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Auch die Universitätsbibliothek 
wartet mit neuen Anwendungen 
für das Handy auf Seite 2
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Nano-Netzwerke maßgeschneidert
Erneut „ERC-Starting Grant“ von 1,5 Millionen Euro

Erneut hat der Europäische For-
schungsrat (European Research 
Council, ERC) einen der begehrten 
„ERC-Starting Grants“ an einen Wis-
senschaftler der TU Berlin und des 
Exzellenzclusters „Unifying Concepts 
in Catalysis“ (UniCat) vergeben.

Der Chemiker Prof. Dr. Arne Thomas 
erhielt die mit 1,5 Millionen Euro do-
tierte Förderung, die nur die besten 
Nachwuchswissenschaftler bekom-
men. Er will damit seine Arbeitsgrup-
pe zur Entwicklung von Funktionsma-
terialien erweitern und die Forschung 
vorantreiben. Funktion und Struktur 
solcher Materialien, die zum Beispiel 
in der Katalyse anwendbar sind, wer-
den im Nanometerbereich „maßge-
schneidert“.
„Ich bin sehr glücklich über diese Aus-
zeichnung. Mit dem bewilligten Pro-
jekt ,Organic Zeolites-OrgZeo‘ wird 

unseren Arbeiten eine große Schub-
kraft verliehen“, erklärt Arne Tho-
mas. In dem Projekt sollen hochporö-
se organische Netzwerke entwickelt 
werden, die strukturell den anorgani-
schen Zeolithen entsprechen. Diese Si-
likate sind zum Beispiel als Ionenaus-
tauscher in Waschmitteln oder als Ka-
talysatoren in der Erdölaufbereitung 
weit verbreitet. Für ihre Anwendung 
sind Hohlräume sehr bedeutsam, die 
nur wenige Nanometer messen. Die-
se gewährleisten eine hohe spezifische 
Oberfläche und einen guten Zugang 
zu den aktiven Zentren des Materials.
„Zum Beispiel könnten diese porösen 
organischen Netzwerke als Gasspei-
cher, Katalysatoren oder als organi-
sche Leuchtdioden sowie Solarzellen 
dienen“, erläutert Arne Thomas. Er 
studierte Chemie in Gießen, Marburg 
und Edinburgh und promovierte am 
Max-Planck-Institut (MPI) für Kollo-

id- und Grenzflächenforschung, wo er 
auch nach einem USA-Aufenthalt das 
Projekthaus „Enerchem“ koordinier-
te, einen Zusammenschluss aus fünf 
Max-Planck-Instituten, die gemein-
sam „Nanochemische Konzepte ei-
ner nachhaltigen Energieversorgung“ 
entwickeln. Mitte 2009 kam er zum 
TU-Exzellenzcluster UniCat auf eine 
Professur für Anorganische Chemie 
(Funktionsmaterialien).
Für die TU Berlin ist es bereits der 
fünfte „ERC-Starting Grant“ seit Be-
ginn des europäischen Förderpro-
gramms 2009. Außerdem erhielten 
2009 und 2010 drei TU-Wissenschaft-
ler den „ERC-Advanced Grant“, der 
bereits etablierte Forscherinnen und 
Forscher auszeichnet. Der ERC förder-
te damit international herausragende 
Forscherpersönlichkeiten der TU Ber-
lin mit bisher insgesamt rund 13 Milli-
onen Euro. Patricia Pätzold

Gleichstellung mehrmals ausgezeichnet
„Total E-Quality Prädikat“ zum zweiten Mal für die TU Berlin

Am 4. Oktober erhielt die TU Ber-
lin zum zweiten Mal das „Total 

E-Quality Prädikat“ und ist außerdem 
die nach Gleichstellungsaspekten am 
höchsten eingestufte technische Uni-
versität Deutschlands. Mit der „To-
tal E-Quality“-Anerkennung darf die 
Universität das Prädikat, das sie als 
vorbildlich handelnde Organisation 
im Sinne von Chancengleichheit aus-
weist, weitere drei Jahre tragen. Das 
Ergebnis der Evaluation gab die Jury 
bereits im Juli bekannt.
„Wir freuen uns sehr, dass unsere in-
tensiven Bemühungen im Bereich der 
Gleichstellung Anerkennung finden. 
Die Verlängerung des ,Total E-Quality 
Prädikats‘ bestätigt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, und gibt uns 
Rückenwind für weitere Anstrengun-
gen“, sagte TU-Kanzlerin Dr. Ulrike 
Gutheil, unter deren Leitung die Ak-
tivitäten entscheidend vorangebracht 

wurde. Die unabhängige Jury hatte in 
diesem Jahr bundesweit 42 Organisa-
tionen und Institutionen ausgezeich-
net. Begutachtet wurden sieben Be-
reiche von der Personalpolitik über 
Fragen der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie bis zur Organisationsent-
wicklung.
Bereits im Juni hatte auch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft die TU 
Berlin mit der Bestnote für die Um-
setzung der forschungsorientierten 
Gleichstellungsstandards ausgezeich-
net. Die Universität habe Instrumen-
te geschaffen, um das Thema auf Lei-
tungsebene sowie in den Fakultäten 
zu verankern und gleichstellungs-
fördernde Maßnahmen durchgängig 
und beispielhaft in der gesamten Or-
ganisation einzuführen. Ihre Angebo-
te zur Vereinbarung von Familie und 
Beruf seien überzeugend. Eine weite-
re Anerkennung für ihre Gleichstel-

lungspolitik er-
hielt die TU Ber-
lin Ende Juli. In 
der fünften Ausgabe 
des „Hochschulrankings nach 
Gleichstellungsaspekten 2011“ des 
Kompetenzzentrums Frauen in Wis-
senschaft und Forschung (CEWS) be-
legt die TU Berlin den zweiten Platz 
der Rangliste und ist damit zugleich 
die am höchsten eingestufte techni-
sche Universität in Deutschland. Ins-
gesamt ist der Frauenanteil an Berli-
ner Hochschulen bei Professuren mit 
27,6 Prozent deutschlandweit am 
höchsten. Mit großem Abstand fol-
gen Hamburg (22,7 Prozent), Bre-
men (22,6 Prozent) und Niedersach-
sen (22,3 Prozent). Der Bundesdurch-
schnitt beträgt 18 Prozent. pp

 ➥ www.gesis.org/cews/fileadmin/cews/
www/download/cews-publik16.pdf
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T H I N K - TA N K - D I S K U R S

Cloud Computing

Am 1. November 2011 um 18 Uhr 
laden der Präsident der TU Ber-

lin und die Gesellschaft von Freunden 
der TU Berlin e. V. sowie der Präsident 
der Industrie- und Handelskammer zur 
Diskursveranstaltung „Cloud Compu-
ting – Chancen und Risiken“ ein. Das 
Cloud Computing gilt heute als einer 
der zehn wichtigsten strategischen 
Trends der Informationstechnologie. Es 
sind Techniken und IT-Anwendungen, 
die Unternehmen über das Internet 
angeboten werden. Den Betrieb der 
Anwendungen übernimmt dabei der 
Provider. Das Unternehmen profitiert, 
indem es Risiken wie Ausfälle, Veral-
tung, Unterversorgung minimiert, fle-
xibel auf Innovationen reagieren kann 
und eigene Ressourcen spart. Mit Vor-
trägen und einer Podiumsdiskussion in-
formieren Experten aus der TU Berlin 
und aus der Wirtschaft über Vorteile 
und Nutzen. Die Veranstaltung findet 
in den Räumen der IHK in der Fasa-
nenstr. 85, 10623 Berlin, statt. Um An-
meldung wird gebeten. pp

 ➥ www.freunde.tu-berlin.de

L E I B N I Z - V O R L E S U N G

Chancen im  Internet

Am 31. Oktober 2011 um 16 Uhr 
wird die Leibnizpreisträgerin 

2011, Prof. Anja Feldmann, Ph.D., TU 
Berlin und Telekom Innovation Labo-
ratories, im TU-Hauptgebäude, Hör-
saal 1028, die Leibniz-Vorlesung hal-
ten. Thema: „Das Internet – Chancen 
und Herausforderungen“. Nach einer 
Begrüßung durch den TU-Präsidenten 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach und den 
Leiter der Telekom Innovation Labo-
ratories, Dr. Heinrich Arnold, wird zu-
nächst Telekom-Vorstand Edward Ko-
zel über „The True Sources of Innova-
tion“ referieren. Podiumsdiskussion 
und Empfang im Lichthof beenden 
den Abend. Um Anmeldung wird bis 
zum 24. Oktober 2011 gebeten. tui

 ➥ www.tu-berlin.de/leibnizvorlesung

C L I M AT E  L E C T U R E 

Politik und Forschung
Am 14. November laden die TU Ber-

lin, das Potsdam Institut für Klima-
folgenforschung und die Vattenfall AG 
zur dritten „Climate Lecture“ ins Au-
dimax der TU Berlin ein. Die Vorlesung 
„Allmacht oder Ohnmacht? Klimafor-
schung und Klimapolitik“ wird gehal-
ten vom Exekutivdirektor des Umwelt-
programms der Vereinten Nationen 
(UNEP), Achim Steiner. Der Ökonom, 
Philosoph und Politiker war zunächst 
für die weltweit größte Naturschutzor-
ganisation IUCN in Washington (D. C.) 
und Asien tätig. 2006 war er von UN-
Generalsekretär Kofi Annan als Nach-
folger von Klaus Töpfer für das UNEP-
Amt nominiert worden. Bisherige Lec-
turer der renommierten Veranstaltung 
waren Nobelpreisträger Elinor Ostrom 
(2010) und Lord Nicolas Stern (2009). 
Beginn: 10 Uhr. pp

 ➥ www.tu-berlin.de/?id=106362

Mehr als 5500 
neue Studierende

Zum Start des Wintersemesters 
2011/2012 kann die TU Berlin 

mehr als 5500 neue Studierende be-
grüßen. Das ist ein Rekord im Ver-
gleich zu den Vorjahren. Insgesamt wa-
ren 18 500 frist- und formgerechte Be-
werbungen für das erste Fachsemester 
auf die rund 90 zulassungsbeschränk-
ten Studienangebote eingegangen. In 
den Bachelor- und Masterfächern mit 
Numerus Clausus bietet die Universi-
tät 4338 Studienplätze an, davon 3119 
für den Bachelor. Dazu kommen noch 
Einschreibungen in den Studiengän-
gen, die keiner Zulassungsbeschrän-
kung unterliegen. Erstmals seit Jahren 
wurden an der TU Berlin neben einer 
Vielzahl NC-freier Masterstudiengän-
ge auch drei NC-freie Bachelorstudi-
engänge angeboten. Dies waren Elek-
trotechnik, Physik und Mathematik. 
Dafür haben sich über 850 Studien-
anfängerinnen und -anfänger einge-
schrieben. st

D E U T S C H L A N D -
S T I P E N D I E N

43 Stipendien 
vergeben

Die TU Berlin wird pünktlich zu 
Beginn des Wintersemesters erst-

malig 43 Deutschlandstipendien ver-
geben und kann damit einen gelun-
genen Start des neuen Nationalen Sti-
pendienprogrammes verbuchen. Nach 
der Ausschreibung im Sommersemes-
ter konnten aus 244 Bewerbungen 20 
Stipendiatinnen und 23 Stipendiaten 
aus allen sieben Fakultäten ausgewählt 
werden. Zwei Drittel der Stipendien 
waren mit einer Zweckbindun g für 
ausgewählte Studiengänge versehen; 
unter anderem für Elektrotechnik, In-
formatik, Deutsch als Fremdsprache, 
Biotechnologie, Physik, (Technische) 
Chemie, Energie- und Verfahrenstech-
nik, Physikalische Ingenieurwissen-
schaften und Wirtschaftsingenieurwe-
sen. tui

 ➥ www.career.tu-berlin.de/
deutschlandstipendium   
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Facebook, Twitter und Smart phones 
sind heute ein fester Bestandteil 
des Alltags. Man vernetzt sich und 
ist auch unterwegs online. Soziale 
Netzwerke erleichtern den Zugang 
zu Informationen, sie sind schnell 
und günstig. Doch muss man immer 
erreichbar sein? Welche Regeln soll-
te man beachten? Agnieszka Ase-
mota befragte für E intern Studie-
rende zu ihrem Umgang mit sozialen 
Netzwerken und der Nutzung von 
Smartphones.

Alexander, 23, 
Technische 
Informatik

Ich habe ein 
Smartphone, 
möchte aber 
nicht immer er-
reichbar sein. Es 
ist lästig, ständig 
auf Abruf zu 

sein. Wenn man das Handy nicht da-
beihat, ist es ein komisches Gefühl, es 
fehlt doch irgendetwas. Wenn man zu-
sammen im Café sitzt und jeder guckt 
auf sein Handy, geht viel an Kommuni-
kation verloren. Man ist auf einer Par-
ty und hat sein blödes Handy dabei, da 
kann man auch daheimbleiben.

Janina, 21, 
Wirtschafts-
ingenieurwesen

Ich bin auch 
froh, einmal im 
Urlaub kein In-
ternet zu haben. 
Ich finde es aber 
wichtig, immer 
per Handy er-

reichbar zu sein, gerade wenn man 
nicht mehr zu Hause wohnt. Wenn ich 
mit jemandem zusammensitze, soll-
te er nicht anfangen zu twittern, aber 
sonst bin ich da tolerant.

Haiko, 23, 
Energie- und 
Prozesstechnik

Ich mag es nicht, 
wenn Leute im 
Café ihr Smart-
phone benut-
zen. Online ge-
hen oder twit-

tern kann man auch zu Hause. Man 
muss sich nicht treffen und dann ge-
meinsam twittern, das finde ich 
Quatsch. Man muss das Handy nicht 
in Gesellschaft ausschalten, es ist aber 
ein Unterschied, ob man angerufen 
wird oder ins Netz geht.

Sara, 29, 
Chemie

Wenn man mit 
Leuten zusam-
mensitzt, soll-
te man ihnen 
Aufmerksam-
keit schenken, 
wenn es aber 
im Kreis ak-

zeptiert ist und alle es tun, dann scha-
det es auch nicht, wenn man online 
geht. Man muss nicht unbedingt „so-
cial media“ nutzen, jeder muss es für 
sich entscheiden. Ich habe nicht das 
Gefühl, etwas zu verpassen, wenn ich 
nicht täglich online bin.

Abbas, 22, 
Elektrotechnik

Ich bin ein ab-
soluter Geg-
ner von so-
zialen Netz-
werken. Man 
muss nicht im-
mer erreichbar 
sein. Man ver-

schwendet zu viel Zeit und hängt nur 
noch vor dem PC. Alle meine Freun-
de sind in sozialen Netzwerken, aber 
ich mag diese Stalker-Mentalität nicht, 
sich ständig Fotos von anderen anzu-
schauen.

Bettina, 25, 
Informatik

Ich nutze keine 
Online-Platt-
formen. Ich fin-
de sie kritisch, 
was den Daten-
schutz angeht. 
Außerdem ist 
mir der persön-

liche Umgang mit den Menschen wich-
tiger. Ich kenne viele Facebook-Nutzer, 
aber keine, die pausenlos ihre Smart-
phones in Gesellschaft benutzen, das 
fände ich unhöflich.

Universitätsbibliothek 2.0
Wissensportal „Primo“ und „Primo Mobile“ online

Zu Beginn des Wintersemesters hat 
die Universitätsbibliothek im Volks-

wagenhaus ihr neues „Wissensportal 
Primo“ online geschaltet. Damit baut 
die zentrale Bibliothek der TU Ber-
lin ihr modernes Serviceportfolio für 
die Studierenden und alle TU-Mitglie-
der weiter aus. „Primo“ ist ein „One-
Stop-Portal“, das sämtliche Ressour-
cen der Universitätsbibliothek un-
ter einer Webadresse recherchierbar 
macht: Online-Katalog, Dokumen-
tenserver, Nationallizenzen, lizenzier-
te elektronische Zeitschriften und E-
Books sowie zahlreiche freie und li-
zenzierte Datenbanken.
Mit „Primo“ können die Ressourcen 
der UB gleichzeitig durchsucht und die 
Ergebnisse in Sekundenbruchteilen an-
gezeigt werden. Große Treffermengen 
lassen sich per Mausklick einschrän-
ken. Autorisierte Nutzer können sich 
auch Zeitschriftenartikel als Volltext 
herunterladen. Zur Verlängerung von 
Leihfristen, Vormerkungen, Einsicht in 
das Gebührenkonto können Nutzerin-
nen und Nutzer auch auf ihr UB-Konto 
zugreifen. Weitere interaktive Funktio-
nen wie Empfehlungen – „Andere in-
teressierten sich auch für …“ –, Treffe-
rübernahme in Literaturverwaltungs-
programme oder Social Bookmarking 
vervollständigen den Schritt zur „Uni-
versitätsbibliothek 2.0“.
Und auch für Smartphone-Nutzer 
(Android, iOS, Windows Phone 7) ist 
gesorgt. Mit „Primo Mobile“ können 
sie künftig von unterwegs in der UB 
recherchieren, Medien vormerken 
oder verlängern und alle Funktionen 
ihres UB-Kontos nutzen.

Die innovative Bibliothekssoftware 
mit schneller Suchmaschine, adäqua-
tem Ranking großer Treffermengen 
und Zugriff auf Volltexte wird von der 
UB der TU Berlin gemeinsam mit den 
Berliner Universitätsbibliotheken von 

Freier und Humboldt-Universität so-
wie der Universität der Künste Berlin 
betrieben. Für die Nutzer der UB be-
deutet „Primo“ einen großen Quali-
tätssprung im Hinblick auf Recherche, 
Nutzung interaktiver Dienste und 
„nahtlosen“ Zugriff auf Volltexte.

Monika Kuberek, Leiterin der UB-
Hauptabteilung „Elektronische 

Dienste“

 ➥ www.portal.ub.tu-berlin.de
 ➥ www.portal.ub.tu-berlin.de/m (Primo 
Mobile)

 ➥ monika.kuberek@tu-berlin.de

Kommentieren, Markieren und Taggen
IT-gestützte Anwendungen für Lehre und Forschung werden erweitert

Am Zentrum für Multimedia in Leh-
re und Forschung (MuLF) werden 

innovative IT-gestützte Anwendungen 
für den Einsatz in Forschung und Leh-
re konzipiert, entwickelt und betrie-
ben. So gehört die zentrale E-Lear-
ning-Plattform „ISIS“ schon seit Jah-
ren zum regulären Serviceangebot der 
TU Berlin und stellt für eine weiter 
wachsende Zahl von Benutzern wie 
Professorinnen und Professoren, wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, Dozentinnen und Do-
zenten sowie Studierenden ein essen-
zielles Lern- und Arbeitswerkzeug dar. 
Auch die elektronische Vergabe von 
Tutoriumsplätzen über das „Moses-
Konto“ gehört längst zum Studieren-
denalltag, und die elektronische Krei-
de „E-Chalk“ ist tagtäglich in vielen 
Vorlesungen im Einsatz.
Als zentraler Dienstleister für die Be-
reiche E-Learning und Multimedia ist 
MuLF neben der Betreuung und ste-
tigen Weiterentwicklung dieser Sys-
teme auch für Entwicklungen mit be-
sonders innovativen Ansätzen und ho-
hem Forschungsanteil verantwortlich. 
Das Web 2.0 stellt eine besondere He-
rausforderung dar, da Studierende be-

reits sehr komfortable Angebote pri-
vat nutzen. Am MuLF wird zurzeit 
zum Beispiel das Studierendenportal 
„myDESK“ entwickelt. Es greift die 
Entwicklung des Web 2.0 auf und er-
weitert das zentrale Informationsange-
bot im Sinne des „user generated con-
tent“ um eine Vielzahl von Elementen: 
Durch Kommentieren, Markieren und 
„Taggen“ können sich Benutzer inner-
halb der Community gegenseitig Hil-
festellungen geben. In der „Unipedia“ 
können sie gemeinsam ein studienbe-
zogenes Nachschlagewerk pflegen. 
Dabei steht der Gedanke im Vorder-
grund, dass das Zusammentragen des 
verteilten Wissens für die Studieren-
den einen erheblichen Mehrwert dar-
stellt. Abgerundet wird das Angebot 
durch eine Vielzahl kleiner Tools: Vor-
lesungstermine werden in den Kalen-
der übernommen, Gebäude sind mit 
Stadtplänen verbunden, und über das 
integrierte soziale Netzwerk hält man 
Kontakt zu Kommilitonen oder orga-
nisiert sich in Lerngruppen. Bald geht 
es mit  „myDesk“ richtig los …
 Michael Jeschke

 ➥ www.mulf.tu-berlin.de/mydesk

Neuerwerbungen 
per RSS-Feed

/tui/ Die Universitätsbibliothek bietet 
seit Kurzem RSS-Feeds an, um Interes-
sierte über Neuerwerbungen der Biblio-
thek auf dem Laufenden zu halten. Die 
Feeds werden ständig aktualisiert und 
können abonniert werden. Es kann eine 
thematische Auswahl für die Zentralbibli-
othek sowie für Fachbibliotheken getrof-
fen werden. Nicht immer handelt es sich 
um neu erschienene Bücher; es werden 
auch ältere Bücher neu für die Bibliothe-
ken erworben.

 ➥ www.ub.tu-berlin.de/?id=2602

Verbesserte WiWiDok

/pp/ Mit der Lizenzierung kommerziel-
ler Datenbanken und der Bereitstellung 
elektronischer Zeitschriften wurde die 
Erschließung von eigenen Sammelwer-
ken und Zeitschriftenartikeln sowie der 
Diskussionspapiere der Fakultät VII Wirt-
schaft und Management durch die „Wi-
WiDok“ überflüssig und eingestellt. Der 
Name für die Fachbibliothek Wirtschaft, 
Recht & Statistik blieb. Nach Umbau und 
Sanierung stehen den Nutzerinnen und 
Nutzern nun 46 moderne, ergonomische 
Arbeitsplätze zur Einarbeitung in dieses 
Fachgebiet im Hauptgebäude zur Verfü-
gung, fast doppelt so viele wie vorher.
Das Fachschaftsteam der Fakultät VII hat 
einen eigenen Blog für Studierende der 
Wirtschaftswissenschaften eingerichtet, 
wo die Bibliothek ebenfalls einen eige-
nen Account hat. Neuigkeiten können 
inzwischen auch per RSS-Feed über die 
Webseiten der WiWiDok abonniert wer-
den.

 ➥ www.tu-berlin.de/?id=17468
 ➥ http://wiwiberlin.de/forum/start.php

Aus der UB

Bücher bestellen per Smartphone
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Twittern kann man auch zu Hause
„Mobil-Knigge“ aus der Sicht von Studierenden
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Die Uni für die Westentasche
TU-Anwendungen für das Smartphone gehen zum Semesterstart online

Vorlesung:
Zugriff auf das Vorlesungsverzeichnis

Suche:
Personen- und 
Jobsuche

Essen & Trinken:
Speisepläne von Mensen und Cafeterien

Hilfe:
Notruftelefonnummern und Informationen zu 
„tub2go“

Campus:
Campusplan mit Routenfunktion (geräteab-
hängig)

IT-Service:
Störungsmeldungen und Kontakt zur Hotline

Drucken:
Drucken direkt vom Telefon sowie Zugriff auf 
print@campus

TUB Presse:
Studierendennewsletter, Videos und aktuelle 
Nachrichten aus der Universität

Beginners:
Nützliche Informationen für neu immatriku-
lierte Studierende

TUB Today:
Zentraler Veranstaltungskalender der TU Ber-
lin

Zum Wintersemester startet tubIT, 
das IT-Service-Center der TU Berlin, 
einen neuen Service: „tub2go”, ein 
zentrales Campusinformationssys-
tem, das speziell auf die Bedienung 
mit einem Smartphone ausgerich-
tet ist. Wichtige Informationen und 
aktuelle Nachrichten aus und über 
die TU Berlin können so mobil ab-
gerufen werden. Dabei werden die 
Eigenschaften mobiler Endgeräte 
bestmöglich genutzt.

So ist zum Beispiel die Informati-
on zum Hörsaal im Vorlesungsver-
zeichnis mit dem Campusplan ver-
knüpft, sodass der Weg vom aktuel-
len Standort zum gewünschten Ziel 
als Route berechnet und angezeigt 
werden kann. Telefonnummern kön-

nen direkt gewählt werden. Auf der 
„tub2go“-Website findet sich ein 
übersichtliches Auswahlmenü, das 
zum Start des Systems verschiedene 
Dienste bietet.
„tub2go“ ist keine klassische „App“, 
wie sie vor allem vom iPhone her be-
kannt ist. Stattdessen hat sich tubIT für 
die Realisierung als „WebApp“ ent-
schieden. Diese Variante hat den Vorteil, 
dass sie plattformunabhängig ist und 
somit auf den meisten internetfähigen 
Smartphones funktioniert, ohne dass 
eine Installation erforderlich ist. Eine 
Flatrate für die Datenübertragung wird 
empfohlen. Da der Großteil der Inhal-
te aus reinem Text besteht, fallen jedoch 
meist nur geringe Datenvolumen an. 
Die WebApp kann darüber hinaus auch 
auf Tablet-PCs, Laptops und Deskto-

prechnern abgerufen werden. In einem 
späteren Schritt ist geplant, Funktiona-
lität aus dem neuen Studierendenpor-
tal „myDesk“, welches sich momen-
tan noch in der Entwicklung befindet, 
in „tub2go“ zu integrieren. Rechtzeitig 
zum Vorlesungsbeginn gehen am 17. 
Oktober 2011 darüberhinaus auch die 
mobilen TU-Webseiten an den Start. 
Unter „m.tu-berlin.de“ werden die re-
gulären Webseiten der TU Berlin dann 
in einer speziell für Smartphones auf-
bereiteten Darstellung angezeigt. Über 
den Link „Desktop“ beziehungswei-
se „mobil“ in der Kopfzeile kann zwi-
schen den beiden Darstellungsarten ge-
wechselt werden. fri

 ➥ http://m.tu-berlin.de
 ➥ http://tub2go.tu-berlin.de
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Liebe Studierende!
Sie haben den Weg an unsere Universität erfolgreich 
gemeistert und gehören nun zu den mehr als 5500 
Studierenden, die in diesem Wintersemester an der TU 
Berlin ein neues Studium aufgenommen haben. Viele 
beginnen damit auch einen neuen Lebensabschnitt. Ich 
möchte Sie herzlich willkommen heißen und wünsche 
Ihnen für Ihre Studienzeit viel Neugierde, Offenheit und 
Ehrgeiz; die besten Eigenschaften, um am akademischen 

Leben teilzuhaben und den vielen unterschiedlichen 
Menschen an unserer Universität zu begegnen. 
Neben Ihnen studieren junge Menschen aus mehr 
als 130 Ländern an der TU Berlin. Wir bieten Ihnen 

zahlreiche Kontakte zu Unternehmen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen. 
Außerdem gibt es interessante studentische Projekte, an denen Sie sich beteiligen 
können. Nutzen Sie diese Vielfalt so gut, wie es Ihnen möglich ist! Hilfreiche Einblicke 
in die Welt unserer Universität können Sie beim Erstsemestertag am 19. Oktober 
2011 gewinnen. Die ersten Hürden des Studienstarts liegen dann wahrscheinlich 
hinter Ihnen: Der Stundenplan steht fest, Fachliteratur liegt bereit und die Mensa-
Karte ist aufgeladen. Doch es gibt noch sehr viel mehr kennenzulernen. Beim 
Erstsemestertag erwarten Sie nach der feierlichen Begrüßung zahlreiche Info-Stände zu 
Auslandsaufenthalten, Hochschulsport und anderen TU-Angeboten. Außerdem lade ich 
Sie zu einem großen Willkommens-Brunch ein. Ich freue mich, Sie dort zu sehen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude sowie Erfolg beim Studieren.

