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Rede von TU-Studentin Pia Kausch anlässlich der 
feierlichen Inauguration der Präsidentin der TU Berlin 
am 6. Mai 2022 
 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

33.631.  

33.631 Gesichter, 33.631 Geschichten, 33.631 Charaktere. 33.631 verschiedene 

Ziele und Motivationen.  

Wir sind nicht einfach nur 33.631 Studierende. 

Wir sind 33.631 Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen.  

Wir sind 33.631 Chancen Freundschaften entstehen zu lassen,  

und wir sind 33.631 Perspektiven aus einem Studium mehr werden zu lassen 

als 6 Semester Regelstudienzeit und Prüfungsphasen, die uns Sorgenfalten, 

tiefer als der Mariannengraben und Augenringe, dunkler als so manche 

schwarzen Löcher, bescheren.  

 

Während die meisten von uns 33.631 Studierenden innerhalb der letzten zwei 

Jahre ihre Studienzeit überwiegend damit verbracht haben, die heimischen 

WLAN-Verbindungen sicherzustellen,  

Zoom das 10. Mal pro Woche zu aktualisieren  

und das Online-Lehrangebot von ISIS durch das Online-Lehrangebot von Netflix, 

Amazon und Co. zu ersetzen… 

Nein, selbstverständlich meinte ich ergänzen…,  

kamen Sozialkontakte und Campusleben zu kurz, oder waren schlichtweg gar 

nicht vorhanden.  
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Ein Glück, schließlich saßen wir ohnehin alle mit ungewaschenen Haaren und 

ohne Hose vor unseren Rechnern. Das alles selbstverständlich vom Bett aus.  

Vorzugsweise 15:00 Uhr nachmittags.  

Und nun 2 Jahre und mindestens 33.631 Zoom-Konferenzen später,  

ist es an der Zeit aufzustehen, die Hosen wieder anzuziehen und die Uni wieder 

in nahezu vollem Umfang mitzugestalten.  

 

Hier und heute, hier oben zu stehen und in all Ihre Gesichter zu blicken,  

nach einer Zeit, in der wir alle unsere Kommiliton*innen größtenteils kaum  

und wenn, ausschließlich virtuell zu Gesicht bekommen, stimmt mich 

optimistisch.  

Und das ist auch gut so.  

Denn nach einer Zeit, in der viele von uns 33.631 Studierenden überhört und 

übersehen wurden, ist Optimismus und Entschlossenheit das Wichtigste was 

uns bleibt, um Uni wieder das werden zu lassen, was es vor der Pandemie war.  

Studentische Initiativen, die Studierenden die Möglichkeit geben, die Uni nach 

ihren Vorstellungen und Wünschen mitzugestalten,  

Studierenden-Cafés, in denen vielleicht auch mal mehr Bier als Kaffee verkauft 

wird und die ein oder andere Freundschaft geschlossen wird,  

die Organisation von Events wie beispielsweise der Langen Nacht der 

Wissenschaften:  

All dies wäre ohne das Engagement von Studierenden für Studierende nicht 

möglich.  

Ein Leben auf dem Campus ist ohne Studierende nicht möglich.  

Universität an sich ist ohne Studierende nicht möglich.  

Und dazu tragen alle von uns 33.631 ihren Teil bei.  
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Die Ideen, die beim Austausch und der Vernetzung von uns Studierenden 

untereinander hier vor Ort entstehen, ersetzt kein Zoom-Meeting dieser Welt.  

Denn Kreativität setzt in Teilen Abschweifung und verminderte Fokussierung 

voraus, was in virtuellen Zusammenkünften nicht gewährleistet wird.  

 

Jenes haben Forscher der Columbia University bereits festgestellt.  

Oder denken Sie etwa Werner von Siemens, Lise Meitner, Otto Lilienthal oder 

Marie Curie wären auf ihre weltverändernden Ideen und Erfindungen auch in 

5-stündigen Online-Konferenzen gekommen?  

Und somit braucht diese Universität uns Studierende.  

Direkt hier in der Universität und nicht länger zu Hause vor den Bildschirmen.  

Nicht nur um das Campusleben überhaupt erst zu ermöglichen,  

sondern auch, um den anderen Teil,  

den fachlichen und wissenschaftlichen Teil, den das Studium und die 

Universität ausmacht, real werden zu lassen.  

Was würde aus einer Universität werden, wenn Studierende keine HiWi-Stellen 

in diversen Fachbereichen zur Unterstützung der Forschenden besetzen 

würden?  

