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EUROPA-FORSCHUNG

sn Für sein Projekt „Network epistemology in practice (NEPI)“ ist
Dr. Adrian Wüthrich vom TU-Fachgebiet Wissenschaftsgeschichte
mit einem ERC Consolidator Grant
ausgezeichnet worden. In dem
Vorhaben soll mit aktuellen Methoden der digitalen Geisteswissenschaften untersucht werden,
wie moderne, großangelegte Forschungskollaborationen zu neuem
Wissen gelangen. Der Europäische
Forschungsrat fördert das Projekt in
den nächsten fünf Jahren mit zwei
Millionen Euro.

Therapieerfolge
vorhersagen
sn Prof. Dr. Marc Alexa, Leiter des
Fachgebietes Computer Graphics,
erhält einen ERC Advanced Grant
des Europäischen Forschungsrates.
In dem Projekt „EMERGE“ („Geometry Processing as Inference“)
geht es darum, die erfolgreichen
Methoden der Geometrieverarbeitung auch für die Verarbeitung von
höherdimensionalen Strukturen zu
verwenden. Neue Methoden sollen
helfen, Therapieerfolge besser vorhersagen zu können. Die Forschungen werden mit 2,5 Millionen Euro
gefördert.

Neue Präsidentin:
Feierliche Inauguration
im Mai
tui Am 6. Mai 2022 wird der Hoch-

schulstab der TU Berlin weitergereicht. Prof. Dr. Christian Thomsen, seit 2014 Präsident der TU
Berlin, übergibt das Amt an die
im Januar dieses Jahres neu
gewählte Präsidentin Prof. Dr.
Geraldine Rauch. Symbol für die
Präsidentschaft ist der TU-Hochschulstab aus Edelstahl, in den die
Namen der TU-Präsident*innen
eingraviert werden. Er wurde anlässlich von Christian Thomsens
Inauguration im Mai 2014 vom damaligen Team des Faches Modellbau angefertigt. Geraldine Rauch
erhält ihn in einer feierlichen Zeremonie, die unter Einhaltung der
Corona-Regeln in Präsenz im Audimax der TU Berlin stattfinden
wird, in Anwesenheit von Ulrike
Gote, der Berliner Senatorin für für
Wissenschaft, Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung. Die Feier beginnt um 15 Uhr und wird live gestreamt.
www.tu-berlin.de

Mobiles Arbeiten
ist jetzt möglich
Nach zwei Jahren Homeoffice
kehrt das Leben auf den
Campus zurück – aber nichts
ist wie vorher


SEITE 5

Abhängig von fossilen
Energien
Welche Optionen gibt es zur
Gasversorgung, bis umweltgerechte Lösungen da sind?

SEITE 6
Zum Semesterstart bot die ukrainische Musikerin Eva Rabchevska zwei seelenvolle Geigen-Soli im Lichthof dar.

Rückkehr auf den Campus
Nach dem Wegfall der meisten Corona-Regeln soll Universität
wieder vor Ort stattfinden – und doch ist vieles anders.

G

efühlvoll begrüßte die TU Berlin ihre neuen Studierenden
und alle Rückkehrer*innen
am 19. April 2022: mit einer „Klingenden Mittagspause“. Im Lichthof
bot ihnen die ukrainische Geigerin
Eva Rabchevska feierlich im langen
türkisfarbenen Kleid eine sehr ruhige
Bach’sche Violinsonate sowie ein
Solo-Caprice des 2020 verstorbenen,
vielfach ausgezeichneten ukrainischen Komponisten Myroslav Skoryk
dar. Dieser besondere Semesterstart
sollte zugleich auf den TU-Hilfsfond
für die Ukraine hinweisen (siehe
auch Seite 5).
Nachdem in Berlin am 1. April 2022
die meisten Corona-Schutzmaßnahmen
fielen, werden auch Hörsäle, Seminarräume, Labors, Werkstätten und Büros,
Bibliotheken, PC-Pools und andere
Lernräume wieder für den universitären Austausch vor Ort rege genutzt.
„Nehmen Sie Ihren Laptop, Ihre Zimmerpflanze und kommen Sie zurück auf
den Campus“, rief die neue TU-Präsidentin Prof. Dr. Geraldine Rauch die
TU-Mitglieder auf. „Endlich können wir
uns wieder persönlich auf dem Campus

begegnen, Studium und Lehre heißt Interaktion“, freut sich auch Vizepräsident
Christian Schröder. Er ruft dafür zu verstärkter Rücksichtnahme auf: „Seid sensibel füreinander!“ Nicht von ungefähr,
denn die TU Berlin plant rund 1800
Veranstaltungen im Sommersemester,
ein kleinerer Teil davon wird im Hybridformat oder online stattfinden. Dafür
sind mehrere große Hörsäle technisch
ausgestattet. Gerade für die OnlineLehre haben viele Lehrende in der
Corona-Zeit mit hohem Engagement
gute digitale Lehrmaterialien erstellt.

Selbstverantwortung und
Rücksicht: 3G-Prinzip als
freiwillige Maßnahme
Die Hörsäle sollen zur Hälfte besetzt
werden, die Seminarräume zu 100
Prozent. Masken müssen aber, das
schreibt die Arbeitsstättenschutzverordnung vor, getragen werden.
Zwar werden FFP2-Masken empfohlen, erlaubt sind aber auch medizinische Masken. Gleichzeitig ist die
TU Berlin auch darauf vorbereitet,
zu strengeren Maßnahmen zurückzukehren, falls diese aus Infektions-

schutzgründen nötig werden sollten.
Die Impfsticker auf den Studierendenausweisen, die bislang als Impfnachweis galten, werden nicht weiter
ausgegeben. Sie bleiben jedoch vorrätig für eine mögliche spätere Ausgabe.
Voraussichtlich bis Juni wird das Testzelt vor dem Hauptgebäude geöffnet
bleiben.
Nach zwei Jahren Homeoffice kehren
nun auch die Mitarbeiter*innen in der
Verwaltung zurück auf den Campus.
Auch hier setzt die TU-Leitung auf
die Selbstverantwortung aller und
bittet darum, das 3G-Prinzip als
freiwillige Maßnahme weiterhin zu
beachten. Doch Corona hat einiges
verändert. Vieles konnte ausprobiert
werden, Vor- und Nachteile des Arbeitens von zuhause aus konnten abgewogen werden. Eine Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ ermöglicht
nun, beides in Einklang zu bringen.
Seit dem 19. April 2022 können alle
Mitarbeiter*innen über eine eigens
eingerichtete App beantragen, bis zu
40 Prozent im Monat mobil zu arbeiten. (Lesen Sie dazu Seite 5).
Patricia Pätzold

www.tu.berlin/go1529/

Mit Elan und Konzepten an die Arbeit
Das neue Präsidium hat ein 100-Tage-Programm veröffentlicht
pp Eine der ersten Gelegenheiten,

mit ihrer neuen Präsidentin persönlich ins Gespräch zu kommen,
war für TU-Mitarbeiter*innen ein
Austausch via WebEx am 7. April
2022. Prof. Dr. Geraldine Rauch,
seit wenigen Tagen im Amt, stellte ihnen das 100-Tage-Programm
vor, das sie unmittelbar zum Amtsantritt am 1. April 2022 veröffentlicht hatte und das sie mit ihnen
diskutierte. Das Programm, das
die neue Präsidentin mit ihrem Team
in ihren ersten 100 Tagen im Amt –
nomen est omen – anpacken will, ist
in sieben Themenbereiche gegliedert.
Es listet insgesamt 35 messbare und
in dieser Zeitspanne realisierbare
Ziele auf: von der internen Kommunikation über Forschung, Transfer und Verbund zu Studium und
Lehre bis hin zu Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Personalentwicklung und
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wrt Prof. Dr. Maurizio Burla von
der ETH Zürich schickte seine Bewerbung um die Nachfolge von
Prof. Dr.-Ing. Klaus Petermann ab,
bevor er sich um einen ERC Starting Grant bewarb. Nun baut Maurizio Burla seine Arbeitsgruppe am
Fachgebiet HochfrequenztechnikPhotonik auf, gefördert mit 1,9 Millionen Euro über fünf Jahre. Sein
Ziel: eine auf elektrischen und lichtleitenden Bauelementen beruhende Chiptechnologie, die Terahertzstrahlung senden, empfangen und
verarbeiten kann. Anwendungen
in Mobilfunk, Medizin, Sensorik
und Astronomie werden dadurch
möglich.

„Uni muss
Spaß machen”
Das neue Präsidium stellt
sich und seine Pläne vor
SEITE 2-3

Wie entsteht
neues Wissen?

Schnelle Welle für Medizin
und Mobilfunk

I N H A LT

Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote
(l.) übergibt Geraldine Rauch die
Ernennungsurkunde.

Prozessoptimierung. Was Priorität hat,
sollen möglichst viele Menschen mitentscheiden, getreu Geraldine Rauchs

Grundsatz, ein neues „Wir-Gefühl“
an der Universität zu schaffen.
„Es wird Entscheidungen geben, die
nicht jeder Person gefallen“, heißt es
in dem Programm. Und: „Wir wollen
mit Ihnen gemeinsam den Weg bis zur
Entscheidung gehen, mit Ihnen diskutieren, das Für und Wider erörtern.“
Und mit viel Elan ging das Team bereits zur Sache. Arbeitsgruppen sind
schon eingerichtet, Konzepte erstellt,
zum Beispiel zur Reorganisation
der internen Weiterbildung oder zu
Dauerstellen im akademischen Mittelbau, Befragungen organisiert.
Kontinuierlich soll über die Fortschritteberichtet werden. Auf einer Internetseite sind das Programm sowie
alle Informationen, Neuigkeiten und
Termine zum 100-Tage-Programm zu
finden. Sie wird ständig aktualisiert.
Patricia Pätzold

www.tu.berlin/go46861/

Pomologische
Pausbäckigkeit
Spaziergang durch
Deutschlands größte
Spezialbibliothek für
Gartenliteratur
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Hilfe für
Ukraine und
Afghanistan
tui

Die Situation in Afghanistan
und der seit Wochen anhaltende
Krieg in der Ukraine hinterlassen
auch in der Wissenschaft tiefe Spuren. Mit Afghanistan, der Ukraine und Russland verbanden auch
die TU Berlin teils umfangreiche
Kooperationen in Forschung und
Lehre sowie Austausch- und Ausbildungsprogramme. Bereits kurz
nach dem Abzug aller Schutztruppen aus Afghanistan 2021 stellte
das Präsidium der TU Berlin Mittel
für Notstipendien als Soforthilfe für
gefährdete afghanische TU-Alumni
bereit. Inzwischen konnten so 40
afghanische Alumni mit ihren Angehörigen nach Deutschland und als
Gastwissenschaftler*innen für sechs
Monate an die TU Berlin kommen.
Weitere befinden sich im Prozess der
Ausreise aus Afghanistan. Das neue
Referat „Transnationale Bildung und
Internationaler Wissenstransfer“ koordiniert über ein DAAD-gefördertes
Begleitprogramm und in Kooperation mit weiteren Bereichen der TU
Berlin Beratungen, Sprachkurse, Seminare zur Promotionsvorbereitung
und weitere Fortbildungen.

Viele Angebote
für Geflüchtete
Nach dem völkerrechtswidrigen
Einmarsch russischer Truppen in
die Ukraine im Februar 2022 hat
die TU Berlin diesen Angriff aufs
Schärfste verurteilt und alle institutionellen Beziehungen mit
Russland ruhen lassen. Außerdem
richtete die Universität Unterstützungsangebote für aus der Ukraine
Geflüchtete oder vom Ukrainekrieg Betroffene in Berlin ein. Aus
Haushaltsmitteln wurden sofort ein
Hilfsfonds eingerichtet, zu Spenden
aufgerufen und weitere Unterstützungsangebote initiiert, wie eine
interne Wohnungsbörse.
www.tu.berlin/themen/ukraine/

Lesen Sie zum Thema „Ukraine“
auch Seite 5.
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„Uni muss Spaß machen”
Gemeinsam!
das neue Präsidium der Technischen Universität Berlin die vierjährige Amtszeit. Mit Prof. Dr.
Geraldine Rauch als neuer Präsidentin tritt erstmals eine Frau an
die Spitze einer der größten und
traditionsreichsten technischen
Universitäten Deutschlands. Sie
löst den Physiker Prof. Dr. Christian Thomsen ab, der die Universität acht Jahre lang geführt hat.
„Uni muss Spaß machen!“ ist eine
der Prämissen der neuen Präsidentin. Das bedeutet für sie, die
Herausforderungen couragiert
anzupacken, und zwar in einer gemeinsamen Anstrengung von Lehrenden, Studierenden und Verwaltungspersonal. Einander zuzuhören
und gemeinsam Ideen zu entwickeln ist ihr dabei sehr wichtig.
Mit 39 Jahren ist die Mathematikerin Geraldine Rauch zugleich die
jüngste Präsidentin einer staatlichen Hochschule beziehungsweise Universität in Deutschland.
Als Präsidentin gehören zu ihrem
Verantwortungsbereich unter anderem Außenvertretung, Exzellenzstrategie, Digitalisierung und
IT-Strategie, Kommunikations- und
Internationalisierungsstrategie sowie Personalentwicklung und Prozessoptimierung. Auf den beiden
folgenden Seiten stellt „TUintern“
sie und ihr Team vor, zu dem neben
dem Kanzler Lars Oeverdieck Prof.
Dr.-Ing. Stephan Völker, Christian
Schröder und Prof. Dr. Sophia Becker gehören.
Im Netz sind Lebensläufe, Sprechstunden, Ressorts und Verantwortungsbereiche sowie ein Videostatement zu finden. Das Team
wünscht sich direktes Feedback,
Anregungen und konstruktive Kritik und hat dafür eine neue Kontakt-Mailadresse eingerichtet.
Team_Rauch@tu-berlin.de
www.tu.berlin/go894/

© Philipp Arnoldt

pp Am 1. April 2022 begann für

Die neue TU-Präsidentin Geraldine Rauch (Mitte) und ihr Team. Von links: Christian Schröder (Vizepräsident für Studium und Lehre, Lehrkräftebildung und Weiterbildung), Lars
Oeverdieck (Kanzler, Zentrale Universitätsverwaltung und Haushalt), Stephan Völker (1. Vizepräsident, Vertreter der Präsidentin und zuständig für Forschung und Berufungen),
Sophia Becker (Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit, interne Kommunikation sowie Transfer und Transdisziplinarität).

Auf die Persönlichkeit kommt es an

E

ntspannung findet sie bei ihrem
Mann und ihrem sechsjährigen
Sohn zuhause in Berlin-Mitte oder
bei ihren beiden Ponys Lotte und Benni
in der Natur in Berlin-Blankenfelde,
beim Keyboardspielen oder beim Malen.
Doch diese Momente sind bei Geraldine
Rauch derzeit rar. Schon Wochen vor
ihrem Amtsantritt als TU-Präsidentin
eilte sie zwischen ihrem Institut für Biometrie und Klinische Epidemiologie an
der Charité und der TU Berlin hin und
her, von Termin zu Termin, zu Gesprächen mit den künftigen Kolleg*innen,
Mitarbeiter*innen und Studierenden, zu
Besichtigungen, zu Presseinterviews.
Eine Web-Konferenz jagt seitdem die
andere. Doch die fröhliche Art, das lebendige Lachen lassen eine unbändige
Kraft, Willensstärke und Zuversicht der
39-Jährigen erahnen – übrigens die
jüngste unter den Präsident*innen aller
staatlichen deutschen Hochschulen.

