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Berlin-Brandenburg wird, neben drei 
weiteren Regionen, als „Internatio-
nales Schaufenster der Elektromo-
bilität“ gefördert. Das entschied die 
Bundesregierung am 3. April 2012. 
Mit insgesamt 35 Kernprojekten aus 
Wissenschaft und Wirtschaft hat sich 
die Region beworben. Die TU Berlin 
mit ihrem Forschungsnetzwerk Elek-
tromobilität, in dem 21 Fachgebiete 
aus fünf Fakultäten zusammenarbei-
ten, hat dabei als sogenannter „Pre-
mium-Partner“ der Berliner Agentur 
für Elektromobilität eMO einen maß-
geblichen Beitrag geleistet. Bei sechs 
der eingereichten Kernprojekte sind 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler der TU Berlin federführend 
oder in führender Rolle beteiligt.

„Berlin hat gute Chancen, künftige 
Leitmetropole der Elektromobilität in 
Europa zu werden, weil hier ein um-
fangreiches und innovatives Angebot 
auf zahlreiche potenzielle Anwen-
der trifft“, sagt Prof. Dr.-Ing. Dietmar 
Göhlich, der das TU-Forschungsnetz-
werk koordiniert und selbst das Fach-
gebiet Methoden der Produktent-
wicklung und Mechatronik leitet. In 
den kommenden drei Jahren sollen 
im Rahmen des bundesweiten Förder-
programms „Schaufenster der Elekt-
romobilität“ der Bundesregierung 
Projekte mit 180 Millionen Euro un-
terstützt werden.
„Wir hoffen, unsere Kernprojekte in 
vollem Umfang realisieren zu können, 
da sie nur im Zusammenspiel die vol-
le Wirkung erzielen“, so Göhlich. „So 
können wir nahezu die gesamte Wert-
schöpfungskette der Elektromobilität 
international sichtbar machen.“
Bis 2015 sollen auf den Straßen Berlins 
und Brandenburgs rund 5200 elektri-
sche Pkw, Kleintransporter und Busse 
rollen. „In Berlin als Hauptstadt ver-
kehren Touristen, Politiker, Entschei-
der aus allen Branchen, neun der zehn 

weltgrößten Automobilkonzerne sind 
mit Projekten im Schaufenster vertre-
ten, viele Hersteller sehen, dass sich 
ein Engagement in Berlin lohnt“, zählt 
Göhlich weitere Vorteile auf. „Berlin 
ist hinsichtlich der Ladeinfrastruktur 
deutschlandweit führend, wir expe-
rimentieren mit verschiedenen Nut-
zungsmodellen, entwickeln Informa-

tionsdienste, Software, Abrechnungs-
systeme und vieles mehr.“ Außerdem 
soll in Berlin die erste elektrifizier-
te Buslinie mit induktiver Ladetech-
nik ans Netz gehen. „Wir haben also 
beste Aussichten für die nächste Pha-
se des Wettbewerbs“, so Göhlich. „Mit 
dem ,Schaufenster‘ werden Technologi-
en und neuartige Dienstleistungen zur 

Berlin im Schaufenster
Hauptstadtregion will Kompetenz bei Elektromobilität international sichtbar machen
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Gut verkabelt: Dietmar Göhlich. Koordinator des TU-Forschungsnetzwerks Elektromobilität mit 
dem Herzstück der Forschungen, dem Elektromotor

l e O p O l D I n A - l e C t u R e

laser der Zukunft

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

Innovation 2011/2012 hielt Nobelpreis-
träger Prof. Zhores I. Alferov am 20. Ap-
ril 2012 an der Universität die Leopol-
dina-Lecture der „Leopoldina – Nati-
onale Akademie der Wissenschaften“ 
und der TU Berlin. Bundesforschungs-
ministerin Annette Schavan (Foto) 
sprach das Grußwort. Zhores I. Alferov, 
Vizepräsident der Russischen Akade-

mie der Wissenschaften, mit dem die TU 
Berlin und das Institut für Festkörper-
physik seit vielen Jahren kooperieren,  
erhielt 2010 die Ehrendoktorwürde der 
TU Berlin. Er sprach über den alltägli-
chen Einsatz von Halbleiterlasern und 
über neue Entwicklungen bei Halblei-
termaterialien. tui

Reife gebracht und die Hauptstadtre-
gion wird durch die entstehende Wert-
schöpfung nachhaltig gestärkt.“ 
 Patricia Pätzold

 å www.e-mobility.tu-berlin.de 
(Forschungsnetzwerk)

 å www.emo-berlin.de
(Berliner Agentur für elektromobilität)

Startschuss für deutsch-
chinesische Elektromobilität

Die Wissenschaftsministerien Deutsch-
lands und Chinas unterstützen in den 
nächsten Jahren mehrere interdiszipli-
näre natur- und ingenieurwissenschaft-
liche Projekte, mit denen die Elektro-
mobilität systematisch erforscht und 
langfristig in der Gesellschaft etabliert 
werden soll. Fünf konkrete Forschungs-
projekte zur Energieumwandlung und 
-speicherung, zu Antriebskonzepten 
sowie zu Kommunikation und Infra-
struktur, an denen auch die TU Berlin 
beteiligt ist, werden mit rund 3,5 Milli-
onen Euro durch das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung (BMBF) 
unterstützt. In den Projekten arbeiten 
die TU-Forscher gemeinsam mit Kolle-
ginnen und Kollegen der TU München, 
des Karlsruher Instituts für Technologie 
und den chinesischen Kolleginnen und 
Kollegen der Tongji University (Schang-
hai), der Tsinghua University (Peking), 
der Huazhong University of Science 
and Technology (HUST, Wuhan) und 
des Beijing Institute of Technology 
(BIT, Peking) an neuen Technologien 
für Elektroautos. Auch ein intensiver 
Austausch von Studierenden und Wis-
senschaftlern zwischen beiden Ländern 
ist geplant. Den Startschuss zu der breit 
angelegten Forschungsinitiative gaben 
Bundesforschungsministerin Prof. Dr. 
Annette Schavan und der chinesische 
Wissenschaftsminister Prof. Dr. Wan 
Gang im Rahmen der Hannover Mes-
se am 23. April 2012. An der Konzep-
tion des Forschungsnetzwerkes waren 
die TU9-Universitäten maßgeblich be-
teiligt. tui

Charlottenburg-Wilmersdorf war vor 
den Nationalsozialisten der Ort 

vielfältigsten jüdischen Lebens in Ber-
lin. Daran erinnerte der stellvertreten-
de Bezirksbürgermeister des Stadtteils, 
Klaus-Dieter Gröhler, am 18. April. Er 
dankte der TU Berlin und der Universi-
tät der Künste für einen symbolhaften 
Akt an historischem Ort. Auf der Wiese 
an der Westseite des TU-Hauptgebäudes 
pflanzte der polnische Künstler Lukasz 
Surowiec fünf Birken aus der Umge-
bung der Gedenkstätte Auschwitz-Bir-
kenau. Auch die anwesenden Vizepräsi-
denten der beiden Universitäten, Prof. 
Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen (TU Berlin) 
und Prof. Dr.-Ing. Christoph Gengnagel 
(UdK Berlin), unterstrichen, die Akti-
on mache nun den gemeinsamen Cam-
pus Charlottenburg erstmals durch ein 
Kunstwerk sichtbar. „Ein ,Leises Netz 
des Erinnerns‘ soll so die Stadt durch-
ziehen“, erklärt der Künstler. pp

 å www.tu-berlin.de/?id=118524

leises netz des
erinnerns

„Die Sterne erobern – Conquering the Stars“ hieß der öffent-
liche Vortrag von Charles F. Bolden, Jr., mit dem der Astronaut und 
NASA-Administrator am 3. Mai 2012 im Audimax der TU Berlin weit 
über tausend Besucherinnen und Besucher in seinen Bann zog. Bolden 
sprach über sein Leben, seine Erfahrungen als Astronaut und als Admi-
nistrator der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA sowie über die 
Zukunft der Raumfahrt, auch der kommerziellen. Gemeinsam mit der 
Botschaft der USA in Deutschland, der NASA und dem Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hatte die TU Berlin den bekannten 
Raumfahrer, Wissenschaftler und NASA-Manager für diesen Vortrag in 
Berlin gewinnen können. Bolden Jr. war Pilot der Raumfähre Columbia, 
setzte das Hubble-Weltraumteleskop im All aus, war Kommandant der 

Raumfähre Atlantis und an der Spacelab-Mission beteiligt. Auf seiner 
letzten All-Mission im Februar 1994 begleitete ihn erstmalig ein russi-
scher Raumfahrer, Sergei Krikaljow. Doch auch nach seiner aktiven Zeit 
als Astronaut blieb das Weltall seine Mission. Im Mai 2009 nominierte 
ihn US-Präsident Barack Obama für den Posten des NASA-Administra-
tors, den er dann im Juli 2009 übernahm. Am Vortragstag übergab er 
TU-Präsident Jörg Steinbach eine Erinnerungstafel, die auf die gute Zu-
sammenarbeit zwischen der NASA, dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) und der TU Berlin verwies (Foto l.). Nach seinem 
lebhaften Vortrag war Charles F. Bolden nicht nur von studentischen 
Bewunderern und Autogrammjägern umringt wie ein Popstar (Foto r.). 
Foto- und Videorückblick:  å www.tu-berlin.de/?id=115296 pp

Mission im Weltall – NASA-Chef an der TU Berlin
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W I Rt s C h A F t W O C h e -
R A n k I n G

Von personalchefs 
geschätzt

Absolventinnen und Absolventen 
der TU-Fächer Elektrotechnik, In-

formatik, Maschinenbau, Naturwissen-
schaften und Wirtschaftsingenieurwe-
sen werden von Personalchefs beson-
ders geschätzt. Wie schon im Vorjahr 
konnte sich die TU Berlin in diesen Fä-
chern im Uniranking 2012 der „Wirt-
schaftsWoche“ jeweils einen Platz in 
den Top Ten sichern. Das jährliche Ran-
king der „WirtschaftsWoche“, der Be-
ratungsgesellschaft „Universum Com-
munications“ und dem Personaldienst-
leister „access Kelly OCG“ basiert auf 
den Angaben und Beurteilungen von 
knapp 7000 Personalchefs großer deut-
scher Unternehmen. tui 

 å www.wiwo.de/ranking-die-besten-
unis-und-fachhochschulen/6482762
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Sandra Scheeres über 
TU-Leistungen informiert

/tui/ Zu ihrem offiziellen Antrittsbesuch 
an der TU Berlin empfing Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach die neue Wis-
senschaftssenatorin Sandra Scheeres 
am 18. April 2012. Die Amtsnachfolge-
rin von Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, setzte 
so ihre Besuche bei den Berliner Hoch-
schulen fort. TU-Präsident Steinbach in-
formierte sie über die Entwicklung, die 
hochschulpolitischen Herausforderun-
gen und die Erfolge der Universität. Im 
Anschluss an das intensive Gespräch ga-
ben Wissenschaftler der TU Berlin einen 
interessanten Einblick in ihre Projekte. So 
führte das Team um Prof. Dr. Klaus-Ro-
bert Müller ein Beispiel zum Berlin Brain-
Computer Interface vor, bei dem Gehirn-
ströme gemessen, umgewandelt und als 
Befehle für Software umgesetzt werden 
können. Der Biotechnologe Prof. Dr. Ro-
land Lauster berichtete unter anderem 
über das Projekt „Multi-Organ-Bioreak-
toren im Chipformat“, mit dem die An-

zahl der Tierexperimente für die Medi-
kamentenentwicklung stark reduziert 
werden kann. Weitere Station in der TU 
Berlin waren für die Senatorin ein Besuch 
beim AStA und beim Personalrat.

CHE-Ranking: TU Berlin stark 
bei Forschungsgeldern

/tui/ Beim aktuellen Hochschulranking 
des Centrums für Hochschulentwick-
lung (CHE) erreicht die TU Berlin be-
sonders gute Ergebnisse bei der Einwer-
bung von Forschungsgeldern. Sie belegt 
gleich drei Spitzenplätze in Chemie, Ma-
thematik und Informatik. Mit den Indi-
katoren Veröffentlichungen pro Wissen-
schaftler, Forschungsgelder pro Wissen-
schaftler, Promotionen pro Professor, 
Unterstützung für Auslandsstudium und 
Forschungsreputation konnte in der Ma-
thematik gleich fünfmal die Spitzengrup-
pe erreicht werden. In der Informatik 
und der Chemie schaffte es die TU Berlin 
wie schon 2009 mit drei beziehungswei-
se zwei Indikatoren jeweils in die Spitzen-
gruppe, in der Physik mit einem. Erstmals 
konnten auch die Geowissenschaften 
einenSpitzenplatz erreichen (Promotio-
nen pro Professor). Das Hochschulran-
king des Centrums für Hochschulent-
wicklung (CHE) basiert auf Befragungen 
von Studierenden und Professoren sowie 
auf Angaben der Hochschulen.

 å www.zeit.de/hochschulranking

Humboldt-Ranking 
2012: Berlin liegt vorn

/tui/ Internationale Top-Forscherinnen 
und -Forscher kommen gern an die TU 
Berlin. Die TU Berlin ist bei den Preisträ-
gerinnen, Preisträgern, Stipendiatinnen 
und Stipendiaten der Alexander von 
Humboldt-Stiftung die zweitbeliebteste 
technische Universität Deutschlands. In 
den Geistes- und Sozialwissenschaften 
belegt sie sogar Rang vier.

TU-Präsident mit SEFI-
Fellowship ausgezeichnet

/tui/ Für seine Verdienste um die Inge-
nieurausbildung in Europa ist Prof. Dr.-
Ing. Jörg Steinbach, Präsident der TU 
Berlin, zum Fellow der Europäischen Ge-
sellschaft für Ingenieur-Ausbildung (SEFI) 
ernannt worden. Die Auszeichnung soll 
ihm im Rahmen der SEFI-Jahrestagung in 
Thessaloniki im kommenden September 
überreicht werden. Die SEFI ist der größ-
te Netzwerkverbund von europäischen 
Ingenieur-Bildungsinstitutionen und In-
genieur-Ausbildern. Ihre Hauptaufgabe 
ist die Entwicklung, Modernisierung und 
Verbesserung der Ingenieur ausbildung in 
Europa.

Meldungen

Seit 1989 sind Polen und Deutschland 
politisch enger zusammengerückt. Po-
len ist zu einer parlamentarischen De-
mokratie geworden, führte die Markt-
wirtschaft ein und wurde Vollmitglied 
der EU. Welche Veränderungen hat das 
in der polnischen Bildungslandschaft 
mit sich gebracht?

Die gesamte Struktur der Forschungs-
förderung hat sich verändert: von der 
Zuweisung der Mittel zum Wettbe-
werbsverfahren, national und inter-
national. Als Folge der EU-Mitglied-
schaft wird von polnischen Wissen-
schaftlern erwartet, dass sie sich für 
ihre Forschung das Geld auch aus 
der EU-Förderung in 
dem üblichen Wett-
bewerb sichern. Eine 
Herausforderung war 
es, sich das Procede-
re anzueignen. So et-
was brauchte Zeit. 
Aus meiner Sicht 
sollte mehr Mobilität 
zwischen den einzel-
nen polnischen For-
schungszentren bei 
Berufungen zustande 
kommen. Auch inter-
nationale Ausschrei-
bungen und Berufun-
gen würden die Wis-
senschaftslandschaft 
bereichern.

Welche Bedeutung 
hat Polen für eine 
deutsche Universität?

Mit seinen 38 Milli-
onen Einwohnern und einer sich er-
freulich entwickelnden Wirtschaft ist 
Polen ein wichtiger Nachbar und be-
kommt dafür noch zu wenig Aufmerk-
samkeit. Ein großes Potenzial ist vor-

handen. Zum Beispiel haben sich im 
Bereich Telekommunikation, den ich 
ja vertrete, schon viele Hightech- 
Firmen etabliert. Sie sind sehr zufrie-
den mit der Qualität und Kreativität 
der Absolventen. Es lohnt sich also, 
sich hier enger zu verzahnen.

Die Regionen um Warschau und Kra-
kau, Wrocław und Poznan florieren 
wirtschaftlich besonders. Dort sind 
auch die großen Universitäten ange-
siedelt …

Warschau und Krakau sind die tradi-
tionellen Zentren der Universitätsfor-
schung mit einer – wie in Krakau – 

über 600-jährigen 
Geschichte. Seit 
jeher werden hier 
exzellente Absol-
venten ausgebil-
det, was natürlich 
auf die Entwick-
lung der Umge-
bung ausstrahlt. 
Vor der Grenz-
öffnung befürch-
teten westliche 
EU-Länder, sie 
würden von ei-
nem Millionen-
heer von „Gast-
arbeitern“ über-
schwemmt. Das 
hat sich nicht be-
wahrheitet, da der 
Arbeitsmarkt in-
zwischen im eige-
nen Land für die 
Absolventen zu-
friedenstellende 

berufliche Perspektiven bietet. Aus-
stattung und Gehälter an den Univer-
sitäten müssen freilich weiter verbes-
sert werden, um mit der Industrie kon-
kurrieren zu können.

Nach dem II. Weltkrieg gab es vorerst 
keine nennenswerte Zusammenarbeit 
der TU Berlin mit polnischen Wissen-
schaftlern. Erst in den Siebzigerjahren 
knüpfte der TU-Professor Heinz Brau-
er, Verfahrenstechnik, Kontakte zur 
Politechnika Krakowska (Krakau). 
Zu dem Zeitpunkt war die Organisa-
tion des Austausches noch schwierig. 
Wie sehen Sie die Randbedingungen 
der Kooperationen jetzt?

Die administrativen Barrieren sind weg-
gefallen. Doch der Umbau in den Köp-
fen der Menschen beider Länder dauert 
noch an. Aber die gegenseitige Neugier 
steigt und kann an jahrhunderte alte 
Traditionen des wissenschaftlichen 
Austausches anknüpfen, der von pol-
nischer Seite immer sehr intensiv war, 
nicht nur mit Deutschland, auch mit Ita-
lien und Frankreich. Der wissenschaft-
liche Austausch war und ist für alle Be-
teiligten von hoher Bedeutung. Profes-
sor Włodzimierz Kurnik, der in diesen 
Tagen die TU-Ehrensenatorenwürde er-
hält, hat genau dies erkannt und streitet 
international dafür, gemeinsame Wege 
mit den Nachbarn zu gehen, die als 
Partner Wichtigkeit erlangen werden. 
Dafür gebührt dem Rektor der Politech-
nika Warszawska hohe Anerkennung.

Welche Bereiche könnten für das ge-
meinsame Forschen besonders inter-
essant sein?

Es sind zuallererst diejenigen Gebie-
te, die ein Interesse an der gemeinsa-
men Entwicklung haben: Infrastruk-
turmaßnahmen, zum Beispiel die Tele-
kommunikation, das Eisenbahnwesen, 
das Bauingenieurwesen, die Stadt- 
und Regionalplanung, die Baukunst, 
die auf ein gemeinsames kulturelles 
Erbe zurückgreifen kann. Es ist kein 
Zufall, dass genau in diesen Gebieten 

die Kooperationen bereits anrollen. In 
der Energieforschung müssen sich die 
Dinge noch entwickeln.

Wie steht es um den Studierendenaus-
tausch?

Der Studierendenaustausch ist in der 
Tat die beste Grundlage für Koopera-
tionen. Er ist etabliert. Aber die Aus-
gewogenheit des Austausches der Stu-
dierenden beider Länder fehlt noch. 
Die polnischen Studierenden kom-
men gern hierher – seit einigen Jahren 
bilden sie eine der größten Gruppen 
unter den ausländischen Studieren-
den bei uns –, umgekehrt geht leider 
kaum einer.

Was sind die Barrieren?

Berlin besitzt eine großartig vernetz-
te Forschungslandschaft mit vielen 
Praxisverknüpfungen, was äußerst 
attraktiv ist. Es gibt bereits mehrere 
Absolventen unserer beiden Doppel-
diplom- beziehungsweise Doppelmas-
terProgramme. Doch obwohl wir so-
gar Stipendien eingeworben haben, ist 
das Interesse deutscher Studierender, 
ein Austauschjahr in Polen zu absol-
vieren, gering. Sprachbarrieren spie-
len sicher eine Rolle. Es hat sich sicher 
auch noch nicht herumgesprochen, 
dass Polen als Bildungsstätte sehr at-
traktiv ist. Wenn wir als TU Berlin et-
was für weiteres Zusammenwachsen 
in Europa tun wollen, ist unsere größte 
Aufgabe also, sowohl die jungen Leute 
als auch die Wissenschaftskollegen zu 
ermutigen, das Nachbarland als viel-
versprechenden Partner zu erkennen. 
Ich kann die Kolleginnen und Kolle-
gen nur dazu aufrufen: Schaut in Rich-
tung Polen!