Was wäre eine Universität ohne Studierende, die dank ihrer Bachelor- und 

Masterarbeiten den Doktoranden Beihilfe zu diversen 

Forschungsschwerpunkten leisten?  

Was wäre eine Universität, in der Studierende ihr Wissen in Form von 

Tutor*innenstellen nicht an andere Studierende weitergeben?  

Genau dadurch lehrt uns diese Universität mit Verantwortung umzugehen.  
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Weil sie uns das Vertrauen und die Erwartung entgegenbringt, gewissenhaft 

und selbstständig zu arbeiten, jedoch immer mit der Möglichkeit nach Hilfe zu 

fragen.  

Sie lehrt uns, dass es auch noch nach unserer Zeit als Studierende viel zum 

Lernen und Entdecken gibt.  

 

Sie alle kennen wahrscheinlich den Begriff Alma Mater.  

Übersetzt bedeutet er gütige Mutter und wird vorrangig für die Bezeichnung 

der Universität verwendet, an der man lehrt oder eben studiert.  

Und so sollte eine Universität auch Verantwortung für ihre Studierenden 

übernehmen,  

uns motivieren Dinge aus eigener Kraft zu erreichen,  

aber eben auch da zu sein und uns aufzufangen, wenn wir fallen oder Hilfe 

brauchen.  

Ganz im Sinne dessen, wie wir fürsorglich miteinander leben möchten.  

 

Aber ist die Universität dieser Rolle in den letzten Jahren nachgekommen?  

Wie kann Fürsorge in Krisenzeiten aussehen?  

Die Antwort darauf lautet wie folgt:  

Wir würden bestmöglich füreinander da sein.  

Hat sich die TU Berlin in den letzten Jahren derart um uns Studierende 

gekümmert,  

als dass man annehmen könnte, sie hätte dabei ihr Bestes gegeben?  

Ja, das Konzept Universität mag ohne Studierende nicht funktionieren.  

Aber genauso wenig funktioniert das Konzept der Studierenden ohne 

Universität.  
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Wir brauchen diesen Ort, als Ort der Möglichkeiten und des Schutzes.  

Als Ort des Miteinander und des Füreinander.  

Einen Ort, an dem wir als Studierende neue Impulse setzen können,  

Dinge ausprobieren können und Mut für kreative Arbeit und neue 

Herangehensweisen aufbringen können.  

Einen Ort, an dem wir unkonventionell, optimistisch, ein wenig naiv, aber allen 

voran unvoreingenommen sein können, einfach, weil dieser Ort Fehler fernab 

unserer Leistungsgesellschaft zulässt und einen Raum für Veränderung und 

Verbesserung bereithält.  

Was haben wir denn zu verlieren außer unserer Geduld, ein paar Nerven und 

vielleicht den ein oder anderen Notenpunkt?  

 

Die Zeit, die wir an dieser Universität haben ist für die meisten von uns 

begrenzt.  

Umso wichtiger ist es, dass wir uns bewusstwerden, dass wir als Studierende 

hier die Chancen haben Einzigartiges zu vollbringen.  

 

Und ehe wir uns versehen, 

12 Semester, das eine oder andere zu vielte Bier und diverse Drittversuche 

später, fragen wir uns was bleibt.  

Was bleibt sind nicht 3000 Formeln aus Thermodynamik, AnaLina oder 

Strömungslehre.  

Keine endlos langen Hausarbeiten oder die Nachtschichten für die ein oder 

andere Abgabe.  
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Was bleibt, sind Begegnungen und Momente, die uns zum Lächeln bringen, 

wenn wir uns an sie erinnern.  

Was bleibt, ist die Gewissheit durch Abschlussarbeiten mehr erworben zu 

haben als lediglich ein Blatt Papier mit einem Titel. 

Was bleibt, sind gute Freundschaften,  

das Selbstbewusstsein gewonnen zu haben eigens Initiative zu ergreifen,  

die Zuversicht, die Herausforderungen der Zukunft anzugehen,  

und den Mut aufzubringen, Risiken einzugehen und gelegentlich auch mal die 

ein oder andere Grenze zu überschreiten.  

Was bleibt, ist das gute Gefühl den nächsten Generationen Studierender etwas 

in die Hand zu geben, worauf sie aufbauen können,  

weil wir als Studierende der TU Berlin die Vorstellung von Universität 

Wirklichkeit werden lassen. 

Weil wir alle,  

alle 33.631 Studierenden,  

TU Berlin sind.  

 


