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Während des wuseligen Erst-
semestertags, an dem viele der 

7500 neu Immatrikulierten teilnah-
men, verlieh Prof. Dr.-Ing. Hans-Ul-
rich Heiß, Vizepräsident für Lehre, 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
den von der Gesellschaft von Freun-
den e.V. gestifteten Preis für vorbild-
liche Lehre, deren Vizepräsident er 

zugleich ist. In der Wahrnehmung 
der Ö�entlichkeit und auch im Re-
putationssystem der Universitäten 
komme die Lehre im Verhältnis zur 
Forschung oft zu kurz, so Prof. Heiß. 
„Lehrpreise sollen dem entgegen-
wirken und die Aufmerksamkeit 
auf die Lehre lenken“, betonte er.  
Im zehnten Jahr der Preisverleihung 
der Freundesgesellschaft lag der Fo-
kus auf digitalen Lehrformaten. 32 
Bewerbungen gingen von Dozentin-
nen und Dozenten ein, die in ihrer 
Lehre in hohem Maße und sinnvoll 
digitale Werkzeuge einsetzen. „Die 
Entscheidung war sehr schwierig, 

weil alle Anträge preiswürdig waren, 
und wir Äpfel mit Birnen verglei-
chen mussten“, unterstreicht Prof. 
Heiß bei der Preisverleihung. „Es 
ist schwierig gemeinsame Kriterien 
festzulegen, weil die Formate davon 
abhängen, ob es eine große oder klei-
ne Lehrveranstaltung ist.“ Das wirke 
sich natürlich darauf aus, welche 

didaktischen Methoden eingesetzt 
würden. Deswegen entschied sich 
die Jury zwei Preise zu vergeben – für 
eine große und für eine kleine Lehr-
veranstaltung.
Den Preis für das Modul „Einfüh-
rung in die Wirtschaftsinformatik“ 
nahm Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow 
vom Lehrstuhl für Informations- 
und Kommunikationsmanagement 
entgegen. Die P�ichtveranstaltung 
wird von 400 Wirtschaftsinformatik-
Studierenden im ersten Bachelor-Se-
mester besucht. Prof. Zarnekow hat 
Lehrvideos eingeführt, die zentrale 
Inhalte und Konzepte der Veranstal-

tung vorstellen. Die Studierenden 
können sich die Inhalte zu Hause 
u.a. mit Hilfe von Arbeitsblättern 
selber aneignen. Die im 14-Tage-
Rhythmus statt�ndende Präsenzver-
anstaltung basiert auf dem Konzept 
des Flipped-/Inverted-Classroom. 
Zu Hause erlernte Inhalte werden 
nicht wiederholt, stattdessen disku-
tieren die Studierenden Fallbeispiele 
und Forschungsprojekte. „Seitdem 
verbringen wir die Präsenzzeit we-
sentlich interessanter miteinander“, 
sagte Zarnekow. 
Das Online-Projektlabor „Chemie 
im Alltag“ mit rund 30 Teilnehmen-
den wird an der Fakultät II Mathe-
matik und Naturwissenschaften 
angeboten und richtet sich vor al-
lem an MINTgrün Studierende im 
ersten Semester und Studierende 
im Bachelor und Master Chemie. 
Es verbindet mehrere, teilweise di-
gitale, Lehr- und Lernformen wie 
Seminar, Praktikum, Selbststudium, 
Medienproduktion oder E-Learning 
anhand eines Projektversuchs in 
der Chemie. Den Preis nahmen 
Dr. Züleyha Yenice Campbell, Dr. 
Franz-Josef Schmitt und Prof. Dr. 
Thomas Friedrich entgegen. „Der 
Jury hat besonders gefallen, wie hier 
forschendes Lernen mit Medienpro-
duktion kombiniert wird“, unter-
streicht Prof. Heiß. 
Die Studierenden erforschen in 
kleinen Gruppen konkrete Din-
ge des Alltags, zum Beispiel in wie 
weit Smartphones mit Bakterien 
belastet sind. Ergebnisse werden in 
Form von Blogs oder Lehrvideos im 
Internet bereitgestellt. Ein schönes 
Beispiel für forschende Lehre und 
deswegen preiswürdig. Da war sich 
die Jury einig. 

Konzepte, die Schule machen
Die Freunde ehren herausragende Veranstaltungen 

im Bereich der digitalen Lehre

Vier starke Partnerinnen 
Die drei Berliner Universitäten und die Charité 
Universitätsmedizin sind zusammen exzellent

u Seite 2

Ausgezeichnet unkonventionell
Schriftsteller Thomas Hettche lädt zu seinen 
Seminaren zeitgenössische Autoren ein 

u Seiten 4/5

Der Mauerbau und seine Folgen 
Eine Doktorandin untersuchte die Antwort der 
Natur auf die Teilung Deutschlands

u Seite 7
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Preiswürdig:  Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow, Prof. Dr.-Ing. Hans-Ulrich Heiß, Dr. Zü-
leyha Yenice Campbell, Dr. Franz-Josef Schmitt und Prof. Dr. Thomas Friedrich (v.l.)