Das Gespräch führte Patricia Pätzold

Schaut nach Polen
Der östliche Nachbar wird als wissenschaftlicher Kooperationspartner immer wichtiger

Aus Polen kommen mehr als 300 
TU-Studierende. Sie bilden inzwi-

schen eine der größten Gruppen von 
ausländischen Studierenden an der 
Universität. Zahlreiche wissenschaftli-
che Kontakte verbinden die TU Berlin 
mit dem Nachbarland. Um die vielfäl-
tigen Beziehungen sichtbarer zu ma-
chen, lädt die TU Berlin am 11. Mai 
2012 zum „Polnischen Tag“ ein. Ab 
12  Uhr findet rund um den Lichthof 
ein buntes Rahmenprogramm statt. 
Das Alumni-Programm und die Stabs-
stelle Außenbeziehungen der TU Berlin 
organisieren mit dem Fachschaftsteam 
Wirtschaftswissenschaften im Raum 
H 1036 eine Vortragsreihe, bei der 
sich Studierende, Absolventen, Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler über Job- und Karrierechancen in 
der Wirtschaft und an Universitäten 
in Polen informieren können. Als Re-
ferent ist unter anderen der Gesandte 
der Polnischen Botschaft, Dr. Tomasz 
Kalinowksi, eingeladen. Das Akademi-
sche Auslandsamt, die Gemeinschaft 

für studentischen Austausch in Mittel- 
und Osteuropa (GFPS) e.V. und die 
Polnische Botschaft stehen von 12 bis 
15 Uhr für Einzelberatungen und Ge-
spräche zur Verfügung. Das Institut für 
Stadt- und Regionalplanung wird die 
Ausstellung „Topics, Faces, Sites – 20 
Jahre Städtebauworkshop Berlin-War-
schau“ präsentieren. Um das Nachbar-
land näher kennenzulernen, bietet sich 
eine Urlaubsreise an. Daher bildet eine 

Tombola ab 12.00 Uhr den Auftakt, bei 
der als Hauptpreis zwei Bahntickets 
für eine Reise nach Warschau verlost 
werden. Die Gewinnerin oder der Ge-
winner wird um 12.30 Uhr gezogen.
Das akademische Highlight des Ta-
ges bildet die Verleihung der Ehren-
senatorwürde an Prof. Dr. Drs. h. c. 
Włodzimierz Kurnik, Rektor der TU 
Warschau. Damit ehrt die TU Berlin 
sein langjähriges Engagement beim 
Aufbau der wissenschaftlichen Koope-
rationsbeziehungen zwischen beiden 
Institutionen. Durch die Initiative des 
Warschauer Universitätsrektors wur-
de 2008 beispielsweise das gemeinsa-
me Netzwerk Cooperation Platform of 
Central and East European Metropoli-
tan Universities of Technology gegrün-
det. Alle TU-Mitglieder sind herzlich 
eingeladen, das Land östlich der Oder 
näher kennenzulernen. Zur akademi-
schen Feier um 11 Uhr wird eine An-
meldung erbeten. tui

 å www.tu-berlin.de/polnischer-tag

Polnischer Tag an der TU Berlin
Włodzimierz Kurnik, Rektor der TU Warschau, wird Ehrensenator

Prof. Dr.-Ing. Adam Wolisz leitet 
das Fachgebiet Telekommunikati-
onsnetze (TKN) am Institut für Tele-
kommunikationssysteme (Fakultät 
IV Elektrotechnik und Informatik). 
Er koordiniert die Doppelmaster-
Studiengänge Technische Informa-
tik/Informatik mit der Politechnika 
Warszawska sowie das Stipendien-
programm des DAAD
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Richtfest und start

Der Wasserturm auf dem EUREF-
Campus in Schöneberg feiert am 

14. Juni sein Richtfest. Damit erfolgt 
der offizielle Start für den TU-Campus 
EUREF. Das Gebäude soll zum Win-
tersemester 2012/13 für das Studium 
dreier neuer weiterbildender Master-
Studiengänge zum Thema „Stadt und 
Energie“ der TU Berlin genutzt wer-
den. Bewerbungen sind bereits mög-
lich. Als zweiten Mieter beherbergt 
das ehemalige Kessel- und Maschinen-
haus das „Mercator Research Institu-
te on Global Commons and Climate 
Change“ (MCC). TU-Präsident Prof. 
Dr.-Ing. Jörg Steinbach sowie MCC-
Direktor und TU-Professor Prof. Dr. 
Ottmar Edenhofer werden nach der 
Eröffnung der Feier um 11 Uhr durch 
EUREF-AG-Vorstand Reinhard Mül-
ler zu den Gästen sprechen. Anschlie-
ßend schmückt ein Zimmermann den 
Bau mit einem Kranz und es wird zum 
Richtschmaus geladen. jb

 å www.campus-euref.tu-berlin.de
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Sie sind jung, dynamisch und ste-
hen für Selbstbestimmung, Verteidi-
gung von Bürgerrechten und mehr 
Transparenz. Durch ihre neuartigen 
Ansätze konnten sie viele Wähler 
für sich gewinnen. Was ist es, das 

die „Piraten“ so attraktiv macht? 
Welche Bedürfnisse stillen sie? 
Braucht die Politik wirklich mehr 
Transparenz? Agnieszka Asemo-
ta befragte Studierende nach ih-
rer Meinung bezüglich der neuen 
Partei.

Sebastian, 26, 
 studiert Indus-
trial Networks 
 Economics

Die Piraten sind attraktiv, weil sie 
jung sind. Sie haben es geschafft, vie-
le Nichtwähler zu mobilisieren und 
Menschen mehr für die Politik zu be-
geistern. Sie gehen Politik etwas an-
ders an als die etablierten Parteien. 
Sie versuchen, die Entscheidungspro-
zesse transparenter zu gestalten. Das 
neue Feld mit Datenschutz und Inter-
netöffentlichkeit wurde in der Politik 
bisher zu wenig behandelt. Die parla-
mentarischen Prozesse sind nicht für 
jeden zu durchschauen, daher finde 
ich ganz gut, dass sich die Piraten für 
mehr Transparenz einsetzen.

Miriam, 22,
studiert Techni-
schen Umwelt-
schutz

Die Piratenpartei bringt einen 
Schwung in das steife Politiksystem. 
Sie vertreten die Meinung junger 
Leute. Die großen Parteien sind ganz 
schön festgefahren und ich glaube, 
dass die Piraten so einen hohen An-
klang bei jungen Menschen haben, 
weil sie eher ihren Bedürfnissen ent-
sprechen. Datenschutz und die Priva-
tisierung – ich glaube, dass dies vielen 
jungen Leuten auf der Seele brennt. 
Es gibt definitiv zu wenig Transparenz 
in der Politik.

Peter, 29, 
studiert Geo-
technologie

Die Piraten erweitern das Spektrum 
und bringen neue Ideen ein. Was sie 
wirklich bewirken, müsste man ab-
warten. Mit deren Programm habe ich 
mich nicht ausführlich befasst, aber die 
Piraten bringen neue Inhalte. Das ist 

wichtig, weil sich dann andere Partei-
en fragen müssen, ob sie selbst noch 
zeitgemäß sind oder nicht. Zur Trans-
parenz: Wenn man nicht selbst hinter-
fragt, was die Politiker machen, dann 
darf man sich auch nicht beschweren, 
dass sie dem Bürger die Thematik nicht 
ins Haus tragen.

Carla, 21,
studiert Mathe-
matik

Mich sprechen die Piraten nicht an, 
weil ich nicht verstehe, was sie eigent-
lich wollen, außer der Liberalität im 
Internet. Ansonsten sind ihre Aussa-
gen oft sehr durcheinander. Sie hal-
ten sich raus aus den politischen De-
batten, wenn sie mit dem Thema nicht 
vertraut sind. Das ist nicht schlecht, 
aber vielleicht sollten sie sich mehr 
mit diesen Themen auseinanderset-
zen, um dann auch eine Position ver-
treten zu können. Sinnvoll finde ich, 
dass sie für mehr Basisdemokratie 
eintreten.

Jan, 21,  
studiert 
Wirtschafts-
ingenieurwesen

Was ich als attraktiv an der Piratenpar-
tei bezeichnen würde, ist der große Fo-
kus auf das Internet als Medienplatt-
form sowie die Tatsache, dass sie viele 
junge Mitglieder hat. Der große zentrale 
Knackpunkt ist die Datenfreiheit. Das 
trifft den Nerv der Zeit unter den Ju-
gendlichen. Natürlich braucht die Poli-
tik mehr Transparenz, aber die Frage ist, 
wie es praktisch umsetzbar ist. Im End-
effekt machen Politiker, was sie wollen, 
egal was sie am Anfang versprechen.

Yasmin, 18,  
studiert 
Wirtschafts-
ingenieurwesen

Ich habe das Gefühl, die Piratenpartei 
ist eine Revolutionspartei – sie steht 
für etwas Neues. Ein neuer Strom, bei 
dem viele mitmachen, aber ich glaube, 
sie wissen nicht so richtig, warum. Sie 
stehen für mehr Transparenz im Netz. 
Sie sprechen, glaube ich, Studierende 
eher an. Für Ältere und Konservati-
ve ist es die falsche Partei, aber wenn 
man noch dabei ist, sich selbst zu ent-
decken, findet man das, was sie anbie-
tet, gut. Ich glaube nicht, dass die Po-
litik mehr Transparenz braucht.

Null Verkehrstote – „Vision Zero“ – 
das ist das erhabene Ziel, das die Eu-
ropäische Union in ihrem Weißbuch 
für die nähere Zukunft festgeschrie-
ben hat. „Wir sind immer noch weit 
davon entfernt, aber wir nähern uns 
dem durchaus an“, sagt Prof. Dr. Vol-
ker Schindler, Leiter des TU-Fach-
gebiets Kraftfahrzeuge. Als Vorsit-
zender des Programmausschusses 
der VDI-Tagung hat er an 
der „Berliner Erklärung 
zur Fahrzeugsicher-
heit“ mitgearbei-
tet, die der Verein 
Deutscher Ingeni-
eure (VDI) kürzlich 
herausgab. Denn das 
ehrgeizige Ziel der Bundesre-
gierung, bis zum Jahr 2020 eine Mil-
lion Elektrofahrzeuge aus deutscher 
Produktion am Markt zu haben, wird 
die Entwicklungen in der Fahrzeug-
sicherheit vor ganz neue Aufgaben 
stellen.

„Die Zahl der Unfallopfer im Straßen-
verkehr nimmt seit Jahrzehnten von 
Jahr zu Jahr immer weiter ab“, sagt 
Volker Schindler. Das im Jahr 2000 
verkündete Ziel, bis 2010 in Europa 
die Zahl der Unfallopfer zu halbie-
ren, wurde in Deutschland erreicht, 
in anderen europäischen Ländern nur 
knapp verfehlt. „Gründe für diesen Er-
folg sind Neuentwicklungen von Rück-
haltesystemen, Fahrerassistenzsyste-
men und auch Veränderungen der Inf-
rastruktur.“ Und bis 2020 soll die Zahl 
erneut halbiert werden. Doch gleich-
zeitig setzt verstärkt ein Technologie-
wandel ein, zum Beispiel die Entwick-
lung alternativer Antriebstechnologien 
bis hin zum reinen Elektroauto, das ei-
nen Leichtbau der Fahrzeuge erforder-
lich macht. Damit verändern sich auch 
die Rahmenbedingungen für die Un-
fallsicherheit, so Volker Schindler.
Daher fordern die Experten, dass auch 
in neuen, leichten Fahrzeugkonzepten, 
die zum Beispiel für großstädtische 
Ballungsräume mit begrenztem Ein-
satzradius und auf sparsamen Energie-
verbrauch hin optimiert sind, der In-
sassenschutz bei Kollisionen gewähr-
leistet sein muss. Vorausschauende 
Schutzsysteme könnten hier helfen, die 
Geschwindigkeit vor einer unvermeid-
baren Kollision zu reduzieren. Natür-
lich muss auch die elektrische Ausle-

gung 
höchsten 
Sicherheitsanfor-
derungen entsprechen, 
damit bei einem Unfall we-
der Insassen noch Helfer durch strom-
führende Bauteile zusätzlich Schaden 
nehmen können. Auch seien hier in-
ternationale Standards zu entwickeln. 
Weiter müsse die kooperative Sicher-
heitstechnik optimiert werden. Darun-
ter sind das Erkennen unfallkritischer 
Situationen im Zusammenspiel mit 
anderen Fahrzeugen, der Infrastruk-
tur oder querenden Fußgängern und 
das anschließende automatische Re-
agieren des Fahrzeugs zu verstehen. 
Viele dieser Situationen werden heu-
te noch als unvorhersehbar eingestuft. 
Hier bedürfe es noch eines Technolo-
giesprungs. Weiteres Forschungspoten-
zial biete ebenso die Untersuchung 
von Unfallentstehung und Unfallfol-
gen, für die international harmonisier-
te Unfalldatenbanken erforderlich sei-
en. Und last but not least müsse den 
schwächsten Verkehrsteilnehmern  – 
Fußgängern, Radfahrern sowie Kin-
dern und Senioren  – innerhalb und 
außerhalb von Fahrzeugen größte Auf-
merksamkeit gewidmet werden.
Besonders zu den beiden letzteren 
Themen hat die TU Berlin in den ver-
gangenen Jahren umfangreiche For-
schungsarbeiten vorgelegt.
Im Mai 2012 wird im Fachgebiet Kraft-
fahrzeuge das Projekt „CASPER“ ab-
geschlossen (Child Advanced Safety 
Project for European Roads), geleitet 
von Prof. Dr. Heiko Johannsen, das 

sich unter anderem der Entwicklung 
neuer, nach Altersklassen spezifizier-
ter und verfeinerter Kinderdummys 
widmete. Außerdem wurde an spezi-
ellen, sehr komplex aufgebauten Men-
schenmodellen gearbeitet, die helfen 
sollen, das Unfallgeschehen und die 
Verletzungen sehr genau vorherzusa-
gen und zu beschreiben, sowie an ei-
ner Datenbank, um Unfallursachen bei 
Kindern – auch häuslicher Unfälle – 
besser zu verstehen und zu vermeiden.
In einem weiteren, bereits weit fortge-
schrittenen Projekt, FIMCAR (Frontal 
Impact and Compatibility Assessment 
Research), wird die Kompatibilität der 
aktuellen europäischen Fahrzeugflot-
te untersucht und bewertet. Hier wird 
ein Vorschlag für eine neue Testproze-
dur für die Situation eines Frontalauf-
pralls entwickelt, der in die Europäi-
sche Gesetzgebung einfließen soll. 
 Patricia Pätzold

 å www.casper-project.eu
 å www.fimcar.eu

Technologiesprung für Sicherheit
Die Entwicklung von Elektroautos stellt die Fahrzeugsicherheit vor neue Aufgaben
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„hybrid plattform“ 
als Verein

Um den Technologie- und den
Wissenstransfer unter seinen Mit-

gliedern sowie zu anderen Forschungs-
einrichtungen und Unternehmen zu 
fördern, gründete sich Mitte April 
2012 der Verein „Hybrid Plattform – 
Verbund zur Förderung transdiszipli-
närer Projekte auf dem Campus Char-
lottenburg e. V.“.
Die UdK Berlin und die TU Berlin 
sind seit Langem über gemeinsame 
Forschungs- und Lehraktivitäten mit-
einander verbunden. Mit der „Hybrid 
Plattform“ hatten sie dafür bereits im 
vergangenen Jahr einen Rahmen ge-
schaffen. Der jetzt gegründete Hybrid 
Plattform e. V. bezieht weitere Partner 
aktiv in diese Kooperationen ein.
Unter den Gründungsmitgliedern sind 
neben den beiden Universitäten tech-
nologieorientierte Forschungs- und 
Entwicklungsinstitute, Unternehmen 
aus der Kreativwirtschaft und jeweils 
ein Vertreter aus dem Bereich Wirt-
schaft und Recht vertreten. Die desig-
nierten Vorstandsmitglieder sind Prof. 
Dr. Christoph Gengnagel, Vizepräsi-
dent der UdK Berlin, Barbara Stark, 
Leiterin der Forschungsabteilung der 
TU Berlin, und Jussi Ängeslevä, Art Di-
rector bei Art+Com.  tui
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Mehr Schwung im steifen Politiksystem
Keine Heilsbringer, aber ein kleiner Protest
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Neue Technik erfordert auch neue 
 Sicherheitsstandards: Im Projekt 
 „CASPER“ entwickelten die TU-Fahrzeug-
experten altersgerechte Kinderdummys

Erster „Open Day“ in El Gouna

Ende April und Anfang Mai regte sich das erste akademische Leben auf dem TU-Cam-
pus El Gouna am Roten Meer. Zunächst veranstaltete der TU-Partner Orascom auf dem neuen Cam-
pus einen „Open Day“. Insbesondere die Einwohner El Gounas waren eingeladen, einen Blick ins 
Innere der neuen Gebäude zu werfen und die Kollegen vor Ort kennenzulernen. Der erste Abschnitt 
des Campus wurde damit in Betrieb genommen: Audimax, Seminarräume, Büros und Cafeteria. 
Im Sommer sollen auch die Labore vervollständigt werden. Im Rahmen der „Deutschen Wochen“ 
fand am 5. Mai ebenfalls ein „Open Day“ statt. Zu dieser Veranstaltung waren auch Gäste aus 
Kairo eingeladen. Die „Deutschen Wochen“ wurden von der Deutschen Botschaft in Kairo orga-
nisiert. Schließlich trafen sich vom 6.–9. Mai in den neuen Räumlichkeiten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler zu einem ersten Symposium. Das Thema „Sustainability for New Neighbour-
hoods & Buildings“ verwies inhaltlich auf die neuen Studiengänge. Sie sind so konzipiert, dass 
sie einen Beitrag für die lokalen Herausforderungen der Zukunft leisten können. Im Herbst 2012 
ist die offizielle Eröffnung geplant. tui
å www.campus-elgouna.tu-berlin.de
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Wahlen zum Verkleinerten 
Kuratorium

/tui/ Am 6. Juni 2012 werden die TU-in-
ternen Mitglieder des Verkleinerten Kura-
toriums der TU Berlin neu gewählt. Die 
Wahl für die Amtszeit vom 1. Oktober 
2012 bis zum 30. September 2014 ist 
als Urnenwahl vorgesehen, Briefwahl ist 
aber auf Antrag möglich. Die zugeord-
neten Wahllokale sind von 10 bis 15 Uhr 
geöffnet. Gewählt werden je eine Vertre-
terin beziehungsweise ein Vertreter der 
Hochschullehrer, der Sonstigen sowie der 
Akademischen Mitarbeiter und der Stu-
dierenden. Neu geregelt im Hochschul-
gesetz wurde das Wahlrecht für Hono-
rar- und Gastprofessorinnen und -profes-
soren, emeritierte und außerplanmäßige 
Professorinnen und Professoren, Privat-
dozentinnen und Privatdozenten sowie 
Lehrbeauftragte. Sie haben nur aktives, 
aber kein passives Wahlrecht, das heißt, 
sie dürfen wählen, aber selbst nicht ge-
wählt werden. Studierende sind nur in 
der Fakultät ihres Studienganges wahl-
berechtigt und wählbar. Nähere Infor-
mationen beim Zentralen Wahlvorstand 
im TU-Hauptgebäude, Raum H 2028/30.

 å www.tu-berlin.de/?id=19042

Möglichkeiten zur 
Telearbeit verlängert

/tui/ Die Erprobungsphase für die al-
ternierende Telearbeit an der TU Berlin 
wurde über den 31. 3. 2012 hinaus bis 
zum 31. 3. 2013 verlängert. Nach der Ei-
nigung zwischen TU-Leitung und -Per-
sonalrat wurde Mitte März 2012 eine 
entsprechende Dienstvereinbarung un-
terzeichnet. Die Beschäftigten haben 
danach weiterhin die Möglichkeit, ihre 
dienstlichen Aufgaben zum Teil vom 
häuslichen Arbeitsplatz aus zu erledi-
gen, um Beruf und Familie zu vereinba-
ren. Maximal stehen 60 Telearbeitsplätze 
zur Verfügung. Ein Rechtsanspruch auf 
die Teilnahme an der alternierenden Te-
learbeit besteht nicht.

Vom Campus in den Urlaub

/tui/ Ob beim Segeln, Paddeln, Rudern 
oder Surfen: Die Urlaubsstimmung ist an 
dem wunderschön gelegenen Wasser-
sportzentrum des TU-Sports am Stößen-
see (Foto) garantiert. Und einige Ange-
bote sind sogar noch nicht ausgebucht! 
Wer die Frischluft liebt und das Semes-
ter auf Berliner Gewässern aktiv genie-

ßen möchte, kann sich die letzten freien 
Plätze sichern. Erstmalig bietet der TU-
Sport auch Paddeltouren außerhalb Ber-
lins an. Für Teilnehmende mit Fernweh 
außerdem im Programm: attraktive Was-
sersportreisen zum Kitesurfen an der Ost-
see, Windsurfen in Dänemark oder Wild-
wasserfahren in Slowenien.

