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Liebe Freunde und Förderer 
der TU Berlin,

im Sommer konnte die TU Ber-
lin die Queen, Königin Elisabeth 
II, in Begleitung der Bundes-
kanzlerin und des Bundesprä-

sidenten, 
begrüßen. 
Die Stim-
mung war 
fröhlich bei 
diesem her-
ausragenden 

Ereignis für unsere Universität. 
Jetzt im Herbst beschäftigt uns 
ein anderes Thema: Wir erleben, 
wie freiwillige Helferinnen und 
Helfer, auch aus der TU Berlin, 
versuchen, die Flüchtlingskrise 
mit zu bewältigen. Ihnen gilt un-
ser großer Dank. Ebenso dank-
bar sind wir, dass unsere Alma 
Mater jungen Menschen, die 
vor den Kriegswirren fliehen, 
ein Studium an der TU Berlin 
ermöglichen will. Angesichts 
dieser weltpolitischen Ereig-
nisse wirken unsere Projekte 
eher klein. Dennoch freuen wir 
uns, mit ihnen die TU Berlin 
unterstützen zu können, sei 
es durch finanzielle Hilfen für 
den Nachwuchs, für studenti-
sche Projekte oder vorbildliche 
Lehre. Den Kontakt zu Politik 
und Wirtschaft pflegen wir 
mit unseren Veranstaltungen, 
die gesellschaftlich relevante 
Themen aufgreifen; etwa, wie 
die Digitalisierung unsere Welt 
verändert. Die Geisteswissen-
schaften behalten wir dabei im 
Auge, und laden Sie herzlich ein, 
die Höllerer-Vorlesung zu besu-
chen, in der Professor Werner 
Dahlheim den Spuren Odysseus 
folgt. Wir wünschen allen eine 
besinnliche Weihnachtszeit, 
ein glückliches und vor allem 
friedliches Jahr 2016.

Ihr Bernd Hillemeier
Vorstandsvorsitzender

Alles – nur kein Frontalunterricht
Die Freundesgesellschaft vergibt zum 
sechsten Mal den „Preis für vorbildliche Lehre“

Wer sich die Aufmerksamkeit der Studierenden si-
chern möchte, muss sich schon etwas einfallen 

lassen. Die Lehrinhalte sollten gut aufbereitet sein, in-
teressant vermittelt werden und Praxisbezug haben. Das 
Zeug dazu haben die Dozenten von heute. Um den Fokus 
auf die Talente unter ihnen zu richten, verleiht die Freun-
desgesellschaft seit 2010 den „Preis für vorbildliche Leh-
re“ an diejenigen, die sich auf diesem Gebiet hervorgetan 
haben. Ziel ist es auch, die gute Lehre an der TU Berlin zu 
fördern und nach außen hin sichtbar zu machen.
In diesem Jahr erhielten zwei Professoren aus der Fakul-
tät VII Wirtschaft und Management den mit 4000 Euro 
dotierten Preis. Die Jury entschied sich, nach einem 
Evaluierungsverfahren der einzelnen TU-Fakultäten, 
für drei hervorragende Veranstaltungen aus dem Bereich 
Wirtschaft und Management. Gewählt wurden die Preis-
träger durch die Studierenden.
Die Wahl fiel zum einen auf Dr. Maik Lachmann, Pro-
fessor für Controlling und Rechnungslegung an der TU 
Berlin. „Lehre hat mir immer Freude bereitet“, sagt er. 
„Als Lehrender hat man die Möglichkeit, immer wieder 
neue Wege zu gehen, um die Lehrinhalte interessant und 
anschaulich zu vermitteln.“ So zeigt er den Studierenden, 
wie sie die Theorie in späteren Berufsfeldern umsetzen 
können. „Schließlich ist die Betriebswirtschaftslehre 
eine praxisorientierte Wissenschaft.“ Er wusste aber auch 
durch die Aufbereitung der Inhalte zu begeistern. Er ar-
beitet mit Fallstudien, auf die das Gelernte angewendet 
und anschließend gemeinsam diskutiert wird.
Prof. Lachmann promovierte an der Universität Müns-
ter und war Juniorprofessor an der TU Dortmund, bevor 
er 2014 an die TU Berlin kam.
Prof. Dr. Axel Hunscha, der Zweite im Bund, war bis zu 
seiner Emeritierung 2006 Professor für Bürgerliches-, 
Handels- und Arbeitsrecht. Er blieb der TU Berlin jedoch 
als Lehrbeauftragter für Wirtschafts- und Privatrecht 
treu. „Der Dozent sollte viel von einem Schauspieler 
haben, der sich pointiert präsentiert“, sagt er. Sicherlich 
einer der Gründe, warum die Studierenden ihn wählten. 
Er lehrt den Rechtsstoff anhand von praktischen Bei-
spielen, gibt Hinweise auf aktuelle Entwicklungen und 
lockert die Inhalte durch kritische Stellungnahmen und 
rechtspolitische Exkurse auf. Auch dass die Studierenden 
seinem Unterricht konzentriert folgen können, ist ihm 

zu verdanken. Er überlässt ihnen ein Skript, das aus der 
Stofffülle eine praxisrelevante Auswahl trifft. „Das er-
spart eine hastige und möglicherweise fehlerhafte Mit-
schrift“, sagt er.
Beiden Professoren wurde der Preis am 1. Oktober im 
Rahmen des Erstsemestertages überreicht. So wissen die 
Neuankömmlinge gleich, was ihnen die TU Berlin zu 
bieten hat.

Berlin goes digital
Die Hauptstadt will Leuchtturm der digitalen 
Welt werden – der Berliner Kreis geht voran

Seite 2

Schöne Aussichten 
Das Projekt Bella Vista in Bolivien hatte 
Erfolg – Kinder drücken jetzt die Schulbank

Seite 5

Ein Platz zum Netzwerken
Die TU Berlin unterstützt ihre Gründer 
mit einem modernen Coworking Space 

Seite 8
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Dr. Maik Lachmann auf neuen Wegen

„Schauspieler“ Prof. Dr. Axel Hunscha  
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vortrag

„Industrie 4.0 und was 
danach kommt“

Die vierte industrielle Revolu
tion ist eingeläutet. Das Internet 
der Dinge hat Einzug in die Fab
riken gehalten. Es geht vermehrt 
um Begriffe wie „Industrie 
4.0“ oder „Smart Factory“. Was 
verbirgt sich dahinter? Was 
bedeutet es für die Produktions
abläufe? Das Technologieforum 
2015 „Industrie 4.0 und was 
danach kommt“ will den Stand 
dieser Entwicklung aufzeigen 
und das Bild von der Zukunft 
konkretisieren. Eingeladen sind 
Vertreter des Softwareherstel
lers SAP und des Unternehmens 
Bosch Software Innovation.
Termin: Montag, 23. November, 
von 18 bis 20 Uhr, Ort: TU Ber
lin, Hauptgebäude, Raum H 104, 
Straße des 17. Juni 135
www.freunde.tuberlin.de

