
H ·ınternR Die Hochschulzeitung der Technischen Universität Berlin

2–3/13
Februar–März 2013

www.tu-berlin.de/newsportal

AKTUELL
„Ostgelände“ im Fokus
Der TU-Präsident schrieb ei-
nen offenen Brief an Berlins 
Bürgermeister Klaus Wowereit. 
Anlass ist eine öffentliche Dis-
kussion um die Bebauung des 
sogenannten „Ostgeländes“ 
und die Veröffentlichung neuer 
Pläne Seite 2

Einheitliches Erscheinungsbild
Die TU Berlin bekommt Vorgaben 
für ein einheitliches Corporate 
Design  Seite 4

InnEnAnsIcHTEn
Prämien für gute Ideen
Die TU Berlin testet seit Januar 
2013 an zwei Fachgebieten 
ein neues Konzept, das finanzielle 
 Anreize zum Energiesparen 
bietet Seite 5

FORscHUnG
Vorurteile fördern Gewalt
Das Zentrum für Antisemitismus-
forschung stellt eine Studie über 
die Präventionspraxis in Berliner 
Quartieren vor Seite 7

Inhalt

IBM-Forschungs-
preis für 

Volker Markl

Über den momentan größten „IBM 
PowerLinux BigData Cluster“ sei-

ner Art an einer deutschen Hochschu-
le verfügt in Kürze das TU-Fachgebiet 
für Datenbanksysteme und Informa-
tionsmanagement, dessen Leiter Prof. 
Dr. Volker Markl ist. Am 14. Februar 
bekam er für seine Forschungsarbei-

ten auf dem 
Gebiet von 
Big Data 
Analytics 
den „IBM 
Shared 
Universi-
ty Research 
Award“ 
(SUR) ver-
liehen. Ver-
bunden ist 
mit die-

ser Auszeichnung ein umfangreiches 
Computer-und-Software-System, das 
von IBM dem Fachgebiet übergeben 
wird. IBM vergibt den SUR Award 
jährlich an nur wenige Universitä-
ten weltweit in Anerkennung ihrer 
wichtigen wissenschaftlichen Arbei-
ten. Ein zentrales Thema der For-
schungsarbeiten Volker Markls bildet 
das Gebiet der „skalierbaren Daten-
analyse“, welches sich mit der effi-
zienten Ableitung von Entscheidun-
gen aus riesigen Datenbeständen be-
fasst. Die Daten, die im Internet der 
Dienste, im Internet der Dinge, in so-
zialen Netzwerken oder im Rahmen 
von wissenschaftlichen Simulationen 
und Experimenten anfallen, ermögli-
chen völlig neuartige Anwendungen 
in Wirtschaft, Wissenschaft oder sogar 
im Heimbereich, in Marktforschung, 
Klimadatenanalyse oder Haussteue-
rung. bk
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Der passende Rahmen
Zehn Kilometer Akten, Tausende 
 Kisten, Computer und Laborgerä-
te sind auf dem Campus umgezogen. 
Dahinter stand eine ausgeklügelte 
 Logistik Seite 6

Der neue Senat
Im Akademischen Senat der TU 
Berlin finden sich einige neue 
Köpfe. Wer in den nächsten zwei 
Jahren in den Gremien mitent-
scheidet  Seite 3

Die guten Seelen
„Engagiert in der Verwaltung“ 
sind sie alle drei. Die Ausgewähl-
ten des Preises 2012 Astrid Palm, 
Marianne Lehmann und Lilli Linde-
mann im Porträt Seite 5

Paarweise zum Berufseinstieg. Mentor Carl-Philipp Gelpke und Mentee Göryen Öncel, Men-
tor Uwe-Carsten Gayk und Mentee Jonas Tae-Son Fornacon sowie Mentor Dr. Johannes Kirch mit 
Mentee Olaf Beckmann (v. l.) bilden jeweils ein Tandem im Programm „Externes Mentoring plus“, 
dessen dritte Staffel nun startete. Das Programm führen der TU-Career-Service und das TU-Alum-

niprogramm gemeinsam durch. Als Mentoren und Mentorinnen stehen engagierte TU-Alumni zur 
Verfügung, die über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Fach- oder Führungskraft verfügen. 
Viele von ihnen arbeiten in renommierten Unternehmen, Forschungsinstituten und Organisatio-
nen, andere sind überaus erfolgreich selbstständig tätig. Lesen Sie mehr auf Seite 9 bk

„Es ist an der Zeit, die bisher über-
wiegend strukturelle Reform der 
Studiengänge im Rahmen des Bo-
logna-Prozesses nun auch inhaltlich 
weiter auszubauen …“ So wird das 
„Ziethener Manifest“ eingeleitet, 
das im Januar von 26 TU-Mitgliedern 
verabschiedet wurde. „Im Bereich 
Studium und Lehre stehen wir vor 
großen Herausforderungen, die wir 
alle gemeinsam angehen müssen“, 
umreißt der Vizepräsident für Studi-
um und Lehre, Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Heiß, die Ausgangssituation.

„Momentan arbeiten wir an einer 
neuen Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung, in der auch allgemeine 
Studienziele, die Qualitätssicherung 
und die Studienorganisation beschrie-
ben werden sollen. Dadurch können 
wir dann die einzelnen Studien- und 
Prüfungsordnungen für die rund 100 
Studienangebote entschlacken. Eine 
Arbeitsgruppe hat sich schon mehrfach 
getroffen“, so Hans-Ulrich Heiß weiter. 
Der Akademische Senat hat sich in sei-
ner Februarsitzung damit beschäftigt.
Parallel dazu läuft als Teil des Groß-
projektes „Campusmanagementsys-
tem“ die Planung eines „Student 
Lifecycle Management“ (SLM), das 
von der Bewerbung bis zur Graduie-
rung ein einheitliches elektronisches 
Arbeitsumfeld schaffen soll. Im Fe-
bruar erschien der erste Newsletter 
dazu. „Wir denken aber auch an den 
Ausbau unserer ISIS-Lernplattform 
zu einem virtuellen Lernraum, um 
die traditionelle Lehre durch geeig-
nete E-Learning-Angebote zu ergän-
zen und zu erweitern“, ergänzt der 
Vizepräsident.
Außerdem wird die Universität den 
begonnenen Aufbau eines umfassen-
den Qualitätsmanagementsystems für 
Studium und Lehre weiter fortsetzen. 
Jüngstes Beispiel ist „TUB Sonar“. Mit 

diesem Umfrageinstrument sollen Stu-
dienengpässe, Qualitäts- und Organi-
sationsprobleme erkannt, behoben 
und möglichst alle studienverlängern-
den Umstände beseitigt werden. Die 
Befragung aller Studierenden dazu 
fand im Dezember 2012 und Januar 
2013 statt. Im Zusammenhang mit der 
Einführung des SLM-Projektes soll das 
Qualitätsmanagement verschlankt und 
vereinheitlicht werden.
Nachdem fast alle Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge eine Akkreditierung 
erfolgreich durchlaufen haben, stehen 
in den kommenden Monaten und Jah-
ren die entsprechenden Reakkreditie-
rungen an. „Sobald das Qualitätsma-
nagement einen erforderlichen Rei-
fegrad erreicht hat, streben wir eine 
Systemakkreditierung an. Dann wä-
ren einzelne externe Programmakkre-
ditierungen nicht mehr gesetzlich ver-
pflichtend.“
Um neben den organisatorischen Auf-
gaben auch einen Kulturwandel in 
den Köpfen anzustoßen, entstand das 
„Ziethener Manifest“, das mit einem 
programmatischen Aufruf einen Pers-
pektivwechsel in der Lehre in den Mit-
telpunkt stellt. „Wir wollen den Stel-
lenwert der Lehre erhöhen und kon-
krete Maßnahmen dazu erarbeiten. 
Die beteiligten Akteure tragen die 
Ideen in die Fakultäten und Gremien 
und bringen ihre Erfahrungen von dort 
und aus der Lehre mit. Wir sind offen 
für alle Interessierten“, so Hans-Ulrich 
Heiß, der mit der Vizepräsidentin Dr. 
Gabriele Wendorf den Arbeitskreis lei-
tet. Stefanie Terp

Das „Ziethener Manifest“ auf seite 4 und 
im Internet:

 å www.tu-berlin.de/?id=130175
newsletter zum campusmanagement- 
system:

 å www.innocampus.tu-berlin.de/slm/
newsletter

Der Exzel-
lenzcluster 

„Unifying Con-
cepts in Cata-
lysis“ (UniCat) 
verlieh am 11. 
Februar 2013 an 
der TU Berlin 
zum zweiten Mal 
den Clara-Im-
merwahr-Award. 
Die Preisträgerin 
Dr. Jennifer K. 
Edwards von der 
Universität Car-
diff (Großbritan-
nien) erhält die 
mit 15 000 Euro 
dotierte Aus-
zeichnung für 
ihre hervorragen-
den Beiträge zur 
direkten Synthe-
se von Wasser-
stoffperoxid aus 
Sauerstoff und Wasserstoff mit Hilfe 
der heterogenen Katalyse.
Wasserstoffperoxid, auch bekannt als 
Bleichmittel für Haare, ist ein wich-
tiger Grundstoff für die selektive 
Übertragung von Sauerstoff auf un-
gesättigte Kohlenwasserstoffe. Diese 
Reaktion und deren Folgeprodukte 
sind Voraussetzung für die Herstel-
lung vieler Kunststoffe und Medika-

mente. Die Pu-
blikationsliste 
der 30-jährigen 
Jennifer K. Ed-
wards umfasst 
bereits 41 Ver-
öffentlichungen 
in wissenschaft-
lichen Fachzeit-
schriften. Außer-
dem konnte sie 
drei Erfindun-
gen patentieren 
lassen. Seit 2011 
gehört auch die 
chemische Nutz-
barmachung 
von Kohlendi-
oxid zu ihren 
Forschungsin-
halten. Mit dem 
Clara-Immer-
wahr-Award ehrt 
UniCat heraus-
ragende Nach-

wuchswissenschaftlerinnen auf dem 
Gebiet der Katalyse. Mit ihm wird 
Dr. Clara Immerwahr, die 1900 als 
erste deutsche Frau in Deutschland 
mit einer physikalisch-chemischen 
Arbeit promoviert wurde, gewürdigt. 
Der Preis wird jährlich international 
ausgeschrieben. In diesem Jahr wird 
er von der Siemens AG und der TU 
Berlin finanziert. jb

Herausforderung Lehre
Das „Ziethener Manifest“ beschwört den Wandel 

vom Lehren zum Lernen

Clara-Immerwahr-Award 
für exzellente Chemikerin

Volker Markl

Alumni als Mentoren

Im Januar 2013 beschloss der Akade-
mische Senat der TU Berlin Maßnah-

men für die Neuausrichtung der in-
ternen Forschungsförderung. Viele der 
Überlegungen, die in das Maßnahmen-
paket einfließen, haben bereits einen 
sehr langen Vorlauf. Ziel ist es, Instru-
mente zu schaffen, die durch größere 
Themenoffenheit und Flexibilität die 

Erfolgschancen von Forschungsan-
trägen erhöhen. Andere Instrumente, 
die sich nicht bewährt haben, müssen 
neuen Ideen weichen. So wird es unter 
anderem eine Dialogplattform geben, 
wo Forschende mit speziellen Bedar-
fen Unterstützung finden. Die ersten 
Ausschreibungen starten in Kürze. Le-
sen Sie dazu Seite 8 pp

neuausrichtung der internen 
Forschungsförderung

Jennifer K. Edwards
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Dorgerloh tritt 
Präsidentenamt an

/tui/ Seit dem 1. Januar 2013 führt 
Sachsen-Anhalts Bildungsminister Ste-
phan Dorgerloh die Kultusministerrun-
de in Deutschland an. Er übernahm tur-
nusmäßig das Präsidentenamt der KMK 
(Kultusministerkonferenz) von Ham-
burgs Senator Ties Rabe, der als dritter 
Vizepräsident weiterhin dem Präsidium 
angehört. Stephan Dorgerloh ist Theo-
loge. In seiner Amtszeit wolle er beson-
ders an den Themenschwerpunkten Bil-
dungsgerechtigkeit, Inklusion und kultu-
relle Bildung als „lebenslanger Prozess“ 
weiterarbeiten, heißt es aus dem Kultus-
ministerium in Magdeburg. Dem Präsi-
dium gehören als erste und zweite Vi-
zepräsidentinnen außerdem an: Sylvia 
Löhrmann, Nordrhein-Westfalen, und 
Brunhild Kurth, Sachsen.

TU9 fordert 
Grundgesetzänderung

/tui/ Auf ihrer Mitgliederversammlung 
im Februar dieses Jahres unterstrichen 
die TU9 – der Zusammenschluss der gro-
ßen technischen Universitäten Deutsch-
lands – ihre Forderung nach einer Än-
derung des Grundgesetzes. Der Artikel 
91b solle noch in dieser Legislaturperio-
de dahingehend geändert werden, dass 
der Bund die Hochschulen auch außer-
halb begrenzter Programme wie der Ex-
zellenzinitiative unterstützen kann. Die 
Lockerung des bisherigen Kooperations-
verbots im Bildungsbereich war von der 
bisherigen Bildungsministerin, Annette 
Schavan, per Gesetzentwurf bereits auf 
den Weg gebracht worden. Noch be-
steht bei den Parteien aber Uneinigkeit. 
Hintergrund des Wunsches nach einer 
gemeinsamen Förderung der Hochschu-
len durch Bund und Länder sind unter 
anderem die weiter steigenden Studie-
rendenzahlen durch die doppelten Ab-
iturjahrgänge und der Aussetzung der 
Wehrpflicht.

Neue GWK-Vorsitzende 
Doris Ahnen

/tui/ Für das Jahr 2013 ist Doris Ahnen, 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur von Rhein-
land-Pfalz, Vorsitzende der Gemeinsa-
men Wissenschaftskonferenz (GWK). Sie 
folgt damit Prof. Annette Schavan, ehe-
malige Bundesministerin für Bildung und 
Forschung. Vertreterin der Bundesregie-
rung ist die neue Bundesbildungsminis-
terin Prof. Dr. Johanna Wanka. Die GWK 
dient der gemeinsamen Wissenschafts- 
und Forschungsförderung von Bund 
und Ländern.

Statistiken zu deutschen 
Hochschulen

/tui/ An den staatlichen Berliner Hoch-
schulen sind nur elf von 180 Studi-
engängen nicht durch einen Nume-
rus clausus beschränkt. Das zeigt die 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) un-
ter anderem in ihrer soeben veröffent-
lichten Zusammenstellung statistischer 
Daten zur Situation des Studiums in 
der Bundesrepublik. Insgesamt existie-
ren an deutschen Hochschulen derzeit 
mehr als 16 000 Studienmöglichkeiten. 
Etwa 7200 davon sind Bachelor-Studi-
engänge, mehr als 6700 sind Master-
Programme. Die HRK-Publikation ent-
hält ebenfalls Daten über Zulassungsbe-
schränkungen, Regelstudienzeiten und 
Spezialthemen wie Lehrerbildung und 
internationale Doppelabschlüsse. Die 
Broschüre „Statistiken zur Hochschul-
politik November 2012“ steht im Inter-
net als PDF zum Download bereit, kann 
aber auch als Printausgabe in der HRK-
Geschäftsstelle bestellt werden.

 ) publikationen@hrk.de
 å www.hrk.de

Meldungen

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

Erfolgreiche Software-Produkte ha-
ben meistes eines gemeinsam: Sie 

lassen sich gut bedienen und es macht 
sogar Spaß, mit ihnen zu arbeiten. In-
tuitiv und benutzerfreundlich – mit 
diesen Produktmerkmalen schmü-
cken sich große internationale IT-Fir-
men. Mit dem neuen Berliner Kom-
petenzzentrum „UseTree“ soll Usa-
bility, die Gebrauchstauglichkeit von 
Geräten und Computerprogrammen, 
auch im deutschen Mittelstand etab-
liert werden. Speziell mobile und in-
ternetbasierte Anwendungen für den 
betrieblichen Einsatz stehen dabei im 
Fokus.
Eine Studie des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWI) hat ergeben, dass deutsche 
kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) diesen Wettbewerbs-
vorteil noch nicht ausreichend erkannt 
beziehungsweise in ihren Arbeitspro-
zess integriert haben. Deshalb hat das 
BMWI die Initiative „Einfach intu-
itiv – Usability für den Mittelstand“ 
ins Leben gerufen und fördert in die-
sem Rahmen „UseTree“ für drei Jahre 
mit rund 1,2 Millionen Euro. Gestal-
tung, Informatik und Human Factors – 
das Zentrum bündelt die unterschied-
lichen Kompetenzen auf dem Campus 
Charlottenburg und ist Teil der Hyb-
rid-Plattform. Beteiligt sind neben der 
TU Berlin die UdK Berlin, die Innova-
tionsagentur der Technologiestiftung 
Berlin (TSB) und das Büro für Arbeits- 
und Organisationspsychologie (bao). 

Mit fünf bis sieben Pilotfirmen sollen 
Vorgehensmodelle entwickelt werden. 
Für Entwickler kann das einerseits hei-
ßen, dass frühzeitig getestet wird, wie 
der Nutzer mit einem Prototyp um-
geht und wo eventuelle Bedienfehler 
auftreten können. Andererseits sollen 
die Experten Firmen helfen, das richti-
ge Produkt auszuwählen, und die Ein-
führung begleiten. Es wird unter ande-
rem überprüft, ob es zu den Mitarbei-
tern und Umweltbedingungen passt, 
damit zum Beispiel ein Außendienst-
mitarbeiter auch unter wechselnden 
Lichtverhältnissen und Geräuschen 
die Anwendung auf dem Smartphone 
benutzen kann. Einen Einblick in die 
Forschung und Methoden von „Use-
Tree“ können Besucher auf dem Kick-
off des Projekts am 28. Februar gewin-
nen. TU-Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. 
Paul Uwe Thamsen, UdK-Präsident 
Professor Martin Rennert und TSB-
Vorstandsvorsitzender Nicolas Zim-
mer eröffnen die Veranstaltung. Prof. 
Dr. Manfred Thüring, Projektleiter sei-
tens der TU Berlin, stellt das Zentrum 
vor. Im Anschluss gibt es Versuche: Mit 
„lautem Denken“ und einem „Eyetra-
cker“, der die Aufmerksamkeit einer 
Versuchsperson aufzeichnet, soll eine 
Aufgabe mit einem webbasierten Sys-
tem gelöst und der Vorgang untersucht 
werden. Jana Bialluch

Zeit und Ort: 28. 2. 2013, ab 11.00 Uhr, 
MAR-Gebäude (Marchstr. 23),
Raum MAR 0.016

Intuitiv zum Erfolg
Neues Usability-Zentrum auf dem Campus Charlottenburg

Es ist sehr wichtig, über Fächergren-
zen hinweg Ausdrucksmittel zu ent-

wickeln, um das gegenseitige Verständ-
nis zu fördern“, sagt Prof. Dr. Matthias 
Drieß, Sprecher des Exzellenzclusters 
„UniCat“ an der TU Berlin. Zusam-
men mit der UdK-Professorin Mari-
on Hirte, die Produktionsdramaturgie 
lehrt, hat er die Kooperation „Science 
on Stage“ initiiert. Sie verbin-
det die darstellende Kunst be-
ziehungsweise das Schauspiel 
mit den Naturwissenschaften. 
Im Dezember 2012 war bereits 
das erste Ergebnis zu sehen: die 
szenische Lesung „Killerblu-
men“ des amerikanischen Au-
tors und Miterfinders der An-
tibabypille Carl Djerassi. Sie 
wurde an der TU Berlin aufge-
führt und von der Einstein-Stif-
tung Berlin gefördert. Das Stück 
thematisiert die Gefahr, ethi-
sche Fragen in den Wissenschaf-
ten zu vernachlässigen. Es zeigt 
die Notwendigkeit, wissenschaftliche 
Erkenntnisse in einem größeren Zu-
sammenhang zu betrachten, und zwar 
über die Grenzen der einzelnen Dis-
ziplinen hinweg. „Diese Arbeit wol-
len wir in den kommenden Semestern 
fortsetzen. Die künstlerische Form und 
die Umsetzung können dabei noch of-
fener werden“, sagt Marion Hirte. Vor 
allem sollen auch Studierende einge-
bunden werden und gemeinsam The-
men und Phänomenen nachspüren. 
Sie sollen nach einer künstlerischen 

Darstellungsweise suchen, in die alle 
Beteiligten ihre Expertisen, Interes-
sen und Fähigkeiten einbringen kön-
nen. „Wir erhoffen uns davon ein 
vertieftes gegenseitiges Verständnis. 
Vielleicht werden sogar durch inno-
vative Forschungsmethoden neue Er-
kenntnisse zu den gemeinsamen Fra-
gestellungen gewonnen“, sagt Hirte. 

Die zunehmende Komplexität wis-
senschaftlicher Erkenntnisse brauche 
neue Denkanstöße auch im Hinblick 
auf ihre Akzeptanz in der Gesellschaft. 
Dabei könne die Kunst besonders hilf-
reich sein, sei sie doch ihrem Wesen 
nach ein ergebnisoffenes Experiment. 
„Und für uns Naturwissenschaftler“, 
so Matthias Drieß, „ist die darstellen-
de Kunst ein hervorragendes Medium, 
um Empathie und Rationalität im Wis-
senschaftsbetrieb zu beleuchten.“  
 Patricia Pätzold

Zwischen Kunst und Naturwissenschaft
Ein Beitrag zur Überwindung von Fächergrenzen

Erfolgreiche Kooperation: Dramaturgin Marion Hirte 
und Chemiker Matthias Drieß
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Campus ist Stadt! – Universität mitten in der City West
Die TU Berlin benötigt dringend die weitere Bebauung des „Ostgeländes“

Ein medialer Wind fegte Ende Fe-
bruar über das Areal zwischen S-
Bahn-Trasse am Zoo und Fasanen-
straße. Angefacht hatte ihn ein 
öffentlich gewordener Bebauungs-
vorschlag. Er wurde als Privatini-
tiative an die Medien lanciert und 
sieht ein Hochhausviertel vor. Ge-
krönt wird es durch einen 160 Me-
ter hohen Turm.

