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Viel haben wir in den Wochen seit dem
verordneten Beginn des Präsenznotbe-
triebs an der TU Berlin erreicht. Die Co-
rona-Pandemie gab denTakt vor. Der Re-
gierende Bürgermeister sprach von ei-
nem „Sommersemester, das es so in der
Geschichte unserer Stadt noch nie gab“.
Für uns ist es ein Kraftakt bei gleichzeiti-
ger Betonung der Kulanz für diejenigen,
die aus unterschiedlichen Gründen nicht
mithalten können.
Bis auf eine Kernmannschaft für den

Notbetrieb sind alle Beschäftigten ins
Homeoffice „verbannt“ worden, ohne
dass wirklich klar war, was das bedeutet.
Nun gibt es 8000 „TU-Büros“, verstreut
über die Region, in Wohnzimmern, un-
term Dach oder der WG-Küche. Erst all-
mählich erfahren wir, wie eine Telefon-
konferenz oder ein Video-Chat auf uns
wirken und wie anstrengend sie sind.
Neu ist auch die Betrachtung der Bildhin-
tergründe, die die Kollegen undKollegin-
nen in den Videokonferenzen anbieten.
Bücher, Lebensmittel, nackteWände,Ur-
laubsfotos. Alles habe ich schon gesehen.

Verquickt ist die neue Arbeitsweise bei
einigen mit der Betreuung von Kindern.
Homeoffice, Homeschooling, ein berufs-
tätiges Elternpaar und drei Kinder, das
zerrt ganz schön an den Nerven, bei mir
jedenfalls.
Trotzdem hat der digitale Lehrbetrieb

nach intensiven Vorbereitungen begon-
nen. Die besten Videosoftware-Pro-
gramme kristallisieren sich heraus. Un-
sere Lehrenden zeigen großen Einsatz,
von denen viele von null auf hundert in
ihrem Lehrangebot digital werden muss-
ten. Immerhin entstanden bis jetzt mehr
als 1500 solcher Angebote. Andere wie-
derum sehen keineMöglichkeit zu digita-
lisieren, etwa bei Laborpraktika oder gar
Exkursionen. Sie arbeiten an innovativen
Lösungen oder warten auf bessere Zei-
ten. Eine der ermutigenden Zuschriften
eines Hochschullehrers an mich lautet:
„Mit der beginnenden Vorlesungszeit
kann ich endlich wieder etwas tun, was
die Gesellschaft jedenfalls ein klein biss-
chen voranbringt.“
Nach diesem Start werden uns nun an-

dere Fragen bewegen:Wie kommt die di-
gitale Lehre bei den 34000 TU-Studie-

renden an?Was bedeutet die soziale Isola-
tion in einer ihrer wichtigen Lernphasen?
Wie groß ist die Schwundrate im Ver-
gleich zum Präsenzlehrbetrieb, und wer-
den wir in der Corona-befreiten Zukunft
wieder zu voller Präsenz zurückkehren?
Haben Menschen mit eingeschränkter
Mobilität vielleicht einenVorteil? Ermög-
licht das digitale Studium eine individu-
elle Zeiteinteilung und ist damit für dieje-

nigenmitNebenjob oder einer Pflegever-
pflichtung erstrebenswert? Was passiert
mit unseren internationalen Partnern?
Die digitale Kommunikation „erspart“
momentan dieAnreise imFlugzeug.Wer-
den wir später mehr oder eher weniger
internationale Studierende immatrikulie-
ren? Fragen über Fragen. Forschungspro-
jekte dazu will die Berlin University Alli-
ance, der Exzellenzverbund der Berliner
Universitäten und der Charité, nach ei-

ner wettbewerblichen Auswahl zeitnah
finanzieren.
Unserer anderen Hauptaufgabe, der

Forschung, gebührt erheblicher Respekt.
2018 konnten wir rund 180 Millionen
Euro für Forschungsprojekte einwerben –
das ist eine der höchsten Drittmittelzah-
len in Deutschland. Die Forschung ist
zwangsweise nahezu vollständig zum
Stillstand gebracht worden, insoweit sie
Präsenz,meist in Laboren, benötigt. Aus-
nahmen gab es bei der Bewältigung der
Corona-Krise. Und die sind in vielfältige-
ren Formen aufgetaucht als ich es erwar-
tet hätte, jedenfalls für eine TU ohneme-
dizinische Fakultät.
Neben Forschungsprojekten aus der

Biotechnologie, der Mobilitätssimula-
tion, der Informatik oder der Raumsozio-
logie, beraten unsere Forscher die Bun-
desregierung, Ministerien und das Land
Berlin. Wir stellen auch selber Schutz-
masken für unsere Mitarbeiter her. Diese
Beispiele zeigen ganz deutlich, dass un-
ser Wirken zum Nutzen der Gesellschaft
greift unddenWert vonWissenschaft ver-
deutlicht. SomussUniversität funktionie-
ren. Respekt gebührt ebenso der For-

schung, die nicht unmittelbar der Virus-
Bekämpfungdient.Hier ist die Einschrän-
kung des Grundrechts auf Freiheit in For-
schung durch die Vorgaben der Pande-
miebekämpfung gegeben. Wie viel For-
schung an anderen Themen können wir
in den Laboren zulassen, ohne die Virus-
ausbreitung zu befördern? Und ja, jedes
unserer Labore ist sauberer als jede Schul-
toilette, die ich kenne. Trotzdem werden
wir nur eingeschränkteAusnahmenzulas-
senkönnen. InBerlin habenwir einen ab-
gestimmten Plan. Unsere oberste Priori-
tät ist der Schutz unserer Gesundheit.
Das ist die Richtschnur fürmeinHandeln
als Präsident.
Bisher ging unsere Strategie auf, vor al-

lem durch unsere hervorragendenMitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der Ver-
waltung und in den Fakultäten. Wir ha-
ben pragmatisch, besonnen und trotz-
dem schnell gehandelt. Die Zeit wird zei-
gen, welcheWirkung unser Handeln hat.
Wo, frage ich, wenn nicht an Universitä-
ten, kann besser aus dieser misslichen
Lage etwas Neues gestaltet werden?!

—Der Autor ist Präsident der TU Berlin
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Ellenbogenmentalität, Wachstum und
Schnelligkeit charakterisierten den Zu-
stand unserer Gesellschaft – vor Corona.
Die Schnelligkeit, nämlich die der Virus-
ausbreitung, beschäftigt uns immer
noch. Aber Wachstum, insbesondere
wirtschaftliches, undEllenbogenmentali-
tät sind nicht dieKriterien,mit denenwir
(momentan) unsere Gesellschaft definie-
ren. Wir besinnen uns gerade auf andere
Werte, auf dasMiteinander bei gleichzei-
tigerDistanz, auf dieVernunft für verant-
wortungsbewusstes Handeln und auf das
Helfen.DieEnge imHomeoffice hat unse-
ren Blick fokussiert und gleichzeitig ge-
weitet auf diejenigen, denen es nicht so
gut geht, die ihren Job verlieren, die mit
der Situation nicht zurechtkommen, sich
allein fühlen. Zusammen ist man doch
stärker, optimistischer und sicherer.
Dieses Gefühl spürt man in diesen Ta-

gen auch in der TU Berlin. Obwohl jede
und jeder mehr als genug damit zu tun
hat, die neuen Herausforderungen zu be-
wältigen und der Nachrichtenlawine zu
trotzen. Eine Initiative der TU-Chemiker
und ein Aufruf in die Labore reichte, um
eine große Menge an Schutzkleidung
sammeln zu können. 77500Einmalhand-
schuhpaare, 133 Schutzbrillen, 66 Ein-
maloveralls und 90 FFP 3-, FFP2- und
FFP1-Schutzmasken hat die TUBerlin an
den Paritätischen Wohlfahrtsverband
Berlin übergeben (siehe auch Seite B3).
In denFolgetagenwurden dieMitarbei-

tenden in Notübernachtungen, Woh-
nungslosentagesstätten, Wohnheimen,
Hygieneangeboten, Drogenkonsumräu-
men und Streetwork geschützt, um ihre
überlebenswichtigen Angebote mit Es-
sensversorgung, Wundbehandlung und
Hygieneangeboten fürwohnungslose und
suchtkranke Menschen auf der Straße zu
sichern. Die Gesundheitsprojekte unter
anderem der Berliner AIDS- Hilfe konn-
ten teilweise ihr Angebot umstellen und
versorgen nun die Patientinnen und Pa-
tienten, die aufgrund der chronischen Er-
krankung zur Risikogruppe gehören und
in häuslicher Isolation sein müssen, mit
Lebensmitteln. In Wohnheimen und
Wohngruppen für Menschen mit seeli-
schen und körperlichen Beeinträchtigun-
gen werden Pflegeleistungen erbracht.
Auch dafür ist die Spende sehr hilfreich
und rettet Leben.
Ebenso beeindruckend reagierten Pro-

fessorinnen und Professoren der TUBer-
lin. Sie folgten einem Spendenaufruf des
TU-Präsidenten. Es sollen TU-Studie-
rende gefördert werden, die sich in der
Corona-Krise engagieren und auch – wie
viele andere – auf finanzielle Hilfe ange-
wiesen sind. In wenigen Tagen kamen
34000 Euro zusammen. Das Geld fließt
in Deutschlandstipendien, bei denen die
Bundesregierung für jeden gespendeten
Euro einen Euro hinzufügt. 68000 Euro
liegen nun in der Kasse. Helfen auch Sie
mit – für unsere TU-Studierenden.

