Føllesdal forscht am Innovationszentrum Wissensforschung (IZW)

stern am himmel 
der Katalyse

Mit dem amerikanischen Chemi-
ker Prof. John F. Hartwig holte 

die Einstein Stiftung einen internati-
onalen Spitzenwissenschaftler nach 
Berlin. Als „Einstein Visiting Fellow“ 
ist John F. Hartwig am TU-Exzellenz-
cluster Unicat beteiligt. Nach der fei-
erlichen Überreichung seiner Ernen-
nungsurkunde hielt er am 29. Juni 
2011 seine Antrittsvorlesung über 
die selektive Funktionalisierung von 
Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen 
zur effizienteren Nutzung von Koh-
lenwasserstoffen in der Wertschöp-
fungskette. „John Hartwig ist ein gro-

ßer Stern am Himmel der metallor-
ganischen Katalyse. Seine kreativen 
Ansätze werden neue, ungeahnte in-
terdisziplinäre Synergien in unserem 
Exzellenzcluster UniCat erzeugen“, 
schwärmt Prof. Dr. Matthias Drieß, 
Sprecher des Berliner Katalyse-Ex-
zellenzclusters UniCat, der sich über 
die Verstärkung im Bereich der homo-
genen Katalyse freut. Das sei wie im 
Fußball, wenn ein neuer Spitzenspie-
ler in das Team eintritt. tui

Stefanie Schüler-Springorum
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Johann Köppel erläutert die Aufgaben des KIC
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John F. Hartwig wird von den TU-Chemiepro-
fessoren Matthias Drieß (M.), Sprecher des Ex-
zellenzclusters UniCat, sowie Helmut Schwarz 
(r.), Präsident der Alexander von Humboldt-Stif-
tung, begrüßt
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Philosoph Dagfinn Føllesdal liebt Mathematik
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Mitten in dem roten Backstein-Ensem-
ble auf dem TIB-Gelände in Berlin-Wedding 
zieht er alle Blicke auf sich – der „Weiße Pa-
villon“. Seit seiner Eröffnung am 15. Juni 
2011 dient er den TU-Studierenden und den 
in den umliegenden Büros arbeitenden Wis-
senschaftlern und Angestellten als Café und 
Treffpunkt. Idee und Konstruktion stammen 
von Architektur- und Bauingenieurstudieren-
den der TU Berlin, die ihn im Entwurfssemi-
nar am Fachgebiet „Entwerfen und Konstruie-
ren – Verbundstrukturen“ entwickelten. Aber 
auch den Aufbau haben sie in die Hände ge-
nommen. Der Kubus besticht besonders durch 
sein offenes Design. Die vier Türen können je-
weils um 270 Grad gedreht werden. In dem so 
geöffneten Zustand begrüßt der Pavillon seine 
Gäste in einem hellen Grün.
å  http://bpm20.bv.tu-berlin.de/pavillon/

Pavillon.htm

Ein studentisches Projekt der anderen 
Art ist die Rauminstallation „Anordnung“ von 
Jenny Brockmann im Architekturmuseum der 
TU Berlin. Die Installation besteht aus drei inei-
nander angeordneten runden Räumen gleicher 
Proportion, aber mit unterschiedlichem Maß-
stab. Durch Öffnungen sind die Räume mitei-
nander verbunden. Mittels Sensoren schließen 
und öffnen sie sich entsprechend der Bewe-
gung der Besucher. Über eine Steuerung wird 
dies wiederum in eine Choreografie der verbin-
denden Membranen, seien es passierbare Tü-
ren oder fenstergleiche Öffnungen, umgesetzt. 
Der Besucher wird interaktiv in die Räume und 
deren Gestalt einbezogen und somit Teil der 
Installation. Jenny Brockmann studierte an 
der Universität der Künste Bildende Kunst und 
schloss 2007 ihr Meisterschülerstudium ab. Die 
Installation entstand im Rahmen ihrer Diplom-
arbeit in Architektur an der TU Berlin am Fach-
gebiet Bildende Kunst bei Prof. Stefanie Bürkle.
Ort: Galerie des Architekturmuseums, Straße 
des 17. Juni 150, Öffnungszeiten: bis 21. Juli 
2011, Mo–Do 12.00 bis 16.00 Uhr (und nach 
Vereinbarung) sn

–– Personalia ––

rufannahmen
Professor Dr.-Ing. Roland Baar, Rufertei-
lung vom 6. April 2011, Entwicklungsleiter 
bei der Voith Aufladungssysteme GmbH & 
Co. KG, für das Fachgebiet „Verbrennungs-
kraftmaschinen“ in der Fakultät V Verkehrs- 
und Maschinensysteme der TU Berlin.
Professor Dr. Wilhelm Stannat, Rufertei-
lung vom 18. März 2011, Universitätspro-
fessor im Beamtenverhältnis an der TU 
Darmstadt, für das Fachgebiet „Mathema-
tische Stochastik, insbesondere stochasti-
sche Prozesse in den Naturwissenschaften“ 
in der Fakultät II Mathematik und Natur-
wissenschaften der TU Berlin.

außerplanmäßige 
Professur – verliehen

Professor Dr. Sebastian Fiechter, kommis-
sarischer Institutsleiter „Solare Energie 
und Energiespeichersysteme“ des Helm-
holtz-Zentrums Berlin für Material und 
Energie, für das Fachgebiet „Angewandte 
Mineralogie und Kristallographie“ in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin, zum 28. April 2011.

