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Zehn Jahre Matheon
Die Mathematik hat in den letzten Jahren 
eine beispielhafte Entwicklung genom-
men. Motor dafür ist das weltweit ein-
zigartige DFG-Zentrum Mathematik für 
Schlüsseltechnologien an der TU Berlin 
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100 Jahre technion
Fünf Nobelpreisträger sind aus dem 
ehemaligen Technikum hervorgegan-
gen. TH-Absolventen halfen bei Auf-
bau und Organisation, die TU Berlin 
pflegt zahlreiche Kooperationen 
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Zwei Jahre Schulbüro
Seit seiner Gründung 2010 ver-
netzt das Schulbüro der TU Berlin 
die  Projekt- und Beratungsangebo-
te der Hochschule zu allen Themen 
rund um den Übergang Schule/ 
Universität Seite 4

Lecture mit 
nobelpreisträger

Im Rahmen des Deutsch-Russischen 
Jahres der Bildung, Wissenschaft und 

Innovation 2011/2012 hält der russi-
sche Physik-Nobelpreisträger Professor 
Zhores I. Alferov am 20. April 2012 die 
Leopoldina-Lecture über die Technolo-
gie und die Anwendungsmöglichkeiten 
von Halbleitermaterialien: „Semicon-
ductor heterostructures: physics, tech-
nology, applications“. Veranstalter der 
Lecture ist die Leopoldina – Nationa-
le Akademie der Wissenschaften in Ko-
operation mit dem Präsidenten der TU 
Berlin. Ort: TU Berlin, Hardenbergstra-
ße 36, 10623 Berlin, Eugene-Paul-Wig-
ner-Gebäude, Raum EW 201, Zeit: 16 
Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. tui

 å www.tu-berlin.de/leopoldina-lecture

„Lange nacht“ 
im Internet

Ab 1. Mai ist das Programm der 
TU Berlin zur „Langen Nacht 

der Wissenschaften 2012“ online. 
Interessierte können virtuell durch 
die Themen-Häuser mit rund 300 
Projekten auf dem Campus Charlot-
tenburg und in Wedding surfen. Dar-
unter sind ein beeindruckendes Pla-
netarium, die Große Wissenschafts-
show und viele Kinderangebote. jb

å www.lndw.tu-berlin.de

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit und 
einer Investition von 1,3 Millionen 
Euro war sie endlich fertig und wur-
de am 24. Februar auf dem Campus 
Charlottenburg feierlich eröffnet: 
die neue Miniplant-Anlage mit al-
len Komponenten einer kompletten 
Chemiefabrik.

Hier können zukünftig beispielhaft 
wichtige Prozesse chemischer Herstel-
lungs- und Analyseverfahren abgebil-
det werden. Unter anderem kann die 
Miniplant durch ein weltweit einzig-
artiges kontinuierliches Niederdruck-
Verfahren ein chemisches Grundpro-
dukt herstellen, die langkettigen Al-
dehyde aus Olefinen. Olefine sind 
Bestandteile des Erdöls, man kann sie 
aber auch aus regenerativen Quellen 
gewinnen. Sie finden in der Produkti-
on von Kunst- oder Aromastoffen Ver-
wendung. Die neuen technischen Ver-
fahren ermöglichen es,  sie wesentlich 
effizienter nutzbar zu machen. Unter 
dem Titel „Integrierte chemische Pro-
zesse in flüssigen Mehrphasensyste-
men“, kurz InPROMPT, arbeiten die 
Forscherinnen und Forscher des Son-
derforschungsbereichs/Transregio in 
der neuen „Chemiefabrik“ an neuen 
ressourcenschonenden Produktions-
verfahren.
Die Versuchsanlagen, die über drei 
Etagen reichen, umfassen mehrere 
Anlagen zur Trennung von Stoffen, 
zum Beispiel solchen mit ähnlichen 
Siedetemperaturen, solchen, die man 
nicht durch Destillation trennen kann, 
oder solchen, die in Flüssigkeiten ge-
löst sind.
Neben den anderen Stationen gehören 
auch Labore zu der Miniplant. Dort 
sind moderne Analysegeräte zum Bei-
spiel für Konzentrationsmessungen 
oder sogenannte Micro-Gas-Chroma-
tografen für die Online-Gasanalytik 
installiert. In der neuen Schweißwerk-

statt können die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus der Verfah-
renstechnik sogar die Miniplant selbst 
ausbauen und weiter optimieren. Ziel 
ist es, sowohl Verfahrensmodelle zu 

entwickeln als auch vorhandene Mo-
delle komplexer Prozesse der Chemie 
und Biotechnologie zu entwickeln, zu 
validieren und für praktische Anwen-
dungen nutzbar zu machen. tui

Chemiefabrik auf dem Campus
Großversuchsanlage für chemische Grundlagenprozesse eröffnet

Zusammen mit einem großen Blu-
menstrauß und an feierlichem Ort 

wurde der TU-Informatikerin Prof. 
Anja Feldmann, Ph.D., am 15. Februar 
2012 der Berliner Wissenschaftspreis 
2011 des Regierenden Bürgermeisters 
von Berlin, mit dem sie im November 
des vergangenen Jahres ausgezeichnet 
worden war, überreicht. In einer Fest-
veranstaltung im Leibnizsaal der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften am Gendarmenmarkt 
gratulierte der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit persönlich zu 
dem mit 40 000 Euro dotierten, hoch 
angesehenen Preis, der inzwischen in 
der Hauptstadt Tradition hat.
„Die Leistungen der beiden Preisträ-
ger heben den Rang Berlins als Wis-
senschaftsmetropole einmal mehr 
nachdrücklich hervor und bezeugen 
die Vielfalt und den Reichtum unse-
rer Wissenschaftslandschaft“, sagte 

Klaus Wowereit. Zugleich mit Anja 
Feldmann erhielt Emmy-Noether-
Gruppenleiter Dr. Marc Helbling vom 
Wissenschaftszentrum Berlin für So-
zialforschung den Nachwuchspreis 
des Regierenden Bürgermeisters. Der 

Berliner Wissenschaftspreis zeichnet in 
der Stadt entstandene hervorragende 
Leistungen in Wissenschaft und For-
schung aus. Sein Anliegen ist es, die 
Spitzenforschung der Hauptstadt zu 
fördern sowie die Basis für ihre wei-
tere wirtschaftliche Entwicklung zu 
verbreitern. Neben der wissenschaft-
lichen Exzellenz ist daher auch die 
Möglichkeit der praktischen Umset-
zung der Forschung ein Kriterium. 
Anja Feldmann forscht an der Model-
lierung, Optimierung und besseren Ge-
staltung des Internets als Rückgrat der 
zukünftigen Informationsgesellschaft. 
An den T-Labs leitet sie die Arbeits-
gruppe Internet Network Architec-
tures. Als ausgewiesene Expertin für 
das Internet gehört sie international 
zur Spitze ihrer Disziplin. Vier TU-For-
scherinnen und -Forscher sind bereits 
mit diesem Preis ausgezeichnet wor-
den. pp

Spitzenforschung in der Hauptstadt
Klaus Wowereit überreichte der TU-Informatikerin Anja Feldmann den Berliner Wissenschaftspreis

D p g - TAg U n g

physik und Umwelt

Zum Auftakt des größten Physik-
kongresses Europas, der 76. Jah-

restagung der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft (DPG), die an der 
TU Berlin stattfand, hatten die Wis-
senschaftler eine Warnung parat. Prof. 
Dr. Wolfgang Sandner, der scheidende 
Präsident der DPG, bezog für die in-
ternationale Physikerelite Stellung zu 
dem umstrittenen Verfahren zur Uran-
anreicherung SILEX, das demnächst in 
den USA zur Vereinfachung der Atom-
energiegewinnung eingeführt werden 
soll: „Die mit dem SILEX-Verfahren 
verbundenen Risiken gilt es genau zu 

prüfen. Die Verbreitung von Kernwaf-
fentechnologie muss unter allen Um-
ständen vermieden werden.“
Auf dem Festakt am 27. März rief Bun-
desbildungsministerin Prof. Dr. Annet-
te Schavan nicht nur zur Stärkung der 
europäischen Zusammenarbeit auf, 
sondern auch Politik und Wissenschaft 
zu mehr gegenseitigem Respekt. Die-
ser solle dazu beitragen, die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit in der 
Wissenschaft als „Schlüssel des Wohl-
stands“ zu erkennen. Die Tagung war 
organisiert worden von Prof. Dr. Ecke-
hard Schöll, Sprecher eines TU-Son-
derforschungsbereichs. Mehr als 6000 
Teilnehmer beschäftigten sich in mehr 
als 5300 Beiträgen aus 23 Fachverbän-
den und Arbeitskreisen schwerpunkt-
mäßig mit Themen rund um Energie, 
Umwelt und Klima, beispielsweise mit 
dem Reaktorunfall von Fukushima und 
den Konsequenzen.  pp

 å http://berlin12.dpg-tagungen.de

TU-campus in 
el gouna startet

Die Außenstelle der TU Berlin im 
ägyptischen El Gouna hat ihren Be-

trieb aufgenommen. Im Oktober starten 
die drei neuen Master-Studiengänge zu 
Energie, Wasser und Stadtentwicklung. 
 Mehr über diesen beispielhaften 
 Bildungstransfer auf Seite 2

Vizepräsident Heiß 
tritt sein Amt an

Am 1. April 2012 übernahm Prof. 
Dr. Hans-Ulrich Heiß das Amt des 

2. Vizepräsidenten für Lehre und Stu-
dium der TU Berlin. Er war am 18. Ja-
nuar 2012 vom Erweiterten Akademi-
schen Senat der TU Berlin gewählt wor-
den.  tui
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Anja Feldmann und Klaus Wowereit bei der 
Festveranstaltung

Die Miniplant-Anlage umfasst Labore sowie Mess-und Analysegeräte über drei Stockwerke

Ministerin Annette Schavan beim Festakt
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russische 
Hightech

Die Wissenschaftsstadt Skolkovo, die 
bis zum Jahr 2015 vor den Toren 

Moskaus entstehen wird, und die TU 
Berlin werden in Zukunft kooperie-
ren. Die Vertreter beider Einrichtun-
gen unterschrieben eine entsprechen-
de Absichtserklärung am 2. März 2012 
an der TU Berlin. Lesen Sie Seite 2 
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Climate-KIC startet durch

/tui/ Gleich zwei EU-Kommissarinnen 
besuchten Ende Februar zu Gesprächen 
die Europäische Wissens- und Innovati-
onsgemeinschaft Klima (Climate-KIC) 
in Berlin: Androulla Vassiliou, Bildungs-
Kommissarin, und Maire Geoghegan-
Quinn, Forschungs-Kommissarin. Eu-
ropaweit will dieses Zentrum innerhalb 
von drei Jahren mit seinen Partnern, un-
ter anderem die TU Berlin, rund eine 
halbe Milliarde Euro in die Klima-Inno-
vation stecken. Besonders wichtig in den 
sogenannten KICs (Knowledge and In-
novation Communities) ist die enge Zu-
sammenarbeit von Wissenschaft und 
Wirtschaft. Gefördert werden etwa Un-
ternehmen im Bereich Elektromobilität. 

 å www.climate-kic.org

Aufhebung des Kooperations-
verbotes in Sicht

/tui/ Die Bundesregierung plant eine 
Aufhebung des Kooperationsverbotes 
zwischen Bund und Ländern in der Wis-
senschaft. Bislang können wissenschaft-
liche Einrichtungen nur außerhalb von 
Hochschulen gefördert werden. Andere 
Vorhaben wie die Exzellenzinitiative oder 
der Hochschulpakt werden projektbezo-
gen unterstützt. Nun sollen auch Institu-
tionen dauerhaft gefördert werden kön-
nen. Dafür ist eine Grundgesetzänderung 
nötig, die, nach einem Beschluss des Ko-
alitionsausschusses der Bundesregierung, 
noch in dieser Legislaturperiode realisiert 
werden soll. Nicht zuletzt sei dies auch 
eine Frage nach der langfristigen, nach-
haltigen Finanzierung von Projekten der 
Exzellenzinitiative, nach deren Auslaufen 
2017, so Bundesbildungsministerium An-
nette Schavan. Falls Bundesrat und Bun-
destag zustimmen, soll die Änderung 
zum 1. März 2013 in Kraft treten.

Studienanfängerzahlen – ein 
demografischer Echoeffekt

/tui/ Zwar werden bis 2025 weniger jun-
ge Menschen in Deutschland prognosti-
ziert, aber mehr Studierwillige. Insofern 
erweise sich der sogenannte „Studieren-
denberg“ als „Hochplateau“, das langfris-
tige Lösungen erfordere, so die Centrum 
für Hochschulentwicklung GmbH CHE. 
Aktuelle Modellrechnungen zu diesem 
sogenannten demografischen „Echo-
effekt“ der Entwicklung der Studienan-
fängerzahlen sind beim CHE erhältlich.

 å www.che.de

Meldungen

Am 27. April 2012 feiert die Außen-
stelle der TU Berlin im ägyptischen El 
Gouna: Mit einem „Tag der offenen 
Tür“ nimmt sie ihren Betrieb auf. Im 
Oktober starten die drei neuen Mas-
ter-Studiengänge zu den Themen 
Energie, Wasser und Stadtentwick-
lung. Es ist eine Novität: Als erste 
deutsche Universität eröffnet die TU 
Berlin einen Campus im Ausland, der 
technisch und rechtlich allen Qua-
litätskriterien der Bundesrepublik 
Deutschland entspricht. Und er kos-
tet die TU Berlin keinen Euro.

„Diesen beispielhaften ,Bildungstrans-
fer‘  ans Rote Meer verdanken wir 
vor allem unserem Absolventen, dem 
ägyptischen Unternehmer Samih Sa-
wiris. Er ist Mitinitiator des Projektes 
und ermöglichte mit viel Engagement 
dessen Finanzierung“, sagt Prof. Dr.-
Ing. Jörg Steinbach, Präsident der TU 
Berlin. Im durch Sawiris errichteten 
Ferienort El Gouna am Roten Meer 
verwirklichte der Chef des größten 
Tourismusunternehmens Ägyptens, 
Orascom Hotels and Development, in 
einer Non-Profit Public Private Part-
nership (PPP) die Einrichtung und den 
Bau des TU-Campus auf einem Areal 
von 10 000 Quadratmeternin El Gou-
na. Ägypten sei ein Land, das noch 
interne Probleme zu lösen habe, das 
aber ein großes Entwicklungspoten-
zial besitze, so Steinbach zu dem Bil-
dungstransfer. „Je gebildeter die Men-
schen sind, desto mehr entwickelt sich 
die Gesellschaft vor Ort.“ Dennoch 
sei die TU Berlin in dem Land am Nil 
nicht „missionarisch“ tätig, man ver-
handele mit Botschaft und Regierung 
auf Augenhöhe. „Der neue Campus in 
El Gouna wird das Aushängeschild un-
serer Aktivitäten im Ausland sein.“
Doch warum engagiert sich jemand 
wie Samih Sawiris so stark in der Bil-
dung?
„Als ich nach vielen Jahren erstmalig 
wieder die TU Berlin betreten habe, 
die vertrauten Gänge entlangging, 
den Lichthof gesehen habe, das Audi-
max – das war wunderbar. Es waren 
meine schönsten Jahre“, so der ägypti-
sche Geschäftsmann, der an der Deut-
schen Schule in Kairo Abitur gemacht 
hat und von 1976 bis 1981 an der TU 
Berlin Wirtschaftsingenieurwesen stu-

dierte. „Vor allem aber habe ich ge-
sehen, wie viel eine Gesellschaft von 
gut organisierter, qualitativ hochwerti-
ger Bildung profitiert. Ich habe davon 
geträumt, so etwas mit den gleichen 
Standards auch für mein Land zu or-
ganisieren. Es ist eine große Freude, zu 
sehen, wie Träume Realität werden.“ 
Das Tourismusunternehmen von Sa-
mih Sawiris gehört zur Orascom-Grup-
pe, die weitere große Unternehmen 
im Besitz der Familie Sawiris umfasst. 
Aber, so Sawiris, er wolle sein Geld 
nicht nur vererben, sondern damit et-
was für sein Land tun, um es voranzu-
bringen. „Und das will ich auch noch 
erleben“, schmunzelt der Ägypter.
„Mit El Gouna wird Geschichte ge-
schrieben“, betont auch Prof. Dr. 
Mamdouh Eldamaty, Kulturrat der 

ägyptischen Botschaft in Berlin und 
Leiter der Studienmission. „Der Cam-
pus nach dem Vorbild der TU Berlin 
ist eine Einrichtung, die ihresgleichen 
sucht. Er baut Brücken zwischen den 
Kulturen.“ Den Visionären gebühre 
großer Dank. „Die Studierenden mei-
nes Landes von heute haben es besser 
als meine Generation. Europa kommt 
auf sie zu.“ Der ägyptische Staat habe 
sich verpflichtet, auf jede Einflussnah-
me zu verzichten, sowohl was die Fi-
nanzen als auch was die die Berufun-
gen und die Curricula betrifft. „Ich 
will jedoch die große Anpassungsfä-
higkeit der TU Berlin loben, die sich 
vor allem bei den Studieninhalten 
der drei internationalen weiterbilden-
den Master-Studiengänge ,Energy En-
gineering‘, ,Water Engineering‘ und 

,Urban Development‘ gezeigt hat.“ 
Mit seinem riesigen Anteil an ariden, 
extrem trockenen Gebieten benötige 
Ägypten zum Beispiel Fachleute, die 
sich der spezifischen regionalen Her-
ausforderungen beim Wasser-Manage-
ment annehmen. Auch für den Studi-
engang „Urban Development“ gibt es 
bereits ein erstes Realisierungsbeispiel 
vor Ort, das die Gegebenheiten einer 
Megastadt mit ungebremstem und un-
kontrolliertem Zuwachs berücksich-
tigt: In der sogenannten „New Town 
Haram City“ nahe Kairo werden die 
El-Gouna-Studierenden erste Erfah-
rungen in der nachhaltigen Entwick-
lung von Lebensräumen sammeln. 
Auch ein Auslandssemester ist für die 
Studierenden auf dem TU-Campus El 
Gouna vorgesehen: An der TU Berlin, 
ihrer Heimatuniversität in der deut-
schen Hauptstadt. Und Samih Sawiris 
träumt weiter: „Ich wünsche mir, dass 
bald viele Ägypter mit einem Ingeni-
eurabschluss von der TU Berlin, so wie 
ich, der Zukunft unseres Landes die-
nen können.“ Patricia Pätzold

 å www.campus-elgouna.tu-berlin.de

Startschuss am Roten Meer
Bewerbungen für die TU-Master-Studiengänge in El Gouna noch bis zum 31. Juli 2012 möglich

Bis zu 30 000 Menschen, Spitzenfor-
scher aus aller Welt, sollen ab 2015 

vor den Toren Moskaus in der Wissen-
schaftsstadt „Skolkovo“ forschen, stu-
dieren und leben. Auch die TU Berlin, 
der Wissenschafts- und Technologie-
park Berlin Adlershof und der Wissen-
schafts-, Gesundheits- und BiotechPark 
Campus Berlin-Buch sind mit von der 
Partie, Russland mit diesem ehrgeizi-
gen Projekt zu unterstützen, seine FuE-
Infrastruktur zu revolutionieren und 
die Gründung kleiner und mittlerer 
Unternehmen voranzubringen. Meh-
rere Milliarden US-Dollar will der rus-
sische Staat dafür langfristig ausgeben. 
Am 2. März 2012 unterschrieben die 
Vertreter der TU Berlin und der Skol-
kovo-Stiftung eine Absichtserklärung 
zur intensiven Kooperation.
Der Präsident der TU Berlin, Prof. Dr.-
Ing. Jörg Steinbach, begrüßte das Zu-
standekommen einer Vereinbarung 
zwischen der TU Berlin und Skolko-
vo: „Die TU Berlin pflegt seit mehr als 
40 Jahren wissenschaftliche Koopera-
tionen mit russischen Forscherinnen 
und Forschern. Auch in meiner Amts-
zeit führe ich intensive Gespräche mit 
russischen Universitäten, um das Netz-
werk zwischen unseren Ländern wei-
ter aktiv auszubauen.“ Zum Deutsch-
Russischen Wissenschaftsjahr trägt die 
TU Berlin auch durch die „Leopoldi-
na-Lecture“ bei, die in Kooperation mit 

der Leopoldina – Nationale Akademie 
der Wissenschaften im April an der TU 
Berlin stattfinden wird (siehe auch An-
kündigung auf Seite 1). An der TU Ber-
lin studieren derzeit rund 200 russische 
Studierende. Maßgeblich eingefädelt 
hat diese Kooperation Physik-Profes-
sor Dr. Dieter Bimberg. Als Forscher 
ist er selbst Russland seit Jahrzehnten 
eng verbunden. Zusammen mit den 
beiden Nobelpreisträgern Zhores I. Al-
ferov, Präsident der Russischen Aka-
demie der Wissenschaften, und Roger 
Kornberg, Professor an der Universität 
Stanford (USA), sowie Prof. Dr. Det-

lev Ganten von der Charité gehört er 
auch dem wissenschaftlichen Beirat der 
Skolkovo-Stiftung an. Die Stiftung or-
ganisiert im Auftrag der russischen Re-
gierung den Aufbau der beispielhaften 
Wissenschaftsstadt. Ihr Ziel sei es, so 
Dieter Bimberg, das Land von einer 
von Rohstoffen abhängigen hin zu ei-
ner wissensbasierten Wirtschaft zu ent-
wickeln. Dafür sollen sich auch große 
Unternehmen zur Vermarktung der 
Hightech-Produkte für den Weltmarkt 
ansiedeln. pp

 å www.sk.ru/en

Hightech vor den Toren Moskaus
TU Berlin kooperiert mit der Skolkovo-Stiftung, die in Russland eine riesige Wissenschaftsstadt plant

Weit mehr als eine halbe Million 
Euro zahlte ein weltweit agie-

rendes Unternehmen der Halbleiterin-
dustrie für ein Grundlagenpatent, das 
auf einer Erfindung aus der TU Berlin 
basiert. Die Entwicklung ermöglicht 
es, die (Energiekonversions-)Effizienz 
von photonischen Bauelementen we-
sentlich zu steigern. Die Erfinder er-
halten einen Teil der Erlöse aus der 
Transaktion, wie es das Arbeitneh-
mererfindungsgesetz vorsieht. Exklu-
siver Partner für Technologietransfer 
und Patentvermarktung der Berliner 
Hochschulen ist die Patentverwer-
tungsagentur ipal, die den Vertrag ein-
fädelte und die Verhandlungen für die 
TU Berlin führte.

Prof. Dr. Dieter Bimberg leitet das 
„Zentrum für Nanophotonik“ am 
Institut für Festkörperphysik der TU 
Berlin. Mit seinem fachlich breit auf-
gestellten Team bricht der Physiker 
immer wieder Geschwindigkeitsre-
korde im Datentransfer mit photoni-
schen Bauelementen, die auf neuesten 
technischen Erkenntnissen der Nano-
technologien basieren. Zahlreiche Er-
findungen der letzten Jahre legten den 
Grundstein für erfolgreiche Indust-
riekooperationen und neue Firmen. 
Durch seine Erfahrungen im Technolo-
gietransfer weiß er: „Solch ein Trans-
fer von Know-how aus der Universität 
ist nur mit professionellen Strukturen 
möglich.“ tui

AU S  D e r  F e S T kö r p e r p H yS I k

eine halbe Million euro für TU-patent

Am 22. Dezember 2011 wählte die 
Generalversammlung der Russi-

schen Akademie der Wissenschaften 
in Moskau Dieter Bimberg in Aner-
kennung seiner wissenschaftlichen 
Leistungen zum auswärtigen Mitglied 
(foreign member). Er ist Professor am 
Institut für Festkörperphysik der TU 
Berlin. Mit der Verkündung brachte 
der Präsident der Akademie, Prof. Dr. 
Yuri S. Osipov, die Hoffnung zum Aus-
druck, dass die Ernennung zur weite-
ren Stärkung der Bindung zwischen 

den beiden Ländern beitragen möge. 
Professor Dieter Bimberg pflegt be-
reits jahrzehntelange wissenschaftliche 
Kontakte nach Russland. Neben vie-
len anderen Ehrungen wurde ihm mit 
dem Staatspreis der Russischen Förde-
ration für Wissenschaft und Technik die 
höchste russische Auszeichnung zuteil, 
die er gemeinsam mit Prof. Dr. Zho-
res I. Alferov, Nobelpreisträger im Jahr 
2000, Prof. Dr. Nicolai Ledentsov und 
Dr. Vitaly Shchukin im Jahr 2003 von 
Präsident Putin entgegennahm. pp

In der russischen Wissenschaftsakademie

TU-Alumnus Samih Sawiris engagiert sich für seine Alma Mater und für sein Land 
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Russischer Wissenschaftspark auf Weltniveau: So soll Skolkovo bald aussehen 
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Die weiterbildenden Master-
Studiengänge in El Gouna:

n  energy engineering (ee), Leitung: 
Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler, Fachge-
biet Maschinen- und energiean-
lagentechnik

n  Urban Development (UD), Leitung: 
Prof. Dr. Rudolf Schäfer, Fachgebiet 
Bau-, Planungs- und Umweltrecht

n  Water engineering (We), Leitung: 
Prof. Dr.-Ing. Uwe tröger, Fachge-
biet hydrogeologie

Der tU-Campus el Gouna richtet sich 
als Zweigstelle der tU Berlin vollstän-
dig nach der deutschen hochschulge-
setzgebung. Die Programme wurden 
nach den von den europäischen Bil-
dungsministern 1999 in Bologna be-
schlossenen Standards für eine univer-
sitäre ausbildung entwickelt.
Studienbeginn: ab Wintersemes-
ter 2012/2013 jährlich. Bewerbungs-
schluss für 2012/2013: 31. Juli 2012
Unterkünfte in el Gouna: Studenten-
wohnheime in der nähe des Campus
Studiendauer: vier Semester (ganz-
tags), Studiengebühren: 5000 euro 
pro Semester, Stipendien möglich
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Im April 2001 bewarb sich eine Initia-
tivgruppe aus der Angewandten Ma-
thematik der Berliner Universitäten 
TU, FU und HU sowie des Zuse-Insti-
tuts und des Weierstraß-Instituts bei 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) um ein Forschungszen-
trum im Bereich Modellierung und 
Simulation in den Natur-, Ingenieur- 
und Sozialwissenschaften. 

Ziemlich genau ein Jahr später, im Mai 
2002, entschied sich der Hauptaus-
schuss der DFG unter vierzehn Mit-
bewerbern für das Berliner Konzept. 

