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Liebe Freunde und Förderer 
der TU Berlin,

pünktlich zum Jahresausklang 
können wir Ihnen unseren 
Newsletter vorlegen, der Ihnen 
zeigt, welche Aktivitäten wir 
entfaltet und welche Projekte 
wir zum Wohle der TU Berlin 
gefördert haben. Im Vorder-
grund steht unser Bemühen um 
den Bau eines Hauses für den 
Faculty Club: TU-Studierende 
haben, zusammen mit ihren 
Professoren, Entwürfe für einen 
Faculty Club im Rahmen einer 
Lehrveranstaltung entwickelt, 
von denen zwei in die engere 
Wahl kommen sollen. Im News-
letter können Sie diese beiden 
Entwürfe genauer betrachten. 
Wir freuen uns auch, dass der 
Zuspruch zu diesem Projekt in 
und außerhalb der Universität 
stetig wächst und eine Verwirk-
lichung tatsächlich näher rückt. 
Ihr Augenmerk möchten wir 

auch auf ein 
anderes Pro-
jekt lenken, 
nämlich die 
Aufarbei-
tung unserer 
eigenen 

Geschichte, die eng verwoben 
ist mit der Geschichte der TU 
Berlin. Ein besonderes Anliegen 
war für uns in diesem Kontext, 
die Publikation des Buches über 
die TU Berlin und ihre Zeit im 
Nationalsozialismus zu ermög-
lichen. Welche anderen Projekte 
von uns gefördert wurden dank 
Ihrer Unterstützung, wie groß 
die Vielfalt ist, können Sie im 
Newsletter weiter verfolgen. 
Viel Spaß bei der Lektüre. Wir 
wünschen Ihnen eine schöne 
Adventszeit und einen guten 
Rutsch in ein glückliches und 
gesundes neues Jahr.

Ihr Bernd Hillemeier,
Vorstandsvorsitzender

Ausgezeichnet unkonventionell

In den Vorlesungen und Seminaren 
von Prof. Dr. Bénédicte Savoy (im 

Bild rechts) und Prof. Dr. Simone 
Knab muss er irgendwo herumschwe-
ben, dieser Geist, der in „Begeiste-
rung“ steckt. Denn genau das haben 
die beiden Professorinnen der Fakul-
tät Geisteswissenschaften getan: Sie 
haben ihre Studierenden so begeis-
tert, dass sie nun mit dem „Preis für 
vorbildliche Lehre“ geehrt wurden.
Bereits zum vierten Mal hat die Ge-
sellschaft von Freunden die mit ins-
gesamt 4000 Euro dotierte Auszeich-
nung verliehen. Das Preisgeld soll 
wieder der Lehre zugutekommen. 
„Sehr kompetent, trotzdem unter-
haltsam“, „für studentische Fragen 
offen“, „perfekt vorbereitet“, „viel 
Raum für eigene Gedanken“, „sehr 
gut strukturierte Vorlesungen“ – das 
sind einige der Stichpunkte, die der 
Vorsitzende der „Freunde“, Prof. Dr.-
Ing. Bernd Hillemeier, auf seiner 

Karteikarte stehen hatte, als er den 
Preis am Erstsemestertag im Audi-
max aushändigte. Es sind Zitate von 
Studierenden, es ist der Maßstab, 
den sie an ihre Professoren anlegen.
Denn bei der Wahl waren die Stu-
dierenden gefragt: Ihre Evaluations-
bögen aus vier Semestern wurden 
durch das Strategische Controlling 
in Kooperation mit der Fakultät 
Geisteswissenschaften ausgewertet. 
Gemeinsam mit der Jury ermittelte 
man daraus die beliebtesten Lehr-
veranstaltungen. Per Online-Befra-
gung stimmten die Studierenden 
dann über die Favoriten ab.
Nicht nur sie verlangen ihren Do-
zenten einiges ab, auch Prof. Savoy 
fordert ihre Studenten: „Begeistert 
euch, seid neugierig und skeptisch! 
Bleibt in Bewegung und lernt die 
TU Berlin so zu schätzen, so wie ich 
sie schätze!“ Die Französin hat seit 
April 2009 die Professur für Kunstge-

schichte und Historische Urbanistik 
inne. In ihrer Forschung schlägt sie 
eine Brücke zwischen Frankreich 
und Deutschland. Ihr ist wichtig, 
dass die Studierenden selbst zu For-
schenden werden und experimen-
tieren. Für Savoy ist Lehre vorbild-
lich, wenn diese Freude macht, „und 
zwar auf beiden Seiten des Pults“.
Die zweite Preisträgerin, Prof. Dr. 
Simone Knab, ist seit Juni dieses 
Jahres im Rahmen einer Gastpro-
fessur Leiterin des TU-Fachgebietes 
Fachdidaktik Arbeitslehre. Sie lehrt 
also nicht nur in der Praxis vor-
bildlich, sie weiß auch theoretisch 
gut, was Lehrende berücksichtigen 
sollten: „Auf jeden Fall gehören zur 
vorbildlichen Lehre viel Erfahrung, 
Fachkompetenz, Kreativität und 
Empathie. Außerdem muss man 
erkennen, wo die eine oder andere 
Komponente stärker oder weniger 
stark dosiert werden muss oder wo 
ein traditioneller Weg mal verlassen 
werden sollte“, sagt die Fachdidakti-
kerin und beweist, dass unkonventi-
onelle Wege bisweilen auch vorbild-
lich sein können. sh

Simone Knab und Bénédicte Savoy 
erhalten den Preis für vorbildliche Lehre
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Der Faculty Club – zwei Entwürfe und eine EntscheidungDie	iDee

Große Ideen entstehen nicht 
unbedingt am Schreibtisch in 
der Zeit zwischen 8.30 und 17.30 
Uhr. Wer innovativ denken 
will, braucht seine Zeit und vor 
allem einen Raum, in dem er 
das tun kann. Es gibt diese Orte. 
Nur die Fotos, die sie abbilden, 
stammen entweder aus einer 
anderen Zeit oder von einem 
anderen Ort: aus Zeiten, in 
denen Nobelpreisträger wie 
Albert Einstein, Walther Nernst 
oder Max Planck (Foto) in ge-
mütlicher Runde auf dem Sofa 
saßen und sich austauschten, 
oder aus dem angloamerikani-
schen Raum, wo die sogenann-
ten „Faculty Clubs“ Tradition 
haben. An der TU Berlin 
keimte der Wunsch nach einem 
solchen Ort immer wieder auf: 
Auch hier sollte man einen Club 
haben, an dem sich Kommuni-
kation über die Fakultätsgren-
zen hinweg entfalten kann, an 
dem Wissenschaft, Wirtschaft, 
Kunst und Politik in zwangloser 
Atmosphäre aufeinandertreffen 