 å www.tu-sport.de

Ausgezeichnet mit 
dem „digita 2012“

/tui/ Zum 17. Mal wurde auf der dies-
jährigen Bildungsmesse „didacta“ in 
Hannover der Deutsche Bildungsmedi-
en-Preis „digita 2012“ an neun beispiel-
gebende Angebote vergeben. Mit den 
Medien, so die Jury, gilt es heute, Kinder 
und Jugendliche auf den richtigen Um-
gang mit dem Internet sowie auf Gefah-
ren und Risiken vorzubereiten. Träger des 
Deutschen Bildungsmedien-Preises sind 
das IBI – Institut für Bildung in der Infor-
mationsgesellschaft an der TU Berlin, die 
Intel GmbH und die Stiftung Lesen. Alle 
ausgezeichneten Produkte sind auf der 
Website zu finden.

 ) digita@ibi.tu-berlin.de
 å www.digita.de

Meldungen
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Vom Umgang mit Flüssigkristallen und Trockeneis

Spannende Einblicke in die vielfältigen und interessanten berufli-
chen Perspektiven der Biowissenschaften, in Laboren und Pharmaun-
ternehmen, konnten mehr als 800 Schülerinnen und Schüler aus Berlin 
und Brandenburg kürzlich in Berlin-Mitte gewinnen. Auf der „Schüler 
BIONNALE 2012“ erfuhren sie, dass die Gesundheits- und Lebenswissen-
schaftsbranche der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg derzeit mehr 
als 350 000 Menschen Lohn und Brot bietet. Bereits zum zweiten Mal 
nahmen auszubildende Chemielaborantinnen und -laboranten an der 
Veranstaltung teil, die von der berlin-brandenburgischen Initiative Bio-
TOP in der TSB Innovationsagentur Berlin GmbH ausgerichtet wurde. Die 
TU-Auszubildenden konnten ihre bereits erworbenen Kenntnisse prä-
sentieren.Ihre publikumswirksamen Experimente zur Auftrennung eines 
Stoffgemischs durch Chromatografie oder mit Trockeneis und Flüssigkris-
tallen fanden viel Interesse bei den Schülerinnen und Schülern. Pausen-

los gaben sie Informationen zu dem Ausbildungsberuf und beantwortet-
en Fragen zu Ausbildungsinhalten, -dauer und Bewerbungsformalitäten. 
„Diese Veranstaltung gehört für uns inzwischen zum Repertoire, denn sie 
bietet den Auszubildenden eine wunderbare Möglichkeit, ihr Fach auch 
öffentlich darzustellen“, sagt der engagierte Ausbilder der TU-Chemie-
laboranten Andreas Eckert, der Anfang April sein 25. Dienstjubiläum an 
der TU Berlin begehen konnte.
Derzeit werden an der TU Berlin jährlich fünf Chemielaboranten ausge-
bildet. Die reguläre Ausbildungszeit beträgt dreieinhalb Jahre und kann 
bei entsprechenden Leistungen um ein halbes Jahr verkürzt werden. Mit 
derzeit 140 Ausbildungsplätzen in technisch-gewerblichen Berufen ge-
hört die TU Berlin zu den größten Ausbildungsbetrieben in Berlin.
Im Bild: Lisa Schulz, Andreas Eckert (Ausbilder), Linda Lange, Paul Hawe-
litschek (v. l.) pp
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Forschung ohne 
Reibungsverluste

Forschung ist ein spannendes und für 
die Universität bedeutsames Aufga-

benfeld. Ich möchte mich gern dafür 
einsetzen, die Förderberatung und Dritt-
mittelabwicklung für die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler so zu ge-
stalten, dass sie ihre Forschungen mit 
möglichst geringen Reibungsverlusten 
und eigenem administrativen Aufwand 
durchführen können“, sagt Dr. Anne 
Jostkleigrewe. „Dafür bietet das hoch-
kompetente Team des Servicebereichs 
Forschung 
gute Voraus-
setzungen.“ 
Seit März 
2012 leitet 
sie den Ser-
vicebereich 
Forschung 
der Abtei-
lung V der 
TU Berlin. 
Umfassende 
Erfahrungen 
für die neue 
Aufgabe sammelte Anne Jostkleigrewe 
in Heidelberg als Projektmanagerin der 
Exzellenzinitiative, Persönliche Refe-
rentin und Büroleiterin des Rektors so-
wie in Hamburg, wo sie die Hansestadt 
als Referentin für Wissenschaft und 
Forschung, Bildung, Kultur und Medien 
beim Bund vertrat. Nach dem Studium 
der Angewandten Kulturwissenschaf-
ten in Lüneburg, Schwerpunkte Musik, 
Medien und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 
promovierte sie über die Vokalkompo-
sitionen von Edgard Varèse. Die Musik 
bestimmt, neben der kleinen Tochter, 
auch einen großen Teil ihres Lebens. So 
war sie Mitglied in verschiedenen Or-
chestern im In- und Ausland. pp

Hat Händewaschen einen Effekt auf 
die Mikroorganismen? Das konnten 

kürzlich Kinder aus einer Kita-Gruppe 
aus Neuenhagen bei Berlin am eigenen 
Leib erfahren. Sie besuchten den Ar-
beitskreis von Prof. Dr. Roderich Süß-
muth am Institut für Chemie, Fachge-
biet Organische Chemie. Die Kinder 
machten einen Ausflug zum Projekt 
„Berufe“. Dabei konnte Eva Mösker, 
die Mutter eines der Kinder sowie Che-
misch-Technische Assistentin im Ar-
beitskreis Süßmuth, mit einigen klei-
nen Experimenten und einer Führung 
durch die Labore großes Interesse an 
der TU Berlin wecken. Es wurden diver-
se Analyse- und Kühlräume besichtigt, 
die Kinder konnten viele Fragen stel-
len. Ihre Handabdrücke auf Agarplat-
ten zeigten ihnen zum Beispiel, dass 
das Händewaschen die Anzahl der klei-
nen Tierchen auf den Händen sehr wohl 
reduziert. Mittels Essig und Backpul-

ver wurden außerdem ein Luftballon 
auf- und eine Kerze ausgeblasen. Frage 
und Antwort stand schließlich auch der 
echte Professor, der Fachgebietsleiter 

Roderich Süßmuth. Ob daraufhin bei 
den Kleinen eine Karriere als Forscher 
statt der des Geheimagenten in Frage 
kommt, wird die Zukunft zeigen. tui

karriere als Forscher oder Geheimagent?

Grundprinzip des wissenschaftli-
chen Arbeitens ist die „Ehrlichkeit 

gegenüber sich selbst und anderen. Sie 
ist zugleich ethische Norm und Grund-
lage der von Disziplin zu Disziplin ver-
schiedenen Regeln wissenschaftlicher 
Professionalität, das heißt, guter wis-
senschaftlicher Praxis“ – dieses Zitat 
findet sich sowohl in den entsprechen-
den Empfehlungen der Deutschen For-
schungsgemeinschaft DFG als auch in 
den Richtlinien der TU Berlin zur Si-
cherung guter wissenschaftlicher Pra-
xis an der Universität. Die anhaltenden 
Diskussionen um Plagiate in Doktorar-
beiten zeigen zwar, dass es auch um die 
Ehrlichkeit als Grundprinzip in man-
chen Fällen nicht gut bestellt ist, aber 
hier greifen immer öfter die Regeln zur 
Ahndung wissenschaftlichen Fehlver-
haltens bis hin zum letzten Mittel: dem 
Entzug von Titeln. Zugleich sind die-
se prominent verhandelten Fälle aber 
nicht das ausschließliche Problem, 
denn gute wissenschaftliche Praxis ist 
weit mehr als nur korrektes Zitieren.

In einem Wissenschaftsbetrieb, der im-
mer stärker auf Arbeitsgruppen und 
Verbundprojekte setzt, große Mengen 
von Forschungsdaten generiert und 
auswertet und einen ständigen Wettbe-
werb um knappe Ressourcen austrägt, 
entsteht Fehlverhalten sehr viel öfter 
durch einen Mangel an Wissen und Be-
wusstsein als durch geplanten Betrug.
Prävention muss hier ansetzen – durch 
die Reflexion der Regeln und Traditi-
onen der Disziplin sowie die Kennt-
nisse der Rahmenbedingungen, über 
die gerade – aber keinesfalls nur – bei 
Promovierenden Unklarheit und Un-
sicherheit herrschen. Die Kurse der TU 
Berlin zur guten wissenschaftlichen 
Praxis bieten diese Möglichkeit: Hier 
kann unter Peers und über Disziplinen 
hinweg offen über diese Probleme dis-
kutiert werden.
Die Basis dieser Kurse ist ein für die 
DFG erarbeitetes Mustercurriculum, 
das sowohl Spezifika von Disziplinen 
als auch übergreifende Aspekte um-
fasst: Fragen der Betreuung, konkur-

rierende Interessen, die Handhabung 
und Lösung von Konflikten, die Gene-
se von und der Umgang mit Daten und 
Veröffentlichungen und die grundle-
gende Frage „Was ist Fehlverhalten?“.
Das TU-Nachwuchsbüro „TU-DOC“ 
bot im Wintersemester zusammen mit 
der Zentraleinrichtung Wissenschaft-
liche Weiterbildung und Kooperation 
(ZEWK) zwei Blockseminare zu dem 
Thema an, erstmals auch in Englisch; 
Letzteres vor allem für Doktorandin-
nen und Doktoranden aus den Gra-
duiertenkollegs und -programmen. Es 
zeigte sich klar, dass es unter Promo-
vierenden großen Bedarf an einem 
Angebot zu dem Thema gibt.
Bei der Frage von Fehlverhalten gibt es 
Grauzonen von fragwürdiger wissen-
schaftlicher Praxis bis hin zu schwe-
ren Verstößen wie Plagiaten, das zeigte 
sich in den Diskussionen. Notwendig 
seien vor allem der wiederholte kriti-
sche Blick auf die eigene Arbeit sowie 
Transparenz in Forschung und Kom-
munikation.

So sollen die Kurse einen Beitrag zu 
dem selbst gesteckten Ziel der TU Ber-
lin leisten, die Beachtung dieser Re-
geln zu einem „fundamentalen Be-
standteil der Zusammenarbeit aller 
am Wissenschaftsprozess beteiligten 
Personen“ zu machen und zugleich 
Unsicherheiten im Umgang mit dem 
Thema in Forschung und Lehre zu be-
seitigen.
Die nächsten Kurse zum Thema „Gute 
wissenschaftliche Praxis“ finden im 
Wintersemester 2012/13 statt. Ter-
mine werden auf den Seiten von TU-
DOC und ZEWK angekündigt.  
 Bertram Welker, TU-DOC

 å www.tu-berlin.de/?id=4511 
(Richtlinien)

 å www.tu-berlin.de/?id=44642 
(Wissenschaftliche Weiterbildung)

 å www.tu-berlin.de/tu-doc/
(nachwuchsbüro)

 å www.ombudsman-fuer-die-
wissenschaft.de/curriculum.html 
(Mustercurriculum)

Weit mehr als nur korrektes Zitieren
In Kursen zur guten wissenschaftlichen Praxis kann offen diskutiert werden

spielplatz wird 
eröffnet

Das Familienbüro der TU Berlin lädt 
alle Beschäftigten und Studieren-

den der TU Berlin herzlich zur fei-
erlichen Eröffnung des neuen Spiel-
platzes am 16. Mai hinter dem Che-
miegebäude ein. Schirmherrin Prof. 
Dr. Ulrike Gutheil, Kanzlerin der TU 
Berlin, wird den Platz eröffnen, be-
vor die Kinder und Enkelkinder von 
TU-Mitgliedern ihr neues Reich ein-
weihen und sich austoben können: in 
dem Sandkasten mit „Matschtisch“, 
auf einem Spielhäuschen mit Rutsche 
und auf dem von der Firma Corocord 
gespendeten Dschungelbogen zum 
Klettern und Schaukeln. Zeit und Ort: 
16. Mai 2012, 9–9.30 Uhr, Campusge-
lände östlich des Hauptgebäudes, hin-
ter dem Chemiegebäude. tui

 å www.tu-berlin.de/familie
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Experimente zum Staunen: zum Beispiel Luftballons aufblasen mit Essig und Backpulver

Anne Jostkleigrewe
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International studieren 

/tui/ Noch bis zum 15. Mai 2012 kann 
man sich für den im Herbst beginnenden 
Master-Studiengang „ICT Innovation“ 
bewerben. Das englischsprachige Mas-
ter-Programm, ein technisches Haupt-
fach verbunden mit dem Nebenfach 
„Innovation & Entrepreneurship“, bietet 
Bachelor-Absolventinnen und -Absol-
venten der Informatik, Technischen In-
formatik und Elektrotechnik einen Dop-
pelabschluss zweier europäischer Top-
Universitäten sowie ein Zertifikat der EIT 
ICT Labs, Praktika bei hochrangigen In-
dustriepartnern und ein unterstützendes 
Mentoringprogramm. Zwölf zusätzliche 
Studienplätze sind für TU-Studierende 
oder -Alumni reserviert worden, für die 
außerdem besondere finanzielle Hilfen 
bereitgestellt werden. Der Master „ICT 
Innovation“ gehört zur EIT ICT Master 
School, die Teil der vom Europäischen 
Institut für Innovation und Technologie 
(EIT) geförderten Wissens- und Innova-
tionsgemeinschaft ICT Labs ist. Die TU 
Berlin ist einer der großen Kooperations-
partner der EIT ICT Labs.

 % 314-7 34 06

 ) nina.reinecke@tu-berlin.de http://
eitictlabs.masterschool.eu

Mehr Studienanfänger

/tui/ Die Zahl der Erstsemester zum 
Sommersemester 2012 an der TU Ber-
lin sei im Vergleich zum Vorjahr stark ge-
stiegen, gab Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß, 
2. Vizepräsident für Studium und Lehre 
der TU Berlin, bekannt: Zum Sommerse-
mester 2012 nahmen 1904 ihr Studium 
auf, 2011 waren es 1551. Die zusätzli-
chen Studierenden haben sich vor allem 
in den zulassungsfreien Fächern Mathe-
matik (377 Studienanfänger) und Physik 
(285 Studienanfänger) eingeschrieben. 
Im weiterführenden Master-Studium ver-
doppelte sich die Anfängerzahl von 307 
auf 651. Insgesamt kommen im Som-
mer aber weniger Studierende neu an 
die Uni, da viele Bachelor-Studiengänge 
nur zum Wintersemester starten.

Mit Hochdruck pasteurisiert

/tui/ Bei dem Studentenwettbewerb 
„Trophelia 2012“ sicherten sich erneut 
TU-Studierende den ersten Platz: Florian 
Bark und Anni Schütze aus der Lebens-
mittelbiotechnologie und -prozesstech-
nik mit ihrer Produktidee „Cruemel“. Es 
handelt sich um ein Chilled-Food-Pro-
dukt zum einfachen Herstellen einer war-
men Nachspeise aus Äpfeln, bedeckt mit 
knusprigen Streuseln. Durch eine pro-
duktschonende Ultra-Hochdruckbehand-
lung behalten die Äpfel ihre wertvollen 
Inhaltsstoffe, Aroma und Festigkeit. Ge-
liefert und gebacken wird „Cruemel“ in 
einer vollständig biologisch abbaubaren 
Schale, die zu 100 Prozent aus Blättern 
der Betelnusspalme hergestellt wird. Das 
Gewinnerteam qualifizierte sich damit für 
den europäischen Wettbewerb ECOTRO-
PHELIA im Oktober 2012 in Paris. Vor zwei 
Jahren konnten sich TU-Studierende mit 
ihrem Schokoladenkuchen aus der Mik-
rowelle, „Mr. Chocolate“, durchsetzen.

Ehrensache – THW sucht 
tatkräftige Unterstützung

/tui/ Arbeiten im Team, mit Technik um-
gehen, Führungsverantwortung überneh-
men und „nebenbei“ auch noch Men-
schen in Not helfen? Als ehrenamtlicher 
Helfer im Technischen Hilfswerk (THW), 
der Katastrophenschutzorganisation des 
Bundes, ist das möglich. Mitmachen kann 
jeder, der Interesse an Technik mitbringt, 
gesundheitlich fit ist und Lust hat, die 
Helferinnen und Helfer des Ortsverban-
des Berlin Neukölln oder eines anderen 
Ortsverbandes tatkräftig zu unterstützen.

 å www.ov-neukoelln.thw.de
 å www.reininsthw.de

Meldungen

Tausende von Pappbechern plus De-
ckel finden monatlich ihren Weg in 
den Müll und belasten damit die 
Umwelt – auch an der TU Berlin. Vier 
Master-Studierende der Universität 
haben mit ihrem Projekt „CupCy cle“ 
dieser Wegwerf-Mentaltität nun den 
Kampf angesagt. Unter dem Motto 
„Müll weg mit Mehrweg“ starte-
ten sie Mitte April ihr Mehrwegbe-
cher-System auf dem Campus. Un-
terstützt wird ihr Projekt, das als 
eigenständiges, eng mit dem Stu-
dentenwerk zusammenarbeitendes 
Dienstleistungsunternehmen aufge-
zogen ist, von der ALBA Group und 
der Gesellschaft von Freunden der 
TU Berlin e. V.

„Wir möchten mit dem Projekt eine 
umweltfreundliche Alternative zu 
Pappbechern bieten und so die Nach-
haltigkeit an der Universität steigern“, 
erklärt Arno Zimmermann, TU-Wirt-
schaftsingenieurwesen-Student, der 
sich bei „CupCycle“ mit der Nach-
haltigkeit befasst. Mit ihren Erfahrun-
gen aus dem Studium, außer dem Wirt-
schaftsingenieurwesen auch Kommuni-
kation und Sprache, haben die vier ihr 
Unternehmen professionell aufgezo-
gen. Sie haben sich um Logistik sowie 
Beschaffung und Design gekümmert, 

um das Controlling und die Finanzen 
und auch um Kontakte mit Schlüssel-
partnern oder Öffentlichkeitsarbeit. 
Seit dem 18. April sind auf dem Cam-
pus an gut erreichbaren Stellen, in Cafe-
terien, Hörsälen sowie im Erdgeschoss 
des TU-Hauptgebäudes, Sammelboxen 
aufgestellt, um die gebrauchten Becher 
wieder aufzunehmen. „Wir wollen da-
mit sicherstellen, dass den Studieren-
den kein Mehraufwand durch das neue 
System entsteht“, sagt Carolin Kühnel, 
die sich im Unternehmen um die Pres-
searbeit kümmert.
Die Mehrwegbecher sind vorerst in 
den beiden Cafeterien „Wetterleuch-
ten“ und „Coffee Bar“ des Studenten-
werks auf dem TU-Hauptcampus sowie 
in dem studentischen „Wiwi Café“ 
(EB-Gebäude, 3. Stock) im Einsatz. 
Dort sind sie neben den herkömm-
lichen Pappbechern erhältlich. „Die 
neuen Becher mit modernem Design 
werden nach Gebrauch in den Boxen 
gesammelt, zentral gewaschen und er-
neut bereitgestellt. Am Ende ihrer Le-
bensdauer werden die Becher zurück 
zum Hersteller gebracht. Das Material 
wird dort weiterverwertet“, so Rafael 
Strasser, einer der vier „CupCycle“-
Initiatoren, ebenfalls TU-Master-Stu-
dent im Wirtschaftsingenieurwesen. 
Mit verschiedenen Infoveranstaltungen 

und Vorträgen zum Beispiel in Einfüh-
rungsveranstaltungen will „CupCycle“ 
sich in den kommenden Wochen weiter 
bekannt machen.
„Als Umweltdienstleister und Roh-
stoffanbieter unterstützen wir gern 
ideenreiche Projekte motivierter Stu-
dierender zu Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz“, sagt Carla Eysel, Haupt-
personalverantwortliche der ALBA 
Group. „Das Projekt ,CupCycle‘ steht 
für unser Bestreben, mehr Wertstoffe 
dem Recycling zuzuführen und dieses 
Bewusstsein in allen Lebensbereichen 
zu verankern.“ Und es gibt eine wei-
tere Verknüpfung zur TU Berlin: AL-
BA-Vorstandsmitglied und TU-Alum-
nus Dr. Axel Schweitzer engagiert sich 
bereits seit Jahren im Verwaltungsrat 
der Gesellschaft von Freunden der TU 
Berlin e. V., die das Projekt ebenfalls fi-
nanziell unterstützt. Das „CupCycle“-
Team gehört außerdem zu den ersten 
drei studentischen Gründungsteams, 
die einen Platz im neu geschaffenen 
„Co-Working Space“ des TU-Zent-
rums für Entrepreneurship an der Har-
denbergstraße erhalten haben. Der 
Gründungsservice des Zentrums schul-
te auch die unternehmerischen Kom-
petenzen des Teams.  Patricia Pätzold