Am 1. Juni 2002 wurde daraufhin das 
„DFG-Forschungszentrum Mathema-
tik für Schlüsseltechnologien, Model-
lierung, Simulation und Optimierung 
realer Prozesse“ gegründet. Der Koor-
dinierungsausschuss bestand aus den 
Professoren Martin Grötschel, Peter 
Deuflhard, Hans Föllmer, Volker Mehr-
mann und Jürgen Sprekels. TU-Profes-
sor Martin Grötschel wurde zum ers-
ten Sprecher gewählt und der etwas 
umständliche Name durch den neuen 
Namen MATHEON abgekürzt.
Es gab viele Gründe, die für die Ber-
liner Bewerbung sprachen. Einer war 
sicherlich die lange Tradition, die die 
Kooperation zwischen den mathema-
tischen Forschungseinrichtungen der 
Hauptstadt hat. Zum anderen hat die 
Berliner Mathematik seit vielen Jah-
ren eine internationale Spitzenpositi-
on in der anwendungsgetriebenen ma-
thematischen Forschung inne.
„Innovation braucht Flexibilität, Flexi-
bilität braucht Abstraktion, die Spra-
che der Abstraktion ist die Mathema-
tik. Aber Mathematik bietet mehr: 
theoretisches Verständnis, effiziente 
Algorithmen und optimale Lösungen. 
Die Durchschlagskraft von mathema-
tischen Methoden in verschiedenen 

Schlüsseltechnologien zu beweisen 
ist daher das Ziel des Forschungszen-
trums“ Mit diesen Worten charakte-
risierte Martin Grötschel damals die 
Grundidee des MATHEON.
Hintergrund war auch die Erkenntnis, 
dass die Bedeutung von Mathematik 
als entscheidender Faktor des wissen-
schaftlich-technischen Forstschritts zu 
wenig wahrgenommen wurde. Dies 
hat sich dank des MATHEON in den 
vergangenen Jahren sehr verbessert. 
Mit seinen etwa 250 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern hat das 
Forschungszentrum in den zehn Jah-

ren seines Bestehens die Zielstellung, 
die Grundlagenforschung im Bereich 
von mathematischen Fragestellungen 
aus Hochtechnologiefeldern voran-
zutreiben und den Transfer von mo-
dernen mathematischen Methoden in 
diese Technologiefelder zu forcieren, 
in vielen Bereichen erreicht. Mehr als 
50 Konzerne, große und kleine Unter-
nehmen und Einrichtungen weltweit 
kooperieren mittlerweile mit dem MA-
THEON und bauen auf die Hilfe der 
Mathematik.
In derzeit etwa 60 Projekten arbeiten 
die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler an Fragestellungen mathema-
tischer Grundlagen für die Schlüssel-
technologien Lebenswissenschaften, 
Logistik, Verkehr und Telekommu-
nikationsnetze, Produktion, Schalt-
kreissimulation und optische Kompo-
nenten, Finanzen sowie Visualisierung. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Mo-
dellierung, Simulation und Optimie-
rung realer Prozesse in den Bereichen 
Optimierung und Diskrete Mathema-
tik, Numerische Analysis und Scienti-
fic Computing sowie Angewandte und 
Stochastische Analysis.
Am 31. Mai 2014 wird die Finanzie-
rung durch die DFG planmäßig auslau-

fen. Zuvor hatte die DFG das MATHE-
ON zweimal überaus positiv bewertet 
und so die maximal zwölfjährige Lauf-
zeit ermöglicht. Laut einer Vereinba-
rung der fünf Trägerinstitutionen wird 
das Forschungszentrum MATHEON 
auch danach weiter existieren.
Den zehnjährigen Geburtstag feiert 
das MATHEON mit einer öffentlichen 
„Show“ am 10. Mai um 19.00 Uhr im 
Audimax der TU Berlin. „Ich lade alle 
Menschen mit einem Faible für die Ma-
thematik, aber auch die, die sich von 
Schönheit und Bedeutung dieser Wis-
senschaft überzeugen wollen, herzlich 

zu diesem Abend ein“, sagt der derzei-
tige Sprecher des MATHEON, TU-Pro-
fessor Volker Mehrmann.

Rudolf Kellermann, 
Forschungszentrum Matheon

 å www.matheon.de

Live-Schaltung zur Raumstation

/tui/ Zwei Teams aus Berliner und Turiner 
Schülerinnen und Schülern, die vom MA-
THEON betreut wurden, haben die besten 
Lösungsvorschläge für die Steuerung von 
SPHERES-Satelliten. Sie nahmen an einem 
internationalen Wettbewerb teil, den die 
NASA, die Europäische Weltraumorganisati-
on ESA und das Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) gemeinsam ausgeschrie-
ben hatten, mit Ausscheidungen in den USA 
und in Europa. Die MATHEON-Teams, die 
von TU-Mathematiker Dr. Theo Roelofs wis-
senschaftlich begleitet worden waren, beleg-
ten Platz 1 und 3. Sie kommen aus den Ber-
liner Gymnasien Käthe-Kollwitz-Oberschule 
und Heinrich-Hertz-Gymnasium. Der Wett-
bewerb wurde Anfang des Jahres im Head-
quarter der ESA im niederländischen Noord-
wijk mittels einer Live-Schaltung zur Interna-
tionalen Raumstation ISS ausgetragen. tui

Ausgerechnet Mathematik
Das DFG-Forschungszentrum MATHEon feiert seinen zehnten Geburtstag

In Polen gibt es die besten Piroggen, 
und die Männer dort begrüßen sich 

wie Bären. Estland ist et-
was anderes als Island. Die 
Nationalhymne von Bosni-
en-Herzegowina hat noch 
keinen Text, und in Kasach-
stan verschenkt man gerne 
Blumen. Diese und andere 
Erkenntnisse konnte man 
während der offiziellen Be-
grüßung der diesjährigen 
Teilnehmer am „Internati-
onalen Parlaments-Stipen-
dium“ (IPS) des Deutschen 
Bundestages am 22. März 
2012 im Lichthof der TU 
Berlin erlangen. 115 Sti-
pendiaten aus 28 Ländern 

präsentierten dabei ihre Regionen. TU-
Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach 

begrüßte die Stipendiaten im Namen 
der drei Berliner Universitäten, die an 

der Durchführung des IPS-
Programms beteiligt sind, 
und lud sie ein, am Univer-
sitätsbetrieb teilzunehmen. 
Bis zum 26. Juli werden die 
jungen Leute in den Bü-
ros von Bundestagsabge-
ordneten arbeiten, deren 
Wahlkreise, politische Stif-
tungen und auch die Uni-
versitäten besuchen, um 
die Arbeitsweise der deut-
schen parlamentarischen 
Demokratie kennenzuler-
nen. tui

å www.bundestag.de

Bundestags-Stipendiaten lernen deutsche Demokratie kennen 

Bundestags-Vizepräsident Eduard oswald und TU-Präsident Jörg Stein-
bach begrüßen die Stipendiaten im Lichthof der TU Berlin
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Mit vielen öffentlichen Veranstaltungen hat das MATHEon in den letzten Jahren die Mathematik ins Gespräch gebracht
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Mathematik, in der Schule oft un-
geliebt und doch für diejenigen, die 
sich intensiv damit beschäftigen ein 
Fach von unglaublichem Spannungs-
reichtum und mit unendlichen Mög-
lichkeiten, Probleme in den unter-
schiedlichsten Bereichen zu lösen. 
Fünf Professoren, alle Mitglieder des 
MATHEON, erklären, was sie mit „ih-
rer Mathematik“ anfangen und wie 
sie von der interdisziplinären Zusam-
menarbeit in diesem weltweit ein-
maligen Zusammenschluss hochde-
korierter Mathematiker in ihrer For-
schung profitieren.

Prof. Dr. Volker 
Mehrmann, 
Sprecher des 
 MATHEon und 
 Leiter des TU-Fach-
gebiets numerische 
Mathematik

Mathematik für Schlüsseltechnologien 
ist gekennzeichnet durch eine Integra-
tion von Modellierung, Simulation und 
Optimierung realer Prozesse. Langfris-
tige Zielrichtung ist die virtuelle Abbil-
dung des ganzen Prozesses in mathe-
matische Modelle, um auf dieser Basis 
den Prozess zu verstehen und zu op-
timieren. Das erfordert eine intensive 
interdisziplinäre Zusammenarbeit auf 
der einen und tief gehendes mathe-
matisches Verständnis auf der anderen 
Seite, um die hohe Transversalität der 
Mathematik voll zu nutzen.

Prof. Dr. Mar-
tin Grötschel, 
Vorstands-
vorsitzender der 
Einstein Stiftung 
Berlin und Leiter 
des TU-Fachge-
biets Informations-
technik

Mich interessieren insbesondere Fra-
gestellungen der Planung und des Be-
triebs von öffentlichen und privaten 
Infrastrukturen. Hierzu gehören unter 
anderem öffentlicher Verkehr, Trans-
port und Logistik, Telekommunika-
tions- und Energieversorgungsnetze. 
Nutzerfreundlichkeit und Kosteneffizi-
enz sind zwei von mehreren Optimie-
rungszielen. Neben technischen Be-
schränkungen, Bedarfsabschätzungen 
und Budgetschranken müssen kompli-
zierte rechtliche Regeln, wie Arbeits-
zeitverordnungen et cetera, sowie eine 
Vielzahl von Nutzer- und Mitarbeiter-
wünschen berücksichtigt werden, die 
die mathematische Modellierung sehr 
schwierig machen und zudem zu ma-
thematischen Problemen von atembe-
raubenden Größenordnungen führen. 
Die Zahl der Variablen und Unglei-
chungen der Optimierungsprobleme 
kann hier in die Milliarden gehen. Dies 
sind mathematisch und informations-
technisch große Herausforderungen, 
die man nur mit entsprechenden in-
terdisziplinären Teams erfolgreich be-
arbeiten kann. Die letzten Jahre ha-
ben gezeigt, dass die im MATHEON 
betriebene problemadäquate Mathe-
matik sehr erfolgreich zur Lösung der 
angesprochenen Anwendungsproble-
me beitragen kann.

Prof. Dr. Martin 
Skutella, Leiter des 
TU-Fachgebiets 
 Kombinatorische 
optimierung und 
Graphenalgo-
rithmen

Die Gründung des MATHEON 2002 
erlebte ich noch als Postdoc in Ber-
lin, kurz bevor ich mich in die wei-
te Welt aufmachte. Als ich fünf Jahre 
später das Angebot bekam, als MA-
THEON-Professor an die TU Berlin 
zurückzukehren, wusste ich, dass ich 
hier ein weltweit einmaliges Umfeld 

vorfinden würde. Mein Hauptinteres-
se gilt der Algorithmischen Diskreten 
Mathematik mit starken Bezügen zur 
Theoretischen Informatik und zum an-
wendungsorientierten Operations Re-
search. Im Rahmen von verschiede-
nen MATHEON-Projekten beschäftige 
ich mich unter anderem mit Evakuie-
rungsplanung, mit der optimalen Steu-
erung komplexer Industrieroboter und 
mit der nächsten Generation von Tele-
kommunikationsnetzwerken. All dies 
wäre ohne die enge Zusammenarbeit 
mit Kolleginnen und Kollegen aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen der 
Mathematik nicht denkbar. Das MA-
THEON bietet dank der engen Vernet-
zung der drei Berliner Universitäten 
im Verbund mit WIAS und ZIB auch 
in dieser Hinsicht ein ideales Umfeld.

Prof. Dr. Gitta 
 Kutyniok, Leiterin 
des TU-Fachgebiets 
Angewandte Funk-
tionsanalysis 
(Einstein-Professur)

Seit dem Wintersemester 2011/2012  
forsche ich als Einstein-Professorin 
an der TU Berlin und bin Mitglied des 
MATHEON. Seitdem konnte ich be-
reits stark von der Existenz des MA-
THEON profitieren. Das MATHEON  
wird einen Workshop mitfinanzieren, 
den ich mit Professor Volker Mehr-
mann und Professor Marc Pfetsch (TU 
Braunschweig) im Dezember 2012 
organisieren werde und der als erster 
weltweit die hochaktuellen, zum Teil 
neuen Forschungsgebiete des Com-
pressed Sensing, der Frame-Theorie, 
der Numerischen Linearen Algebra 
und der Optimierungstheorie zusam-
menführt. Im Rahmen der MATHE-
ON-Vortragsreihe konnte ich überdies 
Professor Emmanuel Candes von der 
Stanford University einladen, der am 
20. Juni 2012 das „Compressed Sen-
sing“ und neue Entwicklungen vor-
stellen wird. Schließlich wurde mein 
Projektneuantrag zu „Information Ex-
tracting Sensor Networks“ positiv be-
gutachtet, in dem ich zusammen mit 
Professor Holger Boche (TU Mün-
chen) und Professor Slawomir Stan-
czak (Fraunhofer Heinrich-Hertz-In-
stitut, Berlin) den Weg zu signifikant 
kostengünstigeren Sensornetzwerken 
erforsche. Ich verspreche mir zudem 
von Industriekontakten über das MA-
THEON einen schnellen Aufbau effek-
tiver Industriekooperationen.

Prof. Dr. Christof 
Schütte, stellvertre-
tender Sprecher des 
MATHEon und  
FU-Professor für  
Mathematik und 
Computer Science

Mich faszinieren die Anwendungsmög-
lichkeiten der Mathematik in den Le-
benswissenschaften. Ob bei der Analy-
se des funktionalen Zusammenhangs 
zwischen Eigenschaften von Biomo-
lekülen und zellulären Prozessen, bei 
der Optimierung der therapeutischen 
Beeinflussung von Virusinfektionen 
oder bei der Suche nach neuen Dia-
gnosemethoden in der Medizin: Die 
Mathematik bietet ungeahnte Mög-
lichkeiten zur Beschreibung, Analyse 
und Steuerung solch komplexer Vor-
gänge. Da die Mathematisierung in 
den Biowissenschaften und der Medi-
zin bisher weit weniger fortgeschritten 
ist als in den Technikwissenschaften, 
öffnet sich hier ein weites Feld faszi-
nierender Möglichkeiten. Im MATHE-
ON haben wir mit als Erste begonnen, 
dieses Innovationspotenzial zu reali-
sieren, um ein besseres Gesundheits-
system realisieren und vielleicht auch 
einige Geheimnisse des Lebens ent-
schlüsseln zu helfen.

Ideales Umfeld
Was Mathematik im Alltag kann und wie Forscherinnen und 

Forscher vom MATHEon profitieren
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Vor zwei Jahren, am 1. Februar 
2010, eröffnete an der TU Berlin 

das Schulbüro, die Stelle zur zentra-
len Schulkoordination der Universi-
tät. Seitdem vernetzt es die Projekt- 
und Beratungsangebote an der TU 
Berlin zu allen Themen rund um den 
Übergang Schule/Universität und ko-
ordiniert vor allem die Kommunikati-
on mit den Schulen. Die Einrichtung 
entstand aus den „Round Table“-Ge-
sprächen zur schulischen Nachwuchs-
förderung, die die Kanzlerin Prof. Dr. 
Ulrike Gutheil an der TU Berlin initi-
iert hatte. „Es gab zu der Zeit bereits 
viele TU-Angebote zur schulischen 
Nachwuchsförderung, doch sie soll-
ten gebündelt, sichtbarer gemacht und 
vernetzt werden“, so Bettina Liedtke, 
die Leiterin des Schulbüros. Daraufhin 
wurde eine zentrale Schulkoordinati-
on, das „Schulbüro“, bei der Allgemei-
nen Studienberatung in der Abteilung  
Studierendenservice eingerichtet. Es 
wird bis heute wissenschaftlich be-

gleitet durch Prof. Dr. Angela Ittel, 
Leiterin des Fachgebiets Pädagogische 
Psychologie, Fakultät I Geisteswissen-
schaften.
Mit der „KinderUni“ für Grund-
schulen und „echTUni“ – unter die-
sem Dach werden Veranstaltungen für 
Oberschulen zusammengefasst – wirbt 
das Schulbüro inzwischen öffentlich-
keitswirksam für die gesamte Palette. 
Alle schulischen Angebote der TU Ber-
lin sind online zentral im Schulportal 
auffindbar.
Bereits 2002 hatte die TU Berlin be-
gonnen, Kooperationsvereinbarungen 
mit Schulen in Berlin und Branden-
burg abzuschließen. Diese führte das 
Schulbüro weiter, entwickelte dafür 
eine Kommunikations- und Rekrutie-
rungsstrategie und definierte Kriterien, 
um einen transparenten Auswahlpro-
zess der Partnerschulen zu gewährleis-
ten. Derzeit laufen bereits sieben TU-
Schulpartnerschaften, unter anderem 
mit der Hildegard-Wegscheider-Ober-

schule und dem Marie-Curie-Gymna-
sium Dallgow-Döberitz. Jährlich kom-
men zwei bis drei Schulen als Partner 
für jeweils drei Jahre hinzu, Wiederbe-
werbungen sind möglich. Ziel ist es, 
eine Kooperation mit 15 zuverlässigen 
Partnerschulen zu etablieren.
Die Kommunikation mit den Schulen 
erfolgt unter anderem online über das 
Schulportal, über Lehrerfortbildungen 
und das Partnerschulnetzwerk.
„Unsere Vision ist es, an der TU Berlin 
bei allen Statusgruppen ein Bewusst-
sein für die Chancen und den Wert 
der stetigen schulischen Nachwuchs-
förderung zu schaffen“, sagt Bettina 
Liedtke. „Das ist auch für die Konti-
nuität der Angebote wichtig. Die Qua-
lität der Veranstaltungen und Projekte 
wird durch Evaluation gewährleistet 
und nicht zuletzt auch dadurch, dass 
wir uns eng an die Schul-Curricula an-
lehnen.“ tui

 å www.schulportal.tu-berlin.de

Wieso, weshalb, warum?
Das Schulbüro an der TU Berlin feiert sein zweijähriges Bestehen

Überraschend, 
interdisziplinär, 
praktisch
Schul- und nachwuchsförderung 
an der TU Berlin

Das Schulbüro und die Fakultät IV Elek-
trotechnik und Informatik haben in den 
vergangenen Monaten aus Befragungen 
und Analysen Rückschlüsse für eine Neu-
ausrichtung der Schularbeit gezogen. 
Das Schülerinnenprojekt GET-IT! [Girls, 
Education, Technology] befragte knapp 
300 Mädchen aus 48 Schulen, um För-
derung im MINT-Bereich besser zu ver-
stehen. Das Ergebnis: Lehrkräfte spielen 
bei der Motivation der Teilnehmerinnen 
die tragende Rolle. Ohne ihr Engage-
ment ist eine effektive Förderung junger 
Frauen insbesondere in Informatik oder 
Elektrotechnik kaum denkbar. Die Schu-
le besitzt einen besonderen Stellenwert 
im Vergleich zu Medien oder Freunden. 
Lehrkräfte erhalten Informationen, struk-
turieren das explosionsartig wachsende 
Angebot im MINT-Bereich und empfeh-
len Formate … oder sie tun das eben 
nicht. Daher ist der Vorstoß des Schul-
büros der TU Berlin, die Netzwerke mit 
Lehrkräften zu stärken, richtig.
Es bestehen noch ungenutzte Potenzia-
le, um junge Menschen für technische 
Studiengänge zu begeistern. Die Befra-
gungen zeigen, dass Workshops zu ei-
nem gesteigerten Interesse an Technik 
über alle Altersstufen hinweg führen. 
Damit wachsen allerdings auch die An-
sprüche, und die hohen Erwartungen 
sind nur durch hohe Qualität zu erfül-
len. Daran arbeiten das Schulbüro und 
die Fakultät IV: Frei nach dem Motto 
„Klasse statt Masse“ wird nun die Viel-
zahl der Angebotsformate auf ein für 
die Ziele maßgeschneidertes Kernan-
gebot verdichtet. Es zählen der prakti-
sche Nutzen der Projekte und ein didak-
tischer Aha-Effekt: interdisziplinär, über-
raschend und praktisch. 

Kremena Lazova, 
Schulbüro der TU Berlin

L e H r e r M e I n U n g

Sinnvolle
Ergänzung
Was hat Sie zu einer Kooperation mit der 
TU Berlin veranlasst?
Die Lise-Meitner-Schule, ein Oberstufen-
zentrum für Chemie, Physik und Biologie, 
hat seit vielen Jahren einen Kooperations-
vertrag mit der TU Berlin. Ich halte es für 
sehr wichtig, dass an Naturwissenschaf-
ten und Technik interessierte Jugendliche 
bereits während der Schulzeit Kontakt zu 
einer Hochschule haben, das Studienan-
gebot kennenlernen, fachlichen Input be-
kommen. Zur speziellen Mädchenförde-
rung kooperieren wir auch mit dem GET-
IT! Projekt der Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik. Außerdem ist unser 
Schülerlabor „LiseLab“ mit den Schüler-
laboren der TU 
Berlin assoziiert.

Wie profitieren 
Schülerinnen 
und Schüler von 
den Angeboten?
Wir hatten bei-
spielsweise im 
letzten Jahr ei-
nige Vorträge 
im Rahmen der 
„Schülerinnen-Uni“, eine sinnvolle Ergän-
zung zum naturwissenschaftlichen Unter-
richt in der Oberstufe. Auch bei der „Lan-
gen Nacht der Wissenschaften“ oder dem 
Girls’ Day bekommen Schülerinnen und 
Schüler einen Eindruck von der Vielfalt 
der Möglichkeiten. Und in den Schüler-
laboren können ganze Klassen oder Kur-
se spannende Experimente durchführen.

Können Sie das Angebot der TU Berlin für 
Schülerinnen und Schüler weiterempfehlen?
Jederzeit! Die zusätzliche MINT-Förderung 
von Kindern und Jugendlichen ist aus mei-
ner Sicht dringend notwendig, um mehr 
junge Menschen für Naturwissenschaften 
und Technik zu begeistern. Ich kann nur 
allen Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern empfehlen, sich auf dem Schul-
portal der TU Berlin umzusehen!

Die Fragen stellte Bettina Liedtke

Lehrerin 
Babette Pribbenow

Christin Müller, Bettina Liedtke, Katharina Wiegand und Judith Schütze (v. l.) vernetzen die TU-Angebote am Übergang von der Schule zur Universität
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Der TU-Sport bekommt 
ein neues Outfit. An-

stelle des bekannten Pro-
grammheftes erscheint 
zum Sommersemes-
ter 2012 ein neuer Pro-
gramm-Flyer in frischem Design und 
Layout. Auf einen Blick finden sich 
hier alle wichtigen Informationen zu 
Kursen und Buchungen, ein Überblick 
über das gesamte Sportangebot, neue 
Sportarten sowie wichtige Termine. In 
einer neuen Rubrik „TU-Sport Kom-
pakt“ berichtet Doris Schmidt, Lei-
terin des TU-Sports, über besondere 
Veranstaltungen und informiert über 
aktuelle Themen. Zum neuen äußeren 
Erscheinungsbild gehört ebenfalls ein 
neues, dynamisches Logo.
Auch neue Sportarten erweitern wie-
der das umfangreiche Sportangebot:

n Touch-Rugby
Diese schnelle, strategische „Non-
Contact“-Sportart wird in einem 
Workshop vorgestellt. Geeignet für 
Leute, die Spaß haben und sich „aus-
powern“ wollen.

n Wandern in den Pyrenäen
Die Reise findet auf der spanischen 

Seite der Pyrenäen in 
der Provinz Katalonien 
statt und geht durch den 
 Aigüestortes-Nationalpark. 
Wanderfreunde erwartet 
eine siebentägige Wander-

tour von Hütte zu Hütte.

n Tauchen Apnoe – Freediver 1
Tauchen bis zu 20 Meter Tiefe mit ei-
gener Atemluft auch für Anfänger. Die 
notwendigen Fertigkeiten und das Wis-
sen werden unter kompetenter Anlei-
tung vermittelt.

n Ballsport Kondition
Gezieltes Fitness-Training verbessert 
Schnelligkeit, Sprungkraft und Kon-
dition, Partner- und Gruppenübungen 
in Verbindung mit dem Ball inklusive.

Außerdem neu im Programm: Paddel-
touren innerhalb und außerhalb Ber-
lins, Wandern im Salzburger Land so-
wie ein Radtreff und Rennradtages-
touren ins Berliner Umland.

Interessenten sollten sich sputen: Der 
Buchungsstart hat begonnen. tui

 å www.tu-sport.de

neues outfit – neue Sportarten
Der TU-Sport startet in die Sommersaison

Fit in den Sommer – Training beim TU-Sport 
©
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Ob Flugsimulation, Rastertunnelmi-
kroskop oder Kartoffelbatterie – 

beim Girls’ Day am 26. April 2012 
können Mädchen von der 5. bis zur 
10. Klasse wieder in die faszinierende 
Welt von Naturwissenschaft und Tech-
nik eintauchen. Einen Tag lang probie-
ren sie quer durch alle Fachbereiche 
MINT-Berufe aus und lernen die TU 
Berlin von innen kennen.
Bereits zum neunten Mal lädt die TU 
Berlin am Girls’ Day Mädchen in ihre 
Labore und Institute ein. Ziel ist es, 
die Mädchen für MINT-Berufe zu be-
geistern, in denen bislang wenig Frau-
en arbeiten. Töchter, Enkelinnen und 
Nichten von TU-Beschäftigten und 
deren Freundinnen sind herzlich ein-
geladen, vor Beginn des offiziellen 
Girls’ Day ihre Verwandten am Ar-
beitsplatz zu besuchen. Solange es 

freie Plätze gibt, können sich Mäd-
chen von der 5. bis zur 10. Klasse on-
line anmelden.
Um die Einblicke für die Mädchen in-
teressant zu gestalten, werden enga-
gierte TU-Beschäftigte gesucht, die 
vormittags ihren Arbeitsplatz vorstel-
len. Gleichzeitig sucht die TU Berlin 
Mitarbeiterinnen und Studentinnen, 
die eine Mädchengruppe über den 
Campus führen. TU-Beschäftigte, die 
sich im Rahmen ihrer Arbeitszeit als 
Lotsin engagieren, erhalten eine Teil-
nahmebestätigung. Für Rückfragen, 
weitere Information oder Anmeldung 
steht die Girls’-Day-Koordinatorin zur 
Verfügung.  Melanie Rohrmann

 % 0162/4 09 39 61

 ) girlsday@tu-berlin.de und
 å www.tu-berlin.de/?id=10409

girls’ Day 2012 – Mädchen testen MInT

neugierig auf Technik? Antworten gibt es an 
der TU Berlin

Bibliotheksverbund Berlin-
Brandenburg ausgezeichnet

/tui/ Die Bayerische Staatsbibliothek, der 
Bibliotheksverbund Bayern und der Koope-
rative Bibliotheksverbund Berlin-Branden-
burg haben beim ersten deutschen Pro-
gammierwettbewerb „Apps für Deutsch-
land“ für ihr Katalogangebot „B3Kat“, das 
als LinkedOpenData veröffentlicht wurde, 
den 2. Preis in der Kategorie Daten erhal-
ten. „B3Kat“ wurde auf der CeBit in Hanno-
ver im März 2012 von Bundesinnenminister 
Hans-Peter Friedrich ausgezeichnet. Der in-
novative Katalog enthält die Beschreibun-
gen zu über 23 Millionen Medien aus 180 
wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern, 
Berlin und Brandenburg, zu denen auch die 
Universitätsbibliothek der TU Berlin und der 
UdK Berlin im VOLKSWAGEN-Haus zählt. 
Die Daten werden im Internet zur allge-
meinen Nutzung bereitgestellt.

Gesucht und gefunden: 
neue Stimmen für Frauen

/tui/ Am 1. März 2012 waren die 122 
wahlberechtigten Wählerinnen der Uni-
versitätsbibliothek aufgefordert, eine Stell-
vertreterin der nebenberuflichen Frauen-
beauftragten zu wählen. 46 von 63 ab-
gegebenen Stimmen konnte Rosemarie 
Leidhold auf sich vereinigen. Sie wird die-
ses Amt in den kommenden zwei Jahren 
ausüben. Sie vertritt Anna Metten, die 
bereits im Januar 2012 in dieses Amt ge-
wählt wurde. Außerdem sucht die Fakul-
tät I Geisteswissenschaften Kandidatinnen 
für das Amt ihrer stellvertretenden Frau-
enbeauftragten für die Amtszeit ab 1. Mai 
2012. Sowohl Studentinnen, deren Arbeit 
analog zu den studentischen Hilfskräften 
vergütet wird, als auch Mitarbeiterinnen 
sind willkommen. Sie sollten auch Lust ha-
ben, im Projekt „Zielgerade“ mitzuarbei-

ten. Nähere Informationen gibt Josephi-
ne Bürgel.

 å www.tu-berlin.de/?id=53393

 ) josephine.buergel@gmail.com

Kinderbetreuung im Sommer

/tui/ TU-Mitglieder und -Alumni können 
das Kinderbetreuungsangebot für die Som-
merferien des Jugend- und Kulturzentrums 
„Spirale“ in Wilmersdorf in Anspruch neh-
men. Die mehrtägigen Veranstaltungen lie-
gen zwischen dem 20. Juni und dem 13. 
Juli 2012. Für die Anmeldung von Kindern 
zwischen vier und 14 Jahren hält das Fa-
milienbüro der TU Berlin Formulare bereit. 
Die Anmeldung sollte bis 14. Mai 2012 er-
folgen. Weitere Angebote, die Kinder und 
Eltern den Sommer versüßen sollen, wer-
den demnächst auf der Website des Famili-
enbüros veröffentlicht.