Um nichts Geringeres als die Neuord-
nung der City West, in der sich nach 
zwei Jahrzehnten im Abseits wieder 
Leben regt, wurde in den Berliner Me-
dien gestritten. Was steckt hinter der 
Diskussion? Ausgangspunkt ist ein 
Areal, das für die TU Berlin und an-
dere universitätsnahe Einrichtungen 
eine große Bedeutung besitzt. Es bie-
tet das dringend benötigte räumliche 
Entwicklungspotenzial für die Uni-
versität und reicht von der Hertzallee 
bis zur Müller-Breslau-Straße und von 
der S-Bahn-Trasse bis zur Fasanenstra-
ße. Nach dem Scheitern des Riesen-
rad-Vorhabens auf diesem Gelände 
hatte die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung federführend und mit 
starker, auch finanzieller Beteiligung 
der TU Berlin einen städtebaulichen 
Wettbewerb ausgelobt. Er mündete im 
Jahr 2011 in einen Masterplan für das  
sogenannte „Ostgelände“ der Univer-
sität. Eine wissenschaftsnahe Nutzung 
wurde mit dem Konzept planungs-
rechtlich unterlegt. 
Die Zeit drängt, da Neubauten für die 
Universität dringend benötigt werden 
– unter anderem als Ersatz für den sa-
nierungsbedürftigen Mathematikbau 
an der Straße des 17. Juni. In ihm sit-
zen zahlreiche Vertreterinnen und Ver-
treter des international hoch angese-
henen DFG-Forschungszentrums MA-
THEON und der Berlin Mathematical 
School, ein Projekt aus der Exzellen-
zinitiative. „Es ist für unsere Struktur-
entwicklung unbedingt nötig, dass die 
Baumaßnahme ,Mathematikgebäude‘ 
zügig in die Landesbauplanung über-
führt und das Areal für den Neubau 
gesichert wird. Wenn nicht, verlie-
ren wir Wissenschaftler, Drittmittel 
und Ansehen“, so TU-Präsident Jörg 
Steinbach. Aber auch andere Wissen-

schaftshäuser für Kooperationspro-
jekte, ein Gründerzentrum, studenti-
sches Wohnen und Cafés sind im Mas-
terplan für das Areal vorgesehen. Erst 
kürzlich wurde an der Müller-Breslau-
Straße das sogenannte „Haus L“ für 
rund vier Millionen Euro durch die 
Universität saniert und bezogen (sie-
he Seite 6). In ihm forschen und ar-
beiten TU-Wissenschaftlerinnen und 
-Wissenschaftler aus dem Exzellenz-
cluster „UniCat“. Verhandlungen mit 
dem Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) und der Fraunhofer-
Gesellschaft für gemeinsame Bau- und 
Forschungsprojekte auf dem Gelände 
laufen momentan. 
Welchen Wert eine Universität, zu-
mal eine technische, für die Stadt hat, 
zeigten in der Vergangenheit auch im-
mer wieder detaillierte Studien: So 
konnte die TU Berlin mit ihren rund 
160 Millionen Euro Drittmitteln im 
Jahr 2011 allein 3000 zusätzliche 

Arbeitsplätze am Standort schaffen. 
Davon profitieren nicht nur die wis-
senschaftliche Mitarbeiterin und der 
studentische Tutor, sondern auch das 
Land Berlin durch Steuereinnahmen. 
Im gleichen Jahr finanzierten TU-
Absolventen mit ihren eigenen Un-
ternehmen in und um die Hauptstadt 
rund 7700 Arbeitsplätze. Das jüngs-
te Charlottenburger Gründerzent-
rum „CHIC“ läuft – auch dank zahl-
reicher TU-Absolventen – auf Hoch-
touren. Dass die IT-Gründerszene 
am benachbarten Ernst-Reuter-Platz 
solche Interessenten wie den Skype-
Gründer Niklas Zennström anzieht, 
dass der Savignyplatz die verlänger-
te Mensa der Uni ist, dass die Uni-
versität der Künste und die TU Ber-
lin neue Wege der Zusammenarbeit 
erproben, illustriert die Lebendigkeit 
und Attraktivität eines innerstädti-
schen Campus. Der Wettbewerbssie-
ger für den Masterplan „Ostgelände“ 

betitelte nicht ohne Grund seinen 
Vorschlag mit „Campus ist Stadt!“ 
und argumentierte: „Universitäten 
des 21. Jahrhunderts verstehen sich 
nicht mehr als isolierte Inseln der 
Wissenschaft, sondern als integrale 
Teile der Stadt.“ „Zur City West ge-
hören nicht nur Shopping und Woh-
nen, sondern seit mehr als 100 Jah-
ren Wissenschaft, Universität, studen-
tisches Leben und der Wissenstransfer 
in die Wirtschaft. Dafür steht die TU 
Berlin. Darin spiegelt sich für mich 
eine nachhaltige Stadtentwicklung 
auf hohem Niveau wider“, erklärt 
TU-Präsident Jörg Steinbach.  
 Stefanie Terp

Die simulation für die Bebauung des Are-
als, den „Offenen Brief“ des TU-Präsiden-
ten an den Regierenden Bürgermeister 
von Berlin und weitere Informationen 
zum Thema finden sie unter:

 å www.tu-berlin.de/?id=130606

Der Siegerentwurf des Architekturbüros „yellow z urbanism architecture, Zürich/Berlin“. Links unten ist die Schleuseninsel mit S-Bahn-Trasse zu sehen, 
rechts unten das Chemiegebäude der TU Berlin. Am Landwehrkanal führt die Müller-Breslau-Straße entlang. Die Fasanenstraße (beidseitige Baum-
reihen) kreuzt die Hertzallee. Das „Ostgelände“ der TU Berlin befindet sich zwischen Hertzallee, Fasanenstraße, Müller-Breslau-Straße und S-Bahn-
Trasse. Das langgezogene Gebäude an der Ecke Fasanenstraße/Hertzallee beherbergt seit 2004 die Universitätsbibliotheken der TU Berlin und der UdK

 
©

Bg
m

r y
el

lo
w

z 
us

sw



Seite 3AKTUELLTU intern Nr. 2–3 · Februar–März 2013

Die TU Berlin hat gewählt. Am 11. 
Februar 2013 wurden die endgülti-
gen Ergebnisse der Januarwahlen 
durch den Zentralen Wahlvorstand 
bekannt gegeben. Damit stehen die 
neuen Mitglieder des Akademischen 
Senats und des Erweiterten Akade-
mischen Senats fest.

AKADEMIscHER sEnAT (As)

Schaut man sich die Sitzverteilung für 
den Akademischen Senat an, dann ver-
liert in der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen und -lehrer die Liste „Initiative 
Unabhängige Politik“ einen Sitz gegen-
über der Wahl von 2011 (neu: 4 Sitze), 
die „Liberale Mitte“ hingegen konnte 
sich von 3 auf 4 Sitze verbessern.
In der Gruppe „Sonstige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter“ gibt es eben-
falls Verschiebungen. Die neue Liste 
„TUwAS“ errang einen Sitz, die Liste 
„Sachlich & Unabhängig“ verlor dage-
gen einen Sitz (neu: 1 Sitz).
Bei den übrigen Listen und denen für 
die Gruppen „Akademische Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter“ und Stu-
dierende gab es keine Sitzverschie-
bungen.

ERwEITERTER 
AKADEMIscHER sEnAT (EAs)

Die markantesten Veränderungen gibt 
es bei der Zusammensetzung des Er-
weiterten Akademischen Senats: Die 
Liste „Initiative Unabhängige Politik“ 
(Hochschullehrerinnen und -lehrer) 
muss von ihren bisherigen 11 Sitzen 
3 abgeben. Die Reformfraktion ver-
liert einen Sitz und verfügt nun über 
6 Mandate. Die „Liberale Mitte“ ge-
winnt hingegen drei Sitze und kann 
nun 11 Vertreterinnen und Vertreter 
entsenden. Die Fakultätsliste kann ihre 
5 Sitze behalten.
Bei der Gruppe „Akademische Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter“ kann 
die Liste „Unabhängige WiMis“ einen 
Sitz (neu: 3 Sitze) hinzugewinnen und 
die Liste „Liberaler Mittelbau/Dauer-
WM“ muss einen Platz abgeben (neu: 
2 Sitze). Die „Mittelbauinitiative’“ 
verfügt weiterhin über 5 Mandate.
Bei der Gruppe der Studierenden ist 
die Liste „Scheindemokratie“ in der 
nächsten Amtszeit nicht mehr im EAS 
vertreten. Den Sitz gewann die Liste 
„EB 104, Freitagsrunde und UTEX-
Plenum“ (neu: 5 Sitze) hinzu.

Verwendete 
Abkürzungen

EFUP EB 104, Freitagsrunde, UTEX-
Plenum

FKL Fakultätsliste

FT Fachschaftsteam & Friends

IUP Initiative Unabhängige Politik

LM Liberale Mitte

LMDW Liberaler Mittelbau/
Dauer-WM

MBI Mittelbauinitiative

RF Reformfraktion

R-G Rot-Grün

S & U Sachlich & Unabhängig

StFak Studis Fakultäten 1, 2, 6 & 7

TUwAS TUwAS – Wir tun was für Sie!

UWM Unabhängige WiMis

ver.di mehr bewegen – ver.di

 

Alle Mitglieder des Akademischen Senats 
sind gleichzeitig Mitglieder im 
Erweiterten Akademischen Senat.

Weitere Mitglieder:

Gruppe der Hochschullehrerinnen
und -lehrer
Prof. Dr. Sahin Albayrak, Fak. IV, IUP
Prof. Dr. Uwe Tröger, Fak. VI, IUP
Prof. Dr.-Ing. Frank Straube, Fak. VII, IUP
Prof. Dr.-Ing. Dorothée Sack, Fak. VI, IUP
Prof. Dr.-Ing. Stavros Savidis, Fak. VI, IUP
Prof. Dr.-Ing. Thomas Wiegand,

Fak. IV, FKL
Prof. Dr. Peter Pepper, Fak. IV, FKL
Prof. Dr. Odej Kao, Fak. IV, FKL
Prof. Dr. Kirsten Lehmkuhl, Fak. I, RF

Prof. Dr. Stephan Pflugmacher Lima,
Fak. VI, RF

Prof. Dr. Wilhelm Dominik, Fak. VI, RF
Prof. Dr. Angela Ittel, Fak. I, LM
Prof. Dr. Hans Georg  Gemünden,

Fak. VII, LM
Prof. Dr. Johann Köppel, Fak. VI, LM
Prof. Dr. Helga Marburger, Fak. I, LM
Prof. Dr. Ulrike Woggon, Fak. II, LM
Prof. Dr.-Ing. Utz von Wagner, Fak. V, LM
Prof. Dr. Volkmar Hartje, Fak. VI, LM

Gruppe der Akademischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Birgit Klauck, Fak. VI, LMDW
Axel Köhler, Fak. I, MBI
Christian Fleßner, Fak. III, MBI
Moritz Schubotz, Fak. IV, MBI

Erhard Zorn, Fak. II, UWM
Mirjana Lach, Fak II, UWM

Gruppe der Studentinnen und Studenten
Wladimir Leuschner, Fak IV, R-G
Christian Korff, Fak. V, EFUP
Patrick Ehinger, Fak. V, EFUP
Lina Taube, Fak. III, EFUP
Patrick Schubert, Fak. II, StFak
Lisa Reile, Fak. VII, FT

Gruppe der Sonstigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Stefan Damke, Fak. V, ver.di
Rolf Kunert, Fak. II, ver.di
Petra Neukamp, Fak. III, S & U
Lars Oeverdieck, Fak. II, S & U
Alexander Hoffmeier, ZUV, TUwAS
Sabine Morgner, Fak. II, TUwAS

Weitere Wahlergebnisse In den letz-
ten Wochen waren die Mitglieder der 
Fakultäten auch zu Fakultätsratswahlen, 
Institutsratswahlen sowie zu Wahlen zu 
den Frauenbeiräten aufgerufen. Am 24. 
Januar 2013 wurde außerdem erstmals 
der Rat des Zentralinstituts El Gouna ge-
wählt (Amtszeit 1. April 2013 bis 31. März 
2015). Alle Ergebnisse sind auf den Seiten 
des Wahlamtes der TU Berlin einzusehen.

 å www.tu-berlin.de/?id=21744

Mandatsannahme Auf dieser Seite sind 
die Mitglieder aufgelistet, wie sie ent-
sprechend dem Ergebnis in die Gremien 
gewählt wurden. Die Gewählten müssen 
sich noch endgültig entscheiden, ob sie 
ihr Mandat annehmen und – bei einer 
eventuellen Doppelmitgliedschaft in AS 
und Kuratorium – in welchem Gremium 
sie ihr Mandat wahrnehmen möchten.

Wahlbeteiligung gestiegen – Liberale gestärkt
Gremienmitglieder für den Akademischen Senat und den Erweiterten Akademischen Senat stehen fest

dreizehn Hochschullehrerinnen und 
-lehrer an, vier Akademische Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, vier Stu-
dierende sowie vier Sonstige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Im Er-
weiterten Akademischen Senat sitzen 
61 Personen, davon 31 Hochschul-
lehrerinnen und -lehrer, zehn Akade-
mische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, zehn Studierende sowie zehn 
Sonstige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Zum Gremium zählen auto-
matisch die Mitglieder des AS.  
 Stefanie Terp

Die wahlergebnisse im Einzelnen sowie 
weitere aktuelle Informationen zu den 
Gremienwahlen 2013 finden sie unter:

 å www.tu-berlin.de/?id=128678

In der Gruppe der „Sonstigen 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter“ verliert die Liste 
„mehr bewegen – ver.di“ 
2 Sitze und verfügt nun 
über 4 Mandate. Die 
Liste „Sachlich & Un-
abhängig“ rutschte von 
4 auf 3 Sitze, und die 
neue Liste „TUwAS“ 
bekommt bei ihrer ers-
ten Wahl 3 Mandate.
Schaut man sich die Sitz-
verteilungen insgesamt an, 
so gehen die „Liberalen“ mit 
einem Plus und die „Reform-
gruppe“ sowie die „Initiative Unab-
hängige Politik“ geschwächt aus der 
Wahl hervor. Die Amtszeit beider Gre-
mien beträgt zwei Jahre und beginnt 
am 1.  April 2013.

wAHLBETEILIGUnG

Hinsichtlich der Wahlbeteiligung gab 
es zwei markante Verschiebungen bei 
den Prozentwerten: Bei den Hoch-
schullehrerinnen und  -lehrern sank 
die Zahl von 78,4 auf 43,2 Prozent. 
Grund dafür ist die Erweiterung des 

Akademischer 
Senat

Gruppe der
Hochschullehrerinnen

und -lehrer

Gruppe der
Akademischen

Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter

Gruppe der
Studentinnen 

und Studenten

Gruppe der
Sonstigen

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Prof. Dr. 
Rolf H. 
Möhring

Fak. II, IUP

Prof. Dr.-Ing.
Günther 
Seliger

Fak. V, IUP

Prof. Dr. 
Frank
Behrendt

Fak. III, IUP

Prof. Dr.-Ing.
Wolfgang 
Huhnt

Fak. VI, IUP

Prof. Anja 
Feldmann
Ph.D.

Fak. IV, FKL

Prof. Dr.-Ing.
Klaus
Petermann

Fak. IV, FKL

Prof. Dr.-Ing.
Jürgen 
Thorbeck

Fak. V, RF

Prof. Dr. 
Nina Baur

Fak. VI, RF

Prof. Dr.
Peter Hilde-
brandt

Fak. II, RF

Prof. Dr. 
Günter 
Abel

Fak. I, LM

Prof. Dr. 
Christian 
Thomsen

Fak. II, LM

Prof. Dr. 
Roland 
Lauster

Fak. III, LM

Prof. Dr.-Ing.
Johannes 
Cramer

Fak. VI, LM

Peter-Gert 
Cassiers

Fak. VII, 
LMDW

Dr.  Franz-
Josef 
Schmitt

Fak. II, MBI

Grit
Petschick 

Fak. VI, MBI

Tim 
Franke

Fak. VII, 
UWM

Bernhild 
Meyer-
Kahlen

Fak. III, EFUP

Benjamin 
Oesterle 

Fak. IV, EFUP

Jana
Küchler 

Fak II, StFak

Johannes 
Giehl 

Fak. VII, FT

Hannelore 
Reiner

ZEWK,
ver.di

Susanne 
Teichmann

ZUV, 
ver.di 

Andrea 
Scherz 

ZUV, S & U

Kerstin
Toepfer

ZUV,
TUwAS
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Personenkreises in dieser Gruppe 
durch das neue Berliner Hochschul-
rahmengesetz. In der Gruppe „Sons-
tige Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“ stieg die Wahlbeteiligung von 
28,6 Prozent im Jahr 2011 auf 43,4 
Prozent. Insgesamt gingen jedoch bei 
allen vier Statusgruppen mehr TU-
Mitglieder zur Wahl als vor zwei Jah-
ren, allein bei den „Sonstigen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern“ waren 
es rund 300 Personen mehr, die ihre 
Stimme abgaben.
Dem Akademischen Senat gehören 

Erweiterter Akademischer Senat
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Im Dezember 2012 gingen Mitglie-
der aus allen Statusgruppen der 
Universität auf Schloss Ziethen in 
Klausur, um über Strategien für ein 
neues Miteinander von Lehrenden 
und Lernenden nachzudenken. Her-
aus kamen motivierte Arbeitsgrup-
pen und das „Ziethener Manifest“. 
Der Wortlaut ist auf dieser Seite ab-
gedruckt. H intern hat nachgefragt, 
was die Mitglieder der „Ziethener“ 
Arbeitsgruppen bewegt und was sie 
bewegen wollen.

Oliver 
 Löhmann 
 studiert Che-
mie und ist 
Vorsitzender 
der Ausbil-
dungskommis-
sion Chemie

Ich erhoffe mir vor allem, dass die 
Lehre einen höheren Stellenwert be-
kommt. Lehrende und Lernende soll-
ten zusammen versuchen, die Prob-
leme zu beheben, die zur Unzufrie-
denheit bis hin zum Studienabbruch 
führen können. Daher fand ich es gut, 
sich fakultätsübergreifend auszutau-
schen und zu versuchen, dem mit ver-
schiedenen Projekten etwas entgegen-
zuwirken. Ich beteilige mich an einer 
Arbeitsgruppe zum Thema „Projekt-
arbeit in der Studieneingangspha-
se“. Mit der Umsetzung erhoffen wir 
uns vor allem, die Motivation für das 
Fach zu steigern. Gerade in den inge-
nieurwissenschaftlichen Studiengän-
gen kommen die Studierenden in den 
ersten Semestern kaum mit ihrem ei-
gentlichen Studienfach in Berührung. 
Daher würden wir gerne ein Modul 
implementieren, welches direkt zu 
Studienbeginn die Facetten des eige-
nen Studiengangs aufzeigt.

André 
 Schelewsky 
ist Referent 
für Studium 
und Lehre der 
Fakultät V – 
Verkehrs- und 
Maschinensys-
teme

Ich erhoffe mir von dem Gesamtpro-
zess, dass sowohl Lehrende als auch 
Studierende den Perspektivwechsel 
vom Lehren hin zum Lernen verin-
nerlichen. Das bedeutet mehr Eigen-
verantwortung für die Studierenden, 
aber auch eine besondere Verpflich-
tung der Hochschule, dies durch ge-
eignete Lehr- und Betreuungskonzep-
te zu unterstützen. Ich selbst beteilige 
mich an den Projekten „Kompetenz- 
orientierte Studiengangsentwick-
lung“ und „Projekte in der Studien-
eingangsphase“. Das erste hat zum 
Ziel, bereits bei der (Weiter-)Entwick-
lung von Studiengängen den Blick 
auf Lernergebnisse und nicht nur auf 
Lehrinhalte zu richten. Das zweite 
soll ausloten, ob eine TU-weite Ein-
führung von Projekten in der Studien-
eingangsphase in den Bachelor-Studi-
engängen möglich ist. 

Dr. Patrick 
 Thurian ist Lei-
ter der Gruppe 
Qualitätsma-
nagement, Stu-
dienreform und 
Kennzahlen im 
Strategischen 
Controlling

„Analysis I unbenotet“ heißt die Ar-
beitsgruppe, in der ich mitarbeite. Un-
sere Idee ist, nach dem Motto „Fördern 
und fordern“, von den Studierenden 
die Teilnahme an der Prüfung in den 
Grundlagenfächern zwar im ersten 

Studienjahr zu fordern, jedoch nur als 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
auszuweisen. Die Fächer sind für In-
genieure unverzichtbar, doch die hohe 
Durchfallquote am Anfang des Studi-
ums wirkt auch demotivierend und 
kann zum Studienabbruch beitragen. 
Hinzu kommt, dass die Noten in die 
Bachelor-Abschlussnoten eingehen, 
ein möglicher Stolperstein bei der 
Master-Bewerbung. Lehrende sollen 
das Thema „Lernen“ bereits aktiv und 
frühzeitig ansprechen, um den Kultur-
wandel bei Lehrenden und Lernenden 
zu unterstützen. Die Studierenden ma-
chen so schon früh erste Erfahrungen 
mit den Anforderungen einer Modul-
prüfung auf Universitätsniveau und 
können sich besser einschätzen. Na-
türlich sind weitere Diskussionen, Ge-
spräche und viele Detailregelungen auf 
verschiedenen universitären Ebenen 
erforderlich. Ich wünsche mir dabei 
sehr, dass auch die gute Stimmung in 
der Ziethener Gruppe erhalten bleibt, 
der Geist des Aufbruchs und das kon-
struktive Miteinander aller beteiligten 
Gruppen, die dort zu spüren waren.