 å www.cupcycle.de

Caffè Latte umweltfreundlich
Das TU-Team „CupCycle“ hat der Wegwerf-Mentalität den Kampf angesagt

Unser Anliegen war es, den ange-
henden Historikern und Technik-

wissenschaftlerinnen und  -wissen-
schaftlern vor Ort den Strukturwandel 
vor Augen zu führen, der Ostdeutsch-
land insgesamt seit 1990 geprägt hat, 
der auf kleinem Raum rund um Hal-
le, Leipzig, Bitterfeld und Dessau gut 
sichtbar ist“, sagt Sören Marotz. Er ist 

Historiker und Geograf, der als Lehr-
beauftragter am TU-Fachgebiet Wis-
senschafts- und Technikgeschichte für 
Studierende die dreitägige Exkursi-
on „Industriekultur – Strukturwandel 
im Mitteldeutschen Industrierevier“ 
durchführte und die vorbereitenden 
Seminare leitete. Ganze Industrie-

zweige wie die Karbochemie oder der 
Waggon- und Flugzeugbau seien ver-
schwunden, andere, wie das Automo-
bil- und das Logistikcluster im Nor-
den Leipzigs, völlig neu entstanden. 
So konnten sich die Studierenden in 
Besichtigungen, Führungen und eige-
nen Referaten auf die Spuren des Um-
bruchs begeben, der sich unter ande-

rem in neuen Nutzungen 
für alte Gebäude zeigt, 
in neuen, aber oft unter-
belegten Gewerbeparks, 
in verschiedenen Formen 
der Musealisierung sowie 
in Industrieruinen. „In ein 
Gebiet genauer hineinzu-
schauen, das man bei der 
Vorbeifahrt mit dem Auto 
oft übersieht, selbst zu se-
hen und zu spüren, wie in 
dieser Region alles von der 
Industrie lebte und von ihr 
abhing, das war schon eine 
besondere Erfahrung die-
ser Exkursion“, sagt Ale-
xandra Zinnkann, die im 

dritten Semester Wissenschafts- und 
Technikgeschichte studiert. „Auch 
dass es vielen einfach seelisch wehtut, 
einem so wichtigen Teil ihres Lebens 
beim Zerfallen zuzuschauen. Der Be-
griff selbst des Mitteldeutschen Indus-
triereviers steht für uns jetzt in einem 
viel klareren Kontext.“ pp

Industriewandel und Seelenschmerz
Exkursion zur Erkundung der mitteldeutschen Kulturlandschaft

Die Semestervorbereitung ist insbe-
sondere für Studienanfänger keine 

leichte Aufgabe. Sie stehen dem riesi-
gen Uni-Campus, den Vorlesungsange-
boten und neuen Regelungen oft noch 
orientierungslos gegenüber. Hilfestel-
lung bietet das neue Informations- 
und Kommunikationsportal „my-
DESK“ des TU-Zentrums für Multime-
dia in Lehre und Forschung (MuLF): 
Es gibt Studierenden, die sich beim 
IT-Service-Center der TU Berlin „tu-
bIT“ angemeldet haben, die Möglich-
keit, sich mit wenigen Klicks schnell 
und unkompliziert ihren individuellen 
Stundenplan zu-
sammenzustel-
len, Informatio-
nen zu merken, 
zu kommentieren oder zu bewerten. 
Viele Angaben sind bei „myDesk“ 
mit anderen Diensten verknüpft, so 
etwa Gebäudeangaben mit der Cam-
pus-Übersicht. Mit der Informations-
sammlung „Unipedia“ für alle Belan-
ge der Studierenden können die Neu-
linge Wissen teilen und sich gegenseitig 
im Uni-Alltag unterstützen – schließ-
lich wissen Studierende selbst am bes-
ten, wo es hakt und was sie im Studi-
um weiterbringt. In Kürze wird daher 
das Editieren nach Wikipedia-Vorbild 
möglich sein.
Zehn Prozent der Studierenden ha-
ben „myDESK“ seit Semesterstart 

genutzt, mehr als 20 000 Besuche ver-
zeichnete das Portal, insbesondere bei 
der Semesterplanung. Das Feedback 
belegt die positive Aufnahme und den 
erlebten Mehrwert des Web-2.0-Stu-
dierendenportals. Auch zahlreiche Ver-
besserungsvorschläge konnten schon 
umgesetzt werden wie zum Beispiel 
die Übernahme der Tutoriumstermi-
ne aus dem Moses-Konto, wo die Da-
ten der Studierenden verwaltet wer-
den. Vielfach gewünscht werden auch 
die Übernahme der Termine aus dem 
Hochschulsport, Schnittstellen für den 
Kalender sowie Optimierungen in der 

Darstellung – daran 
wird derzeit gear-
beitet, ebenso wie 
an weiteren Funkti-

onen des Kalenders und dem Ausbau 
der Community- und Vernetzungs-
Funktionen wie der Integration des 
Moses-Forums sowie der Anbindung 
an die E-Learning-Plattform ISIS. Stu-
dierende sind daher aufgefordert, das 
Portal weiterhin ausgiebig zu testen 
und ein Feedback zu geben, um eine 
Weiterentwicklung in ihrem Sinne si-
cherzustellen. Auch für die aktuelle 
Nutzerumfrage, ebenfalls über das Por-
tal zu finden, hofft das „myDESK“-
Team auf rege Beteiligung.
 Michael Jeschke, M. Sc., MuLF

 å http://mydesk.mulf.tu-berlin.de

Portal nach Wunsch
„MyDesk“ bietet Studierenden Vernetzung und Information

Kreative
Ingenieurinnen

Neue Videos im TU-Schulportal

Neue Videos auf dem Schulportal 
der TU Berlin zeigen neun Stu-

dentinnen der Elektrotechnik, Infor-
matik und Technischen Informatik im 
Porträt. Insbesondere Schülerinnen 
und Schülern im Alter von 15 bis 19 
Jahren sowie Lehrkräften und Eltern 
geben die Videos einen Einblick in die 
drei Studiengänge an der Fakultät IV 
Elektrotechnik und Informatik und in 
das Studierendenleben. Ansprechende 
Bilder und interessante Protagonistin-
nen lassen Ingenieurwissenschaften 
und Informatik in einem neuen Licht 
erscheinen, jenseits der Stereotype. 
Die Videos wurden im Rahmen des 
Projekts „TU MINT“ produziert, das 
durch kreative Mediennutzung das 
Image naturwissenschaftlich-techni-
scher Disziplinen wandeln will, um 
mehr junge Menschen für MINT-Be-
rufe und -Studiengänge zu gewinnen. 
Die Videos werden vor allem über das 
Internet verbreitet, im TU-Schulpor-
tal, über „YouTube“ und andere Por-
tale. Für den Unterricht können aber 
auch DVDs zur Verfügung gestellt 
werden. tui

 % 314-2 54 91

 ) nina.fabjancic@tu-berlin.de
 å www.schulportal.tu-berlin.de

Weltweit aktiv

Mit dem Workshop „Schülerin-
nen forschen – Einblicke in Na-

turwissenschaft und Technik“ machte 
Anfang April 2012 die Arbeitsstelle 
„Diversität und Hybridität im Kon-
text von Kultur, Sprache und Kom-
munikation“ Abiturientinnen auf die 
Möglichkeiten weltweiter Aktivitäten 
für Natur- und Ingenieurwissenschaft-
lerinnen aufmerksam. Die Arbeitsstel-
le am Fachgebiet Kommunikations-
wissenschaft des Instituts für Spra-
che und Kommunikation untersucht 
rund um den Erdball kulturelle und 
sprachliche Hybridformen, die durch 
Begegnungen von Menschen aus un-
terschiedlichsten Regionen und Kul-
turen entstehen. Das Projekt wurde 
in Kooperation mit der Berliner Wis-
senschaftsverwaltung durchgeführt 
und von der Gesellschaft von Freun-
den der TU Berlin e. V. finanziell unter-
stützt. tui
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Aktiv gegen Müll: das „CupCycle“-Team Carolin Kühnel, Thomas Junge, Arno Zimmermann und Rafael Strasser (v. l.)

Industriegeschichte live erleben: Die Studierenden auf dem 
begehbaren Bagger in der Eisenstadt „Ferropolis“ nahe 
Dessau
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Die Berliner haben genügend Zeit, 
sich mit ihrem Kongresszentrum 

zu befreunden!“ Mit diesem Satz 
schloss Walter Scheel als Bundes-
präsident seine Rede zur Eröffnung 
des Internationalen Congress Cen-
trums (ICC) am 2. April 1979. Blickt 
man auf die heutigen Diskussionen 
um das ICC Berlin, so scheinen etli-
che Berliner immer noch keine rechte 
Freundschaft mit dem Bau geschlos-
sen zu haben. Denn das technoid-fu-
turistisch anmutende ICC zwischen 
Autobahn und Messehallen war und 
ist massiven – wenn auch bislang nur 
verbalen – Angriffen ausgesetzt. Da-
bei wird von den Befürwortern des 
Abrisses ignoriert, dass es sich um ein 
qualitätsvolles baukulturelles Zeugnis 
der sogenannten Hightech-Architek-
tur handelt: beachtenswert in seiner 
Materialität, Konstruktion, technisch 
inspirierten Gestalt und nicht zuletzt 
in seinem authentischen Erhaltungs-
zustand.
Das ICC Berlin ist ein in Ästhetik und 
Funktion gleichermaßen program-
matisches Bauwerk. Und eines, hin-
ter dem inzwischen auch der Sena-
tor für Stadtentwicklung und Um-
welt, Michael Müller, steht, wie seine 
jüngeren Aussagen der Presse gegen-
über erkennen lassen. Auch der Ko-
alitionsvertrag zwischen SPD 
und CDU vom November 2011 
spricht sich für die Sanierung 
und Weiternutzung des ICC als 
Kongresszentrum aus. Das hat 
vor allem praktische Gründe, 
da das Haus bestens ausgelas-
tet ist und die Kapazitäten des 
ICC gebraucht werden. Doch 
das ist nicht der einzige Vorzug 
dieses Hauses – angesichts der 
noch ausstehenden Wertschät-
zung der 60er- und 70er-Jahre-
Architektur: Das ICC Berlin bil-
det mit seiner Hightech-Archi-
tektur ein markantes, in seiner 
Zeit bewusst platziertes Zeichen 
des Fortschritts, der Modernisie-
rung und Internationalisierung, und es 
hat architektonisch und städtebaulich 
Stadtgeschichte geschrieben. Dieser 
Berliner Großbau steht in einer Rei-
he mit dem Centre Pompidou in Paris 
(1971–77), Lloyds in London (1978–
86) oder dem Universitätsklinikum 
in Aachen (1971–85), die entweder 
längst einen Denkmalstatus erreicht 
haben oder – wie im Fall des Centre 
Pompidou – als nationales Kulturgut 
unangefochten akzeptiert sind.

Die Vergangenheit als 
 Dimension der Zukunft

Nach seiner Wahl zum Vorsitzenden 
des Deutschen Werkbundes 1973 
sprach sich der Architekturhistoriker 
Julius Posener dafür aus, die Vergan-

genheit als Dimension der Zukunft zu 
thematisieren. Ein Gedanke, der auf 
unterschiedliche Weise architekto-
nisch interpretierbar ist, wie die Re-
konstruktionen heutiger Zeit europa-
weit zeigen, die für die Zukunft keine 
andere Idee als die Reproduktion der 
Vergangenheit bieten. Die Geschich-
te, die heute vielerorts baulich neu 
entsteht, entspricht den im aktuellen 
Schönheits- und Wertekanon unange-
fochtenen historischen Schichten. Zu 
diesen zählen Barock, Klassizismus, 
der Historismus des späten 19. Jahr-

hunderts und in manchen Fällen auch 
die klassische Moderne, nicht aber 
die Bauwerke der sogenannten Nach-
kriegsmoderne, die ab den 1950er-
Jahren entstanden. Diese sind häufig 
noch nicht in ihrer historischen Di-
mension akzeptiert und werden, ins-
besondere jene der späten 60er- und 
70er-Jahre, häufig als „hässliche Neu-
bauten“ abgelehnt und nicht als his-
torisch wertvolle „Altbauten“ wahr-
genommen. Doch die Beurteilung 
ästhetischer Formen beziehungswei-
se des Schönen in Kunst und Archi-
tektur unterliegt einem steten Wan-
del. Urteile stehen – vor allem dann, 
wenn es sich um kulturelle Zeugnis-
se einer Epoche handelt, die der oder 
die Beurteilende selbst miterlebt hat – 
in der Gefahr allzu großer Subjektivi-
tät. Erinnert sei in diesem Zusammen-

hang daran, dass Hiltrud Kier, frühere 
Stadtkonservatorin von Köln und en-
gagierte Streiterin für die Architektur 
der Nachkriegsmoderne, 1982 auf 
dem Deutschen Kunsthistorikertag in 
Kassel einen Vortrag über „Die 50er-
Jahre in Köln“ hielt. Er markiert den 
Beginn eines Prozesses der Inwertset-
zung, der mit Blick auf die 50er-Jah-
re weitgehend abgeschlossen scheint. 
Bleibt zu hoffen und dafür zu streiten, 
dass der Architektur der 60er- und der 
70er-Jahre dieser Schritt auch gelin-
gen wird – und zwar solange die Zeug-

nisse noch existieren. Die TU Berlin 
bildet dabei mit ihrem von verschie-
denen Fachgebieten der Fakultäten I 
Geisteswissenschaften und VI Archi-
tektur getragenen Forschungsschwer-
punkt „Nachkriegsmoderne“ einen 
wichtigen Standort in der Debatte. Er 
generiert Publikationen, Vorträge und 
Initiativen wie die „Arbeitsgemein-
schaft Nachkriegsmoderne“ und the-
matisiert dabei den Wert als kulturelle 
Ressource ebenso wie die langfristige 
Ökonomie, sprich: die Frage nach der 
Zukunftsfähigkeit.
Das eingangs angesprochene ICC Ber-
lin ist Teil einer Gruppe von Gebäu-
den, die eine weit über das Übliche 
hinausgehende Verknüpfung mit In-
frastrukturbauten aufweisen. Es ist 
umgeben von einem Netz aus Auto-
bahntrassen und Stadtstraßen sowie in 

Ungeliebte Hightech-Architektur
Eine Zukunft für die Vergangenheit – Annäherung an die jüngere Baugeschichte

von Kerstin Wittmann-Englert
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Ungeliebte Hightech-Architektur
Eine Zukunft für die Vergangenheit – Annäherung an die jüngere Baugeschichte

Letzteres selbst eingewoben mit einer 
das Bauwerk unterquerenden und es 
erschließenden Straße. Weitere Vertre-
ter dieser Gruppe bilden in Berlin der 
Steglitzer Kreisel (1968–80) mit Bus-
bahnhof und U-Bahnhof, das Turm-
restaurant „Bierpinsel“ (1972–76) 
mit einer baulich integrierten (zwei-
geschossig geplanten) U-Bahn-Station 
oder auch die brückenartig eine Auto-
bahn überspannende Wohnbebauung 
an der Schlangenbader Straße (1976–
81). Diese Bauten sind mit und für den 
Verkehr geplant, ihre ästhetische Ge-

staltung auch auf die Perspektive aus 
Fahrersicht ausgerichtet. Dieser Ge-
bäudegruppe – mit dem ICC im Fo-
kus – ist am 2. Juni 2012 unter dem 
Titel „Großbauten der 60er & 70er 
Jahre. Zur Zukunft unserer architek-
tonischen Vergangenheit“ eine Tagung 
des Fachgebietes Kunstgeschichte der 
Technischen Universität Berlin gewid-
met.

einst prestigeobjekt,
heute Zeugnis

Ein mit Blick auf das Thema wichtiger 
Tag, denn am 2. Juni sollte ursprüng-
lich abends die letzte Maschine vom 
Flughafen Tegel abheben. Auch die-
ser Flughafen ist in seiner Ausgestal-
tung ein wichtiges Zeugnis dieser Ge-
bäudeart, denn es handelt sich um ei-
nen der frühen „Drive-in“-Flughäfen 
in Deutschland. Er wirkte mit seiner 
logisch-rationalen Erschließungsform 
des Sechsecks und dem Prinzip der 
kurzen Wege vorbildhaft auch auf an-
dere Flughafenprojekte. Zugleich war 
es das erste Projekt der heute weltweit 
agierenden Architekten Meinhard von 
Gerkan und Volkwin Marg (gmp). Die 
zu ihrer Zeit zukunftsorientierte For-
mensprache der Flughafengebäude 
soll auch der zukünftigen Nutzung ein 
Gesicht geben: „Dieses Flughafenge-
bäude ist Symbol für Tegel und bildet 
eine einmalige Adresse, die in Zukunft 
für urbane Technologien stehen soll“, 
äußerte jüngst Michael Müller, Sena-
tor für Stadtentwicklung und Umwelt, 
in einem Interview in der Berliner Zei-
tung.

Die genannten Berliner Beispiele wur-
den im ehemaligen West-Berlin als 
wichtige Prestigeobjekte angesehen. 
Damit stand der Westteil der Stadt 
aber nicht allein, wie der von 2006 bis 
2008 abgerissene Palast der Republik 
im einstigen Ost-Berlin oder auch die 
außerhalb der Stadt entstandenen, be-
reits genannten Beispiele bestätigen. 
Die hier angesprochenen Großbau-
ten repräsentieren eine kulturpoliti-
sche Haltung, deren bauliche Zeugnis-
se zwar groß dimensioniert, gleichwohl 
überschaubar in der Anzahl sind. Mit 

ihnen verbindet sich die wichtige 
Frage, wie wir den begründeten 
Anspruch auf Zukunftsfähigkeit 
mit der Bewahrung des konzep-
tionellen und ästhetischen Cha-
rakters dieser Bauwerke verbin-
den. Dafür sind ein besseres Ver-
ständnis und eine differenzierte 
Sicht unabdingbar. Es sind aktu-
elle Nutzungskonzepte mit dem 
Respekt vor der Substanz in Ein-
klang zu bringen  – eingedenk 
der Eröffnungsworte von Walter 
Scheel: damit wir uns auch mit 
dieser Epoche unserer Bauge-
schichte befreunden können.
Eine Zukunft für unsere Vergan-
genheit: Dieses Motto des euro-

päischen Denkmaljahrs 1975 hat bis 
heute nicht an Aktualität eingebüßt. 
Doch es ist hinsichtlich des Zeitrau-
mes zu erweitern, da seither 37 Jah-
re vergangen sind, in denen die Nach-
kriegsmoderne in die Schicht der Ver-
gangenheit einbezogen wurde.

Tagung: Großbauten der 60er- & 
70er-Jahre. Zur Zukunft unserer archi-
tektonischen Vergangenheit, Tagung 
des Fachgebiets Kunstgeschichte der TU 
Berlin, 2. Juni 2012, 9.30–19.00 Uhr, TU 
Berlin, Erweiterungsbau, Hörsaal EB 202, 
Str. des 17. Juni 145, 10623 Berlin

Autorin: Prof. Dr. Kerstin Wittmann-
Englert ist seit 1999 als wissenschaftli-
che Assistentin und Mitarbeiterin im TU-
Fachgebiet Kunstgeschichte tätig. 2005 
habilitierte sie sich und wurde im Mai 
2010 zur außerplanmäßigen Professorin 
ernannt. Seit Dezember 2009 ist sie Vor-
sitzende des Landesdenkmalrates Berlin;  
seit 2012 ist sie Mitglied im Beirat des 
DFG-geförderten Internationalen Gra-
duiertenkollegs „Die Welt in der Stadt: 
Metropolitanität und Globalisierung vom 
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart“ am 
Center for Metropolitan Studies.
Zu ihren Forschungsschwerpunkten ge-
hören die byzantinische Kunst, die Archi-
tektur der Moderne und das Weiterbau-
en im 19. und 20. Jahrhundert.
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Die ästhetische Gestaltung des Steglitzer Kreisels (l.) und der eine Autobahn überspannenden Wohnbebauung Schlangenbader Straße (M.), 
beide in Berlin, ist auf die Sicht des Autofahrers ausgerichtet. Hightech-Architektur der 70er- und 80er-Jahre: das Lloyds-Gebäude in London
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Das Internationale Congress Centrum Berlin steht in einer Reihe mit dem Centre Pompidou in Paris, Lloyds in London oder dem Universitätsklinikum in Aachen, die längst Denkmalstatus haben

Berlin-Tegel ist einer der frü-
hen „Drive-in“-Flughäfen in 
Deutschland. In naher Zukunft 
soll hier die letzte Maschine 
 abheben
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50 000 Mahlzeiten
an einem Tag
TU-Alumnus Deepak
Gadhia baut in seinem
Heimatland Indien die
weltgrößten Solar-Kocher-
anlagen  Seite 9

Gartenkunst und 
 Moderne
Etwa 300 Fotos und andere Unter-
lagen von Gustav Allinger bewahrt 
das Universitätsarchiv auf. Sie doku-
mentieren die Jubiläumsgartenschau 
in Dresden 1926  Seite 12

Seite 7

Höhenforschung und
elektrische Flugzeuge
Die Kooperation zwischen der 
TU Berlin und der indonesischen 
 Satelliten-Forschungsorganisation 
 LAPAN wird ausgebaut
 Seite 8

Die Deutsche Forschungsgemein-
schaft hat sechs neue Forschergrup-
pen eingerichtet, die in den nächs-
ten drei Jahren insgesamt circa
12,8 Millionen Euro erhalten. An der 
Forschergruppe 1736 „Urban Cli mate 
and Heat Stress in Mid-latitude Ci-
ties in View of Climate Change“ sind 
mehrere Fachgebiete der TU Berlin 
beteiligt. Am Beispiel Berlins unter-
suchen hier Klimatologen, Stadt-
geografen, Hydrologen, Mediziner, 
Architekten, Stadtplaner und Sozi-
alwissenschaftler der Technischen 
Universität Berlin, der Humboldt-
Universität zu Berlin, der Freien Uni-
versität Berlin, der Universität der 
Künste Berlin sowie des Potsdam-In-
stituts für Klimafolgenforschung die 
Auswirkungen des zukünftigen Kli-
mawandels. Sprecher der Forscher-
gruppe ist Prof. Dr. Dieter Scherer 
vom TU-Fachgebiet Klimatologie.