Selbstfahrende Autos, Roboter, 
die in der Krankenpflege helfen, 

die digitale Parkplatzsuche oder 
Videokommunikation zwischen 
Rettungswagen und Krankenhaus, 
sodass Notfälle per Fernunterstüt-
zung von Ärzten behandelt werden 
können  – das sind keine Visionen, 
die in ferner Zukunft liegen, son-
dern Grundlagen, über die Exper-
ten aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Gesundheitswesen und Politik ak-
tuell diskutieren, wenn es darum 
geht, Berlin intelligent zu vernetzen 
und zu einer smarten Hauptstadt zu 
machen.
Der Regierende Bürgermeister Mi-
chael Müller hat das Thema digitale 
Wirtschaft zur Chefsache ernannt – 
und er ist nicht der einzige, der sich 
für Berlin 4.0 einsetzt.
Erst im Juni hat sich der Berliner 
Kreis zur Digitalisierung konstitu-
iert. TU-Präsident Prof. Dr. Chris-
tian Thomsen und der Regierende 
Bürgermeister hatten zu seiner 
Gründung zu einer Konferenz an 
die TU Berlin eingeladen. Fünfzig 
führende Expertinnen und Exper-
ten aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik folgten der Einladung. 
Ziel des Berliner Kreises, zu dem 
die Berliner Universitäten genauso 
gehören wie die Charité, die Deut-
sche Telekom und Vertreter des 
Berliner Senates, um nur einige zu 

nennen, ist es, pro-
minente Akteure und ein-
flussreiche Entscheidungsträger im 
Bereich IT davon zu überzeugen, 
dass Berlin das Zeug hat, IT-Haupt-
stadt zu werden. „Wir müssen es 
schaffen, private und öffentliche 
Mittel zu mobilisieren, um die 
besten IT-Professorinnen und IT-
Professoren der Welt nach Berlin 
zu holen, IT-Labore weiterzuentwi-
ckeln oder die Zahl der technologie-

getriebenen Unter-
nehmen zu erhöhen“, sagt 

TU-Präsident Thomsen.
Allem vorangegangen war, dass 
Sebastian Turner, neben Giovanni 
di Lorenzo Herausgeber des Tages-
spiegels, vorgeschlagen hatte, das 
Geld, das durch die fehlgeschlagene 
Olympiabewerbung wieder frei ist, 
in 100 IT-Professoren zu investie-
ren, um Berlin zur IT-Hauptstadt 
zu machen. „Berlin als Standort ist 

ideal mit all seinen Universitäten, 
Fachhochschulen und außeruni-
versitären Einrichtungen“, erklärt 
Senatorin Sandra Scheeres von der 
Senatsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft: „Das ist 
von Vorteil, wenn man kooperieren 
und Ideen vorantreiben möchte.“ 
Auf die Kraft der Kooperation setzt 
auch Prof. Dr. Karl Max Einhäupl, 
Vorstandsvorsitzender der Charité. 
„Es gibt wenige andere Bereiche, in 
denen die Entwicklungen so stark 
von IT beeinflusst sind wie die Ge-
sundheitswissenschaftsstadt Ber-
lin.“ Die Akteure sind sich einig, der 
Berliner Kreis soll den Prozess zur 
IT-Hauptstadt unterstützen und vo-
rantreiben. „Es geht um die Fragen, 
womit möchte Berlin dastehen und 
in Zukunft bekannt sein. Da muss es 
solche Initiativen geben, und das ist 
eine Initiative, die, wie ich denke, 
große Chancen auf Erfolg hat“, sagt 
Prof. Dr. Christian Thomsen.
Ebenfalls aktiv im Berliner Kreis zur 
Digitalisierung ist Prof. Dr. Volker 
Markl, der das Fachgebiet Daten-
bank und Informationsmanage-
ment (DIMA) an der TU Berlin lei-
tet. Er wird am 19. November 2015 
im Verwaltungsrat der Freundesge-
sellschaft einen Vortrag zum Thema 
„Big Data“ halten. Auf dem Weg zur 
digitalen Hauptstadt sollen alle mit-
genommen werden.

letterTT

Die Digitalisierung 
in Unternehmen 

und Fabriken schreitet 
weiter voran. Sie ver-
ändert Produktions-
prozesse und tritt unter 
„4.0“ in die Öffentlich-
keit. Im Gegensatz zur 
ersten industriellen 
Revolution handelt es 
sich hierbei um eine 
wichtige Evolutionsstufe in der be-
reits weit fortgeschrittenen Digitali-
sierung in der Industrie.
„Die gesamte Produktionsprozess-
kette wird durchgängig digitalisiert, 
Internet-Technologien dringen in 
Unternehmen, die Produktion und 
Anlagentechnik vor“, erläuterte Prof. 
Eckart Uhlmann in einem Vortrag 

zum Thema Industrie 
4.0, den er im Sommer 
vor dem Verwaltungsrat 
der Freundesgesellschaft 
hielt. Uhlmann ist an 
der TU Berlin Leiter 
des Instituts für Werk-
zeugmaschinen und Fa-
brikbetrieb, ebenso des 
Fraunhofer Instituts für 
Produktionsanlagen und 

Konstruktionstechnik IPK.
„Stand bisher die Massenproduk-
tion im Fokus, so zielen heutige Lö-
sungen auf die flexible Herstellung 
kundenindividueller Produkte“, sagt 
er. Basis sei der Zugriff auf Daten 
immer, überall und in Echtzeit so-
wie die Vernetzung aller an der 
Wertschöpfungskette beteiligten 

Instanzen. Auch die digitale Ver-
knüpfung von Menschen, Maschi-
nen und Objekten durch IT-Systeme 
seien Bestandteil innovativer Ansät-
ze in der Industrie 4.0. „So können 
letztendlich dynamische, echtzei-
toptimierte und selbstorganisie- 
rende, unternehmensübergreifende 
Wertschöpfungsnetzwerke entste-
hen“, erläutert Prof. Uhlmann.
Das Produktionstechnische Zent-
rum, an dem er tätig ist, entwickelt 
bereits seit vielen Jahren in mehre-
ren Projekten Lösungsbeiträge im 
Sinne Industrie 4.0. Im Rahmen 
einer Studie für den Berliner Senat 
wurden für die Metropolregion 
Berlin die Potenziale durch Indus-
trie 4.0 für die hiesige Industrie 
analysiert. Ergebnis: Mit dem Po-
tenzial aus IT-Wirtschaft, produ-
zierender Industrie, Wissenschaft 
und Forschung bietet sich Berlin die 
Chance, sich in diesem Thema als 
attraktiver und kompetenter Inno-
vationsstandort zu etablieren.