können. Die Gesellschaft von 
Freunden hat sich das Projekt 
auf ihre Fahnen geschrieben.
Inzwischen ist aus vielen Wor-
ten etwas Handfestes gewor-
den: Wenn es nach den Plänen 
der Freundesgesellschaft ginge, 
könnte schon bald ein Haus für 
den „Campus Club Charlotten-
burg“ gebaut werden. Es soll 
hinter dem TU-Hauptgebäude 
entstehen, auf der Fläche, auf 
der ehemals ein Gewächshaus 
stand. Auch erste Entwürfe 
liegen bereits vor: TU-Studie-
rende der Architektur haben 
im Rahmen eines Wettbewerbs 
Pläne eingereicht. Vier davon 
wurden von der Gesellschaft 
von Freunden prämiert. Eine 
Jury trifft nun die Entscheidung, 
welcher umgesetzt wird. sh

stiMMen	ZuM	PRoJekt

Prof. Dr. 
Matthias 
Driess, 
Fachgebiet 
Anorganische 
Chemie

„Es ist wichtig, einen Ort für 
Mußestunden zu haben, an 
dem man sich über die Fach-
grenzen hinweg austauschen 
und Visionen ent wickeln 
kann – abgekoppelt von 
Tagespflichten, abseits vom 
Fachlatein.“

Prof. Dr. Drs. 
h.c. Helmut 
Schwarz, 
Fachgebiet 
Physikalisch-
Organische 
Chemie

„Die Mensa, die Fachtagung 
oder das Restaurant sind nicht 
die richtigen Orte, um sich 
freimütig und anregend auszu-
tauschen. Ein Faculty Club ist da 
anders. Ich weiß das aus meiner 
Erfahrung am MIT: In so einer 
Umgebung kann man wunder-
bar mit klugen Leuten reden.“

Prof. Dr.-Ing. 
Prof. h.c. Jörg 
Steinbach, 
Präsident der 
TU Berlin

„Ein Faculty Club als Ort der 
Begegnung ist identitätsstif-
tend und fördert die Kommuni-
kation nach innen und außen. 
Für die TU Berlin würde ich 
mich deshalb freuen, wenn 
die Initiative der Freunde von 
Erfolg gekrönt wird.“

Prof. Dr. 
Christian 
Thomsen, 
Fachgebiet 
Experimental-
physik

„Transdisziplinäre Forschungs- 
projekte benötigen einen Ort 
des Austauschs. Ein Faculty 
Club ist hierfür ideal. Er ist 
vielfach angestoßen worden, 
es wäre schön, wenn er nun 
Realität werden könnte.“

Eine Idee auf dem Weg 
in die Wirklichkeit: 
Ort der Begegnung 
nimmt Gestalt an

Wintersemester 2012/13, „Ent-
wurfsprojekt Campus Club“: 

Die Aufgabe, die die Studierenden 
der Architektur zu lösen haben, ist 
komplex. In der Beschreibung des 
Seminars heißt es: „Es geht um die 
Weiterentwicklung einer räumli-
chen Idee zu einem ganzheitlichen 
Konzept in interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit.“ Konkret sollen die 
Teilnehmer einen Ort entwerfen, 
wo sich Wissenschaftler begegnen 
und zwanglos zum Essen oder Tee 
treffen können. Hier soll es sowohl 
einen Gesellschaftsraum geben, in 
dem Seminare abgehalten werden 
können, als auch einen Clubraum 
für persönliche, informelle Gesprä-
che – Bibliothek, Kamin und beque-
me Sessel inklusive. Der Ansporn: 
Die besten Entwürfe des Wettbe-
werbs werden von der „Gesellschaft 
von Freunden“ mit einem Preisgeld 
in einer Gesamthöhe von 900 Euro 
prämiert.
Die Freundesgesellschaft hatte 
schon seit längerer Zeit erkannt, 
dass dem TU-Campus ein Ort für 
zwangloses Zusammentreffen, für 
das Feiern von Festen oder dem 
Empfang von Gästen fehlt. Aus die-
sem Grund hat sie die Studierenden 
dazu aufgerufen, eine Heimat für 
einen sogenannten Faculty Club der 
Universität zu entwerfen. Wesentli-
che Aspekte, welche die Studieren-
den bei der Planung des Pavillons 
verwirklichen sollten, sind: neues-
ter Stand der Heiz- und Raumluft-
technik, energetische Optimierung 
und Anwendung innovativer Ge-
bäude- oder Tragwerkskonzepte. 
Der Vorsitzende der „Freunde“, 
Professor Bernd Hillemeier, fasst 
dies wie folgt zusammen: „Die mo-
dernsten Materialien, die es gibt, 
sollen verbaut werden. Wir möch-
ten ein Haus bauen, das Aufmerk-
samkeit hervorruft und Interessier-
te anlockt.“
Oktober 2013. Ein Jahr später: Viele 
Stunden Arbeit sind in die Projekte 

geflossen. Die Studierenden haben 
gerechnet, entworfen und Modelle 
erstellt. Sie haben versucht, die ge-
stellten Anforderungen unter einen 
Hut zu bekommen: repräsentativer 
Charakter, Clubbereich, Gastro-
nomie, Nebenräume, besondere 
Oberflächengestaltung und Fassa-
denstruktur auf insgesamt etwa 570 
Quadratmetern. Unter der Führung 
der TU-Professoren Rainer Hascher, 
Klaus Rückert und Martin Kriegel 
sowie ihrer Assistenten aus den 
Fachgebieten „Tragwerksentwurf 
und -konstruktion“ und „Heiz- und 
Raumlufttechnik“ haben sie letzt-
lich elf Entwürfe erstellt.
Zwei von ihnen liegen nun der 
Jury vor. Diese besteht aus Mitglie-
dern der Universitätsleitung, des 
Bauministeriums, Professoren der 

Architektur und des Bauingeni-
eurwesens sowie dem Vorstand der 
Gesellschaft der Freunde. Es sind 
die Arbeiten von Claudia Meinert 
und Olesya Barbaryko sowie von 
Olesja Dornieden und Jakob Kress. 
Beide Gruppen teilen sich den ers-
ten Platz. Bereits im Juni hatten die 
„Freunde“ vier Entwürfe prämiert. 
Als Ankäufe waren damals noch 
die Ideen von Katharina Woike und 
Yvonne Fissel im Rennen, die ein 
Konzept aus den Tragwerksprinzipi-
en des Holzbaus heraus entwickelt 
haben, sowie der Entwurf „Le Con-
fident“ von Matthieu Grand und 
Olivier Laydevant.
In ihren Arbeiten haben die Nach-
wuchs-Architekten energieautarke 
Häuser konzipiert, die etwas bieten, 
das den rund 64 Gebäuden der TU 

auf dem Campus Charlottenburg 
mit ihren mehr als 14 000 Räumen 
fehlt. Denn etwas haben diese Bü-
ros, Hörsäle, Labors, Sportsäle und 
Flure nicht: das institutionalisierte 
Miteinander.
Das Konzept von Meinert und Bar-
baryko zeichnet sich dadurch aus, 
dass es den grünen Park mit seiner 
Vegetation und die Sichtbeziehun-
gen des Ortes berücksichtigt: „In 
dem pavillonartigen Campus-Club 
entstehen Räume mit vielfältigen 
Qualitäten, wobei die Durchdrin-
gung von Landschaft und gebautem 
Raum im Fokus steht“, heißt es in 
der Entwurfsidee. Ihr Pavillon legt 
sich wie ein Kreuz in die umgebende 
Natur, die sich an manchen Stellen 
ihren Weg in die Gebäudestruktur 
sucht.