„In Städten mittlerer Breiten kommt 
es während der warmen Jahreszeiten 
häufig zum sogenannten ,Hitzestress‘. 
Aufgrund der Klimabedingungen müs-
sen während der kalten Jahreszeiten 
jedoch gleichzeitig Gebäude beheizt 
werden“, erklärt der Klimatologe Pro-
fessor Dieter Scherer. Viele Gebäude 
seien daher heute mit Klimatisierungs-
systemen ausgestattet, die sehr viel 
Energie verbrauchen. Stadtregionen 
beeinflussen jedoch auch das regionale 
Klima. Sie bilden städtische Wärmein-
seln und erhöhen so Hitzestressgefah-
ren im Vergleich zum kühleren ländli-
chen Umland, während sie gleichzei-
tig weniger Energie zur Beheizung von 
Gebäuden verbrauchen.
„Diese Tendenzen werden durch Kli-
maänderungen in den nächsten Deka-
den weiter verstärkt, wie globale Kli-
maprojektionen anzeigen“, so Scherer. 
„Die Übertragung dieser Projektionen 
auf urbane Skalen ist jedoch ein bis 

heute ungelöstes wissenschaftliches 
Problem.“ Es sei aber damit zu rech-
nen, dass Gebäudeklimatisierung zu-
nehmend eingesetzt werde, was einen 
steigenden Energiebedarf für die Ge-
bäudekühlung und damit ansteigende 
Treibhausgasemissionen zur Folge ha-
ben werde.
Die interdisziplinäre Forschergruppe 
wird diesen Phänomenen multidiszip-
linär auf den Grund gehen. Zunächst 
wird die Kausalkette von Klimamodi-
fikationen durch Stadtregionen bis 
zu Hitzestressgefahren in Außen- und 
Innenräumen detailliert analysiert. 
Anschließend werden Szenarien zu-
künftiger Hitzestressgefahren unter 
Berücksichtigung von städtischen Kli-
maänderungen sowie Pfaden der Stadt-
entwicklung am Beispiel Berlins be-
rechnet. Berlin eigne sich besonders, 
haben die Forscherinnen und Forscher 
festgestellt, da hier im Gegensatz zu an-
deren Städten der Mittelbreiten in sub-
tropischen Klimaten die Gebäudekli-
matisierung noch nicht weit verbreitet 
ist. Hitzestressrisiken werden anhand 
verfügbarer Beobachtungsdaten zum 
Beispiel von älteren Personen oder 
Krankenhauspatienten untersucht.
Geprüft wird ebenfalls, wie Hit-
zestressrisiken und Gefährdungen 
vermindert werden können. Im For-
schungsfokus stehen außerdem Ge-
bäudegestaltung und -technologien 
wie Gebäudebegrünung oder Mög-
lichkeiten, Stadt- und Freiraumstruk-
turen zu verändern, einschließlich der 
Stadtvegetation. „Dadurch wollen wir 
Maßnahmen identifizieren, die Syner-
gien zwischen der Anpassung an den 
Klimawandel und seiner Vermeidung 
erzeugen oder Zusatznutzeffekte in 
anderen Gesellschaftsbereichen be-
wirken“, so Dieter Scherer. Berück-
sichtigt werden müssen auch Akteu-
re der Stadtentwicklung, da diese 
die Implementierung von Maßnah-

men beeinflussen. An der TU Berlin 
sind folgende Fachgebiete beteiligt: 
Klimatologie (Prof. Dr. Dieter Sche-
rer), Geoinformationsverarbeitung in 
der Landschafts- und Umweltplanung 
(Prof. Dr. Birgit Kleinschmit), Umwelt-
prüfung und Umweltplanung (Prof. 

Dr. Johann Köppel), Standortkunde/
Bodenschutz (Prof. Dr. Gerd Wesso-
lek) sowie Maschinen- und Energie-
anlagentechnik (Prof. Dr. Felix Zieg-
ler). Patricia Pätzold

 å www.klima.tuberlin.de

Hitzestress und Gebäudekühlung
Neue DFG-Forschergruppe zum Thema „Klima in der Stadt“ eingerichtet

J u n g e  W I s s e n s c h A F t

das korsett und 
der Ingenieur

In einer Serie stellen wir in H intern 
die Forschungen junger Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler an der 
TU Berlin vor.
Es waren kaltgewalzte Stahlbänder der 
Firma Peugeot, die in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts die Mode veränderten. 
In den Korsetts ersetzten sie das teu-
re Fischbein und bei den Krinolinen 
ermöglichten sie Rockumfänge bis zu 
acht Metern, die mit den Rosshaar-Ein-
lagen niemals hätten erreicht werden 
können. Welchen Einfluss der techni-
sche Fortschritt auf die Modesilhouet-
te hatte und wie die Mode wiederum 
den Erfindergeist der Ingenieure be-
flügelte – mit dieser interdisziplinären 
Frage beschäftigte sich Dr. Josephine 
Barbe in ihrer Promotion anhand der 
Geschichte des 
Korsetts von 1815 
bis zum Ende der 
1920er-Jahre am 
Fachgebiet Tech-
nikgeschichte von 
Prof. Dr. Wolfgang 
König. In ihrer Ar-
beit hinterfragt sie 
nicht nur die Ursa-
chen eines weibli-
chen Schönheitsideals, das eine Jahr-
hunderte währende Modellierung des 
Körpers auslöste, sondern beschreibt 
die Korsettgeschichte als Innovations-
geschichte. „Die Funktion des Korsetts 
lag immer im Formen des Körpers. Da-
für perfektionierte jede Epoche ihr 
technisches und handwerkliches Kön-
nen“, sagt Barbe, die Kunst, Kunstwis-
senschaft und Textiles Gestalten an der 
Hochschule der Künste in Berlin stu-
dierte. So gelang es 1848, das Korsett 
auf dem Webstuhl dreidimensional und 
ohne drückende Nähte in einem Stück 
zu weben. Und die Entdeckung des 
Gummis nutzte die Korsettbranche für 
einen Imagewandel. Sie modulierte das 
steife Korsett zu einem bewegungsakti-
ven Körperformer, der den Frauen Fle-
xibilität und Sportlichkeit trotz straff 
geformter Figur versprach. sn

Wasserentsalzung für 
Pflanzenanbau in der Wüste

/pp/ Für Ägyptens stark anwachsende 
Bevölkerung treten heute schon Eng-
pässe bei der Wasserversorgung auf. 
Das salzhaltige Grundwasser vieler Wüs-
tenabschnitte verhindert den Anbau 
von Pflanzen zur Lebensmittelproduk-
tion. Zusammen mit Partnern der Cai-
ro University entwickelt das Fachgebiet 
Gebäudetechnik und Entwerfen der TU 
Berlin ein neuartiges System der Ge-
wächshausklimatisierung im Wüstenkli-
ma, durch das weitere Flächen für den 
intensiven Pflanzenanbau gewonnen 
werden können: Pflanzen werden zu hö-
herer Verdunstung angeregt und bewir-
ken so Kühlung und Klimatisierung des 
Gewächshauses. Die dabei entstehende 
Wärme wird im Boden gespeichert, um 
nachts eine Wasserverdunstung aus der 
Salzlösung zu bewirken. Die an der In-
nenseite des Gewächshausdaches kon-
densierte Luftfeuchte wird aufgefangen 
und mit etwas Brackwasser gemischt, das 
normalerweise zu salzig für eine Bewäs-
serung ist. Damit wird nun der Boden be-
wässert. Der German-Egyptian Research 
Fund (GERF) des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung und der ägypti-
sche Science and Technology Develop-
ment Fund (STDF) fördern das Projekt 
mit 200 000 Euro. Projektleiter auf deut-
scher Seite ist Dr.-Ing. Martin Buchholz.

neu bewilligt
In der StattAuto eG in Lübeck sitzen 

die Mitglieder in einer „Zukunfts-
werkstatt“ zusammen. Gemeinsam 
entwickeln sie Visionen, was sie in Zu-
kunft erreichen wollen. Und damit sind 
sie nicht allein. Genossenschaften wie 
in Lübeck erleben in diesen Tagen ei-
nen regelrechten Boom  – Gemein-
schaften statt Individualisten sind in 
vielen Bereichen unseres Alltags ge-
fragt. Dass genossenschaftliche Organi-
sationen auch für den Klimaschutz ei-
nen wichtigen Beitrag leisten können, 
wurde bisher in der Forschung kaum 
beachtet. „Neben den politischen und 
wirtschaftlichen Maßnahmen sowie 
den individuellen Möglichkeiten je-
des Einzelnen bieten auch Genossen-
schaften vielfältige Gelegenheiten, et-

was für den Klimaschutz zu tun. Der 
Vorteil ist hier, dass sich Menschen zu-
sammenfinden, die gemeinsam etwas 
erreichen wollen. Und dies kann natür-
lich auch für den Klimaschutz genutzt 
werden“, erklärt Privatdozentin Dr. 
Heike Walk, Leiterin des Bereichs Kli-
ma und Energie am Zentrum Technik 
und Gesellschaft (ZTG) der TU Berlin. 
Gemeinsam mit Dr. Carolin Schröder 
leitet sie das dreijährige Forschungs-
projekt „Solidarische Stadt. Genos-
senschaftliche Handlungsmöglichkei-
ten in Zeiten des Klimawandels“, das 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert wird.
Die Forscherinnen und Forscher wol-
len herausfinden, welche Möglichkei-
ten solidarisches, kollektives Handeln, 

wie es in Genossen-
schaften zu finden ist, 
in Bezug auf den Kli-
maschutz bietet. Ne-
ben den wissenschaft-
lichen Untersuchungen 
genossenschaftlicher 
Handlungsmöglich-
keiten führen sie 
auch konkrete Betei-
ligungsprojekte mit 
den Genossenschafts-
mitgliedern durch, wie 
Workshops oder die 
Zukunftswerkstatt in 
Lübeck. „Wir unter-
suchen sieben unter-

schiedlich große Genossenschaften 
aus verschiedenen Städten in Ost- und 
Westdeutschland“, so die Projektleite-
rin. Bereits befragt wurden die Mitglie-
der und Vorstände der Genossenschaf-
ten. Derzeit wertet das Forscherteam 
die insgesamt 36 Stunden Interview-
material aus. „Die Auswertung soll uns 
zeigen, wie dort mit den Themen Kli-
maschutz, Solidarität und Kommuni-
kation umgegangen wird. Daraus ver-
suchen wir dann Handlungsempfeh-
lungen für die Politik zu formulieren“, 
beschreibt Heike Walk die nächsten 
Projektschritte. Auf einem Kongress 
am 23. Mai 2012 werden die ersten 
Forschungsergebnisse vorgestellt und 
diskutiert.  Wiebke Klecar, ZTG

Die Solidarische Stadt und 
der Klimaschutz

Der Kongress wird gemeinsam von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, sowie 
dem Zentrum Technik und Gesellschaft 
(ZTG) der TU Berlin veranstaltet. Zeit: 
23. Mai 2012, 10.00 bis 17.30 Uhr. Ort: 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Haus 2, Hiro-
shimastr. 28, 10785 Berlin. Als Redner 
sind unter anderen vorgesehen: Michael 
Müller, Senator für Stadtentwicklung 
und Umwelt Berlin, Christian Hossbach, 
DGB-Vorsitzender Berlin-Brandenburg. 
Anmeldung bis zum 18. Mai 2012
) wiso.verkehrspolitik@fes.de
å www.solidarischestadt.de

Gemeinsam für den Klimaschutz
Projekt über Möglichkeiten des genossenschaftlichen Handelns

Josephine Barbe
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stadtplanung und 
gesundheit

Heute lebt der Großteil der Weltbevöl-
kerung in Städten, die sich rasant ent-
wickeln – sowohl beim Wachstum als 
auch bei der Schrumpfung. Die städti-
schen Veränderungen erzeugen Belas-
tungen für Gesundheit und Umwelt 
des Menschen. Einige dieser Belastun-
gen lassen sich durch die Planung und 
Gestaltung der Städte verhindern. Ein 
neues Handbuch, an dem auch das In-
stitut für Gesundheitswissenschaften 
der TU Berlin beteiligt ist, präsentiert 
die Sicht verschiedener Disziplinen 
auf die Zusammenhänge von Stadt-
planung und Gesundheit. Das Hand-
buch wurde auf dem Kongress „Armut 
und Gesundheit“ im März an der TU 
Berlin erstmalig vorgestellt. Das Buch 
greift einzelne Schwerpunktthemen 
auf, ebenso wie Strategien und Instru-
mente für Stadtplanung und Gesund-
heitsförderung. Die Autorinnen und 
Autoren aus Wissenschaft und Praxis 
wollen Forschung als Grundlage für 
stadtplanerische Entscheidungen sti-
mulieren, die verstärkt die Gesund-
heit der Bürger zum Ziel hat. tui

Christa Böhme/Christa Kliemke/
Bettina Reimann/Waldemar Süß 
(Hrsg.): Handbuch Stadtplanung
und Gesundheit. Handbuch Gesund
heitswissenschaften, Verlag Hans
Huber, Bern 2012,
ISBN 9783456850443
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Das eigens von Gaias Nazary entworfene Projektbild symboli-
siert die „Solidarische Stadt“
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Stadtplanung kann mit Grüninseln Hitzestress vermeiden helfen
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Das Klima und die 
Georessource Wasser

/tui/ Acatech – die Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften – hat in der 
Reihe „acatech Position“ einen Bericht 
zum Projekt „Georessource Wasser – He-
rausforderung Globaler Wandel“ veröf-
fentlicht. An dem Bericht, der sich damit 
beschäftigt, wie der Klimawandel den re-
gionalen Wasserhaushalt beeinflusst und 
welche Konsequenzen sich daraus für die 
Wasserressourcen ergeben, arbeiteten 
Wissenschaftler der Fachgebiete Sied-
lungswasserwirtschaft sowie Wasserwirt-
schaft und Hydrosystemmodellierung 
mit. Die Gesellschaft von Freunden der 
TU Berlin e. V. unterstützte das Projekt fi-
nanziell. Der Bericht steht zum Down-
load zur Verfügung.

 å www.acatech.de

Erster Rammschlag 
für saubere Spree

/tui/ Dort, wo sich eines der ersten Fluss-
bäder Berlins befand, im Berliner Ostha-
fen, wurde am 20. April der erste Ramm-
schlag getan für die Pilotanlage des Sys-
tems LURITEC/SPREE 2011. Das Projekt, 
das seit 2007 geplant wird, soll der Rein-
haltung des Flusses dienen und der Spree 
wieder zu Badewasserqualität verhelfen. 
Vier TU-Fachgebiete sind beteiligt (Sied-
lungswasserwirtschaft, Baustoffe und 
Baustoffprüfung, Grundbau und Boden-
mechanik, Wasserwirtschaft und Hydro-
informatik), außerdem acht Ingenieur-
büros und verschiedene Unternehmen. 
Die Pilotanlage wird     zwei Jahre lang 
in einem vom Bundes    forschungsminis- 
terium  sowie von den           Berliner Wasser- 
betrieben finanzier  ten Probebetrieb 
beobachtet. Um      eine flächende- 

ckende Reinigung   der Spree bis zur 
Schleuse  Mühlendamm zu erreichen, 
würden 13 derartige Anlagen benötigt, 
teilte die Projektleitung LURI.watersys-
tems.GmbH mit.

 å www.spree2011.de

Landkarte der deutschen 
Universitätsforschung

/tui/ Eine neue „Forschungslandkarte“ 
der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
zeigt, an welchen besonderen For-
schungsschwerpunkten die deutschen 
Universitäten arbeiten. Die Angaben rich-
ten sich nach den Kriterien für die De-
finition von Forschungsschwerpunkten, 
auf die sich die HRK-Mitglieder geeinigt 
haben. Bis zu neun Forschungsschwer-
punkte können die Universitäten in die 
Datenbank eingeben. Ein Schwerpunkt 
soll zumindest 25 kooperierende Profes-
suren umfassen und dem Exzellenzkrite-
rium auf internationalem Niveau entspre-
chen. Die TU Berlin ist aktuell mit sechs 
Forschungsschwerpunkten eingetragen.

 å www.hrk.de

Meldungen
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Ihren ersten eigenen Satelliten ent-
wickelten und bauten indonesische 
Ingenieure von 2004 bis 2006 im In-
stitut für Luft- und Raumfahrt der 
TU Berlin unter der Leitung von Prof. 
Dr.-Ing. Udo Renner. Seit mehr als 
zehn Jahren besteht die sehr erfolg-
reiche Zusammenarbeit zwischen 
der indonesischen Forschungsor-
ganisation für Luft- und Raumfahrt 
 LAPAN und der TU Berlin. Der Satel-
lit trägt den Namen „LAPAN-TUB-
SAT“ und startete erfolgreich als Zu-
satznutzlast mit der indischen PSLV-
Rakete am 10. Januar 2007 in einen 
640 Kilometer hohen Orbit.