Diversität muss zur
Normalität werden
Was motiviert eine junge Mathematikerin, die sich mit medizinischer Statistik
beschäftigt, ihre Forschung hintanzustellen, um einen Riesentanker wie
die TU Berlin zu navigieren? Für fast
34.000 Studierende, 8000 Beschäftigte, 335 Professor*innen und ein Jahresbudget von rund 500 Millionen Euro
trägt sie nun die Verantwortung. „Ich
möchte gern etwas in der Gesellschaft
gestalten. Das Hochschulmanagement
war dabei schon lange mein Ziel“, erklärt die frischgebackene Präsidentin,
die an der Charité bereits Prodekanin
für Studium und Lehre war.
Nur rund 25 Prozent der deutschen
Hochschulen werden von Frauen gelei-

tet. So ist Geraldine Rauch auch Rol- eingerichtet: eine „digital hour“, eine
lenvorbild. „Darüber freue ich mich „campus hour“ und eine „office hour“,
natürlich, Gleichstellung ist mir äu- die auch an ungewöhnlichen Orten
ßerst wichtig. Aber das war nicht mein wie studentischen Cafés stattfinden.
Antrieb für die Bewerbung“, sagt sie. Sogar mehrtägige Zusammenkünfte
Frauen führten zwar anders als Männer, außerhalb der Uni, die allen offenstedoch vor allem komme es auf Persön- hen, sollen das Ganze flankieren. So
lichkeit an. Ob
steht es auch in
weiblich oder
ihrem 100-Tage„In den Hochschulbau muss
männlich sollte
Programm, das
die Politik schnellstens
keine Rolle spiesie gleich zum
investieren. Dies können die
len. „Diversität
Amtsantritt am
muss Normali- Universitäten allein nicht leisten.“ 1. April veröftät werden. Sie
fentlichte. Auch
funktioniert aber, gerade für Frauen in die Lage der Wissenschaftlichen
der Wissenschaft, nur mit entsprechen- Mitarbeiter*innen empfindet sie in
den Ausgleichsmodellen und genderge- vielen Fällen als dramatisch. Das sei
rechten Leistungskriterien.“
zu lange ignoriert worden. „Als InstiInhalte sind es, die ihr wichtig sind. tutsleiterin habe ich selbst nicht nur die
An der TU Berlin reizt sie die Fächer- Perspektive der Mitarbeitenden, sonvielfalt. „Wir brauchen für viele ge- dern auch die eigene Machtlosigkeit
sellschaftliche Herausforderungen erfahren, wenn sich ein Kettenvertrag
technologische Lösungen: Klimawan- an den anderen reiht, oft kurzfristig,
del, Energiewende, nachhaltige Res- ohne Planungssicherheit.“ Das Ziel
sourcennutzung, Mobilität, Metropo- von mehr Dauerstellen müsse aber
lenentwicklung …, um nur einige zu gemeinsam mit den Fachbereichen
nennen. Da sehe ich die TU Berlin mit und den fachspezifischen Rahmenbeihren starken Ingenieurwissenschaften dingungen angegangen werden. „Das
im Verbund mit Geistes- und Planungs- Berliner Hochschulgesetz war hier an
wissenschaften sowie Lehrerbildung vielen Stellen noch ungenau und hat
prädestiniert, zusammen mit ihren zu Verunsicherung und damit eher zu
starken universitären und außeruni- einer Blockadehaltung geführt. Daher
versitären Partnern den Technologie- wird aktuell eine Reparatur diskutiert.“
transfer in die Gesellschaft voranzuDie großen Baustellen:
treiben.“
Hochschulgesetz, marode
Ihrer Arbeit stellt Geraldine Rauch
das gemeinsame Handeln voran. DaGebäude und IT-Struktur
für möchte sie möglichst schnell die
internen Prozesse verbessern, die in- Das Stichwort „Reparaturen“ führt sie
terne Kommunikation durch ein Intra- schnell zu der maroden Bausubstanz,
net und eine Kommunikations-AG stär- unter der nicht nur die TU Berlin, sonken. Um ein „offenes Präsidium“ zu dern auch die anderen Unis leiden.
schaffen, hat sie bereits niedrigschwel- „Hier muss die Politik schnellstens
lige Gesprächs- und Kontaktangebote investieren. Dies können die Uni-
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Geraldine Rauch ist zupackend, unkonventionell und zielstrebig. Als erste Frau führt sie nun die TU Berlin

Sie trägt nun die Verantwortung für die TU Berlin: Geraldine Rauch.

versitäten allein nicht leisten. Ganze
Fächer können nicht mehr richtig
untergebracht werden – und das, wo
wir den Exzellenzstatus im Berliner
Verbund erhalten sollen. Schnell handeln müssen wir auch beim Ausbau
der IT-Strukturen, um reibungslosen
Datenaustausch in Forschung und
Verwaltung sowie eine digital unterstützte Präsenzlehre zu ermöglichen.“
Das hätten Hackerangriff und Pandemie gezeigt.
„Doch nun müssen wir nach zwei Jahren Homeoffice für Studierende wie
Beschäftigte auch dringend den lebendigen Austausch wieder hinbekommen,
als Gemeinschaft vor Ort. Dafür hat die
TU Berlin auch bereits Konzepte, dank
meines Vorgängers Christian Thomsen, den ich sehr schätze, und seines
Teams.“ Zum November dieses Jahres

übernimmt die neue TU-Präsidentin
dann auch die Sprecherschaft der Berlin
University Alliance (BUA). „Die großen
gesellschaftlichen Herausforderungen
müssen wir gemeinsam und im Verbund
der Hochschulen lösen.“
„Ein riesiger Rückschlag für die Menschheit und auch für die Wissenschaft ist
allerdings der Krieg in der Ukraine“,
stellt sie bitter fest. „Hier müssen wir
sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt leben und denen Hilfe anbieten, die sie brauchen.“ Und zupackend
wie Geraldine Rauch ist, wurde sie sofort persönlich aktiv: „Ich konnte eine
Wohnung anbieten, in der jetzt eine
junge Ukrainerin mit ihrem dreijährigen
Sohn wohnt.“
Patricia Pätzold
Der kurze Weg zur Präsidentin:
www.tu.berlin/go3878/
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Richtig grün soll es werden
Mobilitätskonzept, CO2-Reduzierung, klimaneutrale Gebäudesanierung –
für die Vizepräsidentin Sophia Becker hat das Thema Nachhaltigkeit hohe Priorität

© Philipp Arnoldt

Stilbruch
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Vizepräsident Christian Schröder steht für eine offene, konstruktive Diskussionskultur.
Es ist sein Weg, den Problemstau an der Universität pragmatisch zu lösen

I

Christian Schröder kennt die Baustellen an der TU Berlin bestens.

m Jahr der Jahrtausendwende beginnt studiums MINTgrün und baut es mit
Christian Schröder ein Studium an der T U-Kolleginnen und -Kollegen zum
TU Berlin, das er nach einem Semes- größten Programm seiner Art aus. Und
ter wechselt, weil für ihn einige Fächer nun ist er „VP2“.
zu langweilig sind. 22 Jahre später ist er Ob es ein verschlungener Weg war oder
Vizepräsident für Studium und Lehre, vielleicht doch ein zielgerichteter, liegt
Lehrkräftebildung und Weiterbildung im Auge des Betrachters. „Ich hatte
an der TU Berlin. Dazwischen liegen nicht geplant, Vizepräsident zu werden“,
ein Studium der Mathematik und sagt Christian Schröder. Doch als er geGeschichte, ohne
fragt wird, macht
recht zu wissen,
er sich seine Stärwohin ihn das beken und Schwä„Ich sehe im Sommerruflich führen soll,
chen bewusst und
semester eine Art Testballon,
inklusive eines Sekommt zu der Anum herauszufinden, was sich
mesters Elternzeit
sicht, Studium und
und intensiven En- an digitaler Lehre und digitalem Lehre intensiver
Arbeiten bewährt hat
gagements in der
weiter entwickeln
Kommission für
zu wollen. „Eine
und was nicht.“
Lehre und Studimeiner Stärken
um (LSK), die er
ist mein Pragmaab 2007 auch im Akademischen Senat tismus. Eine andere, dass ich mich bis
vertritt. Er arbeitet zuweilen mehr an in den letzten Winkel eines Themas
der Entwicklung von Studiengängen, als hineinwühle. Das ist allerdings mit der
zu studieren. Nach seinem Abschluss Schwäche verknüpft, ausschweifend zu
2008 folgen Jahre als Wissenschaftlicher werden. Diskussionen können schon
Mitarbeiter auf befristeten Stellen an mal länger dauern.“ Selbstironie ist ihm
der TU Berlin. 2008 übernimmt er auch nicht fremd.
den Vorsitz der LSK. 2012 schließlich Sein stupendes Wissen zum Thema Stuwird er Projektleiter des Orientierungs- dium und Lehre und seine tiefe  Kennt-

nis der TU Berlin auf allen Ebenen
machen ihn mit seinen gerade einmal 40 Jahren zum „alten Hasen“
in dem jungen Präsidium. Beides hat
den Vorteil, dass er die Baustellen der
Uni bestens kennt: SAP-Einführung,
verspätete Einstellungen und Immatrikulationen, Zusammenarbeit zwischen
den Fakultäten und der zentralen Universitätsverwaltung.
Christian Schröder ist überzeugt davon,
dass eine Diskussionskultur, die mitunter
lieber den Dissens pflegt, als den Konsens sucht, ein Grund dafür ist, dass an
der Universität Aufgaben über Jahre ungelöst bleiben. Er will das ändern durch
eine Diskussionskultur, die offen, konstruktiv, pragmatisch und konsequent
ergebnisorientiert ist. Sein Charakter
spielt ihm da in die Hände. Denn er ist
eben kein „Ja, aber“-Mensch. Schon als
Student war seine Devise: Wenn dir etwas nicht passt, engagiere dich!
Nun ist das Sommersemester zu stemmen. Für ihn steht es unter der Prämisse „Rückkehr zu Präsenz“, mit den
Vorteilen von mobilem Forschen, Lehren und Arbeiten. „Ich sehe im Sommersemester eine Art Testballon, um
herauszufinden, was sich an digitaler
Lehre und digitalem Arbeiten bewährt
hat und was nicht.“
Mit der Wahl zum Vizepräsidenten
wechselt er von seinem großen Büro im
E-Gebäude, das er sich mit einer „Ini“
deren Getränkelager und einer Couch
teilt, in das kleinere Vizepräsidentenbüro im Hauptgebäude. Doch ein richtiger
Umzug wird es nicht. Sein Büro im EGebäude wird ein Basislager bleiben. Er
will den Kontakt zu den Studierenden
halten. Denn was ihm Unbehagen bereitet, ist die Vorstellung, er könnte als
„VP2“ nur noch einer von denen da
oben sein.
Sybille Nitsche
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A

nders als man vermuten würde, Das Wort „gemeinsam“ wird die Ba- müssen daran arbeiten, als Uni eine
bedeutet für Sophia Becker die sis ihres Handelns sein, auch wenn es attraktive Arbeitgeberin zu sein“, gibt
Übernahme des Amtes der Vize- darum geht, die interne Kommunika- sich Becker unmissverständlich.
präsidentin für Nachhaltigkeit, interne tion an der Uni zu verbessern. „Die So sehr der gebürtigen Rheinländerin
Kommunikation, Transfer und Transdis- klimaneutrale Gebäudesanierung ist die interne Kommunikation am Herziplinarität nicht das Ende ihrer For- ein hochkomplexer Prozess, an dem zen liegt, so wichtig ist ihr der Transfer
schung. Vielmehr sieht die Professorin an der TU Berlin viele Abteilungen wissenschaftlicher Erkenntnisse in die
für Nachhaltige Mobilität und trans- beteiligt sind, und sobald eine ihr Veto Gesellschaft. „In Zeiten von Desinfordisziplinäre Foreinlegt, kommen mationskampagnen durch das Putinschungsmethoden
wir nicht weiter. Regime besteht seitens der Politik und
„Am Hauptcampus in Berlinin dem Amt die
Deshalb möchte der Gesellschaft ein riesiger Bedarf an
willkommene Mög- Charlottenburg verschwenden ich mich mit den sachlich fundierten Einschätzungen zu
lichkeit, Wissen aus
B e t r e f f e n d e n Fragen der Energiepolitik, aber auch
wir noch zu viele Flächen für
ihrer Forschung
schnell zusam- zu Fragen, wie das Konsumverhalten
Autoparkplätze, obwohl geraauf dem TU-Cammensetzen und der Menschen sich ändern muss. Zu
de der sehr gut an den ÖPNV herausfinden, wo all diesen Themen gibt es an unserer
pus umzusetzen.
So ist eines ihrer angebunden und auch mit dem Blockaden in die- Universität viel Expertise und wir
kurzfristigen Ziele,
sen Prozessen sind sollten sie unbedingt in den Diskurs
Fahrrad gut zu erreichen ist.“
ein Mobilitätskonund was ich dazu einbringen“, so Sophia Becker. Als sie
zept für alle TUbeitragen kann, das sagt, kommt sie gerade von einer
Standorte zu entwickeln. „Am Haupt- sie zu lösen“, sagt Sophia Becker. Wo- Talkshow des MDR in Dresden zurück,
campus in Berlin-Charlottenburg ver- bei ein Hemmnis offensichtlich zu vie- bei der es um die hohen Spritpreise
schwenden wir noch zu viele Flächen le unbesetzte Stellen in der Verwaltung infolge des Ukraine-Krieges ging. Obfür Autoparkplätze, obwohl gerade der sind. „Dieses Leck müssen wir schlie- wohl sie keine Zeit hatte, kam für sie,
sehr gut an den ÖPNV angebunden und ßen. Aber es muss auch gelingen, das keine Zeit zu haben, nicht in Frage.
auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen neue Personal zu halten. Das heißt, wir
Sybille Nitsche
ist.“ Noch in diesem Sommer soll eine
Mobilitätsmanagerin an der TU Berlin
eingestellt werden. Eine längerfristige
Aufgabe sieht Prof. Dr. Sophia Becker
in der Umsetzung der Klimaschutzvereinbarung, die die TU Berlin 2021 mit
dem Berliner Senat abschloss: Bis 2030
will die Uni 25 Prozent der Emissionen
einsparen. Welche Maßnahmen da Priorität haben werden, das wird Becker
jedoch nicht im Alleingang bestimmen.
Das ist nicht der Stil der studierten Psychologin. Sie wird im gemeinsamen Gespräch mit allen zuständigen Akteuren
– vom Nachhaltigkeitsrat, über die Climate Action Task Force, bis hin zu den
entsprechenden Abteilungen und Fachgebieten – die nötigen Schritte gemeinsam festlegen.
Sophia Becker setzt auf Gemeinsamkeit. Einsame Entscheidungen sind nicht ihre Sache.

Stephan Völker hat jahrelange Verwaltungserfahrung.

