
 

Seite 1 von 10 
 

Rede von Prof. Dr. Geraldine Rauch anlässlich ihrer 
feierlichen Inauguration als Präsidentin der TU Berlin 
am 6. Mai 2022 
 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Liebe Frau Senatorin Gote, 

Lieber Herr Krach, 

Lieber Herr Thomsen,  

Liebe Abgeordnete, 

Liebe Menschen und Freunde der TU Berlin, 

liebe Kolleg*innen, 

 

ich danke Ihnen, dass Sie heute diesen Tag mit uns teilen. Der Tag der 

Inauguration ist ein Tag des Übergangs – wir lassen eine wichtige und 

wertvolle Zeit hinter uns und wenden uns einer neuen Zeit zu. Die 

letzten acht Jahre an der TU Berlin wurden von verschiedenen 

Menschen entscheidend geprägt – allen voran von Ihnen, lieber Herr 

Thomsen, aber natürlich auch von dem Team der 

Vizepräsident*innen Frau Ahrend, Herr Heiß, Herr Schrader, Frau Ittel 

und natürlich von unserem geschätzten Herrn Oeverdieck, dem 

Kanzler der TU Berlin. Dafür möchten wir heute danke sagen.  
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Neben dem Präsidium sind es die vielen Menschen, die an der TU 

Berlin lehren, forschen und studieren und ihre Ideen einbringen. Es 

ist mir eine große Ehre, heute den Staffelstab für diese großartige Uni 

zu übernehmen mit dem festen Willen und Glauben, die vielen guten 

Pfeiler und Wege, die mein Vorgänger bereitet hat, zu nutzen und 

fortzuführen. 

 

Das neue Präsidium startet in eine Zeit voller Unsicherheiten: Wir 

sind mit einem Krieg in Europa konfrontiert und tausende Menschen 

sind ohne Hoffnung und ohne Perspektive im Herzen unserer Stadt. 

Menschen, die vielleicht noch vor wenigen Wochen selbst an 

Universitäten aktiv waren und ganz andere Zukunftspläne hatten. 

 

Neben dieser Tragödie vor unser aller Haustüren müssen wir uns 

außerdem die Frage stellen: Wie gehen wir mit der Pandemie um? 

Wie sehr können und wollen wir zur Normalität zurückkehren? Dies 

sind akute Schauplätze, die scheinbar unsere ganze Aufmerksamkeit 

fordern –, wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass unsere Welt 

schleichend zerstört wird. Wir haben nicht mehr lange Zeit, durch ein 

Umdenken in der Gesellschaft den Klimawandel in den Griff zu 

bekommen. Zudem werden wir uns in einer alternden Gesellschaft 

auf einen zunehmenden Kampf um Ressourcen und Personal 
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einstellen müssen, was die Schere zwischen Arm und Reich in Berlin, 

Deutschland und der Welt vergrößern wird.  

 

Krieg, Pandemie, Klimawandel und demografischer Wandel scheinen 

zunächst nichts mit Universität und Hochschulpolitik zu tun zu haben, 

und dennoch werden sie die nächsten Jahre entscheidend prägen. 

Weil Ressourcen knapper werden, weil wir unsere Prioritäten neu 

ordnen müssen, weil wir nicht mehr so unbeschwert leben können. 

Umso wichtiger ist es mir, als Motto für die nächste Legislatur 

auszurufen: Lasst uns zusammenstehen! Lassen Sie uns unsere 

Möglichkeiten gemeinsam nutzen. Unsere Möglichkeiten – das sind 

die Menschen. In jedem von Ihnen und Euch stecken tausend 

Möglichkeiten, diese Welt, diese Stadt und diese Universität besser 

zu machen. Deshalb bitte ich Sie und Euch alle herzlich – lassen Sie 

uns nicht in Kategorien denken wie „altes und neues Präsidium“ oder 

„alter und neuer Senat“. Lassen Sie uns daran denken, dass es unsere 

gemeinsame Aufgabe ist, menschlich zu handeln, einander zu helfen 

und das Gemeinwohl über das eigene zu stellen. Liebe Frau Gote, es 

ist mir eine Freude, dass wir uns diesen Aufgaben gemeinsam in den 

nächsten Jahren stellen dürfen. An meiner Seite habe ich außerdem 

ein großartiges Team, dass ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte: 
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Stephan Völker, Vizepräsident für Forschung und Berufung, – ein 

Mensch mit unglaublich viel Engagement, einer fundierten Meinung, 

aber auch mit der Offenheit gegenüber Andersdenkenden, 

Christian Schröder, Vizepräsident für Studium und Lehre, 

Lehrkräftebildung und Weiterbildung, das wandelnde Lexikon der TU 

Berlin – ein Mensch, der in jedem etwas Gutes sieht und ein 

unglaubliches Gespür für Diplomatie hat. 

