
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Webrelaunch: Neuer TYPO3-Webbaukasten ab 16.11.2020 nutzbar – Start der Migrationszeit 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ab dem 16. November 2020 können Einrichtungen und Organisationseinheiten der TU Berlin in 

den neuen TYPO3-Webbaukasten umziehen. Dies gilt für Einrichtungen des folgenden Organisati-

onstyps (Kategorie aus dem Organisationsmanagement der TU Berlin):  

 

 Abteilung (ABT)  

 Fakultät (FAK)  

 Fachgebiet (FG), dazu gehören: 

 Fachgebiet stark experimentell (FGA) 

 Fachgebiet experimentell (FGB)  

 Fachgebiet noch experimentell (FGC)  

 Fachgebiet theoretisch (FCD)  

 Fachgruppe (Chemie Fak. II) (FGR)  

 Fachgebiet unter Leitung von pensionierten Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen 
(PNS)  

 Nachwuchsgruppe (NWG)  

 Institut (INS)  

 Referat (REF)  

 Stabsstelle (STB)  

 Verbundforschung (VBF)  

 Zentraleinrichtung (ZE)  

 Zentrum (ZEN)  

 Zentralinstitut (ZI)  
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Alle weiteren Einrichtungen werden zu einem späteren Zeitpunkt umziehen können. Informationen 

dazu werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

Der konkrete Zeitpunkt des Umzugs und seine Dauer können von jeder Einrichtung selbst be-

stimmt werden. Die Migration soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.  

 

Schulungen & Support 

Begleitet wird die Migration der TU Berlin-Organisationseinheiten in den neuen Webauftritt durch 

das Webrelaunch-Supportteam, das Telefon- und E-Mail-Anfragen beantwortet. 

 

Entsprechende TYPO3-Schulungen für die Arbeit mit dem neuen Webbaukasten (TYPO-Version 

8.7) für Redakteur*innen sind terminiert und auf den Webseiten des Servicebereichs Personalent-

wicklung und Weiterbildung abrufbar. Das Schulungsangebot umfasst auch Weiterbildungskurse 

zur Konzeption von Websites sowie Online-Kurse für die Anwendung der neuen Kalen-

der/Eventmanagement-Software CONGENO, welche in Zusammenhang mit Webseiten als auch 

unabhängig davon genutzt werden kann. Ergänzend wird eine Weiterbildung zu Urheberrechtsfra-

gen und Nutzungsrechten im Web angeboten. 

Außerdem steht allen Redakteur*innen ein umfassendes TYPO3-Redaktionshandbuch zur Verfü-

gung (online).  

 

Für den Einsatz von Fotos auf Webseiten steht ein universitätsweit nutzbarer Pool an professionel-

len Fotos zur Verfügung. Die Fotos können auch für den Einsatz von analogem Marketingmaterial 

von TU-Einrichtungen verwendet werden. 

Weitere Informationen zum Fotopool finden Sie auf der Webrelaunch-Projektwebseite. 

 

Schritte der Migration 

Für die Nutzung des neuen TYPO3-Webbaukastens müssen Vorgesetzte für ihre Einrichtung zu-

nächst einen Antrag stellen. Ausnahmen hierfür bestehen für die sieben Fakultäten, das Zentra-

linstitut El Gouna sowie die School of Education, deren Webauftritte im neuen TYPO3-Backend 

bereits angelegt wurden. 

https://tu.berlin/webrelaunch/kontakt/
https://tu.berlin/typo3-handbuch/hilfe-beratung/funktionsuebersicht-webbaukasten/
https://www.tu.berlin/webrelaunch/medienverwaltung/
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Das Online-Antragsformular steht den jeweiligen Vorgesetzten ab 16.11.2020 im Bereich „IT-

Anträge“ im TU-Portal zur Verfügung. Der Antragsprozess ist notwendig, damit vorab wichtige Or-

ganisationsdaten geprüft werden können und die Website korrekt angelegt werden kann.  

Alle weiteren Schritte für den Umzug entnehmen Sie bitte der Webrelaunch-Projektwebseite. 

 

Bitte beachten Sie: 

Für alle TU-Organisationseinheiten gilt laut Präsidiumsbeschluss (25.02.2020):  

 Jede Organisationseinheit der TU Berlin muss (verpflichtend) einen aussagekräftigen Auf-

tritt im neuen Webdesign und auf dem Server der TU Berlin haben.  

 Die Migration muss bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Danach wird der alte Server mit 

den alten Webseiten abgeschaltet.  

 Organisationseinheiten der TU Berlin ist es nicht gestattet, aus dem Haushalt der TU Berlin 

Geld für den eigenen organisatorischen Webauftritt auf externen Servern zu verwenden.  