Lehrbefugnis – verliehen
Dr. Oliver Hahn, Leiter der Arbeitsgrup-
pe „Kunst- und Kulturgutanalyse“ bei der 
Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, für das Fachgebiet „Umweltche-
mie und Umweltanalytik“ in der Fakultät 
III Prozesswissenschaften der TU Berlin, 
zum 10. Juni 2011.

wechsel an eine andere 
hochschule

Professor Dr. Felix Wichmann, Fachgebiet 
„Modellierung kognitiver Prozesse“ in der 
Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der TU Berlin, zum 14. Juni 2011 an die 
Eberhard Karls Universität Tübingen.

usa-stipendien
Wer im Studienjahr 2012/2013 an einer 
Hochschule in den USA studieren möch-
te, kann sich um ein Stipendium des Ver-
bands der Deutsch-Amerikanischen Clubs 
(VDAC) bewerben. Die Stipendien beinhal-
ten den Erlass der Studiengebühren und ei-
nen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten 
an der amerikanischen Gasthochschule für 
einen zehnmonatigen Studienaufenthalt. 
Anträge können bis zum 1. August 2011 
eingereicht werden, Ansprechpartner an 
der TU Berlin ist Peter Marock, % 314-2 
46 92, ) peter.marock@tu-berlin.de.
å www.vdac.de

Preis der willumeit-stiftung
Ziel der Willumeit-Stiftung ist die Förde-
rung von interdisziplinärem Denken im 
Grenzbereich zwischen Ingenieur- und Hu-
manwissenschaften. Für den mit 5000 Euro 
dotierten Preis können entsprechende Dis-
sertationen, Diplom-, Master- und Studien-
arbeiten noch bis zum 15. August 2011 ein-
gereicht werden.
å www.willumeit-stiftung.de

DaaD-Preis 2011
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) vergibt auch 2011 wieder 
einen Preis für ausländische Studierende 
der TU Berlin. Damit sollen besondere aka-
demische Leistungen und bemerkenswertes 
gesellschaftliches oder interkulturelles En-
gagement ausgezeichnet werden. Für den 
mit 1000 Euro dotierten Preis sind keine 

Eigenbewerbungen möglich. Nominierun-
gen können bis zum 29. August 2011 ein-
gereicht werden.
å www.tu-berlin.de/?id=85691

Begabtenförderung für 
Lehramtsstudierende

Studierende mit dem festen Berufsziel 
„Lehrer“ können sich für ein Stipendium 
im „Studienkolleg – Begabtenförderung für 
Lehramtsstudierende“ bewerben, das die 
Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) in 
Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung 
durchführt. Jährlich vergibt das Studienkol-
leg bis zu 100 Stipendien in Höhe von ma-
ximal 597 Euro pro Monat zuzüglich 150 
Euro Büchergeld und gegebenenfalls Fami-
lienzuschlag. Kern des Förderprogramms 
sind Seminare zu Schulthemen und Trai-
nings zur Persönlichkeitsentwicklung. Be-
werbungsfrist: 30. September 2011
å www.sdw.org/studienkolleg

wolfsburger Koller-Preis
Die Stadt Wolfsburg vergibt in diesem Jahr 
zum 5. Mal den Koller-Preis, für den sich Stu-
dierende der Fachrichtungen Landschaftsar-
chitektur, Städtebau, Architektur, Denkmal-
pflege und Freie Kunst bewerben können. 
Der Preis wird im Themenrahmen „Wolfs-
burg: Stadt Raum Geschichte“ vergeben, die 
Arbeiten können zu den Bereichen des klas-
sischen Hochbauentwurfes über stadt- und 
landschaftsplanerische Projekte bis zur frei-
en künstlerischen Auseinandersetzung mit 
der Stadt eingereicht werden, besonders gern 
gesehen sind Arbeiten mit interdisziplinären, 
innovativen und kreativen Ergebnissen. Der 
Preis ist mit 1500 Euro dotiert. Zusätzlich 
können bis zu drei Anerkennungen von je-
weils 500 Euro vergeben werden. Einsende-
schluss ist der 19. September 2011.
å www.wolfsburg.de

audi Production award
Bereits zum zweiten Mal wird der mit ins-
gesamt 20 000 Euro dotierte Audi Produc-
tion Award ausgerichtet. Dieser internati-
onale Innovationswettbewerb für die Au-
tomobilproduktion der Zukunft bietet 
Studierenden, Wissenschaftlerinnen, Wis-
senschaftlern, Ingenieurinnen und Ingeni-
euren die Chance, visionäre Ideen zu ent-
wickeln und mit Experten aus der Produk-
tion zu diskutieren. Einsendeschluss ist der 
30. September 2011.
å www.audi.de/production-award

–––––– Preise & stipendien –––––– –––––– Diverses –––––– – Veranstaltungen –

Ab sofort können TU-Studienanfängerin-
nen und -anfänger wieder am studienvor-
bereitenden Online-Mathematik-Brücken-
kurs (OMB@TUB) teilnehmen, den die TU 
Berlin auch dieses Jahr wieder in Koopera-
tion mit der Königlich Technischen Hoch-
schule Stockholm durchführt. Computer 
plus Internetanschluss genügen, um jeder-
zeit im selbst bestimmten Tempo die fürs 
Studium vorausgesetzten Kenntnisse aus 
der Schulmathematik allein oder gemein-
sam mit anderen aufzufrischen, Lücken 
festzustellen und zu schließen. Ein Tutoren-
Team steht sieben Tage in der Woche täglich 
bis 20 Uhr per Chat, Skype, E-Mail oder Te-
lefon helfend zur Seite. Die Teilnahme am 
Brückenkurs ist kostenlos.
å www3.math.tu-berlin.de/OMB

online-Mathematik-Brückenkurs startet

Messebeteilungen 
der tu Berlin

2. bis 7. September 2011
iFa internationale Funkausstellung, Berlin – 
Messebeteiligung der tu Berlin
Gemeinschaftsstand Forschungsmarkt Ber-
lin-Brandenburg in der Forschungshalle 
TecWatch
Veranstalter: TUBS GmbH/TU Berlin Sci-
enceMarketing Kontakt: Dr. Thorsten Knoll 
% 44 72 02 55 ) knoll@tubs.de

