
Eugene Cernan, Kommandant der
Apollo-17-Mission und letzter Mensch
aufdemMond,erläuterteuns,welchefun-
damentalen Fragen zur Frühzeit der Erde
die Mondforschung beantwortet. Micro-
soft-Chef Satya Nadella hatte seinen ers-
ten öffentlichen Auftritt in Deutschland
an der TUBerlin und stellte sich den Fra-
gennachderZukunftimInformationszeit-
alter.DerBeitrag„Klimaschutz“zumfünf-
ten Sachstandsbericht des Weltklimarats
wurde 2014 an unserer Universität prä-
sentiert.ZahlreicheNobelpreisträgerhal-
ten bei uns öffentliche Vorlesungen und
begeistern das Publikum. Die TU Berlin
hat sich alsOrt hochkarätigerGroßveran-

staltungen mit Aus-
strahlungskraft auf
Wissenschaft, Wirt-
schaft und Gesell-
schaft fest in der
Hauptstadtregion
etabliert.
Dass wir heute die

KöniginvonEngland
an unserer Universi-
tät empfangen wer-
den, macht uns be-
sonders stolz. Ihre
Majestät besucht da-
mit die Universität,

die nach dem ZweitenWeltkrieg von den
Briten in ihrem Sektor neu gegründet
wurde,mit einemhohenAnspruch an die
gesellschaftlicheVerantwortungihrerAb-
solventinnen und Absolventen. Eine
fruchtbare wissenschaftliche Freund-
schaft zu Großbritannien hat sich daraus
entwickelt. Jedes Jahrempfangenwiraus-
gesuchteWissenschaftler aus demVerei-
nigten Königreich, wir tauschen Studie-
rende aus, und ganz aktuell diskutieren
wirzusammenmitdemDeutschenAkade-
mischen Austauschdienst und britischen
UniversitätenneuePromotions-undPost-
Doc-Programme sowiedenAustausch im
Rahmenvon Summer Schools.
Wissenschaft baut weltweit Brücken –

BrückenzwischendenNationenundBrü-
cken in die Zukunft. Die Queen’s Lecture
ist ein brillantes Beispiel dafür. Doch
nichtnurdasBrückenbauenistunsereAuf-
gabealsUniversität.Vorallemwollenwir
Impulse geben für dieWeiterentwicklung
derGesellschaft –undhier inderStadtna-
türlich zur Stärkung des Wissenschafts-
undWirtschaftsstandortes Berlin.
FürEndediesesMonatshabe ich50der

wichtigstenKöpfeausderIT-Brancheund
vielenBereichen,diedurchdierapideEnt-
wicklung der Digitalisierung betroffen
sind,eingeladen.WirwollendieEntwick-
lung Berlins zur Hauptstadt der Digitali-
sierungdiskutieren.DieStadthateinriesi-
gesPotenzialinderInformationstechnolo-
gie und Kreativwirtschaft. Das gilt es zu
fördern! Die TUBerlinmit ihrerweltweit
ausgezeichneten Informatik und Elektro-
technik ist dabei ein besonders wichtiger
Player, sowohl in der Forschung als auch
in derAusbildungder Fachleute vonmor-
gen.
Impulse wollen wir daher ebenfalls in

der Lehre geben. Viele Abiturienten ste-
hen vor einer großen Auswahl von Studi-
enfächern, insbesondere bei den
MINT-Fächern – Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften, Technik –, von
deren Inhalt sie nur eine geringe Vorstel-
lunghaben.DeshalbhabenwirdasOrien-
tierungsstudium MINTgrün eingeführt.
Wer sich für MINT-Fächer interessiert,
aber noch nicht genauweiß,welcher Stu-
diengang für sie oder ihn der richtige ist,
dem bietet MINTgrün die Möglichkeit,
zwei Semester lang verschiedene Fächer
kennenzulernen und sich erst im An-
schlussfüreinenStudiengangzuentschei-
den. Damit bauen wir Brücken ins Stu-
diumund indie Zukunft.

Mr. MacGregor, Sie haben in Hamburg ge-
lebt, Germanistik studiert und sind ein
„Deutschland-Fan“.VondiesemEnthusias-
mus zeugte vor Kurzem Ihre Ausstellung
„Germany –Memories of aNation“ imBri-
tischenMuseum: Es sei die einzige Nation,
so stellten Sie heraus, die sich in Denkmä-
lern nicht nur glorifiziert, sondern Monu-
mente ihrer eigenen Schande errichtet, um
zu erinnern und zu lernen. Warum war es
Zeit, den Briten ein neues Deutschlandbild
zu vermitteln?
Nun, 25 Jahre nach dem Mauerfall – ein
sehr wichtiger Moment in der deutschen
Geschichte – haben wir genügend Dis-
tanz, um zu erkennen, dass es ein neues
Deutschland gibt. Ein Land, das nie zuvor
existiert hat, nicht in Bezug auf seine Re-
gierungsform und nicht in diesen Gren-
zen. Letzteres ist für dieBriten besonders
bemerkenswert, denn die britischen
Grenzen haben sich seit Jahrhunderten
nur wenig verschoben. Viele Briten asso-
ziieren mit Deutschland immer noch vor
allemdenNationalsozialismus.UndPreu-
ßen halten sie für den wichtigsten deut-
schen Staat der Geschichte. Das Ende der
deutschen Teilung hatte außerdem Aus-
wirkungen auf Europa, in dem Deutsch-
land nicht mehr am Rand liegt, sondern
zum zentralen Element geworden ist.
Nur mit einem veränderten Blick können
wir die Frage beantworten: Was ist pas-
siert, dass mit der deutschenWiederver-
einigung ein völlig neues Europa entstan-
den ist?

Sie lassen Objekte Geschichten und Ge-
schichte erzählen, bringen alte Symbole
zum Sprechen: die Kuckucksuhr, den VW
Käfer oder das erste Kulissenmodell für
Brechts „Mutter Courage“. Sie decken da-
mit bisher kaum beachtete Verbindungen
zwischen den Kulturen auf. Welche Fragen
stellen sie an diese?
Bei Fragen, die wir an Objekte der deut-
schen Geschichte stellen, müssen wir zu-
nächst beachten, dass Deutschland es be-

sonders schwer hat mit gemeinsamen Er-
innerungen.Dochder Schlüssel zumVer-
ständnis eines Landes liegt darin, wie es
seine Erinnerungen organisiert. Die erste
Frage an ein deutsches Objekt wäre also:
Erzählt es überhaupt Dinge aus beiden
Teilen Deutschlands? Aus Ost und West?
Die Teilung selbst ist zwar eine gemein-
sameErinnerung sowohl der Bundesrepu-
blik als auch der DDR. Doch die Men-
schen wissen oft nicht viel über das All-
tagsleben im jeweils anderen Teil
Deutschlands. Fragen ergeben sich auch
daraus, dass Deutschland zu seiner eige-
nen Vergangenheit eine vollkommen an-
dere Beziehung hat als jedes andere Land
in Europa. Das betrifft vor allem das 20.
Jahrhundert und hier besonders die Jahre
1933 bis 45. Diese besondere Beziehung,
diese kritische Reflektiertheit, definiert
geradezu das neue Deutschland.

Sie werden ab Oktober als Kopf eines Gre-
miums aus drei Gründungsdirektoren das
Humboldt-Forum im neu errichteten Berli-
ner Schloss mit Leben füllen. Welche Vi-
sion haben Sie für diese Aufgabe?
Das Humboldt-Forum ist ein großes Ob-
jekt, das viele Geschichten erzählt.
Schon das Gebäude selbst ist das Symbol
einer gemeinsamen Vergangenheit, die
vor 70 Jahren abgeschnitten wurde. Es
soll damals undheute neuverbinden.Un-
sere Arbeit wird auch darin bestehen, ein
Symbol dafür zu gestalten, was Deutsch-
land heute sein will und was die Deut-
schen über sich selbst denken. Im Mo-
ment habe ich allerdings noch keine klare
Vorstellung davon, wohin der Weg uns
führt. Das werde ich zusammen mit mei-
nen Kollegen Hermann Parzinger vom
Pergamonmuseum und Horst Brede-
kamp von der Humboldt-Universität he-
rausfinden. Wir hören die Stimmen der
Vergangenheit aus den sprechendenMo-
numenten, von denen Berlin voll ist. Sie
erzählen von verschiedenen Vergangen-
heiten und von Hoffnungen und Plänen
für eine andere Zukunft.

Die Kontroversen um den Wiederaufbau
des Stadtschlosses führten zu dem hohen
Anspruch, mit dem dort angesiedelten
Humboldt-Forum ein neues Zentrum der
Weltkulturen zu schaffen.

Es ist Herausforderung und Chance zu-
gleich, hier einerseits zu zeigen, dass die
Menschheit aus sehr eng verbundenen
Welten und Kulturen besteht, und ande-
rerseits, wie eng Deutschland mit dem
Rest derWelt verbunden ist. Schloss und

Museumsinsel standen immer in sehr en-
ger Beziehung zueinander. Sie waren –
und werden es wieder sein – Symbol für
das intellektuelle, akademische und wis-
senschaftliche Engagement, dasDeutsch-
land mit den Kulturen der ganzen Welt
verbindet. Das Humboldt-Forum soll mit
sorgfältig ausgewählten Arrangements
von Objekten aus den großen Berliner
SammlungenGeschichtenderWelt erzäh-
len. Es soll eine Ressource des Weltbür-
gers werden, denn die Idee der „Weltkul-
tur“ ist in Berlin geboren.

In Ihrer erfolgreichen Radioserie und in
dem Buch: „Eine Geschichte der Welt in
100 Objekten“ blicken Sie vergleichend auf
die Weltgeschichte. Ist im Humboldt-Fo-
rum Ähnliches zu erwarten?

Beidem liegt eine Idee zugrunde, die be-
reits die Aufklärung entwickelt hat: Es
gibt ein gemeinsames kulturelles Erbe
der Menschheit. Dieser Gedanke ent-
sprang deutschen wie britischen Quel-
len. So ist er auch ein europäisches Ideal,
daswir anhand der Sammlungen deutlich
machenmöchten. In jeder Stadt erzählen
die Objekte andere Geschichten, denn
die Städte und Institutionen haben unter-
schiedliche Vergangenheiten. Und natür-
lich erzählen die Objekte nicht nur da-
von, wie sie gemacht wurden und von
wem, sondern auch, vonwem sie benutzt
und im Laufe der Zeit verändert wurden,
wer sie studiert hat und auch wer sie un-
ter welchen Umständen in die Stadt ge-
bracht hat.

Sie haben engagiert gegen die Rückkehr
der „Elgin Marbles“ aus dem Britischen
Museum gekämpft: Marmorskulpturen,
auf dieGriechenland heuteRestitutionsan-
sprüche erhebt. Berlin hatte einen ähnlich
spektakulären Fallmit derBüste derNofre-
tete. Welche Rolle spielen Museen, um das
Weltkulturerbe zu bewahren, insbesondere
in Zeiten politischer Instabilität und Unsi-
cherheit?
Die wichtigste Frage an jedes Objekt ist
immer: Wie kann eine größtmögliche
Zahl von Menschen einen größtmögli-
chen Gewinn daraus ziehen? Jedermann
soll es studieren können und so die Welt
besser verstehen. Diese Gründungsidee
der Berliner Sammlungen ist bis heute
sehrwichtig, insbesondere in konfliktrei-
chenZeiten.Was derzeit imNahenOsten
geschieht, ist auch in dieserHinsicht sehr
beunruhigend. Die Zerstörung großer
Kulturschätze ist ein Verlust für die
Menschheit undvergrößert dieVerpflich-
tung der Länder, die große Sammlungen
besitzen, diese zubewahrenund sie jeder-
mann zugänglich zu machen.

Was erwartet uns in Ihrem Vortrag, den
Sie heuteNachmittag anderTUBerlin hal-
ten?

Die Queen ist, wenn Sie so wollen, ein
Symbol Großbritanniens. Dass sie nach
Berlin zurückkommt, ist eine große sym-
bolischeGeste.Das scheintmir ein geeig-
neterMoment zu sein, den Deutschen ei-
nige Objekte zu präsentieren, die ihnen
mehr über die Briten erzählen – so wie
wir im Britischen Museum versucht ha-
ben, den Briten etwas über dieWandlung
der Deutschen zu erzählen. Der Besuch
der Queen ist ein guter Anlass, um he-
rauszufinden, was die Berliner und die
Deutschen über die Briten denken und
ein guter Anlass, ihnen anhand histori-
scher und moderner Objekte wenig be-
kannte Seiten der Briten zu zeigen.

—Das Interview führte Patricia Pätzold.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT
Beilage zu 50 Jahren Queen’s Lecture

Anfang Mai besichtigte der Schotte erst-
malig seinen künftigen Arbeitsplatz. Als
Leiter der Gründungsintendanz soll er
das Humboldt-Forum im Stadtschloss

zu einem Ort ma-
chen, über den die
Welt redet. Dem Briti-
schenMuseum ver-
passte der 69-Jährige
in den letzten Jahren
mit spektakulären
Ausstellungen einmo-
dernes Image. Sein
Rat ist gefragt von St.
Petersburg bisMum-

bai. Er wurdemit Preisen überhäuft, von
der Queen ausgezeichnet, 2008 wählte
ihn die „Times“ zum „Briten des Jah-
res“. MacGregor studierte Sprachen in
Oxford, Philosophie in Paris und Jura in
Edinburgh, lehrte Kunstgeschichte und
Architektur in London und war Direktor
der National Gallery, bevor er 2002 das
Britische Museum übernahm. pp

MacGregor

VERNETZT .................................... B3
Berlin soll zur Hauptstadt der
Digitalisierung werden – was dafür
noch getan werden muss.