—Spendeninfo: www.tu-berlin.de/?213918

Digitalisierung und Wirtschaft ..... B3
Die derzeitige Corona-Krise kann eine
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Die deutsche Krankenhausstruktur
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ökonom Reinhard Busse.

Das französische Wort für staatlich ver-
ordnete Ausgangssperren lautet seit
März 2020 „confinement“. Das ist ein al-
ter, fast ausgestorbener Begriff, der Ab-
kapselung meint und nach muffiger Luft
riecht, in dem aber, wie zum Trost, sein
Gegenteil miteingeschlossen ist: „con-
fins“ nämlich, laut Wörterbuch „die wei-
teste Ferne, die äußerste Grenze, das
Ende der Welt“. Hier wohnen in einem
einzigen Wort zwei gegensinnige Kräfte,
dermaximaleRückzugundderoffeneHo-
rizont. Sie gehören zusammen und flüs-
tern: Was die Sprache kann, werdet ihr
Menschen auch schaffen! Reduktion und
Öffnung zugleich. Einschränkungen und
Vernetzungen. Weniger und mehr. Ge-
rade Universitäten sind aufgefordert,
Wege aus der Isolation zu zeichnen.
Ich meine nicht die Isolation von For-

scherinnen und Forschern, Lehrkräften
und Studierenden im deutschen Wissen-
schaftssystem. Innerhalb weniger Tage

haben es Unis hierzulande geschafft, so
jedenfalls inmeinerWahrnehmung, neue
Kommunikationskanäle zu erproben,
ganze Verwaltungen fürs Homeoffice zu
begeistern, Verfahren wiederaufzuneh-
men, Lösungen zu finden, die elektroni-

sche Lehre zu einem
fröhlichen Experiment
zumachen und zusätzli-
che Millionen für die
notwendige Covid-For-
schung auszuschreiben.
Alleinmein Institut erar-
beitet derzeit drei inter-
nationale Großanträge
simultan.Wir führenun-
beschwert sozialdistan-

zierte Bewerbungsgespräche für eine
feine Sache mit dem Pitt Rivers Museum
in Oxford. Uns geht es gut manche mei-
nen gar errötend: besser als je zuvor.
Mehr Licht, mehr Luft. Wir bleiben zu
Hause und wir schaffen das.

Doch wie fühlt es sich an, in einer
HochburgwissenschaftlicherGlückselig-
keit zu sitzen, wenn da draußen in der
Welt die Wissenschaftssysteme zusam-
menkrachen?Wenn imAngesicht desTo-
desdie seit JahrenunterernährtenUniver-
sitäten in Frankreich, Italien oder – seit
dem Brexit – Großbritannien ihre knap-
penRessourcennun fürmedizinische Stu-
dien mobilisieren müssen und andere
Wissenschaftsbereiche dafür trockenle-
gen werden?Wie wollen wir Kolleginnen
und Kollegen in Paris, Rom oder London
erklären, dass wir zwar auch in Zukunft
auf ihre Gedanken angewiesen sind und
mit ihnen kooperieren möchten, deut-
sche Forschungsgelder in der Regel aber
nur in Deutschland fließen dürfen? Und
wiewerdenwir den sogutenundbeleben-
den, erst vor Kurzem in Fahrt gekomme-
nenDialogmit IntellektuellenundAkade-
mikern aus demsogenanntenglobalen Sü-
den fortsetzen und intensivieren, wenn

Abschottung und Reisebarrieren für
Jahre den Kontakt erschweren?
Mir fällt noch keine Antwort ein. Doch

ich stelle mit Sorge fest, dass das Gefälle
zwischen dem wissenschaftlichen Luxus
hier und der sich verbreitenden universi-
tären Not im europäischen Ausland und
darüberhinaus immer schwerer auszuhal-
ten ist. Und dass Konferenzen im Netz
nur gut sind,wennman sich vorher kennt
und alle Partner erschwingliches Inter-
net und stabilen Strom haben. Dass in Pa-
ris,Oxford und Johannesburg unsereKol-
legen derzeit nicht in der Lage sind, mit
uns glücklichen Deutschen an For-
schungsanträgen zu basteln, weil die For-
men und Folgen der Pandemie dort tau-
sendMal brutaler sind als hier.
Ich stelle außerdem fest, dass hierzu-

lande die Schließung der Grenzen und
die Mobilitätseinschränkungen den pre-
kärenwissenschaftlichenNachwuchs, da-
runter viele junge Europäerinnen und

Europäer, viel härter treffen als andere an
der Universität.
Eine führende Wissenschaftsnation

wie Deutschland, eine Stadt wie Berlin
haben nichts davon, wenn in unmittelba-
rer Nachbarschaft historisch gewachsene
Wissenschaftslandschaften aussterben
oder covid-bedingt der Austausch mit
Persönlichkeiten aus entfernten Regio-
nen entfällt. Wir sind aufgefordert, diese
scheinbar gegensinnigen Dimensionen
unseres Wirkens zusammenzudenken:
Die erzwungene, heilversprechende
Rückkoppelung ans Lokale auf der einen
Seite. Die unerlässliche, großzügige
Pflege reichhaltiger Beziehungenmit ent-
fernten Wissenschaftsregionen auf der
anderen Seite. Es geht ums Überleben.
Wissenschaft kann man nicht alleine.

—Die Autorin ist Professorin für Kunstge-
schichte der Moderne an der TU Berlin
und am Collège de France, Paris

Tröpfchen für Tröpfchen –
Wissenschaftler testen Schutzwirkung
von Gesichtsmasken – Seite B2

Digitalsemester.Mit mehr als 1500 Online-Veranstaltungen ging die TU Berlin am 20. April an den Start. „Mutmacher*innen“, Lehrende und Beschäftigte der Uni, begrüßten die Studierenden per Videobotschaften.
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Ein Kraftakt in 8000 Homeoffices
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Wissenschaft kann man nicht alleine
Weltweit verbreitet sich die wissenschaftliche Not – die deutsche Forschung ist gefordert / Von Bénédicte Savoy

Von Stefanie Terp
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B. Savoy

Von Christian Thomsen

Viele mussten ihre Lehre von
null auf hundert digitalisieren



I
n Südost-Asien gehören sie zum gu-
ten Ton. In Europa ist das Tragen
von einfachen Gesichtsmasken,
seien es OP-Masken oder selbstge-

nähte, in der Diskussion. Die Meinungen
darüber, welchen Schutz diese Masken
überhaupt bieten, gehen auch in derWis-
senschaft noch weit auseinander. Bis es
zu diesem Thema wirklich umfassende
und international bestätigtewissenschaft-
liche Untersuchungen gibt, wird es noch
dauern. „AbermeinerMeinungnach kön-
nen wir es uns als Gesellschaft nicht leis-
ten, so lange mit der Entscheidung zu
warten, bis diese Daten vorliegen“, so
Prof. Dr. Oliver Paschereit, Leiter des
Fachgebiets Strömungsmechanik an der
TU Berlin, der im Rahmen eines neu be-
antragten Projekts jetzt wissenschaftli-
che Tests zu der Schutzwirkung von Ge-
sichtsmasken durchführt. Die Idee zu
demProjekt entstandwährend einesTele-
fonats mit seinem Gruppenleiter, Dr. Se-
bastian Schimek: „Könnte unserewissen-
schaftliche Expertise aus dem Bereich
der Strömungsmechanik nicht dazu bei-
tragen, die Diskussion, um das Tragen
vonMaskendurchwissenschaftliche Fak-
ten zu bereichern? Im Rahmen dieses Te-
lefonats haben wir die Grundzüge des
Projekts entwickelt.“
DieLuft, die ein infizierterMensch aus-