Industrie 4.0 goes Berlin
Prof. Eckart Uhlmann hielt vor dem Verwaltungsrat der Freunde 
einen Vortrag über Digitalisierungsprozesse in der Industrie

Visi

onen einer GroßstadtWoher das Potenzial kommt, Berlin 
zum Leuchtturm der digitalisierten 

Welt zu machen

Eckart Uhlmann
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Tierschützer gehen auf die Straße, der Trend 
zu veganer Lebensweise aus Achtung vor 

dem Tier steigt. Tierversuche polarisieren. Die 
wissenschaftlichen Experimente an lebenden 
Wesen werden für die medizinische Forschung 
und die Kosmetikindustrie durchgeführt. Allein 
in Deutschland wurden im Jahr 2013 in Tierver-
suchen 2.997.152 Wirbeltiere eingesetzt. Auch in 
der Wissenschaft sind die Versuche am Tier um-
stritten. Nach wie vor bleibe die Aussagekraft von 
Tests am Tier für die Wirkung auf den Menschen 
begrenzt, meinen die Experten. Viele teure Expe-
rimente würden daher wieder abgebrochen.
Auf einem guten Weg zu tierversuchsfreien Prüf-
methoden ist das Team um Prof. Dr. Roland Laus-
ter vom TU-Fachgebiet Medizinische Biotechno-
logie. Sie entwickeln derzeit „Mensch auf dem 
Chip“-Plattformen, sogenannte Organstrukturen 
im Mikromaßstab, die auf einem Chip Platz ha-
ben und auf Wirkstoffe genauso wie echte Organe 
reagieren. Bereits fertig, funktionsfähig und aus-
gezeichnet ist der „Zwei-Organe-Chip“, den Dr. 
Uwe Marx, ein Wissenschaftler aus dem Team 
von Prof. Lauster zusammen mit seinen Kollegen 
entwickelt hat. Hier werden zum Beispiel Haut 
und Leber mit Blutgefäßimitaten kombiniert. Im 

vergangenen Jahr hat der Forscher, der auch Ge-
schäftsführer des Spin-Off-Biotechnologie-Un-
ternehmens „TissUse“ ist, dafür den Tierschutz-
forschungspreis des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erhalten.
„Wir hoffen, dass wir Versuche an mehreren 
Millionen Tieren jährlich allein in Deutschland 

verhindern können“, sagt Uwe Marx. Der Multi-
Organ-Chip (MOC) soll künftig nicht nur Tier-
versuche, sondern auch Medikamententests an 
menschlichen Probanden überflüssig machen. 
Ziel ist es, einen Zehn-Organe-Chip zu entwi-
ckeln. Dazu züchteten und züchten die Forscher 
um Prof. Lauster menschliche Organe und Organ-
systeme im Mikromaßstab. Sie nutzen dafür nur 
wenige lebende Zellen, zum Beispiel aus Leber, 
Haut, Lunge oder Darm. Diese bilden in organ-
typischer dreidimensionaler Anordnung jeweils 
die komplette Funktion des Organs ab  – nur in 
kleinerem Maßstab. Miteinander sind sie durch 
blutgefäßähnliche Mikrokanäle verbunden. Es 
entsteht: ein Mensch-auf-dem Chip sozusagen.
„Ziel ist es, einen Mini-Organismus mit mindes-
tens zehn lebenswichtigen Organen abzubilden“, 
erläutert Uwe Marx. Doch das sei noch Zukunfts-
musik. Aber schon mit dem heutigen Entwick-
lungsstand könnten Forscher bereits Tierversuche 
in großem Umfang ersetzen. „Die Mikroorgane 
im Chip liefern uns Ergebnisse, die die natürliche 
Reaktion menschlicher Organe zum Beispiel auf 
Nebenwirkungen von Medikamenten, Kosmeti-
ka, Chemikalien oder anderen Produkten verläss-
lich vorhersagbar machen.“ So müssten diese Pro-
dukte gar nicht erst vorklinisch am Tier getestet 
werden. Auch die nachfolgenden klinischen Tests 
an menschlichen Probanden könnten vielfach 
entfallen. „Wir können mit unserem Chip also 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, erklärt 
Uwe Marx. „Und gleichzeitig die Entwicklungs-
kosten von neuen Medikamenten, Kosmetika 
und Chemikalien erheblich senken.“
www.medbt.tu-berlin.de
www.tissuse.com

Im Namen der Ethik
Mit Multi-Organ-Chips sollen in der medizinischen Forschung 
in Zukunft Tierexperimente überflüssig werden

kleinen Schritte

Im Februar luden die Präsidenten der TU Berlin, 
der Freundesgesellschaft und der Industrie- und 

Handelskammer zum „Think Tank der Innova-
tionen“ ein. Hier stellte der Biotechnologe Dr. 
Uwe Marx das Projekt „Human 
on a chip“ vor. Wir fragten nach, 
was sich seitdem in der Entwick-
lung getan hat.

Herr Dr. Marx, Ihr Ziel ist es, den 
vollständigen Mini-Organismus mit 
allen lebenswichtigen Organen abzu-
bilden. Wie weit sind Sie diesem Ziel 
nähergekommen?
Es ist uns gelungen, einen Zwei-
Organ-Chip und einen Vier-Or-
gan-Chip zu etablieren. Und wir 
glauben, dass wir in den nächsten 

drei bis fünf Jahren auch den vollständigen Mini-
Organismus auf einen Chip bekommen.

Was sind die größten Hürden, die sich Ihnen in den 
Weg stellen?
Technologisch sind das vor allem die Automati-
sierung solcher Chips, also die automatische Be-
handlung und der Aufbau. Biologisch sind das die 
Organe, wie das Gehirn und die Niere, die sich am 
schwersten darstellen lassen. Die beiden gehören 
zu den wenigen Organen, die sich nicht von selber 
regenerieren, aber in der Struktur sehr komplex 

sind. Wir können keine biologi-
schen Mechanismen etwa zum 
Aufbau der Niere nehmen, da sie 
sich ja selber nicht regeneriert. 
Wir müssen sie quasi exakt nach-
bauen und das ist relativ schwer.

Woher entnehmen Sie die Zellen?
Wir entnehmen aktuell aus Ope-
rationen oder von Gewebe-Rest-
zellen, aber die Strategie für einen 
vollständigen Mini-Organismus-
Chip basiert auf dem Verfahren von 
Stammzellen-Reprogrammierung.

Könnte mit einem Organ-Chip auch gezielt getestet wer-
den, ob ein Medikament für einen bestimmten Patien-
ten geeignet ist?
Ja, das glauben wir, wenn es uns gelingt, über 
Reprogrammierung aus den Zellen einer Person 
seine kleinen Organe alle nachzustellen. Dann re-
agiert dieser 100tausendfach kleinere Chip genau-
so wie sein Zellspender auf Medikamente. Dieser 
Chip muss dann aber mindestens zehn Organe 
haben. Aber bis zum individualisierten Chip sind 
es noch viele Schritte.

Gibt es keine ethischen Bedenken, den Menschen auf 
einen Chip zu reduzieren?
Wir haben zwei ethische Ansprüche, die in zwei 
Richtungen gehen: Tierversuche und Menschen-
versuche ersetzen. Es ist aber berechtigt zu fra-
gen: Wann ist denn der Chip selbst ein Mensch? 
Da sagen wir aber relativ klar: Die Chips können 
aufgrund ihrer biologischen Miniaturisierung 
weder Bewusstsein haben noch Gefühle und 
Emotionen entwickeln. Wäre das der Fall, dann 
hätten wir auch ein großes Problem, die Ent-
wicklung so weiter voranzutreiben. Dann wäre 
es aus unserer Sicht ethisch auch nicht mehr ver-
tretbar.

nachgefragt

Der Weg der 

Uwe Marx

Tierversuche verhindern: Roland Lauster
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gefördert

Hochschulbegegnung

Die Deutschmalaysische 
Hochschulbegegnung an der 
TU Berlin in Kooperation mit 
der malaysischen Universität 
von Johru Bahru hatte das Ziel, 
Kriterien für das Zusammen
leben multiethnischer und 
multireligiöser Gesellschaften 
zu erforschen. Die „Freunde“ 
bezuschussten die Initiative 
von Kommunikationswissen
schaftler David Burmeister.