Selbstbestimmt lernen
In selbst organisierten Projektwerkstätten lernen Studierende sozial-ökologische Verantwortung

Wo gibt es so etwas? Stu-
dieren ohne Professorin-

nen oder wissenschaftliche As-
sistenten, nur mit Tutoren, The-
men selbst wählen und dafür 
ECTS-Leistungspunkte ange-
rechnet bekommen. An der TU 
Berlin ist das seit 1985 in den 
sogenannten „Projektwerk-
stätten für sozial und ökolo-
gisch nützliches Denken und 
Handeln“ möglich. Mehr als 
100 Projektwerkstätten haben 
in diesen 25 Jahren stattgefun-
den, manch eine wurde sogar 
ausgezeichnet. Kürzlich wurde 
zum Beispiel die PW „Begrü-
nung in Modulen“ vom Nach-
haltigkeitsrat, der im Auftrag 
der Bundesregierung arbeitet, 
mit dem Qualitätslabel „Werk-
statt N“ versehen. Die Projekt-
werkstatt begrünt zusammen 
mit Partnern Hinterhöfe und 
Straßenpromenaden.
Jede Studentin und jeder Stu-

Zum Studium ins Ausland
Erwin-Stephan-Preisträger ausgezeichnet

Wer an der TU Berlin besonders 
schnell und gut studiert, hat 

beste Aussichten auf einen Erwin-
Stephan-Preis, der bereits seit 1991 
zweimal im Jahr an Absolventinnen 
und Absolventen vergeben wird. Das 
Preisgeld von 4000 Euro ist als Un-
terstützung für Forschungs- und Stu-
dienaufenthalte im Ausland vorge-
sehen. In diesem Semester können 
folgende Preisträger mit dem Schmie-
den von Reiseplänen beginnen:
Anselm Busse, 1984 in Berlin geboren, 
schloss sein Studium der Technischen 
Informatik nach zehn Fachsemestern 
„mit Auszeichnung“ ab. Mit dem Preis-

geld möchte er einen Forschungsauf-
enthalt an der Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul in Porto Aleg-
re, Brasilien finanzieren. Der 23-jähri-
ge Bonner Airlangga Arya Janitra Su-
darga Tjakraatmadja benötigte für sein 
Diplomstudium Chemie nur sieben 
Fachsemester und bestand mit „sehr 
gut“. Er plant bei seinem Auslands-
aufenthalt, seine Promotion voranzu-
treiben und seine englischen Sprach-
kenntnisse zu vertiefen. Clara Franzis-
ka Maria Weber aus Titisee-Neustadt 
absolvierte mit 27 Jahren ihr Architek-
turstudium. Nach zehn Fachsemestern 
schloss sie es „mit Auszeichnung“ ab. 
Clara Weber wird das Preisgeld für ein 
Ph.D.-Studium der Umweltpsycholo-
gie an der University of Surrey, Guild-
ford, Großbritannien, verwenden. 
Verliehen wird der Erwin-Stephan-
Preis von der „Helene und Erwin Ste-
phan-Stiftung“. Die Übergabe der Ur-
kunden findet im Rahmen des Erstse-
mestertages am 19. Oktober um 11 
Uhr im Audimax statt. ehr

dent kann, gemeinsam mit anderen, 
eine Projektwerkstatt auf die Beine 
stellen. Drei Bedingungen müssen da-
für erfüllt sein: Eine große Chance ha-
ben Projekte, die nicht schon im TU-
Angebot zu finden sind, eine alter-
native didaktische Herangehensweise 
bieten und ökologisch beziehungs-
weise sozial nützlich sind. Verlän-
gert wurden zum Beispiel gerade die 
„Blue Engineers“, die in Projekten, 
sogar im Ausland, angehende Ingeni-
eurinnen und Ingenieure für ihre so-
ziale und ökologische Verantwortung 
im Beruf sensibilisieren. Beraten und 
betreut werden die Projekte von der 
Beratungsstelle für Umweltfragen (ku-
bus) in der Zentraleinrichtung Wissen-
schaftliche Weiterbildung und Koope-
ration (ZEWK).
 Patricia Pätzold

 ✉ max.schoenherr@zewk.tu-berlin.de

 ✉ gisela.prystav@tu-berlin.de
 ➥ www.projektwerkstaetten.tu-berlin.de
 ➥ www.werkstatt-n.de

Auch das „Bambus-Fahrrad“ ist in einer TU-Projekt-
werkstatt entstanden
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„Wer wird Millionär?“ im Hörsaal
Zum zweiten Mal vergibt die Gesellschaft von Freunden der TU Berlin e.V. den Preis für vorbildliche Lehre

Allein aufgrund des Votums der Studierenden wurden auch in diesem Jahr Wissenschaftler aus-
gewählt, die für ihre vorbildliche Lehre von der Gesellschaft von Freunden während des Erstse-
mestertages ausgezeichnet werden. Diesmal befragte man die Studierenden der Fakultät II Ma-

thematik und Naturwissenschaften. Der Preis ist mit 4000 Euro dotiert und soll der Lehre zugute-
kommen. Die Auserwählten haben unterschiedliche Lehrmethoden, aber ein gemeinsames Ziel: 
Die Studierenden für das eigene Fach zu begeistern.

Prof. Dr. Arne Thomas, Institut für Chemie, 
Fachgebiet Funktionsmaterialien

„Zugegeben, die Grundlagen in der Chemie können sehr trocken sein 
und neue Studierende verunsichern. Umso wichtiger ist es, immer wie-
der eine Brücke zwischen Alltag und komplexen Fragen zu schlagen, 
um die Bedeutung der Chemie für unser tägliches Leben zu verdeutli-

chen und aufzuzeigen, wie faszinierend diese Wissenschaft ist.“

Prof. Dr. Christian Mehl, Institut für Mathematik, 
Fachgebiet Numerische Mathematik

„Ich möchte nicht nur Wissen vermitteln, sondern die Studierenden 
dazu motivieren, den Stoff auch verstehen zu wollen. Das versuche 
ich manchmal mit Preisfragen im Stil von ,Wer wird Millionär?’. Bei 
der Auflösung der Fragen gibt es oft sehr überraschte Gesichter im 

Auditorium.“

Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Blechert, Institut 
für Chemie, Fachgebiet Organische Chemie

„Man muss Begeisterung für sein Fach ausstrahlen und durch abwechs-
lungsreiche, lebendige Vorlesungen Studierenden das Zuhören erleich-
tern. So bleiben die Inhalte besser haften. Ich suche immer den direkten 
Kontakt zu den Hörerinnen und Hörern. Oft gehe ich dazu ins Audi-

torium und spreche sie direkt an.“

08-×Njsnadq×1/00
00-//œ03-//×Tgq

DQRS
RDLDRSDQ
S@F

ST,Hmen,L`qjs× qtmc�tl�cdm�Khbgsgne+�01-//œ03-//�Tgq�

‚Qtmc×tlr×Rstchtl—
Lernen Sie die TU-Angebote für Studierende kennen.

Adfqû¶tmfredhdq× @tchl`w+�00-//œ01-//�Tgq

Ltrhj
Julienne Mbodjé mit Begleitung am Piano

Adfqû¶tmf×cdq×Dqrsrdldrsdq
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsident der TU Berlin

Vhkkjnlldmr,Aqtmbg× Khbgsgne+×`a�01-04�Tgq

Cdq×@kkfdldhmd×Rstchdqdmcdm`trrbgtrr×rsdkks×rhbg×unq

Udqkdhgtmf×cdr×Oqdhrdr×eûq×unqahkckhbgd×Kdgqd
durch Prof. Dr.-Ing. Bernd Hillemeier,Vorstandsvorsitzender
der Gesellschaft von Freunden der TU Berlin e. V.

‚V`r×l`bgd×hbg×ghdq×dhfdmskhbg>—×œ×Mdt×`m×cdq×Tmh
Prof. Dr. Christian Mehl

Udqkdhgtmf×cdr×Dqvhm,Rsdog`m,Oqdhrdr
durch Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Vizepräsident für  Studium und 
Lehre der TU Berlin

Ltrhj
Julienne Mbodjé mit Begleitung am Piano

Aqtmbg×lhs×cdl×ST,Oqârhcdmsdm×
und anderen Vertreterinnen und Vertretern der Universität
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Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsident der TU Berlin

Sie haben den Weg an unsere Universität erfolgreich Sie haben den Weg an unsere Universität erfolgreich Sie haben den Weg an unsere Universität erfolgreich 
gemeistert und gehören nun zu den mehr als 5500 
Studierenden, die in diesem Wintersemester an der TU 
Berlin ein neues Studium aufgenommen haben. Viele 
beginnen damit auch einen neuen Lebensabschnitt. Ich 
möchte Sie herzlich willkommen heißen und wünsche möchte Sie herzlich willkommen heißen und wünsche 
Ihnen für Ihre Studienzeit viel Neugierde, Offenheit und Ihnen für Ihre Studienzeit viel Neugierde, Offenheit und 
Ehrgeiz; die besten Eigenschaften, um am akademischen Ehrgeiz; die besten Eigenschaften, um am akademischen 
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„Wir küren nicht die Nummer 1“
„U-Multirank“ soll für mehr Transparenz im internationalen Vergleich sorgen

Herr Federkeil, CHE und weitere 
Partner haben kürzlich das multi-di-
mensionale Hochschulranking „U-
Multirank“ vorgestellt, das weltweit 
Transparenz über die Leistungsfähig-
keit der Hochschulen schaffen soll. Es 
gibt bereits etwa zehn internationale 
Rankings. Warum scheint Ihnen ein 
weiteres Ranking aus europäischer 
Sicht notwendig?

Wir glauben, dass die existierenden 
Rankings, insbesondere auch die maß-
geblichen drei – das Shanghai Ranking, 
das QS Ranking und das Times High-
er Ranking – gravierende methodische 
Schwächen haben. Das führt dazu, 
dass sie nur sehr begrenzt aussagefä-
hig sind und auch falsche politische Si-
gnale setzen. Es geht bei U-Multirank 
nicht primär darum, dem eine europä-
ische Perspektive entgegenzusetzen, 
in der die europäischen Hochschulen 
besser abschneiden; es geht vielmehr 
darum, ein sinnvolles Konzept für in-
ternationale Rankings zu entwickeln, 
das der Vielfalt und Komplexität des 
Hochschulsystems gerecht wird.

Wie sieht das Konzept konkret aus?

Es grenzt sich in mehreren Punkten 
von den bestehenden Rankings ab, ob-
wohl diese infolge der positiven öffent-
lichen Resonanz auf das U-Multirank-
Konzept bereits kleinere Veränderun-
gen in ihrer Methodik vorgenommen 
haben. Der Name deutet schon an, 
dass es sich um ein multidimensiona-
les Ranking handelt, das mehr als nur 
Leistungen von Hochschulen in der 
Forschung einbezieht: Neben Studi-
um und Lehre, der Forschung und dem 
Wissenstransfer sind dies die interna-
tionale Orientierung und das regiona-
le Engagement der Hochschulen. Da-
mit kann U-Multirank die Vielfalt der 
Leistungen von Hochschulen sichtbar 
machen und der einseitigen Fokussie-
rung auf die Forschungsexzellenz ent-
gegenwirken. Zudem steht das „U“ in 
U-Multirank nicht nur für „universi-
ty“, sondern auch für „you“ – die Ent-

scheidung über die Relevanz der ein-
zelnen Indikatoren wird den Nutzern 
überlassen, da diese unterschiedliche 
Vorstellungen davon haben, was „gute 
Qualität“ einer Hochschule ausmacht. 
Sie können sich daher die Ranking-In-
dikatoren nach ihren Präferenzen zu-
sammenstellen. In U-Multirank gibt 
es keinen Gesamtwert, der aus einer 
Gewichtung der Einzelindikatoren be-
rechnet wird und eine komplexe Or-
ganisation wie Hochschulen mit einer 
einzigen Zahl beschreibt. Für die Ge-
wichte der einzelnen Indikatoren gibt 
es weder theoretische noch empirische 
Gründe. In Deutschland kennt man 
das schon aus dem CHE-Ranking, im 
internationalen Kontext ist dies aber 
neu.
Weiter wird U-Multirank keine Rang-
liste mit einzelnen Rangplätzen ähn-
lich einer Bundesligatabelle erstellen, 
sondern – wie im CHE-Ranking – die 
Hochschulen bei jedem Indikator in 
eine bestimmte Zahl an Gruppen ein-
teilen.  Das ist methodisch sauberer als 
Ranglisten, in denen häufig ein kleiner 
Unterschied im Indikatorwert zu gro-
ßen Unterschieden in den Rangplätzen 
führt. Das heißt, wir küren nicht die 
„Nummer 1“! Und last but not least 
stehen bei U-Multirank fachbezogene 

Rankings weitaus stärker im Vorder-
grund als bei den existierenden Ran-
kings.

Kann in diesem Ranking der viel zi-
tierte Vergleich von Äpfeln mit Birnen 
vermieden werden?

Das ist genau einer der grundlegenden 
Ansprüche von U-Multirank. Die exis-
tierenden globalen Rankings beziehen 
faktisch nur einen Typ von Hochschu-
le ein: die international orientierte 
Forschungs(voll)universität  – sie sa-
gen dies aber nur selten explizit. Die 
implizite Botschaft der existierenden 
Rankings ist: Die Birnen, die wir gar 
nicht betrachten, sind schlechter als 
die Äpfel, die wir bewerten. Hoch-
schulen mit einer fachlichen Spezia-
lisierung außerhalb der Naturwissen-
schaften und Hochschulen mit einer 
stärkeren Konzentration auf die Leh-
re haben keine Chance, dort aufzu-
tauchen, auch wenn sie mit Blick auf 
ihre Ziele noch so gut sein mögen. U-
Multirank will auch andere Profile und 
Typen von Hochschulen einbeziehen, 
um auf einer breiten Basis Transparenz 
zu schaffen. Natürlich kann man aber 
eine Kunsthochschule oder eine deut-
sche Fachhochschule nicht mit Har-
vard vergleichen. Daher umfasst die 
Logik von U-Multirank zwei Schritte: 
In einem ersten Schritt wählt der Nut-
zer oder die Nutzerin anhand einer 
Reihe von Kriterien, die aus dem „U-
Map“-Projekt zur Klassifizierung der 
europäischen Hochschulen stammen, 
ein bestimmtes Profil von Hochschu-
len aus, die dann im zweiten Schritt im 
Ranking miteinander verglichen wer-
den. So werden die Früchte zuerst sor-
tiert und dann Äpfel mit Äpfel und Bir-
nen mit Birnen verglichen.

Wie ist das Feedback von den Hoch-
schulen?

Wir erhielten eine überwiegend sehr 
positive Resonanz. Das führen wir da-
rauf zurück, dass wir sehr ausführlich 
die Expertise nicht nur von Hochschu-

len, sondern auch einer Vielzahl von 
Organisationen wie internationalen 
Studierendenorganisationen einbezo-
gen haben. Vor allem auch Hochschu-
len bewerten das Verfahren positiv, die 
keine Chance haben, in den auf For-
schung beschränkten Rankings sicht-
bar zu werden. Die bestehenden Ran-
kings suggerieren, dass diejenigen, die 
nicht unter den ersten 500 auftauchen, 
schlechter sind als die, die es geschafft 
haben. Die meisten sind aber schlicht-
weg anders, haben andere Profile und 
andere Ziele. Bei den Studierenden, 
die wir auch befragt haben, stießen 
unter anderem besonders die Möglich-
keit ihrer flexiblen und nutzerfreund-
lichen Auswahl auf positive Resonanz.

Wie wurde der Machbarkeitstest 
durchgeführt?

Rund 150 Hochschulen unterschiedli-
chen Profils nahmen an der Pilotstudie 
teil, rund zwei Drittel aus Europa und 
ein Drittel aus anderen Teilen der Welt. 
Es wurden Daten zu den Hochschulen 
und zu den Pilotfächern Wirtschaft/
Management sowie Maschinenbau 
und Elektrotechnik erhoben. Außer-
dem haben wir erstmalig überhaupt 
in diesem globalen Vergleich die Sicht-
weise der Studierenden einbezogen.

Wie sind die Chancen, dass ein euro-
päisches Ranking weltweit gleichran-
gig mit den „etablierten“ Rankings 
behandelt wird?

Das muss sich in der Tat zeigen. Wir 
sind aber überzeugt, dass wir ein soli-
deres und aussagekräftigeres Konzept 
entwickelt haben, das viele Schwä-
chen der bestehenden Rankings ver-
meidet. Weltweite Akzeptanz wird U-
Multirank aber nur finden, wenn nicht 
der Eindruck entsteht, es gehe dabei 
um eine Initiative zur positiveren Dar-
stellung der europäischen Hochschu-
len.

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Patricia Pätzold

Der Diplom-Soziologe Gero Federkeil koordi-
niert bei der gemeinnützigen CHE Centrum 
für Hochschulentwicklung GmbH als Projekt-
manager die internationalen Ranking-Aktivi-
täten sowie das U-Multirank-Projekt

Gemeinsam forschen, berufen, fördern
„DLR@UNI“: TU Berlin und DLR arbeiten noch enger zusammen

Die TU Berlin wird enge Hochschul-
partnerin des Deutschen Zentrums 

für Luft- und Raumfahrt (DLR). Mit 
seinem Konzept „DLR@UNI“ will 
sich das DLR als Großforschungszen-
trum stärker mit ausgesuchten Hoch-
schulen vernetzen. Die TU Berlin wird 
damit neben der TU Braunschweig, der 
Universität Stuttgart und einem Uni-
versitätsverbund in München einer 
von vier Partnern bundesweit. Dazu 
unterzeichneten am 23. August 2011 
TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach und der Vorstandsvorsitzende des 
DLR Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich 
Wörner sowie Vorstandsmitglied Prof. 
Dr.-Ing. Ulrich Wagner ein Memoran-
dum of Understanding.
Die TU Berlin und das DLR arbeiten 
schon seit Jahren erfolgreich auf ver-
schiedenen Gebieten zusammen. Erst 
kürzlich eröffneten sie an der TU Ber-
lin einen weltweit einmaligen Heiß-
Akustik-Teststand, der es ermöglicht, 
bei Gasturbinen die Auswirkungen 
von Temperatur- und Druckunterschie-

den auf die akustische Dämpfung und 
Kühlung von Triebwerkskomponenten 
zu untersuchen und zu optimieren. In 
den Bereichen Planetengeodäsie, Tur-
bomaschinen- und Thermoakustik, 
Optik und Atomare Physik/Planeten-
forschung sowie Astrophysik gibt es an 
der TU Berlin außerdem bereits vier 
gemeinsame Berufungen. Die Partner 
wollen nun ihre Kompetenzen weiter 
bündeln und damit auch die Durch-
lässigkeit zwischen universitärer und 
außeruniversitärer Forschung verbes-
sern, um sich gemeinsam dem ver-
stärkten Wettbewerb zu stellen.
Die neue Kooperation „DLR@UNI 
BERLIN“ soll perspektivisch auch 
weitere Berliner Hochschulpartner 
umfassen. Zusammen wollen die Part-
ner nicht nur forschen, Forschungsin-
frastruktur nutzen und gemeinsame 
Berufungen von Instituts- und Abtei-
lungsleitern vorantreiben, sondern 
auch die Ausbildung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses (Graduiertenaus-
bildung) fördern. pp

E X Z E L L E N Z I N I T I AT I V E

Fortsetzungsanträge eingereicht
Entscheidung fällt im Juni 2012

Fristgerecht zum 1. September ha-
ben die Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler der TU Berlin, die 
im Rahmen der Exzellenzinitiative 
des Bundes und der Länder gefördert 
werden, ihre Fortsetzungsanträge für 
die Exzellenzinitiative bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
in Bonn eingereicht; sowohl der Ex-
zellenzcluster „Unifying Concepts of 
Catalysis“ (UniCat) als auch die Gra-
duiertenschule „Berlin Mathematical 
School“ (BMS). Bei UniCat ist der 
Sprecher TU-Chemieprofessor Mat-
thias Drieß. Die BMS ist ein gemein-

samer Antrag der drei großen Berliner 
Universitäten sowie zweier außeruni-
versitärer Forschungseinrichtungen. 
Hier wechselt die Sprecherschaft im 
Zweijahresrhythmus. Derzeit stellt 
die FU Berlin den Sprecher. Im Som-
mer 2012 wechselt die Sprecherschaft 
wieder zur TU Berlin. Mitte Februar 
2012 findet die Begutachtung der An-
träge statt, am 15. Juni 2012 werden 
die Entscheidungen bekannt gegeben.
 pp

 ➥ www.unicat.tu-berlin.de
 ➥ www.math-berlin.de

Memorandum unterzeichnet: Jörg Steinbach, Präsident der TU Berlin,  Johann-Dietrich Wörner, 
Vorsitzender des DLR-Vorstands, und Ulrich Wagner, Mitglied des DLR-Vorstands (v. l.)

Tragfähiges  
Uni-Weltnetzwerk

Fast genau ein Jahr ist es her, dass 
unter Beteiligung der TU Berlin in 

London das World Cities World Class 
University Network (WC2) gegründet 
wurde (E intern 12/10). Das Ziel der 
Mitgliedsuniversitäten – maximal 15 
sollen es werden – ist es, sich in die-
sem Netzwerk mit Themen rund um 
die spezifischen Probleme von Welt-
städten zu beschäftigen. Am 19. und 
20. September 2011 stellten die Be-
teiligten anlässlich des Netzwerkmee-
tings an der TU Berlin in einem ers-
ten Resümee fest, dass die Idee sich 
als durchaus tragfähig erweise. Das 
Treffen war außerdem eine gute Ge-
legenheit für TU-Wissenschaftler und 
TU-Wissenschaftlerinnen, erste direk-
te Kontakte zu den Kollegen aus Lon-
don, São Paulo, Hongkong, Boston 
und weiteren Städten zu knüpfen. Ins-
gesamt 42 Vertreter und Vertreterin-
nen von zehn Universitäten, zumeist 
Professorinnen und Professoren, dis-
kutierten mögliche Themen und For-
men der Zusammenarbeit. Im Fokus 
standen dabei Fragen im Zusammen-
hang mit der nachhaltigen Gestaltung 
der Infrastruktur. Zum Abschluss wur-
den in den vier Themenfeldern Trans-
port und Mobilität, Gesundheit, Busi-
ness und Unternehmertum sowie Kul-
tur- und Kreativwirtschaft konkrete 
Arbeitsthemen vereinbart. Die Betei-
ligten sind optimistisch, schon bald ge-
meinsame Projekte in Angriff nehmen 
zu können. gm

 ➥ www.tu-berlin.de/?id=93258

Friedrich Eisenbrand erhält 
Ernennungsurkunde

/tui/ Friedrich Eisenbrand, an den die 
Alexander von Humboldt-Stiftung im Ap-
ril 2011 auf Vorschlag der TU Berlin und 
des Konrad-Zuse-Zentrums für Informati-
onstechnik Berlin (ZIB Berlin) ihre „Alex-
ander von Humboldt-Professur – Interna-
tionaler Preis für Forschung in Deutsch-
land“ vergeben hatte, hat den Ruf der 
TU Berlin angenommen und erhielt von 
TU-Präsident Jörg Steinbach seine Ernen-
nungsurkunde. Mit 3,5 Millionen Euro ist 
die „Alexander von Humboldt-Professur“ 
der höchstdotierte internationale For-
schungspreis. Friedrich Eisenbrand ist ein 
international anerkannter Wissenschaft-
ler auf dem Gebiet der Algorithmischen 
Diskreten Mathematik, der das gesamte 
Spektrum von der Theoretischen Infor-
matik bis hin zur Geometrie der Zahlen 
abdeckt.

Neues Profil der 
Einstein Stiftung

/tui/ Die Einstein Stiftung Berlin hat ne-
ben der Unterstützung von Professuren, 
von Research und Junior Fellows ihre För-
dermöglichkeiten weiterentwickelt, um 
übergreifende Kooperationen, den wis-
senschaftlichen Nachwuchs sowie die Ex-
zellenz des Wissenschaftsstandorts Berlin 
zu unterstützen. Als neues Flaggschiff gel-
ten die Einstein-Zentren, mit denen die 
Wettbewerbsposition der Berliner Univer-
sitäten in der Exzellenzinitiative gestärkt 
werden soll. Exzellenzcluster, Graduier-
tenschulen und DFG-Forschungszentren 
sollen danach die Möglichkeit erhalten, 
durch die Beantragung eines Einstein-
Zentrums institutionenübergreifende 
Forschungs- und Lehrnetzwerke zu eta-
blieren. TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach, Vertreter der Berliner Univer-
sitäten im Einstein-Stiftungsrat, lobte die 
Zentren als Baustein, der den Projekten 
der Exzellenzinitiative die so wichtige 
Verstetigungsperspektive biete. Neu ist 
ebenfalls die Möglichkeit für junge Spit-
zenwissenschaftlerinnen und  -wissen-
schaftler, ihre Nachwuchsgruppen durch 
Postdoktoranden aus dem Ausland zu 
verstärken. Im Juli 2011 wurde außerdem 
der Vorstand der Stiftung durch die The-
aterwissenschaftlerin Prof. Erika Fischer-
Lichte verstärkt. Vorstandsvorsitzender ist 
TU-Professor Dr. Martin Grötschel.

 ➥ www.einsteinfoundation.de

Meldungen

/tui/ Am 23. August trat das sogenann-
te „ruhende“ Kuratorium der TU Berlin zu 
einer Sondersitzung zusammen, um über 
die Fortführung der Erprobung und die 
mit der neuen Grundordnung veränder-
te Gremien- und Leitungsstruktur zu ent-
scheiden. Als letzte der drei großen Berli-
ner Universitäten hatte sich die TU Berlin 
im Jahr 2006 eine Grundordnung gege-
ben, die insbesondere die Strukturen der 
Leitung und der Gremien neu fasste. Ziel 
war und ist es, ein modernes Hochschul-
management zu etablieren, wie es von Po-
litik und Wissenschaftsexperten gefordert 
wird. Eine Kommission aus externen Fach-
leuten sollte nach Ablauf von drei Jahren 
das Erprobungsmodell evaluieren. Am 6. 
Mai 2011 hatte die Vorsitzende der Eva-

luierungskommission dem Akademischen 
Senat und dem Kuratorium, die zu einer 
gemeinsamen Sitzung zusammengekom-
men waren, die Ergebnisse der Evaluation 
vorgestellt. Auf dieser Grundlage entschied 
nun das „ruhende“ Kuratorium, die Erpro-
bungsphase fortzusetzen. In einem weite-
ren Schritt wird das Präsidium der TU Ber-
lin Vorschläge zur Weiterentwicklung der 
Grundordnung erarbeiten. Ziel ist es unter 
anderem, die Autonomie der Hochschu-
le entscheidend zu stärken, eine stärkere 
Trennung zwischen strategischen und ope-
rativen Aufgaben vorzunehmen, Entschei-
dungswege zu verkürzen und damit Trans-
parenz und Effektivität zu fördern sowie die 
individuelle Verantwortung der leitenden 
Personen zu erhöhen.