Ganz anders kommt der Entwurf 
der Kommilitonen daher: Die jun-
gen Konstrukteure haben sich nicht 
für Ecken und Kanten entschieden, 
sondern auf Rundungen gesetzt. 
Wie ein aufgebrochenes Ei würde 
sich ihr Pavillon in die Umgebung 
einfügen. Sie beschreiben ihr Pro-
jekt mit den Worten: „Als zentrale 
Entwurfsidee entwickeln sich die 
Räume spiralförmig mit offenen Ga-
lerien um den Gesellschaftsraum  – 
das kommunikative ,Herz‘ des 
Clubs.“ Am Hoch- und Endpunkt 
dieser Spirale befindet sich der ru-
hige, zurückgezogene Clubraum 
mit Überblick über den gesamten 
Innenraum.
Die Entscheidung für einen dieser 
Entwürfe fällt der Jury nicht leicht. 
Um sie zu erleichtern und zu objek-

tivieren, will man nun nochmals 
Kriterien aufstellen und sie nach 
Prioritäten sortieren, an denen die 
Arbeiten gemessen werden und 
letztlich entschieden wird. Grund-
legend für den zu verwirklichenden 
Entwurf sei ein Energiekonzept, das 
Luftwechselraten und eine hygieni-
sche Luftqualität berücksichtigt. Bei 
der nächsten Jurysitzung sollen des-
halb auch die Studierenden selbst 
teilnehmen. Professor Hillemeier 
wird mit ihnen im Vorfeld die De-
tails vorbereiten.
Damit ist die Gesellschaft von 
Freunden ihrem Ziel bereits ein 
ganzes Stück näher gekommen: 
Konzepte liegen auf dem Tisch und 
auch dem Bauplatz innerhalb des 
Nord-Campus der TU Berlin hat 
die Universitätsleitung zugestimmt. 
Dennoch bleiben noch einige Fra-
gen offen. Über den Namen des 
Ortes ist man sich beispielsweise 
noch uneinig. In diesem Zusam-
menhang steht die Überlegung, wie 
eng man mit der Universität der 
Künste (UdK) zusammenarbeiten 
will. Denn entschlösse man sich für 
den momentanen Favoriten, für die 
Bezeichnung „Campus Club Char-
lottenburg“, würde damit nicht nur 
ein Ort, sondern auch ein Gebilde 
benannt werden, für das die beiden 
Universitäten und das Bezirksamt 
seit drei Jahren gemeinsam auftre-
ten.
Eine der größten noch zu lösen-
den Aufgaben wird neben dem 
Betreiberkonzept jedoch die Fi-
nanzierung sein. Den Freunden ist 
es wichtig, dass der Technischen 
Universität  Berlin keinerlei Kosten 
entstehen  – weder beim Bau noch 
beim späteren Betrieb. Bernd Hil-
lemeier aber ist zuversichtlich: „Ich 
habe keinen Zweifel, dass wir Spon-
soren hierfür gewinnen: Zum einen 
gibt es viele TU-Professorinnen 
und -Professoren, die ihr Know-
how zur Ver fügung stellen, und wir 
verfügen über gute Netzwerke in 
die Wirtschaft, um Gelder einzu-
werben.“ Während die Verantwort-
lichen noch die Pläne abwägen, 
sondieren und beraten, heißt es 
für die späteren Nutzer des Faculty 
Club abwarten und Tee trinken  –
den passenden Ort allerdings haben 
sie hierfür noch nicht. sh

letterTT letterTT

Überzeugend: die prämierten Entwürfe von Olesja Dornieden und Jakob Kress (oben)                                und Claudia Meinert und Olesya Barbaryko (unten)
Foto: bpk
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Dimitri Stein ist im November 
2008 an die TU Berlin zurück-

gekehrt, um das zu vollenden, was 
ihm 1943 an der TH Berlin verwehrt 
worden war: seine Promotion. Er 
brachte so ein Kapitel der Hoch-
schule ans Licht, das manche lieber 
in den Archiven belassen hätten: die 
Vertreibung von jüdischen und po-
litisch unliebsamen Wissenschaft-
lern und Studierenden während der 
NS-Zeit. In der Folge hat Dr. Carina 
Baganz dieses Thema aufgearbeitet, 
die „Freunde“ haben den Druck ih-
rer Publikation finanziert.

Auf welche Schicksale sind Sie bei ihrer 
Arbeit gestoßen?
Da gibt es viele  – nicht nur Profes-
soren, Dozenten und Assistenten, 
es betraf auch die Studenten. Es gab 
mindestens 107 vertriebene Wissen-
schaftler an der TH, 69 von ihnen 
konnten emigrieren, mindestens 
drei sind in Konzentrationslagern 
ums Leben gekommen. Es gab auch 
einige, die sich aus Verzweiflung 
umgebracht haben: Hans Lieber-
mann, Professor für Chemie, der 
Neffe des Malers Max Liebermann, 
zum Beispiel.

Was genau wurde gegen sie unternom-
men?
Dozenten wurden beurlaubt und 
entlassen, Promotionen und aka-
demische Ehrenwürden aberkannt. 
Ab 1940 mussten die „Mischlinge“ 
beim Reichserziehungsminister um 
Erlaubnis bitten, studieren zu kön-
nen. Der Rektor der Hochschule 
musste hier Beurteilungen in Be-
zug auf das Aussehen abgeben, ob 
„Merkmale der jüdischen Rasse 
zu erkennen waren“. Ab 1941 hat 
die Hochschule Zwangsarbeiter 
beschäftigt, ab 1944 existierte im 

Dachgeschoss des Gebäudes 6 in der 
Franklinstraße 29 ein „Ostarbei-
terlager“, in dem etwa 140 Männer, 
Frauen und Kinder aus der Ukrai-
ne untergebracht waren. Sie waren 
vor allem dazu da, Schäden, die der 
Hochschule durch Bombenangriffe 
zugefügt wurden, zu beheben.