Prof. Dr.-Ing. 
 Felix Ziegler 
leitet das Fach-
gebiet Ma-
schinen- und 
Energiean-
lagentechnik 
im Institut für 
Energietechnik

Wir haben festgestellt, dass es sehr vie-
le Beispiele strukturell „guter“, moder-
ner Lernformen in den Fakultäten gibt. 
Ich erhoffe mir, dass wir diese Lernfor-
men voneinander lernen und dass ihr 
Einbau in die Studiengänge funktio-
niert, da Lehrende aller Fakultäten in 
Ziethen als Multiplikatoren dabei wa-
ren. Als Massenuniversität müssen wir 
die Masse der Studierenden nutzen, am 
besten durch Eingliederung in unsere 
Forschungsarbeiten auch lange vor der 
Bachelor-Arbeit. Ich denke, das geht 
mit Modulen, in denen Methodenkom-
petenz durch die Mitarbeit in Projekten 
erworben wird. Damit werden wir auch 
dem Anspruch des „forschenden Ler-
nens“ besser gerecht. Derartige Modu-
le zu schaffen und in die Studiengänge 
einzubauen ist mein konkretes Ziel bei 
der Umsetzung. Vielleicht gibt es be-
reits vereinzelte Beispiele dafür an der 
Universität. Ich würde mich über ent-
sprechende Informationen und Erfah-
rungen freuen.

Julia Kühlcke ist 
Referentin für 
Studium und 
Lehre in der Fa-
kultät IV Elek-
trotechnik und 
Informatik und 
stellv. Leiterin 
der Fakultäts-
verwaltung

Die strukturelle Umsetzung der Bo-
logna-Reform ist weitgehend abge-
schlossen. In Ziethen haben wir den 
Blick nun auf den Perspektivwech-
sel vom Lehren zum Lernen gerich-
tet. Ich erhoffe mir, dass wir dies nut-
zen, um die Kompetenzorientierung 
unserer Studiengänge deutlicher he-
rauszuarbeiten. Dazu gehört es aus 
meiner Sicht, kritisch zu hinterfragen, 
welche Inhalte und welche Lehr- und 
Lernformen zur Erreichung der Qua-
lifikationsziele beitragen und wie da-
rauf abgestimmte Modulprüfungen ge-
staltet sein müssen. Ich bin an der Ar-
beitsgruppe „Kompetenzorientierte 
Studiengangsentwicklung“ beteiligt. 
Wir planen unter anderem moderier-
te Workshops, die die Lehrenden bei 
der Entwicklung und Überarbeitung 
ihrer Studiengänge unterstützen sol-
len. Dazu wird es hochschuldidakti-
sche Angebote zu kompetenzorien-
tiertem Prüfen geben.

Motivieren zum Lernen und Lehren
Bologna 2.0 – Konzepte und Ideen für ein neues Miteinander

Die TU Berlin bekommt Vorgaben 
für ein einheitliches Corporate De-
sign. Auf der Grundlage einer Ist-
Analyse und von Gesprächen mit 
verschiedenen Bereichen der Univer-
sität ist im Auftrag der für Corporate 
Identity zuständigen Vizepräsidentin 
ein sogenanntes Corporate-Design-
Manual (CD-Manual) von der Agen-
tur Grüner und Deutscher (GUD) er-
stellt worden, das in Kürze allen Be-
reichen der TU Berlin zur Verfügung 
gestellt wird.

Mit diesem CD-Manual gibt sich die TU 
Berlin jetzt einen einheitlichen Gestal-
tungsrahmen für alle wichtigen Kom-
munikationsmittel. Mangels ein-
heitlicher Vorgaben wurden in der 
Vergangenheit je nach Bedarf und 
Platz beliebige Konstellationen 
und sehr unterschiedlich gestaltete 
Versionen des TU-Logos inklusive 
unterschiedlicher Schrifttypen für 
den Schriftzug verwendet. So ent-
standen neben einer blauen Versi-

on für englischsprachige Publikationen 
an verschiedenen Stellen beispielswei-
se grüne, lilafarbene bis hin zu gestreif-
ten Logos. Auch die Logofarben für On-
line- und Printversionen waren unter-
schiedlich. Das CD-Manual dient nun 
als Grundlage für die Umsetzung eines 
einheitlichen Designs in den verschie-
denen Medien der TU Berlin. Die Vor-
gaben ergänzen den Online-Styleguide, 
der bereits den Rahmen für den Auf-
tritt der Universität im Internet liefert. 
Erweitert wird das Manual durch kon-

krete Medienbeispiele 
und Anleitungen sowie 
ein deutsch-englisches 
Glossar für eine einheit-
liche Übersetzung.
Mit dem CD-Manual ist 
die Grundlage für ein 
einheitliches Erschei-
nungsbild der TU Berlin 
nach innen und außen 
geschaffen. Als zentra-
les Element enthält das 
Manual eine genaue 
Beschreibung des Logos 
der TU Berlin, das vom 
Präsidium beschlossen 
wurde. Es wurde eine 
nur graduelle Änderung 
des Logos befürwortet, 
um sowohl das Erschei-
nungsbild zu aktualisie-
ren als auch den Wie-
dererkennungseffekt 
zu erhalten. Eine Be-
sonderheit, die, anders 
als in Konzernen, an 
einer Hochschule wie 
der TU Berlin erforder-
lich ist, ist die Möglich-

keit der Platzierung dezentraler Logos. 
Diese sollen, bei gleichzeitiger Einbet-
tung in das TU-Gesamtdesign, erhal-

ten bleiben. Der Prozess der Corpo-
rate-Design-Gestaltung wird noch wei-
tergeführt. So werden als Nächstes die 
Vorlagen für Zeugnisse der TU Berlin 
überarbeitet werden.
Die neuen Vorgaben sind ab Erhalt des 
CD-Manuals sofort für neu zu gestal-
tende und zu produzierende Medien 
gültig. Der Umsetzungszeitrahmen 
für alle anderen Medien beträgt sechs 
Monate, sodass mit dem Start des Win-
tersemesters alle Bereiche ihr Design 
entsprechend den neuen Vorgaben um-
gestellt haben sollten. Je nach Größe 
erhält jeder TU-Bereich mindestens 
eine Printversion inklusive CD mit ei-
ner digitalen Version des Manuals und 
Vorlagen für Briefbögen, Visitenkar-
ten, PowerPoint-Präsentationen, Ein-
ladungskarten und Flyer. Darüber hin-
aus werden das Manual und die Vorla-
gen auch im Netz erhältlich sein.
Damit die dem Manual zugrunde-
liegende Idee eines einheitlichen Er-
scheinungsbildes auch Wirklichkeit 
werden kann, bedarf es nun der tat-
kräftigen Unterstützung aller Berei-
che. Ich bitte daher alle TU-Mitglieder, 
die Umsetzung der Gestaltungsvorga-
ben zu unterstützen.

Dr. Gabriele Wendorf, 
3. Vizepräsidentin der TU Berlin

 å www.tu-berlin.de/?id=728
 å www.pressestelle.tu-berlin.de/
styleguide
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Es ist an der Zeit, die bisher über-
wiegend strukturelle Reform der 

Studiengänge im Rahmen des Bo-
logna-Prozesses nun auch inhalt-
lich weiter auszugestalten und die 
universitäre Lehre an der TU Ber-
lin auf ein neues Qualitätsniveau 
zu heben. Vor diesem Hintergrund 
erarbeiteten für Lehre verant-
wortliche und engagierte Mitglie-
der der Universität das „Ziethener 
Manifest“. Damit sollen drei Ziele 
in den Fokus gerückt und verfolgt 
werden:
n den Stellenwert der Lehre an 

der TU Berlin zu stärken,
n das Lernen in den Mittelpunkt 

universitärer Lehre zu rücken 
und

n konkrete Maßnahmen zur Ver-
besserung der Lehre zu erarbei-
ten, um diese im Dialog mit den 
universitären Gremien und al-
len Beteiligten umzusetzen.

Die Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner sind überzeugt, dass 
zur Verbesserung der Lehre ein 
neues Verständnis von Lehren und 
Lernen erforderlich ist, das von al-
len Akteuren gemeinsam getragen 
werden muss. Dieses neue Ver-
ständnis stellt den Lernprozess der 
Studierenden ins Zentrum. Lehren-
de unterstützen und begleiten den 
Lernprozess durch eine Vielfalt von 
Angeboten. Lehrende und Lernen-
de verstehen sich als Partner in die-
sem Prozess.
Im Einzelnen vertreten die Unter-

zeichnerinnen und Unterzeichner 
die Auffassung, dass
n der Heterogenität der Studie-

renden mit einem vielfältigen 
Angebot an unterschiedlichen 
Lernformen und Formaten be-
gegnet werden muss (Diversi-
tät, Individualität und Eigen-
verantwortung),

n traditionelle Lehre durch digi-
tale Medien sinnvoll ergänzt 
werden soll (Technology En-
hanced Learning),

n das Forschungs-, Erkenntnis- 
und Gestaltungsinteresse als 
motivierendes Element stärker 
im Lernprozess zu berücksich-
tigen ist (forschendes Lernen),

n die Studieneingangsphase mit 
intensiver Betreuung und ak-
tivierenden Lehr- und Lernfor-
men auszustatten ist (Mento-
ring und projektartige Veran-
staltungen),

n Lernen im Kontext sozialen 
Engagements gefördert werden 
soll (Service Learning),

n Selbstreflexion der eigenen 
Lehre und Austausch von Er-
fahrungen zwischen Lehren-
den sowie zwischen Lehren-
den und Lernenden verstärkt 
werden sollen (Lehrkonferen-
zen, Tag der Lehre, Feedback 
zur Veranstaltungsevaluation, 
Mentoring),

n Inhalte, Methoden und Prü-
fungen auf die Lernziele abge-
stimmt werden müssen (Con-

structive Alignment, kompe-
tenzorientiertes Prüfen),

n vermeidbarer psychischer 
Druck bei den Studierenden 
abgebaut werden muss (nicht 
alle Modulprüfungen der ers-
ten Semester gehen in die Ge-
samtnote ein),

n die Lehrleistung in der Beru-
fungsstrategie aufzuwerten 
ist (Lehrportfolio, begleitende 
hochschuldidaktische Weiter-
bildung).

Hierfür ist ein Perspektivwechsel 
im Selbstverständnis von Lehren-
den und Lernenden, d. h. eine neue 
Lehr- und Lernkultur erforderlich.
Neben einer tiefgreifenden Diskus-
sion und der Transparenz des Ent-
wicklungsprozesses sollen die an-
gedachten Ideen durch Projekte, 
Maßnahmen und Veränderungen 
mit Leben erfüllt werden. Die be-
teiligten Akteure erarbeiten konkre-
te Maßnahmen und tragen die Ziele 
des Manifestes in die Fakultäten und 
Gremien. Die Unterzeichnerinnen 
und Unterzeichner rufen alle an der 
Lehre der TU Berlin Beteiligten auf, 
sich diesem Prozess anzuschließen.

Das Manifest entstand im Dezem-
ber 2012 im Rahmen eines Work-
shops im Tagungshotel Schloss Zie-
then bei Berlin.

Die Unterzeichner und die Arbeits-
gruppen im Internet:

 å www.tu-berlin.de/?id=130175

Ziethener Manifest

Einheitliches Erscheinungsbild
Neue Corporate-Design-Vorgaben für die TU Berlin
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Beim Neujahrsempfang der TU Berlin am 18. Januar 2013 wurden nicht nur verdiente Forscherin-
nen und Forscher geehrt. TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach zeichnete außerdem drei Mit-
arbeiterinnen mit dem Preis „Engagiert in der Verwaltung“ aus, den er selbst im Jahr 2011 ins Le-
ben rief und mit dem die TU Berlin Beschäftigte ehrt, die in herausragender Weise in den Büros, 

Laboren und Werkstätten zum Fortkommen der Universität beitragen. Aus 46 Vorschlägen wähl-
te die Jury Marianne Lehmann vom Institut für Chemie, Lilli Lindemann vom Institut für Strö-
mungsmechanik und Technische Akustik sowie Astrid Palm vom Servicebereich Forschung der TU 
Berlin aus, die H intern auf dieser Seite vorstellt.

„Engagiert in der Verwaltung 2012“

Gelassenheit im sturm

Physiker reagieren anders als Soziologen, Ingenieurinnen spre-
chen eine andere Sprache als Kunsthistorikerinnen, Architek-

ten haben andere Probleme als Chemiker. Aber alle eint ein Ziel: 
Sie wollen forschen und brauchen Geld. Mit Fingerspitzengefühl, 
Takt und viel fundiertem Fachwissen über die Fallstricke der For-
schungsförderung betreut, berät und unterstützt Astrid Palm sie 
alle. „Der Ton macht die Musik“, sagt sie. „Jeder braucht halt 
eine individuelle Ansprache.“ Sicher ist diese Flexibilität einer der 
Gründe, warum die 36-jährige Antragssachbearbeiterin im Service-
bereich Forschung den diesjährigen Preis „Engagiert in der Verwal-
tung“ erhielt. Sie selbst will allerdings mit diesem Preis den gesam-

ten Kollegenkreis ausgezeichnet wissen. „Unsere Abteilung pflegt 
die Kultur, dass alle miteinander arbeiten, Wissen weitergeben und 
neue Kollegen intensiv unterstützen. Davon habe ich profitiert und 
das möchte ich heute selbst weitergeben“, sagt Astrid Palm.
Und Unterstützung ist nötig, denn wenn die TU Berlin jedes Jahr 
neue Drittmittel-Rekorde vermelden kann, steigt auch die An-
tragsflut. Im zunehmenden Stress heißt es da Ruhe bewahren, 
mit Teamwork, Freundlichkeit und Erfahrung die Fäden bei der 
Antragstellung und Mittelbewirtschaftung zusammenführen und 
auch Hilfestellung bei der Überwindung kleinerer oder größerer 
Schwierigkeiten geben. 
Astrid Palm ist ein „TU-Eigengewächs“. Bei ihrer Ausbilderin Karin 
Mankiewicz – die selbst im vergangenen Jahr ausgezeichnet wurde – 
hat sie den Beruf der Verwaltungsangestellten von der Pike auf ge-
lernt und war danach in den Fakultäten II und VII sowie in der Per-
sonalabteilung tätig. 1998 wurde sie schließlich in die Forschungs-
abteilung geholt, wo ihr bald als Sachbearbeiterin eigene Projekte 
übertragen wurden. „Jedes Projekt ist anders, das macht die Arbeit 
so interessant“, sagt Astrid Palm. „Wir jonglieren hier keineswegs 
nur mit Zahlen, wir lernen auch viele verschiedene Menschen ken-
nen und bekommen viel Einblick in die Forschungsprojekte.“
Den Ausgleich findet Astrid Palm im Handballsport. Zweimal wö-
chentlich trainiert sie im Charlottenburger Handball Club und 
betreut außerdem eine Kindermannschaft; am Wochenende kom-
men noch die Spiele hinzu. In den ruhigen Stunden begeistert sie 
sich außerdem für historische Romane, die sie, ganz Mitarbeite-
rin einer technischen Universität, gern auf ihrem E-Book-Reader 
liest.  Patricia Pätzold

Lilli fragen!

Ohne Lilli läuft nichts“, „Lilli kann LaTeX und löst alle Proble-
me“ oder „Lilli Lindemann lacht gern, alle mögen sie“, heißt 

es über Lilli Lindemann. Und weil das so ist, hat ihr Chef, Prof. 
Dr. Oliver Paschereit, Leiter des Fachgebiets Experimentelle Strö-
mungsmechanik, samt Kolleginnen und Kollegen alles gegeben, 
damit Lilli Lindemann (64) die Auszeichnung „Engagiert in der 
Verwaltung“ bekam. 23 kleine „Loblieder“ auf Lilli Lindemann 
verfassten sie und schickten sie an den Präsidenten.
Lilli Lindemann beherrscht die Verwaltungsabläufe aus dem Effeff, 
im Terminchaos behält sie den Überblick, für in Sachen Adminis-
tration ahnungslose Wimis hat sie immer einen Rat, „Drittmittel-
kram“, Bürokratie und Budgetverwaltung schrecken sie nicht. Und 
wenn am Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik 
mal gar nichts geht, wird  das Codewort ausgegeben: „Lilli fragen!“
Lilli Lindemann lernte Schaufensterdekorateurin. Ihr profundes 
Verwaltungswissen hat sie sich als Quereinsteigerin in der tägli-
chen Arbeit angeeignet – und keine Weiterbildung gescheut. Sie 
selbst spricht nicht gern über sich. Nur so viel lässt sie sich entlo-
cken: Fleißig sei sie, ein bisschen frech und, ja, das gebe sie gern 
zu, pingelig. Schlamperei ist ihr ein Graus. Kolleginnen und Kol-
legen schätzen ihre Professionalität, Zuverlässigkeit und Gewis-

senhaftigkeit, denn sie profitieren davon – sei es bei der Planung 
von Dienstreisen, der termingerechten Verlängerung von befriste-
ten Arbeitsverträgen oder bei der Ausarbeitung von Forschungs-
anträgen, die dank ihrer Akribie schließlich auch den Regeln der 
deutschen Rechtschreibung folgen.
Die Auszeichnung ist das Abschiedsgeschenk der Kollegen für Lilli 
Lindemann. Nach 49 Berufsjahren, davon 28 als Sekretärin am Ins-
titut, geht sie Ende Juli 2013 in Rente. Und was vor Jahren noch un-
vorstellbar war, ein Tag ohne Büroarbeit, das wünscht sie sich nun. 
„Ich habe sehr gern gearbeitet, aber es ist eben auch immer anstren-
gender geworden“, sagt sie. Erstaunlich findet sie, dass die Segnun-
gen des Computerzeitalters kaum zu spüren gewesen seien. „Mit 
jeder Neuerung vermehrte sich die Arbeit auf wundersame Weise.“
Lilli Lindemanns letztem Tag am Institut sehen dort viele mit Ban-
gen entgegen. „Ach was“, sagt sie, „keiner ist unersetzlich“, und 
freut sich auf mehr Zeit für ihre Mutter, ihre zehnjährige Enkelin, 
ausgiebiges Radeln, ihre Gärten und eine „Karriere“ als Lese-
patin. Sybille Nitsche

wo die Tür immer offen ist

In den Fluren des Chemiegebäudes ist an diesem Nachmittag nicht 
viel los. Wo mag es bloß zum Raum C7 gehen? „Ach, Sie wollen 

zu Frau Lehmann …“ Ein Studierender weist den Weg. Marian-
ne Lehmanns Tür steht einladend weit offen. Vom aufgeräumten 
Schreibtisch begrüßt die Verwaltungsangestellte ihre Besucher mit 
einem warmen Lächeln. Warum ihr TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach in diesem Jahr den Preis „Engagiert in der Verwaltung“ 
verliehen hat? „Das müssen Sie meine Kolleginnen und Kollegen 
fragen, die mich dafür nominiert haben“, sagt die 64-Jährige.

Seit 28 Jahren arbeitet Marianne Lehmann am Institut für Chemie. 
„Wenn sie im nächsten Jahr in Rente geht, wird sie eine große Lü-
cke hinterlassen“, sagt eine Kollegin. „Marianne ist die Seele der 
organischen Chemie“, fasst sie zusammen. Zu ihrem Beruf in der 
TU-Verwaltung kam Marianne Lehmann eher zufällig. „Ich habe an 
der FU fünf Jahre lang Arabistik und Romanistik studiert“, berich-
tet sie. „Dann wurde am Institut eine Schwangerschaftsvertretung 
gesucht. Ich bekam den Job und bin geblieben.“ Seitdem kümmert 
sich die Frau, die fließend Englisch und Französisch spricht und sich 
auf Arabisch verständigen kann, um die Personalangelegenheiten 
der 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und um die Belange der 
Studierenden. Ob Urlaubsplanung oder unbürokratische Lösungen 
für Bachelor-Prüfungsmeldungen – Marianne Lehmann hilft. Ihr ist 
es auch zu verdanken, dass die Online-Lernplattform „ISIS“ am In-
stitut längst keine unbekannte Größe mehr ist. Ein Schlüsselerleb-
nis während des eigenen Studiums hat sie für ihren Beruf geprägt: 
„Da gab es ein Sekretariat mit Sprechzeiten, vor dem sich immer 
lange Schlangen bildeten“, sagt sie. Das wollte sie besser machen. 
Auf den bevorstehenden Ruhestand freut sich Marianne Lehmann, 
so gern sie auch wegen des „guten Betriebsklimas“ am Institut war. 
„Dann muss ich für die Berlinale keinen Urlaub mehr nehmen“, sagt 
die Filmliebhaberin, die jedes Jahr möglichst Vieles aus der Sektion 
„Panorama“ anschaut. Und sie kann ihrem Hobby – „Ich bin eine 
Leseratte“ – noch ausgiebiger frönen. Vor allem aber wird sie reisen 
und die letzten weißen Flecken einer imaginären Landkarte mit far-
bigen Erinnerungen füllen. Sri Lanka („Da gönne ich mir eine Ayur-
veda-Kur“) und Andalusien („Wegen der Architektur“) stehen ganz 
oben auf der Wunschliste der passionierten Individualtouristin. Am 
Institut wünschen ihr wohl alle eine gute Reise, wenn auch etwas 
wehmütig. Andrea Puppe

Schon im Jahr 2015 wird die TU 
Berlin absehbar die Zehn-Milli-

onen-Euro-Grenze für Stromkosten 
überschreiten“, kündigt Dr.-Ing. Jörg 
Romanski an. „Technologien werden 
umfangreicher und komplexer und 
die TU Berlin wächst.“ Das „Energie-
team“, dem der TU-Umweltbeauftrag-
te angehört, hat daher ein Konzept für 
ein „Prämienmodell zum Energiespa-
ren“ auf den Tisch gelegt, das im Ja-
nuar 2013 mit zwei Fachgebieten in 
die erste Testphase gestartet ist. Zu-
sätzlich zu vielen anderen Maßnah-
men wie Energiemanagement, Gerä-
teerneuerungsprogramm, Optimierung 
der Kühlung im Rechenzentrum oder 
Vereinbarungen mit sechs Gebäude-
komplexen, dem „Contracting“, soll 
das neue Prämienmodell helfen, die 
Kosten zu senken.
„Die Dezentralisierung der Budgets 
hat in den Fakultäten erfreulicherwei-
se zu mehr Beweglichkeit und Freiheit 
bei den Ausgaben geführt. Elektrische 
Energie, Wärmeenergie, Wasser und 
Abwasser werden allerdings weiterhin 
über die Zentrale Universitätsverwal-

tung (ZUV) bezogen und bezahlt. Da-
durch fehlt den Fakultäten der finan-
zielle Anreiz für eine Neuinvestition“, 
erklärt Jörg Romanski. Ob das Prämi-
enmodell diesen Anreiz bieten kann, 
wird nun im KT-Ge-
bäude (früher: Kern-
technik) getestet: 
Entsprechend einer 
Vereinbarung mit 
der ZUV erhalten 
die Fachgebiete ei-
nen geldwerten An-
teil an der Energie-
einsparung zurück.
„Das KT-Gebäude 
bietet günstige Vo-
raussetzungen für 
die Testphase. Es 
gibt eine übersicht-
liche Gebäudestruk-
tur, eine nachvoll-
ziehbare Trennung 
zwischen Forschung und Verwaltung 
sowie im Jahresmittel einen stabilen 
Verbrauch“, erläutert Marianne Wal-
ther von Loebenstein, die leitende Si-
cherheitsingenieurin der Abteilung Si-

cherheitstechnische Dienste und Um-
weltschutz (SDU) der TU Berlin. „So 
haben wir die Verantwortlichen ange-
sprochen und haben offene Ohren ge-
funden.“ „Für uns“, so Prof. Dr.-Ing. 