Editorial
Es ist gescha�t – Berlin hat in einer 
gemeinsamen Anstrengung über 
drei Jahre hinweg das Ziel für seine 
großen Universitäten und die Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin 
erreicht: Ihre Berlin University 
Alliance wurde im Exzellenzwett-
bewerb ausgezeichnet. Damit ge-
hört die TU Berlin erstmals zum 
Kreis der exzellenten Universitäten.  
„So ein Verbund, wie wir ihn kon-
zipiert haben, ist bisher einma-
lig in der deutschen Landschaft. 
Wir betreten Neuland“, sagt TU-
Präsident Christian Thomsen zu 
dem Vorhaben, das seit dem 1. 
November 2019 jährlich 24,6 Mil-
lionen Euro Fördergeld bekommt. 
Ein weiteres Thema prägte 2019 
ebenso: die Proteste gegen den Kli-
mawandel. Auch die TU Berlin be-
schäftigt sich damit intensiv. Es gibt 

zahlreiche Initiativen von Studieren-
den und Wissenschaftlern. So will 
die TU Berlin ihren Campus zeitnah 
klimaneutral gestalten. Grundlage 
dafür ist ein großes Forschungspro-
jekt, das rund 60 Häuser untersuchte.
Aber auch das Engagement der 
Freunde ist beachtenswert: Für 58 
Deutschlandstipendien konnten 
208 800 Euro eingeworben werden. 
Ein Teil des Geldes kommt von un-
seren Mitgliedern! Dafür danken 
wir ganz herzlich!
Wir wünschen Ihnen, liebe Freun-
de, eine besinnliche Weihnachts-
zeit, ein glückliches und friedliches 
neues Jahr.

Ihr Jürgen Starnick, 
Vorstandsvorsitzender
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Der Jubel war groß als der Wis-
senschaftsrat am 19. Juli ver-

kündete, dass die Berlin University 
Alliance (BUA), der Verbund der 
drei Berliner Universitäten TU Ber-
lin, FU Berlin, HU Berlin sowie 
die Charité – Universitätsmedizin 
Berlin, als Exzellenzverbund im 
Exzellenzstrategie-Wettbewerb des 
Bundes und der Länder gefördert 
wird. Die vier Berliner Partnerinnen 
konnten mit ihrem Antrag „Cros-
sing Boundaries toward an Integra-
ted Research Environment“ in dem 
hoch kompetitiven Verfahren über-
zeugen. Seit dem 1. November 2019 
erhalten sie dafür bis zu 196 Millio-
nen Euro für zunächst sieben Jahre. 
Vom Berliner Senat kommen zusätz-
lich sechs Millionen Euro jährlich 
über die Einstein Stiftung Berlin zur 
Unterstützung von Spitzenberufun-
gen und Forschungsprojekten. 
„Wir haben als Themen Crossing 
Boundaries de�niert. Grenzen 
überwinden“, erläuterte TU-Präsi-
dent Christian Thomsen in seiner 
Dankesrede. „Wir meinen damit die 
Grenzen zwischen den Institutio-
nen, zwischen den Fächern – das In-
terdisziplinäre – aber auch die Gren-
zen, die jeder Einzelne in seinem 
Kopf hat. Die wollen wir überwin-
den, das ist das gemeinsame Thema 
der Berlin University Alliance.“
Inhalte des Antrags sind unter ande-
rem die Entwicklung einer gemein-

samen Forschungsagenda zu den 
globalen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen sowie der Aufbau eines 
gemeinsamen Karriere- und Rekru-
tierungsraumes für hervorragende 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler. Dabei gelten Welto�en-
heit, Vielfalt und Toleranz sowie die 
Ausbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses als Voraussetzungen 
für exzellente Forschung und Lehre. 
Eine jeweils eigene Identität und ein 

Gemeinsam gegen globale Erwärmung
Berlin University Alliance plant neues Zentrum zum Klimawandel

Die Bewegung „Fridays for Fu-
ture“ zeigt, wie groß der politische 
und gesellschaftliche Handlungs-
druck beim Thema Klimawandel 
ist. Die Partnerinnen der Berlin 
University Alliance prüfen bereits 
Formen der Zusammenarbeit mit 
„Fridays for Future“ und die Ver-
knüpfung mit der „Scientists for 
Future“-Bewegung.
Zudem planen sie ein neues Ber-
liner Forschungszentrum, in dem 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschied-
licher Fachrichtungen auf einer gemeinsamen Plattform 
zum Klimawandel forschen werden. Diese Initiative 
wird von einigen Wirtschaftsunternehmen und weite-
ren Organisationen unterstützt. 
„Die Auswirkungen des globalen Klimawandels anzu-
gehen, erfordert die Expertise unterschiedlicher wissen-
schaftlicher Disziplinen über institutionelle Grenzen 
hinweg“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme. 
„In der Berlin University Alliance wollen wir die Dich-

te und Diversität von For-
schungsthemen sowie von 
Expertinnen und Experten 
am Standort Berlin vernet-
zen und gesellschaftlich rele-
vante Lösungen erarbeiten.“ 
Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft 
müssten gemeinsam tragfä-
hige Strategien entwickeln 
und die Dringlichkeit des 
Klimaschutzes adressieren. 