 å www.tu-berlin.de/?id=64533

Meldungen
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Als am 11. April 1912 in Haifa, am 
Karmelberg, der Grundstein für 

ein Technikum gelegt wurde, konnten 
sich die Beteiligten in ihren kühnsten 
Träumen kaum vorstellen, dass 100 
Jahre später das „Technion“ nicht 
nur die älteste Universität des Staa-
tes Israels sein würde, sondern dass 
es auch zu den führenden technischen 
Hochschulen der Welt gehören und 
das akademische Zuhause dreier von 
fünf wissenschaftlichen israelischen 
Nobelpreisträgern darstellen würde. 
Während 1912 für den Schulbau alles 
Know-how aus Europa in das Ödland 
um Haifa importiert werden musste, 
ist die heutige technische Universität 
ein Ort, an dem aus Grundlagenfor-
schung modernste Hightech entsteht. 
Das „Technion“ erfüllt heute nicht nur 
die Kriterien akademischer Exzellenz, 
es ist  – angesichts des nahöstlichen 
Umbruchs – durch sein interkulturel-
les Selbstverständnis und den prakti-
zierten jüdisch-arabischen Dialog bei-
spielgebend.
Ein Blick auf die Entstehungsgeschich-
te des „Technion“ führt zunächst nach 
Berlin. Im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert entwickelte sich unter der jüdi-
schen Bevölke-
rung des Kaiser-
reiches ein neues 
Selbst- und Soli-
daritätsbewusst-
sein. Mit der 
Gründung jü-
discher Verbän-
de wurden die 
staatsbürgerli-
chen Rechte ein-
geklagt und Not 
leidenden Glau-
bensgenossen 
wurde Unterstüt-
zung gewährt. 
Das betraf vor al-
lem die jüdischen 
Einwanderer aus 
Osteuropa nach 
Palästina. Der 
Berliner Journa-
list und Direktor 
des 1901 gegrün-
deten „Hilfsver-
eins Deutscher 
Juden“, Dr. Paul 
Nathan, verfasste 
1907 nach einer 
Palästina-Reise 
ein Memorandum, in dem den jüdi-
schen Siedlern Unterstützung durch 
Bildungseinrichtungen, insbesonde-
re durch eine technische Schule, zu-
gesagt wurde. Ein Wissens- und Tech-
nologietransfer sollte die technische 
Modernisierung des Landes beschleu-
nigen, eine moderne Infrastruktur er-
möglichen und Wohlstand schaffen. 
Die Wissotzky’sche Familienstiftung 
Moskau, der deutsch-amerikanische 

Bankier Jacob H. Schiff und deutsche 
Spender stellten die Finanzierung des 
Projekts „Technikum“ sicher. In Berlin 
wurde das „Jüdische Institut für tech-
nische Erziehung in Palästina“ mit ei-
nem international besetzten Kuratori-
um gegründet.

geISTIge enTWIckLUngSHILFe 
Von Der TH BerLIn

Im wissenschaftlichen Beirat engagier-
ten sich Professoren der TH Berlin, wie 
Georg Schlesinger und Wilhelm Franz. 
Viele am Projekt Beteiligte waren Ab-
solventen der TH Berlin. So der Ar-
chitekt Alexander Baerwald, dessen 
Technikums-Entwurf moderne Archi-
tektur mit der Formensprache des Na-
hen Ostens verband. 1908 erwarb Paul 

Nathan in der 
Hafenstadt Hai-
fa ein geeignetes 
Baugrundstück 
von 55 000 Qua-
dratmetern. Viele 
Schwierigkeiten 
mussten über-
wunden werden, 
bis am 11. April 
1912 die feierli-
che Grundstein-
legung erfolgen 
konnte. Baube-
gleitend machten 
sich die Fachleu-
te des technisch-
wissenschaftli-
chen Beirates 
Gedanken über 
das Konzept und 
die Ausstattung 
des Technikums. 
Auf Initiative 
von Professor 
Schlesinger wur-
den die damals 
modernsten Ma-
schinen und An-
lagen für die ge-

planten Werkstätten und Laboratori-
en angeschafft. Die Schule, die nicht 
als Hochschule nach dem Beispiel der 
TH Berlin konzipiert war, sollte ein 
Technikum sein, das – praktisch und 
theoretisch – technische Bildung ver-
mittelt. Hoch- und Tiefbau sowie die 
Grundlagen des Maschinenbaus soll-
ten unterrichtet werden, also Fachrich-
tungen, die den unmittelbaren Bedürf-
nissen vor Ort – Verbesserung der In-

frastruktur und Industrialisierung des 
Landes – entsprachen. Als Unterrichts-
sprache wurde Hebräisch gewählt, 
für die technischen Fächer sollte ur-
sprünglich Deutsch Standard sein. Am 
1. Januar 1913 wurde auf Empfehlung 
Prof. Schlesingers Dr.-Ing. Alfons Fin-
kelstein, Absolvent der TH Berlin, zum 
Direktor der Schule bestellt.

IM STrUDeL WIDerSprecHenDer 
InTereSSen

Geplanter Unterrichtsbeginn war Ap-
ril 1914. Zugleich bildete sich um die-
ses schulische Entwicklungsprojekt ein 
vielschichtiges Interessenkonglomerat. 
Der Zionistische Weltkongress unter-
stützte wohlwollend die Berliner Plä-
ne. Theodor Herzl versuchte Kaiser 
Wilhelm II. für die jüdische Einwan-
derung zu interessieren. Die deutsche 
Politik erklärte – im Konkurrenzkampf 
der europäischen Mächte – die Türkei 
und den Nahen Osten zu ihrem strate-
gischen und wirtschaftlichen Aktions-
feld. Der Kaiser begrüßte zwar das 
deutsch-jüdische Engagement in Hai-
fa, ordnete es aber dem guten Einver-
nehmen mit der türkischen Seite unter. 
Während der Bauphase entbrannte im 
Kuratorium ein Sprachenstreit, der das 
Verhältnis zwischen dem „Hilfsverein 
der Deutschen Juden“ und der „Zi-
onistischen Vereinigung für Deutsch-
land“ (ZVfD) belastete. Grund war 
die Forderung zionistisch eingestell-
ter Mitglieder, nur Hebräisch als Spra-
che am Technikum zuzulassen. In ei-
nem Kompromiss zwischen den Orga-
nisationen vom Februar 1914 wurde 
schließlich die Priorität des Hebräi-
schen als Unterrichtssprache bekräf-
tigt. Der Ausbruch des 1. Weltkrieges 
machte den geplanten baldigen Un-
terrichtsbeginns unmöglich. 1918 ging 
nach 400 Jahren die türkische Herr-
schaft in Palästina zu Ende. Haifa wur-
de von britischen Truppen besetzt. Das 
Technikum, das während des Krieges 
vom Militär genutzt wurde, verkauf-
te der Hilfsverein 1920 an die Zionis-
tische Vereinigung. Am 24. Juli 1922 
wurde Palästina nach Völkerbund-Be-
schluss britisches Mandatsgebiet.
Erst zehn Jahre später als geplant be-
gann im Dezember 1924 das erste Se-
mester am neuen Technion mit 17 Stu-
dierenden, darunter eine Frau. Die fei-
erliche Eröffnung fand am 9. Februar 
1925 statt. Erster Technion-Direktor 

wurde der Londoner Pädagoge Arthur 
Blok. Der Architekt Alex Baerwald 
und Max Hecker, beide TH-Absolven-
ten, wurden Lehrer am Technion. Aber 
auch die Berliner „Gründerväter“ un-
terstützten das Projekt weiterhin ideell 
und materiell. 1923 hatte Albert Ein-
stein dem Technikum in Haifa eine Vi-
site abgestattet und Ende des gleichen 
Jahres war unter seinem Vorsitz in Ber-
lin das „Deutsche Komitee für das 
Technische Institut in Haifa“ entstan-
den. Doch diese erfolgreiche deutsch-
jüdische Kooperation wurde mit dem 
Beginn der Hitler-Diktatur in Deutsch-
land zerstört. Akademiker jüdischer 
Herkunft mussten die Hochschulen 
verlassen und gingen, bedroht an Leib 
und Leben, ins Exil – wie Albert Ein-
stein und Georg Schlesinger. Einen Mit-
arbeiter des TH-Instituts für Fabrikwis-
senschaft, Max Kurrein, erreichte 1933 
der rettende Ruf an das Technion, wie 
das Technikum nun hebräisch genannt 
wurde. Aber auch viele andere nach 
Palästina geflüchtete Akademiker und 
Ingenieure trugen dazu bei, dass sich 
Ausbildungsqualität und Know-how 
der Fachschule verbesserten.

TecHnIon UnD STAATS- 
grünDUng 1948

Mit finanzieller Unterstützung aus den 
USA wandelte sich das Technion mehr 
und mehr zu einer Hochschule. Mit 
der Gründung des Staates Israel 1948 
stieg die Nachfrage nach gut ausgebil-
deten Technikern. Ministerpräsident 
David Ben-Gurion regte den Bau ei-
nes neuen, größeren und moderneren 
Campus mit neuen Fakultäten an. Mit 
der Luftfahrttechnik etablierte Prof. 
Sydney Goldstein 1954 eine Spitzen-
technologie am Technion. Die deutsch-
israelischen Beziehungen waren durch 
die Shoa dagegen schwer belastet. Erst 
1965, mit der Aufnahme diplomati-
scher Beziehungen zwischen Israel 
und der Bundesrepublik, begann ein 
neuer Dialog zwischen Wissenschaft-
lern beider Staaten.

VIeLVerSprecHenDe 
WISSenScHAFTSkonTAkTe

1982 wurde die „Deutsche Technion-
Gesellschaft“ in Hannover gegründet, 
um wissenschaftliche Verbindungen 
zwischen den deutschen Hochschulen 
und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen zum Technion in Haifa 
zu fördern sowie dessen Arbeit ideell 
und materiell zu unterstützen. Für den 
Technion-Fachbereich Maschinenbau 
finanziert die TU Berlin – im Koopera-
tionsvertrag von 1984 formuliert – ei-
nen Stiftungslehrstuhl, der nach Georg 
Schlesinger benannt ist. In den letzten 
zwanzig Jahren hat sich die Koopera-
tion zwischen der TU Berlin und dem 
Technion in Haifa erheblich erweitert. 
Neben einem regen Wissenschaftler-
austausch sowie einem einzigartigen 
universitätsübergreifenden Doktoran-
denprogramm gibt es heute vielfältige 
Forschungskontakte in den Bereichen 
Chemie, Maschinenbau, Mathematik, 
Nanophotonik und Quantenmecha-
nik. Ausdruck der engen Beziehun-
gen zwischen den beiden technischen 
Universitäten war der Festakt zum 
75. Gründungsjubiläum des Technion 
2000 in Berlin: Der damalige Bundes-
präsident Johannes Rau erhielt für sei-
ne Verdienste um die deutsch-israeli-
sche Freundschaft eine Ehrendoktor-
würde. hans Christian Förster

Am 22. April findet ein Festakt zum 100. 
Jubiläum der grundsteinlegung des Tech-
nion und zur Verleihung der Wissen-
schaftspreise der Deutschen Technion-
gesellschaft in der Vertretung des Lan-
des niedersachsen beim Bund in Berlin 
statt. Die Festrede hält prof. em. Dr. h. c. 
mult. Dr.-Ing. günter Spur, die Laudatio 
Medizin-nobelpreisträger prof. Aaron 
ciechanover, ph.D., vom Technion Haifa. 
grußworte spricht die niedersächsische 
Ministerin für Wissenschaft und kultur 
prof. Dr. Johanna Wanka. Um Anmeldung 
wird gebeten.

 % 030/88 55 44 04

 ) office@dtgev.de

Kooperationen
TU Berlin – Technion Haifa

chemie: Prof. Dr. Drs. h.c. Helmut Schwarz
physik: Prof. Dr. Dieter Bimberg
Mathematik: Prof. Dr. Volker Mehrmann, 

Prof. Dr. olga Holtz, Prof. Dr. Jean-Domi-
nik Deuschel, Prof. Dr. Peter Bank

Strömungsmechanik: Prof. Dr.-Ing. oliver 
Paschereit

Maschinenbau: Prof. Dr.-Ing. Günter Se-
liger

energietechnik: Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler
prozess- und Verfahrenstechnik: Prof. 

Dr.-Ing. Günther Wozny
Bauingenieurwesen: Prof. Dr.-Ing. Stav-

ros Savidis
Informatik: Prof. Dr. Marc Alexa
Verkehrs- und Maschinensysteme: Prof. 

Dr.-Ing. Rainer Stark
Werkstofftechnik: Prof. Dr. Claudia Fleck
Technischer Umweltschutz: Prof. Dr.-Ing. 

Martin Jekel
Lebensmitteltechnologie: Prof. Dr.-Ing. 

Dietrich Knorr

Facing the World – 
der Welt ins Auge sehen

Vor 100 Jahren wurde der Grundstein des Technion in Haifa gelegt

Am Technion, das 1912 als Technikschule gegründet wurde, wird heute Hightech-Forschung betrieben. Der Campus liegt stadtnah, nicht weit von der Bucht von Haifa entfernt

 
©

Te
ch

ni
on

 P
AR

D 
(2

)

 
©

TU
 B

er
lin

 
©

De
ut

sc
he

 Te
ch

ni
kg

es
el

ls
ch

af
t (

2)

Das Hauptgebäude 
von Baerwald steht 
noch heute. Beim Bau 
wurden damals Kame-
le eingesetzt. Georg 
Schlesinger, Professor 
für Werkzeugmaschi-
nen in Berlin, enga-
gierte sich von Beginn 
an in Haifa
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Tausende von jungen Menschen tref-
fen tagtäglich auf dem TU-Campus 
aufeinander: in den Lehrveranstal-
tungen, in den Laboren der verschie-
denen Fakultäten, auf der Wiese, 
in der Cafeteria. Sie ist ein Nährbo-
den für neue Ideen, für Innovation 
und Kreativität. Anfänglich vielleicht 
versponnen wirkende, vage Ideen 
können zu erfolgreichen Produkten 
und zu Unternehmensgründungen 
reifen.

Dieses Potenzial will die TU Berlin 
weiterpflegen und nutzen: Das Zen-
trum für Entrepreneurship steht mit 
seiner geballten Erfahrung bereit, 
die vage Idee professionell zu beglei-
ten. Hunderte von Ideen wurden mit 
dem Zentrum für Entrepreneurship 
und dem dazugehörigen Gründungs-
service bereits professionell vorange-

bracht und mit Räumen, Stipendien 
und mehr unterstützt.
Vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie und vom 
Europäischen Sozialfonds hat der 
Gründungsservice nun das Projekt 
„EXIST – GründerUNIversum“ ein-
geworben, um noch bessere Unter-
stützung zu geben. Dafür wurde die 
neue „Venture Zone“ im Eingangs-
bereich des Mensagebäudes an der 
Hardenbergstraße eingerichtet. Hier 
wird kostenfreier Platz für Studieren-
de bereitgestellt, die an ihrer Idee fei-
len wollen.
Solche Büro- und auch Werkstatträu-
me gibt es zum Beispiel auch in der 
Gründungswerkstatt auf dem Cam-
pus und in den Fakultäten selbst in 
sogenannten Gründungsinseln. Grün-
dungsinteressierte werden beraten zu 
allen Ebenen einer Produktentwick-

lungsphase, auch zu Management und 
Personalfragen. Kontakte zu Kapital-
gebern sind genauso vorbereitet wie 
Kontakte zu anderen Gründern. Der 
Gründungs-Community an der TU 
Berlin wird dann ein Online-Portal zur 
Verfügung stehen. Darüber wird man 
künftig neueste Infos austauschen, 
darüber soll der Kreativität weiterer 
Anschub geleistet werden. Das auf-
einander abgestimmte Konzept der 
Gründerunterstützung wird flankiert 
von Lehrveranstaltungen der Entre-
preneurship School, die auch wissen-
schaftlich das Gründen untersucht so-
wie Gründer ausbildet. Das Zentrum 
für Entrepreneurship mit dem Grün-
derzentrum wird so zum Motor und 
Moderator der Gründungsprofilierung 
der TU Berlin. tui

 å www.gruendung.tu-berlin.de

Austausch in der „Venture Zone“
Das Zentrum für Entrepreneurship stellt sein „EXIST – GründerUnIversum“ vor

g e n D e r - S T U D I e S -
p r o g r A M M 

erfolgreicher Start

Im März 2012 startete erstmalig das 
Programm „Gender Studies in den In-

genieurwissenschaften. Technik – Wis-
senschaft – Praxis“ mit einem Einfüh-
rungskurs. Das strukturierte, zielgrup-
penspezifische Studienangebot wurde 
vom Zentrum für interdisziplinäre 
Frauen- und Geschlechterforschung 
(ZIFG) für Studierende der Mathema-
tik, Informatik, Natur- und Technikwis-
senschaften MINT konzipiert, um Gen-
der-Kompetenzen mit Schwerpunkt 
auf Fragestellungen der MINT-Fächer 
zu vermitteln. Die Teilnehmenden sol-
len in die Lage versetzt werden, eigen-
ständig Gender- und Diversity-Aspek-
te in die Forschung und die Technik-
entwicklung sowie in die Vermittlung 
einzubinden. Ziel ist es, die Gender-
Studies-Lehre mit dem Fachstudium 
und den Fragestellungen in MINT-Fä-
chern möglichst eng zu verzahnen. 
36 Studierende aus den sechs Fakul-
täten der TU Berlin, die natur- und in-
genieurwissenschaftliche Studiengänge 
aufweisen, haben sich inzwischen für 
das Programm angemeldet. „Doch es 
kommen ständig neue Anfragen von 
Studierenden der TU Berlin und an-
derer Hochschulen hinzu“, so Bärbel 
Mauss, die das Programm in der Fa-
kultät I Geisteswissenschaften entwi-
ckelt und nun mit der ersten Lehrver-
anstaltung an den Start gebracht hat. 
„Dies zeigt das massive Interesse am 
Themenfeld ,Gender in MINT‘“. Eini-
ge wenige Plätze sind noch frei. tui

 å www.zifg.de

Eine neue Freizeitbeschäftigung für 
Rätselfreunde und Tüftler ist seit 

einiger Zeit das sogenannte „Geo-
caching“, eine Art moderne Schatz-
suche im Internet. Auch die „WiWi-
Dok“, die Fachbibliothek Wirtschaft, 
Recht & Statistik der Fakultät VII Wirt-
schaft und Management hat etwas im 
Netz „verloren“ und will es mit Hilfe 
von Studierenden wiederfinden: „Das 

schwarze Schaf“ heißt der Geocache, 
den die WiWiDok im Internet ver-
steckt hat und der seit März gesucht 
werden kann. Dazu benötigt man 
ein GPS-Gerät beziehungsweise ein 
Smartphone sowie eine gehörige Por-
tion Interesse am Knobeln. Die Biblio-
thek will damit neue Wege in der Ver-
mittlung von Informationskompetenz 
gehen. Der WiWiDok-Geocache „Das 

schwarze Schaf“ ist auf verschiede-
nen Plattformen zu finden. Zielgrup-
pe sind die Studierenden der TU Ber-
lin, vor allem Studienanfängerinnen 
und -anfänger in den Wirtschaftswis-
senschaften. tui

 å www.ww.tu-berlin.de/aktuell.php
 å www.opencaching.de
 å www.opencaching.com

Schatzsuche per Smartphone
Geocaching in der WiWiDok

Hohe Kunden-
zufriedenheit

neuer wissenschaftlicher Beirat im 
Company Consulting Team

Die Projektpalette des Company 
Consulting Team Berlin e.V. (CCT), 

Berlins studentischer Unternehmens-
beratung, reicht von der Business-
plan-Erstellung für Existenzgründer 
bis zu fundierten Marktanalysen für 
große Forschungseinrichtungen. Fir-
men erhalten kompetente und preis-
günstige Beratung, die Studierenden 
bekommen die Chance, bereits wäh-
rend des Studiums Praxiserfahrungen 
zu sammeln. Das ist auch den Profes-
soren ein wichtiges Anliegen, weshalb 
sie das Team der TU Berlin in einem 
wissenschaftlichen Beirat unterstützen 
und ihm als Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen. 
Neu im Beirat engagieren sich sowohl 
der Dekan der Fakultät VII Wirtschaft 
und Management Prof. Dr. Dodo zu 
Knyphausen-Aufseß als auch Prof. Dr.-
Ing. Rolf Hanitsch, Fachgebiet Elekt-
rische Maschinen/Erneuerbare Ener-
gie, und der Fachgebietsleiter Logis-
tik Prof. Dr.-Ing. Straube. Die beiden 
weiteren Mitglieder sind Prof. Dr. Rü-
diger Zarnekow, Fachgebiet IuK-Ma-
nagement, sowie Prof. Dr. Georg Me-
ran, Wirtschaftspolitik und Umwelt-
ökonomie. „Das Company Consulting 
Team bietet motivierten und engagier-
ten Studierenden Entwicklungsmög-
lichkeiten, die die im Studium vermit-
telten Inhalte ergänzen“, so Professor 
Frank Straube. „Durch die eigenstän-
dige Beratung von Unternehmen in 
unterschiedlichen Projektfeldern kön-
nen theoretisch erlernte Inhalte in die 
Praxis umgesetzt werden. Diesen An-
satz unterstützen wir sehr gerne. Die 
hohe Kundenzufriedenheit der erfolg-
reichen Projekte hat dazu geführt, dass 
das CCT zu einem Aushängeschild der 
TU Berlin geworden ist.“ pp

Info-Workshop: Auch im neuen Semester 
sucht die studentische Unternehmens-
beratung ccT e.V. wieder neue Mitglie-
der. Studierende aller Fachrichtungen ab 
dem ersten Semester sind willkommen. 
Zur ersten kontaktaufnahme eignet sich 
ein Info-Workshop, der am 12. Mai 2012 
an der TU Berlin stattfindet und für den 
man sich ab sofort online bewerben 
kann.

 å www.cct-ev.de

Ideen für die Stadt von TU-Studierenden ausgezeichnet Eine wenig ein-
ladende Betonfläche mit U-Bahn: So stellt sich der Schöneberger nollendorfplatz 
heute dar. Mit dem Titel „Relaunch nollendorfplatz“ (Bild links) entwarfen nun 
TU-Studierende des Master-Studiengangs Landschaftsarchitektur der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt unter Leitung von Astrid Zimmermann neue Ideen für den 
trostlosen Platz, die im März in einer Ausstellung im „Amerika Haus“ zu sehen 
waren. Anwohner nutzten diese auch für den Beginn eines Diskussionsprozesses 
über ihr Quartier. Ein Skate-Park sollte entstehen, ein unterirdisches Café sowie 
eine Fahrradstation im U-Bahnhof. Sogar eine autofreie Zone wurde vorgeschla-

gen. nur eines haben alle Ideen gemeinsam: mehr Grün im Innenstadtbereich.
Auch für die Zentral- und Landesbibliothek, die der Berliner Senat auf dem Tem-
pelhofer Feld plant, legten TU-Architektur-Studierende vier Entwürfe vor (Bild 
Mitte). Sie schlagen unter anderem den Umbau des Flughafengebäudes vor. Die 
Fassade soll dabei zum Flugfeld gerichtet sein, was größtmöglichen Lichteinlass 
erlauben würde. Wie das Konzept mit dem Denkmalschutz in Übereinstimmung 
zu bringen ist, wird im Sommersemester überprüft. Eine andere Idee der Studie-
renden von Professor Rainer Hascher vom Fachgebiet Konstruktives Entwerfen 
und klimagerechtes Bauen, ist es, den Bibliotheksbau breitflächig und damit offen 

und großzügig anzulegen. Auch hier spielt Licht, das lange durch oben liegende 
Fenster fällt und damit Stromkosten spart, eine große Rolle.
Einen Sonder- und einen Anerkennungspreis waren der Jury des diesjährigen 
Schinkelpreises die Ideen von Verkehrswesen-Studierenden zur reibungsfreieren 
Verkehrsverbindung zwischen Potsdam und Berlin sowie Ideen zum nachhaltigen 
Quartiers- und Wohnungsbau, ebenfalls in Potsdam, wert. „Weiter wohnen“ war 
eines der letzteren Themen (Foto o. r.). Mit der Komposition von Wohntypologi-
en, die zwischen privat, halböffentlich und öffentlich differenzieren, sei fast eine 
„Heimeligkeit“ entstanden, so die Jury. pp

Zwischen autofreier Zone, hochregalen und heimeligkeit

Bewerbungstraining 
für Schüler

BWL-Studentin Susanne Ullmann 
und Psychologiestudentin Christi-

ane Schiller, Mitglieder des Company 
Consulting Team (CCT, siehe auch Ar-
tikel rechts), trainieren ehrenamtlich 
Schülerinnen und Schüler am Berli-
ner Max-Planck-Gymnasium in Mit-
te und am Tagore-Gymnasium in Mar-
zahn, um sie für Bewerbungen fit zu 
machen. Denn mit der Entscheidung 
für ein Studium, eine Ausbildung oder 
ein Work ’n Travel in Australien sei es 
heute nicht mehr getan, so die jungen 
Trainerinnen. Steigende Absolventen-
zahlen und doppelte Abiturjahrgänge 
machten es notwendiger denn je, im 
Bewerbungsprozess zu überzeugen. In 
den Trainings werden Vorstellungsge-
spräche und Assessment-Center trai-
niert sowie am Lebenslauf gefeilt. pp

 ) susanne.ullmann@cct-ev.de
 å christiane.schiller@cctev-de
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In der neuen „Venture Zone“ tauschen Frederic Woywod, Tobias Hönig und Alexander Barge (v. l.) in anregender Atmosphäre Gründungsideen aus
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Mit dem Bambusrad
durch Deutschland

Die Projektwerkstatt „NaWaRo-
Fahrrad  – Regionale Nachwach-

sende Rohstoffe auf zwei Rädern“ 
startet im Sommersemester richtig 
durch. „Zunächst nehmen wir an der 
Hannover Messe 2012 vom 23. bis 27. 
April teil“, erklärt Thomas Finger, Tu-
tor in der Projektwerkstatt „NaWa-
Ro-Fahrrad“, die in den vergangenen 
Semestern mit ihrem Bambusfahrrad 
Furore machte, das nur aus Naturma-
terialien besteht. „Und als besonderes 
Schmankerl organisieren wir für den 
Sommer eine ,Tour de NaWaRo‘ von 
Freiburg über Berlin nach Kopenha-
gen.“ Mitradeln können alle, die ein 
Fahrrad aus Bambus oder anderen 
nachwachsenden Rohstoffen ihr Ei-
gen nennen. In den drei Wochen vom 
25. 8. bis 15. 9. 2012 radeln die Akti-
ven 1800 Kilometer durch neun Bun-
desländer bis nach Dänemark. „Wer 
bisher noch kein eigenes NaWaRo-Rad 
unterm Hintern hat, findet auf unserer 
Website Infos, wie man sich eines zule-
gen kann“, so Thomas Finger. Auf der 
Tour will er das Bambusfahrrad richtig 
bekannt machen. Geplant sind zahlrei-
che Interviews mit lokalen und über-
regionalen Medien und mit Vertretern 
verschiedener Institutionen. Auch soll 
das Projekt per Internet-Blog und per 
Video-Podcast dokumentiert werden.
Das interdisziplinäre Team von Studie-
renden der TU Berlin, der UdK Berlin 
und anderer Hochschulen sucht immer 
neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter. 
Für die Teilnahme im freien Wahlbe-
reich von Bachelor- oder Master-Stu-
diengängen werden auch Leistungs-
punkte vergeben. Der Einstieg ist am 
Beginn des Sommer- wie des Winterse-
mesters möglich, nach Absprache aber 
auch in den Semesterferien.
Und die Idee vom Bambusfahrrad ist 
ausbaufähig: Mit einem Sponsor plant 
die Projektwerkstatt, das NaWaRo-
Fahrrad mit einem zuschaltbaren Elek-
tromotor zu bauen. Zwei Prototypen 
sollen im nächsten Semester entste-
hen. pp

 ) studium@nawaro-fahrrad.de
 å www.naWaro-Fahrrad.de

Campus Center 
erweitert

neue Öffnungs- und 
Beratungszeiten

Das Campus Center der TU Berlin 
bietet seit Anfang April 2012 einen 

erweiterten Service an und verlängert 
die Öffnungszeiten. Diese Maßnahme 
soll die Sprech- und Beratungszeiten 
der Abteilung I  – Studierendenser-
vice – harmonisieren. Neu ist vor al-
lem der neu geschaffene Dienstleis-
tungsnachmittag am Dienstag, an dem 
sich die Beraterinnen und Berater so-
wie die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der folgenden Bereiche um die 
Beantwortung der studentischen An-
liegen bemühen:
n Zulassung und Immatrikulation
n Akademisches Auslandsamt
n BAföG-Beratung
n „Students at work“
„Wir freuen uns, dass wir den Studie-
renden diesen Service anbieten kön-
nen, und laden sie herzlich ein, die er-
weiterten Möglichkeiten zu nutzen“, 
sagt Abteilungsleiter Dr. Horst Henri-
ci. Eine Wochenübersicht aller im Cam-
pus Center vertretenen Bereiche gibt 
die Webseite des Campus Centers. tui

neue öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do: 9:30–15.00 Uhr
Di: 9.30–17.00 Uhr, Fr: 9.30–14.00 Uhr

 å www.studierendenservice.tu-berlin.
de/menue/campus_center/

Forellen und Tomaten vom Dach
Studierende untersuchen Machbarkeit für ein Berliner Dachgewächshaus

Fächer-Vorlieben 
früh geprägt

/tui/ Die Wahl des Leistungskurses im 
Gymnasium steht in engem Zusammen-
hang mit der späteren Studienfachwahl. 
Auf eine frühe Prägung deutet eine Stu-
die der HIS Hochschul-Informations-Sys-
tem GmbH hin, die die Befragung von-
Studienanfängerinnen und -anfänger im 
Wintersemester 2009/2010 auswertet. 
Zwischen 66 und 75 Prozent der Erst-
semester in Mathematik, Anglistik und 
Germanistik hatten zuvor einen entspre-
chenden Leistungskurs in Mathe, Eng-
lisch oder Deutsch. Etwas niedriger fal-
len die Quoten in Physik, Chemie, Ge-
schichte und Geografie aus. Einen noch 
augenscheinlicheren Zusammenhang 
zeigt die Anzahl der Mädchen, die sich 
für Naturwissenschaften interessieren. 
Chemie hatten sechs Prozent der Mäd-
chen als Leistungskurs gewählt, Physik 
nur drei Prozent. Nach wie vor schrei-
ben sich auch deutlich mehr Männer als 
Frauen an den Universitäten in die Fächer 
Mathematik, Chemie und Physik ein.