Felix Ziegler, „gibt 
es natürlich auch ein 
fachliches Interesse. 
Unsere Fachgebiete 
sind inhaltlich ja mit 
verschiedenen Facet-
ten des umfassenden 
Themas ,Energie‘ 
befasst.“ Sein Fach-
gebiet „Maschinen- 
und Energieanlagen-
technik“ sowie das 
Fachgebiet „Mikro-
energie-Systeme“ 
von Prof. Dr.-Ing. 
George Tsatsaronis 
haben die Vereinba-
rung unterschrieben 

und werden nun den Test beginnen.
Man fühle sich auch sportlich ange-
spornt, so Felix Ziegler, zumal schon 
durch geringe Investitionen Effekte 
zu erzielen seien: Neue Kühlschrän-

ke gehörten dazu oder die zeitweili-
ge Still legung der elektrischen Türöff-
ner-Anlage, die täglich Hunderte Male 
benutzt würde, obwohl derzeit keine 
behinderten Beschäftigten oder Stu-
dierenden diese benötigten. An Ideen 
mangelt es also nicht.
Hilfreich sind auch die Erfahrungen 
anderer Einrichtungen, mit denen 
SDU einen guten Kontakt und ständi-
gen Austausch pflegt. An der FU Ber-
lin führt der Arbeitsbereich Energie 
und Umwelt das Prämiensystem be-
reits seit fünf Jahren erfolgreich durch. 
Die Bedingungen an der FU sind al-
lerdings nur bedingt vergleichbar, da 
der Technisierungsgrad an der TU Ber-
lin wesentlich höher ist und durch die 
Tendenz zu Großanlagen und einen 
halbindustriellen Maßstab der Ver-
brauchs- und damit Kostenanstieg 
auch systembedingt erwartbar ist.
„Im Januar 2014 wird Bilanz ge-
zogen“, so Marianne Walther 
von Loebenstein. „Dann schau-
en wir, ob das Prämiensystem TU-
weit installiert werden kann.“  
 Patricia Pätzold

Prämien für gute Ideen
Die TU Berlin testet ein neues Konzept, das finanzielle Anreize zum Energiesparen bietet

Fingerspitzengefühl, Takt und profundes Wissen: Astrid Palm vom Servicebe-
reich Forschung hilft weiter

Professionell, zuverlässig, gewissenhaft: Lilli Lindemann aus dem Institut für 
Strömungsmechanik und Technische Akustik weiß immer Rat 

Seele der Fachgruppe „Organische Chemie“ vom Institut für Chemie: Marianne 
Lehmann

Frauenrechte in Ägypten

/tui/ Zum Internationalen Frauentag 
lädt die Zentrale Frauenbeauftragte der 
TU Berlin zu einer öffentlichen Festveran-
staltung ein. Als politischer Kampf- und 
Feiertag bietet der 8. März Gelegenheit, 
sich mit dem international relevanten 
Thema der Frauenrechte in Ägypten aus-
einanderzusetzen. Die Technische Uni-
versität Berlin übernehme mit der Imple-
mentierung demokratischer Hochschul-
strukturen auf dem neuen TU-Campus 
in El Gouna/Ägypten auch eine Vorbild-
rolle, die den Aufbau einer demokrati-
schen Gesellschaft unterstützen kann, so 
die Zentrale Frauenbeauftragte Dr. An-
drea Blumtritt. Die gleichstellungspoliti-
schen Herausforderungen des Landes am 
Nil erläutert die Politikwissenschaftlerin 
Hoda Salah in ihrem Vortrag „Entwick-
lung der Frauenrechte in Ägypten nach 
dem Arabischen Frühling“. Anschließend 
sind Diskussionen und geselliges Beisam-
mensein vorgesehen.
Zeit: 8. März 2013, 14 bis 16 Uhr
Ort: TU Berlin, H 3005

 ) zenfrau@zfa.tu-berlin.de
 å www.tu-berlin.de/zentrale_
frauenbeauftragte

8. März

„Auch durch geringe 

Investitionen sind bereits 

Effekte zu erzielen. 

Beispielsweise durch 

neue Kühlschränke.“

Prof. Dr.-Ing. Felix Ziegler, 
Fachgebiet Maschinen- 

 und Energieanlagentechnik
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So ein Umzug kostet Nerven. Das 
weiß jeder, der sich mit seinem klei-
nen oder großen Hausstand schon 
mal an einen anderen Ort bewegt 
hat. Doch was sich in den Wochen 
vor und nach Weihnachten 2012 an 
der TU Berlin abgespielt hat, erfor-
derte, neben guten Nerven, auch 
noch eine ausgeklügelte Logistik.

Das ganze Franklingebäude musste 
freigeräumt, die Bau- und Sanierungs-
arbeiten in den neuen Häusern in der 
Fraunhofer-, der March- und der Mül-
ler-Breslau-Straße termingerecht ab-
geschlossen werden. Institute, Labore, 
Seminarräume wurden ausgeräumt, 
eingeräumt und wieder in Betrieb ge-
nommen, Büros, ganze Abteilungen 
verpackt, transportiert, wieder ausge-
packt und teils von einem auf den an-
deren Tag wieder arbeitsfähig gemacht. 
Unter anderem zogen mehr als 3000 
Tische und fast zehn Kilometer Schrift-
gut in diesen Wochen auf dem Campus 
hin und her. Eine logistische Meister-
leistung, die die TU-Bauabteilung, die 
IT-Abteilung, Werkstätten, Dienstleis-
ter und Beschäftigte da vollbracht ha-
ben! Koordiniert hat das Ganze Sebas-
tian Krause. Er ist Bauingenieur und 
Teamleiter des Bereichs „Flächenma-
nagement“ in der TU-Bauabteilung. 
„Natürlich brauchten wir auch ein 
professionelles Umzugsmanagement 
und Spediteure. Es sind allein 50 Nut-
zungsbereiche, die in die Häuser an 
der Fraunhofer- und an der Marchstra-
ße umgezogen sind. Jeder Bereich er-
nannte seinen eigenen Umzugsbeauf-
tragten.“ Damit der Lehrbetrieb nach 
Weihnachten reibungslos weiterlaufen 
konnte, mussten Seminarräume, Hörsä-
le, Laborplätze zentral umgebucht wer-
den. 1050 Türen erhielten elektronische 
Schließzylinder, die nach entsprechen-
den Schließplänen der Nutzer pro-
grammiert werden mussten. „Beson-
ders hervorzuheben ist auch die Arbeit 
des IT-Service-Centers ,tubIT‘“, so Se-
bastian Krause. „Das Bereitstellen von 
Infrastrukturen ist ja eher unsichtbar. 
Doch es wurden Hunderte von Compu-
tern samt Zubehör heute abgestöpselt 
und eingepackt, morgen umgezogen 
und funktionierten in den meisten Fäl-
len übermorgen wieder.“ Erfreulicher-
weise habe es nur wenige Nutzerbe-

schwerden gegeben: „Die Leute waren 
sehr zufrieden, die meisten freuen sich 
über ihre neuen Räume.“ So reichen in 
den Fraunhofer-Büros die Fenster von 
der Decke bis zum Boden und machen 
die Räume hell und freundlich. Unter 
anderem sitzt die Sprach- und Kultur-
börse jetzt dort, das Berliner Zentrum 
für Hochschullehre, die Soziologie, die 
ZEWK, die Verfahrenstechnik und auch 
Teile der Universitätsverwaltung, wie 
fast die gesamte Abteilung Forschung. 
„Der Umzug ist im Großen und Gan-
zen gut gelaufen und die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter fühlen sich über-
wiegend wohl“, sagt Abteilungsleiterin 
Barbara Stark. „Wir sitzen jetzt nicht 
mehr im ganzen Haus verteilt, sondern 
alle in der 7. und zum Teil 6. Etage. 
Das ist ein großer Vorteil für die direk-
te Kommunikation zwischen den Refe-
raten und das kollegiale Miteinander.“ 

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch. 
Nach dem Empfinden einiger ging die 
Geruchsbelästigung über das normale 
Maß bei frisch renovierten Räumlich-
keiten hinaus, konkrete gesundheitli-
che Beschwerden wie Kopfschmerzen 
und Augen- und Hautreizungen sind 
aufgetreten. Hier wurde sofort SDU 
eingeschaltet, die TU-eigene Stabsstel-
le für Sicherheitstechnische Dienste 
und Umweltschutz. „Natürlich nehmen 
wir solche Beschwerden von Beschäf-
tigten sehr ernst“, so SDU-Chefin Ma-
rianne Walther von Loebenstein. „Wir 
haben also viele Recherchen angestellt, 
die Datenblätter sämtlicher verarbeite-
ter Produkte geprüft. Außerdem gab es 
mehrere Begehungen mit Beratungen 
zur Abhilfe sowie extern durchgeführ-
te Raumluftmessungen zur Sicherheit.“ 
Die Analysen belegten allerdings, dass 
alle Messwerte weit unterhalb der 

Richtwerte liegen. Häufiges Lüften und 
das Aufstellen großblättriger Pflanzen 
würden daher helfen, mit der Zeit ein 
angenehmes Raumklima zu schaffen.
Auch Inka Greusing ist zufrieden. Sie ist 
ebenfalls eine von denjenigen, für die 
die „Universität der kurzen Wege“ mit 
dem Umzug in die Marchstraße Wirk-
lichkeit geworden ist. Die Diplom-Inge-
nieurin ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Zentrum für Interdisziplinäre 
Frauen- und Geschlechterforschung, das 
früher im TEL-Hochhaus angesiedelt 
war. „Der ,TechnoClub‘, ein Projekt für 
Schülerinnen, das ich außerdem leite, 
befand sich aber in Räumen im Erwei-
terungsbau auf der anderen Seite des 
Ernst-Reuter-Platzes. Jetzt müssen wir 
nur noch über den Flur laufen.“
Mit der Optik in der Marchstraße hat 
sich Bauherr und Hauseigentümer 
Peter Sauter zusammen mit der TU-

Bauabteilung, die von Anfang an ein-
gebunden war, sehr viel Mühe gege-
ben. Warme Töne durch Holzfußbö-
den und -türen, einladende Frei- und 
Aufenthaltsflächen mit robuster Möb-
lierung, ein ansprechendes Lichtkon-
zept. Architektonisch gewollt ist auch 
das Industriedesign: Die Versorgungs-
leitungen an den Decken, aus Kupfer-
rohr, aus Kunststoff oder mit silberner 
Dämmfolie umwickelt, bleiben offen 
sichtbar, ebenso die nackten Betonsäu-
len, die sich durch das ganze Haus zie-
hen. Im Foyer hängen sich zwei gold-
farbene, mehrere Quadratmeter große 
Kunstobjekte gegenüber: Gewebe aus 
gesponnener Bronze mit schwarzen 
Formeln. „Mich haben mathematische 
und naturwissenschaftliche Tafelbilder 
dazu inspiriert“, erklärt die Künstlerin 
Verena Könekamp aus Baden-Würt-
temberg, „es sollte ja für eine Univer-
sität sein.“ Außerdem glänzt das ganze 
Haus durch ein ausgeklügeltes Licht- 
und Farbkonzept, das die ansonsten 
eher nüchternen, geradlinigen Flure, 
Treppen und Räume hell und freund-
lich wirken lässt. Selbst in die naturge-
mäß dunklen Innenflure in den oberen 
Stockwerken fällt Tageslicht durch Ver-
glasungen in den Holztüren.
Im Keller befinden sich zwar Werk-
stätten für Metall, Holz und Kunst-
stoff, doch der Leiter der TU-Bauab-
teilung Martin Schwacke weist darauf 
hin: „Forschungslabore haben wir hier 
nicht untergebracht, da es noch ein Mi-
etobjekt ist. Anders ist es in der Mül-
ler-Breslau-Straße, in der wir unser 
denkmalgeschütztes Haus L bis auf die 
Fassade komplett saniert haben und in-
wendig nach unseren Vorgaben für die 
Fachgebiete Biologische Chemie und 
Biokatalyse gestalten konnten.“ Die-
se zogen aus dem ehemaligen Oetker-
Haus an der Franklinstraße und der 
Technischen Chemie in das Haus am 
Landwehrkanal. 900 Kartons, Tische, 
Stühle, Schränke und 50 große Labor-
geräte wie Sterilbänke, Schüttler und 
Trockenschränke sowie 170 kleinere 
Versuchs- und Messgeräte hatten sie im 
Gepäck. Die beiden Fachgebietsleiter 
Prof. Dr. Roderich Süßmuth und Prof. 
Dr. Nediljko Budisa zeigen sich begeis-
tert: „Exzellente Forschung findet hier 
endlich einen passenden Rahmen.“
 Patricia Pätzold

Der passende Rahmen für exzellente Forschung
Wie Tausende Kisten, Möbel, Akten, Computer und Forschungsgeräte auf dem TU-Campus umzogen

Tsunamis werden hier nicht mehr 
simuliert und auch keine Boots-

schleppversuche durchgeführt. Denn 
in den drei Wasserrinnen der 120 Me-
ter langen ehemaligen „Wasserbauhal-
le“ der TU Berlin an der Straße des 
17. Juni zwischen Architektur- und 
Mathematikgebäude schwappt heu-
te kein Wasser mehr. „In den letzten 
sechseinhalb Jahren wurde das Gebäu-
de aufwendig umgebaut und komplett 
für den Maschinenbau umgenutzt“, 
erklärt Thomas Köddermann. Als Pro-
jektverantwortlicher aus der TU-Bau-
abteilung betreut er das millionen-
schwere Umbauprojekt. Seit 2008 sind 
nacheinander bereits mehrere Fach-
gebiete mit Prüfständen der Katego-
rie „Großtechnik“ eingezogen. „Die 
Halle ist voll unterkellert mit starken 
Betonwänden und -böden, die ehema-
ligen Wasserrinnen waren drei Meter 
tief“, erklärt Köddermann. Einige An-
lagen, wie der Versuchsstand für die 
gezielte Simulation und Untersuchung 
von Unwuchten, also die asymmetri-
sche Rotation von Großkörpern (Prof. 
Dr.-Ing. Robert Liebich, Fachgebiet 
Konstruktion und Produktzuverläs-
sigkeit), sind aus Sicherheitsgründen 
in einer der ehemaligen Wasserrinnen 
und damit unter der Erde gelagert. Es 
wurde ein regelrechter Bunker gebaut, 
der oben mit Stahlplatten abdeckbar 
ist. Für andere Anlagen musste die 
Bauabteilung mehrere Meter hohe 

Konstruktionen als Berstschutz aus 
Stahl und Eichenholz bauen. Immer-
hin ist es nicht ganz ausgeschlossen, 
dass große Schrauben und Bolzen wie 
Geschosse davonfliegen, wenn bei ei-
nem laufenden Flugzeugtriebwerk der 
Verlust einer Schaufel simuliert wird 
oder riesige Turbinen angeworfen wer-
den. Hier muss Sicherheit geschaffen 

werden. „Bereits die Planung für sol-
che Baumaßnahmen ist sehr aufwen-
dig“, erklärt Thomas Köddermann. 
„Die Anforderungen für den geplanten 
Prüfstand müssen zusammen mit den 
betroffenen Wissenschaftlern genau 
analysiert und dann bei der Planung 
die Gegebenheiten vor Ort sowie die 
wahrscheinliche zukünftige Entwick-
lung des Fachgebietes in Betracht ge-
zogen werden.“

Spektakulär kommt zum Beispiel der 
riesige grüne Turbotrecker daher, der 
mitten in der Halle steht. Doch wirk-
lich spektakulär ist die unscheinbar 
aussehende, aus vier „Stempeln“ be-
stehende Hydropulsanlage für Land-
maschinen, auf der er steht. Die vier 
Hydraulikstempel stehen auf einem 
circa 90 Tonnen schweren, gefedert 

gelagerten Fundament und können 
unterirdisch unabhängig voneinan-
der angesteuert werden, sodass das 
darauf stehende Fahrzeug ordentlich 
durchgerüttelt wird. Auf diese Weise 
werden verschiedene Geländeprofile 
simuliert, die so eine Großmaschine 
in der Landwirtschaft aushalten muss. 
Der Prüfstand gehört zum Fachgebiet 

Konstruktion von Maschinensystemen 
von Prof. Dr.-Ing. Henning Meyer.
Insgesamt wurden nicht nur die rie-
sigen Fassaden- und Dachflächen sa-
niert, die Wasserrinnen umgebaut und 
ein Brückenkran installiert, der zehn 

Tonnen schwere Maschinen quer 
durch die ganze Halle transportie-
ren kann. Es wurden auch Vorausset-
zungen für fünf verschiedene Fachge-
biete geschaffen, die großtechnische 
Versuche durchführen. Nutzer sind 
neben den Genannten auch Prof. Dr.-
Ing. Dietmar Göhlich (Methoden der 
Produktentwicklung und Mechatro-
nik) und Prof. Dr.-Ing. Rudibert King 
(Mess- und Regelungstechnik), der 
Platz für einen großen Seitenwind-
kanal benötigt. Für das Fachgebiet 
Industrielle Informationstechnik von 
Prof. Dr.-Ing. Rainer Stark wird dem-
nächst noch ein mehrere Meter langes, 
drei Meter hohes und ebenso breites 
sogenanntes „Digital Cube Test Cen-
ter“ eingebaut, das Anwendungssze-
narien aus der Produkt- und Prozes-
sentwicklung simuliert.
Insgesamt sind für die Einzelprojek-
te im Laufe der Jahre Baukosten von 
rund sieben Millionen Euro zusam-
mengekommen. Nun harren nur noch 
15 Meter Halle, die letzten drei Ach-
sen, einer Sanierung beziehungsweise 
eines Umbaus. Sie sollten eigentlich 
abgerissen werden, für das ursprüng-
lich dort geplante Forschungszentrum 
Maschinenbau/Informatik. Dort wird 
eine Rohrschweißanlage eingebaut, die 
von Prof. Dr. Michael Rethmeier ge-
nutzt werden wird, der die S-Professur 
„Sicherheit gefügter Teile“ innehat.  
 Patricia Pätzold

Viel Platz für Großtechnik
In den vergangenen Jahren wurde die „Wasserbauhalle“ für den Maschinenbau umgebaut – nun sieht sie ihrer Vollendung entgegen

Die Halle enthält Anlagen für Großversu-
che von sieben TU-Fachgebieten. Links: 
Trecker im Stresstest – auf der Hydro-
pulsanlage werden große Landmaschi-
nen durchgerüttelt 

Ansprechende Farb- und Lichtgestaltung im Aufenthaltsbereich des Hauses Marchstraße. Unten v. l.: Nediljko Budisa und Roderich Süßmuth vor 
dem neuen Haus L/Müller-Breslau-Straße; Marchstraße Hofseite; Bronzekunst im Foyer Marchstraße; Gebäude Fraunhoferstraße

 
©

TU
 B

er
lin

/P
re

ss
es

te
lle

/U
lri

ch
 D

ah
l (

2)

 
©

TU
 B

er
lin

/P
re

ss
es

te
lle

/U
lri

ch
 D

ah
l (

4)
, J

ac
ek

 R
ut

a



Seite 7ForschungTU intern Nr. 2–3 · Februar–März 2013

Mit „Humboldt“  
an die Spree
Zwei chinesische Humboldt-Stipendiaten 
tauchen ein in die TU-Forschung und das 
Großstadtleben Berlins 
 Seite 10

Feuer und Flamme für 
die richtige App
Mit dem Gründungsservice zur Millio-
nenförderung: Ein Traum wird wahr für 
die mutigen Gründer der TU-Alumni- 
Firma „TestObject“  Seite 9

Längeres Leben für 
Forschungsdaten
An der Universitätsbibliothek der TU Berlin 
wird eine Infrastruktur zur Speicherung und 
zum Management der Daten aufgebaut 
 Seite 8