15. bis 25. September 2011
themenstand Mobilität 
iaa (Frankfurt am Main) – Messebeteili-
gung der tu Berlin
Veranstalter: TUBS GmbH/TU Berlin Sci-
enceMarketing Kontakt: Dr. Thorsten Knoll 
% 44 72 02 55 ) knoll@tubs.de

11. bis 13. Oktober 2011
Biotechnica (hannover) – Messebeteiling 
der tu Berlin
Internationale Fachmesse für Biotechno-
logien
Veranstalter: TUBS GmbH/TU Berlin Sci-
enceMarketing Kontakt: Dr. Thorsten Knoll 
% 44 72 02 55 ) knoll@tubs.de

16. bis 19. November 2011
MeDica (Düsseldorf) – Messebeteiling der 
tu Berlin
Weltforum für Arztpraxis und Krankenhaus 
– Internationale Fachmesse mit Kongress 
Veranstalter: TUBS GmbH/TU Berlin Sci-
enceMarketing Kontakt: Dr. Thorsten Knoll 
% 44 72 02 55 ) knoll@tubs.de

summer schools 
an der tu Berlin

17. bis 29. August 2011
Betriebliches Management und Projekt-
management
Themen: Unternehmensstrategie, Marke-
ting, Projektmanagement, Changemanage-
ment, betriebliches Management, Human 
Resources Management, Führungsverhal-
ten, Corporate Social Responsibility, Be-
werbungsstrategien

Veranstalter: TU Berlin, Außenbeziehun-
gen, Internationales Alumniprogramm 
Kontakt: Dr. Ingo Meyer % 314-2 40 28

) ingo.meyer@tu-berlin.de å www.alum-
ni.tu-berlin.de/international/summer-
schools Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
135, 10623 Berlin Hauptgebäude, H 3005 
Zeit: 9.00 bis 16.00 Uhr

31. August bis 9. September 2011
internationales Management
Themen: Interkulturelles Management, 
Internationalisierung von Unternehmen, 
internationales Management, Zusam-
menarbeit zwischen deutschen und in-
ternationalen Partnern, Entwicklungszu-
sammenarbeit, internationaler Handel.

Veranstalter: TU Berlin, Außenbeziehun-
gen, Internationales Alumniprogramm 
Kontakt: Dr. Ingo Meyer % 314-2 40 28

) ingo.meyer@tu-berlin.de å www.alumni.
tu-berlin.de/international/summer-schools 
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin Hauptgebäude, H 3005 
Zeit: 9.00 bis 16.00 Uhr

21. bis 23. August 2011
sprache und Kultur in der geschichte
Kolloquium
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Philo-
sophie, Literatur-, Wissenschafts- und Tech-
nikgeschichte Kontakt: Prof. Dr. Antje Witt-
stock % 314-2 33 37 ) a.wittstock@tu-
berlin.de å www.philosophie.tu-berlin.
de/wtg/menue/home Ort: TU Berlin, Stra-
ße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Haupt-
gebäude, vorauss. Räume H 2035 bis 2037
Zeit: wird noch bekannt gegeben. Hinweis: 
Um Anmeldung wird gebeten unter evelyn.
uhrig@tu-berlin.de.

6. Oktober 2011
7. hans Lorenz symposium
Symposium mit Vorträgen aus Baugrunddy-
namik und Spezialtiefbau
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Grund-
bau und Bodenmechanik – Degebo Kon-
takt: Dr. Bettina Albers % 314-7 20 61 
oder -7 23 41

) bettina.albers@tu-berlin.de
å www.grundbau.tu-berlin.de/symposium 
Ort: TU Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25, 
13355 Berlin, TIB-Gelände, Gebäude 13b, 
Hörsaal A
Zeit: 9.00 bis 18.00 Uhr

12. bis 14. Oktober 2011
M M M Modelle, Monitoring und andere 
quantitative Methoden in der Landschafts-
ökologie
IALE-D 2011 Jahrestagung 
Veranstalter:  TU Berlin, Fachgebiet Geo-
information in der Umweltplanung in Zu-
sammenarbeit mit der HU Berlin Kon-
takt: Prof. Dr. Birgit Kleinschmit % 314-
7 28 47 ) Birgit.kleinschmit@tu-berlin.de
å www.iale.de/home/veranstaltungen/jah-
restagung_2011.html Ort: Erwin-Schrödin-
ger-Zentrum in Berlin-Adlershof, Rudower 
Chaussee 26 Zeit: wird noch bekannt ge-
geben.

19. bis 21. Oktober 2011
28. Deutscher Logistik-Kongress
Kongress
Veranstalter: Bundesvereinigung Logis-
tik mit Unterstützung der TU Berlin, Be-
reich Logistik Kontakt: Axel Haas % 314-
2 77 23 ) Haas@logistik.tu-berlin.de 
å www.bvl.de Ort: Hotel InterContinen-
tal, Budapester Straße 2, 10787 Berlin; 
Hotel Schweizerhof, Budapester Straße 
25, 10787 Berlin Zeit: ab 9.30 Uhr Hin-
weis: Es werden Tagungsgebühren erho-
ben. Anmeldung unter www.bvl.de/dlk und  
% 0421/1 73 84 34.
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22. bis 24. Juli 2011
45+ architektur und städtebau der nach-
kriegsmoderne in europa
Tagung
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Stadt- 
und Regionalplanung, Fachgebiet Denk-
malpflege, TU Darmstadt, Fachbereich Ar-
chitektur Kontakt: Stephanie Herold M. A., 
M. Sc. % 314-2 80 75 ) s.herold@isr.tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Institut für Stadt- 
und Regionalplanung, Hardenbergstraße 
40A, 10623 Berlin, EB 223/224 Zeit: 10.00 
Uhr Hinweis: Anmeldung erbeten

28. bis 31. August 2011
LcM 2011 – towards Life cycle sustainabi-
lity Management
Konferenz
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Tech-
nischen Umweltschutz Kontakt: Dr.-
Ing. Marzia Traverso % 314-2 50 84

