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Schärferes Profil
TU-Präsident Jörg Steinbach stellt 
im Interview Maßnahmen vor, um 
das Profil der TU Berlin weiterzu-
entwickeln� Seite�2

InnenAnSIcHTen
neue WM-Studie startet
Zum dritten Mal führt die TU Ber-
lin die WM-Studie durch. Sie soll 
die Arbeitssituation der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beleuchten und deren 
Karriereweg unterstützen� Seite�7
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Gründer-Geschichte(n)
Seit April 2011 zogen in das 
„Charlottenburger Innovations-
Centrum“ (CHIC) mehr als 
20 junge Firmen� Seite�8

ForScHUnG
Städte des „Duce“
Erstmals wird in Deutschland der 
Städtebau im faschistischen Italien 
umfassend dokumentiert� Seite�9

Inhalt

Denkmal und Moderne
Experten aus Politik, Stadtplanung und 
Kunst werfen einen intensiven Blick auf 
den Ernst-Reuter-Platz. Sie wollen den zum 
Verkehrskreisel degradierten, in der City 
West zentralen Platz für das quirlige Stadt-
leben zurückgewinnen Seiten 11 bis 13

Studium und Leben
Unter den Studierenden finden sich 
viele Lebensentwürfe. Sie alle vereint 
eine Komponente: die Universität. 
Studierende und Tutoren erzählen 
von ihrem (Studien-)Alltag
 Seiten 4 und 5

Bild ohne Rahmen
Das Planetarium war das erste 
Simulationsmedium der Wissen-
schaft – und es begründete eine 
neue Ästhetik zwischen Technik 
und Kunst 
 Seite 9

Erste Klasse für die Masse
TU Berlin erhält mehr als zehn Millionen Euro für Qualität in der Lehre aus dem Bund-Länder-Programm

Die TU Berlin hat sich im Wettbe-
werb um Fördergelder im Bund-

Länder-Programm „Für bessere Studi-
enbedingungen und mehr Qualität in 
der Lehre“ erfolgreich durchgesetzt. 
Für die Maßnahmen aus ihrem An-
trag „Erste Klasse für die Masse“ be-
kommt sie für den Zeitraum bis 2016 
rund 10,5 Millionen Euro. Diese zu-
sätzlichen Mittel aus dem von Bund 
und Ländern vereinbarten Hochschul-
pakts III werden unter anderem in eine 
verbesserte Studieneingangsphase in-
vestiert.
Mit dem bewilligten Geld will die TU 
Berlin ihren Studierenden von Beginn 
an ein qualitativ hochwertiges und 
forschungsorientiertes Studium an-
bieten. Denn der Schlüssel zum Stu-
dienerfolg – so die These des Antrags – 
liegt bei den Startbedingungen. Daher 
werden insbesondere die Grundlagen-
veranstaltungen der Studieneingangs-
phase in den MINT-Fächern durch ge-
eignete Studienreformmaßnahmen in 
Verbindung mit einer besseren Didak-
tik weiterentwickelt. Durch zusätzli-
ches Lehrpersonal wird die TU Ber-
lin ihre Ausstattung verbessern und 

das Angebot an  E-Learning und pro-
jektorientierten Ansätzen deutlich er-
weitern. Zeitgleich sollen die didak-
tische und die Beratungskompetenz 
des neuen Lehrpersonals durch Qua-
lifizierungsmaßnahmen weiter ausge-
baut werden. Ein orts- und zeitunab-
hängiges Lernen und Lehren schafft 
zusätzliche Flexibilität für die indivi-
duellen Bedürfnisse der Studierenden 
und Familienfreundlichkeit auch für 
Studierende.

SIeBen MIllIonen eUro Für 
 BeSSere PerSonAlAUSSTATTUnG

Mit etwa sieben Millionen Euro der 
gesamten Antragssumme wird eine 
bessere Personalausstattung in den 
Fakultäten gefördert. Diese Investi-
tionen werden mit Maßnahmen der 
Weiterbildung und Qualifizierung, der 
Beratung und Betreuung, mit spezifi-
schen Studienangeboten sowie Infra-
strukturmaßnahmen für die erweiter-
te Nutzung von  E-Learning verknüpft. 
Mit diesem integrativen Ansatz setzt 
die TU Berlin darauf, dass aus der kon-
sequenten Verknüpfung von quantita-

tiven mit qualitativen Instrumenten 
der entscheidende Mehrwert für die 
Lehrqualität und die Studienbedin-
gungen erwächst.

kUlTUrWAnDel AnGeSToSSen

Mit der Umsetzung des Antrags „Ers-
te Klasse für die Masse“ soll ein Kul-
turwandel im Bereich der Lehre an 
der TU Berlin angestoßen werden. 
Das größte Potenzial liegt dabei in der 
Studieneingangsphase. Dem liegt die 
Annahme zugrunde, dass Studieren-
de, die in dieser Phase mit guter Leh-
re erreicht werden, in Zukunft diese 
Lehrqualität als Standard einfordern 
und im späteren Leben selbst in die-
ser Weise als Multiplikatoren und Mul-
tiplikatorinnen wirken werden.
Von den 135 Anträgen wurden 72  zur 
Förderung ausgewählt. Sie wurden von 
einem Gremium, bestehend aus zwölf 
Expertinnen und Experten aus Wis-
senschaft, Hochschulmanagement und 
Studierendenschaft, begutachtet.
Näheres über die Inhalte des Pro-
gramms im Einzelnen lesen Sie auf 
Seite 3.� tui

Die Entscheidung ist gefallen
Mehr als 50 Nominierungen beim TU-Preis für besonderes Engagement

Engagiert – Dipl.-Ing. Joachim Kraatz aus dem Fachgebiet 
Mess- und Regeltechnik, Christiane Abu-Hani aus dem Institut 
für Chemie, Karin Mankiewicz, Ausbilderin im Servicebereich 
Ausbildung, und Kristina Ludwig aus dem Institut für Theore-
tische Physik (v. l.): Diese vier Personen wählte die Jury im De-
zember 2011 für den Preis „Engagiert für die TU Berlin – Ehrung 
2011“ aus, den der Präsident der TU Berlin, Prof. Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach (r.), vor einigen Monaten erstmals ausgeschrieben hat-
te. Mit dem Preis will er diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter ehren, die in herausragender Weise in den Büros, Laboren 
und Werkstätten zum Fortkommen der Universität beitragen. Ge-
sucht wurden TU-Mitglieder, die sich für die Sache der Universität 
sehr engagiert einsetzen, die Projekte und Angebote für andere 
Zielgruppen wie Studierende beispielhaft voranbringen, eigene 
Verbesserungsvorschläge erarbeiten, sich durch eine hohe Team-
fähigkeit auszeichnen und die als „gute Seele“ des Fachgebietes, 
der Fakultät oder der Einrichtung fungieren. Die Urkundenüber-
gabe erfolgt auf dem Neujahrsempfang des Präsidenten der TU 

Berlin am 20. Januar 2011. „Unsere Abteilungen, Fakultätsser-
vicecenter sowie alle Fachgebietssekretariate und das technische 
Personal tragen ganz wesentlich zur Durchführbarkeit von Lehre 
und Forschung bei“, so TU-Präsident Steinbach. „Ich bedanke 
mich ganz herzlich bei allen, die Personen für den Preis vorge-
schlagen haben. Rund 50 Nominierungen gab es. Mit so einer ho-
hen  Anzahl haben wir nicht gerechnet.“ Die nächste Ausgabe der 
E intern wird Gelegenheit bieten, die Preisträgerinnen und 
Preisträger näher kennenzulernen. tui

Anmeldestart zur 
„Langen Nacht“

TU-Mitglieder können bis zum 
5. Februar 2012 Projekte eintragen

Los geht’s! Ab sofort können TU-Mit-
glieder Programmpunkte zur „Lan-

gen Nacht der Wissenschaften“ an-
melden. Die „Lange Nacht“ findet am 
2.  Juni 2012 statt. Die Anmeldefrist 
endet an der TU Berlin am 5. Februar 
2012. Bis dahin können auf den Inter-
netseiten die Projektbeschreibung so-
wie der Bedarf an Werbemitteln einge-
geben werden. Besonders willkommen 
sind Präsentationen zum Mitmachen, 
Anfassen und Staunen. Alle aktuellen 
Informationen gibt es für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer per  E-Mail 
und auf der Website.� jb

åå www.lndw.tu-berlin.de

Referat für Presse und Information

TUB-newsportal 

Neues aus Forschung und Lehre

www.pressestelle.tu-berlin.de/newsportal

Vizepräsidenten 
 gewählt

Informatiker Heiß übernimmt neu 
das Amt des Vizepräsidenten für 

Lehre und Studium

Der Erweiterte Akademische  Senat 
der TU Berlin wählte auf sei-

ner Sitzung am 18. Januar 2012 im 
1. Wahlgang mit überzeugender Mehr-
heit die zwei vorgeschlagenen Vizeprä-
sidenten der TU Berlin. Das Amt des  

2. Vizepräsiden-
ten wird Profes-
sor Dr. Hans-Ul-
rich Heiß über-
nehmen. Der 
Informatiker ist 
damit verant-
wortlich für das 
Ressort Leh-
re und Studi-
um. Der bisheri-
ge Amtsinhaber, 
der Bauingeni-
eur Prof. Dr.-Ing. 
Wolfgang Huhnt, 
trat nicht wieder 
zur Wahl an.
Dr. Gabriele 
Wendorf wurde 
als 3. Vizepräsi-
dentin erneut im 
Amt bestätigt. 
Sie ist seit Juni 

2008 in dieser Funktion tätig. Die Wirt-
schaftsingenieurin betreut die Bereiche 
Nachwuchsförderung, wissenschaftli-
che Weiterbildung, Lehrerbildung und 
Corporate Identity.
Die Amtszeit dieser Vizepräsidenten 
beläuft sich auf zwei Jahre, endet je-
doch spätestens mit der Amtszeit des 
Präsidenten und beginnt am 1. April 
2012. Die Gewählten werden durch 
die Wissenschaftssenatorin bestellt.

Information zu den Gewählten:
åå www.tu-berlin.de/?id=114030
åå www.tu-berlin.de/?id=24211
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Emissionen halbiert, 
Stromverbrauch 

 gestiegen
Neuer Umweltbericht erschienen

Im Jahr 2010 hat sich die CO2-Emissi-
on der TU Berlin halbiert. Der Strom-

verbrauch der Universität steigt jedoch 
trotz korrigierender Maßnahmen der 
Fachtechnik seit Jahren stetig an. Das 
sind unter anderem Ergebnisse des neu-
en Umweltberichts der TU Berlin, der 
im Dezember 2011 dem Akademischen 
Senat der TU Berlin vorgelegt wurde 
und nun veröffentlicht ist. Er stellt aus-
führlich die Umweltauswirkungen von 
Lehre, Forschung und Verwaltung der 
Universität sowie die Aktivitäten zur 
Eindämmung dar. 

„Als technische Universität sehen wir 
uns in einer besonderen Verantwor-
tung, mit unseren Mitteln unser Le-
bensumfeld so zu gestalten, dass wir es 
mit gutem Gewissen künftigen Gene-
rationen übergeben können“, schreibt 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsi-
dent der TU Berlin, im Vorwort des Be-
richts. Die Berichtsergebnisse zeigen, 
so Dr. Jörg Romanski aus der TU-Ab-
teilung Sicherheitstechnische Diens-
te und Umweltschutz (SDU), der die 
Erstellung des Berichts hauptverant-
wortlich betreut hat, dass die Univer-
sität immer weniger sogenannte „End-
of-Pipe-Lösungen“ verfolge, sondern 
häufiger und kontinuierlicher auf pro-
zessbegleitende Maßnahmen setze. 
Sichtbar werde auch, dass der Anteil 
an Lehre und Forschung mit Nachhal-
tigkeitsbezug stetig steige. Viele Ein-
richtungen und Stellen der TU Berlin 
hatten Beiträge zum Bericht geleistet. 
Umweltrelevante Inhalte in Forschung 
und Lehre wurden dabei ebenso be-
leuchtet wie betriebliches Engage-
ment. 
„Wir alle sind, gerade was den Strom-
verbrauch betrifft, aus ökologischen 
wie wirtschaftlichen Gründen aufge-
rufen, unser alltägliches Verhalten zu 
überprüfen“, so Jörg Romanski. Ein 
umfangreicher statistischer Anhang 
rundet die Darstellung ab. Der Bericht 
ist gedruckt bei SDU erhältlich sowie 
als Download im Internet.� tui

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

Umweltgerechtin
ForschungundLehre

Um die nachhaltige Entwicklung im Sin-
ne der Umweltleitlinien zu unterstüt-
zen, wertet der Umweltbericht jeweils 
die Vorlesungsverzeichnisse der beiden 
letzten Semester sowie die Forschungs-
datenbank aus. SDU orientiert sich da-
bei an den Beiträgen zu „Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit“. Die aktuellen Aus-
wertungen stehen ebenfalls gesondert 
als PDF online. Außerdem bitten die 
SDU-Leiterin Marianne Walther von 
Loebenstein und Dr. Jörg Romanski die 
TU-Mitglieder erstens, über Ziele und 
Aktivitäten im Umwelt-, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in ihrem Bereich zu 
berichten, zum Beispiel zu Energie- und 
Wassereinsparung oder umweltgerech-
te Beschaffung. Zweitens sind Berichte 
über umweltbezogene und nachhaltige 
Forschung und Lehre in der TU Berlin 
willkommen. tui

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

Die TU Berlin hat mit ihren Anträ-
gen im „Berliner Programm zur 

Förderung der Chancengleichheit von 
Frauen in Forschung und Lehre, 2012–
2015“ sehr erfolgreich abgeschnitten. 
Von den zehn eingereichten Anträgen 
wurden neun bewilligt. Das betrifft vier 
Anträge zur Einrichtung einer W1-Juni-
orprofessur, drei Anträge zur Förderung 
einer W2-Professur auf Zeit, einen An-
trag auf eine Gastprofessur sowie einen 
Antrag zur Förderung von Abschlusssti-
pendien für Promovendinnen.
„Als im Sommer 2011 die neuen 
Richtlinien für das Berliner Chancen-
gleichheitsprogramm veröffentlicht 
wurden, begann an der TU Berlin ein 
Wettrennen gegen die Zeit. Innerhalb 
nur weniger Wochen mussten die An-
träge vorbereitet und von allen Gre-
mien verabschiedet werden“, so die 
Zentrale Frauenbeauftragte Dr. An-

drea Blumtritt. Mit großem Engage-
ment hätten sich die Fakultäten auf 
diese Aufgabe eingelassen und zehn 
Förderanträge erarbeitet.
Die Fakultät I Geisteswissenschaften 
konnte nun ihren Antrag auf Förde-
rung einer Gastprofessur durchsetzen. 
Die vier Anträge auf eine W1-Junior-
professur wurden der Fakultät II Ma-
thematik und Naturwissenschaften so-
wie der Fakultät V Verkehrs- und Ma-
schinensysteme bewilligt. Die drei 
W2-Professuren auf Zeit gehen an die 
Fakultät II Mathematik und Naturwis-
senschaften, die Fakultät III Prozess-
wissenschaften und die Fakultät VII 
Wirtschaft und Management. Bewilligt 
wurde auch ein Programm, das für die 
kommenden vier Jahre Abschlusssti-
pendien für Promovendinnen an der 
TU Berlin vergibt. Die Ausschreibung 
für April 2012 beginnt jetzt. Ein be-

sonderer Erfolg sind die drei eingewor-
benen W2-Professuren auf Zeit. Allein 
für die Förderung von vorgezogenen 
Nachfolgeberufungen und befristeten 
W2-Professuren gingen beim „Berli-
ner Programm für Chancengleichheit“ 
52 Anträge ein, von denen 19 bewilligt 
wurden. Die TU Berlin konnte sich mit 
drei von vier Anträgen in dieser För-
derlinie behaupten.
Die hohe Bewilligungsquote an der 
TU Berlin spreche zum einen für die 
Qualität der eingereichten Anträge, 
zum anderen werde aber auch eine 
Besonderheit der TU-Anträge gewür-
digt, so Andrea Blumtritt. Alle bean-
tragten Professuren würden – so der 
Standard der Universität – mit jeweils 
einer vollen wissenschaftlichen Mit-
arbeiterstelle für die gesamte Laufzeit 
der Professur ausgestattet, sodass die 
Professorinnen auf Augenhöhe mit ih-

ren Kolleginnen und Kollegen auf 
Strukturstellen arbeiten und forschen 
könnten. Damit setze die Universität 
mit der Zustimmung aller beteiligten 
Gremien ein deutliches Zeichen für 
die Akzeptanz der Frauenförderung 
an der Universität.
Die TU Berlin fördert mit ihrer Gleich-
stellungspolitik einen Wettbewerbs-
faktor, der zentral auf die Profil- und 
Qualitätsentwicklung wirkt. Mit der 
erfolgreichen Beteiligung am Berliner 
Programm für Chancengleichheit, die 
maßgeblich unter der Federführung 
der Zentralen Frauenbeauftragten Dr. 
Andrea Blumtritt koordiniert wurde, 
demonstriert die TU Berlin ihr Selbst-
verständnis: Sie betrachtet die Chan-
cengleichheit der Geschlechter als 
eine Bereicherung für die Hochschu-
le, die maßgeblich zur Wettbewerbsfä-
higkeit beiträgt.� tui

Chancen beim Berliner Programm für Chancengleichheit genutzt
Neun Anträge für Professuren und Abschlussstipendien wurden bewilligt
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Anstoß zur weiteren Profilschärfung
Strategiepapier für die TU Berlin stellt Maßnahmen zur strategischen Entwicklung vor

Im�Dezember�hat�das�Präsidium�ein�
Strategiepapier�zur�Strukturentwick-
lung�für�die�Universität�vorgelegt.�Es�
bezieht�sich�auf�einen�Entwicklungs-
horizont�bis�zum�Ende�des�Jahrzehnts.�
Welche�Beweggründe�gab�es�für�das�
Papier?

Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach: Um un-
serem Anspruch an eine wettbewerbs-
fähige und moderne Universität ge-
recht zu werden, sind kontinuierlich 
selbstkritische Einschätzungen not-
wendig. Ebenso müssen wir unsere 
akademischen und verwaltungstechni-
schen Prozesse ständig anpassen und 
verbessern. Das schlägt sich in regel-
mäßigen Evaluierungsprozessen nie-
der. Einen solchen wollen wir mit dem 
vorgeschlagenen inhaltlichen Konzept 
anschieben. Dafür hat das Präsidium 
Eckpunkte für die drei Haupthand-
lungsfelder Forschung, Lehre und Ver-
waltung/Dienstleistung aufgestellt. 
Und uns treibt noch ein weiterer hand-
fester Grund: Treffen wir jetzt keine 
Gegenmaßnahmen, so wird sich das 
Defizit in unserem Haushalt bis zum 
Jahr 2018 auf rund 30 Millionen Euro 
erweitern. 

Können�Sie�das�konkreter�fassen?

Schaut man sich den TU-Haushalt 
nüchtern an, so erkennt man, dass der 
Anteil der Personalkosten von derzeit 
80 Prozent bei Fortschreibung die-
ses Haushalts in den nächsten Jahren 
auf über 90 Prozent ansteigen würde. 
Eine erstrebenswerte Entwicklung für 
eine handlungsfähige Universität liegt 
aber bei rund 70 Prozent. Das heißt, 
wir müssen unbedingt strategisch ge-
gensteuern, und das im Personalkos-
tenbereich.

Wie�wollen�Sie�das�nach�den�Einspar-
runden� aus� dem� vergangenen� Jahr-
zehnt�konkret�bewerkstelligen?

Während bei den Strukturänderun-
gen in den Jahren 1998/2000 so-
wie 2004/2006 die Hauptlast die 
Fakultäten getragen haben, wählen 
wir diesmal einen anderen Weg. Der 
Schwerpunkt wird in den Bereichen 
Zentraleinrichtungen und Zentrale 
Universitätsverwaltung liegen. Kon-
kret geht es um eine Absenkung des 
Personalkostenanteils von zehn Pro-
zent im Verwaltungsbereich und um 
40 Prozent in den Zentraleinrichtun-
gen. Mit diesen Zielzahlen gehen wir 
erst einmal in das Rennen hinein. 

Wie�können�diese�Zielzahlen�erreicht�
werden?

Ganz bestimmt nicht mit dem Gieß-
kannenprinzip. Das zieht Unsicher-

heiten und Ängste nach sich. Unsere 
Verwaltungsprozesse und die Prozes-
se, die in den Zentraleinrichtungen ab-
laufen, werden einer gründlichen Ana-
lyse unterzogen. Ziel ist es, Prozesse 
zu entschlacken, überflüssige Arbeits-
routinen zu erkennen und, wenn nö-
tig, komplette Aufgaben im Sinne einer 
Aufgabenkritik in Frage zu stellen. Da-
bei gehen wir ergebnisoffen vor, denn 
es gibt auch Bereiche, in denen das 
Personal heute das Zwei- oder Dreifa-
che im Vergleich zu früher bewältigt. 
Ein Beispiel dafür ist die Forschungs-
abteilung, in der die gleiche Anzahl an 
Mitarbeitern eine in den vergangenen 

Jahren stark gestiegene Drittmittelzahl 
bewirtschaftet. Das heißt also auch: Es 
wird sicherlich Prozesse geben, bei de-
nen ein Personalaufwuchs für das Ge-
lingen der definierten Aufgabe not-
wendig sein wird. 

Schauen�wir�auf�die�Fakultäten.�Wel-
chen�Beitrag�sollen�sie�leisten?

Die Fakultäten haben zwei Probleme; 
ein konsumtives Problem im Bereich 
der Personalkosten und ein investi-
ves Problem im Bereich der Berufun-
gen. Für mich liegt der Schwerpunkt 
bei der Lösung des investiven Prob-
lems. Wir müssen mit allen Mitteln die 
Handlungsfähigkeit bei Berufungen 

der einzelnen Fachgebiete sicherstel-
len. Wir dürfen nicht in die Situation 
kommen, einen Berufungsstopp zu er-
klären. Das wäre fatal für die Außen-
wirkung. 

Welche�Lösungen�bieten�Sie�an?

Wir schlagen einen kreativen Weg für 
die künftige Berufungsstrategie vor. 
Oberstes Ziel ist es, alle Berufungen 
gewährleisten zu können und eine 
willkürliche Streichung von Fachge-
bieten zu verhindern. Für die TU Ber-
lin haben wir kürzlich das sogenann-
te Professurenerneuerungsprogramm 

(PEP) III aufgelegt und fest verankert. 
Damit stehen uns immerhin jährlich 
3,75 Millionen Euro für Berufungen 
zur Verfügung. Aber: Damit können 
wir nur 60 Prozent der anstehenden 
Fachgebiete bis zum Jahr 2018 be-
setzen und adäquat ausstatten. Des-
halb wollen wir bei 40 Prozent der 
anstehenden Berufungen zeitlich be-
fristete W1- und W2-Stellen einrich-
ten. Wir senken das Entlohnungsni-
veau und die Ausstattung mit wissen-
schaftlichem Personal im Vergleich zu 
den besser ausgestatteten W3-Stellen. 
So können wir die Personalkosten in 
den Fakultäten um fünf Prozent ver-
ringern. Adäquat entspricht das rund 
50 Stellen für wissenschaftliche Mit-

arbeiter. Das ist aber nur die eine Sei-
te der Medaille, denn wir setzen bei 
diesen Berufungen auf junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, 
die mit großem Elan an ihrer Karriere 
in Forschung und Lehre arbeiten. Um 
diese Zielgruppe an unsere Universi-
tät zu holen und ihr eine langfristige 
Perspektive zu eröffnen, wollen wir 
die betreffenden Stellen mit einem Te- 
nure-Track verknüpfen. Sie erhalten, 
bei entsprechender Leistung, eine Op-
tion auf eine Langzeitprofessur. 

Im�Strategiepapier�werden�neue�profil-
bildende�Kompetenzfelder�für�die�TU�
Berlin�benannt.�Wie�geht�die�Universi-
tät�damit�um.�Sind�sie�jetzt�festgesetzt�
oder�stehen�sie�noch�zur�Diskussion?

Das Papier ist in seiner Gesamtheit 
ein offenes Diskussionspapier. Das 
bezieht sich auch auf die Kompetenz-
felder. Im Akademischen Senat oder 
bei unseren Gesprächen mit unter-
schiedlichen Gruppen in der Univer-
sität gab es dazu konstruktive bis kri-
tische Stellungnahmen. Wir merken 
daran, dass der Wille da ist, gemein-
sam über Fakultäts- und auch Frakti-
onsgrenzen hinweg an einer Schärfung 
unseres Profils zu arbeiten. Viele sehen 
in der nun angestoßenen Diskussion 
einen wichtigen Schritt. Das begrüße 
ich sehr, zumal das Papier nicht als 
„Einsparpapier“ gedacht ist, sondern 
als Ausgangspunkt einer strategischen 
Weiterentwicklung. 

Wie� sollen� Prozess� und� Diskussion�
über�das�Strategiepapier�weitergehen?

Der Akademische Senat hat dem Prä-
sidium grünes Licht gegeben, die Pro-
zessanalysen in den Zentraleinrich-
tungen und in der Zentralen Universi-
tätsverwaltung anzustoßen. Außerdem 
werden wir das dringend benötigte 
Campusmanagement für den Gesamt-
bereich der Studierendenbetreuung 
einführen. Künftig soll von der Bewer-
bung und Immatrikulation über die 
Modul- und Prüfungsverwaltung bis 
hin zur Lehrevaluation und Studien-
verlaufskontrolle der gesamte Prozess 
damit abgedeckt werden. Rechtliche 
Rahmenbedingungen, die Prozesser-
fassung selbst und die geeignete IT-
Ausstattung sind dabei zu erarbeiten. 
Wir wollen Prozesse standardisieren 
und die bereits vorhandenen IT-Sys-
teme in Studium und Lehre tatsächlich 
flächendeckend nutzen. Damit begin-
nen wir jetzt.

Das�Gespräch�führte�Stefanie�Terp

Das Strategiepapier ist im  TU-Intranet zu 
finden:

åå www.tu-berlin.de/?id=112180
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AufrufzurSchweigeminute
am27.Januar

/tui/  Anlässlich des 67. Jahrestages der 
Befreiung des Vernichtungslagers Ausch-
witz  ruft  der  Präsident  der  TU  Berlin, 
Prof.  Dr.-Ing.  Jörg  Steinbach,  für  den 
27.  Januar 2012 zu einer Schweigemi-
nute auf: „Bitte gedenken Sie den Op-
fern und allen Leittragenden der Nazi-
herrschaft und versammeln sich in Ihren 
Büros, Werkstätten und TU-Häusern um 
9 Uhr zum Innehalten.“ Damit schließt 
sich die TU Berlin der Bezirksverordne-
tenversammlung Charlottenburg-Wilms-
dorf und dem Bezirksamt an, das Geden-
ken in das öffentliche Leben zu übertra-
gen und damit ein deutliches Zeichen zu 
setzen. Der „Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus“ erinnert 
an alle Opfer eines beispiellosen totalitä-
ren Regimes während der Zeit des Natio-
nalsozialismus.