atmet oder die beimNiesen freiwird, ent-
hält Viren. Das einzelne SARS-CoV-2-Vi-
rus ist nur zwischen60und140Nanome-
ter groß. Die Gefahr einer Infektion
steigt mit der Anzahl der eingeatmeten
Viren. Derzeit geht man davon aus, dass
einzelneViren in derAtemluft eine unter-
geordnete Rolle spielen und das Infekti-
onsrisiko vor allem von Tröpfchen in der
Atemluft ausgeht. Hierbei gilt: Je größer
ein Tröpfchen, desto mehr Viren kann es
enthalten. Aber: Je kleiner einTröpfchen,
desto langsamer sinkt es zu Boden –
kleine Tröpfchen können sich also leich-
ter und weiter verbreiten.
„Wir haben unsere Untersuchungen

auf Partikelnebel, sogenannte Aerosole,
mit Tröpfchengrößen im Bereich von
fünf bis fünfzig Mikrometern fokussiert,
die der ausgeatmeten Luft entsprechen.
Diese Aerosole können wir künstlich im
Labor erzeugen“, erklärt Oliver Pasche-
reit. In zwei verschiedenen Experimen-
tenwerden sowohl Husten- undNiesvor-
gänge untersucht als auch das Einatmen
von Aerosolen.
„Wir verwenden ein Kopfmodell, dass

ein wenig an eine Schaufensterpuppe er-
innert. Das Aerosol wird über eine Düse
in dasKopfmodell ein- undmit einer typi-
schen Geschwindigkeit, Tröpfchenbelas-
tung und Tröpfchengröße durch den
Mund wieder ausgeleitet. Der Nies- be-
ziehungsweise Hustenvorgang, wird
über ein schnell öffnendes Magnetventil
simuliert“, erläutert der Wissenschaftler.
Sicht- und messbar wird der Vorgang des

Hustens und Niesens durch die Beleuch-
tung des ein- oder ausgeatmeten Aero-
sols mit einem Laserstrahl, beziehungs-
weise einer starken LED-Lampe.DieVer-
teilung der Tropfen wird über optische
Verfahren ermittelt. Der Vorteil dieses
Versuchsaufbaus: Er ermöglicht vollstän-
dig vergleichbare und reproduzierbare
Bedingungen. „Ein Vergleich der Tröpf-
chenverteilung bei einem „hustenden“
Kopfmodell mit und ohne Maske erlaubt
es uns, zu beurteilen, welcheMasken die
Ausbreitung bestimmter Tröpfchengrö-
ßen verhindern oder zumindest erschwe-
ren“, so Sebastian Schimek.
Erste Ergebnisse zeigen, dass es signifi-

kante Unterschiede in der Filterwirkung
unterschiedlicherMund-NaseBedeckun-
gen gibt. Von den untersuchten Masken
hielten einige imExperiment nur etwa 75
Prozent des Flüssigkeitsvolumens zu-
rück. Das bedeutet im Umkehrschluss,
dass hier 25 Prozent der potenziell in-
fektiösen Flüssigkeit die Maske passier-
ten und im Raum freigesetzt wurden. Bei
anderen Masken wiederum konnten na-
hezu keine Tröpfchen mehr hinter der

Maske nachgewiesenwerden. „Die extre-
men Abweichungen in den Filtereigen-
schaften hat uns sehr überrascht. Natür-
lich hilft jedeArt vonMaske, dieAusbrei-
tung vonTröpfchen beimAtmen, Husten

oderNiesen zu reduzieren, allerdingsmit
stark variierender Effizienz. Vor allem
muss die Maske gut anliegen, damit Luft
nicht ungefiltert ausströmt“, soOliver Pa-
schereit. „Um so wichtiger ist es, trotz
Maske die Abstandsregeln und sonstigen
Empfehlungen zur Hygiene konsequent
einzuhalten. Sich allein auf die Schutzwir-
kung selbstgenähter Mund-Nase-Bede-
ckungen zu verlassen, wäre absolut fa-
tal.“
Bei den Tests bezüglich des Schutzes

vor dem Einatmen von Aerosolen erzeu-
gen die Ingenieure ein entsprechendes
Aerosol in einem Raum und saugen die
Luft über Mund und Nase des Kopfmo-
dells ein – vergleichbar mit dem Vorgang
desEinatmens.DieMessung der Partikel-
verteilung in dem durchsichtigen Saug-
rohr hinter der Maske ermöglicht es, die
Tröpchengröße und Menge des eingeat-
metenAerosols zumessen.DerVersuchs-
aufbau simuliert realistische Bedingun-
gen, da er berücksichtigt, dass die Mas-
kenMund undNasemeist nicht komplett
abdichten, sondern Luft an den Seiten
ein- und ausströmen kann. Druck- und

Volumenstrommessungen zeigen, wie
viel ungefilterte Luft an den Seiten der
Masken austritt.
Bisher hat dasTeamvonOliver Pasche-

reit eine kleine Anzahl kommerzieller
und selbstgenähter Masken untersucht.
Unter anderem auch die, die an der TU
Berlin auf Initiative von Dr. Josephine
Barbe, wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Fachgebiet Arbeitslehre/Ökonomie
und Nachhaltiger Konsum mit einem
Team aus Tutorinnen genäht wurden.
„Diese Masken, für die teilweise ein spe-
zielles Filtermaterial verwendet wurde,
zeigen in erstenVersuchen sehr gute Bar-
riere-Eigenschaften. In weiteren Tests
werdenwir aber auchdieMaskenvon an-
deren institutionellen Partnern testen so-
wie allgemein verschiedene Materialien
auf ihre Eignung untersuchen“, so Oliver
Paschereit.
Diese einfachen Masken können nicht

jede Infektionmit SARS-CoV-2ausschlie-
ßen. „Aber wir würden uns freuen, wenn
unsere Untersuchungen dazu beitragen,
Schutzmaßnahmen besser evaluieren zu
können“, so der Wissenschaftler.

Sie sind jetzt häufig zu sehen, in den
TV-Talkshows und täglichenCorona-Spe-
zialsendungen, in den Pressekonferen-
zen von Bund und Ländern. Die Rede ist
von den wissenschaftlichen Experten.
Das grammatikalische Maskulinum ist
hier kein Versehen, sondern relativ akku-
rates Abbild der Realität. Es dominiert
der cis-geschlechtlich männliche (Na-
tur-)Wissenschaftler.
Eine Vielzahl von Task Forces und Ar-

beitsgruppen, die die Bundeskanzlerin
und den Bundesgesundheitsminister, die
LandesregierungenundKommunenbera-
ten,wurde seit Beginn derCorona-Pande-
mie ins Leben gerufen, um die Maßnah-
men zu entwickeln, die Pandemie ein-
dämmen, sie kritisch zu begleiten und
ihre Folgewirkungen abzuschätzen.

Was die Öffentlichkeit meist nicht er-
fährt, ist, wer genau hier beratend tätig
sein darf, nach welchen Kriterien der Re-
gierende Bürgermeister, die Bundesfami-
lienministerin oder die Senatorin für
Gleichstellung ihre jeweiligen Berater
und Beraterinnen aussuchen. Doch inso-
fern Rückschlüsse von den Gremien, de-
ren Zusammensetzung bekannt ist, auf
jene, die im Hintergrund bleiben, erlaubt
sind, dürfte es um deren geschlechterge-
rechte Besetzung insgesamt nicht allzu
gut bestellt sein.
So waren lediglich acht von 40 der an

den Stellungnahmen derNationalenAka-

demie der Wissenschaften, Leopoldina,
beteiligten Wissenschaftler*innen weib-
lich, von anderen Geschlechtern ist
nichts bekannt. Doch noch entscheiden-
der als diemännlich-homosoziale Zusam-
mensetzung solcher Expertenrunden ist,
aus wissenschaftlicher Perspektive, viel-
leicht die Frage, welche fachliche Exper-
tise versammeltwird. Obwohl die Pande-
mie und die Maßnahmen zu ihrer Ein-
dämmung signifikant die Lebenswirklich-
keit von Frauen betreffen, finden sich in
den Gremien keine Expert*innen zu die-
sen Fragen, weder aus den geschlechter-
bezogenen Pflegewissenschaften oder
der Sozialen Arbeit, der Soziologie der
Geschlechterverhältnisse, der feministi-
schen Rechtswissenschaft und Ökono-
mie, der geschlechtersensiblen Schulfor-
schungundPädagogik oderder genderba-
siertenMedizin.
Immerhin sind75Prozent derErwerbs-

tätigen in den sogenannten systemrele-
vanten, freilich schlecht entlohnten und
oft prekarisierten Berufen, weiblich.
Hinzu kommenweitere Sorgen durch die
privaten Lebensarrangements aufgrund
von Homeschooling, Homekita und
Homeoffice. Eine deutliche Zunahme
häuslicher, vor allem Kinder und Frauen
betreffender Gewalt ist zusätzlich evi-
dent. In einer Krise solchen Ausmaßes
indes nicht das gesamte zur Verfügung
stehende Wissen zu nutzen, könnte sich
rasch als fataler Fehler erweisen.
 Sabine Hark