) marzia.traverso@tu-berlin.de å www.
lcm2011.org Ort: Seminaris CampusHo-
tel Berlin, Science & Conference Cen-
ter, Takustraße 39, 14195 Berlin Zeit: 
28. August 2011: Begrüßung am Abend: 
29. August 2011, 10.00 Uhr Konferenzbeginn

4. bis 9. September 2011
european colloid and interface society 
(ecis)
Internationale Tagung
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Che-
mie, Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung in Golm Kontakt: 
Prof. Dr. Michael Gradzielski % 314-2 
49 34 ) michael.gradzielski@tu-berlin.
de, Dr. Daniela Fliegner % 314-2 49 35 
) daniela.fliegner@tu-berlin.de å www.
ecis2011.org
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin Hauptgebäude Zeit: wird 
noch bekannt gegeben.

10. bis 11. September 2011
romantik, realismus, revolution – 
Das 19. jahrhundert  – tu-Beteiligung am 
„tag des offenen  Denkmals“
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Histori-
sche Bauforschung Kontakt: Kristin Brenn-
dörfer % 314-7 96 11 ) msd@tu-berlin.de
Thema: Die Friedhofskapelle in der 

Gotlindestraße in Berlin-Lichtenberg, 
Führung mit Nadine Bittner und Karin Gei-
ges Zeit: 10. September, 14.00 Uhr
Thema:  Die „Kommode“ – Königliche Hof-
bibliothek am Bebelplatz in Berlin-Mitte, 
Führungen mit Elke Richter Zeit: 11. Sep-
tember, 13.00 und 15.00 Uhr

16. September 2011
25 jahre Produktionstechnisches zentrum
Festkolloquium
Veranstalter: Institut für Werkzeugmaschi-
nen und Fabrikbetrieb der Technischen 
Universität Berlin Kontakt: Dr. Jörg Bold
% 314-2 44 55 ) bold@iwf.tu-berlin.
de Ort:  Produktionstechnisches Zentrum, 
Pascalstraß 8-9, 10587 Berlin, Raum PTZ 
S-001 Zeit: 15.00 bis 19.00 Uhr

19. bis 20. September 2011
3. QMR-Kongress: Qualitätsmessung und 
Qualitätsmanagement mit Routinedaten
Kongress
Veranstalter: TU Berlin, Initiative Qualitäts-
medizin, AOK-Bundesverband, HELIOS 
Kliniken Kontakt: Anne Hoffmann, TU Ber-
lin % 314-2 98 05 ) anne.hoffmann.2@
tu-berlin.de å www.qmr-kongress.de Ort: 
Dorint Hotel Potsdam, Jägerallee 20, 14469 
Potsdam Zeit: 10.30 Uhr Hinweis: Bis ein-
schließlich 31. Juli 2011 beträgt die Früh-
anmeldegebühr 250 Euro, ab dem 1. August 
dann 300 Euro.

27. bis 28. September 2011
5. Personal- und unternehmensbörse: ÖPnV 
und eisenbahnverkehr
Veranstalter: Verband Deutscher Verkehrs-
unternehmen in Zusammenarbeit mit der 
TU Berlin, Institut für Land- und Seever-
kehr, Fachgebiet Schienenfahrwege und 
Bahnbetrieb Kontakt: Christian Blome
% 314-2 78 60 ) CBlome@railways.tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
Raum H 3010 Zeit: 10.00 Uhr

28. bis 30. September 2011
zukunftsforschung für eine nutzerorien-
tierte Verkehrsplanung
Konferenz, Jahrestagung des Netzwerks 
Zukunftsforschung

Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Integ-
rierte Verkehrsplanung, und das Netzwerk 
Zukunftsforschung mit der Unterstützung 
der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen 
Gesellschaft e. V. (DVWG) Kontakt: Maria 
Philipp ) maria.philipp@verkehrspla-
nung.tu-berlin.de å www.netzwerk-zu-
kunftsforschung.eu å www.verkehrspla-
nung.tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße 
des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptge-
bäude, Raum H 1012 Zeit: 12.30 Uhr

4. bis 7. Oktober 2011
34. Konferenz für Künstliche intelligenz – 
Ki 2011
Veranstalter: TU Berlin, GI-Fachbereich 
Künstliche Intelligenz Kontakt: Stefan 
Edelkamp, Doris Fähndrich % 0421/218-

46 76 ) edelkamp@tzi.de ) doris@cs.tu-
berlin.de å http://ki2011.de Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, rund um den Lichthof Zeit: 
wird noch bekannt gegeben.

4. bis 7. Oktober 2011
inForMatiK 2011 – informatik schafft 
communities
41. Jahrestagung der Gesellschaft für In-
formatik
Veranstalter: TU Berlin, Fakultät Elektro-
technik und Informatik, und  Gesellschaft 
für Informatik e. V. Kontakt: Prof. Dr. Peter 
Pepper, Doris Fähndrich % 314-7 34 36

) info@informatik2011.de å www.infor-
matik2011.de Ort: TU Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
rund um den Lichthof Zeit: wird noch be-
kannt gegeben.