Konferenz

Victoria Gartman und Anke 
Reihausen, beide von dem TU
Fachgebiet „Umweltprüfung 
und Umweltplanung“, erhiel
ten durch die Unterstützung 
der „Freunde“ die Möglichkeit, 
die IAIAKonferenz, ein Netz
werk für Forschung und Praxis 
im Bereich Umweltfolgen, in 
Florenz zu besuchen, um dort 
ihre Forschungsergebnisse 
Wissenschaftlern aus aller 
Welt zu präsentieren.

Symposium

Elf Studierende des Instituts 
für „Sprache und Kommuni
kation“ reisten in die USA, 
um auf dem internationalen 
„Symposium on Education 
for Peace, Justice and Human 
Rights“ in Corvallis Vorträge 
im Rahmen ihres Seminars 
„Interkulturelles Lernen im 
internationalen Vergleich“ zu 
halten. Die „Freunde“ beteilig
ten sich an den Reisekosten.

Seminarwochenende

Als Bildungsurlaub könnte 
man das MitarbeiterSeminar
wochenende bezeichnen, an 
dem Doktoranden und einige 
Studierende des Instituts für 
Chemie teilnahmen. Zum 
Thema „Biological Chemistry 
and Pharmacology“ fanden 
sich 24 Personen in Görlitz 
ein. Neben Vorträgen und 
Diskussionen blieb auch 
Zeit, die Stadt zu besichtigen. 
Dank der Unterstützung der 
„Freunde“ entstanden neue 
Freundschaften.

Die Reise führte Lucas Elsner nach Istanbul zu einer 
der wichtigsten Veranstaltungen zu städtischer Ver-

kehrsentwicklung und Verkehrspolitik in Entwicklungs-
ländern  – der Codatu-Konferenz. Hier versammelten 
sich im Februar 2015 Wissenschaftler, Praktiker, Politi-
ker und Vertreter internationaler Organisationen, um 
über die Herausforderungen städtischer Verkehrspolitik 
vor dem Hintergrund des Klimawandels zu diskutieren. 
Eingeladen war Lucas Elsner, Masterstudent der TU 
Berlin am Institut für Stadt- und Raumplanung, um den 
gemeinsam mit Mirko Goletz und Nadmian Ndadoum 

verfassten Beitrag „Informal transport services in Bogo-
tá and N’Djamena: Actors, interactions and characteris-
tics“ zu präsentieren. Ermöglicht wurde ihm die Reise 
durch eine Finanzspritze der TU-Freunde.
Schwerpunkte seines Vortrages waren Stadtentwick-
lungs- und Transformationsprozesse im globalen Sü-
den, insbesondere in Lateinamerika, sowie das Zusam-
menwirken von Stadt- und Verkehrsentwicklung. Der 
Hauptaspekt seiner Präsentation lag auf der vergleichen-
den Analyse der verschiedenen Akteure informeller Ver-
kehrssysteme in Tschad und Kolumbien.
Andere Vorträge befassten sich beispielsweise mit den 
Möglichkeiten, öffentlichen und privaten Verkehr um-
weltfreundlicher zu gestalten oder der Vermeidung von 
Verkehr durch vorausschauende Infrastrukturplanung. 
Für Lucas Elsner ergab sich eine Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern der Universität Kapstadt und des Mas-
sachusetts Institute of Technology mit ähnlich gelager-
ten Forschungsinteressen.

Bogotá im Stau
Lucas Elsner präsentierte seine Forschungs-
ergebnisse über Verkehrspolitik in 
Lateinamerika auf der Codatu-Konferenz

Nı̌  hǎo und guten Tag: 
Die TU Berlin feiert 
100 Jahre deutsch- 
chinesische  
Zusammenarbeit

Die TU Berlin kann auf erfolg-
reiche 100 Jahre des akade-

mischen Austausches mit China 
zurückblicken. Alles fing zwischen 
1910 und 1914/15 an, als Bei Jimei, 
Absolvent der Nanyang Hochschu-
le in Shanghai, Architektur an der 
Königlich Technischen Hochschule 
Charlottenburg, die Vorgängerin 
der TU Berlin, studierte. Mittler-
weile stammt die größte Gruppe der 
5924 ausländischen Studierenden 
an der Technischen Universität mit 
726 Personen aus der VR China. 
Auch die Zahl deutscher Studieren-
der, die nach China gehen, sowie die 
Forschungskooperationen, haben 
stetig zugenommen.

Anlässlich dieser Erfolgsgeschichte 
und des hundertjährigen Jubiläums 
des akademischen Austausches zwi-
schen der Architektur der TU Berlin 
und chinesischen Kollegen, stellt 
das China Center der Universität 
seit Anfang des Jahres in lockerer 
Abfolge gemeinsam mit einzelnen 
Fakultäten die zum Teil sehr alten 
Beziehungen zwischen den Koope-
rationspartnern vor.
Im Februar wurde das erste Kollo-
quium der Reihe „Planen  – Bau-
en  – Umwelt: Ein Jahrhundert des 
Austausches zwischen der TU und 
chinesischen Partnern“ durchge-
führt. Rund 60 Teilnehmende folg-
ten in der Auftaktveranstaltung 
unter anderem dem Vortrag des 
Architekturhistorikers Eduard Kö-
gel, der die erste umfassende Boer-
schmann-Monographie vorstellte. 
Ernst Boerschmann (1873–1949) 
war vor dem Ersten Weltkrieg viele 
Jahre als Bauforscher in China und 
lehrte ab 1924 an der TH Charlot-
tenburg. Dass die Teilnehmenden 
des Kolloquiums seine Arbeiten zur 

chinesischen Baukunst und Denk-
malpflege kennenlernen konnten, 
haben sie der TU-Freundesgesell-
schaft zu verdanken, die das Hono-
rar für den freiberuflichen Architek-
turhistoriker übernommen hatte.
Der interkulturelle Erfahrungsaus-
tausch machte auch klar, wie groß 
die Unterschiede zwischen China 
und Deutschland sind. Angefangen 
vom Studium bis hin zur anderen 
Kultur des Planens, Entwerfens 
und der wissenschaftlichen Arbeit. 
Chinesische Studierende und Ar-
chitekten stehen unter einem für 
deutsche Verhältnisse extrem hohen 
Zeitdruck, das Studium ist eine teu-
re Investition, die sich amortisieren 
muss. An der TU Berlin hingegen 
wird auch die reflexive Dimension 
gefordert, was aus chinesischer Sicht 
den Prozess „langsamer“ gestaltet.
Der Blick über den Tellerrand kommt 
allen Beteiligten zugute. Die Hin-
tergründe anderer Verhaltensweisen 
zu verstehen, hilft in der interkultu-
rellen Zusammenarbeit so manches 
Missverständnis zu vermeiden.

Akademischer Austausch 
im Jahr der Ziege
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Vortragsveranstaltungen

Die Graduiertenschule BIMoS 
wurde 2014 an der TU Berlin 
eröffnet. Das wissenschaftlich
mathematische Institut soll zu 
einer lebendigen Plattform des 
wissenschaftlichen Austau
sches, der Weiterbildung und 
der Forschung werden. Dazu 
fanden 2015 wissenschaftliche 
Vortragsreihen und Veranstal
tungen statt, deren Durch
führung von den „Freunden“ 
gefördert wurde.