Aktuelle Forschungsprojekte der Universitäten befassen 
sich bereits mit dem Klimawandel. „1000 Einzelmaß-
nahmen für die Energiewende auf dem Campus Char-
lottenburg“ heißt ein Projekt der TU Berlin. „Getreide 
– �t für den Klimawandel?“ ein Projekt der FU Berlin 
und die HU Berlin forscht aktuell zum Klimawandel in 
kleinen Inselstaaten. Die Charité erforscht die Auswir-
kungen steigender Hitze auf die Leistungsfähigkeit und 
Gesundheit der Menschen in Afrika. 
www.tu-berlin.de/?206691

Triumph der Berliner 
Wissenschaft

TU Berlin zum ersten Mal in die Runde der 
Exzellenzuniversitäten aufgestiegen

gesunder Wettbewerb zwischen den 
Einrichtungen soll jedoch auch zu-
künftig erhalten bleiben.
Insgesamt hatten sich 17 Universitä-
ten und zwei Universitätsverbünde 
um den Exzellenzstatus beworben, 
elf erhielten eine Förderzusage. 
Der Berliner Verbund ist darunter 
der einzige Exzellenzverbund in 
Deutschland. „Ich bin besonders 
froh für die TU Berlin“, sagte Chris-
tian Thomsen, schließlich sei diese 
zum ersten Mal in die Runde der Ex-
zellenzuniversitäten aufgestiegen.
Nach der Einwerbung von sieben 
Exzellenzclustern in der ersten 
Förderlinie des Wettbewerbs im 
September 2018 erzielt die BUA da-
mit ihren zweiten großen Erfolg in 
der Exzellenzstrategie. Drei dieser 
Exzellenzcluster hatte die TU Ber-
lin eingeworben, wo sie entweder 
alleine oder im Konsortium an-
tragstellende Hochschule ist. Die 
Forschungsvorhaben „Unifying Sys-
tems in Catalysis“, „Science of Intel-
ligence“ und „MATH+“ werden seit 
Anfang 2019 für sieben Jahre jeweils 
mit jährlich bis zu zehn Millionen 
Euro gefördert.

Prof. Dr. Angela Ittel neu im 
Vorstand des DAAD

Der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) wählte auf sei-
ner Mitgliederversammlung im Juni 
2019 Prof. Dr. Angela Ittel, Vizepräsi-
dentin für Strategische Entwicklung, 
Nachwuchs und Lehrkräftebildung 

der TU Berlin, 
in seinen neuen 
Vorstand. „Die 
internationalen 
Aktivitäten der 
Hochschulen 
als strate-

gischen Entwicklungsaspekt zu 
begreifen, wird immer wichtiger 
werden“, sagte sie nach ihrer Wahl. 
Deswegen freue sie sich, als Vor-
standsmitglied die Arbeit des DAAD 
enger begleiten zu können und ihn 
konstruktiv dabei zu unterstützen, 
die deutschen Hochschulen weiter 
zu internationalisieren. Der neue 
Vorstand wurde für die Amtsperiode 
2020 bis 2023 gewählt. 
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Für besseren Klimaschutz: TU-Präsident Thomsen 
auf der Demonstration am 20. September 2019 

Die Präsidentin und die Präsidenten der Berlin University Alliance: Prof. Dr. 
Günter M. Ziegler, Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst, Prof. Dr. Christian Thomsen, der 
Vorstandsvorsitzende der Charité Prof. Dr. Karl Max Einhäupl (v.l.)
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Mobilität der Zukunft
Die Straße des 17. Juni ist seit September 2019 Teststrecke für autonomes Fahren

Es ist ein weiterer Schritt in Rich-
tung digitale Stadt, der am 19. 