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

aus Moscheen 
wurden Kirchen

In einer Serie stellen wir in H intern 
die Forschungen junger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler an der 
TU Berlin vor.
Schon immer, sagt Tobias Rütenik, hät-
ten Eroberer die Sakralbauten ihrer Er-
oberten in Besitz genommen und für 
ihre Religion genutzt. Insofern sei die 
Umwandlung der Moscheen in Kir-
chen infolge der Reconquista auf der 
Iberischen Halbinsel zwischen 711 und 
1492 keine Besonderheit. Den Bauhis-
toriker interessiere jedoch, wie sich die 
Transformation in Spanien und Portu-
gal architektonisch vollzog. Damit be-
fasster er sich in seiner Dissertation 
am Fachgebiet Bau- und Stadtbauge-
schichte bei Prof. Dr. Johannes Cramer.
An 20 Moscheen hat er diesen Trans-
formationsprozess bauhistorisch be-
schrieben und untersucht, ob sich ein 
Muster erkennen lässt, wie die Um-
wandlung zeitlich und regional erfolg-
te und welche ideologischen oder prag-
matischen Grün-
de entscheidend 
waren. Tatsäch-
lich konnte er 
eine Typolo-
gie nachweisen. 
„Der erste dau-
erhafte Schritt 
war meistens 
der Choranbau 
beziehungswei-
se  -umbau, dann folgten der Einbau 
von Kapellen und die Errichtung des 
Kirchenschiffs. Nachrangig wurden Mi-
narett und Moschee-Hof verändert.“ 
Das erkläre, warum vergleichsweise 
viele Minarette „überlebten“, wäh-
rend von den prächtigen Moscheen in 
der Regel nur „klägliche Reste“ erhal-
ten geblieben seien. Dieser baulichen 
Veränderung ging aber immer die so-
genannte Akkulturation voraus, bei der 
mit einfachen, provisorischen Mitteln 
wie dem Errichten von Altären, dem 
Aufhängen von Glocken und der Aus-
richtung des Sakralbaus nach Nordost 
die christliche Umwidmung vorgenom-
men wurde.
Mit seiner Dissertation hat Tobias Rü-
tenik quasi eine „Landkarte“ entwor-
fen“, aus der ablesbar ist, wann, wo 
und wie aus Moscheen Kirchen wur-
den. Sybille Nitsche

Max Brod wiederentdeckt

/pp/ Max Brod (1884–1968) war vor 
und nach dem Ersten Weltkrieg ein viel 
gelesener Autor. Heute ist er fast hinter 
seinem Freund Franz Kafka, dessen Werk 
er herausgab, verschwunden. Seine Ro-
mane sagten mehr über die Welt der Pra-
ger deutschen Juden aus als diejenigen 
von Kafka, die immer danach befragt 
werden, so Prof. Dr. Hans-Dieter Zim-
mermann, Emeritus des Instituts für Li-
teraturwissenschaft der TU Berlin. Er wird 
zusammen mit Prof. Dr. Hans-Gerd Koch 
von der Arbeitsstelle „Prager deutsche 
Literatur Wuppertal“ eine zehnbändige 
Max-Brod-Werkausgabe edieren. Sie soll 
einige in Tel Aviv geschriebene Romane 
sowie einen Essay-Band Max Brods wie-
der dem Lesepublikum zugänglich ma-
chen. Die ersten Bände erscheinen im 
Frühjahr im Wallstein-Verlag Göttingen: 
die Romane „Jüdinnen“, „Arnold Beer“ 
und „Ein tschechisches Dienstmäd-
chen“ sowie die Erzählungen „Indiffe-
rentismus“, „Die erste Stunde nach dem 
Tode“ und „Weiberwirtschaft“. Geför-
dert wird die Herausgabe von der Fritz-
Thyssen-Stiftung Köln, dem Deutsch-
Tschechischen Zukunftsfonds sowie vom 
deutschen Außenministerium.

neu bewilligt

Im Schutz des Schnees
Wissenschaftler erkundeten auf dem Tibet-Plateau den Zusammenhang zwischen Monsun und Gletscherschmelze

Unter der Leitung von Prof. Dr. Die-
ter Scherer (Fachgebiet Klimatolo-
gie) ist es Wissenschaftlern gelun-
gen, einen Zusammenhang zwischen 
Monsun und Gletscherschmelze 
aufzudecken. Setzt der indische 
Sommermonsun früh ein, so führt 
der daraus resultierende frühzeiti-
ge Schneefall dazu, dass die Glet-
scher zur Zeit der stärksten Sonnen-
einstrahlung bereits schneebedeckt 
sind. „Das ist ein neuer Befund“, 
sagt Fabien Maussion, wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der TU Berlin, 
„der ohne die simulierten Nieder-
schlagsdaten aus dem TU-Fachgebiet 
Klimatologie nicht möglich gewesen 
wäre.“ Die Schneedecke reflektiert 
dank ihrer weißen Oberfläche einen 
Großteil der einfallenden Strahlung, 
sodass weniger Energie für die Glet-
scherschmelze zur Verfügung steht. 
Der Schnee schützt den Gletscher 
vor der Sonne. 

Die Untersuchungen fanden im Rah-
men des von Dieter Scherer geleite-
ten Forschungsvorhabens „Variabilität 
und Trends der Wasserhaushaltskom-
ponenten in Benchmark-Einzugsge-
bieten des Tibet-Plateaus“ (WET) statt. 
In diesem vom Bundesforschungsmi-
nisterium finanzierten Projekt von 
sechs deutschen Universitäten erfor-
schen Meteorologen, Glaziologen und 
Hydrologen in Zusammenarbeit mit 
chinesischen Wissenschaftlern, wie 
die erst in jüngster Zeit beobachteten 
Veränderungen der Wasserverhältnisse 
auf dem Tibet-Plateau zu erklären und 
wie sie insbesondere mit dem Monsun 
gekoppelt sind. 
Zum groben Befund der sich ändern-
den Wasserverhältnisse auf dem Tibet-
Plateau gehören schmelzende Glet-

scher, tauende Permafrostböden sowie 
sinkende oder steigende Wasserspiegel 
der abflusslosen Seen. „Hinzu kommt, 
dass sich keine einfachen Zusammen-
hänge der Art herstellen lassen, dass 
zum Beispiel ausschließlich schmel-
zende Gletscher die Seespiegel anstei-
gen lassen“, sagt Maussion.
Die Wissenschaft steht vor vielen Fra-
gen – etwa, ob ein regenreiches Jahr in 
Indien auch ein regenreiches in Tibet 
zur Folge hat, ob ein feuchtes, kaltes 
Jahr die Gletscher weniger schmel-
zen lässt und warum die Schwankun-
gen zwischen sehr feuchten und sehr 

trockenen Jahren so extrem sind. Der 
Part der TU-Wissenschaftler ist die 
atmosphärische Modellierung. „Auf 
dem Tibet-Plateau gibt es nur wenige 
Wetterstationen, die lange Zeitreihen 
liefern. Außerdem liegen diese Stati-
onen meist deutlich tiefer als die zu 
untersuchenden Gletscher. Sie geben 
also keine Auskunft über die Bedin-
gungen in höheren Regionen, aber es 
gibt Satellitendaten, die die Großwet-
terlage wiedergeben. Aus den groß-
skaligen Informationen errechnen 
wir mit unserem numerischen Mo-
dell unter anderem Temperatur, Nie-

derschlag, Druck, Feuchtigkeit und 
Windgeschwindigkeit für ein kleine-
res Gebiet mit einer hohen räumli-
chen Auflösung von zehn Kilometern. 
Wir können das für einen bestimm-
ten Tag rückwirkend für den Zeitraum 
2001 bis 2011 tun“, erklärt Fabien 
Maussion, Koordinator des WET-Pro-
jektes. „Oder, wie wir sagen – reana-
lysieren“, ergänzt die Meteorologin 
Julia Curio. Das Modell schließt die 
Datenlücke und gewährleistet, dass 
die Daten in der nötigen räumlichen 
und zeitlichen Auflösung zur Verfü-
gung stehen. Sybille Nitsche

Der See Manasarovar ist in vielen Religionen Asiens heilig, so wie die Berge in seiner Umgebung
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Jugendgewalt erwächst stets aus ei-
nem ganzen Bündel von Ursachen. 

Das wissen diejenigen, die sich mit 
diesem Phänomen professionell be-
schäftigen, längst. Einer Ursache sollte 
jedoch künftig mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, wie eine neue TU-
Studie empfiehlt: Viele Kinder müssen 
in zwei Welten leben, deren Regeln, 
Normen und Werte sich unterschei-
den. Das erklären Grundschullehre-
rinnen und -lehrer sowie Erzieherin-
nen und Erzieher aus den zwei Ber-
liner Brennpunkt-Quartieren Moabit/
Tiergarten und Falkenhagener Feld/
Spandau. Sie wurden für die Studie 
zur Jugendgewalt von der „Arbeits-
stelle Jugendgewalt und Rechtsextre-
mismus“ des TU-Zentrums für Antise-
mitismusforschung (ZfA) befragt.
„Die eine Welt besteht aus ihrem El-
ternhaus und der Herkunftsfamilie. 
Die andere ist die Welt der pädagogi-
schen Einrichtungen und Angebote. In 
beiden gelten unterschiedliche Werte 
und Normen“, sagt Dr. Michael Kohl-
struck. Seit 2002 leitet der Politologe 
und Antisemitismusforscher die „Ar-
beitsstelle Jugendgewalt und Rechts-
extremismus“ am ZfA. Er ist für die 
Studie, die im Auftrag der „Landes-
kommission Berlin gegen Gewalt“ 
erstellt wurde, verantwortlich. „Für 
QM-Gebiete sind statusschwache und 
bildungsferne Milieus typisch. Viele El-
tern verfügen hier oft nur über eine 
verminderte Erziehungskompetenz. 
Diese stehen den egalitären, partizipa-
torischen, gewaltfreien und verständi-
gungsorientierten Verhaltensgrund-

sätzen in den Bildungseinrichtungen 
spannungsreich gegenüber.“ Als QM-
Gebiete werden Stadtregionen be-
zeichnet, die das Bundesprogramm 
„Soziale Stadt“ durch ein Quartiers-
management fördert. Die Forschenden 
fanden heraus, dass die Kinder und Ju-
gendlichen sich selbst als Teil verschie-
dener ethnischer, kultureller oder na-
tional definierter Gemeinschaften 
wahrnehmen. Das sei eine der Ursa-
chen, die zur Ausbildung von Vorurtei-
len und daraus entstehender Gewalt-
bereitschaft führten.
Die Untersuchung galt der Praxis 
von Gewalt- und Vorurteilspräventi-

on. Sie basiert auf rund 50 Interviews 
mit Praktikern in Einrichtungen und 
Grundschulen sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Bezirks-
ämtern. Diese sollten sich zu Kindern 
und Jugendlichen bis zum Ende des 
Grundschulalters äußern. Daher bilde 
die Studie ausschließlich deren Wahr-
nehmung ab, so Kohlstruck. „Die Stu-
die zeigt klar, dass im Bildungswesen 
ein starker Akzent auf die Förderung 
personaler und sozialer Kompetenzen 
gelegt werden muss, in Grundschu-
len zum Beispiel durch die Einrich-
tung zusätzlicher Stunden für sozi-
ales Lernen“, sagt der Vorurteilsfor-

scher. Erfolge könnten hier aber nur 
erzielt werden, wenn auch das famili-
äre Umfeld der Kinder kontinuierlich 
mit einbezogen werde. Darüber hin-
aus, so die Empfehlung der Forscher, 
sollte das gemeinsame Quartier als 
Ressource genutzt werden, um eine 
lokale Identität zu etablieren. Eine 
Betonung des gemeinsamen Quar-
tiers als aktueller Wohnheimat und 
als Aktivitätsraum der Kinder kön-
ne die Bedeutung der verschiede-
nen Herkunfts- und Statusgruppen 
abschwächen. „Die Konstruktion ei-
ner solchen neuen Identitätsschicht, 
die nicht von der Herkunft dominiert 
ist, kann sich an dem orientieren, was 
aktuell verbindet, also der Wohnhei-
mat“, sagt Michael Kohlstruck. „Das 
eröffnet die Möglichkeit einer neuen 
Gemeinschaftlichkeit, in der zivilde-
mokratische Verhaltensweisen einge-
übt werden können, kontinuierlich 
angeleitet und begleitet von Schule 
und Jugendeinrichtungen.“
Die Arbeitsgruppe stellte die Studie 
Ende Januar zusammen mit der ZfA-
Leiterin, Prof. Dr. Stefanie Schüler-
Springorum, und dem zuständigen 
Staatssekretär der Berliner Senats-
verwaltung für Inneres und Sport, 
Andreas  Statzkowski, der Öffentlich-
keit vor. Sie ist im Internet download-
bar. Patricia Pätzold

 å www.berlin.de/imperia/
md/content/lb-lkbgg/bfg/
nummer47/berliner_forum_47o.
pdf?start&ts=1357806210& 
file=berliner_forum_47o.pdf

Vorurteile fördern Gewalt
Studie über Präventionspraxis in Berliner Quartieren aus dem Zentrum für Antisemitismusforschung

Tobias Rütenik
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Um Gewalt an Schulen zu vermeiden, müssen soziale Kompetenzen zusätzlich gefördert werden
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Die Stadt als Bühne

/pp/ Die Kunst der Szenografie schafft 
Atmosphäre, stellt Machtverhältnisse dar 
oder gestaltet einen Raum ästhetisch mit 
ganz unterschiedlichen Zielen. Die Sze-
nografie ist traditionell ein Werkzeug der 
Theaterarchitektur, des Bühnenbilds und 
des Filmsets. Doch heute gewinne sie als 

übergreifende 
Gestaltungs-
disziplin auch 
im städtischen 
Raum im-
mer mehr an 
Bedeutung, 
schreibt Prof. 
Dr. Stefanie 
Bürkle, TU-
Professorin 
für Bildende 
Kunst, in ih-

rem neuen Buch. Mit gebauten, physisch 
erlebbaren und in der Regel auch begeh-
baren Räumen beziehe die Stadtarchitek-
tur ihre szenischen Mittel und Werkzeu-
ge verstärkt aus dem Theater sowie den 
Inszenierungen von Oper und Film. So 
gleiche sie einem Bühnenraum, mit Ge-
bäudefassaden als Kulissen, mit gebau-
ten Bildern oder gar, durch die Verwen-
dung von Performance und Installation, 
mit flüchtigen, zeitlich gebundenen Akti-
vierungen des öffentlichen Raums.
Die Idee der Stadt als Bühne ist keines-
wegs neu. So ist ein Kapitel auch histori-
schen Beispielen für Inszenierungen ge-
widmet. Prachtboulevards in Moskau, in 
St. Petersburg und auch in Berlin (Unter 
den Linden) waren die ersten Anlagen, 
die mit Begriffen aus der Theatersprache 
konzipiert und beschrieben wurden. Vor 
allem aber war die Architektur der Fassa-
de Instrument der politischen Selbstdar-
stellung, der Repräsentation und Macht-
entfaltung. Heute halten Begriffe wie 
„Corporate Design“ oder „Theming“, 
Werkzeuge aus der visuellen Kommuni-
kation, Einzug in das Repertoire von Ar-
chitekten. Vieles davon wird bei der aus-
führlichen Betrachtung von Schlossplatz 
und Potsdamer Platz in Berlin sichtbar. 
Diese Plätze sind Beispiele dafür, wie eine 
Stadt sich, von der Historie bis zur Mo-
derne, „theatralisch“ darstellt.
Stefanie Bürkle: Szenografie einer Groß-
stadt. Berlin als städtebauliche Bühne,
Parthas Verlag, Berlin 2013, ISBN 978-3-
86964-066-2

Technologien für 
moderne Wirtschaft

/pp/ Die Fakultät III Prozesswissenschaf-
ten der TU Berlin präsentiert ein national 
wie international einzigartiges Bildungs- 
und Forschungsangebot im Bereich der 
prozessorientierten Wissenschaftsdiszi-
plinen. Besonders die enge Verbindung 
von Natur- und Ingenieurwissenschaften 
bildet ein Alleinstellungsmerkmal. Nun 
liegt eine neue, umfangreiche Imageb-
roschüre der Fakultät vor, die durch in-

teressante Bild- 
und Text-Einbli-
cke ausführlich 
Aufschluss dar-
über gibt, was 
alles unter „pro-
zessorientierten 
Wissenschafts-
disziplinen“ zu 
verstehen ist: 
Dazu gehören 

Biotechnologie, Energietechnik, Lebens-
mitteltechnologie und Lebensmittelche-
mie, Prozess- und Verfahrenstechnik wie 
Sicherheits-, Mess- und Regelungstech-
nik, Technischer Umweltschutz sowie 
Werkstoffwissenschaften und  -techno-
logien. Dort werden Eigenschaften von 
keramischen, metallischen oder Polymer-
Werkstoffen untersucht, um neue zu ent-
wickeln, die für eine zukunftsfähige Wirt-
schaft, für Sicherheit und Umweltschutz 
benötigt werden. Energie, Gesundheit, 
Ernährung und viele Umweltbereiche 
sind also Bestandteil des Forschungsge-
biets dieser Fakultät, die mit vielen zu-
kunftsträchtigen Angeboten auch in der 
Lehre – zum Beispiel internationalen Dop-
pelabschlüssen – aufwarten kann. Die Bro-
schüre ist auch als PDF downloadbar.

 å www.tu-berlin.de/fak_3

Buchtipp

Ende vergangenen Jahres stellte TU-
Vizepräsident Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe 
Thamsen in  H intern die Überlegun-
gen zur Neuausrichtung der internen 
Forschungsförderung vor. Vieles Gute 
habe man bereits in der Hand, doch 
es gebe auch Verbesserungspotenzi-
al. Nun hat der Akademische Senat 
beschlossen, das Gute, bekannte und 
geschätzte Instrumente, mit geringen 
Modifikationen weiterzuführen, aber 
auch einige Neuerungen einzufüh-
ren. Diese sollen Strukturen ablösen, 
die sich als weniger effektiv erwiesen 
haben.

„Bewährt haben sich insbesondere 
die Anschubfinanzierung oder auch 
,ProTUTec‘, das Instrument zur Erhö-
hung der Verwertungsaussichten von 
Erfindungen“, erklärt Barbara Stark, 
die Leiterin der Forschungsabteilung. 
„Neu ist eine Dialogplattform. Dort 
wird themenoffen Unterstützung an-
geboten, die auf den speziellen Bedarf 
der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ausgerichtet ist. Sie soll die 
Zusammenarbeit zwischen den Fach-
gebieten und Fakultäten und, darauf 
aufbauend, potenzielle Verbundpro-
jekte in einem frühen Stadium för-
dern.“ Die Dialogplattform wird die 
Innovationszentren ersetzen.
Ein weiteres Instrument, das die Flexi-
bilität der Fördermöglichkeiten erhö-
hen wird, firmiert unter dem Namen 
„Außergewöhnliches“. Es soll Projek-
te unterstützen, die mit anderen In-
strumenten nicht gefördert werden 
können. Das kommt sowohl dem wis-
senschaftlichen Nachwuchs als auch 
den Neuberufenen zugute, die mit 
völlig neuen Ideen an die Uni kom-
men. Aber auch die in der Universität 
etablierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die mit ihren spezi-
ellen Forschungsrichtungen bisher 
nirgends „andocken“ können, finden 
hier Partner und Fördermöglichkeiten. 
„Schließlich wird es auch strategische 
Ausschreibungen für spezielle Ziel-
gruppen oder für thematische Schwer-
punkte geben“, kündigt Barbara Stark 
an. „Natürlich bleiben dabei die tur-
nusgemäßen Ausschreibungen für den 
Drittmitteleinstieg, insbesondere von 
Erstberufenen und Postdocs, und die 

jederzeit möglichen Förderungen von 
Verbünden erhalten.“ Die Änderun-
gen sollen den festen Vorgaben und 
der zentralen Steuerung die frühzei-
tige und individuelle Einbindung der 

Forschenden entgegensetzen: vom 
„Top-down“- zum „Bottom-up“-Prin-
zip. Für den Herbst 2013 ist zum Bei-
spiel eine Ausschreibung geplant, die 
auf Postdoktorandinnen ausgerich-

tet ist, die ihre akademische Karriere 
in der TU Berlin fortsetzen möchten 
oder die dafür an die TU Berlin wech-
seln wollen. Das unterstützt gleich-
zeitig das Bemühen der TU Berlin um 
flächendeckende Gleichstellungsstan-
dards.
Kennzeichen der Weiterentwicklung, 
so Barbara Stark, seien eine großzü-
gigere Ausstattung bei der Anschubfi-
nanzierung, also bei den Instrumenten 
„Drittmitteleinstieg“, „Postdoc-Förde-
rung“ und „Verbundanschub“ sowie 
die Einführung des Budgetgedankens. 
Das heißt, statt einer gebundenen Per-
sonalmittelbewilligung wird künftig 
ein Budget zur Verfügung stehen, aus 
dem, je nach Bedarf und Notwendig-
keit, nicht nur Personal-, sondern auch 
Sachkosten bestritten werden können. 
Diese größere Flexibilität zielt auf eine 
Erhöhung der Erfolgschancen eines 
Drittmittelantrags.
Der Servicebereich Forschung passt 
derzeit die Verfahrensrichtlinien be-
reits an die neuen Instrumente an. 
„2015 wird es einen Zwischenbericht 
geben, um die Effektivität und Erfolge 
der Neuausrichtung bewerten zu kön-
nen“, erklärt Barbara Stark. Sie bittet 
deshalb alle Geförderten, sich an den 
Berichten über die mit der Förderung 
erzielten Ergebnisse zu beteiligen.
Details zu den einzelnen Instrumen-
ten, Zielsetzungen und Zielgruppen 
hat die Forschungsabteilung bereits 
auf ihrer Homepage veröffentlicht.
 Patricia Pätzold