Exkursion

Prag als Zentrum spätmittelal
terlicher Architektur, Malerei 
und Buchkunst lernten sechs 
Studierende der Geisteswis
senschaften im Rahmen eines 
Seminars von Rudolf Bentzin
ger zum Thema „Europäischer 
Humanismus und deutsche 
Sprache und Literatur“ kennen. 
Die themenbezogene Exkursi
on wurde von den „Freunden“ 
finanziell unterstützt. 

Konferenz

Annabelle Kallähne studiert 
Technischen Umweltschutz an 
der TU Berlin. Als Tutorin im 
Fachgebiet Bodenkunde will sie 
das Bewusstsein der Studieren
den für die endliche Ressource 
Boden sensibilisieren. Um ihr 
Wissen zu vertiefen, besuchte 
sie den 8. Internationalen Kon
gress der Arbeitsgruppe „Soils 
in Urban, Industrial, Traffic and 
Mining Areas“ in Mexiko. Die 
„Freunde“ unterstützten sie bei 
den Reisekosten.

Sport  und  Gesundheit

Die Auszubildenden an der 
TU Berlin konnten einen Tag 
ausspannen und an einem von 
der Jugend und Auszubilden
denvertretung organisierten 
Sport und Gesundheitstag 
teilnehmen. 70 Azubis zeig
ten, was sie sportlich drauf 
haben. Nach der körperlichen 
Ertüchtigung wurde gemein
sam gegrillt. Die „Freunde“ 
unterstützten das sportliche 
Miteinander.

Von April bis Juni 2015 machte 
Johannes Kube, Student des in-

ternationalen Masterstudiengangs 
„Global Production Engineering“, 
sein Praktikum bei der P3 Group in 
der „rosaroten Stadt“ Toulouse.
Seine Hauptaufgabe bei der unab-
hängigen Unternehmensberatung 
lag im Business Development. In 
Abstimmung mit P3-Beratern aus 
Deutschland und Frankreich legte er 
den Grundstein für ein P3-Produkt-
portfolio zum Thema Industrie 4.0. 
Zudem war er stark in die Projekt-
akquise für Strategieberatung und 

Supply Chain Manage-
ment involviert. Dank 
der Unterstützung der 
TU-Freunde, die sein 
Auslandspraktikum gefördert ha-
ben, konnte er auch die französische 
Hauptstadt besuchen. Sein persön-
liches Highlight war der berühmte 
„Salon du Bourget“ in Paris, wo er 
die Möglichkeit hatte, eine Woche 
lang die Welt der Luftfahrtindus-
trie zu entdecken und zahlreiche 
Inspirationen mitzunehmen. „Im 
Rückblick war das Praktikum eine 
wertvolle Erfahrung und ich konn-

te viele Konzepte, die 
ich im Master Global 
Production Engineering 
(GPE) der TU Berlin ge-

lernt hatte, in die Praxis übertragen“, 
sagt er. „Ich konnte meine Kennt-
nisse der Kultur und Sprache unserer 
französischen Nachbarn erweitern.“
Mittlerweile weiß der TU-Student 
auch, warum die Stadt rosarot ist: 
In der schönen Altstadt stehen vie-
le Gebäude aus roten Ziegelsteinen, 
die im warmen Licht des Sonnenun-
tergangs über der Garonne eine ganz 
eigene Magie entfalten.

Praktikum in der rosaroten Stadt
Johannes Kube entdeckte in Frankreich 
die Welt der Luftfahrtindustrie

Eine Gruppe von Studierenden war 
in Bolivien, um eine Landwirt-
schaftsschule aufzubauen. Seit April 
lernen hier die ersten Schüler
 

Die größte Herausforderung aber auch das schönste 
und intensivste Erlebnis für die Studierenden war 

der kulturelle Austausch, sagt Prof. Ralf Pasel, stellv. ge-
schäftsführender Direktor des Institutes für Architektur 
an der TU Berlin, wenn er auf die über einjährige Bau-
zeit einer Landwirtschaftsschule in Bolivien zurück-
blickt. Mit 25 Architekturstudenten waren er und sein 
Team im Juli 2014 nach Bella Vista gereist, um zusam-
men mit NGOs und einer Frauen-Kooperative das Pro-
jekt umzusetzen, das in enger Zusammenarbeit mit den 
Studierenden konzipiert und entworfen wurde  – ganz 
in der Tradition der sogenannten Design-Build Projekte 
der TU Berlin. Die Idee dahinter ist die Verbindung von 
Lehre, Forschung und Praxis. In diesem Fall erhielten 
die Studierenden nicht nur die Chance, eine Bauaufgabe 
vom Vorentwurf über die Ausführungsplanung bis hin 
zur Umsetzung vor Ort in Eigenleistung durchzuführen, 
sondern auch, sich sozial zu engagieren und interkultu-
relle Kompetenzen zu erwerben. Zehn Wochen dauer-
te die erste Bauphase. Für die zweite Bauphase war das 
Team um Prof. Pasel noch einmal mit 15 Studierenden 
sechs Wochen lang vor Ort. Seit April 2015 ist die Schule 

nun in Betrieb: In sechs Klassen und drei Laborräumen 
lernen über 70 Schüler zwischen 12 und 16 Jahren.
Es ist eine Erfolgsgeschichte für beide Seiten. Denn: „Bei 
den Studierenden ist niemand dabei, dem jetzt nicht be-
wusst ist, was Architektur bedeutet“, sagt Ralf Pasel. „Es 
ist nämlich nicht nur das Bauen, sondern wirklich die 
Umsetzung eines Gedankens in ein Entwurfskonzept, 
das dann realisiert wird.“ Die Studierenden hätten Dinge 
gelernt, die ihnen in Deutschland verwehrt geblieben 
wären. „Hier legt kein Architekt mehr selber Hand an.“ 
Anders in Bolivien. Für die Holzkonstruktionen im 
Schulgebäude wie Schiebetüren haben die Studierenden 
selber den Bambus geschlagen und aus dem Rohstoff 
Werkstoff hergestellt.
Die Reise zu ihrer Horizonterweiterung zahlten die Stu-
dierenden größtenteils aus eigener Tasche. „Es war eine 
große Hilfeleistung, dass die Freunde der TU für jede 
Gruppe jeweils einen Flug spendiert haben“ sagt Prof. 
Pasel. Das Projekt soll nun in eine dritte Phase gehen: 
Wieder mit Studierenden möchte Ralf Pasel im kom-
menden Jahr ein Internat bauen. Für die Kinder, die es 
nach der Schule zu weit haben, nach Hause in ihre abge-
legenen Bergdörfer zu fahren.