Deutschlandstipendiumder
TUBerlin:Urkundenübergabe

/tui/  Zur  Übergabe  der  ersten  43 
Deutschlandstipendien der TU Berlin lädt 
TU-Präsident  Prof.  Dr.-Ing.  Jörg  Stein-
bach  am  24.  Januar  2012  um  12  Uhr 
in den Lichthof des TU-Hauptgebäudes 
ein. Insgesamt werden die TU-Stipendi-
en von zehn Stiftern gefördert. Als Red-
ner kommt neben dem Präsidenten Prof. 
Dr. Bernd Mahr, der Vorsitzende der Aus-
wahlkommission, zu Wort, sowie der Ver-
treter eines Stifterunternehmens, Bernd 
Habicht, Deutsche Bahn AG, Prof. Dr. Ul-
rich Steinmüller als privater Stifter sowie 
Linda Kleist, Mathematik-Masterstuden-
tin, die von der Robert Bosch GmbH ge-
fördert wird. Die Förderung durch das 
Deutschlandstipendium beträgt monat-
lich 300 Euro und wird je zur Hälfte vom 
Staat und von Spendern aus Wirtschaft 
und Gesellschaft finanziert. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
hatte mit dem Deutschlandstipendium 
ein neues Programm für besonders leis-
tungsstarke und engagierte Studierende 
aufgelegt.

E.JürgenZöllnerim
Einstein-Vorstandund
Bundesverdienstkreuz

/tui/  Prof.  Dr.  E.  Jürgen  Zöllner  wur-
de durch den Stiftungsrat der Einstein 
Stiftung  Berlin  einstimmig  zum  Vor-
standsmitglied ernannt. Seine Amtszeit 
begann am 1.  Januar 2012. Mit dem 
ehemaligen Senator  für Bildung, Wis-
senschaft  und  Forschung  des  Landes 
Berlin besteht der Vorstand nun aus fol-
genden fünf Mitgliedern: Prof. Dr. Mar-
tin  Grötschel,  TU-Professor  und  Vize-
Präsident  des  Konrad-Zuse-Zentrums 
für Informationstechnik Berlin (ZIB), der 
weiterhin den Vorsitz innehat, Prof. Dr. 
Günter Stock, stellvertretender Vorsitz, 
Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte, Prof. Se-
bastian Turner, Prof. Dr. E. Jürgen Zöll-
ner. Am 12. 1. 2012 erhielt E.  Jürgen 
Zöllner  das  Bundesverdienstkreuz  1. 
Klasse. Er wurde geehrt  für seine Ver-
dienste, die er sich in 20 Jahren als Mi-
nister in Rheinland-Pfalz und als Senator 
in Berlin in den Bereichen Wissenschaft, 
Bildung, Forschung, Kultur, Familie und 
Jugend erworben hat. Seine politische 
Arbeit  sei  immer  durch  Weitblick  ge-
prägt gewesen, sein Beitrag für die wis-
senschaftspolitischen Entwicklungen in 
Deutschland und seine Erfolge würden 
auch dauerhaft Bestand haben, hieß es 
bei der Übergabe.

åå www.einsteinfoundation.de

Hochschulmanager
desJahres2011

/tui/  Zum  vierten  Mal  vergab  im  De-
zember  die  „Financial  Times  Deutsch-
land“ in Zusammenarbeit mit dem CHE 
Centrum für Hochschulentwicklung die 
Auszeichnung „Hochschulmanager des 
Jahres“. Für 2011 wurde Prof. Dr. Gun-
ter Schweiger, Präsident der Hochschule 
Ingolstadt, mit diesem Titel geehrt. Ziel 
ist es, Leiterinnen oder Leiter deutscher 
Hochschulen zu würdigen, die in der Ver-
gangenheit weitreichende Reformen vo-
rangetrieben haben und sich durch be-
sondere Führungsleistung auszeichnen.

MeldungenKulturwandel in der Lehre
Erfolg im Bund-Länder-Programm: Studienreformmaßnahmen und didaktische Weiterentwicklung sollen 

insbesondere die Startbedingungen in den MINT-Fächern entscheidend verbessern

„Wirfreuenunssehr,mitdenjetzt
bewilligtenzehnMillionenEurodrin-
gendbenötigteSpielräumefürmehr
QualitätinderLehreschaffenzu
können.Qualitäthatnichtnurmit
derquantitativenBetreuungsrelation
zutun,aberletztlichauchmitdieser.
DerAntragermöglichteinepunktu-
ellentspanntereAusstattungssituati-
onsowiezahlreicheMaßnahmender
Qualifizierung“,sagteDr.Gabriele
Wendorf,3.Vizepräsidentinander
TUBerlin,alsimDezemberdieBe-
willigungausdemBund-Länder-Pro-
gramm„HochschulpaktIII“eintraf.
VorallemmitBlickaufdieHerausfor-
derungenderdoppeltenAbiturjahr-
gängekommedasGeldjetztgenau
zumrichtigenZeitpunkt.Zwischen
Personalausstattung,Optimierung
derStudienbedingungensowieWei-
terbildungundQualifizierunghatten
diePlanerinnenundPlanerdesAn-
tragsimPräsidialbereichaufeinander
aufbauendeProjektezusiebenAn-
tragslinienvereint.

TU UrGenT cAll 
TU WIMIPlUS 

BIlDUnGSMonATe UnD 
ZerTIFIkATSProGrAMM

Die tragenden Säulen für eine verbes-
serte Personalausstattung in den Fa-
kultäten sind die beiden Antragslinien 
„tu urgent call“ und „tu wimiplus“. Mit 
der Linie „tu urgent call“ werden drei 
vorgezogene Berufungen auf Struk-
turprofessuren in den hochausgelas-
teten Lehreinheiten Energie- und Ver-
fahrenstechnik, Maschinenbauwesen 
und Verkehrswesen realisiert. Die Be-
rufenen werden zudem im Rahmen 
der Linie „tu inspire“ hochschuldi-
daktisch weiterqualifiziert. Die Linie 
„tu wimiplus“ verknüpft Maßnahmen 
zur Verbesserung der Personalaus-
stattung mit Weiterbildungs- und Be-
ratungsprogrammen für wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der TU Berlin. Für nachweislich 
hochausgelastete Lehrbereiche wer-
den sieben wissenschaftliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für fünf 
Jahre eingestellt und über das hoch-
schuldidaktische Zertifikatsprogramm 
„Lehren und Lernen“ in besonderer 
Weise für ihre Lehraufgaben qualifi-
ziert. Die beteiligten Personen erwer-
ben dabei nicht nur hochschuldidak-
tische Kompetenzen, sondern entwi-
ckeln auch innovative Lehrkonzepte, 
die sie unmittelbar in ihrer Fachlehre 
umsetzen und mit denen sie als Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren mit 
Veranstaltungen und Beratungsange-
boten in ihre Bereiche hineinwirken. 
Aufgrund der hohen Belastungen, die 

diese Personen tragen, vergibt die TU 
Berlin als Ausgleich und Anreiz „Bil-
dungsmonate“. Mit jedem Jahr erhal-
ten die am Programm Beteiligten je-
weils eine einmonatige Verlängerung 
des Arbeitsvertrages.

TU TUTorPlUS

30 ZUSäTZlIcHe TUTorInnen 
UnD TUToren

„tu tutorplus“ ist die Weiterentwick-
lung des erfolgreichen TU-Berlin-Wei-
terbildungsprogramms für Tutorin-
nen und Tutoren. Das Format wird auf 
studentische Hilfskräfte mit Informa-
tions- und Beratungsaufgaben übertra-
gen und um Feedbackstrukturen und 
fach- und anforderungsspezifische 
Qualifizierungsmaßnahmen erweitert. 
In jedem Semester sollen nunmehr zu-
sätzlich 30 Tutorinnen und Tutoren für 
ihre Lehr- oder Beratungsaufgaben ge-
schult werden.

TU InSPIre 
ABBAU von BArrIeren 
BeI koMPeTenZerWerB

„tu inspire“ hat das Ziel, der Hoch-
schuldidaktik zu einer neuen Rolle in 
der Universität zu verhelfen. Sie soll 
als Quelle der Inspiration erlebbar wer-
den; Barrieren, die dem systematischen 
Kompetenzerwerb von Professorinnen 
und Professoren entgegenstehen, will 
man abbauen. Mit einem Kommunika-
tionskonzept und der Einbettung von 
hochschuldidaktischen Angeboten in 

die Berufungsverhandlungen soll der 
Diskurs über das Thema Hochschuldi-
daktik neu initiiert werden.

TU STUDy & BUDDy
UnTerSTüTZUnG DUrcH 

TAnDeMS UnD MenTorInG

„tu study & buddy“ bietet Mentoring 
im Bachelorstudium für drei studien-
erfolgssensitive Bereiche an:
n  Mit „tu tandem“ erhalten Studie-

rende mit familiären Belastungen 
durch Kinder oder Angehörige über 
die Strukturen des Familienbüros 
eine abgestimmte Unterstützung.

n  Mit „buddy international“ wird ein 
Buddy-Programm für internationale 
und TU-Berlin-Austauschstudieren-
de entwickelt.

n  „Externes Mentoring plus“ stellt 
Bachelorstudierenden ab der zwei-
ten Studienhälfte externe Mento-
rinnen und Mentoren zur Seite, um 
in individuellen Tandems berufsvor-
bereitende Fragen zu erörtern.

TU MInTGrün

orIenTIerUnG Für 
ABITUrIenTen MIT TUTorIen

Mit „tu MINTgrün“ bietet die Fakultät 
II Mathematik und Naturwissenschaf-
ten der TU Berlin erstmals ein inter-
disziplinäres, zweisemestriges Orien-
tierungsstudium an, das sich an Abitu-
rientinnen und Abiturienten wendet, 
die sich für naturwissenschaftliche 
und technische Fragen interessieren, 

sich jedoch noch nicht für ein spezi-
fisches MINT-Studium an der TU Ber-
lin entschieden haben. Der besondere 
Anreiz für diese Zielgruppe liegt in ei-
ner durch Tutorien unterstützten Pro-
jektarbeit, in der erste komplexe Auf-
gabenstellungen bearbeitet werden, 
die technische Lösungen und Nach-
haltigkeit verbinden. Der Abschluss 
ist ein Zertifikat. Absolvierte Module, 
die im Curriculum des anschließend 
gewählten Studiengangs enthalten 
sind, werden anerkannt. Der Beginn 
ist für das Wintersemester 2012/2013 
zum Eintreffen der doppelten Abitur-
jahrgänge in Berlin und Brandenburg 
geplant.

TU ProJecT
FrüHer PrAxISBeZUG 
ScHon IM BAcHelor

Mit „tu project“ soll projektorientier-
tes Lernen in den Bachelorstudiengän-
gen gefördert werden. Ziel ist es, einen 
unmittelbaren Praxis- und Forschungs-
bezug in die Lehre zu integrieren und 
die Selbstorganisationsfähigkeiten der 
Studierenden bereits in der Studie-
neingangsphase zu unterstützen. Es ist 
vorgesehen, jährlich bis zu fünf studen-
tische Projekte zu fördern. Grundlage 
ist ein Auswahlverfahren, welches beim 
Strategischen Controlling und bei der 
ständigen Kommission für Lehre und 
Studium (LSK) verankert ist.

TU DIGIT 
BeI leHrenDen UnD lernenDen 

InTereSSe AM e-leArnInG 
Wecken

Mit „tu digit“ soll der Einsatz neuer 
Medien in der Lehre und der Studi-
enorganisation weiter ausgebaut wer-
den. Die Linie beschränkt sich nicht 
auf die Einrichtung der technischen 
Infrastruktur, sondern zielt zudem 
darauf ab, das Interesse der Lehren-
den am  E-Learning-Einsatz zu we-
cken und für die Anwendung von 
 E-Learning-gestützter Lehre zu quali-
fizieren. Das Zentrum für Multimedia 
in Lehre und Forschung (MULF) un-
terhält die Infrastruktur und ist hier, 
auch durch eigene Entwicklungen, In-
novationsmotor. Die Zentraleinrich-
tung Wissenschaftliche Weiterbildung 
und Kooperation (ZEWK) sorgt durch 
ihr Weiterbildungs- und Beratungsan-
gebot zu neuen Medien dafür, dass di-
daktisch sinnvolle Konzepte zugrun-
de liegen und das innovative Potenzi-
al von  E-Learning von den Lehrenden 
genutzt wird. Durch die enge Zusam-
menarbeit beider Einrichtungen wer-
den Neuentwicklungen zügig umge-
setzt, und die Lehrenden erhalten eine 
breite Unterstützung.� tui

Für hochausgelastete Lehrbereiche werden sieben wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für fünf Jahre eingestellt
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Gelernt wird auch, 
wenn Carmen auf 
der Bühne stirbt

Irgendwann haben ihn die vielen unterschiedlichen 
Rankings zu den deutschen Unis nur noch verwirrt. 

Und irgendwann waren sie ihm egal. Nils Weichelt be-
schloss noch als Gymnasiast, dass der Wohlfühlfaktor 
einer Stadt den Ausschlag geben sollte, wo er studieren 
wird. Bei dieser Strategie fielen dann zwar Hochschu-
len mit Exzellenzstatus durchs Raster wie die RWTH 
Aachen, aber das nahm er in Kauf. Schließlich wollte er 
weg aus Bremen, wo er seit seinem zehnten Lebensjahr 
lebte und wo die Langeweile an ihm zu nagen begann. 
Nach einer Stippvisite in Aachen war klar: Die Stadt 
ist für ihn genauso überschaubar wie Bremen. Kam 
also nicht in Frage. Hamburg war interessant, aber die 
Uni dort wollte ihn nicht mit seinem 2, 0-Abi. So fiel 
die Wahl auf Berlin und seine technische Universität. 
Im Nachrückverfahren bekam er seinen Studienplatz 
an der TU Berlin.
Nils Weichelt studiert Wirtschaftsingenieurwesen. Mit 
Beginn des Wintersemesters 2011/2012 nahm der 
20-Jährige sein Studium an der Uni auf – einer von 
5500 neuen Studierenden. „Bislang war es die rich-
tige Wahl“, sagt er, „sowohl das Studium als auch die 
Stadt betreffend.“ Anders als Bremen stellt ihn die Mil-
lionenstadt Berlin permanent vor die Aufgabe, sich zu 
entscheiden. Er mag das. Es gibt ihm das Gefühl, selbst 
etwas zu machen und nicht nur mitzumachen. Das fing 
beim lächerlichen Kauf einer Currywurst an, wo er zwi-
schen scharfer oder nicht scharfer Soße, mit oder ohne 
Zwiebeln, mit oder ohne Darm wählen musste, was ihn 
in den ersten Tagen in Berlin zugegebenermaßen etwas 
nervte, weil er doch einfach nur eine Currywurst wollte, 
und hört bei den unzähligen Clubs auf, wo er Techno- 
und Elektromusik hören kann. „Aber genau das habe 
ich ja gesucht: Am Morgen nicht zu wissen, wo ich am 
Abend sein werde“, sagt der junge Mann.
Probleme mit dem Studium – bei Nils Weichelt Fehl-
anzeige. Jede insistierende Frage hinsichtlich der viel 

zitierten Orientierungsschwierigkeiten und des über-
bordenden Arbeitspensums, mit denen Bachelorstudie-
rende gerade zu Beginn zu kämpfen hätten, verneint 
er beharrlich. Nein, er fühle sich nicht orientierungs-
los, überlastet, alleingelassen und unter Druck gesetzt, 
schon jetzt Auslandssemester oder Praktika zu planen. 
Und ob er auf den Bachelor den Master folgen lässt, 
das habe er „noch nicht auf dem Schirm“. Das Ein-
zige, was ihm im Moment etwas schwerfällt, ist, sich 
zu motivieren, erzählt er. Er findet es fad, sich durch 
den Grundlagenstoff zu wühlen, Definitionen und For-
meln zu pauken. Er würde gern Probleme lösen, krea-
tiv sein. Aber er weiß natürlich, dass diese Grundlagen 
das Handwerkszeug sind. Ohne Wissen keine Lösung.

Sein Studienalltag hangelt sich am „idealisierten Studi-
enverlaufsplan“ entlang, den er zu Semesterbeginn be-
kam (von wem, das weiß er allerdings nicht so genau). 
Er nimmt ihn als grobe Vorgabe, als Angebot, nicht als 
Pflicht. Nach diesem Plan hat er sieben Vorlesungen 
und fünf Tutorien in der Woche, insgesamt 18 Stun-
den. Ein ehemaliger Schulfreund, der an der TU Dres-
den studiert, habe sehr viel mehr zu tun, erzählt Nils 
Weichelt, und man hört heraus, dass er froh ist, nicht 
an der Elbe zu studieren.
Nach sechs Wochen vermochte er einzuschätzen, wel-
che Lehrveranstaltung ihm etwas bringt und bei wel-
cher es für ihn effektiver ist, sich den Stoff selbst an-
zueignen. Zwei Stunden pro Tag investiert er noch 

Auf Augenhöhe
Catharina Broermann ist Tutorin 

der Computerorientierten 
Mathematik

Ich dachte immer: Ein Tutor weiß ein-
fach alles“, sagt Catharina Broer-

mann. Das war, bevor sie diesen Weg 
selbst einschlug. Seit April 2010 ist sie, 
nach einer sehr gut absolvierten Prü-
fung im Herbst 2009, Tutorin in der 
Computerorientierten Mathematik bei 
Prof. Dr. Rolf H. Möhring. 
Catharina Broermann studiert im 
neunten Bachelorsemester Wirt-
schaftsmathematik. Einmal in der Wo-
che hält sie ein Tutorium und unter-

stützt so die Lehre. Das Tutorium ist 
für die Studierenden eine freiwillige, 
aber von sehr vielen genutzte Ver-
anstaltung. Hier wird der Stoff aus 
der Vorlesung wiederholt, es werden 
Anwendungsbeispiele gegeben und 
Übungen durchgeführt. Vor allem 
aber werden Fragen geklärt, die sich 
die Kommilitoninnen und Kommili-
tonen in der großen Vorlesung mitun-
ter nicht zu stellen trauen. Denn im 
Tutorium begegnen sich „Lehrkraft“ 
und Studierende auf Augenhöhe: Fra-
gen nach vermeintlichen Offensicht-
lichkeiten sind hier auch beim drit-
ten Mal noch willkommen und von 
Zeit zu Zeit darf auch herumgealbert 
werden. Zum Stundenplan der neuen 
Wirtschaftsmathematik-Studierenden 
gehören Analysis, Lineare Algebra und 
Computerorientierte Mathematik mit 
jeweils zwei Vorlesungen, einer Übung, 
einem Tutorium, vielen Hausaufgaben, 
Programmier- und Online-Aufgaben. 
Catharina Broermann hält aufgrund 
ihrer eigenen Erfahrungen und Beob-
achtungen fest: „Wenn man wirklich 
so studiert, wie es in der Studienord-
nung steht, ist man maßlos überfor-
dert.“ Den neuen Studierenden ver-
sucht die 24-Jährige deshalb die An-
spannung zu nehmen und macht beim 
ersten Termin des Tutoriums deutlich: 

Am besten sei es, die Computerorien-
tierte Mathematik von Anfang an aus 
dem Stundenplan zu streichen, um sie 
in einem späteren Semester nachzuho-
len, und stattdessen ein Nebenfach zu 
belegen, das weniger zeitintensiv ist.
Auf der Agenda der Tutorin stehen ne-
ben dieser Lehrveranstaltung Rech-
nerbetreuung, Hausaufgabenkorrek-
tur, Testen von Programmieraufgaben 
und Teamsitzungen mit den anderen 
14 Tutoren aus dem Bereich. Insge-
samt beträgt ihre Arbeitszeit 60 Stun-
den im Monat. Zusammen mit dem 
Kindergeld finanziert sie so ihr Stu-
dium. Und der Job macht ihr Spaß: 
„Ich lerne viele Leute kennen und 
sammle praktische didaktische Erfah-
rungen“, sagt die Studentin, die sich 
vorstellen könnte, nach dem Studium 
an einer Berufsschule zu unterrich-
ten. Zunächst folgt aber der Master. 
Bei einem halbjährigen Praktikum in 
einer Unternehmensberatung wurden 
ihr ihre Prioritäten in der Berufs- und 
Lebensplanung besonders deutlich: 
„In der Firma hat man nicht einen Job, 
sondern ein Leben bekommen. Ich 
habe aber schon ein Leben.“ Zwölf 
Stunden am Tag arbeiten und im Ho-
tel wohnen; damit könne sie sich nicht 
anfreunden.� Jana�Bialluch

hörsaal mit 
regionalbahnanschluss

Nicole Murglat nippt an ihrem schwarzen Kaffee und 
streicht die langen blonden Haare aus dem Gesicht. 

Die 20-Jährige ist auf dem Heimweg nach Fürstenwal-
de. An der Technischen Universität Berlin, wo sie seit 
Oktober 2011 Stadt- und Regionalplanung studiert, 
hält sich Nicole nicht länger als nötig auf. „Sonst wäre 
ich ab acht Uhr morgens unterwegs und würde erst um 
22 Uhr zu Hause ankommen“, sagt sie. Immerhin, die 
Verbindung von Fürstenwalde zum Campus in Char-
lottenburg ist prima – wenn alle Bahnen fahren.
Dass die Abiturientin an der TU Berlin mit dem Stu-
dium begonnen hat, sei eher ein Zufall, berichtet sie. 
Mit ihren Leistungsfächern Geografie und Englisch hat-
te sie zunächst mit „Geowissenschaften“ in Potsdam 
oder an der Humboldt-Uni geliebäugelt. „Aber das war 
mir dann doch zu wissenschaftlich. Ich bin ein kreati-
ver Mensch“, sagt Nicole. Nachdem sie bei ihren Leh-
rern Beratung gesucht und über das Fach „Stadt- und 
Regionalplanung“ im Studienführer und im Internet 
gelesen hatte, fiel die Entscheidung für die TU Berlin – 
wo die Studienberatung praktischerweise auch am bes-
ten telefonisch zu erreichen gewesen sei. „Obwohl sich 
,Technische Universität‘ für mich als Frau schon erst 
mal komisch angehört hat, bin ich nun überrascht, wie 
viele Frauen es in meinem Studiengang gibt“, sagt Ni-
cole und lacht.
„Wir sind mit 67 Studierenden einer der kleinsten Stu-
diengänge und in der Einführungswoche gab es viele 
nützliche Tipps. Auch den Stundenplan musste man 
nicht selbst basteln“, berichtet Nicole von ihren ers-
ten Tagen an der Uni. Weil viele Lehrveranstaltungen 
des Fachs als Projektgruppen-Arbeit organisiert seien, 
habe sie schnell Kontakt zu anderen Studierenden be-
kommen. „Es war schon erstaunlich, wie schnell sich da 
Grüppchen gefunden haben“, erzählt Nicole. Ihre einzi-
ge Vorlesung in einem großen Hörsaal, so wie man sich 
das Studieren vorstellt, sei eine Vorlesung über Recht 
gemeinsam mit den Architekten gewesen. Was ihr weni-
ger gut gefällt, sind die kleinen Seminarräume. „Da sind 
dann 60 Leute drin und nur für die Hälfte gibt es Ti-
sche.“ Das IT-System „Quispos“, mit dem sich Studie-
rende online für Prüfungen anmelden müssen, mach-
te ihr auch schon zu schaffen. „Ich kam nicht mehr an 
mein Konto und hatte zwei Wochen lang Rennereien – 
dabei ist dieses System hier überlebenswichtig“, erin-
nert sie sich.
Ihr liebster Uni-Tag in diesem Semester ist der Don-
nerstag. „Da haben wir die kreativen Fächer: Zeichnen 
und Modellbau“, sagt Nicole, die auch in ihrer Freizeit 
gern zeichnet und gestaltet. Für andere Hobbys, wie 

den Besuch im Fitnessstudio, bleibt ihr dagegen kaum 
noch Zeit. „Den Vertrag mit dem Studio muss ich wohl 
auslaufen lassen“, sagt sie und denkt darüber nach, 
sich entsprechende Angebote beim TU-Hochschulsport 
anzuschauen. Doch studiert Nicole nicht nur, sondern 
muss auch einen Teil ihres Lebensunterhaltes mit ei-
nem 400-Euro-Job bestreiten. Freitags und sonnabends 
sitzt sie bei einem großen Discounter an der Kasse. 
„Ansonsten bekomme ich Unterhalt und Kindergeld. 
Ich habe zwar einen BAföG-Antrag gestellt, bin mir 

aber unschlüssig, ob ich das dann annehmen würde. 
Wer fängt sein Leben schon gern mit Schulden an?“, 
überlegt die Studentin.
Mit ihrem Studium in der Großstadt hat sich Nicole 
inzwischen angefreundet. „Zuerst wollte ich gar nicht 
nach Berlin – hier sind mir zu viele Menschen“, sagt 
sie. Aber nach Frankfurt/Oder und Cottbus sind die 
Fahrverbindungen aus Fürstenwalde schlechter als in 
die Hauptstadt. Und Umziehen kommt für die Bran-
denburgerin erst einmal nicht in Frage. Die Fahrtzeit 

Von allem etwas
Max Kettner ist Tutor für 
Masterstudierende der 
Medienwissenschaft

Max Kettner ist der einzige Tu-
tor im Fachgebiet. Der Student 

im fünften Mastersemester Medien-
wissenschaft ist seit Wintersemester 
2010/2011 Tutor ohne Lehraufgaben 
bei Prof. Dr. Norbert Bolz. Entspre-
chend einem Beschluss des Akademi-
schen Senats 2008 sind die meisten 
Tutoren in die Lehre eingebunden und 
Bachelorstudierende. Max Kettner ist 
ein seltener Vertreter seiner Art. Der 
Tutor macht „von allem etwas“, wie 

er sagt, aber ist in erster Linie für die 
Studierenden da: Er betreut sie bei der 
Planung mit dem oft undurchsichtigen 
Modulkatalog und bei Prüfungsanmel-
dungen. Da gäbe es viele Schwierigkei-
ten. In Zeiten vor seiner Tutorentätig-
keit pflegte er aus Frustration über die 
erforderlichen Formalitäten zu sagen:

Einmal pro Woche bietet er Sprech-
stunden an. Für die Kurse von Prof. 
Bolz kümmert er sich um Anwesen-
heits- und Prüfungslisten sowie um 
die Koordination der angefertigten 
Hausaufgaben. Darüber hinaus ist er 
die Person, an die sich die Studieren-
den bei Fragen zu den Kursen wenden 
können und die ihnen bei Hausarbei-
ten und Prüfungen ein wenig die Auf-
regung nehmen kann.
Zusammen mit den wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat 
der Tutor zum Beginn des Semesters 
eine Einführungsveranstaltung an-
geboten, zu der erstmalig eine Bib-
liotheksführung und Rechercheschu-
lung gehörte. Da das großen Zuspruch 
fand, wird nun überlegt, einen Ein-
führungskurs zum wissenschaftlichen 
Arbeiten einzurichten. Dort könnten 
die Neuen beispielsweise lernen, wie 
man eine Gliederung aufstellt, richtig 
zitiert oder Protokolle schreibt. Max 
Kettner sagt: „Es gibt welche, die das 
alles von der Pike auf gelernt haben. 
Aber diejenigen, die eine eher prakti-
sche Vorbildung haben, kennen das al-
les noch nicht.“
Aufgrund der Fülle von Kursen und 
Prüfungen im Masterstudium lautet 
sein Rat an die Erstsemester: „Ori-
entiert euch nicht an dem idealtypi-
schen Stundenplan. Studiert so, wie 
es für euch am besten ist.“ Ihm selbst 
fiel es anfangs nicht leicht, sich für das 
Studium Zeit zu nehmen und für die 
Zukunft zu lernen und nicht nur bis 
zur nächsten Prüfung. Um den Stun-
denplan zu kürzen und den Zeitdruck 
zu verringern, überarbeiten seine Kol-
leginnen und Kollegen im Fachgebiet 
und er den Modulkatalog nach der 
Maßgabe „mehr Qualität und weni-
ger Quantität“. Schließlich gehören 
zu seinen Aufgaben die IT-Betreuung 
und die Abstimmung zwischen Sekre-
tariat, wissenschaftlichen Mitarbeitern 
und Professor. Der Student nimmt ei-
niges von seinem vielseitigen Job mit: 
Er hat Lehrgänge besucht, sich Neu-
es angeeignet und das wissenschaft-
liche Arbeiten mit seinem Regelwerk 
an der Universität schätzen gelernt. 
� Jana�Bialluch

Eine Uni – drei Leben: wie die Neulinge den Studienstart bewältigen
das Studium ist kein 
Schnupperkurs

Wenn Gerd Oberländer erzählt, dass er zurzeit 
„strikt“ nach dem „idealisierten Studienver-

laufsplan“ lebt, klingt das ein wenig nach Freiheits-
beraubung auf freiwilliger Basis. Doch Oberländer 
sieht das pragmatisch. Mögen andere sich darüber 
echauffieren, dass so viel Reglementierung nichts 
mit einem Studium zu tun habe. Ihm hat der Plan in 
den ersten Wochen an der Universität Halt und Ori-
entierung gegeben.
Gerd Oberländer ist „Ersti“ an der TU Berlin, also 
Student im ersten Semester. Er studiert Land- und 
Gartenbauwissenschaft/Landschaftsgestaltung „auf 
Lehramt“ und möchte einmal Berufsschullehrer 
werden und Gärtnerinnen und Gärtner ausbilden. 
Der „idealisierte Studienverlaufsplan“ wurde ihm 
mit Beginn des Studiums im Oktober 2011 im Ser-
vicezentrum Lehrerbildung in die Hand gedrückt. Er 
verzeichnet all jene Lehrveranstaltungen, die er im 
ersten Semester besuchen sollte, um die nötigen Leis-
tungspunkte zu sammeln. Es ist sein Kompass durch 
den Uni-Dschungel.
Am Freitagvormittag steht das Tutorium zu Grund-
lagen der Vermessungskunde und Fotogrammetrie 
auf dem Plan. Die Teilnahme ist Pflicht. Vor den acht 
Erst-, Dritt- und Fünftsemestlern, die gemeinsam das 
Tutorium besuchen, liegt ein Übungsblatt. Sie sollen 
Polygonzüge berechnen, wobei mancher etwas hilf-
los in seinen Unterlagen wühlt und den Eindruck er-
weckt, nicht recht zu wissen, was ein Polygonzug 
überhaupt ist, und auch nicht, wozu man die Berech-
nung braucht. Oberländer hört etwas von Fernziel I 
und Fernziel II, Richtungswinkel und Koordinaten-
unterschied. Sein Nachbar stöhnt, die Kommilitonin 
hinter ihm blickt ratlos, und Gerd Oberländer mur-
melt, dass er erst einmal ein Rechnungsbeispiel ab-
schreibe. Vermessungskunde ist für ihn im Moment 
ein schwieriges Terrain.
Bis zum 17. Februar muss sich da etwas geändert ha-
ben. An diesem Tag wird er in dem Fach seine erste 

Klausur an der Uni schreiben, und die will er beste-
hen. Das wird ein hartes Stück Arbeit werden, aber 
nicht, weil er harte Arbeit scheuen würde. In harter 
Arbeit kennt er sich aus. Oberländer kann – ruck, 
zuck! – ein Schwein zerlegen. „Die Wurst muss ja in 
den Darm“, wie er sagt (das ist so ein Satz aus sei-

ner Zeit, als er eine Lehre als Fleischer machte). Nur 
diese universitäre Welt mit ihren Definitionen, Hy-
pothesen und Theoremen ist ihm gegenwärtig noch 
fremd. Allein die wissenschaftliche Terminologie in 
seine gegenständliche Vorstellungswelt zu übersetzen 
kostet ihn viel Zeit und Kraft. Noch fühlt sich die 
Wissenschaft für ihn wie ein zu großes Kleidungs-
tück an. Doch er hofft hineinzuwachsen, hofft, dass 
ihm die Wissenschaft vertraut wird wie Fruchtfolge, 
Mulchsaatverfahren und sein Zuhause in Gerbstedt 
in Sachsen-Anhalt.
Gerd Oberländer hat einen Realschulabschluss, ab-
solvierte eine Landwirtschafts- und Fleischerlehre 
und ist staatlich geprüfter Techniker für Agrarwirt-
schaft der Fachschule Haldensleben. Das Abitur hat 
er nicht. Studieren kann er dennoch, weil es den Pa-
ragrafen 11 im Berliner Hochschulgesetz gibt. Der 
ermöglicht ein Hochschulstudium auch ohne Abitur, 
wenn man eine abgeschlossene Berufsausbildung 
und vier Jahre Berufserfahrung hat oder Meister be-
ziehungsweise staatlich geprüfter Techniker ist. Die 
„11er-Paragrafler“ werden für zwei Semester vorläu-
fig immatrikuliert, längstens für vier Semester. Da-
nach entscheidet der Prüfungsausschuss der Hoch-
schule anhand der Prüfungsergebnisse über die end-
gültige Immatrikulation.
Der Paragraf ist für den 26-Jährigen so etwas wie ein 
Sprungbrett in ein anderes Leben. Das Studium eine 
Chance, sich seinen Wunsch zu erfüllen, einmal vor 
jungen Menschen zu stehen und ihnen Wissen zu ver-
mitteln. Während seiner Landwirtschaftslehre hatte 
er einen Lehrer, der selbst kniffligste Probleme und 
langweiligste Theorien so verständlich und anschau-
lich erklären konnte, dass sich immer dieser befreien-
de Aha-Effekt einstellte, dieses wohlige Gefühl, Din-
ge verstanden zu haben. Gerd Oberländer mochte 
es mehr und mehr, hinter der Praxis die Theorie zu 
entdecken und sich vorzustellen, auch einmal Lehrer 
zu sein. Kurzum, er fand Gefallen an der Neuvermes-
sung seines Lebens.
Für seinen Wunsch bürdet er sich einiges auf – zum 
Beispiel ein etwas ungutes Gefühl, weil er seinen 
Eltern die Gewissheit genommen hat, er könnte 

dereinst den landwirt-
schaftlichen Betrieb 
übernehmen, finanziel-
le Belastungen, damit 
er nicht arbeiten gehen 
muss und sich ganz auf 
das Studium konzentrie-
ren kann, und das eige-
ne Versprechen, einmal 
Begonnenes zu Ende zu 
führen. Immer wieder 
sagt er, dass er die Klau-
suren bestehen, das erste 
Semester schaffen möch-
te. Würde die Einstellung 
zum Studium bewertet, 
Gerd Oberländer erhiel-
te die höchstmöglichen 
Leistungspunkte. Wenn 
er erzählt, ahnt man, 
dass für ihn sein erstes 
Semester kein Schnup-
perkurs ist, sein Lebens-
weg kein mäandernder 
Fluss ohne Ziel, sondern 
eine Gerade von Punkt 
A nach Punkt B. Sieben 
Jahre, einschließlich Re-
ferendariat, liegen vor 
ihm. Danach wird er 33 
sein.
Seine Woche ist mit 
31 Stunden Lehrver-
anstaltungen, inklusi-
ve der Tutorien, vollge-
packt, hinzu kommen 
Hausaufgaben, Vor- und 
Nachbereitungen. Für 
Lehrveranstaltungen, 
die nicht auf seinem 
„idealisierten Studien-
verlaufsplan“ auftau-
chen, bleibt da keine 
Zeit. Am Tag vor dem 
ersten Interviewtermin 
ist er erst gegen zwei 
Uhr nachts ins Bett ge-
gangen. Nur an den 
Sonnabenden versucht 
er, das Studium ein-
mal beiseitezuschieben. 

Dann ist er mit Freundin und Fahrrad im Tier-
garten unterwegs. Ein Abend in einer Bar, der 
erst morgens gegen vier endete, sodass er ver-
spätet in die Mathe-Vorlesung kam, war bislang 
die einzige Ausschweifung, die er sich zugestand. 
� Sybille�Nitsche

zusätzlich in das Studium. Vorlesungen, die nicht auf 
seinem „idealisierten Studienverlaufsplan“ stehen, 
besucht er nicht. Dass man bei ihm nicht Sorge ha-
ben muss, er könnte schon nach dem ersten Studi-
enjahr überfordert und erschöpft aufgeben, liegt viel-
leicht auch daran, dass sein Maß aller Dinge er selbst 
ist. „Erwartungen anderer werden nicht mehr erfüllt, 
sondern nur die, die ich an mich selbst habe“, sagt er 
selbstbewusst.
Er geht sorgsam mit sich um. Aber nicht, weil er sich 
nichts abverlangen würde, sondern weil er nicht, wie 
er es formuliert, in einen „tödlichen Rhythmus“ ver-
fallen möchte, der nichts anderes beinhaltet als aufste-
hen, in die Uni fahren, lernen, schlafen gehen. Die Ba-
lance zwischen Studium und Freizeit ist ihm wichtig. 
„Wenn ich Freizeit brauche, dann nehme ich mir die“, 
sagt Nils Weichelt. Zu seiner Balance gehört aber auch, 
dass er darauf achtet, den Anschluss nicht zu verlieren. 
Zeit vertrödeln oder gar ein Semester wiederholen – 
das will er nicht. In seinen Augen wäre das ineffizient, 
und Effizienz ist ein anderer, wichtiger Maßstab in sei-
nem Leben.
Effizienz bestimmt auch seinen studentischen Job ein 
wenig. Er arbeitet in der Deutschen Oper, hängt dort 
Mäntel und Jacken auf, reißt Karten ab und hilft bei 
der Platzsuche. Mit den 400 Euro monatlich bessert er 
die großzügige finanzielle Unterstützung seiner Eltern 
auf, und während Carmen auf der Bühne stirbt, nutzt 
er die Zeit zum Lernen. Wobei er noch etwas unzufrie-
den mit sich ist. Er meint, er könnte während der Vor-
stellungen mehr tun.
Lange vor dem Studium stand für ihn fest, dass er Wirt-
schaftsingenieurwesen studieren wird, doch seine be-
ruflichen Vorstellungen sind noch sehr vage. Vielleicht 
etwas in der Unternehmensberatung oder als Produk-
tionsleiter oder irgendetwas in der Autobranche, so 
die holprige Auskunft. Ganz und gar nicht vage ist der 
Grund, warum er studiert: Da Arbeit einmal einen gro-
ßen Teil seiner Lebenszeit beanspruchen werde, sagt 
er, wolle er etwas tun, was ihm Spaß mache, und jenes 
Geld verdienen, das ihm ermögliche, zu verreisen, eine 
schöne Wohnung zu haben, das Leben eben zu genie-
ßen.� Sybille�Nitsche

Wo und wie er studiert – Nils Weichelt, Student des Wirtschaftsingenieurwesens, lässt sich da 
nicht hineinreden. Bislang bewahrt ihn das vor Enttäuschungen und Überforderung

Nicole Murglat studiert Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin. Sie pendelt dafür zwischen Fürstenwalde und Berlin

Ohne Abitur, dafür mit drei Ausbildungen und dem  Willen, Berufs-
schullehrer zu werden, hat sich Gerd  Oberländer an der Uni 
 eingeschrieben und  fordert sich damit selbst heraus

kann sie immerhin zum Lesen und Lernen oder ein-
fach zum Entspannen nutzen. Und ein spannendes Ob-
jekt für ihr erstes Studienprojekt fand Nicole auch: das 
Jagdschloss Schwarzhorn in Wendisch-Rietz. Dass ihr 
wegen der langen Fahrtzeit, dem Studium und der Ar-
beit weniger Freizeit bleibt, stört Nicole nicht sehr. „Ich 
bin ein Workaholic“, sagt sie und eilt auf den Bahn-
steig, von dem die Regionalbahn nach Fürstenwalde 
heute mit einer Stunde Verspätung abfährt.  
� Andrea�Puppe

Catharina Broermann Max Kettner

„Wenn�du�merkst,�dass�du�
die�drei�Kurse�nicht�schaffst,�
brich�rechtzeitig�einen�ab!“

„Man�sollte�schon�allein�dafür�
einen�Master�bekommen,��
dass�man�dieses�System�
�begriffen�und�sich�überall�
�richtig�angemeldet�hat.“
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Afrika-Kulturund
Pokerabend

/tui/  Am  Mittwoch,  dem  25. 1. 2012, 
um 18.30 Uhr lädt die Evangelische Stu-
dierendengemeinde Berlin  im Rahmen 
des Kulturkalenders des Studentenwerks 
zu einem Länderabend ein: „Kenia: Pri-
de of Africa“. Informiert wird über Alltag, 
Geschichte, Politik, Kultur und Sprachen 
in Kenia. Außerdem gibt es kenianisches 
Essen, Musik und Tanz. Ort: Borsigstr. 5, 
10115 Berlin.
Am  31. 1. 2012  gibt  es  im  Studenten-
wohnheim Hafenplatz ab 21 Uhr einen 
Poker- und Spieleabend. Ort: Köthener 
Straße 28, 10963 Berlin, Gemeinschafts-
raum  „Trockendock“,   U-Bahn-Station 
Mendelssohn-Bartholdy-Park.

åå www.studentenwerk-berlin.de

ZehnJahre„Zwischen
HörsaalundProjekt“

/tui/  Mehr  als  600  Studierende  ha-
ben sich seit der Gründung der Initiati-
ve „Zwischen Hörsaal und Projekt“ der 
Deutschen  Gesellschaft  für  Internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH mit 
Themen zur nachhaltigen Entwicklung 
weltweit  auseinandergesetzt.  Das  Pro-
jekt wurde von der damaligen Deutschen 
Gesellschaft für Technische Zusammen-
arbeit (GTZ) GmbH ins Leben gerufen. 
Wissenschaft  und  entwicklungspoliti-
sche Praxis sollten  in einen Dialog tre-
ten, dafür war die Kooperation mit den 
Hochschulen elementar. Eine Broschüre 
blickt nun zurück und hat Erfahrungen 
von Mitgliedern, Projektteilnehmerinnen 
und -teilnehmern, wovon viele auch aus 
der  TU Berlin  kommen,  zusammenge-
fasst. Die Broschüre ist in der Berlin-Re-
präsentanz der GIZ erhältlich sowie in di-
gitaler Form als PDF.

å) info@giz.de
åå www.giz.de

EngagementfürguteLehre

/tui/  Reportagen  aus  34  Hochschulen 
zu  innovativen  Wegen,  die  die  Lehre 
beschreiten kann, sind in der Broschü-
re „Gute Lehre – Frischer Wind an deut-
schen  Hochschulen“  versammelt.  Sie 
wurde  herausgegeben  von  der  Hoch-
schulrektorenkonferenz  (HRK),  um  ein 
Signal für die Bedeutung guter Lehre in 
einem erfolgreichen Hochschulsystem zu 
setzen. Die auf 100 Seiten vorgestellten 
Ansätze  betrachten  die  Lehre  aus  den 
Perspektiven  von  Lehrenden,  Studie-
renden und der Hochschulplanung. Die 
Broschüre ist als Druckausgabe sowie als 
Download erhältlich.

åå www.hrk-nexus.de/gutelehre

Meldungen

In dieser „Wundermaschine“ kann man auf Knopfdruck zwischen drei 
verschiedenen „Wunder-Szenen“ wählen. Sie gehört zu den fünf Licht-
Raum-Installationen, die von TU-Studierenden zum Thema „Stadt und 
Natur“ konstruiert und auf dem Lichterfest in Lyon vom 8. bis 11. Dezem-
ber 2011 gezeigt wurden. 21 Studierende aus den Fachgebieten Licht-
technik, Gebäudetechnik und Entwerfen sowie dem Masterstudiengang 
bühnenbild_szenischer raum entwickelten mit 18 Kommilitoninnen und 
Kommilitonen aus Lyon im Rahmen eines Workshops die fantasievol-
len Installationen für leer stehende Läden in der Innenstadt Lyons: vom 
„Lichternest“, in dem das Licht „wohnt“, bis zum „Lonely Heart Club“ 

mit einem lebendig erscheinenden „Organismus“, der auf das Publikum 
reagiert. Weitere Präsentationen waren „Tatort“, bei der ein toter Baum 
zu neuem Leben erwacht, und ein „Tabakladen“ mit einer Plantage, die 
aus Zigarettenkippen wächst. Jedes Jahr erstrahlt Lyon zur „Fête des Lu-
mières“, zu der bis zu 3,5 Millionen Besucherinnen und Besucher strö-
men. Sie entwickelte sich aus dem Brauch, zu Ehren der Jungfrau Maria 
Kerzen auf den Fenstersimsen anzuzünden, und zieht international nam-
hafte Lichtdesigner und Künstler an. Weitere Fotos von den Installationen 
sind im Internet zu bewundern. jb

åå www.tu-berlin.de/?id=112589

Wunder�aus�Licht

Gender Diversity, die Vielfalt von Er-
fahrungen und Perspektiven beider 

Geschlechter in Wirtschaft, Bildung und 
Gesellschaft, ist national wie internati-
onal ein wichtiges Exzellenzkriterium 
geworden. Mit ihrem Pilotforschungs-
projekt „Gender Mapping“ unter Lei-
tung von Gastprofessorin Dr. Claudia 
Neusüß, Fachgebiet Gender Diversi-
ty in den Wirtschaftswissenschaften, 
will die Fakultät VII Wirtschaft und 
Management einen Kompetenzpool 
beziehungsweise ein Netzwerk von 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern mit Expertise zum 
Thema schaffen. Er soll zum Beispiel 
bei Forschungsanträgen und -projek-
ten für Beratung, Monitoring und Con-
trolling zur Verfügung stehen. In der in-
teraktiven Lernwerkstatt „Connecting 
People – Gender Mapping als Wissens-

börse“ Anfang Dezember, die mitorga-
nisiert war von der Zentralen Frauen-
beauftragten der TU Berlin, Dr. Andrea 
Blumtritt, sowie von Prof. Dr. Dodo zu 
Knyphausen-Aufseß, wurde nun die 
Frage gestellt, wie sich die Ergebnis-
se des Projekts nutzen lassen, um ein 
universitätsweites Netzwerk zu schaf-
fen, mit Synergieeffekten, die auch zu 
fachgebietsübergreifenden Kooperatio-
nen führen könnten.
In der Fakultät VII, so hatte sich heraus-
gestellt, werden bereits vereinzelt gen-
derrelevante Fragen in Forschung und 
Lehre bearbeitet, und es gibt eine Viel-
zahl von Personen, die Interesse daran 
haben, ihr Wissen auf diesem Gebiet 
auszubauen und zu vertiefen. Im Lau-
fe des Mappings habe sich aber auch 
abgezeichnet, so Andrea Blumtritt, 
TU-Frauenbeauftrage, dass die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-

ler oftmals verunsichert seien, ob sie 
mit Gender-Diversity-Fragestellungen 
nicht ein Nischenthema bearbeiteten, 
das zu einem Karrierehindernis wer-
den könne. Nach intensivem Diskussi-
onsprozess kam die Lernwerkstatt zu 
dem Ergebnis, dass auf folgenden Ge-
bieten verstärkt weiter gearbeitet wer-
den muss: Zunächst müsse die struktu-
relle Verankerung von Gender Diversi-
ty in Lehre und Forschung verbessert 
werden. Fachgebietsleitungen sollten 
das Thema in Qualifikations- und Ab-
schlussarbeiten sowie in eigenen Pub-
likationen fördern, Fortbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten müssten 
ebenso wie monetäre Anreizsysteme 
geschaffen und mehr interdisziplinä-
re Zusammenarbeit gefördert werden. 
Auch sei mehr Praxis-Kontakt zum 
Thema Gender in Forschung und Leh-
re wichtig.� pp

Die Vielfalt der Perspektiven
Lernwerkstatt will Ängste vor der Beschäftigung mit „Gender Diversity“ abbauen

Am 9. und 10. Januar gehörte das 
Haus der Kulturen der Welt im 

Berliner Tiergarten ganz der Faszina-
tion der Körperlichkeit. 160 Archi-
tekturstudierende des TU-Fachgebiets 
„Bildende Kunst“ von Prof. Dr. Stefa-
nie Bürkle an der TU Berlin entwarfen 
und konstruierten im Rahmen des Pro-
jektes „Body Build – Körpergebäude“ 
eine transportable Hülle für den eige-

nen Körper und präsentierten diese 
„Körpergebäude“ der Öffentlichkeit.
Raum sei kein abstraktes Phänomen, 
subjektive Raumerfahrungen gingen 
vom eigenen Körper aus, denn als Men-
schen befänden wir uns mit unserem 
Leib im Zentrum des uns umgebenden 
Raumes: Das war die ideelle Ausgangs-
basis des Kunstprojekts der Studieren-
den. Mit dem Bau einer transportablen 

Hülle für den Körper wollten die an-
gehenden Architekten Entwerfer, Er-
finder, Entwickler, Bauherrin, Erbaue-
rin und Nutzerin jeweils in einer Person 
werden. Das fantasievolle Projekt bil-
dete den Auftakt für den thematischen 
Schwerpunkt Architektur, den sich das 
Haus der Kulturen der Welt für 2012 ge-
setzt hatte. Die Studierenden stellten 
in einer öffentlichen Werkstattsituation 

ihre Arbeiten fertig und führten die Re-
sultate in einer performativen Präsenta-
tion vor. In Zusammenarbeit mit dem 
Tänzer Andreas Müller entwickelten sie 
räumliche Schnittstellen ihrer „Körper-
gebäude“ zum privaten Zuhause, zum 
öffentlichen Raum unterwegs und zum 
Foyer des Hauses der Kulturen der Welt. 
Ein „Body Build“ oder „Körpergebäu-
de“ stelle eine Verbindung zur Umwelt, 

zu den räumlichen oder sozialen Ge-
gebenheiten her, so die TU-Künstlerin-
nen und -Künstler. Material, Form und 
Funktion sollten entsprechend den Be-
dürfnissen des Erbauers variieren. Auch 
könne die Hülle Ausdruck einer inneren 
Haltung sein: Sie beeinflusse die Mo-
torik und könne so beispielsweise die 
Interaktion mit anderen Menschen er-
möglichen oder verhindern.� tui

Neue Hüllen für den Körper
Architekturstudierende präsentierten im Haus der Kulturen der Welt spektakuläre „Verkleidungen“

Politik als 
Frauensache

Im Oktober 2011 hat das Studieren-
denparlament den Allgemeinen Stu-

dierendenausschuss (AStA) für ein 
Jahr gewählt. Das Besondere ist: Der 
neue neunköpfige AStA ist ausschließ-
lich durch Frauen besetzt.
„Ob Menschen forschen, Politik ma-
chen oder Kinder erziehen, sollte kei-
ne Frage von Geschlecht sein“, sagt 
Hannah-Maria Eberle vom Referat für 
Hochschulpolitik. Tatsächlich liegt aber 
der Frauenanteil in der Professoren-
schaft an der TU Berlin derzeit bei etwa 
16 Prozent, inklusive Juniorprofessu-
ren. Bestehende Ungleichheiten wie 
diese ruft die Studierendenvertretung 
durch den Frauen-AStA erneut ins Be-
wusstsein. Sie setzt ein deutliches Zei-
chen: Studentinnen können und sollen 
die Hochschule mitgestalten, und zwar 
in der Wissenschaft wie auch in der Po-
litik. Als politisch gewollt wird das Pro-
jekt durch ein eindeutiges listenüber-
greifendes Votum des Studierendenpar-
laments getragen. Es soll hartnäckige 
Geschlechterklischees wie die von der 
unpolitischen oder passiven Frau ent-
kräften. Vor allem aber soll es dazu mo-
tivieren und ermutigen, sich einzubrin-
gen – besonders als Frau in Männerrun-
den. Dafür ist ein geschützter Raum 
wie ein Frauen-AStA eine gute Mög-
lichkeit. Lina Möller, Referentin für Ge-
sellschafts- und Kulturkritik, sagt: „Ich 
würde mich freuen, wenn längerfristig 
mehr Frauen den Weg in die Hochschul-
politik finden.“
Die Idee ist nicht neu: Einen Frauen- 
AStA gab es an der TU Berlin schon 
1994. Auch damals entschied man 
sich gegen eine Quote, die dauer-
haft den Frauenanteil sichern könnte. 
Denn eine Frau solle nicht aus diffu-
sem Pflichtgefühl in einen unbezahl-
ten AStA-Posten gedrängt werden, er-
klärt eine der damaligen Referentin-
nen. Frauen würden oft genug schlecht 
oder gar nicht für ihre Arbeit entlohnt. 
AStA-Referentin Lina Möller sagt ab-

schließend: „Wir möchten gemeinsam 
mit allen, egal welchen Geschlechts, et-
was verändern.“ Die Posten sowie da-
mit verbundene Entscheidungs- und 
Handlungsmöglichkeiten liegen bei 
den neu gewählten Frauen, aber Män-
ner sind nach wie vor an der Mitar-
beit in den Referaten beteiligt.  
� Jana�Bialluch

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

wirdgewählt

/tui/  Am 25. Januar 2012 zwischen 10 
und 15 Uhr wird der Beirat für die haupt-
berufliche Frauenbeauftragte gewählt. Es 
werden jeweils zwei Vertreterinnen aus 
allen vier Statusgruppen gewählt, und 
zwar von den weiblichen Angehörigen 
ihrer Gruppe. Die eingegangenen Wahl-
vorschläge werden im Schaukasten des 
Zentralen Wahlvorstandes  im 2. Ober-
geschoss des Hauptgebäudes veröffent-
licht. Dort befindet sich auch das Wahllo-
kal (Raum 2036). Briefwahl ist auf Antrag 
möglich. Die Amtszeit der Gewählten be-
ginnt am 1. April 2012 und endet am 31. 
März 2014.