Aus dem Kuratorium
Grundordnung: Neue Gremien- und 

Leitungsstruktur bleibt bestehen
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Die Stadt ist nicht allein fürs Auto da
Studierende suchen nach Verkehrsplanungsideen, die allen Mobilität garantieren

Wenn Verkehrsplanung sich aus-
schließlich an den Interessen des au-
tofahrenden, vollzeiterwerbstätigen, 
männlichen Berufspendlers orien-
tiert, dann kommen die Mobilitäts-
bedürfnisse all jener unter die Räder, 
die kein Auto fahren. Die Teilnah-
me am sozialen Leben wird ihnen 
erschwert. Das ist ein Fazit der Stu-
die „Verkehrsplanung unter Berück-
sichtigung von Genderaspekten am 
Beispiel Neukölln“, die Studierende 
am Institut für Land- und Seeverkehr 
unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Sol-
veigh Janssen 2010/11 durchführten.

Und die Gruppe der Ausgeschlossenen 
ist gar nicht so klein: Kinder, Jugendli-
che, Behinderte und ältere Menschen 
sowie all diejenigen, die kein Auto zur 
Verfügung haben, die als Fußgänger, 
Radfahrende oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln unterwegs sind. Ziel 
der Studierenden war es, zu analysie-
ren, welche Mobilitätsbedürfnisse die 
einzelnen Bevölkerungsgruppen ha-
ben und wie mobil sie im untersuch-
ten Gebiet um die Sonnenallee, Pan-
nierstraße und Wildenbruchstraße sein 
können. Die Studierenden erstellten 
ein Kataster von Mängeln und erar-
beiteten Maßnahmen zu deren Besei-
tigung.
Zu den augenfälligsten Schwachpunk-
ten gehört, dass es zu wenig gesicherte 
Straßenquerungen für Fußgänger gibt, 
es an abgesenkten Borden fehlt, die es 
Rollstuhlfahrenden ermöglichen wür-
den, sich ungehindert zu bewegen, es 
an Radwegen und Radabstellanlagen 
mangelt und Busse für Mütter oder 
Väter mit Kinderwagen oder für älte-

re Menschen mit Rollator ungenügend 
ausgelegt sind. Die Studierenden kon-
statierten, dass das Untersuchungsge-
biet mit Autos zugeparkt ist, obwohl 
dort nur etwa 20 Prozent der Bevöl-
kerung selbst ein Auto besitzen. Aus-
reichend Alternativen für Nicht-Auto-

fahrende fehlen. Auf Schritt und Tritt 
spürten die zukünftigen Verkehrspla-
nerinnen und -planer bei ihren Vor-
Ort-Besuchen das Nachwirken einer 
Verkehrsplanung der Vergangenheit, 
die in Schlagworten wie verkehrsge-
rechte und autogerechte Stadt sowie 

stadtgerechter Verkehr ihren Ausdruck 
fand und deren Leitbild der erwerbstä-
tige, vollzeitbeschäftige, autofahrende 
Bürger war mit all den negativen Aus-
wirkungen. Zwar sind diese Konzep-
te obsolet und es fehlt auch nicht an 
Wissen für eine integrierte Verkehrs-
planung. In der Praxis aber mangelt es 
dann oftmals an der Umsetzung und 
dem Bewusstsein, dass alle davon pro-
fitierten, würden die vielfältigen Mobi-
litätsbedürfnisse aller umgesetzt wer-
den, so Solveigh Janssen. Wenn Müt-
ter und Väter sicher sein könnten, dass 
ihre Kinder sich gefahrlos im öffentli-
chen Raum bewegen können, würde 
das auch ihren Alltag erleichtern. Man-
cher Chauffeurdienst der Eltern würde 
sich erübrigen.
Die Studierenden kamen zu dem Er-
gebnis, dass die Möglichkeit, mobil zu 
sein, für alle Nicht-Autofahrenden im 
Untersuchungsgebiet unbefriedigend 
ist. Sie entwarfen ein integriertes Maß-
nahmenkonzept, das eine hohe Ver-
kehrssicherheit, eine dichte ÖPNV-
Erschließung und eine Verbesserung 
der sozialen Sicherheit beinhaltet. In 
dem Konzept unterbreiten die Studie-
renden Vorschläge, wo Fußgängerüber-
wege eingerichtet werden sollten und 
wie diese ausgestattet sein müssten, 
damit ein Zuparken verhindert wird. 
Sie schlagen den Einsatz von Gelenk-
bussen vor, um mehr Platz für Kinder-
wagen zu haben. Und sie befürworten, 
den Radverkehr im Bezirk zu stärken, 
indem Autostraßen in Fahrradstraßen 
umgewandelt werden, auf denen der 
ADAC-Slogan von 1973, „Freie Fahrt 
für freie Bürger“, keine Gültigkeit 
mehr hat. Sybille Nitsche

Für alle Nicht-Autofahrenden ist die Möglichkeit, mobil zu sein, in Neukölln unzureichend

Urabstimmung zum 
Semesterticket

Wahlhelfer gesucht

Vom 14. bis 18. November 2011 
sind alle TU-Studierenden zur 

Urabstimmung über die Fortführung 
des Semestertickets aufgefordert. Der 
„Fachausschuss Semesterticket und 
Verkehrskonzept der TU Berlin“, der 
mit den meisten Berliner und einigen 
Brandenburger Hochschulen vernetzt 
ist, konnte noch einige Verbesserungen 
sowie einen geringeren Preisanstieg als 
vom Verkehrsverbund gefordert durch-
setzen. Das Semesterticket wird im 
Sommersemester 2012 voraussicht-
lich 172,60 Euro kosten. Die genauen 
Konditionen werden mit den Ergebnis-
sen der Urabstimmung veröffentlicht.
Die Wahllokale für die Urabstimmung 
gibt der studentische Wahlvorstand 
unter anderem auf seiner Internetsei-
te bekannt. Außerdem werden drin-
gend Wahlhelferinnen und -helfer für 
die Urabstimmung gesucht.
Bewerbungsformulare, die ebenfalls 
online ab dem 17. Oktober erhältlich 
sind, müssen bis zum 28. Oktober, 
12 Uhr, im Büro des AStA abgegeben 
werden. tui

 ➥ www.studwv.tu-berlin.de
 ➥ http://asta.tu-berlin.de/kontakt

Professionelle 
Leistung

Studierende beraten Unternehmen

20. Juni 2011: Die erste Ausgabe des 
„Metamorphosis“-Magazins erscheint. 
Die lange Arbeit der Mitglieder des 
Company Consulting Team e. V. (CCT), 
der studentischen Unternehmensbera-
tung Berlins, hat sich ausgezahlt.
Gemeinsam mit dem Bundesverband 
Deutscher Studentischer Unterneh-
mensberatungen entstand mit „Meta-
morphosis“ die erste Zeitschrift, die 
Wirtschaftsthemen aus studentischer 
Sicht beschreibt. Das Magazin ist auf 
der CCT-Website bestellbar. Und es ist 
nicht das einzige Projekt der jungen 
Beraterinnen und Berater. Auch ein 
Imagefilm über das Company Con-
sulting Team ist inzwischen fertigge-
stellt und demnächst auf der komplett 
überarbeiteten Homepage des Vereins 
zu sehen.
Aber was wäre ein Unternehmensbe-
rater ohne Beratungsprojekte? Darum 
sind auch externe Projekte ein wichti-
ger Bestandteil der Arbeit in der studen-
tischen Initiative: von Businessplan-
erstellung für Existenzgründer bis zu 
fundierten Marktanalysen für große 
Forschungsinstitute. Obwohl die Bera-
terinnen und Berater noch Studieren-
de sind, wird ihre Arbeit zum günsti-
gen Preis von Kunden als sehr professi-
onell gelobt. So sucht das CCT immer 
studentischen Nachwuchs von allen 
Hochschulen, aus allen Fachrichtun-
gen. Der nächste Infoworkshop findet 
am 5. 11. 2011 statt. Für die Teilnahme 
bewerben kann man sich online.
 Peter Meixner, CCT

 ➥ www.CCT-ev.de

Jetzt Sportkurse 
buchen

Gesundheitssport oder Kampfsport? 
Teamplayer oder Individua-

list? Der TU-Sport bietet die passen-
den Sport- und Bewegungsangebote 
mit über 800 Kursen in mehr als 100 
Sportarten, dazu Workshops, Reisen, 
Veranstaltungen und Turniere. Neu im 
Programm: Beachvolleyball/Indoor 
und Tauchen. Buchungen sind ab so-
fort möglich. Wer will, kann das ge-
samte Kursangebot übrigens auch ein-
fach und bequem per Smartphone ab-
rufen. tui

 ➥ www.zeh.tu-berlin.de/angebote/m.html
 ➥ www.tu-sport.de

Niemand steigt zweimal in denselben Fluss
Interdisziplinäres Studienbuch für alle Studierenden der „Water Sciences“

Wasser ist so alt wie die Welt. 1,4 
mal 1018 Kubikmeter des kost-

baren Nasses gibt es auf der Erde. 
Durchschnittlich zwölf Grad Celsi-
us warm kreist es seit Jahrmilliarden 
auf und unter der Erdoberfläche und 
in der Luft, immer die gleiche Menge. 
„Wir sprechen heute zwar von Wasser-
verbrauch, in Wirklichkeit ist es aber 
nur eine Wassernutzung. Die Men-
ge bleibt immer unverändert“, sagt 
An dreas N. Grohmann, Initiator des 
Buchs und langjähriger Honorarpro-
fessor für Wasserreinhaltung an der 
TU Berlin. Allerdings sei das Wasser 
auf der Erde extrem ungleich verteilt, 
abhängig von klimatischen Bedingun-
gen. Es verdiene besondere Aufmerk-
samkeit, da es Lebensraum, Lebens-
spender, Energie- und Wärmespeicher 
und vieles mehr ist. Seit einigen Jahr-
zehnten untersuchen Wissenschaftler 
Wasservorkommen, -zusammenset-
zung und -eigenschaften, um anthro-
pogene, also menschengemachte Ver-
änderungen dingfest zu machen. Vor 
allem sollen so Nutzen und möglicher 
Schaden für die Menschheit beurteilt 
werden.
Die sogenannte Hydrosphäre der Erde 
besteht aus Niederschlag, der über 
dem Festland entweder verdunstet 
oder abfließt, vorzugsweise über die 

drei größten Flusssysteme der Erde, 
den Amazonas, den Kongo und den 
Jangtse. Der Rest ist in Wolken und 
Luftfeuchte, in Salz- und Süßwasser, 
Eis und Gletschern gespeichert. Was-
serbilanzen aus Entnahme und Rück-
führung mehr oder minder gereinigten 
Wassers zeigen den Umfang von Ein-
griffen in den natürlichen Wasserhaus-
halt, die typischerweise von industri-
alisierten Ländern wie Deutschland 
vorgenommen werden.
Heute haben die Menschen eine un-
gleich höhere Verantwortung für die 
Wasserressourcen, da ihre techni-
schen Aktivitäten inzwischen unkon-
trollierte, oft negative und zunehmend 
globale Auswirkungen haben. Die kli-
matischen Veränderungen machen 
Korrekturen zum Beispiel an Küsten-
linien notwendig, für die internatio-
nale Konventionen erforderlich sind, 
inklusive der hieraus erwachsenden 
Komplikationen. „Die Menschen ha-
ben erkannt, dass sie der Wasserwirt-
schaft mehr Aufmerksamkeit schen-
ken müssen“, erklärt Grohmann. 
„Beispielsweise findet bei der Nut-
zung von Regenwasser derzeit vor al-
lem in den Städten ein Paradigmen-
wechsel statt. Früher leitete man das 
Wasser hauptsächlich ab. Heute soll-
te der Niederschlag zur Dachbegrü-

nung und zur Versickerung und Spei-
cherung im Boden verwendet werden. 
Dazu müssen zusätzlich zur Renatu-
rierung von Flussläufen und zur Erhö-
hung von Dämmen auch auf privaten 
Grundstücken Speicher als Rückhalte-
raum geschaffen werden, um den Ab-
fluss von Hochwasser zeitlich zu stre-
cken.“ Die industrialisierten Länder 
seien aufgerufen, neue Technologi-
en zum sorgsamen Umgang mit Was-
ser zu entwickeln, unter anderem zur 
Reduzierung des Bedarfs, zur Mehr-
fachnutzung bei Meerwasserentsal-
zung, zur Speicherung bei Starkregen, 
insbesondere auch zur Reinigung von 
Fäkalien oder Arzneimittelrückstän-
den, zur Vermeidung von Kontamina-
tionen mit Öl und Chemikalien und 
so weiter, und dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Technologien auch zur An-
wendungsreife in weniger entwickel-
ten Gebieten gebracht werden.
Einen fundierten Überblick darüber, 
was wir heute über die Ressource Was-
ser wissen, bietet Studierenden wie 
interessierten Laien ein neu erschie-
nenes Buch, geschrieben von drei TU-
Professoren aus der Wasserreinhal-
tung, der Bioanorganischen Chemie 
und der Umweltmikrobiologie, zu-
sammen mit Fachleuten vom Umwelt-
bundesamt. Es beleuchtet die vielfäl-

tigen Aspekte des lebensspendenden 
Nasses und regt zu sorgsamem Um-
gang mit dem Wasser und zu seiner 
nachhaltigen Nutzung an. Nachhaltig-
keit, so die Autoren des Buches, dürfe 
nicht als wünschenswertes Beharren 
auf dem Status quo missdeutet wer-
den, denn „niemand steigt zweimal in 
denselben Fluss“, wie schon Heraklit 
um 500 vor Christus warnte.
 Patricia Pätzold

Gemeinsame Promotion – Kooperation mit der Beuth Hochschule abgeschlossen

Die TU Berlin und die Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin schlos-

sen am 13. Juli 2011 erstmals eine 
Kooperationsvereinbarung über eine 
wissenschaftliche Zusammenarbeit 
ab. Im Beisein des Regierenden Bür-
germeisters von Berlin, Klaus Wowe-
reit, unterzeichneten der Präsident der 
TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach, und der damalige Präsident der 
Beuth Hochschule für Technik Berlin, 
Prof. Dr.-Ing. Reinhard Thümer, in der 
Beuth Hochschule die Vereinbarung. 
„Wir unterstützen das System der dua-
len Promotion. Dafür sind privilegier-

te Partnerschaf-
ten Vertrauen 
bildend, und 
sie unterstützen 
den Prozess. Wir 
freuen uns, dass 
die bereits über 
lange Zeit exis-
tierende Koope-
ration mit der 
Beuth Hoch-
schule durch 
diesen Vertrag 
als eine solche 
Partnerschaft 

nun auch formal dokumentiert wird“, 
sagte TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach. Die dualen Promotionen 
böten insbesondere auf dem Gebiet 
der angewandten Forschung das Po-
tenzial, zu kooperieren. Für seine Ab-
solventinnen und Absolventen, de-
nen mit der Kooperation der Weg zur 
Promotion geebnet würde, freute sich 
Beuth-Präsident Reinhard Thümer, 
denn: „Mit TU Berlin und ,Beuth‘ ko-
operieren die zwei Berliner Hochschu-
len mit dem größten Angebot an inge-
nieurwissenschaftlichen Studiengän-
gen.“ sn
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Andreas N. Grohmann, Martin Jekel, An-
dreas Grohmann, Ulrich Szewzyk, Regine 
Szewzyk
Wasser – Chemie, Mikrobiologie und 
nachhaltige Nutzung
De Gruyter 2011 · ISBN 978-3-11-021308-9

Andreas N. Grohmann, Martin Jekel, An-

Die Präsidenten Jörg Steinbach (r.) und Reinhard Thümer (l.) unterzeich-
neten die Vereinbarung im Beisein des Regierenden Bürgermeisters von 
Berlin Klaus Wowereit, der die Schirmherrschaft übernahm
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Kick für
Innovationen

Im September 2011 startete offiziell 
das Co-location Center der Informati-

on & Communication Technology Labs 
(EIT ICT Labs) seine Aktivitäten, um 
die Hauptstadt zu einem pulsierenden 
Hotspot für Innovationen im Bereich 
der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien zu verwandeln. Die 
EIT ICT Labs, die nun mitten auf dem 
Campus, in der 6. Etage des TU-Hoch-
hauses, residieren, wollen zum zent-
ralen Treiber für Innovationen im Feld 
moderner Informations- und Kommu-
nikationstechnologien in Europa wer-
den und es damit im globalen Wettbe-
werb stärken. Insbesondere soll eine 
neue und intensive Zusammenarbeit 
zwischen Forschung, universitärer Aus-
bildung und Industrie gefördert wer-
den. Die EIT ICT Labs sind eine von 
drei europäischen „Knowledge and 
Innovation Communities“ (KICs) und 
Teil des European Institute of Innova-
tion and Technology (EIT), das 2008 
auf Initiative der Europäischen Union 
und führender Industriepartner ge-
gründet wurde. An fünf Knotenpunk-
ten – Berlin, Eindhoven, Helsinki, Pa-
ris und Stockholm – wurden Co-loca-
tion Centers eingerichtet. tui

Smartes Labor, 
smarte Forscher

Am 26. September 2011 erhielt Prof. 
Dr.-Ing. Sahin Albayrak, Leiter des 

DAI-Labors der TU Berlin, die Ehren-
doktorwürde der Bahçeşehir- Univer-
sität Istanbul. Die Universität wur-
de 1998 gegründet und hat mehr als 
11 000 Studierende. Albayrak gehört 
zu den führenden Wissenschaftlern im 
Bereich Smart Services und Smart Sys-
tems. Immer wieder wird der Show-
Room des DAI-Labors, der die „intel-
ligente Wohnung der Zukunft“ präsen-
tiert, neben Wissenschaftlern auch von 
wichtigen Persönlichkeiten aus Politik 
und Wirtschaft aufgesucht. Jüngst ließ 
sich Deutsche-Bank-Chef Josef Acker-
mann die neuesten Errungenschaften 
smarter Heimvernetzungstechnik zei-
gen (im Foto r. mit TU-Präsident Jörg 
Steinbach, l., und Sahin Albayrak, 
2. v. l.), kurz danach besuchte Thomas 
Ilka, Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium, das DAI-Labor. Im 
Anschluss präsentierten die DAI-For-
scher das deutsche Smart Home aus ih-
rem Labor auf der CeBIT Euroasia in 
Istanbul. pp

Die Konzentration aufs Wesentliche
Pläne und Bauarbeiten stellen Weichen für die Zukunft der Gebäudenutzung

Auch weiterhin entfaltet die TU 
Berlin eine komplexe Bau- und Pla-
nungstätigkeit, um den Anforderun-
gen an eine bedeutende Einrichtung 
von Forschung und Lehre gerecht zu 
werden. Die Flächenkonzentration 
auf dem Hauptcampus in Charlot-
tenburg dient dem langfristigen Ziel 
einer „Universität der kurzen Wege”.

„Dringlich ist im Moment die Pla-
nung und Realisierung von Ersatzflä-
chen für das Gebäude Franklinstraße, 
dessen Entmietung zum 31. Dezember 
2012 bevorsteht“, sagt Martin Schwa-
cke, Bauabteilungsleiter der TU Berlin. 
Nachdem entschieden wurde, dass das 
Hochhaus an der Straße des 17. Juni 
nicht gebaut werden wird, musste die 
Standortentwicklung der TU Berlin 
entsprechend angepasst werden. Der-
zeit entsteht ein Mietgebäude in der 
Marchstraße. Der Aushub der Baugru-
be und rege Bautätigkeit darin zeu-
gen bereits davon. Das Gebäude wird 
zunächst gemietet, die Umzugskos-

ten sind über ein mietfreies Jahr gesi-
chert und nach 20 Jahren besteht für 
die Universität ein Vorkaufsrecht zum 
Verkehrswert.
Außerdem sind ab 2011 beziehungs-
weise 2012 sowohl in der Fraunhofer-
straße als auch in der Hardenbergstra-
ße weitere Flächen angemietet wor-
den. Zusätzliche Kapazitäten bietet 
auch das Haus L in der Müller-Bres-
lau-Straße, das ehemals von der Le-
bensmittelchemie genutzt wurde und 
derzeit leer steht. Um keine hochwer-
tigen Laborflächen in Mietobjekten er-
richten zu müssen, erhält hier die Bio-
chemie 2012 grundsanierte Flächen im 
eigenen Bestand.
„Diese Maßnahmen bieten uns für 
die Unterbringung der Nutzerinnen 
und Nutzer des Franklingebäudes ab 
2013 Planungssicherheit“, so Martin 
Schwacke. Trotz der Neuanmietun-
gen werden durch dieses Konzept die 
Mietaufwendungen ab 2013 dauerhaft 
um 2,6 Millionen Euro abgesenkt.
Langfristig sollen die Mietflächen im 

City-West-Bereich weitgehend durch 
Neubauten auf landeseigenen Grund-
stücken ersetzt werden. Aus diesem 
Grund wurde 2011 der städtebauliche 
Ideenwettbewerb auf dem sogenann-
ten Ostgelände zwischen Fasanenstra-
ße und Bahntrasse gemeinsam mit der 
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung durchgeführt. Das Ergebnis lie-
fert ein städtebauliches Konzept für 
einen zeitgemäßen Universitätscam-
pus und das Planungsrecht für eine 
Verdichtung des heute spärlich be-
bauten Areals. Unter diesen Voraus-
setzungen kann auch die Frage unter-
sucht werden, ob ein Neubau für die 
Mathematik wirtschaftlicher ist als 
die geplante Sanierung. Vorstellbar 
seien zum Beispiel, so Martin Schwa-
cke, ein Ersatzneubau zur Vermei-
dung einer Interims-Unterbringung 
während der Sanierungszeit und eine 
anschließende Herrichtung der heuti-
gen Mathematik als Ersatz der Miet-
flächen im City-West-Bereich.
 Patricia Pätzold

Eine riesige Baugrube an der Marchstraße zeugt vom Neubau, der für die TU-Mitglieder Platz schaffen soll

Gleiche Chancen auf allen Ebenen
Das C1/C2-Programm zur Förderung von Wissenschaftlerinnen ist 20 Jahre alt geworden

Die Mathematikerin Christine Keitel 
erinnert sich: „Ich war 1986 die al-

lererste Frau an der TU Berlin, die in 
Mathematik habilitierte. Man musste 
damals extra die Habilitationsordnung 
ändern, weil in ihr natürlich nur von 
Herren die Rede war.“ Heute stehen 
vor dem Namen der ehemaligen Vize-
präsidentin der FU Berlin und Trägerin 
des Alexander von Humboldt Award 
for Capacity Building die Titel „Prof. 
Dr. math. Dr. h. c. sc. mult.“. Außerdem 
gehört sie zu den vielen Frauen, die 
seitdem den Sprung in die oberen Eta-
gen der Wissenschaft geschafft haben. 
Doch die Erfolge, auf die man heute 
zurückblicken kann und die dazu bei-
tragen, einen Kulturwandel der Ge-
schlechter gerade an technischen Uni-
versitäten zu vollziehen, haben sich 
nicht von allein eingestellt. Es bedurf-
te vieler gezielter und konzentrierter 
Bemühungen. 1990 legte der Berliner 
Senat ein Förderprogramm zur Quali-
fikation von Wissenschaftlerinnen auf, 

das C1/C2-Förderprogramm, mit dem 
die Schaffung zusätzlicher Stellen un-
terstützt werden sollte. Die TU Berlin 
nutzte diese Gelegenheit von Beginn 
an. Nicht zuletzt dank des engagier-
ten Einsatzes seiner Frauenbeauftrag-
ten Ulrike Strate (1991–1993), Heidi 
Degethoff de Campos (1993–2009) 
und Dr. Andrea Blumtritt (seit 2009).
Inzwischen sind 20 Jahre seit den ers-
ten Berufungen vergangen. Bis heute 
wurden mehr als 50 Wissenschaftlerin-
nen in dem Programm gefördert. Die 
meisten von ihnen sind Professorinnen 
geworden, arbeiten in außeruniversi-
tären Forschungsinstituten oder ha-
ben sich selbstständig gemacht. „Am 
Anfang“, so Heidi Degethoff, „war es 
noch sehr schwierig, hoch qualifizier-
te Wissenschaftlerinnen zu finden, um 
die ersten 20 Stellen zu besetzen. Im 
letzten Auswahlverfahren 2004 hinge-
gen haben sich auf zehn ausgeschrie-
bene Stellen 240 Wissenschaftlerinnen 
beworben.“

Mit Einführung der W-Besoldung 
konnte dieses anerkannte Förderinst-
rument an den modernen Bedarf an-
gepasst werden. Ein neues Förderkon-
zept, das 2012 starten soll, soll flexi-
bler mehrere Förderlinien bedienen, 
um langfristig den Stellenpool des in-
ternen Förderprogramms noch zu er-
weitern. Näheres über die Geschich-
te und die Zukunft des Programms 
sowie über einige Lebensläufe wur-
de in einer Broschüre zusammenge-
stellt, die im Büro der Frauenbeauf-
tragten erhältlich ist. Christine Keitel, 
die auch die erste im ursprünglichen 
Programm geförderte C2-Professorin 
war, sagt heute: „Solche Maßnahmen 
sind notwendig und werden noch eine 
Weile gebraucht werden – bis es völlig 
selbstverständlich ist, dass Frauen und 
Männer die gleichen Chancen auf al-
len Ebenen haben.“ Patricia Pätzold

 ➥ www.tu-berlin.de/zentrale_
frauenbeauftragte/

Birgit Kanngießer leitet an der TU Berlin als 
Inhaberin einer Stiftungsprofessur die Arbeits-
gruppe „Analytische Röntgenphysik“. Für die 
Entwicklung neuer Röntgenmethoden wurde 
sie 2008 mit dem Röntgenpreis der Universi-
tät Gießen ausgezeichnet

Claudia Kostka war bis 2005 Oberingenieu-
rin (C2) am Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fabrikbetrieb im Bereich Qualitätswis-
senschaften. Heute leitet sie ein eigenes Trai-
nings-und-Beratungs-Unternehmen für Pro-
zess- und Projektmanagement

Christine Keitel war TU-Professorin der Ma-
thematik (C2), bevor sie 1992 an die FU Ber-
lin berufen wurde. Dort engagierte sie sich 
langjährig auch in den Gremien, war Vizeprä-
sidentin, unter anderem zuständig für Lehre 
und Studium sowie Frauenförderung

 Hybrid-Plattform 
wird lebendig

Die Hybrid-Plattform der UdK Ber-
lin und der TU Berlin, das zentra-

le Projekt des Campus Charlottenburg, 
füllt sich zum Semesterstart, ein halbes 
Jahr nach ihrer Gründung, mit Leben: 
Sie präsentiert sich mit neuer Website, 
veranstaltet ein Symposium sowie eine 
Talk-Reihe und stellt gemeinsame For-
schungsprojekte vor. Über die Grenzen 
der einzelnen Disziplinen hinaus arbei-
ten und forschen gemeinsame Teams 
der beiden Hochschulen bereits an zu-
kunftsträchtigen Themen und Frage-
stellungen. Die Plattform soll für Pers-
pektivenwechsel und Querdenken, An-
stöße und Innovationen sorgen, die die 
Arbeitsweisen, Forschungsfelder, Ko-
operationen und Produkte der Zukunft 
hervorbringen. Die Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Technologie und Frauen 
fördert das Projekt über drei Jahre. Am 
17. Oktober geht die Website online, 
am 3. November um 18 Uhr findet der 
erste „Talk“ der öffentlichen Veranstal-
tungsreihe „Hybrid Talks“ in der alten 
Bibliothek der UdK Berlin statt, mit 
der sich die Akteure der Projekte der 
Öffentlichkeit bekannt machen wollen. 
Er bildet gleichzeitig den Auftakt des 
Symposiums „Protoyping – neue hyb-
ride Konzepte und Alternativmodelle 
zum Prototypen“, das am 4. Novem-
ber 2011 beginnt. Der nächste Talk ist 
für den 9. Februar 2012 angesetzt. tui

