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Die H intern-Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern friedliche und 

festliche Weihnachtstage und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2013. „Zwischen 

den Jahren“ lohnt sich ein Besuch des Berliner Doms. Neben dem Altar ist 

eine neue Krippe zu sehen. Kreiert hat sie Annabelle Schuster, Studentin des 

TU-Master-Studiengangs „Bühnenbild_Szenischer Raum“ und Siegerin im 

Wettbewerb um die Neuinszenierung der Krippen für den Dom.

Der „Berliner Wissenschaftspreis des 
Regierenden Bürgermeisters“ in der 
Kategorie „Nachwuchspreis“ geht 
2012 an Dr. Nicole Megow. Wissen-
schaftssenatorin Sandra Scheeres 
kam im November an die TU Berlin, 
um persönlich zu gratulieren.

Der Preis wird seit 2008 verliehen. 
Dreimal ging er bereits als „Nach-
wuchspreis“ und zweimal in der Ka-
tegorie „Berliner Wissenschaftspreis“ 
an die TU Berlin. Der „Nachwuchs-
preis“ ist mit 10 000 Euro dotiert. Ver-
liehen wird er bei einer Festveranstal-

tung am 20. Februar 2013 im Roten 
Rathaus.
Dr. Nicole Megow sei eine würdige 
Preisträgerin, sagte Senatorin Sandra 
Scheeres bei ihrem TU-Besuch. Die 
35-jährige Wissenschaftlerin leitet seit 
April 2012 die Emmy-Noether-Nach-
wuchsforschungsgruppe „Models, al-
gorithms and complexity for schedu-
ling under uncertainty“ im Fachge-
biet Kombinatorische Optimierung 
und Graphenalgorithmen. Der Fach-
gebietsleiter und damalige Doktorva-
ter Prof. Dr. Rolf Möhring sagt: „Ni-
cole Megow zeichnet sich durch eine 

große Kooperationsbereitschaft ge-
paart mit interdisziplinären Interes-
sen aus.“ Sie entwickelt und analy-
siert effiziente Algorithmen für kom-
binatorische Optimierungsprobleme. 
Besonders interessiert sie sich für Me-
thoden, mit denen sie trotz unsicherer 
Datenlage gute Lösungen findet. Ihre 
theoretischen Ergebnisse haben in 
der Industrie schon zu enormen Ver-
besserungen geführt. So hat sie zum 
Beispiel die Kransteuerung auf dem 
Container Terminal Port Botany Bay 
in Sydney optimiert.
 Jana Bialluch

Mathematikerin gewinnt
Nachwuchspreis des Bürgermeisters für Forscherin der TU Berlin

Nicole Megow leitet eine Nachwuchsgruppe, die nach Lösungen bei unsicherer Datenlage sucht

einladung zum 
neujahrsempfang

Am 18. Januar 2013 lädt der Prä-
sident der TU Berlin, Prof. Dr.-

Ing. Jörg Steinbach, alle Mitglieder 
der Universität, Alumni sowie gelade-
ne Gäste zum traditionellen Neujahrs-
empfang in den Lichthof des Hauptge-
bäudes ein. tui

ort: Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, lichthof, 1. etage, Zeit: 15.00 Uhr

Als innovatives und beispielhaftes 
Projekt hat der Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft den Preis 
„Engagiert in der Verwaltung“ der 
TU Berlin im Dezember 2012 mit der 
„Hochschulperle“ ausgezeichnet. TU-
Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach 
hatte den Preis im Jahr 2011 ins Le-
ben gerufen: „Ich will damit ein deut-
liches Zeichen setzen für das Engage-
ment und die Leistung unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Büros, Laboren und Werkstätten. Sie 
tragen in herausragender Weise zum 

Fortkommen unserer Universität bei. 
Ohne sie wären Forschung und Lehre 
nicht möglich. Mit dem Preis verbinde 
ich Wertschätzung und Anerkennung, 

und ich möchte, dass die erbrachten 
Leistungen auch öffentlich gewürdigt 
und wahrgenommen werden.“ Diesen 
Beitrag sichtbar zu machen und wert-
zuschätzen, findet auch der Stifterver-
band beispielgebend. Die Gewinner 
des TU-Preises 2012 werden auf dem 
Neujahrsempfang 2013 bekannt gege-
ben. Vom 14. bis 28. Januar 2013 kön-
nen die Internetnutzer in einem On-
line-Voting für ihre „Hochschulperle 
2012“ abstimmen. tui

 å www.hochschulperle.de

Mit einem nunmehr der Öffent-
lichkeit vorgestellten Kriterien-

katalog benennt die TU Berlin Grund-
regeln für Kooperationsverträge mit 
Wirtschaftsunternehmen in der For-
schung. Verabschiedet wurden sie in 
diesem Wintersemester durch das TU-
Kuratorium. Vorausgegangen war un-
ter anderem eine Diskussion über ei-
nen Vertrag von  TU und HU Berlin mit 
der Deutschen Bank nach dessen Ver-
öffentlichung durch Dritte im Inter-
net. Der Katalog ist als Verhaltensko-
dex Maßstab für die entsprechenden 

Vertragsabschlüsse des Präsidenten. 
Ziel ist ein transparenter und gere-
gelter Umgang mit Partnern aus Wirt-
schaft und Industrie zum beiderseiti-
gen Nutzen. „Der wissenschaftlichen 
Autonomie der einzelnen Forscherin-
nen und Forscher und dem berechtig-
ten Wunsch der Partner nach Zugang 
zu neuesten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen wird in ausgewogener Art 
und Weise Rechnung getragen“, erläu-
tert Ulrike Schmidtberg, zuständig für 
institutionelle Kooperationen. So wer-
den mit konkreten Formulierungen die 

Regeln für Vertraulichkeit, Veröffentli-
chungen und Erfindungen dargelegt. 
Mit der Formulierung „Die TU Berlin 
fördert ausschließlich die Zusammen-
arbeit für zivile Zwecke und nicht For-
schungen für militärische Anwendun-
gen“ findet die sogenannte „Zivilklau-
sel“ aus dem Jahr 1991 erneut Eingang 
in ein offizielles Papier. Auch das Leit-
bild der TU Berlin schreibt fest, dass 
in Forschung und Lehre ausschließlich 
zivile Zwecke verfolgt werden. stt

 å www.tu-berlin.de/?id=58181

 „Engagiert in der Verwaltung“ – eine ausgezeichnete Idee
TU Berlin erhält „Hochschulperle“ des Stifterverbandes

kriterien für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

im Zeichen der Wahl

Während die Personalratsmitglie-
der sich bereits im Dezember 

zur Neuwahl stellten (siehe Seite 3), 
werden im Januar 2013 die Mitglieder 
der Fakultätsräte, der Institutsräte, des 
Akademischen Senats (AS) und des Er-
weiterten Akademischen Senats (EAS) 
sowie der Frauenbeiräte neu gewählt:

Wahl Institutsräte
8. Januar 2013

Wahl Fakultätsräte, Akademischer 
Senat, Erweiterter Akademischer 
 Senat
22., 23., 24. Januar 2013

Wahl Mitglieder der Frauenbeiräte an 
den Fakultäten I bis VII
22., 23., 24. Januar 2013

Alle Termine und Wahllokale sind auf 
den Internetseiten des Wahlamtes der 
TU Berlin zu finden. Im Januar werden 
sich die hochschulpolitischen Gruppie-
rungen, die sich zu den AS- und EAS-
Wahlen stellen, in einer H intern-Son-
derausgabe vorstellen.

 å www.tu-berlin.de/?id=21744
 H intern-Wahlspezial: 

 å www.tu-berlin.de/?id=128678

Themen statt 
Strukturen

Der Akademische Senat hat in sei-
ner Dezembersitzung die Weiter-

entwicklung der internen Forschungs-
förderung beschlossen. Vorausgegangen 
war eine umfangreiche Stärken-Schwä-
chen-Analyse aller bisherigen Inst-
rumente. Beteiligt waren jeweils die 
Strukturkommission, die Dekane und 
Forschungsdekane.  Bereits bei der Ein-
richtung durch das Kuratorium der TU 
Berlin im Jahr 1978 stand die Förde-
rung der Drittmittelakquise und der 
Interdisziplinarität im Fokus der inter-
nen Forschungsförderung. Heute kann 
sie als Erfolgsmodell betrachtet wer-
den. So wird die TU Berlin auch im Jahr 
2012 auf eine ähnlich hohe Drittmittel-
zahl verweisen können wie 2011. 
„Aufgrund der Ergebnisse werden wir 
auch weiterhin die Drittmittelakqui-
se unterstützen, die Förderung der ge-
samten Karriere unserer Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen begleiten 
sowie gemeinsame Forschungsaktivi-
täten fördern. Unser Programm ‚Pro-
TUTec‘, mit dem wir die Verwertungs-
chancen für Erfindungen erhöhen, hat 
sich ebenso bewährt“, erläutert der für 
die Forschungsförderung zuständige Vi-
zepräsident Prof. Dr. Paul Uwe Tham-
sen. Abgelöst wird das Instrument der 
Innovationszentren, die als fakultäts-
übergreifende Plattformen angelegt 
waren. An ihre Stelle soll künftig ein 
flexibles Format treten, das themeno-
rientierte Forschungsideen und dafür 
notwendige Netzwerke befördern soll. 
„Wir investieren in exzellente Köpfe 
und unterstützen Ideen, Vernetzung 
und Innovationen. Wir wollen Themen 
statt Strukturen fördern und eröffnen 
uns so eine Flexibilität für die Bedürf-
nisse der Antragstellenden“, fasst der 
Vizepräsident das neue Förderprinzip 
zusammen. stt

neuer rekord bei 
Studierenden

Nach fast zehn Jahren verzeichnet 
die TU Berlin wieder einen Stu-

dierendenrekord: Insgesamt 31 962 
Personen (21 692 Männer, 10 270 
Frauen) wurden im Wintersemester 
2012/13 immatrikuliert. Damit setzt 
sich der Aufwärtstrend aus den ver-
gangenen Jahren fort. Auch bei den 
Studentinnen und den ausländischen 
Studierenden gab es einen Anstieg. 
Mehr als 5900 Menschen aus dem 
Ausland studieren an der TU Berlin, 
im Sommersemester waren es 5700 
Personen. 
Mit dem Studium starteten rund 4000 
Erstimmatrikulierte, die vorher noch 
nie an einer deutschen Hochschule 
immatrikuliert waren. Hinzu kom-
men mehr als 3200 Neuimmatriku-
lierte, also Hochschulwechsler, und 
diejenigen, die erneut immatrikuliert 
wurden. 
Insgesamt hatten sich circa 14 200 jun-
ge Menschen auf die Bachelor-Studi-
engänge mit Numerus clausus bewor-
ben, bei den NC-Master-Studiengän-
gen gab es rund 3500 Bewerbungen. 
Dazu kamen noch fünf NC-freie Ba-
chelor-Studiengänge und 21 „freie“ 
Master-Angebote, in die man sich ein-
schreiben konnte. Knapp drei Vier-
tel der Bewerberinnen und Bewerber 
kamen aus Berlin oder hatten in der 
Stadt ihre Hochschulzugangsberechti-
gung erworben. stt
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In den laufenden Verhandlungen 
über die Hochschulverträge für die 
Jahre 2014 bis 2017 fordern Berlins 
Universitäten einen unabwendbaren 
Aufwuchs von 113 Millionen Euro. 
Das bedeutet eine Aufstockung um 
rund 13 Prozent bis zum Jahr 2017. 
„Wir stellen uns nicht einfach hin 
und sagen: Wir wollen mehr Geld on 
top. Wir benötigen die Aufstockung 
dringend, denn nur damit können 
wir unseren aktuellen Status quo 
halten“, erläutert TU-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach, der als der-
zeitiger Vorsitzender der Landesrek-
torenkonferenz (LKRP) die Verhand-
lungen mit der zuständigen Senato-
rin anführt.

Allein für die ansteigenden Tarife und 
die wachsenden Pensionslasten rech-
nen die Universitäten mit einem stu-
fenweisen Anstieg eines Mehrbedarfs 
auf 77,6 Millionen Euro im Jahr 2017. 
Noch nicht abschätzbar sind die Kos-
ten im Zusammenhang mit dem Ge-
richtsurteil zur W2-Besoldung. Inflati-
on und steigende Energiekosten schla-
gen ebenfalls mit einem deutlichen 
Plus zu Buche. So rechnen die Uni-
versitäten dafür mit jährlichen Mehr-
kosten, die bis zum Jahre 2017 rund 
28,5 Millionen Euro betragen werden. 
„All diese Steigerungen sind von uns 
nicht direkt beeinflussbar und können 
nicht aus unseren Budgets beglichen 
werden. Hinzu kommt, dass der Lan-
deszuschuss an die Universitäten seit 
zehn Jahren nicht signifikant angeho-
ben wurde. Er beläuft sich auf durch-
schnittlich 730 Millionen Euro pro 
Jahr“, betont Steinbach.
Schaut man sich die Entwicklungen 
der Berliner Universitäten über einen 
längeren Zeitraum hinweg an, so wer-
den markante Veränderungen sichtbar. 
Auf der einen Seite steht ein deutli-
cher Abbau an Strukturen und Per-
sonal. „Im Gegensatz zum Jahr 1992 
haben wir heute rund 50 Prozent we-
niger Professuren an den vier Univer-
sitäten. Auch beim haushaltsfinanzier-
ten Personal zeigt die Kurve deutlich 
nach unten. Beim Mittelbau können 
wir rund 40 Prozent und bei den sons-
tigen Beschäftigten circa 36 Prozent 

weniger finanzieren als Anfang der 
90er-Jahre“, rechnet der LKRP-Vor-
sitzende vor. 
Die andere Seite ist gekennzeichnet 
durch einen stetigen Anstieg an Dritt-
mitteln und Studienplätzen. Eine deut-
liche Leistungsexplosion zeigt sich. 
Berlin als Wissenschaftsstandort steht 
mittlerweile an der Spitze in Deutsch-
land. Der im Frühsommer veröffent-
lichte Förderatlas der Deutschen For-
schungsgemeinschaft illustriert es: Bei 
den Forschungsregionen konnte sich 
Berlin zwischen 2008 und 2010 wei-
ter verbessern und liegt mit 631 Mil-
lionen Euro DFG-Fördergeldern nun 
deutlich auf Platz eins. Auch das Er-
gebnis aus der Exzellenzinitiative ist 
ein Beleg dafür. Die Berliner Univer-
sitäten und die Charité konnten sich 
mit vier Exzellenzclustern, neun Gra-
duiertenschulen und zwei „Zukunfts-
konzepten“ durchsetzen. Damit wur-
den für die Jahre 2012 bis 2017 circa 
300 Millionen Euro zusätzlich für Ber-
lin gesichert. 
„Die Bilanz zeigt, dass die Hochschu-
len mit deutlich schlankeren Struktu-
ren ein Vielfaches im Vergleich zu frü-
her leisten. Doch das Wachsen bringt 

auch Lasten, die wir mit den zusätz-
lich eingeworbenen Drittmitteln nicht 
bezahlen können. Wir benötigen unbe-
dingt eine höhere Grundfinanzierung 
vom Land Berlin, um die nicht steuer-
baren Mehrkosten wie Tarif- und Ener-
giesteigerung bezahlen zu können. Wir 
können nicht auf bröckligem Funda-
ment bauen. Wenn uns die Mehrkosten 
nicht erstattet werden, bleibt uns nichts 
anderes übrig, als Studienplätze abzu-
bauen. Wir als Hochschulen haben lei-
der keinen Spielraum mehr.“
Im Bereich des investiven Zuschusses, 
der für Geräte benötigt wird, sprechen 
die laufenden Verträge den Hochschu-
len einen seit mehr als zehn Jahren 
gleichbleibenden Zuschuss von jeweils 
zehn Millionen Euro pro Jahr zu. „Das 
entspricht dem Niveau von 1992 und 
ist für uns nicht akzeptabel“, so Stein-
bach. Investitionsmittel für den Hoch-
schulbau fehlen ebenfalls völlig. Hier 
schieben die Universitäten einen In-
vestitions- und Sanierungsstau von ei-
ner Milliarde Euro vor sich her. „Hör-
säle und Büros müssen wegen Bau-
mängeln geschlossen werden und die 
Vielzahl der Drittmittelprojekte führt 
zu einem Bedarf an zusätzlichen Flä-

chen“, sagt Steinbach. „Wir benötigen 
deshalb ein Sonderprogramm Hoch-
schulbau für Sanierung und Neubau-
ten.“ 
Ein weiteres hartes Verhandlungsthe-
ma wird das sogenannte Indikatoren-
modell sein, nachdem seit dem Jahr 
2010 der Landeszuschuss an die Hoch-
schulen verteilt wird. Hier fordern die 
Universitäten die Anhebung des fes-
ten Sockelbetrags, der momentan nur 
etwa ein Drittel der Summe umfasst. 
Die anderen zwei Drittel werden nach 
Erfolgsindikatoren verteilt, die jedoch 
nicht immer realistisch und durch die 
Universitäten steuerbar sind.
„Wir wissen um die angespannte Fi-
nanzlage Berlins, wir wissen aber auch 
um die Potenziale der Hochschulen 
dieser Stadt und der Bildung unse-
rer jungen Menschen. Wir fordern kei-
ne Luxusgüter, sondern unabdingbare 
Aufwüchse. Bekommen wir sie nicht, 
wird Berlin ins Hintertreffen geraten. 
Den Landeskindern stünden weniger 
Studienplätze zur Verfügung, und wir 
würden wissenschaftliche Höchstleis-
tungen durch Mangelwirtschaft gefähr-
den“, fasst TU-Präsident Steinbach zu-
sammen.  stt

Wissenschaftsfreiheitsgesetz 
verabschiedet

/tui/ Ende Oktober verabschiedete der 
Deutsche Bundestag das Wissenschafts-
freiheitsgesetz, um das bereits seit Jahren 
gerungen wurde. Das Gesetz räumt den 
außeruniversitären, staatlich finanzierten 
Forschungseinrichtungen mehr Spielraum 
bei Finanz- und Personalentscheidungen 
sowie mehr Freiheit bei der Durchführung 
von Bauprojekten ein. Dadurch sollen bü-
rokratische Hemmnisse abgebaut und Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigt wer-
den. Entgegen dem ursprünglichen Plan 
bezieht das Gesetz nun auch die Alex-
ander von Humboldt-Stiftung und den 
Deutschen Akademischen Austausch-
dienst ein. Der Präsident der Hochschul-
rektorenkonferenz, Professor Horst Hipp-
ler, forderte die Länder auf, den Hoch-
schulen nunmehr die gleichen Rechte 
einzuräumen. Nur so könnten diese wis-
senschaftlich sinnvolle Prioritäten setzen. 
Es dürfe keine Wissenschaftseinrichtungen 
mit unterschiedlichen Arbeitsbedingun-
gen in Deutschland geben, so Hippler.

Neuer Präsident der 
Fraunhofer-Gesellschaft

/tui/ Am 1. Oktober 2012 trat Professor 
Reimund Neugebauer sein Amt als Fraun-
hofer-Präsident in der Zentrale der Ge-
sellschaft in München an. Er war im Mai 
vom Senat der Fraunhofer-Gesellschaft 
gewählt worden. Die Gesellschaft ist Eu-
ropas größte Organisation für angewand-
te, außeruniversitäre Forschung mit mehr 
als 20 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Die TU Berlin unterhält Kooperatio-
nen mit sieben Fraunhofer-Instituten, mit 
denen es gemeinsame Berufungen gibt: 
Es sind die Fraunhofer-Institute für Pro-
duktionsanlagen und Konstruktionstech-
nik (IPK), für Zuverlässigkeit und Mikro-
integration (IZM), für Rechnerarchitektur 
und Softwaretechnik (FIRST), für Offene 
Kommunikationssysteme (FOKUS), für 
Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Insti-
tut (HHI), für Systemtechnik und Innova-
tionsforschung (ISI) sowie das Institut für 
Software- und Systemtechnik (ISST).

Peter Strohschneider 
wird Präsident der DFG

/tui/ Der nächste Präsident der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
heißt Peter Strohschneider. Der Profes-
sor für Germanistische Mediävistik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
wurde im Sommer 2012, von der Mitglie-
derversammlung der DFG in Dortmund 
für zunächst drei Jahre in das Spitzenamt 
von Deutschlands zentraler Forschungs-
förderorganisation gewählt. Strohschnei-
der tritt sein Amt am 1. Januar 2013 an 
und folgt auf den Ingenieurwissenschaft-
ler Professor Matthias Kleiner, der seit 
2007 DFG-Präsident ist und nach zwei 
dreijährigen Amtsperioden turnusmäßig 
zum Jahresende ausscheidet. Außerdem 
wurden zwei neue Vizepräsidenten ge-
wählt: die Freiburger Dermatologin Lee-
na Kaarina Bruckner-Tuderman und der 
Stuttgarter Systemtheoretiker und Rege-
lungstechniker Frank Allgöwer.