 å www.tu-berlin.de/?id=67446

Raum für Außergewöhnliches
Mit der Neuausrichtung ihrer Forschungsförderung investiert die TU Berlin in herausragende Köpfe, 

ein exzellentes Forschungsumfeld, in Ideen, Innovationen und Vernetzung

Das neue Portfolio der 
TU-Forschungsförderung
– Drittmitteleinstieg
– Postdoc-Förderung
– Verbundanschub
–  Infrastrukturförderung verbunden mit 

Verbundanschub
– Strategische Ausschreibungen
– ProTUTec
– Dialogplattform
– Außergewöhnliches
Die nächsten Ausschreibungstermine
–  Drittmitteleinstieg: 19. 3. 2013, 

4. 6. 2013, 10/2013
– Postdoc-Förderung: 10/2013

Wenn ein Forschungsprojekt abge-
schlossen ist oder Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler an eine 
andere Institution wechseln, droht die 
Gefahr, dass ihre Forschungsdaten ver-
loren gehen. Eine universitätsweite In-
frastruktur zur Aufbewahrung von For-
schungsdaten existiert an der TU Ber-
lin bislang nicht.
Um den Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ein dauerhaftes, zu-
kunftsorientiertes Angebot zum Um-
gang mit ihren Forschungsergebnissen 
zur Verfügung zu stellen, wird daher 
seit September 2012 eine Forschungs-
daten-Infrastruktur aufgebaut. Sie soll 
die langfristige Sicherung und Verfüg-
barkeit der hier entstandenen For-
schungsdaten sowie der darauf ba-
sierenden Forschungspublikationen 
gewährleisten. Die technisch-organi-
satorischen Komponenten werden in 
einem zweijährigen TU-weiten Projekt 
gemeinsam von der Universitätsbiblio-
thek (UB), dem IT-Service-Center „tu-
bIT“ und der TU-Forschungsabteilung 
realisiert. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sind in der Aufbau-
phase als Pilotpartner beteiligt; erster 
Pilotpartner ist der Sonderforschungs-
bereich 1029 „TurbIn“, der bei Prof. 
Dr.-Ing. Rudibert King in der Fakul-
tät III Prozesswissenschaften angesie-
delt ist.
Die Federführung des Projekts liegt 

bei der UB, die zur Initiierung eine In-
formatikerstelle eingerichtet hat. Um 
die Infrastruktur organisatorisch in der 
TU Berlin zu verankern und die Nach-
haltigkeit des Dienstleistungsangebo-
tes zu gewährleisten, bündeln die UB, 
tubIT und die Forschungs-
abteilung ihre Kompeten-
zen im „Servicezentrum 
Forschungsdaten und -pu-
blikationen“. Mit der neu-
en Infrastruktur stellen 
sie künftig arbeitsteilig 
ein zentrales, TU-weites 
Dienstleistungsangebot 
für die hier Forschenden 
bereit: Die Forschungs-
abteilung berät zur Pro-
jekt-Antragstellung und 
zu weiteren organisatori-
schen Projektfragestellun-
gen. Bei tubIT liegt die Zu-
ständigkeit für die techni-
sche Infrastruktur, unter 
anderem für Speicherung/
Back-up-Dienste und Au-
thentifizierung. Die UB ist 
für den Komplex „Meta-
daten und Forschungsda-
tenmanagement“ zustän-
dig. Die Leitung des Ser-
vicezentrums liegt bei der 
UB, deren Kerngeschäft als 
Informationsinfrastruktur-
Einrichtung der TU Berlin 

eine hohe Affinität zum Themengebiet 
Forschungsdaten und deren Manage-
ment aufweist.
So entsteht für die Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler eine zentrale 
Anlaufstelle, die sie während der ge-

samten Dauer eines Forschungsvor-
habens berät, betreut und unterstützt. 
Eine Informationsplattform im Inter-
net soll dieses Angebot ergänzen.
Ein besonderer Mehrwert entsteht 
für die Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler in der Steige-
rung des „Impact-Faktors“ 
ihrer Forschungsergebnisse. 
Auch die Forschungsdaten 
bleiben dauerhaft zitierfähig, 
ein automatisierter Nachweis 
auf der eigenen Homepage 
sorgt für größere Sichtbar-
keit, die Referenzierung zwi-
schen Publikationen und For-
schungsdaten für eine höhere 
Transparenz und Vertrauens-
würdigkeit der Forschungser-
gebnisse. Damit können nun 
die Anforderungen der Dritt-
mittelgeber nach einer nach-
haltigen Speicherung der For-
schungsergebnisse erfüllt wer-
den. Einen Mehrwertdienst 
stellt auch das Repositorium 
dar, das als Serviceplattform 
fungiert und mit automati-
sierten Workflows den gesam-
ten Prozess des Forschungsda-
ten-Lifecycle unterstützt.

Monika Kuberek, 
Universitätsbibliothek, 

Leiterin der Hauptabteilung 
„Elektronische Dienste“

Längeres Leben für Forschungsdaten
An der Universitätsbibliothek wird eine Infrastruktur zur Speicherung und zum Management der Daten aufgebaut

Ob Biotechnologie (o.), Technische Chemie (M.) oder Elektronenmikroskopie – die Vielfalt der 
Forschung bedarf auch einer Vielfalt der Förderinstrumente

Das Wissen der Vergangenheit für morgen festhalten – an der Univer-
sitätsbibliothek werden Daten von alten Speichermedien gesichert
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alumni als 
Mentoren

Sie gehen in den kommenden neun 
Monaten eine ganz besondere Ver-

bindung ein. Gemeint sind die 20 
Mentees und ihre jeweiligen Mento-
rinnen und Mentoren, die im Rahmen 
des Programms „Externes Mentoring 
plus“ zusammengekommen sind. Am 
25. Januar 2013 startete die mittler-
weile dritte Staffel des erfolgreichen 
Programms, das vom Career Service in 
Kooperation mit dem TU-Alumnipro-
gramm durchgeführt wird. TU-Alumni 
engagieren sich hier für TU-Studieren-
de und erörtern in individuellen Tan-
dems berufsvorbereitende Fragen. Wie 
sich in den vorangegangenen Staffeln 
gezeigt hat, profitieren nicht nur die 
Studierenden von dieser Verbindung. 
Auch viele Alumni betonten, dass ih-
nen das Mentoring Gelegenheit gab, 
ihren eigenen beruflichen Werdegang 
und ihre heutige Tätigkeit zu reflek-
tieren. Auf praktischer Ebene kamen 
darüber hinaus bereits zahlreiche be-
rufliche Perspektiven für die Mentees 
zustande. Bettina Klotz

 å www.tu-berlin.de/?id=88421

Das TU-Start-up „imcube“ erhielt im vergangenen Jahr einen 
wahrhaft königlichen Auftrag und führte ihn erfolgreich durch. Die 
„imcube labs GmbH“, eine Ausgründung von Dr. Sebastian Knorr und 
Dr. Matthias Kunter aus dem Fachgebiet Nachrichtenübertragung, ent-
wickelt innovative 3-D-Technologien und bietet einen Dienstleistungs-
service für die Konvertierung herkömmlicher zweidimensionaler Filme in 
dreidimensionale beziehungsweise stereoskopische Filme an. In dieser 
Mission war die Firma für die Königin des Vereinigten Königreiches von 
Großbritannien, Queen Elisabeth II. tätig. Deren Weihnachtsansprache 
2012, die von „Sky News“ produziert wurde, wurde erstmals in 3-D-
Technik übertragen. Die Ansprache bestand aus einer Kombination von 

3-D-Live-Aufnahmen der Queen während ihrer Rede und archiviertem 
Filmmaterial wie beispielsweise vom königlichen Jubiläum oder von den 
Olympischen Spielen 2012. Diese „Einspieler“ mussten in 3-D umgewan-
delt werden. Die englische Produktionsfirma wählte für diese Aufgabe 
die „imcube labs GmbH“ aus und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 
Der Programmdirektor von „Sky News“, John Bennett, betonte: „Die 
Qualität und die Wirkung der Bilder ist atemberaubend und weit besser 
als ich gehofft habe. Sie machen zum Beispiel die Boote auf dem Fluss 
oder die Menschenmengen richtig lebendig. Es ist wirklich eine großar-
tige Technik zur Umwandlung von 2-D-Bildern in 3-D.“ bk

 å www.imcube.com

Im Auftrag Ihrer Majestät

Mehr als 350 Unternehmen wurden 
durch TU-Alumni im Ausland ge-

gründet. 20 Unternehmensgründer aus 
17 Ländern kommen zu einer interna-
tionalen Firmenkontaktmesse an die 
TU Berlin. Berliner und Brandenbur-
ger Unternehmen sind herzlich einge-
laden, am 16. 4. 2013 an der Kontakt-
messe an der TU Berlin teilzunehmen 
und die internationalen Gründer ken-
nenzulernen. Im Vorfeld vermittelt das 
TU-Alumni-Team Gesprächstermine 
zwischen den Interessenten und den 
ausländischen Firmenvertretern. Einige 
der internationalen TU-Alumni gründe-
ten ihr Unternehmen gleich nach der 
Rückkehr, und die meisten unterhal-
ten Wirtschaftskontakte zu deutschen 
Partnern. Unternehmen und Organisa-
tionen aus folgenden Ländern sind bis-
her beteiligt: Ägypten, Algerien, Bul-
garien, Brasilien, Chile, Deutschland, 
Griechenland, Honduras, Indien, Indo-
nesien, Iran, Marokko, Peru, Russische 
Föderation, Tunesien, Türkei, VR China 
und Vietnam. Die Kontaktmesse bietet 

Alumnigründern der TU Berlin sowie 
Berliner und Brandenburger Unterneh-
men folgende Möglichkeiten:
n  Internationales Unternehmerforum 

mit bilateralen Gesprächen über 
Unternehmensschwerpunkte und 
Kooperationsinteressen (jeweils 25 
Minuten)

n  Informelle Gespräche mit den 
Gründern zum Beispiel über Chan-
cen auf Auslandsmärkten und Stra-
tegien der Markterschließung und 
Internationalisierung

Die bisher gemeldeten Unternehmen 
sind auf der Webseite des internationa-
len Alumniprogramms eingetragen. In-
teressierte Unternehmen und Personen 
werden gebeten, sich dort anzumelden 
oder telefonisch bei Dr. Ingo Meyer 
oder Anja Sato. Dr. Ingo Meyer,
 Alumniprogramm der TU Berlin

 % 314-2 40 28, -2 27 60 
 å www.alumni.tu-berlin.de/
internationale-seminare/seminare-
fuer-alumni/firmenkontaktmesse-2013

internationale Firmenkontaktmesse 
im april 2013

Seit Oktober vergangenen Jah-
res läuft der erste Durchgang des 

Master-Programms „Stadt und Ener-
gie/Urbanes Energiemanagement“ 
auf dem EUREF-Campus am histo-
rischen Gasometer in Berlin-Schö-
neberg. Ein knappes Dutzend junger 
Männer und Frauen studiert seitdem 
in der „intelligenten Modell-Stadt der 
Zukunft“ den interdisziplinären Stu-
diengang „Energieeffizientes Bauen 
und Betreiben von Gebäuden“. Dane-
ben stehen zwei weitere Studiengänge 
mit verwandtem Schwerpunkt in den 
Startlöchern: „Energieeffiziente ur-
bane Verkehrssysteme“ sowie „Urba-
ne Versorgungsinfrastrukturen“. Alle 
drei Studiengänge richten sich an jun-
ge Berufstätige wie auch an Bachelor-
Absolventen einschlägiger Fachrich-
tungen, die Interesse an einer Auswei-
tung ihrer Kompetenzen in Richtung 
„ganzheitliches, nachhaltiges Energie-
management“ haben.
Die Studieninhalte sind fakultäts- und 
fächerübergreifend. So qualifizieren 
sie insbesondere für Führungspositio-

nen im Energiemanagement. Eng ver-
netzt mit den am EUREF-Campus an-
sässigen Wirtschaftsunternehmen wie 
Schneider Electric, GASAG und ande-
ren lernen und forschen die Energie-
fachleute von morgen in praxisnahen 
Projekten, individuell und exzellent 
betreut in Kleingruppen von maximal 
30 Studierenden. Der EUREF-Cam-
pus bietet den Studierenden attrakti-
ve Standortbedingungen.
Die energiespezifischen Studiengänge 
sind ein Angebot der TU-Campus EU-
REF gGmbH, ein An-Institut der TU 
Berlin. Als weiterbildende Master-
Studiengänge sind sie kostenpflich-
tig, doch die Chancen auf Stipendien 
stehen gut. Die Bewerbungsfrist zum 
Sommersemester 2013 läuft noch bis 
31. März 2013. Als zentrale Ansprech-
partnerin steht Katrin Jeschke zur Ver-
fügung. tui

 % 0151-51 04 17 80

 ) info@campus-euref.tu-berlin.de
 å www.campus-euref.tu-berlin.de
 å www.euref-campus.eu

Energiewende gestalten
Jetzt für EUREF-Master-Studiengang bewerben

Unsere Vision ist es, die Entwicklung 
mobiler Applikationen für Smart-

phones deutlich zu erleichtern“, sagt 
Hannes Lenke, der Gründer und Ge-
schäftsführer des TU-Start-ups „Test-
Object“. Er und seine Mitgründer Erik 
Nijkamp und Andreas Lüdeke begeis-
terten namhafte Investoren wie den 
„Frühphasenfonds Brandenburg“ und 
die Beteiligungsgesellschaft „West-
TechVentures“ mit ihrer eigens entwi-
ckelten Technologie zum Testen von 
Apps. Rund 1,1 Millionen Euro sind 
dafür an das Start-up aus der TU Ber-
lin geflossen.
Hannes Lenke und seine Mitgründer 
bieten auf ihrer Website einen innova-

tiven Service: Kunden laden dort ihre 
Apps hoch, um sie über Cloud-basierte 
Anwendungen auf zahlreichen Endge-
räten zu testen. „Sie müssen keine teu-
re Software erwerben und haben eine 
enorme Zeitersparnis, da die Apps in 
nur fünf Minuten umfassend getestet 
werden. Anschließend erhält man ei-
nen ausführlichen Bericht und kann 
so die Fehler seiner App gezielt aus-
bessern“, erläutert der Gründer den 
Service.
Die Idee zu „TestObject“ kam den 
drei Freunden im Jahr 2011. Hannes 
Lenke war zu dem Zeitpunkt als IT-
Berater tätig, Andreas Lüdeke arbei-
tete für SAP und Erik Nijkamp stu-
dierte an der TU Berlin. Bei einem 
gemeinsamen Treffen stellten sie fest, 
dass das Testen von Software viel zu 
aufwendig und unwirtschaftlich ist. Ih-
nen schwebte die Idee eines automa-
tisierten Testing-Verfahrens vor. Über 

den Newsletter des TU-Gründungs-
service erfuhren sie von der Förder-
möglichkeit des EXIST-Gründersti-
pendiums. „Und dann haben wir ein-
fach einen Termin bei der Beratung 
des Gründungsservice gemacht“, er-
zählt Hannes Lenke. Die Idee kam so 
gut an, dass die drei in den nächsten 
Monaten einen Prototyp entwickel-
ten. „Das Schwierige war, dass wir 
uns zu dem Zeitpunkt an drei unter-
schiedlichen Orten befanden: Andre-
as in Walldorf, Erik in Berlin und ich 
in Hamburg“, berichtet Hannes Lenke. 
Doch das Team meisterte diese logisti-
sche Herausforderung und wurde mit 
der Bewilligung für das EXIST-Grün-

derstipendium belohnt. Auch weite-
re Erfolge stellten sich rasch ein: Auf 
der CeBIT 2012 erhielt „TestObject“ 
als eines der Siegerteams des „Grün-
derwettbewerbs IKT innovativ“ den 
Hauptpreis für die beste Geschäfts-
idee und wurde anschließend durch 
ESF-Stipendien des TU-Gründungs-
service unterstützt. Preisgekrönt und 
mit frischem Kapital versorgt wollen 
die Gründer jetzt weiter wachsen und 
bieten TU-Studierenden Abschlussar-
beiten und Praktika in ihrem Unter-
nehmen an. Obwohl die Freude über 
die eingeworbene Million sehr groß ist, 
sagt Hannes Lenke rückblickend: „Der 
größte Erfolg für uns ist doch, dass wir 
es geschafft haben, Geschäftspartner 
zu werden und Freunde zu bleiben.“ 
 Julia Helms, TU-Gründungsservice

 å www.gruendung.tu-berlin.de
 å www.testobject.com

Ihre Verbindung zur TU Berlin

TU-Alumni-Portal 

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

Test bestanden
1,1 Millionen Euro für TU-Start-up „TestObject“

Besuch der CeBIT: 
Messetickets kostenfrei

/bk/ Auch in diesem Jahr können TU-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, TU-
Studierende sowie Mitglieder im TU-
Alumniprogramm kostenfreie Messeti-
ckets, Tageskarten für die CeBIT, die vom 
5. bis zum 9. März 2013 stattfindet, und 
für die vom 8. bis zum 12. April 2013 
stattfindende Hannover-Messe bestel-
len. Dies geht ganz bequem und schnell 
per Mail. Ermöglicht wird dieses Ange-
bot durch die TUBS GmbH, TU Berlin  
ScienceMarketing, die für den Messe-
auftritt von TU-Projekten zuständig ist. 
Die CeBIT 2013 ist ein wichtiges, welt-
weit führendes Hightech-Event. Leitthe-
ma ist dieses Jahr die „Shareconomy“. 
Der Begriff beschreibt das Teilen und 
das gemeinsame Nutzen von Wissen, 
Ressourcen, Erfahrungen und Kontakten 
als neue Formen der Zusammenarbeit. 
Umfangreiche Informationen zur Messe-
beteiligung der TU Berlin sowie zur TUBS 
GmbH sind auf der Website zu finden.

 ) messe@tubs.de
 å www.tubs.de/de/main/messe/
messebeteiligungen/

Förderpreis für 
Nachwuchswissenschaftler

/bk/ Dr. Martin Senz hat sich in seiner 
Dissertation mit dem Titel „Prozesstech-
nische Stabilisierung des probiotischen 
Milchsäurebakteriums Lactobacillus aci-
dophilus“ mit den prozesstechnischen 
Möglichkeiten einer Immobilisierung 
von Bakterienkulturen auseinanderge-
setzt. Seine Arbeit, die die wissenschaft-
lichen Grundlagen für eine Mikroverkap-
selung von lebenden Mikroorganismen 
in einem Weizenteig liefert, wurde mit 
dem Förderpreis 2013 des Verbandes 
Deutscher Großbäckereien ausgezeich-
net. Mit dem mit 2500 Euro dotierten 
Preis werden junge Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler ausgezeichnet, de-
ren Arbeiten wichtige Anregungen für 
die Getreide verarbeitende Industrie lie-
fern. Promoviert hat Dr. Martin Senz im 
TU-Institut für Biotechnologie bei Prof. 
Dr.-Ing. Ulf Stahl.

Carl-Erdmann-Preis für 
„Beschämende Bilder"

/bk/ Für ihre mittlerweile als Buch er-
schienene Habilitationsschrift „Beschä-
mende Bilder. Deutsche Reaktionen auf 
alliierte Dokumentarfilme über befrei-
te Konzentrationslager“ wurde Dr. Ul-
rike Weckel im Herbst 2012 mit dem 
Carl-Erdmann-Preis des deutschen His-
torikerverbandes ausgezeichnet. Mit 
diesem Preis würdigt der Verband her-
ausragende Habilitationen aus dem Ge-
samtbereich der Geschichtswissenschaft. 
Dr. Ulrike Weckel habilitierte sich 2008 
an der TU Berlin. Sie beschäftigt sich in 
ihrer Untersuchung mit den Reaktionen 
der Deutschen, denen nach Kriegsende 
verschiedene Filme gezeigt wurden, die 
die Alliierten aus den Aufnahmen ihrer 
Armee-Kameraleute über die Befreiung 
der Konzentrations- und Vernichtungs-
lager erstellten. Bei diesen Vorführun-
gen in den Jahren 1945/46 wurde ein 
Teil der deutschen Zuschauer beobach-
tet und anschließend befragt. Dieses Ma-
terial hat Ulrike Weckel umfassend ana-
lysiert und ausgewertet. Die Historikerin 
arbeitet als akademische Oberrätin an 
der Fakultät für Geschichtswissenschaft 
der Ruhr-Universität Bochum und hat 
im Wintersemester 2012/13 eine Vertre-
tungsprofessur an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin inne.
Beschämende Bilder. Deutsche Reaktionen 
auf alliierte Dokumentarfilme über befrei-
te Konzentrationslager, Franz Steiner Ver-
lag, ISBN 978-3-515-10113-4, Preis: 76,– 
Euro.