— Die Autorin hat die Professur für Inter-
disziplinäre Frauen- und Geschlechterfor-
schung an der TU Berlin inne und leitet
das gleichnamige Zentrum

Proteine sind für JuriRappsilber ein Faszi-
nosum: „Proteine sind die Baustoffe des
Lebens. Sie haben vielfältigste Funktio-
nen, sie sind verantwortlich für Struktur,
Funktion und Regulation zahlloser Vor-
gänge in Organismen“, so der Professor
für Bioanalytik an der TU Berlin. Manch-
mal sind Proteine aber auch Türöffner
für gefährliche Krankheiten, so wie die
Proteine von SARS-CoV-2, dem Corona-
virus, das die aktuelle Pandemie aus-
löste. Die Struktur der 29 Proteine, über
die das Virus verfügt, sind der Schlüssel
für seine erfolgreiche Ausbreitung. „Und
damit auch der richtige Angriffspunkt für
möglicheMedikamente“, so Juri Rappsil-
ber. Die dreidimensionale Struktur vieler
dieser Proteine ist jedoch noch unbe-
kannt.Genausounbekannt,wiediemögli-
chen Bindungsstellen dieser Proteine an
menschlicheProteine oder gar die Identi-
tät diesermenschlichenProteine. Bislang
existieren vor allemModelle, die aufVor-
hersagen ohne experimentelle Daten ba-

sieren. „Mein Team verfügt über eine
ganz spezielle Expertise in der Technolo-
gie des sogenannten Crosslinkings. Mit
dieser Methode können wir die räumli-
chen Strukturen innerhalb von Proteinen
und vor allem auch zwischen interagie-
renden Proteinen in Zellen experimentell
bestimmen.Daher ist es für uns selbstver-
ständlich, dass wir an der Erforschung
dieses Virus aktiv mitarbeiten wollen“,
so der Wissenschaftler, der bereits im
März einen entsprechenden Projektan-
trag stellte und mit einer Ausnahmege-
nehmigung weiterforscht.
„Wir haben uns die sogenannte cDNA -

jener Teil der Erbinformation der Viren,
der Proteine kodiert – von vier SARS-
CoV-2Proteinenbestellt“, so JuriRappsil-
ber. „Diese cDNA bauen wir in E.
coli-Bakterien ein. InKooperationmit un-
seremKollegen Prof. Dr. PeterNeubauer,
Leiter des Fachgebiets für Bioverfahrens-
technik, werden mit speziellen Hoch-
durchsatzverfahren die Bedingungen ge-

funden,unterdenendie Bakteriendie ent-
sprechenden Proteine in großer Menge
produzieren. Die Proteine werden aus
den Bakterien isoliert, gesäubert und ste-
hen dann in ihrer natürlichen Form für
weitereAnalysen zurVerfügung.Dazuge-
hört auch, dass wir sie an Kollegen in der
Charité weiterreichen, die dort immuno-
logischeUntersuchungenmit den viralen
Proteinen durchführen.“
Herzstück der weiteren Analysen im

Rappsilber-Labor ist einFlüssigchromato-
graphie-Massenspektrometer. „Anhand
der massenspektrometrischen Daten ge-
winnen wir Erkenntnisse über die Pro-
teinsequenzen. Mit Hilfe der Crosslin-
king-Methode ergänzen wir diese Infor-
mationen um 3D-Strukturinformationen
der Proteine. Das Besondere dabei: Wir
können auch die 3 D-Struktur von inter-
agierenden Proteinen erforschen. So zum
Beispiel auch die Bindung vonVirus-Pro-
teinen an humane Proteine. Ziel ist es,
deren Interaktion zu verstehen“, erklärt
der Forscher.
Seine experimentellen Strukturinfor-

mationen stellt das Rappsilber-Team
über die Plattform zur kritischen Über-
prüfung von Proteinstrukturvorhersagen
(CASP) Wissenschaftlern weltweit zur
Verfügung. So können die theoretischen
Vorhersagen der Proteinstrukturen an-
hand gemessener Daten verbessert wer-
den. „Daran anschließen wird sich eine
dritte Stufe:MitHilfe einer großenSamm-
lung von charakterisierten, organischen
Substanzen suchen wir gezielt nach Stof-
fen, die potenziell an der vorher definier-
ten Wirt-Pathogen-Schnittstelle eingrei-
fen unddasKommandoder krankheitser-
regenden, also pathogenen Virus-Pro-
teine über die menschliche Zelle stören
könnten. Daraus könnten sich Ansatz-
punkte für neue Medikamente ergeben“,
so Juri Rappsilber.  Katharina Jung

Baustoffe des Lebens
Bioanalytiker auf der Spur der 3D-Struktur von SARS-CoV-2

„Keime und Viren können sich auch über
Oberflächen- und Grundwasser verbrei-
ten und so die Förderbrunnen errei-
chen“, sagt IrinaEngelhardt, die das Fach-
gebiet Hydrogeologie an der TU Berlin
leitet. „Sie gelangen durch Ausscheidun-
gen von Mensch und Tier ins Abwasser
und damit in die Oberflächengewässer.“
Besonders Flüsse in Ballungsgebieten
seien gefährdet. Oft wird Trinkwasser
durch Uferfiltration gewonnen, Krank-
heitserreger dabei zum Beispiel durch
UV-Licht entfernt. Um Trinkwasserver-
sorgern die Abschätzung des verbleiben-
den Risikos zu erleichtern, erforscht die
Hydrogeologin derzeit zusammen mit
der UniversitätWien und Praxispartnern
das wenig bekannte Transportverhalten
von Viren im Grundwasser.
Virenwerden imUntergrund zurückge-

halten, doch sie können dort über Mo-
nate infektiös bleiben. Untersuchungen
anUferfiltraten amRhein zeigen, dassVi-
ren im Rhein zwar messbar sind, doch
das Rückhaltevermögen des Unter-
grunds sehr hoch ist. Das Auftreten
krankmachender Keime im Rohwasser
ist deshalb unwahrscheinlich. „In Berlin
legt das Wasser zwischen Spree oder
Wannsee und Förderbrunnen sogar eine
deutlich größere Strecke zurück als in
Düsseldorf“, erklärt Irina Engelhardt.
„Verbliebene Bakterien und Viren blei-
ben damit sehr viel länger im Grundwas-
ser und können durch das natürliche Rei-
nigungsvermögen entfernt werden.
Doch, je weniger Infizierte gleichzeitig,
desto geringer die Konzentration von
Krankheitserregern, die vom Boden zu-
rückgehalten und von der Wasseraufbe-
reitung entfernt werden müssen.“  pp

STADTGESELLSCHAFT UND GESUNDHEIT Forschung zu Corona an der TU Berlin

Tröpfchen für Tröpfchen
Wissenschaftler testen die Schutzwirkung unterschiedlicher Materialien für Gesichtsmasken gegen das Virus
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Männliche
Expertenrunden

Zu wenig Geschlechtergerechtigkeit in der Krise

In Augenschein
genommen.
Manchmal hilft ein
Modell aus dem
3D-Drucker, sich
die dreidimensionale
Struktur vorzustellen
– auch im Labor
für Bioanalytik.

Tests mit Kopfmodell im Labor für Strömungstechnik. Die Mundöffnung wird von dem Laserlicht erfasst, eine Hochgeschwindigkeitskamera hält die Intensität des
reflektierten Lichts beim „Ausatmen“ fest.

Atem im Licht. Die von dem Kopfmodell
„ausgeatmeten“ Tröpfchen werden im Laser
sichtbar.