Marsch durch die
Institutionen
Wie Stephan Völker den Charme der Administration
entdeckte

W

ie wird jemand, der auf dortigen Priesterseminars völlig frei
Gremienarbeit gar nicht über aktive Sterbehilfe oder Nietzso viel Lust hat, erst De- sche diskutieren zu können. Daran
kan, dann Mitglied im Akademi- wollte ich anknüpfen.“ Ob damals
schen Senat, dann im Kuratorium die Grundlage für seinen Gerechtigund schließlich erster Vizepräsident keitssinn gelegt wurde? Das mag Völder TU Berlin? Prof. Dr.-Ing. Stephan ker nicht beurteilen. Geschärft hat
Völker lacht, was er im Gespräch den jedenfalls ein Problem unserer
häufiger tut. Gerade hat er erklärt, Universität: der Mangel an Flächen.
dass er an der Universität Paderborn „Ich fand es einfach unfair, dass
als Forschungsdozent sehr froh war, jemand Räume ‚hortet‘ während
nicht in irgendwelchen Kommissio- Kolleg*innen beengt forschen müsnen sitzen zu müssen. „Das ist ja das sen“, sagt er. Auch bei BerufungsverSchlimme an den heutigen Junior- handlungen sei die Flächenproblemaprofessuren, dass man sich eigentlich tik immer Thema gewesen. Als Dekan
in der Forschung
konnte Völker mitbeweisen muss und
helfen, den Mangel
„Führen ist eine Dienstgleichzeitig schon
zumindest gerechden ganzen admi- leistung. Dessen muss man ter zu verteilen.
nistrativen Stress sich immer bewusst sein." Was seinen Marsch
hat.“ Völker dagedurch die Institutigen konnte ungeonen zudem beförstört an seiner Habilitation arbeiten, derte: Drei Tage nach Dienstantritt
nachdem er vom Scheinwerferher- als Dekan wechselte sein Verwalsteller Hella zurück an die Uni ge- tungsleiter ins Büro der Kanzlerin.
kommen war.
„Ich musste mich also selbst tief in
Warum also so viel Engagement in die Arbeitsabläufe reindenken, das
Gremien, seit er 2008 von Paderborn hat mir später sehr geholfen.“ Diean die TU Berlin wechselte, um das ses Wissen wollte Völker dann auch
älteste Fachgebiet für Lichttechnik im Akademischen Senat einbringen.
in Deutschland zu leiten? „Zum Und war damit so erfolgreich, dass
Prodekan für Forschung musste man man ihn fragte, ob er einziger Vermich noch überreden“, sagt Völker. treter der Hochschullehrer*innen im
Danach aber hat er sich freiwillig in Kuratorium werden wolle.
Verwaltungsangelegenheiten einge- Konnte er da vielleicht auch seine
mischt. Das hat etwas zu tun mit sei- Führungserfahrung als fünffacher
nem Sinn für Gerechtigkeit und sei- Vater einbringen? „Ich will die Grenem Verständnis von Führung. Und mienmitglieder jetzt nicht mit Kinvielleicht mit seiner Vergangenheit: dern vergleichen. Aber ja, natürlich
Völker studiert zu DDR-Zeiten an lernt man als Vater sehr intensiv,
der TU Ilmenau zunächst Energie- wie Menschen ticken, wie man motechnik, promoviert nach der Wen- tiviert und was passiert, wenn man
de aber in Lichttechnik. Mit dem nicht konsequent ist.“ Dabei sei gute
real existierenden Sozialismus hat Führung ohne Beteiligung aller nicht
er nicht viel am Hut, wird zweiter möglich. „Eigentlich ist Führen eine
Vorsitzender der 60 Mitglieder klei- Dienstleistung, dessen muss man
nen katholischen Studierendenge- sich immer bewusst sein.“ Der Bemeinde. „Sie sehen“, sagt er dazu, teiligungsgedanke verbindet ihn auch
„die zweite Position hat mir schon mit Präsidentin Geraldine Rauch. Sie
damals gut gestanden. Man kann hatte ihn nach der Diskussion im Kuviel bewegen und ist doch nicht so ratorium mit den Kandidat*innen
im Rampenlicht.“ Und er wird – wie abends noch angerufen, ob er in
es in der DDR viel üblicher war als ihrem Team mitmachen wolle. Nun
heute – bereits als Student Vater. leitet das Präsidium einen intensiven
Dem Sohn sollten später noch vier Beteiligungsprozess an der TU Berlin
Kinder folgen.
ein. Die Kraft dafür wird sich SteTrotzdem findet Stephan Völker wäh- phan Völker bei einem Hobby holen,
rend der Dissertation Zeit, ein Fern- bei dem es auf eine ganz andere Art
studium der Deutschen Bischofskon- von Führung ankommt: Er tanzt seit
ferenz in Theologie und Philosophie seinem 35. Lebensjahr mehrmals in
zu belegen und auch abzuschließen. der Woche. „Standard, für Latein bin
„Ich hatte schon als Abiturient in Er- ich zu alt“, sagt Völker – und lacht.
furt das Glück, mit Assistenten des
Wolfgang Richter
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Ihr Einsatz für den Klimaschutz führte Sie gemeinsam mit Greta Thunberg
und mit Peter Fox auf die Bühne vor
dem Brandenburger Tor. Was war, was
ist Ihre Motivation und welche Entwicklungslinie entstand daraus?
Primär habe ich Peter Fox kennengelernt. Aber ernsthaft, was mich beeindruckt hat, ist die Ernsthaftigkeit und
Konsequenz, mit der so viele junge
Menschen das Thema Klima bewegt
haben. Meiner Generation hätte es
auch einfallen können, dass Klima
ein wichtiges, nein, das wichtigste
Thema unserer Zeit ist. Alle Daten
und Fakten lagen vor, wir hätten alle
den Wissenschaftler*innen, die sich
seit Jahren damit beschäftigt haben,
zuhören und Taten folgen lassen können. Das gilt gleichermaßen für die
Politiker*innen, die auch erst nach den
großen Demonstrationen aufgewacht
sind. Nun ist Wissenschaft, insbesondere die Universitäten, gefordert, ihre
fachliche Kompetenz dort einzusetzen,
wo sie gesellschaftlich wirksam werden kann. Deshalb habe ich mich für
ein Berlin-Brandenburger Klimawandelzentrum eingesetzt (CCC), das im

Der Gesellschaft
verpflichtet
Christian Thomsen blickt auf acht Jahre
TU-Präsidentschaft zurück

Umweltschutz und Klima waren wichtige Themen seiner Amtszeit: Deshalb pflanzte der scheidende Präsident Christian Thomsen auf dem Campus einen Baum.
Angela Ittel, Präsidentin der TU Braunschweig, die ihn lange als Vizepräsidentin
begleitete, hatte im Lichthof die Laudatio gehalten.

Entstehen ist. Das neue Präsidium der
TU hat mich gebeten, das CCC weiterzuverfolgen, was ich gerne mache.
Außerdem wird die TU das geplante
und als Vormodul bereits bewilligte Einsteinzentrum für Klimawandel
und Public Policy beantragen und hoffentlich auch erhalten. Die Vorarbeiten dazu sind geleistet. So kann die
TU Berlin mit ihren Partner*innen die
Region Berlin-Brandenburg zu einem
international führenden Zentrum für
Fragen des Klimawandels machen.
Welche Erkenntnisse haben Sie als
Präsident aus der Pandemie gezogen?
Vor allem zwei Dinge: Erstens, dass
wir im Leben immer mit unerwarteten
Situationen rechnen und darauf eingestellt sein müssen, damit unaufgeregt
und intelligent umzugehen. Und zweitens, konkreter, dass wir die entwickelten digitalen Formate an vielen Stellen
in die Nach-Pandemiezeit, in das „New
Normal“, mitnehmen sollten. Dazu
gehört zum Beispiel die HomeofficeArbeit, die an der T U regelmäßig an
zwei Tagen in der Woche möglich geworden ist. Mitarbeiter*innen können
sich den Weg zum regulären Arbeitsort
sparen und, wenn gewünscht, zu Hause
arbeiten, so wie Wissenschaftler*innen
das häufig schon für sich in Anspruch
genommen haben. Dieses für alle
Statusgruppen freiwillige Homeoffice
kann die Work-Life-Balance erheblich
verbessern, und das haben wir der
Pandemie zu verdanken.
Auch für wissenschaftliche Tagungen,
Evaluationen und Gremiensitzungen
ergeben sich neue Möglichkeiten und
eine größere Flexibilität, da die letzten
zwei Jahre gezeigt haben, was digital
möglich ist. Natürlich sollen diese Veranstaltungen auch wieder in Präsenz
stattfinden, denn Präsenz hat natürlich
auch Vorteile, aber eben vermutlich
nicht so oft, wie es vor der Pandemie
der Fall war. Welches das richtige Verhältnis von Präsenz und digital ist,
wird sich herauskristallisieren und
kann sich auch für die verschiedenen
Veranstaltungen unterscheiden.
Was denken Sie: Worin liegen die Ursachen dafür, dass es in der Verwaltung der TU Berlin dringenden Handlungsbedarf gibt?
Es gibt sicher mehrere Gründe dafür. Zum einen sind die Aufgaben der
Verwaltung über die Jahre zunehmend komplexer geworden und die
Wissenschaftler*innen, da nehme ich

mich nicht aus, haben die Verwaltung
für selbstverständlich funktionierend
betrachtet und sich gegen Personalaufstockungen lange verwehrt. Zum
zweiten ist die Organisation in Teilen
der Verwaltung aus meiner Sicht zu
hierarchisiert gestaltet gewesen, hat
moderne Formen der Zusammenarbeit
nicht hinreichend früh angedacht und
eingeführt. Ich denke da zum Beispiel
an mehrere Kreise mobiler Teams im
Personalbereich, die sich flexibel neuen Anforderungen widmen. Das immer
dann, wenn das im Umfang der Arbeiten oder in einem neu auftretenden
Komplexitätsgrad erforderlich gewesen
wäre. Aber das kann man nur langsam
und vertrauensbildend und nicht in
Zeiten der Not einführen. Zwei kanzlerlose Jahre in meiner Amtszeit haben
da nicht geholfen.
Lüften Sie das Geheimnis: Wie kam
es zur BUA, der Berlin University Alliance der drei Universitäten mit der
Charité?
Ganz genau weiß ich es auch nicht
mehr. Sicher aber hat unser damaliger Staatssekretär Steffen Krach uns
ermuntert, einen Verbund anzustreben. Zusammen mit unserer Senatorin
Sandra Scheeres hat er die Möglichkeit
eines Verbunds in der Exzellenzstrategie durchgesetzt, die es vorher in der
Exzellenzinitiative so nicht gab. Die
Berliner Unileitungen waren zunächst
skeptisch bis misstrauisch, denn in der
Vergangenheit war eher gegeneinander
als miteinander gearbeitet worden. Und
gegenüber der TU waren die beiden anderen großen Unis auch zurückhaltend,
da wir den Exzellenzstatus bis dahin
noch nicht erlangt hatten. Das hat sich
im Laufe der Antragstellung dann sehr
geändert. Wir haben uns kooperativ auf
den Antrag und die Begutachtung vorbereitet, und, das freut mich besonders,
eine Reihe guter und wichtiger Ideen
der TU sind in den Antrag eingeflossen.
Sie bestimmen auch jetzt die grundsätzliche Vorgehensweise der BUA: Im
Zentrum stehen Themen von so großer
Bedeutung, dass sie nicht von einer
Einrichtung allein bearbeitet werden
können, das sind die Grand Challenge
Initiatives. Sie werden einige Jahre aus
der BUA finanziert und streben in dieser Zeit eine verstetigte Finanzierung
aus anderen Quellen an, so dass sich
die BUA dann neuen Grand Challenges
widmen kann. Also keine Dauerförderung eines Projekts aus BUA-Mitteln,
sondern kontinuierlich wichtige The-

Jetzt können Sie von außen schauen:
Was würden Sie anders gestalten?
Die BUA hat sich meines Erachtens
recht lange vorwiegend mit strukturellen Fragen und Governance-Aspekten
beschäftigt, die wichtig sind, die aber
nach außen das Bild abgeben, dass zu
wenig Inhaltliches passiert. Wichtig sind
die Governance-Fragen, weil wir in Berlin Vorbild sein wollen, wie eine solche
universitäre Allianz zu gestalten ist. Das
wird sicher auch in der nächsten Begutachtung gefragt werden. Sicher gibt
es auch andere Modelle, aber die von
uns schließlich gewählte Form einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts
ist, davon bin ich überzeugt, der beste
Weg in eine dauerhafte wissenschaftliche Kooperation großer Einrichtungen
mit vielen assoziierten Partnern. Wir
sind dem Land Berlin dankbar, dass es
dafür ein entsprechendes Gesetzesvorhaben durchgeführt hat. Jetzt muss unser Fokus auf einer effizienten Durchführung inhaltlicher Aufgaben liegen,
wobei ich große Hoffnungen auf die
neue Geschäftsführung der BUA setze.
Was ich rückblickend anders gestaltet
hätte und auch jetzt noch empfehle zu
ändern, wäre ein stärkeres Durchsetzen
des Subsidiaritätsprinzips und damit
einhergehend eine schlankere Entscheidungsstruktur. Ein noch größeres gegenseitiges Vertrauen der Institutionen wäre
dabei hilfreich.
Wir kommen nicht umhin, den QueenBesuch an der TU Berlin anzusprechen. Was war ihr schönster Moment?
Der Queen-Besuch war natürlich ein
großes Highlight für die Universität,
für Berlin und auch für mich persönlich. Das Staatsoberhaupt Großbritanniens persönlich in unserer Universität
zu haben, war außergewöhnlich in der
Geschichte der T U. Es waren auch unser
damaliges Staatsoberhaupt, Bundespräsident Gauck, und die Bundeskanzlerin
Angela Merkel da. Aber es gab während
meiner Amtszeit auch viele andere
Momente, die ich in guter Erinnerung
habe und mit denen die TU nach außen wirken konnte, zum Beispiel den
Auftritt des Bundesministers Gabriel
zum Bericht des Weltklimarats oder
den Besuch der CEOs von Google
und Microsoft, Eric Schmidt und Satya
Nadella, ebenso wie den Besuch von
Bill Gates als Vertreter der Bill-undMelinda-Gates-Stiftung, der zusammen
mit dem damaligen Bundesminister für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, Gerd Müller, kam. Spannend und mir wichtig waren oft auch
kleinere Events wie die Veranstaltung
des AStA zu Kurdistan, die sehr kontrovers war. Für mich persönlich war
am beeindruckendsten die Vorlesung
von Judith Butler im Januar 2020 im
überfüllten Audimax über die Frage,
woher die Angst vor Gender Studies
käme. Auf meine kurzen Begrüßungsworte hat sie freundlich mit „Welcome
to our queer world!“ reagiert.
Wo wird Ihr Weg Sie hinführen? Welche Ziele haben Sie?
Mein Hauptziel ist es, weiterhin nützlich für die Gesellschaft im Rahmen
der Möglichkeiten von Hochschulen
und deren Tätigkeitsfeldern zu sein –
dazu verpflichtet uns meiner Meinung
nach die große Gestaltungsfreiheit, die
uns als Hochschullehrer*innen zugebilligt wird. Wir sind aus öffentlichen
Geldern finanziert, daher muss das,
was wir machen, auch für die Öffentlichkeit erkennbar, am besten auch
verständlich sein. Das gilt gleichermaßen für grundlagenorientierte, wie
angewandte Forschung.
Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren Themen, die mir sehr am
Herzen liegen, zu gestalten. Diese Freiheit, Neues zu denken und zu schaffen,
die mich vor mehr als dreißig Jahren
motiviert hat, eine universitäre Karriere anzustreben, weiß ich auch heute
noch sehr zu schätzen.
Die Fragen stellte Stefanie Terp

SCHAU AN, SCHAU AN!
Science Slam, Kinderuni
und Nachhaltigkeitsmarkt
ehr Warum haben Giraffen so lange
Wimpern, und was hat Mathematik
mit Fußball zu tun? Zwei Kinder-Unis,
ein Nachhaltigkeitsmarkt, der große
Science Slam im Audimax, ein Kinder- und ein Teeniecampus – die TU
Berlin zeigt zur „Langen Nacht der
Wissenschaften“ am Samstag, den
2. Juli 2022, rund 240 Projekte aus
Forschung und Technik. Zwischen
17.00 und 0.00 Uhr stehen auf dem
Campus Charlottenburg, in Mitte und
am Berliner Westhafen 24 Wissenschaftshäuser und Veranstaltungsorte
offen. Forscher*innen berichten beim
„Rendezvous mit der Zukunft“ über
neue Entwicklungen zum Nutzen der
Gesellschaft. Man erfährt, ob Roboter auch Kolleg*innen, Freund*innen
und Helfer*innen sein können, kann
einen Schnupperkurs Polnisch absolvieren, an einem Escape-Room-Spiel
teilnehmen, einen Bergbaustollen
mitten in Berlin besuchen, die FahrradApp SimRa ausprobieren, schauen,
ob man in Pilzen wohnen kann, und
Vieles mehr. Ab 20. Mai 2022 sind
alle Infos für Berlin und Potsdam auf
der Website zu finden. Ermäßigte
Mitarbeiter*innentickets werden zeitnah per Mail angeboten.
www.langenachtderwissenschaften.de

Ausstellung: Architektur
inspiriert Faserkunst
pp Zurück zum vielfältigen Campusleben und zu liebgewonnenen
Traditionen kehrt auch die Mathematische Fachbibliothek der TU Berlin.
Seit Jahren zeigt sie Ausstellungen
für Studierende, Beschäftigte und für
die kunstinteressierte Öffentlichkeit.
Am 26. April 2022 eröffnete Bibliotheksleiter Jan Erdnüß feierlich eine
neue Ausstellung: Embroidery - Density and Transparency. Sie zeigt Arbeiten der chilenischen Fiber-Künstlerin Javiera González Zarzar.

