
 

 

 
 

Der Präsident 
 

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

 ALLE  
(Prof., WM, MTSV -ehemals 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: Umzug in den neuen TYPO3-Webbaukasten ab sofort wieder möglich 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ab sofort können Einrichtungen und Organisationseinheiten der TU Berlin wieder in den neuen 
TYPO3-Webbaukasten umziehen. Die aufgrund des IT-Angriffs gestoppte Antragstellung auf eine 
neue Website steht jetzt wieder zur Verfügung. 
 
Die Antragstellung erfolgt im SAP-Portal (TU-Portal) durch die Leitungspersonen der jeweiligen 
beantragenden Einrichtungen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der Webrelaunch- 
Projektwebseite. 
 
Die alte, zentrale TYPO3-Umgebung in der TYPO3-Version 6.2 muss am 31.12.2022 abgeschaltet 
werden, das heißt, bis dahin müssen alle Einrichtungen ihre Website in der neuen TYPO3-
Umgebung erstellt und veröffentlicht haben. Eine Verschiebung dieses Termins ist aus Gründen 
der IT-Sicherheit leider nicht möglich. 
 
Schulungen & Support 
Begleitet wird die Migration der TU Berlin-Organisationseinheiten in den neuen Webauftritt nach 
wie vor durch das Webrelaunch-Supportteam, das Telefon- und E-Mail-Anfragen beantwortet und 
bei Bedarf Online-Sprechstunden anbietet. 
Entsprechende TYPO3-Schulungen für die Arbeit mit dem neuen Webbaukasten für Redak-
teur*innen sind terminiert und auf den Webseiten des Servicebereichs Personalentwicklung und 
Weiterbildung abrufbar. Das Schulungsangebot umfasst auch Weiterbildungskurse zur Konzeption 
von Websites sowie Online-Kurse für die Anwendung der neuen Kalender/Eventmanagement-
Software CONGENO, welche in Zusammenhang mit Webseiten als auch unabhängig davon ge-
nutzt werden kann. Ergänzend wird eine Weiterbildung zu Urheberrechtsfragen und Nutzungsrech-
ten im www angeboten. 
 
Außerdem steht allen Redakteur*innen ein umfassendes TYPO3-Handbuch zur Verfügung (onli-
ne). Informationen über die steten Neuerungen, Optimierungen und die mit dem Webrelaunch 
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etablierte dauerhafte Weiterentwicklung des Webbaukastens werden über den Newsbereich 
im Handbuch bekannt gegeben. 
 
Wichtige Regelungen 
Für alle TU-Organisationseinheiten gilt laut Präsidiumsbeschluss vom 25.02.2020: 
 

• Jede Organisationseinheit der TU Berlin muss (verpflichtend) einen aussagekräftigen Auf- 
tritt im neuen Webdesign auf der neuen TYPO3-Umgebung mit dem neuen TYPO3- Web-
baukasten der TU Berlin haben. Aussagekräftig bedeutet, dass sich der Auftritt an den Vor-
gaben für Menüpunkte/Navigation und den dazugehörigen Inhalten orientiert. Die Vorgaben 
sind nachlesbar auf der Projektwebseite sowie den dort abrufbaren Best Practice-Auftritten 
bzw. Klick-Dummys. 

• 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 
sowie das Webdesign der TU Berlin nachzubauen bzw. zu adaptieren. 

• Die Migration muss bis zum 31.12.2022 abgeschlossen sein. Danach wird der alte Server 
mit den alten Webauftritten abgeschaltet. Nicht migrierte Webauftritte sind nach diesem 
Zeitpunkt folglich nicht mehr im www abrufbar. Bei der zeitlichen und konzeptionellen Pla-
nung Ihres Umzugs steht Ihnen das Webrelaunch-Supportteam beratend zu Seite. 

• Der künftige Webauftritt wird durchgehend in deutscher und englischer Sprache gestaltet. 
Die initiale Übersetzung der Webseite im Zuge der Migration in den neuen TYPO3- Web-
baukasten wird kostenfrei vom Übersetzungsservice unterstützt. 

 
Weiterführende Informationen 
Alle wichtigen und aktuellen Informationen zum Webrelaunch, zur Migration, zum Support und 
dessen Kontaktdaten etc. finden Sie auf der Webrelaunch-Projektwebseite. 
 
 
 
Stefanie Terp 
Projektleiterin, Stabsstelle Kommunikation, Events und Alumni 
im Team mit Zentraleinrichtung Campusmanagement und der Universitätsbibliothek 
 
 
 
 
 
Web Relaunch: Migration to new TYPO3 web construction kit possible again 
 
 
Dear Staff, 
 
Effective immediately, TU Berlin institutions and organizational units are once again able to migrate 
their websites to the new TYPO3 web construction kit. Migration was temporarily not possible due 
to the IT attack. 
 
Migration requests must be submitted by each unit's respective manager in the SAP portal (TU 
portal). Detailed information can be found on the web relaunch project website. 
 
TU Berlin's old central TYPO3 system (TYPO3 Version 6.2) will be deactivated on 31.12.2022. 
This means all units must have created and published their website within the new TYPO3 en-
vironment by then. Unfortunately it is not possible to extend this deadline due to reasons of IT 
security. 
 
Trainings & support 
 
Organizational units continue to have the option to make use of special support by phone and 
email from the web relaunch support team. If necessary, the team will also offer online service 
hours. 

https://www.tu.berlin/go10033/
https://tu.berlin/webrelaunch
https://tu.berlin/webrelaunch/migration
https://www.tu.berlin/webrelaunch/kontakt/
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TYPO3 trainings have been scheduled to help editors work with the new web construction kits. 
These can be found on the website of Staff Development and Continuing Education. A number of 
other relevant courses are also offered including trainings focusing on designing a concept and 
layout for new websites; online courses to familiarize you with the new calendar and event ma-
nagement software, CONGENO, which can be used both together with the new website and inde-
pendently; as well as a course on copyright and rights of use for online content. 
  
A comprehensive TYPO3 manual is also available online to all web editors. Information about up-
dates, optimizations, as well as the continued further development of the content management 
system will be published in the news section of the manual. 
 
Important regulations 
 
The Executive Board passed the following resolution on 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 using the new design. 
To fulfill this requirement, you must observe the guidelines for menu items/navigation and 
related content. These guidelines and requirements can be found on the project website as 
well as in the best practice dummy websites linked there. 

• Organizational units are not permitted to use University budgetary funds to create a web 
presence on external servers or replicate or adapt TU Berlin's web design. 

• Migration must be completed by 31.12.2022. At the end of this period, the old server and 
websites will be deactivated. Websites which have not migrated will no longer be found on 
the Internet. Our web relaunch support team is happy to help you with planning and desig-
ning your new website. 

• 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. 

 
Further information 
All essential and current information about the web relaunch, migration, the support team, their 
contact details, 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 
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