Wie breitet sich SARS-CoV-2 aus? Wel-
che Wirkung haben die beschlossenen
Maßnahmen auf die Infektionsdynamik?
Modelle, in denen die Infektionsdynamik
simuliert wird, könnten eine wichtige
Entscheidungshilfe bei der Lockerung
der Pandemie-Maßnahmen sein. In ei-
nem neuen Kooperationsprojekt von
Prof. Dr. Kai Nagel, Leiter des Fachge-
biets Verkehrssystemplanung und Ver-
kehrstelematik der TU Berlin, Prof. Dr.
Dirk Brockmann von der HU Berlin und
Prof. Dr. Christoph Schütte von der FU
Berlin werden komplexe Modellanwen-
dungen entwickelt, die dazu auf beste-
hende Modelle der Verkehrsplanung zu-
rückgreifen unddiese ummultidimensio-
nale Infektionsmodelle ergänzen. „Ziel
ist das bessere Verständnis von Infekti-
onsketten und Ausbreitungsdynamiken“,
sagt Kai Nagel. „Zusätzlich werden wir
MaßnahmenzurEindämmungder Pande-
mie simulieren und modellgestützte
Handlungsoptionen formulieren.“  kj

— Regelmäßig aktualisierte Resultate und
der Link zum Open-Source Programmcode
https://matsim-vsp.github.io/covid-sim

Zöpfe sind ein schöner Schmuck.Verzop-
fungen in Abwassersystemen nicht. Die
meterlangen, eklig stinkendenund schlei-
migen dicken Materialklumpen, die sich
regelmäßig tief unter der Erde der sum-
menden Metropole bilden, blockieren
die riesigen Pumpen im Abwassersys-
tem. Diese müssen dann von Hand aus
der Pumpstation gezerrt werden, damit
dieBerliner Straßennicht zurKloakewer-
den. Kein schöner Job.
„Hauptverursacher sind feuchte Baby-

oder Hygienetücher, die achtlos in die
Toilette geworfen werden. Diese lösen
sich im Abwasser nicht auf“, erklärt Pro-
fessor Paul-Uwe Thamsen, der an der
TU Berlin das Fachgebiet Fluidsystem-
dynamik leitet. Sein Team hat Stan-
dards für leistungsfähigere Pumpsys-
teme erarbeitet, die europaweit zur
Norm werden sollen. Doch Abhilfe soll
vor allem ein anderes innovatives Groß-
projekt schaffen. Zusammen mit der Sie-
mens AG, die eine halbe Million Euro
investiert hat, arbeiten die Wissenschaft-
ler am „Digitalen Zwilling“, einem virtu-
ellen Abbild des Pumpen- und Abwas-
sersystems. Er soll in Echtzeit Pla-
nungs-, Betriebs- und Wartungsinforma-
tionen liefern und so frühzeitig Fehlerdi-
agnosen und -behebung erlauben – vor
der geruchsintensiven Überschwem-
mung. Trotzdem rät Thamsen, in des-
sen Fachgebiet auch eine Studie zu den
unterschiedlichen Qualitäten der Vlies-
tücher entstanden ist, die Angaben auf
der Packung zu beachten: „Es gibt Toi-
letten-Feuchttücher, die den Slosh Box
Test bestandenhaben, sich also in derKa-
nalisation auflösen – alle anderen gehö-
ren nicht in die Toilette!“  pp

Von Katharina Jung

Vor allem Frauen leiden unter
den Pandemie-Maßnahmen

Valide
Vorhersagen

Viren im
Grundwasser

Der digitale
Zwilling
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S
chicke Anzughose oder Jogging-
hose – was Baris Ünal trug, als er
die neuen Studierenden an der
TU Berlin zum Start des Som-
mersemesters am 20. April be-

grüßte – man weiß es nicht. Denn statt
auf der großen Bühne des TU-Audimax
zu stehen, stimmte der Leiter der Allge-
meinenStudierendenberatung die Erstse-
mester virtuell auf ihr neuesUnileben ein
– vom Schreibtisch in seinem Home-
office aus.
„Welche Fragen Sie auch haben, wir

sind für Sie da!“, rief er denNeuankömm-
lingen zu, die ihr Studium diesmal per
Computer, per Tablet oder Smartphone
starteten. Auch Präsident Christian
Thomsen und Vizepräsident Hans-Ul-
rich Heiß wendeten sich online aus dem
leeren Audimax an die Studierenden.
Doch so bizarr das auch wirkte, es gebe

keinen Grund zur Me-
lancholie, versicherten
beide. In den vergange-
nen Wochen hätten die
TU-Mitglieder Erstaun-
liches geleistet, dieses
digitale Semester inten-
siv vorzubereiten. „Und
wir sindbereit, heuteda-
mit zu beginnen“, so
Präsident Thomsen.
„Trotz dieser außerge-

wöhnlichenDistanzwünschenwir uns in-
tensivenKontakt zu Ihnen.GebenSie uns
Ihr Feedback zu Dingen, die wir verbes-
sern können. Denn auch für uns ist diese
Erfahrung eines vollständig digitalen Se-
mesters ja neu.“
Viele „Mutmacher*innen“ aus der TU

Berlin schlossen sich virtuell an: Leh-
rendeundBeschäftigte aus Fakultäten, Fa-
milienbüro, der Psychologischen Bera-
tung, dem IT-Zentrum, dem TU-Sport
und der Universitätsbibliothek. Alles
werde darangesetzt, das digitale Semes-
ter flexibel, seriös und kulant zu handha-
ben. „Krisen sind wie eine prickelnde
Hirndusche“, sagt Vera Meyer, Professo-
rin für Mikrobiologie. „Sie erlauben uns,
alles zu hinterfragen, Neues zu wagen.
Nichts ist gewiss, alles ist möglich, man
darf sogar scheitern. Nur so kann man
Neues ausprobierenunddieWelt neu for-
men: Mit Geduld, Disziplin und Schaf-
fenskraft.“
Den ausländischen Studierenden, fast

ein Drittel der TU-Studierendenschaft,
machteVizepräsidentin Angela IttelMut:
„Beratungs- und Informationsangebote
der TU Berlin stehen bereits zweispra-
chig zur Verfügung und wir verwenden
viel Mühen darauf, dieses Angebot wei-
ter zu erhöhen.“

Sportlich sieht es Oliver Thoma-
schewski vom TU-Sport: „Keiner muss
die Strecke allein bewältigen, ähnlichwie
beim Marathon. Es sind andere Läufer
da, Streckenposten, Wegweiser, Verpfle-
gungsstationen.“ Sport sei so eine Ver-
pflegungsstation. „Wir haben uns in den
letztenWocheneinige digitale Sportange-
bote ausgedacht, um ein sicher eher be-
wegungsarmes Sommer-Home-Semester
zu begleiten.“

Wie aber dasWichtigste, die Lehre, be-
wältigt werden soll, erklärt Hans-Ulrich
Heiß, der als Vizepräsident nicht nur für
Lehre, sondern auch für Digitalisierung
undNachhaltigkeit zuständig ist: „Es war
ein einmaliger Kraftakt, und es ist uns ge-
lungen, rund 1500 Lehrveranstaltungen
für die Online-Lehre vorzubereiten: Vor-
lesungen für mehrere Hundert Teilneh-
mende, Web-Seminare und Tutorien, bei
denenman per Video-Chat oder Telefon-

konferenz mit Lehrenden und Mitstudie-
renden in Kontakt sein kann, Plattfor-
men, auf denen Literatur, Übungsblätter
und Werkzeuge für die Arbeit in Klein-
gruppen bereitgestellt werden. Die Krise
ist ein enormer Schub für die Digitalisie-
rung, auch imBereich derOnline-Lehre.“
Um diese zu organisieren, hat die TU

Berlin innerhalb kürzester Zeit kräftig
aufgerüstet. „Wir haben viel in die Erwei-
terung unserer Infrastruktur investiert.

Kapazitäten von Bandbreiten, von gesi-
cherten Zugängen ins TU-Netzwerk,
Speicher- und Cloudsystemen wurden
massiv erhöht“, zählt er auf. Dazu gehört
auch die TU-eigene Lernplattform ISIS.
Dort stellen dieDozenten ihren Studie-

renden Lehrvideos und anderes Material
zur Verfügung, das teils, wie die Lehrvi-
deos, schon mal sehr datenintensiv sein
kann.Dringendbenötigtwurde auchSoft-
ware für sichere Videokonferenzen, und
zwar sowohl für die Lehre als auch für
Verwaltung und Forschung. Vertrauliche
Berufungen, Bewerbungsgespräche und
Forschungsförderanträge liefen ja eben-
fallsweiter,wie diedafür zuständigeVize-
präsidentin Christine Ahrend erklärt. So
mussten Lizenzen für Konferenzsoftware
in großer Zahl gekauft und gemietet wer-
den, einige wenige auch der besonders
teuren, die mehr als 300 Teilnehmende
zulassen für die großen Einführungs-Vor-
lesungen. Aber auch die TU-Anbindung
im Kommunikationsnetz für Wissen-
schaft und Forschung, dem Deutschen