Sophia Becker, Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit, interne 

Kommunikation, Transfer und Transdisziplinarität, eine kluge, mutige 

Frau mit kritischem Geist, die jederzeit Paroli bieten kann und Lars 

Oeverdieck, unser Kanzler, der mit viel Wissen und Intelligenz und 

einer Prise trockenen Humors das Team komplettiert. 

 

Unser Team steht für sie alle die nächsten Jahre bereit. Unser 

Anspruch ist es, die Interessen des großen Teams TU Berlin möglichst 

gut zu vertreten und den Einzelnen oder die Einzelne nicht aus dem 

Blick zu verlieren. Uns ist es ein zentrales Anliegen, unsere Arbeit 

transparent offenzulegen. Unsere Ziele für die ersten 100 Tage (von 

denen zum heutigen Tag schon 36 verstrichen sind) haben wir daher 

nach den sogenannten SMART-Kriterien formuliert: 

S: Spezifisch 

M: Messbar 

A: Aktionsorientiert 
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R: Realistisch 

T: Terminiert. 

Auf der TU-Webseite kann jede*r diese Ziele einsehen und leicht 

erfassen, ob wir sie tatsächlich erreichen. Wir berichten auch 

regelmäßig einen Zwischenstand, wie weit wir schon gekommen sind. 

Die Bereiche, in denen wir in den ersten 100 Tage Impulse setzen, 

werden uns über die gesamte nächste Legislatur begleiten. Wir 

haben insgesamt 35 Ziele formuliert zu sieben übergreifenden 

Themen. Was sind also die großen Themen für die nächsten vier 

Jahre? Wir haben die folgenden Handlungsfelder benannt: 

 

1. Interne Kommunikation, 

2. Forschung, Transfer und Verbund, 

3. Studium und Lehre, 

4. Nachhaltigkeit, 

5. Digitalisierung, 

6. Personalentwicklung,  

7. Prozessoptimierung. 

 

Warum sind diese Themenbereiche so wichtig? Und wie stehen die 

sieben oben genannten Handlungsfelder miteinander in Beziehung? 
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Dass wir interne Kommunikation an erste Stelle gesetzt haben, war 

eine bewusste Entscheidung des Teams. Warum ist das wichtig? Ist 

Kommunikation wirklich eine Aufgabe der Universitäten? Macht man 

das nicht nebenher? 

 

Ich bin überzeugt davon, dass sich Exzellenz der Universitäten nicht 

durch die stetige Optimierung einiger Leistungsindikatoren erzielen 

lässt. Universität ist so viel mehr. Universität ist ein Raum der 

Kreativität, der Diskussion, des Austauschs, der Freiheit. Zwei Jahre 

lang konnten wir dieses Verständnis von Universität kaum leben. Wo 

waren die intensiven Diskussionen mit Student*innen? Dialoge über 

digitale Kacheln?  

Wo waren die Forschungsimpulse, die durch das gemeinsame 

Denken und Überlegen entstehen? Wo war der soziale Austausch? 

Wann und wo war Raum, sich darüber auszutauschen, wie es der 

Universität geht, den Menschen geht, wie es uns geht? 

Kommunikation ist die Basis für Lehre, Forschung, Ideen und 

Kreativität. Kommunikation funktioniert nicht ausschließlich über 

digitale Kanäle. Kommunikation braucht Raum, Zeit und Begegnung. 

Kommunikation ist ein Mittel, dass wir nicht bei Fördergebern 

beantragen können, dass keine Impact-Punkte liefert und dennoch 

Forschung und Lehre entscheidend treibt. 
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In unserer deutschen Hochschulpolitik steht das Thema Exzellenz 

deutlich im Vordergrund. Forscher*innen müssen sich einem 

ständigen Wettbewerb stellen, Höchstleistungen bringen, Drittmittel 

einwerben, hochrangig publizieren, sich stetig weiterbilden, zu den 

Besten gehören, flexibel sein. Forschung, Transfer und Verbund sind 

daher natürlich auch für uns ein zentrales Handlungsfeld. Die TU 

Berlin als technische Universität hat nicht nur 

Ingenieurwissenschaften und Technologien zu bieten – die TU Berlin 

steht auch für eine große Fächervielfalt. Dies wollen wir weiter 

fördern, insbesondere gemeinsam mit unseren Partner*innen in der 

Berlin University Alliance und unseren außeruniversitären 

Partner*innen. Dazu gehört insbesondere eine diverse und 

gendergerechte Forschungslandschaft, in der die Menschen, die 

forschen und lehren, oder die dafür sorgen, dass Forschung und 

Lehre ermöglicht werden, faire Arbeitsbedingungen haben. Die 

Menschen in Technik, Service und Verwaltung machen dabei oft 

Aufgaben, für die sie eigentlich gar nicht eingestellt sind – sie werden 

oft zu schlecht bezahlt. Die Arbeitsbedingungen von 

Wissenschaftler*innen werden ebenfalls ganz aktuell heiß diskutiert 

im Rahmen der Novellierung des Berliner Hochschulgesetztes. Beides 

sind zentrale Thema unseres im 100-Tage-Programm genannten 

Handlungsfeldes Personalentwicklung.  
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In der öffentlichen Debatte werden Flexibilität in der 