Nachwuchs 
fördert 
Nachwuchs

Der Präsident Boliviens, Evo Morales (M.) während eines Be-
suches an der TU Berlin mit TU-Präsident Christian  Thomsen 
(l.) und Ralf Pasel

Fo
to

: D
av

id
 A

us
se

rh
of

er

Fo
to

: p
ri

va
t



Newsletter der Gesellschaft von Freunden der technischen Universität Berlin, 16. Jg., Nr. 19, November 2015

letterTT6 rückblick

kurZ	gefasst

Freundes-Personalia

Auf der Mitgliederversamm
lung der Freundesgesellschaft 
im Juli 2015 wurde Prof. Dr. 
Hermann Krallmann als 
Vizepräsident der Freundesge
sellschaft gewählt. Weiterhin 
wählten die Mitglieder Stefan 
Gerdsmeier (Vorstandsmit
glied der Berliner Volksbank 
eG) in den Verwaltungsrat, 
ebenso Dr. Frank Heinricht 
(Alumnus der TU Berlin und  
Vorstandsvorsitzender der 
Schott AG) und Prof. Dr. Eckart 
Uhlmann (TU Berlin, Institut 
für Werkzeugmaschinen und 
Fertigungstechnik).
Die Mitglieder des Vorstands 
wurden in ihren Funktionen 
wiedergewählt: Prof. Dr. Bernd 
Hillemeier (Vorsitz), Prof. Dr. 
Jürgen Starnick (stellv. Vorsitz), 
Joachim Breidenbach (Schatz
meister), Dr.Ing Jörg Risse 
und Dr. Kristina Zerges. Neu in 
den Vorstand gewählt wurde 
Steffi Terp, Pressesprecherin 
der TU Berlin und Leiterin der 
Stabsstelle Presse, Öffentlich
keitsarbeit und Alumni.

Faculty Club

Die Pläne für das Gebäude 
haben sich konkretisiert und 
sehen die Verwirklichung des 
neusten Stands der Technik 
und der Energieeffizienz vor. 
Der Club dient damit auch 
als Aushängeschild für die 
technologische Kompetenz der 
TU Berlin. In Diskussion ist 
derzeit, welche rechtliche Kon
struktion für den Club gewählt 
werden sollte. Eine Broschüre 
für die Ansprache von Spon
soren ist in Arbeit. Dem Präsi
denten wurde im August 2015 
das Konzept für den Faculty 
Club im Detail vorgestellt, und 
es stieß auf großes Interesse. 
Der Präsident begrüßt die Initi
ative der Freundesgesellschaft, 
eine solche Begegnungsstätte 
für die TU Berlin zu bauen, 
denn ein solcher Ort fehle hier. 
Erfreulich sei auch, dass der 
Bau über Sponsorengelder fi
nanziert werden soll, da die TU 
Berlin dies nicht aus eigenen 
Mitteln stemmen kann.

Es passierte während einer Vor-
lesung, als die Freundesgesell-

schaft die besten Studierenden im 
Fach Thermodynamik mit dem Phi-
lotherm-Preis auszeichnete. Prof. 
Bernd Hillemeier, Vorstandsvor-
sitzender der Freundesgesellschaft, 
nutzte die Gelegenheit, mit den 
Studierenden mit Sachverstand im 
Energiebereich über Großprojekte 
im Energie- und Infrastrukturbe-
reich zu diskutieren. Prof. Hillemei-
er, der seit zwei Jahren den Beirat 
für den Aufsichtsrat der Deutschen 
Bahn für das Bahnprojekt Stuttgart 
21 leitet, sprach eine persönliche 
Einladung an die Studierenden aus. 
Er würde das Großprojekt gerne live 
präsentieren und wer Interesse hät-
te, könne kommen. 
Spontan meldeten sich die Maschi-
nenbaustudenten Sven Heidler, 
Max Tegel und Matthias Ehricke aus 
dem 7./8. Semester des Fachbereichs 
„Verkehrs- und Maschinensysteme“. 
Zur Besuchergruppe gehörten auch 
der Doktorand Kasra Shafiei und 
post doc Dr. Mohamed Abd Elrah-
man. Nach ihrer Ankunft in Stutt-
gart ging es als erstes hoch hinaus 
auf das Turmforum. „So haben wir 
einen guten Blick auf alle Teilpro-
jekte von Stuttgart 21 erhalten und 
konnten die Komplexität des Vor-

habens besser einordnen“, sagt Mat-
thias Ehricke. Weiter ging es in die 
Tiefe, wo die Studierenden die Di-
mensionen der Tunnelsysteme für 
Schnellbahn und S-Bahn, die sich 
kreuzen, verzweigen und umeinan-
der winden, besichtigen konnten.
1928 war der heutige 16-gleisige Kopf-
bahnhof fertiggestellt worden. Jetzt 
wird er um 90 Grad unterirdisch zu 
einem Durchgangsbahnhof gedreht. 
Eine gewaltige städtebauliche und 
bautechnische Herausforderung für 
die Ingenieure. Und eine interessante 
Erfahrung für die Studenten vor Ort. 
Hatten sie bislang doch nur aus den 

Nachrichten von dem großen Bau-
vorhaben gehört. „Die Besuche der 
Baustellen zeigten uns die Ausmaße 
des Projekts“, sagt Sven Heidler. „Die 
Möglichkeit von alleroberster Stelle 
umfangreich informiert zu werden, 
war einzigartig und hat bei mir zu 
einem enormen Wissenszuwachs 
geführt“, würdigt Max Tegel die von 
Fachleuten betreuten Führungen. 
Und er geht noch weiter: „Nicht nur 
in Hinblick auf das Projekt Stuttgart 
21, sondern auch ganz generell in 
Bezug auf die moderne Technik des 
Tunnelbaus und die Durchführung 
von solchen Großprojekten.“

Preisverleihung mit Folgen
 
Studierende aus dem Fach Thermodynamik reisten zum Projekt Stuttgart 21

Gold sollte es wieder werden, aber es reichte nicht 
ganz. Eine Silbermedaille brachte das studentische 

Team mit nach Hause, das am „iGEM-Wettbewerb“ am 
Massachusetts Institute of Technology in Boston teilge-
nommen hatte. 2500 Studierende aus aller Welt stellten 
der Fachjury des internationalen Wettbewerbs für syn-
thetische Biologie ihre Projekte vor. „Leider konnten 
wir nicht an den Erfolg vom Vorjahr anknüpfen“, sagt 
Prof. Nediljko Budisa, der das Projekt betreut. „Wir 
sind ein wenig enttäuscht.“ Die „Freunde“ setzten auch 
auf Gesamtsieg und unterstützten die ambitionierten 
Forscher. Die bauten einen Prototypen, mit dem es 
möglich sein könnte, die für Mensch und Umwelt so 
schädlichen Mikroplastiken, die sich in Trinkwasser 
und Ozeanen finden, zu zersetzen. Eine Idee, die ei-
gentlich Gold wert ist.

Sie drehten ihre Runden am Hockenheimring. Das 
Autorennen „Formula Student Germany“ war das 

Highlight der Saison für die „rasenden“ Studierenden 
aus aller Welt. 75 Teams gingen hier an den Start. So 
auch „FaSTTUBe“, das „Formula Student Team“ der 
TU Berlin, das im Rahmen des Konstruktionswettbe-
werbes der Society of Automotive Engineering (SAE) 
Rennwagen entwirft, fertigt und Rennen fährt. „Trotz 
einiger technischer Probleme konnten wir unser Ergeb-
nis zum Vorjahr verbessern und einen sechsten Platz 
im „Engineering Design“ erobern“, sagt Jonas Oltrogge 
vom TU-Team, das auf eine erfolgreiche zehnte Saison 
zurückblickt. „In Ungarn startete unser ,FT2015‘ durch 
und erreichte einen neunten Platz in der Gesamtwer-
tung. In Tschechien dann der Höhepunkt: dritter 
Platz.“ Die unterstützenden „Freunde“ applaudieren.