September gemacht wurde: Auf ei-
ner 3,6 km langen Strecke zwischen 
Ernst-Reuter-Platz und Branden-
burger Tor wurde das digitale, ur-
bane Infrastruktur-Testfeld 
DIGINET-PS für automati-
siertes und vernetztes Fah-
ren o�ziell erö�net. Unter 
realen Verkehrsbedingun-
gen kann das automatisier-
te und vernetzte Fahren 
mit seinen umfänglichen 
Teilbereichen erforscht und 
weiterentwickelt werden. 
30 Monate lang haben Prof. 
Dr. Dr. h.c. Sahin Albay-
rak vom DAI-Labor der 
TU Berlin und sein For-
schungsteam auf der Straße 
des 17. Juni das Testfeld entwickelt 
und eingerichtet. Über 100 Senso-
ren entlang der Teststrecke erfassen 
Wetter, Verkehrsaufkommen, Park-
situation, Luftqualität und Straßen-
bescha�enheit. Die Daten entlang 
der Straße und im Kontrollzentrum 
werden anonymisiert, analysiert 
und ausgewertet. 
Die auf ITS-G5 und 5G basierende 
Kommunikationsinfrastruktur teilt 
die Strecke in mehrere Segmente 

(EDGEs), die zusätzlich mit Rechen-
kapazität ausgestattet sind. Die intel-
ligente Infrastruktur der digitalisier-
ten Strecke kann das Automobil zum 
Beispiel in Echtzeit an Unfallschwer-
punkten vor Radfahrende warnen. 

Sie verbessert somit durch zusätzli-
che Informationen aus EDGE und 
Cloud die Wahrnehmung der Fahr-
zeuge und deren Fähigkeit Vorhersa-
gen zu tre�en. Zukünftige Fahrzeuge 
werden autonom und vernetzt un-
terwegs sein und ähnliche Fähigkei-
ten wie ein Mensch besitzen. Hierfür 
benötigen sie künstliche Intelligenz, 
um ihre Umgebung wahrzunehmen, 
zukünftige, veränderte Situationen 
vorherzusagen und in der Lage zu 

sein, planen und steuern zu können. 
Die automatisierten und vernetzten 
Fahrzeuge sind hierzu mit Kameras, 
Radar und Laser-Scannern ausge-
stattet, sodass Informationen in 360 
Grad um das Automobil gesammelt, 

analysiert und mit anderen 
automatisierten und vernetz-
ten Fahrzeugen ausgetauscht 
werden können. Das heißt, 
wechselt eine Ampel auf Grün 
werden die Fahrzeuge darüber 
informiert und können aufei-
nander abgestimmt entspre-
chend reagieren. „Durch die 
Erfassung, Aggregation und 
Auswertung von Daten von 
Fahrzeugen und der Infra-
struktur können wir künftig 
neuartige sichere und um-
weltverträgliche Lösungen für 

Problemstellungen im Straßenver-
kehr entwickeln, neue Ökosysteme 
und Geschäftsmodelle generieren“, 
sagt Prof. Albayrak.
Das Bundesministerium für Verkehr 
und Digitale Infrastruktur förder-
te das Forschungsprojekt mit über 
4,6 Millionen Euro. Unterstützung 
erhielten die Forscher auch von der 
Berliner Senatsverwaltung für Um-
welt, Verkehr und Klimaschutz.
www.tu-berlin.de/?208448

Strom aus Bakterien
Das Team Smart B.O.B. holte beim BIOMOD-Wettbewerb Bronze

Die Studierenden im Modul „iGEM-Syn-
thetische Biologie“ hatten sich für 2019 
eine herausfordernde Aufgabe gestellt: 
„Unser Ziel ist eine biologische Batterie“, 
sagt Franziska Graeger, Masterstudentin 
der Biologischen Chemie an der TU Berlin 
und Mitglied im Team Smart B.O.B. (Smart 
Biologically Optimized Battery). Dazu wol-
len sie den Strom von Bakterien nutzen. 
Innerhalb einer Zelle wird bei manchen 
Sprüngen von Elektronen von einem auf 
das andere Molekül Energie frei. So gibt es Bakterien, 
die auf diese Weise Elektronen an ihre Umgebung abge-
ben können. Über bestimmte Membranen leiten einige 
dieser Bakterien die Elektronen zum Beispiel an positiv 
geladene Metallionen in ihrer Umgebung weiter.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 
Smart B.O.B. nutzen verschiedene Bakterienarten und 
kombinieren deren Fähigkeiten. Das Bakterium She-
wanella beispielsweise besitzt ein spezielles Proteinkon-

strukt in seiner Membran, um Elektronen 
gezielt weiterzuleiten. Dieses soll in Cy-
anobakterien eingebracht werden. Die Idee 
demonstrieren die jungen Forschenden 
anschaulich mit Strom/Licht-Kennlinien, 
die im Labor an Cyanobakterien aufgenom-

men wurden, und mit einem Einmachglas mit Erde und 
blinkendem Lämpchen, das Shewanella enthält. Das 
Gen für einen entscheidenden Elektronentransporter 
wurde von ihnen bereits in E.coli Bakterien übertragen.
Mit diesem Ergebnis und der Unterstützung der Freunde 
reiste das Team Smart B.O.B.  zum jährlich statt�nden-
den BIOMOD (biomolecular design competition) Wett-
bewerb in San Francisco. Zurück nach Berlin fuhren sie 
mit dem Projekt-Award in Bronze.