Wie steht die TH im Vergleich zu ande-
ren Universitäten da?
Ich habe nur die Geschichte der TH 
untersucht, aber es steht und fällt 
viel mit dem Personal an der Hoch-
schule. An der TH hat der Führer 

der Dozentenschaft, Willi Willing, 
der ein Nationalsozialist par ex-
cellence war, viel vorangetrieben. 
Hier hatte die nationalsozialisti-
sche Ideologie bereits lange vor der 
Machtübernahme der Nationalsozi-
alisten Einzug gehalten. Nicht nur 
Studierende, sondern auch Angehö-
rige des Lehrpersonals zeigten früh 
Sympathie für die Ideen der Natio-
nalsozialisten, und so ging die poli-
tische „Gleichschaltung“ nach der 
Machtübernahme dann auch ohne 
Widerstand des Hochschulperso-
nals vonstatten.

Gab es auch Erfreuliches?
Es gab Studenten, die sich für ihre 
Professoren eingesetzt haben, oder 
einige wenige Bemühungen, ein-
zelne Wissenschaftler zu schützen. 
Ein Beispiel ist hier Max Volmer, 
Professor am Institut für Physikali-
sche Chemie und Elektrochemie. Er 
wollte seinem ehemaligen Assisten-
ten Heinz Briske helfen. Aber seine 
Hilfe hat nicht mehr gefruchtet: 
Briskes Frau und die drei kleinen 
Kinder sind nach Auschwitz depor-
tiert und dort ins Gas geschickt wor-
den. Heinz Briske starb nach einer 
Odyssee durch mehrere Konzentra-
tionslager im Februar 1945 im KZ 
Buchenwald.

Was Sie hier schildern, ist sehr berüh-
rend. Wie halten Sie das aus?
Obwohl die Geschichten immer 
wieder berühren, hat man irgend-
wann eine gewisse Routine. Man 
darf das nicht an sich heranlassen. 
Als ich vor vielen Jahren an meiner 
Magisterarbeit über das Konzent-
rationslager Wöbbelin geschrieben 
habe, habe ich auch gedacht, dass 
ich es nicht aushalte: Das Lager 
hat 1945 nur zehn Wochen bestan-
den. Dort gab es kaum noch etwas 
zu essen, der Hunger war so groß, 
dass die Häftlinge auch vor Kanni-
balismus nicht zurückschreckten. 
Als ich an diesem Kapitel saß, habe 
ich jede Nacht geträumt, wie mir 
Häftlinge das Fleisch vom Körper 
reißen. Als ich dann aber das Werk 
den ehemaligen Lagerinsassen über-
reicht habe, standen sie tränenüber-
strömt da und sagten: „Endlich hat 
sich jemand um unsere Geschichte 
gekümmert.“ Und da habe ich ge-
wusst: Ich mache das.

In diesem Projekt war die Quellenlage 
äußerst schwierig. Wie sind Sie vorge-
gangen?
In der Nacht vom 22. auf den 23. 
November 1943 ist das Hauptge-
bäude der Hochschule nach ei-
nem Bombenangriff fast komplett 
abgebrannt  – und damit auch die 
Archivunterlagen. Sie wären sehr 
wichtig für dieses Projekt gewesen. 
Im Universitätsarchiv gibt es aber 
Dokumente, die diese Zeit überlebt 

haben, auch Wiedergutmachungs-
akten zum Beispiel  – die meisten 
aus den 1950er-Jahren  – waren eine 
wichtige Quelle. In den 1970er-
Jahren gab es zudem einen Histori-
ker an der TU, den Mitarbeiter am 
Institut für Geschichtswissenschaft 
Hans Ebert, der sich damals schon 
mal auf die Suche gemacht hatte. 
Ich bin noch im Landesarchiv Ber-
lin und im Geheimen Staatsarchiv 
fündig geworden, im Bundesarchiv 
bin ich auf den Schriftverkehr mit 
dem Reichserziehungsministerium  
gestoßen. Außerdem habe ich An-
noncen in Zeitungen geschaltet, auf 
die ich auch ein paar Rückläufe hatte. 
Es ist natürlich nie ganz vollständig.

Welche Lücken sind bei der Aufarbei-
tung geblieben?
Es gibt eine ganze Menge Lücken. 
Jetzt hat man zwar die Zeit des Na-
tionalsozialismus so einigermaßen 
aufgearbeitet, aber es wäre auch in-
teressant, zu schauen, was nach 1945 
passiert ist. Wer saß da letztendlich 
wieder auf den Posten? Ein Beispiel 
wäre hier auch Friedrich Flick, der 
in den Nürnberger Prozessen als 
Kriegsverbrecher verurteilt und für 
mehrere Jahre inhaftiert wurde. 
1953 hat ihn die TU zum Ehrense-
nator ernannt. Es gibt Geschichten, 
die aufgearbeitet werden müssen. 
Die Publikation ist nicht der End-
punkt, sondern vielmehr eine Etap-
pe auf dem Weg zur vollständigen 
Aufarbeitung der Geschichte. sh

    

Ein wenig Licht in einem dunklen  Kapitel

versuchte sie, ihre Eigenständigkeit zu bewahren, 
andererseits passte sie sich dem neuen Regime an. 
Zu den auffälligsten Veränderungen nach 1933 ge-
hörte der Mitgliederrückgang. Er betrug fast ein 
Drittel der Mitglieder und war eng verbunden mit 
den Entlassungswellen 1933, 1935 und 1938, in de-
nen sich die TH Berlin von etwa 25 Prozent ihrer 
Mitarbeiter trennte, die jüdischer Herkunft, poli-
tisch unliebsam oder – wie es im NS-Jargon hieß – 
„jüdisch versippt“ oder „Mischlinge“ waren.
So verloren die Hochschule und die „Gesellschaft 
von Freunden“ so bedeutende Wissenschaftler 
wie Georg Schlesinger, Max Kronenberg, Arthur 
Korn, Eugene Wigner und viele andere. Aber 
die Gesellschaft vergab in den Jahren 1933 und 
1934 noch Forschungsgelder an Albert Dresdner, 
Hermann Ehlgoetz, Alexander Schönberg und 
Richard Fuchs, die – nach NS-Doktrin – schon als 
stigmatisiert galten.
Es gab persönliche Proteste. 1933 verhinderte Da-
niel Krencker, Prorektor und Ausschussmitglied 
der Freunde, das Hissen der Hakenkreuzfahne 