Forschungsentwicklung und Dauerstellen in der Wissenschaft oft als 

Gegensätze dargestellt. Ich bin überzeugt davon, dass eine höhere 

Quote an Dauerstellen in der Wissenschaft die Exzellenz einer 

Hochschule fördern kann. Doch was ist Exzellenz? Sind wir eine 

Universität, eine Stadt, ein Land der Spitzenforschung? Und was liegt 

zwischen den Spitzen? Exzellenz – das sind nicht nur Leuchttürme 

und dazwischen tiefe Täler. Exzellenz baut auf einem stabilen, hohen 

Plateau auf. Aber wie sieht es aktuell aus? Geht die Förderung einiger 

weniger auf Kosten der anderen oder sogar auf Kosten von den 

Personen selbst?  

 

Die Universitäten können nur dann dauerhaft und nachhaltig 

Höchstleistungen erbringen, wenn sie nachhaltig ausgestattet und 

ausfinanziert sind und wenn die Infrastruktur mit modernisiert wird 

und funktioniert. Dies ist aktuell nicht der Fall. Die Verwaltung 

kommt den steigenden Anforderungen nicht hinterher. Die 

Digitalisierung steckt an vielen Stellen noch in den Kinderschuhen. 

Und alltägliche Prozesse sind wegen eines überforderten Systems 

und zunehmend komplexerer rechtlicher Anforderungen behindert. 

Digitalisierung und Prozessoptimierung sollten eigentlich Hand in 

Hand gehen, aber beides funktioniert nicht, wenn es ohnehin 
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überlastete Mitarbeiter*innen als Zusatzaufgabe nebenher machen 

müssen.  

 

Dazu kommt: Die technische Infrastruktur unserer Gebäude ist um 40 

bis 50 Jahre veraltet. Es drohen uns Gebäudeschließungen aus 

sicherheitstechnischen Erwägungen. Der Investitionsstau für die TU 

Berlin beträgt rund 1,3 Milliarden Euro. Wenn wir als Universitäten 

hier keine schnelle Hilfe von Bund und Land bekommen, dann verliert 

Berlin ganze Fachgebiete. Und hier reden wir nur vom Sanierungsstau 

– das ist das Geld, das fehlt, um einen „früheren“ Ist-Zustand 

wiederherzustellen. Was wir aber tun müssen: energetisch sanieren, 

klimaneutral neu bauen, Mobilität am und um den Campus ändern. 

Damit müssen wir jetzt beginnen. Wir haben keine weiteren 50 Jahre 

Zeit, um den Klimawandel auszubremsen.  

Eine Universität ist wie eine Kleinstadt – hier können und müssen wir 

zeigen, wie Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion im Alltag aussehen 

können und zwar in der baulichen Campusentwicklung, aber auch als 

Gegenstand von Forschung und Lehre. 

 

Aus Perspektive der Menschen, die eine akademische Laufbahn 

einschlagen, steht die Forschungsleistung ganz oben. Studentische 

Lehre wird oft und leicht zur Nebensächlichkeit – weniger angesehen, 

wenig prestigeträchtig, weniger wichtig? Nein! Wir Professor*innen, 
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wir sind Hochschullehrer*innen und wir bilden die nächsten 

Generationen aus – unsere Student*innen. Daher benennen wir in 

unserem 100-Tage-Programm selbstverständlich zentrale Aufgaben 

zur Steigerung der Qualität von Studium und Lehre. Wir haben rund 

34.000 Student*innen an der TU Berlin. Sie müssen gehört werden. 

Mir war es daher ein inneres Bedürfnis, den Student*innen heute, zu 

diesem Anlass, eine Stimme zu geben. Gute Lehre und Ausbildung 

unserer Student*innen – das muss uns ein universitärer Grundwert 

sein, eine innere Berufung, eine intrinsische Motivation.  

 

Ich bin mit dem heutigen Tag 36 Tage im Amt, 36 Tage, die mir 

unglaublich viel Spaß gemacht haben, die mich mit so vielen 

Menschen bekanntgemacht und mir so viele Handlungsfelder 

aufgezeigt haben, wo wir als Team aktiv werden wollen und müssen. 

Ich freue mich darauf! 