6. bis 7. Oktober 2011
gesellschaftliche Verantwortung von unter-
nehmen – wege zu mehr glaubwürdigkeit 
und sichtbarkeit
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Ar-
beitslehre/Ökonomie und Nachhaltiger 
Konsum sowie Verband der Hochschul-
lehrer der Betriebswirtschaft (VHB) Kon-
takt: Viola Muster % 314-7 34 65 ) vi-
ola.muster@tu-berlin.de å www.aloenk.
tu-berlin.de/menue/forschung/nama2011_
tagung/ Ort: TU Berlin, Franklinstr. 28/29, 
FR 7528 Zeit: 9.00 Uhr Hinweis: Anmel-
dung erbeten

14. Oktober 2011
Bohlmann-Vorlesung 2011
Magical Power of d-Block Transition Metals 
– Pd-Catalyzed Cross-Coupling and ZACA 
Reaction, Chemie-Nobelpreisträger Ei-ichi 
Negishi, Purdue University
Verleihung des Schering-Preises 2010 für 
hervorragende Dissertationen im Fach Che-
mie an den Berliner Universitäten
Veranstalter: Der Präsident der TU Berlin, 
Institut für Chemie der TU Berlin, Bayer 
Schering Pharma AG und Schering Stiftung 
Berlin Kontakt: Prof. Dr. Siegfried Blechert
% 314-2 22 55/-2 23 55 ) blechert@
chem.tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße 
des 17. Juni 115, 10623 Berlin, Chemiege-
bäude, Raum C 130 Zeit: 16.00 Uhr

Akademischer Senat

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

7. September 2011 
26. Oktober 2011 
16. November 2011 
7. Dezember 2011

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

Kuratorium

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

13. Oktober 2011
14. Dezember 2011

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

gremien
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:
20. Juli 2011
jeweils von 14.00 bis 15.00 Uhr

Aus organisatorischen Gründen wird 
um Voranmeldung bei der Persönlichen 
Referentin, Gabriele Müller, gebeten: 
) 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:
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
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das Publikationskonzept der  
TU-Presse stelle

impressum

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

 å www.tu-berlin.de/?id=731

Weitere Hinweise aus der TU-Studienberatung
Termine zu den Themen „Start ins Studium“, 
„Studienprobleme“ und „Erfolgreich Studie-
ren“ finden Sie bei der Studienberatung und 
Psychologischen Beratung:

 å  www.studienberatung.tu-berlin.de/ 
?id=7007

Termine zum Thema „Studium im Ausland“ 
finden Sie im Akademischen Auslandsamt:

 å www.auslandsamt.tu-berlin.de 

Termine zum Thema „Berufsstart und Karriere“ 
finden Sie beim  Career Service:

 å www.ca reer.tu-ber lin.de

Termine zu Veranstaltungen und Exkursionen 
für ausländische  Studierende finden Sie bei der 
Betreuung internationaler Studierender unter:

 å www.tu-berlin.de/?id=5178

Termine zum Thema „Studieren mit Behinde-
rung:

 å www.tu-berlin.de/?id=41264

Gibt es den freien Willen? Als Neurophysiologe zweifelt der Direktor 
am Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung Wolf Singer (l.) den 
freien Willen des Menschen an. Diese brisante These zog zur Höllerer-
Vorlesung, zu der der TU-Präsident und die Gesellschaft von Freunden 
der TU Berlin e. V. Mitte Juni geladen hatten, ein sehr großes und gespann-
tes Publikum an. 1400 Gäste waren gekommen. Eine Einführung ins The-
ma gab Prof. Dr. Günter Abel, Leiter des Innovationszentrums Wissensfor-
schung der TU Berlin (Foto o. r.). Wolf Singers Thema stellte die Brücke dar, 
die schon der Namensgeber der Veranstaltung, der verstorbene Germanist 
Walter Höllerer, zwischen Technik und Geisteswissenschaft bauen wollte. 
Singer erklärte zunächst Wahrnehmung nüchtern als aktiven konstrukti-
ven Prozess des Gehirns, als Interpretation von Sinnessignalen, geprägt 
von Erwartungen, die aus Gelerntem resultieren. Dies erkenne man auch 
daran, dass Erfahrungswissen kulturspezifisch sei, soziale Realitäten un-
terschiedlich wahrgenommen würden. Die Neurowissenschaft hat fest-
gestellt, dass Signale unterschiedliche Areale im Gehirn erregen, die sich 
durch Erregungswellen untereinander verbinden und beeinflussen. Diese 
Verbindungsarchitekturen ähneln sozialen Netzstrukturen wie dem Inter-
net, sozialen Systemen oder Flugroutennetzen. Selbst weit verteilte Neuro-
nen können auf diese Weise synchron reagieren. Im kranken Gehirn seien 
die Erregungsmuster gestört, was Wissenschaftlern bei der Ursachenfor-

schung helfen könne, beispielsweise bei Alzheimer, Schizophrenie oder 
Autismus. Eine zentrale Steuerungsinstanz sei für ein so komplexes nicht-
lineares System wie das Gehirn nicht notwendig, so Singer. Der freie Wille 
sei also eingeschränkt, weil ein Zustand des Gehirns als nichtlineares dy-
namisches System vom vorausgegangenen Zustand bestimmt werde. Die 
Dynamik allerdings bedinge nicht, dass die zukünftige Entwicklung etwa 
festgelegt sei. Wenn aber Prozesse, die als freie Entscheidungen, Argumen-
te oder moralische Bedenken empfunden werden, auf vorhergehenden 
neuronalen Erregungsmustern beziehungsweise Erfahrungen beruhen, so 
folgert Singer, können wir nicht die absolute Entscheidungsfreiheit besit-
zen. Auch bewusste Entscheidungen seien also durch Evolution, Prägung 
und Lernen, durch unbewusste Motive bestimmt. So sei zum Beispiel die 
subjektive Schuld eines Täters und damit das Strafmaß fragwürdig, auch 
wenn die Praxis von der Verantwortlichkeit der Person ausgehe und sank-
tioniere. Damit kam Singer schließlich zu den Fragen: Lassen sich solche 
Systeme durch gezielte Eingriffe steuern und was können wir für unsere 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systeme daraus lernen? Seine 
Antwort, mit der er das Publikum entließ: Wir sollten aus verteilter Klug-
heit lernen, Systemzustände häufig evaluieren und bewährte Architektu-
ren stabilisieren. Die Fotogalerie sowie ein Audiomitschnitt der Veranstal-
tung sind im Internet zu finden: å www.tu-berlin.de/?id=103468 pp