Sein optisches Instrument zur Erdbeob-
achtung kann interaktiv gesteuert wer-
den, was eine Besonderheit im Raum-
fahrtbereich darstellt. LAPAN-TUB-
SAT ist heute noch in Betrieb. „Auf 
diesen guten Erfahrungen in der Zu-
sammenarbeit zwischen TU Berlin und 
LAPAN wollen wir nun aufbauen, die 

bestehenden Beziehungen auf weitere 
Felder ausdehnen und damit auf eine 
neue Stufe heben“, sagt Prof. Dr.-Ing. 
Klaus Brieß vom Fachgebiet Raum-
fahrttechnik der TU Berlin. Am 27. 
März 2012 empfingen der Präsident 
der TU Berlin, Professor Dr.-Ing. Jörg 
Steinbach, und die drei Professoren 
Robert Luckner, Jürgen Thorbeck und 
Klaus Brieß aus dem TU-Institut für 
Luft- und Raumfahrt eine hochrangige 
Delegation aus Indonesien zur Unter-
zeichnung eines Memorandum of Un-
derstanding (MoU). Den Vorsitzenden 
der indonesischen Luft- und Raumfahr-
torganisation LAPAN, Professor Bam-
bang S. Tejasukmana, begleitete der 
Attaché für Bildung der indonesischen 
Botschaft in Berlin. Das MoU regelt die 
Grundlagen der Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt 
für zivile, nichtmilitärische Zwecke für 
die nächsten fünf Jahre. „Vier konkrete 
Themenbereiche wurden vereinbart“, 
erklärt Klaus Brieß. „Zum einen der 

Austausch in der studentischen Ausbil-
dung, zum anderen Forschungsthemen 
zur Luftfahrt, zur Satellitentechnologie 
und zur Technik für Höhenforschungs-
raketen.“
Anfang Mai trafen sich Experten der 
TU Berlin und des LAPAN nochmals 
in Berlin, um im Rahmen des MoU 
auch weitere konkrete Kooperations-
projekte zu vereinbaren. Hier standen 
Projektvorschläge zum Austausch von 
Studierenden und Absolventen, zum 
Flugzeugentwurf, zu Technologien 
von Höhenforschungsraketen, Satel-
litentechnologien und Bodenstations-
technik sowie die Entwicklung eines 
elektrischen Hybridflugzeugs, „Light 
Aircraft Surveillance“, im Mittelpunkt 
der Gespräche. Als ein Beispiel für die 
mögliche sich anbahnende erweiter-
te Zusammenarbeit soll das im Som-
mersemester 2012 beginnende Ausbil-
dungsprojekt „DECAN“ der TU Ber-
lin zur Raketentechnik dienen. Dieses 
Projekt wird im Rahmen des STERN-

Programms durch das Deutsche Zen-
trum für Luft und Raumfahrt e. V. 
(DLR) gefördert, um die Raketentech-
nik-Ausbildung des Nachwuchses in 
Deutschland besonders praxisnah zu 
gestalten. In dem Projekt werden Stu-
dierende mit Unterstützung des DLR 
in zwei Jahren eine zweistufige Rake-
te entwerfen, bauen und auf dem Ver-
suchsgelände in Kiruna (Schweden) 
starten und betreiben. Die möglichen 
Synergien zu dem indonesischen Vor-
haben zur Entwicklung einer Höhen-
forschungsrakete wurden in den Ge-
sprächen aufgedeckt und entwickelt, 
sodass beide Seiten Nutzen aus dem 
Austausch von Ideen und Gedanken 
zu konkreten Umsetzungen ziehen 
können. Klaus Brieß ist zuversichtlich: 
„Auch auf den anderen Gebieten der 
Luft- und Raumfahrt wurden ähnliche 
interessante Zusammenarbeitsprojek-
te diskutiert und werden hoffentlich 
bald in konkrete Verträge zur Umset-
zung überführt.“ pp

Höhenforschung und elektrische Flugzeuge
Kooperation zwischen der TU Berlin und der indonesischen Forschungsorganisation LAPAN wird ausgebaut

Große Antennenanlage im DLR-Standort Neustrelitz: Hier empfängt man die Signale vieler Satelliten, darunter auch die von LAPAN-TUBSAT

Geisteswissenschaftler gelten oft 
als weltfremde Gesellen, die im 

Elfenbeinturm ihre Orchideen wäs-
sern. Wer allerdings aufmerksamer 
hinschaut, entdeckt leicht spannende 
Querverbindungen zur Praxis. Ein be-
sonders dankbares Forschungsthema 
für öffentliche Vorträge sind anschau-
liche Redewendungen, in denen sich 
das Wissen vieler Generationen spie-
gelt und die einen Blick auf unsere 
kognitiven Modelle erlauben. So sind 
die Teilschritte der Textilherstellung in 
der Sprache lebendig geblieben, auch 
wenn wir kaum noch selbst spinnen, 
flechten, weben und filzen. Der Vor-
trag „Wenn Spinner den Faden verlie-
ren. Weben und andere Handwerke in 
Redewendungen“ von Prof. Dr. Dag-
mar Schmauks, Arbeitsstelle für Semi-
otik der TU Berlin, konnte dank einer 
Einladung von Elvira Göritz in das von 
ihr betreute Webermuseum Ende März 
2012 im Kloster Zinna stattfinden. Die 
Zuhörer lernten das Textilhandwerk 
als fruchtbare Ursprungsdomäne vie-
ler sprachlicher Wendungen kennen, 
die von „Kontakte knüpfen“ oder „et-
was einfädeln“ über „vernetztes Den-
ken“ oder „etwas hängt am seidenen 
Faden“ bis zur beklagten „Filzokratie“ 
mit „schlicht gestrickten Personen“ 
reichen. Besonders beliebt sind grif-

fige Beschreibungen von Dummheit, 
man denke an „Wirrköpfe“ mit „krau-
sen Einfällen“, die sich „verhaspeln“, 
„den Faden verlieren“ oder schlicht ei-
nen „Webfehler“ haben, „halbseidene 
Witze“ erzählen, „fadenscheinige Aus-
reden“ parat haben oder unbedacht 
„aus dem Nähkästchen plaudern“. Die 

Zuhörer konnten ihren Wortschatz er-
weitern, sich überzeugen, wie kreativ 
Menschen immer neue Ausdrücke prä-
gen, und sich anschließend im Weber-
museum die genannten Geräte anse-
hen. Oft ist nämlich der Ursprung von 
Wendungen längst vergessen  – wer 
kennt schon noch eine Haspel? tui

Innovations
gesellschaft heute

Zwölf Stipendiatinnen und Stipendi-
aten sowie ein Post-Doktorand des 

neuen Graduiertenkollegs „Innova-
tionsgesellschaft heute: Die reflexive 
Herstellung des Neuen“ begrüßte der 
Dekan der Fakultät VI Planen Bauen 
Umwelt, Prof. Dr. Johann Köppel, am 
13. April feierlich an der TU Berlin. Ein 
16-köpfiges Kollegium sorge für vielfäl-
tige fachliche Perspektiven, ein Mento-
renteam für die zielführende Einzelbe-
treuung, so Prof. Dr. Werner Rammert, 
Leiter des Fachgebiets Techniksoziolo-
gie und Sprecher des Kollegs, das vom 
Institut für Soziologie (IfS) der TU Ber-
lin getragen wird. Die jungen Forschen-
den untersuchen Innovationsfelder der 
Gesellschaft, wie etwa neue Praktiken 
in Wissenschaft und Technologie, neue 
Formen der Produktentwicklung in In-
dustrie und Internet, neue Gestaltungs- 
und Bewertungsmechanismen in Kunst 
und Kultur sowie neue Verfahren politi-
scher Steuerung und räumlich-sozialer 
Planung. Das Kolleg wird von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
mit gut zwei Millionen Euro über vier-
einhalb Jahre gefördert. Drei TU-Fakul-
täten sowie die UdK Berlin und weite-
re außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen gehören dem Kollegium an. tui

 ) thomas.crowe@tuberlin.de
 å www.innovation.tuberlin.de

Spinner in Zinna
Wie Weben und andere Handwerke in Redewendungen auftauchen

Das Spinnen von Wolle in Handarbeit ist heute mehr Zeitvertreib als Broterwerb
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Julius Maggi 
Research Award

/tui/ Katharina Schössler, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am TU-Fachgebiet 
Lebensmittelbiotechnologie und  -pro-
zesstechnologie, erhielt im Rahmen des 
„6th European Workshop on Food Engi-
neering and Technology“ den mit 2500 
Euro dotierten und vom Nestlé Product 
Technology Centre Singen gestifteten Ju-
lius Maggi Research Award 2012. Bereits 
zum sechsten Mal in Folge wurde ein 
Mitglied des Fachgebietes zu dem Work-
shop der besten europäischen Doktoran-
den auf dem Gebiet der Lebensmittel-
technologie eingeladen. Mit nun einem 
ersten und einem zweiten Platz (2010) 
sowie sechs Beteiligungen ist das Fach-
gebiet sehr erfolgreich.

Treffen Ehemaliger 
der TU Berlin

/tui/ Zweimal im Jahr werden TU-Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Ruhe-
stand zum Wiedersehen an die Uni ein-
geladen. Das nächste Treffen findet am 
Dienstag, dem 31. Mai 2012, ab 16 Uhr 
im Restaurant Café Campus (in der Villa 
BEL, Marchstr. 6/8, 10587 Berlin) statt. 
Veranstaltet wird es von Heidi Anders 
vom Servicebereich Weiterbildung. An-
meldung bis spätestens zum 24. Mai.

 % 314-2 46 2 7

Verdienstkreuz für 
Hans-Peter Blume

/tui/ Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Peter Blu-
me, der von 1971 bis 1982 Professor 
für Bodenkunde im Institut für Ökologie 
der TU Berlin gewesen ist, wurde am 26. 
März mit dem Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland geehrt. Von 1982 bis zu sei-
ner Emeritierung 1998 lehrte und forsch-
te er am Institut für Pflanzenernährung 
und Bodenkunde an der Universität Kiel.

Arbeitgeberverband 
bestätigt Vorstand

/tui/ Prof. Dr. Ulrike Gutheil, Kanzlerin 
der TU Berlin, wurde auf der Mitglieder-
versammlung des Kommunalen Arbeitge-
berverbandes Berlin (KAV Berlin) in den 
Beirat des Verbandes wiedergewählt. Neu 
im erweiterten Vorstand ist Petra Mai-Har-
tung, Geschäftsführerin des Studenten-
werks Berlin. Grit Heilmann, Personalleite-
rin des Museum für Naturkunde, ergänzt 
den Beirat als neues Mitglied. Einstimmig 
war auch der amtierende Vorstand wie-
dergewählt worden, dessen Vorsitzender 
Norbert Schmidt Personalvorstand der 
Berliner Wasserbetriebe (BWB) ist.

Ausgezeichneter Leichtbeton

/tui/ Der Entwurf zu einem „Smart Ma-
terial House“ vom Architekturbüro Bar-
kow Leibinger Architects wurde mit dem 
zweiten Preis des Holcim Innovations-
preises ausgezeichnet, der mit 50 000 
US-Dollar dotiert ist. Den grundlegenden 
Bestandteil dieses Entwurfs bilden Fertig-
teile aus einem am Fachgebiet Entwer-
fen und Konstruieren – Massivbau der 
TU Berlin unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. 
Mike Schlaich entwickelten sogenannten 
Infraleichtbeton. Bei dem mehrstufigen 
Wettbewerb reichten Architekten, Inge-
nieure und Bauherren rund 6000 Projek-
te aus 146 Ländern ein. 

 å www.tu-berlin.de/?id=117543

Wolfgang Eberhardt 
übernimmt Magnus-Haus

/tui/ Wissenschaftlicher Leiter des Ma-
gnus-Hauses Berlin ist seit einigen Wo-
chen Prof. Dr. Dr. h. c. Wolfgang Eber-
hardt, der das Amt von Prof. Dr. Dr. h. c. 
Günter Kaindl übernahm. Das Magnus-
Haus in Berlin Mitte ist ein traditionsrei-
ches physikalisches Wissenschafts- und 
Begegnungszentrum sowie die Haupt-
stadtrepräsentanz der Deutschen Phy-
sikalischen Gesellschaft in Berlin. Wolf-
gang Eberhardt forscht an der TU Berlin 
und im „Center for Free-Electron Laser 
Science“ (CFEL), einem europaweit ein-
maligen Kompetenzzentrum zur Erfor-
schung von Lichtquellen der nächsten 
Generation.

Meldungen
Prof. Dr. Torsten Schlak

Einen gro-
ßen Verlust 
musste die 
Fakultät I 
Geisteswis-
senschaften 
hinnehmen 
und mit ihr 
die ganze 
Universität. 
Am 11. April 

verstarb überraschend Prof. Dr. Torsten 
Schlak. Erst vor drei Jahren war Torsten 
Schlak im Alter von 39 Jahren an die TU 
Berlin berufen worden und übernahm 
das Fachgebiet Deutsch als Fremdspra-
che und mit ihm die Bereiche Deutsch als 
Zweitsprache, Fachdidaktik Deutsch und 
Englisch. Kurz darauf wurde er auch wis-
senschaftlicher Leiter der Zentraleinrich-
tung Moderne Sprachen (ZEMS). Torsten 
Schlak strebte unermüdlich danach, das 
Fachgebiet neu zu positionieren und da-
mit auch der Fremdsprachenforschung 
und -didaktik neue Impulse zu geben. Er 
trieb den fachsprachlichen Schwerpunkt 
des Studiengebiets und damit die Anbin-
dung an die technischen Studiengänge 
der TU Berlin wesentlich voran. Auch sein 
Engagement in der ZEMS trug in seiner 
kurzen Wirkungszeit reiche Früchte. „Sei-
ner Initiative und besonderen Weltoffen-
heit verdanken wir auch zahlreiche Ko-
operationen und Forschungsprojekte mit 
nationalen und internationalen Universi-
täten, insbesondere die dauerhafte Etab-
lierung des Doppelmasters in Deutsch als 
Fremdsprache und China Studies in Zu-
sammenarbeit mit der Zheijang Univer-
sity in Hangzhou/China und die Koope-
ration mit dem Department of Second 
Language Studies an der University of 
Hawaii“, so Prof. Dr. Evelyn Röttger vom 
Fachgebiet Deutsch als Fremdsprache im 
Namen der Studierenden, Doktoranden 
und Mitarbeiter, bei denen er als ambiti-
onierter, sehr engagierter und kollegialer 
Fachgebietsleiter gleichermaßen beliebt 
war. Das letzte von Torsten Schlak an-
gestoßene Forschungsprojekt zur Fach-
sprache des Tourismus in Kooperation 
mit der Universidad de las Islas Baleares 
in Palma de Mallorca wird in seinem Ge-
denken weitergeführt. tui

Verstorben

Eigentlich war Deepak Gadhia Mitte 
der 1980er-Jahre nach Indien zurück-
gekehrt, um in seinem Heimatland 
die Hochtechnologien anzuwenden, 
die er im Studium der Verfahrens-
technik an der TU Berlin kennenge-
lernt hatte. Seine Frau Shirin, die 
ebenfalls in Berlin studiert hatte, war 
es schließlich, die ihm die Orientie-
rung für seine berufliche Laufbahn 
gab: 1. Geschäftlicher Erfolg stellt 
sich nur dann ein, wenn man einen 
persönlichen Bezug zu seinem Tun 
hat, 2. Indien braucht nicht Hochtech-
nologien, sondern anwendungsbezo-
gene und umweltfreundliche Technik, 
die hilft, den Alltag der armen Leute 
auf dem Lande zu erleichtern.

Shirin Gadhia erfuhr durch die Arbeit 
in ihrer NGO aus erster Hand, welche 
katastrophalen Umweltschäden das 
Verbrennen von Holz für den Energie-
bedarf beim Kochen verursacht. Holz 
ist in vielen Regionen Indiens sehr 
knapp, Sonnenenergie hingegen im 
Überfluss vorhanden. Deepak Gadhia 
überlegte also, wie eine Kochtechnik 
aussehen müsste, die Solarenergie und 
nicht Holz verwendet. Mit einem be-
freundeten deutschen Techniker ent-
wickelte er einen großen Parabolspie-
gel, der alle Kochvorgänge spielend 
meisterte. Mit Hilfe des Spiegels wird 
das Sonnenlicht auf einen Punkt ge-
lenkt, wo auf einem Gestell ein Koch-
topf platziert werden kann. „Nicht 
schlecht“, urteilten die Dorffrauen, 
„aber beim Kochen müssen wir drau-
ßen in der heißen Sonne stehen und 
sind zusätzlich dem Licht des Spiegels 
ausgesetzt. Wir wollen lieber so wie 
früher in unseren Küchen kochen!“
Also arbeitete Gadhia mit dem deut-
schen Freund an einer Lösung, wie 
die erforderliche Energie in die Küche 
gelenkt werden kann. Sie hatten die 
Idee, Wärme statt Licht mit Hilfe von 
Dampf weiterzuleiten, denn zum Ko-
chen braucht man nicht Licht, sondern 
Wärme. Der indische Solardampfko-
cher war geboren! Diese Technik war 

endlich sowohl anwendergerecht als 
auch umweltfreundlich. Schnell wur-
de klar, dass das Unternehmen Ga-
dhia Solar nur in Schulen, Ashrams, 
Dorfgemeinschaften und Tempeln mit 
Großküchen potenzielle Kunden fin-
den konnte. Besonders Letztere sind 
finanzstark und müssen täglich Tau-
sende von Mahlzeiten zubereiten. In 
dem Shirdi-Sai-Baba-Tempel in Ah-
mednagar, Maharashtra, in der Nähe 
von Mumbai, werden heute beispiels-
weise mit 73 Parabolspiegeln à 16 
Quadratmeter fast 50 000 Mahlzeiten 
pro Tag bereitgestellt.
Im Laufe der Jahre entwickelte Ga dhia 
mit seinen Partnern in Deutschland 
Solaranlagen mit den unterschied-

lichsten Spezialfunktionen: Kochen 
mit Wasserdampf, Sterilisation von 
medizinischen Instrumenten, Trink-
wassergewinnung durch Mehrwasser-
entsalzung, Trocknen mit Solartrock-
nern für landwirtschaftliche Produkte, 
Müllverbrennung, Raumklimakühlung 
für Krankenhäuser und auf speziellen 
Wunsch sogar Leichenverbrennung. 
Für Deepak Gadhia sind Entwicklung 
und Produktion von Solaranlagen und 
ihr Einsatz in den ländlichen Gebieten 
Indiens stark mit seiner persönlichen 
Überzeugung verbunden. Es dauerte 
fast sieben Jahre, bis sich erste Erfol-
ge einstellten. Inzwischen hat er durch 
sein Engagement viele seiner Lands-
leute von der Idee einer nachhaltigen 
Energienutzung überzeugen können. 
Das Unternehmen Gadhia Solar Ener-
gy Systems Pvt. Ltd. wurde 2005 sogar 
mit dem „Business Leadership Award 
(Solar Thermal)“ der indischen Gesell-
schaft für Solarenergie ausgezeichnet. 
 Christiane Petersen

 ) deepak_gadhia@yahoo.com
 å www.gadhiasolar.com/

50 000 Mahlzeiten pro Tag
TU-Alumnus Deepak Gadhia baut in Indien die weltgrößten Solarkocheranlagen
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Mit seinen Solaranlagen lindert TU-Alumnus 
Deepak Gadhia die Armut in seinem Heimat-
land Indien 

Eine Absolventin und drei Absol-
venten der TU Berlin können sich 

in diesem Jahr über eine kräftige Fi-
nanzspritze für die Finanzierung von 
Studien- und Forschungsauslandsauf-
enthalten freuen. Sie wurden für ein 
besonders schnelles und gutes Studi-
um am 4. April mit dem Erwin-Ste-
phan-Preis ausgezeichnet. Der Preis, 
je 4000 Euro, wird bereits seit 1991 
zweimal im Jahr an TU-Absolventin-
nen und -Absolventen vergeben. Um 
zur Nachahmung anzuregen, wurde 
der Preis, je 4000 Euro, im Rahmen 
der Veranstaltung „Wie organisiere ich 
mein Studium?“ durch den neuen Vi-
zepräsidenten für Lehre und Studium, 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß, überge-
ben. Die Preisträgerin und die Preis-
träger studierten in den Studiengängen 
Wirtschaftsingenieurwesen, Werkstoff-
wissenschaften, Technischer Umwelt-
schutz und Maschinenbau.
Nicolas Hasse, geboren 1986, hielt nach 
neun Fachsemestern sein Diplom als 
Wirtschaftsingenieur („mit Auszeich-
nung“) in Händen. Während des Studi-
ums arbeitete er als Tutor und studier-
te sechs Monate mit ERASMUS-Pro-
gramm der TU Berlin an der Université 
de Paris Dauphine in Frankreich. Mit 
dem Preisgeld wird er seinWirtschafts-
spanisch in Madrid vertiefen.
Martin Christoph Lentz (1986) schloss 
das Fach Werkstoffwissenschaften 
nach neun Fachsemestern mit „sehr 
gut“ ab.  Als Praktikant im In- und 
Ausland und als studentische Hilfs-
kraft sammelte er erste berufliche Er-
fahrungen und ist heute als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet 
Metallische Werkstoffe der TU Berlin 

tätig. Mit dem Preisgeld will er in Los 
Alamos, New Mexico/USA, seine Pro-
motion vorantreiben.
Miriam Saskia Müller (1984) schloss 
den Studiengang Technischer Um-
weltschutz nach zehn Fachsemestern 
mit „sehr gut“ ab. Ihre Diplomarbeit 
fertigte sie am Wasserforschungsinsti-
tut Eawag in der Schweiz an. Auch sie 
möchte im Ausland ihre Promotion zu 
Umweltforschung und Entwicklungs-
kooperation vorantreiben.
Matthias Stein (1986) schloss nach 
zehn Fachsemestern Maschinen-
bau, Vertiefungsrichtung Konstrukti-
onstechnik, „mit Auszeichnung“ ab. 
Als Tutor und bei diversen Praktika nä-
herte er sich seinem Forschungsgebiet  
und ist heute als Entwicklungsingenieur 
bei einem großen Landmaschinenher-
steller tätig. Mit dem Preisgeld möch-
te er fachspezifische Messen, Seminare 
und Vorträge im Ausland besuchen. tui

Das Ausland ruft
Mit dem Erwin-Stephan-Preis auf Studien- und Forschungsreise

Am 17. April wur-
de Prof. Dr. Drs. 

h. c. Helmut Schwarz, 
vielfach ausgezeich-
neter TU-Chemiepro-
fessor und Präsident 
der Alexander von 
Humboldt-Stiftung, 
in die American Aca-
demy of Arts & Sciences aufgenom-
men. Die Akademie ist eine der ältes-
ten und prestigeträchtigsten Akademi-
en der USA. Die Wahl zum Mitglied 
sei nicht nur eine Anerkennung her-
ausragender Verdienste, sondern auch 
eine Verpflichtung für diese herausra-
genden Männer und Frauen, sich mit 

all ihrer Expertise der Lösung drän-
gendster Herausforderungen der Ge-
genwart zu widmen, so Akademie-Prä-
sident Leslie C. Berlowitz. Für 2012 
wurden insgesamt 220 neue Mitglie-
der von amerikanischen Universitä-

ten und Institutionen 
gewählt. Neben gro-
ßen Wissenschaftlern 
sind auch Persönlich-
keiten dabei, die sich 
in Politik, Kunst und 
Gesellschaft verdient 
gemacht haben, wie 
Außenministerin Hil-

lary Rodham Clinton oder die Film-
produzenten und Schauspieler Clint 
Eastwood und Mel Brooks. In jede 
der Fachsektionen werden eines bezie-
hungsweise ausnahmsweise zwei aus-
ländische Mitglieder aufgenommen, in 
diesem Jahr waren es 17 international 
herausragende Persönlichkeiten. Seit 
ihrer Gründung 1780 hatte die Aka-
demie führende Denker und Entschei-
der jeder Generation in ihren Reihen, 
einschließlich George Washington und 
Benjamin Franklin, Albert Einstein 
oder Winston Churchill. Derzeit um-
fasst die Mitgliederliste mehr als 250 
Nobelpreis- und 60 Pulitzerpreisträ-
ger. Die zeremonielle Einführung der 
neuen Mitglieder wird am 6. Oktober 
2012 im Hauptsitz der Akademie, in 
Cambridge/Massachusetts, stattfinden.
Außerdem wurde Helmut Schwarz im 
Frühjahr 2012 mit der Wissenschafts-
medaille in Gold der Universität Ha-
vanna/Kuba eine weitere große Eh-
rung zuteil. Die 1721 gegründete Uni-
versität ist eine der ältesten auf dem 
amerikanischen Kontinent und be-
sitzt heute 15 Fakultäten und 14 For-
schungszentren mit einem breiten Fä-
cherspektrum. pp

 å www.amacad.org
 å www.uh.cu/

Große Ehrung in den USA
Helmut Schwarz in die Academy of Arts & Sciences aufgenommen

Helmut Schwarz

Miriam Saskia Müller und Nicolas Hasse
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Summer School 
Schanghai 2012

/tui/ Für die Summer School 2012 des 
Chinesisch-Deutschen Hochschulkol-
legs (CDHK) an der Tongji-Universität in 
Schanghai sind noch Plätze frei. Die Sum-
mer School vom 3. bis zum 21. Septem-
ber 2012 bietet Einblicke in die chinesische 
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur, 
Fachunterricht zu wirtschaftlichen und 
auch kulturellen Themen, eine Einführung 
in die chinesische Sprache sowie Unterneh-
mensbesuche. Die Summer School ist vor-
rangig für angehende Wirtschaftswissen-
schaftler und Wirtschaftsingenieure geeig-
net. Die Übernachtung ist im Gästehaus 
der Universität vorgesehen. Anmeldung im 
Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fach-
gebiet Marketing, wo das DAAD-Projekt 
CDHK angesiedelt ist, bei Dr. Sigrun Abels 
oder über ein Anmeldeformular auf der 
Website des Fachgebiets.