 å www.his.de
 å www.iwkoeln.de

„UmWeltspitze!“

/tui/ Mit Ideen zur umweltfreundlichen 
Nutzung von Urin zur Gewinnung von 
Phosphatdünger haben sich zwei Reck-
linghausener Schüler Ende März den ers-
ten Platz beim Schülerwettbewerb der 
Siemens Stiftung 2012 in Mathematik, 
Naturwissenschaften und Technik und 
damit 20 000 Euro für ihr Studium ge-
sichert. „Einfach UmWeltspitze! Neue 
Ideen für Umwelt- und Klimaschutz“ 
hieß das aktuelle Thema. In der Jury sit-
zen Experten der drei kooperierenden 
Universitäten, der RWTH Aachen, der 
TU München und der TU Berlin. Von der 
TU Berlin gehören Prof. Dr. Vera Susanne 
Rotter, Fachgebiet Abfallwirtschaft, Prof. 
Dr. Martina Schäfer vom Zentrum Tech-
nik und Gesellschaft sowie Prof. Dr. Frank 
Behrendt, Fachgebiet Energieverfahrens-
technik und Umwandlungstechniken 
dazu. Prof. Behrendt engagiert sich be-
reits zum fünften Mal als Juror. Der Wett-
bewerb will talentierte Jugendliche mit 
Interesse an Naturwissenschaften und 
Technik fördern und sie bei ihren ersten 
Schritten in ein erfolgreiches Studium un-
terstützen und steht unter der Schirm-
herrschaft des Bundesministers für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

 å www.siemens-stiftung.org/
schuelerwettbewerb

Meldungen

Studieren ohne Professorinnen und 
Professoren, nur mit Tutorinnen 

und Tutoren, Themen selbst wählen 
und die Option, am Ende auch eine 
anrechenbare Studienleistung zu er-
werben: An der TU Berlin kann man 
das bereits seit den Achtzigerjahren in 
den sogenannten „Projektwerkstätten 
für sozial und ökologisch nützliches 
Denken und Handeln“ (PW). Seit dem 
Sommersemester 2012 werden außer-
dem zusätzlich fünf neue sogenannte 
„tu-projects“ im Rahmen des Hoch-
schulpakts III gefördert, 2013 kommen 
noch fünf weitere hinzu. Hier können 
Studierende aller Hochschulen, Se-
mester und Studiengänge mitmachen. 
Wie die erfolgreichen „Projektwerk-
stätten“ werden die „tu-projects“ mit 
jeweils zwei Stellen für Tutorinnen 
und Tutoren ausgestattet und haben 
eine Laufzeit von zwei Jahren. „Na-
türlich ist es auch möglich, an einer 
der bereits gestarteten Projektwerk-
stätten oder an einem der neuen ,tu-
projects‘ teilzunehmen, die bereits lau-
fen“, sagt Johannes Dietrich, Tutor und 
Ansprechpartner für die studentischen 
Projekte (siehe auch nebenstehenden 
Artikel).
Mit den „tu-projects“ soll projektori-
entiertes Lernen vor allem in den Ba-
chelor-Studiengängen stärker geför-
dert werden. Dabei werden sowohl der 
unmittelbare Praxis- und Forschungs-
bezug in die Lehre integriert als auch 
die Fähigkeit zur Selbstorganisation 
der Studierenden bereits in der Stu-
dieneingangsphase unterstützt. Die 
Projektauswahl ist am Leitbild der TU 
Berlin orientiert, und so liegt der Fo-

kus auf interdisziplinären Projekten 
und auf solchen, die die Nachhaltig-
keit zum Thema haben.
„Das projektorientierte und gemein-
same Lernen in ,peer groups‘ kann 
in vielfältiger Weise motivieren und 
ermöglicht die Anwendung gelern-
ten Wissens“, sagt Johannes Dietrich. 
„Außerdem schult es die Kommuni-
kationskompetenz und es entstehen 
studentische Arbeitsgemeinschaften, 
die oft auch über das Projekt hinaus 
im weiteren Studium bestehen blei-
ben.“ Er selbst betreibt ebenfalls ein 
Projekt an der TU Berlin, den „Um-
sonstladen“ ( H intern 7/11), der ohne 
Geld sondern durch Tausch funktio-
niert. Hier geht es um Wiederverwen-
den statt Wegwerfen. Kürzlich wurde 
das Projekt sogar von der Initiative 
„Ideen Initiative Zukunft“ der Deut-
schen UNESCO-Kommission und dem 
Drogeriemarkt „dm“ im Rahmen der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ ausgezeichnet.
Auf den Internetseiten der Projekt-
werkstätten und der „tu-projects“ 
existierten eine Mediathek sowie ein 
Archiv, in dem Beschreibungen, Er-
gebnisse und Broschüren vergangener 
Projekte zu finden sind. Ansprechpart-
ner sind auch die Zentraleinrichtung 
Wissenschaftliche Weiterbildung und 
Kooperation (ZEWK) sowie die Ko-
operations- und Beratungsstelle für 
Umweltfragen „kubus“. tui

 ) jo.di@mailbox.tu-berlin.de
 å www.tuprojects.tu-berlin.de/
 å www.projektwerkstaetten.tu-berlin.de
 å http://ula.blogsport.de

Gemeinsames Lernen
neben den Projektwerkstätten gibt es nun auch die „tu-projects“

Landwirtschaft in der Stadt  – und 
das auf versiegelten Flächen –, das 

war die Idee der TU-Projektwerkstatt 
„Begrünung in Modulen“. Neun mo-
bile und modular aufgebaute Pflanz-
container für Zier- und Nutzpflanzen 
aus Recyclingmaterialien haben die 
Studierenden inzwischen hergestellt. 
Im Stadtraum schaffen sie kleine grü-
ne Inseln. Sie mildern den „Urbanen 
Hitzeinseleffekt“, werten den „Bio-
topflächenfak-
tor“ auf und mit 
dem Anschluss an 
das Regenwasser-
system schonen 
sie zusätzlich na-
türliche Ressour-
cen. Das wurde 
inzwischen auch 
höheren Orts er-
kannt. Einmalig 
erhielten die stu-
dentischen Bio-
gärtner durch die 
Kommission für 
Lehre und Stu-
dium (LSK) eine 
Finanzspritze 
von 1200 Euro. 
Kürzlich wurde 
die Projektwerk-
statt sogar zum zweiten Mal in Folge 
vom Rat für Nachhaltige Entwicklung 
als „Werkstatt N Projekt 2012“ aus-
gezeichnet, sowie vom Wissenschafts-
jahr des Bundesbildungsministeriums 
zum Partner für nachhaltige Entwick-
lung ernannt und darf das Label „Wis-
senschaftsjahr 2012 – Zukunftsprojekt 
ERDE“ tragen.

Studierende aus den Bereichen Bauin-
genieurwesen, Landschaftsarchitektur, 
Soziologie, Architektur, Landschafts-
planung, Physik, Chemie und aus wei-
teren Fächern sind beteiligt. An der 
TU Berlin selbst startete die Projekt-
werkstatt zusammen mit der TU-Bau-
abteilung, der Abteilung für Sicher-
heitstechnische Dienste und Umwelt-
schutz sowie dem Wissenschaftsladen 
„kubus“ und mit dem Café „Plan-

Wirtschaft“ des 
Instituts für 
Stadt- und Re-
gionalplanung 
den interdiszi-
plinären Wett-
bewerb „Grün 
nach Plan“, um 
die Neugestal-
tung des Außen-
bereichs des Ca-
fés ideenreich zu 
erneuern. Das 
Bewerbungs-
verfahren ist bis 
zum 30. 4. 2012 
geöffnet. In der 
Jury sitzen ne-
ben den Tutoren 
der Projektwerk-
statt auch Wissen-

schaftler und Experten aus einschlä-
gigen TU-Fachgebieten sowie aus der 
TU-Bauabteilung. Die Siegerentwürfe 
werden im Sommersemester von den 
Studierenden der Projektwerkstatt 
umgesetzt. pp

 ) info@begruenung-in-modulen.de
 å www.begruenung-in-modulen.de

Grün nach Plan
Studierende starten Wettbewerb zur Verschönerung des TU-Campus

Frisches Obst und Gemüse kom-
men durch innerstädtischen Anbau 
auf direktem Weg auf den Tisch. 
Gebäudegebundene Landwirt-
schaft auf Dächern, an Fassaden 
und in Gewerberäumen ist beson-
ders umweltfreundlich: Anbau und 
Vermarktung erfolgen regional, 
und man braucht keine zusätzli-
chen, landwirtschaftlichen Flächen. 
TU-Professor Dietrich Henckel vom 
Institut für Stadt- und Regional-
planung unternahm mit 16 Studie-
renden im Rahmen des BMBF-ge-
förderten Projekts „ZFarm – Städti-
sche Landwirtschaft der Zukunft“ 
den Praxistest und ließ sie die 
Machbarkeit eines Berliner Dachge-
wächshauses untersuchen.

Die zukünftigen Stadtplanerinnen 
und Stadtplaner des Masterstudien-
gangs „Stadt- und Regionalplanung“ 
erforschten Anbaumöglichkeiten und 
-bedingungen auf dem Flachdach der 
Alten Mälzerei in Berlin-Schöneberg 
im Wintersemester 2011/2012. Sie 
kooperieren mit dem Praxis-Partner 

„ECF | Efficient City Farming“. Das 
junge Unternehmen plant, 2013/14 das 
erste große Dachgewächshaus Berlins 
kombiniert mit einer Fischzucht zu er-
richten. Der Anbau von Strauchtoma-
ten und die Aufzucht von Buntbarschen 
oder Regenbogenforellen sollen in ei-
nem symbiotischen Nährstoffkreislauf, 
dem sogenannten Aquaponik-System, 
miteinander verbunden werden.
Gemüse- und Obstanbau auf und in 
Gebäuden gibt es bereits auf allen 
Kontinenten. In Nordamerika werden 
immer mehr Lagerhallen, Gewerbe-
gebäude und Hochhäuser mit Dach-
gewächshäusern oder mehrgeschossi-
gen „Indoor-Farmen“ bestückt. Dass 
gebäudegebundene Landwirtschaft 
auch in Berlin machbar sein könnte, 
zeigen die Voruntersuchungen der TU-
Studierenden. Denn die Malzfabrik er-
wies sich als geeigneter Standort. Mit 
22 Becken im fünften Obergeschoss ist 
Platz für die Fischaufzucht. Auf dem 
Flachdach stehen knapp 4200 Qua-
dratmeter potenzielle Gewächshaus-
fläche zur Produktion von Gemüse 
zur Verfügung. Jährlich könnten rund 

86 000 Kilogramm Tomaten oder an-
dere Gemüsesorten und etwa 50 000 
Kilogramm fangfrischer Fisch auf 
und unter dem Dach produziert wer-
den, fanden die Studierenden heraus. 
Durch die Verwendung des hocheffizi-
enten Aquaponik-Systems „ASTAF-
pro“ des Leibniz-Instituts für Gewäs-
serökologie und Binnenfischerei kann 
wirtschaftlich und ressourcenscho-
nend in solch einer Größenordnung 
gearbeitet werden. Regen- und Kon-
denswasser lassen sich nutzen, und 
die Stromversorgung kann über ein 
Blockheizkraftwerk sichergestellt wer-
den. Ein ökologischer Lieferservice für 
Kantinen, Restaurants und Privathaus-
halte soll die Produkte in die Stadt 
transportieren. Der Vertrieb soll lokal 
und der CO2-Ausstoß durch Transport-
wege möglichst gering sein. Über ei-
nen Hofladen könnten die Erzeugnisse 
auch vor Ort angeboten werden.
Im Projekt arbeitet die TU Berlin mit 
dem Leibniz-Institut für Agrarland-
schaftsforschung (ZALF) und dem „in-
ter 3 Institut für Ressourcenmanage-
ment“ weiter am Thema. tui

Jährlich könnten hier mitten in der Stadt 86 000 Kilo Gemüse und 50 000 Kilo Fisch produziert werden, haben die Studierenden festgestellt 
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Seit 2007 gewinnt das Thema Elek-
tromobilität zunehmend an Auf-

merksamkeit. Es setzte ein regelrech-
ter Hype um das Thema ein, der ins-
besondere an der Berichterstattung 
in den Zeitungen nachvollzogen wer-
den kann. Dass vor über 15 Jahren 
eine ähnliche Debatte stattgefunden 
hat, wird in der aktuellen Diskussion 
kaum thematisiert. Obwohl der da-
malige Großversuch auf der Insel Rü-
gen mit 60 Elektrofahrzeugen den bis 
dahin weltweit größten Feldversuch 
darstellte, endete der Diskurs ebenso 
plötzlich, wie er entstanden war.
Welche Ereignisse und Rahmenbedin-
gungen haben nun erneut einen me-
dialen Hype hervorgerufen, und wie 
unterscheidet sich dieser von dem vo-
rangegangenen in den 1990er-Jahren? 
Am TU-Fachgebiet Integrierte Ver-

kehrsplanung von Prof. Dr.-
Ing. Christine Ahrend unter-
suchten Forscher anhand von 
über 1000 recherchierten Ar-
tikeln aus fünf überregiona-
len Printmedien, wie sich der 
zeitgenössische Diskurs zum 
Thema Elektromobilität dar-
stellt und welche Akteure da-
bei die entscheidenden Rol-
len einnehmen.
Im Vergleich der beiden Dis-
kurse ergeben sich erstaunli-
che Gemeinsamkeiten. Eine 
Wirtschaftskrise als Aus-
löser, von der insbesonde-
re die Automobilindustrie betroffen 
ist, der Einfluss des zeitgenössischen 
Umweltdiskurses und das Elekt-
roauto als Fixpunkt, auf den sich 
alle beteiligten Akteure, unter an-

deren Politik und Wirtschaft, mehr 
oder weniger engagiert verständigen 
konnten. Damals wurde der Diskurs 
mit dem Hinweis auf den ungünsti-
gen Strommix, auf dessen Grundla-

ge das Elektroauto keinen 
Beitrag zu einer nachhalti-
gen Entwicklung geleistet 
hätte, abgebrochen. Dem-
gegenüber zeichnet sich 
der aktuelle Elektromobili-
tätsdiskurs durch eine neue 
Qualität aus, da heute die 
erneuerbaren Energien ei-
nen anderen Stellenwert 
haben. Die politische Ent-
scheidung für erneuerbare 
Energien könnte sich auch 
positiv auf die Entwicklung 
des Elektroverkehrs auswir-
ken. Welchen Beitrag leis-

tet der mediale Diskurs jedoch für 
eine nachhaltige Verkehrsentwick-
lung? Es herrscht die Überzeugung 
vor, dass die Elektromobilität grund-
sätzlich ein positiver Beitrag zur Ver-

besserung der Umwelt- und Lebens-
qualität ist. Demgegenüber zeigt die 
Diskursanalyse, dass die Diskussion 
derzeit von energie- und industriepo-
litischen Argumenten geprägt ist. Das 
Elektroauto wird damit als Teil einer 
technikorientierten Lösungsstrate-
gie kommuniziert. Verkehrs- und um-
weltpolitische Überlegungen spielen 
bisher eine untergeordnete Rolle. 
Aus der Gegenüberstellung der bei-
den Elektromobilitätsdiskurse leite-
ten die TU-Wissenschaftler eine zen-
trale verkehrspolitische Einsicht ab: 
Das Elektroauto kann nur im Rah-
men einer integrierten verkehrspoli-
tischen Gesamtstrategie seine positi-
ven Potenziale entfalten. Der Bericht 
ist im Internet verfügbar.  tui

 å www.tu-berlin.de/ivp/e-mobility

Der mediale Hype um die Elektromobilität
Wissenschaftler analysierten, wie das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird

Vor zweihundert Jahren hat der 
Philosoph Arthur Schopenhauer 

den Menschen als hilfloses Opfer ei-
nes für ihn unergründlichen Welten-
laufs beschrieben. Damit widersprach 
er der aufklärerischen Vorstellung sei-
ner Zeit, der Mensch könne sich mit 
Hilfe seines Verstandes aus der selbst 
verschuldeten Unmündigkeit heraus-
bewegen. Schopenhauer sah hinter 
den individuellen Vorstellungen von 
der Welt als die eigentliche Triebkraft 
menschlichen Strebens einen grund-
losen Willen walten. Dem Menschen 
wird damit jede Hoffnung auf eine 
von ihm zum Besseren zu beeinflus-
sende Zukunft genommen, und sein 
Dasein verwandelt sich in eine nie ver-
siegende Quelle des Leidens.
Man könnte meinen, der Pessimist 
Schopenhauer habe die heutige Ver-
kehrspolitik beschrieben. Sehen sich 
die Menschen dort doch seit Jahrzehn-
ten mit einer gewaltig auseinander-
klaffenden Diskrepanz zwischen Wil-
len und Vorstellung konfrontiert.
Da ist auf der einen Seite der Wunsch 
und weitreichende Konsens, den Ver-
kehr nachhaltig zu gestalten. Dement-
sprechend versammeln sich alle unter 
dem vom Bundesverkehrsministerium 
ausgegebenen Schlachtruf „Mehr Mo-
bilität durch weniger Verkehr“. Doch 
während sie sich noch aneinanderku-
scheln, in der wohligen Gewissheit, 
die richtige Überzeugung zu vertreten 
und der Vernunft zum Sieg zu verhel-
fen, türmt sich hinter ihrem Rücken 
das Verkehrsaufkommen Jahr für Jahr 
höher auf.
Aber halt, das war die Vergangenheit! 
Gerade in dem Moment, als die Ver-
kehrspolitik resignierend ihren politi-
schen Gestaltungsanspruch aufgeben 
will, da taucht am Horizont ein neu-
er Hoffnungsträger auf: das Elektro-
auto. Es wird angepriesen als die Lö-
sung all der Verkehrsprobleme, die wir 
seit Jahrzehnten diskutieren. Und wir 
lassen uns auch nicht beirren von dem 
Pessimisten Schopenhauer, der uns 
an die letzten zwanzig Jahre erinnern 
will, in denen wir schon andere Säue 
durchs Dorf gejagt haben, mit denen 
seinerzeit ähnliche Versprechen ver-
bunden waren, angefangen mit dem 
Gasantrieb, gefolgt vom Wasserstoff-
auto bis zum Biokraftstoff. Nein, das 
Elektroauto ist anders!

Mehr Mobilität durch 
 weniger Verkehr?

Warum eigentlich? Gerade hat das 
Ökoinstitut noch einmal eindringlich 
in Erinnerung gerufen, dass es sich bei 
dem Elektroauto um ein sehr voraus-
setzungsvolles technisches Artefakt 
handelt, das nur dann einen Beitrag 
zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung 
leistet, wenn die erneuerbaren Ener-
gien massiv ausgebaut werden. Aber 
gehen wir einmal davon aus, dieses 
Problem sei gelöst. Löst der Elektro-

motor, indem er den Verkehrssektor 
vom Öl befreit, auch unsere Ressour-
cenprobleme? Jein, indem sie die eine 
Abhängigkeit beseitigen, schaffen der 
Elektromotor und die Batterie neue 
Ressourcenabhängigkeiten, etwa von 
Silizium oder den Seltenen Erden. 
Schon heute verhandelt die Bundes-
regierung mit den betreffenden Län-
dern über entsprechende Handelsab-
kommen. Das Elektroauto muss, wie 
jedes andere Auto, zusammengebaut 
werden und verbraucht dabei Energie. 
Das Elektroauto trägt ebenso viel zum 
Flächenverbrauch bei wie jedes ande-
re Auto. Das Elektroauto sei leiser als 
das konventionelle Automobil, wo-
bei verschämt verschwiegen wird, das 
dies nur für Geschwindigkeiten unter 
30 Stundenkilometern gilt, darüber 
überwiegen die sogenannten Abroll-
geräusche, die bei allen Fahrzeugen 
gleichermaßen zum Tragen kommen. 
Die Kraftfahrzeuge in Deutschland 
produzieren 60 000 Tonnen Reifenab-
rieb und sind damit eine Hauptquelle 
der gefährlichen Feinstäube, an denen 
auch das Elektroauto nichts ändern 
wird. Schließlich müssen die Elektro-
autos, wie andere Autos auch, entsorgt 
werden, und sei es durch den Export 
in andere Länder.
Kurzum, wir wissen, dass sich die Lö-
sung der Verkehrsprobleme nicht da-

rin erschöpfen kann, den Verbren-
nungsmotor durch den Elektromotor 
zu ersetzen. Denn bis 2030 wird sich 
der weltweite Kfz-Bestand von heute 
700 Millionen auf 1,5 Milliarden mehr 
als verdoppeln. Selbst wenn dann alle 
Menschen mit Elektroautos fahren, 
würde dies einen gewaltigen Ressour-
cenverbrauch bedeuten.

Alternative Vielfalt 
als Lösung

Allen Beteiligten sollte daher klar 
sein, dass es neben der technologi-
schen Entwicklung einer neuen Mo-
bilitätskultur bedarf, die mit weni-
ger Verkehrswachstum verbunden ist: 
„Mehr Mobilität durch weniger Ver-
kehr“! Das ist nur durch eine grund-
legende Änderung des Verkehrsverhal-
tens möglich! Das Elektroauto wird 
nur dann einen Beitrag zu einer nach-
haltigen Verkehrsentwicklung leisten, 
wenn es als ein Baustein im Rahmen 
eines integrierten Nutzungskonzepts 
etabliert wird, das vielfältige alterna-
tive Angebote miteinander verbindet.
Doch wenn wir den aktuellen Elektro-
verkehrsdiskurs studieren, finden sich 
keine Hinweise auf eine politische 
Nachhaltigkeitsstrategie. Auch diesmal 

folgen den programmatischen Lippen-
bekenntnissen keine konkreten Hand-
lungskonzepte. Während das Elektro-
auto im medialen Hype als nachhal-
tige Vision vorgestellt wird, setzt sich 
hinter dem Rücken der Akteure erneut 
ein anderer Wille durch. Doch im Ge-
gensatz zu Schopenhauer, der an dem 
Wirken dieses für ihn geheimnisvol-
len, die Vernunft regelmäßig überlis-
tenden Willens schier irre geworden 
ist, können wir diese mächtige Kraft 
heute benennen. Wenn wir dem aktu-
ellen Mediendiskurs aufmerksam lau-
schen, hören wir deutlich, wessen Wil-
len sich artikuliert: „Begreift man Ver-
kehr als Instrument zur Schaffung von 
Wachstum, Wohlstand und Beschäfti-
gung, wird deutlich, dass Verkehrs-
politik zuvorderst auf die Förderung 
von Verkehr abzielen muss …“, so der 
Verband der Automobilindustrie in sei-
nem Jahresbericht 2009.
Eine ähnlich klare Willensäußerung 
seitens der Politik im Sinne einer nach-
haltigen Verkehrsentwicklung hinge-
gen findet man in der aktuellen De-
batte nicht. Damit wird die Vorstellung 
des Elektroautos als Beitrag zu einer 
nachhaltigen Verkehrsentwicklung ein 
weiteres Mal durch den Willen nach 
ökonomischem Wachstum konterka-
riert. Neben uns im Elektroauto sitzt 
der Philosoph Schopenhauer, mit dem 

ihm eigenen sardonischen Lächeln auf 
den Lippen den Sachverhalt nüchtern 
kommentierend: „Der Mensch kann 
zwar tun, was er will, aber er kann 
nicht wollen, was er will.“

 å www.verkehrsplanung.tu-berlin.
de/menue/forschung/aktuelle_
forschungsprojekte/e-mobility

Literatur: oliver Schwedes/Stefanie 
Kettner/Benjamin tiedtke (2011): 
elektromobilität  – hoffnungsträger 
oder Luftschloss. eine akteurszent-
rierte Diskursanalyse über die elek-
tromobilität 1990 bis 2010.

Dr. Oliver 
Schwedes arbei-
tet seit 2008 als 
Hochschulassis-
tent am Fach-
gebiet Integ-
rierte Verkehrs-
planung der TU 

Berlin mit den Forschungsschwerpunk-
ten Stadt- und Verkehrspolitik. Schwe-
des hat Politikwissenschaft, Soziologie, 
Philosophie und Psychologie in Mar-
burg, Berlin und Edinburgh studiert. 
Von 2009 bis 2011 war er stellvertreten-
der Leiter des vom Bundeswirtschafts-
ministerium geförderten Projekts e-mo-
bility IKT.

Das Elektroauto als Wille und Vorstellung: 
Schopenhauer fährt elektrisch     von oliver Schwedes
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Einer von mehreren stark befahrenen Verkehrsknotenpunkten in Berlin: der Strausberger Platz in Berlin-Friedrichshain

Stromtankstelle am Ernst-Reuter-Platz
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„Bevor die Bioenergie weiter ausge-
weitet wird, muss die Wissenschaft 
eine umfassendere Abschätzung der 
Risiken liefern – bislang sind funda-
mentale Unsicherheiten vorhanden“, 
erklärt Prof. Dr. Ottmar Edenhofer, 
Chef-Ökonom des Potsdam-Instituts 
für Klimafolgenforschung (PIK) und 
Professor der TU Berlin. Vor allem 
neue Ansätze des Risiko-Manage-
ments seien für den Wandel der 
Landnutzung nötig. Vorbeugung sei 
das Gebot der Stunde, so der Klima-
experte. Auch die Beweislast, dass 
Nachhaltigkeitsstandards erreicht 
wurden, könnte man auf die Produ-
zenten von Bioenergie verlagern.