 ➥ www.hybrid-plattform.org

O K TO B E R F E S T

Gemeinsamer Start 
ins neue Semester

Die Präsidenten der Universität der 
Künste Berlin, Prof. Martin Ren-

nert, und der Technischen Universi-
tät Berlin, Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach, laden alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am 27. Oktober ab 
15.30 Uhr zu einem Fest des „Cam-
pus Charlottenburg“ in den Konzert-
saal der UdK Berlin in der Harden-
bergstraße/Ecke Fasanenstraße ein. Es 
wird über gemeinsame Angebote der 
beiden Universitäten, wie Bibliothek, 
Weiterbildung, Personalvertretungen, 
Familienbüro, Hochschulsport oder 
Gesundheitsteam, informiert. Musika-
lische Begleitung durch das UdK-Jazz-
duo Dinné/Kleinsorge sowie Gebäck 
und Getränke sollen einen zwanglo-
sen Austausch von Ideen begünstigen. 
Um Anmeldung wird bis spätestens 
zum 19. Oktober 2011 gebeten. tui

 ✉ info@campus-charlottenburg.org
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Umweltschutz: 
Netzwerk startet

In den zahlreichen Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen der Regi-

on Berlin-Brandenburg existieren vie-
le umweltrelevante Aktivitäten, die 
nach außen nicht bekannt, aber durch-
aus übertragbar sind. Diese Erkennt-
nis und der Wunsch, den Beitrag zum 
Umweltschutz für die Region Ber-
lin-Brandenburg gegenüber einer in-
teressierten Öffentlichkeit sichtbarer 
zu machen, brachte im September 28 
Umweltschutzbeauftragte aus 21 Ein-
richtungen zusammen. Eingeladen hat-
te die Beauftragte der TU Berlin, Ma-
rianne Walther von Loebenstein, mit 
ihrem Team der Abteilung Sicherheits-
technische Dienste und Umweltschutz 
(SDU) zusammen mit der Charité. Ins-
besondere kleinere Einrichtungen sei-
en an einer Vernetzung sehr interes-
siert, so Marianne Walther von Loeben-
stein. Vielfach würden dort Fachkräfte 
mit Umweltbelangen zusätzlich beauf-
tragt, sodass die Zeit zur tieferen Ein-
arbeitung in Umwelthemen fehle. Zu-
nächst sollen Themen wie Verwertung 
von Restabfall, Motivation zum Ener-
giesparen, Umweltkommunikation und 
Ausschreibungen gemeinsam bearbei-
tet werden. Auch zu entsprechenden 
Netzwerken auf Bundesebene wird der 
Kontakt gesucht. tui

 ✉ SDU@tu-berlin.de

 ☎ 314-2 88 88
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Änderungen bei 
Antrag und Wahlen

Für den Oktober kündigt die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft (DFG) 

zwei Neuerungen an, die die Form der 
Antragstellung und die Wahlen betref-
fen. „Jeder Antragsteller sollte dies 
wissen und beachten und deshalb 
die DFG-Nachrichten unbedingt im 
Netz verfolgen“, betont Prof. Dr. Hel-
mut Schubert, DFG-Vertrauensdozent 
an der TU Berlin. Zum einen werden 
die Anträge modularisiert. Das heißt, 
dass die Antragsinhalte wie Stelle, Ver-
brauch, studentische Hilfskraft, Gast-
professuren, Gastwissenschaftler et 
cetera, in Module gegliedert werden, 
die von allen Antragsarten abgeru-
fen werden können. Dadurch entsteht 
eine Matrix aus Modulen und Antrags-
arten. Je größer das Vorhaben ist, des-
to mehr Module stehen zur Verfügung. 
Die Neuregelung wurde am 12. Okto-
ber 2011 im Internet vorgestellt. Die 
zweite Neuerung betrifft die Gremien-
wahlen der DFG, an denen junge Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler 
stärker und früher als bisher beteiligt 
werden sollen. „Junge Forschende tun 
sich gelegentlich mit der Beurteilung 
der Kandidaten schwer“, sagt Helmut 
Schubert. „Ich kann hier nur empfeh-
len, die Darstellungen der Kandidaten 
zu studieren und zu bewerten, um sich 
ein eigenes Bild zu machen.“ tui

 ➥ www.dfg.de/foerderung/
antragstellung/programme_und_
module/index.html

 ➥ www.dfg.de/foerderung/
antragstellung/vertrauensdozenten/
informationsaustausch/index.html

 ✉ helmut.schubert@tu-berlin.de

BZHL wird 
 fortgeführt

Das Berliner Zentrum für Hoch-
schullehre wird für weitere vier 

Jahre fortgeführt. Die Berliner Wissen-
schaftsverwaltung sicherte kürzlich 
den ab 2012 neu aufgelegten Master-
plan. Soeben sind die ersten beiden 
Bände der Buchreihe „Kompetent 
lehren“ im Budrich-Verlag erschie-
nen. „Stoff reduzieren“ ist das Thema 
des ersten Bandes von Bettina Ritter-
Mamczek, „Schwierige Situationen in 
der Lehre meistern“ lehrt der zweite 
Band von Eva-Maria Schumacher. Wei-
tere Bände sind geplant. Die bisherige 
Leiterin Dr. Sabine Brendel verlässt al-
lerdings die Einrichtung. Das Stellen-
ausschreibungsverfahren läuft. tui

BANA-Broschüre
Gesunde Ernährung

Essen und Trinken am Arbeitsplatz“ 
war das Thema von BANA-Stu-

dierenden (Berliner Modell: Ausbil-
dung für nachberufliche Aktivitäten) 
im Schwerpunkt „Gesundheit und Er-
nährung“. Welche Kriterien sollte eine 
geeignete Zwischenmahlzeit erfüllen, 
wie fördern richtiges Essen und Trin-
ken Konzentration und Leistungsfähig-
keit? Kann man am Arbeitsplatz auch 
entspannen? Die Ergebnisse wurden 
unter anderem auf der „Langen Nacht 
der Wissenschaften“ im Juni an der 
TU Berlin vorgestellt, verbunden mit 
einer Besucherbefragung zum Ernäh-
rungsverhalten, mit Kostproben von 
Gemüsepizzen, vegetarischen Brotauf-
strichen oder Mandelkuchen und prak-
tischen Entspannungsübungen. Insbe-
sondere Lehrer und Erzieher zeigten 
großes Interesse, die vielen Rezepte in 
der Broschüre sind sehr willkommen. 
Die BANA-Studierenden bieten im 
Wintersemester 2011/12 den Abteilun-
gen der TU Berlin eine etwa 15-minü-
tige Reflexion zum Thema „Essen und 
Trinken: Weniger Fastfood – mehr Be-
wegung“ an. Bei dieser Gelegenheit ist 
auch die Broschüre erhältlich. tui

 ☎ 314-2 55 09

 ✉ bana@zewk.tu-berlin.de

Vertretung für 
Auszubildende

/tui/ Im Juni wurden sieben Mitglieder 
für die Jugend- und Auszubildendenver-
tretung (JAV) der TU Berlin bis 2014 ge-
wählt. Sechs Plätze entfielen auf die Liste 
ver.di, ein Platz auf die „gkl“. Die Wahl-
beteiligung lag bei 41 Prozent, Vorsitzen-
der wurde Martin Trinkaus.

 ➥ www.jav.tu-berlin.de

 ✉ jav@tu-berlin.de

 ☎ 314-2 64 14

Beauftragter für 
Promotionen

/tui/ Mit der Wahl von Professor Dr. 
Odej Kao, Fachgebiet Betrieb komplexer 
IT-Systeme, zum Promotionsbeauftrag-
ten hat die Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik einen festen Ansprech-
partner für Promovierende etabliert. Als 
Vertrauensdozent soll er unter anderem 
auch bei Interessenkonflikten vermitteln. 
Ziel ist es, die Promotionsbedingungen 
zu verbessern. Odej Kao hat diese Aufga-
be bis zum 31. März 2013 übernommen.

 ➥ www.eecs.tu-berlin.de/?id=105005

Mit der Rakete bis ins All

/tui/ Noch vor den Herbstferien luden 
die Studienberatung, die Zentrale Frau-
enbeauftragte und die TU-Fakultäten 
dieses Jahr zu den Schülerinnen-&-Schü-
ler-Technik-Tagen ein. In vielen Work-
shops, Vorträgen und Mitmachangebo-
ten gaben sie Jugendlichen der 9.–13. 
Klassen Einblicke in die spannungsreiche 
Welt von Wissenschaft und Technik an 
einer Universität. Zum Beispiel, welche 
Stoffe sich für den Flug einer Rakete eig-
nen (Foto), wie sich der Strom Tausender 
von Waren logistisch steuern und kont-
rollieren lässt, wie man sich ein eigenes 
Haustier programmiert und vieles mehr. 
Jährlich soll diese Veranstaltung bei den 
Jugendlichen das Interesse an techni-
schen Studiengängen wecken.

Kompetenznetz 
Digitale Medien

/tui/ Im Rahmen eines Kooperationspro-
jekts „Kompetenzentwicklung für Digita-
le Medien an Berliner Hochschulen“, in 
dem die TU Berlin mit der Humboldt-
Universität zu Berlin und der Fachhoch-
schule für Technik und Wirtschaft ein 
Beratungs- und Qualifizierungsnetzwerk 
aufbaut, wollen die Partner die Ressour-
cen der einzelnen Hochschulen bündeln. 
Jeweils hauseigene Angebote sollen für 
die Partner geöffnet und Erfahrungen 
hochschulübergreifend ausgetauscht 
werden. Angeboten werden Kurse und 
Workshops zu E-Learning und Didak-
tik, Film- und Videotechnik, Grundlagen 
zum Umgang mit dem Web 2.0 und vie-
les mehr. Finanziert wird das Projekt von 
der TU Berlin und dem Europäischen So-
zialfonds (ESF).

 ➥ www.dimekon.de

Erinnerung an 
Kupferhütte Duisburg

/tui/ Ein Fotoalbum, das dem Universi-
tätsarchiv von Professor Heinz Schade 
übergeben wurde, gibt einmal mehr tie-
fere Einblicke in die Geschichte der TU 
Berlin. Es erinnert an den Besuch von 
TU-Architekturprofessorinnen und -pro-
fessoren in der Duisburger Kupferhütte 
im Jahre 1955. Die Familie des verstor-
benen Direktors schenkte es dem Uni-
versitätsarchiv, um es so der interessier-
ten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Die Fotos zeigen unter anderem Hertha 
Hammerbacher, Ernst Heinrich und Hans 
Scharoun, die damals gemeinsam an der 
Exkursion teilnahmen.

MeldungenAzubis für die Uni
55 Ausbildungsplätze in 17 Berufen

Wer Spaß an handwerklicher Ar-
beit und modernster Hightech 

hat, ist bei uns richtig, an dem Ort, 
wo Wissenschaft Wissen über Technik 
schafft“, sagt Ilja Bayer. Er ist Ausbilder 
im Bereich Elektrotechnik & Mechat-
ronik und immer froh über motivierte 
Auszubildende an seiner Universität. 
Tatsächlich ist die TU Berlin einer der 
größten Arbeitgeber und Ausbildungs-
betriebe in Charlottenburg. Derzeit 
sind rund 170 Azubis in 17 anerkann-
ten Ausbildungen mit dualem Berufs-

ausbildungssystem an der Universität. 
Vom Anlagenmechaniker bis zu ver-
schiedenen technisch-gewerblichen, 
handwerklichen, kaufmännischen oder 
Verwaltungsbereichen sucht die TU 
Berlin derzeit wieder neue, motivier-
te Auszubildende für den Ausbildungs-
gang ab September 2012. Konkret wer-
den Plätze für Tischler, Anlagenme-
chaniker, Brauer, Fachinformatiker, 
IT-Systemelektroniker, Mechatroniker, 
Industriemechaniker, Maler/Lackierer, 
Elektroniker, Energie- und Gebäude-

techniker, Metallbauer, Werkstoffprü-
fer, Chemielaboranten und vier weite-
ren Verwaltungsberufen vergeben. Be-
werbungen von Frauen sind übrigens 
besonders willkommen.
Die Grundlagen des Berufs werden 
zumeist in eigenen Werkstätten, La-
bors und Büros vermittelt. Dabei wer-

den die Auszubildenden von hoch 
qualifizierten Ausbilderinnen und 

Ausbildern betreut. Die Hoch-
schule hat mehr als 35 Jah-

re Erfahrung im Ausbilden 
von Nachwuchskräften 

und ist Mitglied in ei-
nem Ausbildungsver-

bund, sodass die 
Azubis zum Teil 
auch in anderen 
öffentlichen und 
privatwirtschaftli-

chen Einrichtungen ausgebildet wer-
den. Bewerbungsschluss für die hand-
werklichen und technischen Ausbil-
dungsgänge 2012 ist der 6. November 
2011. Wer sich für einen Werdegang in 
der Hochschulverwaltung interessiert, 
kann sich bis zum 31. Dezember 2011 
bewerben. Angehende Azubis für Me-
dien- und Informationsdienste haben 
noch bis zum 31. Januar 2012 Zeit.
 tui

 ➥ www.ab.tu-berlin.de
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Hilfe zur Selbsthilfe
Psychologin Mechthild Rolfes ist Beauftragte für Studierende mit Behinderungen

Mit der Unterstützung von Studie-
renden mit Behinderungen und 

chronischen Krankheiten an der TU 
Berlin wurde die Diplom-Psychologin 
Mechthild Rolfes, die seit rund 20 Jah-
ren in der psychologischen Beratung 
des Studierendenservice tätig ist, be-
reits im November 2009 beauftragt. 
Anfang September 2011 wurde sie 
nun zusätzlich auch offiziell zur TU-
Beauftragten für Studierende mit Be-
hinderungen gemäß dem neuen Berli-
ner Hochschulgesetz (BerlHG) bestellt. 
„Ich bin sehr froh über diese Bestel-
lung“, sagt sie, „denn sie verschafft 
mir viel bessere Möglichkeiten, mich 
für die Belange von behinderten Stu-
dierenden einzusetzen.“ So hat sie den 
offiziellen Auftrag, bei der Planung und 
Organisation der Lehr- und Studienbe-
dingungen nach den Bedürfnissen be-
hinderter Studierender mitzuwirken, 
ebenso wie bei der Planung notwen-

diger behinde-
rungsgerechter 
technischer und 
baulicher Maß-
nahmen. Außer-
dem ist sie be-
rechtigt, an al-
len TU-Gremien 
teilzunehmen, 
Anträge zu stel-
len und mitzu-
reden. Und es 
sind nicht nur Seh- und Gehbehin-
derte oder Gehörlose, die sie betreut. 
„Es kommen auch sehr viele chro-
nisch Kranke in meine Sprechstunde“, 
sagt Mechthild Rolfes. „Sie leiden an 
Krankheiten wie Multipler Sklerose, 
Epilepsie, Rheuma, Aids oder Morbus 
Crohn, einer schweren Darmerkran-
kung, und sind deshalb oft nicht in der 
Lage, termingerecht an den Veranstal-
tungen teilzunehmen oder schriftliche 

Arbeiten abzuliefern.“ Die Behinder-
tenbeauftragte berät dann, klärt auf, 
vermittelt mit den Fakultäten und hilft, 
den sogenannten „Nachteilsausgleich“ 
umzusetzen. Besonders wichtig ist es 
ihr, Barrierefreiheit in der Uni umzu-
setzen. „Barrierefrei ist eine Uni dann, 
wenn sie es Studierenden mit Behinde-
rungen und chronischen Krankheiten 
ermöglicht, chancengleich mit ihren 
nichtbehinderten Kommilitoninnen 
und Kommilitonen zu studieren“, er-
klärt Mechthild Rolfes. Um dieses Ziel 
im baulichen Bereich zu erreichen, hat 
sie den Arbeitskreis „Barrierefreies 
Bauen“ an der TU Berlin neu ins Le-
ben gerufen, denn: Noch ist ein Viertel 
aller TU-Gebäude nicht zugänglich für 
Rollstühle, einige andere sind nur mit 
Hilfe berollbar und weitere nur im Erd-
geschoss. pp

 ✉ mechthild.rolfes@tu-berlin.de

TU Berlin sollte wieder Vorreiterin werden
Hochschulsekretärinnen sind heute eher Assistentinnen im Wissenschaftsbereich

Nach wie vor würden die Leistun-
gen der Hochschulsekretärinnen – 

trotz der herausragenden Bedeutung 
einer engagierten und qualifizierten 
Assistentin im Wissenschaftsbereich – 
kaum anerkannt, beklagt nicht nur der 
Personalrat der TU Berlin. „Wer den 
gesellschaftlichen Stellenwert von 
Wissenschaft und Forschung nachhal-
tig erhöhen will, darf nicht bei den 
Hochschulsekretärinnen sparen“, sagt 
TU-Personalrätin Simone Deutsch-
mann. „Ihr Berufsbild hat sich in den 
letzten Jahren grundlegend gewandelt. 
Als Schnittstelle von Lehre, Forschung 
und Verwaltung sind die Anforderun-
gen komplexer geworden.“ Sie seien 
fachlich und sozial kompetente, mit 
exzellenten Kommunikationsfähigkei-
ten für alle Statusgruppen ausgestatte-
te, fremdsprachlich und kaufmännisch 
versierte Allroundkräfte. Damit sicher-
ten sie den Bestand und die Abläufe 
der Hochschulen mit. Die Anforderun-
gen und damit die Wertigkeit der Tä-
tigkeit stiegen stetig. Doch, so Simone 
Deutschmann, es fehle an Wertschät-
zung und Motivation, Aufstiegs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie an 
monetären Anreizen. Anträge auf Hö-
hergruppierungen seien meist wenig 

aussichtsreich. Aufgrund der hohen 
psychischen Belastungen würden im-
mer mehr Umsetzungsanträge gestellt, 
Langzeiterkrankungen nehmen zu. 
Gleichzeitig gibt es immer mehr be-
fristete Verträge und Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnisse. 
Um auf die besonderen Arbeitssitua-
tionen an den Hochschulen hinzuwei-
sen und auf ein adäquates Tarifrecht 
mit besseren Höhergruppierungsmög-
lichkeiten hinzuwirken  – die Tätig-
keitsmerkmale zur Eingruppierung 
wurden seit über 30 Jahren nicht ge-
ändert  –, haben sich Initiativen und 
Netzwerke, neben denen der Berliner 
Universitäten auch in Bremen, Essen, 
Frankfurt, München, Trier, Tübingen 
und anderen Städten, gebildet.
Und an Ideen mangelt es nicht. Die 
von Soziologiestudierenden der Frank-
furter Goethe-Universität konzipierte 
Ausstellung „Die Sonstigen“ mit Pla-
katen und Interviews hat sich inzwi-
schen als Wanderausstellung etabliert. 
Sie ist auch im Internet zu besichtigen. 
An der Universität Trier entwickelte 
die Initiative das innovative Fortbil-
dungskonzept „Modernes Manage-
ment im Hochschulsekretariat“ und 
erhielt dafür Anfang 2011 den Frau-

enförderpreis der Universität. Später 
soll das Programm, das Hochschulse-
kretärinnen zu Managerinnen machen 
will, auch Mitarbeiterinnen anderer 
Hochschulen offenstehen. Allen Initi-
ativen und Aktionen liegt das gemein-
same Ziel zugrunde, Hochschulleitun-
gen und Tarifverhandlungspartner für 
die Diskrepanz zwischen realer Ar-
beitsleistung und tariflicher Eingrup-
pierung zu sensibilisieren.
Mit der vor einigen Jahren geplanten 
Leistungszulage für die Hochschulse-
kretärinnen war die TU Berlin Vorrei-
ter und fand im gesamten Bundesge-
biet viel Nachahmung. „Wir finden, die 
TU Berlin sollte sich der Herausforde-
rung erneut stellen und wieder eine 
Vorreiterrolle einnehmen“, sagt Simo-
ne Deutschmann abschließend, „und 
gemeinsam mit uns nach Möglichkei-
ten suchen und dafür sorgen, dass Kol-
leginnen und Kollegen für ihr Wissen 
und ihre Kraft wieder eine angemes-
sene Wertschätzung erhalten.“ tui

Wanderausstellung Uni Frankfurt:
 ➥ www.gleichstellungsbuero.uni-
frankfurt.de/FB_Verwaltung/Atmis/
ausstellung_sonstige/ausstellung/
index.html

Präzisionsarbeit in
der Tischlerwerkstatt

Mechthild Rolfes
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Lärm ist nicht gleich Lärm
Psychoakustik und Soundscape-Forschung setzen neue Standards – einer heißt Partizipation. Ein Beispiel ist Berlin-Schönefeld

„…  Die Betreibergesellschaf-
ten hatten sich bereit erklärt … 
betroffene Gebiete noch stär-
ker gegen Fluglärm zu schützen. 
Schallschutzfenster sollen unter 
anderem dafür sorgen, dass die 
Belastung auf ein Minimum re-
duziert wird …“

Wenn es um Lärmschutz geht, 
dann werden Pegel reduziert, 
häufig werden Schallschutzfenster 
oder Fahrbahnreduzierungen ins 
Spiel gebracht, aber die Reduk-
tion des Pegels kann immer nur 
eine Teillösung sein. Lärmschutz 
ist nicht gleich Pegelreduzierung.
Lärm hat viele Facetten und trifft 
Menschen unterschiedlich, nicht 
nur, wenn sie sich in unterschied-
licher Distanz von der Quelle be-
finden, sondern weil Geräusche 
unterschiedlich wahrgenommen 
und empfunden werden. Nach 
Angaben der Europäischen Kom-
mission sind 80 Millionen Men-
schen Umweltgeräuschen ausge-
setzt, die belästigen, den Schlaf 
stören und nachhaltige Gesund-
heitsschäden befürchten lassen. 
Hinzu kommt, dass in Europa 
mehr als 30 Millionen Menschen 
in ihrer Arbeitssituation stark mit 
Schall belastet sind. Etwa 20 Pro-
zent aller Menschen in Westeuro-
pa sind Geräuschen ausgesetzt, 
die insbesondere das Wohlbefin-
den stören und nachhaltige Ef-
fekte auf das kardiovaskuläre 
und psychophysiologische Sys-
tem provozieren. Die Schädlich-
keit der Geräusche lässt sich aber 
nicht nur an ihren Pegeln messen.
Seit den 70er-Jahren ist es Ge-
genstand der Lärmwirkungsfor-
schung, die Beeinträchtigung 
durch Umweltgeräusche zu be-
urteilen, und zwar in nationa-
len und internationalen Studien. 
In der Praxis gibt es Schwierigkeiten, 
den Klagen der Betroffenen gerecht 
zu werden; ganz offensichtlich reicht 
die Dezibel-A-Bewertung vielfach 
nicht aus, um die beanstandeten Pro-
bleme zu lösen, manchmal sogar nicht 
einmal, sie zu detektieren. Diese Fre-
quenzbewertung wird häufig im Lärm-
schutz zur Beurteilung herangezogen.
Ende der 90er-Jahre rückt die Ausein-
andersetzung mit Lärm sukzessive un-
ter dem Aspekt seiner Wirkungen im-
mer mehr in den Fokus der Forschung. 
Gleichzeitig wird sie auch Gegenstand 
politischer Verhandlungen, die sich 
über die „Future Noise Policy“ Ende 
der 90er-Jahre dann 2002 in der En-
vironmental Noise Directive „END 
2002/49/EC“ manifestieren. Die Um-
gebungslärmrichtlinie, die derzeit um-
gesetzt wird, und weitere Aktionsplä-
ne sind die Ergebnisse.
Beigetragen haben dazu viele Fakto-
ren: sogenannte multisektorielle Um-
welt- und Gesundheitsverträglich-
keitsprüfungen, wo zum Beispiel Mes-
sungen der Luftbelastung oder die 
Dichte der jeweiligen Bebauung eine 
Rolle spielen. Weitere Faktoren sind 
die Perspektive einer nachhaltigen 
Entwicklung, Bürgerbeteiligungen, die 
Anerkennung des Bedarfs von Ruhe-
zonen, das Ausweisen von „sensiblen 
Gebieten“ und das Design von „ent-
wicklungsunterstützender Umwelt“, 
beispielsweise die Einrichtung von 
Grünanlagen. Die „Zauberformel“ 
Lärmkartierung hat schnell gezeigt, 
dass die sogenannten Lärmkarten nur 
„Dezibel (A)-Kartierungen“ sind; das 

heißt, die Strategien zur Problemlö-
sung werden einzig auf die Reduzie-
rung von Schallpegeln verengt. Integ-
rative Forschungsstrategien in Psycho-
akustik und Soundscape-Forschung 
setzen dagegen neue Akzente.

Lärm „Hörschall, der die 
Ursache für Belästigungen, 
Beeinträchtigungen oder gar 
Schäden sein kann“

Die Vielfältigkeit der Definition von 
Lärm hat Überschneidungen und de-
finitiv eine Gemeinsamkeit: Lärm ist 
keine Pegelgröße, Lärm ist ein psycho-
physikalischer Begriff und beschreibt 
eine Reaktion auf einen und mehrere 
Schalleinträge, die durch diverse Mo-
deratoren beeinflusst wird. Dabei sind 
Geräusche, denen man Lärmhaltigkeit 
zuschreibt, unerwünschte Geräusche, 
die auch laut sein können, aber es 
nicht müssen, und, und das ist bedeu-
tend: Sie stören und mindern die Le-
bensqualität. Geräusche, die als Lärm 
klassifiziert werden, sind also zu un-
tersuchen bezogen auf ihre akusti-
schen Charakteristika und den Kon-
text, in dem sie auftreten.

Lärmwirkungen „Beim 
Lärm gehören immer zwei 
dazu: ein Geräusch und ein 
Bewusstsein, das dieses 
Geräusch wahrnimmt und 
darauf reagiert“

Als wesentlich ist für die Betrachtung 
oder Vorhersagemöglichkeit von Wir-

kungen zu beachten – und hier greift 
auch wieder die Vielfältigkeit von 
„Lärm“ –, dass maximal ein Drittel der 
Varianz von Belästigungsurteilen durch 
akustische Kenngrößen erklärt werden 
kann, erst die Aufklärung der Modera-
toren kann den Zusammenhang von 
Geräusch und Belastung durch das Ge-
räusch leisten. Die Lärmwirkungsfor-
schung betrachtet situative, personale 
und soziale Faktoren, die die Wirkung 
der akustischen Belastung moderieren. 
Nationale und internationale Untersu-
chen zeigen, dass der Zeitpunkt der 
akustischen Belastung der dominan-
te Moderator ist. Weiterhin hängt die 
Belastung durch Geräusche davon ab, 
wie oft ein Geräusch auftritt und wel-
che Handlungen es unterbricht, ob es 
bekannt ist und ob das Auftreten des 
Geräusches kontrollierbar ist.
Geräusche, die stören, umgeben den 
Menschen Tag und Nacht. Die Datenla-
ge zeigt, dass sich die Belastung durch 
Geräusche in den letzten Jahren nicht 
verbessert hat, sie hat vielmehr zuge-
nommen. Wesentlich ist, dass es nicht 
nur die Lautstärke eines Geräusches 
ist, die stört, sondern ganz offensicht-
lich sind es die einzelnen Charakter-
beiträge zu einem Geräusch, die ein 
Geräusch angenehm oder unerträglich 
machen. Die Lärmwirkungsforschung 
benennt die kritischen Beiträge von 
Geräuschen, die zur Gefährdung der 
Gesundheit führen. Die psychologi-
schen und soziologischen Analysen 
zeigen die Parameterkonstellationen, 
die über Moderatorenkonzepte ge-
steuert zur Akzeptanz oder Ablehnung 

beitragen. Insbeson-
dere zeigen sie, dass 
diese Akzeptanz und 
Ablehnung in einem 
jeweils spezifischen 
Kontext stehen. Neue 
Untersuchungen zei-
gen, dass lärmbezo-
gene Erkrankungen 
auch durch Nichtbe-
achtung der Proble-
me durch politische 
Entscheidungsträ-
ger entstehen bezie-
hungsweise verstärkt 
werden können.