Forschungsnetz DFN, wurde um 50 Pro-
zent erweitert. Und nicht zuletzt muss-
ten weitere Hardware wie Mikrofone,
Tablets, Kameras undVideo-Software für
die Lehrenden in den Homeoffices be-
schafft und Webinare für den Umgang
mit der Lehrsituation durchgeführt wer-
den. Finanziert wurde das zum Teil aus
Eigenmitteln. Doch die Uni erhielt auch
eine kräftige Finanzspritze vom Senat.
Zehn Millionen Euro hatte dieser Mitte
März für dieBerlinerHochschulenbereit-
gestellt, um einen „Virtuellen Campus
Berlin“ für dieses Sommersemester in
der Metropole aufzubauen.
Das Studium im heimischen Studier-

stübchen ist weitgehend gesichert. Ein-
zig die Praktika in Laboren undWerkstät-
ten sindnoch „Sorgenkinder“. Sie sindon-
line nicht zu ersetzen. „Doch auch hier
arbeitenwir an Lösungen für einen einge-
schränkten, aber sicheren Betrieb“, sagt
Hans-Ulrich Heiß.
Sorglos sollen dagegen die Abiturien-

ten, die zum Wintersemester hin in die
Unis streben, in die Zukunft schauen. Für
siewartet dieTUBerlinmit einembeson-
deren Service auf, der in Deutschland
fast einzigartig ist. „In den vergangenen
drei Jahren habenwir inZusammenarbeit
mit SAP sehr aufwendig das virtuelle
SLM, das ,Student Live Cycle Manage-
ment’, entwickelt. Anfang dieses Jahres
hat es – als hätte es so sein sollen – seine
Feuertaufe bestanden“, erklärt Hans-
Ulrich Heiß. „Das SLM erlaubt es unter
anderem, alle Dokumente zur Einschrei-
bung online, also per elektronischem
Upload zu übermitteln. Das Schlangeste-
hen im Postamt oder in Uni-Fluren mit
Papierstapeln, Bescheinigungen und an-
deren Dokumenten gehört also bei uns
der Vergangenheit an. Das spart Unmen-
gen von Papier, Zeit und kommt uns in
der jetzigen Situation natürlich auch be-
sonders zugute.“ „Ich hoffe“, so schließt
Baris Ünal, der Studienberater ver-
schmitzt, „damit kann das ungewöhnli-
che Corona-Semester für alle zu einem
Stoff werden, aus dem Legenden ge-
strickt werden.“

Digital aufgerüstet. Wo sonst im Frühjahr das Leben tobt, herrscht derzeit gähnende Leere auf dem Campus. Doch das
täuscht: Die Universität ist ins Digitalsemester gestartet – mit 4000 Zoom-Meetings und 81000 Teilnahmen.

Wenn ein großer Teil der gesellschaftlich
notwendigenArbeit imHomeoffice statt-
findet, wird genau die Frage besonders
drängend, mit der sich Tilman Santarius
und seine Forschungsgruppe „Digitalisie-
rung und sozial-ökologischeTransforma-
tion“ beschäftigen:Wie wirkt sich die Di-
gitalisierung auf die Gestaltung der Ge-
sellschaft aus?
„Diese Corona-Krise birgt enorme

Chancen für die Weltgemeinschaft, sich
weiterzuentwickeln“, sagt der gelernte
Soziologe und Volkswirt Tilman Santa-
rius. Doch momentan erzeuge der Mega-
trend ,Digitalisierung’ noch eine wach-
sendeRessourcenverschwendung und ei-
nen hohen energetischen Fußabdruck.
Die digitale Vernetzung in Videokonfe-
renzen und Online-Veranstaltungen so-
wie das private Videostreaming ließen
die Datenmengen stark ansteigen. Auch
werdebeispielsweise oft bestimmteHard-
ware, die noch verwendbar ist, obsolet,
nur weil sie sich für die lizensierte Soft-
ware nicht mehr eigne und die alte nicht
mehr unterstützt werde. Dazu verhinder-
ten Hersteller Reparaturen, indem sie
keineDiagnose-Software oder Ersatzteile
an freie Händler lieferten.
„Wir müssen Instrumente finden, die-

sen Entwicklungen so entgegenzusteu-
ern, dass die Gesellschaft davon profi-
tiert“, sagt Tilman Santarius, dessen
TU-Professur am Einstein Center Digital
Future angesiedelt ist. „Beispielsweise

brauchen wir gesetzliche Rahmen, die
das Recht auf Reparaturen verankern,
wir brauchen Öko-Design-Richtlinien
und klar kommunizierte Label, die zur
nachhaltigen Gestaltung von Hard- und
Software anreizen, also zu Dauerhaftig-

keit, Reparaturfähigkeit, Energiesparsam-
keit und langlebiger Updatefähigkeit.“
Ideen für solcheRichtlinien diskutierte

im April das 3. Forum „Bits & Bäume“.
Santarius’ Forschungsgruppe hat diese

Gesprächsreihe ins Leben gerufen. „Bits
& Bäume“ fing mit einer Veranstaltung
2018 anderTUBerlinmit fast 2000Teil-
nehmern an und ist inzwischen zu einer
Bewegung angewachsen – die Bewegung
für Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Sie besteht aus zehn Organisationen und
hat zehn Forderungen aufgestellt mit
dem Ziel, die Digitalisierung gerecht, de-
mokratisch und datenschutzkonform zu
gestalten. DiesesMal fand das Forumvir-
tuell statt. Die Teilnehmenden erarbeiten
hier konkrete Politikvorschläge und Ge-
staltungsoptionen. „In einer nachhaltig
gestalteten Digitalisierung liegt auch die
Chance zu einem neuen Wirtschaftsden-
ken“, zieht Santarius ein Fazit. „Corona
sollte uns zum Nachdenken über unsere
wachstumsfixierte Wirtschaft anregen.
Kann eine Volkswirtschaft nicht auch auf
einer niedrigeren Produktionsebene und
ohne Wachstum stabil und funktionsfä-
hig sein – wenn der Staat als existenzsi-
chernde und umverteilende Instanz ein-
greift?“ Santarius ist fest davon über-
zeugt. Beispielsweise sollten schnell eine
allgemeine Arbeitszeitverkürzung, CO2-
Steuern undeine progressiveVermögens-
besteuerung eingeführt werden. Das wä-
ren erste Schritte, um unsere konjunktur-
und wachstumsabhängige zu einer nach-
haltigen und krisenfesten Wirtschaft zu
wandeln. Weltweit!“  Patricia Pätzold

— www.transformation.tu-berlin.de

Keiner muss die Strecke allein bewältigen
Mit großen

Online-Vorlesungen,
mit Webinaren, Tutorien

und viel virtuellem
Feedback will die Uni

die Studierenden durch
das digitale Semester

führen

„Die plötzliche Umstellung auf Homeof-
fice war für die meisten Menschen ein
echtes Innovationserlebnis“, so Prof. Dr.
Søren Salomo, Leiter des Fachgebiets für
Technologie und Innovationsmanage-
ment sowieMitinitiator der internationa-
len Studie zur Arbeit imHomeoffice. Das
zeigennicht zuletzt die vorläufigenErgeb-
nisse dieser Studie. Demnach haben rund
73 Prozent der Teilnehmenden vorher
nie oder maximal einen Tag im Homeof-
fice gearbeitet.

Über 1000 Menschen nahmen bislang
an der deutschen Studie teil. Auch Däne-
mark hat bereits weit über 1000Teilneh-
mer, in anderen europäischen Ländern
startete die Studie erst später. Die For-
scher hoffen, dass möglichst viele Men-
schen im Abstand von einigen Wochen
einweiteresMal teilnehmen. „Daswürde
erste differenzierte Analysen über die
Zeit ermöglichen“, erklärt Søren Salomo.
„Welche dieser neuen Arbeitsroutinen
wollen die Menschen in die Nach-Co-
rona-Zeiten retten, was kannman aus der
,Zwangs-Digitalisierung’ lernen?“

Bei einer vorläufigen Auswertung der
ersten Ergebnisse zeigt sich, dass 82 Pro-
zent es sehr zu schätzen wissen, die An-
reisezeit zur Arbeitsstätte zu sparen und
mehr Zeit für Familie oder Freizeit zu ha-
ben. Weitere 72 Prozent begrüßen es,
dass sie ihren Arbeitstag selbstständiger
einteilen können. Aus Sicht der Arbeitge-
ber ist Mitarbeiterführung ein Haupt-
thema: „Führung aus derDistanzmuss er-
lernt werden“, weiß Søren Salomo.
28 Prozent der Befragten gaben an,

dass sie die Arbeit im Homeoffice durch-
aus als sehr effizient einschätzen. Gleich-
zeitig empfinden sie die gesamte Situa-
tion, vor allem auch die zahlreichen
Videokonferenzen, als insgesamt anstren-
gender. Auch den kollegialen Kontakt
schätzten die meisten Befragten zumin-
dest anfangs als gut ein. „Interessanter-
weise scheinen im Vergleich die Dänen
ihre Kollegen mehr zu vermissen als die
Deutschen“, so Søren Salomo.
Aus Sicht der Innovationsforschungbe-

merkenswert: „Geradeunter jungenMen-
schen sind Innovationen positiv belegt.
In der Studie zeigt sich jedoch, dass nur
knapp40Prozent der Befragten es begrü-
ßen, ihre Routinen zu durchbrechen.“
 Katharina Jung