 % 314-2 59 95

 ) sigrun.abels@tu-berlin.de
 å www.marketing-trommsdorff.de

Summer-School in Peking 
exklusiv für TU9-Studierende

/tui/ Die TU9-Universitäten bieten in Zu-
sammenarbeit mit dem Beijing Institute of 
Technology zum vierten Mal eine vierwö-
chige Sommerschule für Studierende an. 
Das Angebot gilt exklusiv für Studieren-
de der TU9-Universitäten, die Chinesisch 
lernen möchten und ein Praktikum oder 
einen Studienaufenthalt in China planen.
Die Teilnehmer werden auch Erfahrun-
gen in Landeskunde und interkultureller 
Kommunikation sammeln: Auf dem Pro-
gramm stehen der Besuch kultureller Ein-
richtungen sowie Unternehmensexkursi-
onen. Durch die Einbindung chinesischer 
Studierender treten die TU9-Studierenden 

in direkten Kontakt mit gleichaltrigen Ein-
heimischen und können ihr internationales 
Netzwerk aufbauen. Zur Allianz der führen-
den technischen Universitäten in Deutsch-
land „TU9“ gehört auch die TU Berlin.

 å www.tu9.de/projekte/tu9-bit-
summerschool.php

Bildungsinländer: Zu viele 
geben Studium wieder auf

/tui/ Rund 63 500 ausländische Studieren-
de, die in Deutschland ihr Abitur gemacht 
haben, studierten im Jahr 2010 an deut-
schen Hochschulen – Tendenz steigend. 
Mehr als ein Viertel von ihnen besitzt 
die türkische Staatsbürgerschaft. Weitere 
wichtige Herkunftsländer sind Kroatien, 
Italien, Griechenland, Russland, Polen, Uk-
raine, Bosnien-Herzegowina, China, Öster-
reich und Vietnam. Bereits seit einigen Jah-
ren steigt in Deutschland der Anteil auslän-
discher Schulabgänger mit Hochschulreife, 
13 Prozent waren es im Jahr 2009. Zwar 
studieren die ausländischen Schulabgän-
ger deutlich häufiger als ihre deutschen 
Altersgenossen, insgesamt 84 Prozent (72 
Prozent sind es bei den Deutschen), jedoch 
erwerben nur etwas über die Hälfte von 
ihnen einen Studienabschluss (drei Viertel 
sind es bei den deutschen Altersgenossen). 
Diese und andere Zahlen sind im ersten 
„Datenreport Bildungsinländer“ enthal-
ten, der vom HIS-Institut für Hochschulfor-
schung (HIS-HF) im Auftrag des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
erarbeitet wurde. Der Report stellt erstmals 
wichtige Fakten zur Studiensituation der 
Bildungsinländer zusammen. Als Bildungs-
inländer werden Studierende mit auslän-
discher Staatsbürgerschaft bezeichnet, die 
ihre Hochschulzugangsberechtigung an 
einer deutschen Schule erworben haben. 

 å www.daad.de/portrait/presse/
studien-statistiken/19166.de.html

Meldungen

I r L A n d  tAg

eMobility für die 
grüne Insel

Als Veranstalter des internationalen 
„Euroscience Open Forum“ wur-

de Dublin 2012 zur „City of Science 
2012“ ernannt. Vor diesem Hinter-
grund fand am 25. April 2012 auch an 
der TU Berlin ein Irland-Tag mit dem 
Wissenschaftskolloquium „Irish and 
German Partnerships Building the 
Smart Cities and Homes of the Fu-
ture“ statt. Er war zusammen mit der 
Botschaft von Irland organisiert wor-
den, um Wissenschaftskontakte zu der 
Grünen Insel zu E-Mobilität, „grünen“ 
Transport- und Kommunikationsnetz-
werken und „Smart Cities“ zu präsen-
tieren beziehungsweise neue Koope-
rationen anzuregen. Irland bekenne 
sich zur Verbesserung wissenschaftli-
cher Beziehungen zu Deutschland, so 
der irische Botschafter S. E. Dan Mul-
hall. „Irlands Strategie, die Forschung 
zu unterstützen und Innovation zu för-

dern, zeigt greifbare Erfolge. Unter an-
derem verbessert sie Irlands Attrakti-
vität als Standort für Auslandsinvesti-
tionen.“
Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach, Präsident 
der TU Berlin, sagte: „Die TU Ber-
lin arbeitet insbesondere im Bereich 
Energie, nachhaltige Technologie und 
intelligente Städte mit irischen For-
schern zusammen. Diese Projekte ha-
ben das Potenzial, überall in der Welt 
angenommen zu werden.“ Der Irland-
Tag biete Gelegenheit, die laufende 
Arbeit miteinander zu teilen und sich 
über potenzielle neue Partner zu in-
formieren. tui

Dan Mulhall, Botschafter Irlands, an der TU Berlin
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Die TU Berlin ist Mitglied in einer 
Kooperationsplattform zentral- und 
osteuropäischer technischer Univer-
sitäten, in der auch die technischen 
Universitäten in Bratislawa (Slo-
wakei), Budapest (Ungarn) , Kiew 
(Ukraine), Moskau (Russland), Prag 
(Tschechische Republik), Sankt Pe-
tersburg (Russland), Trondheim (Nor-
wegen), Vilnius (Litauen), Warschau 
(Polen) und Wien (Österreich) vertre-
ten sind.

TU-Präsident Prof. Dr.-Ing. Jörg Stein-
bach will die bereits bestehenden Be-
ziehungen zu diesen Universitäten 
intensivieren und besuchte deshalb 
Ende März die Nationale Technische 
Universität Kiew sowie die Polytech-
nische Universität in Sankt Petersburg. 
Mit Kiew besteht bereits eine Zusam-
menarbeit in Mechanik, Werkstoffwis-
senschaften und in Satellitentechnolo-
gie. Die TU Kiew ist darüber hinaus da-
ran interessiert, mit der TU Berlin auch 
Kooperationen auf den Gebieten Ange-
wandte Mathematik, Geoinformations-
systeme, Elektrotechnik sowie Umwelt 
und Nachhaltigkeit aufzubauen.
Mit der TU in Sankt Petersburg exis-
tieren bereits langjährige Beziehungen 
in der Physik und im Maschinenbau. 
In beiden Fachgebieten sehen sowohl 
Rektor Andrej Rudskoi als auch Jörg 
Steinbach gute Möglichkeiten, die Ko-
operationen weiter zu vertiefen. Gro-
ße Potenziale bieten auch die Themen 
mathematische Modellierung, Chemie, 
Umwelttechnik und Informatik.
Sowohl in Kiew als auch in Sankt Pe-
tersburg hat Jörg Steinbach mit seinen 
Rektorenkollegen vereinbart, dass die 
Universitäten Verfahrensweisen ent-
wickeln, um die Mobilität von Studie-
renden und Nachwuchswissenschaft-
lern zu erleichtern. Diesen einfacheren 
Wechsel zwischen den Hochschulen 
wird auch ein strategischer Partner-
schaftsvertrag ermöglichen, den die-
TU Berlin und die TU Warschau im 
Mai schließen.
Die TU Vilnius hat in diesem Frühjahr 

für die Doktoranden der Kooperati-
onsplattform einen Workshop in Li-
tauen organisiert, an dem seitens der 
TU Berlin auch Prof. Dr. Mike Schlaich 
sowie zwei Promovenden teilnahmen. 
Die Ergebnisse des Workshops sind 
so vielversprechend, dass ein Folge-
workshop für 2013 zum Thema „Brü-
ckenbau“ an der TU Berlin geplant 

ist. Ende Mai treffen sich die Univer-
sitätspräsidenten des Netzwerkes an 
der TU Wien, um über einen weiteren 
Ausbau der Aktivitäten im Rahmen 
der Kooperationsplattform zu bera-
ten. Ein Schwerpunktthema der Ge-
spräche wird „Energie“ sein.  
 Harald Ermel, 
 Leiter Referat für Außenbeziehungen

Große Potenziale
Ausbau der Kooperationen mit mittel- und osteuropäischen Partnern

Auffälliges Wahrzeichen St. Petersburgs ist die orthodoxe Auferstehungskirche, erbaut 1883–1912

FuLbrIght koMMIssIon

tu berlin führend 
bei reisestipendien

Im akademischen Jahr 2012/13 wur-
de drei Studierenden, die mit einem 

Stipendium der TU Berlin für einen 
Studienaufenthalt an eine amerika-
nische Partnerhochschule gehen, ein 
Ful bright-Reisestipendium zuerkannt. 
Im bundesweiten Vergleich der techni-
schen Hochschulen liegt die TU Berlin 
damit an erster Stelle. Das von dem 
amerikanischen Senator J. William Ful-
bright vor 60 Jahren gegründete Pro-
gramm wurde nach dem 2. Weltkrieg 
ins Leben gerufen, um das gegenseiti-
ge Verständnis zwischen den USA und 
Deutschland durch akademischen und 
kulturellen Austausch zu fördern. Es 
genießt heute weltweit einen ausge-
zeichneten Ruf.
Während eines Vorbereitungsseminars 
im März 2012 konnten sich die drei Sti-
pendiaten und Stipendiatinnen mit den 
akademischen und persönlichen As-
pekten ihres Aufenthaltes in den USA 
vertraut machen, bevor die Reise dann 
im September losgehen wird.
Neben Jahresstipendien für Studien-
aufenthalte in den USA werden jähr-
lich auch Reisestipendien an Studie-
rende und Absolventen vergeben, die 
anhand ihrer fachlichen, sozialen und 
interkulturellen Kompetenz ausge-
wählt werden. Das Reisestipendium 
beinhaltet die Reisekostenübernah-
me, eine Kranken-und Unfallversiche-
rung, Hilfe bei der Visabeantragung so-
wie die Betreuung durch das Institu-
te of International Education in den 
USA. Außerdem eröffnet es den Stu-
dierenden die Aufnahme in das welt-
weite Netzwerk der Fulbright-Alumni.
Wer sich für die Jahresstipendien 
2013/14 interessiert, sollte sich im 
Akademischen Auslandsamt der TU 
Berlin beraten lassen (Hauptgebäude, 
Raum H 41b). Bewerben kann man 
sich bis Anfang Juli 2012.
 Olaf Reupke,
 Akademisches Auslandsamt

 ) overseas@tuberlin.de
 å www.auslandsamt.tuberlin.de
 å www.fulbright.de
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kamp, DHV Speyer, Lehrstuhl Öffentliche 
BWL; Dr. Christian Theobald, Herausge-
ber und Schriftleiter der Zeitschrift „Infra-
strukturRecht“ Kontakt: Wiebke Schüttig
% 314-2 50 72 ) kim@wip.tu-berlin.
de Prof. Dr. Thorsten Beckers ) tb@wip.
tu-berlin.de Ort: Katholische Akademie, 
Hannoversche Straße 5b, 10115 Berlin 
Zeit: 9.30 Uhr Anmeldung: www.kim.tu-
berlin.de Teilnahmegebühr: 180 bzw. 50 
Euro für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schafter sowie Personen der öffentlichen 
Hand

8.–9. Juni 2012
textkörper. Absonderungen, Ausbrüche, 
Ausbrütungen, einnistungen, gebrechen
Interdisziplinäre Tagung
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiete Fran-
zösische Philologie und Ältere deutsche 
Philologie Kontakt: Prof. Dr. Lydia Bauer 
) lydia.bauer@tu-berlin.de Prof. Dr. Antje 
Wittstock % 314-2 32 02 ) a.wittstock@
tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin Zeit: 14.00–19.00 
Uhr

Freitag, 15. Juni 2012
AstAsommerfest 
Veranstalter: TU Berlin, Allgemeiner Stu-
dierendenausschuss (AStA)
Kontakt: Tatjana Bachavar ) tatjana@
eb104.tu-berlin.de Ort: TU Berlin, Straße 
des 17. Juni 135, 10623 Berlin Zeit: 16.00 
Uhr

Akademischer Senat

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

Kuratorium

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

sprechstunde des 
tupräsidenten

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:
23. Mai 2012
27. Juni 2012
25. Juli 2012
jeweils 10.00–11.30 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten: 
) p1@tu-berlin.de

gremien

herausgeber:  Stabsstelle für Presse, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Alumni der Tech-
nischen Universität Berlin, Straße des 
17. Juni 135, 10623 Berlin
% (030) 314-2 29 19/-2 39 22
Fax: (030) 314-2 39 09
) pressestelle@tu-berlin.de
å www.pressestelle.tu-berlin.de
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„Preis für das beste deutsche Hoch
schulmagazin“, 2005 verliehen von 
„Die Zeit“ und der Hochschulrekto
renkonferenz (HRK) für das Publika
tionskonzept der TUPresse stelle

Impressum

Sind nachts wirklich alle Katzen schlau? Sind Beuteltiere 
faule Säcke? Ist für Frösche alles im grünen Bereich und ist Wis-
sen wirklich Macht? – Mit diesen frechen Sprüchen startet die 
TU Berlin in diesen Tagen ihre Werbekampagne für die Lange 
Nacht der Wissenschaften, die am 2. Juni 2012 stattfinden wird. 
Vier Plakate weisen auf dem Campus Charlottenburg und stadt-

weit auf die Veranstaltung hin. Die Katze steht für die Gesamt-
veranstaltung. Frösche als Warnmelder werden eine Rolle bei 
der Großen Wissenschaftsshow im Haus der Ideen/TU-Hauptge-
bäude spielen. Der Koala wirbt für das bunte Programm auf dem 
Kindercampus im Haus der Architektur mit tauchenden Gummi-
bärchen, Roboter Nao und einer Chemieshow. Die weise Eule 

ist unsere Botschafterin für den Sommernachtssalon der schö-
nen Künste in der Universitätsbibliothek – mit Vorträgen über 
den musischen Fritz, mogelnde Bildhauer und die Mysterien des 
Maya-Kalenders. Auf Facebook können Sie darüber abstimmen, 
welches der Plakatmotive Ihnen am besten gefällt. sn
å www.lndw.tu-berlin.de und auf Facebook

Leisere eisenbahnen
Bahnlärm ist ein wesentliches und völlig 
ungelöstes Umweltproblem in Ballungs-
räumen. Die Schweiz eilt Deutschland 
derzeit in der Schienenverkehrslärmbe-
kämpfung voraus.
Die TU-Fachgebiete Schienenfahrzeuge 
sowie Schienenfahrwege und Bahnbe-
trieb haben daher einen der Hauptver-
antwortlichen dieser Entwicklung, Ing. 
HTL Fredy Fischer vom Bundesamt für 
Umwelt BAFU, für eine Vortragsveran-
staltung eingeladen: Lärmbegrenzung 
der Eisenbahnen in der Schweiz.
Zeit: 14. Mai 2012 um 18 Uhr
Ort: TU-Hauptgebäude, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin, Hörsaal H 1012
Der Eintritt ist frei.
å www.ews.tu-berlin.de

Vortrag

–– personalia ––

ergebnis von 
bleibeverhandlungen

Professor Dr. Klaus-Robert Müller, Fachge-
biet „Maschinelles Lernen“ in der Fakultät 
IV Elektrotechnik und Informatik der TU 
Berlin, hat einen Ruf an die Technische Uni-
versität Darmstadt abgelehnt.

Außerplanmäßige 
professur – verliehen

Professor Dr. Ulrich Eichmann, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Max-Born-Ins-
titut Berlin, für das Fachgebiet „Physik“ in 
der Fakultät II Mathematik und Naturwis-
senschaften der TU Berlin, zum 16. März 
2012.

honorarprofessur – verliehen
Professor Dr. Sebastian Jürgens, für das 
Fachgebiet „Transportlogistik“ in der Fa-
kultät VII Wirtschaft und Management der 
TU Berlin, zum 26. März 2012.

gast/Vertretungs 
professuren – verliehen

Professor Dr.-Ing. Roman Galas, Fachgebiet 
„Präzisionsnavigation und -ortung“ in der 
Fakultät VI Planen Bauen Umwelt der TU 
Berlin, zum 1. April 2012.
Professor Dr. Klaus Gramann, Fachgebiet 
„Biopsychologie und Neuroergonomie“ in 
der Fakultät V Verkehrs- und Maschinen-
systeme der TU Berlin, zum 1. April 2012.
Professor Dr. Henning Sprekeler, Fachge-
biet „Modellierung kognitiver Prozesse“ 
in der Fakultät IV Elektrotechnik und In-
formatik der TU Berlin, zum 1. April 2012.
Professor Dr. Stefan Willer, Fachgebiet „Li-
teraturforschung“ in der Fakultät I Geistes-
wissenschaften der TU Berlin, zum 10. Ap-
ril 2012.

gast/Vertretungs 
professur – erloschen

Dr. Christof Sumereder, Fachgebiet „Hoch-
spannungstechnik“ in der Fakultät IV Elek-
trotechnik und Informatik der TU Berlin, 
zum 31. März 2012.

Lehrbefugnisse – 
verliehen

Dr. Katharina Brichetti, für das Fachgebiet 
„Stadtbaugeschichte des 19. und 20. Jahr-
hunderts“ in der Fakultät VI Planen Bau-
en Umwelt der TU Berlin, zum 13. Dezem-
ber 2011.
Dr. Arnold Groh, für das Fachgebiet „Psy-
chologie mit dem Schwerpunkt Cultural Psy-
chology“ in der Fakultät I Geisteswissen-
schaften der TU Berlin, zum 15. März 2012.

ernennungen in gremien, 
beiräte, Ausschüsse, 

kommissionen
Professorin Elke Pahl-Weber, Fachgebiet 
„Bestandsentwicklung und Erneuerung 
von Siedlungseinheiten“ in der Fakultät VI 
Planen Bauen Umwelt der TU Berlin, wur-
de in den Forschungsbeirat der Universität 
Kaiserslautern berufen. Aufgabe des Beirats 
ist die Begutachtung der universitären For-
schungsschwerpunkte, bei der sie den be-
sonderen Fokus auf die Stadt- und Regio-
nalplanung legt.
Professorin Dr. Gitta Kutyniok, Fachgebiet 
„Angewandte Funktionsalanalysis“, wurde 
zur Vorsitzenden des Fachausschusses „Ma-
thematische Signal- und Bildverarbeitung“ 
der GAMM (Gesellschaft für Angewandte 
Mathematik und Mechanik) gewählt.