© privat

Nach der gescheiterten Olympia-Idee
für Berlin 2015 kam die Forderung, mit
dem reservierten Geld 100 IT-Professuren zu schaffen. Sie griffen gleich zum
Hörer und riefen den Regierenden Bürgermeister an. Was entstand daraus?
Im Endeffekt haben der damalige Regierende Bürgermeister Michael Müller und ich 50 zusätzliche Professuren
geschaffen. Entstanden ist das Einsteinzentrum Digitale Zukunft (ECDF), das
national und international bekannt
ist und nachgeahmt wird. Ich halte es
für einen guten und zukunftsweisenden Ansatz, über solche Zentren nicht
nur innovative Themen zu bearbeiten,
sondern auch die Erneuerung universitärer Strukturen voranzutreiben. Das
Zentrum wird wissenschaftlich begutachtet und entwickelt sich thematisch
kontinuierlich weiter. Damit verfolgen
wir einen anderen und in meinen Augen
erfolgversprechenderen Weg als ein anderes Bundesland, welches ministerial
festsetzt, was die Themen der Zukunft
sein werden. In der thematischen Diversität liegt eine große Kraft für eine autonome Universität wie die unsere und
die anderen in Berlin. Entsprechend
sind am ECDF auch die UdK, die Charité, die HU und die FU beteiligt. Das
Thema Digitalisierung ist übrigens als
die „nullte Grand Challenge Initiative“
in die Gestaltung der Berlin University
Alliance eingegangen. Damit konnten
wir den Gutachter*innen des Exzellenzstrategieantrags zeigen, was wir uns
unter Grand Challenge Initiatives vorstellen und belegen, dass wir es können.

men mit der geballten Kompetenz des
Berliner Forschungsraums bearbeiten,
aber eben über die Jahre wechselnde
Themen.

© Christian Kielmann

Herr Thomsen, zwei Amtszeiten, acht
Jahre Präsident der TU Berlin. Was
bleibt?
Nach zwei vollen Amtsperioden muss
man sich fragen lassen, ob man einen Unterschied gemacht hat oder
ob es der Uni gleich gegangen wäre,
wenn jemand anders Präsident*in
gewesen wäre. Ich bin überzeugt,
dass die TU insgesamt eine positive
Entwicklung nahm. Wir können auf
vieles verweisen, was es vorher nicht
gegeben hat: Innovationsprofessuren,
die Wiederherstellung der religiösen
Neutralität auf dem Campus, das Einsteinzentrum zur Digitalisierung und
ein weiteres, das beantragt ist, zum
Klimawandel, einige hervorragende
Berufungen und erfolgreiche Bleibeverhandlungen, ein mit erheblichen
Mitteln dauerhaft bundesgefördertes
Institut für Künstliche Intelligenz, erfolgreich abgeschlossene Tarifverhandlungen für studentische Beschäftigte,
die Gestaltung des Campus, neue Gebäude, viele in der breiten Gesellschaft
wahrgenommene Besuche von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und
schließlich, als krönenden Abschluss,
das Erreichen des Exzellenzstatus für
die TU Berlin im Verbund mit FU, HU
und Charité. Alles Dinge, bei denen
der Präsident natürlich nie allein unterwegs war, wo er aber einen Unterschied gemacht hat, wo er etwas bewegt hat.
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Javiera Zarzar promoviert derzeit an
der TU Berlin.

Die gezielte Auseinandersetzung mit
Formen, Flächen und Figuren begann für Javiera González Zarzar, die
heute am Institut für Architektur der
TU Berlin promoviert, während ihres
Architekturstudiums. Sie erlernte die
Rahmenstickerei und entwickelte neben ihrem Studium darin eine eigene
künstlerische Ausdrucksweise: Ihre
Kunst ist stark von ihrer Erfahrung
als Architektin beeinflusst, sowohl
in Technik als auch in Material. Das
Hauptwerk der Ausstellung wurde speziell für den Ort entworfen,
den die Künstlerin als Lernort während ihres Studiums kennengelernt
hat: das Mathematikgebäude der TU
Berlin der Architekten Georg Kohlmaier und Barna von Sartory. Zwei
Netze in einem Holzrahmen in den
Grundfarben des Mathematikgebäudes repräsentieren die zwei Ebenen der Fassade. Daneben werden
drei Werkserien zu sehen sein. Die
Ausstellung ist bis zum 30. Juli 2022
zu sehen.
www.math.tu-berlin.de/mfb
https://javierazarzar.com

© privat



Gewebe – vom Mathematikgebäude
inspiriert.
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HILFE IN DER KRISE

AKTUELL

TU Berlin ruft zur Solidarität mit der Ukraine auf

Architektur und Digitalität
pp Bau- wie Architekturpläne und
-darstellungen werden heute vielfach
von Zeichen- und Modellierungssoftware erzeugt. Noch bis zum 12. Mai
2022 kann man die Ausstellung des
TU-Architekturmuseums „building
information“ und das begleitende
Veranstaltungsprogramm erleben.
Sie beschäftigen sich mit Arbeitsprozessen in der Architektur und
deren Veränderungen durch diese heutigen digitalen Ökosysteme
menschlicher und nicht-menschlicher Akteur*innen. Ausstellung
und Veranstaltungsprogramm in
Kollaboration mit ARCH+ bringt
Architekt*innen, Künstler*innen, Unternehmen, Theoretiker*innen und
Aktivisten*innen zusammen.

Mit vielen Unterstützungsangeboten hilft die Universität Studierenden und Wissenschaftler*innen,
die vom Krieg betroffen sind: #StandWithUkraine

Schon bald seien Anfragen und konkrete Anträge eingegangen, von denen
bereits fünf bewilligt wurden, teilte Dr.
Ulrike Hillemann-Delaney mit, Leiterin der Abteilung Internationales, die
gemeinsam mit dem Flüchtlingsbeauftragten der TU Berlin Baris Ünal von
der Abteilung Studierendenberatung
die Angebote koordiniert. Und der

Bedarf ist groß. Mehr als 110 Anfragen für Einzelberatungen habe es in
der allgemeinen Studienberatung „im
Kontext Ukraine“ bereits gegeben, so
Baris Ünal. Viele hätten auch Hilfe bei
der Psychologischen Beratung der TU
Berlin gesucht. Schon in der Flüchtlingskrise 2015 hatte die Universität das
Gaststudium für Geflüchtete „In(2)TU
Berlin“ aus der Taufe gehoben, sodass
sie bereits auf bewährte Strukturen
zurückgreifen konnte. Dieses Angebot
war sehr schnell unter den in Berlin
eingetroffenen Flüchtlingen bekannt
und sehr gefragt. Bereits im März 2022
gab es mehr als 500 Anfragen dazu. Die
Zentraleinrichtung Moderne Sprachen
und das Studienkolleg bieten kostenlose
Deutsch- und Englischkurse an, um Geflüchteten zu ermöglichen, angefangene
Studien schnell wieder aufzunehmen.
Auch an entsprechenden Anerkennungsverfahren wird bereits gearbeitet. Doch
gerade in den Sprachkursen versammeln
sich viele Studierende sowohl aus der
Ukraine als auch aus Belarus und Russland. Ein besonderes Anliegen ist es

Ulrike Hillemann-Delaney daher, darauf
hinzuwirken, dass Ukrainer*innen und
Russ*innen auf dem Campus der TU
Berlin in Frieden zusammenarbeiten
und studieren können.
Unmittelbar nach ihrem Amtsantritt
beschäftigte sich auch die neue Präsidentin Prof. Dr. Geraldine Rauch mit
dem Thema Ukraine, bot spontan persönliche Unterstützung an und stellte
eine Wohnung zur Verfügung.(siehe
auch Artikel auf S. 2). In einer neuen
TU-Wohnungsbörse können ukrainische Geflüchtete ein Wohnungsgesuch
aufgeben und TU-Angehörige Wohnraum anbieten.
Auch konnten bereits sieben Stipendien, bereitgestellt von mehreren Wissenschaftsstiftungen und von der TU
Berlin, an Gastwissenschaftler*innen
vermittelt werden.
Die erste Wissenschaftlerin, die ein
solches Überbrückungsstipendium
an der TU Berlin erhielt, ist die Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin
Prof. Dr. Svitlana Smolenska aus
Charkiw, die mit ihrer Tochter und

Enkelkindern über Bratislava flüchten konnte. Der ehemalige Senator
für Wissenschaft, Forschung und
Kultur und heutige Vorstandsvorsitzende der Max-Lingner-Stiftung
Dr. Thomas Flierl hatte den Kontakt
zum Leiter des Architekturmuseums
Dr. Hans-Dieter Nägelke hergestellt,
der ihr schnell einen Platz anbieten
konnte. Sie forscht nun über den großen Architekturwettbewerb in den
1930er-Jahren zum Ukrainischen
Staatstheater für musikalische Massenveranstaltungen in Charkiw. „An
diesem bedeutenden Wettbewerb hatte auch Hans Poelzig teilgenommen“,
erzählt Hans-Dieter Nägelke. „Wir
haben sogar Zeichnungen davon in
unserem Bestand.“
Patricia Pätzold

Alle Angebote und Initiativen zur Ukraine-Hilfe #StandWithUkraine sowie das
Spendenkonto des Hilfsfonds „BerlinUkraine“ sind gesammelt zu finden unter:
www.tu.berlin/themen/ukraine/
ukraine@tu-berlin.de

Oder sind nicht doch Arbeitsergebnisse
wichtiger? Wie kann man das an einer
staatlichen Universität organisieren?“
Bedenken und Erwartungen wurden
geäußert, aber ebenso der eindeutige
Wunsch nach einem Homeoffice-Anteil
auch nach der Pandemie. Knapp ein Jahr
später, im Juni 2021, lag die Dienstvereinbarung „Mobiles Arbeiten“ auf dem
Tisch. Und nun, im Frühling 2022, macht
sich eine ganze Universität daran, das
mobile Arbeiten umzusetzen.

Narges Panjalipoursangari
studiert Maschinenbau und
engagiert sich in
einer studentischen Initiative

turmuseum
buildinginformation.info

Schmuckblatt zur Einweihung der Königlich Technischen Hochschule 1884

pp Mit „Universitätsarchiv Online“,
einem neuen Recherchetool, bietet
die TU Berlin historisch Interessierten
einen erleichterten Zugang zu ihren
Archivalien. Sie finden hier Antworten auf Fragen wie: Wer lehrte an
der Technischen Hochschule Berlin,
der Vorgängereinrichtung der TU
Berlin? Welchen Einfluss nahmen die
Forschungen eines ehemaligen TUProfessors oder einer Professorin auf
Stadtplanung, Architektur oder Infrastruktur Berlins? Welche Flugblätter
kursierten an der Uni in den 68ern?
Es ermöglicht nun eine ortsunabhängige, gezielte Recherche nach relevanten Beständen und Archivalien,
um so den Archivbesuch vorzubereiten. Soweit vorhanden und rechtlich
zulässig bietet das Portal auch Digitalisate von Bildern, Urkunden und
anderen Materialien, unter anderem
aus den digitalisierten Sammlungen
der Universitätsbibliothek.

Künstliche Intelligenz:
Die Kunst der Verschränkung
© Christian Kielmann

„Es freut mich total, wieder auf dem Campus, in der Bibliothek, in Initiativen und Arbeitsräumen mit den anderen Studierenden zu lernen, mich in den Pausen in einem
studentischen Café mit anderen auszutauschen und die Uni aktiv mitzugestalten.“

Auch die Unibibliothek ist wieder fast uneingeschränkt nutzbar – mit Abstandsregeln.

Ein besonders wichtiges und innovatives
Werkzeug war eines der Ergebnisse: eine
App, die den gesamten Prozess von der
Beantragung bis zur Genehmigung digitalisiert. Beauftragt mit der Programmierung und Planung wurde einmal mehr
die Firma „meHRsalz“, die bereits seit
2021 die Personalabteilung unterstützt
und die zusammen mit der Zentraleinrichtung Campusmanagement an der
App arbeitete. Diese stellt nicht nur den
digitalen Workflow sicher, sondern ermöglicht erstmalig auch die Validierung
der Daten im Organisationsmanagement,
der digitalen Abbildung der Universität.
„Mitte April haben wir die App freigeschalten können. Das war ein Kraftakt
für alle Beteiligten“, sagt Veronique Riedel, die derzeit das Präsidialamt leitet.
„Ich bin stolz über das Erreichte, aber
es läuft auch noch nicht alles reibungslos.
Wir haben zusätzlich eine Mail-Adresse
als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund
um das Thema eingerichtet.“
Doch wie gelingt es, im Zeitalter des

Universitäts- und
Stadtgeschichte

https://uniarchiv-online.tu-berlin.de

mobilen Arbeitens das Team zusammenzuhalten, gemeinsame Ziele zu entwickeln, sich zeitnah auszutauschen und
Reibungen im Arbeitsablauf zu verhindern. Was bedeutet das für den Arbeitsprozess? Diese Fragen greift ein Workshop zum Gelingen mobiler Arbeit der
ZEWK auf. Er gehört zum Teilprojekt
„Knigge & Kulturentwicklung im KonFriedrich Zeno
Kujus, studiert
Architektur

„Endlich kann es
wieder auf Exkursionen gehen,
auch hinaus in
die weite Welt. Endlich sich wieder mit
den Lehrkräften direkt austauschen. Dennoch plädiere ich dafür, die Praxis der hybriden Lehre beizubehalten. Und es sollte
den Hochschullehrer*innen und Studierenden überlassen sein, ob sie in Präsenz
oder digital durchgeführt werden.
© Felix Noak

© Robert Spang

„Ich freue mich
über das „Brummen im Bienenstock“, dass man sich
wieder als Teil eines großen Ganzen
fühlt. Und darüber, dass ich besser erkennen kann, wie meine Kolleg*innen
sich fühlen. Trotzdem arbeite ich auch
mobil. Da kann ich mir meine Zeit einteilen, auch mal mittags Sport machen und
abends meine produktive Phase nutzen."

© TU Berlin/PR

Mit dem „Mobilen Arbeiten“ und innovativen Workflow-Prozessen startet die TU Berlin in ein neues Zeitalter

Robert Spang,
Doktorand im
Quality and
Usability Lab
der TU Berlin

www.youtube.com/c/TUArchitek-

Bereits seit Anfang März weht vor dem TU-Hauptgebäude die ukrainische Flagge zum Zeichen der Solidarität.

Zurück auf dem Campus – auch mobil
Mehr als 100 E-Mails hatte TU-Präsident
Prof. Dr. Christian Thomsen bekommen,
nachdem er einige Wochen nach Beginn
der Pandemie gefragt hatte: „Was denken Sie über eine Drei-Tage-Woche im
Büro und zwei Tage im Homeoffice? Wie
wäre es, wenn sich das Team einmal in
der Woche trifft und ansonsten verteilt
und digital arbeitet? Müssen wir an festen Arbeitszeiten festhalten?