auf dem TH-Gebäude und er protestierte gegen 
die Durchsuchung der Diensträume von Georg 
Schlesinger durch die SA-Hilfspolizei. Zwar streb-
te NS-Dozentenführer Willi Willing Krenckers 
Entlassung an, aber er konnte sich nicht durch-
setzen.
Im Publikationsorgan der Freundesgesellschaft 
versuchte man den NS-Jargon zu vermeiden. Es 
gab eine eigenartige drucktechnische „Dualität“. 
Politische Reden der NS-Hochschulfunktionäre 
wurden in Fraktur gesetzt, während die Berichte 
über die Gesellschaft und die Ergebnisberichte der 
Wissenschaftler weiterhin in Antiqua gedruckt 
wurden. Außerdem versuchte der NS-Staat die 
unabhängige Arbeit der Freundesgesellschaft zu 
behindern. 1936 sollte ihre „Gemeinnützigkeit“ 
aufgehoben werden, um Vermögenssteuern zu 
erheben. Neben TH-Angehörigen verlor die 
Hochschulgesellschaft  – infolge des NS-Anti-
semitismus  – viele weitere Mitglieder, wie den 
Architekten Oskar Kaufmann oder den Erfinder 
Edmund Rumpler.  hcf

Vom 19. bis 22. September 2013 
hat an der Technischen Uni-

versität Berlin ein Treffen von 24 
Studierenden der Berliner Alma 
Mater und des Technion Haifa 
stattgefunden. Gegenstand dieser 
Begegnung war das Thema „Wis-
senschaft unterm Hakenkreuz“. 
Die TU Berlin hat sich seit den 
1970er-Jahren in mehreren Pub-
likationen kritisch mit ihrer NS-
Vergangenheit auseinandergesetzt. 
Dieses Wissen über die Hochschul-
situation in den Jahren 1933 bis 
1945 konnte die Reflexionen der 
Studierenden aus Haifa und Berlin 
bereichern. Moderiert durch David 
Bur meis ter (Institut für Sprache 

und Kommunikation der TU Ber-
lin) widmeten sich die Studieren-
den in vier Arbeitskreisen, geleitet 
von kompetenten Wissenschaft-
lern, dem Themenkomplex „Wis-
senschaft unterm Hakenkreuz“.
Im ersten wurden die einzelnen 
Wissenschaftsprozesse an der TH 
Berlin in der NS-Zeit rekonstru-
iert. Im zweiten wurde nach dem 
konkreten Schicksal der Opfer 
und ihrer Familien gefragt, wobei 
sich die Studierenden mit einigen 
ausgewählten Wissenschaftlerbio-
grafien befassten. Im dritten Ar-
beitskreis wurde ein gemeinsames 
Konzept der Würdigung der Ent-
würdigung entwickelt. Konkret 

heißt das, dass neben biografischen 
Fakten auch die – ignorierten oder 
in Vergessenheit geratenen – einst 
erbrachten wissenschaftlichen 
Leistungen der Opfer wieder Be-
achtung und Würdigung finden. 
Das vierte Team diskutierte, wel-
che möglichen Konsequenzen die 
Wissenschaft in der Auseinander-
setzung mit totalitären Strukturen 
zu ziehen vermag. Die Begegnung 
endete mit einer Vortragsreihe im 
Jüdischen Museum Berlin. Die 
„Gesellschaft von Freunden der 
TU Berlin“ unterstützte finanziell 
dieses gemeinsame Erinnerungsse-
minar von Studierenden aus Haifa 
und Berlin. hcf

Dr. Carina Baganz hat die 
 Geschichte der Technischen Hoch-
schule während des National-
sozialismus untersucht. 
Ein Gespräch über Schicksale und 
noch offene Fragen

Vergangenheitsbewältigung im Dialog
24 Studierende aus Berlin und Israel widmen sich der „Wissenschaft unterm Hakenkreuz“

Buch	unD	LehRe

Das Buch „Diskriminierung, 
Ausgrenzung, Vertreibung: Die 
Technische Hochschule Berlin 
während des Nationalsozia-
lismus“ ist im Metropol Verlag 
erschienen und kostet 24 Euro.

Am Zentrum für Antisemitis-
musforschung hält Dr. Carina 
Baganz mit Prof. Dr. Stefanie 
Schüler-Springorum in diesem 
Semester ein Seminar mit dem 
gleichnamigen Titel. Es findet 
dienstags zwischen 12 und 
14 Uhr statt. Daran nehmen 
Studierende aus den unter-
schiedlichsten Fachbereichen 
teil – sowohl aus geschichts-
nahen Studiengängen wie 
„Kultur und Technik“ als auch 
aus den Fächern Chemie, 
Elektrotechnik oder Luft- und 
Raumfahrt.

Die „Gesell-
schaft von 
Freunden der 
TH Berlin“ in 
der NS-Zeit
Zwischen unabhängiger Arbeit 
und Frakturschrift – eine 
 widersprüchliche Vergangenheit

Auch die Freundesgesellschaft 
arbeitet ihre Vergangenheit auf. 

So zeigen erste Recherchen, dass die 
Tätigkeit der Hochschulgesellschaft 
in den Jahren 1933 bis 1945 wider-
sprüchlich gewesen ist. Einerseits 

Daniel Krencker, Prorektor und Ausschussmitglied der 
Freundesgesellschaft
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Manfred Gentz über-
nimmt Vorsitz

Zum neuen Vorsitzenden der 
Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance 
Kodex wurde Dr. Dr. h.c. Man-
fred Gentz ernannt. Mit dem 
Kodex sollen die in Deutschland 
geltenden Regeln für Unterneh-
mensleitung und -überwachung 
für nationale und internatio-
nale Investoren transparent ge-
macht werden.
www.corporate-governance-code.de

Mitgliederversammlung 
wählt Verwaltungsrat

Ein neues Gesicht im Verwal-
tungsrat der Freundesgesell-
schaft: Prof. Dr. Hermann 
Krallmann, TU Berlin, Fakultät 
Elektrotechnik und Informa-
tik. Aus dem Verwaltungsrat 
ausgeschieden sind Prof. Dr. 
Hans-Peter Keitel, Dr. Axel 
Schweitzer, Senator E.h. Achim 
Türklitz, Dr. Oliver Weinmann. 
Alle anderen Mitglieder wurden 
in ihrem Amt bestätigt.

Neue Aufgabe für Bernd 
Hillemeier

Ein sechsköpfiger Beirat wird 
die neue DB Projekt Stuttgart-
Ulm GmbH künftig beraten 
und kontrollieren. Prof. Dr.-
Ing. Bernd Hillemeier wird bis 
zum 30. 9. 2016 als Mitglied den 
Vorsitz des Beirats überneh-
men. Der Beirat berichtet unab-
hängig und direkt an den Bahn-
Aufsichtsrat. Damit wird die 
Möglichkeit geschaffen, dass die 
Bundesregierung frühzeitig un-
abhängig vom Bahn-Vorstand 
Informationen erhält.