Neu an Leopoldina 

TU-Professor Dr. Thomas Wiegand 
ist zum Mitglied der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina gewählt worden. 
www.tu-berlin.de/?204199

Top im WiWo-Ranking

TU-Absolventen aus dem naturwis-
senschaftlichen Bereich haben bei 
Personalverantwortlichen einen 
guten Ruf. Im aktuellen Ranking 
der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ 
erreichen die TU-Naturwissen-
schaften bereits zum dritten Mal in 
Folge den ersten Platz. 
www.tu-berlin.de/?205103

Beim Gründen vorn

Bereits zum neunten Mal wurde 
die TU Berlin im Rahmen des 
Businessplan-Wettbewerb Berlin-
Brandenburg (BPW) mit dem Titel 
„Ideenschmiede“ als gründungs-
aktivste Hochschule in der Region 
ausgezeichnet.
www.tu-berlin.de/?206176

Neue Kooperation

Die Spitzen der Unternehmens-
verbände Berlin-Brandenburg 
(UVB) und der TU haben eine 
neue Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet. Im Mittelpunkt 
steht das Ziel, an der Schnittstelle 
von Wissenschaft und Wirtschaft 
zusammenzuarbeiten, um neue 
digitale und nachhaltige Techno-
logien schneller in der Produktion 
einzusetzen. 
www.tu-berlin.de/?208316

DFG wählt Ulrike Woggon 

Prof. Dr. Ulrike Woggon (Fachge-
biet „Nichtlineare Optik“) wurde 
auf der Mitgliederversammlung 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft in den DFG-Senat gewählt. 

Sommerfest

Das Sommerfest des Präsidiums 
findet am 27. Mai 2020 statt.
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Biologische Batterie: Manche Bodenbakte-
rien geben Strom an ihre Umgebung ab

Auf der Überholspur: Das DAI-Labor der TU Berlin hat 
ein vernetztes, urbanes Infrastruktur-Testfeld entwickelt
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Alter Stoff 
im neuen Licht

Im Seminar „Emphatische Lektüre“ 
denken junge Autoren Literatur weiter

Seit dem Sommersemester 2018 
ist Dr. Thomas Hettche Hono-

rarprofessor am Institut für Philoso-
phie, Literatur-, Wissenschafts- und 
Technikgeschichte der TU Berlin. 
Angetreten ist der vielfach ausge-
zeichnete Schriftsteller mit einer 
spannenden Veranstaltung, die 
Studierende ins Gespräch mit kano-
nischen Texten der Literatur bringt. 
„Emphatische Lektüre“ nennt sich 
dieses Format, bei dem im Semi-
nar jeweils ein literarischer Text 
behandelt und in einem Workshop 
mit vier oder fünf Autorinnen und 
Autoren diskutiert wird. Im Som-
mersemester 2018 hatte Hettche 
dazu die Schriftstellerinnen Felicitas 
Hoppe und Olga Martynova sowie 

die Autoren Ulrich Peltzer und Aris 
Fioretos eingeladen. Vorlage für 
Diskussionen mit den Studieren-
den, zum Beispiel zu der Frage „Wel-
che Geschichten er�nden wir, wenn 
wir lesen?“, waren die persönlichen 
Essays der Autoren zu dem 1806 
von Heinrich von Kleist verfass-
ten Text „Das Erdbeben in Chili“.  
Zum Sommersemester 2019 lud 
Thomas Hettche die Schriftsteller 
Ingo Schulze, Daniel Kehlmann 
und Jakob Nolte sowie die Schrift-
stellerinnen Sibylle Lewitscharo� 
und Monika Rinck ein, Wilhelm 
Raabes „Zum wilden Mann“ um- 
oder weiterzuschreiben. 
Die Essays, die die Autorinnen und 
Autoren beisteuern, sind literarisch 

sehr freie Texte, Türö�ner, die im 
besten Fall vorführen, wie man kre-
ativ mit einem literarischen Text 
umgehen kann. „Meine Erfahrung 
ist, dass sich Studierende in der Re-
gel gar nicht trauen, verschiedene 
eigene Lektüren zuzulassen“, sagt 
Thomas Hettche. „Aber Literatur ist 
ja genau dafür da, Unbekanntes ins 

Eigene zu bringen.“ Dafür gebe es 
diese Lehrveranstaltung. „Die Stu-
dierenden sollen sich trauen, in sich 
hineinzuhören, wie ein Text sich in 
ihnen aktualisiert.“
Thomas Hettche knüpft mit dieser 
Veranstaltungsreihe, die er zunächst 
auf fünf Jahre angelegt hat, an die 
Tradition an, die sich an der TU Ber-

Ethik als Technik
Philosophin Dr. Petra Gehring von der TU Darmstadt  

hielt die Höllerer-Vorlesung

Die Gesellschaft von Freunden lud zur diesjähri-
gen Höllerer-Vorlesung die Philosophie-Profes-
sorin Dr. Petra Gehring von der TU Darmstadt 
ein, die sich mit der Rolle der Ethik im Feld der 
Techniken beschäftigt. In einem kurzen Inter-
view erläutert sie, warum es wichtig ist, sich mit 
Ethik und Technik auseinanderzusetzen.