Die Eröffnung vom 31.3.2022 ist nachzuerleben unter:

© UB TU Berlin

© Hans-Dieter Nägelke

Kunsthistorikerin
Svitlana
Smolenska
bekam ein
Überbrückungsstipendium
und arbeitet
jetzt im TUArchitekturmuseum.

© Susanne Cholodnicki

S

ofort nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Mitte Februar 2022 nahm das Präsidium
der TU Berlin eindeutig Stellung: „Die
TU Berlin verurteilt die Aggression
Russlands, die sich im kriegerischen
und völkerrechtswidrigen Angriff der
russischen Regierung auf die Ukraine
zeigt. Die Universität ist in Gedanken
bei ihren Kolleg*innen sowie den Menschen des Landes.“ Sie fror alle institutionellen wissenschaftlichen Beziehungen mit Russland ein und informierte die Partnerinstitutionen. Doch
dabei blieb es nicht. Sofort wurden
Unterstützungsangebote für Personen
eingerichtet, die vom Krieg betroffen
sind. Ein Hilfsfonds „Berlin-Ukraine“
von 30.000 Euro aus Haushaltsmitteln
erhöhte sich durch weitere Spenden,
mit denen ukrainische Wissenschaftler*innen und Student*innen direkt
gefördert werden sollen, auf bislang
insgesamt mehr als 80.000 Euro.

text Mobiler Arbeit“ und unterstützt
Führungskräfte und Mitarbeitende bei
der Aushandlung ihrer Arbeitsprozesse.
Chancen und Möglichkeiten aus Sicht
aller Beteiligter werden dargestellt, keiner solle sich mit seinen Befürchtungen
und Ängsten allein gelassen fühlen, Verabredungen formuliert werden, so Alexander Moritz, Referent für Organisationsentwicklung im Büro des Kanzlers,
der für das Teilprojekt zuständig ist.
Vertrauen und Selbstverantwortung bei
allen Beteiligten sind auf jeden Fall eine
wichtige Voraussetzung für das Experiment „Mobiles Arbeiten“. Das neue
Präsidium rund um Präsidentin Prof. Dr.
Geraldine Rauch rief deshalb auf: „Lasst
uns gemeinsam eine neue Arbeitskultur
an der TU Berlin prägen, die sich durch
Begegnung, eine wertschätzende Kommunikation und eine vertrauensvolle Kooperation auszeichnet.“ Patricia Pätzold
www.tu.berlin/go29218/
mobilesarbeiten@tu-berlin.de

tui Das Berlin Institute for the

Foundations of Learning and
Data (BIFOLD) will zusammen
mit der Science Gallery-Initiative
der TU Berlin die künstlerische
und wissenschaftliche Perspektive auf Künstliche Intelligenz miteinander verbinden. Dafür wurde
das Artist in Residence-Programm
„Kunst der Verschränkung“ ausgeschrieben. Bewerben können
sich Berliner Künstler*innen, die
sich intensiv mit Themen und
Wissenschaftler*innen aus den
Bereichen Big Data Management
und Maschinellem Lernen auseinandersetzen und ein selbstgewähltes künstlerisches Projekt am
BIFOLD, dem nationalen Berliner
Kompetenzzentrum für Künstliche
Intelligenz an der TU Berlin, und
der Science Gallery-Plattform realisieren möchten. Das Programm ist
mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.
Die TU Berlin ist das neuste Mitglied im Science Gallery International Netzwerk – einem Universitätsnetzwerk, das sich der
Verbindung von Wissenschaft und
Kunst verschrieben hat.
www.sciencegallery.submittable.com
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„Wir bleiben noch lange von fossilen Energien abhängig“

D

ie Situation ist ernst – das ist
klar, seit der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck
im Zusammenhang mit dem Krieg in
der Ukraine Ende März die Frühwarnstufe des Erdgasnotfallplans ausgerufen
und zum Energiesparen aufgefordert
hat. Bislang lieferte Russland mehr als
die Hälfte der deutschen Erdgasimporte über Pipelines. Nun jedoch wird sogar die Rückkehr zur Braunkohle diskutiert, ebenso wie eine mögliche Aufrechterhaltung von Atomkraft oder eine
nie dagewesene Beschleunigung von
Genehmigung und Bau von LNG- bzw.
Flüssiggas-Terminals sowie der dazugehörigen Pipelines vor der deutschen
Küste und an Land. Denn die vollständige Energieversorgung aus den Erneuerbaren liegt noch in weiter Ferne. Wie
kann Deutschland sich bis dahin selbst
mit ausreichend Gas versorgen?

„Die heimische Produktion von Erdgas liegt gerade einmal bei sechs
Prozent des Bedarfs“, sagt Prof. Dr.
Oliver Weidlich vom Institut für Angewandte Geowissenschaften der TU
Berlin, Fachgebiet Ingenieurgeologie, „und der Füllstand des größten
deutschen Erdgasspeichers Rehden in
Niedersachsen, südlich von Bremen,
liegt derzeit signifikant unter zehn
Prozent. Er wird von der Astora betrieben. Auch die weiteren deutschen
Gasspeicher – einer liegt nahe Berlin
in Rüdersdorf – sind nicht gefüllt, wie
sie sollten.“ Das habe sowohl politische als auch technische Gründe. Das
sibirische Gas werde über vier Pipelines geliefert, unter anderem Jamal
und Nord Stream 1, die mit maximaler Auslastung Gas lieferten. Denn es
sei ein schwieriges Tauziehen: Weder
kann Deutschland derzeit auf das russische Gas verzichten, noch Russland
auf die Gas-Rubel.

© privat

Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist ein Muss

Oliver Weidlich lehrt und forscht
zu Sedimentologie und Paläontologie, Gas- und Erdölvorkommen in
Deutschland und weltweit. Seine
Vorlesungen zeigen auf, welchen
gesellschaftspolitischen Beitrag
die Geowissenschaften hinsichtlich
Klimawandel, Verfügbarkeit von Rohstoffen, Energiewende, CO2-Verpressung im Untergrund und Endlager
radioaktiver Abfälle leisten können.

„Die Energy-Transition, weg von fossilen Rohstoffen hin zu alternativen
Energiequellen und umweltfreundlichem Wasserstoff, ist ein Muss. Das
haben die IPCC-Berichte wiederholt
ganz klar gezeigt“, so Weidlich. „Nur
kann man die Produktion von Gas
und Öl nicht ein- und ausschalten wie
Licht. Das ist technisch sehr komplex
und daher langwierig. Mögliche andere Lieferanten, inklusive der USA, zögern nicht zuletzt aus wirtschaftlichen
Gründen, ihre Produktion während einer Hochpreisphase – derzeit ausgelöst
durch den Krieg – hochzufahren. Denn
wenn der Preis danach wieder fällt,
sind sie selbst vom Bankrott bedroht.“
Auch wenn Niedersachsen als wichtigste deutsche Gasförderer noch 2020
rund 5,3 Milliarden Kubikmeter Roh-

gas gefördert hat, sind die natürlichen
Gasvorkommen in Deutschland recht
mager. Völkersen in Niedersachsen,
eine der größten Lagerstätten, sei zu
80 Prozent ausgefördert, so Weidlich.
Der Geologe erklärt: „In den Lagerstätten muss grundsätzlich eine erhebliche Menge zurückbleiben, die nicht
förderbar ist. Und wenn der Druck
fällt, setzt sich der Gesteinskörper, es
kommt zu Erdbeben – was rund um
Völkersen, übrigens auch um Groningen in den Niederlanden bereits häufig
vorkam.“ In den anderen deutschen
Kerngebieten, dem Oberrheingraben,
Mecklenburg-Vorpommern und dem
Molasse-Gebiet nördlich der Alpen,
sind ebenfalls nur Restmengen vorhanden, und es fehlt manchmal an
moderner Infrastruktur. „Allerdings
wären diese Gasmengen auch nicht
ausreichend, um zur Überbrückung
zum Beispiel die Stahl-, Zement- oder
Chemieindustrie, die besonders betroffen sind, mit Energie zu versorgen. Es
ist für uns lediglich ein Plus, ein ‚Niceto-have‘.“ Wohnungs- und Industriebau, Lebensmittel- und Medizinherstellung – wie eine Dominosteinreihe
würde die gesamte Wertschöpfungskette zusammenbrechen.

Wo soll das Gas herkommen?
Nach wie vor sei Norwegen die zweitwichtigste Bezugsquelle für Gas, gefolgt
von den Niederlanden. Um das russische Gas zu ersetzen, bedarf es aber
in beiden Fällen eines entsprechenden
Infrastrukturausbaues: seien es die
LNG-Terminals für Flüssiggas in der
Nordsee oder Pipelines, die Flüssiggas
von den LNG-Terminals an der Atlantikküste nach Deutschland leiten.
Auch Nordafrika, das allerdings nur
wenig leistungsfähige Pipelines besitze,
Ägypten und das östliche Mittelmeer
verfügten über größere Vorkommen.

© Wintershall Dea/Christel Stock

Welche Optionen hat Deutschland, sich mit Gas zu versorgen, bis umweltgerechte Lösungen realisiert sind?

Komplexe Technik: die zentrale Verdichterstation für Erdgas Brammer
in Niedersachsen.

„Das größte Gasfeld der Welt, ‚North
Field‘, liegt in Katar, mit dem Robert
Habeck jetzt auch in Verhandlungen
eingetreten ist, und teils im Iran“, erklärt Oliver Weidlich, der durch Projekte weltweit und besonders im Mittleren
Osten umfangreiche Erfahrungen hat.
„Obwohl die Energietransformation
hin zu den Erneuerbaren ein Muss ist,
wenn wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen
wollen, werden wir noch lange von
fossilen Rohstoffen abhängig bleiben“,
zieht der Geowissenschaftler ein Fazit.
„Auf erneuerbare Energie können wir
so schnell gar nicht umstellen, wenn
wir die Menschen in unserem Land
mitnehmen wollen.“ Er plädiert daher dafür, CDR(Carbon Dioxide Removal)- und CCS(Carbon Capture
and Storage)-Technologien wieder

verstärkt in den Blick zu nehmen:
„Das Herausfiltern und Verflüssigen
von CO2 direkt aus Industrieabgasen
sowie das sichere Verpressen in unterirdischem, porösem Gestein beispielsweise in der Nordsee, sind für mich
als Geologen anspruchsvolle, aber
machbare Lösungen.“ Es biete den
Industrien, die viel CO2 produzieren,
wie der Zementherstellung, interessante Möglichkeiten, das anfallende
CO2 für weitere Nutzungen oder zur
Entsorgung abzuscheiden. „Ich bin
zuversichtlich, dass wir hier zusammen mit einer wachsamen, kritischen
Öffentlichkeit zu einer realistischen
Einschätzung von Sinnhaftigkeit,
Machbarkeit und Risiken kommen
können.“
Patricia Pätzold

Konflikte besser verstehen
Architektursoziologin Martina Löw über Nationalstaatlichkeit versus Globalisierung, die Gleichzeitigkeit verschiedener
Entwicklungen von Räumen und die Abkehr von eurozentristischen Theoriemodellen

Der Kampf um bezahlbare Mieten ist ein Kampf um Räume: Demo in Berlin 2018.

Frau Prof. Löw, in der zweiten Förderphase des Sonderforschungsbereichs „Re-Figuration von Räumen“
soll ein Schwerpunkt auf der Rolle
von Konflikten in den Prozessen der
Raumkonstruktion liegen. Um welche
Konflikte handelt es sich?
… unter anderen um sozioökonomische Konflikte in Städten wie zum Beispiel jene auf den Wohnungsmärkten.
Für die einen bedeutet Wohnung ihr
Zuhause. Für andere sind Wohnungen
Spekulationsobjekte, um maximale
Gewinne zu erzielen. Mit dem Wohnen
verbinden sich also sehr unterschiedliche Interessen, die besonders in Großstädten zu Kämpfen um Räume führen. Ein anderer Konflikt ist der, dass
das Raumprinzip des Nationalstaates

in Konkurrenz steht zur Globalisierung und zum Internet. Angesichts
von starken Migrationsbewegungen
und der Pandemie entwickeln sich
sehr viele Konflikte entlang der Frage,
welches Raumprinzip das politisch entscheidende sein soll – die Öffnung des
Nationalstaates oder die Schließung.
In der zweiten Phase des Sonderforschungsbereichs wird ein wichtiger
Punkt sein, zu untersuchen, auf welches Raumprinzip vertraut wird. Und
dann gibt es auch noch die Konflikte
bezüglich der Klimagerechtigkeit.
Welche tun sich da auf?
Der Klimawandel ist ein globales Problem, und wenn man wie wir im Sfb
Räume betrachtet, stößt man auf die

Um Ähnlichkeiten und Unterschiede,
aber auch die Verflechtungen der Räume, die Sie weltweit in sehr verschiedenen Gesellschaften untersuchen,
in den Blick zu nehmen, verfolgt der
Sfb die vergleichende Perspektive der
„multiple spatialities“. Was ist darunter zu verstehen?
Da wir im Sfb die Veränderung von
räumlichen Gefügen in den letzten
Jahrzehnten weltweit betrachten,
kann Forschung heute nicht mehr so
betrieben werden, dass für Europa ein
Theoriemodell entwickelt und dann
versucht wird, dieses Modell auf die
ganze Welt zu übertragen. Warum?
Weil wir weltweit sowohl ähnliche als
auch verschiedene Raumentwicklungen beobachten, die sich gleichzeitig
vollziehen. Und diese verschiedenen
gleichzeitigen Raumentwicklungen zueinander in Beziehung zu setzen und
zu vergleichen, das ist mit „multiple
spatialities“ gemeint. Wir haben nicht
einfach nur einen Prozess der Refiguration, sondern Globalisierung, Digita-

lisierung, Vernetzung können sich zum
Beispiel in einer Mittelschichtfamilie in
Nairobi anders als bei einer in Berlin
zeigen. Sie können aber auch überraschend ähnlich sein und sich zwischen
Berlin und München unterscheiden.
Auch die südkoreanische Stadt New
Songdo City ist für Refiguration ein
gutes Beispiel.
Inwiefern?
New Songdo City ist eine Retortenstadt, rational am Computer geplant
und damals, als sie um 2000 gebaut
wurde, so etwas wie der Inbegriff einer
Smart City. Innerhalb kürzester Zeit

© Felix Noak

© Felix Noak

Frage, inwieweit die Menschen in der
Lage sind, in vernetzten Weltenräumen zu denken oder wir doch wieder sehr schnell territorialstaatliche
Räume imaginieren. Der Klimawandel braucht aber weltumspannende
Raumfantasien und Raumbezüge.
Konflikthaft ist hierbei nicht nur der
Raum, sondern auch das Generationsverhältnis. Soziale Bewegungen wie
Fridays for Future werfen der älteren Generation vor, bislang zu wenig
getan zu haben und ein verdorbenes
Erbe zu hinterlassen.