 å www.dfg.de

Neuer Sprecher der 
Hochschulrektorenkonferenz

/tui/ Die Mitgliedergruppe Universitäten 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
wählte Prof. Dr. Dieter Lenzen zu ihrem 
neuen Sprecher ab 1. Juli 2012. Der Prä-
sident der Universität Hamburg und frü-
here Präsident der FU Berlin verantwor-
tet seit 2007 im HRK-Präsidium das Res-
sort für Internationale Angelegenheiten. 
Als Sprecher der Mitgliedergruppe ge-
hört der Erziehungswissenschaftler auch 
künftig diesem Gremium an. Lenzen tritt 
die Nachfolge von Prof. Dr. Klaus Dicke 
an, der seit 2008 dieses Amt bekleidete.

meldungen

Durchstarten zur 
Führungskraft

15 TU-Doktoranden trainieren am 
„Software Campus“

Eine Karriere in der Forschung oder 
eine Führungsposition im Unter-

nehmen? Viele Studenten stehen vor 
dieser Entscheidung. Im „Software 
Campus“, dem Führungskräfteent-
wicklungsprogramm für IT-Manager 
und -Managerinnen von morgen, wer-
den Spitzenforschung und Praxisnähe 
bewusst verknüpft. 80 junge Informa-
tikerinnen und Informatiker nehmen 
derzeit am Programm teil – 15 der ex-
zellenten Doktorandinnen und Dokto-
randen sowie Master kommen von der 
TU Berlin. Sie ist eine von insgesamt 
acht Universitäten und Forschungs-
einrichtungen, die sich im „Software 
Campus“ engagieren. Auf Industriesei-
te sind neun führende Unternehmen, 
beispielsweise die Deutsche Telekom, 
SAP, Siemens, die Software AG und 
DATEV, beteiligt. Neben der Förde-
rung eines akademischen IT-Projektes 
in Höhe von maximal 100 000 Euro 
durch das BMBF werden ausgewähl-
te Führungskräftetrainings gefördert. 
Die Teilnehmer der TU Berlin können 
hier ein wichtiges Netzwerk an Indust-
riekontakten knüpfen und sich, beglei-
tet von einem Mentor eines Industrie-
partners, persönlich und beruflich wei-
terentwickeln. Die Bewerbungsphase 
für den Jahrgang 2013 des „Software 
Campus“ startet im Sommersemester 
2013. tui

 å www.softwarecampus.de

Die Hochschulen in Berlin, Sach-
sen und Bremen werben über-

durchschnittlich viele Drittmittel im 
Vergleich zu ihren Grundmitteln ein. 
Das geht aus dem „Ländercheck“ 
des Stifterverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft hervor. Die Bun-
desländer Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Thüringen, Brandenburg und Ham-
burg bilden die Schlussgruppe, die 
ostdeutschen Bundesländer punk-
ten bei der öffentlichen nationalen 
Programmförderung. Insgesamt lau-
tet der Befund, dass die Drittmittel 
einen immer größeren Anteil an den 
Einnahmen deutscher Hochschu-
len ausmachen, während der Anteil 
an Grundmitteln rückläufig ist. Der 
Wettbewerb um Drittmittel habe sich 
damit zu einem wesentlichen Faktor 
im Hochschulfinanzierungssystem 
entwickelt, so der Stifterverband. Mit 
16 Prozent von der DFG und 13,9 
Prozent von Bund und Ländern liegt 
Berlin, gemessen an den Grundmit-
teln, weit über dem Bundesdurch-
schnitt von 9,4 Prozent (DFG) und 
von 8,2 Prozent (öffentliche Hand). 
Gleiches gilt für die EU-Förderung. 
Beim Verhältnis der Stiftungsmittel 
zu Grundmitteln liegt die Hauptstadt 
sogar mit 4,9 Prozent an der Spitze. 
Die Einwerbung von Drittmitteln aus 
der Wirtschaft liegt unter dem Durch-
schnitt und zeigt wenig Entwicklung 
seit dem Jahr 2000. pp

 å www.laendercheck-wissenschaft.de

Berliner Hochschulen an der Spitze
Ergebnisse des Bundesländervergleichs von Dritt- und Grundmitteln
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Auf bröckligem Fundament kann man nicht bauen
Was die Universitäten für die neuen Hochschulverträge fordern 

2005

 728 186

2011

 732 347

2002

 733 144

1997

 784 121

1992

 772 93

Verhältnis von 
 Drittmitteln zu 
 landeszuschüssen

800 Mio. €

600 Mio. €

400 Mio. €

200 Mio. €

Zuschuss Land Ber-
lin gemäß Hochschul-
vertrag

Drittmitteleinnahmen (inkl. Overhead)
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Unter der Prämisse „Nachhaltig leh-
ren und forschen“ ist jetzt zum 

vierzehnten Mal der Umweltbericht 
der TU Berlin erschienen. Er berich-
tet über Forschungsprojekte und Lehr-
veranstaltungen mit Nachhaltigkeits-
bezug. Prominente Beispiele interdis-
ziplinärer Forschung sind wieder das 
„Climate-KIC“, an dem die TU Berlin 
maßgeblich beteiligt ist, aber auch neue 
Projekte und Verbünde wie „Askuris“ 
oder der Cluster „Energy“, die sich mit 
Wasserreinhaltung beziehungsweise 
den Klimaschutz beschäftigen. „Viele 
Projekte, Verbünde, Forschungscluster, 
Sonderforschungsbereiche oder Zen-
tren haben inhaltlich eine nachhaltige 
Ausrichtung. Sie arbeiten ganz auf der 
Höhe der Zeit interdisziplinär und uni-
versitätsübergreifend. Das zeigt uns, 
dass wir in unseren Haupttätigkeitsfel-
dern, in Forschung und Lehre, weiterhin 
auf einem guten Weg sind“, sagt Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsident der 
TU Berlin, im Vorwort.
Die Lehre sticht durch einen Rekord 
hervor: Erstmals werden mehr als 700 
Veranstaltungen mit Nachhaltigkeits-
bezug angeboten. Unter anderem wur-
den die „tu projects“ neu entwickelt, 
die mit nachhaltigen Projekten die Fä-

higkeit der Studierenden zur Selbstor-
ganisation fördern. Nicht zuletzt wird 
das Thema „Nachhaltigkeit“ in der 
neuen strategischen Ausrichtung der 
TU Berlin mit einem eigenen Schwer-
punkt fixiert.
Doch auch der Betrieb der Univer-
sität weist Erfolge auf. Unter ande-
rem konnte der stetige Anstieg des 
Stromverbrauchs begrenzt werden, 
obwohl die technische Ausstattung 
durch Rechentechnik und halbindus-
trielle Anlagen ungebremst wächst. 
Schon 2011 stagnierte er zum ersten 
Mal. Und mit dem erstarkten Altmö-
bellager für die TU Berlin erhält auch 
das Thema „Abfallvermeidung“ eine 
finanziell lukrative Einrichtung. Au-
ßerdem ist die Technische Universität 
Berlin Gründungsmitglied des „Netz-
werkes Umwelt an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen in der Regi-
on Berlin-Brandenburg“. Mehr als 20 
Einrichtungen diskutieren und entwi-
ckeln in diesem Netzwerk gemeinsam 
Maßnahmen und Projekte.
Neben den Umweltwirkungen des Be-
triebes verfolgt die Leiterin der Stabs-
stelle Sicherheitstechnische Dienste 
und Umweltschutz (SDU), Marianne 
Walther von Loebenstein, auch die 

Einbindung der 
Ziele zur Verbes-
serung des Ge-
sundheitsschut-
zes und Arbeits-
schutzes in den 
Umweltbericht. 
Das unterstützt 
die Geltung die-
ser betrieblichen 
Themen als Quer-
schnittsaufgaben 
der TU Berlin. 
So werden zum 
Beispiel bei si-
cherheits- oder 
gesundheitsre-
levanten Begut-
achtungen oder 
Stellungnahmen 
immer umwelt-
rechtliche und 
Umweltschutz-
vorgaben integ-
riert. Der Um-
weltbeauftragte 
Dr. Jörg Romanski von der Stabsstelle 
SDU, der die Erstellung des Berichts 
hauptsächlich geleitet hat, führt au-
ßerdem ins Feld, dass umweltrelevante 
Ziele und Maßnahmen in Zeiten gro-

ßer Sparzwän-
ge zwischen den 
Rahmenbedin-
gungen „rechtli-
che Notwendig-
keit“ und „kei-
ne Mehrkosten“ 
angesiedelt wer-
den müssen. Das 
mache ein höhe-
res Maß an Krea-
tivität notwendig. 
Dennoch wer-
de damit in zwar 
kleinen, aber 
kontinuierlichen 
Schritten auch 
umweltschutzbe-
zogen eine steti-
ge Verbesserung 
herbeigeführt.
Ein umfassender 
statistischer An-
hang rundet den 
Bericht ab. Er ist 
in Papierform bei 

SDU sowie als Datei im Internet er-
hältlich. tui

 ) joerg.romanski@tu-berlin.de
 å www.tu-berlin.de/?16120

Queen’s Lecture Normaler-
weise ist der Blutfarbstoff 
Bilirubin, der beim Abbau 
von Hämoglobin entsteht, 
nicht in Wasser löslich. Wie 
der Mensch den Überschuss 
bei Funktionsstörungen 
dennoch über Nieren bezie-
hungsweise Urin ausschei-
den kann  – mit Hilfe von 
Fotochemie –, das demons-
trierte eindrucksvoll Profes-
sor David Phillips, britischer 
Gastredner der diesjährigen 
Queen’s Lecture im Novem-
ber an der TU Berlin. Das Ex-
periment war eine von vie-
len lehrreichen, teils explosi-
ven Vorführungen, die der in 
England auch aus Funk und 
Fernsehen bekannte und 
vielfach ausgezeichnete Wis-
senschaftler dem Publikum 
im TU-Audimax bot. Damit 
stellte er unterhaltsam und 
lehrreich Entwicklungen und 
Methoden der Fotochemie, 
zum Beispiel bei der Krebs-
bekämpfung, dar. Im Vorfeld 
hatte der Gast aus England 
das neue Gerhard Ertl Cen-
ter des TU-Exzellenzclusters 
„UniCat“ besichtigt und 
sich über die angeschlosse-
ne Graduiertenschule BIG-
NSE informiert. Zusammen 
mit dem britischen Botschaf-
ter Simon McDonald, der 
eine Grußadresse der eng-
lischen Königin Elizabeth II. 
im Gepäck hatte, und dem 
British Council unterstütz-
te David Phillips damit auch 
die Imagekampagne Groß-
britanniens, „GREAT BRI-
TAIN“, die der Inselstaat 
zum diesjährigen Thronjubi-
läum durchführt.

Climate Lecture Eine spannende De-
batte zum Thema Klima- und Wirt-
schaftsentwicklung, brandaktuell 
auch durch die gleichzeitig stattfin-
dende Weltklimakonferenz im fernen 
Doha/Katar, entwickelte sich am 3. 
Dezember bei der diesjährigen „Cli-
mate Lecture“, ebenfalls im TU-Au-
dimax. Dieses war mit 1200 Gästen 
bis an seine Kapazitätsgrenze gefüllt. 
Protagonisten der Diskussion – erst-
malig fand die Lecture in Form von 
Rede und Gegenrede statt  – waren 
der britische Wachstumskritiker Prof. 

Tim Jackson, PhD, und der Chef-Öko-
nom des Potsdam-Instituts für Klima-
folgenforschung und Professor an der 
TU Berlin Prof. Dr. Ottmar Edenho-
fer. Jackson wies auf die ökologischen 
Grenzen einer endlichen Welt hin und 
plädierte für ein Ende des Wachstums 
bei gleichbleibendem Wohlstand. Dem 
hielt Edenhofer entgegen, dass wirt-
schaftliches Schrumpfen statt Wach-
sen die Handlungsmöglichkeiten in 
der Klimakrise verkleinern statt ver-
größern würde. Er forderte technolo-
gische Entwicklungen, die dafür Sorge 
tragen müssten, die Weltwirtschaft bis 

2080 praktisch CO2-frei zu 
gestalten. Die „Cli mate Lec-
ture“ mit Tim Jackson und 
Ottmar Edenhofer war die 
vierte in dieser Reihe. Die 
TU Berlin biete mit ihr ein 
einmaliges öffentliches Fo-
rum in der deutschen Haupt-
stadt zu den Themen Klima-
wandel und Klimaforschung, 
erklärte Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach, Präsident der TU 
Berlin. „Wir holen damit 
große gesellschaftliche De-
batten an den Ort, an den sie 
gehören –, an die Universi-
tät – und öffnen die Tür für 
die Öffentlichkeit.“

Szenische Lesung „Killerblu-
men“ Prominent ging es 
Anfang Dezember weiter. 
Schon zum zweiten Mal führ-
te „UniCat“ eine szenische 
Lesung des amerikanischen 
Autors und Chemikers Pro-
fessor Carl Djerassi auf, der 
als Miterfinder der „Antiba-
bypille“ Weltruhm erlangte 
und auch persönlich anwe-
send war. „Killerblumen“ 
heißt das Theaterstück um 
Ehrgeiz, Karriere und Ver-
haltenskodex im Forschermi-
lieu, die unter zugespitzten 
Umständen zu Mord und Tot-
schlag führen. Die bekannten 
Schauspieler und UdK-Leh-
renden Gerd Wameling, Iris 
Böhm, Janna Horstmann und 
Fabian Gerhardt setzten die 
Geschichte um den Champa-
gnerbläschen-Experten Jerzy 
Krzyz in Szene. Die Lesung 
bildete den Auftakt für eine 
langfristige Kooperation zwi-
schen der UdK Berlin und TU 
Berlin, die Brücken über die 

Fächergrenzen hinweg zwischen Na-
turwissenschaften und Darstellender 
Kunst schlagen soll. Die Kooperation, 
getragen vom Sprecher des Exzellenz-
clusters „UniCat“ Prof. Dr. Matthias 
Drieß und der UdK-Professorin Mari-
on Hirte, wird durch die Einstein Stif-
tung Berlin gefördert.
 Patricia Pätzold

Fotogalerien der Veranstaltungen sowie 
einen Videomitschnitt der „climate lec-
ture“ finden Sie unter:

 å www.tu-berlin.de/?id=115296
 å www.tu-berlin.de/?id=128764

Bühne für gesellschaftliche Debatten
Große Veranstaltungen lockten mehr als 2500 Interessierte in die Universität

Gemeinsam Arbeit, Gesundheit und Umwelt schützen
Umweltbericht 2012: mehr als 700 Veranstaltungen mit Nachhaltigkeitsbezug in der Lehre

Neuer Personalrat gewählt

/tui/ Am 5., 6. und 7. Dezember wähl-
ten die TU-Beschäftigten ihren neuen 
Personalrat. Zu vergeben waren 19 Sit-
ze – zwei für die Beamtinnen und Be-
amten, 17 für die angestellten Beschäf-
tigten. Von den 4379 wahlberechtigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gaben 23,48 Prozent ihre Stimme ab, 
von den 169 wahlberechtigten Beamtin-
nen und Beamten beteiligten sich 42,1 
Prozent an der Wahl.
Die Ergebnisse:
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
Liste 1: „TU-WAS“: 4 Sitze (221 Stim-
men)
Liste 2: „gute Arbeit ver.di“: 7 Sitze (421 
Stimmen)
Liste 3: „gkl“: 1 Sitz (66 Stimmen)
Liste 4: „TU FAIR“: 5 Sitze (308 Stimmen)
Beamtinnen und Beamte
Liste 1: „gute Arbeit ver.di“: 2 Sitze (45 
Stimmen)
Liste 2: „TU-WAS“: 0 Sitze (22 Stimmen)
Die konstituierende Sitzung fand am 
14.  Dezember statt. Zur Vorsitzenden 
wurde Stefanie Nickel-Busse gewählt.

Lange Nacht 2013: 
Projekte gesucht!

/jb/ Am 8. Juni 2013 ist es wieder so weit: 
Die TU Berlin beteiligt sich an der Langen 
Nacht der Wissenschaften, diesmal mit 
den neuen Besuchszeiten von 16 bis 0 
Uhr. Um die Wissenschaftsnacht auch im 
nächsten Jahr zu einem schillernden Er-
eignis an den TU-Standorten zu machen, 
sind Ihre Beiträge gefragt. Besonders at-
traktiv sind publikumswirksame Projekte 
wie Experimentalvorlesungen, Kinder-
Parcours und Versuchsstände zum Mit-
machen. Ihre Programmpunkte können 
Sie mit Beschreibung und Raum- sowie 
Zeitangaben vom 28. Januar bis zum 6. 
Februar 2013 online anmelden. Die Ko-
ordination übernimmt die Pressestelle. 
Sie steht Ihnen für Anmerkungen und 
Fragen gern zur Verfügung.

 ) lndw@pressestelle.tu-berlin.de
 å www.lndw.tu-berlin.de

meldungen

Queen's lecture:  TU-Präsident Jörg Steinbach, Lecturer David 
Phillips, Botschafter Simon McDonald (v. l.)

climate lecture: Ottmar Edenhofer, Moderatorin Petra Pinzler und 
Tim  Jackson (v. l.)

killerblumen: Darstellerin Janna Horstmann und Autor Carl 
 Djerassi
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Heizenergie ist einer der größten Kostenfak-
toren auch an der TU Berlin 
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Reise in die 
Vergangenheit

Historisches Tourismus-Archiv an 
der TU Berlin wiedereröffnet

Nach einer mehrmonatigen Zwi-
schenlagerung der Bestände konn-

te das „Historische Archiv zum Touris-
mus“ (HAT) nun an der TU Berlin wie-
dereröffnet werden. Es ist angesiedelt 
am Zentrum Technik und Gesellschaft 
und am Center for Metropolitan Stu-
dies. Im Jahr 1929 eröffnete in Berlin 
das weltweit erste wissenschaftliche 
„Forschungsinstitut für den Fremden-
verkehr“ nebst einem entsprechenden 
Archiv. Aus diesem Grundstock ist bis 
heute eine weltweit einzigartige Samm-
lung von mehr als 70 000 Druckerzeug-
nissen zum Thema Tourismus aus fünf 
Jahrhunderten und allen Kontinenten 
erwachsen. Aus den bescheidenen An-
fängen der Zwanzigerjahre entwickel-
te sich das HAT zur heute führenden 
Anlaufstelle für die historisch-kultur-
wissenschaftliche Tourismusforschung 
im In- und Ausland. Das HAT, 1986 
von Prof. Dr. Walter Eder und Dr. Kris-
tiane Klemm an der FU Berlin gegrün-
det, wird seit 1999 von Prof. Dr. Has-
so Spode geleitet. Finanzielle Unter-
stützung erhält es weiterhin von der 
Frankfurter Willy-Scharnow-Stiftung 
für Touristik. Nachdem die FU Berlin 
das Projekt aufgegeben und die Be-
stände zwischengelagert hatte, bekun-

deten meh-
rere Univer-
sitäten aus 
dem In- und 
Ausland ihr 
Interes-
se an der 
Übernah-
me. Doch 
mit der Ab-
gabe des Ar-
chivs an die 
TU Berlin 

bleibt nun der Hauptstadt die riesige 
Sammlung von zahlreichen Prospek-
ten, Zeitschriften, Reiseführern und 
-berichten, Fachbüchern, Statistiken, 
Plakaten, Karten und Firmennachläs-
sen, privaten Fotoalben und Tonbän-
dern sowie teils noch unerschlossenen 
Aktenbeständen erhalten. Sie füllen 
heute rund 600 Regalmeter. jb/pp

 å www.hist-soz.de/hat/archiv.html
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Glitzernde Steine, 
schöne Mineralien

Wiedereröffnung Nach sieben Jahren Bau-
arbeiten rund um das TU-Gebäude Berg-
bau und Hüttenwesen (BH) ist es endlich so 
weit: Im Januar 2013 wird die Mineralogische 
Schausammlung der TU Berlin wiedereröffnet. 
Wegen der Sanierung des BH-Gebäudes war 
die über 225 Jahre alte Sammlung für die Öf-
fentlichkeit in dieser Zeit nicht zugänglich be-
ziehungsweise nur für Forschungszwecke be-
nutzbar. Mit rund 100 000 katalogisierten 
Stücken, Lehrsammlungen und einem umfang-
reichen Fundus ist sie eine der bedeutendsten 
Europas. Anfang Februar 2013 lädt die Kusto-
din, die Mineralogin Dr. Susanne Herting-Agthe 
vom Institut für Angewandte Geowissenschaf-
ten, zu einer „Woche der offenen Tür“ ein so-
wie am 31. Januar 2013 zu einem Festvortrag 
mit anschließender Führung in das Gebäude 
am Ernst-Reuter-Platz 1. pp
å www.mineralogische-sammlungen.de
Festvortrag und Führung: Donnerstag, 
31. 1. 2013, 15 Uhr, Hörsaal BH 243/BH 609
Woche der offenen Tür: vom 4. bis 
8. 2. 2013, Raum BH 609, täglich 9–17 Uhr
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„Raum abstecken!“ 
auf der Landebahn

Praxistest für neue 
Architektur-Studierende

Fünfzehn Grundrisse von Wohnhäu-
sern der architektonischen Moderne 

im Maßstab 1:1 auf die südliche Lande-
bahn des ehemaligen Flughafens Tem-
pelhof auftragen: Das war Ende Okto-
ber die Übung „Raum abstecken!“ für 
80 Studienanfängerinnen und -anfän-
ger am Fachgebiet Entwerfen und Bau-
konstruktion von Prof. Dr. Ralf Pasel. 
Mit Schnüren, Klebeband und Krei-
de legten sie das Backsteinhaus von 
Mies van der Rohe, das Haus de Bur-
let von Muthesius in Berlin-Schlach-
tensee und andere Häuser bekannter 
Architekten auf den Asphalt. Die Erst-
semester sollten zu ihrem Studienauf-
takt „eine räumliche Vorstellung in die 
Wirklichkeit setzen“, heißt es in der 
Aufgabenbeschreibung. Die öffent-
liche Übung markierte die „Grund-
steinlegung“ des Architekturstudiums 
sowie Prof. Dr. Ralf Pasels Antritt zur 
Grundlehre am Institut für Architek-
tur der Technischen Universität Berlin.
Bis heute beginnt jeder Bauvorgang 

mit geometrischen Strichen auf dem 
Boden, meist mit Furchen, welche 
die Raumstruktur eines Gebäudes im 
Grundriss fixieren. Die Studierenden 
konnten durch ihren ersten Praxistest 
die Maße, Verhältnismäßigkeiten und 
die Besonderheiten der einzelnen Ge-
bäude besser verstehen und verinner-
lichen. Bei der anschließenden „Haus-
begehung“ präsentierten sie ihre Er-
gebnisse und feierten mit Freunden 
und neugierigen Parkbesuchern ihren 
Einstand. In einer Broschüre doku-
mentierten sie ihre Arbeiten und die 
jeweiligen Gebäude. Jana Bialluch

 å http://fachgebietpasel.blogspot.de

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

Bebauung des Tempelhofer Feldes vorwegge-
nommen: Architektur-Studierende der TU Ber-
lin erobern den ehemaligen Flughafen
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Herr Professor Heiß, warum ist es not-
wendig, für die auslaufenden Diplom- 
und Magisterstudiengänge Auslaufsat-
zungen zu verabschieden?