Geschichte eines 
TU-Gebäudes

Wer an den Bauten der TU Ber-
lin interessiert ist, kann sich 
über ein neues Buch freuen: 
Roman Hillmann, „Das Fakul-
tätsgebäude für Bergbau- und 
Hüttenwesen der TU Berlin. 
Bau, Alterung, Abrissplanung, 
Sanierung“. Erschienen ist es 
2013 im Michael Imhof Verlag.

geföRDeRt

Forschungspraktikum

Geert Aschermann, Student des 
Technischen Umweltschutzes, 
arbeitet seit August am Nel-
son Mandela African Insitute 
of Science and Technology in 
Tansania. Im Rahmen seines 
Praktikums forscht er an einem 
Projekt, dessen Ziel es ist, einen 
mobilen Trinkwasseraufberei-
tungsprozess für große Regionen 
Ostafrikas zu entwickeln. Die 
„Freunde“ haben die Kosten für 
das Visum und die Aufenthalts-
genehmigung übernommen.

Studierendenkongress

Unter dem Titel „Ganz glatt und 
wie geleckt?!  – Kunstgeschichte 
auf dem Laufsteg“ versammeln 
sich in diesem Jahr Studieren-
de aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz in Berlin. Im 
November findet hier der 85. 
Kunsthistorische Studierenden-
kongress statt. Die „Freunde“ 
übernehmen für diese Veranstal-
tung, die dem Wis sens austausch 
und der Vernetzung dient, die 
Kosten für die Verpflegung.

Exkursion

Wie kann man Wissen mittels 
einer Ausstellung vermitteln? 
Mit dieser Frage haben sich die 
Studierenden der Literaturwis-
senschaft beschäftigt. Damit die 
Theorie in der Praxis anschau-
lich werden konnte, haben die 
„Freunde“ einen Teil der Kosten 
für eine Exkursion ins Hygiene-
Museum zur Ausstellung „MS 
Reichtum. Mehr als genug“ 
nach Dresden übernommen.

Fachtagung

Malte Oehlmann ist Doktorand 
am Fachgebiet für Landschafts-
ökonomie und arbeitet im For-
schungsprojekt EnergyEFFAIR. 
In diesem Rahmen bewertet er 
mit Hilfe von Choice-Experi-
menten die externen Effekte, die 
der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien hat. Die „Freunde“ haben 
seine Konferenzgebühr für die 
„International Choice Modeling 
Conference“ in Sydney über-
nommen.

Auch Prof. Dr. Julia Fischer 
ist eine von jenen, die Brü-

cken bauten  – Brücken über den 
Graben, der die Geistes- von den 
Technikwissenschaften trennt. Die 
Primatenforscherin der Universi-
tät Göttingen arbeitet also ganz im 
Sinne Walter Höllerers, des Na-
mensgebers der Veranstaltung, in 
deren Rahmen Fischer referierte. 
Mit der Höllerer-Vorlesung erinnert 
die Freundesgesellschaft jedes Jahr 
an den TU-Germanistik-Professor, 
dessen Anliegen es gewesen war, 
eine kreative Verbindung zwischen 
den beiden Wissenschaften herzu-
stellen.
In ihrem Vortrag „Ursprung der 
menschlichen Sprache – was uns die 
Primatenforschung verrät“ nahm 
die Verhaltensforscherin ihre Zu-
hörer mit auf eine Reise zu Berber-
affen, Bären- und Guineapavianen. 
In Feldstudien erforscht Fischer die 
Evolution von Sozialverhalten, In-
telligenz und Kommunikation.
In verschiedenen Gegenden Afri-
kas zeichnet sie die Laute der Tiere 
auf, beobachtet sie und entdeckt 
dabei bizarre Rituale – wie jenes der 
männlichen Gunieapaviane zum 
Beispiel, die sich zur Begrüßung 

umarmen, nicken und sich dann 
an den Penis fassen. Bis zu diesem 
Punkt kommt die Forschung von 
Julia Fischer noch sehr naturwis-
senschaftlich daher. Geht es dann 
aber um die Einordnung des Gese-
henen oder die Beantwortung von 
Fragen wie „Haben Affen eine Spra-
che“  – die Fischer klar mit „Nein“ 
beantwortet –, bewegt sie sich ganz 
schnell in einem Terrain, in dem 
wohl normalerweise eher Philoso-
phen zu Hause sind.
Sie sagt dann Sätze wie: „Die Affen 
verstehen vermutlich gar nicht, dass 

sie eine eigene Erlebniswelt haben, 
die sie mit jemand anderem teilen 
wollen. Sie gehen wohl eher davon 
aus, dass alle in derselben Welt le-
ben.“ Die Tiere gäben zwar gewisse 
Laute von sich, um zu kommuni-
zieren, aber ihre Rufe erfüllten zwei 
Anforderungen nicht, die wir an 
die Sprache stellen: Sie haben kei-
ne Wörter und keine Grammatik. 
„Das schaffen Primaten nicht“, sagt 
Fischer und reiht mühelos Wort 
an Wort. Ihre Zuhörer können ihr 
tatsächlich folgen. Ein Wunder – ei-
gentlich. sh

Im Dickicht der Sprache
Primatenforscherin Julia Fischer nimmt die Zuhörer der sechsten 
 Höllerer-Vorlesung mit in den Dschungel

Der Ingenieur als 
Historiker
Bis zu seinem Tod arbeitete Günter Spur an einem 
Buch, das nun posthum erscheint

Die internationale Wissenschaft 
interessiert sich für junge For-

scher der TU Berlin. So wurden 
gleich zwei Studierende des Studi-
engangs „Human Factors“ aus dem 
Fachgebiet „Mensch-Maschine-Sys-
teme“ eingeladen, im Ausland ihre 
Ergebnisse vorzustellen. Damit sie 
ihre Reise antreten konnten, hat die 
Freundesgesellschaft einen Teil der 
Kosten übernommen.
Otto Lutz konnte so im August 
zur „European Conference on Eye 
Movements“ (ECEM) nach Lund 
(Schweden) fahren. Er hatte es mit 
seinem Projekt in die Finalrunde 
eines studentischen Software-Ent-
wicklungs-Wettbewerbs geschafft 
und konnte vor Ort das von ihm ent-
wickelte Programm präsentieren.