 Der künftige Webauftritt wird durchgehend in deutscher und englischer Sprache gestaltet. 

Die initiale Übersetzung der Webseite im Zuge der Migration in den neuen TYPO3-

Webbaukasten wird kostenfrei vom Übersetzungsservice unterstützt. 

 

Weiterführende Informationen 

Alle wichtigen und aktuellen Informationen zum Webrelaunch, zur Migration, zum Support-Team 

etc. finden Sie auf der Webrelaunch-Projektwebseite. 

 

 

Stefanie Terp  

Projektleiterin, Stabsstelle Kommunikation, Events und Alumni 
im Team mit Zentraleinrichtung Campusmanagement und der Universitätsbibliothek  

 

 

 

 

https://tu.berlin/webrelaunch/
https://tu.berlin/webrelaunch
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Web Relaunch: New TYPO3 web construction kit available from 16.11.2020 –  

start of migration period  

 

Dear Staff, 

 

Beginning 16 November 2020, TU Berlin institutions and organizational units will be able to migrate 

their websites to the new TYPO3 web construction kit. This applies to the following types of units 

(as entered in TU Berlin’s Organizational Management database):  

 

 Departments (ABT)  

 Faculties (FAK)  

 Academic chairs (FG), including: 

 Academic chairs with a strong experimental focus (FGA) 

 Academic chairs with an experimental focus (FGC)  

 Academic chairs with some experimental focus (FGC)  

 Academic chairs with a theoretical focus (FCD)  

 Research units in the Institute of Chemistry (Chemie Fak II) (FGR)  

 Academic chairs under the direction of retired university professors (PNS)  

 Junior research groups (NWG)  

 Institutes (INS)  

 Sections (REF)  

 Staff units (STB)  

 Joint research projects (VBF)  

 Centers (ZE and ZEN)  

 Central institutes (ZI)  
 

All other institutions will have the opportunity to migrate at a later point. Relevant information will be 

provided in due time. 

 

Each unit may independently determine how and when to migrate content. However, the migration 

process is to be completed by the end of 2022.  

 

Trainings & support 

The web relaunch support team is available by phone and email to answer questions and assist 

you with migrating your web content to the new website. 

https://www.tu.berlin/en/web-relaunch/contact/


 

 

5 

 

TYPO3 trainings have been scheduled to help editors work with the new web construction kits 

(TYPO version 8.7). These can be found on the website of Staff Development and Continuing Ed-

ucation (Human Resources). A number of other relevant courses are also offered including train-

ings focusing on designing a concept and layout for new websites; online courses to familiarize you 

with the new calendar and event management software, CONGENO, which can be used both to-

gether with the new website and independently; as well as a course on copyright and rights of use 

for online content. 

A comprehensive TYPO3 editorial manual is also available online to all web editors.  

 

Additionally, new professional photos are available to all University units for both digital and print 

marketing and can be found in a central database. 

Further information about these photos can be found on the web relaunch project website. 

 

How to migrate a website 

Unit managers must first submit a migration request to use the new TYPO3 web construction kit. 

This step is not required for the seven faculties, Central Institute El Gouna, and the School of Edu-

cation as their websites have already been created in the new TYPO3 backend. 

 

The online request form can be accessed by the respective managers beginning 16 November 

2020 under “IT-Anträge” in the TU portal. This step is necessary to review essential organizational 

data, thus ensuring that the correct website template and information are used.  

All further steps in the migration process can be found on the web relaunch project website. 

 

Please note: 

The Executive Board passed the following resolution (25.02.2020), which is binding for all TU 

organizational units:  

 It is a mandatory requirement of every organizational unit at TU Berlin that they have mean-

ingful and informative representation on the University’s new website and server.  

 This migration must be completed by the end of 2022. At the end of this period, the old 

server and websites will be deactivated.  

 It is not permitted for organizational units to use University budgetary funds to create a web 

presence on external servers.  

 The future website is to be fully available in German and English. Translation Services is 

available on a limited basis to provide translations for the web relaunch free of charge. 

https://tu.berlin/typo3-handbuch/hilfe-beratung/funktionsuebersicht-webbaukasten/
https://www.tu.berlin/en/web-relaunch/media-management/
https://www.tu.berlin/en/web-relaunch/
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Further information 

All essential and current information about the web relaunch, migration, the support team, and 

more can be found on the web relaunch project website. 

 

 

Stefanie Terp  

Project manager, Office of Communication, Events and Alumni 
Web Relaunch Project Team (Office of Communication, Events and Alumni; Campus Manage-
ment; University Library)  
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 

https://www.tu.berlin/en/web-relaunch/
https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/