wettbewerb: 
art of engineering 2012

Um künstlerisch-technische Lösungsmög-
lichkeiten für das Phänomen des Schwarm-
verhaltens geht es in dem jetzt ausgeschrie-
benen interdisziplinären Kunstwettbewerb 
Art of Engineering 2012 „Swarming – Kol-
lektive Mobilität“ der Ferchau Engineering 
GmbH, der mit insgesamt 20 000 Euro do-
tiert ist. Aufgerufen sind Studierende, Ab-
solventen und Young Professionals aus dem 
Ingenieurwesen, den Naturwissenschaften 
und der Informatik mit künstlerischer Affi-
nität sowie Künstlerinnen und Künstler, de-
ren Werke einen technischen Bezug haben. 
Der Jury gehören renommierte Repräsen-
tanten aus dem musealen und universitä-
ren Bereich sowie aus Wirtschaft und Me-
dien an. Die Unterlagen sind ab sofort on-
line abrufbar.
å www.ferchau.de/go/aoe

Kostüme für „Die räuber“

Die Absolventinnen und Absolventen 
des Studiengangs Bühnenbild_Szeni-
scher Raum der TU Berlin stellen im 
Rahmen des Rundgangs der Berliner 
Kunsthochschulen ihre aktuellen Büh-
nenbild- und Szenografie-Masterar-
beiten aus. Sie beteiligen sich erstmals 
an diesem Rundgang und stellen ihre 
Entwürfe vor. Im Bereich Bühnenbild 
werden Bühnen- und Kostümentwürfe 
zu Friedrich Schillers Schauspiel „Die 
Räuber“ gezeigt. Im Bereich Szenischer 
Raum entstanden Entwürfe einer Aus-
stellungsszenografie zum Thema „Reis“ 
für das JuniorMuseum Berlin-Dahlem. 
Diese Arbeiten sind Teil eines Realisie-
rungswettbewerbs in Kooperation mit 
den Staatlichen Museen zu Berlin.
Ort: Ackerstraße 71–76, 13355 Berlin, 
Hof 3, Aufgang H, 4. OG links
Zeit: 15.–17. Juli 2011, Fr. 14–18 Uhr, 
Sa/So. 11– 20 Uhr

ausstellung

–––––– Veranstaltungen ––––––

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

Immer gut informiert
www.tu-berlin.de/?id=6290
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Fallobst
„Man of the Match werde ich, glaube 
ich, nie werden.“ Fußball-Nationalspie-
lerin Annike Krahn auf die Frage, was sie 
über ihre vermeintliche Auszeichnung 
zum „Man of the Match“ denke. Die In-
nenverteidigerin war in der WM-Partie 
gegen Nigeria (1:0) zur „Spielerin des 
Spiels“ gewählt worden.

Der Tagesspiegel, 1. 7. 2011

Am 22. August 2011 wäre 
Prof. Dr.-Ing. Rudolf Wille 
100 Jahre alt geworden. 
Sein Leben war eng mit 
der Technischen Universi-
tät Berlin verbunden, der 
er über 30 Jahre lang an-
gehörte. In seinen Fachge-
bieten Strömungstechnik 
und Turbulenzforschung 
hatte er sich einen interna-
tionalen Ruf erworben.

Wille wurde 1911 als Sohn 
eines Symphonie-Orchester-
Cellisten in Kassel geboren, 
wo er das Abitur erwarb. 
Noch als Schüler machte 
er erste Erfahrungen beim 
Segelfliegen mit der Strö-
mungsmechanik. Diese 
sollten in seinem Forscher-
leben eine große Rolle spie-
len. In München und Berlin 
studierte er Maschinenbau. 
1935 wurde Wille Werkstu-
dent am Institut für Technische Strö-
mungsforschung der TH Berlin, das 
von Professor Hermann Föttinger (E 
intern 2–3/07) geleitet wurde. Hier er-
warb er sein Diplom und trat 1936 als 
Assistent in die Entwicklungsabteilung 
der Humboldt-Deutz-Motoren AG in 
Köln ein. Es folgten erste Veröffent-
lichungen und ein Lehrfilm über die 
Sichtbarmachung von Strömungen. Im 
Oktober 1939 wurde Wille Assistent 
bei Prof. Föttinger in Berlin. In seiner 
Dissertation befasste er sich mit Versu-
chen zum Spülvorgang von Zweitakt-
Motoren. Ende 1942 verteidigte er den 
„Dr.-Ing“ und blieb als Oberingenieur 
im Institut Föttingers. Wille blieb vom 
Wehrdienst verschont, weil am Institut 
Versuche im Auftrag der Rüstungsin-
dustrie durchgeführt wurden, wie zum 
Beispiel 1944 die Prüfung von Brenn-
kammern und Zerstäuberdüsen des 

Daimler-Benz-Luftstrahltriebwerks für 
Hochgeschwindigkeitsflugzeuge. Als 
im Mai 1945 der Krieg endete, schien 
die Lage an der TH aussichtslos. Die 
Gebäude waren zerstört und Professor 
Föttinger kam in den letzten Kriegs-
tagen zu Tode. Doch Rudolf Wille en-
gagierte sich in jenen Jahren für die 
demokratische Erneuerung der Hoch-
schule. Dabei ging es ihm nicht nur 
um die Wiederherstellung der tech-
nisch-wissenschaftlichen Kompeten-
zen, sondern auch um ein Umdenken, 
das die Verantwortung des Ingenieurs 
schärft. Wie nur ein Drittel der Do-
zentenschaft war Wille kein NSDAP-
Mitglied. In den Aufbaujahren reiste 
er nach Frankreich und England, wo 
er Kontakte knüpfte und Anregungen 
für die eigene Arbeit sammelte. Sein 
Herz gehörte den Studierenden, die er 
zum Engagement im Studentenparla-