Meldungen

Das „TestObject“-Team: Hannes Lenke, Andreas Lüdeke und Erik Nijkamp (v. l.)
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Ökologischer 
container-waggon

Mit einer hohen Auszeichnung 
kehrte ein Wissenschaftlerteam 

aus dem Institut für Land- und Seever-
kehr, Fachgebiete Schienenfahrwege 
und Bahnbetrieb (Prof. Dr.-Ing. Jürgen 
Siegmann) sowie Schienenfahrzeuge 
(Prof. Dr.-Ing. Markus Hecht) im De-
zember 2012 vom „Green Corridors 
Demo Day“ im schwedischen Malmö 
zurück nach Berlin. Den Preis erhielt 
der ökologisch konzipierte 80-Fuß-
Container-Waggon, den sie mit weite-
ren Partnern im Rahmen des europäi-
schen Forschungsprojektes „VEL-Wa-
gon“ (Versatile, Efficient and Longer 
Wagon for European Transportation)
entwickelt hatten. Vor allem hob die 
Jury die die Verkehrsträger verbinden-
de Funktion des „VEL-Wagon“ hervor. 
Gemäß dem verkehrspolitischen Trend 
zu einer immer leichteren und hoch-
wertigeren Güterstruktur sei hier ein 
Waggon konzipiert worden, der leich-
ter, länger, vielseitig einsetzbar und da-
mit effizient sein wird. Das Projekt hat-
te außerdem die Einsatzmöglichkeiten 
des „VEL-Wagon“ im europäischen 
Raum untersucht. Weitere Projekt-
partner sind die Königlich Technische 
Hochschule Stockholm (Schweden), 
die Universität Žilina (Slowakei) und 
die Tatravagónka a.s. Poprad (Slowa-
kei). Zur Demonstration hatten die 
Wissenschaftler eine mobile Anlage des 
TU-eigenen Eisenbahn-Betriebs- und 
Experimentierfeldes mit nach Malmö 
gebracht. 31 Projekte hatten sich für 
die Endrunde qualifiziert. „Das ist ein 
großer Erfolg für das Projekt, für den 
ökologischen Transport und die Ener-
giewende“, sagte Prof. Dr.-Ing. Markus 
Hecht, und Projektmanager Dipl.-Ing. 
Armando Carrillo Zanuy fügte hinzu: 
„Die schwedische Verkehrsverwaltung 
hat uns damit den ,Nobelpreis‘ des 
Transportwesens verliehen.“ pp

 å www.tu-berlin.de/?id=128718
 å www.vel-waggon.eu

Mit dem Fall der Mauer 1989 und im 
Zuge der Globalisierung kam ein Mo-
dell der Geschichtsvermittlung nach 
Deutschland, das es weder im Osten 
noch im Westen gab: Heritage, die 
angelsächsische und US-amerikani-
sche Art, historische Ereignisse sinn-
lich, emotional und erlebnisorientiert 
zu erzählen und zu vermarkten.

„Diesem Modell steht in Deutsch-
land eine Geschichtsvermittlung ge-
genüber, die fest in den Händen der 
Wissenschaft und staatlicher Instituti-
onen ist und auf Fakten, wissenschaft-
liche Abhandlungen und auf Origi-
nale in verschlossenen Vitrinen setzt, 
also sehr verkopft und intellektuell 
ist, und als Adressat sich selbst hat, 
das Bildungsbürgertum“, sagt Sybille 
Frank, seit Juli 2012 Juniorprofesso-
rin für Stadt- und Regionalsoziologie. 
Versuche, Vergangenheit anders zu er-
zählen, als Performance zum Anfassen 
und Mitmachen, würden von der hiesi-
gen Fachwissenschaft als Disneyfizie-
rung und Trivialisierung gebrandmarkt 
und als unseriös hingestellt.
Am heftigsten tobe diese Auseinan-
dersetzung um die richtige Form der 
Vergangenheitsbetrachtung  – welch 
Ironie  – am Checkpoint Charlie, so 
Frank. „Standen sich hier im Kalten 
Krieg die zwei politischen Systeme un-
versöhnlich gegenüber, sind es heute 
die Verfechter einer institutionalisier-
ten Geschichtsschreibung, ,History‘ 
genannt, auf der einen Seite und die 
Anhänger von Heritage, meist private 
Akteure, auf der anderen Seite“, sagt 
die Soziologin, die an der Universität 
Bielefeld, der FU Berlin und im schot-
tischen Glasgow studierte.
Sie machte den Streit um das „richti-
ge Erinnern“ an die Teilungsgeschichte 
Berlins am ehemaligen Grenzübergang 
und damit die Frage, wie Vergangen-
heit erzählt wird und von wem, zum 

Thema ihrer Promotion „Der Mauer 
um die Wette gedenken. Die Formati-
on einer Heritage-Industrie am Berli-
ner Checkpoint Charlie“.
„Ein Grund, weshalb sich Heritage 

dort etablierte, sind die ausländischen 
Touristen, insbesondere die amerika-
nischen, britischen und japanischen, 
denen eine erlebnisorientierte Ge-
schichtserzählung vertraut ist und die 

solche Angebote nachfragen. Sie haben 
kein Problem damit, dass Schauspiel-
Studierende in Uniformen der Alliier-
ten für ein Foto gegen Geld posieren“, 
erzählt sie. Für die große Mehrzahl 
der hiesigen Kommentatoren jedoch 
ist dies eine ungeheuerliche Banalisie-
rung des Ortes, an dem sich russische 
und amerikanische Panzer 1961 ge-
genüberstanden.
Die Wissenschaftlerin sieht keinen 
Widerspruch darin, Historie auf an-
spruchsvolle Weise anschaulich und 
emotional zu erzählen. Das Problem 
am Checkpoint Charlie sei jedoch, 
dass die Stadt mit der Privatisierung 
des Geländes jegliche Handhabe über 
die sich dort formierende Heritage-In-
dustrie verloren habe und diese sich 
nun „abseits geregelter Verfahren“ 
und zuweilen jenseits der historischen 
Fakten entwickle, so Frank. „Anders 
als in den USA oder Großbritannien, 
wo bei der Planung und Gestaltung 
von Heritage-Stätten nationale oder 
lokale Regierungen als Struktur vor-
gebende Akteure auftreten, gibt es am 
privatisierten Checkpoint Charlie kei-
ne solche Struktur vorgebende öffent-
liche Instanz“, sagt Sybille Frank. Die-
ses Defizit habe unter anderem dazu 
geführt, dass der ehemalige Kontroll-
punkt der Alliierten vom mittlerwei-
le privatisierten Museum „Haus am 
Checkpoint Charlie“ öffentlichkeits-
wirksam als Ort inszeniert wurde, an 
dem es angeblich Hunderte Mauer-To-
te gegeben hat.
Ein Ergebnis ihrer Forschungen ist, 
dass sich in Berlin eine Heritage-In-
dustrie etabliert hat, es aber keinerlei 
Austausch zwischen den privaten Ak-
teuren dieser Heritage-Industrie und 
den Vertretern der Stadt, der Wissen-
schaft und der Denkmalpflege gibt. 
Vielmehr seien die Fronten in der ehe-
maligen Frontstadt absolut verhärtet, 
so Frank. Sybille Nitsche

Verhärtete Fronten in der ehemaligen Frontstadt
Neu berufene Juniorprofessorin Sybille Frank über die Auseinandersetzungen am Checkpoint Charlie

Sybille Frank am Checkpoint Charly. Das Gelände ist inzwischen privatisiert

Aufgewachsen ist Dr. HAN Xiao 
Xia in einer der schönsten Hafen-

städte Chinas, Yantai, die gleichzeitig 
der wichtigste Handelsplatz der nord-
östlichen Provinz Shandong am Golf 
von Bohai ist. Zum Studium der Bio-
logie musste sie den Ort wechseln und 
ging in den Nordosten Chinas, an die 
Normal University in Changchun, der 
Hauptstadt der Provinz Jilin. Dort 
machte sie in fünf Jahren ihren Bache-
lor of Science und schloss sofort ein 
Ph.D.-Studium in physikalischer Che-
mie an, ohne den Umweg über den 
Master zu nehmen.
Für ihr Doktorandenstudium wech-
selte sie an die Jilin University in 
Changchun, eine der Topuniversitä-
ten in Nordchina. Sie wollte „tiefere 
Erkenntnis“ gewinnen und so verla-
gerte sich ihr Interesse von der Biolo-
gie auf die physikalische Chemie. Für 
ihre Dissertation wählte sie das For-
schungsgebiet „Spectroscopy for Pro-
tein Detection“. Die chemischen Tech-
niken, die Dr. HAN Xiao Xia entwi-
ckelt, beziehen sich auf biologische 
Moleküle, die auf dem Gebiet der kli-
nischen Diagnose wichtig sind, und 
auf toxische Moleküle, die eine große 
Rolle für die Nahrungsmittelsicherheit 
spielen.
Aus Publikationen von TU-Profes-
sor Peter Hildebrandt erfuhr sie, dass 
seine Arbeitsgruppe gerade auf dem 
sie interessierenden Forschungsge-
biet hervorragende Arbeit leistet. Im 
Oktober 2012 kam sie dann mit sei-
ner Hilfe und einem Alexander von 
Humboldt-Stipendium für ein Jahr an 
das Fachgebiet Physikalische Chemie/
Biophysikalische Chemie.
Ihr Projekt an der TU Berlin befasst 
sich mit der Entwicklung magnetischer 
Eisen-Silber-Nanopartikel mit geziel-
ten optischen Eigenschaften, die wich-

tig für die bildgebende Diagnostik sein 
können. Durch die Verwendung von Sil-
ber können diese Partikel einfallendes 
Licht verstärken. So können sowohl an 
der Oberfläche gebundene Moleküle, 
wie Proteine oder Wirkstoffe spektros-
kopisch untersucht als auch deren Auf-
nahme über Medikamente in mensch-
lichen Zellen detektiert werden: ein 
spektroskopischer Fingerabdruck.

sichere ÜBertragung

Im chinesischen Changchun wurde 
Dr. LI Wei geboren. Dort erwarb er 
2005 an der Jilin-Universität seinen 
Bachelor. Den Doktorgrad Ph.D. er-
hielt er fünf Jahre später vom Institut 
für Halbleiter der Chinesischen Wis-
senschaftsakademie (CSA) in Peking. 
Am dortigen State Key Laboratory on 
Integrated Optoelectronics wurde er 
dann Assistant Professor. Angezogen 
von dem weltweiten Renommee des 

Instituts für Festkörperphysik der TU 
Berlin bewarb er sich um ein Alexan-
der von Humboldt-Forschungsstipen-
dium und forschte bis Weihnachten 
2012 einige Monate bei Prof. Dr. Die-
ter Bimberg an Hochgeschwindigkeits-
Oberflächen-Emissionsquellen: „Ver-
tical-Cavity-Surface-Emitting Lasers“ 
(VCSEL) nennen die Forscher diese 
Quellen. „VCSELs sind kosteneffek-
tive und verlässliche Lichtquellen für 
den Hochgeschwindigkeitsaustausch 
in lokalen Daten- oder Speichernetz-
systemen sowie für optische Verbin-
dungen im Computer über sehr kurze 
Distanzen“, erklärt LI Wei. In seinem 
Forschungsansatz für Operationen in 
Ultrahochgeschwindigkeit kombiniert 
er den VCSEL-Abschnitt mit dem 
elektrooptisch regulierten Abschnitt 
der jeweiligen Vorrichtung. So soll ein 
Bauelement entwickelt werden, das 
es ermöglicht, Hochgeschwindigkeits- 
Operationen durchzuführen, die un-

empfindlich gegen extremere Tempe-
raturen sowie gegen Qualitätsverlust 
sind. Letztlich geht es um eine sichere 
Datenübertragung bei der Kommuni-
kation.
In der Arbeitsgruppe von Professor 
Bimberg, die auch über ein Reinraum-
labor verfügt, wird unter anderem da-
ran geforscht, wie Einzelphotonen-
emitter für die sichere Übertragung 
von kryptografischen Schlüsseln ge-
nutzt werden können beziehungs-
weise gebaut werden müssen. Quan-
tenpunkte werden hier eingesetzt, 
um einzelne linear polarisierte Pho-
tonen oder sogar verschränkte Pho-
tonenpaare zu erzeugen. Dafür bil-
det ein robustes Bauelement mit 
einer einzelne Photonen aussenden-
den Quelle die Grundlage, sodass 
die untersuchten Halbleiterstruktu-
ren sich im Nanobereich befinden. 
 Christiane Petersen/ 
 Patricia Pätzold

Mit „Humboldt“ an die Spree
Zwei chinesische Humboldt-Stipendiaten bereichern die Forschung an der TU Berlin

Die chinesische Forscherin HAN Xiao Xia und ihr Forscherkollege und Landsmann LI Wei in ihren Laboren an der TU Berlin 

IZM-Forschungspreis 
für Ivan Ndip

/tui/ Im Infor-
mationszeital-
ter, in dem je-
der ständig on-
line ist, werden 
durch YouTu-
be, Facebook & 
Co. jeden Tag 
unvorstellbare 
Datenmengen 
in Sekunden-

schnelle ausgetauscht. Wie es technisch 
überhaupt möglich ist, immer größe-
re Datenmengen immer schneller und 
vor allem zuverlässig und störungsfrei 
zu senden und zu empfangen, erforscht 
Dr.-Ing. Ivan Ndip. Dabei konzentriert er 
sich insbesondere auf die elektromagne-
tische Modellierung, Messung und Opti-
mierung von integrierten Antennen und 
kompletten Signalpfaden, zum Beispiel 
von Chip zu Chip oder von Chip zu Lei-
terplatte. Der Hochfrequenztechnik-Ex-
perte wurde nun mit dem Forschungs-
preis des Fraunhofer IZM ausgezeichnet. 
Er erhielt den Preis am 19. Dezember 
2012 in Berlin. Ivan Ndip ist seit 2008 
Dozent in der Fakultät IV Elektrotechnik 
und Informatik der TU Berlin.

Berater in Israel

/tui/ Professor Dr. Drs. h. c. Helmut 
Schwarz, Fachgebiet „Physikalisch-Orga-
nische Chemie“, Präsident der Alexander 
von Humboldt-Stiftung, übernimmt wei-
tere Ämter in Israel. Vom Weizmann Ins-
titute of Science in Rehovot wurde er im 
Dezember 2012 zum Mitglied des „In-
ternational Board“, das in etwa einem 
Kuratorium entspricht, sowie zum Mit-
glied des „Scientific and Academic Ad-
visory Committee“, das Beratungsorgan 
des Präsidenten, gewählt. Seit 2008 ist 
Helmut Schwarz auch bereits Ehrendok-
tor des Weizman Institute.

Meldungen
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schulmagazin“, 2005 verliehen von 
„Die Zeit“ und der Hochschulrekto-
renkonferenz (HRK) für das Publika-
tionskonzept der TU-Presse stelle

impressum

akademischer senat
Beginn jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135, Raum H 1035
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
Beginn jeweils 9.00 oder 9.30 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135, Raum H 1035
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

sprechstunde des 
tu-präsidenten

27. März 2013, 11.00–12.30 Uhr
8. Mai 2013, 10.00–11.30 Uhr
19. Juni 2013, 10.00–11.30 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten:
) p1@tu-berlin.de

gremien & termine

Engagierte Patin: Jennifer Jatzig (rechts im Bild) promoviert im Be-
reich Biokatalyse an der TU Berlin und ist Patin der zwölfjährigen Melike. 
Eine bis zwei Stunden pro Woche treffen sie sich, um gemeinsam die 
Freizeit zu gestalten: Sie schauen Kinofilme auf Englisch mit deutschen 
Untertiteln oder besuchen ein Museum. Viele Kinder in Berlin wach-
sen auf, ohne ihre Potenziale ausschöpfen zu können. Um mehr Paten 
wie die junge Biotechnologin zu finden, die das Leben benachteiligter 
Kinder bereichern können, hat eine achtköpfige Studierendengruppe an 
der TU Berlin die Kampagne „100 Paten für Berlin“ entwickelt. Damit 

unterstützen sie Vereine im „Netzwerk Berliner Kinderpatenschaften“ 
wie „PaSch – Paten für Schüler“, über den sich Jennifer und Melike ken-
nengelernt haben. Die Idee zur Kampagne entstand im Rahmen eines 
Projektseminars zum Thema „Online-Campaigning“. Das Seminar wird 
vom Verbund „Initiativen 2.0“ veranstaltet, der mit einem Team von vier 
Tutoren am Institut für Soziologie gemeinsam mit anderen Studierenden 
selbstorganisierte Lehre in den Bereichen „Soziales Engagement“ und 
„Web 2.0“ anbietet. jb
å www.100-paten-fuer-berlin.de

 
©

Pa
Sc

h–
Pa

te
n 

fü
r S

ch
ül

er

preise & stipendien

Kreativwettbewerb
Unter dem Motto „Mach dich nicht na-
ckig – wirb für deine Grundrechte!“ ruft 
das Bundesministerium der Justiz Studie-
rende auf, die Bedeutung der technischen 
und sozialen Entwicklungen für die Men-
schen und ihren engen privaten Rückzugs-
raum zu thematisieren. Preisgeld: 6000 
Euro. Einsendeschluss: 15. März 2013.
å  www.bmj.de

wissenschafts- und 
auslandsjournalismus

Die Studienstiftung des deutschen Volkes 
fördert Graduierte aller Fachrichtungen, 
die eine journalistische Tätigkeit in der Wis-
senschafts- oder Auslandsberichterstattung 
anstreben, mit einem Jahresstipendium von 
12 000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 31. 
März 2013.
å  www.studienstiftung.de/journalismus.

html

Kurzfilm-wettbewerb
Die Deutsche Gesellschaft für Materialkun-
de e.V. (DGM) sucht einen kreativen Film 
von Studierenden, der den Bereich der Ma-
terialwissenschaft und Werkstofftechnik 
sichtbar macht. Einsendeschluss ist der 2. 
April 2013.
å www.dgm.de/dgm/nachwuchs/film.htm

Zum 22. Mal wird der Wettbewerb „Die 
Fabrik des Jahres – Global Excellence of 
Operations (GEO)“ von der Unterneh-
mensberatung A. T. Kearney ausgelobt. 
Im Februar 2014 werden die Ergebnisse 
auf dem Kongress „Fabrik des Jahres“ 
präsentiert. Dort wird auch der „Gün-
ter-Spur-Preis“ für Nachwuchswissen-
schaftler verliehen. Dieser ist nach dem 
TU-Professor Günter Spur benannt, der 
die Entwicklung der Produktionstech-
niken zu einem eigenen Wissenschafts-
gebiet etablierte. Er richtet sich an he-
rausragende Nachwuchsfachkräfte, die 
sich mit der praktischen Verbesserung 
des Produktionsprozesses beschäftigen. 
Als Preis winkt ein Besuch einer Sie-
gerfabrik oder eines Fraunhofer-Insti-
tuts nach Wahl inklusive einer persön-
lichen Karriereberatung durch Günter 
Spur. Anmeldeschluss: 30. April 2013.
å www.geo-award.de

günter-spur-preis

Klaus töpfer spricht an der tu Berlin

Vorträge und Diskussionen rund um 
die dezentrale Energieversorgung er-
warten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der 2. Internationalen Tagung 
„Micro Perspectives of Decentralized 
Energy Supply“ an der TU Berlin Ende 
Februar 2013. Nutzergerechte techni-
sche Gestaltung, Implementation, pas-
sende Finanzierungs-, Steuerungs- und 
Geschäftsmodelle sowie Wirkungseva-
luation sind die Themenschwerpunkte 
der Tagung, die insbesondere dem in-
terdisziplinären Austausch dienen soll.
Keynote-Speaker: Prof. Dr. Klaus Töp-
fer (IASS Potsdam), Prof. Dr. Miranda
Schreurs (FU Berlin), Prof. Daniel Kam-
men (University of California), Christi-
ne Namazzi (Direktorin von NACO SO-
LAR LTD) und Prof. Dr. Franz Josef Ra-
dermacher (Universität Ulm).
Zeit: 27. 2.–1. 3. 2013
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude, Lichthof
Veranstalter: Zentrum Technik und Ge-
sellschaft, Forschungsschwerpunkt Mi-
kroenergie-Systeme
å  www.microenergysystems.tu-berlin.

de/conference/

entrepreneurship summer school
in griechenland

Vom 19. bis 23. August findet in Thessa-
loniki (Griechenland) die European En-
trepreneurship Summer School in Ko-
operation mit der University of Shef-
field (UK), der University of Twente 
(NL) und der Higher School of Eco-
nomics (RU) statt. Das Programm be-
inhaltet sowohl Forschungs- als auch 
Praxisaspekte und richtet sich an Ba-
chelor- und Master-Studierende aus al-
len Fakultäten. Es wird angeboten vom 
Fachgebiet Entrepreneurship und Inno-
vationsmanagement, Fakultät VII Wirt-
schaft und Management. Anmelde-
schluss ist der 15. April.
å www.eim.tu-berlin.de

Diverses

rufannahmen
Professor Dr. Philipp Misselwitz, Rufertei-
lung vom 13. Juni 2012, Universitätspro-
fessor an der Universität Stuttgart, für das 
Fachgebiet „Entwerfen und internationale 
Urbanistik – Habitat Uni“ in der Fakultät 
VI Planen Bauen Umwelt der TU Berlin.
Dr.-Ing. Cornelia Rauh, Ruferteilung vom 12. 
Juni 2012, Leiterin des Bereichs „Numeri-
sche Strömungsmechanik“ an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 
für das Fachgebiet „Lebensmittelbiotechno-
logie und -prozesstechnik“ in der Fakultät III 
Prozesswissenschaften der TU Berlin.

rufannahme einer 
juniorprofessur

Dr. Nele Rußwinkel, Ruferteilung vom 27. 
November 2012, wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der TU Berlin, für das Fachge-

biet „Kognitive Modellierung in dynami-
schen Mensch-Maschine-Systemen“ in der 
Fakultät V Verkehrs- und Maschinensyste-
me der TU Berlin.

honorarprofessur – 
verliehen

Professor Dr. Ulrich Bindseil, stellvertre-
tender Generaldirektor Finanzmarktope-
rationen der Europäischen Zentralbank, 
Fachgebiet „Geldpolitik“ in der Fakultät 
VII Wirtschaft und Management der TU 
Berlin, zum 14. Dezember 2012.

gastprofessur – 
verliehen

Professorin Katrin Bohn, Fachgebiet „Stadt 
und Ernährung“ in der Fakultät VI Planen 
Bauen Umwelt der TU Berlin, zum 1. Ja-
nuar 2013.

humboldt- 
stipendiaten

Dr. Sriram Narasimhan, University of 
Waterloo, Waterloo, Kanada, im Rahmen 
des Humboldt-Forschungsstipendien-Pro-
gramms bei Professor Dr. Mike Schlaich, 
für das Fachgebiet „Statik“, seit Januar 
2013.
Professor Dr. Herman Steven Overkleeft, 
Leiden University, Leiden, Niederlande, im 
Rahmen des Friedrich Wilhelm Bessel-For-
schungspreis-Programms bei Professor Dr. 
Roderich Süßmuth, für das Fachgebiet „Or-
ganische Chemie“, seit Januar 2013.
Dr. Xiao-Nan Wu, Chinese Academy of 
Sciences, Beijing, VR China, im Rahmen 
des Humboldt-Forschungsstipendien-Pro-
gramms bei Dr. Maria Schlangen und Pro-
fessor Dr. Helmut Schwarz, für das Fachge-
biet „Reaktionskinetik und Katalyse“, seit 
Januar 2013.