ORIENTIERT ................................... B4
Soll ich studieren? Und wenn ja, was?
Das OrientierungsstudiumMINTgrün
hilft bei der Entscheidung.

BELIEBT ........................................ B5
Die meisten TU-Absolventen bleiben
in der Stadt, zeigt eine Umfrage.

BLITZSCHNELL .............................. B6
Giuseppe Caire will die mobile
Datenübertragung beschleunigen –
mithilfe von Glühwürmchen.
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Das Schloss wächst. Hier soll das Hum-
boldt-Forum einziehen. Foto: dpa
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DZUR PERSON

Neil MacGregor
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S
ie ist dafür bekannt, sichtbare Zeichen zu
setzen. Bereits zumsiebentenMal ist Eliza-
beth II. in Deutschland, fünf offizielle
Staatsbesuche waren darunter. Ihre erste
Reise 1965 führte die junge Königin quer

durch die damalige Wirtschaftswunderrepublik.
An einem sonnigen Himmelfahrtstag im Mai kam
sie nach Berlin und setzte, zusammen mit einem
begeisterten Millionenpublikum ein unmissver-
ständliches Zeichen für Frieden und Aussöhnung.
Zehn deutsche Bundespräsidenten sah sie mitt-

lerweile kommen und gehen und trank mit den

meisten von ihnen imBuckingham-Palast Tee.Nun
ist sie wieder da, immer noch elegant und diszipli-
niert trotz der mehr als 60 Amtsjahre, die sie dem
Inselreich nun schon als Repräsentantin dient.
BesondersdieTUBerlin sieht es alsEhrean,dass

sie zusammen mit Prinz Philip und Bundespräsi-
dent JoachimGauckdieUniversitätbesucht,diedie
Briten vor 69 Jahren gründeten. Dies taten sie, um
der kommunistisch geprägten Bildungshoheit der
Sowjets, in deren Sektor die Friedrich-Wil-
helms-Universität (heute Humboldt-Universität)
lag, ein Zeichen der freien und unabhängigenWis-

senschaft entgegenzusetzen. Zusammenmit vielen
jungen Leuten – insgesamt 2500 geladene Gäste –
wird sie heute der Queen’s Lecture folgen, die mit
Neil MacGregor ein hoch angesehener Wissen-
schaftler ihresKönigreichshält(s.unten).Sieselbst
initiierte die wissenschaftliche Vortragsreihe vor
50 Jahren. Aus der TU Berlin ist inzwischen eine
Universität von Weltruf geworden. Mit ihrem ho-
henAnteilaninternationalenStudierenden,ihrerer-
folgreichen Gründerszene und ihrer exzellenten
Forschung wurde sie zu einer wichtigen Säule der
Wissenschaftsmetropole Berlin. Patricia Pätzold

Vor 50 Jahren regte Elizabeth II. eine Vortragsreihe
britischer Topforscher in Berlin an. Zum großen Jubiläum
der „Queen’s Lecture“ ist sie wieder in der Stadt. Sie
besucht den Vortrag Neil MacGregors – und die TU Berlin
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„Die Idee derWeltkultur ist in Berlin geboren“
Neil MacGregor über das Humboldt-Forum, die Zerstörung großer Kulturschätze und die Queen als britisches Symbol

Welcome
to Berlin!
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Von Christian Thomsen

Wissenschaft
baut
Brücken

Christian Thomsen
ist Präsident der
Technischen
Universität Berlin.



Bis zu 2000 Zuhörerinnen und Zuhörer
finden sich seit 17 Jahren jährlich im
TU-Hauptgebäude ein, um sich bei der
Queen’s Lecture von einem renommier-
ten Forscher aus England auf eine
Reise in dessen wissenschaftliche Welt
mitnehmen zu lassen.

Nachhaltigkeit und Politik
Den Anfang machte
1997 John Richard
Krebs, britischer Zoo-
loge, Ornithologe und
Verhaltensforscher
von der Universität
Oxford und damals
Geschäftsführer des
Natural Environmen-
tal Research Council.

In einer Zeit, in der der Begriff „Nachhal-
tigkeit“ noch relativ neu auf der politi-
schen Agenda war, forderte er von den
Wissenschaften – genauer von den Um-
weltwissenschaften – einen Beitrag zu
nachhaltiger Politik und Ressourcen-
schonung. Damals noch Professor John
R. Krebs, wurde er inzwischen von der
Queen geadelt, heißt nun Sir John R.
Krebs und hält unter anderem 16 Ehren-
doktorwürden.

Gehirn der Zukunft
Als Susan Greenfield
im Jahr 2000 an die
TU Berlin kam, um
über das Gehirn der
Zukunft zu sprechen,
stand die Entschlüs-
selung des menschli-
chen Genoms kurz
bevor. Das leiste
auch den Neurowis-
senschaften Vorschub, dem Verständnis
des menschlichen Gehirns, so ihre
These. Und sie ging noch weiter. Sie pro-
phezeite, dass damit und mit der Ent-
wicklung weiterer Technologien auch Ge-
hirntransplantationen in greifbare Nähe
gerückt seien. Die Pharmakologin kam
ebenfalls von der Universität Oxford. Der
„Guardian“ zählt Greenfield heute zu
den einflussreichsten Frauen Großbritan-
niens.

Klonschaf „Dolly“
Spektakulär war im
Jahr 2003 das Auftre-
ten des Agrarwissen-
schaftlers und Geneti-
kers Ian Wilmut vom
Roslin-Institut in
Schottland. Wenige
Jahre zuvor war sein
wissenschaftliches
„Baby“, zur Welt ge-

kommen: das Klonschaf „Dolly“. Das
erste große Säugetier, das aus der ge-
netischen Information einer erwachse-
nen Eizelle neu erschaffen worden war.
Es hatte weltweite Diskussionen um die
Ethik dieser Technologie ausgelöst. In
seinem Vortrag wandte sich Ian Wilmut
jedoch entschieden gegen Klonversu-
che am Menschen.

Göttliche Würfel
„Brauchen wir über-
haupt Mathemati-
ker?“, fragte 2008
Ian Stewart an der TU
Berlin, der Universi-
tät, die mit dem Kom-
petenzzentrum „Ma-
theon“ inzwischen
weltweite Bekanntheit
auf dem Gebiet erwor-
ben hatte. Unterhaltsam und verständ-
lich bewies der Mathematik-Professor
und erfolgreiche Schriftsteller von der
Universität von Warwick, Direktor des dor-
tigen Mathematics Awareness Center,
dass das öffentliche Leben ohne Mathe-
matik undenkbar wäre: Internet, Verkehr,
Lebensmittelproduktion – in allem ste-
cke Mathematik. Mit geistreichen, aber
doch volksnahen und witzigen Büchern
wie „Das Rätsel der Schneeflocke“ oder
„Spielt Gott Würfel?“ verfolgt Ian Ste-
wart, unter anderem Mitglied der Royal
Society, bis heute das Ziel, die Unver-
zichtbarkeit und die Schönheit dieser
Wissenschaft populär zu machen.

Mäuse, Menschen, Medizin
Martin Evans war der
erste Wissenschaft-
ler, der embryonale
Stammzellen identifi-
ziert hat. Dafür wur-
den er und zwei wei-
tere Forscher 2007
mit dem Medizin-No-
belpreis ausgezeich-
net. An die TU Berlin

kam er 2010. Evans erklärte dem stau-
nenden Publikum, wie bei Mäusen ge-
zielt bestimmte Gene ein- und ausge-
schaltet werden, und wie die Menschen
davon profitieren können. Diese
„Knock-out“-Mäuse sind längst zu ei-
nem zentralen Werkzeug in der interna-
tionalen Genforschung geworden. Mit
Evans’ Methode können heute fast alle
physiologischen Aspekte von Säugern
genau studiert werden. pp

Stewart

Greenfield

Wilmut

Gerade sechs Stunden lang dauerte der
Besuch von Königin Elizabeth II. in Ber-
lin imMai 1965. Bei dieser kurzen Visite
hinterließ sie nicht nur Spuren in den
Herzen der Menschen, sondern auch in
der Wissenschaftsszene Berlins. An der
Seite Willy Brandts, damals Regierender
Bürgermeister, undPrinz Philips fuhrKö-
nigin Elizabeth II. im offenen Wagen
durch Berlin, nahm auf dem Maifeld
eine Ehrenparade ab, winkte vom Bal-
kon des Schöneberger Rathauses den
aufgeregten Bürgern zu – und machte
ihnen zum Abschied ein außerordentli-
ches Geschenk: Fortan sollte jährlich
ein renommierter Wissenschaftler aus
Großbritannien die Bande der Wissen-
schaft zwischen beiden Ländern fester
knüpfen und eine öffentliche Vorlesung
halten. Es war die Geburtsstunde der
„Queen’s Lecture“.
Bereits ein Jahr später reiste der Phy-

siker Dennys Wilkinson aus Oxford an,
um am 26. Mai 1966 als erster „Lectu-
rer“ in der West-Berliner Kongresshalle
über „Europäische Zusammenarbeit auf
wissenschaftlichemGebiet“ zu sprechen.
In den folgenden zehn Jahren war die
Kongresshalle, nebenderFreienUniversi-
tät, der Technischen Universität sowie
der Akademie der Künste immer wieder
Ort des Geschehens.
Für einen Skandal sorgten 1968 die

TU-Studenten.Eswardas Jahr, indemdie
studentischenUnruhen ihrenHöhepunkt
erreichten. Für Ende Mai war Mortimer
Wheeler, Geschäftsführer der Britischen
Akademie und OrdentlichesMitglied des
DeutschenArchäologischenInstituts,ein-
geladen,denFestvortrag„DieZukunftder
Vergangenheit.EinArchäologeblicktvor-
wärts“ imAudimax der TU Berlin zu hal-
ten. Der Regierende Bürgermeister Klaus
SchützhattedazudieSpitzenderBerliner

Gesellschaft aus Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft eingeladen. Anwesend
warauchderdamaligeBritischeBotschaf-
terRoger Jackling.Doch es kamanders.
Die Studierenden stürmten das Audi-

max.SiewollteneineDiskussionüberNot-
standsgesetze durchsetzen und verhin-
derten so die Lecture. Peinlich berührt
übernahmen der damalige TU-Rektor
Kurt Weichselberger und der Prorektor
Friedrich-Wilhelm Gundlach die Verant-
wortung und traten zurück. Im Jahr da-
rauf hielt Kenneth Clark, Kunsthistoriker
undDirektor derNationalGallery in Lon-

don, seinen Vortrag „Zeichen – Symbol –
symbolischesBild“ in der BerlinerAkade-
mie der Künste wieder ungestört.
Bis 1975 wurde noch über „Die Zu-

kunft derUniversitätsidee inGroßbritan-
nien und Deutschland“ gesprochen, über
Wirtschaftsfragen der Entwicklungslän-
der, über das Verständnis des Menschen
vomUniversum,über die königlichenGe-
mäldesammler Europas, über Wissen-
schaft und Europa, über den Sinn des
Theaters sowie über Freiheit und Gren-
zen des Rundfunkwesens. Dann brachen
die Vorträge vorübergehend ab.

Dass die Queen’s Lectures schließlich
endgültig an die TU Berlin verlegt wur-
den, wo sie seit 1997 regelmäßig statt-
finden, ist auch ihrer „britischen“ Ver-
gangenheit zu verdanken. In der Zeit
nationalsozialistischen Terrors hatte
sich die TH Berlin als Motor der Kriegs-
maschinerie missbrauchen lassen. Die
Briten legten den Grundstein dafür,
dass die TU Berlin nach dem Zweiten
Weltkrieg den stark beschädigten Ruf
ihrer Vorgängereinrichtung abwerfen
und sich zu einem bedeutenden Stand-
bein der demokratischen Gesellschaft

entwickeln konnte. 1945/46 weigerten
sich die Sowjets, die Humboldt-Univer-
sität unter interalliierte Aufsicht zu stel-
len. Sie hatten sich daran gemacht, die
Universität zu einer Hochburg kommu-
nistischer Prägung umzubauen. Um ih-
ren bildungspolitischen Einfluss nicht
zu verlieren, wandten die Briten nun
ihr Augenmerk den von enormen
Kriegsschäden gezeichneten TH-Gebäu-
den zu, die im britischen Militärsektor
lagen.
Der unrühmlichen Rolle der TH im

Nationalsozialismus eingedenk, kam
eine Wiedereröffnung aber nicht in-
frage. So wurde die Technische Hoch-
schule am 9. April 1946 vom britischen
Stadtkommandanten Generalmajor Eric
Nares als „Technische Universität Ber-
lin“ offiziell neu gegründet. „Die alte
Technische Hochschule ist tot, und an
ihrer Stelle entsteht eine neue Institu-
tion mit neuen Zielen“, verkündete er
in seiner Eröffnungsansprache. Um zu-
künftigem militärischem Missbrauch
vorzubeugen, sollten geistes- und gesell-
schaftswissenschaftliche Fächer den Ka-
non der technischen Fächer ergänzen.
Hier sollten technisch und naturwissen-
schaftlich orientierte Spezialisten mit
Verantwortung für die Entwicklung ei-
ner humanistischen und demokrati-
schen Gesellschaft heranbildet werden.
Die Vielfältigkeit der jährlichen

