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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
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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
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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

Spenden
für

Studierende

Fo
to

:D
av

id
Au

ss
er

ho
fe

r

Fo
to

s:
TU

B
er

lin
/J

an
in

e
R

ül
ic

ke
(M

on
at

ge
),

N
ic

o
R

ud
ol

ph
(F

re
is

te
lle

r)

B. Savoy

Von Christian Thomsen

Viele mussten ihre Lehre von
null auf hundert digitalisieren