Unter dem Strich könnte nämlich 
der Anbau von Energiepflanzen so-
gar mehr Treibhausgase produzieren, 
wenn beispielsweise Wälder zugunsten 
von Anbauflächen abgeholzt würden. 
Ökonomische Szenarien zur Reduzie-
rung von CO2 gehen allerdings davon 
aus, dass die fossilen Brennstoffe kaum 
ohne einen massiven Einsatz von Bio-
energie ersetzt werden können. In ei-
ner von der „Michael Otto Stiftung“ 
und dem Bundesbildungsministeri-
um finanzierten Analyse untersuchten 
Wissenschaftler um Ottmar Edenho-
fer, wie diese gegensätzlichen Betrach-
tungsweisen zusammengeführt werden 
können, und identifizierten wesentli-
che Unsicherheiten in der Debatte.
„Um Energie aus Biomasse wird hitzig 
diskutiert“, sagt Dr. Felix Creutzig, ei-
ner der Wissenschaftler der Studie, an 

der auch die US-Universität Berkeley 
beteiligt ist. „Forscher sollten syste-
matisch die Risiken unterschiedlicher 
Regelungsmöglichkeiten zur Bioener-
gie einrechnen. Politiker hätten so die 
Wahl, den Einsatz von Bioenergie in 
Zukunft nur unter genauen Vorgaben 
zu erlauben.“ Während nämlich die 
Emissionen bei der Bioenergiepro-
duktion meist gut erfasst sind, werden 
andere Effekte außer Acht gelassen. 
So könnte eine verstärkte Produktion 

von Rohstoffen für Biosprit weltweit 
die Preise für Agrarland in die Höhe 
treiben und damit Anreize schaffen, 
Anbauflächen auf Kosten natürlicher 
CO2-Senken auszuweiten. Weiterhin 
sei schwer vorauszusagen, ob tatsäch-
lich Waldschutzmaßnahmen ergriffen 
würden oder technischer Fortschritt 
die Ausbeute pro Hektar erhöhe, wie 
in vielen Szenarien vorausgesetzt. In 
die Szenarien, so die Klimaforscher, 
müsse auch einkalkuliert werden, dass 

die Welt politisch und technologisch 
nicht so schnell und weit fortschrei-
tet wie angenommen. „Vor allem ist 
eine sehr viel engere fächerübergrei-
fende Zusammenarbeit zwischen allen 
mit Bioenergie befassten Forschungs-
richtungen notwendig“, so Edenho-
fer. „Dies ist eine zentrale Herausfor-
derung für kommende wissenschaftli-
che Sachstandsberichte.“ Die Analyse 
wurde im Magazin „Nature Climate 
Change“ veröffentlicht. tui

Energie aus Biomasse: unterschätzte Risiken
Auswirkungen auf das Klima sind nicht ausreichend erforscht

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

Bahnhof der Zukunft
In einer Serie stellen wir in H intern 
die Forschungen junger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler an der 
TU Berlin vor.
Die Deutsche Bahn ist derzeit noch 
Eigentümerin von 2200 kleinen und 
mittleren Bahnhöfen. Die Gebäude 
sind etwa 85 Jahre alt. Viele von ihnen 
befinden sich nicht nur in einem deso-
laten baulichen Zustand, ein Großteil 
von ihnen steht leer: Aufgrund ihrer 
Gebäudestruktur lassen sie sich nicht 
wirtschaftlich nutzen. „Die zentra-
le Frage meiner Dissertation war, wie 
sich die historischen Bahnhofsemp-
fangsgebäude strategisch und funktio-
nal in moderne und zeitgemäße Bahn-
hofsentrées weiterentwickeln lassen“, 
sagt Tim Lehmann, der seine Arbeit 
„Der Bahnhof der Zukunft – Alternati-
ven zum traditionellen Bahnhofsemp-
fangsgebäude“ 
an der TU Berlin 
geschrieben hat. 
Lehmanns Ant-
wort ist ein modu-
lares, das heißt äu-
ßerst wandelbares 
Pavillonsystem, 
das auf die funk-
tionalen Möglich-
keiten und wirt-
schaftlichen Vorteile des industriellen 
Leichtbaus setzt und die Interessen 
der Reisenden sowie der Betreiber 
berücksichtigt. Das modulare System 
besteht aus neun definierten Funkti-
onsmodulen wie zum Beispiel dem 
Empfangsmodul, dem Info-Modul, 
dem Warte-Modul oder dem Service-
Modul. Lehmann, der in Stuttgart und 
Chicago Architektur und Stadtplanung 
studierte und seit 2011 bei der DB In-
ternational den Fachbereich Bahn-
hofsentwicklung leitet, hat sein Kon-
zept auf die Regionalbahnhöfe Golm, 
Buchloe, Gotha und Elmshorn ange-
wandt und auf Wirtschaftlichkeit ge-
prüft. Er kommt in seiner Dissertati-
on zu dem Ergebnis, dass im Vergleich 
zu herkömmlichen Bahnhofsentwick-
lungsprojekten mehr als die Hälfte 
der Investitions- und knapp ein Drit-
tel der Betriebskosten eingespart wer-
den können. Sybille Nitsche

Lösungen für Windparks

/tui/ Lukrativ ist der Offshore-Windener-
giemarkt nicht nur für Energieerzeuger 
und Windparkbetreiber. Schätzungs-
weise 15 Prozent aller Anlagen werden 
sich jeweils in einem Wartungszustand 
befinden. Deutsche Werften, Reederei-
en und Zulieferer in der maritimen In-
dustrie verfügen über hervorragende 
Kompetenzen, um als Lösungsanbie-
ter während des Offshore-Windparkbe-
triebs diese potenzielle Erlösquelle zu 
nutzen. In Kooperation mit dem Stutt-
garter IPRI entwickelt das TU-Fachgebiet 
Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme 
von Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach in dem 
Projekt „Offshore-Solutions“ einen Leit-
faden, der technische und organisato-
rische Dienstleistungspotenziale für die 
maritime Industrie erschließt. Dazu ge-
hören ein Dienstleistungskatalog, ein 
strategisches Steuerungsmodell und ein 
Umsetzungskonzept inklusive Software-
Demonstrator. Ein projektbegleitender 
Ausschuss mit namhaften Mitgliedern 
aus der maritimen Industrie und der 
Windenergiebranche soll Transparenz 
für die Realwirtschaft gewährleisten. Das 
IGF-Forschungsvorhaben wird von der 
Forschungsvereinigung Center of Mari-
time Technologies e.V. betreut und über 
die AiF e.V. vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie gefördert.

neu bewilligt

Etwa sieben Jahre dauert es, bis die 
Larve des Heldbocks, eines der größ-

ten einheimischen Käfer, sich im Holz 
alter Bäume zum ausgewachsenen In-
sekt entwickelt hat. Doch der fleißige 
Waldarbeiter ist selten geworden – ge-
nau wie alte Bäume im Stadtgebiet und 
in intensiv genutzten Landschaften. 
Doch auf dem „toten Holz“ tobt das 
Leben: Mehr als 1300 Käferarten, 600 
Großpilze, Moose und Flechten nutzen 
die Bäume als Lebensraum und Nah-
rungsquelle und erfüllen eine wichtige 
ökologische Funktion. Sie bauen Holz-
biomasse ab und führen diese wieder 
dem Nährstoffkreislauf im Boden zu. 
In und auf Holz und Rinde siedelt im 
Laufe eines langen Baumlebenszyklus 
eine vielfach vernetzte Lebensgemein-
schaft von Mikroorganismen, Pilzen, 
Insekten, Kleinsäugern, Fledermäusen 
und Vögeln.
Wenn auch alte Bäume, Gebäude, 
Dachböden, die zahlreiche Niststät-
ten für Höhlen- und Nischenbrüter so-
wie Lebensräume für Insekten, Spin-
nen und Mauerpflanzen bieten, aus 
der Stadt verschwinden: In den Parks 
sorgt eine kontinuierliche Pflege über 
Jahrhunderte für Artenreichtum. Doch 
Denkmalschutz und Naturschutz ha-
ben Kommunikationsprobleme. „Oft 
fehlen Informationen über Ziele und 
Handlungsspielräume des anderen“, 
sagt Prof. Dr. Ingo Kowarik, der zu-
sammen mit Dr. Moritz von der Lippe 
am Institut für Ökologie der TU Berlin 
das Projekt „Naturschutz und Denk-
malpflege in historischen Parkanla-
gen“ geleitet hat. „Doch die meisten 
Naturschutzziele in alten Parks sind 
sehr gut mit dem Denkmalschutz ver-
einbar.“ Ingo Kowarik ist gleichzeitig 
Landesbeauftragter für Naturschutz 
und Landschaftspflege des Landes 
Berlin.

Aus dem dreijährigen Forschungspro-
jekt der TU-Ökologen ist nun ein um-
fangreiches Internethandbuch entstan-
den. Es macht nicht nur die Ergebnisse 
des durch die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt geförderten Projekts 
allgemein zugänglich, sondern dient 
zusätzlich dem Hauptziel der Arbeit, 

für eine bessere Zusammenarbeit die 
Kommunikationsprobleme zwischen 
Natur- und Denkmalschutz auszuräu-
men – zum Wohle der Natur.
Fünf Modellparkanlagen – die Pfauen-
insel, der Glienicker Park, der Große 
Tiergarten, der Schlossgarten Charlot-
tenburg und der Schlosspark Buch – 
waren Beispiel für die Erarbeitung 
von Grundlagen und Optimierungs-
ansätzen. Dabei arbeiteten Ökologen, 
Baumsachverständige und Juristen 
eng mit Behördenvertretern und den 
Verantwortlichen vor Ort zusammen. 
Auch die Stiftung Preußische Schlös-

ser und Gärten, das Landesdenkmal-
amt, die Oberste Naturschutzbehörde, 
BUND und NABU waren beteiligt.
Die Internetseite bietet darüber hin-
aus für alle Interessierten detaillierte 
Informationen zu Anzahl und Quali-
tät von Flora und Fauna in den Parks, 
„Best Practice“-Beispiele auch aus 

dem überregionalen Naturschutz so-
wie einen Leitfaden zu ökologisch 
wertvollen Lebensräumen in Bäumen. 
„Gerade in historischen Parkanlagen 
finden sich aktuell noch viele schöne 
Altbäume mit solchen Qualitäten“, so 
Ingo Kowarik. Doch muss auch für die 
Zukunft sowohl mit Blick auf die äs-
thetische Parkgestaltung als auch auf 
den Erhalt der Artenvielfalt dafür ge-
sorgt werden, dass immer wieder Jung-
bäume zu solchen Baumindividuen 
heranreifen können.“ Patricia Pätzold

 å www.naturschutz-und-denkmalpflege.de

Schatzkammern biologischer Vielfalt
Internethandbuch will Kommunikationsprobleme zwischen Naturschutz und Denkmalpflege lösen

Dresden auf Briefen
Ein Blatt aus dem Architekturmuseum 
der TU Berlin wird in diesem und in fol-
genden Jahren hundertfach, tausendfach 
durch deutsche und andere Lande reisen: 
als Briefmarke zu 145 Cent 
 Seite 15

Risiko auf See
TU-Forscher versuchen die Gefahren 
zu minimieren, die mit der Gasförde-
rung im Meer verbunden sind. Be-
sonders schwierig ist die Verladung 
des Brennstoffs auf Schiffe 
 Seite 10

Kampf um Olympia
Nur noch wenige Wochen trennen 
ihn vom ganz großen Traum.  
TU-Student Linus Lichtschlag hat 
die Olympischen Spiele in London 
2012 im Visier 
 Seite 13

Tim Lehmann
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Rapsernte für mehr Sprit: Die Vorteile des Wandels der Landnutzung sind für Experten keineswegs unstrittig 

Konzertsaal im Kopf

Roboter „Fabian“ ist ein Kunstkopf-
Simulator, der mit sehr sensiblen 

künstlichen Trommelfellen ausgestat-
tet ist. Er hilft zu erforschen, ob Musik 
emotional anders erlebt wird, wenn sie 
aus dem mobilen Player kommt und 
nicht im Konzertsaal gehört wird. In 
dem zum Exzellenzcluster „Langua-
ges of Emotion“ gehörenden TU-For-
schungsprojekt „Medium und Emo-
tion“ stellen sich die Wissenschaftler 
unter anderem die Fragen: Ist es das 
akustische Signal, das im Gehirn die 
Ausschüttung der Belohnungshormo-
ne Endorphin und Dopamin und da-
mit das Glücksgefühl verursacht? Ist es 
die Qualität des Klangs? Welche Rolle 
spielen Raum und Zeit beim Musik-
hören?
Das Projekt wird geleitet von Prof. 
Dr. Stefan Weinzierl, Fachgebiet Au-
diokommunikation, und dem Musik-
wissenschaftler Dr. Hans-Joachim 
Maempel sowie von Prof. Dr. Elena 
Ungeheuer (Universität Würzburg). 
Sie greifen dabei auf die Simulati-
onstechnik eines vorangegangenen 
DFG-Projekts, „Konzertsaal und me-
diale Rezeption“, zurück, die „dyna-
mische Binauralsynthese“. Das Trom-
melfell wird mit dem exakt gleichen 
akustischen Signal erregt, wie es im 
Konzertsaal wahrnehmbar ist. Kann 
also Musik aus dem iPod mit höchs-
ter Übertragungsqualität ähnliche Ge-
fühle auslösen wie ein Konzertbesuch? 
Denn die mediale Übertragung gestal-
tet die Musik nicht nur um, sie löst sie 
aus ihrer klanglichen Umgebung, löst 
sie von Raum, Zeit und sozialem Um-
feld und verändert damit sowohl ihre 
Ästhetik als auch ihre Nutzung. Des-
halb werden in Feldversuchen und In-
terviews auch psychosoziale Faktoren 
im Projekt geklärt. pp

 å www.languages-of-emotion.
de/?id=404&L=o

Geschützter Ort in einer alten Mauer: Turmfalkenweibchen mit Brut  

 
©

N
AB

U
 e

. V
. 

 
©

pi
xe

lio
.d

e/
Ha

vl
en

a



ForschungSeite 10 TU intern Nr. 4 · April 2012

Frauenanteil in DFG-
Fachkollegien gestiegen

/tui/ Der Frauenanteil steigt auch in 
den Fachkollegien der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, die mit ihrer Be-
wertung und Empfehlung über Förder-
anträge zu den wichtigsten Gremien der 
deutschen Forschungslandschaft gehö-
ren. Lag der Frauenanteil noch 2007 bei 
nur 16,8 Prozent, so ist er nach der aktu-
ellen Wahl 2011 auf 20,8 Prozent gestie-
gen. Gewählt wurden 606 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler für die 
Amtsperiode von 2012 bis 2015. Dabei 
sind auch sechs Mitglieder der TU Berlin 
(E intern 1/12). Zur Wahl, die als eine 
der weltweit größten Online-Wahlen im 
Dezember 2011 durchgeführt worden 
war, waren mehr als 110 000 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler auf-
gerufen, von denen rund 38 Prozent ihr 
Stimmrecht nutzten. 

 å www.dfg.de/fk-wahl2011

Fünf Jahre erfolgreiche 
Mission

/tui/ CoRoT-Wissenschaftler aus ganz Eu-
ropa feierten Anfang Februar den fünften 
Geburtstag des CoRoT-Satelliten. Seit er 
am 3. Februar 2007 mit ersten wissen-
schaftlichen Beobachtungen begann, ar-
beitet „CoRoT“ einwandfrei und ohne 
Unterlass. Es ist die erste Satellitenmissi-
on, die nach Gesteinsplaneten außerhalb 
des Sonnensystems sucht, von denen sie 
mit CoRoT-7b im Jahr 2009 spektakulär 
den ersten entdeckte. Das Weltraumte-
leskop erfüllt nach wie vor alle wissen-
schaftlichen Spezifikationen und es gibt 
keine signifikanten Alterungserscheinun-
gen. Daher haben sich die CoRoT-Wissen-
schaftler, darunter TU-Professorin Heike 
Rauer, gleichzeitig Abteilungsleiterin am 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt, entschlossen, eine Verlängerung der 
Mission bis 2015 zu beantragen.

TU Berlin und Charité 
knüpfen engere Bande

/tui/ Für eine verstärkte Zusammenar-
beit und einen besseren Informations-
fluss zwischen der Charité-Universitäts-
medizin und der TU Berlin sollen künftig 
zwei zentrale Kontaktstellen sorgen. Auf-
seiten der TU Berlin wird diese Aufgabe 
von Dr. Edeltraud Mast-Gerlach und Dr. 
Hildegard Niemann vom Innovationszen-
trum Technologien für Gesundheit und 
Ernährung (IGE) übernommen. Seit Lan-
gem sind die Charité-Universitätsmedi-
zin und die TU Berlin durch gemeinsame 
Forschungsprojekte und Studienangebo-
te miteinander verbunden. Ziel ist es, die 
Zusammenarbeit in Forschung und Leh-
re zu intensivieren sowie Ergebnisse der 
gemeinsamen Forschung bestmöglich 
zu verwerten, um die Wissenschaftsregi-
on Berlin–Brandenburg zu stärken. In der 
Lehre streben beide Einrichtungen die Er-
weiterung der Studienangebote und eine 
Qualitätsverbesserung an. Zukünftig ist 
geplant, auch mehr Master- und Bache-
lor-Arbeiten sowie Praktika gemeinsam 
anzubieten und zu betreuen. Junge Wis-
senschaftler könnten auf diese Weise so-
wohl mehr Einblick in die Praxis erhalten 
als auch akademische Kontakte knüpfen, 
zum Beispiel über strukturierte Promotio-
nen an den gemeinsam von TU Berlin und 
Charité etablierten Graduiertenschulen.

 å www.ige.tu-berlin.de

Ostsee-Partnerschaften 
„Forschung“

/tui/ Alternative Proteinquellen aus dem 
Meer, Lebensmittel aus Algen, seefeste 
und nachhaltige Verpackungen – Ideen 
gibt es viele rund um die Ostsee. Nun 
haben sich Forschende der Lebensmit-
telwissenschaften sowie aus Energie und 
Transport der Anrainerstaaten Polen, 
Deutschland, Dänemark, Finnland, Nor-
wegen, Schweden, Estland, Lettland, Li-
tauen und Russland im Netzwerk „LEO – 
Lebensmittel mit Energie im Ostseeraum“ 
zusammengeschlossen, um gemeinsam 
Projektideen zu generieren und umzuset-
zen. Das Projekt wurde initiiert von den 
TU-Innovationszentren für Gesundheit 
sowie für Energie und wird vom Bundes-
bildungsministerium gefördert.

 å www.ige.tu-berlin.de

Meldungen rechnen gegen 
die Ölpest?

Gemeinsam mit dem Deutschen 
Bundestag hat die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) die Aus-
stellung „Von der Idee zur Erkenntnis“ 
konzipiert. Sie stellt zehn herausragen-
de Forschungsprojekte vor, ausgewählt 
aus jährlich 20 000 Projekten, die die 
DFG als größter Forschungsförderer 
in Deutschland im Rahmen der Ein-
zelförderung unterstützt. Eines davon 
ist „SOS“, das Projekt „Seegangsun-
abhängiger Ölskimmer“, das ein Team 
um Prof. Dr.-Ing. Günther Clauss aus 
dem Institut für Land- und Seeverkehr 
der TU Berlin von 2004 bis 2010 bear-
beitet hat. Die weltweit ungelöste Pro-
blematik von Ölunfällen aus Schiffsha-
varien mit katastrophalen Folgen für 
Umwelt und Wirtschaft bildete den 
Ausgangspunkt des Projekts. Die Ber-
gung des ausgelaufenen Öls ist tech-
nisch nach wie vor sehr schwierig. Ein 
Skimmersystem, das das ausgelaufene 
Öl auch unter erschwerten Bedingun-
gen, bei bis zu drei Meter hohen Wel-
len, aus dem Wasser aufnehmen kann, 
soll Abhilfe schaffen. Die Wissen-
schaftler entwickelten ein computer-
gestütztes Simulationsverfahren, das 
am Rechner verschiedene Schiffsvari-
anten, Ölsorten, Seegänge oder Fahr-
geschwindigkeiten testet, um die Öl-
bekämpfung realitätsnah und effizient 
nachbilden zu 
können. Im 
großen See-
gangsbecken 
der TU Ber-
lin wurden 
die Ergeb-
nisse im 
Modellver-
such nach-
geprüft.
Die Aus-
stellungs-
projekte – 
vom Nutzen 
der Mangrovenwälder für das Klima 
über Bienenroboter zur Entschlüsse-
lung komplizierter Kommunikations-
formen von Insekten bis hin zur Sen-
sorenentwicklung in der Nanowelt – 
zeigen die Vielfalt aktueller Forschung 
und die kreativen Lösungswege der 
Wissenschaft. Die Ausstellung star-
tete im Berliner Paul-Löbe-Haus am 
7. März 2012 und ist nun auf Wander-
schaft durch die Bundesländer. pp

 å www.dfg.de/idee_erkenntnis
 å www.marsys.tu-berlin.de 
(Forschungsprojekt)

Erdgas ist heute bereits nach Kohle 
und Erdöl der drittgrößte Energie-
lieferant weltweit. Seine Bedeutung 
steigt ständig, zum einen, weil es 
der umweltfreundlichste der fossi-
len Brennstoffe ist, und zum ande-
ren, weil die weltweiten Erdgasvor-
räte als größer eingeschätzt werden 
als zum Beispiel die Erdölvorräte. 
Die größten und bisher weitgehend 
ungenutzten Gasfelder befinden 
sich „offshore“, also auf hoher See 
in großen Wassertiefen. Eines der 
Hauptprobleme ist der Transport 
des Gases zum Festland. Der Bereich 
Meerestechnik an der TU Berlin un-
ter der Leitung von Prof. Günther 
Clauss forscht zurzeit daran, diesen 
Transport sicherer, schneller und ef-
fektiver zu gestalten.

Gewonnen wird das Gas auf einer 
schwimmenden Erdgasförderplatt-
form. „Danach wird das Gas auf mi-
nus 162 °C abgekühlt, verflüssigt und 
dabei um das rund 600-Fache verdich-
tet. Anschließend wird es in sogenann-
te LNG-Tanker (Liquid Natural Gas) 
verladen und zum Festland transpor-
tiert“, erläutert Professor Clauss. Pro-
blematisch ist vor allem das Verladen 
selbst. Was sich so einfach anhört, 
stellt eine enorme technische Her-
ausforderung dar: Von einem schwim-
menden Objekt müssen  – komplett 

kälteisoliert  – rund 100 000 Tonnen 
Flüssiggas in ein zweites, unabhängig 
schwimmendes Objekt verladen wer-
den. Ein Vorgang, der unter hohen Si-
cherheitsvorkehrungen und auch bei 
hohem Seegang effizient durchführ-
bar sein muss. Zusammen mit ihren 
Industriepartnern – Nexans Deutsch-
land, IMPaC Offshore Engineering und 
BRUGG Rohrsysteme – hat die Grup-
pe um Günther Clauss in einem Vor-
gängerprojekt ein effizientes, innova-
tives Verladesystem mit flexiblen, dop-
pelwandigen Edelstahlwellrohren mit 
einem großen Innendurchmesser von 
16 Zoll entwickelt.
In dem neuen, vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie mit ins-
gesamt 2,5 Millionen Euro – 500 000 
Euro beträgt der TU-Anteil – geförder-
ten Projekt SOTLL (Sideways Offshore 
Transfer for LNG and LPG) mit einer 
Laufzeit von zweieinhalb Jahren wird 
ein Verladesystem entwickelt, das auch 
bei hohem Seegang zuverlässig und si-
cher arbeitet und von allen Tankerty-
pen ohne zusätzlichen Umrüstungs-
aufwand angesteuert werden kann. 
„Dabei untersuchen wir, in welchem 
Winkel man die Förderplattform in den 
Seegang stellen muss, damit der Tanker 
seitlich im Windschatten, also in ruhi-
gerer See, anlegen kann.“ Dafür stehen 
dem Fachgebiet Meerestechnik ein 120 
mal acht Meter großes Seegangsbecken 

und präzise nachgebaute Modelle der 
Tanker und Plattformen zur Verfügung. 
„Wir haben den unglaublichen Vorteil, 
dass wir dort jeden beliebigen Seegang 
erzeugen und endlos wiederholen kön-
nen“, so Clauss. „Auf diese Weise kön-
nen wir zum einen für jeden Seegang 
den optimalen Winkel der Plattform 
und des Tankers berechnen und über-
prüfen und zum anderen auch Notfall-
szenarien analysieren.“
Nicht nur, dass sich Tanker und Platt-
form unabhängig voneinander bewe-
gen, in den teilgefüllten Erdgastanks 
kommt es zusätzlich zu dem soge-
nannten „Sloshing“. Dabei schwappt 
das verflüssigte Gas aufgrund der frei-
en Flüssigkeitsoberflächen hin und 
her  – ähnlich der Suppe auf einem 
übervollen Suppenteller. Wenn aller-
dings 100 000 Tonnen anfangen zu 
schwappen, kann das erhebliche zu-
sätzliche Auswirkungen auf die Bewe-
gungen der schwimmenden Objekte 
haben. „All diese Effekte werden von 
uns bei der numerischen Analyse der 
Hydrodynamik des gesamten Systems 
genauestens berechnet“, erläutert Pro-
fessor Clauss. Ziel ist ein Modell, das 
für jeden Seegang, für jeden Tanker- 
und Plattformtyp die genauen Positi-
onen zueinander vorgibt und berech-
net, bis zu welchem Seegang und bei 
welchem Wetter noch sicher verladen 
werden kann.  Katharina Jung

Wenn das Gas im Tanker schwappt
Verladesystem für den Brennstoff bei hohem Seegang in Sicht

Mehr als 90 Prozent aller Waren 
werden weltweit mit Schiffen auf 

den Meeren transportiert. Fahrgast-
schiffe, Schiffe zur Energie- und Roh-
stoffversorgung aus dem Meer oder 
solche für weitere Spezialaufgaben 
kommen hinzu. „Für den sicheren und 
wirtschaftlichen Schiffsbetrieb ist da-
her eine Grundvoraussetzung, die Ma-
növrierbarkeit gewährleisten zu kön-
nen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Andrés Cura 
Hochbaum, der das TU-Fachgebiet 
Dynamik Maritimer Systeme leitet. 
„Manöver wie Kurshalten oder Aus-
weichen in schwierigen Situationen 
können entscheidend sein, um Kollisi-
onen und die häufig damit verbunde-
nen Umweltkatastrophen zu vermei-
den.“ Dringender denn je seien daher 
genaue Vorhersagen über die Manöv-
riereigenschaften von Schiffen. Nicht 
nur der Schiffsverkehr wachse nach 
wie vor, sondern auch die Anforderun-
gen an die Schiffe und deren Größe.
Die heutigen Vorhersagen der Manöv-
rierbarkeit könnten durch Maßstabsef-
fekte beeinflusst sein, da sie meist auf 
Versuchen mit Schiffsmodellen basie-
ren. Diese Modellversuche können je-
doch nicht alle physikalischen Ähn-
lichkeiten abbilden. Dies wird als mög-
liche Ursache für unzureichend genaue 
Vorhersagen angesehen. Die ITTC, die 

weltweite Vereinigung der Schiffbau-
Versuchsanstalten, plädiert in den letz-
ten Jahren verstärkt dafür, den Einfluss 
dieser Maßstabseffekte zu untersuchen 
und zu klären. Gerade durch die mo-
dernen Schiffsformen und zunehmen-
den Schiffsgrößen steigt auch die Bri-
sanz dieser Thematik.
Vor diesem Hintergrund begann Ende 
2011 das Verbundforschungsvorhaben 
„Maßstabseffekte und Umweltein-
flüsse bei der Vorhersage des Manö-

vrierverhaltens seegehender Schiffe“ 
(PREMAN), das vom Bundeswirt-
schaftsministerium gefördert wird. 
Neben der TU Berlin sind die Ham-
burgische Schiffbau-Versuchsanstalt 
(HSVA) und die Universität Duis-
burg-Essen als Projektpartner einge-
bunden. Neben der Klärung der Maß-
stabseffekte ist Hauptziel des Projek-
tes eine signifikante Verbesserung der 
numerischen Methoden zur Manöv-
riervorhersage. Dank der Unterstüt-

zung zweier Reedereien können die 
Forscher sogar Messungen an zwei re-
alen Schiffen auf offener See durch-
führen.
Im Teilvorhaben der TU Berlin „Ver-
besserung der Vorhersage des Manö-
vrierverhaltens von Schiffen auf der 
Basis von virtuellen gefesselten Ver-
suchen“ (CAPTIVMAN), das mit 
400 000 Euro gefördert wird, wer-
den die Forscher um Professor Cura 
Hochbaum die Manövriervorhersa-
gen basierend auf numerischen Strö-
mungssimulationen (CFD) sowie auf 
Versuchen mit gefesselten Schiffsmo-
dellen weiterentwickeln. Diese Form 
der Versuche, die der Bestimmung der 
Kräfte am Rumpf dient, wird im Pro-
jekt CAPTIVMAN erstmalig in vir-
tueller Form am Rechner mit freier 
Wasseroberfläche und unter Berück-
sichtigung der dynamischen Verände-
rung der Schwimmlage simuliert. Zu-
dem werden die Rollbewegung des 
Schiffes während des Manövers so-
wie Umwelteinflüsse wie Wind, Strö-
mung und Seegang betrachtet. Dies 
stellt einen deutlichen Fortschritt dar. 
„Diese Vorgehensweise wird weltweit 
erstmals eine Prognose direkt für die 
Großausführung eines Schiffes er-
möglichen“, so Cura Hochbaum.
 Patricia Pätzold

Bessere Vorhersagen vermeiden Katastrophen
TU-Forscher untersuchen die Manövrierbarkeit von Schiffen

Die norwegische Plattform „Sleipner Øst“ in der Nordsee ist eine der modernsten Offshore-Gasförderanlagen 
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Neuer Finanzvorstand 
bei Henkel

/bk/ Carsten Knobel, TU-Alumnus des 
Fachs Wirtschaftsingenieurwesen, rückt 
zum 1. Juli 2012 in den Vorstand der 
Henkel AG & Co. KGaA auf und wird 
hier für den Unternehmensbereich Fi-
nanzen zuständig sein. Bisher war er Fi-
nancial Director des Unternehmensbe-
reichs Kosmetik/Körperpflege bei Hen-
kel. Der 1969 geborene Carsten Knobel 
war bereits zu TU-Zeiten erfolgreich. Für 
sein schnelles Studium und seinen sehr 
guten Abschluss wurde er im Jahr 1995 
mit dem Erwin-Stephan-Preis der TU Ber-
lin ausgezeichnet.