„MOUSEY: A multi-purpose eye-
tracking and gaze-interaction inter-
face“ ist eine Software, die Daten 
von einem Eye-Tracker empfängt, 
diese filtert und verarbeitet und 
dann sowohl Maus- als auch Tas-
tatureingaben durch Bewegungen 
der Augen oder des Kopfes simu-
lieren kann. Auch wenn Otto Lutz 
letztlich nicht den ersten Platz ge-
wonnen hat, so konnte er dennoch 
wertvolle Kontakte knüpfen und 
einen guten Einblick in den aktuel-
len Forschungsstand im Bereich der 
Blickbewegungen erhalten.
Auch Adrien Martel konnte sich 
beim BCI Meeting 2013 einen gu-
ten Überblick über die Spitzenfor-
schung in seinem Bereich verschaf-
fen. In Pacific Grove (USA) drehte 

sich alles um Brain-Computer-In-
terfaces, spezielle Schnittstellen zwi-
schen Mensch und Maschine also. 
Der Student war eingeladen wor-
den, das aus seiner Master-Arbeit 
entstandene Paper vorzustellen. In 
seiner Arbeit hatte Martel herausge-
funden, dass sich Fehler auf Verhal-
tensebene zuvor durch eine spezifi-
sche neurophysiologische Aktivität 
ankündigen. Sie lassen sich mittels 
der Elektroenzephalografie (EEG) 
messen. Momentane Unachtsam-
keit könne bis zu zehn Sekunden im 
Voraus festgestellt werden. Dieses 
Wissen kann man nutzen, um einen 
Informationsaustausch zwischen 
Mensch und Maschine zu etablieren 
und so beispielsweise beim Autofah-
ren die Sicherheit zu erhöhen. sh

Die wirtschaftlichen Kontakte zwischen China und 
Deutschland werden enger. Dennoch erschwert eine 

Barriere die Zusammenarbeit: die Sprache. Mit ihrem 
Forschungsvorhaben setzen Janina Jasche und Johanna 
Varuzza an einer sehr basalen Stelle dieses Problems an: 
Die beiden Doktorandinnen am Institut für Sprache und 
Kommunikation promovieren bei Prof. Dr. Ulrich Stein-
müller zum Thema „Alles eine Einstellungsfrage? Die 
Bedeutung von Sprachgebrauch sowie Lehr- und Lern-
kulturen im Deutschunterricht an chinesischen Hoch-
schulen“. Damit sie vor Ort den Unterricht an kleinen, 
jungen Deutschabteilungen untersuchen können, haben 

die „Freunde“ die beiden finanziell unterstützt. Jenseits 
der großen Eliteuniversitäten wollen sie Studierende und 
Lehrende befragen, wie sie die Lernsituation einschätzen. 
Denn diese ist speziell: Die Studierenden werden nämlich 
einerseits von chinesischen Lehrkräften unterrichtet, mit 
denen sie Muttersprache und Lernkultur teilen. Anderer-
seits gibt es auch deutsche Lehrer, die oft des Chinesischen 
nicht mächtig sind und andere methodische und inhaltli-
che Herausforderungen an die Studierenden stellen.
„Uns interessiert, ob der Unterrichtsalltag vor allem Po-
tenzial für methodische und interkulturelle Konflikte 
oder eher den Raum für Innovationen birgt“, erläutern 
Jasche und Varuzza ihr Vorhaben. Mit ihrer Untersu-
chung wollen sie herausfinden, wie Deutschunterricht 
in Abteilungen mit beschränkten Ressourcen so effek-
tiv wie möglich umgesetzt werden kann. Zwar richten 
sich ihre Erkenntnisse in erster Linie an Fachleute, die 
sich mit Deutsch als Fremdsprache beschäftigen. Letzt-
lich werden aber auch Unternehmen davon profitieren, 
wenn auf der anderen Seite des Verhandlungstisches gut 
ausgebildete Dolmetscher sitzen. sh

LeRnkuLtuR	in	china

Zwischen den Sprachen 
Zwei Doktorandinnen untersuchen den Deutsch-
unterricht an chinesischen Hochschulen

Wenn Mensch und Maschine zusammenarbeiten
Studenten aus dem Studiengang „Human Factors“ sind international gefragt

Professor em. Dr.-Ing. h.c. mult. 
Dr.-Ing. E.h. mult. Dr.-Ing. 

Günter Spur (1928–2013) ist ein au-
ßergewöhnlicher Wissenschaftler 
gewesen. Er forschte als Ingenieur 
und Fachmann für Produktionswis-
senschaft an der Technologie der 
Zukunft. Aber er hatte auch einen 
enormen historischen Sinn. Günter 
Spur interessierte sich für die Ber-
liner Technikhistorie und für die 
Geschichte seines Fachgebietes, der 
Fabrikwissenschaft. Diese hatte an 
der TH und der TU Berlin eine lange 
Tradition. Zu ihren Pionieren gehör-
te Georg Schlesinger (1874–1949), 
der 1904 auf den weltweit ersten 
Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen 
und Fabrikbetriebe berufen wurde. 
Neben Frederick Winslow Taylor 
gehörte Schlesinger zu den Begrün-
dern des „Scientific Management“ 
oder der „Wissenschaftlichen Be-
triebsführung“. 1933 wurde er wegen 

seiner jüdischen Herkunft von der 
TH Berlin vertrieben und geriet fast 
in Vergessenheit. Es gehört zu den 
Verdiensten von Günter Spur in ei-
nem von der Deutschen Forschungs-
gesellschaft (DFG) geförderten Pro-
jekt, die Leistungen Schlesingers 
und seiner Schule rekonstruiert und 
in einer Publikation dargestellt zu 
haben. Dabei sichtete, sicherte und 
sammelte Spur die Nachlässe der 
Schlesinger-Schule. Zu ihr gehörte 
auch Max Kronenberg (1894–1972). 
Er gehörte wie sein Doktorvater zu 
den Mitgliedern der „Gesellschaft 
von Freunden der TH Berlin“. Auch 
er verlor 1933 seine Dozentur und 
emigrierte 1936 in die USA. In den 
1960er-Jahren lernte Günter Spur 
Max Kronenberg kennen, als dieser 
Berlin besuchte, und beide Wissen-
schaftler wurden Freunde.
Bis zuletzt arbeitete Günter Spur 
gemeinsam mit seinem Sohn an ei-

nem Buch über das Schicksal Max 
Kronenbergs und seiner Familie. Es 
sollte eigentlich 2013 erscheinen. 
Sein Tod unterbrach die Arbeit. In 
einer Gedenkstunde stellte Jan Spur 
in einem Vortrag dieses gemeinsame 
Buchprojekt vor und verwies darauf, 
wie wichtig es für seinen Vater war, 
dieses Buch über die jüdische Fami-
lie Kronenberg zu vollenden – umso 
mehr, als einige Mitglieder im Lager 
Theresienstadt starben. Das letzte 
Buchprojekt von Prof. Spur werde 
abgeschlossen und hoffentlich einem 
interessierten Leserkreis übergeben 
werden können – so sein Sohn. hcf