— Zur Teilnahme an der Studie:
www.tim.tu-berlin.de/menue/home/

DIGITALSEMESTER Wie die TU Berlin das Sommersemester organisiert

Homeoffice für alle?
Wie der Lockdown Arbeitsroutinen verändert –

für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Digitalisierung und Wirtschaft
Die Corona-Krise kann eine nachhaltigere und gerechtere Ordnung befördern

TU spendet Schutzausrüstung
Kisten und Kästen stapelten sich in dem
Lieferwagen, als alles verstaut war:
77500 Paar Einmalhandschuhe, 133
Schutzbrillen, 66 Einmaloveralls und 90
FFP 3-, FFP2- und FFP1-Schutzmasken,
eine Spende aus der TU Berlin, dieMari-
anne Walther von Loebenstein und Lars
Oeverdieck, Leiterin der Stabsstelle Si-
cherheitstechnischeDienste undUmwelt-
schutz undLeiter desTU-Krisenstabs, zu-
sammen mit dem TU-Betriebsarzt Rein-
hard Pels Leusden, am 9. April dem Pari-
tätischenWohlfahrtsverbandBerlin über-
geben konnten. Sie sind für soziale Orga-
nisationen bestimmt, die sich vor allem
umObdachlose undMenschenmit Sucht-
erkrankungen kümmern. Die dankbar an-
genommene Ausrüstung stammt meist
aus den Forschungslaboren der Universi-
tät. Insgesamt folgten fast 30 TU-Insti-
tute, -Fachgebiete und -Einrichtungen
dem Spendenaufruf, der von den TU-
Chemikern kurz vor Ostern initiert wor-
denwar. „Bisher hatten Sozialarbeiter auf
der Straße unddiejenigen, die dasÜberle-
ben vonMenschen auf der Straße sicher-
stellen, so gut wie keine Schutzausrüs-
tung“, so Gabriele Schlimper, die Ge-
schäftsführerin des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes bei der Übergabe.  pp

— www.der-paritaetische.de

3D-Druck-Labor gegen Corona
Gemeinsam mit verschiedenen Partner-
institutionen und -unternehmen will das
3D-Labor der TU Berlin helfen, den Be-
darf an Ersatz- und Verschleißteilen für
Medizinprodukte während der Covid-
19-Pandemie zu decken. „Mit 3D-Druck
könnenzumBeispiel Teile für Schutzmas-
ken oder auch „Faceshields“ hergestellt
werden“, so JoachimWeinhold,Mitarbei-
ter des 3D-Labors. Die Firma 3Yourmind
– ein ehemaliges Start-up der TUBerlin –
hat in Kooperationmit dem Berliner Ver-
band 3D-Druck e.V. und dem 3D-Labor
auch eine Datenbank zur Koordination
der 30 Partner realisiert. kj

— www.3yourmind.com/covid-response

Maskenproduktion an der Uni
„Unsere Masken machen nicht nur unse-
ren Alltag hygienischer, sondern sehen
sogar schick aus“, sagt die Textilforsche-
rin und Designerin Dr. Josephine Barbe.
Zusammen mit Dorothee Goerke, Sarah
Hatton, AnneWerner und KatharinaWe-
gener fertigt sie Gesichtsmasken an den
Nähmaschinen der Lehrwerkstatt des
Fachgebiets Arbeitslehre/Ökonomie und
Nachhaltiger Konsum. Bestimmt sind die
Community-Masken für TU-Mitglieder,
aber auch für die Ehrenamtlichen der
Hilfsorganisation OXFAM. Das Futter
der materialtechnisch an der TU Berlin
getestetenMasken besteht aus Bionessel-
stoff, derOberstoff ausBiobaumwolle. In-
nen liegt Filtermaterial. Die Materialkos-
ten trägt die TU Berlin.  sys

Enzyme für Corona-Detektionstests
Auf ihren Einsatz vorbereitet haben sich
auchdieWissenschaftler aus dem „Labof
the future“ am Fachgebiet Bioverfahrens-
technik von Prof. Dr. Peter Neubauer.
„Wir sind nach derMöglichkeit angefragt
worden,Polymerasen, also bestimmteEn-
zyme, für die Corona-Detektionstests im
100-Liter-Maßstab zu produzieren“, so
Peter Neubauer. „So haben wir, noch vor
der temporären Schließung unseres La-
bors, einen dafür notwendigen Fermen-
ter reparieren können, und sind einsatz-
bereit, sobald der Bedarf besteht.“ In sei-
nemmodernen Labor arbeitet Peter Neu-
bauer mit seinem Team daran, die Pro-
zesse zur Entwicklung innovativer Bio-
produkte vollständig zu automatisieren,
und auf dieseWeise viele bislangmanuell
durchgeführte Laborarbeiten – zum Bei-
spiel auch die Planung und Auswertung
vonExperimenten – zu ersetzen,wasZeit
und Kosten spart. pp

— www.tu-berlin.de/?187573

Freiwillige Laborspezialisten
Vera Meyer, Professorin für Angewandte
und Molekulare Mikrobiologie, wollte
ihre ausgebildeten Molekularbiologen
und Studierenden nicht einfach ins
Homeoffice schicken,währenddasPerso-
nal in den Krankenhäusern und Laboren
Überlast fährt. Spontan bot sie dem La-
bor Berlin „Amtshilfe“ an. Dieses größte
Krankenhauslabor Europas analysiert in
„normalen“ Zeiten im Auftrag der Cha-
ritéBerlin undVivantes 60MillionenPro-
ben jährlich. Auf den institutsweitenAuf-
ruf der Mikrobiologin meldeten sich bin-
nen Kurzem 70 Freiwillige, die nun in
den Startlöchern stehen, falls ihre Hilfe
benötigtwird. „Alles Personen, dieDNA-
Analytik, die Arbeit mit Hochdurchsatz-
geräten und andere diagnostische Labor-
methoden beherrschen, wie PCR, die Po-
lymerase-Ketten-Reaktion, mit der aktu-
ell das Coronavirus mit nachgewiesen
wird“, so die Bioingenieurin Vera Meyer,
die sich intensiv mit dem Citizen Sci-
ence-Projekt „Mind the Funghi!“ beschäf-
tigt: mit der Möglichkeit, Alltagsgegen-
stände wie Lampen, Kleidung und Bau-
steine aus Pilzen herzustellen. pp

— www.tu-berlin.de/?210785

Fo
to

s:
TU

B
er

lin
,E

C
D

F/
Fe

lix
N

oa
k

Fo
to

:T
U

B
er

lin
/D

av
id

Au
ss

er
ho

fe
r

Fordert neue Richtlinien. Tilman Santarius
lehrt Sozial-Ökologische Transformation
und Nachhaltige Digitalisierung.

Von Patricia Pätzold

Auch für die Lehrenden
ist die Situation neu

Hans-Ulrich
Heiß

Zwangsdigitalisierung –
was man daraus lernen kann

E FHILFE IN DER KRISE
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Prof. Dr. med. Reinhard Busse leitet das
TU-Fachgebiet Management im Gesund-
heitswesen sowie eines der vier Gesund-
heitsökonomischenZentren des BMBF in
Deutschland und ist Sprecher der Berlin
School of Public Health.

Herr Professor Busse,wenn Sie auf die letz-
ten zwei Monate zurückblicken – wie ist
das deutsche Gesundheitssystem auf eine
solche Pandemie vorbereitet gewesen?
In der ersten Phase, als es darum ging,
Infektionsketten aufzuspüren, haben die
Pläne des Robert-Koch-Instituts sehr gut
funktioniert. Es wurde in Deutschland
schnell großflächig und viel getestet. Po-
sitiv war auch, dass viele Intensivbetten
zur Verfügung standen. Dann aber zeigte
sich, dass es daran hakte, diese Kapazitä-
ten zu koordinieren. Ein Grund dafür
war, dass nicht konsequent überlegt
wurde,welches Krankenhaus für dieVer-
sorgung welcher Fälle zuständig ist. In
Zeiten vonhoch ansteckenden Infektions-
krankheiten wie Covid-19 ist es sehr pro-
blematisch, an dem Prinzip der freien

Krankenhauswahl fest-
zuhalten. Aus meiner
Sicht fehlte ein Zustän-
digkeitskonzept, aus
dem hervorgeht, dass
nurbestimmteKranken-
häuserCovid-19-Patien-
ten aufnehmen.Dass an-
fänglich die Leute zum
Testen noch zum Haus-
arzt geschickt wurden,
erwies sich auch als

schlechte Lösung. Und es dauerte, bis die
ambulantenTestzentren derKassenärztli-
chen Vereinigungen, die Verdachtsfälle
auf Überweisung testen, aufgebaut wur-
den.