–––––––––––– personalia ––––––––––––

–––––––––––– Veranstaltungen ––––––––––––

ideenwettbewerb
gendersensible gebäude

Defizite abbauen und Gendergerechtigkeit 
herstellen – dieses Ziel hat sich der Ideen-
wettbewerb „Gendersensible Gestaltung 
von Gebäuden und Außenräumen am Cam-
pus Charlottenburg“ gesetzt, der unter dem 
Vorsitz der Kanzlerin der TU Berlin, Prof. Dr. 
Ulrike Gutheil, durchgeführt wird. Studie-
rende am Campus Charlottenburg sollen in 
Skizzen, Plänen, Abbildungen auf A0-Plaka-
ten ihre Vorschläge festhalten, wie der Cam-
pus räumlich, haptisch und optisch so verän-
dert werden kann, dass Chancengleichheit 
hergestellt wird. Außerdem ist eine sehr kur-
ze schriftliche Erläuterung gewünscht. Pro 
Person darf nur ein Plakat eingereicht wer-
den. Ausgelobt wurde der Wettbewerb von 
der Plattform für die Umsetzung forschungs-
orientierter Gleichstellungsstandards (PUG) 
und der Fakultät VI Planen Bauen Umwelt. 
Letzter Abgabetermin ist der 12. März 2013, 
17.00 Uhr, im Erweiterungsbau der TU Ber-
lin, Raum EB 434.
å www.planen-bauen-umwelt.tu-berlin.de

ceBit, hannover – Messebeteiligung der 
tu Berlin

Zeitraum: 5. 3. 2013–9. 3. 2013
Kontakt: Dr. Thorsten Knoll, % 44 72 
02 55, ) knoll@tubs.de
Die TU Berlin beteiligt sich am Gemein-
schaftsstand Innovationsmarkt Berlin-
Brandenburg CeBIT, Halle 9 Veranstal-
ter: TUBS GmbH/TU Berlin Science-
Marketing å www.cebit.de

Institut für Wirtschaftsinformatik und 
Quantitative Methoden, FG System-
analyse und EDV
BlogForever
Das BlogForever-System sammelt, ar-
chiviert und verwaltet Blog-Inhalte.
 ) hendrik.kalb@tu-berlin.de
Veodin
Keyrocket
KeyRocket ist eine Applikation für Win-
dows die einem Shortcuts für MS Office 
sowie Visual Studio beibringt.
 ) cj@keyrocket.com

gründungsservice der tu Berlin
Die TU Berlin fördert auf allen Ebenen 
Unternehmertum und Ausgründungen 
aus der Wissenschaft.
 ) c.herde@tu-berlin.de

Dai-labor
Das DAI-Labor präsentiert sich mit so-
genannten „Themeninseln“. Diese sind: 
ICT for future E-Mobility, Smart Cities 
& Smart Homes; Knowledge & Govern-
ment; Future Internet & Cybersecurity 
und Preventive Health.
å www.dai-labor.de

ceBit 201323.–24. Februar 2013
Mobility and urban structure – internatio-
nal symposium
Urban Mobility and Integrated Transporta-
tion Planning – Transfer of Results of Me-
gacities Research
Veranstalter: TU Berlin, Zentrum für 
Technik und Gesellschaft Kontakt: Dr.-
Ing. Wulf-Holger Arndt % 314-2 52 30, 
-2 36 65 ) wulf-holger.arndt@tu-berlin.
de å www.campus-elgouna.tu-berlin.de/
menue/events Ort: TU Berlin, Campus El 
Gouna, Ägypten Beginn: 23. Februar 2013, 
9.00 Uhr Hinweis: Teilnahmegebühr 80 
Euro. Das Symposium findet in englischer 
Sprache statt.

27. Februar 2013
jugend forscht, regionalwettbewerb
Forschungswettbewerb
Zielgruppe: Für die Ausstellung – Schüler, 
Schulklassen, interessierte Öffentlichkeit 
Zur Teilnahme ist die Anmeldefrist bereits 
abgelaufen. Veranstalter: TU Berlin, Insti-
tut für Werkzeugmaschinen und Fabrikbe-
trieb (IWF), Fachgebiet Montagetechnik 
und Fabrikbetrieb, und Stiftung Jugend 
forscht e. V. Kontakt: Ina Roeder, M. A.
% 314-2 68 65 ) roeder@mf.tu-berlin.de 
å www.studienberatung.tu-berlin.de/me-
nue/vor_dem_studium/jugend_forscht Ort: 
Produktionstechnisches Zentrum (PTZ), 
Pascalstraße 8–9, 10587 Berlin, Versuchs-
feld Zeit: 9.00 Uhr

6. März 2013
juden, zur sonne, zur Freiheit! – eine mu-
sikalische revue zum 150. geburtstag der 
spD
Veranstalter: Jüdisches Museum Berlin in 
Kooperation mit der SPD und der TU Ber-
lin, Zentrum für Antisemitismusforschung 

Kontakt: Signe Rossbach, Stiftung Jüdi-
sches Museum Berlin % 25 99 33 44 % 
0177-6 79 17 96 ) s.rossbach@jmberlin.
de Ort: Jüdisches Museum Berlin, Linden-
straße 9–14, 10969 Berlin Zeit: 19.30 Uhr. 
Hinweis: Eintritt 9 Euro, ermäßigt 7 Euro, 
Anmeldung unter % 2 59 93-4 88 oder ) 
reservierung@jmberlin.de

6.–7. März 2013
Brücken bauen zwischen wissen und han-
deln – strategien der gesundheitsförderung
18. Kongress Armut und Gesundheit
Veranstalter: TU Berlin, Zentrum für Tech-
nik und Gesellschaft, Gesundheit Berlin-
Brandenburg Kontakt: Marianne Pundt, 
Gesundheit Berlin-Brandenburg % 44 31-
90 82 ) pundt@gesundheitbb.de å www.
armut-und-gesundheit.de Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude Beginn: 6. März 2013, 9.30 
Uhr Hinweis: Es werden Teilnahmegebüh-
ren erhoben. 

20. März 2013
Kooperation tu Berlin – charité: wir knüp-
fen weiter am netzwerk!
Gemeinsamer Workshop zum Thema Public 
Health und zu der neuen Key Application 
Area „Human Health“
Zielgruppe: Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der TU Berlin und der 
Charité Universitätsmedizin Veranstal-
ter: TU Berlin und Charité Universitäts-
medizin Kontakt: Regina Leiss und Dr. 
Edeltraud Mast-Gerlach % 314-7 68 10 
bzw. -7 66 27 ) info@ige.tu-berlin.de
å www.ige.tu-berlin.de/menue/koopera-
tion_tu_-_charite
Ort: Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
Campus Mitte, Charitéplatz 1, 10117 Ber-
lin Zeit: 12.30–18.30 Uhr
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Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im April.

Redaktionsschluss:

18. März 2013

schluss

Fallobst
„Der King of Rock ’n’ Roll, Elvis Presley, 
sagte einmal: ,Ich verstehe nichts von 
Musik. In meinem Fach ist das nicht 
nötig.’“

Klassik Radio, „Die Weisheit des Tages“, 
31. 10. 2012, 18.20 Uhr

Ohne sie geht gar nichts. Viele gute Geis-
ter sorgen in der Universität dafür, dass der 
Betrieb von Forschung und Lehre gut läuft. 
 H intern stellt einige von ihnen vor.
Während ihres Studiums verbrachte sie 
ein Jahr in Peking, um ihre Mandarin-
Kenntnisse zu vertiefen. Anne Drope 
hat Sinologie, Soziologie und Volkswirt-
schaftslehre an der Humboldt-Universi-
tät studiert. Während dieser Zeit war sie 
für den Vizepräsidenten für Studium und 
Internationales sowie in der Stabsstelle 
Qualitätsmanagement als studentische 
Mitarbeiterin tätig. Seit Februar 2011 
arbeitet sie an der TU Berlin im Bereich 
Strategisches Controlling im „QS2-Team 
QualitätsSicherung Studienprogram-
me“. Zu ihren Hauptaufgaben gehören 
die Studiengangs-Evaluierung sowie die 
zentrale Qualitätssicherung und Vernet-
zung des HSPIII-Projekts „Qualitätspakt 
Lehre“ der TU Berlin. Im Hauptfokus des 
QS2-Teams steht zurzeit die Weiterent-
wicklung der kompetenz orientierten Stu-
diengangs-Evaluation, bei der die Leh-
renden die Qualifikationsziele und Lear-
ning Outcomes des jeweiligen Studiums 
genauer ins Visier nehmen sollen. „Es 
ist wichtig, alles auch aus der Sicht der 
Studierenden zu sehen und die vielfälti-
gen Perspektiven zu reflektieren“, betont 
Anne Drope. Sie und ihre Kollegin Cor-
nelia Raue planen in diesem Zusammen-
hang, Lehrende und Studierende zu ge-

winnen, um in Workshops Studiengänge 
zu analysieren.
Gemeinsam soll herausgearbeitet wer-
den, was die Studierenden, nachdem sie 
ein Modul absolviert oder einen Studien- 
abschluss erreicht haben, können sollen 
(siehe dazu auch die Berichte zum „Zie-
thener Manifest“, Seiten 1 + 4, Anm. d. 
Red.). An ihrem Job schätzt sie am meis-
ten den persönlichen Kontakt mit den 
Menschen: „Es macht mir Spaß, mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen und 
verschiedene Perspektiven kennenzu-
lernen“, sagt sie. Ihr besonderes Inter-
esse gilt dem Bereich „Gender & Diver-
sity“ – der bald zum wichtigen Teil des 
Strategischen Controllings wird. Die Si-
nologin, die im Studium den Schwer-
punkt auf Gender gelegt hat, freut sich 
über die künftige Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet. „Die Universität ist wie 
ein großer Tanker, es ist spannend, wie 
er gesteuert wird“, sagt die ehemalige 
studentische Gremienvertreterin. Das 
Zusammenspiel aus Zahlen, Daten und 
Hintergrundinformationen, das ihr der 
Job gibt, gefällt ihr gut. Es motiviert sie, 
ein Teil des Schaffensprozesses zu sein 
und die Strukturen mit zu gestalten. 
Nach der Arbeit verbringt die 31-jäh-
rige Mutter einer dreijährigen Tochter 
und eines einjährigen Sohnes gerne et-
was Zeit mit ihren Kindern im Garten.
 Agnieszka Asemota

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

Das ranking des 
obersekretärs

Ein Zauberwort unserer Zeit heißt 
„Ranking“. Eine solche Bestenlis-

te ist angenehm, denn sie enthebt der 
Mühe, selbst zu vergleichen. Doch die 
Methode, durch Vergleich oder Abwä-
gen zu einem Urteil über Dinge zu 
kommen, ist eine uralte Kulturtech-
nik. Im Universitätsarchiv der TU Ber-
lin befindet sich ein Dokument, das 
auch auf Vergleichen basiert. Es ist der 
„Reisebericht des Hochschuloberse-
kretärs Victor von Klinski über die Be-

sichtigung der Technischen Hochschu-
len Darmstadt, Zürich, München und 
Dresden“ aus dem Jahre 1929. Warum 
und zu welchen Zweck entstand die-
ses Papier? Von 1910 bis 1935 war Vic-
tor von Klinski (1880–1945) Hausin-
spektor an der TH Berlin. Zu seinen 
Aufgaben gehörte, die Hochschul-Inf-
rastruktur wie Heizung, Stromversor-
gung, Raumbereitstellung oder Reini-
gung zu erhalten und zu verbessern. 
Die TH war 1929 mit 6500 Studen-
ten nicht nur die größte Hochschule 
Deutschlands, sondern die Studenten-
zahlen hatten sich hier innerhalb von 
rund 15 Jahren mehr als verdoppelt. 
Die Hochschulfinanzierung blieb aber 
wegen der krisenhaften Schwankun-
gen jener Jahre weit hinter den realen 
Bedürfnissen zurück. Das hatte fatale 
Folgen. So unternahm von Klinski im 
April 1929 eine zehntägige Dienstrei-
se, um die Hochschulen in Darmstadt, 
Zürich, München und Dresden zu in-
spizieren. Er verglich deren Standards 
mit denen der Berliner Hochschule. 
Der 40-seitige Bericht, der daraus ent-
stand, hat heute einen kulturgeschicht-
lichen Wert. Der erste Teil enthält den 
Vergleich der fünf Hochschulen, im 
zweiten Teil formulierte von Klinski 
diverse Vorschläge zur Modernisie-
rung der TH Berlin. Dass dieses Maß-
nahmenpaket realisiert wurde, scheint 
eher unwahrscheinlich, brach doch im 
Herbst 1929 die Weltwirtschaftskri-
se aus und die öffentlichen Finanzen 
stürzten noch mehr ab.
1935 wurde Victor von Klinski ent-
lassen, weil er den von den Nazis ge-
forderten „Ariernachweis“ für eine 
Großmutter nicht erbringen konnte. 
Sein 25-jähriges Engagement für die 
Berliner Hochschule und alle Würdi-
gungen waren vergessen. Seine Pen-
sion war beschämend gering. Welche 
Unterschiede zwischen den Hoch-
schulen von Klinski fand und welche 
Maßnahmen er vorschlug, berichtet 
H intern in der nächsten Ausgabe. 
 Hans Christian Förster

Goetz Briefs galt mit 27 Jahren als der 
jüngste Professor des Kaiserreiches. 
In den Wirren der Revolution 1918/19 
gehörte er zu den Mitautoren des 
neuen Betriebsratsgesetzes, das Ar-
beitern ein gesetzliches Mitsprache-
recht im Unternehmen einräumte. 
Seit 1926 war er Professor für Natio-
nalökonomie an der TH Berlin. 1934 
wurde seine Verhaftung vorbereitet.

An der Technischen Hochschule grün-
dete Briefs 1928 das Institut für Be-
triebssoziologie und soziale Betriebs-
lehre. Er wollte vor allem den Betrieb 
als den eigentlichen „heißen Herd so-
zialer Unruhe“ analysieren. Das war 
Neuland. Im März 1933 wurde ihm 
zum ersten Mal durch die Nazis das 
Betreten der TH untersagt. Während 
eines Sommerurlaubs in Italien 1934 
erfuhr er, dass seine Verhaftung vorbe-
reitet wurde. Daraufhin kehrte er Hit-
lers Reich den Rücken und emigrierte 
in die USA.
Briefs wurde 1889 in Eschweiler bei 
Aachen geboren. Die Region war ge-
prägt durch Kohle- und Stahlindustrie. 
So wurde er früh mit sozialen Fragen 
konfrontiert. Nach dem Abitur begann 
er 1908 in München Philosophie und 
Geschichte zu studieren. Der Einfluss 
seines Lehrers Lujo Brentano inspi-
rierte ihn zum Studium der National-

ökonomie. In Bonn und schließlich in 
Freiburg/Breisgau setzte er seine Stu-
dien fort. Dort promovierte er auch 
1911. Nach einem Englandaufent-
halt habilitierte er sich 1912 mit einer 
Studie über die klassische „Politische 
Ökonomie“. Nach Beginn des 1. Welt-
krieges wurde Briefs, der wegen einer 
Sehschwäche „felduntauglich“ war, 
nach Berlin dienstverpflichtet, wo er in 
mehreren kriegswichtigen staatlichen 
Ämtern arbeitete. Hier lernte er nicht 
nur Walther Rathenau, Werner Som-
bart, Max Weber, Matthias Erzberger 
und viele andere kennen, sondern be-
kam auch Einblicke in Funktionsme-
chanismen von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Nach Kriegsende enga-
gierte sich Briefs für eine soziale und 
demokratische Erneuerung Deutsch-
lands aus dem Geist christlicher Werte. 
Wichtig war für ihn die Verbesserung 
der rechtlichen Stellung der Arbeit-
nehmer. Nach einer Professur in Würz-
burg und Freiburg wechselte Briefs 
1926 an die TH Berlin. Er sympathi-
sierte mit dem hier unternommenen 
Versuch, die klassische Ingenieuraus-
bildung mit wirtschaftswissenschaftli-
chen Inhalten zu verbinden, da gerade 
die Ingenieure in den Betrieben eine 
wichtige Rolle spielen. Nach Briefs hat 
das „Betriebsklima“ einen großen Ein-
fluss auf die Produktivität und Kreati-

vität der Mitarbeiter. Er gehörte ne-
ben Oswald von Nell-Breuning, dem 
bedeutenden Vertreter der katholi-
schen Soziallehre, zum „Königswinte-
rer Kreis“, einem Institut für Gesell-
schafts- und Wirtschaftsordnung.
Nach ihrem Machtantritt erklärten die 
Nazis, dass die betriebssoziologischen 
Forschungen nunmehr durch „das Wir-
ken des Führers“ überflüssig geworden 
seien. Als Briefs in einer Vorlesung die 
„lebensgefährliche“ Bemerkung mach-
te, dass die Wirtschaftslehre des Mar-
xismus mehr Witz und Verstand habe 
als die der NSDAP, war sein Schick-
sal besiegelt. Ihm und der Familie blieb 
nur die Emigration. In den USA konnte 
Briefs seine wissenschaftlichen Arbei-
ten an der Georgetown-Universität in 
Washington, D. C., fortsetzen, wo auch 
der Ökonom Joseph Schumpeter wirk-
te. Später wurde er in Deutschland re-
habilitiert: Im Jahre 1967 erhielt der 
ehemals Vertriebene die Ehrensena-
torwürde der TU Berlin. International 
und national hochgeehrt starb Briefs 
am 16. Mai 1974 in Rom. Er fand sei-
ne letzte Ruhe auf dem „Campo Santo 
Teutonico“ im Vatikan. Sein umfangrei-
ches Werk harrt der Wiederentdeckung. 
  Hans Christian Förster

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

Der heiße Herd sozialer Unruhen
Goetz Briefs – ein Leben für eine sozial gerechte Gesellschaft

Noch heute ist für die Aufnahme auf dem katholischen „Campo Santo Teutonico“ im Vatikan die Muttersprache Deutsch oder Flämisch das Kriterium

Anne Drope

Bis Mitte Februar war fraglich, ob 
der moderne Fünfkampf nach 2016 

eine olympische Sportart bleiben wür-
de. Dennoch trainierte Alexander No-
bis weiter für seinen Traum: Die Teil-
nahme an den Olympischen Spielen in 
Rio. Als das IOC dann entschied, dass 
der Fünfkampf bleiben soll, reagier-
te der TU-Maschinenbau-Student er-
leichtert: „Es war eine Zitterpartie!“ 
Für dieses Jahr hat er sich einen Platz 
unter den ersten 15 bei der Weltmeis-
terschaft vorgenommen. Gleich nach 
dem ersten Weltcup Ende Februar 2013 
in Palm Springs stehen jedoch wichti-
ge Prüfungen in Mechanik, Werkstoff-
kunde und Konstruktionslehre an. Es 
war nicht ganz einfach, doch mit et-

was Planung und dem Wohlwollen 
seiner Professorinnen und Professo-
ren ließen sich alle Termine koordi-
nieren. Besonders Konstruktionslehre 
liegt ihm und ist für ihn auch beruf-
lich vorstellbar. Sportlich ist Fechten 
seine Lieblingsdisziplin im Fünfkampf, 
der außerdem aus Schießen, Schwim-
men, Springreiten und Crosslauf be-
steht. Alexander Nobis lädt alle Inter-
essierten in den Olympiapark ein, wo 
er auch trainiert. Dort können auch 
Kinder in die Sportart hineinschnup-
pern. Martin Kiesler, Spitzen-
 sportbeauf tragter des TU-Sports

 å www.m5k-berlin.de
 å www.tu-sport.de

Weltcup contra Konstruktionslehre
Alexander Nobis will an die Weltspitze im Fünfkampf – seine Profs unterstützen ihn
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Die „Gesellschaft von Freunden der 
TU Berlin e.V.“ beginnt mit der 

Aufarbeitung ihrer Historie. Die 1922 
gegründete Gesellschaft hatte sich die 
Aufgabe gestellt, der Notlage der TH 
Berlin nach dem 1. Weltkrieg entge-
genzuwirken, damit ihre Ausbildungs- 
und Forschungsarbeit fortgeführt wer-
den konnte. Zu den Mitgliedern der 
Gesellschaft gehörten Privatperso-
nen, Professoren, Verbände und Ber-

liner Unter-
nehmen. Im 
2. Weltkrieg 
wurden vie-
le Archiva-
lien der Ge-
sellschaft von 
Freunden ver-
nichtet. Wer hat Dokumente, Briefe 
und andere Materialien, die über das 
Wirken der „Gesellschaft von Freun-

den“ infor-
mieren, ins-
besondere aus 
der Zeit zwi-
schen 1922 
und 1945? 
Gibt es in 
Berliner Fir-

menarchiven Hinweise auf eine Mit-
gliedschaft in der Gesellschaft? Gibt 
es Nachlässe ehemaliger TH-Professo-

ren, die Hinweise auf die „Gesellschaft 
von Freunden“ enthalten? Sehr wich-
tig wären auch Hinweise auf Personen 
oder Firmen, die nach 1933 infolge der 
NS-Politik aus der Gesellschaft ausge-
schlossen wurden. Jegliche Informati-
on ist willkommen. Bitte wenden Sie 
sich an Hans Christian Förster. tui

 % 030-2 85 82 09

 ) hcfoerster@gmx.de

Die gesellschaft von Freunden der tu Berlin bittet um unterstützung
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Alexander Nobis, Weltmeisterschaft Rom 2012
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