Projekte

Silber aus Plastik

Projekte

Schneller mit FaSTTUBe

Auf Exkursion: Projektleiter Ralf Wilhelm, Bernd Hillemeier, Mohamed Abd 
 Elrahman, Sven Heidler, Max Tegel, Matthias Ehricke (v. l.)
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Empfang für Neuberufene

Die Freundesgesellschaft 
unterstützt den jährlichen 
Empfang für Neuberufene 
sowohl finanziell als auch 
ideell. Sie hält dieses Treffen 
über die Fachgrenzen hinaus 
für die Netzwerkbildung in der 
Universität für unerlässlich. 
Gemeinsam mit der Universi
tätsleitung empfindet sie den 
Empfang als gelungenen Bau
stein der Willkommenskultur.

Wir sind TU Berlin

Der Vorstandsvorsitzende 
der Freundesgesellschaft 
hatte alle vorgeschlagenen 
Bewerberinnen und Bewerber 
für diesen Preis im Frühjahr 
2015 zu einem regen Ge
dankenaustausch über die 
TU Berlin in die Räume der 
Freundesgesellschaft einge
laden. Mit dem Preis werden 
Sonstige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geehrt, die sich 
in besonderer Weise um das 
WirGefühl an der TU Berlin 
verdient gemacht haben.

Gedenken an Hans Wever

Am 8. Juni 2015 verstarb Prof. 
em. Hans Wever, der ehemalige 
Rektor und erste Präsident der 
TU Berlin. Prof. Hans Wever 
hatte von 1964 bis zu seiner 
Emeritierung 1988 den Lehr
stuhl für Metallphysik an der 
TU Berlin inne. Er veröffent
lichte zahlreiche wissenschaft
liche Artikel auf den Gebieten 
der Diffusion und der Oberflä
chenphysik von Metallen, aber 
auch Lehrbücher und Monogra
fien. Er wurde 93 Jahre alt.

Gold für Mike Schlaich

Prof. Dr. Mike Schlaich vom 
Fachgebiet Entwerfen und Kon
struieren der TU Berlin wurde 
mit der Goldmedaille der Insti
tution of Structural Engineers 
ausgezeichnet. Er erhielt sie für 
seine wissenschaftlichen und 
praktischen Leistungen auf dem 
Gebiet der Leichtbaustrukturen, 
sowie für seine Publikationen 
über Fußgängerbrücken.

Hendrik Blome profitiert

In der Regel verdienen Doktoranden während ih-
rer Forschungszeit nur wenig Geld. Doch Hendrik 

Blome hatte das Glück, von den Freunden bei seinem 
Promotionsvorhaben unterstützt zu werden. Beson-
ders von einem Freund aus dem Kreis der Freundes-
gesellschaft. Es ist Prof. Dr. Helmut Baumgarten, 
emeritierter Professor für Logistik an der TU Berlin, 
der von dem Forschungsprojekt mit dem Arbeitstitel 
„Logistische Optionen für eine nachhaltige Versor-
gung von Hungerregionen Subsahara-Afrikas“ so 
überzeugt war, dass er ihm ein Promotionsstipen-
dium über 35 000 Euro stiftete. Prof. Baumgarten 
verschaffte dem Doktoranden somit die finanzielle 
Grundlage, seine Forschungen verfolgen zu können.

Freund 
 verloren

Mit Professor Dr. Bernd Mahr, der im April dieses 
Jahres verstorben ist, hat die Gesellschaft von 

Freunden einen guten Freund verloren. Über zwei 
Jahrzehnte engagierte er sich außergewöhnlich für 
die Gesellschaft und prägte mit seinem Weitblick ihre 
Geschicke, als Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender 
und Vizepräsident des Verwaltungsrats. Mit seinem 
Wissen, seiner Kreativität und seinen Impulsen gestal-
tete er maßgeblich die Arbeit der Freundesgesellschaft. 
Der große Erfolg der Deutschlandstipendien an der TU 
Berlin ist mit sein Werk. Mit seinem Engagement für 
die TU Berlin bleibt er für alle ein Vorbild.

stiPendium

Helmut Baumgarten stiftet, 

verstorben

Einen  guten 

Die Zahl der Stipendiaten hat 
sich verdreifacht, seitdem das 

Deutschlandstipendium 2011 an 
der TU Berlin eingeführt wurde. 
Wurden im ersten Jahr 43 junge 
Menschen gefördert, sind es in 
diesem Jahr fast 120. Mit 300 Euro 
werden die Studierenden monatlich 
unterstützt  – ein Jahr lang, mit der 
Option auf Verlängerung. Die eine 
Hälfte des Stipendiums zahlen pri-
vate Stifter, die andere Hälfte wird 
vom Bund übernommen.
„Wir haben seit Beginn insgesamt 
462 Stipendien akquiriert“, erzählt 
Bettina Satory, Referatsleiterin vom 
Career Service der TU Berlin, der 

für die Durchführung des Deutsch-
landstipendiums verantwortlich ist. 
„Das sind 831 500 Euro an Spenden-
mitteln, die wir allein von privaten 
Stiftern geworben haben.“ 13 Prozent 
davon seien direkt oder indirekt aus 
dem Kreis der Freunde akquiriert 
worden. Der Verein habe aufgrund 
seines guten Netzwerkes als Multipli-
kator agiert, Mitglieder hätten per-
sönlich ein oder mehrere Stipendien 
übernommen, aber auch der Verein 
selbst habe Stipendiaten unterstützt.
Einer der Förderer ist Prof. Manfred 
Stiebler, Emeritus im TU-Institut 
für Energie und Automatisierungs-
technik. „Ein Mann der ersten Stun-

de“, sagt Bettina Satory. Einer, der 
bis heute Studierende unterstützt  – 
nicht nur finanziell, sondern auch 
ideell. Mit seinen Stipendiaten trifft 
er sich regelmäßig. „Wir tauschen 
uns aus, und soweit dies meine Ar-
beitsgebiete betrifft, diskutieren wir 
auch über ihre Arbeit.“ Im vergange-
nen Studienjahr war er Mentor für 
einen Studenten der Physikalischen 
Ingenieurwissenschaft.
Auch Derik Evertz ist seit 2011 enga-
gierter Förderer. Zu einem runden 
Geburtstag wünschte er sich anstelle 
von Geschenken Spenden für das 
Deutschlandstipendium und ver-
doppelte diese. Der TU-Alumnus 
des Wirtschaftsingenieurwesens 
erinnert sich noch gut an seine eige-
ne Studienzeit. „Ich weiß noch, wie 
knapp man immer bei Kasse ist, und 
bei den erforderlichen Praktika wird 
man oft nicht gut bezahlt.“ Grund 
genug, im letzten Jahr sein Engage-
ment zu erhöhen und gleich zwei 
Studierende zu fördern: einen Stu-
denten aus dem Bereich Chemiein-
genieurswesen und eine Studentin 
des Wirtschaftsingenieurwesens. 
Dr. Manfred Gentz, Präsident der 
Freundesgesellschaft, engagiert sich 
ebenfalls seit Jahren und hat aktuell 
wieder ein Stipendium gestiftet.
Anfang Oktober hat das neue Studi-
enjahr begonnen. 117 Studierende 
erhalten erneut das Deutschlandsti-
pendium  – und wie immer mit im 
Boot – die im Hintergrund agieren-
den und die namentlich bekannten 
Förderer aus dem TU-Freundes-
kreis. 