åå http://www.tu-berlin.de/?id=19042

Qualifizierungnach
demWiedereinstieg

/tui/  Am 4. November 2011 unterzeich-
neten TU-Präsident und -Personalrat eine 
neue  Dienstvereinbarung  zum  Thema 
Weiterbildung. Neu wurden die Auszubil-
denden  in die Vereinbarung aufgenom-
men, sowie der Passus, dass besondere Be-
schäftigtengruppen wie  familienbedingt 
Beurlaubte  oder  Beschäftigte  auf  KW-
Arbeitsplätzen  mit  Vorrang  berücksich-
tigt werden müssen. Nach  längerer Ab-
wesenheit haben außerdem Beschäftigte 
Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch 
mit der Führungskraft, um den Qualifizie-
rungsbedarf zur Wiedereingliederung ab-
zustimmen. Die neue Dienstvereinbarung 
steht als PDF auf den Webseiten der Wei-
terbildung als Download bereit.

åå www.wb.tu-berlin.de

Meldungen

BessereRahmenbedingungenfür
einePromotionanderTUBer-
linschaffen,daraufzieltdieinden
kommendenWochenstattfindende
WM-Studie.Siestartetinderersten
Februarwoche.

Was tut die TU Berlin und was könnte 
verbessert werden, um den Promoti-
onserfolg der wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu stei-
gern? Sind die in der Vergangenheit 
ergriffenen Maßnahmen für Promo-
vierende und wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Postdoc-Phase bekannt und hilfreich? 
Um diese Fragen nicht nur aus Sicht 
von Fakultäten und Universitätslei-
tung zu beantworten, wird nunmehr 
zum dritten Mal im Abstand von je-
weils fünf Jahren eine Befragung al-
ler wissenschaftlichen Mitarbeitenden 
durchgeführt.
Bologna-Reform, hohe Studierenden-
zahlen, gesteigertes Drittmittelvolu-
men bei gleichzeitigen Budgetkürzun-
gen: Die Herausforderungen sind viel-
fältig und daher ist es doppelt wichtig, 
die Qualifizierungsphase von wissen-
schaftlichen Mitarbeitenden möglichst 
gut zu kennen und die Expertise je-
des und jeder Einzelnen zu nutzen, 
um die Situation unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen möglichst 
optimal zu gestalten. Die TU Berlin 
hat es von jeher für sehr wichtig er-
achtet, die wissenschaftlichen Mitar-
beitenden auf ihrem Karriereweg zu 
unterstützen. Sichtbares Zeichen dafür 
ist unter anderem die Vertretung des 
Mittelbaus im Prä-
sidium durch eine 
Vizepräsidenten-
position mit No-
minierung für den 
wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Dar-
über hinaus wurde 
bereits Mitte der 
1990er-Jahre durch 
die Gründung der Zentraleinrichtung 
Wissenschaftliche Weiterbildung und 
Kooperation (ZEWK) eine Institution 
geschaffen, die Aufgaben übernimmt, 
für die heute in vielen Universitäten 

konkrete Zuständigkeiten fehlen und 
die dort erst zum Beispiel durch die 
Einrichtung von Graduate Schools ab-
gedeckt werden. Die TU Berlin starte-
te ein Weiterbildungsprogramm, das 
Soft Skills, wie Projekt- oder Zeitma-

nagement, ebenso 
wie (akkreditierte) 
hochschuldikak-
tische Qualifizie-
rung anbietet.
Auch die vom Aka-
demischen Senat 
beschlossene regel-
mäßige Befragung 
der wissenschaftli-

chen Mitarbeitenden reiht sich in die-
se Strategie ein. Als Ergebnis der letz-
ten Befragung wurde ein Nachwuchs-
büro an der TU Berlin eingerichtet, das 
umfangreiche Informations- und Be-

ratungsdienstleistungen anbietet und 
allen neu eingestellten wissenschaftli-
chen Mitarbeitenden in Einführungs-
veranstaltungen den Einstieg in ihre 
Tätigkeit und Karriere erleichtern soll.
Führen die ergriffenen Maßnahmen 
zum gewünschten Erfolg? Wo drückt 
der Schuh am meisten? Welche Ideen 
haben die Mitarbeitenden vor Ort? 
Um diese Fragen möglichst gut zu be-
antworten, ist eine breite Beteiligung 
an der Studie erforderlich. Im Wissen 
um die schon hohe Arbeitsbelastung 
aller bitte ich als für den Nachwuchs 
zuständige Vizepräsidentin alle wis-
senschaftlichen Mitarbeitenden der 
TU Berlin, an der Studie mitzuwirken 
und Kolleginnen und Kollegen zur 
Teilnahme zu motivieren.
Durchgeführt wird die Studie von den 
Wissenschaftlern Dr. Konrad Leitner, 

Sascha Kubath und Dana-Kristin Mah, 
der Personalratsvorsitzenden Kers-
tin Toepfer und ihrer Stellvertreterin 
Stefanie Nickel sowie Susanne Teich-
mann vom Nachwuchsbüro. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an der 
Studie können sich entscheiden zwi-
schen einem Print- und einem Online-
Fragebogen. Sie erhalten Fragebo-
gen und Internetadresse in Kürze per 
Rundschreiben.
Eine Dokumentation der WM-Studie 
2007 ist im Internet abrufbar. Die Pro-
jektgruppe steht schon jetzt für Fragen 
und Anregungen zur Verfügung.
� Dr.�Gabriele�Wendorf,
� 3.�Vizepräsidentin�der�TU�Berlin

å) wmstudie@zuv.tu-berlin.de
åå www.tu-berlin.de/?id=20305 
(Studie von 2007)

Unterstützung auf dem Karriereweg
Zum dritten Mal führt die TU Berlin die WM-Studie durch

Lehraufgaben, Betreuung von Publikationen und die eigene Dissertation fordern dem wissenschaftlichen Mittelbau viel Organisationstalent ab

Die TU Berlin hat zwei  E-Mobile angeschafft. Lärm- und emissionsfrei ist neuerdings das 
Gärtnerteam der TU Berlin auf dem Campus unterwegs: Erstmals wurden zwei  E-Mobile für die TU 
Berlin angeschafft, die nunmehr Gartenabfälle einsammeln, sie an der Abfallsammelstelle direkt in 
die Container kippen, Gartengeräte transportieren, Mitarbeiter zu den Einsatzstellen bringen, sie 
abholen und Materialien und Pflanzen dorthin bringen, wo sie benötigt werden. Bislang waren zu 
diesen Zwecken an der TU Berlin zwei Diesel-Nutzfahrzeuge mit Anhänger unterwegs, 28 und 23 
Jahre alt. „Im Sommer 2011 waren beide Fahrzeuge defekt und die Reparaturkosten überschrit-
ten inzwischen einen vernünftigen Kosten-Nutzen-Effekt“, berichtet Patrizia Kindermann aus dem 
TU-Team Vertragsmanagement, das zur Bauabteilung gehört. Hier sollte kein Cent mehr investiert 
werden. So wurden die beiden alten „HAKOTRACs“ an die HAKO-Werke zurückverkauft und zwei 
Elektrofahrzeuge für rund 50 000 Euro angeschafft. Sie sind zur besseren Sichtbarkeit zwischen 
den Grünanlagen grellorange lackiert, fahren etwa 40 Stundenkilometer schnell und haben eine 
Straßenzulassung. Nach etwa 60 Kilometern müssen sie an der Ladestation der TU-Zentralwerk-
statt auf der Schleuseninsel „betankt“ werden. Ein freundliches „Bimmeln“ weckt im Bedarfsfall 
Aufmerksamkeit, denn die Elektrofahrzeuge bewegen sich ansonsten fast geräuschlos. pp

Elektrisch�auf�dem�Campus�unterwegs
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Zu Beginn des Jahres 2011 konn-
te der 2010 gestartete Umbau des 

Rechenzentrums erfolgreich abge-
schlossen werden, teilte tubIT-Direk-
tor Prof. Dr. Odej Kao auf der jähr-
lichen Versammlung der Nutzerinnen 
und Nutzer des IT-Service-Centers der 
TU Berlin „tubIT“ am 14. Dezember 
2011 mit. In den komplett moderni-
sierten, großzügig gestalteten Räum-
lichkeiten sei nun ausreichend Platz 
für tubIT-eigene Rechner sowie auch 
für das Housing der Server anderer 
Einrichtungen. Die Versammlung soll-
te einen Überblick über abgeschlosse-
ne und fortgeführte Projekte sowie die 
im vergangenen Jahr neu eingerichte-
ten Dienste und Services geben. Als 
neue Dienste wurden 2011 „Share-
point“, „WebAFS“, „GigaMove“ und 
„tub2go“ eingeführt. „Sharepoint“ 
ermöglicht die Zusammenarbeit in 
Projekten über eine gemeinsame, 
plattformübergreifende Arbeitsober-
fläche, die auch Kontakt-, Termin- und 
Dateiverwaltung inklusive Versionie-
rung und Zugriffsbeschränkungen be-
inhaltet. Mit „WebAFS“ ist nun der 
internetbasierte Zugriff auf AFS-Lauf-
werke möglich. Dies bietet sich insbe-
sondere für die mobile Nutzung an. 
„GigaMove“, ein Dienst der RWTH 
Aachen, kann von Mitgliedern der 
TU Berlin mittels der tubIT-Nutzer-
daten kostenfrei verwendet werden, 
um große Dateien von bis zu zehn 
GB auszutauschen. Über „tub2go“, 
die WebApp mit dem „Campusdienst 
für die Westentasche“, berichtete 

E intern bereits ausführlich (E in-
tern 10/11). Weiterhin gut angenom-
men werde auch der Druckdienst 
„print@campus“, der 2012 ausgewei-
tet werden soll. Im TUB-Portal kön-
nen jetzt Vertretungen, Mailadressen 
und Exchange-Ressourcen zentral 
verwaltet werden, die Personensuche 
wurde neu konzipiert. Die Externen-
verwaltung wurde erweitert, außer-
dem können bereits provisionierte 
Personen bei einem Statuswechsel ihr 
bisheriges tubIT-Konto nun behalten.
Zu Beginn des Jahres 2012 liegt der 
Fokus vor allem auf dem Projekt 
„eCampus“. Ziel ist es, am TU-Cam-
pus Charlottenburg WLAN als primä-
res Medium für den Netzzugriff zu 
etablieren. Hierzu sind nicht nur tech-
nische, sondern auch bauliche Maß-
nahmen nötig, die bereits 2011 be-
gonnen haben. Am Campus El Gouna 
in Ägypten wird derzeit durch Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der tubIT 
die technische Infrastruktur aufge-
baut. Den dortigen Beschäftigten soll 
die gleiche Arbeitsumgebung zur Ver-
fügung stehen wie in Berlin. Die ers-
ten Konferenzen am ägyptischen Sa-
tellitencampus der TU Berlin sollen ab 
Mai 2012 stattfinden, der Studienbe-
trieb startet zum kommenden Winter-
semester (E intern 12/11).
Daneben gab es noch zahlreiche klei-
nere und größere Veränderungen bei 
einzelnen Diensten. Die Details kön-
nen online nachgelesen werden.� fri

åå www.tu-berlin.de/?id=21269

Kabellose Freiheit
Neue Dienste bei tubIT-Infrastruktur für El Gouna wird aufgebaut

Wirklich 
ausgezeichnet!

Film ab! „Ausgezeichnet 2011“ heißt 
der Film, der vier TU-Mitglieder 

porträtiert, die mit Preisen der Uni-
versität geehrt wurden. Eine Physike-
rin, ein junges Start-up-Team, ein Pro-
fessor und ein Chemieabsolvent sind 
dabei die Hauptdarsteller. Seine Pre-
miere feiert der Film anlässlich des 
Neujahrsempfangs des Präsidenten am 
20. Januar 2012. Einen umfangreichen 
Überblick über alle „Ausgezeichne-

ten“ aus dem Jahre 2011 zeigt die Bro-
schüre „Ehrungen und Preise. Preisträ-
gerinnen und Preisträger der TU Ber-
lin“. Gesammelt sind hier rund 100 
unterschiedliche Ehrungen an mehr als 
200 TU-Mitglieder. Für Film und Bro-
schüre ist das Presse- und Informati-
onsreferat verantwortlich. Sie sind im 
Internet zu finden.� bk

åå www.tu-berlin.de/?id=26867
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Auszeichnung für 
IT-Sicherheit

Im Rahmen des VDE-Hauptstadt-Fo-
rums „IT-Sicherheit“ fand am 21. 

November 2011 die Verleihung der 
Preise 2011 der Informationstechni-
schen Gesellschaft im VDE (ITG) in 
der Berlin-Brandenburgischen Aka-
demie der Wissenschaften statt. Unter 
den Ausgezeichneten waren auch Jörn 
Bühler und Dr.-Ing. Gerhard Wunder, 
beide vom „Heinrich-Hertz-Lehr-
stuhl für Informationstheorie und 
theoretische Informationstechnik“ 
der TU Berlin. Geehrt wurden sie für 
ihre Veröffentlichung „Traffic-Aware 
Optimization of Heterogeneous Ac-
cess Management“.� bk

Baustoffe und bauchemische Pro-
dukte umgeben uns überall im All-

tag, auf Straßen und Fußwegen, in Ge-
bäuden und Brücken. Kaum von der 
Öffentlichkeit bemerkt, hat hier in den 
letzten Jahren eine revolutionäre Ent-
wicklung eingesetzt. Viele moderne 
Baustoffe sind mit Hilfe der Bauche-
mie verbessert oder ganz neu entwi-
ckelt worden. So konnten beispiels-
weise solche berühmten Bauwerke 
entstehen wie die Öresundbrücke, 
die weltweit längste Schrägseilbrü-
cke, oder der 321 Meter hohe „Burj 
al Arab“ in Dubai mit seiner außerge-
wöhnlichen Silhouette. Der Herausfor-
derung, dafür „intelligente“ Baustoffe 
zu entwickeln, stellt sich das Fachge-
biet „Baustoffe und Bauchemie“ der 
TU Berlin, eine Stiftungsprofessur der 
„Deutschen Bauchemie e.V.“, auf die 
Prof. Dr. Dietmar Stephan 2011 be-
rufen wurde. Am 17. Januar 2012 
hielt er seine Antrittsvorlesung. Ne-
ben dem Präsidenten der TU Berlin, 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, und dem 
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen 
Bauchemie e.V., Johann J. Köster, war 
auch der Präsident des Bundesverban-
des der Deutschen Industrie (BDI), 
Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, anwesend.
Ein Großteil des globalen Energie- und 
Ressourcenverbrauchs gehe heute auf 
den Bau und Betrieb von Gebäuden 
zurück, da sich manche Baustoffe der-
zeit kaum recyceln lassen. Auch nehme 
der Flächenbedarf für neue Gebäude 
weiter zu. Zu viele Gebäudeflächen, 
die sich durch multifunktionale Fas-
sadenkonstruktionen zur Energiege-
winnung einsetzen ließen, blieben un-
genutzt, so Dietmar Stephan. Auch 
den Klimawandel müsse die Baustof-
fentwicklung berücksichtigen, denn 

die neuen Materialien würden in Zu-
kunft noch extremeren Bedingungen 
standhalten müssen. „Die angestrebte 
Energiewende verlagert die Energie-
gewinnung verstärkt an unwirtliche 
Orte. Off shore-Wind- oder Gezeiten-
Kraftwerke sind dem Angriff durch das 
Meerwasser ausgesetzt, Solar anlagen 
in der Wüste müssen extremen Tempe-
raturschwankungen und Sandstürmen 
standhalten“, so Stephan. Grundlage 
für modernes ressourcenschonendes 
und nachhaltiges Bauen seien heute 
chemische Additive wie Fließmittel, 
Härtungsbeschleuniger oder -verzöge-
rer, Beschichtungen oder auch bauche-
mische Abdichtungen.
Interdisziplinär sucht man heute auch 
nach baustofflichen Vorbildern aus 
Natur oder Nanotechnologie mit ih-

ren kleinen Dimensionen. „Intelli-
gente Materialien“ der Zukunft sollen 
nicht nur auf ihre Umgebung reagie-
ren, sie sollen auch drohende Überlas-
tung oder das Ende ihrer Gebrauchsfä-
higkeit anzeigen, bei Beschädigungen 
sich selbst „heilen“ oder Abwehrstoffe 
freisetzen sowie mit Hilfe von Pflan-
zen und Biofilmen fotokatalytisch die 
Luft von Schadstoffen befreien und so 
für besseres Klima sorgen. Darüber 
hinaus sollten sie zu Gewinnung, Spei-
cherung und Verteilung regenerativer 
Energien beitragen.
Nach fünf Jahren der Unterstützung 
durch die Deutsche Bauchemie e.V. 
wird die TU Berlin die Professur wei-
terführen. Sie soll so für die Baubran-
che eine nachhaltige Wirksamkeit ent-
falten.� Patricia�Pätzold

robert-Wischer-
Preis

Die Stiftung Public Health an der TU 
Berlin würdigt mit dem Robert-

Wischer-Preis einmal im Jahr drei her-
vorragende studentische wissenschaft-
liche Arbeiten auf dem Gebiet der Ge-
sundheitsforschung an der TU Berlin. 
Mit dem Preis werden Projekte geehrt, 
die sich neben einem sehr guten Er-
gebnis vorrangig durch einen prakti-
schen Nutzen auszeichnen. Im Ok-
tober 2011 wurde die Auszeichnung 
zum dritten Mal an zwei Absolventin-
nen und einen Absolventen vergeben. 
Sabrina Weid vom Fachgebiet Manage-
ment im Gesundheitswesen wurde mit 
dem ersten Preis geehrt. Zwei zwei-
te Preise gingen an Annegret Niesche, 
deren Arbeit am Fachgebiet Medizin-
technik entstand, und Christian Klau-
er, Fachgebiet Regelungssysteme.� bk

Intelligente Materialien „heilen“ sich selbst und schützen das Klima
Antrittsvorlesung für die Stiftungsprofessur Bauchemie

Charlottenburger Gründergeschichte(n)
Seit April 2011 zogen mehr als 20 Start-ups in das Innovationszentrum „CHIC“

AmwestlichenRanddesCampus
Charlottenburgbefindetsichein
Gebäude,indemkräftiggegründet
wird:das„CharlottenburgerInno-
vations-Centrum“ –kurz„CHIC“,das
seitApril2011fürFirmengründe-
rinnenund-gründerzurVerfügung
steht.

„Die Nachfrage war so groß, dass 
die Büroflächen innerhalb kürzester 
Zeit vergeben waren“, sagt Dr. Flo-
rian Seiff, Geschäftsführer der Inno-
vations-Zentrum Berlin Management 
GmbH (IZBM), die das „CHIC“ be-
treibt. 23 junge Unternehmen haben 
sich binnen kürzester Zeit für ihren 
Firmensitz im ehemaligen Gerling-
Haus in der Marie-Elisabeth-Lüders-
Straße/Ecke Bismarckstraße entschie-
den. Die Hälfte davon kommt aus der 

TU Berlin. Florian Seiff: „Was an der 
TU Berlin ausgebrütet wurde, kann 
bei uns das Laufen lernen.“ Einige 
der TU-Start-ups laufen bereits sehr 
erfolgreich, wie beispielsweise die Vir-
tenio GmbH, die Minicomputer zum 
Erfassen und Weiterleiten von Daten 
entwickelt und vertreibt. Drei der vier 
Gründer haben an der TU Berlin stu-
diert. Bevor sie 2011 ins „CHIC“ zo-
gen, hatten sie ihre Büroräume in der 
TU-Gründungswerkstatt. „Der Betrei-
ber des Zentrums ist auch gleichzei-
tig der Vermieter. Das vereinfacht die 
Kommunikation“, sagt Mitgründer 
Dr. Henri Kretschmer, dem auch die 
Nähe zur TU Berlin wichtig ist. „Wir 
kooperieren mit TU-Fachgebieten, 
und TU-Studierende können bei uns 
ihre Abschlussarbeiten anfertigen. Da 
sind die kurzen Wege hilfreich.“ Ende 

2011 schlossen die TU Berlin und das 
„CHIC“ einen Kooperationsvertrag 
ab. „Wir möchten den Austausch för-
dern zwischen denjenigen Firmen, die 
bereits im ‚CHIC‘ arbeiten, und den-
jenigen, die wir noch hier in der TU 
Berlin betreuen“, erklärt Agnes von 
Matuschka, Leiterin des TU-Grün-
dungsservice. „Der Gründungsservice 
bietet dort zum Beispiel diverse Veran-
staltungen an und vernetzt die ,Erfah-
renen‘ und die ,Anfänger‘. Außerdem 
wird eine Prototypenwerkstatt einge-
richtet, die gemeinsam genutzt werden 
kann.“ Der zweite Bauabschnitt wird 
2013 fertig sein und Platz für rund 50 
weitere Gründungsfirmen bieten. Bis 
dahin wird an der TU Berlin weiterhin 
erfolgreich gebrütet.� Bettina�Klotz

åå www.izbm.de/6.html

Manchot-Professur 
in München

Prof. Dr. Helmut Schwarz, hochde-
korierter TU-Chemieprofessor und 

Präsident der Alexander von Hum-
boldt-Stiftung, erhielt die Wilhelm-
Manchot-Forschungsprofessur. Die 
Auszeichnung ist nach dem deut-
schen Chemiker Wilhelm Manchot 
benannt, der einer Hugenottenfamile 
entstammte. Die „Pinguin Stiftung“ 
(le manchot, französisch: der Pingu-
in) rief die mit 40 000 Euro dotierte 
Stiftungsprofessur für herausragen-
de Wissenschaftler ins Leben. Damit 
soll nicht nur deren Gesamtwerk ge-
würdigt, sondern auch eine Lehrtätig-
keit an der Fakultät Chemie der TU 
München ermöglicht werden. Wilhelm 
Manchot war bis 1935 Professor und 
Direktor des Anorganisch-chemischen 
Instituts der damaligen TH München. 
Die Forschungsprofessur wird Profes-
sor Schwarz am 23. Januar 2012 im 
Rahmen eines Festkolloquiums an der 
TU München verliehen.� pp

ergebnisse der 
DFG-Fachkollegien-

wahl 2011

/tui/  Sechs TU-Professorinnen und -Pro-
fessoren  sind  Anfang  Dezember  in  die 
Fachkollegien der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft  berufen  worden.  Im  Juli 
2011 hatte der DFG-Senat insgesamt 1385 
Kandidierende nominiert, die für über 200 
Fächer in 48 Fachkollegien für die Amtspe-
riode 2012 bis 2015 zur Wahl standen. 32 
Kandidatinnen und Kandidaten stellte die 
TU Berlin. Rund 100 000 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler im deutschen 
Wissenschaftssystem waren aufgerufen, an 
der Wahl teilzunehmen. Folgende Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der TU 
Berlin sind gewählt worden:

ån Fachkollegium 403 Verfahrenstechnik, 
Technische Chemie: Chemische und 
Thermische Verfahrenstechnik
Prof. Dr. Sabine Enders, Institut für 
Prozess- und Verfahrenstechnik; Fach-
gebiet Thermodynamik und Thermi-
sche Verfahrenstechnik

ån Fachkollegium 112 Wirtschaftswissen-
schaften: Betriebswirtschaftslehre
Prof. Dr. Hans Georg Gemünden, 
Institut für Technologie und Manage-
ment,  Fachgebiet Technologie- und 
Innovationsmanagement

ån Fachkollegium  112  Wirtschaftswis-
senschaften; Wirtschafts- und Sozial-
politik
Prof. Dr. Dorothea Kübler,  Institut 
für  Volkswirtschaftslehre  und  Wirt-
schaftsrecht;  Fachgebiet  für  Experi-
mentelle Wirtschaftsforschung

ån Fachkollegium 311 Astrophysik und 
Astronomie:  Astrophysik  und  Astro-
nomie
Prof. Dr. Heike Rauer, Zentrum für 
Astronomie und Astrophysik

ån Fachkollegium  306  Polymerfor-
schung: Polymermaterialien
Prof. Dr. Manfred H. Wagner,  Ins-
titut für Werkstoffwissenschaften und 
-technologien;  Fachgebiet  Polymer-
technik/Polymerphysik

ån Fachkollegium  307  Physik  der  kon-
densierten  Materie:  Experimentelle 
Physik der kondensierten Materie
Prof. Dr. Ulrike K. Woggon, Institut 
für Optik und Atomare Physik, Fach-
gebiet Nichtlineare Optik und Laser-
physik 

Honorarprofessur
fürUlrikeGutheil

/tui/  Dr. Ulrike Gutheil, Kanzlerin der TU 
Berlin, hat am 16. Dezember 2011 eine 
Honorarprofessur der BTU Cottbus erhal-
ten. Sie wurde von der Fakultät 4 Umwelt 
und  Verfahrenstechnik  beantragt.  Die 
Honorarprofessur  umfasst  Allgemeines 
Verwaltungsrecht, Hochschulrecht und 
Wissenschaftsmanagement. Ulrike Gut-
heil  ist Gründungsdirektorin des Zent-
rums für Recht und Verwaltung (ZfRV) 
in Cottbus.

Deutsch-amerikanische
Geschichte

/tui/  Bereits  zum  zweiten  Mal  erhielt 
Prof. Dr.-Ing. Miron Mislin, ehemaliger 
TU-Professor für Baugeschichte und Spe-
zialist für die Geschichte der Bautechnik, 
ein  Forschungsstipendium  des  Deut-
schen Historischen Instituts (GHI) in Wa-
shington, D.C., USA. Das Forschungsin-
stitut  ist  spezialisiert auf deutsche und 
amerikanische Geschichte und interna-
tionale Beziehungen.

EntwurfvonCurricula
fürdasLehramt

/tui/  Die Kultusministerkonferenz (KMK) 
hat Prof. Dr. Friedhelm Schütte vom TU-
Institut  für  Berufliche  Bildung  und  Ar-
beitslehre (IBBA), Fakultät I Geisteswis-
senschaften, zum Mitglied einer vierköp-
figen Arbeitsgruppe zur Entwicklung von 
inhaltlichen „Fachprofilen für die Fach-
wissenschaften  und  Fachdidaktiken  in 
der Lehrerbildung“  im Bereich der Be-
ruflichen Fachrichtungen (Metalltechnik 
et cetera) ernannt. Die Ernennung bein-
haltet den Entwurf von Curricula für lehr-
amtsbezogene Bachelor- und Masterstu-
diengänge.

ZumAkademie-
Mitgliedgewählt

/tui/  Anfang Dezember hat die Berlin-
Brandenburgische  Akademie  der  Wis-
senschaften  (BBAW)  Prof.  Dr.  Thomas 
 Sikora als Mitglied gewählt. Der Exper-
te für Elektrotechnik leitet seit 2002 das 
Fachgebiet  Nachrichtenübertragung. 
Zum Mitglied kann berufen werden, wer 
sich durch herausragende wissenschaft-
liche Leistungen ausgezeichnet hat. Da-
mit hat die BBAW 156 ordentliche und 
89 emeritierte Mitglieder.