Psychoakustik Sie 
stellt das subjek tive 
Hörempfinden in 
den Mittelpunkt

Die Grundlage psy-
choakustischer Unter-
suchungen ist die bin-
aurale Signalverarbei-
tung. Die Verwendung 
binauraler Aufnahme-
technik mit Hilfe ei-
nes Kunstkopfes ge-
währleistet die gehör-
richtige Wiedergabe 
der gemessenen Ge-
räuschereignisse unter 
Einbeziehung eines 
Auswertealgorithmus, 
der mit dem menschli-
chen Gehör vergleich-
bar ist. Die psycho-
akustischen Parame-
ter (Lautheit, Schärfe, 
Rauigkeit, Schwan-
kungsstärke) tragen 
zur adäquaten Ana-
lyse bei. Soweit Stan-
dards zur Berechnung 
spezifischer akusti-
scher Parameter exis-
tieren – zum Beispiel 

DIN-Normen –, werden diese zur Be-
rechnung der jeweiligen Größen heran-
gezogen. Sie fördern die passende Be-
wertung von komplexen Geräuschum-
gebungen und ermöglichen spezifisch 
bedarfszugeschnittene Interventions-
maßnahmen.

Soundscape Das ist nicht 
nur einfach die Umgebung 
des Geräusches, vor allem 
bezieht der Begriff die Art 
und Weise ein, wie es vom 
Individuum oder von der 
Gesellschaft wahrgenommen 
und verstanden wird

Die Soundscape-Forschung, initiiert 
durch den kanadischen Komponis-
ten Murray Schafer, hat seit Ende der 
90er-Jahre Einfluss auf die Communi-

ty-Noise-Forschung, sie richtet sich auf 
die Erforschung und Verbesserung der 
Beziehung zwischen dem „Hörraum“ 
und der Lebenswelt. Die akustische 
Umwelt wird zum Vermittler zwischen 
Menschen, ihren Aktivitäten und der 
übrigen Umwelt. Abhängig von der 
„akustischen Färbung“ durch die wei-
tere Umwelt schaffen Geräuschquel-
len „Bedeutungen“ für diejenigen, die 
diesen ausgesetzt sind.
Die Soundscape-Forschung bezieht 
die akustischen, aber auch die sensori-
schen, ästhetischen, geografischen, so-
zialen, psychologischen und kulturel-
len Modalitäten im Kontext mensch-
licher Tätigkeiten im Koordinatenfeld 
von Raum, Zeit und Gesellschaft ein. 
Die Soundscape-Forschung zielt in ih-
rer Anwendung auf die Kooperation 
mit den beteiligten Betroffenen und 
insbesondere auf die Kooperation mit 
Gemeinden und Kommunen und hilft 
entschieden, sektorielle Barrieren zu 
überwinden.
Wesentlich ist: Geräuschaufkommen 
typisieren Umgebungen akustisch, 
und längere Lebenszeiten in Wohnum-
gebungen beeinflussen die Akzeptanz 
der akustischen Umgebung, visuelle 
Parameter und Landschaftsparameter 
beeinflussen das Wohlbefinden in der 
akustischen Umgebung.
Die Soundscape-Forschung hat sich in 
Verbundprojekten national und inter-
national etabliert, unter anderem in ei-
nem der größten Verbundprojekte in 
Europa, in der „COST Action TD0804 
Soundscape of European Cities and 
Landscapes“, und wurde bereits in-
ternational standardisiert.
Durch die Verfahrens- und Beteili-
gungsgerechtigkeit, insbesondere 
durch die kooperative Herangehens-
weise und die systematische und ge-
zielte Integration der Betroffenen, 
können interaktive Maßnahmen ent-
wickelt werden, um die Gesundheit 
und das Wohlbefinden in Untersu-
chungsgebieten nachhaltig zu stei-
gern. Ein aktuelles Berliner Beispiel 
für das Aktionsmodell „Partizipati-
on“ nach dem Soundscape-Ansatz ist 
die Einführung des „Runden Tisches 
Lärm“, der in dem kritischen Gebiet 
rund um den Flughafen Schönefeld 
etabliert wurde. Dort wird deutlich, 
dass Lärm nicht durch bloße Pegel-
reduzierung bekämpft werden kann, 
sondern die Arbeit mit Betroffenen, 
den sogenannten lokalen Expertin-
nen und Experten, unabdingbar ist, 
um interdisziplinär Strategien ent-
wickeln und akzeptable Maßnahmen 
zum Schallschutz gewährleisten zu 
können. Dieses Aktionsmodell gilt als 
neue Richtlinie. Lärmschutz wird so 
zum handlungsorientierten Austausch 
von Wissen der diversen Experten-
gruppen.

Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp leitet das Fachgebiet Psychoakustik und Lärmwirkungs-
forschung am Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik an der TU Berlin.
Sie ist Mitglied des Institute of Noise Control Engineering of the USA (INCE). Prof. Schul-
te-Fortkamp ist Fellow der weltgrößten Akustischen Gesellschaft, der Acoustical Society 
of America (ASA), deren Vize-Präsidentin sie 2011 und 2012 ist. Außerdem ist sie als As-

sociate Editor des Journal of the Acoustical Society of Ame-
rica tätig. Weitere Funktionen in Europa sind unter ande-
rem Cochair des Europäischen Komitees COST Action TD 
082011–201204 „Soundscape of European Cities and Lands-
capes“, Mitglied im „ISO/TC 43/SC 1/WG 54 – Perceptual as-
sessment of soundscape quality“ und Cochair der „WG3“ im 
BMBF-Projekt DyNASS. Unter anderem war sie Forschungs-
professorin am MIT Boston, der OSAKA University und der 
Université Pierre et Marie Curie in Paris.

 ✉ b.schulte-fortkamp@tu-berlin.de

Die Autorin

Lärmmessungen mit Akustik-Kunst-Kopf am Großen Stern in Berlin
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Von Kellern und Tunneln
TU-Alumni erschließen als Untergrund-
Lobby mit mittlerweile 400 Mitgliedern 
erfolgreich die „Berliner Unterwelten“.
Eigentlich wollten sie Architekten 
werden  Seite 11

Von Zellen und Strukturen
Mit ihrer Forschung erschließt  
Sofja-Kovalevskaja-Preisträgerin 
Marga Lensen synthetisches Material 
für biomedizinische Anwendungen
 Seite 12

Von Algen und Genen
Deutsche und koreanische 
Wissenschaftler wollen gemeinsam 
das Potenzial von Algen für Energie, 
Gesundheit und Kosmetik erschließen
 Seite 13

Ein wertvolles Stück Allgemeingut
TU-Ökologen arbeiten für eine grüne Zukunft und wollen Bürgerinnen und Bürger optimal informieren

Die meisten TU-Institute konzentrie-
ren sich um den Campus Charlotten-
burg in der City West. Aber das Insti-
tut für Ökologie residiert in Steglitz, 
in einer Jahrhundertwende-Villa 
inmitten eines fast verwunschen 
wirkenden Gartens mit üppigster 
Vegetation. Doch verwunschen ist 
der Garten keineswegs. Neben Ge-
wächshaus und Messeinrichtungen 
ist ein großer Teil als Lehr- sowie als 
Forschungsgarten für experimentel-
le Pflanzungen angelegt. In dieser 
Ökolandschaft finden jedoch auch 
tierökologische Untersuchungen 
statt.

Dr. Sascha Buchholz ist Diplom-
Landschaftsökologe im Fachgebiet 
„Tierökologie/Biodiversitätsdynamik 
terrestrischer Ökosysteme“. Er be-
fasst sich mit zeitlichen und räumli-
chen Veränderungen der Artenvielfalt 
von Tiergemeinschaften in Landle-
bensräumen infolge des Landschafts- 
und Klimawandels oder des Einflus-
ses gebietsfremder Arten. Diese Ent-
wicklungen werden in bestimmten 
Lebensräumen und Regionen – zum 
Beispiel in den Küstendünen auf Hid-
densee oder in westfälischen Heide-
landschaften – anhand verschiedener 
Indikatortierarten genau analysiert. 
Dazu gehören unter anderem Spin-
nen, Käfer oder Heuschrecken. Be-
deutsam ist die angewandte Tieröko-
logie aber auch für die Landschafts-
planung. Zu den „Landschaften“ 
gehören übrigens auch innerstädti-
sche Gebiete oder Industriebrachen. 
Hier wird die Vielfalt bestimmter Tier-
gruppen oder das Vorkommen selte-
ner und geschützter Tierarten kar-
tiert. Aus diesen Daten lassen sich 
später naturschutzfachliche Problem-
lösungsstrategien ableiten. So werden 
unter anderem Schutzgebiete ausge-
wiesen oder Vorschläge für die Land-
schaftspflege erarbeitet. Daneben 
unterstützen die Wissenschaftler Um-

weltpädagogen bei ökologisch-aufklä-
renden Aufgaben. In ökologisch wert-
vollen Gebieten wird dann die Öf-
fentlichkeit auf Schautafeln über die 
lokale tierökologische Situation und 
das Vorkommen besonderer Arten in-
formiert. Ein Beispiel ist ein Projekt 
in Berlin-Adlershof, am Rande von 
Deutschlands größtem Technologie-
park.
„Diese Informationsarbeit ist für uns 
besonders wichtig“, erklärt Sascha 
Buchholz, denn: „Nur durch optimale 
Information erkennen die Bürger den 
nachhaltigen Naturschutz an und be-
fürworten ihn.“ Die Umsetzung einer 
Idee wie der des französischen Philo-
sophen Michel Serres, die Natur zu 

einem Rechtssubjekt zu erklären, um 
so Umweltsünden wie normale Ver-
brechen justiziabel zu machen, hält 
er für schwierig. „Das ist eine gute 
philosophische Idee, doch sie wird 
neue Probleme aufwerfen: Wer defi-
niert, was ein Rechtsverstoß wider die 
Natur ist? Wer wacht darüber? Soll es 
eine Ökopolizei geben?“ Überwachen 
und Strafen kämen – so Buchholz – 
wieder von „oben“. „Wir Ökologen 
setzen auf die Idee des Bewusstseins-
wandels von unten. Sie ist – das be-
stätigen viele Erfahrungen – tragfähi-
ger. Viele Bürger setzen sich für die 
Natur ein, weil sie begriffen haben, 
dass sie ein wertvolles Stück Allge-
meingut ist, unser gemeinschaftliches 

Eigentum, für das wir alle Verantwor-
tung tragen.“ Zwar gebe es immer 
die Differenz zwischen Wissen und 
Handeln des Menschen, ergänzt Dr. 
Buchholz, aber seit dem Bericht des 
Club of Rome von 1972, einer Studie 
zu den Grenzen des Wachstums auf 
der Erde, zeichnen sich Fortschrit-
te ab, wenn diese auch längst nicht 
ausreichend seien. Ob sich Ökolo-
giebewusstsein nachhaltig und global 
durchsetze, liege in unser aller Verant-
wortung. „Wir werden diese Prozesse 
weiter kritisch, forschend und infor-
mierend begleiten.“
 Hans Christian Förster

 ➥ www.oekologie.tu-berlin.de

J U N G E  W I S S E N S C H A F T

Machismo und 
 Homophobie

An der Arbeitsstelle „Diversität und 
Hybridität im Kontext von Kul-

tur, Sprache und Kommunikation“, 
die am Fachgebiet Kommunikations-
wissenschaft des Instituts für Sprache 
und Kommunikation der TU Berlin an-
gesiedelt ist, forscht der Sprach- und 
Kulturwissenschaftler Cornelius Griep 
derzeit unter anderem zu den Themen 
„Interaktion zwischen Sprache, Kultur 
und Technik bei 
der Kommunika-
tion von Wissen“ 
und „Sprachli-
che und kultu-
relle Formen der 
Diversität und 
Hybridität in der 
Karibik“. Der 
Wissenschaftler 
verwendete sei-
ne neuen Erklä-
rungsmodelle für das Zusammenwirken 
von Tabus, Stereotypen und ritualisier-
tem Verhalten auch in seiner Disserta-
tion „Homophobie versus Akzeptanz 
von Homosexualität in Kuba und der 
kolumbianischen Karibikküste“. Meh-
rere brutale Morde an Homosexuellen 
in zwei kolumbianischen Küstenstäd-
ten im Jahr 2008 sowie deren Recht-
fertigung durch die Polizei aufgrund der 
sexuellen Orientierung der Opfer wa-
ren der Auslöser für Cornelius Grieps 
Dissertation an der HU Berlin. Die 
Auswertung von 153 Interviews von 
mehrheitlich Heterosexuellen, aber 
auch Homo-, Bi- und Transsexuellen 
lässt eine starke Ablehnung und aus-
geprägte Doppelmoral bezüglich der 
Homosexualität erkennen. Zwei Drit-
tel der Frauen akzeptieren Homosexu-
elle als Freunde und Familienmitglieder, 
bei den Männern sind es weitaus weni-
ger. Als eine der wesentlichen Quellen 
der Aversion gegen Homosexuelle hat 
Griep den in Lateinamerika und in der 
Karibik weit verbreiteten „machismo“ 
ausgemacht. Es bestehe eine wechsel-
seitige Beziehung zwischen „machis-
mo“ in der Sprache auf der einen Sei-
te und homophoben Merkmalen in der 
Sprache, kulturellen Stereotypen über 
Homosexualität und der Toleranz ge-
genüber Homosexuellen auf der ande-
ren Seite. sn

In Zukunft Stromausfälle mit höheren Schäden
Kosten des Ausfalls in privaten Haushalten liegen zwischen 15 und 35 Euro

Die Auswirkungen von Stromaus-
fällen werden von privaten Ver-

brauchern sehr unterschiedlich ein-
geschätzt. Im Durchschnitt verursacht 
ein einstündiger Stromausfall einen 
Schaden zwischen 15 und 35 Euro 
pro Haushalt. Das ist eins der Ergeb-
nisse einer Untersuchung, die 
Wissenschaftler und Studieren-
de im Fachgebiet Energiesyste-
me der TU Berlin im Rahmen ei-
nes Studienprojekts durchführ-
ten, um die Konsequenzen von 
Stromausfällen in deutschen Pri-
vathaushalten zu bewerten und 
gleichzeitig einen wissenschaftli-
chen Beitrag zu den derzeitigen 
energiepolitischen Diskussionen 
zu leisten.
Insgesamt 650 Haushalte wur-
den dafür online befragt und ein 
repräsentatives Ergebnis daraus 
errechnet. „Bisher konnten sich 
Energieverbraucher in Deutsch-
land auf eine der zuverlässigsten 
Elektrizitätsversorgungen welt-
weit verlassen“, so Dipl.-Ing. Aa-
ron Praktiknjo, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter im Institut für 
Energietechnik der TU Berlin, 
Fachgebiet Energiesysteme, und 
Projektleiter. „Doch die aktuel-
len energiepolitischen Entwick-
lungen stellen neue Anforderun-
gen auch an das deutsche Ener-

giesystem. Symptomatisch sind die 
Ereignisse im Zusammenhang mit den 
Reaktorunfällen im japanischen Fuku-
shima.“
Die Forscherinnen und Forscher er-
fragten unter anderem Daten zum ak-
tuellen Stromverbrauch und schilder-

ten unterschiedliche Szenarien von 
Stromausfällen, die bewertet werden 
sollten, so zum Beispiel Ausfälle von 
15 Minuten bis zu mehreren Tagen.
„Anhand der Ergebnisse lässt sich 
schließen, dass die Mehrheit, etwa 60 
bis 75 Prozent der Haushalte, durch 

eine sehr kurze Versorgungsun-
terbrechung keine Schäden er-
leidet. Allerdings entstehen bei 
25 bis 40 Prozent der Haushal-
te auch schon bei sehr kurzen 
Stromausfällen relativ betrach-
tet sehr hohe Schäden“, so 
Praktiknjo. Dies sei sehr wahr-
scheinlich auf eine Ausstattung 
jener Haushaltskunden mit be-
stimmten elektronischen Gerä-
ten zurückzuführen, die eine 
permanente Stromversorgung 
benötigen, zum Beispiel Perso-
nal Computer, Internet- und Te-
lefonanlagen oder Digitaluhren. 
Bei einer Unterbrechung der 
Stromzufuhr müssen diese Ge-
räte oft neu konfiguriert werden 
beziehungsweise es entsteht ein 
Datenverlust.
„Bei der zu erwartenden wei-
tergehenden Digitalisierung un-
serer Haushalte ist zu erwarten, 
dass Stromausfälle in Zukunft 
noch weitaus höhere Schäden 
verursachen werden“, so Aaron 
Praktiknjo. Patricia Pätzold

Technik in China und 
Deutschland

Die Untersuchung von Rüstungstechnik, 
insbesondere Kanonen und Gewehre, 
sowie der Anwendung des Dampfes im 
Verkehr, insbesondere für Lokomotiven 
und Dampfwalzen für den Straßenbau, 
soll Aufschluss bringen über den Tech-
nologietransfer zwischen Deutschland 
und China von 1860 bis 1980. Mit die-
ser Thematik befasst sich ein Forschungs-
projekt an der China-Arbeitsstelle der TU 
Berlin, das kürzlich von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft bewilligt wur-
de. Es wird von Prof. Dr. Wolfgang Kö-
nig, Fakultät I Geisteswissenschaften, 
Fachgebiet Wissenschafts- und Tech-
nikgeschichte, geleitet. Die TU-Forscher 
arbeiten dabei zusammen mit Prof. Dr. 
Zhang Baichun vom Institute for the His-
tory of Natural Sciences der Chinese Aca-
demy of Sciences (Peking) und Prof. Dr. 
Mareile Flitsch vom Ethnologischen Se-
minar der Universität Zürich. „Making 
Technology Appropriate: Technology 
Transfer from Germany to China. The 
Case of Steam and Ordnance Technolo-
gies, 1860–1980“ heißt das Projekt, das 
bis 2014 läuft. Dabei wird über die Lite-
ratur- und Archivrecherchen hinaus die 
erhalten gebliebene Technik technikwis-
senschaftlich untersucht. pp

Neu bewilligt

Cornelius Griep

Spinnen sind hervorragende Indikatororganismen für tierökologische Forschungen. Hier im Bild die heimische Listspinne
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Metropole im 
 intelligenten Netz

Durch den politisch forcierten Ausbau 
erneuerbarer Energien werden zu-

künftig immer größere Mengen an re-
generativ erzeugter Energie ungenutzt 
bleiben, da nicht zu jedem Zeitpunkt 
genügend Strombedarf vorhanden ist. 
Denn Strombedarf und Einspeisung er-
neuerbarer Energien schwanken. Eine 
Studie, die die TU Berlin mit Unterstüt-
zung der Siemens AG und der Vattenfall 
Europe AG durchgeführt hat, kommt zu 
dem Ergebnis, dass sich bis zum Jahr 
2037 in Berlin durch ein künftiges in-
telligentes Stromnetz die Nutzung von 
regenerativ erzeugtem Strom je nach 
Szenario um bis zu 23 Prozent steigern 
ließe. Gleichzeitig könnte die Stadt den 
Anteil ihrer CO2-freien Stromversor-
gung von heute 25 Prozent auf knapp 
60 Prozent erhöhen. Eine der umfas-
sendsten Veränderungen bei der Strom-
versorgung würden in den kommenden 
Jahren die Elektroautos mit sich brin-
gen, sagt Prof. Dr. Kai Strunz vom TU-
Fachgebiet Energieversorgungsnetze 
und Integration Erneuerbarer Energi-
en, der an der Studie beteiligt war. Vor 
dem Hintergrund des 800-jährigen Ju-
biläums Berlins im Jahr 2037 hatten 
die Verfasser die deutsche Hauptstadt 
in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung 
gestellt. Jedoch lassen sich die im Rah-
men der Studie erarbeiteten Lösungen 
auch auf andere Metropolen übertra-
gen.  bk

Die deutsche Stromversorgung ist eine der zuverlässigsten 
der Welt
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Licht im Rekordtempo
Physiker entwickeln weltweit energieeffizienteste Laser für optische Datenübertragung

Physiker der TU Berlin haben neuar-
tige, hocheffiziente Laserdioden ent-
wickelt. Liegt der Energieverbrauch 
der gegenwärtig kommerziell erhält-
lichen effizientesten Laser bei 1000 
Femtojoule pro Bit bei einer Über-
tragungsrate von zehn Gigabit pro 
Sekunde, weisen die innovativen 
Laserdioden aus der TU Berlin einen 
Energieverbrauch von 100 Femto-
joule pro Bit bei einer Datenrate von 
25 Gigabit pro Sekunde auf. 

„Die von uns entwickelten Laser sind 
die energieeffizientesten Lichtquellen 
für die kurzreichweitige optische Da-
tenübertragung weltweit“, sagt Prof. 
Dr. Dieter Bimberg vom Institut für 
Festkörperphysik, dessen Arbeitsgrup-
pe die Forschungen durchgeführt hat. 
Aber nicht nur hinsichtlich des Ener-
gieverbrauchs und der Datenrate bre-
chen sie Rekorde, auch hinsichtlich der 
Übertragungsdistanz. „Bisher können 
Oberflächenemitter für die optische 
Datenübertragung über Multimode-
Glasfasern für Strecken von maximal 
300 Metern und nur bis zehn Gigabit 
pro Sekunde eingesetzt werden. Un-
sere Laserdioden übertragen die Da-
ten bis zu einer Distanz von 1000 Me-
tern“, so Dieter Bimberg, der kürzlich 
von der Regierung des Königreichs 
Saudi-Arabien zum Honorarprofessor 
der King Abdulaziz University in Jed-
dah berufen wurde. Außerdem wur-
de er vom Institute of Electronic and 
Electrical Engineers, der weltgrößten 
Ingenieursvereinigung, zum Vorsit-
zenden des William Streifer-Preis-Ko-
mitees ernannt.
Die TU-Wissenschaftler bewiesen 
auch, dass die künftig extrem hohen 
Effizienzanforderungen erreicht wer-
den können, ohne dass neuartige auf-
wendige und damit teure Bauelement-
technologien notwendig sind.
Lasertechnologien gehören zu den 
Schlüsseltechnologien des 21. Jahr-
hunderts. Ihre Anwendung in der opti-
schen Datenübertragung stellt die ein-
zige bekannte Lösung für das gravie-
rende Problem des rapide steigenden 
Datenverkehrs und des damit verbun-
denen steigenden Energieverbrauchs 
dar. Allein die im Internet übertrage-

ne Datenmenge wächst jährlich um 
50 bis 60 Prozent. „Optische Nach-
richtentechnik ist wesentlich energie-
effizienter als die zum großen Teil im 
Teilnehmerbereich oder bei der Com-
putertechnik noch heute verwendeten 
und auf Kupferkabeln basierenden Ver-
bindungen, da sich mit ihr höhere Da-
tenraten über längere Distanzen bei ei-
nem um Größenordnungen niedrigeren 
Energieverbrauch realisieren lassen. 
Oberflächenemitter, Halbleiterlaser mit 
Vertikalresonator (VCSEL), sind klein, 
leistungsstark, effizient im Energiever-
brauch und äußerst günstig in den Her-
stellungskosten. Sie sind damit im be-

sonderen Maße geeignet, das Problem 
des wachsenden Energieverbrauchs in 
Rechenzentren zu lösen“, erklärt Dr. 
Werner Hofmann, Oberingenieur in 
der Arbeitsgruppe von Dieter Bimberg.
Der Energieverbrauch von Rechenzen-
tren steigt durch die Zunahme des Da-
tenverkehrs jedes Jahr um zwölf Pro-
zent. Dabei werden 50 Prozent der 
Energie mit zunehmender Tendenz für 
die Kühlung der Computer eingesetzt. 
Oberflächenemittierende Laser haben 
auch da einen Vorteil: Sie können bei 
Temperaturen von mindestens bis zu 
55 Grad Celsius energieeffizient be-
trieben werden. sn

Zwei TU-Professoren 
unter den „Top 100“

/tui/ Im August überzeugten die TU-In-
formatikprofessoren Anja Feldmann und 
Stefan Jähnichen die Redakteure des Ma-
gazins „computerwoche“ mit Fachwissen 
und Persönlichkeit. Die Zeitschrift ver-
öffentlichte ein Ranking der 100 wich-
tigsten Persönlichkeiten aus Wirtschaft 
und Wissenschaft im Bereich Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie. Anja Feldmann, Dekanin der Fakul-
tät IV Elektrotechnik und Informatik und 
Forschungsgruppenleiterin an den Deut-
sche Telekom Laboratories (T-Labs) sowie 
Leibnizpreisträgerin (E intern 4/11), er-
reichte Platz 48. Ihr Schwerpunkt ist die 
Schaffung einer neuen Internetstruktur. 
Auf Platz 50 folgt in dem Ranking Ste-
fan Jähnichen. Er leitet neben seinem TU-
Fachgebiet Softwareentwicklung gleich-
zeitig das Fraunhofer FIRST und ist Präsi-
dent der Gesellschaft für Informatik. Die 
Schwerpunkte seiner Forschung sind Si-
cherheit und die Steuerung eingebetteter 
Systeme. Er wurde bereits zum zweiten 
Mal unter die Top 100 gewählt.

 ➥ www.computerwoche.de/top-100/

Wettbewerb um 
Forschungscampus

/tui/ Bis zu zwei Millionen Euro jährlich 
können neu geplante oder sich im Auf-
bau befindende öffentlich-privatwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse bis zu 15 
Jahre lang aus dem Forschungsministeri-
um erhalten. Mit dem neuen Wettbewerb 
„Forschungscampus – öffentlich-private 
Partnerschaften für Innovationen“ will 
das Bundesforschungsministerium einen 
Anreiz zum Aufbau eines neuen Typs von 
Forschungs- und Innovationszentren in 
Deutschland schaffen. Im Rahmen der 
Hightech-Strategie unterstützt das Minis-
terium so die Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft und will die 
Innovationskultur fördern. Die Bewer-
bungsfrist endet am 15. Februar 2012.