Queen’s Lectures ist heute ein Spiegel
dieses Anspruchs. Britische Chemiker,
Biologen und Mediziner, Informatiker,
Wirtschaftsfachleute und Kunsthistori-
ker, Astronomen, Theaterwissenschaft-
ler, Klimaforscher und Luftfahrtexper-
ten waren seitdem Gäste an der TU
Berlin und haben jährlich bis zu 2000
interessierte Bürgerinnen und Bürger an-
gezogen. Patricia Pätzold

Das Audimax der TU Berlin gepackt
voll mit begeisterten Zuhörern, ein
geistreicher Vortrag eines britischen
Wissenschaftlers, gefolgt von einem
fröhlichen Konzert und Empfang im
Lichthof – für mich war die Queen’s
Lecture an der TU Berlin jedes Jahr ein
schönes Ereignis.
Es ist jetzt 50 Jahre her, dass Königin

Elizabeth II. der Stadt Berlin eine jährli-
che wissenschaftliche Vorlesung
schenkte. Als der Staatsbesuch fest-
stand, war mir sofort klar, dass die dies-
jährige Queen’s Lecture im Beisein der
Königin selber stattfinden sollte. Inso-
fern wird dieses Jahr für mich, und
hoffentlich auch für die anderen Teil-
nehmer, eine Krönung sein.
Ich denke gerne an die fünf Queen’s

Lectures zurück, an denen ich in mei-
ner Zeit in Deutschland teilgenommen
habe. Diese Vorlesungen haben etwas
ungewöhnlichere Themen in mein Da-
sein als britischer Botschafter gebracht.
Die Fachrichtung der Beiträge wird je-
des Jahr zwischen den drei Partnern –
Britische Botschaft, TU Berlin und Bri-
tish Council – abgestimmt.
Es gab einen Vortrag über leisere

Flugzeugmotoren von Ric Parker, Direk-
tor für Forschung und Technologie bei
Rolls Royce, für den ein echtes Flug-
zeugtriebwerk in die TU Berlin ge-
bracht wurde. Im Jahr 2011 führte
uns Mike Brady einen Roboter vor,
der einem Studenten die Hand schüt-
teln konnte. David Phillips erklärte
uns anhand von dampfenden und
schäumenden bunten Flüssigkeiten,
wie Chemie funktioniert und welche
Rolle sie für unseren Wohlstand
spielt. Paul Dolan half uns zu verste-
hen, wie man Glücklichsein wissen-
schaftlich untersuchen kann, und
Wendy Hall nahm das Publikum mit
auf eine Reise zu den Anfängen des
Internets.
Die Auswahl des Redners für dieses
Jahr 2015 war eine ganz besondere
Herausforderung. Wer könnte in An-
betracht der vielen herausragenden
Sprecherinnen und Sprecher, die in
dieser Reihe schon vorgetragen ha-
ben, der angemessene Jubiläumsred-
ner sein? Wir beschlossen, dieses Mal
den Geisteswissenschaften den Vor-
tritt zu lassen. Denn als die TU Berlin
1946 durch die britische Besatzungs-
macht neu gegründet wurde, machten
die Briten es zur Bedingung, dass die
TU Berlin in Zukunft auch in den
Geisteswissenschaften forschen und
lehren würde, um die Natur- und Inge-
nieurwissenschaften in einen klaren
Wertehorizont einzubetten. Hinzu
kommt: Kaum ein anderer Fachbereich
erlaubt es uns so gut, über das Verhält-
nis zwischen unseren beiden Ländern
zu reflektieren – etwas, wozu ein Staats-
besuch immer ein guter Anlass ist.

Neil MacGregor hat auf diesem Ge-
biet in den vergangenen Jahren Phäno-
menales geleistet. Seine Ausstellung
„Memories of a Nation“ über Deutsch-
land im Britischen Museum in London
hat im vergangenen Jahr dem britischen
Publikum ein differenzierteres Deutsch-
landbild vermittelt. Sein Vortrag an der
TU Berlin wird hoffentlich Großbritan-

nien den Deutschen ein wenig näher
bringen. In guter britischer Tradition
und in guter Tradition der Queen’s
Lecture wird er aber auch unterhaltsam
und amüsant sein.
Ich will hier aber Neil MacGregor

und seinem Vortrag nichts vorwegneh-
men. Für mich ist die Queen’s Lecture
immer auch ein wunderbares Beispiel

für die enge Verbindung unserer beiden
Länder in den Wissenschaften. Es gibt
kaum ein anderes Land, mit dem die
deutschen Wissenschaftler so viel ge-
meinsam publizieren wie mit Großbri-
tannien. Aber gemeinsame Publikatio-
nen sind nur ein sehr ungenauer Indika-
tor für die engen und mannigfaltigen
Beziehungen. Deutsche Studenten bil-

den die drittstärkste Gruppe internatio-
naler Studierender an vielen britischen
Universitäten, und unter den Direkto-
ren an Max-Planck-Instituten, die aus
dem Ausland kommen, sind die Briten
die größte Gruppe. Dies alles ist natür-
lich eingebettet in die Kooperationsmög-
lichkeiten, die die EU bietet, sei es
durch das Erasmus-Programm oder das
europäische Horizon-2020-Programm.
Die diesjährige Queen’s Lecture wird

leider meine letzte sein, da im Oktober
meine Zeit als Botschafter in Deutsch-
land zu Ende geht. Ich hatte fünf faszi-
nierende Jahre hier in Deutschland. Wir
haben gemeinsam in Europa viel be-
wegt: mehr Wettbewerb, ein verbesser-
ter Freihandel und Kürzungen beim
EU-Haushalt. Deutschland und Großbri-
tannien haben gemeinsam mit ihren
Partnern hart an einem neuen Kompro-
miss mit dem Iran gearbeitet. Und wir
unterstützen die Führungsrolle, die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in der
Ukrainekrise eingenommen hat. Für
meinen Nachfolger wird es sicher noch
spannender werden: Seit der Wahl in
Großbritannien am 7. Mai 2015 steht
fest, dass die britische Regierung 2017
ein Referendum zur Mitgliedschaft in
der EU abhalten wird. Für uns wird es
wichtig sein, mit Deutschland an einer
Reform der EU zu arbeiten, die es dem
Premierminister ermöglicht, sein Ziel
zu erreichen, nämlich, dass die Briten
mit „Ja“ für die EU-Mitgliedschaft stim-
men.

—Der Autor ist Britischer Botschafter in
Deutschland.
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Sir Simon McDonald ist seit Oktober
2010 britischer Botschafter in der Bun-
desrepublik Deutschland. 2014 wurde
er von der Queen zum Ritter geschlagen

und trägt seitdem den
Titel „KCMG“ (Knight
Commander of the Or-
der of St. Michael and
St. George). Seit 1982
ist er im britischen di-
plomatischen Dienst
und war in Dschidda,
Riad, Bonn, Washing-
ton und Tel Aviv tätig.

Auch in London war er mit verschiede-
nen Aufgaben betraut, unter anderem
als außenpolitischer Berater und Leiter
der Außen- und Sicherheitspolitik im Ka-
binettsamt des Premierministers.
Simon McDonald studierte Anfang der
Achtzigerjahre an der School of Oriental
and African Studies und UK Arabic
School, lernte Arabisch und begann so
seine diplomatische Karriere in
Saudi-Arabien. pp

Ein außerordentliches Geschenk mit wechselvoller Geschichte
Die Queen’s Lecture ist aus dem akademischen Kalender Berlins nicht mehr wegzudenken – ein Rückblick

Krebs

Evans

DPROMINENTE GÄSTE

DBOTSCHAFTER

Wissenschaftsstars
an der TU Berlin

SimonMcDonald
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Feierlich und fröhlich. Fast so wichtig wie die Queen’s Lecture selbst ist jedes Jahr der anschließende Empfang mit Konzert im Lichthof der
Universität. Foto: Steffen Weigelt

In guter britischer Tradition
Die jährlichen Wissenschaftsvorträge zeugen von einer engen Verbindung zwischen Deutschland und Großbritannien
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McDonald

Staatsbesuch. Im
Mai 1965 besucht die
Queen Berlin. Vor dem
Rathaus Schöneberg
trägt sie sich – im Bei-
sein des Regierenden
Bürgermeisters Willy
Brandt – ins Goldene
Buch der Stadt ein.
Foto: dpa

Von Simon McDonald

QUEEN’S LECTURE Inspirierende Vorträge über Hirnforschung, Klimawandel und Mathematik



Herr Grötschel, wenn es um Digitalisie-
rung geht: Was sind schon jetzt Stärken
Berlins?

Die Basiskompetenzen, die Grundlagen-
forschung, da ist Berlin schon stark. Wir
haben hier exzellente Leute für Daten-
netzwerke, im Bereich Big Data ist eines
von zwei bundesweiten Kompetenzzen-
tren in Berlin. Oder denken Sie an das
„High Performance Scientific Compu-
ting“ – also das Hochleistungsrechnen

für die Wissenschaft, was wir am
Zuse-Zentrum betreiben. Eine besondere
StärkeBerlins sind auchdieDigitalHuma-
nities.

Darunter versteht man die systematische
Verwendung von digitalen Ressourcen in
den Geisteswissenschaften.

Damit haben wir vor 15 Jahren angefan-
gen, als es das Wort dafür noch gar nicht
gab. Berlin hat große Aktivitäten bei der
Digitalisierung von Kulturgütern, bei der
digitalen Lexikografie. Letzteres wird
langsam zu einem Alleinstellungsmerk-
mal. Die deutsche Sprache lexikalisch zu
bearbeiten, können sich Verlage heutzu-
tage gar nicht mehr leisten.

Woran fehlt es Berlin noch?

Was fehlt, sind große Firmen. Wir haben
viele Start-ups. Wir müssen hier die Pro-
duktionstärkermitITzusammenbringen.

Ist die Wissenschaft beim Thema IT also
besser als die Wirtschaft aufgestellt?

In der Wissenschaft sind wir vielleicht
sichtbarer. Die kleinen Firmen sind oft
gut, aber man kennt sie nicht so. Der
Nährboden ist auf jeden Fall bereitet.
Wir haben in Berlin bereits viele Bau-
steine, die müssen jetzt zusammenge-
führt werden.

Was muss die Berliner Politik leisten?

Der Senat muss ein Commitment bei
dem Thema abgeben. Er sollte nicht mit
der Gießkanne fördern, sondern sich auf
Stärken konzentrieren. Letztlich sollte
sich Berlin selber eine Richtung geben.
DasThemaOpenAccess ist ein gutes Bei-
spiel. Hier hat die Wissenschaftsverwal-
tung eine Arbeitsgruppe mit Vertretern
ausWissenschaft, Politik und den Biblio-
theken gegründet, die Leitlinien zum
freien Zugang zu wissenschaftlichen Pu-
blikationen erarbeiten soll.

Ist es denn überhaupt planbar, Berlin zu
einemWeltzentrum der Digitalisierung zu
machen?

Die Vision ist wichtig. Ich zitiere bei sol-
chen Gelegenheiten immer gerne
Saint-Exupéry: „Wenn du ein Schiff
bauen willst, dann rufe nicht die Men-
schen zusammen, um Holz zu sammeln,
Aufgaben zu verteilen und die Arbeit ein-
zuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht
nach dem großen, weitenMeer.“

Was erwarten Sie sich von der großen
IT-Konferenz an der TU Berlin?

Wir müssen es schaffen, dass das Thema
tatsächlich vonherausgehobenenPersön-
lichkeiten vorangetrieben wird. Ein Tri-
umvirat aus Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft zu benennen – das würde den
Prozess sehr beschleunigen.

—Die Fragen stellte TilmannWarnecke.

MARTIN GRÖTSCHEL
ist TU-Professor für Ma-
thematik, Präsident
des Konrad-Zuse-Zen-
trums und designier-
ter Präsident der Ber-
lin-Brandenburgischen
Akademie der Wissen-
schaften.

Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts
– dieses Bonmot hörtman immerwieder,
wenn es umdie Zukunft geht. Schließlich
produzieren Menschen wie Maschinen
täglich Unmengen an Informationen, sei
es beim Joggen mit der GPS-Uhr oder
weil der Kühlschrank mit dem Internet
verbunden ist. Für die einenmag das eine
Horrorvision sein, für andere Verhei-
ßung. Dass „Big Data“ – so der Fachbe-
griff für großeDatenmengen, diemit her-
kömmlichen Methoden nicht mehr zu
verarbeiten sind – Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft gleichermaßen
verändern wird: Darauf können sich En-
thusiasten und Skeptiker aber einigen.
Doch noch steht das Zukunftsfeld „Big

Data“ an den Anfängen. Das fängt schon
damit an, dass es bisher nurwenige „Data
Scientists“ gibt, die das ganze Feld über-
blicken und beherrschen und aus großen
Datenmengen wertvolle Informationen
gewinnen können. Vielmehr sind häufig
– noch – mehrere Spezialisten gefordert.
Die oder der eine erarbeitet Fragen, die
man aus Daten überhaupt beantwortet
wissen möchte. Der nächste program-
miert dann komplizierte Codes, mit de-
ren Hilfe aus den Daten die gewünschten
Erkenntnisse gewonnen werden können.
Bei Letzterem befinde sich der Reifegrad
der Technologien noch in der „Steinzeit“,
sagt Volker Markl, Professor für Daten-
banksysteme und Informationsmanage-
ment an der TU Berlin. Markl forscht an
Methoden, die das Prozedere radikal ver-
einfachen könnten: „Wir wollen, dass
Computer künftig automatisiert entschei-
den, wie Daten berechnet werden.“ Die
Zeit der händisch gestricktenCodes hätte
damit ein Ende: eine große Vereinfa-
chung bei der Datenanalyse.
Markl leitet das vom Bund geförderte

„Berlin Big Data Center“ – eines von vie-
len Beispielen, wie an der Technischen
Universität rund umdasGroßthemaDigi-
talisierung geforscht wird. Wie beim
Thema „Big Data“ erfasst der digitale
Wandel in all seinen Facetten die Univer-
sität – und mit ihr die ganze Stadt. Berlin
gilt nicht zuletzt wegen der starken For-
schung als IT-Zentrum. Junge Unterneh-
men entstehen in der Hauptstadt so viele
wie kaum anderswo, die Gründerszene
ist groß. Die Digitalisierung bedeute für
Berlin eine großeChance, sagt TU-Präsi-

dent Christian Thomsen: „Der Bereich
bietet auch ein hohes Arbeitsplatzpoten-
zial für die Stadt.“
Für den 26. Juni hat Thomsen daher

gemeinsammitdemRegierendenBürger-
meister Michael Müller 50 Experten aus
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik an
die TU Berlin geladen. Die Frage lau-
tet: WiekannBerlinzurHauptstadtderDi-
gitalisierung werden? Die Fachleute sol-
len sich dazu nicht nur austauschen, son-
dern sich konkret auf einen Fahrplan eini-
gen,wiedieverschiedenenAkteureeinen
Masterplan Digitalisierung für die Stadt
voranbringen können, sagtThomsen.
Die Wissenschaft in Berlin und Bran-

denburg ist für den digitalen Wandel je-
denfalls schon gut aufgestellt. Neben der
TU Berlin führen die Freie Universität
und die Humboldt-Universität und die
beiden großen Fachhochschulen die In-
formatik. Daneben gibt es eine bundes-
weit einmaligeDichte an außeruniversitä-
ren Instituten zu dem Thema. Seien es
das Bernstein-Zentrum, das die Informa-
tionsverarbeitung in den Neurowissen-
schaften erforscht, oder das Zuse-Zen-
trum, das auf „Super-Computing“ spezia-
lisiert ist, also die Entwicklung vonHoch-

leistungsrechnern. Wichtige angren-
zende Bereiche – man denke an die Ma-
thematik – sind in Berlin ebenfalls stark
vertreten.
Viele dieser Aktivitäten laufen an der

Technischen Universität zusammen. Sie
ist an außeruniversitären Instituten, wie

dem Bernstein-Zen-
trum, beteiligt,
TU-Wissenschaftler
spielenandenFraun-
hofer-Instituteneine
maßgebliche Rolle.
„VierunsererProfes-
sorensindsogardort
Direktoren“, sagt
Hans-Ulrich Heiß,
TU-Vizepräsident
für Studium und
Lehre, selber Infor-

matiker und Vorstandsvorsitzender des
Fakultätentags für Informatik. „Gerade
diese Vernetzung macht Berlin stark.“
Das deutsche Zentrum des „EIT Digital“
ist an der TU angesiedelt, das ist der
Zweig des vonderEU unterstütztenEuro-
pean Institute of Innovation and Techno-
logy, der sich umdieErforschung zukünf-
tigerKommunikationstechnologien küm-

mert. In der Region arbeiten rund 2000
bis 3000Wissenschaftlerinnen undWis-
senschaftler im IT-Bereich, schätzt Heiß.
Allein an der Fakultät Elektrotechnik

und Informatik forschen an der TU mehr
als 500 Wissenschaftler, darunter mehr
als 50 Professorinnen und Professoren.
Die Fakultät gehört zu den forschungs-
stärksten in Deutschland, beim Einwer-
ben vonEU-Drittmitteln liegt sie bundes-
weit hinter der TU München auf Rang
zwei. In den Studiengängen der Fakultät
sind rund 5000 Studierende eingeschrie-
ben. „Berlin ist ideal, wenn Arbeitgeber
junge Leute suchen“, sagt TU-Präsident
Thomsen. Den Bogen zur Wirtschaft hat
dieTUBerlinmit denT-Labs geschlagen,
dem gemeinsamen Forschungszentrum
mit der Telekom. Am DCAITI-Center
wird in Kooperation mit Daimler die Zu-
kunft der Automobilelektronik erforscht.
Die wichtigsten Forschungsschwer-

punkte der Fakultät sind dabei in „Labs“
zusammengefasst. So heißen fachge-
bietsübergreifendeAllianzen, die Innova-
tionen schnell vorantreiben sollen. Ne-
ben „Big Data“ forschen TU-Wissen-
schaftler am Internet der Zukunft ge-
nauso wie an „Cyber-Physikalischen Sys-

temen“: also an der Verschmelzung der
virtuellen mit der physikalischen Welt,
was ein Kernthema der Industrie 4.0 ist
(s. Artikel unten). Wissenschaftler spü-
rendenSchnittstellen vonHirn undCom-
puter nach, was neuartige Roboter her-
vorbringen könnte. Bei der multifunktio-
nalen Mikroelektronik schließlich geht
es darum, „schlaue Stoffe“ zu entwickeln.
Stark sind in Berlin überdies die „Digi-

tal Humanities“, die Verknüpfung
von Geisteswissenschaftenmit der Infor-
matik. Gerade weil sich in Berlin das ge-
samte Spektrum der Wissenschaft mit
der Digitalisierung befasse, sei die Stadt
für eine führende Rolle prädestiniert,
sagt Martin Grötschel, Mathematik-Pro-
fessor unddesignierter Präsident derBer-
lin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften (s. Interview unten).
Undwie sieht es bei der digitalenWirt-

schaft aus? Deutschlandweit liegt Berlin
mit München vorn, wie eine Studie der
Investitionsbank Berlin zeigte. Alle 20
Stunden wird in Berlin im Schnitt ein
neuesUnternehmengegründet, dieWirt-
schaftsleistungder Internetbranche ist in-
zwischen größer als die der Baubranche.
Europaweit befindet sich Berlin laut ei-

ner Studie der EU-Kommission auf Platz
15 der IT-Spitzenzentren. Dass in Berlin
anders als in München große Unterneh-
men fehlen, könne sich sogar als Vorteil
erweisen, sagt TU-Vize Heiß: „Es kommt
keiner und nimmt den Start-ups die Ab-
solventen weg.“ Thomsen sagt, es sei oh-
nehin illusorisch zu glauben, bestehende
Produktionszentren nachBerlin abzuwer-
ben: „Es geht darum, etwas Neues zu fin-
den.“
Vorschläge, wie Berlin zu einem inter-

national führenden IT-Zentrum ausge-
baut werden kann, liegen bereits auf dem

Tisch: Wie der von
Tagesspiegel-He-
rausgeber Sebastian
Turner, der die
Schaffung von 100
zusätzlichen IT-Pro-
fessuren angeregt
hat. Die Berliner
CDU hat das aufge-
nommen, sie fordert
langfristig ebenfalls
100 IT-Professuren.
Kurzfristig sollten

40 Stellen eingerichtet werden, die dafür
nötigen 12 Millionen Euro will die CDU
aus den frei gewordenen Bafög-Mitteln
nehmen.
Für TU-Präsident Thomsen sind das

wichtige Impulse. Er denkt an ein großes
Programm für die kommenden zehn
Jahre: „Das könnte ein Forschungszen-
trumbeinhalten,Graduiertenschulen, be-
fristete Professuren oder Juniorprofessu-
ren.“ Die Schnittstellen zwischen den Fä-
chern seien wichtig. Für Experten ist es
ausgemacht, dass „Bindestrichwissen-
schaften“ wie die Bio-Informatik
ein Trend von gestern sind. Vielmehr
braucht es Experten aus beiden Fächern,
die miteinander arbeiten. Thomsen for-
dert daher neueProfessuren auch in ande-
ren Bereichen. Das klassische Ingenieur-
studiummüsse sich verändern: „Informa-
tik wird darin als Querschnittswissen-
schaft zu selten ernsthaft behandelt.“
Was kann die Konferenz hier leis-

ten? Thomsen erwartet auch von den
Wirtschaftsvertretern ein „Commit-
ment“,BerlinzurdigitalenHauptstadtma-
chenzuwollen:„DaswirdGeldkosten,da-
ranmüssensichmittlereundgroßeUnter-
nehmen beteiligen und nicht nur Beiste-
hendesein.“BeiNeuansiedlungenvonFir-
men sei die Politik gefragt, mit dem Fach-
kräftepotenzial in der Stadt zu werben.
Volker Markl forscht indes schon jetzt

weiter an der Zukunft. Begeistert spricht
er über Innovationen des Berlin Big Data
Centres. Neue Materialien würden
schneller designt, Wissenschaftler wie
Mittelständler könnten Informationen
auf ganz neuartige Weise aus dem Inter-
net zusammensuchen. In derMedizin er-
möglichedieZusammenschauvonPatien-
tendaten andere, höchst individualisierte
Therapieansätze. „Was Big Data angeht“,
sagt Markl, „sind wir in Berlin schon an
derWeltspitze dabei.“

Die Daten-Metropole
Die Menge an digitalen
Informationen wächst
rasant – nun geht es
darum, sie effektiv zu
nutzen. Die Berliner
Wissenschaft ist beim
Thema IT gut aufgestellt
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Mehr als 200000Kilometer Glasfaserka-
bel durchziehenBerlins digitalesKommu-
nikationsnetz. Es ist deutschlandweit das
größte. Rund 6500Unternehmen der In-
formations- und Kreativwirtschaft gene-
rieren mit fast 72000 Beschäftigten ei-
nen jährlichen Umsatz von 10,4 Milliar-
den Euro. 70 Internetprovider, 160Netz-
betreiber und rund 800 öffentliche
W-Lan-Zugänge bieten ihre Dienste in
der Hauptstadt an, und jedes zehnte Un-
ternehmen der Digitalwirtschaft wird in
Berlin gegründet. „Die Industriewird im-
mer digitaler“, sagt TU-Professor Eckart
Uhlmann. „Es gibt kaum eine Region in
Deutschland, die für Unternehmen der
Informations- undKommunikationsbran-
che so attraktiv ist wie Berlin.“
Uhlmann leitet das Institut für Werk-

zeugmaschinen und Fabrikbetrieb der
TU Berlin sowie das Fraunhofer-Institut
für Produktionsanlagen und Konstrukti-
onstechnik IPK, Herzstück der „Fabrik
der Zukunft“, dem Produktionstechni-
schen Zentrum in Charlottenburg. Er hat
mit einem Forscherteam das Potenzial
analysiert, das Berlin bietet, um zum
wichtigstendeutschenPlayer für dieDigi-
talwirtschaft aufzusteigen. Am Fraunho-
fer IPK arbeitet er zusammen mit Wirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer an einem
Strategiepapier, umBerlin zur internatio-
nalen Drehscheibe für innovative Kon-
zepte und smarte Lösungen für vernetzte
Unternehmen und Produktion zu entwi-
ckeln – zum Leitanbieter der „Industrie
4.0“.
Doch was ist eigentlich „Industrie

4.0“? Der Begriff taucht in jüngster Zeit
zusammen mit dem „Internet der Dinge“
überall auf. Unternehmer wissen, dass
sie ihre Firma digital aufrüsten müssen,
umkonkurrenzfähig zu bleiben, dochwie
das genau funktionieren soll, das ist vie-
len nicht klar. Rund die Hälfte deutscher,
österreichischer und schweizerischer

Entscheidungsträger hat laut einerUnter-
suchung noch nie etwas von „Industrie
4.0“ gehört. Etwa ein Viertel kennt den
Begriff, kann aber nichts damit anfangen,
und nur ein Viertel weiß, dass es sich da-
bei um die immer weiter reichende digi-
tale Vernetzung von sogenannten Wert-
schöpfungsketten handelt. „Der Begriff
leitet sich ab von der ,Vierten Industriel-
len Revolution’, die derzeit in unserer
Wirtschaft stattfindet“, erklärt der Inge-
nieur Uhlmann. „Die Globalisierung hält
an und der Vernetzungsgrad erhöht sich
rasant. In der Produktion und in der Lo-
gistik wächst die Datenflut und sie wan-
delt sich hin zu Produktions- und Logis-
tiksystemen, die sich in Echtzeit vernet-
zen und sich mithilfe des Internet selbst
optimieren.“
Die erste Industrielle Revolution er-

schütterte Europa, als Ende des 18. Jahr-
hunderts mithilfe von Dampf- und Was-

serkraft mechanische Produktionsanla-
gen wie zum Beispiel Webstühle einge-
führt wurden, die der reinen Handarbeit
weit überlegen waren. Die zweite Indus-
trielle Revolutionwurde von der flächen-
deckenden Elektrifizierung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts ausgelöst. Sie führte
zu arbeitsteiliger Massenproduktion.
Rund 100 Jahre später läutete die Ent-
wicklung von Elektronik und ersten Spei-
chermedien mit der Automatisierungs-
und Robotertechnik die dritte Indus-
trielle Revolution ein.
Heute stehen wir an der Schwelle zur

vierten Industriellen Revolution, die mit
sogenannten „CyberPhysical Systems“ ar-
beitet, deren Systeme sich internetba-
siert vernetzen. Sie können Meldungen
über ihren eigenenZustand abgeben,Ma-
terialnachschub ordern, Daten austau-
schen und vieles mehr. Die intelligente
Fertigung ist ein Zusammenwachsen von

industrieller Produktion und Informati-
onstechnologie.
Im 3000Quadratmeter großen runden