Förderer und Mentor
Immer mehr Studierende erhalten ein Deutsch-
landstipendium. Die TU-Freunde unterstützen 
nicht nur finanziell

Grund zur Freude: die große Stipendienfeier 
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Preise	und	mehr

Dr.-Ing. Ernst Trapp Preis

Die Gewinner des mit 6000 
Euro dotierten Dr.Ing. Ernst 
TrappPreises stehen fest. Prä
miert werden herausragende 
Studienleistungen im Studien
gang Bauingenieurwesen, eine 
kurze Studienzeit, aber auch 
Persönlichkeit und gesell
schaftliches Engagement. Die 
Preisträger sind: Katharina 
Teuber, Philipp Müller, Philipp 
Kähler, Julia Schlüter.

Neujahrsempfang

Am 22. Januar 2016 lädt 
der Präsident wieder zum 
Neujahrsempfang. Prof. Dr. 
Christian Thomsen wird zu 
diesem Anlass hochrangige 
nationale und internatio
nale Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Forschung, 
Kultur, Wirtschaft und Politik 
einladen und das vergangene 
Jahr Revue passieren lassen, 
aber auch einen Blick auf die 
Ereignisse im kommenden 
Jahr richten.

 Wissenschaftsnacht

Die Lange Nacht der Wissen
schaften wird am 11. Juni 2016 
stattfinden.

TU-Sommerfest

Die TU feiert am 14. Juli 2016 
ihr Sommerfest. 

Die TU Berlin errich-
tet einen modernen 
Coworking Space am 
Ernst-Reuter-Platz

Am Ernst-Reuter-Platz 1 wird 
es quirlig, wenn dort in naher 

Zukunft junge Menschen ein- und 
ausgehen. Denn die TU Berlin 
schafft Platz für ihre Start-ups und 
baut das Parterre ihres Gebäudes 
Bergbau und Hüttenwesen (BH) 
für einen Coworking Space aus. 
Hier sollen Gründerinnen und 
Gründer von Start-ups sowie grün-
dende Studierende arbeiten. Sie alle 
profitieren von der vorhandenen 
Infrastruktur  – Schreibtische, In-
ternet, Drucker, Scanner, Beamer 
und Seminarräume gehören zur 
Ausstattung des Büros 2.0. Gerade 
in der Gründungsphase ist solch ein 
Ort eine große Hilfe, denn die En-
trepreneure sparen das Geld für ei-
gene Büroräume und -ausstattung.
Mit dem Coworking Space kann die 
Universität ihre jungen Selbststän-
digen noch besser unterstützen. Be-
reits jetzt schon gründen sich jähr-
lich rund 20 Hightech-Start-ups aus 
der TU Berlin aus. „Wir als EXIST-
Gründerhochschule wollen Innova-
tionen in die Gesellschaft bringen“, 
sagt TU-Präsident Prof. Dr. Chris-
tian Thomsen. „Wir öffnen uns an 
einem prominenten Platz zur Stadt 
hin, präsentieren hier Hightech-In-

novationen und beleben mit unse-
rer Gründerkultur und innovativen 
Atmosphäre die bisher vernachläs-
sigte Ecke zwischen Hardenberg-
straße und Ernst-Reuter-Platz.“ Das 
„Auge“ und somit die Öffnung zum 
Platz hin wird ein Café sein, in dem 
sich auch Passanten auf einen Latte 
Macchiato niederlassen können.
„Im neuen Coworking Space arbei-
ten mehrere Start-ups und studie-
rende Gründer zugleich in offenen 
Räumen zusammen und können auf 
diese Weise durch Austausch und 
Synergien voneinander profitieren“, 
bemerkt Agnes von Matuschka, Lei-
terin des Centre for Entrepreneur-
ship der TU Berlin. Es soll auch eine 
Prototypenwerkstatt entstehen, in 
der die Tech-Gründer der TU Berlin 
mittels 3D-Drucker, CNC-Fräse und 
Lasercutter ihre Produktprototypen 

herstellen können. Ermöglicht wird 
der Ausbau der Kreativschmiede 
zum einen durch das Land Berlin, 
das dafür 2,7 Millionen Euro der 
Bafög-Mitteln bereitstellt, die aus 
der Bafög-Übernahme durch den 
Bund frei geworden sind. Zudem 
unterstützen private Geldgeber 
das Projekt. Die TU Berlin konn-
te durch Fundraising rund 230 000 
Euro für den Ausbau einwerben. 
Unter anderem spendete die Ber-
liner Volksbank 50 000 Euro. „Für 
ein erfolgreiches Start-up braucht 
man eine clevere Idee, gut ausgebil-
dete Leute, Freiraum für kreativen 
Spirit und ein starkes Netzwerk“, 
sagt Carsten Jung, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender der Berliner 
Volksbank eG. Am Ernst-Reuter-
Platz würden diese vier Erfolgsfak-
toren zusammenkommen.

Hier zieht Gründergeist ein
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des   Odysseus 

Die „Höllerer-Vorlesung“ ist eine 
liebgewonnene Veranstaltungs-

reihe der Freundesgesellschaft, zu 
der jedes Jahr außergewöhnliche Per-
sönlichkeiten eingeladen werden. In 
diesem Jahr erinnert der Historiker 
Werner Dahlheim mit einer Lesung 
an den TU-Germanistik-Professor 
Walter Höllerer. Werner Dahlheim 
war von 1972 bis zu seiner Emeritie-

rung 2006 Professor für 
Alte Geschichte an der TU 
Berlin. Er verfasste diverse 
historische Überblicks-
werke. Sein jüngst erschie-
nenes Werk „Die Welt 
zur Zeit Jesu“ wird im 
November mit dem  Golo-
Mann-Preis ausgezeich-
net. Die Freunde wird er 
mit der Vorlesung „Der 
Weltenwanderer. Die lange Reise 
des Odysseus durch die europäische 
Geschichte“ erfreuen. Es verspricht 
ein vergnüglicher Abend zu werden, 
wenn Werner Dahlheim den listen-
reichen Odysseus nach Hause beglei-
tet und ihn als das zeigt, was er auch 

war: Ein Hausvater am 
heimischen Herd, der auf 
einen sanften Tod wartet. 
Diese Verwandlung des 
Weltenwanderers ertru-
gen viele Dichter nach 
Homer nicht, für sie steht 
Odysseus für etwas Ande-
res, etwas Neues. Für was, 
bleibt bis zur Lesung das 
Geheimnis von Profes-

sor Dahlheim.
Die Höllerer-Vorlesung, die  am 10. 
Dezember um 18 Uhr im Hauptge-
bäude der TU Berlin im Raum H 104 
stattfindet, wird weihnachtlich mit 
Punsch und Plätzchen im Lichthof 
der Universität ausklingen.

höllerer-vorlesung

Der lange Weg 

Werner Dahlheim
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Vernetzt arbeiten: Vision vom neuen Coworking Space