Besuch im Silicon Valley

/bk/ Der 1. Vizepräsident der TU Berlin, 
Prof. Dr-Ing. Paul Uwe Thamsen, besuch-
te im Silicon Valley das TU-Start-up TRI-
FENSE GmbH, das durch das Programm 
„German Silicon Valley Accelerator“ ge-
fördert wird. Dies ist ein Modellprojekt 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie, welches deutschen 
Start-ups durch einen dreimonatigen 
Aufenthalt im Silicon Valley den Eintritt in 
den US-Markt ermöglicht. Die Unterneh-
men erhalten Zugang zu den Ressourcen 
des Silicon Valley und können Kontakte 
zu Know-how-Trägern in den USA knüp-
fen. Die TRIFENSE GmbH erforscht und 
entwickelt selbst lernende Sicherheitslö-
sungen zur Abwehr von unbekannten 
Hackerangriffen in IT-Netzwerken. Erst 
kürzlich wurde die Firma mit einem EIT 
Award geehrt, der erstmals durch das Eu-
ropean Institute of Innovation and Tech-
nology (EIT) auf europäischer Ebene an 
Start-ups vergeben wurde.

Empfang für Promovenden

/bk/ Der traditionelle Empfang für die 
Promovenden und Habilitanden durch 
den Präsidenten der TU Berlin findet in 
diesem Jahr am 13. Juli statt. TU-Präsi-
dent Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach lädt 
alle diejenigen ein, die in den vergan-
genen zwölf Monaten ihre Promotion 
oder Habilitation abgeschlossen haben. 
Die Feier beginnt um 15 Uhr und findet 
im Lichthof im TU-Hauptgebäude statt.

Ehrung und Abschied 
der Wi-Ings

/bk/ Gleich zwei Termine gibt es für 
Wirtschaftsingenieure im Juni: Am 15. 
Juni um 16 Uhr findet im Lichthof des 
TU-Hauptgebäudes die akademische Fei-
er zur Verabschiedung der Master- und 
Diplom-Absolventinnen und -Absolven-
ten im Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen statt. Außerdem gibt es einen 
feierlichen Empfang für die Absolventin-
nen und Absolventen im Bachelor-Studi-
engang Wirtschaftsingenieurwesen. Die 
Feier findet am 22. Juni um 18 Uhr im 
TU-Hauptgebäude im Raum H 110 statt.

 ) alumni@gkwi.tu-berlin.de

Meldungen

Seit Ende letzten Jahres ist Christian 
Gaebler Staatssekretär beim Berliner 
Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt. Der 1964 in Berlin gebore-
ne Gaebler studierte bis 1992 Ver-
kehrswesen an der TU Berlin. Neben 
zahlreichen politischen Ämtern, die 
er bisher innehatte, war er zwischen 
1996 und 2011 auch Mitglied des TU-
Kuratoriums.

Warum haben Sie sich für das Studi-
um des Verkehrswesens entschieden?

Ich habe mich schon immer für Ver-
kehr, insbesondere für den Öffentli-
chen Personennahverkehr, den ÖPNV, 
interessiert, wobei es bei mir auch eine 
„familiäre Vorbelastung“ gibt. Begon-
nen habe ich mit dem Bauingenieur-
wesen, aber dann bin ich zum Ver-
kehrswesen gewechselt.

Welche Erinnerung haben Sie an Ihre 
Zeit an der TU Berlin?

Meine Zeit an der TU Berlin war für 
mich sehr prägend. Zum einen wegen 
der fachlichen Ausbildung, zum an-
deren aber auch wegen meiner hoch-
schulpolitischen Tätigkeit. Hier habe 
ich viel für meinen wei-
teren politischen Weg 
mitnehmen können. Au-
ßerdem habe ich viele in-
teressante Menschen ken-
nengelernt.

Bereits im Alter von 17 
Jahren wurden Sie Mit-
glied der SPD. Wie kam 
es dazu? Gab es einen 
Auslöser?

Ich war 16 Jahre alt, da 
wurde Hans-Jochen Vogel abgewählt 
und die SPD musste in die Opposition 
gehen. Das war der Anlass, mich aktiv 
im Rahmen eines Neustarts in der Par-
tei zu engagieren.

Als Staatssekretär sind Sie heute 
 zuständig für Verkehr und Umwelt. 
Ein großes Thema dabei ist die S-
Bahn. Welche Ideen hierfür favorisie-
ren Sie?

Die S-Bahn und Berlin gehören un-
trennbar zusammen. Trotz der zahlrei-
chen Bau- und Sanierungsarbeiten, die 
nötig waren, um die teilungsbedingten 
Lücken im Netz zu überwinden, gelang 

es der S-Bahn mit ihrem 
Angebot und ihrer Zuver-
lässigkeit, die Berlinerin-
nen und Berliner von sich 
zu überzeugen und als 
Fahrgäste zu gewinnen. 
Allein zwischen 1995 
und 2006 gab es eine 
Fahrgastzunahme von 
53 Prozent, die Zahl der 
Abo-Kunden hat sich im 
gleichen Zeitraum sogar 
fast verdreifacht. Umso 
dramatischer und uner-

warteter war der Einbruch bei der S-
Bahn, den wir – die Fahrgäste, die Po-
litik, die Verwaltung – seit 2009 in den 
verschiedensten Formen und Ausprä-
gungen immer wieder erleben muss-
ten. Wir verfolgen zwei Ziele: Zum 
einen soll die S-Bahn Berlin GmbH 
schnellstmöglich wieder die Leistun-
gen erbringen, die die Länder Berlin 
und Brandenburg bestellt haben. Zum 
anderen muss die Zukunft des Berliner 

S-Bahn-Verkehrs für die Zeit ab dem 
Jahr 2018 langfristig gewährleistet und 
gestaltet werden. Dabei haben Quali-
tät und Zuverlässigkeit des Angebots 
oberste Priorität. Dazu wird sich der 
Senat in künftigen Verträgen insbeson-
dere den Zugriff auf Neufahrzeuge si-
chern, um nicht erneut in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Fahr  zeug eigentümer zu 
geraten. Wir haben alle Optionen ein-
gehend rechtlich, wirtschaftlich und 
technisch untersucht und haben da-
bei auch die Interessen der heutigen 
S-Bahn-Beschäftigen im Blick. Im Er-
gebnis befürworte ich jetzt ein gestaf-
feltes Vergabeverfahren, das neben 
Qualitäts- auch Sozialstandards und 
Übergangsangebote für die Beschäf-
tigten umfasst. Für die Fahrgäste, auch 
für Studierende, ändert sich damit ta-
riflich nichts: Es gilt unabhängig von 
der Anzahl der Betreiber natürlich der 
VBB-Tarif und damit auch das Semes-
terticket für die S-Bahn.

Und welche weiteren Projekte gehö-
ren zu Ihren Aufgaben?

Meine Aufgaben als Staatssekretär für 
Verkehr und Umwelt sind vielfältig. 

Von der Abgasminderung über den 
verbesserten Lärmschutz an Schie-
nen und Straßen bis hin zum Gewäs-
serschutz und zur Klimaschutzpolitik. 
In meinem Bereich setzen wir aber 
auch alles daran, dass der ÖPNV für 
alle, und damit auch für diejenigen, 
die nicht zwangsläufig auf die öffent-
lichen Verkehrsmittel angewiesen sind, 
attraktiv bleibt.

Worüber freuen Sie sich als Ver-
kehrsexperte dieser Stadt im Berli-
ner Verkehr? Und worüber ärgern Sie 
sich?

Ich freue mich über die Vielfältigkeit 
und die hohe Qualität des Verkehrs-
angebots sowie über die große Akzep-
tanz bei den Berlinerinnen und Ber-
linern und den vielen Touristen. Är-
gerlich finde ich das sich verstärkende 
Gegeneinander von Autofahrern, Rad-
fahrern und Fußgängern. Mehr Rück-
sichtnahme und ein verständnisvolle-
res Miteinander-Umgehen sind not-
wendig in einer dicht bebauten und 
verkehrsreichen Stadt wie Berlin.

Die Fragen stellte Bettina Klotz

„S-Bahn und Berlin gehören untrennbar zusammen“
TU-Alumnus Christian Gaebler beschäftigt sich als Staatssekretär für Verkehr und Umwelt auch mit der Berliner S-Bahn

Christian Gaebler

Wandern, paddeln, 
surfen, golfen

/bk/ Bleiben Sie sportlich oder werden Sie 
es! Der TU-Sport bietet Ihnen mit Wander-
reisen, Paddeltouren, Surfkursen oder Golf-
stunden ausreichend Gelegenheit dazu. 
Im Sommersportprogramm finden sich 
für TU-Alumni zahlreiche Angebote. Sei es 
eine Wanderreise ins Salzburger Land, die 
sowohl für ausdauernde Wanderfreaks als 
auch für gemütliche Genusswanderer ge-
eignet ist. Erleben Sie eine Wanderregion 
mit prachtvollen Almwiesen, traumhaften 
Landschaftsausblicken, romantischen Berg-
seen, eindrucksvollen Berggipfeln und be-
wirtschafteten Almhütten, die stets auch zu 

einer Rast mit einer erfrischenden Brettl-
jause einladen. Abends kann man in einem 
Vier-Sterne-Hotel die Beine ausstrecken 
(Termin: 11.–21. 7. 2012). Wer es sport-
licher mag, kann eine Wanderreise durch 
die Pyrenäen buchen. Die Wanderung führt 
durch den Aigüestortes-Nationalpark zu-
meist durch alpines Gelände. Übernachtet 
wird in Hütten (Termin: 5.–11. 9. 2012). 
Wer sich eher zum Wasser hingezogen 
fühlt, kann in Zweierkajaks oder -kanadiern 
an Tages-Paddeltouren teilnehmen oder 
auf Rügen windsurfen. Oder Sie nutzen das 
Frühjahr, um Golf zu lernen. Wenn Sie einen 
Grundkurs absolviert haben, können Sie am 
1. September 2012 an Ihrem ersten Turnier 
teilnehmen, das sich speziell an Anfängerin-

nen und Anfänger richtet und auf der Anla-
ge des Golf-Clubs Pankow stattfindet. Falls 
noch nicht das Passende dabei war, finden 
Sie vielleicht im Sportprogramm den richti-
gen Kurs für sich. Einen Überblick über alle 
Kurse und Termine gibt es im Internet auf 
der Webseite der Zentraleinrichtung TU-
Sport unter „Zielgruppenangebote“. Die 
Buchung kann nur online erfolgen. Sie be-
nötigen eine Bescheinigung über Ihre Mit-
gliedschaft im TU-Alumni-Programm. In-
formationen beim TU-Alumni-Team, Bet-
tina Klotz.

% 314-2 76 50, -7 88 27

) alumni@pressestelle.tu-berlin.de

å www.tu-sport.de

sportangebote für alumni

TestObject“, „Sopatec UG“ und 
„twofloats“ – diese drei Gründungs-

Teams konnten ihre Geschäftsidee in 
Hannover erfolgreich präsentieren. 
Sie gewannen in der dritten Runde des 
„Gründerwettbewerbs – IKT innova-
tiv“ des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi). Aus 
276 deutschlandweiten Bewerbungen 
wurden insgesamt sechs mit jeweils 
30 000 Euro dotierte Hauptpreise als 
Startkapital für die eigene Unterneh-
mensgründung und neun weitere mit 
jeweils 6000 Euro dotierte Preise sowie 
zusätzliche Sonderpreise durch diverse 
IT-Unternehmen vergeben. Das Team 

von „TestObject“ wurde mit einem 
Hauptpreis geehrt. Geschäftsidee von 
„TestObject“ ist ein innovativer An-
satz, der es Software-Entwicklern er-
möglicht, grafische Bedienoberflächen 
automatisiert auf funktionale Korrekt-
heit zu überprüfen. Einen mit 5000 
Euro dotierten Preis bekam „Sopatec 
UG“. Das Team der TU-Alumni Dr.-Ing. 
Sebastian Maaß, Jürgen Rojahn und 
Jörn Emmerich hat eine sogenannte 
„Smart Online Particle Analysis Tech-
nology“ entwickelt, basierend auf ei-
ner Foto-Sonde und einer Bildanalyse-
Software. Diese kann in Fertigungspro-
zessen die gewünschte Verteilung und 

Partikelgröße von Stoffen automatisiert 
messen und in Echtzeit auswerten. Mit 
einem Sonderpreis, dotiert mit 5000 
Euro, wurde auch das Gründungsteam 
„twofloats“ prämiert, das eine effizien-
te und hochskalierbare Software-Lö-
sung entwickelte, um das positionsspe-
zifische Erfassen und Verknüpfen von 
mehreren beweglichen Objekten auf 
Basis ihrer räumlichen Nähe in eine 
bestehende Systemarchitektur zu inte-
grieren. Alle prämierten Teams werden 
durch den Gründungsservice der TU 
Berlin betreut und  erhalten seit Ende 
2011 eine Förderung durch ein EXIST-
Gründerstipendium.  bk

Startkapital für Unternehmensgründung
Drei Gründungs-Teams aus der TU Berlin kamen mit Auszeichnungen von der Computermesse CeBIT zurück

Mozart trifft 
tschaikowsky

Bei den diesjährigen Charlottenburger 
Serenadenkonzerten widmet sich 

TU-Alumnus Roland Mell (Leitung) mit 
dem Berliner KammerOrchester (BKO) 
den Komponisten Wolfgang Amadeus 
Mozart und Peter Tschaikowsky. Zu hö-
ren sind unter anderem die Salzburger 
Sinfonien (Mozart) und die Streicher-
serenade C-Dur op. 48 (Tschaikowsky). 
Zeit: 1. und 2. Juni 2012, 19 Uhr, im 
Weißen Saal des Schlosses Charlotten-
burg. Karten: 30 Euro, TU-Mitglieder 
und TU-Alumni: 25 Euro.  bk

 ) b.k.o@t-online.de
 å www.BKO.de

Besonders beliebt sind die Wanderreisen des TU-Sports. Dieses Jahr geht es in die Pyrenäen

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

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

Die Zukunft des Berliner S-Bahn-Verkehrs müsse ab 2018 langfristig gewährleitstet und gestaltet werden, so Staatssekretär Christian Gaebler
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Talent verdient das passende Umfeld: 
Ob Praktikum, Werkstudententätigkeit oder 
Abschlussarbeit – bei der EnBW können Sie bereits 
im Studium an Heraus forderungen wachsen.  
Bringen auch Sie Ihr Wissen ein, und arbeiten Sie 
gemeinsam mit uns an der Energie der Zukunft! 

Überzeugen Sie sich von der Vielfalt der EnBW  
unter www.enbw.com/karriere

Wissen freisetzen. 
Mit Energie.

 › www.enbw.com/karriere

Deutsch-französische 
Forschungspartner 

mit Potenzial

/tui/ Die Wissenschaftsminister Deutsch-
lands und Frankreichs, Annette Schavan 
und Laurent Wauquiez, haben eine ge-
meinsame Initiative für Gesundheitsfor-
schung und Biotechnologie beschlos-
sen. Dafür wollen sie eine gemeinsame 
Expertengruppe zur Umsetzung der Zu-
sammenarbeit in Leuchtturmprojekten 
in diesem Bereich schaffen. Durch die-
se Partnerschaft wollen beide Länder 
die Entwicklung des Europäischen For-
schungsraums entscheidend vorantrei-
ben. Deutschlands und Frankreichs In-
vestitionen für Forschung und Entwick-
lung machen zusammen die Hälfte der 
Investitionen der Staaten der Europäi-
schen Union aus. Vereinbarungen wur-
den bereits mit dem Deutschen Krebs-
forschungszentrum, dem Max-Delbrück-
Centrum für Molekulare Medizin und 
der Fraunhofer-Gesellschaft sowie den 
entsprechenden französischen Institu-
ten geschlossen. Zwölf Arbeitsgruppen 
haben bereits Vorschläge für die weitere 
Bearbeitung gemeinsamer Interessenge-
biete entwickelt. Dazu gehören Energie 
und Klima, nicht-energetische Rohstof-
fe, Bioökonomie, Gesundheit und zivile 
Sicherheit sowie die Schaffung einer ein-
heitlichen Datenbasis der beiderseitigen 
universitären Forschungspotenziale.

Mehr Frauen als 
Männer an Unis

/tui/ Mehr als die Hälfte aller Universi-
tätsstudierenden weltweit sind weiblich. 
Auch in 60 Entwicklungsländern sind 
mehr Frauen als Männer an Universitä-
ten eingeschrieben. Das ist eins der Er-
gebnisse der kürzlich veröffentlichten 
Weltbankstudie „World Development 
Report 2012: Gender Equality and Deve-
lopment“. In 45 weiteren Staaten ist an 
weiterführenden Schulen der Anteil von 
Schülerinnen höher als der von Schülern. 
Schon heute repräsentieren Frauen 40 
Prozent der globalen und 43 Prozent der 
landwirtschaftlichen Arbeitskraft. Hierin 
liege ein großes weltweites Steigerungs-
potenzial für die Produktivität.

 å http://web.worldbank.org

Meldungen

„Welche Freiheiten haben die Uni-
versitäten in Deutschland? Welches 
Verhältnis herrscht zwischen Ge-
setzgeber und Unis? Wie organisiert 
sich die TU Berlin selbst und welche 
Hürden gibt es?“ Im Gespräch mit 
deutschen Politikern, wie der Vize-
präsidentin des Abgeordnetenhau-
ses Berlin, Anja Schillhaneck von 
B90/Grüne, mit Gremienvertretern 
der Akademischen Selbstverwal-
tung und mit Studierendenvertrete-
rinnen und -vertretern der TU Ber-
lin konnten sich 16 Studierende der 
Ain-Shams-Universität in Kairo Ende 
Februar 2012 ein Bild von den demo-
kratischen Strukturen im deutschen 
Bildungssystem machen.

Organisiert hatte den zehntägigen Auf-
enthalt der Studierenden, die selbst in 
ihrer Heimatuniversität politisch aktiv 
sind, das West Asia North Africa Co-

operation Unit (WANACU) der Fakul-
tät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin zusammen mit der HafenCity 
University Hamburg. Der Aufenthalt 
stand unter dem Motto „Student Par-
ticipation as an Element of Democratic 
Universities“. Eingebettet war die Ex-
kursion in ein breites kulturelles und 
politisches Rahmenprogramm.
„Auch wenn es in Ägypten ein um-
fangreiches studentisches Engage-
ment an der Universität gibt, fehlt 
es an Querverbindungen zu den an-
deren universitären Statusgruppen 
etwa durch universitäre Gremien“, 
so Anna Galda, Mitorganisatorin der 
Reise. „Und im Zuge des aktuellen 
Demokratisierungs- und Transforma-
tionsprozesses in Ägypten kommt die-
sem Thema, aber auch den Schwächen 
unseres Systems eine wichtige Rolle 
zu.“
So trafen die Studierenden neben 

Professor Rudolf Schäfer, dem Grün-
dungsdirektor des Zentralinstituts TU-
Campus El Gouna in Ägypten und 
dem Präsidenten der TU Berlin, Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach, auch Prof. Dr. 
Gesine Schwan von der Humboldt-
Viadrina School of Governance sowie 
im TU-AStA politisch engagierte Stu-
dierende vom Projektrat und EB 104. 
Sie besuchten Studi-Cafés, informier-
ten sich über Berufungskommissionen 
und bekamen darüber hinaus Führun-
gen in kulturellen und politischen Ein-
richtungen (Neues Museum, Bundes-
rat, Bundestag).
„Die Studierenden sollten mit rele-
vanten deutschen Akteuren der Hoch-
schulpolitik in einen Dialog treten, um 
später den entstehenden Erkenntnisge-
winn als Inspiration für sinnvolle Ver-
änderungen in der Hochschulpolitik in 
Ägypten zu nutzen“, so Anna Galda. 
 Patricia Pätzold

Inspiration für Veränderungen
Ägyptische Studierende informieren sich über Akademische Selbstverwaltung

Achtzehn Studierende aus Kasach-
stan erhalten zurzeit bereits ihre 

Ausbildung an der TU Berlin, Wissen-
schaftskontakte unterhält die Techni-
sche Universität Berlin zur Universi-
tät der Hauptstadt Astana sowie zur 
Kaspischen Technischen Universität in 
Aktau. Und die mittelasiatische Repu-
blik ist sehr interessiert, die Kontakte 
auszuweiten. Im Februar 2012 besuch-
te Staatspräsident Nursultan Nasar-
bajew Deutsch-
land. Zusammen 
mit Staatsminis-
terin Cornelia 
Pieper wurde im 
Auswärtigen Amt 
eine Gemein-
same Erklärung 
zur weiteren Zu-
sammenarbeit 
im Hochschulbe-
reich unterzeich-
net. Anschlie-
ßend besuchte 
Prof. Bakytzhan 
Zhumagulov, der 
Minister für Bil-
dung und Wis-
senschaft der 
Republik Ka-
sachstan, die TU 
Berlin, um Mög-
lichkeiten einer 
engeren wissen-
schaftlichen Zu-
sammenarbeit zu 
besprechen. Da Kasachstan große Öl- 
und Gasvorkommen hat, aber Trink-
wasser sehr knapp ist, wurden die Ge-
spräche und das Besuchsprogramm in 

den Laboren auf die Themen Wasser, 
Pumpen und Chemieingenieurwesen 
konzentriert.
Kasachstan ist mit 2 766 000 Quad-
ratkilometern etwa achtmal so groß 
wie die Bundesrepublik Deutschland, 
hat aber nur 15 Millionen Einwohner. 
Dieses riesige Land ist reich an zahl-
reichen Rohstoffen und will diese Bo-
denschätze in Zukunft nicht mehr wie 
bisher nur exportieren, sondern strebt 

eine Verarbeitung 
im Land selbst 
an. Dafür werden 
gut ausgebildete 
Spezialisten ge-
braucht, weshalb 
die Bildungspoli-
tik in Kasachstan 
seit einigen Jah-
ren Priorität ge-
nießt. „Minister 
Zhumagulov fand 
die Ausbildungs- 
und Forschungs-
möglichkeiten an 
der TU Berlin so 
beeindruckend, 
dass er weitere 
Nachwuchswis-
senschaftler zur 
Ausbildung an 
die TU Berlin sen-
den will“, so Ha-
rald Ermel, Lei-
ter der Abteilung 
Außenbeziehun-

gen der TU Berlin, der die Delegation 
zusammen mit dem Ersten Vizepräsi-
denten Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Tham-
sen empfing und begleitete. pp

Neue Rohstoffe aus der Steppe
Bildungsminister Kasachstans besuchte die TU Berlin

irlandtag  
am 25. april

Die größte internationale Wissen-
schaftskonferenz dieses Jahres 

findet in Dublin statt, die ESOF 2012 
(Euroscience Open Forum, 11.–15. Juli 
2012). Daher hat sich die irische Haupt-
stadt zur „City of Science 2012“ ausge-
rufen. Vor diesem Hintergrund stellt am 
25. April 2012 auch die TU Berlin ihre 
Wissenschaftskontakte zu irischen Ein-
richtungen mit einem „Irland-Tag“ im 
TU-Hauptgebäude vor. Dazu werden 
Gäste aus der irischen Wissenschafts-, 
Wirtschafts- und Politiklandschaft an 
die Universität kommen, unter ande-
rem der irische Botschafter in Deutsch-
land, Dan Mulhall. Neben kulturellen 
Veranstaltungen wird es vor allem in 
einem Science Colloquium um „Smart 
Cities“ und „Smart Homes“ sowie um 
Informations- und Kommunikations-
technologie gehen. pp

 å www.tu-berlin.de/?id=115296

Polnischer Tag 
am 11. Mai

Verleihung der Ehrensenatorwürde 
an den Rektor der TU Warschau

Mehr als 300  TU-Studierende 
kommen aus Polen, zahlreiche 

wissenschaftliche Kontakte gibt es in 
das Nachbarland. Um die vielfältigen 
Beziehungen weiter bekannt zu ma-
chen, lädt die TU Berlin am 11. Mai 
2012 zum „Polnischen Tag“ ein. In 
diesem Rahmen wird die Ehrensena-
torwürde an Professor Włodzimierz 
Kurnik, Rektor der TU Warschau, ver-
liehen. Ab 12 Uhr gibt es in und um 
den Lichthof ein buntes Rahmenpro-
gramm mit Tombola, Infoständen, Vor-
trägen und Podiumsdiskussionen rund 
um die Themen Studium und berufli-
che Perspektiven in Polen. Alle Inter-
essenten, vor allem Studierende, sind 
herzlich eingeladen, unseren Nach-
barn näher kennenzulernen. tui

information und anmeldung:
 å www.tu-berlin.de/polnischer-tag 
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Paul Uwe Thamsen (l.) und der kasachische 
Bildungsminister Bakytzhan Zhumagulov (r.) 
besichtigen TU-Labore 

Im Gespräch mit Gremienvertretern verschiedener Statusgruppen der TU Berlin konnten sich 16 Studierende der Ain-Shams-Universität in Kairo 
ein Bild von den demokratischen Strukturen im deutschen Bildungssystem machen
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Surrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Klack. 
Surrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Klack. 
Surrrrrrrrrrrrrrrr. Klack. Gleichmäßig 
ziehen die Arme den Seilzug des Ru-
derergometers in Richtung Körper 
(„Surrrrrrrrrrrrrr“), die Beine werden 
durchgedrückt, bevor der Körper 
auf dem beweglichen Schlitten nach 
vorne rauscht („Klack“) und der Be-
wegungsablauf erneut beginnt. „Da 
verbringen wir pro Tag schon ein 
paar Stunden, und wenn der Winter 
vorbei ist, kennen wir das Radiopro-
gramm auswendig“, sagt Linus Licht-
schlag. Der TU-Student bereitet sich 
auf Olympia 2012 in London vor.