FrüheExzellenz

/tui/  Prof. Dr. Arne Thomas vom Institut 
für Chemie der TU Berlin, Mitglied des 
Exzellenzclusters  UniCat,  ist  einer  von 
drei Preisträgern des „Bayer Early Excel-
lence in Science Award“ 2011. Mit die-
sem  internationalen  Preis  zeichnet  die 
„Bayer Science & Education Foundati-
on“ talentierte Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler 
in der frühen Phase ihrer akademischen 
Laufbahn aus. Der Preis  ist mit  jeweils 
10 000 Euro dotiert.

Meldungen

Der „Stille Portier“ im Foyer des CHIC füllt sich nach und nach mit neuen Gründernamen
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Die Forschungen von Dietmar Stephan (l.) sind interessant für die Bauindustrie. BDI-Präsident 
Hans-Peter Keitel sprach bei der Veranstaltung über das „Industrieland Deutschland“
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Technik und Poetik
Mit einem großen Symposium erinnert die TU 
Berlin an den großen Schriftsteller und Litera-
turwissenschaftler Walter Höllerer. Was ist von 
seinem wichtigen Erbe geblieben? Wo lebt seine 
Synthese von Technik und Poetik in der heuti-
gen Medienwissenschaft fort? Seite 14

Managerinnen 50plus
Jenseits der 50 stoßen Frauen im 
 Management oft an die „gläserne Decke“. 
Wenn die männlichen Kollegen an ihnen 
vorbeiziehen, kündigen sie innerlich. 
Den Unternehmen geht viel Know- 
how verloren Seite 10

Pionier der Mikrowelle
Am neuen Heinrich-Hertz-Institut über-
nahm Friedrich-Wilhelm Gundlach 1955 
die Hochfrequenztechnik, trieb den Bau 
des neuen Institutsgebäudes voran und 
wurde einer der Väter der Mikrowellen-
technik Seite 16

Als das Planetarium der Jenaer Zeiss-Werke 
1924 die Öffentlichkeit zur ersten Sternenschau 
an einem künstlichen Himmel einlud, fanden 
in den ersten zwei Monaten rund 50 000 Besu-
cherinnen und Besucher den Weg in die Kup-
pel auf dem Fabrikdach. Noch nie hatte man 
den Sternenhimmel in einer solchen Plastizi-
tät wahrnehmen können. „Dem Staunen über 
die technische Leistung gesellt sich schon von 
Anfang an eine ästhetische Faszination bei“, 
schreibt der Design-Professor Dr.  Joachim 
Krausse über diese Erfindung. Es habe eine 
„Kunstwirkung ohne Kunstwollen“ gehabt. 
Es war der irritierende Effekt eines elektro-
mechanisch-optischen Präzisionsgeräts für die 
populäre Wissensvermittlung, das ungeplant 
eine immense ästhetische Attraktivität entfal-
tet. Dieser wird an der TU Berlin in dem Projekt 
„Zeit-Bild-Raum“, gefördert von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, am Fachgebiet Lite-
raturwissenschaft von Prof. Dr. Hans-Christian 
von Herrmann untersucht.

„Im 20. Jahrhundert trat in der Suche nach Wis-
sen neben die verschiedenen Techniken des Mes-
sens die Wissenskultur des Simulierens, das ex-
perimentelle Forschen am mathematischen Mo-
dell“, erklärt Hans-Christian von Herrmann. 
„Heute ist diese Form des Experimentierens 
auch global selbstverständlich geworden, zum 
Beispiel bei der Erforschung des Klimawan-
dels.“ Das Projektionsplanetarium, übrigens er-
baut von einem Alumnus der TH Charlottenburg, 
Walter Bauersfeld, war die erste populärwissen-
schaftliche Veranschaulichung, an der diese simu-
lierende Haltung gegenüber der Natur hervor-
trat, und es war auch bautechnisch eine Sensa-
tion. Außerdem barg es eine un vorhergesehene 
zweite Dimension: „Die Entwicklung des Plane-
tariums löste sich von ihrem ursprünglichen Auf-
trag durch das Deutsche Museum in München – 
und wurde zu einem Welterfolg. Zunächst sollte 
in einem begehbaren Modell sowohl das ptole-
mäische Weltbild – alles dreht sich um uns – als 
auch das kopernikanische – die Erde dreht sich 
um die Sonne – erläutert werden.“ Doch die-
se spektakuläre Erfindung konnte mehr. Reisen 
durch Raum und Zeit waren plötzlich möglich. 

Man konnte den Sternenhimmel zu jedem be-
liebigen Zeitpunkt der Geschichte simulieren, 
ihn von jedem beliebigen Ort auf der Erde aus 
betrachten. „Diese technische Konstruktion er-
weist sich als mehr als nur ein Ort der Wissens-
vermittlung“, sagt von Herrmann. „Selbst in 
den Werken von Künstlern aus anderen Berei-
chen, Bauhaus-Meister sind darunter, findet die-
se Technik vielfältigen Widerhall.“ Genau diese 
Bezüge in Kunst und Literatur zu finden und ihre 
Bedeutung für die mediale Technikgeschichte zu 
bewerten ist unter anderem die Aufgabe des Pro-
jekts. Auch die Literatur bietet zahlreiche Bei-
spiele. Walter Benjamin prägte in den 20er-Jah-
ren die Formel vom „planetarischen Maßstab“ 
der modernen Technik. Er meinte, das Ziel wis-
senschaftlicher Erkenntnis, bloße Naturbeherr-
schung, wandele sich zu einer umfassenden tech-
nischen Neugestaltung der menschlichen Le-
bensbedingungen auf dem Planeten.
Nicht zuletzt fällt die Erfindung des Planetariums 
auch mit der Frühzeit des Films zusammen – mit 
dem es neben der Bildprojektion und der verän-
derten Wahrnehmung von Realität auch das Vor- 
und Zurückfahren in Zeit und Raum gemeinsam 
hat. Das Immersive dieser Technik, das Einssein 
mit der Wissenserfahrung – ebenfalls Gegenstand 
der „Zeit-Bild-Raum“-Forschung – hat sich heu-
te weiterentwickelt im  3-D- oder im IMAX-Ki-
no. Hier hat das Bild keinen Rahmen mehr, das 
Publikum befindet sich vielmehr mittendrin. Die 
Planetarien suchen heute ihren Platz zwischen 
Wissensvermittlung und Unterhaltung. Sie bie-
ten mit ihrer aufwendigen Projektionstechnik, ne-
ben Vorträgen über den Lauf der Gestirne, auch 
Filme und „Hörspiele unterm Sternenzelt“. Ihre 
Geschichte ist eine Geschichte der medialen Auf-
rüstung.
Das Ergebnis dieses Projekts der Rekonstrukti-
on von Technikästhetik, an dem auch das Zeiss-
Planetarium in Jena beteiligt ist, ist ein Materi-
alienband, der 2013 erscheinen soll. Doch Lite-
raturprofessor von Herrmann träumt auch noch 
von einer weiteren Idee: „Eine Show zur Tech-
nikgeschichte des Planetariums, vorgestellt in ei-
nem solchen, ein Planetarium also, das von sich 
selbst erzählt, das wäre eine schöne Ergänzung.“ 
� Patricia�Pätzold

Bild ohne Rahmen
Im Planetarium begegnete man erstmalig der Wissenschaft als Simulation – eine neue Technikästhetik zwischen Kunst und Literatur entstand

Einer der berühmtesten Vorläufer des modernen Projektionsplanetariums war der Gottorfer Riesenglobus, ein 
begehbarer Globus mit einem Durchmesser von drei Metern, der zwischen 1650 und 1664 im Auftrag  Herzog 
Friedrichs III. von Gottorf entstand und europaweit bekannt wurde. Äußerlich stellte er die Erde vor, innen 
 konnte man sitzen und den Sternenhimmel betrachten (Rekonstruktion von 2005) 

Auf der Suche nach der neuen Stadt im 
faschistischen Italien“, herausgegeben 
von Harald Bodenschatz, emeritierter 
Professor für Planungs- und Architek-
tursoziologie der TU Berlin. Mit der 
Publikation besetzen die Autorinnen 
und Autoren nicht nur eine Leerstelle 
in der öffentlichen Diskussion zum eu-
ropäischen Städtebau in Deutschland. 
Auch in der Forschung hierzulande war 
der Städtebau des faschistischen Itali-
ens bislang kaum Gegenstand wissen-
schaftlichen Interesses. „Das ist umso 

den faschistischen Städtebau während 
der Diktatur Mussolinis systematisch 
zu dokumentieren. Zum anderen stel-
len sich die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler die Frage, wie die 
städtebaulichen Zeugnisse des Re-
gimes zu bewerten sind. „Der italie-
nische Städtebau verarbeitete euro-
päische Städtebaukultur seiner Zeit 

Die Städte des „Duce“
Erstmals wird in Deutschland der Städtebau im faschistischen Italien umfassend dokumentiert

Gemeinsam das 
Hirn verstehen

Für Migräneanfälle sind vermutlich krank-
haft lang anhaltende Nervenentladungen 
in der Großhirnrinde verantwortlich. Dr. 
Markus Dahlem vom TU-Institut für The-
oretische Physik, wo er die Forschungs-
gruppe Nichtlineare Dynamik in Physio-
logie und Medizin im Sonderforschungs-
bereich 910 leitet, möchte mit Kollegen 
der Pennsylvania State University, College 
State, herausfinden, ob sich diese Entla-
dungen durch den Einfluss Regelkreis-ge-
steuerter elektrischer Felder kontrollieren 
lassen. Das werden sie sowohl im Compu-
ter- als auch im Tiermodell untersuchen. 
Die Wissenschaftler vermuten, dass die 
Ergebnisse zumindest teilweise auf an-
dere Sinnessysteme und möglicherweise 
auch auf den Menschen übertragbar sein 
werden. Gefördert wird das Projekt, das 
zum Nationalen Bernstein Netzwerk für 
Computational Neuroscience (NNCN) 
gehört, durch das Bundesbildungsmi-
nisterium (BMBF), die National Science 
Foundation (NSF) und die National In-
stitutes of Health (NIH), die gemeinsam 
deutsch-US-amerikanische Kooperations-
projekte auf dem Gebiet der Computa- 
tional Neuroscience finanzieren. Die-
se Zusammenarbeit existiert bereits seit 
2010 und wurde jetzt um sechs weitere 
Projekte erweitert, in die insgesamt 2,6 
Millionen Euro in den kommenden drei 
Jahren fließen. � tui

neu bewilligtMathematik lässt 
gas besser strömen

Mathematiker des DFG-Forschungs-
zentrums MATHEON und des 

niederländischen Kooperationsver-
bundes 3TU.AMI forschen zusammen 
an der Optimierung des europäischen 
Gasnetzes. Vor dem Hintergrund der 
Energiewende  kommt der Ausbaupla-
nung des Gasnetzes besondere Bedeu-
tung zu. Waren früher die Wege des Ga-
ses durch klare Lieferanten-Abnehmer-
Beziehungen bestimmt, so ähnelt der 
Gasfluss durch das Pipelinenetz heu-
te eher dem sich ständig verändernden 
Verkehrsstrom auf einer Autobahn. Die 
Optimierung des gesamten Gastrans-
ports kann daher in Zukunft nur mit 
Hilfe detaillierter und aufwendiger ma-
thematischer Analysen gelingen.
Manche der europäischen Regulie-
rungsvorschriften führen ebenfalls zu 
höchst schwierigen mathematischen 
Fragen. Will zum Beispiel ein Gas-
händler Gas zu einem Kunden lie-
fern, kann der Gasnetzbetreiber dies 
nur aufgrund von nicht ausreichender 
Netzkapazität verweigern. Pipeline-
Neubauten werden nötig. Die MA-
THEON-Aktivitäten zu dieser For-
schung leitet TU-Professor Dr. Martin 
Grötschel, aufseiten der TU Delft ist 
Professor Kees Vuik als Energiekoor-
dinator der 3TU.AMI tätig.� tui

åå www.matheon.de
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Wenn Pilger in Rom über die Via 
della Conciliazione strömen, die 

die Engelsburg mit dem Petersdom ver-
bindet, wissen wohl die wenigsten von 
ihnen, dass diese Prachtstraße auf Ge-
heiß Benito Mussolinis angelegt wor-
den ist. Dafür ließ der faschistische 
Diktator 1936 über 700 Wohnungen 
abreißen und etwa 5000 Einwohner 
umsiedeln. Auch die berühmten Ma-
gistralen Via del Teatro Marcello und 
Via dei Fori Imperiali stammen aus 
der Zeit des italienischen Faschismus. 

auf eine spezifische Art und Weise, 
seine Produkte müssen im Kontext 
des europäischen Städtebaus disku-
tiert und bewertet werden. Da hel-
fen die üblichen Kritikmuster und 
Verteufelungen, die in der Nach-
kriegszeit entwickelt wurden  – der 
Verweis auf Achsen und Symmetri-

en, Monumentalität und diktatori-
schen Größenwahn –, ebenso we-

nig wie eine unkritische Reha-
bilitierung formal spektakulärer 
Leistungen und Einzelbauten“, 
so Bodenschatz. Diese Sicht 
führt die Autoren zu so inter-
essanten wie brisanten Fragen 

wie, was demokratischer Städte-
bau ist und wodurch sich dieser vom 
diktatorischen Städtebau abgrenzt.  
� Sybille�Nitsche

Buchpräsentation und Tagung: Donners-
tag, 26. Januar 2012, 18.00–20.30 uhr, 
Architekturgebäude der Tu Berlin, straße 
des 17. Juni 152, hörsaal A 053

Akademie in der Sportstadt (heute Foro Italico): Entwurf von Enrico Del Debbio, erbaut 1928/1929

Und wenn Touristen die nördliche Ge-
bäudefront der Piazza Navona bewun-
dern oder durch die Freizeitstadt Lido 
di Roma (Ostia) schlendern, bestau-
nen sie Bauten aus Mussolinis faschis-
tischer Ära zwischen 1922 und 1943. 
Nachzulesen sind diese in Deutsch-
land nahezu unbekannten Fakten in 
dem Band „Städtebau für Mussolini. 

erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass 
im faschistischen Italien die wohl kom-
plexesten städtebaulichen Projekte der 
Zwischenkriegszeit in Europa realisiert 
wurden“, sagt Harald Bodenschatz. Zu 
keiner anderen Zeit in der Geschichte 
Roms sei die Ewige Stadt so umgebaut 
worden wie in der Zeit des „Duce“.
Anliegen des Buches ist es, zum einen 
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Gegenwärtig wächst der Eindruck, 
dass mit der wirtschaftlichen Schief-
lage der europäischen Staaten die 
Demokratien selbst unter Druck 
geraten. Fast unbemerkt entzieht 
sich die Wirtschaft demokratischer 
Kontrolle, zu komplex scheinen die 
wirtschaftlichen Zusammenhänge 
der globalisierten Welt, um sie mit 
demokratisch legitimiertem politi-
schem Handeln im Zaum zu halten. 
Diese Entwicklungen offenbaren das 
Problem einer auf allen Gebieten 
fortgeschrittenen Spezialisierung, 
und sie verleihen der Beschäftigung 
mit dem Basler Volkswirtschaftspro-
fessor Edgar Salin (1892–1974) 
höchste Aktualität. Salin gehört zu 
einer Gruppe deutschsprachiger Wis-
senschaftler und Denker, die im 20. 
Jahrhundert angesichts der wach-
senden Komplexität der Welt nach 
universellen Deutungs- und Erklä-
rungsmöglichkeiten suchten.

Nach den Erfahrungen des National-
sozialismus erschienen ihre Ansichten 
teilweise fragwürdig, und sie gerie-
ten in Vergessenheit. Edgar Salin zum 
Beispiel konnte mit seinem universa-
listischen Handlungsansatz beim Auf-
bau Israels und beim Wiederaufbau in 
Deutschland bis in die 1960er-Jahre 
besondere politische Gestaltungskraft 
entfalten. Er hatte 1958 das Israel-Pro-
jekt der List-Gesellschaft angeregt, ein 
umfassendes Infrastrukturkonzept, das 
auch den – nie verwirklichten – Bau ei-
ner zentralen Eisenbahnlinie von Hai-
fa im Norden bis Eilat im Süden vor-
sah. Auf dieser Grundlage diskutierten 
die Teilnehmer der internationalen Ta-
gung „New Towns for New Tribes“ An-
fang Dezember in Berlin den transnati-
onalen Ideen- und Technologietransfer 
in der Stadtplanung der Moderne im 
Rahmen ihrer Bedeutungs- und Iden-
titätsgeschichte.
Die Tagung wurde ausgerichtet von 
Prof. Dr. Karin Wilhelm von der TU 
Braunschweig sowie von Prof. Dr. Ju-
lius Schoeps vom Moses Mendelssohn 
Zentrum Potsdam. Zu den Kooperati-
onspartnern gehörte die Gesellschaft 
für Stadtgeschichte und Urbanisie-
rungsforschung, die Dr. Celina Kress 
vom Center for Metropolitian Studies 

(CMS) der TU Berlin vertrat. Exper-
tinnen und Experten aus Geschichte, 
Architektur, Stadtsoziologie und Kul-
turwissenschaft diskutierten Konzep-
te und Dynamiken zionistischer Sied-
lungskolonisation in den israelischen 
New Towns. Der Blick richtete sich 
vor allem auch auf den Einfluss euro-
päischer Vorstellungen im Kontext der 
sich entwickelnden israelisch-deut-

schen Austauschbeziehungen und die 
Stadtplanungsdebatten des 20. Jahr-
hunderts. Während zum Beispiel die 
Kunsthistorikerin Dr. Anna Minta 
aus Bern die identifikationsprägen-
de Ikonografie der funktionalen Mo-
derne herausstellte und Universitäts-
neubauten oder Gedenkstätten in den 
Großstädten Jerusalem, Haifa und Tel 
Aviv als Beispiel anführte, fokussierte 
der am CMS lehrende Stadthistoriker 
Professor Georg Wagner-Kyora auf die 
negative Geschichtspolitik im bundes-
deutschen Wiederaufbaugeschehen. 
Ein Beispiel für die völlige Neuorien-
tierung der stadtbaupolitischen Prä-
missen sei der Neubau der Pforzhei-
mer Stadtkirche. Ihm war der Abriss 
des noch erhalten gebliebenen Turms 
vorausgegangen. Pforzheim war es 
damit nicht gelungen, einen markan-
ten Erinnerungsort ikonisch zu be-
wahren wie West-Berlin durch die teil-
weise Erhaltung der Ruine der Kai-
ser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die 
negative Geschichtspolitik in der jun-
gen Bundesrepublik bildete auf diese 
Weise einen starken Kontrast zu der 
positiven Geschichtssicht Israels, die 
sich im Neubau öffentlicher Gebäu-
de zeigte.
Anfang der 1960er-Jahre hatte Ed-
gar Salin den bis heute in der Stadt-
entwicklung zentralen Begriff der Ur-
banität geprägt, der die gesellschafts-
politische Dimension einschließt. 
Urbanität sei eine grundlegende Vor-
aussetzung für demokratisches Han-
deln und bürgerliche Gemeinschaft. 
In den 1960er-Jahren dominierte, wie 
Stadtplaner Thomas Sieverts erläuter-
te, das Planungsleitbild einer „Urba-
nität durch Dichte“. Physischer Aus-
tausch und Gemeinschaft im öffent-
lichen Raum hielten jedoch in der 
Realität der Großsiedlungen wie dem 
Märkischen Viertel nicht stand. Salins 
auf gesellschaftliches Handeln zielen-
de Definition von Urbanität dagegen 
hat bis heute nichts von ihrer Brisanz 
verloren. Ein Sammelband über die 
Ergebnisse der Tagung befindet sich in 
Vorbereitung.

Dr.-Ing.�Celina�Kress,�
Prof.�Dr.�Georg�Wagner-Kyora,�

Center�for�Metropolitan�Studies,�
TU�Berlin

Demokratie und Urbanität
Leitbilder der Stadtplanung beim Wiederaufbau in Deutschland und Israel

Millionenschaden
durch  s-Bahn-Ausfall

Mitte Dezember 2011 standen alle 
Räder still. Jedenfalls bei der Ber-

liner  S-Bahn. Ein Stromausfall im zen-
tralen elektrischen Stellwerk sorgte 
im Feierabendverkehr der Hauptstadt 
nicht nur für ein unvergleichliches 
Verkehrschaos, sondern verursachte – 
durch den Ausfall der Arbeitskraft von 
rund einer Million Menschen – auch ei-
nen volkswirtschaftlichen Schaden in 
zweistelliger Millionenhöhe. Das wie-
sen Wissenschaftler am TU-Fachgebiet 
Energiesysteme in einer unmittelbar 
darauf erstellten Kurzstudie nach. „Der 
Störfall führt erneut die eminent hohe 
Bedeutung einer kontinuierlichen und 
zuverlässigen Elektrizitätsversorgung 
vor Augen“, so Fachgebietsleiter Prof. 
Dr. Georg Erdmann. Die Wissenschaft-
ler stützten ihre Berechnungsmethode 
auf die Idee des amerikanischen No-
belpreisträgers für Wirtschaft Gary S. 
Becker. Dabei ist sowohl die Zusam-
mensetzung der Passagiere berücksich-
tigt – auch die Beeinträchtigung von 
Schülern, Studierenden und Touris-
ten verursacht Kosten – als auch die 
Tatsache, dass der Regional- und der 
Fernverkehr ebenfalls betroffen wa-
ren. „Zusammengenommen resultiert 
ein volkswirtschaftlicher Schaden von 
insgesamt 34,6 Millionen Euro. Imma-
terielle Schäden sind in dieser Summe 
nicht mitberücksichtigt“, so Professor 
Erdmann. Die Kurzstudie ist im Inter-
net veröffentlicht.� pp

åå www.ensys.tu-berlin.de/fileadmin/fg8/
Downloads/Publications/Praktiknjo_
Erdmann_2011_sBahn.pdf

güterwagen besser 
instand halten

Für eine bessere Instandhaltung im 
Schienengüterverkehr entwickelt 

das Projekt CargoCBM ein System 
zur Zustandsüberwachung der Wagen 
im Betrieb. Ein Condition-Monitoring 
störungsanfälliger Bauteile wie Brem-
sen und Räder in Echtzeit soll dies 
ermöglichen. Via Fernabfrage fließen 
Messdaten in eine Diagnosesoftware 
ein und optimieren so die Instandhal-
tung. Nachdem die Entwicklungsphase 
weitgehend abgeschlossen ist, soll das 
System zunächst im Labor, später im 
realen Betrieb getestet werden. Pro-
jektstart war der 1. Januar 2010. Car-
goCBM ist ein integratives Forschungs-
vorhaben von TU Berlin, Harting, 
Eckelmann, PC-Soft, Wascosa, Vatten-
fall Europe Mining und Lenord+Bauer. 
Es wird durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie mit 1,5 
Millionen Euro gefördert und hat eine 
Laufzeit von mehr als drei Jahren.� jb

Mathe lernen in 
Deutschland

Der weltweit größte Kongress für Ma-
thematikdidaktik ICME wird 2016 

in Hamburg stattfinden. Die deutsch-
sprachige Mathematikdidaktik hat sich 
damit erfolgreich gegen die Konkurren-
ten Prag (Tschechische Republik) und 
Durban (Südafrika) durchgesetzt. Stel-
lung und Ansehen Deutschlands in der 
internationalen Mathematik werden so 
weiter ausgebaut. Erst im Januar 2011 
hatte die Internationale Mathemati-
kervereinigung (IMU) ihr Sekretariat 
erstmalig seit ihrer Gründung 1920 an 
einen dauerhaften Standort verlegt – 
nach Berlin. Kurz darauf zog auch das 
IMU-Archiv, das unter anderem wich-
tige Gutachten zu bedeutenden Prei-
sen bewahrt, von Helsinki nach Berlin. 
IMU-Generalsekretär ist ebenfalls ein 
Deutscher: der TU-Mathematikprofes-
sor Dr. Martin Grötschel, der das DFG-
Forschungszentrum MATHEON mitbe-
gründet hat.� pp

åå www.dmv.mathematik.de
åå www.matheon.de

Während Männer oft zwei, drei 
Karrierestufen auf einmal neh-

men, stoßen Frauen trotz ihres starken 
Engagements für den Beruf und ihre 
Karriere regelmäßig auch nach lan-
ger Zeit der Firmenzugehörigkeit an 
die „gläserne Decke“. Manche hoch 
qualifizierten und hochkompetenten 
Frauen, meist zwischen 45 und 55, 
kämpfen weiter, doch viele resignie-
ren angesichts dieser Situation, stre-
ben eine Selbstständigkeit oder ein 
Ehrenamt an. Mit dem Ausscheiden 
dieser „Managerinnen 50plus“ ver-

lässt dann nicht nur eine langjährige 
Mitarbeiterin ein Unternehmen, son-
dern mit ihr auch ein über Jahre ent-
standener Wissensschatz. Eine mehr-
jährige empirische Studie unter der 
wissenschaftlichen Leitung der Gen-
derexpertin Prof. Dr. Christiane Fun-
ken vom TU-Fachgebiet Medien- und 
Geschlechtersoziologie beleuchtet 
erstmalig diese Entwicklungen und 
Erfahrungen und macht deutlich, wo 
Handlungsbedarf bei der Personalent-
wicklung in Unternehmen für „Ma-
nagerinnen 50plus“ besteht. Die Stu-

die entstand zusammen mit dem Ver-
ein European Women’s Management 
Development International Network 
(EWMD) im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Familie und Frauen, Seni-
oren und Jugend. Christiane Funken 
sowie der Wissenschaftler Alexander 
Stoll und die Wissenschaftlerin Sin-
je Hörlin untersuchten die berufli-
che Situation von 30 Topmanagerin-
nen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Bei allen war die Inves-
tition in die Karriere, trotz alternati-
ver Lebens- und Partnerschaftsmo-
delle, mit großen Opfern in bezug auf 
ihr Privatleben verbunden – dennoch 
fehle, so das Fazit, ein zufriedenstel-
lender „return of investment“. Die 
Karriere stagniert auf hohem Ni-
veau, der Weg in die Chefetage oder 
den Vorstand bleibt männlichen Kol-
legen vorbehalten. Die Frauen voll-
ziehen daraufhin, so Christiane Fun-
ken in ihrer Studie, die innere Kündi-
gung oder planen einen alternativen 
Ausstieg. Zusammen mit dem dro-
henden Fachkräftemangel und dem 
demografischen Wandel kann das fa-
tale Folgen für die Wirtschaft haben. 
Die Studie steht online zur Verfügung. 
� Patricia�Pätzold

christiane Funken: Managerinnen 50plus. 
Karrierekorrekturen beruflich erfolgrei-
cher Frauen in der Lebensmitte, Berlin 2011