ment ermunterte. Er disku-
tierte gern mit jungen Leu-
ten im „Club der 33“, der 
Studierende und Professo-
ren direkt zusammenführte. 
Mit unermüdlichem Enga-
gement wirkte Wille als Di-
rektor des Instituts für Strö-
mungstechnik, das seit 1954 
„Hermann Föttinger Insti-
tut“ (HFI) hieß und 1956 
ein neues Institutsgebäude 
in der Müller-Breslau-Stra-
ße 8 erhielt. Neben dem HFI 
leitete er zugleich das Insti-
tut für Turbulenzforschung 
der Deutschen Versuchsan-
stalt für Luftfahrt (DVL). 
Rudolf Wille führte die In-
stitute dank seiner großen 
persönlichen Autorität, aber 
er schätzte in der instituts-
internen „Teestunde“ zu-
gleich den persönlichen Di-
alog mit allen Mitarbeitern. 
Mit der Chemikerin Dr. Gi-

sela Heinrich (1922–2006) gründete 
Rudolf Wille eine Familie. Das Paar 
bekam drei Kinder, die gelegentlich 
wegen ihres attraktiven „Großvaters“ 
bewundert wurden.
Als Rudolf Wille am 28. 12. 1973 
plötzlich starb, verlor die TU Ber-
lin einen bedeutenden Hochschul-
lehrer und Ingenieur, der weltweit 
in seinem Fach tätig war. Seine letz-
te Ruhe fand der Forscher auf dem 
Friedhof Alt-Schöneberg in Berlin. 
 Hans Christian Förster

im august 2011 erscheint eine gedenk-
schrift zum 100. geburtstag von Prof. Dr. 
rudolf wille, herausgegeben von Prof. 
Dr.-ing. hans hermann Fernholz und 
Dipl.-ing. achim Leutz, universitätsverlag 
tu Berlin, isBn: 978-3-7983-2348-3. Die 
schrift ist ab 1. 9. 2011 auch im internet 
verfügbar.

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Oktober.

Redaktionsschluss:

26. September 2011

schLuss

Turbulenzforscher im Dialog
Rudolf Wille engagierte sich für die demokratische Erneuerung der Hochschule

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.
In dieser Cafeteria scheint die Son-
ne, auch im Winter. Schließlich ar-
beitet Petra Seip (50) seit 1989 
im Mathe-Café. Ihr Markenzei-
chen ist gute Laune: „Hey, Son-
nenschein“, „Langer“ und „Löck-
chen“ hört man sie rufen, wenn sie 
einen kennt. Menschen, die ihr be-
kannt sind, haben bei ihr stets ei-
nen Spitznamen. Gerne fragt sie, 
wie es einem geht oder warum man 
sich nicht blicken lässt, manchmal 
gibt es auch eine Umarmung. Unge-
wöhnlich ist das 
schon, doch ty-
pisch für Petra 
Seip. Ein klei-
nes, aber herzli-
ches Wesen. Sie 
ist verheiratet 
und hat einen 
Sohn, der Ende 
zwanzig ist. 
Mit ihrem Mann besucht sie gern 
Sportveranstaltungen wie Eisho-
ckey, Basketball und Fußball. „Ich 
treibe keinen Sport, ich bin Zu-
schauerin“, schmunzelt sie. Nicht 
die Mannschaft ist ihr wichtig, son-
dern der Spaß.
Sie ist gelernte Köchin, hat zuvor 
auch in der Kantine des Mathema-
tikgebäudes im neunten Stock ge-
arbeitet. Im Anschluss an einige 
Jahre Elternzeit fing sie 1989 im 
Mathe-Café an. „Die Kollegen sind 
sehr herzlich“, sagt sie und führt 
fort: „Hier fühle ich mich wohl, 
sonst würde man doch nicht all die 
Jahre bleiben.“
In dieser Cafeteria wird das Perso-
nal nicht gewechselt. Wer einmal 
kommt, der bleibt auch, wie in ei-
nem Familienbetrieb. Sechs Perso-
nen arbeiten hier schon seit mehr 
als fünfzehn Jahren zusammen, so 
sind sie ein eingespieltes Team. Die 
Aufgaben sind nicht fest aufgeteilt, 
jeder packt dort mit an, wo es nötig 
ist – so auch Petra Seip. Mal steht 
sie an der Kasse, mal wischt sie Ti-
sche ab und manchmal belegt sie 
Brötchen. Nur kochen muss sie hier 
nicht, das macht der indische Chef. 
Natürlich stehen dann auch indi-
sche Gerichte auf der Tageskarte 
mit viel Curry und Reis. Im Winter 
wird hier auch Yogi-Tee verkauft.
Zum fünfzigsten Geburtstag von 
Petra Seip, gab es eine Überra-
schungsparty, die Cafeteria war mit 
Ballons und bunten Girlanden ge-
schmückt. Lachend sagt sie: „Die 
Babsi war das, die Kollegin kommt 
immer auf verrückte Ideen. Babsi 
hat auch zur WM das Mathe-Ca-
fé mit Fahnen geschmückt.“ Fragt 
man Petra Seip was ihr am meisten 
gefällt, erzählt sie fröhlich: „Zwi-
schen all den jungen Menschen 
bleibt man jung.“ Das Gespräch 
mit Petra Seip findet in ihrer Mit-
tagspause statt. Natürlich sitzen wir 
draußen in der Sonne und trinken 
Kaffee.
 Özlem Beytas