Es ist 10.30 Uhr, ein kühler Februar-
morgen in Berlin. Die deutsche Olym-
pia-Hoffnung im Leichtgewichts-Dop-
pelzweier hat ihr Krafttraining an den 
Gewichten hinter sich und wird sich 
nach dem Frühstück dem Ergo-Training 
widmen – zu seinem großen Leidwe-
sen ist der Berlin-Spandauer Schiff-
fahrtskanal noch immer mit Eisschol-
len übersät. Der 23-Jährige studiert 
im 7. Semester Maschinenbau an der 

Technischen Uni-
versität Berlin. Für 
die Vorbereitung 
auf die Olympi-
schen Sommerspie-
le in London hat er 
ein Urlaubssemes-
ter eingelegt. An-
ders wäre sein der-
zeitiges Trainingspensum nicht zu be-
wältigen. Trainingslager in Frankreich, 
Heimtraining im Leistungszentrum Ru-
dern am Jungfernheideweg, Trainings-
lager in Ratzeburg, dann in Portugal. 
Ab Mitte April steht die erste Quali-
fizierung im Einer für die deutschen 
Ruderer an, die Linus Lichtschlag wie 
in den vergangenen beiden Jahren ge-
winnen will. „Aus den besten beiden 
im Einer wird dann der erste Zweier 
zusammengestellt, Platz 3 und 4 wer-
den der zweite Zweier und so weiter“, 
beschreibt er das Prozedere und hofft, 
dass sein Zweier-Partner Lars Hartig 
ebenfalls wieder mit im Boot ist. Es 
folgen Zweier-Qualifizierungen und im 
Mai/Juni die Welt-Cup-Rennen – erst 
dann trifft der Deutsche Ruderverband 

die endgültige Entscheidung über die 
Auserwählten, die Deutschland bei der 
Olympiade vertreten werden.
„Ab 5. August, wenn die Ruderer in 
London fertig sind, kann ich dann erst 
mal wieder essen, was ich will“, sagt der 
Leichtgewichts-Skuller mit leicht sehn-
süchtigem Blick zum frischen Räucher-
lachs und den Nürnberger Rostbrat-
würstchen auf dem üppigen Frühstücks-
buffet im Ruderzentrum. Er darf – bei 
einer Größe von 1,88 Meter – bei je-
dem Wettkampf höchstens 70 Kilo-
gramm wiegen. Vor zehn Jahren hat Li-
nus Lichtschlag an der Schule in einer 
Ruder-AG mit seinem Sport begonnen, 
sein Lehrer brachte ihn dann zum Ver-
ein, dem Ruderklub am Wannsee. Nach 
der Juniorenkarriere war schnell klar, 

dass Linus über ei-
nem Gewicht von 
79 Kilogramm kei-
ne Muskelmasse 
mehr aufbaut. Seit 
1996 ist das Rudern 
als Leichtgewicht 
im Doppelzwei-
er und Vierer ohne 

Steuermann über 2000 Meter olympi-
sche Disziplin – so war es für den Teen-
ager eine logische Folge, lieber ein paar 
Kilogramm abzunehmen und als Leicht-
gewicht durchzustarten.
Während sein Team-Kollege Lars Hartig 
als Soldat der Sportfördergruppe im-
merhin über seinen Bundeswehrsold 
verfügen kann, ist der TU-Student auf 
die Unterstützung seiner Eltern und 
des Vereins angewiesen. „Meine Eltern 
kommen für den Lebensunterhalt auf, 
der Verein kümmert sich um die Kos-
ten, die durch den Sport entstehen“, 
sagt Linus Lichtschlag. Allein sein Boot 
hat 10 000 Euro gekostet. Und auch an 
der TU erhält der Ruderer Unterstüt-
zung, kann Klausurtermine flexibler le-
gen und zum Beispiel die Kraftsport- 

und Fitness-Räume kostenlos nutzen. 
„Leider gibt es beim Rudern kaum gro-
ße Sponsoren-Verträge – das Fernsehen 
überträgt nur die Ruderwettbewerbe 
bei Olympischen Spielen“, bedauert er.
Allerdings geht es dem Athleten bei 
seinem Sport nicht um das große Geld, 
wenn er pro Woche bis zu 37 Stunden 
trainiert und seine Handflächen an ge-
gerbtes Leder erinnern. „Es ist einfach 
unbeschreiblich schön, morgens über 
den spiegelglatten Wannsee zu glei-
ten“, schwärmt er. Und von der Ge-
meinschaft unter den Ruderern. Da-
für fehlt er seit neun Jahren auf Fa-
milienfesten und sein Geburtstag fällt 
genau in die Weltmeisterschaftszeit – 
eine Geburtstagstorte ist somit tabu. 
Wenn er dann aber ein großes Ren-
nen gewinnt, wie den Weltmeistertitel 
im Doppelvierer 2010 oder den Eu-
ropameistertitel im Doppelzweier im 
gleichen Jahr – dann haben sich alle 
Strapazen gelohnt. Und dafür klettert 
Linus Lichtschlag nach dem Frühstück 
auch wieder für einige Stunden auf 
das Lieblings-Foltergerät aller Rude-
rer: das „Ergo“.  Andrea Puppe

Ahoi London!
TU-Student Linus Lichtschlag will sich  

für die Olympischen Spiele 2012 qualifizieren

Wissenschaftsakademien 
ehren Helmut Schwarz

/tui/ Die europäische Akademie der Wis-
senschaften (EURASC) hat Prof. Dr. Drs. 
h. c. Helmut Schwarz, TU-Chemie-Pro-
fessor und Präsident der Alexander von 
Humboldt-Stiftung, zum ordentlichen 
Mitglied gewählt. Die EURASC vergibt 
unter anderem jährlich die Blaise-Pas-
cal-Medaille an herausragende Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler in bis 
zu sechs unterschiedlichen Disziplinen. 
2011 wurde Helmut Schwarz damit für 
seine wegweisenden Forschung im Be-
reich der Massenspektroskopie ausge-
zeichnet. Die European Academy of Sci-
ences (EURASC) ist eine unabhängige 
Organisation zahlreicher herausragender 
Wissenschaftler und Ingenieure, die die 
Forschung und Entwicklung zukunfts-
weisender Technologien vorantreiben 
und dadurch Wissenschaft und Technik 
sowie deren grundlegende Bedeutung 
für die soziale und ökonomische Entwick-
lung fördern. Am 11. Mai wird Professor 
Helmut Schwarz darüber hinaus die Lich-
tenberg-Medaille der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen überreicht. Es 
ist die höchste Auszeichnung der Akade-
mie, die seit 2004 jährlich an besonders 
hervorragende und in der öffentlich an-
gesehene Wissenschaftler verliehen wird.

 å www.eurasc.org
 å www.adw-goe.de

Ausgezeichnete 
„Grüne Photonik“

/tui/ Die im Internet übertragene Daten-
menge wächst ständig und wird künf-
tig durch die wirtschaftliche Entwicklung 
bevölkerungsreicher Länder wie China 
und Indien noch drastisch steigen. Ohne 
Technologiewechsel würde die weltweite 
Stromproduktion in einigen Jahren allein 
durch die Datenzentren verbraucht. Für 
seine Arbeit zu sogenannten „optischen 
Interconnects“ wurde Philip Moser, Dok-
torand bei Prof. Dr. Dieter Bimberg, Fach-
gebiet Festkörperphysik, auf der größten 
Photonikkonferenz der Welt in San Francis-
co mit über 10 000 Teilnehmern mit dem 
„Green Photonics“-Award ausgezeichnet.

Meldungen

„Je mehr man über die Vergangen-
heit weiß, umso zuverlässiger wer-
den auch die Klimaprojektionen für 
die Zukunft“, sagt Dr. Thomas Mölg, 
österreichischer Klimaforscher und 
derzeit als Alexander von Humboldt-
Stipendiat am TU-Institut für Ökolo-
gie im Fachgebiet von Prof. Dr. Die-
ter Scherer tätig.

Und Thomas Mölg sucht sowohl die 
Vergangenheit als auch die Zukunft 
auf einem Gletscher. Das hat zwei 
Gründe: „Zunächst gelangt man auf 
einem Gletscher in Luftschichten, die 
weit über jenen liegen, aus denen die 
meisten Messdaten auf unserem Pla-
neten stammen – sie bieten also noch 
viel Unentdecktes. Außerdem kann 
man dort im Hochgebirge die lokalen 
Auswirkungen großer Strömungssys-
teme wie Monsun oder El Niño, die 
durch Atmosphären-Ozean-Wechsel-
wirkung angetrieben werden, beson-
ders gut beobachten, erforschen und 
dabei vieles über die Vernetzungen im 
Klimasystem lernen.“
Bisher hat sich Thomas Mölg, der sich 
2009 an der Universität Innsbruck an 
der Fakultät für Geo- und Atmosphä-
renwissenschaften habilitiert hat und 
dort am Institut für Meteorologie und 
Geophysik tätig ist, hauptsächlich mit 
Gletschern und Klima in den Tropen 
beschäftigt. Die südamerikanischen 
Anden waren beispielsweise ein Fo-
kus oder die Gletscher auf dem ost-
afrikanischen Kilimandscharo, deren 
Tage fast gezählt sind. „Es genügt aber 
nicht, allein den Gletscher zu beobach-
ten oder sein langsames Verschwinden 
mit einer regionalen Erwärmung zu 
erklären“, sagt der junge, bereits viel-
fach für seine Arbeiten ausgezeichne-
te Forscher. „Vielmehr müssen wir die 
weltweiten Verknüpfungen und Zirku-
lationssysteme untersuchen und auch 
andere Folgen der globalen Erwär-
mung verstehen lernen“, sagt er. Ent-
gegen der Annahme einer regionalen 
Erwärmung fand Mölgs Team nämlich 

heraus, dass der Gletscherschwund am 
Kilimandscharo der Trockenheit seit 
Ende des 19. Jahrhunderts geschuldet 
ist, die ihren Ursprung in Strömungs-
änderungen im Indischen Ozean hat. 
Um seine Ergebnisse auch auf globale 
Entwicklungen anwenden zu können, 
hat der österreichische Klimaforscher 
mit seiner Arbeitsgruppe ein Modell 
entwickelt, mit dem sich nachweisen 
lässt, welche Spuren die Zirkulations-
systeme auf den Gletschern im Hoch-
gebirge hinterlassen. An der TU Berlin 
will er nun auch den Einfluss des asia-
tischen Monsuns auf das tibetanische 
Hochplateau untersuchen. „Der Mon-
sun ist einer der wichtigsten Baustei-
ne des globalen Klimas. Er hat Ein-
fluss auf das Leben von Millionen von 
Menschen“, erklärt Mölg. „Wir unter-
suchen konkret einen kleinen Gebirgs-
gletscher in Tibet, wo Professor Sche-
rers Arbeitsgruppe schon länger Mes-
sungen durchführt.“ Thomas Mölgs 
Modellansatz erlaubt Simulationen 
über die verschiedensten Größenein-
heiten des Klimasystems. Es können 
also Luftströmungen, die Tausende Ki-
lometer weit wirken, mit Spuren am 
Gletscher in Zusammenhang gebracht 
werden. Bei den „Spuren“ handelt es 
sich um typische Muster des Austau-

sches zwischen Masse und Energie 
zwischen Bodeneis und Atmosphäre, 
die man durch die Kombination Mes-
sung/Modell „dingfest“ machen kann. 
Dabei entsteht ein lokaler „Fußab-
druck“ auf dem Gletscher, aus dem 
letztlich auch Rückschlüsse auf Ände-
rungen des Monsuns in der Vergangen-
heit gezogen werden können.
Warum er ausgerechnet an die TU Ber-
lin gekommen ist, liegt damit auf der 
Hand: „Dieter Scherer und ich kann-
ten uns von Konferenzen und wussten 
daher, dass wir methodisch sehr ähnlich 
arbeiten. Mit ihm über den Monsun und 
Tibet und damit zu einem Top-Thema 
des Klimawandels zu forschen bedeutet 
für mich eine interessante und wichtige 
Erweiterung meiner Forschung.“
Die Fachwelt hat ihn längst anerkannt. 
Im April 2011 erhielt der Innsbrucker 
Klimaforscher von der „European 
Geosciences Union“, dem europäi-
schen Verband der Geo- und Atmo-
sphärenwissenschaftler, in Wien den 
„Outstanding Young Scientist Award“ 
und wurde damit als international bes-
ter Jungwissenschaftler auf seinem 
Gebiet ausgezeichnet. 2009 hatte er 
bereits in den USA einen vergleich-
baren Preis erhalten. Noch bis zum 
nächsten Herbst wird Thomas Mölg in 
Berlin bleiben. Hier gibt es zwar kei-
ne hohen Berge zu besteigen, aber: 
„Neben dem guten Ruf der TU Berlin 
ist die deutsche Hauptstadt auch als 
Lebensraum äußerst attraktiv. Ein in-
teressantes Umfeld fördert Geist und 
Ideen.“ Patricia Pätzold

 å www.klima.tu-berlin.de

Der Fußabdruck auf dem Gletscher
Humboldt-Stipendiat Thomas Mölg erforscht, wie der Monsun und El Niño auf uns Einfluss nehmenHelmut Schubert

Prof. Dr. Helmut Schubert, Leiter des 
Fachgebiets Keramische Werkstoffe der 
TU Berlin, ist am 14. 3. 2012 völlig über-
raschend verstorben. Wir verlieren mit 
ihm einen herausragenden Wissenschaft-
ler, einen engagierten Hochschullehrer 
und einen in jeder Hinsicht geschätzten 
Kollegen. Seine außerordentlich breit 
gefächerten Forschungstätigkeiten um-
fassten Themengebiete von Biomate-
rialien über Hochleistungskeramiken, 
keramische Verbundwerkstoffe bis zu 
Batteriematerialien. Professor Schubert 
übernahm seit Gründung des Exzellenz-
clusters UniCat wichtige Funktionen im 
ingenieurwissenschaftlichen Bereich des 
Forschungsverbunds. Er engagierte sich 

in zahlrei-
chen uni-
versitären 
Gremien, 
wie Aka-
demischer 
Senat und 
Fakultäts-
rat, als Vor-
sitzender 
in der TU-

Kommission für Forschung und wissen-
schaftlichen Nachwuchs (FNK), als Om-
budsmann für Promovenden und als 
DFG-Vertrauensdozent. Außerdem war 
er in diversen wissenschaftlichen Beirä-
ten und Gutachterkommissionen tätig. 
Die Ausbildung seiner Studierenden und 
die Entwicklung und Verbesserung der 
Lehre lagen ihm als Studiendekan stets 
am Herzen. Er hinterlässt an der TU Ber-
lin eine große Lücke. 
Im Eingangsbereich der neu bezogenen 
Räume des Fachgebietes für Keramische 
Werkstoffe im Gebäude BA liegt ein Kon-
dolenzbuch aus. Die Fakultät wird am 
Donnerstag, dem 12. April 2012 eine 
Trauerfeier für Helmut Schubert ausrich-
ten. Zeit: 10 bis 12 Uhr, Ort: Lichthof des 
Hauptgebäudes der TU Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin.

Die Kolleginnen und Kollegen 
der Fakultät III Prozesswissenschaften

Verstorben
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Linus Lichtschlag (hinten) und sein teamkollege Lars hartig rudern richtung olympia

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

Thomas Mölg 
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„Preis für das beste deutsche Hoch-
schulmagazin“, 2005 verliehen von 
„Die Zeit“ und der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) für das Publika-
tionskonzept der TU-Presse stelle

impressum

Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135, Raum H 1035
11. April 2012
2. Mai 2012
23. Mai 2012
13. Juni 2012
4. Juli 2012

Kuratorium

Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
25. Mai 2012, 9.30–12.30 Uhr
12. Juli 2012, 9.00–12.00 Uhr
19. Oktober 2012, 9.30–12.30 Uhr
14. Dezember 2012, 9.30–12.30 Uhr
å  www.tu-berlin.de/asv

sprechstunde des 
tu-präsidenten

TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach bietet allen TU-Angehörigen an, 
sich mit ihren Anliegen und Vor schlägen 
direkt an den Präsidenten zu wenden. 
Termine:
18. April 2012
23. Mai 2012
27. Juni 2012
25. Juli 2012
jeweils 10.00–11.30 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten: 
) p1@tu-berlin.de

sprechstunde des 
personalrats

Allgemeine Sprechstunde des Personal-
rats: jeden Mittwoch, 10.00–11.30 Uhr,
Hauptgebäude, 2. Obergeschoss, Alt-
bau/Ostflügel (Eingang Raum H 2076–
2078)
) personalrat@tu-berlin.de
å www.tu-berlin/personalrat

gremien

Im „Zimmer 28, L410 Theresienstadt“, 30 Quadratmeter klein, 
lebten in den Jahren 1943 und 1944 bis zu dreißig Mädchen im Alter 
von zwölf bis vierzehn Jahren. Betreut wurden sie von Erwachsenen, 
Häftlinge wie sie. Vom 25. April bis 30. Mai 2012 wird die Wanderaus-
stellung „Die Mädchen von Zimmer 28, L410 Theresienstadt“ an der 
TU Berlin zu sehen sein, organisiert vom Frauenreferat des Allgemeinen 
Studierendenausschusses (AStA) der TU Berlin. Sie erzählt anhand von 
Zeitdokumenten, Informationstafeln und einem Nachbau des „Zimmers 
28“ vom Alltag der Mädchen, von denen die meisten nicht überleb-
ten – sie wurden weiter nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. 
Neben den Transporten prägten aber auch Freundschaften, Solidarität, 
Lernen und geistiger Widerstand das Leben der jungen jüdischen Häft-
linge. Unter anderem studierten sie die Kinderoper „Brundibar“ ein und 
brachten sie auf die Bühne. Eines der überlebenden Mädchen ist Helga 
Kinsky aus Wien (Foto). Am 12. 5. wird sie um 14 Uhr in der Universität 
der Künste, Raum 310, Hardenbergstraße 33, aus ihrem Tagebuch le-
sen. Außerdem wird ein umfangreiches Film- und Vortragsprogramm die 

Ausstellung begleiten (jeden Mittwoch um 19 Uhr, Raum H 2035–2037, 
TU-Hauptgebäude). „Mit der Ausstellung wollen die überlebenden Frau-
en einerseits an die Freunde erinnern und an all jene, die im Holocaust 
ermordet wurden, andererseits an das Engagement jener Erwachsenen 
in Theresienstadt, die alles dafür taten, die Kinder ,vor der Entwertung 
des Guten’ zu retten“, so Hannelore Brenner-Wonschick, die Kuratorin 
der Ausstellung.
Die Vernissage findet am 25. 4. um 18 Uhr im Lichthof der TU Berlin 
(Hauptgebäude) mit musikalischer Begleitung durch Studierende der 
UdK Berlin statt. Zur Finissage am 30. 5. 2012 (Raum EB 407) werden Dr. 
Carina Baganz und Dr. Rainer Erb vom TU-Zentrum für Antisemitismus-
forschung erwartet. Sie sprechen über die Technische Hochschule Berlin 
während des Nationalsozialismus sowie über die Gedenkpraxis vor 50 
Jahren und heute. Die Ausstellungstafeln werden im Erdgeschoss des 
Hauptgebäudes, im Foyer vor dem Café Wetterleuchten gezeigt, der Zim-
mer-Nachbau wird im Raum H 2035 bis zum 22. 5. 2012 zu sehen sein. 
å www.asta.tu-berlin.de  å www.room28.ne tui
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Kunstgeschichte in den 
besetzten gebieten (1939–45)

Bisher blickte die kunsthistorische For-
schung bei der Auseinandersetzung 
mit ihrer eigenen Geschichte im Drit-
ten Reich in erster Linie auf die deut-
schen Besatzer: auf die Fotokampagnen 
des Marburger Instituts, die Übernahme 
von Lehrstühlen und Ämtern, die Grün-
dung neuer Institutionen, vor allem 
aber auf die Aktionen des organisierten 
Kunstraubs. In den besetzten Gebieten 
selbst sahen sich die Fachvertreter mit 
reichsdeutschen Kollegen konfrontiert, 
die den Krieg als Möglichkeit begriffen, 
ihre eigenen Forschungsperspektiven 
und -interessen durchzusetzen. Nach 
dieser Konfrontation und ihren Folgen 
für die universitäre Lehre, für Museen 
und Denkmalpflege fragt eine gemein-
sam vom Institut für Kunstwissenschaft 
und Historische Urbanistik der TU Ber-
lin unter Leitung von Prof. Dr. Magda-
lena Bushart und dem Geisteswissen-
schaftlichen Zentrum Geschichte und 
Kultur Ostmitteleuropas der Universi-
tät Leipzig organisierte Tagung im April 
2012. Die vortragenden internationalen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler geben einen breiten Einblick in die 
Situation in den besetzten Gebieten im 
Osten, Westen und Norden ebenso wie 
in die Gebiete der Verbündeten, bei-
spielsweise Italien oder Ungarn.
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Tagungssprachen sind 
Englisch und Deutsch.
Zeit: 27. bis 29. April 2012
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, Raum H 
2036, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin
) magdalena.bushart@tu-berlin.de
å www.kunstgeschichte.tu-berlin.de

tagung

Lange nacht der industrie
Am 9. Mai 2012 findet in Berlin die erste 
Lange Nacht der Industrie statt. Unterneh-
men des Produzierenden Gewerbes öffnen 
zwischen 17 und 22 Uhr ihre Werkstore 
und gewähren ihren Gästen einen höchst 
exklusiven Blick hinter die Kulissen. Große 

Namen und 
Weltmar-
ken wech-
seln sich 
dabei mit 
den „Hid-
den Cham-
pions“ ab.
Produk-
te, Materi-
alien und 
Produk-
tionspro-
zesse wer-
den vor-
geführt, 
die Gäs-
te kön-

nen sich ein persönliches Bild davon ma-
chen, wie die Unternehmen mit Themen 
wie Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein 
und Mitarbeitermotivation umgehen und 
welche beruflichen Möglichkeiten sie dem 
qualifizierten Nachwuchs zu bieten haben. 
Die Studierenden sollen so auch die Mög-
lichkeiten kennenlernen, nach dem Studi-
um in Berlin zu bleiben. Die Veranstaltung 
steht unter der Schirmherrschaft von Ber-
lins Wirtschaftssenatorin Sybille von Ober-
nitz, die bei der Auftaktveranstaltung am 
9. Mai um 17 Uhr im Lichthof der TU Ber-
lin die Gäste begrüßen wird. Die Studie-
renden der TU Berlin, das wissenschaftli-
che und das Lehrpersonal sind bevorzugt 
eingeladen. Eine Anmeldung für die Teil-
nahme an den Unternehmensführungen ist 
notwendig.
å www.langenachtderindustrie.de

Bildung für alle
Pünktlich zu Beginn des Sommersemes-
ters liegt wieder die Publikation „Universi-
tät für alle“ vor. Sie fasst Ringvorlesungen, 
Kolloquien, Vortragsreihen und Seminare 
zusammen. Die Vorlesungen sind öffentlich 
und, sofern nicht anders angegeben, auch 
ohne Anmeldung zu besuchen. Alle Inter-
essenten können unter rund 30 spannen-
den Angeboten wählen. Die Publikation ist 
in der Pressestelle der TU Berlin erhältlich. 
Das Programm ist auch online einsehbar.
å www.tu-berlin.de/?id=uni_fuer_alle
) Ramona.Ehret@tu-berlin.de

––––––– Veranstaltungen –––––––
4. April 2012
wie organisiere ich mein studium?
Begrüßung der Studienanfängerinnen und 
-anfänger/Verleihung der Erwin-Stephan-
Preise
Veranstalter: Technische Universität Ber-
lin, Studienberatung und Psychologi-
sche Beratung Kontakt: Dr.  Michael 
Winteroll % 314-2  56  08 ) michael.
winteroll@tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Stra-
ße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptge-
bäude, Raum H 105 Zeit: 18.00–20.00 Uhr

4.–5. April 2012
einführungsseminar für ausländische 
neuimmatrikulierte
Informationsveranstaltung
Veranstalter: TU Berlin, Betreuung für in-
ternationale Studierende Kontakt: Dr. Fred 
Mengering % 314-2 46 91 ) fred.men-
gering@tu-berlin.de å www.tu-berlin.
de/?id=86125 Ort: TU Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
Raum H 2032 (Begrüßung) Zeit: 11.00 Uhr 
Hinweis: Das Seminar endet am Freitag, 
dem 5. April 2012, mit einem Abschluss-
fest im Café Campus, Villa BEL, Marchstra-
ße 6–8, 10587 Berlin.

Freitag, 13. bis Sonntag, 15. April 2012
international conference on cognitive Mo-
deling – iccM 2012
Konferenz
Veranstalter: TU Berlin, Graduiertenkol-
leg prometei (Prospektive Gestaltung von 
Mensch-Technik-Interaktion) Kontakt: 
Dr.-Ing. Nele Rußwinkel % 314-7 24 08 
) npa@zmms.tu-berlin.de å www.
iccm2012.com Ort: TU Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
Horst-Wagon-Saal (H 1012) Zeit: 9.00 Uhr

Dienstag, 17. April 2012
eröffnung des tu-co-working-space für 
studentische gründerinnen
Auftaktveranstaltung
Veranstalter: TU Berlin, Gründungsservice 
Kontakt: Leonie Groß % 314-2 35 28 ) 
leonie.gross@tu-berlin.de, Jasmin Daus 
% 314-2 35 29 ) jasmin.daus@tu-berlin.de 
Ort: Eingangsbereich der TU-Hauptmensa, 
Hardenbergstraße 34, 10623 Berlin Zeit: 
13.00–15.00

Donnerstag, 19. April 2012
tag der Logistik/Logistik-praxisseminar
Seminar
Veranstalter: Bundesvereinigung Logis-
tik (Tag der Logistik), TU Berlin, Bereich 
Logistik (Logistik-Praxisseminar) Kontakt: 

Magdalena Witt % 314-2 28 77 ) sekreta-
riat@logistik.tu-berlin.de å www.tag-der-
logistik.de å www.logistik-praxisseminar.
de Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude Zeit: 10.00–
17.00 Uhr Hinweis: Eine Anmeldung un-
ter www.logistik-praxisseminar.de ist er-
forderlich.

tenio GmbH: Mit den innovativen Funkmo-
dulen von Virtenio zur Industrie 4.0.

Donnerstag, 3. bis Sonnabend, 5. Mai 
2012
imperiale Biographien: elitekarrieren im 
habsburger, russischen und osmanischen 
Vielvölkerreich (1850–1918)
Fachtagung
Veranstalter: TU Berlin, Zentrum für An-
tisemitismusforschung in Zusammenarbeit 
mit der Leibniz Universität Hannover Kon-
takt: Prof. Dr. Stefanie Schüler-Springorum, 
Ramona Haubold % 314-2 58 51 ) ramona.
haubold@tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Stra-
ße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Haupt-
gebäude, Räume H 1035 und H 1036 Zeit: 
Wird noch bekannt gegeben.

Dienstag, 15. bis Mittwoch, 16. Mai 2012
tu-infotage für schülerinnen und schüler
Informationen über Studiengänge und Stu-
dienbedingungen an der TU Berlin
Veranstalter: TU Berlin, Studienbe-
ratung und Psychologische Beratung 
Kontakt: Anne Käther % 314-2  56  04 
) anne.kaether@tu-berlin.de å www.
studienberatung.tu-berlin.de/infotage Ort: 
TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin, Hauptgebäude und Straße des 17. 
Juni 115, Chemiegebäude Zeit: 9.00 Uhr 
Hinweis: Achten Sie im Online-Programm 
auf die mit * markierten Veranstaltungen, in 
deren Anschluss eine zweistündige Besichti-
gung der Labore, Werkstätten und Versuchs-
hallen stattfindet. Im gedruckten Programm 
sind die Veranstaltungen grau hinterlegt.

Montag, 21. Mai 2012
Festveranstaltung anlässlich des 75. 
 geburtstages von prof. Dr. norbert Miller
Veranstalter: TU Berlin Kontakt: Prof. Dr. 
Markus Bernauer, TU Berlin, Institut für 
Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und 
Technikgeschichte % 314-2 32 94 ) mar-
kus.bernauer@campus.tu-berlin.de, Dani-
ela Bechtloff, Stabsstelle Presse, Öffent-
lichkeitsarbeit und Alumni % 314-2 56 78 
) daniela.bechtloff@tu-berlin.de Ort: TU 
Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, Hauptgebäude, Lichthof Zeit: 17.00 
Uhr 

stadtpolitik trifft stadtforschung – 
Dialoge zur stadtentwicklung an der 

tu Berlin

Erster Dialog: Berlin sieht schwarz-rot
Was sind die Ziele, Botschaften, Schlüs-
selprojekte und Prioritäten in der Stadt-
entwicklung des Berliner Senats? Gibt 
es auch neue Chancen für eine Umge-
staltung des Ernst-Reuter-Platzes?
Zeit: 18. April 2012, 17.00–20.30 Uhr
Ort: Architekturgebäude, Hörsaal A151, 
Straße des 17. Juni 152, 10623 Berlin
Veranstalter des ersten Dialogs:
Think Berl!n, Center for Metropolitan 
Studies (CMS) der TU Berlin, Fachge-
biet Planungs- und Architektursoziolo-
gie der TU Berlin

stadt-Dialog

Montag, 23. bis Freitag, 27. April 2012
hannover Messe – Messebeteiligung der 
tu Berlin
Anwendungsorientierte Forschung, Techno-
logietransfer, Innovation
Veranstalter: TUBS GmbH/TU Berlin Sci-
enceMarketing Kontakt: Dr. Thorsten Knoll 
% 44 72 02 55 ) knoll@tubs.de Projekte: 
Tribologische Simulation, Institut für Me-
chanik, Fachgebiet Systemdynamik und 
Reibungsphysik; Seegangsunabhängiger 
Ölskimmer (SOS), Institut für Land- und 
Seeverkehr, Fachgebiet Meerestechnik; Fer-
tigung und Genauigkeit in der Produktion, 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fab-
rikbetrieb, Fachgebiet Werkzeugmaschinen 
und Fertigungstechnik; Innovationsclus-
ter „Maintenance Repair and Overhaul 
(MRO) in Energie und Verkehr“, Institut 
für Werkzeugmaschinen und Fabrikbetrieb, 
Fachgebiet Werkzeugmaschinen und Ferti-
gungstechnik; Forschungsnetzwerk Elekt-
romobilität, Fachgebiet Methoden der Pro-
duktentwicklung und Mechatronik; NaWa-
Ro-Fahrrad – Regionale NachWachsende 
Rohstoffe auf zwei Rädern, Projektwerk-
statt NaWaRO; Formula Student Team der 
TU Berlin (FaSTTUBe), Formula Student 
Team der TU Berlin; TU-Gründerfirma Vir-

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

 å www.tu-berlin.de/?id=731

 å www.ca reer.tu-ber lin.de

 å  www.studienberatung.tu-berlin.de/ 
?id=7007
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Das Plus für Ihre Karriere: Modulare Weiterbildungen mit Personenzertifi zierungen!