––––––– preise & stipendien –––––––
Ideenwettbewerb

Vor zehn Jahren lag er noch als Starterkit 
unter dem Weihnachtsbaum; heute bangen 
alle um ihn: Was wird aus dem Euro? Der 
Ideenwettbewerb „10 Jahre Euro  – was 
nun?“ ruft Studierende aller Fachrichtun-
gen auf, sich Gedanken um die europäische 
Währung zu machen. Es winken Geldpreise 
im Gesamtwert von 3500 Euro. Ein erstes 
Konzept kann bis zum 31. Mai 2012 einge-
reicht werden.
å eurowettbewerb.de

studien und 
promotionsförderung

Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk 
(ELES) fördert besonders begabte jüdische 
Studierende und Promovierende. Studie-
rende in der Grundförderung erhalten ein 
Stipendium von maximal 585 Euro im Mo-
nat; darüber hinaus wird ein Büchergeld in 

Höhe von 80 Euro gewährt. Promovieren-
de erhalten ein monatliches Stipendium in 
Höhe von 1050 Euro. Neben der finanzi-
ellen Absicherung hat ELES auch das Ziel, 
durch Maßnahmen ideeller Förderung jüdi-
sche Identität, Verantwortungsbewusstsein 
und Dialogfähigkeit seiner Stipendiaten zu 
stärken. Sie sollen ermutigt werden, die Zu-
kunft mitzugestalten. Bewerbungsschluss: 
31. Mai 2012
å www.eles-studienwerk.de

Innovationspreis 
berlinbrandenburg

Der Innovationspreis Berlin-Brandenburg 
wird seit 1984 jährlich vergeben und von 
den Berliner und Brandenburger Wirt-
schaftsministerien unterstützt. Er wird für 
Produkt-, Verfahrens- und Dienstleistungs-
innovationen verliehen, die einem hohen 
technischen Anspruch genügen und gute 
bis sehr gute Aussichten auf Markterfolg 

haben. Der Preis, jeweils 10 000 Euro, wird 
an maximal fünf Preisträger vergeben. Be-
werbungsschluss: 15. Juni 2012
å www.innovationspreis.de

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

 å www.tuberlin.de/?id=731

 å www.ca reer.tuber lin.de

 å  www.studienberatung.tuberlin.de/ 
?id=7007

––––––– Veranstaltungen –––––––
16.–19. Mai 2012
„try it! Junge Frauen erobern 
die technik“
Bundesweiter Schülerinnenworkshop „Try 
it! Junge Frauen erobern die Technik“ an 
der TU Berlin für Schülerinnen der 9.–11. 
Klasse
Veranstalter: Femtec. Hochschulkarriere-
zentrum für Frauen Berlin GmbH c/o TU 
Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 
Berlin Kontakt: Martina Battistini, In-
fos bei Femtec. GmbH % 314-2 56 43
)  battistini@femtec.org å www.femtec.
org Ort: Femtec. Hochschulkarrierezen-
trum für Frauen Berlin GmbH, Raum  
H 7131 c/o TU Berlin, Straße des 17. Juni 
135, 10623 Berlin Hinweis: Bewerbungen 
sind nicht mehr möglich.

17.–20. Mai 2012
deutsche dekane und Abteilungsleiterkon
ferenz für Architektur, raumplanung und 
Landschaftsarchitektur (dArL)
Veranstalter: TU Berlin, Deutsche Dekane- 
und Abteilungsleiterkonferenz für Archi-
tektur, Raumplanung und Landschaftsar-
chitektur (DARL) Kontakt: Daniel Karsch 
) daniel.karsch@wanacu.tu-berlin.de 
Ort: TU-Campus El Gouna, Ägypten Zeit: 
16.00 Uhr

Montag, 21. Mai 2012
Festveranstaltung anlässlich des 75. ge
burtstages von prof. em. dr. norbert Miller
Veranstalter: Der Präsident der TU Berlin
Kontakt: Prof. Dr. Markus Bernauer, TU 
Berlin, Institut für Philosophie, Literatur-, 
Wissenschafts- und Technikgeschichte % 
314-232 94 ) markus.bernauer@campus.
tu-berlin.de Daniela Bechtloff, Stabsstelle 
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Alumni 
% 314-2 56 78 ) daniela.bechtloff@tu-
berlin.de Ort: TU Berlin, Straße des 17. 
Juni 135, 10623 Berlin, Hauptgebäude, 
Lichthof Zeit: 17.00 Uhr Hinweis: Nur für 
geladene Gäste.

1. Juni 2012
kommunales InfrastrukturManagement
Veranstalter: TU Berlin, Fachgebiet Wirt-
schafts- und Infrastrukturpolitik (WIP), 
Arbeitsgruppe Infrastrukturökonomie 
und -management; Prof. Dr. Christian 
von Hirschhausen, WIP/DIW Berlin; Prof. 
Dr. Jürgen Kühling, Universität Regens-
burg, Lehrstuhl Öffentliches Recht und 
Immobilienrecht; Prof. Dr. Kay Mitusch, 
Universität Karlsruhe, Institut für Wirt-
schaftspolitik und Wirtschaftsforschung/ 
IGES Institut; Prof. Dr. Holger Mühlen-

Metaphern der gewalt vor und nach 
9/11 – konzeptualisierungen von 

terrorismus in den Medien

Interdisziplinärer Workshop zur Terroris-
musdarstellung in den Medien. Der in-
ternationale islamistische Terrorismus ist 
seit den Anschlägen vom 11. September 
2001 in den USA und diversen Folgean-
schlägen weltweit bis heute eines der 
brisantesten und am kontroversesten 
diskutierten Themen, das die massen-
mediale Berichterstattung immer wieder 
beherrscht. In dem Workshop wird diese 
Form des Terrorismus intensiv erörtert.
Zeit: 29. Juni 2012, 8.30–17.30 Uhr 
Ort: TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin, Hauptgebäude, Raum 
H 2036. Anmeldung bis 12. Mai 2012

)  terrorismusworkshop@googlemail.
com

å  www.linguistik.tu-berlin.de/menue/
workshop_2012

Workshop

brüssel bietet mehr – chancen und 
Möglichkeiten für die hauptstadtregion

podiumsdiskussion der 
„berliner wirtschaftsgespräche e. V.“

Nach Abschluss der Gesetzgebungs-
phase Anfang 2014 soll das neue För-
derprogramm für Forschung und Inno-
vation „Horizon 2020“ in Kraft treten. 
87 Milliarden Euro sind als Fördervo-
lumen vorgeschlagen. Erste Ausschrei-
bungen sollen bereits 2013 veröffent-
licht werden. Das Podium diskutiert 
Chancen und Nutzen, Aufwand und 
Projektdurchführung sowie die Koope-
ration von Wirtschaft und Wissenschaft. 
Diskutanten aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft, unter anderen TU-Vize-
präsident Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Tham-
sen, machen sich Gedanken um die Fra-
ge: „Wie können Wissenschaft und Wirt-
schaft in der Hauptstadtregion von den 
Förderprogrammen der EU stärker pro-
fitieren?“
Zeit: 22. Mai 2012, 19 Uhr Ort: Fröbel 
e. V., Alexanderstraße 9, 10178 Berlin

diskussion

Zukunft studieren

TU-Infotage für Schülerinnen und 
Schüler am 15. und 16. Mai 2012. Ver-
anstaltung für Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrer mit Info-Ständen, Vorträgen, Ver-
anstaltungen. 
Vollständiges Programm:
å  www.studienberatung.tu-berlin.

de/?id=7004

Infotage
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Die nächste Ausgabe der 
E intern erscheint im Juni.

Redaktionsschluss:

30. Mai 2012

schLuss

Fallobst
In Tschechien haben sich 15 070 Bürger 
zur sogenannten Religion des Jediismus 
bekannt. Sie gaben sich bei der Volks-
zählung 2011 als Anhänger der „Macht“ 
aus den „Star Wars“-Filmen des US-Re-
gisseurs George Lucas zu erkennen.
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 gut läuft. H in
tern stellt einige von ihnen vor.

„Was man heute Rap-Musik nennt, hieß 
früher Stottern und war heilbar …“ Der 
kleine Gag auf der Website der Band 
„Handgezapft“ zeigt zumindest, dass 
Rap und House ihr Stil nicht sind. Sie 
verspricht vielmehr „Acoustic-Rock vom 
Feinsten“. Seit einigen Jahren zupft Jörg 
Fischer bei der Band den Kontrabass  – 
bei Veranstaltungen, auf Festivals, sogar 
im Fernsehen sind sie schon aufgetreten. 
„Die Musik – ohne Computer, kein Kara-
oke, 100 Prozent Livemusik – spielt eine 
sehr wichtige Rolle in meinem Leben und 
verschafft mir einen schönen Ausgleich“, 
sagt der 55-Jährige- Er ist seit 35 Jahren in 
der TU-Bibliothek beschäftigt ist, heute, 
nach Stationen bei den Bauingenieuren 
und im Bereich Städtebau/Psychologie als 
Bibliotheksassistent in der Bereichsbiblio-
thek Archi-
tektur und 
Kunstwis-
senschaften. 
Nach der 
Schule hat-
te er 1977 
zunächst im 
Magazin der 
TU-Zentral-
bibliothek an-
gefangen, wurde später nachqualifiziert 
und ist heute sehr zufrieden mit seiner 
Bibliotheksarbeit. „Es ist sehr abwechs-
lungsreich, auf der einen Seite Beratung, 
hinter den Kulissen Bestellungen, Bü-
cher bekleben, kleine Reparaturen.“ Am 
schönsten ist für Jörg Fischer aber, wenn 
Studierende zu ihm kommen mit unkla-
ren Angaben, welches Buch sie brauchen, 
den Autor nicht genau kennen, einen Titel 
nennen, den es nicht gibt, und er bei der 
akribischen Recherche dann schließlich 
fündig wird. Diese Begeisterung für die 
Arbeit und das Fach hat er offenbar auch 
auf seine Kinder übertragen, die er immer 
mal mit an den Arbeitsplatz gebracht hat, 
die heute Kunstgeschichte studieren und 
ebenfalls musisch orientiert sind. 
Jörg Fischer lernte mit neun Jahren Gei-
ge, kam schließlich zu Gitarre und Kont-
rabass. Er spielt seit Jahrzehnten in Bands, 
immer in mindestens zwei. Sein zweites 
Lieblingskind ist derzeit die Band „Jor-
mons Kapell“, die sich der schwedischen 
Volksmusik verschrieben hat und die gern 
auch für Veranstaltungen von einem gro-
ßen schwedischen Möbelhaus gebucht 
wird oder von der Schwedischen Gemein-
de in Berlin, zum Beispiel für das große 
Mittsommerfest am 22. Juni 2012.Und 
der musikalische Bibliotheksassistent ist 
zur Tonerzeugung nicht auf ein mobiles 
Instrument angewiesen. „Kolossal Vokal“ 
heißt der gemischte Jazz-und- Pop-Chor, 
dem der 55-Jährige außerdem regelmä-
ßig seine (Bass-)Stimme leiht. Auch der 
Chor singt auf Festen und Veranstaltun-
gen in Berlin und anderswo. Zum Bei-
spiel am 1. Mai in Zoo und Tierpark, im 
Juni zur „Fête de la Musique“ oder sogar 
im Ausland. Die diesjährige Konzertreise 
führte nach Utrecht. „Zum Glück habe ich 
hier im Kollegenkreis der Bibliothek so viel 
Rückhalt, sodass dieses manchmal recht 
aufwendige Hobby mit der Arbeit gut zu 
koordinieren ist.“ Patricia Pätzold

 å www.handgezapft.de/41256.html
 å www.myspace.com/jormsonskapell

ArbeItspLAtZ unIu n I V e r s I tät s A r c h I V

gartenkunst 
und Moderne

Der Nachlass von Gustav Allinger 
(1891–1974) gehört zu den um-

fangreichsten des TU-Universitätsar-
chivs. Er umfasst rund 145 Kartons 
und eine reichhaltige Foto- und Film-
sammlung. Nach Allingers Tod bekun-
deten das Werkbund-Archiv, die Türki-

sche Botschaft und viele andere reges 
Interesse an seinem Erbe. Die Witwe 
bevorzugte aber Berlin. Hier, an der 
TU Berlin, war Allinger von 1952 bis 
1961  – über die Emeritierung 1959 
hinaus – Professor und Direktor des 
Instituts für Gartenkunst und Land-
schaftsgestaltung. Heute befindet sich 
ein Teil des Nachlasses im Werkbund-
Archiv, circa 500 Bücher gehören zum 
Bestand der TU-Bibliothek, Pläne und 
Entwürfe hat das TU-Architekturmu-
seum. Sie sind inzwischen digitalisiert 

und im Internet frei recherchierbar. 
Der restliche, aber umfangreichste Teil-
nachlass lagert seit 2007 im TU-Archiv. 
Dazu gehören etwa 300 Fotos, die den 
Aufbau und die Durchführung der Ju-
biläumsgartenschau in Dresden 1926 
dokumentieren. Diese Gartenschau, 
deren künstlerischer Gestalter Allinger 
war, erzielte nicht nur einen bis dahin 
ungekannten Rekord von 3,2 Millio-
nen Besuchern, sie war zugleich mit 
einer Internationalen Kunstausstel-
lung verbunden. Gartenkunst und ex-
pressionistische Moderne gingen hier 
eine Liaison ein. Das Begleitheft der 
Gartenschau war mit einer Zeichnung 
„Sitzendes Mädchen“ von Ernst Lud-
wig Kirchner illustriert. Hans Poelzig 
baute im Großen Garten einen „Mo-

saikbrunnen“ – der heute schön res-
tauriert dort zu bewundern ist –, und 
die Holzwerkstätten von Hellerau 
lieferten modernes Gartenmöbelde-
sign. Last, not least präsentierte sich 
die emanzipierte „Neue Frau“ der 
„Roaring Twenties“ – befreit von Kor-
sett und Zopf – in feinster, naturna-
her Haute Couture (Foto). Leider hat 
Gustav Allinger mit seiner populären 
Gartenkunst auch dem NS-Regime ge-
dient. Hans Christian Förster

Vor 150 Jahren, 1862, wurde 
der Architekt Friedrich Au-
gust Stüler mit der Baupla-
nung einer Nationalgalerie 
auf der Berliner Museums-
insel beauftragt. 1834 hatte 
ihn Peter Christian Beuth – 
auf Schinkels Wunsch – als 
„Lehrer fürs Entwerfen“ an 
der Bauakademie einge-
stellt. Zwar beendete Stüler 
1842 zunächst seine Lehrtä-
tigkeit, weil er das Großpro-
jekt des „Neuen Museums“ 
zu realisieren hatte, blieb 
aber der Bauschule verbun-
den. Als Mitdirektor leitete 
er 1849 wichtige Reformen, wie die 
Abschaffung des Kollegzwangs, in 
der Architektenausbildung ein.

Lange Zeit galt Stüler als „Zwischen-
existenz“: Den Modernen war er zu 
ornamental, den Vertretern des His-
torismus zu nüchtern. Als „Schinkel-
Epigone“ einst verkannt, gilt er heute 
als einer der bedeutendsten Baumeis-
ter nach Karl Friedrich Schinkel. Stü-
ler, am 28. 1. 1800 in Mühlhausen ge-
boren, entstammte einem protestan-
tischen Pfarrhaus. Früh zeigten sich 
seine mathematischen und zeichneri-
schen Talente. Nach Beendigung des 
Gymnasiums 1817 bildete er sich bei 
einem älteren Bruder in Erfurt gründ-
licher in Vermessungstechnik und Ma-
thematik aus. Hier lernte er Johann 
August Roebling, den später berühm-
ten amerikanischen Hängebrücken-
bauer, kennen. Beide nahmen 1818 
ihr Bauakademie-Studium in Berlin 
auf. Hier nahm auch Stülers lebenslan-
ge Freundschaft zu Eduard Knoblauch 
ihren Anfang. Dieser spätere Architekt 
entwarf die Neue Berliner Synagoge, 
die Stüler baulich vollendete.
Nach der Feldmesserprüfung began-
nen 1820 einige praktische Jahre, in 
denen Stüler Bauerfahrung sammelte 
und auch denkmalpflegerische Aufga-
ben – wie in Schulpforta – übernahm. 
Später setzte er sein Studium in Ber-
lin fort, das er 1826 bravourös mit der 
Baumeisterprüfung beendete und so 
Schinkels Aufmerksamkeit erwarb. 
Zusammen mit 17 Studenten gründe-

te Stüler 1824 den legendären Berliner 
Architektenverein, ein Bildungs- und 
Dialogforum für junge Baumeister. Als 
„Meisterschüler“ arbeitete Stüler ein-
einhalb Jahre mit Schinkel am Bau des 
Prinz-Karl-Palais am Wilhelmsplatz. 
Danach begab sich Stüler mit Knob-
lauch auf eine Bildungsreise nach Ita-
lien. Dieses Formen-, Farben- und Stil-
erlebnis prägte sein architektonisches 
Lebenswerk. Nach seiner Rückkehr er-
folgte in Berlin seine Ernennung zum 
Hofbaurat.
Stülers eigentlich große Schaffenspe-
riode begann mit der Regentschaft 
Friedrich Wilhelms IV. Nach dem 
plötzlichen Tod Schinkels erhielt Stü-
ler den Titel „Architekt des Königs“. 
20 Jahre versuchte er nunmehr die Ar-
chitekturfantasien des königlichen Di-
lettanten in gebaute Realität zu ver-
wandeln. Wie sein Mentor wurde auch 

Stüler ein Workaholic. Zu seinen Meis-
terwerken gehörten das Neue Museum 
am Kupfergraben, das eine ingenieur-
technische Großtat war, die Orangerie 
in Potsdam, die Kuppel des Berliner 
Schlosses, zahlreiche Kirchen – wie die 
Matthäuskirche am Kulturforum oder 
die Potsdamer Friedenskirche. Aber 
Stüler baute auch in Frankfurt am 
Main, Stockholm, Budapest, St. Peters-
burg. Seiner Familie, der Ehefrau und 
den sechs Kindern, die er sehr liebte, 
konnte Stüler nur wenig Muße wid-
men. Am 18. 3. 1865 – unterwegs zu 
einer Akademiesitzung – starb er an 
einem Gehirnschlag. Stülers Grab, ein 
Ehrengrab, befindet sich auf dem Doro-
theenstädtischen Friedhof in Berlin.   
 Hans Christian Förster

die serie „orte der erinnerung“ im netz:
 å www.tuberlin.de/?id=1577

Schlösser und Pa-
läste, aber auch 

Juwelen und andere 
bewegliche Gegen-
stände, die auf Rei-
sen mitgeführt wer-
den konnten, gehör-
ten in Orient wie 
Okzident zu Herr-
schaft und Repräsen-
tation. Wie aber be-
stimmte das private 
Wohnen das Regieren 
und Repräsentieren 
und wurde dadurch 
zum „Residieren“? 
Welchen Stellenwert 
nahm dies bei der 
Ausbildung von Herrschaftspraktiken 
ein, die sich nicht nur im Mitführen be-
weglicher Objekte manifestieren, son-
dern oftmals auch ortsfeste, eigens zu 
diesem Zweck errichtete Architektu-

ren einbeziehen? 
Die Tagung „Woh-
nen – Reisen – Resi-
dieren. Herrschaftli-
che Repräsentation 
zwischen temporä-
rer Hofhaltung und 
dauerhafter Resi-
denz in Orient und 
Okzident“, orga-
nisiert vom Fach-
gebiet Historische 
Bauforschung der 
TU Berlin, will die-
se Fragen öffentlich 
und wissenschaft-
lich diskutieren. Seit 
2006 erforscht das 

Fachgebiet unter Leitung von Prof. Dr.-
Ing. Dorothée Sack im syrischen Resa-
fa die räumliche und architektonische 
Entwicklung der Gesamtanlage von 
Pilgerstadt und Kalifenresidenz. Doch 

an westeuropäischen Residenzorten 
wie Berlin, Potsdam und Wittenberg, 
ebenfalls Forschungsobjekte des Fach-
gebiets, stellen sich Fragen zu mobilen 
und fest verorteten Repräsentations-
formen. Auf der Tagung werden Vorträ-
ge über „Höfische Mobilien zwischen 
privater Nutzung und Selbstdarstel-
lung“, „Ritual und Architektur im Is-
lamischen Orient“ oder über „Das Rei-
sen der Dinge“ und andere ins Thema 
einführen und die Grundlage für Dis-
kussionen mit den beteiligten Koope-
rationspartnern sowie weiteren inter-
nationalen Fachleuten bilden. pp
 
Die Tagung findet statt vom 6. bis 
8.  Juni 2012 im Architekturforum der 
TU Berlin, Straße des 17. Juni 132, 
Hörsaal A 053. Sie ist öffentlich bei 
freiem Eintritt.

 å www.tuberlin.de/?id=62496

Der Vollender von Preußens Arkadien
Wie August Stüler versuchte, königlich-dilettantische Ideen zu realisieren

Herrschaft und Architektur
Öffentliche Tagung zu Wohnen, Reisen und Residieren in der Hofhaltung von Orient und Okzident

Jörg Fischer
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Einst und jetzt: das Ehrengrab Friedrich August Stülers auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof
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