Um den Prozess der Umstellung auf 
die Bachelor- und Master-Studiengän-
ge endgültig abschließen zu können, 
müssen wir festlegen, zu welchem 
Zeitpunkt in den 43 vorhandenen 
Diplom- und Magisterstudiengängen 
letztmalig die Abschlussprüfung abge-
legt werden kann. Dies verlangt auch 
das Berliner Hochschulgesetz.
Die Prüfungsfristen wurden nunmehr 
so gestaltet und am 14. November 
im Akademischen Senat beschlossen, 
dass sichergestellt ist, dass in jedem 
Diplomstudiengang die doppelte Re-
gelstudienzeit plus vier Semester zum 
Abschluss des Prüfungsverfahrens 
angeboten wird. Addiert man die-
sen Zeitraum zu dem Datum, zu dem 
zum letzten Mal regulär Studierende 
in das erste Fachsemester aufgenom-
men wurden, so kommt man auf die 
festgesetzten Fristen. Die Magisterstu-
diengänge der Fakultät I Geisteswis-
senschaften sind von dieser Regelung 
ausgenommen, da frühzeitig Beschlüs-
se zur Einstellung der Magisterstudi-
engänge getroffen wurden und diese 
Beschlüsse in Abstimmung sowohl mit 
dem Präsidium als auch mit der Zen-
tralen Universitätsverwaltung den be-
troffenen Studierenden mehrfach hin-
reichend bekannt gemacht wurden.
Wir haben bei den Festlegungen die 
Lebensumstände der betroffenen Stu-
denten und Studentinnen berücksich-
tigt. Bei Erreichen der festgelegten 
Fristen wird der jeweilige Studien-
gang aufgehoben und das Prüfungsre-
ferat kann die Akten schließen.

Welche Aspekte waren bei der Formu-
lierung der Auslaufsatzungen wichtig?

Wir als Universität legen die Form der 
Prüfungsfristen selbst fest. Wir haben 
daher in den vergangenen Monaten 
versucht, mit den auftretenden Fra-
gen pragmatisch und an den Inhalten 
orientiert umzugehen. Wir wollten na-
türlich auch dafür Sorge tragen, dass 
unsere Regelung rechtliche Unsicher-
heiten vermeidet. Zentral war dabei 
immer, einerseits ausreichend Raum 

für die Vorstellungen und spezifischen 
Rahmenbedingungen der einzelnen 
Fakultäten zu geben, andererseits den 
berechtigten Bedürfnissen der Studie-
renden Rechnung zu tragen. Ziel ist es, 
möglichst allen eine faire Chance zu 
geben, ihr Studium noch erfolgreich 
abschließen zu kön-
nen. Da die Festlegun-
gen der Prüfungsfristen 
an der TU Berlin keine 
des Akademischen Se-
nats sind, sondern der 
Fakultätsräte und Ge-
meinsamen Kommis-
sionen, war uns daran 
gelegen, dass sich alle 
Beteiligten  – insbe-
sondere die Studieren-
den – in diesen Diskus-
sionsprozess einbringen 
konnten. Die Diskussi-
onen wurden somit 
auch dezentral in den Fakultätsgremi-
en geführt. Die Satzung beschreibt in 
zentraler und transparenter Weise das 
Verfahren und fasst die von den Fa-
kultäten beschlossenen Termine zu-
sammen.

Was müssen Studierende der „alten“ 
Studiengänge beachten?

Studierende sollten sich bald ent-
scheiden, ob sie den Studiengang zu 
Ende führen oder die in der Satzung 
vorgesehene Möglichkeit nutzen wol-

len, sich innerhalb der 
Frist in einen passen-
den Bachelor-Studien-
gang umzuschreiben. 
Dies ist möglich, ohne 
sich dem ansonsten er-
forderlichen regulären 
Zulassungsverfahren 
für höhere Fachsemes-
ter stellen zu müssen. 
Wir empfehlen, sich 
dazu an die Fach-Studi-
enberatung zu wenden. 
Jeder sollte sich Klar-
heit verschaffen, wel-
che Prüfungsleistungen 

er noch zu erbringen hat, und frühzei-
tig Kontakt zu den Prüfern aufneh-
men. Wir weisen eindringlich darauf 
hin, dass innerhalb der festgelegten 
Frist das gesamte Prüfungsverfahren, 
inklusive gegebenenfalls erforderli-

cher Wiederholungsprüfungen, abge-
schlossen sein muss. Nach Ablauf der 
Prüfungsfrist erlischt der Prüfungsan-
spruch im jeweiligen Diplomstudien-
gang endgültig. Wir empfehlen daher 
dringend, die noch ausstehenden Prü-
fungen sehr frühzeitig vor Ablauf der 
Frist zu planen, da danach keinerlei 
Möglichkeit mehr besteht, in dem Stu-
diengang Prüfungen abzulegen. Auch 
Krankheit, Schwangerschaft oder ähn-
liche schwerwiegende Gründe recht-
fertigen keinerlei weiteren Prüfungs-
anspruch. Eine Fristverlängerung gibt 
es nicht, auch nicht in Härtefällen.
Sobald die Auslaufsatzung im Amts-
blatt der Technischen Universität Ber-
lin veröffentlicht ist, werden die be-
troffenen Studierenden in den kom-
menden Wochen von den jeweiligen 
Fakultäten beziehungsweise Gemein-
samen Kommissionen – in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung I, Studieren-
denservice, angeschrieben und über 
die beschlossenen Prüfungsfristen und 
deren Auswirkungen informiert.

Das Gespräch führte Christiane 
 Lünskens

Prüfungsfristen für auslaufende Studiengänge beschlossen
Zum Diplom- oder Magisterabschluss in „doppelter Regelstudienzeit plus vier Semestern“ – Umschreibungen möglich

Die TU Berlin hat jetzt eine Umfra-
ge unter ihren mehr als 30 000 Stu-

dierenden in knapp 140 Studiengän-
gen gestartet. Trotz der schwierigen Fi-
nanzbedingungen will sie den Bereich 
Studium und Lehre weiter verbessern. 
Um dies zu erreichen, wurden einige 
Reformprojekte gestartet: Im adminis-
trativen Bereich steht die Einführung 
eines umfassenden Campus-Manage-

ment-Systems an, und die Curricu-
la der Bachelor- und Master-Studien-
gänge werden in den nächsten ein bis 
zwei Jahren überarbeitet. „Vor diesem 
Hintergrund ist uns die Meinung aller 
Studierenden sehr wichtig. Erstmals 
führen wir eine Gesamtbefragung zu 
Bedingungen in der Lehre und rund 
ums Studium durch. Die Teilnahme 
ist freiwillig. Ich bitte alle Studieren-

den herzlich, sich daran zu beteiligen. 
Es geht um Ihre Studienbedingungen, 
die wir im Rahmen unserer Möglich-
keiten verbessern wollen“, ruft Prof. 
Dr. Hans-Ulrich Heiß, Vizepräsident 
für Studium und Lehre, auf.
Bei der Befragung, bei der die gewon-
nenen Daten anonymisiert werden, ste-
hen mehrere Themen im Vordergrund. 
Sie reichen von der Einschätzung der 

Lehre, von Prüfungen und Prüfungsor-
ganisation bis hin zur Beurteilung der 
elektronischen Dienste und der Fami-
lienfreundlichkeit der Universität. Alle 
Studierenden höherer Semester wur-
den angeschrieben, die Erstsemester 
werden im Januar 2013 informiert. So-
bald Ergebnisse vorliegen, werden die-
se über H intern und die zuständigen 
Gremien kommuniziert. tui

gesamtbefragung der TU-Studierenden gestartet

Hans-Ulrich Heiß, Vizepräsident 
für Studium und Lehre

Studierende, die von einem Diplom- in einen Bachelor-Studiengang wechseln wollen, sollten sich bald entscheiden
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AStA-Vorsitzende 
gewählt

Jonas Doppe heißt der neue Vorsitzen-
de des Allgemeinen Studierendenaus-
schusses (AStA) der TU Berlin. Das 
33. Studierendenparlament wählte 
den Studenten der Landschaftspla-
nung und -architektur am 25. 10. 2012 
in seiner ersten Sitzung. Zur 1. Stell-
vertreterin wurde satzungsgemäß die 
Finanzreferentin Charlotte Schröder 
(Soziologie) ernannt. Die Wahl der 2. 
Stellvertreterin fiel auf die Referentin 
für Hochschulpolitik, die Chemie-Stu-
dentin Jana Küchler. tui

 å www.stupa.tu-berlin.de
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lernen im 
Strafvollzug

Speziell zum Lehren und Lernen im 
Strafvollzug wurde die Lern- und 

Kommunikationsplattform „elis“ ent-
wickelt (E-Learning im Strafvollzug). 
Nun konnten durch den Einsatz der 
beteiligten Justizverwaltungen die 
Grundlage für den Dauerbetrieb der 
Lernplattform und die fortlaufende 
Zusammenarbeit zwischen den Län-
dern sichergestellt werden.
Seit 2004 ist „elis“ im deutschen Straf-
vollzug etabliert und wird derzeit in 
Berlin, Brandenburg, Bremen, Ham-
burg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz 
und im Saarland sowie in der Repub-
lik Österreich genutzt. Das IBI (Institut 
für Bildung in der Informationsgesell-
schaft e.V.), ein An-Institut der Tech-
nischen Universität Berlin, betreut die 
Lernplattform technisch und pädago-
gisch. Ziel ist es, Bildungsbenachtei-
ligte stärker in die berufliche Bildung 
einzubeziehen und somit auch Straf-
gefangenen die (Re-)Integration in den 
Arbeitsmarkt zu erleichtern.
„Mit der ,elis‘-Lernplattform haben 
Strafgefangene in 45 Haftanstalten 
nun dauerhaft die Chance, ihre Me-
dienkompetenz zu stärken“, betont 
Prof. Dr. Johannes Meyser, wissen-
schaftlicher Direktor des IBI und Pro-
fessor am Institut für Berufliche Bil-
dung und Arbeitslehre der TU Berlin. 
Das Projekt wurde im Bundespro-
gramm XENOS vom Europäischen So-
zialfonds gefördert. Am 13. Dezember 
2012 erhielt es den XENOS-Versteti-
gungspreis 2012 für die nachhaltige 
Verankerung der Projektergebnisse. jb

 å www.ibi.tu-berlin.de

Noch bevor Abiturientinnen und Ab-
iturienten ihren Abschluss in der 

Tasche haben, müssen sie Entschei-
dungen treffen: Soll es nach der Schu-
le erst ins Ausland gehen oder gleich 
an die Universität? Viele haben keine 
genauen Vorstellungen von ihrer be-
ruflichen Zukunft und noch weniger 
davon, welchen Weg sie einschlagen 
sollen. So erging es auch der 19-jäh-
rigen Gina Balz aus Berlin, bevor sie 
sich für das neue Orientierungsstudi-

um MINTgrün an der TU Berlin, das im 
Rahmen des „Qualitätspaktes Lehre“ 
von Bund und Ländern gefördert wird, 
einschrieb.
Seit diesem Wintersemester erproben 
67 Unentschlossene ein zweisemest-
riges Studium im Bereich MINT (Ma-
thematik, Informatik, Natur- und Tech-
nikwissenschaften). Für die 53 jungen 
Männer und 14 Frauen gibt es eigens 
für MINTgrün eingerichtete Pflichtver-
anstaltungen wie das Wissenschafts-

fenster, bei dem sie Forschungsfelder 
aus den MINT-Fächern kennenlernen, 
das Orientierungsmodul. Dieses Modul 
gefällt Gina Balz besonders: „Die Stu-
dienberater arbeiten mit uns daran, un-
sere Interessen und Schwerpunkte he-
rauszufinden.“ Im Wahlpflichtbereich 
werden reguläre Lehrveranstaltungen 
für Erst- und Zweitsemester besucht. 
Gina Balz hat „Analysis für Ingenieu-
re“, „Mechanik E“ und „Einführung 
in die allgemeine und anorganische 
Chemie“ gewählt. Später möchte sie 
sich noch über Biotechnik informie-
ren. Die erbrachten Leistungen kann 
sie in einem späteren Studium anrech-
nen lassen. Als freies Fach hat sie eine 
Psychologie-Vorlesung auf ihrem Stun-
denplan, als Praxislabor wählte sie das 
Umweltlabor. In den Laboren, von 
Chemie über wissenschaftliches Pro-
grammieren bis zur Robotik, lernen 
die MINTgrün-Studienrenden die prak-
tische Seite der Wissenschaft kennen. 
Schließlich gibt es den Bereich der Re-
flexion mit Themen wie Schreiben und 
Präsentieren, Technik-Geschichte und 
Bio-Ethik. „Ich komme gern zur Uni, 
und das Orientierungsstudium ist sehr 
gut für mich. Anfangs war alles ganz 
schön chaotisch, aber die MINTgrün-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter helfen 
uns“, resümiert Gina Balz. Die Berli-
nerin hat keinen Traumjob, sondern 
bestimmte Ansprüche an ihren späte-
ren Beruf: „Sicherheit und Familien-
freundlichkeit sind mir wichtig. Gleich-
zeitig möchte ich erfolgreich sein. Ich 
wünsche mir, dass ich noch das Passen-
de finde.“ Jana Bialluch

 å www.mintgruen.tu-berlin.de

Die Chance, das Passende zu finden
Eine Studierende berichtet von ihren MINTgrün-Erfahrungen

Zum Thema biologische Abwasserreinigung experimentierte Gina Balz mit anderen MINTgrün-
Studierenden und untersuchte beispielsweise den Sauerstoffbedarf der Bakterien für den Abbau 
organischer Kohlenstoffverbindungen

Geehrt!
Ein Europameister-Titel und drei 
Olympia-Qualifikationen in 2012

Neun Studierende und ein Alumnus 
der TU Berlin kamen im Jahr 2012 

bei Welt- und Europameisterschaften 
in olympischen und nichtolympischen 
Sportarten unter die besten zehn. Am 
6. Dezember ehrte die Kanzlerin der 
TU Berlin, Prof. Dr. Ulrike Gutheil, 
insgesamt 39 Sportlerinnen und Sport-
ler für ihre Erfolge bei nationalen und 
internationalen Wettkämpfen.
Wirtschaftsingenieurwesen-Student 
Mehmet Bolat wurde Karate-Europa-
meister. Die Olympia-Teilnehmer Li-
nus Lichtschlag und Eric Knittel be-
legten im Rudern einen sechsten und 
einen neunten Platz. Leichtathlet und 
TU-Alumnus Carsten Schlangen war 
ebenfalls in London dabei und erreich-
te das Halbfinale im 1500-m-Lauf. Au-
ßerdem ist der Moderne Fünfkämpfer 
und Maschinenbau-Student Alexan-
der Nobis herauszuheben, der bei der 
Weltmeisterschaft zwar die Olympia-
Qualifikation verpasste, aber einen 
zweiten Platz in der Staffel erreichte.
Auch der Nachwuchs war erfolgreich: 
Insgesamt gab es für TU-Studierende 
vier Medaillen bei Welt- und Europa-
meisterschaften der Junioren, darunter 
zwei goldene für die Ruderinnen Fa-
bienne Knoke, Maschinenbau-Studen-
tin, und Wiebke Hein, Erstsemester im 
Bauingenieurwesen. Zahlreiche wei-
tere Titel bei Deutschen Meisterschaf-
ten und bei Hochschulmeisterschaften 
blieben ebenfalls bei TU-Studierenden.
Andreas Statzkowski, Berliner Staats-
sekretär für Sport, sagte: „Die Politik 
ist sich bewusst, dass der Spitzensport 
auch künftig einer intensiven Förderung 
bedarf, sowohl was die Rahmenbedin-
gungen betrifft als auch für das Leben 
nach der Sportkarriere. Die Universitä-
ten und Fachhochschulen leisten mit ih-
ren Programmen für Spitzensportlerin-
nen und -sportler einen wichtigen Bei-
trag dazu.“ Mit einer Videobotschaft 
meldete sich auch der Staatssekretär 
für Wirtschaft Dr. Knut Nevermann. tui

Studieren ohne  Abitur
Berlin ist Vorreiter

Etwa zwei Prozent der Studienan-
fängerinnen und -anfänger deutsch-

landweit haben kein Abitur, doppelt so 
viele wie 2007. Das ist das Ergebnis 
einer neuen Studie des Centrums für 
Hochschulentwicklung (CHE). Dem 
liegen vor allem erleichterte Zugangs-
bedingungen und die Einrichtung von 
entsprechenden spezifischen Studien-
angeboten zugrunde. Nordrhein-West-
falen, Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern liegen zwischen 2,2 Prozent 
und 4,2 Prozent und nehmen damit im 
deutschlandweiten Vergleich die drei 
Spitzenplätze ein. Thüringen, Sach-
sen und das Saarland bilden mit unter 
einem Prozent die Schlusslichter. Vor 
allem Berlin zeigt sich beim Studium 
ohne Abitur als überdurchschnittlich. 
Die Studienanfängerquote liegt jetzt 
bei 3,7 Prozent.  tui

 å www.che.de

Olympia-Ruderer 2012 Linus Lichtschlag (l.)
beim Empfang mit TU-Kanzlerin Ulrike Gut-
heil und dem ehemaligen Ruder-Weltmeister 
und heutigen TU-Professor für Verbrennungs-
kraftmaschinen Roland Baar, der sich im 
Deutschen Olympischen Sportbund für Daten-
schutz und gegen Doping engagiert

Diana Hannes und Ivana Kajic wuss-
ten früh um ihre Interessen. Sie hat-
ten sehr genaue Vorstellungen von 
ihrem Studium, als sie an die TU Ber-
lin kamen. Heute erhalten sie ein 
Deutschlandstipendium.