  Energiemanagement

Energieeffi zienzauditor (TÜV) ab 07.05.2012

www.tuv.com/seminare-energie

  Qualitätsmanagement

Qualitätsauditor (TÜV) ab 04.06.2012

www.tuv.com/seminare-qm
Seminare bei TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Pichelswerderstraße 9 . 13597 Berlin
www.tuv.com/akademie-berlin

  Umweltmanagement

Umweltauditor (TÜV) ab 11.06.2012

www.tuv.com/umwelt

Kontakt

Tel. 0800 8484006 . servicecenter-nord@de.tuv.com

Dresdner Zwinger als Briefmarke Ein Blatt aus dem Architektur-
museum der TU Berlin wird in diesem und in folgenden Jahren hundert-
fach, tausendfach durch deutsche und andere Lande reisen: als Brief-
marke zu 145 Cent. Vorlage für die am 2. Januar 2012 herausgegebene 
Marke, die an den 350. Geburtstag von Matthäus Daniel Pöppelmann 
(1662–1736) erinnert, ist eine um 1900 entstandene Fotografie der 
„Neuen Photographischen Gesellschaft“ Berlin (Foto), die bereits digi-
talisiert im Online-Katalog des Architekturmuseums zu finden ist.
Matthäus Daniel Pöppelmann war einer der großen deutschen Baumeis-
ter des Barock und des Rokoko. Im Dienst des Kurfürsten August des 
Starken von Sachsen prägte er den Dresdner Barock, zum Beispiel mit 
dem Holländischen Palais, dem Taschenbergpalais, den Schlössern Pillnitz 
und Moritzburg. Berühmt geworden ist er aber vor allem mit seinem au-
ßergewöhnlichsten Bauwerk, dem Dresdner Zwinger, der mit Kronentor 
und Innenhof auch auf der Marke abgebildet ist. Gestaltet hat die Marke 

nach dieser Vorlage der Wuppertaler Grafiker Lutz Menze, der auf den 
Online-Katalog des TU-Architekturmuseums aufmerksam geworden war. 
Das ist nicht verwunderlich, hat doch das Projekt, das Tausende Blätter 
und Pläne aus der ehemaligen Plansammlung der TU Berlin digitalisiert, 
veröffentlicht und zum Erwerb anbietet, inzwischen seinen Bekanntheits-
grad heftig gesteigert. Waren es noch im Juli 2010 130 000 Zugriffe auf 
die Seite im Internet, so haben sich die Klicks, seitdem das Museum mit 
seinem Online-Katalog in internationalen Portalen wie „Europeana“ ver-
treten ist, auf aktuell 770 000 pro Monat mehr als verfünffacht.
„Natürlich sind da auch die Suchmaschinen dabei“, so Dr. Hans-Dieter 
Nägelke, Leiter des Architekturmuseums, „aber wir sind mittlerweile in 
vielen Portalen gelistet, sodass wir leicht zu finden sind.“ Herausgeber 
des „Sonderpostwertzeichens“, wie die Briefmarken offiziell genannt 
werden, ist das Bundesministerium für Finanzen. pp
å http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/?id=set=1&p=129

Fünf Birken des erinnerns 
auf dem tu-campus

Bäume sind lebendige Orte des Erinnerns. 
Der polnische Künstler Lukasz Surowiec, 
der in Krakau und Berlin Bildhauerei stu-
dierte und in Katowice arbeitet, nimmt an 
der 7. Berlin Biennale mit dem Projekt 
„Berlin Birkenau“ teil. Dafür hat er aus 
der Umgebung der Gedenkstätte Ausch-
witz-Birkenau 320 Birkenbäume entnom-
men sowie etliche Sämlinge, die er aufge-
zogen hat und die seit November 2011 in 
einer Berliner Baumschule weitergewach-
sen sind. In Berlin sollen die jungen Birken 
neue Lebensräume im öffentlichen Raum 
finden: Schulhöfe, Gedenkstätten, Fried-
höfe, Parks. Über den gesamten Stadtraum 
in kleinen und größeren Gruppen verteilt, 
sollen sie ein leises Netz des Erinnerns bil-
den. Fünf von ihnen werden auch ihren 
Platz auf dem Campus der TU Berlin fin-
den. Im Beisein der beiden Ersten Vizeprä-
sidenten der TU Berlin und der UdK Berlin, 
Prof. Dr.-Ing. Paul-Uwe Thamsen und Prof. 
Dr.-Ing. Christoph Gengnagel, sowie eines 
Vertreters des Bezirkes Charlottenburg-
Wilmersdorf, findet die öffentliche Pflanz-
aktion statt.
Zeit: 18. April 2012, 11 Uhr
Ort: kleiner Vorgarten am Westflügel des 
TU-Hauptgebäudes

Lange nacht der Familien
„101+ Überraschungen“ wird die 2. Lange 
Nacht der Familie am 5. Mai für neugie-
rige Familien mit Kindern bis zu 14 Jah-
ren bereithalten. Organisiert wird die Ver-
anstaltung mit Programmpunkten in allen 
Berliner Stadtteilen sowie im Umland vom 
Berliner Bündnis für Familien. Auch die TU 
Berlin ist mit zwei Angeboten dabei: „Ro-
boter – Freunde der Zukunft?!“ (DAI-La-
bor) und „Clevere Experimente für klei-
ne und große Forscher – Das Familienteam 
auf Entdeckungsreise (Institut für Chemie, 
Prof. Dr. Carola Rück-Braun).
å www.familiennacht.de

Kreativität im alter

gespräche mit Bildenden Künstlern

Viele Bildende Künstler – Komponis-
ten und Autoren – erleben im Alter ei-
nen Höhepunkt ihrer Kreativität. In 
früheren Jahrhunderten, als die durch-
schnittliche Lebenserwartung kaum 40 
Jahre betrug, erreichte fast die Hälfte 
der großen Künstler ein hohes Lebens-
alter. Eine Ausstellung in der TU Ber-
lin stellt zehn Künstler der Gegenwart 
vor, die noch nach ihrem 70. Lebens-
jahr künstlerisch aktiv waren oder sind. 
Bilder und Texte beziehen sich auf In-
terviews, die zwischen 2007 und 2010 
in den Ateliers der Künstler in Berlin 
oder dem Umland stattfanden. Die In-
terviews führten Eva Jaeggi und Jarg 
Bergold sowie Barbara Schervier-Le-
gewie und Heiner Legewie, ehemaliger 
Professor für Klinische Psychologie und 
Gesundheitspsychologie an der TU Ber-
lin. Eine Foto- und Grafikdokumentati-
on von Ulrike Bergold und Kai Bergold 
begleitet die ausführlichen Texte.

Ausstellung: 20. April bis 16. Mai 2012, 
montags bis freitags 8 bis 20 Uhr
Ort: Galerie im Lichthof der TU Berlin, 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin
Vernissage: 19. April 2012, 18 Uhr

Vernissage

rufannahmen
Professor Dr. Benjamin Blankertz, Rufer-
teilung vom 5. Oktober 2011, wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der TU Berlin, für das 
Fachgebiet „Neurotechnologie“ in der Fa-
kultät IV Elektrotechnik und Informatik 
der TU Berlin.
Professorin Dr. Katrin Talke, Ruferteilung 
vom 3. August 2011, Universitätsprofesso-
rin an der Universität Hamburg, für das 
Fachgebiet „Marketing“ in der Fakultät 
VII Wirtschaft und Management der TU 
Berlin. 

rufannahmen von 
juniorprofessuren

Dr. Leonie Sundmacher, Ruferteilung vom 
11. Februar 2012, wissenschaftliche Mitar-
beiterin der TU Berlin, für das Fachgebiet 
„Versorgungsforschung und Qualitätsma-
nagement im ambulanten Sektor“ in der 
Fakultät VII Wirtschaft und Management 
der TU Berlin. 
Dr. Jan-Peter Voß, Ruferteilung vom 21. 
Oktober 2011, Nachwuchsgruppenleiter 
an der TU Berlin, für das Fachgebiet „So-
ziologie der Politik“ in der Fakultät VI Pla-
nen Bauen Umwelt der TU Berlin. 

gast-/Vertretungs- 
professuren – verliehen

Professor Dr. Heiko Johannsen, Fachgebiet 
„Fahrzeugsicherheit“ in der Fakultät V Ver-
kehrs- und Maschinensysteme der TU Ber-
lin, zum 2. März 2012.
Professor Dr. Ralf-Kiran Schulz, Fachgebiet 
„Arbeitslehre/Technik Fachwissenschaft“ 
in der Fakultät I Geisteswissenschaften der 
TU Berlin, zum 1. April 2012.

Professor Dr. Paul Sigel, Fachgebiet „Neu-
ere Geschichte“ in der Fakultät I Geistes-
wissenschaften der TU Berlin, zum 1. März 
2012. 
Professor Jörg Stollmann, Fachgebiet „Ent-
werfen von Hochbauten einschließlich 
städtebauliches Entwerfen“ in der Fakultät 
VI Planen Bauen Umwelt der TU Berlin, 
zum 1. März 2012.

Lehrbefugnisse – verliehen
Dr. Inken Peltzer, Musterprüfingenieurin 
bei Beechcraft Berlin aviation GmbH, für 
das Fachgebiet „Aerodynamik“ in der Fa-
kultät V Verkehrs- und Maschinensysteme 
der TU Berlin, zum 6. März 2012.
Dr. Sander Wilkens, für das Fachgebiet 
„Philosophie“ in der Fakultät I Geistes-
wissenschaften der TU Berlin, zum 1. März 
2012.

emeritierung
Professor Dr. Volker Trommsdorff, Fach-
gebiet „Betriebswirtschaftslehre – Mar-
keting“ in der Fakultät VII Wirtschaft und 
Management der TU Berlin, zum 31. März 
2012.

ruhestand
Professor Dr. Peter Mnich, Fachgebiet „Be-
triebssysteme elektrischer Bahnen“ in der 
Fakultät V Verkehrs- und Maschinensyste-
me der TU Berlin, zum 31. März 2012.
Professor Dr. Björn Peterson, Fachgebiet 
„Technische Akustik – Körperschall“ in 
der Fakultät V Verkehrs- und Maschinen-
systeme der TU Berlin, zum 31. März 2012.
Professor Dr. Ulf Stahl, Fachgebiet „Mik-
robiologie und Genetik“ in der Fakultät III 

Prozesswissenschaften der TU Berlin, zum 
31. März 2012.

preise
Prof. Dr. Thomas Wiegand, Fachgebiet Bild-
kommunikation, wurde gemeinsam mit Dr. 
Gisle Bjontegaard von der Firma Cisco und 
Dr. Gary Sullivan von der Firma Microsoft 
mit dem IEEE Masaru Ibuka Consumer 
Award ausgezeichnet. Verleihung: 12. Janu-
ar 2012, Disziplin: Medien- und Unterhal-
tungselektronik, Stifter: Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers (IEEE), Do-
tierung: 10 000 US-Dollar
Prof. Dr. Drs. h. c. Helmut Schwarz, Ins-
titut für Chemie und Präsident der Alex-
ander von Humboldt-Stiftung, erhielt die 
Wilhelm Manchot-Forschungsprofessur der 
Jürgen Manchot-Stiftung.

Verleihung der 
goldenen ehrennadel

Prof. em. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ingo Müller, 
Institut für Prozess- und Verfahrenstechnik, 
wurde die Goldene Ehrennadel der TU Ber-
lin verliehen.
Prof. Dr. Bernd Mahr, Institut für Telekom-
munikationssysteme, wurde die Goldene 
Ehrennadel der TU Berlin verliehen.

ernennungen in gremien, 
Beiräten, ausschüssen, 

Kommissionen 
Prof. Dr. Drs. h. c. Helmut Schwarz, Insti-
tut für Chemie und Präsident der Alexan-
der von Humboldt-Stiftung, wurde als Fel-
low in die European Academy of Sciences 
aufgenommen. 

––––––– personalia ––––––– ––––––– preise & stipendien –––––––

Businessplan-wettbewerb 
Berlin-Brandenburg 2012

Der diesjährige Businessplan-Wettbewerb 
Berlin-Brandenburg nähert sich dem gro-
ßen Finale. Auch zur dritten Stufe können 
noch Geschäftskonzepte eingereicht wer-
den. Bewerberinnen und Bewerber können 
an kostenlosen professionellen Coachings 
teilnehmen, Kontakte knüpfen, Seminare 
besuchen und das Feedback der Juroren in 
Anspruch nehmen. Am Ende des Wettbe-
werbs werden 27 Businesspläne mit insge-
samt 65 000 Euro prämiert. Der letzte Ab-
gabetermin für die dritte Wettbewerbsstufe 
ist am 30. April 2012.
å www.b-p-w.de

studienaufenthalte in polen 
oder tschechien

Über die Gemeinschaft für studentischen 
Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) 
e. V. können deutsche Studierende sowie 
Doktorandinnen und Doktoranden aller 
Fachrichtungen Förderungen für ein Stu-
dium in Polen oder Tschechien erhalten. 
Entsprechende Sprachkenntnisse werden 
vorausgesetzt. Bewerbungsschluss: 30. Ap-
ril 2012.
å www.gfps.org/stipendien

tiburtius-preis 2012
Die Landesrektorenkonferenz (LKRP) ver-
leiht jährlich den Tiburtius-Preis der Berli-
ner Hochschulen an Doktorandinnen und 
Doktoranden für hervorragende Disserta-
tionen. Es werden drei Preise in Höhe von 
4000, 2500 und 1500 Euro sowie drei Aner-
kennungspreise von je 500 Euro vergeben. 
Absolventinnen und Absolventen der Fach-

hochschulen werden für hervorragende Di-
plomarbeiten mit drei Preisen in Höhe von 
3000, 2000 und 800 Euro ausgezeichnet. 
Es können nur Arbeiten berücksichtigt 
werden, die nicht bereits für einen ande-
ren Preis vorgeschlagen wurden. Professo-
rinnen und Professoren der Berliner Hoch-
schulen sind aufgerufen, bis 15. Mai 2012 
Vorschläge einzureichen.

å  www.fu-berlin.de/forschung/service/
foerderung/nachwuchsfoerder/nach-
wuchs/tiburtius.html

wiwi-talents program
Mit dem Projekt „WiWi-Talents Program“ 
fördert das Internetportal „WiWi-Online“ 
die besten Studierenden der Wirtschafts-
wissenschaften im deutschsprachigen 
Raum. Ziel des Programms ist es, hochbe-
gabte Studierende der Wirtschaftswissen-
schaften und angrenzender Fachbereiche 
ideell zu unterstützen und die überregio-
nale Vernetzung dieser zukünftigen Ent-
scheider und Führungskräfte weiterzuent-
wickeln. Bewerbungsschluss: 15. Mai 2012.

å www.wiwi-talents.net

graduierten-Förderpreis 2012
Die Stiftung fiat panis schreibt auch die-
ses Jahr wieder den mit 7500 Euro do-
tierten Hans Hartwig Ruthenberg-Gradu-
ierten-Förderpreis aus. Der Preis wird für 
herausragende Diplom- oder Master-Ar-
beiten vergeben, die sich mit Problemen 
der Ernährungssicherung in Entwick-
lungsländern beschäftigen. Das Höchstal-
ter für Bewerberinnen und Bewerber be-
trägt 28 Jahre. Einsendeschluss ist der 30. 
April 2012.

å www.stiftung-fiat-panis.de
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Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Mai.

Redaktionsschluss:

25. April 2012

schLuss

Fallobst
Das größte Opfer, das wir erbringen, 
wenn wir das Internet zu unserem uni-
versellen Medium machen, ist höchst-
wahrscheinlich der Reichtum in unse-
rem eigenen Geist … Die Hyperlinks, die 
einzelne Onlinedaten miteinander ver-
binden, sind nichts im Vergleich zu den 
Synapsen in unserem Gehirn.
Nicholas Carr: Wer bin ich, wenn ich on-
line bin … und was macht mein Gehirn 
solange?, Blessing-Verlag, München 2010, 
S. 305, eingesandt von TU-Alumnus Peter 
Krzonkalla

Ohne sie geht gar nichts. Viele gute 
Geister sorgen in der Universität 
dafür, dass der Betrieb von For-
schung und Lehre gut läuft. H in-
tern stellt einige von ihnen vor.

In Ägypten besuchte sie eine deut-
sche, von Nonnen geleitete Schule. 
Mit 18 kam sie nach Deutschland, 
um in München Maschinenbau zu 
studieren, und promovierte im An-
schluss. „Ich wollte unbedingt die 
Kooperation zwischen Ägypten 
und Deutschland unterstützen“, 
sagt Dr.-Ing. Heba Aguib. Seit Ap-
ril letzten Jahres ist die 27-Jähri-
ge stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin vom neuen Zentralinstitu 
TU-Campus El Gouna. Die Ingeni-
eurin wuchs zwischen zwei Kultu-
ren auf. Und das nutzt sie gekonnt 
in ihrem Job: Sie sieht sich als Brü-
ckenglied, weil sie die unterschied-
lichen Denk- und Herangehenswei-
sen ihrer Kolleginnen und Kollegen 
aus beiden 
Kulturen 
versteht. 
An ihren 
deutschen 
Kollegen 
schätzt sie 
die Zuver-
lässigkeit 
und Syste-
matik, mit 
denen Auf-
gaben durchdacht und ausgeführt 
werden. An ihren ägyptischen Kol-
legen die Flexibiliät, die manchmal 
zweischneidig sei. Denn was im 
Deutschen als ein Versprechen auf-
gefasst wird, kann in der arabischen 
Sprache lediglich als ein Vorschlag 
verstanden werden.
Die junge Ägypterin ist froh, einen 
so schönen Arbeitsplatz zu haben. 
Den Campus findet sie nicht nur 
optisch attraktiv: „Wenn man das 
Gebäude betritt, sieht man, dass 
man an einer deutschen Uni ist: 
Räume, Hinweisschilder, Labore 
und vor allem auch die Bauquali-
tät sind sehr deutsch.“ Auch wenn 
sie die meiste Zeit in El Gouna ar-
beitet, wird sie regelmäßig bei Wei-
terbildungen und Meetings in Ber-
lin sein.
Die größte Herausforderung bei ih-
rer Arbeit ist gleichzeitig der größ-
te Vorteil: Mit deutschen Standards 
etwas auf hohem Niveau im akade-
mischen und technologischen Be-
reich aufzubauen und die Indust-
rie mit der Universität zu vernet-
zen – sie ist stolz, ein Teil davon zu 
sein, und glücklich über die Offen-
heit der TU Berlin für ein Projekt 
in einem Land, das so anders ist als 
Deutschland. Auch wenn der Erfolg 
noch nicht messbar ist, freut sie sich 
bereits jetzt auf die Ergebnisse des 
Projekts. In ihrer Freizeit treibt sie 
gerne Sport und schwört auf mo-
dernen Tanz, den sie als perfekten 
Ausgleich während ihrer Promoti-
on entdeckte.
  Agnieszka Asemota

arBeitspLatZ uniu n i V e r s i tät s a r c h i V

Kulturgeschichte 
 in der hoch-

spannungstechnik

Meine Antwort hat sich aus ver-
schiedenen Gründen verzögert: 

Meine Anschrift hatte sich geändert. 
Das Telegramm enthielt nicht die Ihri-
ge. Als Ihr Brief mir sie brachte, konn-
te ich nur die wenigen Worte drahten, 
da Ihre Vorauszahlung nicht weiter-
reichte und Nachzahlung … von der 
Post nicht zugelassen wurde. Zum 
Luftpostbrief hätten Sie Bezugsschei-
ne beifügen müssen. Ich habe mir ei-
nen auf besondere Weise verschafft“ – 
so Prof. Dr. Adolf Matthias ( H intern 
7–9/07) in einem Brief an Max Knoll 
in Princeton/USA vom 10. März 1949. 
Im Handy-Zeitalter erscheinen solche 
Kommunikationsprobleme steinzeit-
lich. Der Brief gehört zu dem kleinen, 
nur einen halben Regalmeter umfas-
senden Nachlass von Adolf Matthias 
(1882–1961) im Universitätsarchiv. 
Matthias leitete von 1926 bis 1945 als 
ordentlicher Professor das Hochspan-
nungslaboratorium der TH, und 1947 
bis zur Emeritierung war er Chef des 
Instituts für Hochspannungsforschung 
der TU Berlin. Ehrensenator wurde 
er 1957. Drei bedeutende Pioniere 
der Elektronenoptik – der genannte 
Max Knoll, Bodo von Borries und der 
spätere Nobelpreisträger Ernst Rus-
ka – kamen aus seinem Institut. Sein 

Nachlass enthält diverse Materialien: 
Notizen, Vorlesungsmanuskripte, Zeit-
schriftenaufsätze, Patentschriften, Be-
rechnungsblätter aus der Laborato-
riumsarbeit, aber auch kulturhistori-
sche Dokumente. Sie stammen aus der 
Zeit zwischen 1908 und 1954. So geht 
zum Beispiel aus Archivalien hervor, 
dass Matthias in den späten 1930er-
Jahren die Resultate der sowjetischen 
Gewitterforschung verfolgte. Ein Do-
kument über eine Tagung des Verban-
des Deutscher Elektrotechniker (VDE) 
1936 belegt, dass die Teilnehmer eine 
Verpflichtung unterschreiben mussten, 
„eigene hemmende Wünsche der gro-
ßen gemeinsamen Notwendigkeit un-
ter bewusster Wahrung nationaler In-
teressen“ unterzuordnen. Ein wichti-
ges hochschulpolitisches Dokument ist 
ein Aufsatz des ersten TU-Nachkriegs-
rektors, Professor Walter Kucharski. 
Darin wurden Fragen der Reform der 
Studienpläne diskutiert und er gibt ei-
nen interessanten Einblick sowohl auf 
die Geschichte von TH/TU als auch auf 
die Mathematik und ihren Stellenwert 
im Ingenieurstudium.
 Hans Christian Förster

Wenn heute von Kybernetik die 
Rede ist, denken alle an den US-
amerikanischen Mathematiker Nor-
bert Wiener. Er prägte 1948 das 
Wort „Cybernetics“. Doch es gibt 
auch einen „Berliner Ansatz“ der 
Kybernetik. Diese Idee, „Regelungs-
technik“ genannt, geht auf Hermann 
Schmidt zurück.

Am 25. 11. 1944, die Gebäude der TH 
lagen in Trümmern, wurde Schmidt 
auf den weltweit ersten regelungs-
technischen Lehrstuhl berufen. 50 
Jahre später, auf einer Festveranstal-
tung der TU Berlin zum 100. Geburts-
tag der beiden „Väter“ der Kyberne-
tik, wurde von der Gesellschaft für 
Pädagogik und Information der „Wie-
ner-Schmidt-Preis“ für hervorragende 
Wissenschaftsleistungen gestiftet. Wer 
war Hermann Schmidt? Er wurde am 
9. 12. 1894 in Hanau geboren. Nach 
dem Abitur studierte er Physik und 
Mathematik in Göttingen. Bereits nach 
einem Semester wurde er zum Militär 
einberufen, wo ihn der Weltkriegsbe-
ginn überraschte. Erst 1919 demobili-
siert, setzte er sein Studium in Göttin-
gen unter anderem bei Max Born fort. 
Er schloss es 1923 mit der Dissertation 
ab. Auf Empfehlung von James Franck 
ging er an das Kaiser-Wilhelm-Institut 
für Eisenforschung, Düsseldorf. Bis 

1928 befasste er sich hier mit Prob-
lemen der Wärmestrahlung. Er publi-
zierte erste Arbeiten über das Messen 
von Gastemperaturen und Spektralpy-
rometrie. Hier begann sein Interesse 
an Fragen der Messung und Steuerung 
technologischer Prozesse. 1929 habi-
litierte er sich an der TH Aachen im 
Fach Technische Physik. Von Oktober 
1930 bis 1945 arbeite er als Referent 
im Reichspatentamt Berlin. Sein Fach-
gebiet für Patenterteilung lag auf dem 
Feld der Steuer- und Regelung tech-
nischer Prozesse. Er hielt als Dozent 
zusätzlich Vorlesungen in Aachen und 
ab 1935 an der TH Berlin. Durch die 
Patentamtsarbeit begriff er die fach-
übergreifende Bedeutung des Rege-
lungs- beziehungsweise Rückkopp-
lungsprinzips.
Fortan bestimmten diese Elemente 
der Kybernetik sein wissenschaftliches 
Denken. Schmidt wurde Promotor der 
„Allgemeinen Regelkunde“ oder „Re-
gelkreislehre“. Sein Wirken veranlass-
te 1939 den Verein deutscher Ingeni-
eure (VDI), einen Fachausschuss für 
Regelungstechnik zu gründen. Eine 
Pionierleistung jenes Ausschusses war 
die Schrift „Regelungstechnik: Begrif-
fe und Bezeichnungen“, die zunächst 
1940 und in der letzten Fassung im 
Oktober 1943 erschien. Ab 1943 hielt 
Schmidt erste regelungstechnische 

Vorlesungen. Nach 1945 interessier-
te sich die sowjetische Militärverwal-
tung für Schmidts Arbeiten und ver-
pflichtete ihn, sein Wissen preiszuge-
ben, sodass er sich unfreiwillig in der 
sowjetische Besatzungszone und Ost-
berlin aufhalten musste. 1951 kehr-
te der Ehemann und Familienvater in 
die Westsektoren, an die neue TU Ber-
lin zurück. 1954 wurde er Professor 
ohne Lehrstuhl. Er war intensiv mit 
dem Ausbau seines „Berliner Ansat-
zes“ der Kybernetik befasst. Über sei-
ne Emeritierung hinaus arbeitete er an 
seinem Kybernetik-Buch. Als Hoch-
schullehrer versuchte er, die Zuhörer 
von der Bedeutung der Kybernetik im 
anbrechenden EDV-Zeitalter zu über-
zeugen. Seinen Studierenden gegen-
über gab sich Schmidt als bescheide-
ner Lehrer, der mehr als Suchender 
denn als Wissender auftrat. Er starb – 
ohne sein geplantes Standardwerk zu 
vollenden – am 31. Mai 1968. Seine 
letzte Ruhe fand er auf dem Berliner 
Waldfriedhof, Heerstraße. Das Grab 
existiert heute nicht mehr. Schmidts 
Nachlass befindet sich seit 1994 im 
TU-Archiv und harrt der Aufarbeitung 
( H intern 7/11).
  Hans Christian Förster

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

Zu spät für einen Kalender  – 
könnte man meinen. Doch der 

„8.-März-Kalender“ hat einen ei-
genwilligen Jahreszyklus. Er führt 
von März 2012 bis März 2013. Er-
schienen ist er an der TU Berlin 
am 8. März 2012, am 101. Inter-
nationalen Weltfrauentag. Groß-
formatige Bilder und kurze Texte 
erinnern an Frauen aus Vergangen-
heit und Gegenwart, die etwas be-
wegt haben, hart um eine adäqua-
te Anerkennung kämpfen muss-
ten und oft vergessen sind: von 
der frühen Firmengründerin Margarete 
Steiff über die Sozialreformerin Alice 
Salomon, die südafrikanische Frauen-
rechtlerin Olive Schreiner oder Anne-
marie Renger, die von der Sekretärin 
zur Bundestagspräsidentin aufstieg, bis 

hin zu der norwegischen Wirtschaftsno-
belpreisträgerin Elinor Ostrom. Die 
Idee zu dem Kalender hatten Evelyn 
Subijanto, Frauenbeauftragte der Fa-
kultät VII Wirtschaft und Management, 
und die dortige „AG Gleichstellung“. 

Sie konnten die Zentrale Frau-
enbeauftragte Dr. Andrea Blum-
tritt für die Finanzierung des Pro-
jekts gewinnen und hofft, dass das 
auch andere Fakultäten zu ähnli-
chen Aktionen anregt. Viel Geld 
war gleichwohl nicht vorhanden, 
daher ist die Auflage klein. Doch: 
„Es ist schon viel gewonnen, wenn 
der Kalender in den Räumen oder 
Fluren hängt. So werden Frauen 
sichtbar und in Erinnerung geru-
fen, die Wichtiges für die Gesell-
schaft geleistet haben“, sagt And-

rea Blumtritt. Wer den „8.-März-Kalen-
der“ also noch im Büro oder zu Hause 
aufhängen will, muss sich sputen. Er ist 
kostenlos bei der Zentralen Frauenbe-
auftragten im TU-Hauptgebäude, Raum 
H 1108, erhältlich. pp

Gastemperaturen und Spektralpyrometrie
1944 erhielt Hermann Schmidt den weltweit ersten Lehrstuhl für Regelungstechnik

eigenwilliger Zyklus – ein besonderer jahreskalender

Heba Aguib
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Die letzte Ruhestätte von Hermann Schmidt auf dem Berliner Waldfriedhof an der Heerstraße ist nicht mehr erhalten
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