 ➥ www.forschungscampus-
deutschland.de

Meldungen Hilfe bei Demenz 
im Alltag

Zusammen mit dem Institut für Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit im Ge-

sundheitswesen (IQWiG) in Köln 
konnten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der TU Berlin den Nutzen 
eines medikamentösen Wirkstoffes na-
mens „Memantin“ bei Alzheimer und 
Demenz nachweisen. „2009 hatte das 
IQWiG zunächst keine Belege gefun-
den, dass Patienten von dem Medi-
kament profitieren“, erklärt Prof. Dr. 
Reinhard Busse vom Fachgebiet Ma-
nagement im Gesundheitswesen der 
TU Berlin. „Der Hersteller hatte al-
lerdings moniert, dass auf diese Wei-
se die lückenlose Versorgung von Pati-
enten mit diesem Medikament unter-
bunden würde. Daraufhin führten wir 
weitere Untersuchungen durch.“ Me-
dikamente mit dem Wirkstoff Meman-
tin sollen Alzheimer-Patienten unter 
anderem helfen, sich zu erinnern und 
ihren Alltag besser zu bewältigen. Bis-
herige Studien hatten gezeigt, dass Me-
mantin den Abbau geistiger Fähigkei-
ten etwas verzögern und alltagsprakti-
sche Fähigkeiten länger erhalten kann. 
Die Wirkung bei Patienten, die bereits 
an Alzheimer oder Demenz erkrankt 
waren, konnte zunächst nicht nachge-
wiesen werden.
Im neuen Bericht des IQWiG, den Rein-
hard Busses Arbeitsgruppe als unabhän-
gige Sachverständige begleitete, wur-
den neun weitere Untersuchungen mit 
insgesamt 2300 Teilnehmenden beider-
lei Geschlechts im Alter zwischen 72 
und 85 Jahren analysiert. In allen wurde 
das Medikament Memantin mit einem 
Placebo, einem Scheinmedikament, 
verglichen. Geprüft wurde, ob die Me-
dikamente die geistige Leistungsfähig-
keit verbessern, psychische Beschwer-
den mildern oder bei der Bewältigung 
des Alltags helfen und damit die Pflege-
bedürftigkeit mindern würden. Nachge-
wiesen werden konnte nun, so heißt es 
im Abschlussbericht des IQWiG 2011, 
dass unter Memantin zumindest keine 
Verschlechterung des Zustands von Alz-
heimer-Patienten im kognitiven Bereich 
mehr eintrat, sondern sogar alltagsprak-
tische Fähigkeiten verbessert werden 
konnten. Das Fazit des ersten Berichts 
musste daraufhin geändert werden. Pa-
tricia Pätzold

 ➥ www.mig.tu-berlin.de

„Wo die deutschen Eichen sausen“
Nachkriegsdeutschland auf der Suche nach einer neuen Nationalhymne

Eine neue Melodie, ein neuer Text 
oder beides? Und welche Symbolik 

sollte sie verwenden, die neue Hym-
ne? Natursymbolik mit dem deutschen 
Eichenwald als Sehnsuchtslandschaft 
kam nicht zu kurz in den Ideen der 
neuen Bundesbürger im Nachkriegs-
deutschland, was ein angemessenes 
neues Deutschlandlied sei. Nicht nur 
Politiker und Intellektuelle, sondern 
auch viele Bürgerinnen und Bürger 
quer durch alle Schichten beteiligten 
sich zwischen 1949 und 1952 an der 
Suche. Einige Hundert Zuschriften, 
von denen das Bundeskanzleramt un-
aufgefordert Waschkörbe voll erhielt, 
hat der Historiker Clemens Escher im 
Rahmen seiner von der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung mit einem Promotions-
stipendium geförderten Dissertation 
über Bürgerbriefe an den ersten deut-
schen Bundeskanzler akribisch ana-
lysiert. Die Dissertation entstand am 
Zentrum für Antisemitismusforschung 
der TU Berlin bei Prof. Dr. Wolfgang 
Benz.
Was er dabei fand, sind nicht nur maß-
volle Ideen und Vorschläge, sondern 
auch allerlei Kurioses  – und er ge-
wann einen interessanten Einblick in 
die deutsche Nachkriegsseele.
Was die Nationalhymne betraf, so hat-
te das neue Grundgesetz geschwie-
gen. Doch das Absingen des Karne-
valsschlagers von 1948 „Wir sind die 
Eingeborenen von Trizonesien“, der 
gelegentlich bei Sportveranstaltungen 
ersatzweise erklang, konnte für die 

neuen Bundesbürger nicht sinnstif-
tend bleiben, das war der Politik klar.
Der Bundespräsident selbst favori-
sierte eine neue „Hymne an Deutsch-
land“, die er in Auftrag gegeben hatte. 
Doch das Ergebnis stieß nicht auf Ge-
genliebe, erntete gar Hohn und Spott 
auf höchstem Niveau: „Als nächstes 
kommt wohl ein Kaninchenfell als 
Reichsflagge?“, fragte der Schriftstel-
ler Gottfried Benn, der den Vorschlag 
„etwas marklos“ fand. Martialische 
Formen wie „Zeig’ dem Feind die 
deutsche Faust, die, wird sie herausge-
fordert, wuchtig auf ihn niedersaust“ 
hatten allerdings auch keine Chance.
„Die Mehrzahl der Zuschriften lässt 
erkennen, dass der Wunsch nach einer 
Rückkehr zum vertrauten Deutsch-
landlied bestand. Haydns Melodie 
blieb in den Elaboraten häufig er-
halten, nur der Text wurde verän-
dert“, sagt Clemens Escher. Alles in 
allem zeige die Abkehr insbesonde-
re von der ersten Strophe des 1841 
von Hoffmann von Fallersleben ge-
schriebenen Liedes, dass ein star-
ker Impuls bestand, sich vom natio-
nalsozialistischen Ton abzugrenzen. 
Auch dem Ausland gegenüber wollte 
man sich keine Blöße geben. Anstoß 
nahm man vor allem an der ersten 
Zeile, die häufig umgedichtet wurde. 
Immerhin, so Escher, interpretierten 
die Westalliierten das auf Helgoland 
gedichtete Lied als Ausdruck teuto-
nischen Größenwahns. Auch die Ver-
knüpfung, die der Nationalsozialismus 

zwischen der ersten Strophe und dem 
Horst-Wessel-Lied geknüpft hatte, tat 
ein Übriges. Die Reichsidee ließ vie-
le aber nicht los. Sie tauchte entweder 
als „mittelalterliche katholisch-karo-
lingische“ Variante auf oder 
als Vorschlag von der „Re-
publik als Viertes Reich“. 
Die deutsche Schuld war 
allerdings kaum Thema, 
wenn, dann nur ver-
steckt und angedeutet. 
Ein einziger Schrift-
steller aus dem Müns-
terland fand es wün-
schenswert, dass in 
der zukünftigen Na-
tionalhymne gegen 
Nazis und Neonazis 
Stellung genommen 
werde. In den Vor-
dergrund trat viel-
mehr der Ausdruck 
von Gefühlslagen: 
neben der Erhaben-
heit von „Vater Rhein“ und den Ei-
chenwäldern auch die Begeisterung 
für Europa oder der Mythos um die 
Vorherrschaft des Abendlandes.
Besonders interessant für den Histori-
ker Clemens Escher: „Gott als Behüter 
und Beschützer spielte plötzlich in vie-
len Vorschlägen eine Rolle, zumindest 
eine höhere belohnende oder strafen-
de Instanz, die bei Hoffmann von Fal-
lersleben noch gefehlt hatte.“
Insgesamt hatten die meisten Vorschlä-
ge kaum eine Chance, auch nur ernst-

haft geprüft zu werden. Ihr besonde-
rer Wert liegt darin, dass sie der Po-
litik eine Stimmungslage des Volkes 
anzeigten. Das Deutschlandlied hat-
te, wie sich daraus ablesen ließ, einen 
hohen Emotions- und Identifikations-

wert, der respektiert wer-
den muss-

te. Im April 
1952 wil-
ligte Theo-
dor Heuss 
in die Bit-
te des deut-
schen Kanz-
lers Adenauer 
ein, die drit-
te Strophe des 
Haydn’schen/
von Fallers-
leben’schen Mo-
dells als neue 
Staatshymne an-
zuerkennen. 39 
Jahre später, nach 
der deutschen Wie-

derverei- nigung, ergriff Bun-
despräsident Richard von Weizsäcker 
die Initiative. Einheitskanzler Helmut 
Kohl konnte der Feststellung nur zu-
stimmen: „Die 3. Strophe des Liedes 
der Deutschen von Hoffmann von Fal-
lersleben ist die Nationalhymne für 
das deutsche Volk.“ Historiker Escher: 
„Es war eine Wiedergeburt unter neu-
en Rahmenbedingungen, eine ‚Stunde 
Null‘ für eine neue Deutschlandhym-
ne war es nicht.“ pp

Mobilität per Rad

Rund 200 Kilometer nördlich von 
Berlin boomt die Ferieninsel Use-

dom. Doch schon wenige Kilometer 
südlich macht sich der demografische 
Wandel insbesondere in der Infrastruk-
tur bemerkbar. Der Einzugsbereich für 
Lebensmittelläden wird beispielsweise 
immer größer und die Entfernungen 
sind nicht mehr zu Fuß zu bewältigen. 
Viele besitzen jedoch weder Auto noch 
Führerschein. Hier kann der Fahrrad-
verkehr in Kombination mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr die Erreichbar-
keit in ländlichen Regionen enorm ver-
bessern. Doch es ist ein gewisses Maß 
an Infrastruktur notwendig: Wege, Be-
schilderung, Mitnahmemöglichkei-
ten in Bus und Bahn. Eine „Mobili-
tätsagentur Stadt Land Rad“ soll die 
Kommunen unterstützen, dieses zu 
leisten. Diese Idee des Zentrums Tech-
nik und Gesellschaft der TU Berlin, die 
mit weiteren Partnern als eins von 20 
Forschungsprojekten in der Modellre-
gion „Stettiner Haff“ umgesetzt wird, 
wurde von 2008 bis 2010 vom Bun-
desverkehrsministerium finanziell un-
terstützt. Das „Stettiner Haff“ ist eine 
von vier Regionen im bundesweiten 
Modellvorhaben „Demografischer 
Wandel“. Als Erste, so Projektleiterin 
Silke Schmidtmann, ging 2010 die Mo-
bilitätsagentur Ueckermünde an den 
Start. Sie war gleich so erfolgreich, dass 
sie bereits im September 2011 in neue 
Räume umziehen konnte. tui

 ➥ www.mobilitätsagentur-stadt-
land-rad.de
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Physiker Dieter Bimberg in seinem Laser-Labor
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Zum 50. Mal an die TU Berlin geladen
Heidemarie Anders organisiert seit 25 Jahren das „Rentnertreffen“

Am 6. Oktober fand zum 50. Mal 
das „Rentnertreffen“ statt und 

rund 200 ehemalige TU-Kolleginnen 
und -Kollegen trafen sich im Café 
Campus. Seit 25 Jahren organisiert 
Heidemarie Anders vom Servicebe-
reich Weiterbildung dieses Treffen, zu 
dem sie zweimal im Jahr einlädt. Ein 
großes Programm ist gar nicht notwen-
dig. „Die meisten wollen sich einfach 
nur unterhalten und ehemalige Kol-
leginnen und Kollegen treffen“, sagt 
sie. Das erste Treffen fand mit rund 50 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern im 
Herbst 1986 statt. Mittlerweile kom-

men regelmäßig zwischen 180 und 
220 Gäste ins Café Campus. Da auch 
das Café an seine Grenzen stößt, wer-
den zusätzlich Partyzelte davor aufge-
stellt, um allen Gästen ein Dach über 
dem Kopf zu bieten. Die „Rentner-
treffen“ beginnen offiziell um 16 Uhr. 
„Die ersten Gäste können es aber im-
mer gar nicht erwarten und stehen um 
15 Uhr vor der Tür, so dass derjeni-
ge, der pünktlich um 16 Uhr kommt, 
kaum noch einen Platz findet.“  bk

Kontakt: Heidemarie Anders,

 ☎ 314-25 46 47

Karriere als Unternehmerin

/tui/ Sie sind Akademikerin? Sie sind auf 
der Suche nach einer neuen beruflichen 
Perspektive? Dann seien Sie dabei, mit 
oder ohne Gründungsidee! Nehmen 
Sie an dem viermonatigen Intensivpro-
gramm zur Entwicklung von Geschäfts-
ideen und -modellen in interdisziplinä-
ren Teams, „Plan B(usiness): Als Unter-
nehmerin an die Spitze“ teil, das vom 
TU-Gründungsservice angeboten wird. 
Profitieren Sie von begleitenden Semi-
naren und Workshops zur Vermittlung 
aller wesentlichen Kompetenzen. Dem 
Team mit dem besten Geschäftsmodell 
wird für ein Jahr kostenlos ein ausgestat-
tetes Gründungsbüro zur Verfügung ge-
stellt. Die Seminare und Workshops sind 
Abend- und Wochenendveranstaltun-
gen. So können Sie auch neben dem Be-
ruf die Chance nutzen, Ihre Zukunft kre-
ativ und in wirtschaftlicher Unabhängig-
keit zu gestalten. Dauer: November 2011 
bis Anfang März 2012, Zeit: Abend- und 
Wochenendveranstaltungen, Ort: Cam-
pus der TU Berlin. Bewerbungsfrist: bis 
26. Oktober 2011.

 ➥ www.gruendung.tu-berlin.de/
533.html

Abschied der Bauingenieure

/tui/ Ein Datum, das sich gut einprä-
gen lässt: Am 11. 11. 2011 werden die 
Absolventinnen und Absolventen des 
Bauingenieurwesens, die in den letzten 
zwölf Monaten ihr Studium abgeschlos-
sen haben, von der TU Berlin verabschie-
det. Auch TU-Alumni sind herzlich will-
kommen. Die Feier beginnt um 16 Uhr 
und findet in der Peter-Behrens-Halle im 
Wedding statt (Gustav-Meyer-Allee 25).

NORIS-Alumni

/tui/ „NORIS“ – so nennt sich eine infor-
melle Initiative von Alumni aus der Früh-
zeit der Informatik an der TU Berlin, die 
von ehemaligen Studierenden des ersten 
„NORIS-Semesters“ 1972 ausging. Im Ok-
tober 1972 wurde am damaligen Fach-
bereich 20 Kybernetik der „ordentliche“ 
Lehrbetrieb nach dem (damals) „Neu 
orientierten Informatik-Studienplan“ 
(NORIS) aufgenommen. Am 3. Oktober 
2011 fand zum vierten Mal das NORIS/
TUB-Treffen im Rahmen der Jahrestagung 
Informatik 2011 statt. Rund 80 Alumni 
nahmen teil und ließen in Vorträgen und 
einem Kolloquium 40 Jahre Informatik Re-
vue passieren. Im Anschluss ließ man den 
Abend bis spät in die Nacht in einer Bar 
ausklingen, deren Name nicht besser ge-
wählt sein konnte: „Zeitlos“.

Vierter Alumni.Angel.Abend

/tui/ Zum vierten Mal findet in diesem 
Jahr der Alumni.Angel.Abend statt. Am 
23. November ab 17 Uhr stehen im Licht-
hof wieder junge TU-Gründungsteams 
und ihre Geschäftsideen im Mittelpunkt 
des Abends. Die Idee, die dahintersteht, 
ist es, das Konzept der Business-Angel 
auf erfahrene TU-Alumni-Gründerinnen 
und -Gründer zu übertragen. Diese kön-
nen den jungen Gründungsteams der 
TU Berlin in der Vorgründungsphase als 
„Alumni-Angel“ mit wertvollen Erfahrun-
gen, ihrem Wissen sowie Kontakten und 
Kapital zur Seite stehen. Veranstaltet wird 
der Abend vom TU-Gründungsservice in 
Kooperation mit dem Nationalen Alum-
niprogramm.

 ➥ www.gruendung.tu-berlin.de

MeldungenDer Lobbyist des Untergrunds
Dietmar Arnold ist Vorsitzender im Vorstand des „Berliner Unterwelten e. V.“

Wenn Dietmar Arnold sein Studi-
um der Stadt- und Regionalplanung 
schon etwas früher beendet hätte, 
wäre es eventuell um die Berliner 
Unterwelt heute nicht ganz so gut 
bestellt. Er ist der Vorsitzende des 
„Berliner Unterwelten e. V. – der Ge-
sellschaft zur Erforschung und Do-
kumentation unterirdischer Bauten“ 
– und kennt sich bestens im Berliner 
Untergrund aus.

Unterirdisch ging es jedoch Anfang der 
Neunzigerjahre am Potsdamer Platz 
weniger zu. Damals studierte er noch 
an der TU Berlin und hatte gemeinsam 
mit einem Kommilitonen ein eigenes 
Planungsbüro gegründet, mit dem sie 
sich anfangs erfolgreich an den Planun-
gen für den Potsdamer Platz beteilig-
ten. „Wir sind hoch gehandelt worden 
und waren die Ersten, die einen kon-
kreten städtebaulichen Entwurf vorle-
gen konnten. Wir hatten gute Aussich-
ten, am Planungsauftrag für den Platz 
beteiligt zu werden“, sagt Arnold. Als 
sich jedoch herausstellte, dass die bei-
den jungen Planer noch Studenten wa-
ren, platzte der Traum vom Großauf-
trag. Zwar bestand das Büro noch bis 
ins Jahr 2005, aber den Schwerpunkt 
seiner Aktivitäten verlegte Dietmar Ar-
nold bereits seit 1991 auf das, was un-
ter uns ist, und erstellte verschiedene 
Gutachten zu unterirdischen Bauwer-
ken im Auftrag der Senatsbauverwal-
tung. „Mir wurde dabei immer deutli-
cher, dass der Untergrund eine Lobby 
benötigt. Immer mehr Gänge, Tunnel, 
Keller oder Bunker wurden bei den 
Baumaßnahmen nach dem Fall der 
Mauer vernichtet“, sagt er. Nur eines 
von vielen Beispielen sei die Sanie-
rung der ehemaligen Schultheiß-Brau-
erei zur heutigen „KulturBrauerei“. In 
den Gewölben standen rund 150 alte 
Lagertanks, die ohne Ausnahme alle 
demontiert und zerstört worden seien. 
Die „Untergrund-Lobby“ entstand ge-
meinsam mit weiteren Unterstützern 
im Jahr 1997 durch die Gründung des 

„Berliner Unterwelten e. V.“. Über die 
Jahre ist der Verein auf mehr als 400 
Mitglieder angewachsen. In den ver-
gangenen 14 Jahren wurde gegraben, 
bewahrt, informiert und geforscht. Das 
Arbeitsspektrum ist enorm. Der Verein 
betreibt nicht nur das Unterweltenmu-
seum im U-Bahnhof Gesundbrunnen 
und ein Dokumentartheater. Es wer-
den ebenfalls Ausstellungen, Führungen 
und Bildungsseminare angeboten. Auch 
Bunker werden direkt vom Verein be-
treut; sei es ein alter Operationsbunker, 
der „Flakturm Humboldthain“ oder 
der „Gasometer-Bunker“ Fichtestraße. 
„Wir arbeiten ohne jede finanzielle 
Unterstützung. Letztes Jahr hatten wir 
jedoch rund 210 000 Besucher bei un-

seren Führungen, die wir mittlerweile 
in sieben verschiedenen Sprachen an-
bieten“, berichtet Arnold, der zusätz-
lich noch Autor zahlreicher Bücher ist. 
Unter dem Boden Berlins kennt er so 
ziemlich alles, aber es gibt noch Uner-
forschtes. Beispielsweise die Reste der 
Wehrtechnischen Fakultät unter dem 
Teufelsberg, einer von den Nazis ge-
planten Hochschulstadt, die ab 1950 
mit zwölf Millionen Kubikmeter Trüm-
merschutt zugedeckt wurden. „Das Ge-
lände reizt mich, aber ich weiß noch 
nicht, wie wir uns durch diesen riesigen 
Schutthaufen durcharbeiten können“, 
sagt Dietmar Arnold.  Bettina Klotz

 ➥ www.berliner-unterwelten.de

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 
Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal TU-Alumni-Portal 

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

Heidi Anders moderiert den geselligen Abend

Wissenschaftliche 
Potenziale

Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vereinen 

in sich nicht nur ein breites Spekt-
rum akademischer Kompetenzen, sie 
entwickeln bei ihrer Tätigkeit häu-
fig auch Gründungsideen. Außerdem 
können sich in wissenschaftlichen 
Forschungsteams interdisziplinäre Po-
tenziale entfalten, die in vielen Fällen 
unentdeckt bleiben. Das Ende 2010 
abgeschlossene Projekt am Zentrum 
Technik und Gesellschaft (ZTG) der 
TU Berlin hatte zum Ziel, genau die-
se Potenziale aufzudecken und zu för-
dern. Das Projektteam von „Erfolg-
reich gründen aus der Wissenschaft – 
Entrepreneurial Research Teams“ 
wollte besonders die unternehmeri-
schen Kompetenzen an der TU Berlin 
hervorheben und unterstützte Grün-
dungswillige in diesem Kontext. Im 
Verlauf der Zeit verlagerte sich der 
Schwerpunkt zunehmend auf Team-
kompetenzen interdisziplinärer, inno-
vativer Forschungsgruppen, deren Ent-
wicklung und Organisation.
Insgesamt hatten seit September 2004 
52 Teams mit 143 Gründungswilligen 
das Angebot wahrgenommen. Geför-
dert wurde das Projekt durch den Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) und die 
Berliner Senatsverwaltung für Wirt-
schaft, Technologie und Frauen, als 
Teil der TU-Gründungsinitiative, mit 
der die TU Berlin unterschiedliche 
Projekte zur Gründungsförderung auf 
den Weg gebracht hatte. tui

Zaubern, Golfen, 
Skifahren

Sportkurse im Wintersemsemester 

Mit Wirtschaft und Informatik ins Management
Studiengänge der TU Berlin stehen bei Führungskräften hoch im Kurs

Wer einen Blick auf den Werde-
gang der Top-Manager deutscher 

Unternehmen wirft, wird immer wie-
der auf bestimmte Hochschulen tref-
fen. An fünfter Stelle steht dabei die 
TU Berlin, die als einzige Berliner 
Universität in den „Top 5“ vertreten 
ist. Die hier angebotenen Studien-
gänge stehen bei den Führungskräf-
ten hoch im Kurs. Das nach eigenen 
Angaben führende berufliche Netz-
werk im deutschsprachigen Raum, die 
Online-Plattform XING, hat die Pro-
filangaben seiner Mitglieder analy-
siert. Mehr als 10,8 Millionen Fach- 
und Führungskräfte sind weltweit auf 
XING vertreten, davon rund 4,7 Mil-
lionen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Rund 35 Prozent davon 
arbeiten im Top-Management. Ba-
sierend auf den Profilangaben dieser 
Mitglieder hat XING analysiert, wel-

che Hochschulen und welche Studien-
gänge diese erfolgreichen Managerin-
nen und Manager auf ihrem Weg in die 
Führungsriege absolviert haben. Die 
TU Berlin wurde demnach am fünft-
häufigsten als Ausbildungsstätte ge-
wählt. Auch die fünf bevorzugten Stu-
diengänge spiegeln sich in den Stu-
dienangeboten der TU Berlin wider. 
Dazu gehören Wirtschaftswissenschaf-
ten (Platz 1), Informatik (3) und Inge-
nieurwesen (4) sowie Wirtschaftsrecht 
als Teilbereich der Rechtswissenschaf-
ten (2) und Management im Gesund-
heitswesen als Teilbereich von Medizin 
und Gesundheitswesen (5).
Eine weitere Befragung, an der die TU 
Berlin direkt beteiligt ist, ist die bun-
desweite Absolventenbefragung, die das 
Zentrum für Hochschulforschung Kas-
sel (INCHER-Kassel) gemeinsam mit 
der TU Berlin und insgesamt 50 weite-

ren Hochschulen unter 75 000 Absol-
venten im Wintersemester 2009/10 in 
Deutschland durchführte. Hierbei stell-
te sich unter anderem heraus, dass 65 
Prozent derjenigen, die im Jahr 2008 
ihr Studium an der TU Berlin abschlos-
sen, ihre erste Beschäftigung in Berlin 
aufnahmen und dass der überwiegen-
de Teil nach Studienabschluss im pri-
vatwirtschaftlichen Sektor tätig ist. Ein 
aufschlussreiches Ergebnis lieferte die 
Befragung auch im Hinblick auf die 
Zeit, die TU-Absolventinnen und -Ab-
solventen 2008 bundesweit benötigten, 
um ihren ersten Job zu finden, nämlich 
im Durchschnitt zwei Monate. Ein Blick 
auf das Bruttomonatseinkommen der 
Befragten zeigt, dass der TU-Absolven-
tenjahrgang 2008 hier knapp über dem 
bundesdeutschen Durchschnitt liegt. tui

 ➥ www.xing.com/net/tuberlin

Dietmar Arnold kämpft für Denkmäler des Berliner Untergrunds

Es gibt nicht nur Wissenschaft und 
Forschung an der TU Berlin, son-

dern auch Zauberei. Der Hochschul-
sport der TU Berlin bietet Zauberkur-
se an, die Sie buchen können. Wenn 
Ihnen das zu wenig Bewegung bie-
ten sollte, gibt es wieder zahlreiche 
sportliche Aktivitäten, die kaum ei-
nen Wunsch offenlassen – sei es Wan-
dern, Tanzen, Golfen oder Joggen. Ein 
besonderes Highlight sind die Schnee-
sportkurse des TU-Sports. Wer bei Eis 
und Schnee die Laufschuhe gegen ein 
Paar Langlauf- oder Skatingski tau-
schen oder einfach nur die herrliche 
Bergwelt genießen möchte, findet bei 
den Fahrten vom 18. Februar bis zum 
3. März ins Riesengebirge ideale Mög-
lichkeiten. Für Snowboarder und alpi-
ne Skifahrerinnen und Skifahrer gibt 
es eine neue Alumni-Fahrt nach Maria 
Alm vom 16. bis zum 24. März 2012. 
Das Hotel liegt direkt am Skigebiet 
und bietet Ein- bis Vier-Bett-Zimmer, 
Sauna und hervorragendes Essen. Auf 
allen Fahrten gibt es engagierten Un-
terricht für Anfänger und Fortgeschrit-
tene. Alle Sportkurse finden Sie auf 
den Webseiten des TU-Sports unter 
dem Stichwort „Besondere Zielgrup-
pen“.  bk

 ➥ www.tu-sport.de

Skispaß im Riesengebirge
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Verschmelzung von Zellen und Biomaterial
Marga Lensen forscht mit dem Sofja-Kovalevskaja-Preis bei UniCat

„Wir haben entdeckt, dass 
sich Zellen an Biomateriali-
en wie Hydrogele binden, 
die an sich zellabweisend 
sind. Dies hängt mit der 
Oberflächenstruktur zu-
sammen. Und die können 
wir verändern“, berichtet 
Marga Lensen über ihre 
Forschung.