åå www.bmfsfj.de

Wissenschaft im 
 digitalen Zeitalter

In welche Richtung entwickelt sich 
die Forschung durch den Einsatz von 

Computertechnologie? Wird die Wis-
senschaft der Zukunft eine digitale 
Wissenschaft sein? Und welche tech-
nischen und institutionellen Neuerun-
gen schaffen hierfür die Voraussetzun-
gen? Mit solchen Fragen beschäftigt 
sich ein Forschungsprojekt am Zent-
rum Technik und Gesellschaft (ZTG) 
der TU Berlin. Seit Oktober 2010 läuft 
das Projekt mit dem Titel „ E-Science 
und ihre neuen Interfaces“ unter der 
Leitung von Dr. Sonja Palfner. Geför-
dert wird es bis 2013 vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF). Wie sich neue technische und 
institutionelle Interfaces entwickeln 
und inwiefern sich Wissenschaft damit 
verändert, wird anhand zweier for-
schungspraktischer Beispiele aus der 
 E-Infrastruktur untersucht. 
Im Projekt „TextGrid“ wird eine vir-
tuelle Forschungsumgebung für die 
Geisteswissenschaften entwickelt. 
Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der 
XML-Auszeichnung von Texten der 
Älteren und Neueren Literaturwis-
senschaft. 
Das Projekt „C3-INAD“ (Towards an 
INfrastructure for General Access to 
Climate Data) arbeitet an einer vir-
tuellen Forschungsumgebung für die 
Klimawissenschaften. Der Schwer-
punkt liegt auf dem Zugriff und der 
Prozessierung heterogener Datenbe-
stände, die relevant für die Erdsys-
temforschung sind. Die Projekte star-
teten 2005/2006 und werden durch 
das BMBF gefördert.� al/tui

åå www.tu-berlin.de/?id=94472
åå http://textgrid.de

Z E n T r u M  T E c h n i K 
u n D  g E s E L L s c h A F T

neuer Wissen-
schaftlicher rat

Am 25. November 2011 konstituier-
te sich der für drei Jahre neu be-

rufene Wissenschaftliche Rat des Zen-
trums Technik und Gesellschaft. Ihm 
gehören neben der ZTG-Geschäftsfüh-
rung mit Elke Pahl-Weber, Heinz-Wil-
helm Hübers, Jan Kratzer, Jürgen Sieg-
mann, Nina Baur, Felix Ziegler, Hans 
Koeppel und Sebastian Möller acht 
Professorinnen und Professoren aus 
fünf verschiedenen Fakultäten der TU 
Berlin an. Das Präsidium ist durch die 
3. Vizepräsidentin Gabriele Wendorf 
vertreten. Der Rat berät das ZTG zu 
Entwicklung und Profilbildung und 
will insbesondere eine stärkere Ver-
netzung mit TU-Fachgebieten und 
die Nutzung der Kompetenz für TU-
Großprojekte fördern, um frühzeitig 
die sozialwissenschaftlichen Kompe-
tenzen des ZTG in die Technikent-
wicklung und -implementation, zum 
Beispiel in der Sicherheitsforschung 
und der Energie- und Mobilitätsfor-
schung, einzubinden.
Auch in großen Projektverbünden sind 
die Erfahrungen des ZTG in der Inno-
vations-, Partizipations-, Nachhaltig-
keits- und Governanceforschung sowie 
die Methoden für inter- und transdis-
ziplinäre Forschungsprozesse gefragt. 
Seit 2002 veröffentlicht das ZTG re-
gelmäßig Forschungsergebnisse und 
Diskussionsbeiträge in Form von „Dis-
cussion Papers“, die auf der Webseite 
zum Download bereitstehen.� tui

åå www.tu-berlin.de/ztg/menue/ueber_
uns/organisation/

Ausgebremst
Eine Untersuchung von „Managerinnen 50plus“ zeigt, wie viel Wissenskapital 

Unternehmen durch den Ausstieg von erfahrenen Frauen verloren geht

Kompetente Managerinnen in der Lebensmitte, die an die „gläserne Decke“ stoßen, reichen oft 
die innere Kündigung ein oder planen einen alternativen Ausstieg

Stadtbilderneuerung: der zerstörte Kirch-
turm der Stadtkirche Pforzheim, Anfang der 
1960er-Jahre (oben), und der moderne Neu-
bau von 1968, nach dem Abriss der Ruine
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Frau�Lüscher,�der�Ernst-Reuter-Platz�
steht�derzeit�im�Fokus�der�städtebau-
lichen�Aufmerksamkeit.�Wichtige� lo-
kale�Akteure�sind�vor�allem�das�Re-
gionalmanagement�„City�West“�und�
der� „Campus� Charlottenburg“,� zu�
dem�die�universitären�Anlieger�UdK�
und�TU�Berlin�gehören,�Unternehmen�
und�Verbände.�Am�30.�November�fand�
die�erste�Standortkonferenz�„Ernst-
Reuter-Platz“�statt.�Sie�planen,��einen�
Ideenwettbewerb� für� 2012� auszu-
schreiben,�um�das�Areal�rund�um�den�
Ernst-Reuter-Platz�städtebaulich�wie-
der�lebendiger�und�zukunftsorientier-
ter�zu�gestalten,�auch�im�Hinblick�auf�
die�Bauausstellung�2017.�Welche�Be-
deutung�hat�dieser�Standort� für�die�
westliche�City�aus�Ihrer�Sicht?

Der Ernst-Reuter-Platz spielt für die 
City West eine wichtige Rolle. Er ist 
einer der fünf Schwerpunktbereiche 
des Regionalmanagements, das ich 
unterstütze. Bereits in den Diskussi-
onen zu den Leitlinien wurde deut-
lich, dass der Ernst-Reuter-Platz vor 
allem für die Verknüpfung der Uni-
versitäten mit der Stadt steht. Er ist 
meines Erachtens ein Kristallisati-
onspunkt des „Campus Charlotten-
burg“. Seine Bedeutung liegt in der 
Vernetzung der Wissenschaft mit der 
örtlichen Wirtschaft. In diesem Sinne 
ist auch der gemeinsame Masterplan 
für die weitere Entwicklung der Uni-
versitäten in der City West erarbeitet 
worden.

Wie�sehen�Ihre�Zukunftsvisionen�im�
Hinblick�auf�den�Ernst-Reuter-Platz�
aus?� Wohin� könnte/sollte� sich� der�
Standort�entwickeln?

Ich denke, die zunehmende Verzah-
nung von Lehre und Forschung mit 
wirtschaftlichen Aktivitäten ist wich-

tig. Beispielhaft ist hier das „TU-
Hochhaus“ zu nennen, in dem die 
 T-Labs eng mit der TU Berlin zusam-
menarbeiten. Der Ernst-Reuter-Platz 
hat das Potenzial für eine Ansiedlung 
von wissenschaftsaffinen Wirtschafts-
unternehmen. Ein erster Baustein ist 
die Ansiedlung des „Chic“-Gründer-
zentrums in der Bismarckstraße in un-
mittelbarer Nähe des Platzes. Wie die 
Projekte an der Marchstraße und der 
Fraunhoferstr. 33 zeigen, kann das Po-
tenzial des Platzes auch den Erweite-
rungsnotwendigkeiten der Universität 
selbst dienen.
Mir ist aber auch wichtig, dass der 
öffentliche Raum attraktiver gestal-
tet und damit vielfältig nutzbar ge-
macht wird. Zusammen mit öffentli-
chen Erdgeschossnutzungen kann der 
Platz eine ideale Ergänzung des Cam-

pus-Bereiches und eine begehrte Ad-
resse werden.

Wie�sollen�die�Ideen�umgesetzt�wer-
den?

Die Umsetzung ist abhängig von den 
Konzepten, die aus dem geplanten 
Wettbewerbsverfahren hervorgehen. 
Vorgesehen ist aber eher ein Dialog 
mittels eines Workshopverfahrens vor 
allem für ein Flächenmanagement, in 
dem städtebauliche Einzelfragen in 
konkurrierenden Verfahren geklärt 
werden können. Hierfür stehen bis zu 
100 000 Euro zur Verfügung. Gefragt 
ist in jedem Fall neben öffentlichen 
Maßnahmen ein Engagement der An-
rainer. Deshalb ist die Gründung ei-
ner Standortgemeinschaft von so gro-
ßer Bedeutung. Wünschenswert sind 

zum Beispiel eine koordinierte Ver-
mietungspraxis und ein gemeinsames 
Engagement im öffentlichen Raum.

Vielen�Dank�für�das�Gespräch!� �
Die�Fragen�stellte�Patricia�Pätzold

Honorarprofessur an der 
Universität der Künste

Ende Dezember ernannte die Universität 
der Künste Berlin Senatsbaudirektorin Re-
gula Lüscher zur Honorarprofessorin. Sie 
sei eine der kompetentesten Persönlich-
keiten des Bereichs Städtebau, hervor-
ragend vernetzt und mit großer Experti-
se, so UdK-Präsident Martin Renner. Seit 
2007 ist die Architektin (ETH Zürich) Se-
natsbaudirektorin in Berlin. Sie wird am 
Fachgebiet Architektur/Konzeptioneller 
Städtebau lehren.

Masterplan für den Ernst-Reuter-Platz
Drei Fragen an Berlins Senatsbaudirektorin Regula Lüscher

In den Sechzigerjahren galt er als 
bauliches Vorzeigeobjekt in West-
Berlin. Der große Verkehrskreisel 
beeindruckte durch seine Dimensi-
onen und die moderne Architektur. 
Heute wird er auch als Sündenfall 
der vergangenen Tage angesehen. 
Der Platz sei nicht fußgängerfreund-
lich, und er wird mit Lärm assoziiert. 
Doch Ideen zur Umgestaltung sind 
in Sicht, wie die Artikel auf dieser 
und den folgenden Seiten zeigen. 
E intern befragte außerdem Pas-
santen zu ihrem Blick auf den Ernst-
Reuter-Platz.

Anke, 50, 
Dipl.-Biologin, 
Gärtnerin

Ich finde ihn relativ leblos und stillos. 
Man sollte den Verkehr beruhigen und 
überlegen, ob man nicht einige Gebäu-
de abreißt, um das Areal attraktiver zu 
gestalten. Verweilen würde ich hier 
nur, wenn ich etwas fürs Auge hätte, 
zum Beispiel Skulpturen oder Bilder 
auf den Gebäudefassaden. In die Mitte 
gehört für mich ein Baum, mehr Pflan-
zen oder ein schönes Monument.

Renato, 43, 
Architektur-Dozent

Der Platz ist sehr traurig. Es ist nur 
ein Verkehrskreis und kein urbaner 

Raum. Er ist nicht von oben erreich-
bar, sondern nur durch den Tunnel. Es 
ist ein Platz für Autos und weniger für 
die Menschen. Ich wäre dafür, den fla-
chen blauen Bau, der die Diagonale 
zum TU-Erweiterungsbau versperrt, 
abzureißen. Ich denke, ein Ideenwett-
bewerb ist nötig.

Marcus, 23, 
Architektur, 
1. Semester

Der Platz sollte für sich selbst mehr 
eine Instanz darstellen. Grün ist er 
schon, aber vielleicht könnte man die 
Mittelinsel von dem Verkehr abschot-
ten durch hohe Begrünung. Damit 
gäbe es in der Mitte des Kreisels eine 
angenehme Situation. Man könnte 
dort zum Beispiel einen Pavillon oder 
ein Café bauen.

Finni, 23, 
Lebensmitteltechno-
logie, 9. Semester

Im Sommer ist der Platz ganz schön 
mit dem Springbrunnen. Es gibt lei-
der sehr wenige Sitzplätze zum Ver-
weilen und Entspannen. Der Lärm ist 
leider sehr störend. Ich würde ein paar 
mehr Bäume pflanzen. Man sollte die 
Radwege etwas mehr ausbauen, um 
Platz für die Radfahrer zu schaffen. 
Ein Supermarkt wäre auch schön. Es 
wäre gut, wenn der Kreisel in der Mit-
te auch oberirdisch zugänglich wäre.

Andreas, 51, 
Anästhesist

Ernst Reuter war, glaube ich, der ers-
te Regierende Bürgermeister von Ber-
lin. Ich denke an seine berühmte Rede 
„Ihr Völker der Welt, schaut auf diese 
Stadt …“. Er liegt zwar etwas fern-
ab der üblichen Touristenrouten, aber 
ich glaube, dass er auch aufgrund sei-
ner historischen Bedeutung wichtig 
ist für Berlin. Es ist leider etwas kahl 
hier, zu viel Verkehr und wenig Grün. 
Vielleicht sollte man ein Denkmal von 
Ernst Reuter in der Mitte aufstellen. 
Die 60er-Jahre-Bausünden könnten 
verschönert werden, doch ich befürch-
te, dass aus Finanznot kein gestalteri-
sches Konzept umgesetzt wird.

Roberta, 27, 
Architektur, 
1. Semester

Es gibt hier zu viele Ampeln. Die Ge-
schwindigkeit der Autos ist sehr ge-
fährlich. Es wäre schön, wenn man 
aus der Mittelinsel etwas machen 
könnte, zum Beispiel ein paar Bäum-
chen pflanzen, ein paar Bänke und ei-
nen „Showroom“ mit Kunst aufstel-
len. Die Gebäude am Platz finde ich 
repräsentativ und würde daran auch 
nichts verändern. Was mir hier fehlt, 
ist die Möglichkeit, auch abends, wenn 
die Uni zu Ende ist, etwas zu essen. 
� Agnieszka�Asemota

Mehr Grün und Leben gewünscht
Der Blick von Passanten auf den Verkehrsknotenpunkt in Charlottenburg

Vorreiter der Metropole Berlin ist 
der Campus Charlottenburg auch 

in Sachen Energiesparen. Anfang Ja-
nuar öffnete das „Effizienzhaus Plus 
mit Elektromobilität“ in der Fasa-
nenstraße 87a erstmalig seine Pfor-
ten für die Öffentlichkeit. Bis Ende 
Februar findet ein umfangreiches In-
formations-, Besichtigungs- und Füh-
rungsprogramm statt, sodass sich 

Interessierte in dem Haus zu mo-
dernster Architektur und neuesten 
Techniken infomieren können. Spä-
ter soll eine vierköpfige Familie ein-
ziehen, um für rund 15 Monate unter 
wissenschaftlicher Beobachtung das 
136-Quadratmeter-Haus einem Rea-
litätstest zu unterziehen. Effizient ist 
das Haus in vielerlei Hinsicht: Ener-
getisch trägt es sich selbst und pro-
duziert durch Fotovoltaikanlagen auf 
Dach und Fassaden sogar mehr Ener-
gie, als es verbraucht. Diese kann ins 
Netz eingespeist oder in einer Batte-

rie gespeichert werden, aus der wie-
derum Elektroautos aufgeladen wer-
den. Die Heizenergie bezieht das 
Haus aus einer Luft-Wasser-Wärme-
pumpe. Wärmeverluste werden durch 
eine besonders effektive Wärmedäm-
mung des ganzen Hauses und eine 
Dreifach-Isolierverglasung der Glas-
flächen vermieden. Interessiert dar-
an ist nicht nur Bundesbauminister 

Peter Ramsauer, der ein Förderpro-
gramm zur Entwicklung von Plus-
Energiehäusern aufgelegt hat. Auch 
die Bundeskanzlerin war bei der Er-
öffnung Anfang Dezember 2011 da-
bei. Die Steuerung der Haustechnik 
erfolgt über Computer und Smart-
phones. Das wird die Bewohner vor 
besondere Herausforderungen stel-
len, die im Fokus der sozialwissen-
schaftlichen Begleitforschung stehen.
� pp

åå www.zebau.de

Umweltgerecht wohnen
Energieeffizienzhaus in Charlottenburg kann getestet werden

g E s c h i c h T E n  r u n D 
u M  D E n  K r E i s E L

Techno und 
weiße Mäuse

Vor allem erinnert mich der Ernst-
Reuter-Platz immer wieder nach-

drücklich daran, wie schnell die 
letzten 25 Jahre vergangen sind“, 
schreibt unser Leser und TU-Alum-
nus Rainer Schirmer. Er wohnte da-
mals in der Nähe der Uni … und kam 
deshalb häufig zu spät zu den Vorle-
sungen, ließ sich in seiner Eile aber 
von den „Hilfssheriffs“, die damals 
die richtige Befahrung der Fahrrad-
wege rund um den Platz bewachten, 
nicht aufhalten. „Für uns als Archi-
tekturstudenten war der  E-R-Platz 
und seine Randbebauung auch des-
halb von besonderem Interesse, weil 
sich dort einige bekannte Architekten 
mit ihren Bauten verewigt haben, die 
glücklicherweise bis jetzt als 50er-
Jahre-Ensemble erhalten geblieben 
sind“, schreibt er weiter.
An die Loveparade, die sich bis 2006 
mit umfangreichen Absperrmaßnah-
men ankündigte und kurz darauf mit 
lautem Dröhnen am sommerlichen 
Ernst-Reuter-Platz für rund eine Milli-
on Techno-Begeisterte startete, erinnert 
sich TU-Mitarbeiterin Margot Winkler. 
Auch verbindet sie mit dem Platz un-
zählige Besuche von Staatsoberhäup-
tern, die sich vom und zum Flughafen 
Tegel in Begleitung einer großen Koro-
na „weißer Mäuse“ und dunkler, ge-
heimnisvoller Limousinen bewegten. 
Mit der Schließung des Flughafens 
2012 werde auch dieses mitunter inte-
ressante Geschehen der Vergangenheit 
angehören. Wie sich der Ernst-Reuter-
Platz noch ins Gedächtnis unserer Le-
serinnen und Leser eingegraben hat, 
lesen Sie im Internet. Weitere Beiträge 
sind willkommen.� pp

å) pressestelle@tu-berlin.de
åå www.tu-berlin.de/?id=113357
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Das wiederverwertbare Effizienzhaus produziert auch Strom für Autos und Roller 

Regula Lüscher war bereits mehrmals Gast bei Ausstellungen und Podiumsdiskussionen an der TU Berlin 
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Als reine Verkehrsverteiler wurden im 82. Architekturgespräch im Musterraum der Bauaka-
demie in Berlin wenig einfühlsam der Strausberger Platz von Hermann Henselmann und 
sein West-Berlin-Pendant, der Ernst-Reuter-Platz nach den Planungen von Bernhard Herm-
kes und Werner Düttmann, bezeichnet. Hinter den bedruckten Planen der Schinkel'schen 
Bauakademie entwickelten der damalige Senatsbaudirektor Hans Stimmann, Walter Prig-
ge vom Bauhaus Dessau und Hans Kollhoff ein Modell für einen zukünftigen Großstadt-
platz im Sinne der Europäischen Stadt. Den unwirtlichen Ernst-Reuter-Platz als Ergebnis 
einer Planung scheinbar aus der Vogelperspektive zählten sie nicht dazu. Ihnen galt der 
Platz nur als Kreisverkehr ohne Aufenthaltsqualität und von Piazza und Latte Macchiato 
so weit entfernt wie die Rekonstruktion der Bauakademie und die Nachkriegsmoderne 
West-Berlins, wozu auch das Ensemble am Ernst-Reuter-Platz gehört.
Der Idee der autogerechten Stadt folgend wurden die Gebäude rund um den Platz in den 
50er- und 60er-Jahren errichtet. Im Kreisverkehr, diesem sinnfälligen Archetyp der Mobili-
tät als Rotationskraft beständiger Bewegung, verbindet der Platz Ost und West, verknüpft 
Bismarckstraße und Straße des 17. Juni.
Was sich im Architekturgespräch 2006 bereits manifestierte, ist sechs Jahre später längst 
Wirklichkeit. Die Konzentration aller Energien und Investitionen auf die historischen Quar-
tiere im Ostteil der Stadt, die städtebaulichen Entwicklungen des neuen Großstadtszena-
rios am Potsdamer Platz, der Umbau am Alexander-, aber auch am Breitscheidplatz lie-

ßen die City West in Vergessenheit geraten. Der Ku’damm bekam mit der Friedrichstraße 
Konkurrenz, Stadtführungen erstrecken sich zwischen Berliner Mauer, Brandenburger Tor 
und Rosenthaler Vorstadt, für Tauentzien und Hardenbergstraße ist da kaum mehr Zeit. 
Der Bahnhof Zoo dient nur noch dem Regionalverkehr als Zwischenhalt und der Film-
festspiel-Glamour ist vom Zoo an den Potsdamer Platz umgezogen. Angesichts der Ent-
wicklungen Berlins seit dem Mauerfall sieht man am Ernst-Reuter-Platz bestenfalls Stag-
nation, wenn auch auf hohem Niveau. Das Hochhaus für Bergbau und Hüttenwesen von 
Kreuer ist erst seit Kurzem wieder ohne Gerüst sichtbar. Das Erdgeschoss des IBM-Hauses 
dient als Event- und Lagerraum. Einziger Anziehungspunkt ist der Gravis-Apple-Store im 
Büro- und Geschäftshaus des Unternehmens Pepper, das 1960–63 von Franz-Heinrich 
Sobotka und Gustav Müller gebaut wurde. Doch reicht das schon, um von einem Wie-
dererwachen sprechen zu können?
Während rund um den Zoologischen Garten zahlreiche Anstrengungen unternommen 
wurden, um dem Bedeutungsverlust der City West entgegenzuwirken, wie der Neubau 
des Zoofensters, der Rückbau des Tunnels an der Budapester Straße oder die Sanierung 
des Bikini-Hauses, sucht man vergleichbare Entwicklungen am Ernst-Reuter-Platz ver-
geblich. Doch Bedeutungsverlust ist auch immer Werteverlust, der einhergeht mit einem 
Funktionsverlust, einem Statusverlust und ganz pragmatisch einem Verlust an Mietein-
nahmen. Sind die Aktivierung und das Attraktivieren eines Standortes wie des Ernst-Reu-
ter-Platzes durch Kunst beziehungsweise künstlerische Interventionen überhaupt mög-
lich? Dazu zwei Szenarien zur Rolle von Kunst als Standort- und Stadtentwicklungsfaktor:

Grundlage einer Aktivierung durch Kunst ist die Re-Aktivierung des Vorhandenen
durch eine neue ästhetisch sinnliche, also atmosphärische Wahrnehmung.

Dafür darf Kunst nicht als „Dropsculpture“ wie beim Skulpturenboulevard zur 750-Jahr-
Feier auf dem Ku’damm oder den Platz dominierend als Monumentalskulptur wie die 
Siegessäule verstanden werden. Wie obsessiv, provokativ, widersprüchlich sie auch im-
mer gemeint sein mag, wird sie zum Teil der Wahrnehmungstapete der Stadt, die im 

Alltag versinkt. Kunst soll der Aktivierung des Ortes selbst dienen, um die Qualität des 
Standortes im Sinne eines „Placemakings“ zu entfalten, dafür müssen keine neuen Ob-
jekte hinzugefügt werden. Hier sind Partizipations- und Aneignungsstrategien der Kunst 
mit Performance- oder Interventionscharakter ebenso gefragt wie Zwischennutzungen.
Durch eine Kunstaktion von 160 Architekturstudierenden des Fachgebiets Bildende Kunst 
der TU Berlin 2009 wurde die Mittelinsel des Ernst-Reuter-Platzes wieder zum Zentrum 
der Bauwerke rund um den Kreisverkehr. Auf 80 Staffeleien waren die Architekturstudie-
renden aufgefordert, die Stadtlandschaft zu skizzieren. Im Minutenrhythmus ertönte ein 
Signal per Megafon. Dann mussten sie im Uhrzeigersinn weiterrücken und die Skizze des 
Nachbarn weiter ausführen. Es entstand ein 360-Grad-Panorama des Platzes als kollektive 
künstlerische Leistung. Hier in der Aktion „Roundabout“ wird die atmosphärische Wahr-
nehmung für das Stadtbild durch die Okkupation der durch den Verkehr von der Stadt 
abgeschnittenen Mittelinsel geschärft.
Bei dem studentischen Projekt „Pollergardening“ im Fachgebiet Bildende Kunst an der TU 
Berlin werden die alltäglichen Stadtmöbel aus der Unsichtbarkeit des Banalen herausgeris-
sen und als Teil eines „Pollergardenings“ neu bewertet. Mit einfachen Mitteln wie aufge-
schnittenen Tetrapacks, Plastikflaschen, Klebeband und Blumenerde entstehen so sponta-
ne, urbane Gärten, die eine Re-Aktivierung durch atmosphärische Wahrnehmung erlauben. 
Aktionen und Ideen in dieser Art eröffnen neue Wahrnehmungsmöglichkeiten des Ortes. 
Wünschenswert wäre daher ein Ideenwettbewerb für Künstler und Architekten für tempo-
räre Installationen und Interventionen an wesentlichen Standorten am Platz selbst oder im 
Umfeld der anliegenden Bauwerke. Die Re-Aktivierung von Bauwerken im Sinne einer at-
mosphärischen Wahrnehmung ist auch durch Lichtsetzungen umsetzbar, wie zum Beispiel 
am Haus des Lehrers am Alexanderplatz als partizipatorische Installation durch den „Chaos 
Computer Club“ im Jahr 2001 oder 2005 am Potsdamer Platz durch „Realities: United“ 
bereits gezeigt. Sicherlich sind am Ernst-Reuter-Platz keine weiteren Cafés erforderlich, 
aber vielleicht im Sommer ein Wochenmarkt mit Mittagstisch als Kristallisationspunkt 
und Kommunikationsplattform für die Beschäftigten der anliegenden Unternehmen und 
Institutionen. Die Wahrnehmung der Ruhe im Zentrum des Kreisverkehrs und damit die 

erstmalige Inbesitznahme dieses wenig genutzten öffentlichen Raumes werden auf die-
se Weise wirksam sein. Dabei ist der ökonomische Nutzen der Akteure als wesentliche 
Triebfeder mit zu berücksichtigen. Daraus können sich mit der Zeit automatisch lebendige 
und nachgefragte Nutzungsänderungen in einem Bottom-up-Verfahren entwickeln. Akti-
vierung von städtischen Orten durch Kultursubventionen ist meist nicht lange wirksam.

Kunst als Stadtentwicklungsfaktor ist oft Grundlage von Gentrifizierungsprozessen 
und nicht ihr Endprodukt

Ein fiktives Szenario analog zur Entwicklung Ost-Berlins seit der Wende: Die Stagnation in 
der City West führt gegen 2030 zu ruinösen Entwicklungen. Die City-West-Moderne wird 
arm, aber sexy. Die Wohnquartiere rund um den Ernst-Reuter-Platz werden so preiswert, 
dass sie im Vergleich zum teuren Wedding und zum total gentrifizierten Neukölln echte 
Alternativen darstellen. Hierfür müsste der ganze Stadtteil zuerst einen Bruch, einen „run 
down to the max“ erleben. Dann siedeln sich internationale Künstler wie in den 1990er-
Jahren in Berlin-Mitte zu Betriebskostenpreisen mit Zwischennutzungsverträgen an. Es 
folgen die Cafés, Clubs und Galerien. Dann ziehen die Restaurants und Boutiquen nach 
und am Ende dann Armani- und Hugo-Boss-Flagshipstores und schließlich einige Jahre 
später Touristenlokale mit Happy-Hour-Drinks für Berlintouristen aus den Billighotels, die 
auch was vom wilden, kreativen Berlin erleben möchten.
Der Haken an der Sache ist, dass diese Struktur auf den einmaligen Bedingungen eines 
Systemzusammenbruchs mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen und einem Massenleer-
stand in stark renovierungsbedürftigen, ja fast abbruchreifen Straßenzügen fußte. In der 
Grauzone des Grundbesitzes in Ost-Berlin nach der Wende gedieh die Kunst-und-Kultur-
Szene und mit ihr die Spekulation.
Und am Ernst-Reuter-Platz? Hier sind keine ungeklärten Eigentumsverhältnisse bekannt, 
zwischen Steinplatz und Franklinufer ist zwar Leerstand von Büroflächen zu verzeichnen, 
sind aber keine Hausbesetzungen oder kreativen Zwischennutzungen in Sicht.
Aber ohne Risiko gibt es keinen Gewinn – auch in der Stadtentwicklung nicht.