„Mathe liegt mir einfach“, sagt Diana 
Hannes, die ihr Talent schon bei 
Schach-Weltmeisterschaften bewie-
sen hat. Heute studiert die 21-Jährige 
im dritten Semester Wirtschaftsmathe-
matik. Ivana Kajic hat sich der Erfor-
schung von Emotionen verschrieben. 
Um das Gehirn genauer zu ergründen, 

ist die junge Kroatin vor zwei Jahren 
nach Deutschland gekommen und 
macht hier nun ihren Master in Com-
putational Neuroscience.
Die beiden sind zwei von insgesamt 
20 neuen Stipendiatinnen und Stipen-

diaten an der Technischen Universität 
Berlin, die seit diesem Wintersemester 
das Deutschlandstipendium erhalten. 
Die Gesellschaft von Freunden der 
TU Berlin hat für zwei Jahre ihre För-
derung übernommen und unterstützt 
sie monatlich mit 150 Euro. Genauso 
viel gibt der Bund noch einmal hin-

zu. Gefördert werden junge Menschen, 
die nicht nur sehr gute Leistungen er-
bracht haben, sondern auch durch Per-
sönlichkeit und Engagement überzeu-
gen.
So wie Diana Hannes und Ivana Kajic. 
Auch wenn die Geschichten, die sie er-
zählen, völlig unterschiedlich sind, so 
haben die beiden doch eine Gemein-
samkeit: die Begeisterung, mit der sie 
reden. „Wir hatten keine Eimer und 
haben Colaflaschen aufgeschnitten, 
um darin Beton mit der Hand anzu-
mischen“, erzählt Diana Hannes über 
ihre Zeit vor dem Studium. In Peru 

und Guatemala arbeitete sie damals 
in Hilfsprojekten und lernte Spanisch. 
„Wir haben improvisiert und aus 
Nichts ein Haus gebaut. Ein paar der 
Kinder dort haben jetzt auch ein wenig 
Ahnung von Schach“, fügt sie hinzu.
Auch Ivana Kajic verkroch sich nicht 
in den hintersten Winkel des Labors, 
um ungestört an ihrer Karriere basteln 
zu können. Sie packte an – und tut es 
auch heute noch. Während sie in Kro-
atien für Kinder Spenden und Spielsa-
chen gesammelt hat, engagiert sie sich 
heute für ihre Kommilitonen. „Für 
ausländische Studierende ist der Stu-

dienbeginn besonders schwer: neue 
Stadt, fremde Sprache und anspruchs-
volle Kurse“, sagt Kajic, die momen-
tan einen Notendurchschnitt von 1,3 
hat. „Wenn dann noch ein langes Do-
kument auf Deutsch wegen Visa-For-
malitäten kommt, kann es kompli-
ziert werden.“ Die Informatikerin er-
zählt dies, ohne lange nach Vokabeln 
zu suchen. Man merkt schnell, dass sie 
längst keine mehr von jenen ist, de-
nen das Deutsche fremd ist. Für jene 
mit Sprachproblemen hat die 22-Jäh-
rige gemeinsam mit Kommilitonen ein 
Peer Monitoring ins Leben gerufen, bei 

dem neuen Studierenden ein Mentor 
zur Seite gestellt wird.
Ab Januar ist auch für die Kroatin noch 
einmal alles neu: Dann geht sie für vier 
Monate nach Kanada, um zu forschen. 
„Das Deutschlandstipendium hilft mir 
dabei sehr, da ich während dieser Zeit 
nicht arbeiten kann.“ Auch Diana Han-
nes freut sich über das Stipendium: 
„Ich kann mich nun besser auf die Kur-
se konzentrieren.“ Mathematik alleine 
mache übrigens gar nicht so viel Spaß, 
so das Mathetalent: „Zur Anwendung 
muss sie kommen – und sinnvoll muss 
sie sein.“ Susanne Hörr

Sinnvolle Mathematik und rätselhafte Emotionen
Deutschlandstipendium: talentierter TU-Nachwuchs im Porträt

Mit dem Deutschlandstipendium hat 
die Bundesregierung im Sommersemes-
ter 2011 eine neue Stipendienkultur ins 
Leben gerufen: Die Spitzenkräfte von 
morgen sollen von jenen, die es bereits 
zu etwas gebracht haben, unterstützt 
werden. Mit 300 Euro monatlich werden 
Studierende wie auch Studienanfänger 
gefördert. Die Hälfte davon übernimmt 
der Staat, die andere Hälfte ein priva-
ter Förderer. Dies können Privatperso-
nen, Alumni, Stiftungen oder Unterneh-
men sein, die sich bereit erklären, den 

Stipendiaten für mindestens ein Jahr zu 
unterstützen. Förderer können bestim-
men, ob ihre Hilfe an eine bestimmte 
Studienrichtung gebunden ist. An der 
TU Berlin profitieren insgesamt 60 Sti-
pendiaten vom Deutschlandstipendi-
um. Es richtet sich an sehr gute Studie-
rende, die auch durch Engagement und 
Persönlichkeit überzeugen. Beratung 
rund um die Bewerbung bietet der TU-
Career-Service.

 å www.deutschland-stipendium.de
 å www.tu-berlin.de/?id=97913

Solidarität zwischen Generationen – das Deutschlandstipendium

Ivana Kajic macht ihren Master in Computational Neuroscience

Schachfan Diana Hannes will Wirtschaftsmathematikerin werden
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Fremde in Berlins museen

„Die Berliner Museumsinsel. Impressionen 
internationaler Besucher (1830–1990)“ ist 
ein Novum. Erstmals geben Reiseberichte, 
Tagebucheinträge, Briefe, Artikel und auto-
biografische Skizzen von ausländischen Wis-
senschaftlern, Literaten, Künstlern, Journa-

listen und ganz 
normalen Rei-
senden Auskunft, 
wie Berlins Mu-
seen und deren 
Sammlungen 
wahrgenommen 
wurden. Die ei-
nen schwärmten 
von den großar-
tigen Bauten auf 
der Museums-
insel, die ande-
ren bescheinig-

ten nach dem Besuch des „Königlichen Mu-
seums“ (heute Altes Museum) dem Erbauer 
Schinkel „tiefe Unkenntnis der elementaren 
Regeln der Architektur“. Für die TU-Profes-
sorin und Mitherausgeberin Bénédicte Sa-
voy verdeutlicht die Anthologie, mit welcher 
„Ernsthaftigkeit und Tiefe sich im Ausland 
seit beinahe 200 Jahren mit der Museums-
insel befasst worden ist“ und welche Impulse 
von den Berliner Museen für die europäische 
Museumskultur ausgingen. Reich illustriert 
mit zum Teil unbekannten Fotos ist das Buch 
eine hochvergnügliche Reise durch die Berli-
ner Museumsgeschichte. sn
m Bénédicte Savoy, Philippa Sissis (Hrsg.): Die 

Berliner museumsinsel. impressionen interna-
tionaler Besucher 1830–1990. eine Anthologie. 
Böhlau Verlag, Wien/köln/Weimar. 29,90 €

Zickenkrieg im internet

Wer Spaß an Spitzfindigkeiten in der Spra-
che hat, wird immer wieder bei Dagmar 
Schmauks fündig, apl. Semiotik-Professorin 
der TU Berlin. Ihr Zeitschriftenartikel „Zi-
ckenkrieg und Hengstparade“ ist jetzt auch 
als PDF erhältlich. Wenn Menschen einander 
beschimpfen, verwenden sie häufig Tierna-
men. Die Spannweite reicht von liebevoller 
Schelte wie „Ferkelchen“ bis zu drastischer 
Kritik wie „Kanalratte“. Dagmar Schmauks 
hat geschlechtsspezifische Schimpfwörter un-
tersucht, die man entweder für Frauen oder 
für Männer benutzt. Ergiebige Quellen sind 
Boulevardpresse, Fernsehen und Internet, wo 
Ausdrücke wie „Zickenkrieg“ und „Hengst-
parade“, „blöde Kuh“ und „geiler Bock“, 
„stutenbissig“ und „bullig“ oft und gerne 
verwendet werden. pp
m Dagmar Schmauks: Zickenkrieg und Hengst-

parade. Tiernamen als geschlechtsbezogene 
Schimpfwörter in den Boulevardmedien und im 
internet. kodikas code – Ars Semeiotica, Bd. 
3–4. gunter narr Verlag 2009

Architekturgeschichte des Bades

Mit der Aufklärung kam ein neuer Bautypus: das 
Badehaus. Erstmals werden in dem Band „BAL-
NEA“ wichtige Stationen der Bäderarchitektur 

des 17. bis frühen 20. 
Jahrhunderts darge-
stellt. Für die gewan-
delte Vorstellung von 
Hygiene und eine be-
wusstere Körperkul-
tur entwarf man Bau-
ten, in denen das Ba-
den zelebriert wurde. 
Badeschiffe, Seebä-
der und öffentliche 
Wasch- und Badean-

stalten ermöglichten es den Architekten, neue 
Raum- und Bautypen auszubilden. sn
m Susanne grötz, Ursula Quecke (Hrsg.): BAlneA. 

Architekturgeschichte des Bades. Jonas Verlag, 
marburg. 29,– €

muttertag, Haushalt und Technik

Um Geschlechtergeschichte zu schreiben, 
braucht man eine kritische Distanz zu vielen 
historischen Erzählweisen, Begriffen und Theo-
rien, die lange Zeit als selbstverständlich hinge-
nommen wurden. Diese Anforderungen, so die 
einhellige Kritik, erfüllt Karin Hausen meister-
haft. In ihrem neuen Buch hat die Autorin ei-
gene Aufsätze aus früheren Jahren wie aktuel-
le Analysen zusammengestellt, die Programm 

und Methode der Geschlechtergeschichte ver-
deutlichen. Dabei stellt sie neue Forschungs-
ergebnisse vor. Diese klären unter anderem, 
wie und warum erwünschte Geschlechternor-
men als kulturelle Werte in Gesellschaften for-
muliert und verallgemeinert werden. In Kapi-
teln wie „Haushalt und Technik“, „Arbeiten 
und Wirtschaften“, „Muttertag, Volkstrauertag 
und andere Antworten auf den Ersten Welt-
krieg“ diskutiert sie diese Normen und fragt, 
was mit der angeblich von Gott oder der Natur 
den Frauen zugedachten Hausarbeit geschieht, 
wenn sie in das von kapitalistischer Industria-
lisierung, Urbanisierung und wohlfahrtsstaatli-
cher Flankierung gestaltete Umfeld eingeord-
net ist. Das umfangreiche Buch, 394 Seiten, 
enthält außerdem 13 Tabellen, die übersichtlich 
Aufschluss über langjährige Entwicklungen in 
der Frauen- und Geschlechtergeschichte geben. 
Prof. Dr. Karin Hausen ist Historikerin und war 
Gründerin und bis 2003 Leiterin des Zentrums 
für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechter-
forschung an der TU Berlin. Sie war Mither-
ausgeberin der Publikationsreihe „Geschich-
te und Geschlechter“ und ist es seit 1996 bei 
„L’Homme. Zeitschrift für feministische Ge-
schichtswissenschaft“. pp
m karin Hausen: geschlechtergeschichte als 

gesellschaftsgeschichte. reihe kritische 
 Studien zur geschichtswissenschaft (Bd. 2). 
 Verlag Vandenhoeck & ruprecht, göttingen, 
2012. 64,95 €

Die Philosophie von Sanssouci

In „Tod, Glück und Ruhm in Sanssouci“ ent-
schlüsseln TU-Professor Adrian von Buttlar 
und Marcus Köhler die tiefere Bedeutung der 

Gartenanlage. Aus-
gehend von der The-
se, dass Friedrich II. 
in Sanssouci durch 
mythologische Re-
präsentationen, alle-
gorische Bilder und 
emblematische Hin-
weise seine persön-
lichen Vorstellungen 
von Tod, Glück und 
Ruhm inszenier-
te, zeigen sie, wie 
sich seine Geistes-, 

Ideen- und Seelenwelt in der Konzeption des 
Gartens spiegelt. sn
m Adrian von Buttlar, marcus köhler: Tod, glück 

und ruhm in Sanssouci. ein Führer durch die 
gartenwelt Friedrichs des großen. Hatje cantz 
Verlag. 16,90 €

muslimangst und Demokratie

Die Gedankenwelt der Islamgegner steht im 
Zentrum des Buches „Die Feinde aus dem 
Morgenland“ von TU-Professor em. Wolfgang 
Benz. „Minderheiten werden dann in Anspruch 
genommen, wenn die Mehrheit irgendwelche 
,Anderen‘, die als ,Fremde‘ definiert werden, 
als Schuldige braucht“, schreibt er und umreißt 
damit die Mechanismen der Ausgrenzung. In 
der Stigmatisierung der Muslime sieht er eine 
Gefahr für die Demokratie. sn
m Wolfgang Benz: Die Feinde aus dem morgen-

land. Wie die Angst vor den muslimen unsere 
Demokratie gefährdet. c. H. Beck, münchen. 
12,95 €

Freundschaft im kZ

Zimmer 28 des Mädchenheims in Theresien-
stadt: 30 Quadratmeter mit dreistöckigen Prit-
schen, auf denen 30 Mädchen im Alter von 
zwölf bis 14 Jahren lebten. Die „Mädchen 
von Zimmer 28“ organisierten sich im Grau-
en des KZs zusammen mit ihren Erzieherin-

nen. 15 von insge-
samt 60 Mädchen 
überlebten, schrie-
ben Briefe und Ta-
gebücher, trafen 
sich wieder und 
berichten heute 
teils als Zeitzeu-
ginnen von ihren 
Erlebnissen, vom 
Auseinandergeris-
senwerden durch 
die Transporte ins 
Vernichtungslager 
Auschwitz-Birke-

nau, aber auch von der Kraft von Freundschaft 
und Gemeinschaft in einer unmenschlichen 
Zeit. Sie erhielten heimlich Unterricht von 
ebenfalls inhaftierten Lehrerinnen, die ihnen 
humanistische Werte vermittelten und sie so 
vor der „Entwertung des Guten“ bewahrten, 
und spielten sogar in der Kinderoper Brún-
dibar mit. Die deutsche Journalistin Hanne-
lore Brenner-Wonschik machte ihr Schicksal 
hierzulande bekannt und schrieb ein Buch mit 
vielen ergreifenden Dokumenten. Im Sommer 
2012 organisierte der TU-AStA eine Ausstel-
lung, in der ein Nachbau des Zimmers 28 ge-
zeigt wurde, sowie eine Lesung mit der Über-
lebenden Helga Pollak-Kinsky. pp
m Hannelore Brenner-Wonschik: Die mädchen von 

Zimmer 28. Droemer Verlag 2004/2008. 18,– € 
www.room28projects.com

korsett und ingenieur

Ein Luxusartikel wird zur Massenware, ein Har-
nisch zur zweiten Haut: Die Geschichte des Kor-
setts ist eine Geschichte technischer Innovati-
onen. In „figur in form“ beschreibt Josephine 
Barbe anhand der Konstruktion, des Materials 
und der Tragequalität des Korsetts und von de-
ren Veränderungen, wie Moden den Erfindergeist 
beflügelten und umgekehrt, technische Errungen-
schaften den Kleidungsstil der Frau modellier-
ten. Eine solche Errungenschaft war die Erfin-
dung des Gummis durch Charles Goodyear. sn
m Josephine Barbe: figur in form. Haupt Verlag, 

Bern. 34,– €

Architektur neu gesehen

Mit seinem Buch will der Architekturhistoriker 
Roman Hillmann einen unverstellten Blick auf 
die Architektur der deutschen Nachkriegszeit 
werfen, auf deren Quali-
täten, Bezüge und Zwän-
ge. Viele Architekten ver-
pönten diese Zeit als die 
Jagd nach der Rasterar-
chitektur. Hillmann ver-
sucht nun, anhand der 
Debatten zur Architek-
tur der Moderne seit 
der Jahrhundertwende 
und  anhand eines Über-
blicks über die wichtigsten mit dieser Architek-
tur verknüpften Themen übergreifende Aspekte 
zu verdeutlichen und damit diese Baukunst zu 
rehabilitieren. Detailliert analysiert er dafür die 
Entstehung und Ästhetik von sechs Verwaltungs-
bauten aus fünf Großstädten. pp
m roman Hillmann: Die erste nachkriegsmo-

derne. Ästhetik und Wahrnehmung der west-
deutschen Architektur 1945–63. imhof Verlag, 
Petersberg 2011. 39,95 €

Feuer und Flamme für lokomotiven

August Borsig: Bis heute steht dieser Name für 
eine der spektakulärsten Unternehmerkarrieren 
des 19. Jahrhunderts und ist zugleich Synonym 
für den Lokomotivbau in Preußen. In diesem 
Jahr feierte die Borsig GmbH ihr 175-jähriges 
Firmenjubiläum. Gründervater Borsig hatte im 
legendären Berliner Gewerbeinstitut, einer Vor-
gängerinstitution der TU Berlin, geleitet von Pe-
ter Christian Beuth, erstes handwerkliches und 
baumeisterliches Wissen erworben. Wie es Au-

gust Borsig danach gelang, 
mit Eifer, Ehrgeiz und Be-
sessenheit, aber auch mit 
Mut, Talent und Erfinder-
geist einer der größten Lo-
komotivenbauer Europas 
zu werden, schildert der 
Berliner Autor Horst Bo-
setzky in einem biogra-
fischen Roman, der weit 
mehr ist als die Geschich-

te einer beispiellosen Fabrikantenkarriere. Es 
ist ein Panorama der geistigen und politischen 
Entwicklung Preußens und Deutschlands in den 
Zeiten des Vormärz und der industriellen Revo-
lution. Mit „Der König vom Feuerland“ lässt der 
Bestsellerautor eine vergangene Epoche Berlins 
lebendig werden. pp
m Horst Bosetzky: Der könig vom Feuerland. 

August Borsigs Aufstieg in Berlin. Jaron-Verlag 
2012. 19,95 €

Abenteuer in Afrikas Wüsten

„Notlandung im alten Camp“, „Ausgeplün-
dert, der Fluch des Tuareg“ oder „Die Ent-
führungen am Gebel Auenat“ heißen drei von 
25 Kapiteln, in denen Eberhard Klitzsch von 
Abenteuern vor allem in Afrika erzählt, die er 
im Dienste der Wissenschaft bestanden hat. Mit 
der ebenso vergnüglichen wie lehrreichen Lek-
türe des 101 Seiten starken Bändchens erfährt 
der Leser einmal mehr, dass Wissenschaft span-
nend ist in allen Lebenslagen und allemal über 
das Forschen in Labor und Bibliothek hinaus-
geht. Der ehemalige TU-Geologe leitete 15 Jah-
re lang den Sonderforschungsbereich 69 (Geo-
wissenschaftliche Probleme in ariden und se-
miariden Gebieten). pp
m eberhard klitzsch: geologie ist nichts für Feig-

linge. Vierzig Jahre libyen, Ägypten, Sudan und 
einige andere abenteuerliche länder. Selbst-
verlag 2012. 16,80 €

 vorhanden in der Universitätsbibliothek
 nicht vorhanden in der Universitätsbibliothek

Anlässlich seines Geburtstages – am 14. Mai 
2012 wurde Norbert Miller 75 Jahre alt – 
haben Schülerinnen und Schüler des ehe-
maligen TU-Literatur-Professors, ein Meis-
ter der Erzählkunst und der Literatur, den 
Band „Paradox und Wunderschachtel“ her-
ausgegeben. Acht Essays Norbert Millers bie-
ten einen Querschnitt durch die europäische 
Literatur- und Kulturgeschichte 
vom 18. bis zum 20. Jahrhundert: 
Alle großen Themen seines lite-
rarischen Denkens und Forschens 
werden angesprochen, was ei-
gentlich undenkbar scheint, an-
gesichts seiner etwa vierzig-
seitigen Publikationsliste. Er 
diskutiert Grundfragen der Kul-
turgeschichte, den empfindsamen 
Erzähler, den er bereits in seiner 
später viel gelesenen Disserta tion 
analysierte, den sogenannten 
„Griechenstreit“, der den Klas-
sizismus revolutionierte, oder die Frage, wie 
die erfundene Wirklichkeit in der Literatur 
ins Leben zurückstrahlt. Er führt literarische 
Strömungen, wie sie sich quer über Europa 
entwickelt und ausgebreitet haben, zusam-
men, schreibt über Daniel Defoe, der bereits 
an den Grundfesten monarchistischer Prin-
zipien rüttelte und als früher Aufklärer galt, 
natürlich über Jean Paul, zu dessen Verständ-
nis Miller maßgeblich durch seine zehnbän-
dige Ausgabe zusammen mit Walter Höllerer 
beigetragen hatte, über das Paradox des Ro-

manciers, der keine Romane schreiben woll-
te, und über vieles mehr. Auch dem vielfach 
variierten Motiv der zweigesichtigen Figur 
des „Dr. Jekyll“, der auch „Mr. Hyde“ ist, 
widmet das Buch ein Kapitel. Norbert Mil-
ler hatte sich, als seine Kollegen noch die 
Horrorliteratur als trivial abtaten, literatur-
wissenschaftlich ausgiebig akademisch da-

mit beschäftigt.  Schon die Um-
schlaggestaltung, der „Hexensab-
bat“, den Eugène Delacroix Mitte 
des 19. Jahrhunderts malte, zeigt 
Geheimnisvolles, Spannendes, 
Unkonventionelles an. Unter-
haltsam und lehrreich illustrieren 
selten gesehene zeitgenössische 
Abbildungen und Holzschnit-
te das Buch, für die Kunstmu-
seen und Universitätsbibliothe-
ken ihre Archive geöffnet haben. 
Ein Vorwort von Michael Krüger, 
seinem langjährigen Verleger und 

Freund, sowie eine ausführliche Bibliografie 
von Millers Werk rahmen den Band ein. Er 
entstand mit Unterstützung der TU Berlin, 
der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz sowie von privater Seite. 
Besonders engagiert hatte sich auch TU-Alt-
Präsident Kurt Kutzler. Patricia Pätzold
m markus Bernauer, constanze Baum, gesa 

Horstmann, cornelia ortlieb, Petra Plättner 
(Hrsg.): norbert miller. Paradox und Wunder-
schachtel. essays. Wallstein Verlag, göttin-
gen 2012. 24,– €

Paradox und Wunderschachtel
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Firmensitz Berlin 350 TU-Firmen mit 16 000 Beschäftigten 
 erwirtschafteten im Jahr 2011 eine Milliarde Euro Umsatz Seite 9

Hochgeschwindigkeit
Eine Forschergruppe entwickelte den 
weltweit kleinsten superschnellen 
Modulator für die Datenübertragung 
der Zukunft Seite 8

3-D-Double
Pharao Echnaton fehlten Nase, Ohren, 
Lippen und sogar ein Auge, jedenfalls 
seiner Büste. Für die Ausstellung „Im 
Licht von Amarna“ druckten TU-Ma-
thematiker eine Replik der Büste als 
3-D-Modell Seite 11