Versuchsfeld des Produktionstechni-
schen Zentrums wird in 70 angrenzen-
den Laboren und fünf großen Projekten
die Industriewelt von morgen erprobt.
„Wir vernetzen hier in einer Minia-
tur-Modellfabrik alle Produktionsberei-
chemiteinander.AlleKomponentenwer-
den intelligent. Sie erfassen Daten, verar-
beiten diese und kommunizieren sie wei-
ter. Die Produktionsabläufe organisieren
sich letztlich selber.“
Um vom Modell zur Realität zu kom-

men, werden aber nicht nur technologi-
schesKnow-how, sondern vor allemauch
viele Fachkräfte benötigt, die Deutsch-
land bislang noch nicht aufweisen kann.
„Wenn sichBerlin imWettbewerb derRe-
gionen einen Platz sichern will, müssen
wir schnellstens eine Strategie aufstellen
unddie erforderlichenRahmenbedingun-
gen schaffen“, sagt Uhlmann. „Dazu ge-
hört natürlich auch die universitäre Aus-
bildung.“Mit den sieben Fraunhofer-Ein-
richtungen, die durch die „Doppelprofes-
suren“mit derTUBerlinverbunden sind,
habeBerlineinPotenzial,daskaumeinan-
deres Bundesland aufweisen kann. „Da-
mit können wir Transferprojekte mit der
Wirtschaft bearbeiten und smarte Lösun-
gen für konkrete Probleme entwickeln.
Gleichzeitig werden Studierende an der
TU Berlin projektnah ausgebildet.“
Für Uhlmann ist die Einführung und

Nutzung von Informationstechnologien
im Sinne der Industrie 4.0 ein Muss zur
Standortsicherung. „Berlin hat das Poten-
zial dafür“, sagt der Forscher. „Deshalb
ist es für Berlin jetzt der richtige Zeit-
punkt, das von uns vorgeschlagene Kom-
petenz- undAnwendungszentrum ,Indus-
trie 4.0’ zu etablieren, und die Industrie
auf demWeg in die Zukunft zu unterstüt-
zen.“ Patricia Pätzold

Wie von Geisterhand.
Industrieroboter, hier
beim Fräsen, tauschen
untereinander Daten
in Echtzeit aus. So
könnenWerkstücke

schnell und individuell
gefertigt werden.
Abb.: Fraunhofer IPK

Wissensspeicher. In gewaltigen Serverräumen, wie hier bei Google, werden große Datenmengen gespeichert. Über das Internet sind sie von jedem Ort auf der Welt zu errei-
chen. Ausgefeilte Computerprogramme sollen helfen, daraus wertvolle Informationen zu gewinnen – etwa zum Risiko für Krankheiten oder Naturkatastrophen. Foto: p-a/dpa

Die Leistung
der hiesigen
IT-Firmen
ist größer
als die der
Baubranche

Die drei Unis
sowie
mehrere
Institute
arbeiten an
„Big Data“

„Es fehlen große Firmen“
Martin Grötschel über die Digitalisierung in Berlin

STADT DER ZUKUNFTWie Berlin bei der Digitalisierung weltweit führend wird
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Vorreiter der intelligenten Produktion
Die Stadt hat das Potenzial, internationale Drehscheibe für die „Industrie 4.0“ zu werden

Von TilmannWarnecke



Endlich wissen,
was man will

Soll ich studieren? Und wenn ja, was? Schließlich gibt es
in Deutschland rund 8000 Bachelor-Studiengänge – und längst
nicht bei allen ist auf den ersten Blick klar, worum es dabei geht.
Wer sich nicht so sicher ist, dem gibt das Studium MINTgrün
Orientierung: über Studieninhalte und mögliche Berufsfelder

MEHMET PEKER (18)

N
ach dem Abi hatte ich keine Peilung, was ich
machen soll. Nach zwei Semestern Orientie-
rungsstudium MINTgrün weiß ich nun, dass
Informatik das Richtige für mich ist. MINT-
grün hat mir die frustrierende Erfahrung des

Studienabbruchs erspart“, erzählt LeoHarlos. ImOktober
beginnt ermit dem Informatik-StudiumanderTUBerlin.
Cornelia Raue wird dies gern lesen. Das Orientierungs-

studium ist ihre Idee und das Fazit des 19-jährigen Berli-
nersspiegeltwider,wasMINTgrünbewirkensoll:Ratlosen
Abiturienten helfen, sich für oder auch gegen ein Studium
zuentscheiden.Dennsichzuentscheiden,damit sindviele
Abiturienten überfordert. Allein in Deutschland stehen
rund 8000 Bachelor-Studiengänge zur Wahl. „Die Fülle
hilft aber nicht, vielmehr lähmt sie die jungen Leute. Sie
wollen sich alle Möglichkeiten offenhalten und am Ende
sind sie unfähig, einen Entschluss zu fassen, auch weil sie
keine Vorstellung haben, welche berufliche Perspektive
sich hinter Studiengängen wie Energie- und Prozesstech-
nikoderWirtschaftsinformatikverbirgt“, erzähltRaue.Sie
weiß,wovonsiespricht.Befragungen
vonStudienabbrechernderTUBerlin
haben diesen Befund zutage geför-
dert. Die wissenschaftlicheMitarbei-
terin des Strategischen Controlling
sann auf Abhilfe und konzipierte
MINTgrün anderTUBerlin.
Das Ziel vonMINTgrün ist es, Ori-

entierung zu geben. Wer nicht weiß,
was er will, soll herausfinden, ob ein
Studium überhaupt zu einem passt,
undwennja,welchesFachesseinsoll.
Zwei Semester können die Studieren-
den sich an der TU Berlin nach Lust und Laune umtun.
Etwa 40 Module stehen zur Auswahl. Diese geben einen
Überblick über das Bachelor-Fächerspektrum an der TU
Berlin von den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik) bis zu den Geistes-, Pla-
nungs- und Wirtschaftswissenschaften. Darüber hinaus
gibt es ein Angebot, das sich ausschließlich an die MINT-
grün-Studierenden richtet: Im Wissenschaftsfenster stel-
lenProfessorinnenundProfessoren ihre Studiengänge vor
und geben Einblick in mögliche Berufsfelder. In acht Pro-
jektlaboren wie Kreativität und Technik, Mathesis, Robo-
tikoderUmweltwerdendieStudierendenmitdemwissen-
schaftlichenArbeitenvertraut gemacht.UnddasOrientie-
rungsmodul bietet eine auf die individuellen Bedürfnisse
zugeschnitteneBeratung, eineArtCoaching.
2012 starteteMINTgrünmit 77 Teilnehmenden, davon

waren21ProzentFrauen.ImdrittenJahrganghattesichdie
Teilnehmerzahlbereitsvervierfacht:FürdasWintersemes-
ter 2014/15 schrieben sich323Studierende ein, davon34
ProzentStudentinnen.DasBundesforschungsministerium
finanziert das Projekt über fünf Jahre mit 1,7 Millionen
Euro aus Mitteln des Bund-Länder-Programms Qualitäts-
pakt Lehre.

Dass MINTgrün so gut angenommen wird, liegt daran,
dassdasKonzeptdenNervder jungenLeutetrifft.Zuerfah-
ren, was Studieren überhaupt bedeutet, sich ausprobieren
zu können und dann zu einer bewussten Entscheidung zu
kommen – ist genau das, was ebenmanche(r) braucht. Zu-
dem nimmt die Möglichkeit, sich bewusst für oder gegen
einStudiumauszusprechen,denStudierendendasGefühl,
gescheitertzuseinoderZeitvertanzuhaben.Das ist fürdie
Psyche enorm wichtig. Und wer möchte, kann Prüfungen
ablegen,diebei einemweiterenStudiumangerechnetwer-
den.
AmErfolg desOrientierungsstudiums haben aber auch

Christian Thomsen und Christian Schröder maßgebli-
chenAnteil.ChristianThomsenistPräsidentderTUBer-
linundentschiedenerVerfechtereines solchenOrientie-
rungsstudiums – nicht zuletzt auch aus eigener Erfah-
rung. Erwollte eigentlich Jura studieren.Dochwährend
des Besuches des Leibniz-Kollegs inTübingen stellte er
fest,dassPhysikseineeigentlicheBerufungist.Dieswar
für ihneinprägendesErlebnis.Als es 2012darumging,
MINTgrün an der TU Berlin institutionell zu veran-
kern, unterstützte er als damaligerDekan der Fakultät
II Mathematik und Naturwissenschaften dies nach
KräftenundtutesalsPräsident immernoch.Ersieht in
MINTgrün für die jungen Leute ein praktikablesMit-
tel, ihrenWeg im Leben zu finden und die Studienab-
bruchquote an derUni zu senken.
ChristianSchröder ist Projektleiter desOrientierungs-

studiums und setzt MINTgrün mit großer Leidenschaft
in die Praxis um.Wichtig ist ihm, dass die „Erstis“ vom
ersten Tag an fühlen, dass sie an der Uni willkommen
sind. Sein Büro ist immer offen, er praktiziert einen
„barrierefreien Umgang“ mit den Studierenden, will
heißen,ervermeidetHierarchien.UndbevordasMINT-
grün-Studiumüberhauptbeginnt,gehtesaufeineStudi-
enfahrt zumKennenlernen. „Neben demAnliegen von
MINTgrün,Orientierungzugeben,istdassozialeMitei-
nandereinezweitewichtigeSäuledesStudiums“,sagt
Schröder.DennausdenbereitserwähntenBefragun-
gen von Studienabbrechernweiß die TUBerlin, dass
das Gefühl sozialer Isoliertheit ein entscheidender
Grund ist, wenn Studierende aufgeben. Dass Schrö-
dersArtankommt,zeigendieAntwortenaufdieFrage,
wasdieStudierendenanMINTgrüngut fanden.Da ist
nicht selten zu lesen: „Christian“.
Und dann steht während des Interviews im Foyer

des TU-Hauptgebäudes plötzlich Lena vor ihm, ruft
ihm zu: „MINTgrün – das Beste, was mir passieren
konnte“ und entschwindet in dieVorlesung.

Sybille Nitsche

—Das Orientierungsstudium ist zulassungsfrei, also
ohne Numerus clausus (NC), und Bafög-fähig.
Einschreibezeitraum: 15. August bis 15. Septem-
ber. Weitere Informationen im Internet
unter: www.mintgruen.tu-berlin.de

BERTRAM BRÄUCHLER (20)

STUDIUM Was Abiturienten bei der Entscheidung hilft

„Ich wusste nach dem Abitur, dass ich studieren wollte.
Aber was – da hatte ich keine Ahnung. Ich bin über die TU-
Infotage für Schülerinnen und Schüler auf MINTgrün gesto-
ßen, und wie sich MINTgrün da präsentierte, das war sehr
ansprechend und überzeugend. Ich schrieb mich ein. Das
Orientierungsstudium hat mir in dreierlei Hinsicht geholfen:
Erstens hatte ich während der Schulzeit den gesamten
Ingenieurbereich gar nicht ,auf dem Schirm’, wie man so
schön sagt. Habe ihn komplett ignoriert. Im MINTgrün-Stu-
dium hat sich mir dieses Feld überhaupt erst erschlossen.
Ich studiere jetzt Verfahrenstechnik an der TU Bergakade-
mie in Freiberg. Zweitens wusste ich nach den zwei Semes-
tern MINTgrün, dass ich nicht nur studieren wollte, sondern
dies auch konnte. Und drittens ist mein Gefühl bestätigt
worden, dass eine so große Uni wie die TU Berlin nichts für
mich ist. An der Bergakademie mit seinen 5300 Studieren-
den ist die Atmosphäre einfach intimer. Da fühle ich mich
wohler. Also: MINTgrün ist einfach super, weil es einem Klar-
heit verschafft. Ich weiß, dass viele eine solche Entschei-
dungshilfe brauchen. Ich war 17, als ich mein Abitur
machte. Wie soll man da schon eine Berufsentscheidung
fürs Leben fällen. Das geht doch gar nicht.“

Protokoll: Sybille Nitsche

„Für mich stand mit dem Abitur fest, dass ich ein-
mal etwas mit Bionik machen möchte. Das Fach
jedoch gleich im Bachelor zu studieren, war mir zu
speziell. Ich suchte nach einem, das eine allgemei-
nere Grundlage bietet, um mich später zu speziali-
sieren. Aber welches Studium das hätte sein kön-
nen – da war ich ratlos. Ich hatte gelesen, dass
Mechatronik ein ganz guter Einstieg sein könnte.
Bei meinen Recherchen im Netz bin ich schließlich
auf das MINTgrün-Studium an der TU Berlin gesto-
ßen. Nun habe ich fast zwei Semester hinter mir
und mein Fazit könnte nicht besser sein:
Es war die beste Entscheidung. Ich weiß nun,
dass mir Mechatronik nicht liegt. Ich habe mich
entschlossen, im Bachelor Energie- und Prozess-
technik zu studieren. An der TU Berlin. Im ersten
Semester ist viel Zeit draufgegangen, um zu verste-
hen, wie Studium überhaupt funktioniert. Doch
durch die perfekte Organisation des MINTgrün-Stu-
diums wird man da ziemlich gut unterstützt. Außer-
dem muss man lernen, dass man im Studium für
alles selbst verantwortlich ist. Das ist mit die
schwerste Übung, sich jeden Tag aufs Neue selbst
zu motivieren. Steht ja keiner mehr hinter einem.“