Anlass dieser Ausführungen ist 
das jüngst mit großem rheto-

rischem Schwung ausgesproche-
ne apodiktische Urteil des Kol-
legen Harald Bodenschatz: „…
dieser Platz hat keine Geschich-
te und keine Zukunft …“ Mit der 
Zukunft des Platzes will ich mich 
gern an anderer Stelle beschäfti-
gen. Hier will ich zunächst über 
seine Geschichte schreiben und 
seinen hohen historischen und 
künstlerischen Wert begründen.
Der Ernst-Reuter-Platz ist einer 
der wichtigsten historischen Orte 
der Berliner Nachkriegsgeschich-
te. Das beginnt schon mit seinem 
Namen beziehungsweise mit sei-
nem Namenspatron: mit Ernst 
Reuter, dem neben Willy Brandt 
wohl berühmtesten Bürgermeis-
ter der Stadt. Wer kennt nicht 
seine durch die Wochenschauen 
in alle Welt gesendete Rede, die 
er während der Berlinblockade 
1948 vor 300 000 Zuhörern auf 
dem Platz vor dem Reichstag ge-
halten hat: „Ihr Völker der Welt 
(…) Schaut auf diese Stadt!“ Seit 
der Umbenennung (1953) ist der 
Platz untrennbar mit dem gro-
ßen Politiker verbunden. Aber es 
geht hier nicht nur um Namensge-
bungen, sondern auch um Form-
findungen, um Architektur und 
Städtebau als Bedeutungsträger 
in der Stadtgeschichte.
Der Beschluss, den Ernst-Reuter-
Platz zu einem Verkehrskreisel 

mit einer modernen, in die Zukunft der Stadt 
weisenden Umbauung zu entwickeln, bot den 
Anlass für einen städtebaulichen Wettbewerb, 
der 1955 ausgelobt wurde. Der Sieger, Bern-
hard Hermkes aus Hamburg, besetzte in seinem 
Entwurf die Baufelder rund um den geplanten 
Kreisverkehr mit mehreren, in Anordnung und 
Ausrichtung differenzierten Baugruppen, die 
sich zu einem durchlässigen Platzrand zusam-
menschließen. Er brachte dabei wichtige Moti-
ve des modernen „abstrakten“ Städtebaus zu-
sammen: Scheibenhochhäuser in Kamm-Anord-
nung und in Staffelung, einen flachen Sonderbau 
und ein steil aufragendes Punkthochhaus als 
Dominante. Dabei achtete er darauf, die Bau-
ten als raumstrukturierende aber nicht als raum-
abschließende Körper einzusetzen.
Nun könnte man sich fragen, warum Hermkes 
das Rund des Platzes nur quasi am Rande auf-

brachte die Ost-West-Achse gewissermaßen ins 
Kreiseln.
Zum Ensemble gehört ein Denkmal, das dem Platz 
weitere semantische Tiefe und Komplexität ver-
leiht: „Die Flamme“ von Bernhard Heiliger. Es 
steht auf dem Platz vor den Architekturgebäuden 
von Hermkes und Hans Scharoun: Eine von einem 
schmalen Fußpunkt aus hoch aufsteigende, mächti-
ge abstrakte Form aus Bronze, fest und konzentriert 
und zugleich vielfältig zerrissen. In der Ansicht von 
Süden lässt sich die Form, die sich kraftvoll einem 
starken, imaginären Gegenwind entgegenzustem-
men scheint, als Verbindung von Flammen- und 
Flügelmotiven interpretieren. Die Inschrift auf ei-
ner ins Pflaster eingelassenen Platte lautet: „Friede 
kann nur in Freiheit bestehen/Ernst Reuter“.
Die Plastik wurde im Jahre 1963 eingeweiht, zwei 
Jahre nach dem Mauerbau. Die Verschmelzung von 
Flamme und Flügeln in einer gemeinsamen dyna-
mischen Form eröffnet ein semantisches Feld, in 
dem Opfer, Totenehrung, Überdauern, Erneuerung, 
Sieg, Widerstand und Frieden aufscheinen. Diese 
Deutungsmöglichkeiten gewinnen an Plausibilität, 
wenn man den Blick auf das topografische Umfeld 

weitet: Im Osten die Quadriga auf dem Branden-
burger Tor mit der wagenlenkenden Viktora/Eire-
ne, dann die Siegessäule mit der „Goldelse“-Vik-
toria am Großen Stern und im Westen die „Ewige 
Flamme“ des Mahnmals der Heimatvertriebenen 
am Theodor-Heuss-Platz.

Der Platz ist ein herausragendes 
Stadtbaukunstwerk

Und noch eine Figur ist in dieser Reihe der Flammen 
und Flügelwesen zu nennen: die Nike von Samo-
thrake, jene weltberühmte geflügelte Siegesgöttin 
aus dem hellenistisch-kleinasiatischen Samothrake, 
die französische Archäologen im 19. Jahrhundert 
ausgruben und die gewissermaßen als die Patin von 
Heiligers Plastik zu nennen ist. Das Original steht 
im Louvre, ein Gipsabguss in Originalgröße steht 
im Lichthof des Hauptgebäudes der TU Berlin. Er 
ist ein Geschenk der französischen Hochschulleh-
rer, die 1956 gemeinsam mit den TU-Berlin-Profes-
soren in Berlin Möglichkeiten der zukünftigen Zu-
sammenarbeit erörterten. Die Nike aus dem Licht-
hof ziert heute das Infomaterial der TU. Auch die 
Flamme hätte dort ihren Platz. Denn sie verweist, 
mit dem Pathos ihrer Form, ihrem oben skizzierten 
Bedeutungshorizont und ihrer Widmungsinschrift 
bis heute auf den politischen und kulturellen Rah-
men, in dem die Stadt und die Universität damals, 
Anfang der 1960er-Jahre, handelten.
Der Ernst-Reuter-Platz ist ein herausragendes 
Stadtbaukunstwerk. Noch im Gegenbau lässt er die 
auf Machtfestigung und Raumdominanz zielende 
Speer’sche Achsenplanung aufscheinen, gegen die 
die West-Berliner Architekten und Auftraggeber mit 
Modernität und Offenheit angegangen sind. Wenn 
heute das Freiheitspathos der Nachkriegsmoderne 
erklärungsbedürftig geworden ist, heißt das nicht, 
dass es nicht mehr gilt. Es ist nur historisch gewor-
den.
Dieser Platz hat eine Geschichte!

Der Ernst-Reuter-Platz: gestern, heute und morgen – Stagnation auf hohem Niveau?

Der Ernst-Reuter-Platz ist ein einzigartiges                 
Dokument der 1950er-Jahre, ein Manifest der 

autogerechten und aufgelockerten Stadt, ein Bei-
spiel für den staatsdirigistischen Städtebau West-
Berlins. Er ist aber auch ein außerordentlich star-
res Zeugnis, das ohne Weiterentwicklung den 
inzwischen veränderten gesellschaftlichen Her-
ausforderungen an eine zukunftsfähige Stadt nicht 
mehr gewachsen ist.

Vom Knie zum Verkehrskreisel

Bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg erstreckte 
sich an der Stelle des heutigen Ernst-Reuter-Plat-
zes eine hochkomplexe Straßenkreuzung  – das 
berühmte „Knie“, das seit der Zeit um 1700 den 
Knick der axialen Verbindung zwischen den bei-
den Schlössern in Berlin und Charlottenburg ver-
mittelte. Mit der rasanten Entwicklung der Groß-
stadt Berlin gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde die Kreuzung komplexer: Auf Grundlage 
des Stadterweiterungsplans von James Hobrecht 
(1862) entstanden zwei neue Straßen: die Har-
denbergstraße und die Marchstraße. Die Bebauung 
am Knie fiel weitgehend den Bomben des Zwei-
ten Weltkrieges zum Opfer. Erst 1955 erarbeite-
te Bernhard Hermkes im Auftrag des Senators für 
Bau- und Wohnungswesen einen städtebaulichen 
Entwurf für die seit 1953 Ernst-Reuter-Platz ge-
nannte Stadtbrache. Schon 1950 war aus der Kur-
fürstenallee die Hertzallee geworden.
Der Entwurf von Bernhard Hermkes ist uns durch 
Modellfotos überliefert. Ausgangspunkt war ein 
Kreisverkehr um eine riesige Mittelinsel, auf der 
ein Wasserbecken mit Springbrunnen vorgesehen 
war. Um die Freifläche herum erhoben sich Solitär-
bauten in moderner Architektursprache. Auffällig 
war die Höhendifferenzierung: Ein Hochhaus be-
herrschte die Komposition, die zwei den Platz prä-
genden Dreier-Scheiben-Gruppen bildeten beschei-
denere Hochbauten, die meisten weiteren Gebäude, 
die nicht direkt am Platz standen, waren deutlich 
niedriger.
Diese Komposition erlaubte keine Verschiebung der 
Gebäude, keine Abkehr von den geplanten Höhen, 
insbesondere erlaubte sie keine Anbauten. Jede Ab-
weichung hätte das Gesamtkonzept gestört. Ihre 
Realisierung setzte eigentlich sozialistische Verhält-
nisse voraus, zumindest aber eine äußerst starke Se-
natsbauverwaltung. Interessant ist ein weiterer As-
pekt: Die Komposition war rein formaler Art, Bau-
herren und Nutzer standen noch nicht fest, sondern 
mussten erst gesucht werden.
Die Bebauung des Ernst-Reuter-Platzes startete un-
abhängig von der Hermkes-Planung 1955 mit dem 
Komplex für die Fakultät Bergbau und Hüttenwe-

sen nach Plänen von Willy Kreuer. Der Neubau 
war 1959 fertiggestellt. Ein dreigeschossiger Flach-
bau riegelte die Hertzallee ab und transformierte 
diese zu einem TU-internen Weg beziehungsweise 
Parkplatz. Das Osram-Verwaltungsgebäude wurde 
als zweiter Bau nach einem Entwurf von Bern-
hard Hermkes 1956–57 errichtet. Es folgte nach 
Plänen von Paul Schwebes und Hans Schoszber-
ger 1958–60 das Haus der Elektrizität, auch Tele-
funken-Haus genannt, das mit seinen 80 Metern 
bis heute den Platz beherrscht. Seit 1968 nutzt es 
die TU Berlin, seit 1974 ist es auch im Besitz der 
Universität. Nach Plänen von Rolf Gutbrod bau-
te man 1960–61 das IBM-Gebäude. Schließlich 
entstand 1960–62 das Büro- und Geschäftshaus 
der Rundfunkgroßhandlung Karl-Heinz Pepper 
GmbH nach Plänen von Franz-Heinrich Sobotka 
und Gustav Müller, der Flachbau diente als Bau-
zentrum Berlin.
Nach längerer Pause vollendete 1966–68 das Ge-
bäude der Fakultät Architektur nach Plänen von 
Bernhard Hermkes das Dreischeibenmodell auf der 
Nordseite des Platzes. Es erhielt 1970 einen zusätz-
lichen Flachbau nach Plänen von Hans Scharoun, 
der allerdings nicht mehr dem städtebaulichen Kon-
zept von 1955 entsprach. Erst Anfang der 1970er-
Jahre entstanden das Raiffeisenhaus von Hans Ge-
ber und Otto Risse (1974) sowie das Fernmeldege-
bäude von Bernhard Binder (1972–74). Vor allem 
Letzteres markierte einen harten Bruch mit dem 
städtebaulichen Konzept von 1955.

Fühlbare Mängel eines Denkmals

Nicht nur die Gruppierung der Gebäude, auch der 
große Freiraum war Gegenstand eines umfassen-
den gestalterischen Konzepts. Werner Düttmann 
kontrastierte den Verkehrskreisel mit einem stren-
gen Rasternetz, das mit seinen zehn mal zehn Me-
ter großen Quadraten die Fußgängerbereiche und 
Teile der Insel überzog. Auf der Insel plante er 
zwei Wasserbecken mit 41 Springbrunnen. Die In-
sel wurde 1959–60 angelegt, der Fußgängertun-
nel, der diese Insel erschloss, wurde 1960 einge-
weiht.
Der riesige, 4,8 Hektar große Ernst-Reuter-Platz ist 
vor allem ein Verkehrskreisel. Ursprünglich trafen 
sich dort die  U-Bahn, Straßenbahnen, Autobusse, 
Privatautos, Fahrräder und Fußgänger. Noch 1960 
fuhr dort die Straßenbahn und es gab nur zwei 
Fahrspuren. Der Platz wurde seither mehr und 
mehr zu einer gigantischen Autoverkehrsschleuse, 
ohne dass diese wirklich funktional war. Zudem 
führte der Vorrang des privaten Autoverkehrs zu 
Ampelschaltungen, die es Fußgängern kaum erlau-
ben, die großen Straßen auf einmal zu überqueren. 

Das Freiheitspathos ist historisch geworden
von Gabriele Dolff-Bonekämper,

Fachgebiet Denkmalpflege am Institut für Stadt und Regionalplanung an der TU Berlin

Selbst für Fahrradfahrer ist die Que-
rung des Platzes alles andere als ein 
Vergnügen.
Auffallend ist weiter, dass man auf 
dem Platz das strenge Rasternetz 
von Werner Düttmann eigentlich gar 
nicht erleben kann, da es sich nur von 
oben her erschließt – ein typisches 
Beispiel einer Helikopterplanung. 
Die riesige Mittelinsel bietet in der 
wärmeren Jahreszeit Wasserflächen 
mit einem Springbrunnen, der mit 
großem Engagement wieder reakti-
viert werden konnte. Diese ist aber 
schwer zugänglich und aufgrund des 
Verkehrslärms wie des Fehlens wei-
terer Angebote trotz ihrer zentralen 
Lage untergenutzt.
Die introvertierten Bauten für pri-
vate Verwaltungen, aber auch für 
die TU Berlin erweckten von An-
fang an den Eindruck einer gewissen 
Öde. Die ursprünglich frei stehen-
den Solitäre versprachen öffentli-
chen Raum, brachten aber vor allem 
Parkplatzflächen nach US-amerika-
nischem Vorbild. Heute stehen das 
Gebäude der ehemaligen Fakultät 
für Bergbau- und Hüttenwesen, das 
Osram-Haus, das Telefunken-Haus, 
das IBM-Haus, das „Pepper“-Haus 
und das Gebäude für die ehemali-
ge Fakultät Architektur als Einzel-
denkmale unter Schutz. Geschützt 
als Gartendenkmal ist auch die von 
Werner Düttmann gestaltete Platz-
anlage. Geschützt als Gesamtanlage 
sind weiter die Räume der  U-Bahn. 
Darüber hinaus ist der von Hermkes 
geplante Platz insgesamt ein Denkmalbereich. Da-
mit ist der Ernst-Reuter-Platz wie kaum ein ande-
rer Ort umfassend mit Denkmalschutz gepanzert.

Starre, unantastbare Formeln 
vitalisieren

Die Bauten und die Platzfläche wurden vor allem 
in der Kernbauzeit zwischen 1955 und 1963 ver-
wirklicht. Insofern kann man guten Wissens be-
haupten, der Platz wird im Jahr 2013 fünfzig Jahre 
alt. Der Platz, aber nicht der Ort! Heute erscheint 
der Ernst-Reuter-Platz als ein Platz ohne Geschich-
te und ohne Zukunft. Oder genauer: mit einer ra-
biat verkürzten Geschichte, denn nichts erinnert 
mehr an die gut 150-jährige Geschichte des Ortes 
vor der Anlage des Platzes. Der Ernst-Reuter-Platz 

tut sich aber auch mit seiner Zukunft sehr schwer, 
da es bislang nicht absehbar ist, wie dieser Platz 
aufgrund seiner starren und unantastbaren städte-
baulichen Form vitalisiert werden kann.
Das größte Problem wie Potenzial betrifft die Frei-
flächen: die Fußgängerbereiche vor den Gebäuden, 
die Verkehrsspuren und die große Insel. Entschei-
dend ist der schrittweise Umbau der Verkehrsflä-
chen. Denn der Verkehr wird sich verändern, der 
Fahrradverkehr und öffentliche Verkehr werden zu-
nehmen, der heute den gesamten Platz belastende 
Autoverkehr wird verträglicher werden, die Spuren 
für den Autoverkehr können mittelfristig reduziert 
werden. Das wird den Eindruck des Platzes radikal 
verändern – ohne Abrisse und Neubauten. Eine Ah-
nung davon vermittelt das Luftbild des Platzes mit 
seinen wenigen Fahrspuren im Jahre 1960.
Wen und was aber soll der Ernst-Reuter-Platz in 
Zukunft repräsentieren? Drei der vier bedeutends-

nahm und nicht der Idee von Willy Kreuer folgte, 
der sein bereits vor dem Wettbewerb konzipiertes 
Institut für Bergbau und Hüttenwesen radial zum 
Platz angeordnet hatte.

Hermkes brachte die Ost-West-Achse 
von Albert Speer ins Kreiseln

Hier ist es Zeit, auf die damals jüngste Vorgeschich-
te des Platzes zu sprechen zu kommen. Genauer: 
auf die vom Generalbauinspektor der Hauptstadt, 
Albert Speer, für den „Führer“ entworfene städ-
tebauliche Aufrüstung Berlins zur Welthauptstadt. 
Speer plante zwei große, die ganze Stadt durch-
schneidende, von Macht- und Prachtbauten des 
Naziregimes gesäumte Straßen, die Nord-Süd- 
und die Ost-West-Achse. Die Nord-Süd-Achse 
war das brutalere Projekt, sie sollte weitgehend 
durch bestehendes Stadtgebiet geschlagen werden 
und erforderte umfangreiche Abrissarbeiten. Die 
Ost-West-Achse war leichter zu haben, denn die 
schnurgerade breite Straße vom Brandenburger Tor 

durch den Tiergarten gab es ja schon. Sie musste 
nur auf die gewünschte Breite ausgeweitet werden. 
Und so geschah es: Im Abschnitt zwischen Bran-
denburger Tor und Knie wurde die  S-Bahn-Brücke 
am Bahnhof Tiergarten in ihrer Spannweite fast ver-
doppelt, das Charlottenburger Tor wurde auseinan-
dergerückt und die Brücke über den Landwehrka-
nal wurde abgeflacht, weil nichts den weit in die 
Tiefe des Raums reichenden Blick behindern sollte. 
Westlich des Knies wurde die heutige Bismarckstra-
ße verbreitert, um die Achse über den  S-Bahn-Ring 
hinaus bis zum heutigen Theodor-Heuss-Platz wei-
terzuführen.
Als monumentaler „Zwischenhalt“ wurde die 
1873 auf dem Platz vor dem Reichstag aufgestellte 
Siegessäule in die Mitte des großen Sterns im Tier-
garten versetzt und, weil sie dort zu klein wirkte, 
um eine Säulentrommel erhöht. Um die Achse als 
räumliches Kontinuum zu konstituieren, wurden 
an beiden Seiten von Speer entworfene Straßen-
laternen aufgestellt. Speers gewaltige Achsenpla-
nung ist, so hat es die jüngere Forschung eindeutig 
nachgewiesen, über die Hausräumungen und Abris-
se und die Requirierung von Ersatzwohnraum mit 
der Vertreibung jüdischer Mieter und Eigentümer 
aus ihren Wohnungen („Evakuierung“) und letzt-
lich mit der Deportation verknüpft.
Bernhard Hermkes unternahm nichts gegen die 
Speer’schen Laternen. Sie stehen noch immer – 
und zu Recht – unbehelligt beiderseits der Straße. 
Aber Hermkes wandte sich gegen die Achse. Nicht 
mit Worten, sondern mit seinem Entwurf: Er ver-
zichtete konsequent auf Symmetrie, monumentale 
Fassaden und dominante Zeichen in der Platzmitte. 
Dort steht kein Denkmal, auch nicht das für Ernst 
Reuter. Die Gebäude sollten den Platz in lockerer 
Gruppierung umstehen, freigesetzt vom Autoritäts-
raum der Naziplanung. Das große Wasserbecken in 
der Platzinnenfläche sollte mit seinen sprudelnden 
Fontänen jedes still stehende Herrschaftszeichen 
vergessen lassen. Bernhard Hermkes’ Ernst-Reu-
ter-Platz kann geradezu als Gegenbau gegen die 
am Ort gesetzte Autorität interpretiert werden: Er 

Ein Platz mit rabiat verkürzter Geschichte
von Harald Bodenschatz,

ehemaliger Leiter des Fachgebiets Planungs- und Architektursoziologie an der TU Berlin

ten Gebäude des Platzes werden von der TU 
Berlin genutzt, aber eigentlich merkt das keiner. 
Dieser Platz könnte der wichtigste Repräsenta-
tionsraum der TU Berlin sein, ist es aber nicht. 
Das muss verändert werden! Ja mehr noch, die 
in ihrer jetzigen Form wenig taugliche Mittelin-
sel sollte und könnte weit intensiver durch die 
TU Berlin belebt werden.
In den letzten Jahren wurde bereits viel an die-
sem Ort investiert. Der Platz wird aber nur dann 
eine Zukunft haben, wenn es gelingt, ihn über 
isolierte Einzelmaßnahmen hinaus umzubau-
en, ohne seinen besonderen Charakter zu op-
fern. Doch das ist eine Herkulesaufgabe. Um 
den Platz zukunftsfähig zu machen, bedarf es 
daher einer politisch von höchster Stelle gewoll-
ten und geförderten konzertierten Aktion. Da-
für muss der Denkmalschutz nicht aufgegeben, 
wohl aber flexibilisiert werden.

Stadtgestaltung – 
welche Rolle spielt die Kunst?
von Stefanie Bürkle, Fachgebiet Bildende Kunst 
am Institut für Architektur der TU Berlin

Die Rotation des Verkehrs am Ernst-Reuter-Platz inspirierte 2009 Studierende am Fachgebiet Bildende Kunst zu ihrer Performance „Roundabout“ auf der Mittelinsel

Gabriele Dolff- 
Bonekämper mit zwei 
Wahrzeichen des Ernst-
Reuter-Platzes: „Die 
Flamme“ von Bernhard 
Heiliger und das 80 Me-
ter hohe 
TU-Hochhaus
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Akademischer Senat

jeweils um 13.00 Uhr
Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Straße des 17. Juni 135, Raum H 1035
 1. Februar 2012
29. Februar 2012

Kuratorium

Ort: TU Berlin, Hauptgebäude,
Str. des 17. Juni 135, Raum H 1035
24. Januar 2012, 9.30–12.30 Uhr
9. März 2012, 10.00–13.00 Uhr
25. Mai 2012, 9.30–12.30 Uhr
12. Juli 2012, 9.00–12.00 Uhr
19. Oktober 2012, 9.30–12.30 Uhr
14. Dezember 2012, 9.30–12.30 Uhr

å  www.tu-berlin.de/asv

sprechstunde des 
Tu-Präsidenten

TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach bietet allen TU-Angehörigen an, 
sich mit ihren Anliegen und Vor schlägen 
direkt an den Präsidenten zu wenden. 
Termine:
25. Januar 2012, 10.30–11.30 Uhr
22. Februar 2012, 10.30–11.30 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten: 
) p1@tu-berlin.de

sprechstunde des 
Personalrats

Allgemeine Sprechstunde des Personal-
rats: jeden Mittwoch, 10.00–11.30 Uhr
)åpersonalrat@tu-berlin.de
ååwww.tu-berlin/personalrat
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schulmagazin“,�verliehen�von�„Die�
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ferenz�(HRK),�November�2005,�für�
das�Publikationskonzept�der��
TU-Presse�stelle

impressum

Technik und Poetik – Anfang Februar veranstaltet das Fachgebiet Li-
teraturwissenschaft der TU Berlin ein Symposium in Erinnerung an Walter 
Höllerer. Vor genau 50 Jahren, im Winter 1961/62, fand jeweils montags 
im Großen Saal der Berliner Kongresshalle die internationale Lesereihe 
„Literatur im technischen Zeitalter“ statt, die vom Sender Freies Berlin 
live übertragen wurde und in der neben Ingeborg Bachmann, Witold 
Gombrowicz, John Dos Passos und Henry Miller auch die bekanntes-
ten Vertreter des Nouveau Roman, Natalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet 
und Michel Butor, auftraten. Geleitet wurde die Reihe von Walter Höl-
lerer, Schriftsteller, Literaturmanager und von 1959 bis 1988 Ordinarius 
für Literaturwissenschaft an der TU Berlin, der zur gleichen Zeit sowohl 
die bis heute erscheinende Zeitschrift „Sprache im technischen Zeital-
ter“ als auch ein gleichnamiges Universitätsinstitut ins Leben rief. Auf 
dem Symposium anlässlich dieses Jubiläums sollen Schriftsteller und 
Wissenschaftler gleichermaßen zu Wort kommen. Der Titel „Technik und 
Poetik“ soll dabei an Höllerers Absicht erinnern, einer bezüglich ihres 
umfassenden „technischen“ Charakters noch stummen Gegenwart mit 
Hilfe der Literatur und ihrer Schreibexperimente zur Sprache zu verhel-
fen. Als Forschungsprogramm lebt die in Höllerers berühmter Formel von 
der „Sprache im technischen Zeitalter“ verdichtete Frage heute in vie-

lerlei Hinsicht in den Arbeiten von Kultur- und Medienwissenschaft fort. 
Gegenüber deren stark historisch ausgerichtetem Interesse bleibt aber 
sein emphatischer Gegenwartsbezug auf ganz eigene Weise virulent. Es 
entspricht somit dem Anliegen Höllerers, wenn das Symposium auf eine 
detaillierte Rückschau verzichtet und stattdessen versucht, seine „For-
mel“ aus der Gegenwart heraus zu befragen und neu durchzuspielen. 
Wenn in diesem Rahmen auch die Musik Berücksichtigung findet, so 
deshalb, weil es neben Höllerer der Musikwissenschaftler Hans Heinz 
Stuckenschmidt war, der mit seinen Überlegungen und Veranstaltungen 
zur „Musik im technischen Zeitalter“ den einzigartigen Laborcharakter 
der Geisteswissenschaften an der TU Berlin in den 1960er-Jahren prägte. 
Zu den Gästen des Symposiums gehören neben dem Literaturkritiker Hel-
mut Böttiger (Berlin) die Schriftsteller Dietmar Dath (Frankfurt/Main) und 
Richard Kostelanetz (New York). Neben den Vorträgen wird eine Auffüh-
rung des „Poème électronique“ von Edgar Varèse, Iannis Xénakis und Le 
Corbusier im Hörsaal 104 zu hören sein, der mit der akustischen Raum-
simulationstechnik zur Wellenfeldsynthese ausgestattet ist.
Zeit: Donnerstag, 2. 2. 2012, 14–21 Uhr, Ort: Senatssaal H 1035 und 
Hörsaal 104 im TU-Hauptgebäude, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, Kontakt: ) karen.frey@tu-berlin.de

Preise & stipendien

„Ökostrom für Alle! Award“
Die Ökostrom für Alle! GmbH möchte 
durch die Verleihung des ÖfA Award die 
ökologische Energiewende vorantreiben 
und zugleich kreatives und konstruktives 
Denken fördern. Studierende der Ingeni-
eur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten sind aufgerufen, ihre Bachelor-, Mas-
ter- und Doktorarbeiten, die konkrete Lö-
sungsansätze im Rahmen der Energiewende 
aufzeigen, einzureichen. Die beste Arbeit 
wird mit einem Preisgeld von 1000 Euro 
prämiert. Für den zweiten und dritten Platz 
sind attraktive Sachleistungen vorgesehen. 
Einsendeschluss: 12. Februar 2012.
å http://oekostrom-fuer-alle.de/award/

Doktorandenstipendien
Die Zeit-Stiftung schreibt im Rahmen des 
Programms „Settling Into Motion“ auch 
2012 wieder 6–8 Bucerius Doktorandensti-
pendien zur Migrationsforschung aus. Der 
diesjährige Schwerpunkt lautet „Migration 
in and to the Global South“. Die Stipendien 
werden für ein bis drei Jahre verliehen und 
umfassen monatlich 1200 Euro sowie zu-
sätzliche Mittel für individuelle Forschun-
gen, Konferenzen und Exkursionen. Bewer-
bungsschluss ist der 23. Februar 2012.
å www.settling-into-motion.org

Alfried Krupp-Förderpreis
Die Alfried Krupp von Bohlen und Hal-
bach-Stiftung verleiht seit 1986 alljährlich 
den „Alfried Krupp-Förderpreis für junge 
Hochschullehrer“. Mit der Verleihung des 
Preises wird eine Ergänzungsausstattung 
in Form von Personal- und Sachmitteln in 
Höhe von einer Million Euro, verteilt auf 
fünf Jahre, gewährt. Selbstbewerbungen 
sind nicht möglich, Vorschläge können bis 
zum 24. Februar 2012 eingereicht werden.