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

tunesische gesten
In einer Serie stellen wir in H intern 
die Forschungen junger Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler an der 
TU Berlin vor.
Jemandem die Handfläche kitzeln, 
das Ohr „vergrößern“ oder sich auf 
das linke geschlosse Auge schlagen – 
das sind Beispiele für Gesten in der 
alltäglichen nonverbalen Kommunika-
tion an tunesischen Schulen. Wie die 
Gesten vollführt werden und was sie 
bedeuten, hat Chaouki Kacem (35) in 
seiner Dissertation „Gestenverhalten 
an deutschen und tunesischen Schu-
len“ untersucht. Kacem leistete mit 
dieser Arbeit in vielerlei Hinsicht Pio-
nierarbeit. „Tunesische Gesten waren 
noch nie Gegenstand der Forschung“, 
sagt der Sprachwissenschaftler, der 
am Sprachenhochschulinstitut in Tu-
nis Deutsch als Fremdsprache und an 
der Humboldt-Universität Berlin un-
ter anderem Germanistische Lingu-
istik studierte und zurzeit Gramma-
tik, Phonetik und Wirtschaftsdeutsch 
an der Universität Mahdia in Tunesi-
en lehrt. Er untersuchte 69 tunesische 
Gesten, „die sprachersetzend, weni-
ger sprachbegleitend sind“, so Kacem. 
Er  klassifizierte sie in acht Gruppen, 
versuchte, ihre Herkunft zu erklären, 
und analysierte sie hinsichtlich ihrer 
kommunikativen Bedeutung. Denn 
Kacem konnte nachweisen, dass die 
Gesten alle eine Intention des Sen-
ders beinhalten, der beim Adressaten 
eine Reaktion hervorrufen will. Die 
Gesten fungieren also als Zeichen, die 
eine Nachricht transportieren.
Chaouki Kacem analysierte jede Ges-
te nach der Sprechakttheorie von John 
R. Searle – also ihre Bedeutungs- und 
Gebrauchsvarianten, die Aktion der 
Geste (mitteilen, auffordern, Gefüh-
le aussprechen, drohen, etwas ver-
sprechen), das Resultat der Geste und 
die sie eventuell begleitende Sprache. 
Das Verdienst der Arbeit ist, dass tune-
sische Gesten nun erstmals linguistisch 
und semiotisch erfasst sind. Entstan-
den ist ein Lexikon, das weiter gehen-
de Forschungen zur nonverbalen Kom-
munikation in Tunesien eröffnet. Die 
Dissertation wurde an der Arbeitsstel-
le für Semiotik am Institut für Spra-
che und Kommunikation der TU Berlin 
vorgelegt. Sybille Nitsche

Einstein-Vorhaben zu 
Verkehr und Informatik

/pp/ Die Einstein Stiftung Berlin gab An-
fang Dezember die Finanzierung von 
sechs neuen Projekten von Berliner Top-
Wissenschaftlern als Einstein-Forschungs-
vorhaben bekannt. Zwei große Vorhaben 
davon gingen an die TU Berlin. So wird 
Prof. Dr. Klaus-Robert Müller, Institut für 
Softwaretechnik und Theoretische Infor-
matik, Fachgebiet Maschinelles Lernen/
Intelligente Datenanalyse, gemeinsam 
mit Einstein-Professorin Dr. Claudia Draxl 
von der HU Berlin und Prof. Dr. Matthias 
Scheffler vom Fritz-Haber-Institut an neu-
en Materialien mit günstigen thermody-
namischen Eigenschaften wie etwa Ke-
ramikmaterialien forschen: „ETERNAL  – 
Exploring Thermoelectric Properties of 
Novel Materials“. Prof. Dr. Kai Nagel, Ins-
titut für Land- und Seeverkehr, Fachgebiet 
Verkehrssystemplanung und Ver kehrs tele-
matik, untersucht das Potenzial von Taxis 
mit Elektromotor. Das Forschungsprojekt 
soll die Frage beantworten, wie viele Ber-
liner Taxis auf einen Schlag auf Elektroan-
trieb umsteigen müssten, damit sich die 
grüne Investition lohnt: „eCab – simulati-
onsbasiertes System für ein nachhaltiges 
Management von elektrisch angetriebe-
nen Taxiflotten“.

neu bewilligt

Der Jaguar in der Unterwelt
Der „Weltuntergang“ muss warten – neue Erkenntnisse zur Datierung des Mayakalenders

Einen Kampf auf Leben und Tod 
kämpft der Sonnengott der Mayas, 
„Ahau Kin“, in Jaguargestalt in der 
Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 
2012 in der Unterwelt. Der Ausgang 
des Kampfes wird darüber entschei-
den, ob die Welt untergeht oder 
nicht. Die Mayas glaubten, dass sich 
„Ahau Kin“ abends in einen Jaguar 
verwandelt, nachts gegen die Mäch-
te der Unterwelt kämpft, um mor-
gens als strahlende Sonne wieder 
aufgehen zu können.

Anders als derzeit populäre Welt-
untergangs-Verschwörungstheoretiker 
scheinen die Mayas selbst allerdings 
zuversichtlich gewesen zu sein, dass 
der Jaguar auch diesen Kampf in ei-
ner für sie fernen Zukunft gewinnen 
würde. Neue Forschungen zeigen, dass 
ihre berühmten Kalender noch viele 
Tausend Jahre weiter reichen als bis-
her angenommen. In einem kleinen, 
bisher verborgenen Raum einer Ma-
yaresidenz in Xultún (Guatemala), 
der jetzt freigelegt wurde, finden sich 
unter den Wandmalereien die ältes-
ten bisher bekannten kalendarischen 
Aufzeichnungen der untergegangenen 
Mayazivilisation. Sie bestätigen nicht 
nur, dass die Mayas weit über das Jahr 
2012 hinausrechneten, sondern geben 
auch der These des TU-Wissenschaft-
lers Dr. Andreas Fuls neue Nahrung, 
der herausfand, dass die bisherige Da-
tierung um 208 Jahre danebenliegt.
Eine Zeit geht zu Ende, eine neue be-
ginnt. Am 21. Dezember wird mit einer 
großen Feier rund um die Ruine des 
berühmten Mayatempels Tikal im Nor-
den Guatemalas und an vielen ande-
ren Orten im Lande der Übergang der 
Zeiten begleitet. Es ist nach der bis-
her gültigen Chronologie der letzte Tag 
der „Langen Zählung“ des astronomi-
schen Mayakalenders, die etwa 5000 
Jahre umfasst – „Larga Cuenta“ oder 
„Oxlajun Baktún“ (13. Baktún) ge-
nannt. „Doch die Mayas haben damit 
keineswegs den Weltuntergang prophe-
zeit“, sagt TU-Geowissenschaftler und 
Mayaexperte Dr. Andreas Fuls. „Tat-
sächlich schließt sich ein ,14. Baktún‘ 
an. Die Mayaastronomen haben noch 
mehr als 10 000 Jahre weiter in die 
Zukunft gerechnet. Auf einer Inschrift 
wird zum Beispiel die Wiederkehr der 
Thronbesteigung des Mayaherrschers 
K’inich Janaab Pakal aus Palenque 
im Jahr 4980 erwähnt.“ Der 
Vermessungsingenieur 

und  Archäoastronom verglich in seiner 
Dissertation die Angaben über Finster-
nisse, über Mond- und Venuslaufbah-
nen aus dem „Dresdner Kodex“ mit 
Inschriften in mexikanischen Maya-
Stelen. Der Kodex ist der bekannteste 
überlieferte Mayakalender, ein 39-sei-
tiges mit Hiero-
glyphen beschrif-
tetes Faltbuch, 
das in der Sächsi-
schen Staats- und 
Landesbibliothek 
verwahrt wird. 
Er beinhaltet so-
wohl religiöse 
und kultische Er-
eignisse als auch 
astronomische 
Beobachtungen. 
Mit einem von 
ihm entwickel-
ten Computerprogramm konnte der 
Forscher die Angaben über die astro-
nomischen Ereignisse in Übereinstim-
mung mit Aufzeichnungen aus christli-
chen Kalendern bringen – die gleichen 
Himmelsereignisse haben die Christen 
laut ihren Kalendern allerdings 208 
Jahre später beobachtet. „Die Sterne 

irren nicht“, sagt der Wissen-
schaftler dazu. Einige Kon-
stellationen von Sonne, 
Mond, Erde, Venus, Jupi-
ter und anderen seien so 
extrem selten oder ein-
zigartig, dass sie tag-
genau bestimmbar 

seien. „Damit muss 
man annehmen, 
dass die bisherige 
Datierung falsch 
war und die Blü-
tezeit der Hoch-
kultur, die bisher 
zwischen dem 
dritten und dem 
neunten Jahr-
hundert nach 
Christus ange-
siedelte ,Klas-
sik‘, sich später 
abspielte“, sagt 
Fuls. „Das löst 
nicht nur einige 
Ungereimthei-
ten, die bei der 

bisherigen Datierung auftraten, son-
dern lässt auch die Gründe für den 
Untergang der Mayas in neuem Licht 
erscheinen.“
Zum Beispiel zeigen geologische, so-
genannte hydratische Untersuchungen 
von Artefakten aus Obsidian, einem 

Vulkangestein, 
aus dem unter 
anderem Pfeil-
spitzen und Klin-
gen gefertigt wur-
den, dass deren 
Produktion um 
etwa 1050 nach 
Christus abrupt 
abbricht. Das un-
terstützt die The-
se, dass die Ma-
yakulturen erst 
zu diesem Zeit-
punkt – und nicht 

200 Jahre früher – ihren Höhepunkt 
erreichten und danach kollabierten. 
Selbst Radiokarbon-Untersuchungen 
organischer Materialien nach der C14-
Methode, die der bisherigen Datierung 
nicht widersprachen, fügen sich in die 
Fuls’sche Neudatierung ein. Denn für 
sie gilt allgemein eine Ungenauigkeit 
von etwa 150 Jahren.
Bislang hatte sich Andreas Fuls mit sei-
ner Neudatierung bei den namhaften 
Mayaforschern nicht durchsetzen kön-
nen. Denn sie rüttelt an den Grund-
festen der seit Jahrzehnten gültigen 
Standardchronologie GMT, benannt 
nach den Forschern Goodman, Mar-
tínez und Thompson. Diese hatten 
die Konstanten zwischen 1905 und 
1937 aus kolonialzeitlichen Doku-
menten entwickelt und das Anfangs-
datum der „Langen Zählung“ in das 
Jahr 3114 vor Christus gelegt. Damit 
fällt das Ende des 13. Baktúnzyklus 
nach 1 887 000 Tagen auf den 21. De-
zember 2012. Was die Anhänger der 
alten Datierung vor allem zweifeln 
lässt, ist die Tatsache, dass die Entzif-
ferung der mayanischen Glyphen bis-
her noch nicht 100-prozentig gelungen 
ist. Doch mit der Veröffentlichung neu-
er Klimadaten im November 2012 in 
„Science“ wendet sich nun das Blatt: 
In einer Höhle in Belize wurde an ei-
nem Stalagmiten die Konzentration 
von Sauerstoffisotopen für die letz-

ten 2000 Jahre bestimmt. Daran kann 
man die Schwankung der Regenmen-
ge ablesen. Die längste und intensivs-
te Dürrezeit dauerte danach von etwa 
1020 bis 1100 nach Christus. „Das 
passt exakt mit dem Ende der klassi-
schen Mayastätten zusammen, da die 
meisten Orte nach der neuen Zeitum-
rechnung zwischen 1000 und 1150 
verlassen wurden. Das geht jeweils 
aus ihren letzten Kalenderdaten her-
vor“, sagt Fuls. „Der Kollaps der Ma-
yakultur fand demnach später statt als 
bisher angenommen und wurde durch 
eine extrem lange Dürre verursacht.“
Auch die jüngsten Ausgrabungen in 
der Mayaresidenz Xultún, die auf ei-
ner Konferenz im September 2012 

vorgetragen und diskutiert wurden, 
sprechen für Fuls’ Version. Die außer-
gewöhnlichen Wandmalereien in dem 
jetzt freigelegten kleinen Raum in 
Guatemala stammen aus dem 9. Jahr-
hundert nach Christus. Dort sind un-
ter anderem Mondkalenderdaten auf-
gezeichnet, die also um einige Hundert 
Jahre älter sind als die Aufzeichnungen 
des „Dresdner Kodex“. Wahrschein-
lich wurden die Zeichnungen stän-
dig erneuert und erweitert, was dar-
auf hindeutet, dass der Raum auch als 
Ort der Unterweisung genutzt wurde. 
Außerdem ist dies ein Nachweis dafür, 
mit welcher Kontinuität sich die Mayas 
ihren Himmelsbeobachtungen widme-
ten. Der Jaguargott der Unterwelt ist 
auch in diesen Räumen überall gegen-
wärtig. Er wird mit einer Mondglyphe 
kombiniert – und so zum Patron nicht 
nur der Sonne, sondern auch des Mon-
des. Patricia Pätzold

Der Archäoastronom und Vermessungsingenieur Andreas Fuls mit dem „Dresdner Kodex“, dem ältesten bekannten Mayakalendarium. Er ent-
deckte, dass der letzte Zyklus 208 Jahre später endet als bisher datiert 

Muss der „Weltuntergang“ 
am 21. Dezember 2012 
verschoben werden?

Kalender und Astronomie der Maya
Dr. Andreas Fuls, Institut für Geodäsie 
und Geoinformationstechnik, TU Berlin
Zeit: 19. 12. 2012, 18 Uhr
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude, Hörsaal 
H 1058. Eintritt frei

Vortrag

Stele mit Mayaglyphen (links). Das Observatorium El Caracol (rechts oben) 
in Chichén Itzá, einer der bedeutendsten Maya-Ruinenstätten in  Mexiko, 
stammt aus der Mayaklassik. Es überragte die Vegetation der Halbinsel 
Yucatán, sodass ein freier Blick auf den Himmel möglich war
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MoPta coMPet it ion

Die beste Zeit zum 
wäschewaschen

Der Strommarkt in Deutschland be-
findet sich in einem gewaltigen 

Umbruch. Die bisher sehr erfolgrei-
che Förderung erneuerbarer Energi-
en hat einen Punkt erreicht, an dem 
sich zunehmend sowohl technische 
als auch wirtschaftliche Konflikte mit 
dem bestehenden Marktsystem ab-
zeichnen. Strom werde sowohl an Bör-
sen, zum Beispiel der European Ener-
gy Exchange (EEX), als auch bilateral 
im OTC-Handel gehandelt, sagt So-
ner Emec, Wissenschaftler am Insti-
tut für Werkzeugmaschinen und Fab-
rikbetrieb der TU Berlin. Dabei lasse 
sich unterscheiden zwischen kurzfris-
tigem und langfristigem Handel. Der 
kurzfristige Handel sei vor allem durch 
die Tatsache geprägt, dass es sich bei 
Strom nicht um ein lagerfähiges „Gut“ 
handele, sondern Produktion und Ver-
brauch zur gleichen Zeit stattfinden 
müssten.
Soner Emec hat gemeinsam mit einem 
Wissenschaftlerteam vom Institut für 
Werkzeugmaschinen und Fabrikbe-
trieb und dem DFG-Forschungszent-
rum „MATHEON“ eine Berechnungs-
methode entwickelt, mit der energie-
effiziente Prozesse flexibel auf Zeiten 
mit geringer Nachfrage verschoben 
werden können. Somit können die 
Energiekosten im Haushalt bis zu 15 
Prozent und in der Industrie bis zu 20 
Prozent gesenkt werden. Soner Emec, 
Florian Huber und Rüdiger Stephan 
kombinierten die ganzzahlige lineare 
Programmierung mit dem Programm 
„Solvers CPLEX 12.4“. Damit beleg-
te das Team „Smart Power Engineers“ 
in diesem Sommer den zweiten Platz 
bei der „MOPTA Competition 2012“ 
der Lehigh University und des Soft-
ware-Herstellers „Paragon Decision 
Technology“in Bethlehem/Pennsylva-
nia. Sie konnten sich gegen 40 Exper-
tenteams aus aller Welt durchsetzen. tui

 å http://coral.ie.lehigh.edu/~mopta/
competition

Einen überraschenden Effekt bei der 
Entmagnetisierung von ferromag-

netischen Stoffen haben jetzt Forscher 
aus der TU Berlin, von DESY und der 
Universität Paris am Freie-Elektronen-
Laser FLASH ausgemacht. Elektronen 
können sich blitzschnell zwischen Be-
reichen mit verschiedener Magneti-
sierung hin- und herbewegen und so 
die Entmagnetisierung des Materials 
beeinflussen, fand das Forscherteam 
um Prof. Dr. Stefan Eisebitt von der 
TU Berlin heraus. Dieser Effekt könn-
te bei der Verkleinerung von magne-
tischen Speichern eine entscheidende 
Rolle spielen. „Optische Demagneti-
sierung ist das mit Abstand schnells-
te Verfahren, um lokal die Magnetisie-
rung zu ändern, und diese wiederum 
ist die Grundlage von magnetischer 
Datenspeicherung“, erklärt Eisebitt. 
„Optische Verfahren könnten deshalb 
helfen, magnetische Speicher zukünf-
tig schneller zu machen.“ Die Wis-
senschaftler veröffentlichten ihre Er-
gebnisse in der aktuellen Ausgabe des 
Magazins „Nature Communications“ 
(DOI 10.1038/ncomms2108).
Auf die Spur gekommen sind sie dem 
Effekt bei Experimenten zu einem 
Phänomen, das schon seit fast 20 Jah-
ren ein heißes Forschungsthema ist: 
Seitdem ist bekannt, dass man Fer-
romagneten wie magnetisiertes Eisen 
durch Einstrahlung von Laserlichtpul-
sen extrem schnell entmagnetisieren 
kann. In wenigen 100 Femtosekun-
den (eine Femtosekunde ist der milli-
ardste Teil einer Millionstel Sekunde) 
bricht die Magnetisierung zusammen, 
und der Ferromagnet wird unmagne-
tisch. Die Magnetisierung baut sich 
dann wieder auf. „Beim Beschuss mit 
Laserlicht können freigesetzte Elekt-

ronen, die durch das Material flitzen, 
die Domänengrenzen überwinden und 
sozusagen ‘die Seite wechseln’. So ge-
langen sie aus einer Domäne in eine 
andersherum magnetisierte Domäne. 
Dort tragen sie dazu bei, die lokale 
Magnetisierung zu zerstören“, erklärt 
der Erstautor der Veröffentlichung 
Bastian Pfau von der TU Berlin. „Auf 
diese Weise entsteht in Materialien mit 
nanometer-kleinen Domänen eine zu-
sätzliche Möglichkeit der Demagneti-
sierung, sobald die Elektronen durch 
den Laserbeschuss beweglicher wer-
den.“ Ein solches Wechselspiel wurde 
zwar bereits vermutet, ist bisher aber 
nie beobachtet worden.
Voraussetzung für diese Art der Entma-
gnetisierung ist, dass das Grundmateri-
al in magnetische Domänen aufgeteilt 
ist – der Normalfall bei Ferromagneten. 
So besteht ein unmagnetisierter Eisen-
stab aus vielen mikroskopisch kleinen 
Bereichen, innerhalb derer die Mag-
netisierung zwar gleich ausgerichtet 
ist; die Magnetisierung dieser Minibe-
reiche zueinander ist jedoch beliebig. 
Wird der Eisenstab magnetisiert, zum 
Beispiel indem von außen ein magne-
tisches Feld angelegt wird, dann rich-
ten sich die Magnetfelder der einzel-
nen Domänen parallel aus. „Das mag-
netische Moment wird dabei zu großen 
Teilen durch den Spin, die Eigenrotati-
on, der Elektronen getragen“, erklärt 
DESY-Forscher Dr. Leonard Müller.
Die Experimente führten die Forscher, 
die außer von der TU Berlin und DESY 
vom Helmholtz-Zentrum Berlin, von 
den Universitäten Hamburg und Paris 
sowie sechs weiteren Forschungsein-
richtungen kommen, an DESYs Freie-
Elektronen-Laser FLASH in Hamburg 
durch.  tui

„Seitenwechsel“ zur Entmagnetisierung
Schnellere magnetische Datenspeicher möglich

Mehr als 10 000 größere Rechen-
zentren gibt es in Deutschland. Ob 
Internethändler oder Suchmaschi-
nenbetreiber – in vielen Branchen 
werden riesige Mengen von Daten 
in Hallen mit Türmen aus Compu-
tern verarbeitet. Laut dem zentra-
len deutschen Netzanbieter soll das 
größte Datencenter 150 000 Quad-
ratmeter umfassen. Sein Bau begann 
im Oktober 2012 in Sachsen-Anhalt.