Fortsetzung von Seite 1

Ob Otto Kohtz’ kühner Entwurf für 
das Reichshaus am Königsplatz 

in Berlin von 1921, Ludwig Scheu-
rers spektakuläre wie radikale Idee 
für die Umgestaltung der Straße Un-
ter den Linden zu einer zehnspurigen 
Magistrale aus dem Jahr 1925 oder 
der Flockprint der Installation „pre.
text/vor.wand“ von Jürgen Mayer H. 
für das San Francisco Museum of Mo-
dern Art – die Zeichnungen, Pläne und 
Drucke dieser Architekten sind alle im 
Besitz des Architekturmuseums. Nach 
125 Jahren kehrt es für drei Monate 
dorthin zurück, wo die Idee zu seiner 
Gründung geboren wurde: in die Bau-
akademie am Schinkelplatz. Dort zeigt 
das Museum 125 seiner Meisterwerke 
von überwiegend preußischen Archi-
tekten des 19. und 20. Jahrhunderts 
als Faksimiles von höchster Qualität 
unter anderem zu den Themen Konst-
ruktion und Stadtplanung, Architektur 
und Geschichte, Architektur und Orna-
ment, Rezeption der italienischen Re-
naissance und orientalischer Baukunst 
sowie städtebauliche Wettbewerbe.
1886 aus älteren Sammlungen der 
Bauakademie hervorgegangen und un-

ter einem Dach mit dem Beuth-Schin-
kel-Museum geführt, umfasst der Ge-
samtbestand des Museums heute etwa 
160 000 Objekte – darunter Zeichnun-
gen von Karl Friedrich Schinkel, Carl 
Gotthard Langhans, Friedrich August 
Stüler, Martin Gropius und Hans Scha-
roun. „Die enormen Bestände dieses 
ersten deutschen Architekturmuseums 
stellen heute ein baukünstlerisches 
und ingenieurtechnisches Gedächtnis 

dar, dessen Reichtum und Vielfalt sei-
nesgleichen sucht“, sagt Dr. Hans-Die-
ter Nägelke, Leiter des Architekturmu-
seums, das seit 1972 zur Universitäts-
bibliothek gehört. Zu den besonderen 
Schätzen zählen die Nachlässe von Al-
fred Messel (1853–1909), Hans Poel-
zig (1869–1936) und Hermann Jansen 
(1869–1945).
Eine wichtige Zäsur in der Geschichte 
der Sammlung ist das Jahr 2006. Mit 

Hilfe der Deutschen Forschungsge-
meinschaft konnte die systematische 
digitale Bilderfassung des Gesamtbe-
standes begonnen werden. Nach fünf 
Jahren ist der Löwenanteil inventa-
risiert und digitalisiert. Durch diese 
weltweit einzigartige Digitalisierungs-
kampagne ist ein Museum des 21. 
Jahrhunderts entstanden, das seine 
Sammlung vorbehaltlos über das In-
ternet der Forschung und der Öffent-
lichkeit zugänglich macht. sn

Kühne Entwürfe, radikale Ideen
Das Architekturmuseum feiert 125-jähriges Jubiläum mit einer Ausstellung in der Bauakademie

z u  g a s t  au F  D e M 
c a M P u s

Politiker treffen 
studierende

Eine Reform des Emissionshandels, 
wie ihn auch führende Wissen-

schaftler fordern, bekommt von Sig-
mar Gabriel ein klares „Ja“. Am 22. 
Juni diskutierte der SPD-Vorsitzen-
de die Energiewende in Deutschland 
mit Studierenden aus 30 Universitäten 
auf dem TU-Campus EUREF in Berlin-
Schöneberg. Rahmen war die GASAG-
Summer-School „Energiekonzepte 
2030“, die von der TU Campus EU-
REF gGmbH organisiert und durch das 
Innovationszentrum Energie (IZE) der 
TU Berlin (Sprecher: Prof. Dr. Frank 
Behrendt) inhaltlich gestaltet worden 
war. 

Einige Tage später konnte die TU Ber-
lin einen weiteren prominenten Gast 
auf dem TU-Campus begrüßen. Ein-
geladen von TU-Präsident Jörg Stein-
bach und dem Präsidenten der Ge-
sellschaft von Freunden der TU Berlin 
e. V. legte Stadtentwicklungssenatorin 
Ingeborg Junge-Reyer in ihrem Vortrag 
„Brennpunkte der Berliner Stadtent-
wicklung“ Überlegungen dar, wie Plä-
ne zur Ausgestaltung attraktiver brach-
fallender Areale  – zum Beispiel der 
Flughäfen Tempelhof und Tegel – kon-
kretisiert werden könnten. pp

Petra Seip
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TU-Hauptgebäude, neben dem Audimax
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

             www.tu-berlin-shop.de    

20 % Rabatt auf

TU-Bestellungen

T U  B E R L I N  U N I  S H O P
SHIRTS  /  JACKEN  /  TASCHEN  /  LIFESTYLE  /  UND MEHR

Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-
Reyer im Lichthof der TU Berlin

Rudolf und Gisela Wille sind auf dem Friedhof Alt-Schöneberg begra-
ben. Die Plastik auf dem Stein ist die Miniaturisierung eines Kunst-
werks von Prof. Erich F. Reuter, das sich heute in der Universitätsbiblio-
thek vouTU- und UdK im VOLKSWAGEN-Haus befindet

arbeitsplatz uni

Die Ausstellung wird von der Internati-
onalen Bauakademie Berlin e. V. unter-
stützt, die sich seit 2002 für den Wie-
deraufbau des Gebäudes engagiert. Dr. 
Hans-Dieter Nägelke, Leiter des Archi-
tekturmuseums der TU Berlin, gehört 
dem Vorstand der Internationalen Bau-
akademie an.

Öffnungszeiten: bis 30. September 
2011, täglich von 11.00 bis 19.00 Uhr, 
Schinkelplatz 1, 10117 Berlin, Muster-
raum, Eintritt: 4 Euro.

Katalog zur Ausstellung: Architekturbil-
der. 125 Jahre Architekturmuseum der 
Technischen Universität Berlin, 168 S., 
19,80 Euro (17 Euro in der Ausstellung), 
Kiel: Verlag Ludwig 2011, ISBN: 978-3-
86935-136-0

Die Ausstellung zeigt viele unveröffentlichte Entwürfe und Ideen bekannter Baumeister
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