åå www.krupp-stiftung.de

23.�Januar�2012
geodäsie und geodaten
Gastvortrag: Tobia Lakes (HU Berlin)
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Sozio-
logie Kontakt: Isabell Liebenerå %å 314-
2 28 11å )å isabel.liebener@tu-berlin.de
åå www.as.tu-berlin.de Ort: TU Berlin, 
Franklinstraße 28/29, 10587 Berlin, Raum 
FR 3531 Zeit: 8.30–10.00 Uhr

24.�Januar�2012
Übergabe Deutschlandstipendium – Festakt
Veranstalter: Der Präsident der TU Ber-
lin Kontakt: Bettina Satory, Career Service
%å314-2 64 43å)ådstip@career.tu-berlin.
de Daniela Bechtloff, Außenbeziehungen 
%å314-2 56 78å)åDaniela.Bechtloff@tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 
135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, Licht-
hof Zeit: 16.00–18.00 Uhr Nur für gela-
dene Gäste. Um Anmeldung wird gebeten.

26.�Januar�2012
stadt als schule
Diskussionsrunde mit Ausstellung für Ver-
treterinnen und Vertreter von Politik, Schu-
le und Hochschule Veranstalter: TU Berlin, 
Institut für Architektur in Zusammenarbeit 
mit Rixdorfer Grundschule, Quartiersma-
nagement Donaustraße Nord, Lebenswelt 
gGmbH Kontakt: Prof. Susanne Hofmannå
%å314-2 89 23å%åhofmann@baupiloten.
com Ort: Rixdorfer Grundschule, Donaus-
tr. 120, 12043 Berlin Nord Neukölln Zeit: 
wird noch bekannt gegeben. 

3.�Februar�2012
Absolventenfeier Fakultät i geisteswissen-
schaften
Veranstalter: TU Berlin, Prüfungsausschuss 
der Fakultät I Geisteswissenschaften Kon-
takt: Verena Salomoå%å314-2 43 04å)åve-
rena.salomo@tu-berlin.de Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Hauptgebäude, Lichthof Zeit: 18.00 Uhr

6.�Februar�2012
Dokumentation von Datensätzen und das 
Datenangebot des Datenservicezentrums 
Betriebs- und organisationsdaten (DsZ-Bo)
Gastvortrag: Iris Braun (DSZ-BO)
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Sozio-
logie Kontakt: Isabell Liebenerå%å314-2 28 
11å)åisabel.liebener@tu-berlin.deåååwww.
as.tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Franklinstra-
ße 28/29, 10587 Berlin, Raum FR 3531 
Zeit: 8.30–10.00 Uhr

9.�Februar�2012
neuronal dynamics during sleep: state swit-
ching on different scales
Gastvortrag: Dr. Jens Christian Claussen im 
Rahmen des Eugene-Wigner-Colloquiums
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Theo-
retische Physik, Sonderforschungsbereich 
910 Kontakt: Prof. Dr. Eckehard Schöll, 
PhDå)åschoell@physik.tu-berlin.de Prof. 
Dr. Sabine Klappå)åklapp@physik.tu-ber-
lin.deå åå www.itp.tu-berlin.de/grk1558/
events/eugene-wigner-colloquium Ort: TU 
Berlin, Hardenbergstraße 36, 10623 Ber-
lin, Eugene-Wigner-Gebäude, Raum EW 
202 Zeit: 16.15 Uhr

diese Fragen an? Was bedeutet dies für die 
Arbeit im Bereich Robotik und wie geht 
ein Choreograph mit dem Thema um? Bei 
den Hybrid Talks geht es um gegenseitigen 
Ideenaustausch, Präsentationen und Ge-
spräche.
Gäste sind unter anderem: Prof. Dr.-Ing. 
Paul Uwe Thamsen (Institut für Strömungs-
mechanik und technische Akustik, TU Ber-
lin), Prof. Nik Haffner (Hochschulübergrei-
fendes Zentrum Tanz Berlin), Prof. Dr. Oli-
ver Brock (Robotics, TU Berlin), Prof. Klaus 
Gasteier (Audiovisuelle Kommunikation/
Neue Medien, UdK Berlin).
Ort: TU Berlin, Halle K am Institut für Strö-
mungsmaschinen und Technische Akustik, 
Zugang über die Fasanenstraße Zeit: 18.00 
Uhråååhttp://hybrid-plattform.org

10.�Februar�2012
Verleihung clara-immerwahr-Awards 2012
Veranstalter: Exzellenzcluster „Unify-
ing Concepts in Catalysis“ (UniCat) und 
TU Berlin mit Unterstützung der BASF 
SE Kontakt: Claudia Nasrallahå%å314-2 
88 82å )å claudia.nasrallah@tu-berlin.de
åå www.unicat.tu-berlin.de/clara-immer-
wahr-award Ort: TU Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäu-
de, Raum H 1012 Zeit: 16.00–18.00 Uhr 
Eintritt frei. Um Anmeldung wird gebeten:å
åå www.tu-berlin.de/Clara-Immerwahr-
Award Die Veranstaltung ist in englischer 
Sprache.

17.�Februar�2012
informationstag des studiengangs „büh-
nenbild_szenischer raum“
Veranstalter: TU Berlin, bühnenbild_szeni-
scher raum Kontakt: Elektra Buraziå%å314-
7 21 74å)åelektra.burazi@tu-buehnenbild.
deå)åkontakt@tu-buehnenbild.deåååwww.
tu-buehnenbild.de Ort: TU Berlin, Acker-
straße 71–76, 10115 Berlin, Hof 3, Trep-
pe H, 4. Etage, Studio 484 Zeit: 14.00 Uhr

17.–18.�Februar�2012
Transnationale Museumsgeschichte
Tagung
Veranstalter: TU Berlin, Institut für Kunst-
wissenschaft und Historische Urbanis-
tik Kontakt: Dr. Andrea Meyerå)åandrea.
meyer@mailbox.tu-berlin.de Ort: TU Ber-
lin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Ber-
lin, Hauptgebäude, H 1035 und H 1036  
Beginn: 17. Februar 2012, 9.00 Uhr

––––––– Veranstaltungen –––––––

Referat für Presse und Information

Newsletter für 
Studierende        

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

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

åå www.tu-berlin.de/?id=731

åå www.ca reer.tu-ber lin.de

åå  www.studienberatung.tu-berlin.de/ 
?id=7007
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Zum zweiten Mal lobt die Universität 
der Künste Berlin den Preis für inter-
disziplinäre Kunst und Wissenschaft 
aus. Der mit 7500 Euro dotierte Preis 
wird alle zwei Jahre vergeben. Ziel ist 
es, Künstlerinnen und Künstlern sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern aller Bereiche Anreiz und Gelegen-
heit zu geben, sich im Spannungsfeld 
zwischen den Künsten oder zwischen 
den Künsten und den Wissenschaften zu 
bewegen. Am Wettbewerb teilnehmen 
können Einzelpersonen und Gruppen, 
ausgeschlossen sind hauptamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der UdK 
Berlin sowie Studierende. Bewerbungs-
schluss ist der 1. März 2012. 
å www.udk-berlin.de/udk-preis

udK-Preis

Am 1.�Februar�2012 lädt das Fachge-
biet Literaturwissenschaft zur Antritts-
vorlesung:

18.00 Uhr, c. t.
Literatur und Entropie

Prof. Dr. Hans-Christian von Herr-
mann, Fachgebiet Literaturwissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Literatur 
und Wissenschaft
Ort: TU-Hauptgebäude, Hörsaal 2053
Um Anmeldung wird gebeten.

) karen.frey@tu-berlin.de

Am 17.�Februar�2012�präsentiert das 
Institut für Mathematik gleich zwei An-
trittsvorlesungen:

14.15 Uhr
Applied harmonic Analysis: Past,  

Present and Future
Prof. Dr. Gitta Kutyniok (Einstein-Pro-
fessur, Arbeitsgruppe „Modellierung, 
Numerik, Differentialgleichungen“) 

15.00 Uhr
interactions between stochastics  

and neuroscience
Prof. Dr. Wilhelm Stannat (Bernstein 
Zentrum Berlin/TU Berlin, AG „Sto-
chastik und Finanzmathematik“)

Ort: TU Berlin, Mathematikgebäude, 
Straße des 17. Juni 136, Hörsaal MA 
042 

Antrittsvorlesungen

clara-von-simson-Preis 2012
Seit 2007 schreibt die TU Berlin jährlich ei-
nen Preis für die besten Studienabschlussar-
beiten von Absolventinnen aus den Natur- 
oder Technikwissenschaften aus. Zusätzlich 
wird das gesellschaftspolitische Engage-
ment der Bewerberinnen gewürdigt. Verge-
ben werden ein 1. Preis zu 2500 Euro, ein 2. 
Preis zu 1500 Euro und ein dritter Preis zu 
1000 Euro. Bewerbungen und Nominierun-
gen sind bis zum 29. Februar 2012 möglich.
å www.tu-berlin.de/?id=48107

Friedwart Bruckhaus- 
Förderpreis

Der XVI. Friedwart Bruckhaus-Förderpreis 
wird von der Hanns Martin Schleyer-Stif-
tung vergeben und beschäftigt sich mit dem 
Thema „Ein neues Verhältnis zwischen Staat 
und Markt? Ordnungspolitische Lehren aus 
der Finanzkrise“. Eingeladen sind herausra-
gende Forschende sowie Medienschaffen-
de, deren Beiträge sich durch allgemein ver-
ständliche Darstellungen wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen 
auszeichnen. Vergeben werden dreimal 5000 
Euro. Bewerbungsschluss: 29. Februar 2012.
å www.schleyer-stiftung.de

KlarText! 2012
Die Klaus Tschira Stiftung schreibt erneut 
den Preis für verständliche Wissenschaft 
„KlarText!“ aus. Bewerben können sich 
Nachwuchsforschende aus Biologie, Che-
mie, Informatik, Mathematik, Neurowis-
senschaften und Physik, die im Jahr 2011 
promoviert wurden und ihre Forschungs-
ergebnisse populärwissenschaftlich und an-
schaulich darstellten. Pro Fachgebiet wird 
ein Preis in Höhe von 5000 Euro vergeben. 
Einsendeschluss ist der 29. Februar 2012.
å www.klaus-tschira-preis.info

9.�Februar�2012
hybrid Talks zum Thema Bewegung und raum
Welche Fragen wirft Bewegung von Kör-
pern und Objekten im Raum auf und wie 
nähern sich verschiedene Disziplinen an 
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Die�nächste�Ausgabe�der�
E�intern�erscheint�im�Januar.

Redaktionsschluss:

1. Februar 2012

schLuss

Fallobst
Der Tagesspiegel warnte im Dezember, 
nur Böller mit dem Siegel der Bundesan-
stalt für Materialprüfung zu kaufen, und 
hatte eine gute Idee: „Das kann man 
sich leicht merken, denn passenderwei-
se kürzt sich die Bundesanstalt ,BAM’ ab, 
das klingt ja schon knallig. So etwas sollte 
es endlich auch für Finanzprodukte ge-
ben. Schließlich gibt es ja auch an den 
Börsen toxische und hochriskante Papie-
re. Am besten übernimmt die Aufgabe 
das ,Amt für besonders teure und ram-
schige Zertifikate’, kurz ,ABSTURZ’.“
Der�Tagesspiegel,�16.�Dezember�2011

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

Aysel Karatas (59) gehört zu den 
unscheinbaren Heldinnen des All-
tags. Es sind 90 bis 100 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die sie 
organisiert, aufeinander abstimmt 
und beauftragt. Sie ist Objektleite-
rin bei der Firma Gegenbauer Fa-
cility Management und zuständig 
für mehrere Gebäude der TU Ber-
lin. Dort sorgt sie dafür, dass die 
Gebäude gereinigt werden. Flei-
ßig ist sie ohne Frage. Morgens um 
fünf Uhr beginnt sie bereits ihren 
Arbeitstag. Seit 1974 ist sie bei Ge-
genbauer beschäftigt, seit 1984 ist 
sie in deren Auftrag an der TU Ber-
lin. Schon während ihrer Schulzeit 
in der Türkei hat sie gearbeitet und 
besuchte ein Internat in der Nähe 
von Izmir.
Sie hat drei Kinder. Ihre Tochter 
(22) war vor Kurzem ein Jahr in Ja-
pan. Sie hat ein Patenkind in Pakis-
tan, fördert eine Studentin in Istan-
bul, und zu Hause wartet eine Kat-
ze. Aysel Karatas ist Muslimin, war 
in Mekka, trägt aber kein Kopftuch. 
Sie liest gerne und hat sogar schon 
Artikel für eine türkische Zeitung in 
Ankara geschrieben. Interesse zeigt 
sie für die NASA und das Univer-
sum. Regelmäßig verfolgt sie tür-
kische Internetseiten zum Thema 
NASA. Eine starke und offene Frau, 
die kein Image bedient. „Ich bin 
glücklich, an der TU Berlin zu sein“, 
sagt sie und erwähnt, dass sie schon 
immer studieren wollte. Von 1995 
bis 1998 schloss sie ein Abendstudi-
um in Betriebswirtschaftslehre mit 
einer regulären Arbeitswoche und 
alleinerziehend mit drei kleinen 

Kindern ab. „Ich bin Key-Account-
Managerin, aber diesen Titel nutze 
ich nicht“, sagt sie. „Was ist schon 
ein Titel? – Menschen vergeben ei-
nen Titel, sie haben keine Bedeu-
tung. Wenn ich jemandem eine Auf-
gabe übertrage, ist mir nicht der Ti-
tel wichtig, sondern dass es erledigt 
wird.“ In fünf Jahren und zehn Mo-
naten geht sie in Rente, die 59 Jah-
re sind ihr nicht anzusehen. Nach 
25 Jahren an der TU Berlin sagt sie: 
„Mein Wunsch ist es, mich von allen 
zu verabschieden, einen Koffer vol-
ler Schlüssel abzugeben, mein Han-
dy auszuschalten und anschließend 
zum Flughafen Tegel zu fahren. Ich 
möchte die Welt bereisen, von ei-
nem Ort zum anderen.“
� Özlem�Beytas

TU-Hauptgebäude, neben dem Audimax
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin
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Aysel Karatas

Das zerbrechliche 
Erbe der 

Fototechnik

Heute scheint normal, dass Picosa-
telliten mit einer Masse von nur 

einem Kilogramm – wie der an der TU 
Berlin entwickelte Minisatellit „Bee-
Sat-1“ – messend und beobachtend 
um die Erde kreisen. Aber diese Per-
spektive ist der Wissenschaft und der 
Forschung erst möglich, seitdem die 
Menschen das Fliegen gelernt haben, 
also seit etwas mehr als 100 Jahren. 
Im Nachlass des letzten Ordinarius 
des „Instituts für Angewandte Che-
mie, Fotochemie und Filmtechnik“ an 
der TU Berlin, Prof. Dr. Albert Narath 
(1900–1974) befinden sich zwei Kar-
tons mit belichteten fotografischen 
Platten. Sie belegen, dass bereits kurz 
nach 1900 am „Photographischen 
Laboratorium“ der TH unter Leitung 
von Geheimrat Prof. Dr. Adolf Miethe 
(1862–1927) (E intern 12/05) Versu-
che unternommen wurden, zunächst 
von Freiballons, später von Flugzeu-
gen aus „Luftfotografien“ zu machen. 
Die im Universitätsarchiv befindli-
chen Glasplatten haben eine Größe 
von 9 x 12 beziehungsweise 13 x 18 
Zentimetern. Die Aufnahmen wurden 
mit einer Kamera der Internationalen 
Camera-Gesellschaft (ICA) aus Dres-
den im Mai 1917 von Offizieren der 
Seeflugstation Holtenau gemacht. Die 
Plattenumschläge belegen, dass es sich 
auch Professor Miethe nicht nehmen 
ließ, mit in die luftigen Höhen aufzu-

steigen, um von der alten Hansestadt 
Stralsund eine „Luftfotografie“ anzu-
fertigen. Er erkannte sofort die zivi-
le und militärische Bedeutung dieser 
Technik und wertete seine Versuche 
in zwei Publikationen aus: „Pho-
tographische Aufnahmen vom Bal-
lon aus“ (1909) und „Die Photogra-
phie aus der Luft“ (1916). Das zweite 
Werk musste wegen der raschen Ent-
wicklung der Fototechnik und der ra-
santen Verbesserungen im Luftfahr-
zeugbau vollkommen überarbeitet 
werden. Mittels Dreifarbensynthese 
fertigte Miethe Farbfotos an. Das Ver-
fahren zur Herstellung von stereosko-
pischen Bildern, also die Anmutung 
der plastischen Form des Gegenstan-
des war auch möglich. Von großer Be-
deutung war die Belichtungszeit, die 
wegen der Lichtintensität gering sein 
musste. So betrug die Belichtungszeit 
bei den Aufnahmen von 1917 bereits 
1/180 Sekunde. In Betracht gezogen 
werden musste auch die Eigenbewe-
gung des Flugzeuges, um bei langer 
Belichtungszeit „Verwackelungen“ 
zu vermeiden.
� Hans�Christian�Förster

Weitere Beiträge aus der E intern-serie 
zu nachlässen aus dem universitätsarchiv:

åå www.tu-berlin.de/?id=101442

Am 2. Februar 2012 jährt sich zum 
100. Mal der Geburtstag eines her-
vorragenden Ingenieurs, Forschers 
und Hochschullehrers, der von 1954 
bis 1979 Direktor des Instituts für 
Hochfrequenztechnik an der TU Ber-
lin war. Professor Friedrich-Wilhelm 
Gundlach erwarb sich außerdem Ver-
dienste um die Universität als de-
ren Prorektor und Rektor zwischen 
1963 und 1967. Im Jahr 1987 wurde 
er Ehrensenator. Noch heute verleiht 
der Verein der Freunde der Hochfre-
quenztechnik jährlich den „Friedrich-
Wilhelm-Gundlach-Preis“ für ausge-
zeichnete Diplomarbeiten aus die-
sem Fachgebiet.

Gundlach wurde 1912 in Berlin als 
Sohn eines Konzertpianisten gebo-
ren und wuchs auf in den „Goldenen 
Zwanzigern“, als sich die Spreemetro-
pole zum Zentrum der Funk- und Ra-
dioindustrie entwickelte. Es war eine 
Hochzeit der Rundfunkbastler. An der 
TH Berlin förderten Ernst Orlich und 
Heinrich Fassbender die Forschung 
und Lehre der Hochfrequenztechnik. 
Ob dies auf die Berufswahl des jun-
gen Gundlach Einfluss hatte, ist nicht 
bekannt. Er begann jedenfalls 1930 
ein Studium der Elektrotechnik an 
der Technischen Hochschule Charlot-
tenburg, der Vorgängereinrichtung der 
TU Berlin. Nach einer hervorragen-
den Diplomarbeit wurde er Assistent 
von Professor Heinrich Fassbender 
am Institut für Hochfrequenztechnik, 
seit 1935 der erste deutsche Ordina-
rius auf diesem Fachgebiet. Ende der 
Dreißigerjahre schloss Gundlach sei-
ne Doktorarbeit ab und fand mit der 
Mikrowellentechnik, speziell der Be-
schäftigung mit Laufzeitröhren, sein 
Fachgebiet und lebenslanges For-
schungsthema. Zunächst wurde er 
aber Laboringenieur bei der alteinge-
sessenen Berliner Firma Julius Pintsch. 
Hier war er als Gruppenleiter für die 
Entwicklung von Laufzeitröhren ver-
antwortlich. An der Gauss-Ingenieur-
fachschule, der heutigen Beuth-Hoch-
schule Berlin, gab Gundlach – neben-
beruflich  – Fachunterricht. Im Jahre 
1942 wechselte er zur Pintsch-Toch-
terfirma Funkstrahl GmbH nach Kon-
stanz, die – eingebunden in die Rüs-
tungswirtschaft – Bauteile für Radar-

anlagen in  U-Booten herstellte. Nach 
1945 entschied sich Gundlach, der 
nunmehr in der französischen Zone 
lebte, für die Fortsetzung seiner aka-
demischen Karriere. Er habilitierte 
sich 1947 an der TH Karlsruhe und 
erhielt 1949 den neu eingerichteten 
Lehrstuhl für Fernmeldetechnische 
Geräte und Anlagen an der TH Darm-
stadt. 1954 konnte er infolge seiner 
Berufung zum Ordinarius für Hochfre-
quenztechnik und zum Direktor des 
gleichnamigen Instituts der TU Berlin 
in seine Heimatstadt zurückkehren. 
Von 1955 bis 1974 leitete er außerdem 
die Abteilung Hochfrequenztechnik 
am neu organisierten Heinrich-Hertz-
Institut. Unter seiner Leitung entstand 
das 1968 neu eröffnete Institutsgebäu-
de an der Marchstraße. Gundlach legte 
großen Wert auf den Ausbau der For-
schungstätigkeit am TU-Institut. Vor 
allem auf dem Gebiet der Mikrowel-
lentechnik und Mikrowellenelektro-
nik wurde intensiv Forschungsarbeit 
betrieben. Wer bei Gundlach studier-
te, rühmt noch heute die hohe Qua-
lität seiner Vorlesung, seine Fähigkeit, 

für die Probleme der Hochfrequenz-
technik zu begeistern. Er kümmerte 
sich intensiv um den Forschernach-
wuchs. Jungen Absolventen sagte er: 
„Ein Promotionsthema können Sie so-
fort haben, die Beschaffung der Mit-
tel dauert ein bisschen.“ Generatio-
nen von Studierenden war das „Ta-
schenbuch für Hochfrequenztechnik“ 
von H. H. Meinke/F. W. Gundlach das 
Standardwerk ihrer Ausbildung. Neben 
seiner umfangreichen Forschungs- und 
Lehrtätigkeit hat Gundlach in vielen 
elektrotechnischen Fachgremien und 
Ausschüssen sein profundes Fachwis-
sen eingebracht und Impulse gegeben. 
Hochgeehrt starb Friedrich Wilhelm 
Gundlach am 27. Januar 1994. Sei-
ne letzte Ruhestätte befindet sich auf 
dem Zehlendorfer Waldfriedhof – un-
weit des Grabes seines Professorenkol-
legen Hans Scharoun. Eine ausführli-
che Beschreibung des Forscherlebens 
von Gundlach steht noch aus.
� Hans�Christian�Förster

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

Noch bis zum 10. Februar 2012 
zeigt der Allgemeine Studieren-

denausschuss (AStA) der TU Berlin 
zusammen mit dem Verein KONTAK-
TE-KOHTAKbI e.V. die Ausstellung 
„Russenlager und Zwangsarbeit – Bil-
der und Erinnerungen sowjetischer 
Kriegsgefangener“. Parallel dazu gibt 
es verschiedene Vorträge und Podi-
umsdiskussionen.
70 Jahre nach dem Überfall auf die So-
wjetunion will die Ausstellung die ver-
gessenen Opfer der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft würdigen. 27 
Millionen Menschen fielen dem Ter-
ror des Nationalsozialismus zum Op-
fer. Viele Opfergruppen wurden nach 

Das Foto ist von dem Glasnegativ abgenom-
men und auf Fotopapier übertragen worden. 
Es lagerte seit 95 Jahren im Archiv

Pionier der Mikrowellen- und 
 Hochfrequenztechnik

Vor 100 Jahren wurde TU-Ehrensenator Friedrich-Wilhelm Gundlach geboren

Au s s T E L L u n g  D E s  A L L g E M E i n E n  s T u D i E r E n D E n Au s s c h u s s E s

Russenlager und Zwangsarbeit
dem Krieg durch die Bundesrepublik 
Deutschland entschädigt. Die 5,7 Mil-
lionen sowjetischen Kriegsgefange-
nen wurden jedoch nie als Opfergrup-
pe anerkannt. 60 Prozent von ihnen 
überlebten den Krieg nicht. Zu sehen 
sind künstlerische Porträts, Fotografi-
en, Feldpostbriefe und Zitate aus Ton-
bandprotokollen.� pp

ort: Tu-hauptgebäude, vor dem Audimax, 
straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin
Weitere informationen und Termine der 
Einzelveranstaltungen:

åå http://asta.tu-berlin.de/aktuelles/
termine

åå www.kontakte-kontakty.de

Das Grab von Friedrich-Wilhelm Gundlach liegt unweit des Ehrengrabes von Hans Scharoun auf 
dem Zehlendorfer Waldfriedhof
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