Der stetig steigende Datenverkehr 
und wachsende Bedarf an Bandbreite 
erfordert auch höhere Übertragungs-
kapazitäten in solchen Datencentern. 
Neue Hardware-Konzepte sind dafür 
nötig. Ein Team am Institut für Op-
tik und Atomare Physik der TU Berlin 
hat in Zusammenarbeit mit dem IHP-
Leibniz-Institut für Innovative Mikro-
elektronik aus Frankfurt (Oder) durch 
ein innovatives Design den weltweit 
kleinsten Hochgeschwindigkeits-Mo-
dulator mit einer Länge von weniger 
als zehn Mikrometern entwickelt. Bei 
gleichzeitig hohen Modulationsge-
schwindigkeiten von bis zu 25 Giga-
baud hat er eine sehr hohe Temperatur-
stabilität und ist mit 200 Femtojoule/
Bit besonders energieeffizient.
Die „konventionelle“ Kommunika-
tionstechnologie auf Basis von Kup-
ferleitungen stößt an ihre physikali-
schen Grenzen. Deshalb werden zu-
nehmend schnelle, energieeffiziente 
optische Übertragungssysteme ein-
gesetzt. Für die Mittel- bis Langstre-
ckenkommunikation über mehr als 
zwei Kilometer mit hohen Datenka-
pazitäten werden bereits ausschließ-
lich optische faserbasierte Systeme 
verwendet. Sie gewinnen aber auch 
in Kurzstreckenbereichen, wie man 
sie bei der Datencenter- und Compu-
terperipherie-Kommunikation vorfin-
det, an Bedeutung. Um diese Systeme 
in den Massenmärkten zu etablieren, 
sind extrem kostengünstige Lösungen 
notwendig, die aufgrund der hohen 

Komplexität und aufwendigen Ferti-
gung nicht leicht umsetzbar sind. Der 
aussichtsreichste Ansatz liegt in einer 
hochintegrierten Hardware auf Basis 
der Silizium-Photonik wie der neue 
Hochgeschwindigkeits-Modulator aus 
der TU Berlin. Das Team um Dr. Stefan 
Meister, Dr. Christoph Theiss und Dr. 
Hanjo Rhee hat eine Plattform mini-
aturisierter integrierter Bauelemente 
entwickelt und diese zu funktionalen 
Baugruppen aus komplexen photoni-
schen Schaltkreisen auf einem Chip 
zusammengefügt. Diese „optischen“ 
Chips haben Wissenschaftler des Leib-
niz-Instituts um Dr. Lars Zimmermann 
gefertigt. Mit dem Institut verbindet 
die TU Berlin eine langjährige Koope-
ration; zum Beispiel im Rahmen des 
Joint Lab „Silicon Photonics“.

Kernstück des Modulator-Designs 
ist ein optischer Resonator mit Spie-
geln aus eindimensionalen photoni-
schen Kristallen. In Kombination mit 
einer besonders kleinen und effizien-
ten elektrischen Diode kann die Licht-

transmission durch den Modulator 
mit hoher Geschwindigkeit geschal-
tet werden. Dieser Leistungssprung 
wurde durch die gezielte Verknüp-
fung der elektrischen und optischen 
Eigenschaften des Modulators mittels 
„Node -Matched-Doping“ möglich. In 
dem seit September 2012 vom Bun-
desforschungsministerium mit insge-
samt 1,6 Millionen Euro geförderten 
Projekt „Silimod“ wird dieses innova-
tive Modulator-Bauelement zu einem 
marktfähigen Demonstrator weiterent-
wickelt. Betreut wird das Projekt von 
Prof. Dr. Ulrike Woggon und Prof. Dr. 
Hans J. Eichler im Rahmen der VIP-
Fördermaßnahme (Validierung des In-
novationspotenzials wissenschaftlicher 
Forschung) über einen Zeitraum von 
drei Jahren.  Jana Bialluch

Datenübertragung der Zukunft
Weltweit kleinster Hochgeschwindigkeits-Modulator an der TU Berlin entwickelt

Physikerin und TU-Professorin Ulrike Woggon mit dem Wissenschaftlerteam, das einen marktfähigen Demonstrator entwickelt
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Am Netzausbau wird sich 
entscheiden, ob die Ener-

giewende gelingt“, sagt Dörte 
Ohlhorst, Politikwissenschaft-
lerin am Zentrum Technik und 
Gesellschaft der TU Berlin. 
Sie und ihre Kolleginnen und 
Kollegen vom Forschungspro-
jekt „Restriktionen im Netz-
ausbau“ (ReNet) analysierten, 
welche ökonomischen, tech-
nischen, rechtlich-politischen, 
planerischen und sozialen Re-
striktionen den Netzausbau 
behindern. „Ein planerisches 
Problem ist zum Beispiel, dass 
der Bau neuer Windkraftparks, 
Solarfelder und Biogasanlagen 
zu wenig mit dem Netzaus-
bau koordiniert wird“, so Ohl-
horst. Vielmehr stagniert der 
Trassenneubau, während der 
Bau neuer Windparks und Fo-
tovoltaikanlagen weitergeht. 
Den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien deshalb zu drosseln und an den 
schleppenden Netzausbau anzupas-
sen, wie von der deutschen Energie-
agentur vorgeschlagen, sieht Dör-
te Ohlhorst jedoch kritisch. „Damit 
würde der Druck auf die Netzbetrei-
ber sinken und die Energiewende wei-
ter ausgebremst“, warnt sie.
Unstrittig ist, dass die Energiewen-
de für die Übertragungsnetzbetrei-
ber viele ökonomische Unwägbarkei-
ten mit sich bringt. Diese argumentie-
ren, dass die Investitionsbedingungen 
für den milliardenschweren Neu- und 
Ausbau sowie die Modernisierung der 
Leitungen nicht rentabel seien. Schon 
heute läge – laut Bundesverband der 
Energie- und Wasserwirtschaft  – die 

Netzrendite unter dem internationa-
len Durchschnitt. Die Bundesnetz-
agentur wiederum, die die Tarife für 
die Durchleitung von Strom und Gas 
genehmigt, argumentiert, die Rendite 
sei ausreichend.
Zu den ökonomischen Hemmnissen 
treten technische Hürden: Vorhande-
ne Leitungen sind schneller umzurüs-
ten und zu modernisieren, als Tras-
sen neu zu bauen, „aber gemessen am 
Leistungszuwachs muss die Umrüstung 
nicht unbedingt kostengünstiger sein“, 
gibt Ohlhorst zu bedenken. Auf der po-
litischen Ebene bremst der bundesdeut-
sche Föderalismus die Energiewende. 
Ohlhorst: „Die zersplitterten Zustän-
digkeiten und unterschiedlichen recht-
lichen Vorgaben in jedem einzelnen 

Bundesland sind für ein überre-
gionales Infrastrukturvorhaben 
wie den Netzausbau kontrapro-
duktiv.“ Deshalb sieht sie eine 
zentrale Herausforderung der 
Energiewende darin, die vielen 
regionalen und kommunalen 
Vorhaben zu koordinieren und 
auf eine Optimierung des Ge-
samtsystems auszurichten.
Die Skepsis der Bevölkerung 
gegen den Netzausbau ist ein 
weiteres Problem. „Wider-
spruch erhebt sich vor allem 
dort, wo keine Erdverkabelung 
vorgesehen ist, die Hochspan-
nungsleitungen nahe an Wohn-
gebieten geplant sind – gefor-
dert wird ein Mindestabstand 
von 200 bis 400 Metern –, und 
in Regionen, die bereits durch 
Infrastrukturprojekte wie Au-
tobahnen oder ICE-Trassen 
belastet sind“, weiß Ohlhorst. 

Die Gründe für die fehlende Akzep-
tanz des Netzausbaus sind vielfältig: 
Die Menschen befürchten neben ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen 
durch Elektro-Smog auch einen Wert-
verlust ihrer Immobilien. Und gegen 
die von der Bevölkerung favorisierten 
Erdkabel sprechen für Experten die 
im Vergleich höheren Kosten.  
 Sybille Nitsche

Das Buch „netze als rückgrat der ener-
giewende – hemmnisse für die integra-
tion erneuerbarer energien in strom-, 
gas- und wärmenetze“ ist im universi-
tätsverlag der tu Berlin erschienen. isBn: 
978-3-7983-2471-8

 å http://opus.kobv.de/tuberlin/
volltexte/2012/3730

Kein Anschluss an dieser Stelle
Forscher haben untersucht, vor welchen Hürden die Energiewende steht. Die Liste ist lang

Das Netz hinkt dem Ausbau der erneuerbaren Energien hinterher
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Der Silicon-on-Insulator (SOI) Chip ist 26 x 
11 Quadratmillimeter klein und hat über 700 
verschiedene optische Bauelemente
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Chorafas-Preis

/tui/ Die Chorafas-Stiftung zeichnet 
jährlich Promovenden beziehungsweise 
Promovierte für überdurchschnittliche 
Forschungsarbeiten mit dem Chorafas-
Preis aus. Ziel ist die Förderung junger 
herausragender Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die mit einem Start-
kapital für postgraduierte Forschungen 
ausgestattet werden sollen. Am 22. No-
vember wurde Rebecca Wiczorek, die 
bei Prof. Dr. Dietrich Manzey und Prof. 
Dr.-Ing. Günter Wozny auf dem Gebiet 
der „Human Factors“ zum Thema „Be-
havioral Effects of Likelihood Alarm Sys-
tems“ promovierte, mit dem ersten Preis 
und einem Preisgeld in Höhe von 4000 
US-Dollar geehrt. Philip Moser und Jens 
Christian Raß teilen sich einen weiteren 
Preis und erhielten jeweils ein Preisgeld 
in Höhe von 2000 US-Dollar. Philip Mo-
ser promoviert zurzeit bei Prof. Dr. Dieter 
Bimberg auf dem Gebiet der Festkörper-
physik zu dem Thema „Energy-efficient 
high-speed VCSELs for computer inter-
connects“. Jens Christian Raß promovier-
te ebenfalls auf dem Gebiet der Festkör-
perphysik und schrieb seine Doktorarbeit 
zum Thema „Charakterisierung von In-
GaN-basierten Lichtemittern auf semipo-
laren und nichtpolaren Halbleiteroberflä-
chen“. Er wurde betreut von Prof. Dr. Mi-
chael Kneissl.

Geisteswissenschaften 
International

/tui/ Für ihre Promotionsschrift „Der 
Mauer um die Wette gedenken. Die For-
mation einer Heritage-Industrie am Ber-
liner Checkpoint Charlie“ wurde Prof. Dr. 
Sybille Frank, Juniorprofessorin für Stadt- 
und Regionalsoziologie an der TU Ber-
lin, mit dem Preis „Geisteswissenschaf-
ten International – Preis zur Förderung 
der Übersetzung geisteswissenschaftli-
cher Werke“ ausgezeichnet. Vergeben 
wird diese Ehrung vom Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels, der Fritz Thys-
sen Stiftung, der VG WORT und dem 
Auswärtigen Amt gemeinsam. Das Preis-
geld besteht in der Übernahme der Kos-
ten für die professionelle Übersetzung 
des Werks ins Englische.

„Heimatkunde – Greifswald 
in den 1980er-Jahren“

/tui/ Der Berliner Architekturfotograf 
und TU-Alumnus Robert Conrad ist zu 
seinen Wurzeln zurückgekehrt und hat 
sich mit der Stadt Greifswald in Meck-
lenburg-Vorpommern beschäftigt, in der 
er in den 1960er- bis 1980er-Jahren auf-
wuchs. Greifswald ist als eine der weni-
gen deutschen Städte bekannt, die den 
Zweiten Weltkrieg unbeschadet über-
standen hatten. In der DDR verfiel die 
jahrhundertealte Hansestadt jedoch in 

wenigen Jahrzehnten, ehe dann wei-
te Bereiche der historischen Altstadt 
Flächenabrissen zum Opfer fielen und 
durch kostengünstige Plattenbauten er-
setzt wurden. Robert Conrad begann da-
mals während der Abrisse in seiner Hei-
matstadt Greifswald zu fotografieren, um 
so die verloren gehenden Bauten und 
Stadträume „zumindest zweidimensi-
onal zu bewahren“. Das Pommersche 
Landesmuseum zeigt eine umfangrei-
che Auswahl von Conrads frühen Greifs-
walder Arbeiten. Ergänzt wird die Schau 
durch die Projektion eines zwanzigmi-
nütigen Dokumentarfilms zum Thema, 
den Robert Conrad 1986 in Greifswald 
parallel zu seinen Fotoarbeiten gedreht 
hatte. Die Ausstellung ist noch bis zum 
31. 1. 2013 geöffnet. Pommersches Lan-
desmuseum, Rakower Straße 9, 17489 
Greifswald, Di–So 10.00–17.00 Uhr.

 å www.pommersches-landesmuseum.de
 å www.robert-conrad-fotografie.de

Meldungen

Rund 900 Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten des Deutschen Akade-

mischen Austauschdienstes (DAAD), 
darunter 500 neue junge Akademiker, 
aus über 80 Ländern, zum Beispiel 
Aserbaidschan, Bhutan, Myanmar, Ve-
nezuela, Russland, Brasilien, Ägypten 
und Iran, wurden am 22. November 
2012 zum diesjährigen Begrüßungs-
treffen an die Technische Universi-
tät Berlin eingeladen. Begrüßungs-
treffen, die seit 20 Jahren stattfinden, 
veranstaltet der DAAD seit 2010 als 
gemeinsames Event für die Stipendi-
atinnen und Stipendiaten aller Berli-
ner und Brandenburger Hochschulen. 
Veranstaltungsort ist jedes Jahr eine 
andere Hochschule.
Das diesjährige Begrüßungstreffen an 
der TU Berlin eröffnete Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach, Präsident der TU Ber-
lin, zusammen mit DAAD-General-
sekretärin Dr. Dorothea Rüland. Ins-
gesamt kamen mehr als 450 Stipen-
diatinnen und Stipendiaten an die TU 
Berlin, um sich über ihre Erfahrungen 
an deutschen Universitäten auszutau-
schen, mit Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des DAAD und der Akade-

mischen Auslandsämter der jeweiligen 
Hochschulen ins Gespräch zu kommen 
und vor allem, um sich gegenseitig 
kennenzulernen.
Der Festvortrag wurde von dem Prä-
sidenten der Europa-Universität Vi-
adrina und ehemaligen Botschafter 
Deutschlands bei den Vereinten Nati-
onen in New York Dr. Gunter Pleuger 
gehalten. Gunter Pleuger war vor sei-
ner Diplomatenkarriere selbst DAAD-
Stipendiat an der ENA in Paris, wo die 
führenden Köpfe der französischen Po-
litik und Verwaltung ausgebildet wer-
den. Der promovierte Jurist arbeitete 
seit 1969 im Auswärtigen Amt und ist 
ein ausgezeichneter Kenner der euro-
päischen Politik. In seinem Vortrag mit 
dem Titel „Quo vadis Europa?“ gab er 
für seine jungen Zuhörer einen Über-
blick über die augenblickliche Situati-
on in den europäischen Ländern und 
der Europäischen Union selbst und 
entwickelte mögliche Auswege aus 
der Krise.
Das Treffen mit Studierenden aus so 
vielen unterschiedlichen Kulturen und 
Ländern verlief in heiterer und gelös-
ter Stimmung. Christiane Petersen

Der DAAD begrüßt seine neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten
Das Treffen fand dieses Jahr im Audimax der TU Berlin statt

349 Alumnifirmen haben im vergan-
genen Jahr mehr als 16 000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beschäftigt 
und erwirtschafteten einen Umsatz 
von mehr als einer Milliarde Euro. 
Diese beiden erfreulichen Zahlen 
konnte TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. 
Jörg Steinbach den Gästen beim 
diesjährigen „Alumni.Angel.Abend“ 
bekannt geben.

Entnommen sind diese Zahlen der 
aktuellen Gründungsumfrage, die im 
Frühjahr 2012 vom Zentrum für Ent-
repreneurship in Kooperation mit dem 
Alumniprogramm durchgeführt wurde 
und deren Ergebnisse nun vorliegen. 
Es ist die mittlerweile sechste Grün-
dungsumfrage der TU Berlin, die seit 
2001 umfassende und detailreiche In-
formationen über Gründungen aus 
den Reihen der TU Berlin präsentiert. 
Seit der ersten Durchführung haben 
insgesamt mehr als 700 inländische 
Alumni-Unternehmen an der Befra-
gung teilgenommen. Bereits der Blick 
auf die Rücklaufquote der diesjähri-
gen Befragung ist erfreulich. Von 700 
angeschriebenen Gründerinnen und 
Gründern beteiligten sich 349 an der 
Umfrage, also 44 Prozent. 78 Prozent 
der befragten Alumni haben sich bei 
der Standortwahl für eine Unterneh-
mensgründung in Berlin-Brandenburg 
entschieden und leisten damit einen 
großen Beitrag zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Berlin-Brandenburg, 
denn sie haben hier bis Ende 2011 
rund 7700 Arbeitsplätze geschaffen. 
Die Mehrzahl der Befragten hat ihre 
Firma nach dem Jahr 2000 gegründet, 
allein 40 Prozent von ihnen in den ver-
gangenen fünf Jahren. Im Schnitt sind 
die Unternehmen seit 2002, also seit 
rund zehn Jahren, am Markt aktiv. Es 
zeigt sich ein hoher Anteil an GmbH-
Gründungen unter den TU-Alumni, 

was vermuten lässt, dass es sich hierbei 
um sehr ambitionierte und auf Dauer 
angelegte Gründungsvorhaben han-
delt. Zudem wachsen 80 Prozent der 
TU-Unternehmen ohne externe Ka-
pitalgeber, ein Großteil befindet sich 
noch in der Hand der Gründerinnen 
und Gründer. Fast drei Viertel der Be-
fragten geben an, dass die Erbringung 
von Dienstleistungen ihr hauptsächli-
ches Geschäftsfeld ist, ein Fünftel ord-
net sich dem produzierenden Gewerbe 
zu. Die Dominanz des Dienstleistungs-
sektors spiegelt sich auch in der Bran-
chenverteilung wider: Fast die Hälfte 
der Unternehmen ist in den drei Bran-
chen „IT/Internet/Web 2.0“, „Consul-
ting“ oder „Bauwesen/Architektur/
Planung“ angesiedelt. Nach der ak-

tuellen Befragung kommen die meis-
ten Ausgründungen aus der Fakultät 
IV Elektrotechnik und Informatik (23 
Prozent) gefolgt von der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt (20 Prozent). 
Erfreulich ist die hohe Bereitschaft der 
Gründerinnen und Gründer, ihrer Uni-
versität etwas zurückzugeben. So ist 
etwa jeder Zweite dazu bereit, nach-
folgenden Gründergenerationen an 
der TU Berlin als Mentor oder Bera-
ter mit wertvollem Wissen und Erfah-
rungsschatz zur Seite zu stehen, mit 
ihnen zu kooperieren oder sie sogar fi-
nanziell zu unterstützen. Die Umfrage 
zeigt darüber hinaus, dass seit Beste-
hen des TU-Gründungsservice im Jahr 
2007 die Gründungsaktivitäten zuge-
nommen haben. Mehr als ein Drittel 

der Befragten geben an, bei der Un-
ternehmensgründung die Unterstüt-
zungsangebote der TU Berlin genutzt 
zu haben. „Für unsere Arbeit sind die 
Ergebnisse der Befragung sehr wich-
tig. Sie motivieren uns, die Angebote 
für Start-ups fortzuführen. Wir wollen 
zukünftig aber auch noch besser von 
den Erfahrungen der Alumni profitie-
ren und planen neue Veranstaltungs-
formate“, sagt Agnes von Matuschka, 
Leiterin des TU-Gründungsservice.  
 Bettina Klotz

„Patent verwertet – gründungsumfrage 
2012 der tu Berlin“, technische univer-
sität Berlin – Zentrum für entrepreneur-
ship (hrsg.)

 å www.gruendung.tu-berlin.de

Firmensitz Berlin
Aktuelle Gründungsumfrage: 350 Firmen erwirtschafteten mit 16 000 Mitarbeitern eine Milliarde Euro Umsatz

Fak i
Geisteswissenschaften 5 %

Verwaltung

Fak iV
Elektrotechnik & Informatik 23 %

Fak Vi
Planen Bauen Umwelt 20 %

Fak Vii
Wirtschaft & Management 14 %

Fak iii
Prozesswissenschaften 8 %

Fak ii
Mathematik &

Naturwissenschaften
12 %

Fak V
Verkehrs- & Maschinensysteme 16 %

1 %
5 % 10 % 15 % 20 %

Erfahrungsbericht über die 
Gründung in der Lehre 50 %

10 %Sonstiges

31 %Experte/Expertin in Workshops 
zur Geschäftsmodellentwicklung

16 %Finanzielle Unterstützung
von Start-ups

16 %Interimsmanagement bei
Start-ups

40 %Strategische Allianzen
eines Start-ups

46 %Ehrenamtliches Mentoring
eines Start-ups

31 %Präsenz durch Porträt in 
Ausstellung „Profil zeigen“

10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

aus welchen Fakultäten stammen die ausgründungen? Zu welcher unterstützung angehender gründer sind unternehmen bereit?

Quelle: TU Berlin, Zentrum für Entrepreneurship
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An den regelmäßigen „Alumni.Angel.Abenden“ finden Gründungswillige und Unterstützer aus interessierten Unternehmen zusammen
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Fast 500 junge Menschen aus aller Welt trafen sich zum gemeinsamen Austausch
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Spitzenwerte für Berlin 
bei der DAAD-Förderung

/tui/ Die TU Berlin liegt mit rund sechs 
Millionen Euro, die der Deutsche Akade-
mische Austauschdienst für Austausch-
programme, Individual- und Projektför-
derungen ausgegeben hat, an sechster 
Stelle von 100 ausgewerteten deutschen 
Hochschulen. Auf den ersten beiden Plät-
zen stehen die FU und die HU Berlin. Ins-
gesamt nimmt Berlin damit die Spitzen-
position ein, was die geförderten Perso-
nen betrifft. Der Deutsche Akademische 
Austauschdienst wertet regelmäßig sei-
ne Ausgaben und Fördermaßnahmen, 
geordnet nach Hochschulen, aus. Eine 
Übersicht über die Kennzahlen zu den 
einzelnen Hochschulen ist im Internet 
veröffentlicht.