Welche Schlussfolgerungen sollten aus der
Corona-Pandemie für das deutsche Ge-
sundheitssystem gezogen werden?

Wir müssen die Frage stellen, ob wir es
weiterhin erlauben wollen, dass jedes
Krankenhaus im Prinzip selbst festlegt,
welche Leistungen es erbringt. Meine
Antwort ist:Nein,wir sollten es nicht län-
ger erlauben. Wir brauchen eine echte
landesweite Krankenhausplanung, aus

der das Aufgaben- und Leistungsspek-
trum jedes einzelnenKrankenhauses her-
vorgeht – undzwar aufgrund seiner struk-
turellen, personellen und technischen
Ausstattung und Erfahrung. Es ist nicht
sinnvoll, dass jedes Krankenhaus kom-
plexe Krebsoperationen vornimmt, also
alle Kliniken alles machen. Und wenn es
nicht jedem Krankenhaus bislang selbst
überlassen gewesen wäre, welche Leis-
tung es anbietet, dann wäre es zu dem
Desaster fehlender Schutzkleidung in die-
semAusmaß auch nicht gekommen, weil
ein Vorrat Voraussetzung zur Behand-
lung infektiöser Patienten Pflicht wäre.

Ist eine solche Krankenhausstruktur-De-
batte ein unmittelbares Ergebnis der Pan-
demie?
Nein, sie war schon davor geführt wor-
den, und gerade begann ein Verständnis
dafür zu wachsen, dass eine andere Art
der Krankenhausversorgung und damit
ihrer Qualität nötig ist. Dann kam Co-
rona. Nun besteht die Gefahr, dass diese
wichtige Debatte der Pandemie zum Op-
fer fällt.

Warum?
…weil sich alleswieder nur um viele Bet-
ten in möglichst vielen Krankenhäusern

dreht. Zum Beispiel sagen Krankenhäu-
ser und dieDeutsche Krankenhausgesell-
schaft, dass sich in der Krise doch gezeigt
habe, dass es gut sei, dass es in Deutsch-
land so viele Betten gebe.

Ist es das nicht?

Dasswir inDeutschland so viele Intensiv-
betten haben – ja, das ist gut. Das ändert
aber nichts daran, dass wir ansonsten zu
viele Krankenhausbetten in zu vielen
Krankenhäusern haben. Denn, dass die
Krankenhäuser in Normalzeiten nur
Geld für ,gefüllte’ Betten bekommen,
führt dazu, dass Patienten auch unnöti-

gerweise stationär behandelt werden.
Und daraus resultiert wiederum, dass
das eigentlich pro Kopf der Bevölkerung
ausreichend vorhandene Pflegepersonal
auf zu viele Betten und Krankenhäuser
verteilt wird. Die Folge ist, dass beim ein-
zelnen Patienten nicht genügend Pflege
ankommt.Wir brauchen eine Diskussion
über die Krankenhausqualität und nicht
über die Anzahl von Betten. Es wäre also
fatal, wenn wir nach der Corona-Krise
diese Strukturdebatte nicht fortsetzen
würden. Auch weil sie uns eine Antwort
darauf finden ließe, wie wir künftig bes-
ser auf Pandemien vorbereitet sein könn-
ten. Denn die Corona-Krise hat ja be-
stimmte Schwächen unseres Kranken-
haussystems sichtbar gemacht.

Welche?
… nun, dass Krankenhäuser Einrichtun-
gen sind, die untereinander im Wettbe-
werb stehen. Aber in der Pandemie
wurde deutlich, dass Kooperation und
KoordinationderKrankenhäuser notwen-
dig sind.Wirmüssen unbedingt diskutie-
ren, ob wir ein vonWettbewerb oder von
Kooperation getriebenes Krankenhaus-
system in Deutschland haben wollen.
Aber ist der Wettbewerb für die Qualität
nicht notwendig?
Da jeder Patient Geld bringt, wird zu-
nächst einmal jeder Patient aufgenom-
men, auch wenn das Krankenhaus dafür
nicht ausreichend qualifiziert ist. Wir
wissen, dass eine Schlaganfallstation die
Überlebenschancen eines Schlaganfallpa-
tienten signifikant verbessert. Ein Kran-
kenhaus ohne eine solche Stroke Unit
sollte kein Geld erhalten. Wir werden
auch eine Debatte führen müssen, ob es
richtig ist, Krankenhäuser immer nur da-
für zu bezahlen, wenn sie etwas tun, und
dass ein leeres Bett kein Geld bringt. Das
ist jetzt in der Krise anders. Da bekom-
men Kliniken auch Geld für leere Betten,
die sie alsReserve vorhalten. ExpliziteRe-
servekapazitäten waren in unserem Sys-
tem so nicht vorgesehen. Wir sollten da-
rüber nachdenken, sie dauerhaft zu finan-
zieren. Will sagen, dass wir unser Vergü-
tungssystem überdenken müssen.

— Das Interview führte Sybille Nitsche

Gut ausgestattet. Eigentlich ist pro Kopf der Bevölkerung genug Pflegepersonal vorhanden. Haben wir zu viele Betten?

„Debatte nicht der Pandemie opfern“
Reinhard Busse plädiert dafür, dass Kliniken nicht mehr länger allein über ihr Leistungsspektrum bestimmen

Fo
to
:M
ic
ha
el
K
ap
pe
le
r/
dp
a

ANZEIGE

#closedbutopen – 65 Meisterwerke
online im Architekturmuseum
Eigentlich sollte jetzt im Architekturmu-
seum der TU Berlin die Ausstellung
„O.M. Ungers – Rekonstruktion des städ-
tischen Ortes“ gezeigt werden. Aber
auch sie konnte wegen des Corona-Virus
nicht eröffnet werden. Deshalb macht
dasArchitekturmuseumnuneineAusstel-
lung digital zugänglich, mit der das
125-jährige Bestehen des Museums vor
neun Jahren gefeiert wurde. „Damit sind
wir Teil der Bewegung #closedbutopen,
an der sichMuseen, Bibliotheken undAr-
chiveweltweit beteiligen“, sagt Dr. Hans-
Dieter Nägelke, Leiter des Architektur-
museums. In einem virtuellen Rundgang
können 65Meisterwerke betrachtet wer-
den. „Unsere Ausstellung #closedbut-
open ist zudem eine Einladung zu einer
Reise durch den gesamten Sammlungska-
talog unseres Architekturmuseums, der
über 145000 Objekte umfasst“, sagt Nä-
gelke. „Und dieser enorme Bestand stellt
ein baukünstlerisches und ingenieurtech-
nischesGedächtnis dar, dessenReichtum
und Vielfalt ihresgleichen suchen.“ Ein
neues Angebot für die Besucher sind
Videos zu Werken des Architekturmuse-
ums, die Hans-Dieter Nägelke ab dem 1.
Maimonatlich virtuell auf derHomepage
desMuseums vorstellt. Im Internet unter
www.architekturmuseum-berlin.de.  sys

Studieren ab 16 – das digitale
Tutorium auch für Schüler
Philosophie,Wissenschafts- undTechnik-
geschichte für die einen, Algebra und
Analysis für die anderen, oder sogar der
Blick auf fremdePlaneten inderAstrobio-
logie: Leistungsstarke Schülerinnen und
Schüler können schon seit einigen Jahren
ander TUBerlin „Studieren ab 16“. Auch
im„Digitalsemester 2020“macht dieUni-
versität dieses besondere Angebot. Nur
anders. Die Wissbegierigen ab Klasse 10
werden in diesem Semester neben ihren
älteren Kommilitonen am heimischen
Schreibtisch sitzen und die geeigneten
Online-Vorlesungen verfolgen bezie-
hungsweise sich in digitale Seminare, Tu-
torien und Webkonferenzen einbringen.
PC, Notebook mit Mikrofon- und Laut-
sprecher sowie ein Internetanschluss
sind dafür die wichtigsten technischen
Voraussetzungen.Nur auf LaboreundEx-
perimente müssen sie vorläufig wie die
regulären Studierenden verzichten. Infos
unter: www.tu-berlin.de/?213361  pp
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