Prof. Dr. Martina Löw, Fachgebiet
Planungs- und Architektursoziologie,
ist eine der Sprecherinnen des Sonderforschungsbereichs „Re-Figuration von Räumen“, der im November
2021 in die zweite Förderphase ging.

wurde hier die Vision einer Stadt im
digitalen Zeitalter umgesetzt. Entstanden ist eine hochtechnologisierte Stadt
mit den Vorteilen von Sicherheit, Sauberkeit und Komfort. Die Menschen
leben dort nun im Spannungsfeld von
individualistischen und kollektivistischen Tendenzen, von Überwachung
und Privatheit. Die dominante Architektur des Apartmentbaus in New
Songdo City orientiert sich an der
Kleinfamilie. Da ist für andere Lebensentwürfe kaum Platz. Dagegen regt
sich nun Widerstand, und wir wollen
uns diese soziokulturellen Konflikte
genauer anschauen und vergleichen,
wie sich Entwicklungen von Städten
hin zu Smart Cities andernorts in der
Welt vollziehen.
Bitte vervollständigen Sie den Satz
„Das umfängliche Wissen, das im Sfb
produziert wurde und wird, kann helfen …“
… tiefliegende Dimensionen von Konflikten verstehen zu können und lösbar zu machen. Wenn wir zum Beispiel
eine starke Migration beobachten und
es gibt den Konflikt zwischen Schließung und Öffnung der Grenzen, ist
dies ja auch ein Konflikt zwischen
zwei verschiedenen Raummodellen.
Und wenn wir nicht über die Raummodelle sprechen, die da in Konflikt
geraten, können wir uns auch nicht annähern und vielleicht in einer dritten
Raumstruktur eine Lösung finden.
Das Interview führte Sybille Nitsche.
www.tu.berlin/go49930/
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Batteriezug im Praxistest

STÄDTEBAU

Die Analyse des Schienennetzes ergab
unter anderem, dass immerhin 360
Strecken, die von Dieselloks befahren
werden, bereits mit einem mehr oder
minder großen Anteil an elektrischer
Oberleitung ausgestattet sind. Die
meisten dieselbefahrenen Strecken
haben zudem eine Länge von 80 bis
90 Kilometern. Darauf muss die Reichweite der Batterie ausgelegt sein. Technisch gelöst werden muss das Problem,
dass einerseits der Ladevorgang im
Idealfall von kurzer Dauer ist, andererseits dauerhaftes schnelles Aufladen
den Batterien schaden kann. „Ein Die-

selzug kann an der Endhaltestelle nach
drei, bis vier Minuten wieder zurückfahren. Auch ein batteriebetriebener Zug
muss schnell wieder einsetzbar sein,
damit die Fahrplantaktung eingehalten
werden kann“, so Zimmermann. Gelingt das nicht, ist der Batteriezug kein
Ersatz für die Diesellok. „An unserem
Fachgebiet wurde ein Tool entwickelt,
mit dem wichtige Fragen zur Elektrifizierung eines Schienennetzes beantwortet werden können wie die nach
der Umsetzbarkeit solcher Pläne für
die jeweilige Linie, die Anzahl der benötigten batteriebetriebenen Züge unter Berücksichtigung von Ladezeiten,
die Anzahl der Ladestationen oder der
Integration des Ladevorgangs in den
Betriebsablauf“, sagt Pavel Boev.
Gelänge es, die Dieselzüge durch
batteriebetriebene Züge zu ersetzen,
könnten potenziell viele Umstiege

entfallen, die im Fahrplan immer eine
Schwachstelle sind. Hintergrund ist,
dass Dieselzüge an elektrifizierten
Hauptstrecken enden und dann auf
elektrifizierte Züge umgestiegen werden muss. Bei einem batteriebetriebenen Zug entfiele dieser Umstieg, da
er sowohl elektrisch ohne Oberleitung
fahren kann als auch mit Oberleitung.
„Ein Ergebnis unserer Untersuchungen ist, dass, obwohl pauschale Aussagen schwierig sind, Strecken zwischen
einer Länge von 40 bis 45 Kilometern
grundsätzlich für den Batteriebetrieb
geeignet sind und dort entweder keine oder nur geringfügige Anpassungen der Infrastruktur vorgenommen
werden müssen“, so Ulrich Zimmermann. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse
von Pavel Boev ergab, dass der Betrieb
von Batteriezügen unter bestimmten
Bedingungen 20 bis 30 Prozent günsti-

ger sein kann als der Betrieb von Dieselloks, wenn eine Einsatzdauer der
Züge von 25 bis 30 Jahren zugrunde
gelegt wird. „Und stammt der Strom
für das Aufladen der Batterien zu 100
Prozent aus erneuerbaren Energien,
dann können die CO2-Emissionen um
80 bis 90 Prozent reduziert werden“,
so Boev. Bis Anfang Mai läuft der Test
noch im Passagierbetrieb, bei dem
auch zwei Ladeszenarien untersucht
werden – einmal die Batterieaufladung während der Fahrt durch die
Oberleitung und einmal die Aufladung an den Start- und Zielbahnhöfen. Auch soll der Probelauf den Wissenschaftlern Daten darüber liefern,
wie verlässlich die zuvor von ihnen
erstellten Modelle sind, um sie auf
andere Strecken anwenden zu können, ohne dort je gefahren zu sein.
Sybille Nitsche

© Benjamin Ebrecht

Z

wischen 1874 und 1879 wurde
Stuttgart mit der Stadt Horb am
Neckar durch den Bau einer Eisenbahnlinie verbunden. Seit dem 24.
Januar 2022 nun fährt ein batteriebetriebener Zug auf dieser 67,2 Kilometer langen Strecke in Baden-Württemberg und auf der 16,8 Kilometer langen Strecke zwischen Pleinfeld und
Gunzenhausen in Bayern. Letztere ist
eine von 450 Linien in Deutschland,
die bislang ausschließlich von Dieselloks befahren wurden. Doch jetzt wird
in einem viermonatigen Test geprüft,
ob sie von Batteriezügen abgelöst werden können. Dass diese beiden Strecken ausgewählt wurden, beruht auf
einer umfassenden Analyse durch die
TU-Fachgebiete Bahnbetrieb und Infrastruktur sowie Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik.
„Unsere Aufgabe war es, Parameter
für die Züge und die Infrastruktur des
Schienennetzes zu definieren und zu
charakterisieren, damit die Batterie für
diese Züge nicht an den Gegebenheiten vorbeientwickelt wird und ein batteriebetriebener Zug als Alternative zu
einem Dieselzug wirtschaftlich sinnvoll
ist“, sagt Ulrich Zimmermann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet
Bahnbetrieb und Infrastruktur. Pavel
Boev, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Fachgebiet Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik,
erstellte zudem eine Wirtschaftlichkeitsanalyse und eine Umweltbilanz.

Unterwegs zur Testfahrt. Wenn der Batteriestrom aus erneuerbaren Energien stammt, können die CO2-Emissionen um 80 bis
90 Prozent reduziert werden.

Sicherheit im Fokus

Digitales Ökosystem

Sprecher eines neuen Fraunhofer-Zentrums in Berlin
wird TU-Forscher Manfred Hauswirth

18 Millionen Euro für Erprobung von
5G-Campusnetzen

„Mit diesen Simulationen können sich
außerdem Einsatzkräfte, Behörden und
private Betreiber möglichst realistisch
auf Krisenszenarien vorbereiten“,
erklärt Hauswirth. Für beide Anwendungsfälle soll Fraunhofer SIRIOS neue
Simulationsprogramme entwickeln. Dabei spielen auch sogenannte gekoppelte
Simulationen eine Rolle, wenn Schäden
direkte Auswirkungen auf ein anderes,
damit gekoppeltes System haben – sogenannte Kaskaden. Welchen Effekt
hätten zum Beispiel ungeplante Menschenströme am Ende eines Festivals
auf das Nahverkehrssystem der Stadt?

Einsatzkräfte auf Krisen
vorbereiten
Das neue Zentrum ist am FraunhoferInstitut für offene Kommunikationssysteme FOKUS in Berlin angesiedelt und
greift auf die Expertise von drei weiteren Fraunhofer-Instituten zurück. Im
FOKUS-Gebäude soll eine in Deutschland einzigartige Trainings- und Simulationsumgebung für Krisenübungen
installiert werden. Neben der Simulation von Großveranstaltungen wird sich
SIRIOS mit Extremwettern, Strom- und
Gasausfällen, Cyberangriffen und Waldbränden beschäftigen. Eine wichtige
Rolle wird dabei auch die Prävention
von Krisen spielen. Wolfgang Richter
www.sirios.fraunhofer.de

Felix Bentlin forscht zur postpandemischen Stadt.

sn In dieser Stadt ist das Auto
nicht mehr der Platzhirsch der Straße, sondern ein Verkehrsmittel neben vielen. Bei einem Teil der Einwohner ist der Arbeitsalltag durch
mobiles Arbeiten oder Homeoffice
bestimmt. Lange Arbeitswege entfallen. Die Architektur ist geprägt
durch Stadt- und Reihenhäuser, die
je nach Bevölkerungsentwicklung
aufgestockt werden können: platzsparendes Bauen statt Flächenfraß.
Es ist eine Vision einer neuen Stadt
für 50.000 Einwohner, gegründet
auf den Braunkohleflözen des Tagebaus Garzweiler im Rheinischen
Revier – entworfen von angehenden
Stadtplanerinnen und Stadtplanern
des Fachgebietes Städtebau- und
Siedlungswesen der TU Berlin. Es ist
eine dem Klimawandel angepasste,
durchmischte, soziale, grüne und in
Teilen autonome Stadt.
Entstanden sind diese Ideen im
Rahmen des Projektes „Fachlicher
Nachwuchs entwirft Zukunft“, das
vom Bundesbauministerium gefördert wird. Studierende der Studiengänge Stadt- und Regionalplanung,
Städtebau, Architektur, Raumplanung
und Urbanistik von elf Hochschulen
aus ganz Deutschland entwarfen
in einer universitätsübergreifenden
Winterschule verankert an der TU
Dortmund urbane Zukunftsbilder, in
die Erfahrungen aus der Pandemie
für die Entwicklung klimagerechter
Städte eingeflossen sind.
Die Studierenden arbeiteten drei
Leitbilder heraus, die Stadtstrukturen
nach der Pandemie künftig bestimmen könnten. Diese sind Polyzentralität, Nachbarschaft und Multifunktionalität. „Ein Markenzeichen des
Projektes ist, dass die Studierenden
dazu ermuntert werden, mutige und
wegweisende Ideen zu formulieren,
die von Verwaltungen und Ministerien kaum gewagt werden“, sagt
Dr. Felix Bentlin vom TU-Fachgebiet
Städtebau- und Siedlungswesen.
www.tu.berlin/go49837

Neu bewilligt:
Erfolg der Behandlung
tui Eine medizinische Behandlung
© Pablo Heimplatz

Der mobile Transformator geht mit
einem Knall in Flammen auf, schnell
entwickeln sich dicke Qualmwolken.
Verletzt wird auf dem Musikfestival auf
der Straße des 17. Juni niemand. Doch
auf den Monitoren der Sicherheitszentrale blinken plötzlich Warnlampen:
Die dicht gedrängten Menschen haben
sich in Schockwellen von dem Brand
wegbewegt. An einigen engen Durchgangswegen entsteht kurzzeitig Gedränge, vereinzelt bricht Panik aus.
„Damit die Einsatzkräfte in solch einem
Krisenszenario richtig reagieren, sind
Simulationen extrem hilfreich“, sagt
Prof. Dr. Manfred Hauswirth, Leiter
des Fachgebiets Verteilte offene Systeme an der TU Berlin und Sprecher des
im Januar neugegründeten FraunhoferZentrums für die Sicherheit Sozio-Technischer Systeme SIRIOS. Simulationen
könnten zum einen eine Entscheidungshilfe direkt in der Situation darstellen.
„Was passiert, wenn welche Absperrungen geöffnet werden, wohin bewegen
sich die Menschenmassen? Dies kann
man heute vorausberechnen.“ Für diese
„agentenbasierten“ Simulationen werden Ergebnisse aus Sozialwissenschaften und Psychologie mit Methoden aus
Informatik und Naturwissenschaften
kombiniert. Die Bewegungen der individuellen Agenten – Personen oder
Fahrzeuge – ermöglichen Rückschlüsse
auf die Gesamtsituation.

Klimagerecht,
multifunktional
und sozial

© Felix Noak

Noch werden 450 Bahnlinien von Dieselloks befahren. Jetzt wird geprüft, welche Strecken
elektrisch betrieben werden können

5G-Campusnetze: Hoheit über die eigenen Daten auf Baustellen, Straßen und
in Fabriken.

Schon jetzt gehört Deutschland international zu den Pionieren bei der
privaten Nutzung von 5G-Frequenzen. Sogenannte Campusnetze – also
spezifisch an den jeweiligen Bedarf
angepasste lokale 5G-Netze, zum
Beispiel für eine Fabrik, eine Baustelle oder eine Straße, bieten der Wirtschaft mehr Flexibilität beim Aufstellen und Betrieb ihrer Maschinen und
Anlagen – und mehr Souveränität
über die eigenen Daten. Um diesen
Vorsprung auszubauen, startete das
Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz Anfang 2022 ein
umfangreiches Technologieprogramm.
Dessen Leitprojekt „CampusOS“ unter Führung der Fraunhofer-Institute
Heinrich-Hertz und FOKUS wird in
den nächsten drei Jahren mit 18,1

Millionen Euro gefördert. Prof. Dr.
Slawomir Stanczak, HHI-Abteilungsleiter „Drahtlose Kommunikation und
Netze“, und Prof. Dr. Thomas Magedanz, Leiter des FOKUS-Geschäftsbereichs „Software-based Networks“,
gleichzeitig TU-Professoren, werden
zusammen mit 22 Partnern aus Industrie und Forschung sogenannte Referenztestfelder an ihren Standorten in
Berlin-Charlottenburg aufbauen, ein
digitales Ökosystem. Ziel ist es, die
Leistungsfähigkeit, Kombinierbarkeit
und Interoperabilität der einzelnen,
anwendungsspezifischen Elemente
dieses Technologiebaukastens zu prüfen, bevor diese in Industrieszenarien
erprobt werden.
Patricia Pätzold
www.fokus.fraunhofer.de/de/fokus/
news/CampusOS-start-2022_02

soll Gesundheit und Lebensqualität
eines Menschen wieder herstellen
oder erhalten. In Deutschland werden jedoch Qualität und Ergebnis
der Behandlung zu wenig erfasst.
Abhilfe könnten hier sogenannte
Patient-reported Outcome Measures (PROMs) schaffen, die Erfassung des Ergebnisses aus Sicht
der Patient*innen mittels wissenschaftlich validierter Fragebögen.
Von einem solchen Monitoring
könnten insbesondere Menschen
mit chronischen Erkrankungen
profitieren. Die Verbesserung ihrer Behandlung ist das Ziel des
Forschungsprojektes PROMChronic am Fachgebiet Management
im Gesundheitswesen der TU
Berlin, das von Prof. Dr. Reinhard
Busse geleitet wird. Als eines von
17 Projekten bundesweit wird
PROMChronic nun über den Innovationsfonds des „Innovationsausschusses beim Gemeinsamen
Bundesausschuss“ mit 1,3 Millionen Euro über drei Jahre gefördert.
www.tu.berlin/mig/
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Wissen mit Zertifikat

Gedanken übersetzen
pp Gedanken von einer Sprache
in die andere zu bringen – eine große Herausforderung für Übersetzer*innen. Dafür braucht es auch
ein Bewusstsein für die konkrete
Besonderheit der eigenen Sprache.
Mit Unterstützung des Deutschen
Übersetzerfonds im Rahmen des
Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ der Bundesregierung konnten
für das TU-Institut für Philosophie,
Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte erneut zwei ausgewiesene Koryphäen dieses Metiers für
ein zusätzliches Lehrangebot (als
freies Wahlmodul) gewonnen werden: Dr. Heide Lutosch aus Leipzig
und Dr. Daniel Fastner, der in Berlin
lebt. Anhand sprachphilosophischer
und übersetzungswissenschaftlicher
Texte wollen sie mit den Studierenden üben, Gedanken und Argumente klar zu formulieren und eigene
Texte transparent und lesbar zu
gestalten.