 å www.daad.de/portrait/service/
bilanzen/08963.de.html

Bremen und Berlin 
beliebt bei Ausländern

/tui/ Die Hochschulen in Bremen und 
Berlin sind besonders international aufge-
stellt. Eine neue Ländercheck-Studie des 
Stifterverbands für die Deutsche Wissen-
schaft zeigt, dass trotz Erfolgen in der in-
ternationalen Ausrichtung der Forschung 
Bayern und Baden-Württemberg nicht 
die erste Wahl bei Studierenden aus dem 
Ausland sind. Schlusslichter sind Meck-
lenburg-Vorpommern, Schleswig-Hol-
stein, Rheinland-Pfalz und Sachsen-An-
halt. Insgesamt wurden die Hochschulen 
in 20 Kategorien verglichen. Während im 
internationalen Austausch von Studieren-
den und Forschern seit Jahren bundesweit 
gute Fortschritte erzielt werden, gibt es 
bei der Internationalisierung des Personals 
und beim Übergang von ausländischen 
Absolventen in den deutschen Arbeits-
markt an fast allen Hochschulstandorten 
Nachholbedarf. Besonderes Augenmerk 
richtet die Studie auch auf die Einfüh-
rung von Studiengebühren für Studie-
rende aus Nicht-EU-Staaten: Mit interna-
tional üblichen Beiträgen, so hat der Stif-
terverband berechnet, ließe sich über eine 
Milliarde Euro für eine bessere Lehre und 
Betreuung der Studierenden gewinnen.

 å www.laendercheck-wissenschaft.de/
internationalisierung/index.html

Meldungen

ehrendoktorwürde 
für Karlheinz Bock

Der TU-Professor und weltweit re-
nommierte Experte für polytroni-

sche Systeme Karlheinz Bock erhielt 
am 27. November 2012 die Ehrendok-
torwürde der Polytechnischen Univer-

sität in Buka-
rest, Rumäni-
en. Prof. Dr.-Ing. 
Karlheinz Bock 
wurde damit für 
seine hervorra-
genden wissen-
schaftlichen Ver-
dienste auf dem 
Gebiet der Po-
lytronik und der 

Heterosystemintegration in Folien ge-
ehrt. Seit über zehn Jahren arbeitet 
Bock eng mit der Polytechnischen Uni-
versität zusammen. „So wurden zum 
Beispiel gedruckte Widerstände ge-
meinsam erforscht und deren Verhal-
ten gemeinsam beschrieben sowie ver-
öffentlicht. Dabei profitierten wir sehr 
von der hohen wissenschaftlichen Kom-
petenz und messtechnischen Exzellenz 
des Departments TEF an der Universi-
tät Bukarest“, so Bock. Polymermateri-
alien oder „Intelligentes Plastik“ sind 
heute ähnlich wie metallische Werk-
stoffe als elektrische Leiter für Leucht-
material (OLED, Solarzellen) oder für 
Transistoren mit halbleitenden Eigen-
schaften einsetzbar. Karlheinz Bock 
übernahm im Jahr 2008 die Professur 
für das TU-Fachgebiet Polytronische Mi-
krosysteme an der Fakultät IV Elektro-
technik und Informatik und leitet seit-
dem damit einhergehend die Hauptab-
teilung Polytronik und Multifunktionale 
Systeme an der Fraunhofer-Einrichtung 
für Modulare Festkörper-Technologien 
EMFT. Mona Niebur

Karlheinz Bock
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„Dass Ostmitteleuropa 
hinter der polnischen 
Grenze anfängt, ist his-
torisch nicht richtig“, 
sagt Aleksandra Lipins-
ka. Die Juniorprofesso-
rin erforscht am Institut 
für Kunstgeschichte und 
Historische Urbanis-
tik an der TU Berlin den 
Kulturtransfer in Ost-
mitteleuropa mit dem 
Schwerpunkt „Regio-
nen des gemeinsamen 
Erbes“.

Für die gebürtige Nieder-
schlesierin aus Breslau ist 
der Umgang mit dem ge-
meinsamen deutsch-pol-
nischen Kulturerbe ein 
tägliches Brot. Sowohl in 
Schlesien als auch in an-
deren polnischen Städten 
findet man künstlerische 
Spuren deutsch-polni-
scher Geschichte. Ihr besonderes In-
teresse gilt den bildhauerischen Mate-
rialien im Ostmitteleuropa der frühen 
Neuzeit. „In diesem Zusammenhang 
sind nicht nur die für die Materialien 
verwendeten Stoffe und Bodenschätze 
wichtig, sondern auch deren kulturel-
le Bedeutung“, so die 39-Jährige. Ber-
lin mit seiner Museumslandschaft und 
Kunstinstituten an mehreren Universi-
täten empfindet sie als den idealen Ort 
für ihre Arbeit. 
Trotz der Grenzlage Berlins hat sie den 
Eindruck, dass Polen und andere Län-
der in Ostmitteleuropa für viele Deut-
sche sehr weit entfernt zu sein schei-
nen. Deshalb ist es ihr besonders wich-
tig, das polnische Erbe nach außen zu 
repräsentieren. „Ich verstehe meine 
Rolle vor allem als die einer Vermitt-
lerin und ,Übersetzerin‘, sowohl im 
Bereich der Lehre als auch der For-
schung“, betont die Juniorprofessorin.
Im Rahmen ihrer beiden Seminare 
„Renaissancekult in Polen“ und „Bild-

hauerische Materialien in Ostmitteleu-
ropa in der frühen Neuzeit“ möchte sie 
kulturelle Reisen mit Museumsbesu-
chen in Polen für Studierende anbie-
ten. Sie ist davon überzeugt, dass durch 
den direkten Kontakt mit dem Kunst-
werk in seiner Umgebung die besten 
Resultate einer Sensibilisierung auf die 
Problematik der Erforschung und Er-
haltung des kulturellen Erbes erzielt 
werden. Des Weiteren möchte sie Stu-
dierende zu einem Auslandssemester 
an einer polnischen Universität mo-
tivieren. „Von Auslandsaufenthal-
ten habe ich selbst am meisten profi-
tiert“, betont sie. Im nächsten Jahr ste-
hen ein Seminar zum Thema „Danzig, 
eine Kunstmetropole an der Ostsee“ 
und eine Teilnahme mit den Studie-
renden an einer Tagung deutscher und 
polnischer Kunsthistoriker in Danzig 
auf dem Plan. Gemeinsame Projekte 
mit Partneruniversitäten aus Ostmittel-
europa als Instrument der Vernetzung 
und des Ideenaustausches hält die Ju-

niorprofessorin mit einem internatio-
nalen Profil für sehr wichtig.
Aleksandra Lipinska hat an der Uni-
versität von Breslau und an der Uni-
versität Leuven Kunstgeschichte und 
Niederlandistik studiert und zum The-
ma „Südniederländische Alabaster-
plastiken in Ostmitteleuropa“ promo-
viert. Nach ihrer Promotion war sie 
fünf Jahre lang als Mitarbeiterin ei-
nes Forschungsprojektes im Geistes-
wissenschaftlichen Zentrum für Ge-
schichte und Kultur Ostmitteleuro-
pas an der Uni Leipzig tätig. Mehrere 
Jahre Lehrtätigkeit an der Universität 
Breslau, Stipendien und Gastprofes-
suren in Deutschland, Ungarn, Tsche-
chien, den Niederlanden, England, 
Frankreich und den USA sowie zahl-
reiche Publikationen runden ihr Pro-
fil ab. Ihre Professur an der TU Ber-
lin ist in ihrer Ausrichtung einzigartig 
und wurde beim Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien eingeworben.  
 Agnieszka Asemota

Spuren deutsch-polnischer Kultur
Regionen des gemeinsamen Erbes in Ostmitteleuropa

Die neu berufene Professorin Aleksandra Lipinska erforscht den Kulturtransfer Europas

Seit September dieses Jahres berei-
chert der Mathematiker Dr. Michał 

Wojtylak von der Jagiellonian Univer-
sity Krakau als neuer Forschungssti-
pendiat der Alexander von Humboldt-
Stiftung Professor Volker Mehrmanns 
Arbeitsgruppe am Institut für Mathe-
matik. Mit so angesehenen Mathemati-
kern wie Volker Mehrmann oder Olga 
Holtz forschen und arbeiten zu kön-
nen, begreift Michał Wojtylak vor al-
lem als große Chance, weiter zu lernen 

und mit seinem Forschungsvorhaben 
voranzukommen.
Bis Frühjahr 2014 wird er auf dem 
weiten Gebiet der Eigenwerte von 
Matrizen arbeiten und den mathe-
matischen Background dynamischer 
Systeme untersuchen. Charakter und 
Verhalten von Systemen in mathema-
tischen Reihen zu beschreiben ist eines 
der wichtigsten Forschungsziele der 
heutigen angewandten Mathematik.

Die Eigenwerte einer Matrix sind 
Punkte auf einer Ebene. Die Analyse 
ihrer Lage ist ein wichtiger Schritt im 
Prozess. Obwohl es viele Computer-
programme gibt, die es gestatten, die 
Eigenwerte direkt zu berechnen und 
ein mathematisches System zu simu-
lieren, bedarf es einer mathematischen 
Theorie, die uns hilft, die Effektivität 
bestehender Lösungen zu verbessern 
oder neue Lösungen zu entwickeln. 
Eigentlich denkt Michał Wojtylak am 

liebsten mit Papier und Bleistift, doch 
die Computersimulation von Eigen-
werten wurde zu einem wichtigen 
Teil seiner Arbeit. Seine Forschungs-
ergebnisse können in Applikationen 
von Systemen angewandt werden, um 
zu erreichen, dass diese kontrollier-
ter ablaufen – dabei kann es sich um 
die Kontrolle einer Raumtemperatur 
handeln, aber auch um hochkomplexe 
technische Systeme.

Mathematisches Denken hat Michał  
Wojtylak von klein auf fasziniert. Als 
Sohn eines Mathematikers in Kato-
vice aufgewachsen, war für ihn die 
Disziplin bereits in seiner Schulzeit 
ein Phänomen, das ihn nicht losließ. 
Er war fasziniert von der Genauig-
keit der Aussagen, der formalen Logik 
und der strengen Disziplin mathemati-
schen Denkens. Obwohl sein Vater ihn 
nie drängte, ja nicht einmal ermutigte, 
den gleichen Beruf zu ergreifen wie er 
selbst, war frühzeitig klar, dass Michał 
Wojtylak Mathematik studieren würde. 
An der Jagiellonian University Krakau 
promovierte er in Theoretischer Ma-
thematik, war für zwei Jahre an der VU 
University Amsterdam als Postdoc tätig 
und bereits im Alter von 31 Jahren As-
sistant Professor am Institut für Mathe-
matik der Jagiellonian University.
Heute charakterisiert er sich selbst 
als jemanden, der weniger die logi-
sche Strenge der Mathematik liebt als 
vielmehr die humanistischen Aspekte 
dieser Logik, die ihm im Laufe seiner 
wissenschaftlichen Arbeit von großar-
tigen Lehrern nähergebracht wurde. 
„Üblicherweise besteht die wissen-
schaftliche Methode darin, Vermutun-
gen aufzustellen, diese mit verschiede-
nen Hypothesen zu erhärten und nach 
Inspirationen Ausschau zu halten, die 
außerhalb der Mathematik liegen.“ 
Diese Inspiration findet er manchmal 
in literarischen Texten und vor allem 
beim Bergsteigen. Seine Einstellung 
zur Mathematik definiert er so: „Der 
Kontrast zwischen spontanen Assozia-
tionen und Chaos und der gleichzeiti-
gen Präsenz einer strengen strukturel-
len Logik fasziniert mich am meisten.“
 Christiane Petersen

Mathematik ist eine inspirierende Wissenschaft
Humboldt-Stipendiat Michał Wojtylak untersucht den Hintergrund dynamischer Systeme
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Feierliche 
einführung

TU-Professor und Alexander von 
Humboldt-Präsident Helmut 

Schwarz war einer der 180 einfluss-
reichen Künstler, Wissenschaftler, Au-
toren und weiteren Persönlichkei-
ten führender Institutionen, die am 
6. Oktober in einer feierlichen Ze-
remonie in die „American Academy 
of Arts and Sciences“ in Cambridge/
Massachusetts eingeführt wurden. Ne-
ben US-Bürgern wird pro Fachsektion 

auch eine anerkannte Person aus dem 
Ausland aufgenommen. Die Ameri-
can Academy ist eine der ältesten und 
prestigeträchtigsten Einrichtungen. 
Auch George Washington und Albert 
Einstein waren hier bereits Mitglied. 
Als unabhängiges Forschungszentrum 
bündelt sie die Expertise ihrer Mitglie-
der, um Studien zu Naturwissenschaft, 
Technologie- und globaler Sicherheits-
politik, zu Geistes-, Human- und Kul-
turwissenschaften, zu Sozialpolitik 
und Bildung durchzuführen.  pp

 å www.amacad.org

soundscape award 
für Psychoakustik

Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp 
vom Institut für Strömungsmecha-

nik und Technische Akustik der TU 
Berlin wurde im November 2012 mit 
dem „European Soundscape Award“ 
im House of Commons, Westmins-
ter Abbey, in London ausgezeichnet. 
Die „European Environment Agency“ 
und die „Noise Abatement Society“ 
haben ihn ihr für ihre wissenschaft-
lichen Tätigkeiten im Bereich der 
„Soundscape“-Forschung und Psycho-
akustik verliehen. Insbesondere wur-
de das von ihr und ihren Mitarbeitern 
entwickelte Sounddesign für den Nau-
ener Platz in Berlin geehrt.
Mit dem „European Soundscape 
Award“ soll in der Öffentlichkeit ein 
Bewusstsein für die gesundheitlichen 

Auswir-
kungen 
von Lärm 
geschaf-
fen wer-
den. Au-
ßerdem 
werden 
mit dem 
Preis Ak-
tivitäten 
gewürdigt, 
die dazu 
beitragen, 
akusti-
sche Um-

gebungen zu optimieren. Das inno-
vative Sounddesign auf dem Naue-
ner Platz in der Hauptstadt verringert 
Verkehrslärm und stellt eine akzeptab-
le und attraktive akustische Umgebung 
her. Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Beschäftigte vor Ort waren bei 
der Umgestaltung des Platzes mit ein-
bezogen: Gemeinsam mit den Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der TU Berlin entwickelten sie konkre-
te Strategien zur akustischen Neuge-
staltung des Platzes in Workshops und 
Diskussionen.
Grundlage für die Erforschung der 
notwendigen Veränderung waren 
die Methoden und Verfahren der 
„Soundscape“-Forschung, die Parti-
zipationsmodelle in den Vordergrund 
stellt. So wurden zum Beispiel durch 
Soundwalks die Orte zum Beispiel für 
Hörinseln festgelegt, auf denen auf 
Knopfdruck Vogelstimmen oder Was-
sergeräusche ertönen. tui
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Lärmmessung mit Kunstkopf
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Michał Wojtylak arbeitet mit den TU-Wissenschaftlern Volker Mehrmann und Olga Holtz
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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 TUPresse stelle

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegen 
die Broschüre „Ehrungen und Preise. 
Preisträgerinnen & Preisträger der TU 
Berlin“ sowie ein TU-Jahres kalender 
2013 bei.

impressum

Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135, Raum H 1035
16. Januar 2013
13. Februar 2013
13. März 2013
17. April 2013
8. Mai 2013
29. Mai 2013
19. Juni 2013
10. Juli 2013
4. September 2013

å  www.tu-berlin.de/asv

Kuratorium

Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135, Raum H 1035
8. Februar 2013, 9.00–12.00 Uhr
14. März 2013, 9.00–12.00 Uhr
23. Mai 2013, 9.00–12.00 Uhr
19. Juli 2013, 9.30–12.30 Uhr
13. September 2013, 9.30–12.30 Uhr
8. November 2013, 9.30–12.30 Uhr
13. Dezember 2013, 9.30–12.30 Uhr

å  www.tu-berlin.de/asv

neujahrsempfang des 
tu-Präsidenten

Ort: TU Berlin, Hauptgebäude, Straße 
des 17. Juni 135, Lichthof
Zeit: 18. Januar 2013, 15.00 Uhr

sprechstunde des 
tu-Präsidenten

9. Januar 2013
20. Februar 2013 
jeweils 10.30–12.00 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten: 
) p1@tu-berlin.de

gremien & termine

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

Echnaton als 3-D-Double Gleich auf mehrfache Weise ist die TU 
Berlin mit der derzeit laufenden Ausstellung „Im Licht von Amarna. 
100 Jahre Fund der Nofretete“ verbandelt: Es war Ludwig Borchardt 
(1863–1938), Ägyptologe und Architektur-Student der Technischen 
Hochschule Berlin, der Vorgängereinrichtung der TU Berlin, der am 6. 
Dezember 1912 den berühmten Gipskopf der ägyptischen Königin No-
fretete ausgegraben hatte. Aber eben nicht nur diesen, sondern auch 
eine Büste ihres Ehemannes Echnaton. Sein Abbild fand Borchardt 
allerdings nur in mehrere Stücke zerschlagen vor. Auch Nase, Ohren, 
Lippen und das linke Auge fehlten. Für die Ausstellung ist der Kopf 
des Pharaos nun eigens restauriert worden. Um dem Besucher auch 
den Zustand vor dem „Facelifting“ zu zeigen, haben die Mathemati-
ker des 3-D-Labors der TU Berlin unter Leitung von Prof. Dr. Hartmut 
Schwandt in Zusammenarbeit mit dem Imaging Science Institute an 
der Charité eine exakte 3-D-Kopie aus Spezialgips angefertigt. Das 
3-D-Double aus dem 3-D-Labor haben die Restauratoren des Ägypti-

schen Museums übrigens auch genutzt, um im Vorfeld der Ausstellung 
daran Restaurierungsmöglichkeiten auszuprobieren, bevor sie sie am 
Original ausführten. 
Es gibt aber noch eine dritte Verbindung zwischen Nofretete, der Aus-
stellung und der TU Berlin. Die Kunsthistorikerin Professor Bénédicte 
Savoy hat in ihrem Buch „Nofretete. Eine deutsch-französische Affäre 
1912–1931“ die Wurzeln des nicht enden wollenden Streites um die 
Frage aufgedeckt, wem die weltberühmte Schönheit gehört. Ein Buch, 
das sich wie ein Krimi liest.  Sybille Nitsche 

Die Ausstellung: „Im Licht von Amarna. 100 Jahre Fund der Nofrete-
te“, noch bis 13. April 2013, Neues Museum, Museumsinsel Berlin, Be-
suchereingang Bodestraße 1–3, 10178 Berlin, www.neues-museum.de
Das Buch: Bénédicte Savoy (Hrsg.): Nofretete. Eine deutsch-französi-
sche Affäre 1912–1931. Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2011, 229 
Seiten, zahlreiche Abbildungen 24,90 Euro. ISBN 978-3-412-20811-0 

– ausstellungen –
research in architecture

Bis 2050 werden mehr als 60 Prozent al-
ler Menschen in Städten wohnen. Dieser 
Prozess muss geplant, gesteuert und vor 
allem räumlich und baulich umgesetzt 
werden. Das Institut für Architektur hat 
in den vergangenen Jahren durch zahl-
reiche Forschungsprojekte maßgeblich zu 
diesem Prozess beigetragen. Eine Ausstel-
lung stellt im Januar 2013 exemplarische 
Projekte einer größeren Öffentlichkeit 
vor. Sie kreisen um Themenbereiche wie 
städtische Koexistenz, Ökonomie und Ver-
teilung der Ressourcen, historisches Erbe 
sowie Ethik und Ästhetik von Konstrukti-
on: City – Energy – Heritage – Research 
by Design.
Eröffnung: 16. Januar 2013 mit  Einführung 
von Prof. Dr. Johannes Cramer (geschäfts-
führender Direktor) Ort: Lichthof, TU-
Hauptgebäude, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin Zeit: 10.–23. Januar 2013

Back to Balance
Eine Wanderausstellung in Kooperation mit 
der Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) in Zu-
sammenarbeit mit dem Master-Studiengang 
Bühnenbild_Szenischer Raum. Ort: DASA 
Arbeitswelt Ausstellung, Friedrich-Henkel-
Weg 1–25, 44149 Dortmund Zeit: noch bis 
26. Mai 2013

jahresgaben des 
udK-Freundeskreises

Die UdK-Bibliothek präsentiert eine Aus-
wahl von Fotografien und Grafiken, die 
prominente Professorinnen und Professo-
ren der UdK Berlin dem Freundeskreis als 
Jahresgaben stifteten. Künstlerische Buch-
objekte und florale Organismen der Atelier-
stipendiatinnen Clara Bahlsen, Sabine Fassl 
und Dana Engfer ergänzen die Schau.  
Ort: UdK-Bibliothek, 4. Obergeschoss, 
VOLKSWAGEN-Haus, Fasanenstraße 88, 
Berlin Zeit: noch bis 26. Oktober 2013, 
Mo–Fr 9–22 Uhr, Sa 10–18 Uhr

rufannahme
Dr. Wolf-Christian Müller, Ruferteilung 
vom 13. Oktober 2011, Wissenschaftler 
am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, 
für das Fachgebiet „Plasma-Astrophysik“ 
in der Fakultät II Mathematik und Natur-
wissenschaften der TU Berlin in Koopera-
tion mit dem Max-Planck-Institut für Plas-
maphysik.

honorarprofessur – verliehen
Professorin Dr. Elgin Freifrau von Gais-
berg-Helfenberg, wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, Fachgebiet „Archäolo-
gische Bauforschung“ in der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt der TU Berlin, zum 
25. Oktober 2012.

humboldt-stipendiaten
Dr. Xiaoxia Han, Kwansei Gakuin Univer-
sity, Sanda, Japan, im Rahmen des Hum-
boldt-Forschungsstipendien-Programms 
bei Professor Dr. Peter Hildebrandt, für 
das Fachgebiet „Spektroskopie“, ab Janu-
ar 2013.
Dr. Kristoffer Neville, University of Ca-

lifornia, Riverside, USA, im Rahmen des 
Humboldt-Forschungsstipendien-Pro-
gramms bei Professor Dr. Adrian von Butt-
lar, für das Fachgebiet „Kunstgeschichte“, 
seit Juli 2012.
Dr. Michał Wojtylak, Jagiellonian Univer-
sity, Krakau, Polen, im Rahmen des Hum-
boldt-Forschungsstipendien-Programms 
bei Professorin Dr. Olga Holtz und Profes-
sor Dr. Volker Mehrmann, für das Fachge-
biet „Analysis“, ab Januar 2013.

gastprofessur – verliehen
Professor Dr. Oliver Lenz, Fachgebiet 
„Biophysikalische Chemie der Metalloen-
zyme“ in der Fakultät II Mathematik und 
Naturwissenschaften der TU Berlin, zum 
1. November 2012.

gastprofessuren – erloschen
Dr. Corinna Bath, Fachgebiet Gender Stu-
dies in den Ingenieurwissenschaften in der 
Fakultät I Geisteswissenschaften der TU 
Berlin, zum 30. November 2012.
Dr. Ralf-Kiran Schulz, Fachgebiet Arbeits-
lehre/Technik Fachwissenschaft in der 
Fakultät I Geisteswissenschaften der TU 
Berlin, zum 30. November 2012.