Die Juniorprofessorin und 
ihre Arbeitsgruppe untersu-
chen, wie Zellen auf nano- 
und mikrostrukturierte 
Oberflächen von Biomate-
rialien reagieren. Das sind 
synthetische Materialien, die 
in Kontakt mit biologischen 
Systemen wie Blut oder Ge-
webe kommen.
Damit sich das Biomaterial 
besser mit den Zellen ver-
bindet, züchten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler eine Zellkultur von 
Fibroblasten, die im Bin-
degewebe vorkommen, auf 
Hydrogelen mit bestimmten 
Oberflächenmustern, zum 
Beispiel Wellen oder Poren. 
Für biomedizinische Anwen-
dungen ist ihre Forschung 
grundlegend. Denn ein medizinisches 
Material wie Titan wird durch eine Be-
schichtung mit diesen Hydrogelen im 
Körper verträglicher. Ein Ziel von Pro-
fessorin Lensen und ihren Kollegin-
nen und Kollegen: Sie möchten „Scaf-
folds“ entwickeln, eine 3-D-Struktur 

der Hydrogele, die es ermöglicht, dass 
die Zellen mit dem Biomaterial „ver-
schmelzen“. Sie sollen im Material 
wachsen und sich zu einem funktio-
nierenden Gewebe wandeln.
Ihre Ziele verfolgt Marga Lensen ge-
radlinig. So kam sie auch zu ihrer Ju-

niorprofessur: Sie besuchte 
bereits während der Schul-
zeit Universitäten, die Che-
mie anbieten. Sie entschied 
sich für einen fächerüber-
greifenden Werdegang, stu-
dierte „Molekulare Wissen-
schaften“ und forscht heute 
in einem interdisziplinären 
Bereich aus Chemie, Phy-
sik, Biologie, Mathematik 
und Informatik. Nach ei-
nem Alexander von Hum-
boldt-Stipendium erhielt sie 
2006 den Sofja-Kovalevska-
ja-Preis, mit dem die Che-
mikerin ihre Arbeitsgruppe 
und ein Zellkulturlabor mit 
einem Rasterkraftmikros-
kop zur Charakterisierung 
der Hydrogele aufgebaut 
hat. 2009 kam die gebürti-
ge Niederländerin zum Ex-
zellenzcluster UniCat an die 
TU Berlin, wurde 2010 Juni-
orprofessorin und leitet seit- 
dem das Fachgebiet Nano- 
strukturierte Biomateriali-
en. Derzeit engagiert sie sich 
für eine Weiterfinanzierung 
ihrer Arbeitsgruppe an der 
TU Berlin, denn der Sofja-
Kovalevskaja-Preis läuft im 

Oktober aus. Schülerinnen, die sich 
für eine akademische Laufbahn in-
teressieren, gibt sie mit auf den Weg: 
„Folge deinem Herzen; es wird sich 
lohnen, das zu verfolgen, was dir 
Spaß macht und dich begeistert.“
 Jana Bialluch

Marga Lensen am Rasterkraftmikroskop

Paul Uwe Thamsen ist 
Erster Vizepräsident

/tui/ Am 13. Juli 2011 wählte der Erwei-
terte Akademische Senat (EAS) der TU 
Berlin im 1. Wahlgang Prof. Dr.-Ing. Paul 
Uwe Thamsen für das Amt des 1. Vize-
präsidenten. Er ist für die Ressorts For-
schung und Berufung zuständig. Tham-
sen erhielt 40 Ja-Stimmen und 14 Nein-
Stimmen; vier Stimmen waren ungültig. 
Anwesend waren 58 von 61 Mitgliedern 
des EAS. Seit November 2003 leitet Paul 
Uwe Thamsen das Fachgebiet Fluidsys-
temdynamik-Strömungstechnik in Ma-
schinen und Anlagen. Er war Geschäfts-
führender Direktor des Instituts für Strö-
mungsmechanik und Technische Akustik 
und ist derzeit Forschungsdekan der Fa-
kultät V Verkehrs- und Maschinensyste-
me.

Weissenberg-Preis der 
Rheologischen Gesellschaft

/tui/ TU-Professor Dr.-Ing. Manfred 
H. Wagner vom Fachgebiet Polymer-
technik/Polymerphysik des Instituts für 
Werkstoffwissenschaften und -technolo-
gien, wurde für seine wissenschaftlichen 
Leistungen im Bereich der Rheologie mit 
dem Weissenberg-Preis geehrt. Verliehen 
wird diese Auszeichnung durch die Euro-
päische Rheologische Gesellschaft. Über-
reicht wurde ihm der Preis am 11. Mai 
2011 im Rahmen der Annual European 
Rheology Conference in Suzdal/Russ-
land. Rheologie ist die Lehre von den 
Fließeigenschaften von Stoffen.

Helmut Schwarz erhält 
Blaise Pascal Medal

/tui/ Am 11. November 2011 ehrt die 
European Academy of Science Prof. Dr. 
Dres. h. c. Helmut Schwarz mit der Blai-
se Pascal Medal in Chemistry für seine 
wissenschaftlichen Verdienste. Helmut 
Schwarz vom TU-Institut für Chemie ist 
einer der international führenden Wis-
senschaftler auf dem Gebiet der Mole-
kular-Chemie sowie ein ausgewiesener 
Experte und Ratgeber in hochschulpo-
litischen Fragen. Neben einer Vielzahl 
von höchsten wissenschaftlichen Aus-
zeichnungen und Preisen sowie Mit-
gliedschaften in verschiedenen wissen-
schaftlichen Akademien ist er seit 2008 
Präsident der Alexander von Humboldt-
Stiftung. Schwarz ist außerdem Träger 
von insgesamt fünf Ehrendoktorwürden.

Meldungen Methan leichter 
nutzbar machen

Methangas nutzbar zu machen 
und in Methanol umzuwandeln 

kann mit Hilfe eines Katalysators er-
heblich vereinfacht werden. Daran ar-
beitet Alexan-
der von Hum-
boldt-Stipendiat 
Zhe-Chen Wang 
in der Fach-
gruppe Orga-
nische Che-
mie um Prof. 
Dr. Dres. Hel-
mut Schwarz 
und Dr. Maria 
Schlangen. Da-
mit macht er 
einen der wichtigsten Katalysepro-
zesse zu seinem Schwerpunktthema. 
Untersucht werden Elementarprozes-
se in der Gasphase, also im gasförmi-
gen Aggregatzustand. So möchten die 
Chemikerinnen und Chemiker verste-
hen, warum bestimmte Metalle oder 
Metalloxide notwendig sind, um Me-
than zu aktivieren. Dabei wird Grund-
lagenforschung pur betrieben.
Die TU Berlin als Forschungsort auszu-
wählen liegt für Zhe-Chen Wang nahe. 
Professor Schwarz sei auf dem Gebiet 
der Gasphase und ihrer Reaktionsfreu-
digkeit (Reaktivität) einer der weltweit 
führenden Wissenschaftler, erklärt der 
junge Chemiker, der sich auf diesem 
Gebiet spezialisiert hat. Auch die Aus-
stattung in der Chemie sei hier eine 
der besten und sehr gut geeignet, seine 
Ideen und Vorhaben zu verwirklichen. 
Außerdem genieße die Technische Uni-
versität Berlin international einen ex-
zellenten Ruf.
Der 28-jährige Wissenschaftler kommt 
aus Shandong im Osten Chinas, ist ver-
heiratet und hat eine dreieinhalb Jah-
re alte Tochter, die den TU-Kindergar-
ten besucht. In seiner Heimatstadt hat 
er Biochemie studiert und anschlie-
ßend an der Chinesischen Akademie 
der Wissenschaften (Chinese Acade-
my of Sciences) in Peking promoviert. 
Er wurde in Shandong und Peking mit 
verschiedenen chinesischen Preisen 
und Stipendien ausgezeichnet, bevor 
er mit dem Alexander von Humboldt-
Stipendium im Juli 2010 an die TU 
Berlin kam. Jana Bialluch

N E U  B E R U F E N

Mathematik und 
Neurowissenschaft
Prof. Dr. Wilhelm Stannat hat den Ruf 

auf die neu geschaffene, vom Bil-
dungsministerium finanzierte Profes-
sur „Mathematische Stochastik – Sto-
chastische Prozesse in den Neurowis-
senschaften“ am Bernstein Zentrum 
Berlin angenommen. Stannat, der von 
der TU Darm-
stadt kommt, 
lehrt nun am 
Institut für Ma-
thematik der 
TU Berlin und 
am Bernstein 
Zentrum Berlin 
(BCCN Berlin). 
Wie gelingt es 
einer einzelnen 
Nervenzelle, 
Tausende Signale gleichzeitig zu ver-
arbeiten? Welche Auswirkungen ha-
ben zufällige äußere Einflüsse auf die-
sen Prozess? Diese und ähnliche Fra-
gen werden Wilhelm Stannat in seiner 
neuen Position beschäftigen. Die Si-
gnalerzeugung und -verarbeitung in-
nerhalb einzelner Nervenzellen und 
großer Netzwerke folgt hochkomple-
xen Regeln, deren Untersuchung mo-
dernste mathematische Methoden 
verlangt. Forschungsschwerpunkt des 
1968 in Westfalen geborenen Mathe-
matikers sind stochastische partielle 
Differenzialgleichungen. Damit lassen 
sich komplexe medizinische Datensät-
ze auswerten, die bei modernen Diag-
noseverfahren entstehen.

Johannes Faber, Bernstein Network 
for Computational Neuroscience
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Verstärkung für 
das IPK

Das Leitungsteam des Fraunhofer 
IPK (Institut für Produktionsanla-

gen und Konstruktionstechnik) hat ein 
neues Gesicht: Seit 1. April 2011 steht 
Prof. Dr.-Ing. Kai Mertins als stellver-
tretender Institutsleiter an der Seite 
von Prof. Dr. h. c. Dr.-Ing. Eckart Uhl-
mann. Kai Mertins ist bereits seit 30 
Jahren in leiten-
den Positionen 
im Institut tätig 
und habe in die-
ser Zeit die Stra-
tegie des Hauses 
entscheidend 
mitgeprägt, so 
begründete der 
Vorstand seine 
Entscheidung. 
Kai Mertins leitet seit 1988 das Ge-
schäftsfeld Unternehmensmanagement 
des Instituts. Er studierte in Hamburg 
Elektrotechnik und promovierte 1984 
an der TU Berlin zum Thema „Ferti-
gungssteuerung rechnergeführter Fer-
tigungssysteme“. Seit 1998 ist er Ho-
norarprofessor an der TU Berlin. Die 
Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in 
den Bereichen Produktions- und Ar-
beitsorganisation, Mitarbeiterqualifi-
kation, Produktionsmanagement, Fa-
brikplanung, Auftragssteuerung und 
Wissensmanagement. Das Fraunhofer 
IPK und das Institut für Werkzeugma-
schinen und Fabrikbetrieb IWF der TU 
Berlin bilden das Produktionstechni-
sche Zentrum (PTZ) Berlin. tui

Simulation elektromagnetischer Felder
Rolf Schuhmann ist neu berufener Professor in der Fakultät IV Elektrotechnik und Informatik

Zum 15. Juli 2011 übernahm Prof. 
Dr.-Ing. Rolf Schuhmann die Lei-

tung des Fachgebiets „Theoretische 
Elektrotechnik“ am Institut für Tech-
nische Informatik und Mikroelekt-
ronik der Fakultät IV Elektrotech-
nik und Informatik. Rolf Schuhmann, 
Jahrgang 1968, tritt damit die Nach-
folge von Prof. Dr.-Ing. Heino Hen-
ke an. Vor seiner Berufung an die TU 
Berlin hatte Schuhmann den Lehr-

stuhl „Theoretische Elektrotechnik“ 
an der Universität Paderborn inne. 
Seine Schwerpunkte liegen in der nu-
merischen Simulation elektromagne-
tischer Felder, der Theorie und Wei-
terentwicklung der dazu eingesetzten 
Diskretisierungsmethoden sowie auf 
dem Gebiet der Hochfrequenztechnik 
in der Anwendung der Simulation. Ein 
weiterer Schwerpunkt ist die Optik.
 Cathrin Becker

Ehrendoktorwürde für 
Martin Grötschel

/bk/ Für seine herausragenden Beiträge 
zur Angewandten Mathematik sowie für 
seine außerordentlichen Verdienste um 
die Mathematisch-Naturwissenschaftliche 
Fakultät der Universität Augsburg erhielt 
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Martin Grötschel 
am 8. Juli 2011 die Ehrendoktorwürde 
der Universität Augsburg. Neben seinen 
wissenschaftlichen Verdiensten wurde 
er auch für sein Engagement an der Uni 
Augsburg geehrt. Hier war er von 1982 bis 
1991 als Professor für Angewandte Ma-
thematik maßgeblich am Aufbau und an 
der Etablierung der mathematischen und 
wirtschaftsmathematischen Studiengän-
ge beteiligt. Martin Grötschel vom TU-Ins-
titut für Mathematik ist Vizepräsident des 
Konrad-Zuse-Zentrums für Informations-
technik Berlin (ZIB). Darüber hinaus zählt 
er zu den Gründern des DFG-Forschungs-
zentrums MATHEON und ist Präsident der 
Einstein Stiftung Berlin.

Zum Vizepräsidenten gewählt

/tui/ Auf der „5th International Con-
ference on Physics and Control“ (Phys-
Con 2011) in León/Spanien wurde Prof. 
Dr. Eckehard Schöll, Ph.D., Sprecher des 
Sonderforschungsbereiches 910, der sich 
mit der „Kontrolle selbstorganisierender 
nichtlinearer Systeme“ befasst, zum Vi-
zepräsidenten der International Physics 
and Control Society (IPACS) gewählt. Die 
IPACS fördert die Zusammenarbeit zwi-
schen den wissenschaftlichen Communi-
ties der Nichtlinearen Dynamik und Cha-
oskontrolle, der klassischen Kontrollthe-
orie und der Quantenkontrolle. Eckehard 
Schöll ist ebenfalls Mitglied im Editorial 
Board des von der IPACS herausgegebe-

nen neuen Open-Access-Journals „Cyber-
netics and Physics“.

➥ http://physcon.unileon.es

Human Factors Prize 2011 
für Dietrich Manzey

/tui/ Für ihre wissenschaftliche Arbeit zu 
computerbasierten Assistenzsystemen in 
der Chirurgie wurden Prof. Dr. Dietrich 
Manzey und Maria Luz vom Fachgebiet 
Arbeits-, Ingenieur- und Organisationspsy-
chologie der TU Berlin mit dem „Human 
Factors Prize 2011“ ausgezeichnet. Der 
Preis, der von der amerikanischen „Human 
Factors and Ergonomics Society“ ausge-
lobt wird, ist mit 10 000 US-Dollar dotiert. 
Er wurde am 21. September in Las Vegas 
verliehen. In den ausgezeichneten Untersu-
chungen geht es um die Auswirkungen chi-
rurgischer Assistenzsysteme auf Leistung, 
Beanspruchung und Situationsbewusstsein 
von Ärzten. Die Wissenschaftler beschäftig-
ten sich mit der Frage, ob der Einsatz von 
computerbasierten Systemen neben den 
unbestreitbaren Vorteilen unter Umstän-
den auch neue Risiken mit sich bringt.

Yitzhak Apeloig erhält 
Bundesverdienstkreuz

/pp/ Prof. Dr. Yitzhak Apeloig, Präsident 
des Technion Haifa, wurde im Sommer 
2011 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet. Vorgeschla-
gen hatte ihn der ehemalige TU-Präsident 
Prof. Dr. Kurt Kutzler. „Yithzak Apeloig ist 
eine bedeutende Persönlichkeit des wis-
senschaftlichen und hochschulpolitischen 
Lebens in Israel, die zahlreiche Wissen-
schaftsbeziehungen zwischen Israel und 
Deutschland initiierte, diese selbst aktiv 
mitgestaltet hat und dadurch in hohem 

Maße zur Aussöh-
nung zwischen 
Deutschland und 
 Israel beitrug und 
noch immer bei-
trägt“, begrün-
dete Kurt Kutzler 
seinen Vorschlag. 
„Es war für mich 
eine vollkomme-
ne Überraschung 
und – natürlich – 
eine außeror-
dentliche persönliche Ehre“, so der Che-
mie-Professor und Ehrendoktor der TU 
Berlin Apeloig, dessen Bemühungen um 
den deutsch-israelischen Wissenschaftsaus-
tausch bereits Jahrzehnte zurückreichen, 
der auch zahlreiche deutsche Doktoran-
den und Postdocs an seinem Lehrstuhl in 
Haifa betreute und der zuletzt im Sommer 
2010 die Alexander von Humboldt-Vorle-
sung an der TU Berlin gehalten hat. Ei-
ner der Gründungsväter des Technion war 
1924 übrigens Georg Schlesinger von der 
damaligen Technischen Hochschule Berlin, 
der Vorgängereinrichtung der TU Berlin.

Lebensmittel für das 
Gemeinwohl

/tui/ Professor Dr.-Ing. Dietrich Knorr, 
Leiter des Fachgebiets „Lebensmittelbio-
technologie und -prozesstechnik“ in der 
Fakultät III Prozesswissenschaften, wurde 
zum Mitglied des sechsköpfigen Gover-
ning Council der International Union of 
Food Science & Technology (IUFoST), zum 
Mitglied des Board und des Coordinati-
on Committee der European Technology 
Platform: Food for Life (ETP) und zum Mit-
glied des Scientific Advisory Board des In-
ternational Life Science Institute Europe 
(ILSI) gewählt. 
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Algen für Energie, Gesundheit und Kosmetik
Mikrobiologen und Genetiker der TU Berlin und der Dongseo-Universität in Korea forschen gemeinsam

Algen kann man essen, das wissen 
besonders die Asiaten zu schätzen. 
Doch sie besitzen weitere Fähigkei-
ten und besonderen Nutzen, der 
lange vernachlässigt wurde. Erst in 
den letzten Jahren sind sie als klima-
schonende Lieferanten von Biotreib-
stoffen, Chemikalien und Biomasse, 
die sie aus Sonnenlicht, Wasser und 
Kohlendioxid produzieren, immer 
stärker in den Fokus des Interesses 
auch der Wissenschaft gerückt.

„Zurzeit befinden sich nur wenige Al-
gen in der technischen Anwendung, 
obwohl diese Organismen ein extrem 
hohes biotechnologisches Potenzial in 
vielen kommerziell interessanten Be-
reichen wie Ernährung, Gesundheit 
und Kosmetik besitzen“, sagt Profes-
sor Dr. Ulf Stahl, dessen TU-Fachgebiet 
Mikrobiologie und Genetik seit vielen 
Jahren erfolgreich an der Optimierung 
von Mikroorganismen durch gezielte 
Veränderung ihrer genetischen Aus-
stattung arbeitet, das sogenannte „me-
tabolic engineering“. Eine tradi tionell 
große Erfahrung in der Fermentation 
natürlich vorkommender Algen haben 
auch die koreanischen Wissenschaftler 
der Dongseo University in Busan/Süd-
korea (DSU), mit der die TU Berlin be-
reits seit zehn Jahren intensiv koope-
riert und mit der im Jahr 2009 auch 

ein Dual-Bachelor-Abkommen un-
terzeichnet wurde. Mit dem Depart-
ment of Food and Biotechnology der 
DSU möchte das zum Institut für Bio-
technologie der TU Berlin gehörende 
Fachgebiet von Professor Ulf Stahl nun 
eine nachhaltige Kooperationsstruktur 

in der Forschung ausbauen, speziell 
im Bereich der Algenbiotechnologie, 
einem Zweig der Biotechnologie mit 
großer Zukunftsperspektive. Finan-
ziert wird das Vorhaben im Rahmen 
des Programms „Umsetzung der Stra-
tegie der Bundesregierung zur Inter-

nationalisierung von Wis-
senschaft und Forschung“ 
der Bundesregierung. 
„Das Zusammenbringen 
des Know-hows der deut-
schen und der Erfahrungen 
der koreanischen Partner 
ist eine vielversprechen-
de Strategie, um die Her-
stellung von hochwertigen 
Produkten aus und mit Mi-
kroalgen sowohl auf der 
Seite der Technologie als 
auf der der Organismen 
weiter zu entwickeln und 
zu optimieren“, sagt Ulf 
Stahl. Dafür soll ein Mik-
roalgenlabor in Korea auf-
gebaut und eine gemein-
same Forschungsstrate-
gie ausgearbeitet werden, 
die auch zu gemeinsamen 
Drittmittelanträgen führt. 
Außerdem ist ein intensi-
ver Austausch von Wissen-
schaftlern angedacht, die 
Verbesserung der Ausbil-

dung koreanischer Studierender an 
ihrer Heimatuniversität sowie die Ein-
bindung der Industrie, die in der Re-
gion um die Millionenstadt Busan vor-
handen ist. Patricia Pätzold

 ➥ www.mikrobiologie.tu-berlin.de

Austausch mit dem 
Nahen Osten
2,1 Millionen Euro für 

 Zusammenarbeit und Stipendien

Das Projekt AVEMPACE der Fakul-
tät II Mathematik und Naturwis-

senschaften der TU Berlin wird im 
Rahmen von „Erasmus Mundus“ mit 
2,1 Millionen Euro gefördert. Finan-
ziert wird es von der EU über eine 
Exekutivagentur.
Von 2012 bis 2015 werden mit AVEM-
PACE 18 europäische Stipendiaten die 
Möglichkeit haben, in den Partnerlän-
dern zu studieren, zu lehren und zu 
forschen. 64 Stipendiaten aus Jorda-
nien und Syrien werden in den euro-
päischen Partneruniversitäten aufge-
nommen. Über den Erfolg von AVEM-
PACE hinaus hat sich die Fakultät II 
Mathematik und Naturwissenschaften 
der TU Berlin auch erfolgreich um die 
Partnerschaft in drei weiteren Eras-
mus-Mundus-Projekten beworben. So-
wohl im Projekt ELEMENT, das Ägyp-
ten und Libanon als Partnerländer ein-
schließt, als auch in den Golfstaaten 
und im „Transatlantic Partnership for 
Excellence in Engineering“ (TEE) wird 
die TU Berlin vertreten sein.
Promovierende und Postdocs aller Fa-
kultäten der TU Berlin und Beschäftig-
te der TU Berlin können sich für alle 
geografischen Regionen bewerben. 
Auch Stipendien sind verfügbar. sn

 ➥ www.mulf.tu-berlin.de/?id=496 

Algen sind ein Schatz der Meere, der noch nicht vollständig gehoben ist

Speziell für Studenten bis 29: Das Girokonto Comfort bietet von der kostenlosen Bargeldabhebung bis zum bequemen Online-
Banking alles, was ein gutes Girokonto braucht. Informieren Sie sich überall bei Ihrer Berliner Sparkasse oder im Internet unter 
www.berliner-sparkasse.de/jungeleute

Machen Sie Ihren Abschluss 
in kostenloser Kontoführung.
Das Girokonto Comfort für alle bis 29 Jahre.

www.berliner-sparkasse.de/jungeleute

Studieren weltweit

/tui/ Das Akademische Auslandsamt der 
TU Berlin bietet interessierten Studieren-
den länderspezifische Informationsveran-
staltungen über Vorteile, Möglichkeiten 
und Ablauf der Programme zum Studieren-
denaustausch an der TU Berlin an. Referen-
ten, Tutoren und Ehemalige berichten über 
ihre Erfahrungen mit Partneruniversitäten, 
Studiengangssystemen weltweit, Stipen-
dien, Bewerbungsmodalitäten. Auch Stu-
dieren und Leben an der Gastuniversität, 
Anerkennung der Studienleistungen und 
Sprachausbildung sind Thema. Die ersten 
Veranstaltungen finden statt am 25. (USA, 
Kanada) und 27. 10. (Asien und Mexiko) 
sowie am 1. (ERASMUS-Stipendien), 3. 
(Spanien) und 10. 11. (Frankreich).

 ➥ www.tu-berlin.de/Auslandsamt

Rekord bei 
Austauschstudierenden

/tui/ In diesem Wintersemester werden 
rund 500 internationale Austauschstudie-
rende aus mehr als 30 Ländern an der TU 
Berlin studieren. Damit wurde ein neuer 
Rekord im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften und ERASMUS-Kooperationen er-
zielt. Die meisten Studierenden kommen 
aus Spanien, Frankreich und China. Bei 

den sogenannten Incomings sind Studie-
rende der Ingenieurwissenschaften am 
häufigsten vertreten, vor allem aus der 
Architektur, den Prozess- und den Wirt-
schaftswissenschaften. Das Akademische 
Auslandsamt der TU Berlin bietet für sie 
ein spezielles Serviceprogramm an, um sie 
in der Einführungsphase zu unterstützen. 
Ebenfalls Rekordzahlen verbuchte das In-
ternationale Studienkolleg der TU Berlin 
zum Auftakt des Wintersemesters. Insge-
samt 182 Studierende aus 35 Nationen be-
gannen dort jetzt mit der Vorbereitung auf 
ein Universitätsstudium sowie 59 Studie-
rende aus 16 Nationen mit der Vorberei-
tung auf ein Fachhochschulstudium in den 
Schwerpunktkursen für Natur- und Inge-
nieurwissenschaften sowie für Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften.

Erfolg im Hochschulranking

/fri/ Im aktuellen britischen QS World 
University Ranking belegt die TU Berlin in 
der Gesamtwertung den 205. Rang welt-
weit und konnte sich damit im Vergleich 
zum Vorjahr um zwölf Plätze verbessern. 
Deutschlandweit erreicht sie Platz 14, un-
ter den großen technischen Universitäten 
Deutschlands Platz vier. In verschiedenen 
Fächern und Fächergruppen kam sie un-
ter die 100 besten Universitäten weltweit. 

Wertschöpfung intelligent verbessern
Internationaler Doppelabschluss im Wirtschaftsinformationsmanagement

Mit einem Auftaktworkshop Mitte 
September hoben fünf europäi-

sche Universitäten, darunter die TU 
Berlin, ein neues Masterprogramm 
für Bachelorabsolventen aus der Tau-
fe, das zu einem Doppelabschluss im 
Bereich „Business Intelligence“ führt. 
Das Programm namens „IT4BI“, das 
an der TU Berlin an der Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik bei 
Prof. Dr. Volker Markl (Fachgebiet Da-
tenbanksysteme und Informationsma-
nagement) angesiedelt ist, basiert auf 
einem Erasmus-Mundus-Abkommen. 
Business-Intelligence-Verfahren sind 
systematische Analysen elektronischer 
Daten – zum Beispiel über Marktent-
wicklungen, über Geschäftsabläufe, 
Lieferanten- oder Kundenbeziehun-
gen –, die operative und strategische 
Entscheidungen von Unternehmen 
unterstützen sowie die Wertschöpfung 
vergrößern sollen.
Das Programm startet in Belgien (Freie 
Universität Brüssel), im zweiten Se-

mester wechseln die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer nach Frankreich 
(François-Rabelais-Universität Tours). 
Das dritte Semester können sie wahl-
weise in Spanien (Universitat Politèc-
nica de Catalunya, Barcelona), erneut 
in Frankreich (École Central Paris) 
oder in Deutschland (TU Berlin) ver-
bringen. Für einen Doppelabschluss an 
der TU Berlin müssen die Studieren-
den hier ihre Masterarbeit schreiben 
oder einen Berliner Betreuer wählen. 
Beteiligt sind ebenfalls Partner aus In-
dustrie, Dienstleistung und Forschung, 
die den Studierenden sowohl Praktika 
als auch finanzielle Unterstützung bie-
ten. Das Erasmus-Mundus-Programm 
zielt darauf, die Qualität der Lehre so-
wie die Mobilität und die internatio-
nale Vernetzung der Studierenden mit 
Wissenschaftlern und Experten zu för-
dern. pp

 ➥ www.eecs.tu-berlin.de/?id=105004

 ✉ volker.markl@tu-berlin.de

 ✉ alexander.borusan@tu-berlin.de

Meldungen
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Impressum

Akademischer Senat

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

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

Kuratorium

um 9.30 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
14. Dezember 2011

➥  www.tu-berlin.de/asv

Gremien
TU-Präsident

TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach bietet allen TU-Angehörigen an, 
sich mit ihren Anliegen und Vorschlägen 
direkt an den Präsidenten zu wenden. 
Die nächsten Termine sind:

Mittwoch, 26. Oktober 2011
Mittwoch, 16. November 2011
Mittwoch, 21. Dezember 2011
Mittwoch, 25. Januar 2012
Mittwoch, 22. Februar 2012

Zeit: jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen wird 
um Voranmeldung gebeten:

✉ p1@tu-berlin.de

Sprechstunden

Was erwartet zukünftige 
Nachwuchskräfte?