Protokoll: Sybille Nitsche

Mehr als 100 Studiengänge und viele
weitere Angebote gibt es an der TU Ber-
lin. Da ist es gar nicht so einfach, den
Überblick zu behalten und eine fundierte
Studienentscheidung zu treffen. Hier ei-
nige Tipps, die den Einstieg erleichtern:

Studienangebot
Was kannman an der TU Berlin studie-
ren? In welchemStudiengang geht es
umRaumfahrt?Wie sieht mein Stunden-
plan aus? Gibt es einen NC und welche
Master kannman nach einemBachelor
studieren? Das gesamte Studienange-
bot und viele Antworten:

www.tu-berlin.de/?id=7001

Beratung
Die Allgemeine Studienberatung ist
stets eine gute erste Anlaufstelle. Dort
sitzen sogar studentische Fachberaterin-
nen und -berater, die Experten zu jedem
Studiengang:

www.studienberatung.tu-berlin.de
www.tu-berlin.de/?id=133599

Online-Tests
Ein Selbsttest kann eine persönliche
und individuelle Beratung nicht ersetzen
– aber vielleicht sinnvoll ergänzen:

www.tu-berlin.de/?id=137858

Praktikum
Ob und wann ein Praktikum notwendig
ist, erfährt man aus den Praktikumsord-
nungen der einzelnen Studiengänge:

www.tu-berlin.de/?id=7001

Mathematik
Der frühe Vogel fängt denWurm.
Die TU Berlin bietet mehrere On-
line- und Präsenzkurse zur Vorbe-
reitung auf dieMathematik und
zur Vertiefung an, zumBeispiel
den „Early-Bird“-Kurs:

www.moses.tu-berlin.de

Gap Year
Interessante Ideen zur Überbrückung
für alle, die nach der Schule erst mal
Pausemachenmöchten, um zu reisen
und Erfahrungen oderWartesemester zu
sammeln:

www.tu-berlin.de/?id=143094

Infotage
TU-Luft schnuppern kannman jedes Jahr
imMai und Juni an den Tagen der offe-
nen Tür:

www.tu-berlin.de/?id=133583

Schulportal
Schon vor dem Abi finden Schüler,
Lehrer und Eltern ein breites Angebot:

www.tu-berlin.de/?id=83784

„Studieren ab 16“
Schon während der Schulzeit „richtig“
studieren:

www.tu-berlin.de/?id=137923

Bewerbungsschluss
Am15. Juli ist Bewerbungsschluss für
alle Bachelorstudiengänge, die einen
NC haben:

www.tu-berlin.de/?id=133609

Einführung
Am1.Oktober beginnt dasWintersemes-
ter und für einen eleganten Studienbe-
ginn ist es klug, schon einmal zu
schauen, wann die Einführungsveran-
staltungen stattfinden:

www.tu-berlin.de/?id=133614

Stipendium
Ab sofort können sich auch Studienan-
fänger für das Deutschlandstipendium
bewerben:

www.career.tu-berlin.de/
?id=156903

Übrigens: Rund 20 Prozent der Studie-
renden haben einen ausländischen
Pass, die TU Berlin ist die beliebteste
Gasthochschule Deutschlands und sie
hat sogar einen Campus in El Gouna in
Ägypten.
Die TU Berlin trägt den Titel „Gründer-
hochschule“. Sie unterstützt schon im
Studium dieMacher vonmorgen:
Deutschlandweit gehört sie zu den bes-
ten Adressen, wenn es umGründungen
geht. 2013 haben 252 TU-Alumnifirmen,
mit knapp 14000 Beschäftigten, 1,5Mil-
liarden Euro Umsatz erzielt.
Die TU Berlin ist groß:33000 Studie-
rende und über 300 Professorinnen
und Professoren sowie knapp 2700wis-
senschaftlicheMitarbeiterinnen undMit-
arbeiter lernen, lehren und forschen ge-
meinsam an der TU Berlin – für jeden
Neuankömmling an der TU ein fast uner-
schöpfliches Reservoir an Ideen und
Kontakten. pp

THERESA STAUDACHER (19)

„Nach dem Abitur wollte ich erst einmal
eine Auszeit nehmen. Ich wollte aber nicht
wie alle ein freiwilliges Jahr machen. Ich bin
durch ein Plakat an meiner Schule auf das
Orientierungsstudium MINTgrün aufmerk-
sam geworden. Mich zwei Semester an ei-
ner Universität umzuschauen, fand ich span-
nend. Auch wollte ich überprüfen, ob meine
Entscheidung, erst einmal eine Berufsaus-
bildung zu absolvieren, richtig ist.
Dank MINTgrün weiß ich: Es ist genau das
Richtige. Denn meine Vorstellungen von ei-
nem Studium, viele Freiräume zu haben und
auf sich allein gestellt zu sein, haben sich
bestätigt. Ich aber mag mehr straffere
Strukturen. Im August beginne ich meine
Ausbildung als Bankkaufmann. Nach zwei
Jahren werde ich damit fertig sein, Geld ver-
dienen und Praxiserfahrungen sammeln.
Dieser direkte Weg mit einem Ziel, das ich
nicht erst nach fünf Jahren erreichen werde
wie bei einem Studium, entspricht eher mei-
nem Naturell. Vertane Zeit waren die beiden
Semester an der TU Berlin auf keinen Fall.
Meine Devise ist: Man lernt immer. Außer-
dem weiß ich nun auch mit Gewissheit,
dass ein Studium für mich nicht generell
ausgeschlossen ist. Eben nur später.“

Protokoll: Sybille Nitsche

Fotos (3): Bettina Ausserhofer, Detlef Müller, David Ausserhofer

DerWeg an die Uni

DSERVICE

Prüfungen
sind
freiwillig,
werden
später aber
anerkannt
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Frau Professor Ittel, wenn Sie an Ihre ei-
gene Schul- und Universitätszeit zurück-
denken:Gab es da einenLehrer, eine Lehre-
rin, der oder die Sie besonders beeindruckt
hat?
Ich erinnere mich noch gut an meinen
Deutschlehrer, der sehr streng war. Ge-
prägt hat mich auch eine Dozentin aus
meiner Promotionszeit an der Universi-
tät von Kalifornien. Ich hatte zwar kaum
persönliche Berührungspunkte mit ihr,
doch der Stil ihrer Lehrveranstaltungen
beeinflusst bis heute die Gestaltung mei-
ner eigenen Lehre. Solche Personen sind
wichtig, sie bilden Säulen für das eigene
Leben und den beruflichen Alltag.

Sie befassen sich in IhremAmt alsVizeprä-
sidentin für Lehrkräftebildung mit der
Lehramtsausbildung. Welche Eigenschaf-
ten sollte man als Lehrer oder Lehrerin un-
bedingt mitbringen?
Die perfekte Lehrerpersönlichkeit kann
man abstrakt nicht beschreiben, weil es
immer auch auf die Schüler ankommt.
Manche mögen strenge Lehrerinnen, an-
dere fassen Vertrauen bei eher kumpel-
haften Lehrern. Man muss aber authen-
tisch sein. Oft wird man gefragt: Kann
man es lernen, ein guter Lehrer zu sein?
Ich glaube schon!Man braucht eine Fülle
an didaktischen Methoden. Sehr wichtig
finde ich auch die Offenheit gegenüber
jugendlichen Lebenswelten. Beispiel Cy-
bermobbing:MancheLehrer nehmendie-
ses Problem nicht ernst, weil sie es nicht
kennen. Man muss sich dem öffnen, um
einen Zugang zu den Schülerinnen und
Schülern zu bekommen.

Beim Berufsbild „Lehrer“ denken viele an
Kinder, denen man Lesen, Schreiben, Ma-
the oder Latein beibringt. Dabei gibt es
noch einen weiteren Studiengang, das Be-
rufsschullehramt. Was ist das Besondere
an diesem Zweig der Lehramtsausbildung?
Der zentrale Unterschied liegt natürlich
in der Schulform, an der man später ein-
mal unterrichtet und die auch einen
anderen Schulalltag bedeutet. Der Un-
terricht findet nur einmal wöchentlich
statt oder wird geblockt. Man hat da-
durch ein distanzierteres Verhältnis zu
den Schülerinnen und Schülern. Sie
sind älter und haben unterschiedliche,
aber sehr dezidierte Lebensvorstellun-
gen. Viele schätzen die Berufsschule als

Ort, an dem man außerhalb des Lehrbe-
triebs neue soziale Kontakte knüpfen
kann. Manche tun sich aber auch
schwer damit, noch mal zur Schule zu
gehen. Als angehende Berufsschullehre-
rin muss man also neben den fachli-
chen Aspekten auch lernen, wie man
diese heterogene Schülergruppe interes-
siert. Ein Berufsschullehrer sagte ein-
mal: Man muss motivieren, motivieren,
motivieren!

Wie sieht das Studium fürBerufsschullehr-
amt an der TU aus?
Zunächst einmal gilt es, die fachwissen-
schaftlichen Anteile in dem eigentlichen
Feld, für dasman sich immatrikuliert hat,
zu absolvieren. An der TU Berlin bieten
wir Bautechnik, Elektrotechnik, Lebens-
mittelwissenschaft, Land- undGartenbau-

wissenschaft und Metalltechnik an. Im
sechssemestrigen Bachelor dominieren
diese fachlichenAnteile, die in der ersten
Studienphase einen tollen interdisziplinä-
ren Austausch ermöglichen. Dazu kom-
men didaktische und erziehungswissen-
schaftliche Anteile.

Sicher unterscheiden sich diese pädagogi-
schen Inhalte vomGrundschul- und Sekun-
darschullehramt?
Genau, schließlich geht es um eine an-
dere Zielgruppe und es macht einen Un-
terschied, ob es um das Lernen von Kin-
dern oder von Erwachsenen geht. Typi-
scherweise gehen wir schnell in die An-
wendungsorientierung, fragen also: Was
bedeuten die erziehungswissenschaftli-
chen Theorien für den Unterricht? Un-
sere Berufsschullehrämtler wollen wis-
sen,wie sie das theoretischeWissen kon-
kret im Alltag gebrauchen können.

ZumWintersemester 2015/16 tritt in Berlin
das neue Lehrkräftebildungsgesetz in
Kraft. Gibt es Neuerungen im Profil des
Studiengangs?

Neu ist, dass dasLehramt für Sonderpäda-
gogik abgeschafft wurde und sich statt-
dessen alle Lehramtsstudiengängemit In-
klusion beschäftigen. Auch die angehen-
den Berufsschullehrerinnen und Berufs-
schullehrer lernen also dieses Feld ken-
nen, das sich zwischen körperlichen
Schwerbehinderungen, emotionalen
Schwierigkeiten und Heterogenität der
Schülerschaft bewegt. Eine gravierende
Änderung ist die Einführungdes Praxisse-
mesters während des zweijährigen Mas-
ters. Insgesamt gibt es eine leichte Ver-
schiebung, die fachwissenschaftlichen
Anteile dominieren den Bachelor, und
die pädagogischen Anteile prägen die
Masterphase.

Ist diese Verschiebung sinnvoll?
Aus Studierendenperspektive mag sie
schwierig sein, weil viele gerade am An-
fang des Studiums den Bezug zum späte-
renArbeitsfeld suchen.Man beginnt sein
Studium mit dem konkreten Ziel Berufs-
schule – und spürt davon zu Beginn erst
malwenig. ImmerhinwurdedasOrientie-
rungspraktikum nach vorne gezogen. Es
findet gleich nach dem ersten Semester
statt, sodass die Studierenden schnell he-
rausfinden können, ob das Berufsschul-
lehramt das Richtige für sie ist.

Für wen ist denn das Berufsschullehramt
die richtige Option?
Wir freuen uns überAbiturientinnen und
Abiturienten genauso wie über Perso-
nen, die bereits ein anderes Studiumoder
gar eine Berufsausbildung begonnen ha-
ben. Die meisten unserer Studierenden
haben schon Praxiserfahrung, was von
den Berufsschulen auch sehr geschätzt
wird.

Ist es schwierig, in den Studiengang aufge-
nommen zu werden?
Im Gegenteil, die Studiengänge sind
nicht zulassungsbeschränkt. Außerdem
bemühenwir uns an der TUumeine gute
Betreuung. Wir haben Buddysysteme,
Mentoring- und Tutorienprogramm ent-
wickelt, die das Studium und den erfolg-
reichen Abschluss erleichtern.

Und die Aussichten, einen Job zu finden?
Sind ausgezeichnet. Fast alle Fächer im
Berufsschullehramt sind bundesweit
Mangelfächer – die LehrerinnenundLeh-
rer werden also wirklich gebraucht.