–––––– Personalia ––––––

Weltmeisterschaft im Reden Rund um die 
Jahreswende treffen sich die besten und kre-
ativsten studentischen Rednerinnen und Red-
ner der Welt an der TU Berlin, um bei der World 
Universities Debating Championship (WUDC) 
den Weltbesten oder die Weltbeste zu ermitteln 
und zu küren. An acht Tagen debattieren sie im 
konstruktiven und sportlichen Streit politische, 
soziale und ökonomische Themen. Das Turnier 
findet erstmals in Deutschland statt und wird 
an der TU Berlin ausgetragen. Die verantwort-
liche Berlin Debating Union e. V. erwartet rund 

1300 internationale Gäste. Unterstützt wird 
die WUDC Berlin 2013 von der Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung Prof. Dr. An-
nette Schavan, dem Regierenden Bürgermeis-
ter Berlins Klaus Wowereit, dem Bundestags-
präsidenten Dr. Norbert Lammert und der TU 
Berlin. pp
ort und Zeit: Mathematikgebäude, Straße des 
17. Juni 136, 10623 Berlin. Genaue Zeiten wer-
den noch bekannt gegeben.

) a.kirste@wudcberlin.com
å http://wudcberlin.com

–––––– Veranstaltungen ––––––
28.–30. Dezember 2012
exceptionally hard & soft Meeting
Konferenz
Veranstalter: Vereinigung fopen an der 
TU Berlin Kontakt: Florian Streibelt 
% 0173/4 75 39 71 ) orga@ehsm.eu 
å www.ehsm.eu Ort: TU Berlin, Straße 
des 17. Juni 136, 10623 Berlin, Mathema-
tikgebäude, Raum HE 101 Zeit: 9–19 Uhr

15.–16. Januar 2013
effekt und affekt. architektur und das digi-
tale erhabene
Konferenz
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Archi-
tektur, Fachgebiet Architekturtheorie Kon-
takt: Katrin Ritter % 314-2 19 60 ) katrin.
ritter@tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße 
des 17. Juni 150/152, 10587 Berlin, Archi-
tekturforum im Architekturgebäude sowie 
Hörsaal A 151 Beginn: 15. 1. 2013, 14.00 
Uhr

17.–18. Januar 2013
42. wissenschaftliche informationstagung 
der Berlin-Brandenburgischen gesellschaft 
für getreideforschung e. V.
Tagung
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Getrei-
detechnologie, in Zusammenarbeit mit der 
Berlin-Brandenburgischen Gesellschaft für 
Getreideforschung e. V. Kontakt: Dipl.-Ing. 

Gabriele Gölz % 314-2 75 50 ) info@ge-
treideforschung.de å www.getreidefor-
schung.de

25. Januar 2013
internationalisierung chinesischer unter-
nehmen und Perspektiven für die chine-
sisch-Deutsche Zusammenarbeit
Seminar
Zielgruppe: Chinesische Studierende der 
TU Berlin Veranstalter: TU Berlin, Der Prä-
sident, Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsar-
beit und Alumni Kontakt: Dr. Ingo Meyer 
% 314-2 40 28, -2 27 60 ) seminare@abz.
tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin Hauptgebäude, H 
3005 Zeit: 14–16 Uhr

25. Januar 2013
ehrenpromotion Prof. Dr. lorenz t. Biegler
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 
Department of Chemical Engineering
Veranstalter: Der Präsident der TU Berlin 
Kontakt: Jutta Seiler, Fakultät III Prozess-
wissenschaften % 314-2 27 82 ) jutta.sei-
ler@tu-berlin.de, Daniela Bechtloff, Stabs-
stelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit und 
Alumni % 314-2 56 78 ) daniela.becht-
loff@tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
Lichthof Zeit: 15.00 Uhr. Die Veranstaltung 
ist nicht öffentllich.

rechenzentrumspreis 2013
Mit dem Deutschen Rechenzentrumspreis 
sollen neue Ideen zur (Energie-)Effizienz 
rund um das Rechenzentrum sichtbar ge-
macht werden. In der Kategorie 7 „Ideen 
und Forschungen rund um das Rechenzen-
trum“ werden Ideen, Forschungsergebnisse 
und Neuentwicklungen gesucht, die noch 
nicht umgesetzt wurden beziehungsweise 
nicht zum Einsatz gekommen sind. Hier 
werden Abschlussarbeiten sowie Studien-
arbeiten erwartet, die das Potenzial haben, 
Rechenzentren in Kosten und Betrieb ef-
fektiver zu gestalten. Die Preise sind mit 
3000, 2000 und 1000 Euro dotiert. Einsen-
deschluss ist der 31. Dezember 2012.
å www.future-thinking.de

empowering people. award
Die Siemens Stiftung hat mit dem „empo-
wering people. Award“ einen internationa-
len Wettbewerb gestartet: Gesucht werden 
technische Lösungen und Produkte, die 
geeignet sind, die Grundversorgung in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern nach-
haltig zu verbessern. Aufgerufen sind Ent-

wickler und Teams, praxistaugliche Ideen 
für die Kategorien Wasser & Abwasser, 
Energie, Ernährung & Landwirtschaft, Ab-
fallmanagement & Recycling, Gesundheit, 
Wohnen & Bauen sowie Informations- & 
Kommunikationstechnologie einzurei-
chen. Die Preise sind mit 50 000, 30 000 
und 20 000 Euro dotiert, hinzu kommen 
jeweils 5000 Euro für 20 weitere Finali-
sten. Einsendeschluss: 31. Dezember 2012.
å www.empowering-people-award.org

erich-Becker-stipendien
Die Erich-Becker-Stiftung vergibt Stipen-
dien für wissenschaftliche Arbeiten mit 
einem Themenbezug zum Luftverkehr, zu 
Logistik und Mobilität. Stipendien für Di-
plom-, Master- oder ähnliche wissenschaft-
liche Arbeiten werden bis zur Höchstgren-
ze von 3000 Euro bewilligt. Dissertationen 
werden mit bis zu 15 000 Euro, Habilitati-
onsschriften mit bis zu 18 000 Euro geför-
dert. Anträge für Dissertationen oder Ha-
bilitationen für 2013 können bis zum 31. 
Dezember 2012 gestellt werden, alle ande-
ren jederzeit.
å www.erich-becker-stiftung.de

–––––– Preise & stipendien ––––––
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WWW.TU-BERLIN-SHOP.DE auf TU-Bestellungen
Rabatt
20%

STRASSE DES 17. Juni 135
TU-Hauptgebäude, 
neben dem Audimax

WWW.TU-BERLIN-SHOP.DE

UNI-SHOPTU BERLIN
SHIRTS / JACKEN / TASCHEN / LIFESTYLE / UND MEHR

WWW.TU-BERLIN-SHOP.DEWWW.TU-BERLIN-SHOP.DE

Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Januar.

Redaktionsschluss:

4. Januar 2013

schluss

u n i V e r s i tät s a r c h i V

Zukunftsarchiv – 
archiv der Zukunft

Der altrömische Gott Janus, der 
Doppelgesichtige, der Vergangen-

heit und Zukunft, Anfang und Ende 
schaut – ist er der Schutzpatron der 
Archivare? Die Gegenwart ist Zukunft 
einer Vergangenheit, Zukunft ist künf-
tige Gegenwart. Die Archive sind Ge-
dächtnisse des Vergangenen für heuti-
ge und kommende Nutzung. So haben 
Archivare – wie Janus – das Gestern 
und die Zukunft im Blick. Welche 
Wünsche Forschende an ein zukunfts-
bezogenes Archiv haben, diese inter-
essante Frage warf Dr. Carina Baganz 
in ihrem Festvortrag zum 60. Univer-
sitätsarchiv-Jubiläum im November 
2012 auf. Auf drei Aspekte soll hier 
kurz verwiesen werden:
n In der Archivarbeit erfahrene For-
scherinnen und Forscher wissen, dass 
es parallele Überlieferungen gibt. So 
können Defizite des einen Archivs 
durch Dokumente aus einem ande-
ren kompensiert werden. Würden sich 
durch Digitalisierung und Verlinkung 
der Bestände neue, interessante Wege 
für Forschende ergeben?

n Wird das Zukunftsarchiv komplett 
online zugänglich werden, sodass For-
schende allein per Mausklick die Be-
stände sichten könnten?
n Wie kann die im Aufbau begriffe-
ne Datenbank „Codex professorum“ 
über Angehörige des Lehrkörpers der 
TH/TU Berlin durch eine Online-Editi-
on der Matrikeln mit Nutzerkommen-
tarfunktion ergänzt werden?
Das Universitätsarchiv hält es für er-
strebenswert, dass zukünftig viele Find-
mittel für die Bestände online abrufbar 
werden. Wünschenswert für die Zu-
kunft wäre auch ein regionales Archiv-
portal von Berlin-Brandenburg, wie es 
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, 
Baden-Württemberg und Bayern schon 
existiert. Ein „totales“ Online-Archiv 
bleibt – abgesehen von begrenzten fi-
nanziellen, personellen und zeitlichen 
Ressourcen – auch aus urheberrecht-
lichen und Datenschutzgründen nur 
eine schöne Utopie. Realistisch und 
in den nächsten Jahren erstrebenswert 
ist, dass die Möglichkeiten der Online-
Recherche – anknüpfend an den „Co-
dex professorum“, der in Kürze fertig-
gestellt sein wird – ausgebaut werden. 
Eine Online-Edition der Matrikelbü-
cher einschließlich Nutzerkommentar-
funktion hält das Archiv für genauso er-
strebenswert, da insbesondere zu den 
Fotobeständen wenig schriftlich über-
liefert ist. Hans Christian Förster

Walter Höllerer war ein Glücksfall 
für die TU und Berlin (West). Ihm ge-
lang, was in der tristen Nachkriegs-
zeit auf ewig verloren schien. Er gab 
der Dreisektorenstadt das Flair der 
einstigen Kulturmetropole zurück, 
indem er 1961/62 eine spektakulä-
re Lesereihe initiierte: „Literatur im 
technischen Zeitalter“.

In der Kongresshalle lasen nicht nur 
Ingeborg Bachmann, Heimito von Do-
derer, John Dos Passos, Henry Miller, 
Natalie Sarraut, Michel Butor, Salva-
tore Quasimodo und weitere bedeu-
tende Gegenwartsautoren, sondern – 
und das war die zweite revolutionäre 
Tat – der Sender Freies Berlin strahl-
te diese Kulturhighlights ungekürzt 
im Fernsehen aus. Höllerer wäre am 
19. Dezember 2012 neunzig Jahre 
alt geworden. Geboren in Sulzbach-
Rosenberg in der Oberpfalz, wurde 
er 1942 nach dem Abitur in Amberg 
zur Wehrmacht eingezogen. Er erlebte 
den Krieg in Südeuropa. In Griechen-
land wurde er Zeuge, wie Zivilisten er-
schossen wurden. Die Poesie half ihm, 
diese Traumata zu verarbeiten. Nach 
1945 studierte er in Erlangen, Göt-
tingen und Heidelberg erst Theologie, 
dann Philosophie, Geschichte und Li-
teraturwissenschaft. 1949 promovier-
te er mit einer Arbeit über Gottfried 
Keller. Sein erster Gedichtband, „Der 
andere Gast“, erschien 1952. Dieser 
zeichnete sich durch einen neuen Ly-
rikton aus. Seit 1954 gehörte Hölle-
rer zu der legendären „Gruppe 47“. 
Er blieb der Lyrik und der Literatur-
wissenschaft treu. 1956 erschien die 
Anthologie „Transit“. Der Titel verrät 
Höllerers Absicht, zu Neuem aufzu-
brechen und Grenzen zu überschrei-
ten. Bald machte er als Universitäts-
dozent in Frankfurt/Main Theodor W. 
Adorno Konkurrenz in der Beliebt-
heit bei den Studierenden. Auch seine 
Habilitationsschrift „Zwischen Klas-
sik und Moderne“ (1958) wirkte pro-
grammatisch. 1959 erfolgte Höllerers 
Berufung zum Professor für Litera-
turwissenschaft an die Humanistische 
Fakultät der TU Berlin. Seine Antritts-
vorlesung „Literatur im technischen 
Zeitalter“ kündigte einen Paradigmen-
wechsel an. Moderne Lyrik könne sich 

nicht von einer vermeintlichen Dämo-
nie der Technik separieren. Im Gegen-
teil. Die Sprache der Literatur habe 
sich mit der Alltagssprache und der 
Sprache des Kalküls, den formalisier-
ten Codes von Naturwissenschaft und 
Technik auseinanderzusetzen. So be-
gann das „Höllerer-Experiment“, wie 
Norbert Miller es nannte. Drei wich-
tige, die Grenzen Berlins weit trans-
zendierende Projekte hat Höllerer in-
itiiert: das TU-Institut „Sprache im 
technischen Zeitalter“ und die gleich-
namige Zeitschrift, die heute noch 
existiert. Als Drittes kam die schon 
erwähnte internationale Lesereihe in 
der Kongresshalle hinzu, aus der 1963 
das legendäre „Literarische Colloqui-
um Berlin“ hervorging. So zogen die 
TU Berlin und die City West das inter-
nationale Interesse auf sich. Die junge 
Generation der 1960er-Jahre war von 
Höllerer begeistert, nicht nur, weil er 
sich mit der amerikanischen Lyrik be-

fasste, die durch die Popmusik jener 
Zeit – etwa Bob Dylan – große Popu-
larität erlangte. Er verstand es meis-
terhaft, die Medien für die Verbreitung 
moderner Lyrik, Musik und Kinema-
tografie in den Dienst zu nehmen, 
ohne sich deren Gesetz zu unterwer-
fen. Man nannte ihn „Zirkusdirektor“, 
aber Höllerer ließ nicht die Medien-
manager, sondern die Literaten, Musi-
ker und Filmemacher die erste Geige 
spielen. Heute ist er aktueller denn je. 
Das zeigen die Höllerer-Vorlesungen 
und das seinem Erbe gewidmete Sym-
posium „Technik und Poetik“ 2012 
(H intern 1/12) an der TU Berlin. Er 
starb am 20. 5. 2003. Sein Grab befin-
det sich auf dem Städtischen Friedhof 
Heerstraße in der Nähe des Olympia-
stadions. 
 Hans Christian Förster

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

Lyrik gegen Dämonie der Technik
Walter Höllerer wäre im Dezember 90 Jahre alt geworden
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Das Grab Walter Höllerers auf dem Städtischen Friedhof an der Heerstraße

Jahrzehntelang musste 
die TU Danzig ohne ih-

ren Turm, ohne Uhr und 
ohne ihre goldene Turm-
figur, eine Allegorie der 
Technik, auskommen. 
Eine Rekonstruktion war 
nicht möglich, weil Unter-
lagen fehlten. Doch dann 
fanden sich Zeichnungen 
und Vorlagen – im Archi-
tekturmuseum der TU 
Berlin. Unbürokratisch 
wurden diese den pol-
nischen Restaurations-
künstlern zur Verfügung 
gestellt und im Frühsommer 2012 war 
es dann so weit: Unter großer öffent-
licher Anteilnahme wurden Turm und 
Figur durch die Stadt zum Hauptge-
bäude der Technischen Hochschule be-
gleitet, dort von einem Bischof geseg-
net und schließlich von einem Kran 
an Ort und Stelle – zentral auf dem 
Hauptdach des Gebäudes – gehoben 
und montiert. Das Dach war vorher 

verstärkt worden. Seitdem überstrahlt 
die Allegorie der akademischen Tech-
nik die polnische Hafenstadt mit ih-
rem goldenen Glanz. Der Rektor der 
Hochschule, Prof. Dr. Stanislaw Ma-
zurkiewicz, zeigte sich sehr glücklich 
über diese deutsch-polnische Zusam-
menarbeit, durch die eine museale Un-
terlage nach langer Zeit wieder zum 
Leben erweckt werden konnte. „Der 

Turm war schon immer da“, sagen die 
Danziger heute, wenn sie am Hauptge-
bäude der Technischen Universität in 
der polnischen Hafenstadt vorbeilau-
fen, so berichtet der Rektor. Das zei-
ge, dass die Menschen der Ostseestadt 
das Bild des figurgekrönten Turms auf 
dem Hauptgebäude so sehr verinner-
licht hatten, dass sie sein jahrelanges 
Fehlen verdrängen konnten. pp

Himmelstürmende Technik
Mit Unterlagen aus dem TU-Architekturmuseum konnte eine Danziger Turmfigur rekonstruiert werden

Die TU Berlin trauert um 
TU-Mitglieder, die in diesem 
Jahr verstorben sind:

André Alexander
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
Fachgebiet Entwerfen und interna-
tionale Urbanistik (Architectural 
Design and International Urba-
nism-Habitat Unit)

Prof. em. Dr. Jörn Behrens
Institut für Angewandte Geo-
physik, Petrologie und Lager-
stättenforschung

Prof. em. Dr. Klaus Eyferth
Fachgebiet Allgemeine und 
 Kognitive Psychologie

Prof. em. Dr. Arnim Henglein
Fachgebiet Chemie (Radiochemie, 
physikalische Chemie)

Prof. em. Dr. Georg Hincha
Fachgebiet Allgemeine Linguistik

Karin Kördel
Technische Angestellte im Fach-
gebiet Umweltchemie

Frank Pardemann
Verwaltungsangestellter, Abtei-
lung IV Gebäude- und Dienste-
management, Sonstige Dienste

Prof. Dr. Torsten Schlak
Fachgebiet Deutsch als Fremd-
sprache

Regina Schneider-Eisermann
Verwaltungsangestellte, Abtei-
lung III Finanzen, Wirtschafts- und 
Rechnungsstelle

Prof. Dr. Helmut Schubert
Fachgebiet Keramische Werkstoffe

Die Universität wird ihnen ein 
 ehrendes Andenken bewahren.

Verstorben

sterne im lichthof

Wer im Hauptgebäude unterwegs 
ist, sollte sich ein paar Sekunden 

gönnen und im Lichthof den Blick in 
Richtung Himmel heben. Denn seit 
Mitte Dezember leuchten dort fünf 
Sterne. Die Zentralwerkstätten haben 
die hölzernen Kunstwerke als Weih-
nachtsgruß für die TU-Mitglieder ge-
fertigt. Zwei Azubis verarbeiteten 240 
Meter Holzlatten zu dem 80 Kilo-
gramm schweren Himmelskörper mit 
einem Durchmesser von 2,80 Metern, 
der im Zentrum angebracht ist. Dafür 
benötigten sie etwa zwei Tage. Durch 
die Lattenzwischenräume scheint 
stimmungsvoll eine 20-Watt-Energie-
sparlampe. Dass vier weitere mit je 
einem Durchmesser von 1,30 Metern 
folgen sollten, beschlossen die Tischler, 
noch bevor der große Stern unter der 
Kuppel des Lichthofs sicher hing. Die 
Idee zu dieser Installation entstand 
spontan in den Werkstätten. jb

g e s c h e n K t i P P

Preiswert essen 
zu zweit

Der Verlag Kuffer Marketing bietet 
auch in diesem Jahr wieder einen 

Extra-Rabatt für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der TU Berlin für das Buch 
„Schlemmerreise mit Gutscheinbuch.
de“ an. Die Berlin-Potsdam-Ausgabe 
enthält 162 Gutscheine für ein Essen 
zu zweit zum Preis von einem Essen. 
TU-Beschäftigte zahlen 13 statt 18,95 
Euro, wenn sie bei telefonischer oder 
Online-Bestellung des Buches den 
Code „BERLFA 12“ angeben. pp

 å www.gutscheinbuch.de/shop

Matrikelbücher der TH Berlin

Unter großer öffent-
licher Anteilnahme 
wurde die Turm-
figur samt Turm 
und Uhr der Dan-
ziger Universität 
 „aufgesetzt“ 
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