Ihr Vortrag hieß „Ethik als Technik“. Könnten Sie 
Technikethik de�nieren?
„Technikethik“ ist kein sehr eingeführtes Wort. 
Man kann es als Oberbegri� für Bereichsethi-
ken nutzen, die sich auf einzelne sogenannte 
„neue Technologien“ beziehen. Solche Ethi-
ken kennen wir alle: Bio-Ethik, Klima-Ethik, 
Nano-Ethik, Roboter- und IT-Ethik oder auch 
Ethik der künstlichen Intelligenz. Der Ethik-
bedarf in hochtechnisierten Gesellschaften ist 
enorm.

Warum ist es wichtig, über Ethik und Technik zu 
sprechen?
Mein Thema sind nicht die technischen Ent-
wicklungen als solche (wie zum Beispiel künst-
liche Intelligenz, „KI“), sondern die Art, wie 
wir auf sie reagieren – unter anderem eben, 
indem wir nach „Ethik“ rufen oder uns Ethik 
anbieten lassen. Über Ethik zu sprechen ist 

wichtig, weil es 
nicht selbstver-
ständlich ist, ange-
sichts weltverän-
dernder Technik 
zu ho�en, dass 
professionalisierte 
„Ethik“ – genauer: 
angewandte Ethik 
– hier etwas aus-
richten kann. Wir 
könnten auf Technik, die uns Sorgen macht, 
auch mittels Politik reagieren, in ö�entlichen 
Debatten oder mit rechtlichen Regelungen. 
Nach Ethik-Experten zu rufen, versteht sich 
nicht von selbst.

Fördert oder bremst Ethik Technologieentwicklung? 
Sicher werden das erst in künftiger Zeit Histori-
ker und Historikerinnen beantworten können. 
Ich habe jedoch Zweifel, ob die sogenannte 
angewandte Ethik – hierzulande gibt es sie erst 
seit den 1980er-Jahren – Technologieentwick-
lung bremst. Ethik macht Technik bekannt, tut 
nicht weh und beugt durch „weiche“ Kriterien 
„harten“ Regelungen vor. Eher ermöglicht sie 
somit das Neue.
Audiomittschnitt: www.tu-berlin.de/?118149

Literaturpreis für TU-Alumnus

Dr. Ulrich Woelk, TU-Alumnus 
Physik, wurde für seinen neuesten 
Roman „Der Sommer meiner 
Mutter“ mit dem von Günter Grass 
gestifteten und mit 15 000 Euro 
dotierten Alfred-Döblin-Preis 
ausgezeichnet.

www.tu-berlin.de/?207141

Bénédicte Savoy berufen

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat Béné-
dicte Savoy, Kunsthistorikerin der TU Berlin, in den 
neuen Förderbeirat des „Deutsche Zentrum Kultur-
gutverluste“ berufen. Aufgabe des Beirats ist, die an 
die Stiftung gerichteten Förderanträge zu bewerten. 

www.tu-berlin.de/?203006

Helmut Schwarz gekürt

Die japanische Regierung hat 
eine ihrer höchsten zivilen 
Auszeichnungen, den „Orden der 
Aufgehenden Sonne mit Stern, 
goldene und silberne Strahlen“ 
an Professor Dr. Drs. h.c. Helmut 
Schwarz, Fachgebiet „Physika-

lisch-Organische Chemie“ und Ehrenpräsident der 
Alexander von Humboldt-Stiftung, verliehen. Zudem 
wurde er zum „Member of the Board of Governors“ 
des TECHNION Israel Institute of Technology, Haifa, 
gewählt und zum Mitglied des Kuratoriums des Max-
Planck-Instituts für Physik, München berufen. 
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Schriftsteller und Dozent: Thomas Hettche lehrt an der TU Berlin



NEWSLETTER der Gesellschaft von Freunden der Technischen Universität Berlin, 20. Jg., Nr. 23, November 2019