Zehn Stipendien für
Wissenschaftsmanagement

Wo das WWW
geboren wurde

Seit zehn Jahren vermittelt „Gender Pro MINT” Genderkompetenz
in Natur- und Technikstudiengängen

I

m März 2012 startete das Zertifikatsstudienprogramm „Gender Pro
MINT“ (GPM) mit dem Kurs „Was
haben Natur- und Technikwissenschaften mit Gender zu tun?“. Zuvor hatte
die Koordinatorin von GPM, Bärbel
Mauß, das Konzept entwickelt, um
erstmalig ein zielgruppenspezifisches
Programm zur Vermittlung von Genderkompetenzen für Studierende der
MINT-Fächer anzubieten. Was heißt es,
MINT-Studierenden Genderkompetenzen, die sie für ihr jeweiliges Fachgebiet nutzen können, zu vermitteln?
Der Ansatz von GPM ist, Genderwissen mit engem Bezug zur aktuellen
Forschung der Gender Studies nicht
zusätzlich, sondern sowohl inhaltlich
als auch formal als einen Bestandteil
der Fachkompetenz der jeweiligen Studiengänge in MINT und Planung zu integrieren. Heute schaut GPM auf eine
beachtliche Erfolgsgeschichte zurück:
Für das Zertifikatsstudienprogramm
wurde von der Leiterin des ZIFG und
GPM, Prof. Dr. Sabine Hark, eine Gastprofessur eingeworben. Dieser folgte
2017 die Professur „Gender in MINT
und Planung“. Dieses neue Fachgebiet,
geleitet von Prof. Dr. Petra Lucht, ermöglicht eine enge Verknüpfung von
GPM mit intersektionaler Geschlech-

Über das Programm
Gender Pro Mint
Die Integration von Gender- und Diversityfragen in Forschung und Technologieentwicklung wird sowohl von
der öffentlichen Hand als auch in der
Wirtschaft gefördert. Zielgruppe von
Gender Pro MINT sind daher Bachelor- und Master-Studierende sowie
Promovierende der Mathematik, der
Informatik, der Natur- und Technikwissenschaften (MINT) einschließlich
der Planungswissenschaften an der
TU Berlin, die zusätzliche berufsrelevante Kompetenzen erwerben
möchten. Das Programm ist im Freien Wahlbereich und in ausgewählten
Wahlpflicht- und Pflichtbereichen
anrechenbar und setzt sich aus aufeinander aufbauenden Modulen zusammen.
www.genderpromint-zifg.tu-berlin.de

terforschung in und zu den Natur-, Ingenieur- und Planungswissenschaften.
Im Juni 2014 fand die Verleihung der
ersten GPM-Zertifikate durch das Präsidium der TU Berlin statt. GPM wurde
auf nationalen wie internationalen Konferenzen präsentiert, das Lehrkonzept

publiziert. Highlight auf internationaler
Bühne war die Auszeichnung von GPM
durch das von der EU geförderte Projekt GENDER-NET ERA-NET 2015 als
„Best Practice“-Projekt im Bereich der
Curricula-Entwicklung zur Genderlehre in MINT, die zur internationalen Bekanntheit von GPM führte. 2017 gaben
Bärbel Mauß und Petra Lucht zusammen mit Kolleg*innen das Handbuch
„rebootING. Handbuch Gender-Lehre
in den Ingenieurwissenschaften“ heraus.
Das Interesse am GPM ist national
wie international groß, denn die Frage
danach, wie die erforderlichen Genderkompetenzen in MINT erfolgreich
vermittelt werden können, bewegt all
diejenigen, die mit curricularer Entwicklung von MINT-Studiengängen
und mit der Integration von Genderund Diversity-Dimensionen in die
MINT-Forschung befasst sind.
Mittlerweile wurden innerhalb der TU
Berlin die GPM-Module in mehr und
mehr Studiengängen im Wahlpflichtbereich verankert, um so eine stärkere
Verzahnung mit den Studiengängen
in MINT und Planung und zukünftig
weitere Forschungs- und Entwicklungskooperationen innerhalb der TU
Berlin zu erreichen.
Petra Lucht, Bärbel Mauß

© Philipp Arnoldt

tui Auch in diesem Jahr vergibt die
TU Berlin bis zu zehn Stipendien für
das viersemestrige Masterstudium
Wissenschaftsmanagement, das im

STUDIEREN WELTWEIT

Weiterbildung in der Wissenschaft

http://wissenschaftsmanagement.
tubs.de/bewerbung/

© Sabine Böck

Herbst 2022 erneut startet. Die Inhalte reagieren auf die dynamischen
Veränderungen des europäischen
Wissenschaftssystems. Durch eine
stärkere Wettbewerbsorientierung
wandeln sich die Anforderungen an
die Arbeitswelt und werden komplexer. Auch die fortschreitende Digitalisierung in einem globalen, internationalen Handlungsumfeld eröffnet neue
Möglichkeiten und spannende Aufgabenfelder. Dieser Studiengang ist
nach einer Eignungsprüfung auch für
Bewerber*innen ohne ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
zugänglich. Die Bewerbungsfrist für
dieses Verfahren endet bereits am 31.
Mai 2022, Bewerber*innen mit Hochschulabschluss können sich bis zum
31. August 2022 bewerben.
Genderwissen ist heute essenziell für alle Studierenden. Das Studienprogramm Gender Pro MINT vermittelt dieses in den
MINT-Fächern.

pp „Die Arbeit für eine WeltklasseForschungseinrichtung wie das Europäische Kernforschungszentrum
CERN war eine einmalige Erfahrung“, schwärmt Rodrigo Bermúdez
Schettino, TU-Student des Masters
Informatik. 2021 nahm er zusammen mit 28 weiteren Studierenden
aus 16 verschiedenen Ländern, ausgewählt aus über 1000 Bewerbern,
am neunwöchigen CERN openlabSommerprogramm für Studierende
teil. Praxisnah arbeiten sie zusammen
mit CERN-Experten an innovativen
Computertechnologie-Projekten, die

© CERN

KURZ & WICHTIG

Das World Wide Web wurde am
CERN in Genf entwickelt.

auch Kontakte zu den beteiligten Unternehmen wie Google, Intel, Oracle,
Siemens, IBM oder Cambridge Quantum Computing bieten. Die Projekte
sollen die breitere wissenschaftliche
Forschung rund um den Large Hadron
Collider (LHC), den Großen HadronenSpeicherring, einen Teilchenbeschleuniger, unterstützen. 2021 ging es um
Quantum Computing, Clouds, maschinelles Lernen, Hochleistungsrechnen
und vieles mehr. Rodrigo beschäftigte
sich mit der Linux- und Konfigurationsunterstützung. Spannende Vorträge und Vorlesungen zu Kernphysik am
CERN, magnetische Supraleitungen,
maschinelles Lernen, Deep Learning
oder Quantencomputer begleiten das
Programm. „Pandemiebedingt wurden leider alle Arbeiten im Homeoffice
durchgeführt“, erklärt Rodrigo, „aber
alle Vorträge, auch die der vergangenen Jahre, wurden aufgezeichnet und
sind frei zugänglich.“
Besonders aufregend waren dann
aber nicht nur die virtuellen Besuche
des Forschungszentrums sowie die
Teilnahme an einem Online-Hackathon am Geburtsort des World Wide
Web, sondern auch die „Lightning
Talks“, 5-minütige Vorträge, in denen
die Teilnehmer*innen ihre eigenen Projektergebnisse präsentieren konnten.
Auch diese sind im Netz verfügbar. Die
nächste Möglichkeit, am CERN openlab teilzunehmen bietet sich 2023.
https://openlab.cern/education

Die kleinen Kniffe des großen Meisters
TU-Studierende der Denkmalpflege dokumentieren umfassend die Fragmente der Schinkelschen Bauakademie
teile, die durch den Bombentreffer im
Zweiten Weltkrieg und beim Abriss der
Ruine 1961 bis 1963 herunterfielen und
in der Grube sowie im Aushub gefunden
wurden.
Zu den in situ ausgegrabenen Gebäudeteilen gehören Fundamente, Bankette,
Außen- und Innenwände, ein Entwässerungskanal und diverse Ziegelsteine.
Die Studierenden fanden heraus, dass
die Bauakademie nicht, wie Vergleichsbauten, auf Hunderten in die Erde getriebenen Holzpfählen ruhte. Stattdessen
verbesserten unterirdische, das Grundwasser abdeckelnde Mauerzüge die Tragfähigkeit des Baugrunds so weit, dass
konventionell mit Einzelfundamenten
gegründet werden konnte. „Auch stießen
wir auf vollständig erhalten gebliebene
Fensterstürze und Fensterlaibungen,
anhand derer wir Rückschlüsse ziehen
konnten, wie Karl Friedrich Schinkel
baute“, erzählt Ben Schemel.
Und Schinkel baute klug. Zur Verankerung von Reliefplatten verwendete er

keine Metallverankerungen, sondern
schob sie nach dem Schlüssel-SchlossPrinzip formschlüssig in eine weiche
Mörtelmasse ein. „Das sind so kleine
Kniffe des Meisters mit großer Wirkung“,
sagt Imke Zugermeier. Eine weitere Erkenntnis: Der Zweck bestimmte die
Verwendung des Materials. „Das zeigt
sich überzeugend beim Einsatz des
wasserfesten Mörtels. Als die Bauakademie errichtet wurde – 1832 bis 1836
–, entsprach dieser Mörtel dem neuesten Stand der Technik und war teuer. Er
wurde deshalb nur dort eingesetzt, wo
Bauteile mit Grund- und angestautem
Niederschlagswasser in Berührung kamen“, so Zugermeier. Der innovative
Bau, so die Studierenden, passte perfekt
zu dem, wofür die Bauakademie stehen
wollte – für eine Ausbildungsstätte moderner Architekten, deren Bauten zukunftsweisend sein sollten. Die Masterarbeit wurde mit der Note eins bewertet.
Sybille Nitsche

www.tu.berlin/go49847

© privat

Es war die bislang umfassendste archäologische und bauhistorische Untersuchung, die an der Schinkel’schen
Bauakademie im Sommer 2021 vorgenommen wurde. Daran waren auch
die TU-Studierenden Eva-Maria Lechl,
Ben Schemel und Imke Zugermeier des
Masterstudiengangs Historische Bauforschung und Denkmalpflege maßgeblich
beteiligt. Die Ergebnisse dieser Grabung
fanden ihren Niederschlag in einer außergewöhnlichen Masterarbeit, die die
Frage, was von der Schinkelschen Bauakademie noch vorhanden ist, auf über
700 Seiten detailliert beantwortet.
Die Funde lassen sich unterteilen in Gebäudeüberreste, die sich noch am Originalort befinden (in situ) und in Bauelemente, die außerhalb des einstigen
Gebäudegefüges gefunden wurden (ex
situ). Die ex situ geborgenen Fragmente
umfassen figürliche Terrakotten, Baukeramiken wie Formziegel und Reliefplatten sowie Säulen- und Treppenfragmente
aus Sandstein. Es sind mehr als 500 Bau-

So sahen die Grundfesten der alten Bauakademie aus. Hier die freigelegte
Außenwand.
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Es geht um Gerechtigkeit

AUSGEZEICHNET

Gastprofessorin Heide Baumann und ihr anderer Blick auf den Machtanspruch der Geschlechter

SCHAU AN, SCHAU AN!

Diébédo
Francis Kéré

Heide Baumann war seit Beginn ihrer Berufslaufbahn in leitenden Positionen
tätig. Sie kann vier Master vorweisen, eine Approbation als Psychotherapeutin,
eine Promotion und nun eine Gastprofessur.

wesentliche Elemente der digitalen
Infrastruktur für die Olympischen
Spiele in London aufzubauen. Sie
war Chefin von 1400 Ingenieuren
und „nebenbei“ mit ihrem zweiten Kind schwanger. Die 49-Jährige
macht keinen Hehl daraus, dass ihre
beiden Kinder zwar keinen Knick der
Karriere bedeuteten, ihr aber einen
Dämpfer versetzten. „Die Position,
für die ich 2010 im Gespräch war,
bekam ich erst 2019.“ Ihr berufliches
Fortkommen verwob sie mit immer

neuen Qualifizierungen. Vier Master
kann sie vorweisen, eine Approbation
als Psychotherapeutin, eine Promotion und nun eine Gastprofessur im
TU-Programm „Joint Programmes for
Female Scientists & Professionals“.
Es soll promovierten Frauen aus der
Wirtschaft die Möglichkeit geben, ihre
Erfahrungen an Studierende und den
wissenschaftlichen Nachwuchs weiterzugeben.
Sybille Nitsche

www.tu.berlin/go49843/

„Ich gehe mit Demut in das Haus“

tui Wieder über den Campus spazieren, wo man vor vielen Jahren
studiert, gelehrt, geforscht hat,
vielleicht Freund*innen für’s Leben
fand und Teil einer Gemeinschaft
war. Das wünschen sich viele der
35.000 Mitglieder aus 139 Ländern
des TU-Alumni-Netzwerks.

„Die Kunst war immer da. Aber am
Anfang musste ich sie über mehrere
Jahre vernachlässigen, weil der Tag nur
24 Stunden hat“, sagt Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. Mittlerweile hat sich das geändert, denn
die Kunst ist schon lange zu seinem
Hauptberuf geworden. Jedoch könnte
der Tag mit nur 24 Stunden weiterhin
für ihn zu knapp sein, denn Bonaventure Ndikung übernimmt am 1. Januar
2023 die Intendanz am Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin, einem
wichtigen Forum für zeitgenössische
Künste und kritische Debatten, das ein
in Europa einzigartiges Programm in
einer Verbindung aus Diskurs, Ausstellungen, Konzerten und Performance,
aus Forschung, Vermittlungsangeboten
und Publikationen inszeniert. Dass es

www.tu.berlin/go34088
alumni@tu-berlin.de

www.tu.berlin/go1043/n9507/

Die Schule in Gando – klimaangepasst
und aus lokalen Materialien

FESTKOLLOQUIUM

Helmut Schwarz
zum Abschied

Reinhören!
Von seinen Erinnerungen an die Studienzeit in Berlin, vom Spagat zwischen
Kunst und Naturwissenschaft und von
vielem erzählt Bonaventure Soh Bejeng
Ndikung in „Zukunftsmacher*innen“ –
dem Alumni-Podcast der TU Berlin. Am
besten gleich reinhören! Auf allen gängigen Musik- und Podcast-Plattformen
oder hier:
www.tu.berlin/themen/alumnipodcast

© Alexander Steffens

In einem 360-Grad-Film lädt Cem
Avsar, Luft- und RaumfahrttechnikAlumnus und Manager des Studiengangs „Master of Space Engineering“ an der TU Berlin, nun
Alumni auf der ganzen Welt zu
einer Führung über den Campus
Charlottenburg ein. Er nimmt die
Alumni-Gemeinschaft mit auf eine
Erinnerungsreise und besucht geheime und nicht ganz so geheime Orte
– stets in der Hoffnung, viele schöne
Erinnerungen zu wecken. Eingeladen
zu diesem virtuellen Rundgang sind
natürlich nicht nur TU-Alumni, sondern alle, die Lust auf einen ungewöhnlichen Spaziergang über den
TU-Campus haben. Mitglieder des
TU-Alumni-Programms können den
Film sogar in Virtual Reality (VR) erleben. Sie erhalten kostenlos eine
VR-Brille, wenn sie eine Nachricht
mit ihrer Postadresse an das Alumni-Team senden.

© privat/Oliver Baus

VR-Brille zum Eintauchen in die virtuelle Realität

„Ich erinnere mich an den Raum, in
dem meine Großmutter saß und mit
einem kleinen Licht Geschichten erzählte. Wir drängten uns eng aneinander, ihre Stimme umschloss uns
im Raum, forderte uns auf, näher
zu kommen und einen sicheren Ort
zu bilden. Dort bekam ich mein erstes Gefühl für Architektur“, erzählt
der mittlerweile weltberühmte Architekt. Unterstützt wurde er bei
dem Schulprojekt in Gando – für das
er den Aga-Khan-Preis für Architektur,
den Architektur-Nobel-Preis der islamischen Welt, erhielt – vom damaligen
TU-Fachgebiet HABITAT UNIT, Professor Peter Herrle und Professorin Ingrid
Goetz. 2003 gründete er sein eigenes
Architekturbüro in Berlin. Er entwirft
weltweit Schulen, Hochschulen und
Gesundheitseinrichtungen, immer mit
besonderem Augenmerk auf der Verwendung lokaler Materialien.