Positive Bilanz bei internationalem
Ranking
Eines der wichtigsten internationalen
Rankings, das „QSWorldUniversityRan-
king by Subject“, setzte die Elektrotech-
nik der TU Berlin bei seiner jüngsten Er-
hebungweltweit aufRang44,Maschinen-
bau/Luftfahrttechnik/Produktionstech-
nik auf Platz 49 und Mathematik eben-
falls auf Platz 49. Insgesamt bescheinigte
das „QS World Ranking“ der TU Berlin
Spitzenleistungen in 13 von 36 unter-
suchten Fächern. Deutschlandweit lie-
gen Elektrotechnik und Mathematik der
TUBerlin sogar auf Platz zwei, inMaschi-
nenbau auf Platz sechs. Architektur, Che-
mie, Chemieingenieurwesen, Informatik
und Materialwissenschaften sowie die
Fachgruppe Statistik/Unternehmensfor-
schung konnten sich in der Ranggruppe
51–100 platzieren, Agrar- und Forstwis-
senschaften sowie Physik und Astrono-
mie inderRanggruppe101–150, dasBau-
ingenieurwesen sowie die Geografie in
der Ranggruppe 151–200. Für dieses
Ranking werden jährlich das akademi-
scheAnsehen, dasAnsehen bei Arbeitge-
bern und Zitationen untersucht, also wie
oft die Fachgebiete in wissenschaftlichen
Veröffentlichungen erwähnt werden. pp

Die Finanzierung durch Drittmittel
wurde erneut gesteigert
Eine bedeutsame Steigerung hat es für
die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler in den vergangenen fünf Jahren
bei denDrittmitteln gegeben. Sie sind um
mehr als 40 Prozent auf 178,9 Millionen
Euro im Jahr 2014 gestiegen. Drittmittel
sind Forschungsgeld, das aus anderen
Quellen als aus dem eigenen Hochschul-
etat stammt, also zum Beispiel von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft,
vom Bundesforschungsministerium und
vom Europäischen Forschungsrat oder
aus anderen öffentlichen Quellen. Die
höchsten Summen konntenmit 41,1Mil-
lionen Euro die Fakultäten Elektrotech-
nik und Informatik sowie mit 36 Millio-
nen Euro die Mathematik und die Natur-
wissenschaften verbuchen. Am stärksten
steigerten sich die Fakultäten Wirtschaft
und Management sowie Geisteswissen-
schaften mit mehr als 17 Prozent bezie-
hungsweise fast 15 Prozent. pp

ANGELA ITTEL
ist Psychologin und
Vizepräsidentin für
Internationales und
Lehrkräftebildung an
der TU Berlin. Mit ihr
sprach Anna-Lena
Scholz.

„Wir werden uns von der ,Lichtsauce’,
die unsere Städte100 Jahre lang durchflu-
tet hat, verabschieden müssen. In Zu-
kunft werden nur noch die Flächen und
Objekte beleuchtet, die auchLicht benöti-
gen“, sagt Stephan Völker, Professor für
Lichttechnik an der TU Berlin. „Dafür
entwickelnwirmaßgeschneiderte und in-
telligente Beleuchtungen.“
Die Probleme durch künstliche Be-

leuchtung von Himmel und Erde, durch
sogenannte Lichtverschmutzung, wer-
den in den letzten Jahren immer offenba-
rer. Jahrhundertelang galt Licht als große
Errungenschaft derModerne, als ein Sym-
bol von Wohlstand und Sicherheit. Dun-
kelheit dagegen sprach von Rückständig-
keit undNot. Dochwährend viele Länder
der Erde noch regelrecht im Dunklen lie-
gen, zeigen sich in den gut beleuchteten
Industrienationenbereits die Schattensei-
ten der taghellen Nächte: Vögel, Insek-
ten, Fische und Amphibien verlieren die
Orientierung, sterben zuHunderttausen-
den oder vernachlässigen ihre Brut.Men-
schen– insbesondere inGroßstädten – lei-
den unter Nervosität und Schlaflosigkeit.
Auch der hohe Energieverbrauch ist
nicht zu vernachlässigen.
Stephan Völker arbeitet an neuen Kon-

zepten, die die Lichtemissionen reduzie-
ren, ohne die Sicherheit zu beeinträchti-
gen. „Die Straße des 17. Juni in Ber-
lin-Charlottenburg beispielsweise ist
nachts so hell beleuchtet, dassmanmühe-
los Zeitung lesen kann“, sagt er. Das Licht
wird in einem 360-Grad-Winkel von
großflächigen Leuchten abgestrahlt. Die
„Speerleuchten“, vor 80 Jahren immonu-
mentalenStil desNeoklassizismusvonAl-
bert Speer gestaltet, dem Generalbauin-
spektor Adolf Hitlers, sollten vor allem
beeindrucken und erst in zweiter Linie
sinnvoll beleuchten. Sie sind weithin als
Lichtband zu sehen. „Die Lichtverteilung
zeigt, dass nur ein kleiner Teil des abge-
strahlten Lichtes dorthin gelangt, wo es
zum Erkennen von Objekten benötigt
wird“, erklärt Völker.
Abhilfe könnten heute LEDs schaffen.

„Diese Technik ist deutlich besser für die
Straßenbeleuchtung als alles, was bisher
zur Verfügung stand“, sagt der Lichtex-
perte. „Sie ist klein, hat eine hohe Leucht-
dichte beziehungsweise Helligkeit, ist
gut portionierbar, und man kann die

Lichtverteilung nahezu beliebig desig-
nen.“ Damit ließe sich erstmalig jede
Nutzfläche ihrem Zweck entsprechend
beleuchten. Auf der Fahrbahn gilt es, Ob-
jekte frühzeitig zu erkennen, auf dem
Gehweg Gesichter zu identifizieren, und
dieBeleuchtungvonHausfassaden soll ei-
nen nächtlichen Verkehrsraum gestalten.
Gezielt gesteuerte Beleuchtung soll nicht
nur für Helligkeit sorgen, wo und wann
es notwendig ist, sondern auch für

Räume und Zeiten der Dunkelheit. „Die
Schlafqualität der Anwohner lässt sich
durch entsprechendesAbschalten einzel-
ner Segmente signifikant verbessern“,
meint Völker. Zudem ließen sich bis zu
50 Prozent Energie einsparen, ohne die
Verkehrssicherheit zu verschlechtern.
Mit rund 4,7 Millionen Euro fördert

das Bundesforschungsministerium daher
ein Verbundprojekt im Rahmen der För-
derinitiative „Intelligente Beleuchtung“,
das dieWirkungen des Lichts auf die „in-
nere Uhr“ des Menschen (den circadia-
nen Rhythmus) genauer erforschen soll.
Neben der TU Berlin sind auch die Cha-
rité Berlin sowie weitere Einrichtungen
beteiligt. Patricia Pätzold

Schlaflos in Berlin
Grelle Beleuchtung stört Mensch und Tier.

LED-Technik soll die Nacht etwas dunkler machen

E FNACHRICHTEN

DieMasterarbeit war gerade gedruckt, da
fand sich Sarah Bauer schon in eine echte
Arbeitnehmerin verwandelt: mit einem
Chef, einem Kollegenteam, einem Ge-
halt. Den Chef der Firma, die mit ihrem
Institut kooperiert, hatte sie in einer Vor-
lesung über Materialprüfung im Bauwe-
sen kennengelernt undmit demTeambe-
reits im Labor experimentiert. Plötzlich
gab es eine freie Stelle in ebenjener
Firma, bald folgte der erste Arbeitstag.
Ging das vielleicht ein wenig zu schnell?
„Ich hatte das nicht geplant“, sagt Sarah

Bauer. „Es hat sich
aber perfekt gefügt.“
Zugegeben, nicht

für alle Studieren-
den verläuft der
Wechsel von der
Uni in den Job der-
art rasant. Auch
Glück ist eine Ingre-
dienz für die Formel
zum richtigen Be-
rufseinstieg. Doch
wenn es nach dem

statistischen Durchschnitt geht, können
alle Studierenden entspannt durchatmen
und sich auf ihr Abschlusszeugnis
freuen. Die Arbeitslosenquote von Aka-
demikern liegt fast unter der Wahrneh-
mungsgrenze, bei drei Prozent. Die Ab-
solventenbefragungen der TU Berlin be-
stätigen dies. Hier benötigen Studie-
rende im Schnitt nur zwei Monate, um
die erste Beschäftigung zu ergattern. Das
erste Bruttogehalt liegt bei durchschnitt-
lich gut 3000 Euro.
Diese Zahlen liegen, säuberlich in Bal-

kendiagramme und Tabellen sortiert, auf
dem Schreibtisch von András Budavári.
Er ist anderTUfür dieAbsolventenbefra-
gung zuständig. Jedes Wintersemester
verschickt er Briefe an die Absolventen
und bittet sie, eineinhalb Jahre nach ih-
remAbschluss, in einer ausführlichenBe-
fragung um ihre Erfahrungswerte. Wie
lange dauerte die Arbeitssuche? Wie
viele Bewerbungen mussten Sie schrei-

ben? Wo haben Sie den ersten Job gefun-
den? Ist das theoretischeWissen aus dem
Studium in der Berufspraxis anwendbar?
„Wir haben einen Befragungsrücklauf

von knapp 35 Prozent“, sagt Budavári.
Die Ergebnisse böten ein repräsentatives
Bild, das keineswegs nur die Glanzlichter
derTU-Kohorte abbilde. „AndenUmfra-
gen nehmen auch diejenigen teil, die
keine guten Abschlussnoten hatten“, sagt
er, nicht ohne Sympathie für seine Befra-
gungsschützlinge. Die Auswertungen
zeigten, dass es insgesamt eine „ziemlich
hohe Beschäftigungsadäquanz“ gebe.
Heißt: DieMehrheit verdient ihrGeld tat-
sächlich mit dem, was sie im Studium er-
lernt hat. Auchdienicht allzumarktförmi-
gen Sprach- und Kulturwissenschaftler,
denen hartnäckig eine Karriere im Taxi-
business angedichtet wird, brauchen nur
drei bis sechs Monate bis zur Beschäfti-
gung in ihrem Arbeitsfeld.

Natürlich sind „Arbeitsfeld“ und „Be-
schäftigungsadäquanz“ dehnbare Be-
griffe. Auch schnurgerade erscheinende
Karrierewege schlängeln sich in Wahr-
heit durch verschiedenste Etappen. An-
drea Reichelt hat an der TU Berlin Wirt-
schaftsingenieurswesen studiert – da-
mals, noch vor der Bologna-Reform, auf
Diplom. Zwölf Jahre ist das jetzt her, eine
Handvoll Berufsstationen hat sie hinter
sich, von der Unternehmensberatung
über den Großkonzern im Transportwe-
sen, wo sie strategische Einkäuferin war,
bis zum mittelständischen Unternehmen
in der Energiebranche. Hier ist sie heute
als Geschäftsführerin für die kaufmänni-
schen Themen zuständig.
„Das Schwierigste war, den allerersten

Job zu finden“, sagt sie im Rückblick.
„Hier gab es noch viel Konkurrenz und
ich habe einigeAbsagen bekommen. Spä-
ter hat sich vieles ergeben.“ Je mehr Be-

rufserfahrung man sammle, umso un-
wichtiger werde das Abschlusszeugnis,
sagt sie. „Wichtig ist dann nur noch, dass
man es hat.“ Von den Jahren an der Uni-
versität profitiere sie bis heute, wenn
auch eher indirekt. „Als Geschäftsführe-
rin musste ich mich wieder in Buchhal-
tung und rechtswissenschaftlicheGrund-
lagen einarbeiten.Das istmir leicht gefal-
len, weil die Themen nicht ganz neu wa-
ren und ich sie aus dem Studium wieder-
erkannt habe.“
Und noch etwas bezeugen sowohl An-

drea Reichelts Berufsweg, als auch An-
drásBudavárisDiagramme:DieAbsolven-
tinnen und Absolventen der TU Berlin
bleiben oft und gerne in Berlin. Durch-
schnittlich 64 Prozent des 2013er Jahr-
gangshaben inBerlin einen Jobgefunden,
inFächernwiePhysik,Informatik,Mathe-
matik und Architektur liegt die Verbleib-
quote gar um80Prozent. „Kalkuliertman

noch ein, dasswir viele ausländische Stu-
dierende aus China, Indien oder Frank-
reich haben, die nach ihrem Master oft-

mals wieder in die
Heimat zurückge-
hen, sprechen die
Zahlen wirklich für
Berlin“, sagt er.
Zwar könne die

Stadt nicht mit einer
großen Maschinen-
bau- undAutomobil-
industrie wie in Ba-
den-Württemberg
oder Bayern aufwar-
ten. Berlin habe je-

docheinegroßeStart-up-Szene:„Informa-
tiker sind heiß begehrt.“ Typisch für den
hiesigen Standort seien auch strategische
Kooperationen zwischen mittelständi-
schen Unternehmen und der TU Berlin –
„und sehr viel Forschung“, sagt Budavári.