  5letterT

T

AKTUELL

lin mit dem Namen Walter Höllerer 
verbindet, dessen Anliegen es war, 
eine kreative Verbindung zwischen 
den Geistes- und den Technikwis-
senschaften herzustellen. „Literatur 
bewegt sich heute mehr als zu Höl-
lerers Zeiten in einem Medienum-
feld. Und wenn wir heute Literatur 
lehren – und das mit Studierenden, 
die aus einem technischen Umfeld 
kommen – geht es natürlich zentral 
um die Frage, welche besonderen 
Erkenntnismöglichkeiten die klas-
sischen Erzählformen wie etwa ein 
Roman im Vergleich etwa zur auf-
gesplitterten Lektüre der sozialen 
Medien bietet“, sagt Hettche. Lite-
rarische Lektüre und literarische 
Erkenntnis müssten gelehrt und als 
Technik beherrscht werden. Diese 
Technik sei eine wichtige Ergänzung 
zu dem, was die TU Berlin ansons-
ten anbiete. 
Am Ende beider Workshops stand 
eine Abendveranstaltung in Koope-
ration mit dem Literarischen Collo-
quium Berlin. Hier stellten sich die 
Schriftsteller in einem ö� entlichen 
Gespräch Fragen wie „Wo sind wir 
selbst in dem Text, den wir lesend in 

uns erzeugen?“ Die Essays der Auto-
ren und Autorinnen werden zudem 
in der Zeitschrift „Sprache im Tech-
nischen Zeitalter“ publiziert.  „Die 
Studierenden waren sehr begeistert 
von der Möglichkeit, mit lebenden 
Autoren und Autorinnen zu reden, 
mit Menschen, die das Verfassen 
von Literatur anders beschreiben 
können als Wissenschaftler“, sagt 
Thomas Hettche. „Ich bin sehr da-
von überzeugt, dass man Deutung 
von Literatur nicht vorgeben sollte, 
dass es nicht darauf ankommt, was 
man aus einem Text hervorholt, 
sondern dass man die Freiheit ha-
ben muss, sich in dem Text zu be-
wegen.“ Wichtig sei ihm zudem, 
dass die Vorlesungsreihe auch den 
Studierenden der UdK, der FU und 
HU o� en steht.
Später sollen alle in den Seminaren 
entstandenen Essays als Publika-
tion verö� entlicht werden. „Das 
ist schon unter dem Gesichtspunkt 
interessant, weil sie – ganz im Sinn 
Walter Höllerers – Positionen aktu-
eller Literatur zu ihren kanonischen 
Vorläufern versammeln wird“, sagt 
Hettche. Er fragte die Gesellschaft 

von Freunden nach � nanzieller 
Unterstützung, um das Projekt re-
alisieren zu können. „Ich bin sehr 
dankbar, dass es die Gesellschaft 
von Freunden gibt und sie mich 
neben der Alfried Krupp von Boh-
len und Halbach-Stiftung und dem 
Literarischen Colloquium fördern“, 
sagt Hettche. „Die Freunde ö� -
nen durch ihre Unterstützung die 

Universität über den engen Uni-
versitätskreis hinaus und machen 
es möglich, Menschen an der TU 
zusammenzubringen, die aus ande-
ren Zusammenhängen kommen.“ 
Schriftsteller und Schriftstellerin-
nen hätten leider zu selten die Mög-
lichkeit, in Kontakt mit Studieren-
den zu kommen. Dieser Austausch 
sei aber für beide Seiten wichtig.
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Ein ausgezeichneter Schriftsteller

Dr. Thomas Hettche wurde im September mit dem Joseph-Breitbach-Preis 
2019 ausgezeichnet. Er wird von der Stiftung Joseph Breitbach, der Akade-
mie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz verliehen und ist mit 
50 000 Euro dotiert. Die Jury würdigte ihn als „einen eminenten Stilisten, 
der die gesellschaftlichen Entwicklungen und ästhetischen Debatten der 
letzten Jahrzehnte in innovativer Form mitgestaltet hat und seit seinem 
1989 erschienenen Romandebüt ‚Ludwig muß sterben‘ zu den herausragen-
den Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehört“. 

Die Digitalisierung des Bestands kann zweifels-
ohne als eine der zentralen Herausforderungen 
der heutigen Editionsbestrebungen betrachtet 
werden, doch auch die „klassische Herausgabe” 
in analoger Form beschäftigt die Archivare dauer-
haft. Das Goethe- und Schiller-Archiv, das älteste 
Literaturarchiv Deutschlands, war für uns, sieben 
Studierende des Masterstudiengangs Geschichte 
und Kultur der Wissenschaft und Technik, dies-
bezüglich ein ganz besonderer Ort – nicht zuletzt, 
weil Goethe sein Wissen akribisch und wohl sor-
tiert an- und ablegte. 
Die vielen Dokumente sind systematisch in 
Kartons gelagert, einige von ihnen im feuerge-
schützten Keller des Archivs, andere an einem 
für die Ö� entlichkeit unter Verschluss gehalte-
nen Ort. Ein Eingri�  in die Eigenlogik des Be-
stands, in die Wissensordnung Goethes, durch 
die Archivare ist aber unumgänglich, wenn die 
wissenschaftliche Beweglichkeit in den unzäh-