© Lars Borges

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung übernimmt die Intendanz
am Haus der Kulturen der Welt

© Felix Noak

Virtuelle Erinnerungsreise
über den TU-Campus

© Erik-Jan Ouwekerk

Zum anderen setzte sie sich mit dem
Thema der Geschlechter in der Wirtschaft wissenschaftlich auseinander.
In ihrer Dissertation über Frauen in
Führungspositionen in Deutschland
und Großbritannien wertete sie über
700 Publikationen aus. Ihr Fazit: wissenschaftlicher Konsens – Fehlanzeige.
Zu jedem Narrativ, das mit einer Studie
untermauert wird, gibt es die gegenteilige ebenfalls von einer Studie belegte
Erzählung. Eine Kulturkritik nennt sie
ihre Doktorarbeit, die sie an der Universität Cambridge zwischen 2015 und
2020 schrieb. „Eine Kulturkritik jedoch
nicht im Sinne von Kulturpessimismus,
sondern im Sinne von kritischem Denken“, sagt Heide Baumann.
Im Rahmen ihrer Gastprofessur an der
TU Berlin will sie dieses kritische Denken mit Studierenden praktizieren.
„Zu welchen Konsequenzen führen

tui Zum ersten Mal wurde der Pritzker-Architekturpreis in diesem Jahr an
einen Architekten des afrikanischen
Kontinents vergeben. Er gilt weltweit
als die bedeutendste Auszeichnung
in der Architektur, dotiert mit 100.000
Dollar. Diébédo Francis Kéré, geboren
1965 in dem kleinen Ort Gando, in
Burkina Faso, kam in den Achtzigerjahren nach Deutschland und studierte
an der TU Berlin Architektur. Ein Schulgebäude in seinem Heimatort wurde
sein erstes Großprojekt, mit dem er
etwas für die Bildung in seinem bitterarmen Land etwas tun wollte.

Neuer Intendant: Bonaventure Ndikung kam in den neunziger Jahren
aus Kamerun nach Deutschland.

Zeiten in seinem Leben gab, in denen
er die Kunst vernachlässigen musste,
lag daran, dass Bonaventure Ndikung
zunächst einen anderen Weg einschlug,
als er in den neunziger Jahren aus Kamerun nach Deutschland kam. Nach einem kurzen Aufenthalt in Kiel entschied
er sich für ein Studium der Lebensmitteltechnologie an der TU Berlin. Und
da ihn das Fach wirklich interessierte,
promovierte er anschließend im Bereich
der medizinischen Biotechnologie. Parallel zu seinem Studium beschäftigte er
sich jedoch immer mit Kunst, begann
während seiner Promotion, Ausstellungen zu organisieren, bis er die Kunst
zum Hauptberuf machte.

2009 gründete er einen eigenen Ausstellungsraum: das SAVVY Contemporary
in Berlin. Heute arbeitet er als Kurator
bei verschiedenen Biennalen. Er war
auch Kurator bei der Documenta 2014.
Bonaventure Ndikung ist Autor und
Mitherausgeber zahlreicher Publikationen zu Aspekten der Kulturkritik und
kritischen Ausstellungstheorie und hat
an der Kunsthochschule Weißensee eine
Professur für den Studiengang Spatial
Strategies inne. Zu seiner neuen Aufgabe am HKW sagt er: „Ich gehe mit
Demut in das Haus.“ Aber er baue auf
ein starkes Team, mit dem er gemeinsam
Ideen umsetzen kann.
Bettina Klotz

tui Seit 56 Jahren gehört er zur TU
Berlin, seit fast 45 Jahren ist er hier
Professor. Zahlreiche Ehrenprofessuren und -doktorate in aller Welt gehören zu seinem Portfolio. Insbesondere
mit Israel verbindet ihn viel. Die TU
Berlin ehrt am 9. Mai 2022 den Chemiker Prof. Dr. Dres. Helmut Schwarz,
unter anderem fast zehn Jahre lang
auch Präsident der Alexander-vonHumboldt-Stiftung, der seinen aktiven
Dienst an der Universität beendet, mit
einem Festkolloquium. Neben Festvorträgen der Professoren Christoph
Markschies, Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, und Martin Quack, ETH
Zürich, wird Helmut Schwarz selbst
fragen: „Grundlagenforschung an der
Universität – warum und wozu?“
Helmut
Schwarz

© Ulrich Dahl

Fakten, die Gewissheiten
wanken lassen

uns empirische Studien, die sagen,
Frauen leiten gar nicht so anders
als Männer? Oder was folgt daraus,
dass es vermeintlich einen geschäftlichen Grund gäbe, mehr Frauen im
Unternehmen zu haben, weil dann
die Firmenergebnisse besser werden
würden – diese Prämisse aber auf
einer Studie beruht, die keiner wissenschaftlichen Prüfung standhält“,
zählt Heide Baumann Fakten auf,
die Gewissheiten ins Wanken bringen und fragt, warum der Anspruch
von Frauen auf Leitungspositionen
wieder und wieder damit begründet
werde, dass sie angeblich Alleskönnerinnen seien: sexy Frau, treusorgende
Mutter, überlegene Führungskraft. Sie
will eine andere Diskussion führen.
„Wenn Führungspositionen paritätisch mit Frauen besetzt sein sollen,
dann begründet sich das nicht damit,
dass sie vermeintlich besser sind als
Männer, um dafür in Frage zu kommen, sondern weil es sozial gerecht
ist. Frauen sind nun einmal die Hälfte
der Bevölkerung. Punkt.“ Ihr Ansatz,
dass es bei der Geschlechterfrage nur
um soziale Gerechtigkeit gehen kann,
verabschiedet sich von der fortwährenden Konstruktion von Narrativen
und Gegennarrativen.
Heide Baumann war gerade einmal 29,
als sie damit betraut wurde, in Wien
einen Mobilfunkbetreiber aufzubauen.
Heute ist das Unternehmen in Österreich einer der drei etablierten Netzbetreiber. Es folgten Stationen bei British
Telecom und Liberty Global, einem
der größten Breitbandanbieter weltweit, sowie Microsoft Deutschland.
2012 war sie dafür verantwortlich,

© Teresa Walton

S

ie kennt sie alle, die Wohlfühlgeschichten über Frauen als die
empfindsameren Chefs, über
weibliche Solidarität und Frauen, die
Firmen innovativer machen würden.
Genauso geläufig sind ihr all die Geschichten, die das Gegenteil besagen.
Geschichten darüber, dass Frauen gar
keine Ambitionen auf Macht und Führung hätten. Sie kennt sie zum einen
aus eigener Erfahrung. Seit Beginn ihrer
beruflichen Laufbahn ist Prof. Dr. Heide
Baumann immer in leitender Funktion
tätig gewesen – zuletzt bei Vodafone
Deutschland, dort verantwortlich für
den gesamten Kundenservice.

Francis Kéré erhält den
Pritzker-Preis

Um Anmeldung wird gebeten:
https://events.tu-berlin.de/e/HELMUTSCHWARZ
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Von der Schönheit pomologischer Pausbäckigkeit
Spaziergang durch Deutschlands größte Spezialbibliothek für Gartenliteratur
der Digitalisierung war es, das Wissen über traditionelle und zum Teil
vergessene Obstsorten für Fachleute
wie Interessierte besser zugänglich zu
machen, da es einen Trend gibt, alte
Sorten wieder vermehrt anzubauen
angesichts schwindender Resistenz im
modernen Obstanbau und zunehmender Allergien in der Bevölkerung“, sagt
Kerstin Ebell, Leiterin der Deutschen
Gartenbaubibliothek.

aktuelle Gartenbauzeitschriften finden
sich in der Zeitschriftensammlung.
Ihre Themen reichen von Botanik über
Gartenbaupraxis und Gartenkunst bis
hin zu wissenschaftlichen Forschungsergebnissen.

Obstsorten und dazugehörigen Beschreibungen. „Sie ist von großer
wissenschaftlicher Bedeutung, da sie
eine Zusammenfassung obstkundlicher Erkenntnisse darstellt“, so
Kerstin Ebell. Des Weiteren finden sich
unter den Sonderbeständen Nachlassteile des Botanikers Robert Zander
(1892–1969). Zu den wichtigsten
Werken des langjährigen Leiters der
Bücherei des Deutschen Gartenbaues
zählen der „Zander. Handwörterbuch
der Pflanzennamen“ und die „Dokumentationskartei Gartenbau“ mit circa
180.000 Quellenangaben aus historischen gartenbaulichen Zeitschriften.
Die Kartei wird zurzeit im Auftrag der
Universitätsbibliothek digitalisiert.
Sybille Nitsche

Aus vielen wurde eine:
Geschichte der Deutschen
Gartenbaubibliothek

D

er Band „Deutschlands Kernobstsorten“, illustriert mit bestechend schönen Zeichnungen, ist eine Besonderheit. Von hohem
Wert auch das pomologische Werk
August Friedrich Adrian Diels (1756–
1839). Darin beschreibt er über tausend Obstsorten, viele zum ersten Mal.
Die „Pflaumenmonografie“, ausgestattet mit bezaubernd fein kolorierten
Tafeln, ist die erste ihrer Art überhaupt. Das „Illustrirte Handbuch der
Obstkunde“ gilt als das Standardwerk
der Pomologie, der Obstbaukunde. Es
zeichnet sich durch eine systematische
Ordnung des Sortenbestandes aus, die
mit dem wissenschaftlichen Klassifikationssystems Carl von Linnés (1707–
1778) vergleichbar ist. Und waren all
diese Werke zuvor noch mit Hand koloriert worden, wurde bei der Darstellung der „Schweizerische(n) Obstsorten 1863 – 1872“ die Technik der Farblithografie zur Illustration angewandt.

Die genannten Werke sind allesamt bibliophile Raritäten. Sie befinden sich
in der Deutschen Gartenbaubibliothek, der größten Spezialbibliothek für
Gartenliteratur in Deutschland. 1965
wurde sie unter ihrer ursprünglichen
Bezeichnung „Bücherei des Deutschen
Gartenbaues“ in den Bestand der
Universitätsbibliothek der TU Berlin
aufgenommen. Diese Sondersammlung umfasst heute mehr als 55.000
Bände – untergliedert in Monografien,
Zeitschriften und zahlreiche Sonderbestände.
Zu den Monografien zählen unter
anderem das älteste Gartenbuch aus
dem Jahr 1529, seltene Buchgattungen
aus früheren Jahrhunderten wie Kräuterbücher, Kunst- und Wunderbücher,
prachtvolle Stich- und Tafelwerke. Juwelen unter den Monografien sind die
eingangs erwähnten pomologischen
Werke, die auch digitalisiert vorliegen
und online verfügbar sind. „Anliegen

Begleitheft zur Aufführung des
Tanzpoems „Durch die Blume“ von
Ludwig Fulda, 1925

Die Monografien sind nach Sachgebieten gegliedert, wie zum Beispiel Agrarwesen, Gartengestaltung, Gemüse- und
Obstbau, Phytopathologie und Pflanzenschutz, Zierpflanzen und Floristik.
Sowohl historische Gartenzeitschriften, darunter der „Gartenkalender“
aus dem Jahr 1783 – er ist das älteste
Periodikum der Deutschen Gartenbaubibliothek – als auch mehr als 110

Die Sonderbestände umfassen gärtnerische Firmenkataloge, zahlreiche
Sonderschriften sowie Kataloge von
Gartenbauausstellungen und eine Plakatsammlung. Ferner eine umfangreiche biografische Sammlung über Personen, die im Gartenbau tätig waren
– zusammengetragen in der „Gärtnerdatenbank“ mit über 15.000 Quellenhinweisen. Den Sonderbeständen
ebenfalls zugeordnet ist die in Leder
gebundene und mit Goldschnitt versehene Friesen’sche Sammlung – eine
Preziose aus dem 19. Jahrhundert, bestehend aus 83 Kassetten mit überwiegend farbig illustrierten, künstlerisch
hochwertigen Darstellungen tausender

Kerstin Ebell
Leiterin der Deutschen
Gartenbaubibliothek

Auskünfte angefragt. Die Titel sind über
das Wissensportal Primo der Universitätsbibliothek abrufbar.

Die Deutsche Gartenbaubibliothek bietet neben ihrem aktuellen Buch- und
Zeitschriftenbestand Zugang zu einem
herausragenden Fundus historisch
wertvoller Quellen aus allen gartenbaulichen Bereichen. In Kooperation
mit dem Verein wird die Sammlung
von der Universitätsbibliothek stetig
erweitert, erschlossen, digitalisiert und
als Kulturgut bewahrt. Sie unterstützt
Studium, Lehre und Forschung an der
TU Berlin, insbesondere die mit Planung und Gestaltung von Freiräumen
befassten Studiengänge. Die überregional bedeutsamen Bestände werden
von auswärtigen Besucher*innen und
Fachpublikum gern für Recherchen und

Dr. Clemens Wimmer
Vorstand der Gartenbaubibliothek e. V.
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Der Verein erbringt eine Vielzahl von
Leistungen. Dazu zählen vor allem das
Erstellen von Linklisten zu digitalisierter historischer Gartenliteratur und von
fachspezifischen Datenbanken, antiquarische Titelankäufe sowie die Restaurierung und Digitalisierung ausgewählter
Werke. Der Verein sammelt und verzeichnet Schriften, etwa Kataloge und
Archivalien, die normalerweise nicht in
Bibliotheken zu finden sind. Nicht zuletzt
bringt er ein Magazin heraus, das über
Gartenliteratur berichtet und die Neuerwerbungen aufführt.
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Eine Rarität aus der Sammlung Pflanzenkataloge: Angebotskatalog
der Baumschule Ludwig Späth, 1911
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sn Mitte der 1920er-Jahre entwickelte der Botaniker Robert Zander
die Idee, die bedeutendsten Fachbüchereien von Gartenbauvereinen
und Pflanzenliebhabergesellschaften
in Deutschland, die im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreich
entstanden waren, in einer zentralen
Gartenbaubibliothek in Berlin zusammenzuführen. Umgesetzt wurde
diese Idee jedoch erst in den 1930erJahren nach der Machtübernahme
der Nationalsozialisten. Den Grundstock der Bücherei des Deutschen
Gartenbaues bilden sechs Sammlungen, darunter die der Deutschen
Gartenbau-Gesellschaft. Diese war
1910 aus dem 1822 gegründeten
„Verein zur Beförderung des Gartenbaus in den Königlich Preussischen Staaten“ hervorgegangen.
Den Zweiten Weltkrieg überstand
die „Bücherei“ weitestgehend unversehrt. Nach 1945 machten ihr
aber massive finanzielle Probleme
zu schaffen. Der 1952 als Sachverwalter der Bibliothek wieder gegründeten Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V. gelang es schließlich
1965, sie als Depositum in den Bestand der Universitätsbibliothek der
TU Berlin zu überführen. Sie wurde
dort mit den vorhandenen Gartenbaubeständen zur „Abteilung Gartenbaubücherei“ vereint. Seit 2017
trägt sie den Namen „Deutsche
Gartenbaubibliothek“.

© Hilbich

Dahliensorten in der Zeitschrift
„Gartenflora“, 1852

Eine Rarität aus der Pomologischen Bibliothek: Die drei Bände „Deutschlands
Kernobstsorten“, 1833 – 1842, von J. B. Lexa von Aehrenthal enthalten kunstvoll
handkolorierte Zeichnungen von Apfelsorten.

Besonders wertvoll: Blick in den
Rara-Bestand der Deutschen Gartenbaubibliothek
 ww.tu.berlin/ub/ueber-uns/sonderabw
teilungen-und-sammlungen/deutschegartenbaubibliothek/
 https://www.gartenbaubibliothek.de/
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