Das Buch soll im nächsten Jahr 
im Carl-Hanser-Verlag erschei-
nen. Weitere Würdigungen 
Günter Spurs im Internet:
www.tu-berlin.de/?id=137740
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Ernst-Trapp-Preis: Konst-
ruktion und Ehrenamt

Vier Studierende des Bauingeni-
eur- und Wirtschaftsingenieur-
wesens sind Mitte November 
mit dem Ernst-Trapp-Preis aus-
gezeichnet worden. Er ist mit 
insgesamt 5000 Euro dotiert. 
Mit der Auszeichnung wurden 
sie dafür geehrt, dass sie heraus-
ragende Studienleistungen und 
soziales Engagement vereinen 
konnten. Je 1500 Euro gingen 
an Herrn Matthias Bergmann 
und Herrn Christian Adam-
czak, die den ersten und zweiten 
Preis erhielten. Auf dem dritten 
und vierten Platz landeten Frau 
Annick Becker und Herr Bern-
hardt Frisch. Sie bekamen je 
1000 Euro.

Wahlen an der TU Berlin

Da die Amtszeit des Präsiden-
ten und der Vizepräsidenten 
Ende März 2014 endet, stehen 
Neuwahlen an. Für das Amt des 
Präsidenten kandidiert Prof. 
Dr.-Ing. Prof. h.c. Jörg Stein-
bach, der amtierende Präsident, 
sein Herausforderer ist Prof. Dr. 
Christian Thomsen, Dekan der 
Fakultät Mathematik und Na-
turwissenschaften der TU Ber-
lin. Beide Kandidaten stellen 
sich einer öffentlichen Diskus-
sion am 11. 12. 2013 im Haupt-
gebäude der TU Berlin, Raum 
H 104, ab 17 Uhr.
 www.tu-berlin.de/?id=141611

Wie müssen Gebäude geplant 
sein, damit sie energieeffizi-

ent sind? Diese Aufgabe stellt Max 
Dölling seinen Studierenden seit 
fünf Semestern  – und beobachtet 
dann, wie sie arbeiten. Wie nut-
zen die angehenden Designer die 
3D-Programme, mit denen sich die 
energetische und die Ta-
geslicht-Effizienz ihrer Mo-
delle simulieren lassen? In 
den Seminaren wenden die 
Teilnehmer auch Rapid-
Prototyping-Techniken an, 
mit denen sie Prototypen 
mit farbkodierten Analys-
ergebnissen aus digitalen 
Daten herstellen. „Aus un-
seren Beobachtungen ha-
ben wir ein Prozessmodell 
abgeleitet, mit dem letzt-
lich Software entwickelt und wieder 
verbessert werden kann, die den 
Design prozess natürlich unterstüzt“, 
sagt Dölling.
Der Architekt ist seit 2011 am 3D-
Labor des Instituts für Mathematik 

für „DigiPro“ tätig. Das Drittmittel-
projekt hat das Ziel, innovative digi-
tale Design- und Analysewerkzeuge 
kostenlos an Studenten und Absol-
venten der kreativen Ingenieurbe-
rufe zu vermitteln.
Auch international besteht momen-
tan ein großes Interesse an Projek-

ten, die integrierte Design- und 
Ingenieurprozesse erforschen. So 
wurde Dölling sowohl auf die CAA-
DRIA-Konferenz der National Uni-
versity of Singapore wie auch nach 
Chambéry/Frankreich zur „Buil-

ding Simulation 2013“ eingeladen, 
um seine Ergebnisse zu präsentie-
ren. Damit der 32-Jährige die TU im 
Ausland repräsentieren konnte, hat 
die Freundesgesellschaft in beiden 
Fällen einen Teil der angefallenen 
Kosten übernommen.
Dölling konnte sich so auch mit 

seinen Kollegen vom MIT 
austauschen, mit denen er 
bereits über die letzten Jah-
re gut kooperiert hatte. Sie 
 hatten eines der Rechen-
werke für die Tageslicht-
simulation entwickelt, das 
sie aus strukturellen Grün-
den aber nicht richtig testen 
können. Dölling erläutert: 
„Die TU Berlin ist gut im 
Bereich der Lehre: Unser 
Mittelbau, der in den USA 

komplett fehlt, hat ein großes 
Lehrmandat. Dadurch können wir 
die Entwicklungen an wesentlich 
mehr Leuten testen. Wir arbeiten 
gut zusammen und können den 
nötigen Input geben.“ sh

„Wir geben dem MIT den nötigen Input“
Ein Architekt erforscht an der TU Berlin integrierte Designprozesse
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Garantiert 
frisch
21 Absolventen des Studiengangs 
Bühnenbild_Szenischer Raum 
 präsentieren ihre Master-Arbeiten

Netzwerken, Kontakte knüpfen, sich präsentie-
ren  – wer in seinem Beruf ankommen will, muss 

genau diese Dinge tun. Auch die Studierenden des Stu-
diengangs Bühnenbild_Szenischer Raum wissen das. Sie 
schaffen deshalb mit der Ausstellung ihrer Master-Arbei-
ten jedes Jahr einen Rahmen, in dem sich das Fachpub-
likum, Alumni, Studenten und Interessenten begegnen 
können. „Der Zweck der Ausstellung ist es, neben der 
Präsentation der entstandenen Abschlussarbeiten, sich 
als Absolvent und Berufseinsteiger vorzustellen, Kontak-
te zu knüpfen und berufliche Perspektiven zu schaffen“, 
sagt Christiane Lünskens im Namen ihrer Kommilito-
nen. Die Freundesgesellschaft hat die 21 Studierenden 
finanziell unterstützt, damit sie ihre Arbeiten zwei Tage 

lang präsentieren konnten. Diese kamen in diesem Jahr 
sehr schillernd daher: Inmitten von in Folie verpacktem 
und inszeniertem Mobiliar zeigten die Studierenden 
ihre Entwürfe, Skizzen und Modelle unter dem Motto 
„Garantiert frisch“. Etwa 150 Gäste waren zur Vernissage 
am 5. August gekommen, die durch den 2. TU-Vizeprä-
sidenten Herrn Prof. Dr. Hans-Ulrich Heiß und die Stu-
diengangsleiterin Prof. Kerstin Laube eröffnet wurde. In 
den Räumen des Studiengangs waren die Bühnen- und 
Kostümentwürfe für Gerhard Hauptmanns Schauspiel 
„Die Ratten“ und szenografische Neukonzeptionen für 
das Till-Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt sowie 
freie Arbeiten des Forschungsprojektes „Interdisziplinä-
res Raumlabor“ zu sehen. Für die Ausstellung hatten die 
Studierenden sowohl das Konzept als auch die Realisie-
rung selbst geplant. sh
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