20. BONDING-FIRMENKONTAKTMESSE
vom 26. bis 27. Oktober 2011

Ort: Lichthof der TU Berlin
Zeit: 9.30 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

Die Messe bietet Studierenden aller 
Fachrichtungen die Möglichkeit, sich in 
Gesprächen mit Firmenvertretern über 
Jobs, Praktika, Abschlussarbeiten und 
Auslandsaufenthalte zu informieren.

Kontaktmesse

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

 ➥ www.tu-berlin.de/?id=731

 ➥ www.ca reer.tu-ber lin.de

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

––––––– Preise & Stipendien –––––––

18. Oktober bis 4. November 2011
In der Vielfalt erfolgreich. Gleichstellungs-
politik an Berliner Hochschulen
Eine Ausstellung der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Frauen und der 
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung
Veranstalter: TU Berlin, Zentrale Frauen-
beauftragte Kontakt: Bärgel Zeise ☎ 314-
21438 ✉ b.zeise@campus.tu-berlin.de Ort: 
VW-Bibliothek, Fasanenstraße 88, 10623 
Berlin, hinteres Foyer Zeit: täglich 10.00–
20.00 Uhr

19.–21. Oktober 2011
28. Deutscher Logistik-Kongress
Kongress
Veranstalter: Bundesvereinigung Logistik 
mit Unterstützung der TU Berlin, Bereich 
Logistik Kontakt: Axel Haas ☎ 314-2 77 23
✉ Haas@logistik.tu-berlin.de ➥ www.bvl.
de Ort: Hotel InterContinental, Budapes-
ter Straße 2, 10787 Berlin; Hotel Schwei-
zerhof, Budapester Straße 25, 10787 Berlin 
Zeit: ab 9.30 Uhr Hinweis: Es werden Ta-
gungsgebühren erhoben. Anmeldung unter
➥ www.bvl.de/dlk und ☎ 0421/1 73 84 34

20. Oktober 2011
Einweihung des neuen Elektronenmikrosko-
piegebäudes der TU Berlin
Festliche Eröffnung mit Führungen und 
Demonstrationen im neuen Elektronenmikros-
kopiegebäude
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Op-
tik und Atomare Physik und Zentralein-
richtung Elektronenmikroskopie Kontakt: 

Prof. Dr. Michael Lehmann ☎ 314-2 25 67 
➥ www.zelmi.tu-berlin.de/v-menue/zent-
raleinrichtung_elektronenmikroskopie Ort: 
TU Berlin, Straße des 17. Juni 136, 10623 
Berlin, Mathematikgebäude, Hörsaal MA 
005 Zeit: 14.00 Uhr Hinweis: Um Anmel-
dung wird gebeten bis 14. Oktober 2011 per 
E-Mail an Lehmann@physik.tu-berlin.de.

27. Oktober 2011
Campus Charlottenburg – wir starten 
gemeinsam ins neue Semester!
Fest für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der TU Berlin und der UdK Berlin
Veranstalter: Die Präsidenten der TU Berlin 
und der UdK Berlin Kontakt: Petra Schu-
bert ☎ 314-2 21 08 ✉ petra.schubert@tu-
berlin.de Ort: UdK Berlin, Hardenberg-/
Ecke Fasanenstraße, 10623 Berlin, Kon-
zertsaal Zeit: 15.30 Uhr Hinweis: Anmel-
dung bis spätestens zum 19. Oktober 2011 
unter: info@campus-charlottenburg.org

31. Oktober 2011
Leibniz-Vorlesung 2011 mit Prof. Anja Feld-
mann, Ph.D. – Gottfried Wilhelm Leibniz-
Preisträgerin 2011

16.–19. November 2011
„Try it!“ – Junge Frauen erobern die Technik
Workshop
Zielgruppe: Schülerinnen der 11.–13. Klas-
se Veranstalter: Femtec. Hochschulkarrie-
rezentrum für Frauen Berlin GmbH c/o TU 
Berlin ☎ 314-2 56 43 Kontakt: Martina Bat-
tistini ☎ 314-2 56 43 ✉ battistini@femtec.
org ➥ www.femtec.org Ort: TU Berlin 

–– Personalia ––

Schinkel-Wettbewerb 2012
Zum 157. Mal veranstaltet der Architek-
ten- und Ingenieur-Verein zu Berlin (AIV) 
den im deutschsprachigen Raum größten 
Ideen- und Förderwettbewerb für junge 
Studierende und Berufstätige aus Archi-
tektur und Ingenieurwesen, den Schinkel-
Wettbewerb. Im Fokus steht in diesem Jahr 
die Stadtmitte von Potsdam mit ihren star-
ken architektonischen Gegensätzen, die 
vielfältige Spielräume für städtebauliche 
und architektonische Ideen bietet. Teilneh-
men können Studierende sowie Berufstä-
tige, die nicht älter als 35 Jahre sind. Ein 
Preis in Höhe von 2000 Euro kann in jeder 
Fachsparte vergeben werden. Außerdem 
gibt es zahlreiche weitere Sonder- und An-
erkennungspreise sowie Reisestipendien. 
Abgabeschluss ist der 30. Januar 2012.
➥ www.aiv-berlin.de

Ehrung der TU-Sportlerinnen 
und Sportler

Veranstalter: TU Berlin, Zentraleinrichtung 
Hochschulsport (ZEH) Kontakt: ☎ 314-
2 31 79 ✉ doris.schmidt@tu-berlin.de Ort: 
TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, Hauptgebäude, Lichthof Zeit: 30. 
November 2011, 19.00 Uhr

VABENE-Feier
Veranstalter: TU Berlin, Fakultät V Ver-
kehrs- und Maschinensysteme Kontakt:  
☎ 314-2 42 28 ✉ regina.brandt@tu-ber-
lin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, Audi-
max Zeit: 25. November 2011, 15.00 Uhr

–– Diverses ––

Rufannahmen
PD Dr. Matthias Bickermann, Ruferteilung 
vom 21. April 2011, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, für das Fachgebiet 
„Grundlagen und Methoden der Kristall-
züchtung“ in der Fakultät II Mathematik 
und Naturwissenschaften der TU Berlin. Mit 
der Professur ist die Funktion des Koordina-
tors der Abteilung „Dielektrische und Wide 
Bandgap Materialien“ am Leibniz-Institut 
für Kristallzüchtung (IKZ) verbunden.
Professor Dr. Friedrich Eisenbrand, Rufer-
teilung vom 28. April 2011, Professor an 
der École Polytechnique Fédérale de Lau-
sanne (EPFL), Schweiz, für das Fachgebiet 
„Mathematik – Arbeitsrichtung Ganzzahli-
ge Optimierung/Geometrische Methoden“ 
in der Fakultät II Mathematik und Natur-
wissenschaften der TU Berlin. Die Rufer-
teilung steht im Zusammenhang mit der 
erfolgreichen Verleihung einer „Alexander 
von Humboldt-Professur – Internationaler 
Preis für Forschung in Deutschland“.
Donatella Fioretti, Ruferteilung vom 8. No-
vember 2010, selbstständige Architektin, 
für das Fachgebiet „Entwerfen und Bau-
konstruktion – Konzepte und Phänome-
ne“ in der Fakultät VI Planen Bauen Um-
welt der TU Berlin.
Professor Dr. Eckhard Flöter, Ruferteilung 
vom 14. November 2010, Group Leader 
bei dem Technologie-Unternehmen Unile-
ver R&D in Vlaardingen, Niederlande, für 
das Fachgebiet „Lebensmittelverfahrens-
technik“ in der Fakultät III Prozesswissen-
schaften der TU Berlin.
Professor Dr. Juri Rappsilber, Ruferteilung 
vom 2. Dezember 2009, Senior Research Fel-
low an der University of Edinburgh, UK, für 
das Fachgebiet „Bioanalytik“ in der Fakul-
tät III Prozesswissenschaften der TU Berlin.
PD Dr. Stephan Reitzenstein, Ruferteilung 
vom 6. April 2011, Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Universität Würzburg, für 
das Fachgebiet „Experimentalphysik, ins-
besondere Optoelektronik/Quantenbauele-
mente“ in der Fakultät II Mathematik und 
Naturwissenschaften der TU Berlin. 

Juniorprofessur
Dr. Antonis Papapantoleon, Ruferteilung 
vom 3. August 2011, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Quantitative Products La-
boratory der Deutschen Bank, für das Fach-
gebiet „Stochastic Analysis and Mathema-
tical Finance“ in der Fakultät II Mathema-
tik und Naturwissenschaften der TU Berlin.

Weitere Personalia finden Sie unter:
➥ www.tu-berlin.de/?id=109426

––––––––– Veranstaltungen –––––––––

ART OF ENGINEERING 2012
Auch in diesem Jahr schreibt Ferchau En-
gineering wieder den interdisziplinären 
Kunstwettbewerb „ART OF ENGINEE-
RING“ aus. Thema ist dieses Mal: „SWAR-
MING  – Kollektive Mobilität“. Gesucht 
werden künstlerische Darstellungen eines 
soziokulturellen Phänomens oder zu des-
sen technischen Lösbarkeiten. Als Preis-
geld winken 10 000 Euro. Anmeldeschluss 
für die Einreichung einer digitalen Präsen-
tation ist der 31. November 2011.
➥ www.ferchau.de

Innovationspreis & 
 Förderpreise 2012

Die Vodafone-Stiftung für Forschung 
schreibt jährlich einen Innovationspreis und 
zwei Förderpreise für Forschungsleistungen 
und innovative Weiterentwicklungen auf 
dem Gebiet der Kommunikationstechno-
logie aus. Der Innovationspreis ist mit 25  
000 Euro, die Förderpreise sind mit je 5000 
Euro dotiert. Herausragende Arbeiten, die 
die Entwicklung der Mobil- und Festnetz-
kommunikation zum Thema haben, finden 
besondere Beachtung. Eigenbewerbungen 
sind nicht möglich; Nominierungen können 
bis zum 4. November 2011 eingereicht wer-
den.
➥  www.vodafone-stiftung-fuer-forschung.

de

WiWi-Talents Programm
Studierende aus den Wirtschafts- und Inge-
nieurwissenschaften sowie der Informatik 
können sich um die Aufnahme im WiWi-Ta-
lents Programm bewerben. Neben heraus-
ragenden Studienleistungen sollten sich die 
Bewerberinnen und Bewerber auch durch 
außeruniversitäre Aktivitäten sowie so-
ziales und gesellschaftliches Engagement 
auszeichnen. Das WiWi-Talents Programm 
betreut die teilnehmenden Studierenden 
intensiv in allen Studienabschnitten und 
fördert gezielt deren individuelle Fähig-
keiten. Des Weiteren winken interessante 
Kontakte zu Top-Unternehmen. Die Be-
werbungsphase endet am 15. November 
2011.
➥ www.wiwi-talents.net

Siemens Masters Program
Im Rahmen des Siemens Masters Program 
für Masterstudierende aus den Bereichen 
Elektrotechnik, Maschinenbau und Infor-
matik werden jährlich 30 Stipendien ver-
geben. Die monatliche Förderung beträgt 
600 Euro bis maximal zum Ende des vier-
ten Semesters. Interessierte Studierende 
sollten neben Interesse an Siemens auch 
einen internationalen oder interkulturel-
len Hintergrund haben. Bewerbungen sind 
bis zum 31. Oktober 2011 möglich.
➥ www.siemens.de/career/mastersprogram

Bildung für alle
Pünktlich zu Beginn des Winter semesters 
liegt wieder die Publikation „Universität 
für alle“ vor. Sie fasst 30 spannende, öf-
fentliche Ringvorlesungen, Kolloquien, 
Vor tragsreihen und Seminare zusam-
men, die meist ohne Anmeldung zu be-
suchen sind. Die Publikation ist auch on-
line zu beziehen.

 ➥ www.tu-berlin.de/?id=uni_fuer_alle

 ✉ Ramona.Ehret@tu-berlin.de
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Die nächste Ausgabe der
E intern erscheint im Oktober.

Redaktionsschluss:

24. Oktober 2011
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Neues aus Forschung und Lehre 
zum Lesen, Hören und Sehen
www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal

Fallobst
Wofür arbeiten wir? Viele würden 
sagen: für den einen Tag im Mo-
nat oder in der Woche, an dem wir 
für unsere Mühen entlohnt werden. 
Dummerweise freuen sich über die-
sen Tag einige zu sehr. Wenn sie ihr 
Gehalt oder ihre Pension bekom-
men, leben sie in den Tagen danach 
gefährlich – und die Todesfälle häu-
fen sich.

Sueddeutsche.de, 28. 6. 2011

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.
Locker, freundlich und sportlich wirkt Flo-
rian Weingarten. Der 31-Jährige ist Pro-
duktdesigner am DAI-Labor der TU Berlin. 
Das Studium absolvierte er in seiner Hei-
matstadt Hannover, ein Auslandssemester 
in Finnland. Zum Studienende hin kam er 
2007 nach Berlin. Das DAI-Labor ist eine 
Forschungseinrichtung, die Agententech-
nologien im Bereich Smart Services ent-
wickelt. Sogenann-
te Assistenten, die 
sich hinter allen 
Geräten verste-
cken, arbeiten da-
bei intelligent und 
koordiniert zusam-
men. Im DAI-Labor 
laufen viele Projekte zum Thema Robo-
ter, mobile Applikationen, Elektromobi-
lität und „vernetztes Heim“, die darauf 
ausgerichtet sind, den Alltag des Men-
schen zu erleichtern. Florian Weingartens 
Aufgabe ist es, die technisch komplexen 
Entwicklungen so benutzerfreundlich wie 
möglich zu gestalten. „Es geht dabei da-
rum, die Komplexität der Forschungspro-
jekte so weit herunterzubrechen, dass sie 
für Menschen verständlich und nutzbar 
werden“, betont er. Bereits während sei-
nes Produktdesignstudiums spezialisierte 
er sich auf die Gestaltung von Benutzer-
oberflächen, die sogenannten User Inter-
faces. Er ist einer der wenigen Designer 
am DAI-Labor und arbeitet vor allem mit 
Informatikern zusammen. „Gut ist es, von 
Beginn an am Projekt beteiligt zu sein. So 
versteht man die Vorgänge besser und 
kann Ideen einbringen. Das ist besser, als 
am Ende nur noch die Farbe des Produkts 
zu ändern“, sagt er. Als Designer sitzt er 
an der Schnittstelle zwischen Mensch 
und Technik. „Die meisten Menschen er-
kennen häufig nicht sofort, was hinter den 
innovativen Technologien steckt und wo-
für sie gebraucht werden“, sagt er. „Es 
ist wichtig, Forschung für die Menschen 
greifbar zu machen.“ Zum Beispiel darf er 
auf der weltweit größten Computermes-
se CeBIT auf mehr als 400 Quadradme-
tern Standfläche seine Ideen einbringen, 
um die Forschungsarbeiten vom DAI-La-
bor zu präsentieren. Wohn szenarien wer-
den dazu zum Beispiel aufgebaut, damit 
auch Fachfremde die Technik von morgen 
verstehen. Auch in seiner Freizeit ist Florian 
Weingarten kreativ, allerdings ohne Com-
puter. „Kochen und Essen sind zum Bei-
spiel meine Hobbys“, lacht er. Seiner Figur 
ist das allerdings nicht anzusehen. Außer-
dem spielt er in der Band „Uberkid“, die er 
mit anderen noch während der Schulzeit 
Mitte der Neunziger gründete. „Wir spie-
len Indie/Alternative Musik“, erklärt er und 
bedauert: „Für regelmäßige Proben fehlt 
uns aber heute die Zeit. Daher wird geziel-
ter vor Auftritten geprobt.“ Özlem Beytaş

ARBEITSPLATZ UNI

Florian Weingarten
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Erich Fritz Reuter war ein Berliner 
Bildhauer, dessen Werk und Leben 
nicht auf einen Begriff zu bringen 
sind. Ihn charakterisierten Eigensinn 
und Eigenständigkeit, gepaart mit 
sinnenfroher Querköpfigkeit. Nie 
war er ein Mann der Schablone und 
des Dogmas. Noch als junger Berli-
ner Künstlereleve setzte er dem fal-
schen Pathos der NS-Kunst die ber-
linische Melange von Unheroik, Hei-
terkeit und Selbstironie entgegen.

Dieser Künstler wurde vor 100 Jahren, 
am 2. September 1911, im Charlotten-
burger Zille-Milieu geboren. Sein Weg 
vom Proletarierkind zum gefeierten 
Bildhauer und schließlich zum ordent-
lichen Professor für Plastisches Gestal-
ten an der TU Berlin (1952–1978) ist 
genauso faszinierend wie die feinen 
Metamorphosen seines bildkünstleri-
schen Stils. Reuter war geprägt vom 
avantgardistischen Berlin der Zwan-
zigerjahre. Die Stadt war ein Ausbund 
an kultureller, künstlerischer und po-
litischer Modernität. Hier fand Revo-
lution im Plural statt. Wer das erlebte, 
konnte verschwenderisch ein Leben 
lang davon profitieren. Reuter ent-
stammte einem linksorientierten Um-
feld, was ihn immun gegen die Verfüh-
rungen der Nazis machte. Dennoch fie-
len seine künstlerische Ausbildung und 
die kunstakademische Hochschulzeit 
in die Jahre des Dritten Reiches. Reu-
ter widerstand weiter, blieb unange-
passt und listenreich gegen politische 
Repressalien. Auch sein Leben war 
ungewöhnlich. Er liebte eine Berline-
rin ohne „Ariernachweis“ und wollte 
sie – als 1942 ein Kind kam – heiraten, 

was ihm den Ausschluss aus der NS-
Kunstkammer und die Einberufung zur 
Luftwaffe einbrachte. Erst 1946 konn-
te die Ehe mit Ilse Caro geschlossen 
werden, die dann allerdings aufgrund 
der Entfremdung durch Trennung und 
Kriegswirren nicht lange hielt. Nach ei-
ner kleinen Odyssee ist Reuter 1949 
wieder in Berlin. Die 1950er-Jahre sind 
Reuters große Zeit – obwohl er ästhe-
tisch nicht „Everybody’s Darling“ ist. 
Im Gegenteil. Er bleibt gegenständlich. 
Trotzdem ist er auf den wichtigen Aus-
stellungen präsent, gewinnt Wettbe-
werbe und erwirbt sich einen internati-
onalen Ruf. Sein Thema ist der Mensch, 
sein Markenzeichen sind schlanke sti-
lisierte Körperformen. Kritiker sehen 
in ihm einen Berliner Giacometti. Auch 
seine Professur an der TU Berlin hat et-
was Außergewöhnliches. Er lehrt Plasti-
sche Gestaltung bei den Architekten – 
ein umstrittenes Novum an deutschen 
Universitäten. Aber Reuter wird kein 
saturierter Künstler. Im Gegenteil. Das 
Buch „Die gemordete Stadt“ von Wolf 
Jobst Siedler (1964) zwingt ihn, den 
Anhänger der Moderne, zur Selbstkri-
tik und Selbstkorrektur. Neue Wege 
prägen sein Werk – ungegenständliche 
Plastiken und freie Reliefs. So entsteht 
„Gegenständliche Strukturen“ (1970), 
ein Relief, das heute die Nordseite des 
TU-Hauptgebäudes ziert, gleich neben 
dem Haupteingang. Reuters Grundmo-
tiv sind widerstreitende Polaritäten. 
Das Relief wird 1967 auf der Weltaus-
stellung in Montreal präsentiert. Insge-
samt umfasst sein plastisches Werk fast 
250 Kunstwerke. Einige davon sind im 
öffentlichen Raum Berlins zu sehen, 
zum Beispiel „Universitas aeterna“ in 

der TU-Bibliothek (1954), „Die Heili-
ge Barbara“ (1968) in der Eingangs-
halle des Instituts für Bergbau und 
Hüttenwesen der TU Berlin. Im Mau-
ermuseum Berlin-Kreuzberg ist sein 
„Denkmal des unbekannten Gefange-
nen“ seit 1977 aufgestellt. Auch port-
rätierte Erich F. Reuter eine Reihe von 
Schauspielern und Wissenschaftlern, so 
Bruno Ganz, Bernhard Minetti, Otto 
Sander, Werner Krauss, Fritz Kortner, 
Erich Ponto, Mario Adorf, außerdem 
Otto Hahn, Max Planck, Hans Scha-
roun, Ferdinand Porsche und andere.
Als 1967 die Studentenrevolte die TU 
Berlin eroberte, wich Reuter als Gast-
professor nach Istanbul aus. Hier ent-
deckte er antike Gestaltungsformen. 
Seine Sensoren blieben neugierig und 
Veränderung machte ihm keine Angst. 
Sein letztes Werk, „Der sterbende Pega-
sus“ (1986), ist eine Mischung aus ver-
zweifelter Resignation und schreien-
dem Protest. Hier ist Reuters Lebensart 
ein letztes Mal offensichtlich. Der Tod 
ereilt ihn am 16. 9. 1997 in Berlin. Sein 
Grab im holsteinischen Altenkrempe 
gibt hinter Ziergrasbüscheln eine Jüng-
lingsplastik frei. Ihr Meister war Erich 
F. Reuter. Leben und Werk haben sich 
vollendet und dennoch gilt es, den Kos-
mos Erich F. Reuters neu zu entdecken. 
Diese Entdeckungsreise lohnt sich!
 Hans Christian Förster

 ➥ www.erich-fritz-reuter.de
Die Serie „Orte der Erinnerung“:

 ➥ www.tu-berlin.de/?id=1577
Andreas Karpan: Erich F. Reuter, 
 Monographie und Werkverzeichnis, 
Panisken-Verlag, München 2005,
ISBN 3-935965-02-8

U N I V E R S I TÄT S A R C H I V

Kolumbus gesucht

Weithin gilt der US-amerikanische 
Mathematiker Norbert Wiener 

(1894–1964) als Begründer der Ky-
bernetik als Wissenschaft. 1948 präg-
te er den Begriff „Cybernetics“. We-
niger bekannt ist, dass schon 1939 ein 
deutscher Physiker und Angestellter 
im Reichspatentamt Berlin eine Richt-
linie „Regelungstechnik: Begriffe und 
Bezeichnungen“ veröffentlichte, die 
1943 ihre endgültige Fassung erhielt. 
Dieser Pionier der Regelungstechnik in 
Deutschland, die man später „Kyber-
netik“ nannte, war Hermann Schmidt 
(1894–1968). Er hielt seit 1938 an der 
TH Berlin die weltweit ersten Vorlesun-
gen über Allgemeine Regelungskunde. 
Im Oktober 1944 – als sich das Ende 
von Krieg und Hitlerdiktatur abzeich-
nete – wurde Schmidt auf den neu ein-
gerichteten Lehrstuhl für Regelungs-
technik der Technischen Hochschule 
berufen. Seit 1954 war er wieder Pro-
fessor ohne Fakultätszugehörigkeit an 
der TU Berlin. Bis über die Emeritie-
rung hinaus befasste er sich in aller 
Breite mit diesem Wissensgebiet. Der 
Großteil des Schmidt’schen Nachlas-
ses befindet sich im Universitätsarchiv 
der TU Berlin. Er ist noch weitgehend 
unerschlossen. Liegt hier vielleicht das 
neue Eldorado für Wissenschaftshisto-
riker der Informatik? Im Dezember 
1996 übergab die Familie einen Teil des 
Schmidt-Nachlasses an das Archiv. Im 
Mai 2007 kamen weitere Akten hinzu. 
Die in mehr als 20 Kartons lagernden 
Materialien und Briefwechsel stammen 
aus allen Lebensabschnitten Schmidts 
von 1914 bis 1968. Den Hauptanteil 
aber machen die in 30-jähriger Arbeit 
entstandenen Forschungsergebnisse, 
Systematisierungen und Buchprojekte 
zur Regelungskunde aus. Obgleich das 
Material unerschlossen ist, gibt es eine 
grobe Orientierungshilfe, die Hans Jür-
gen Winter, ein Schmidt-Schüler, anfer-
tigte. Ansonsten sucht dieser noch un-
entdeckte papierne Kontinent seinen 
Kolumbus. Hans Christian Förster

S P O RT

Silber im Judo – 
Vierter im Rudern

Mitte August kämpften fünf Studie-
rende auf dem größten internati-

onalen Hochschul-Sportwettbewerb, 
der Universiade in Shenzen (China). 
Einer der größ-
ten Erfolge war 
die Silbermedail-
le im Judo für die 
Studentin der Na-
turwissenschaft 
in der Informa-
tionsgesellschaft 
Laura Vargas-
Koch. Insgesamt 
konnte das deut-
sche Team, dem 
fünf TU-Studierende angehörten, sich 
über 14 Medaillen freuen. Nur um 47 
Hundertstel verpasste der 23-jähri-
ge Leichtgewichtsruderer Linus Licht-
schlag, der an der TU Berlin Maschi-
nenbau studiert, die Bronzemedaille 
bei der Ruder-Weltmeisterschaft im 
slowenischen Bled. Mit Partner Lars 
Hartig hielt er im Doppelzweier im 
Finale bis kurz vorm Ziel den dritten 
Platz, so waren sie am Ende etwas ent-
täuscht. tui

 ➥ www.adh.de
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Laura Vargas-Koch
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Das „Wissen der Vielen“ des neuen Medien-
zeitalters ist in vielen Bereichen ein Gewinn. 
Das bewies auch der Leserbrief des TU-
Alumnus Kurt Schröder, der die Redaktion 
kürzlich erreichte und der sich auf den Arti-
kel „Experimentalphysik im Circus Boersch“ 
über Hans Boersch aus der Serie „Orte der 
Erinnerung“ bezog (E intern 6/10):

Sehr geehrter Herr Förster,
mit Interesse lese ich Ihre Artikel in der E 
intern. Erst kürzlich fand ich den oben zi-
tierten Artikel. Dabei fiel mir der letzte Satz 
auf: „Wo er seine letzte Ruhe fand, ist dem 

Autor nicht bekannt.“ Ich habe dann mit 
den Möglichkeiten des Internets recher-
chiert und bin zu folgendem Ergebnis ge-
kommen: Nach Auskunft der Gemeinde 
Eggenfelden und Zeilarn, wo er zuletzt 
mit seiner Ehefrau gewohnt hat, sind die 
Eheleute in Ulm an der Donau bestattet. 
Genaueres müsste man dort erfragen. Ich 
möchte Sie ermuntern, weiter solche inte-
ressanten Artikel zur Lehrgeschichte/Wis-
senschaftsgeschichte an der TU Berlin zu 
schreiben – mich würde es freuen. Ich sel-
ber habe in den 70er-Jahren Physik u. Ma-
thematik an der TU Berlin studiert und bin 

jetzt sozusagen ein im Ruhestand lebender 
Ehemaliger.

Mit freundlichen Grüßen
Kurt Schröder

Und unser Autor, Hans Christian Förster, 
hatte Glück. Seine Nachfrage in Ulm er-
gab: Professor Boersch fand seine letzte 
Ruhe tatsächlich dort. Die Grabstätte be-
findet sich auf dem Neuen Friedhof Stutt-
garter Straße 166, Abt. 72, Gst.-Nr. 78, und 
wird auch noch in den nächsten 30 Jahren 
vorhanden sein. pp

Leserbrief
Hans Boersch – gefunden!

Wie ein TU-Alumnus zur Aufklärung der TU-Geschichte beiträgt

Widerstreitende Polaritäten
Zum 100. Geburtstag des Bildhauers Erich F. Reuter

Ein Relief von Erich F. Reuter 
befindet sich an der Nordseite 
des TU-Hauptgebäudes. Zum 
80. Geburtstag 1991 besuchte 
sein Nachfolger, TU-Professor 
und Maler  Matthias Koeppel, 
den Bildhauer (o.l.) in seinem 
Garten 
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