Mit einem technischen Studium lande
mannicht seltenbei Siemens,RollsRoyce
oder bleibe ganz in der Wissenschaft.
Zumindest mit einem Auge blickt auch

Sarah Bauer auf diese Option – jene Stu-
dentin, die vom Hörsaal nahtlos zu dem
Berliner Baustoffprüfer gewechselt hat.
In ihrer Masterarbeit hatte sie unter-
sucht, ob durch Injektionen, die man zur
Aushärtung in den Boden presst, giftige
Stoffe insGrundwasser gelangen.Vergan-
genes Jahr erhielt sie dafür den
Clara-von-Simson-Preis der TU Berlin,
der die besten Abschlussarbeiten von
Frauen der natur- und technikwissen-
schaftlichen Fächer würdigt. „Der Preis
soll Frauen zu einer wissenschaftlichen
Laufbahn ermutigen“, sagt sie. „Das kann
ichmir gut vorstellen – für später, in zwei
oder drei Jahren.“
Vorerst ist sie allerdings froh über ih-

renerstenrichtigenBerufalsBauingenieu-
rin. Sie genießt es, anwendungsbezogen
zuarbeitenunddenKontaktmitdenKun-
den,derenBetriebesiebesuchtundimBe-
reich Porenbeton und Dämmstoffe kon-
trolliert. Noch vor ein paar Jahren, in der
Schule, hat sie Mathe- und Kunst-Leis-
tungskurse belegt, vom Architekturstu-
dium geträumt. „Bekannte haben mir je-
dochdavonabgeraten,undichdachte:Als
Bauingenieurin muss ich rechnen, darf
aber auch Entwürfe zeichnen.“ Dass sie
sich am Ende auf Baustoffe spezialisiert
hat,gehörtzudenproduktivenUnwägbar-
keiten eines Studienverlaufs, in demNeu-
gierde, Talent, Zufall und Nachfrage des
Arbeitsmarkts ineinandergreifen.
Apropos Nachfrage des Arbeitsmarkts:

Lohnt es sich, einen Master zu machen?
Budavári scrollt, prüft, tippt dann auf den
Bildschirm. „60 bis 80 Prozent der
TU-Studierenden machen einen Mas-
ter-Abschluss, je nach Studienfachrich-
tung.“EinGrundseidaszuerwartendeGe-
halt.Umdie tausendEurogeringer seider
BruttolohnbeidenBachelor-Absolventin-
nen und -Absolventen. „Viele haben je-
doch auch ein inhaltliches Interesse. Sie
wollenihreBerufschancenverbessern,in-
demsie sich fachlich vertiefen“, sagt er.
AndreaReichelt hat alsGeschäftsführe-

rin inzwischen selbst Bewerbungen im
Posteingang. Sie findet, dass äußere Fak-
toren natürlich eine Rolle spielen: Ab-
schlussnote, Praktika, Auslandsjahr. In
Wahrheit lagerten sich unter den glattpo-
lierten Lebensläufen aber auch Krisen
und ungewöhnliche Erfahrungen an, die
wichtig seien. „Es geht nicht umdennaht-
losenÜbergang von derUni in denBeruf.
Was ich suche, sind Persönlichkeiten.“
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Start-ups
in Berlin:
beste
Aussichten
für
Informatiker

Damit sich was dreht. Absolventinnen und Absolventen der TU Berlin sind gefragt – beispielsweise für die Fertigung von Flugzeugtriebwerken bei Rolls-Royce. Foto: imago

Nur
drei Prozent
der
Akademiker
sind
arbeitslos

Neugierde, Talent – und etwas Glück
Absolventenbefragungen
zeigen: Der Einstieg in
den Beruf gelingt schnell
und gut. Viele finden
den ersten Job in Berlin
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Taghell. Die „Speerleuchten“ an der Straße
des 17. Juni sind ziemlich ineffektiv.

Foto: TU Berlin/Presse/Dahl

„Man muss authentisch sein“
Angela Ittel über Chancen und Anforderungen an Berufsschullehrer

Von Anna-Lena Scholz
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„Ich bin ein altmodischer Mensch“, sagt
Giuseppe Caire von sich selbst. Er liebt
das persönliche Gespräch und klassische
Musik, spielt selbst virtuos Klavier. Und
doch arbeitet er als Visionär an einer der
wichtigsten Technologien der Zukunft.
Er wird dafür sorgen, dass sich 100Men-
schen gleichzeitig onlinemiteinander un-
terhalten können, Musik hören, einkau-
fen, Bilder oder Filme austauschen kön-
nen.GiuseppeCaire istNachrichtentech-
niker und Informatiker. Ausgezeichnet
mit dem höchsten Forschungspreis, den
Deutschland zu vergeben hat, dermit 3,5
Millionen Euro dotierten Alexan-
der-von-Humboldt-Professur, kam er vor
einem Jahr ausKalifornien an dieTUBer-
lin und hat sich darangemacht, die draht-
lose Kommunikation zu revolutionieren.
„Die Menschen treten heute am liebs-

ten drahtlosmiteinander inKontakt, tele-
fonieren, senden Bilder und Filme“, sagt
der geborene Italiener. „DochdasHandy-
netz gerät an die Grenzen seiner Belast-
barkeit und das sehr bald. Schon 2020
könnte es zusammenbrechen.“ Jeder
Mensch verbraucht heute durchschnitt-
lich einMegabyteproSekunde. Baldwer-
den es 100 Megabyte sein. Dafür reiche
es nicht aus, die Bandbreiten zu erwei-
tern, erläutert Caire, die gesamte Netzar-
chitektur müsse verändert werden.
Für Mobilfunk, Bluetooth oder W-Lan

hat Caire bereits an der University of
Southern California die Grundlagen mit-
entwickelt und gilt als einer der führen-
denForscheraufdemGebiet.Erhatbahn-
brechende Codierungsmethoden erfun-
denunddieStandards,ProtokolleundSys-
teme, die derzeit von der Industrie umge-
setzt werden, nachhaltig beeinflusst. Er
gehörtzudenamhäufigstenzitiertenWis-
senschaftlern,wie aus derThomson-Reu-
ters-Liste „The World’s Most Influential
Scientific Minds 2014“ hervorgeht.
Anfang Juni zeichnete Vodafone ihn

für seine Spitzenforschung bei der mobi-
len Datenübertragung mit dem Innovati-
onspreis aus, der mit 25000 Euro dotiert

ist. Insbesonderewurdendamit seineFor-
schungen gewürdigt, die zur Entwick-
lung einer neuen Antennen-Generation
für eine schnellere Datenübertragung
zwischen Smartphones und Mobilfunk-
stationen führten. Videotelefonie im da-
hinrasenden ICE, die Steuerung von
Haushaltsgeräten über Handy oder Tab-
let oder auch mobil ferngesteuerte Autos
sind damit keine Utopie mehr. Aus dem
klassischen Handy wird ein „Su-
per-Smartphone“ mit Übertragungsge-
schwindigkeiten imGigabyte-Bereich. So-
genannte „Mimo“-Antennen (Multiple In-
put, Multiple Output) ermöglichen mit
bis zu fünf Gigabyte pro Sekunde eine
viel schnellere Kom-
munikation dermobi-
len Endgeräte mit
demNetz.
Um das rasant stei-

gende Datenvolumen
übertragen zu kön-
nen, kommen immer
höhere Frequenzen
zum Einsatz. Sie ha-
ben zwar eine höhere
Bandbreite, dochSen-
der und Empfänger
müssen möglichst nahe beieinander lie-
gen, das heißt es werden viele Sendean-
tennen benötigt. Mehrere Basisstationen
werden dafür miteinander gekoppelt,
ihre verschiedenen Signale zu einem ge-
meinsamen Mischsignal verbunden und
beim Empfänger wieder decodiert. Die-
ses Synchronisieren von Signalen ist je-
doch eine große Herausforderung für
Nachrichtentechniker. Giuseppe Caire
hat sie den Glühwürmchen abgeschaut:
„In einem Schwarm von Glühwürmchen
blinkt erst jedes Glühwürmchen für sich.
Wenn sie sich sehen, beginnen sie ihre
Blinksignale zu synchronisieren. Und
bald blinken alle Glühwürmchen im glei-
chen Rhythmus. Das ist der ,Glühwürm-
cheneffekt’, der unserem Schema zu-
grunde liegt.“
An der universitären Forschung reizt

Caire vor allem die Verbindung mit der
Lehre. „Es macht mir großen Spaß mit
intelligenten, aufgeweckten Studieren-
den zu arbeiten, die Fragen stellen, die
neugierig sind undmit frischen Ideen he-
rangehen und sich anstrengen“, sagt er.
„Sie sind stolz auf ihre Arbeit und ich bin
stolz auf sie. Es ist der Teil der Arbeit,
den ich ammeisten liebe.“
Bei Kollegen ist er anerkannt, denn der

neue Professor bringt sich auch in den

universitären Alltag ein. Adam Wolisz,
der das Fachgebiet Telecommunications
Networks an der TU Berlin leitet und
eine Gastprofessur an der Universität in
Berkeley (Kalifornien) innehat, sagt: „Die
Klarheit, mit der er formuliert, die Präzi-
sion, mit der er seine Ideen präsentiert,
sindbeeindruckend.Kaum inBerlin ange-
kommen, begann er sofort, seine Vorle-
sungen zu planen und beteiligt sich nun
sehr aktiv an der Planung der Curricula
für einen neuen Masterstudiengang.“
Einen solchen Mann von Los Angeles

nach Berlin zu holen, war für die TU eine
Herausforderung. Für seine experimen-
tellen Ambitionen konnte die TU Berlin

Giuseppe Caire zwar
ein idealesUmfeld bie-
ten. Doch es gab noch
ein weiteres Plus. Der
50-Jährige ist verheira-
tet mit Isabella Fas-
sola, Fachärztin für
Orthopädie und Un-
fallchirurgie. „Es war
mir von Anfang an
wichtig, dass meine
Frau mich begleiten
kann, und zwar nicht

nur als Partnerin, sondern so, dass sie
auch ihren eigenen Ambitionen folgen
und glücklich und erfolgreich auf ihrem
eigenen Gebiet sein kann.“ Nun kam der
Dual Career Service der TU Berlin ins
Spiel. Längst hat man erkannt, dass die
„klugen Köpfe der Welt“ heute nicht
mehr alles derKarriere unterordnen, son-
dern auch Ansprüche für Partnerschaft
und Familie haben.
DerDualCareer Serviceunterstützt un-

ter anderem die berufliche Neuorientie-
rungdes Partners neuberufener Professo-
ren und vermittelt Kontakte zu potenziel-
len Arbeitgebern der Region. Er konnte
Isabella Fassola mit Handchirurgen an
der Charité und am St.-Marien-Kranken-
haus in Kontakt bringen und Hospitati-
onsverträge abschließen. DerWeg für ei-
nen ersten Berufseinstieg in Deutschland
war geebnet. Sobald sie ausreichend
Deutsch gelernt hat, kann die Ärztin eine
Approbation erwerben.
So kann Giuseppe Caire in Berlin, das

er als viel ruhiger empfindet als LosAnge-
les, denWechsel nachDeutschland genie-
ßen. „Zwar ist das Wetter nicht so schön
wie in Kalifornien“, sagt er, „aber man
muss hier keine Erdbeben und Dürren
fürchten. Außerdem gibt es mehr Seen in
der Umgebung.“

Ich arbeite
gern mit
Leuten, die
frische Ideen
haben.
Giuseppe Caire,
TU-Professor

DindiaGutmann ist seit ihrerGeburt halb-
seitig gelähmt. Hemiparese heißt die
Krankheit. Die Prognose der Ärzte war,
dass sie irgendwann im Rollstuhl sitzen
würde. Doch es kam anders. Dank ihrer
Mutter, Anna Gutmann, die sich mit die-
ser Prognose nicht abfinden wollte, und
eines Gerätes kann Dindia Gutmann (24)
laufen und sogar bis zu14Kilometerwan-
dern. Entwickelt wurde es von ihrerMut-
ter zusammen mit Wolfram Roßdeut-
scher vom Fachgebiet Medizintechnik
der TU Berlin, den die Gutmanns wäh-
rend einer „Langen Nacht der Wissen-
schaften“ kennenlernten.
Getragen wird das Gerät wie eine

Weste. Sobald Dindia Gutmann schief
steht, signalisieren in die Weste eingear-
beitete Elektroden diese Information mit
elektrischen Reizen. Sie weiß dann, dass
sie ihren Oberkörper aufrichten und die
Schulter anheben muss. „Biofeedback“
nennt sich das Verfahren und dient der
KorrekturderWahrnehmungvonKörper-
haltungund-bewegungimRaum,weilHe-
miparese-Patienten es nicht vermögen,
die Bewegung der gelähmten Seite be-
wusst zusteuern.DeshalbheißtdasGerät
„Remod“ (RememberMotionDevice).
Mittlerweile haben Mutter und Toch-

ter mithilfe des TU-Gründungsservice
unddes Exist-FörderprogrammsdesBun-
deswirtschaftsministeriums das Start-up
Remod gegründet. Seit 2014 werden am
Cornelius-Institut in Solingen unter Lei-
tung von Frank Duesberg die Geräte kli-
nisch getestet. Sybille Nitsche

ANZEIGE

Von Glühwürmchen lernen
Giuseppe Caire kam von
L.A. nach Berlin. Er will
die Datenübertragung
schneller machen
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Tochter und Mutter mit ihrer Erfindung.
Foto: TU Berlin/Presse/Mercan

Von Patricia Pätzold

Blinken im Takt. Glühwürmchen synchronisieren mit der Zeit ihre Leuchtsignale. Diesen
Effekt will Caire für die drahtlose Kommunikation nutzen. Foto: Mauritius Images
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Ein Leben
im Rollstuhl
muss nicht sein
Die Warnweste „Remod“
könnte Gelähmten helfen

Der Tagesspiegel: Die Nr. 1 der Meinungs-Elite

Tagesspiegel-Causa: Das Journal für alle, die Meinung bilden.
Jeden Sonntag im Tagesspiegel.

In Berlin werden Trends erkannt und Themen gesetzt. Die Stadt zieht immer mehr Meinungsbildner an.
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Und immer mehr Meinungsbildner lesen den Tagesspiegel.
Er ist die Nr. 1 der Meinungs-Elite in Berlin – vor FAZ, SZ,
Welt und Handelsblatt (und allen zusammen).
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Die Welt
(gesamt)*

20%

Frankfurter
Allgemeine Zeitung

17%

Süddeutsche
Zeitung

14%

Handelsblatt

14%

31%

SZ + Handelsblatt + FAZ +
Welt (gesamt)*

49% NEU
Tagesspiegel mit Causa14 Tage probelesen
www.tagesspiegel.de/causa-testen

Tagesspiegel**

Netflix

Blumberry
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