ligen Schriften ermöglicht und gewährleistet 
werden soll. 
Einen ganz anderen Eindruck vermittelte uns 
der Besuch im Nietzsche-Archiv. Was dominiert 
sind ikonenhafte Abbildungen des Philosophen 
in Form von Plastiken, Radierungen oder Büsten. 
Im Zentrum steht weniger die Auseinanderset-
zung mit dem inhaltlichen Nachlass Nietzsches 
als vielmehr seine Inszenierung. 
Es sind also ganz unterschiedliche Realisierungs-
formen, die wir während unserer Exkursion nach 
Weimar kennenlernen konnten. Und es ist dieser 
starke Kontrast, der uns zu der Frage veranlasst, 
was das nun eigentlich ist: ein Archiv.  Vor allem 
Dank der Unterstützung der „Gesellschaft von 
Freunden der TU“ konnten wir diese Fragen 
stellen, Material und Räumlichkeiten vor Ort be-
gutachten und uns für ein wissenschaftliches Feld 
sensibilisieren, das uns als Geisteswissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen direkt betri� t.

Ein Team für Höllerer

Vorstandsmitglied Prof. Dr. Hans-Christian von 
Herrmann ist gemeinsam mit einem Beirat für die 
Gestaltung der Höllerer-Vorlesungen verant-
wortlich. Dazu gehören von der TU Berlin: Prof. Dr. 
Axel Gelfert (Theoretische Philosophie), Hon.-
Prof. Dr. Thomas Hettche (Literaturwissenschaft), 
Sebastian Möller (Quality and Usability Lab) sowie 
Prof. Dr. Eva Geulen (Zentrum für Literatur- und 
Kulturforschung Berlin), Hon.-Prof. Dr. Florian 
Höllerer (Literarisches Colloquium Berlin).

17 Tenure-Track-Professuren

Die TU Berlin gehört mit zu den erfolgreichsten 
Universitäten in der zweiten Bewilligungsrunde 
des Bund-Länder-Programms zur Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses (Tenure-
Track-Programm). Alle 17 beantragten Tenure-
Track-Professuren können ab dem 1. Dezember 
2019 an der TU Berlin eingerichtet werden. Eine 
Professur wird dabei mit rund 118 000 Euro pro 
Jahr gefördert.
www.tu-berlin.de/?208295

VR–Mitgliederversammlung

Turnusmäßig wurden auf der Mitgliederver-
sammlung die neuen Verwaltungsratsmitglieder 
gewählt. Neue Mitglieder aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Politik konnten gewonnen, andere 
für eine weitere Amtszeit wieder gewählt werden, 
einige schieden auf eigenen Wunsch aus. Als 
Präsident bestätigt wurde Dr. Manfred Gentz, als 
Vizepräsident Prof. Dr. Hermann Krallmann. Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. 
www.freunde.tu-berlin.de/?118144

Literaturarchive heute
Die Studentinnen Lena Kasten und Sophia 
Schalt über ihre Exkursion nach Weimar
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Es grünt so grün
Die „Roof Water-Farm“ hat zu ihrem ersten Erntefest eingeladen

Erntezeit in der Stadt. Auf der Roof Water-Farm 
sind in dieser Saison Bohnen, verschiedene 

Kräuter, Okra-Schoten, Chili, Pak Choi und To-
maten prächtig gewachsen. Zeit also, ein Erntefest 
zu feiern. Das tu project „Roof Water-Farm“ ist 
ein selbstorganisiertes studentisches Projekt, das 
sich mit dem Anbau von hochnährsto�reichen 
und gesunden Nahrungsmitteln in sogenannten 
hydroponischen Systemen in der Stadt beschäf-
tigt. Bei der Hydroponik wurzeln die P�anzen 

anstelle von Erde in Wasser, das mit Nährsto�en 
angereichert ist. 
Das Gewächshaus der Roof Water-Farm liegt in 
Berlin-Kreuzberg, im sogenannten Block 6. 2013 
bis 2017 fungierte das Gewächshaus im Rahmen 
eines Forschungsprojektes am Fachgebiet Städte-
bau und Siedlungswesen der TU Berlin als Pilot-
anlage für Aquaponik- und Hydroponik-Anbau. 
Nach dem Ablauf des Forschungsprojekts wurde 
das Gewächshaus dem tu project zur studenti-

schen Forschung und Weiterentwicklung zur Ver-
fügung gestellt und in ein hydroponisches Schau-
gewächshaus umgestaltet. 
In den vergangenen Monaten haben die Studie-
renden das Gewächshaus mit viel Engagement 
sowie Kosten- und Arbeitseinsatz vollständig be-
grünt. Die Gruppe hat es zudem gescha�t, den 
Betrieb des Gewächshauses noch umweltfreund-
licher und nachhaltiger zu gestalten. So kam aus-
schließlich wiederverwendbares Substrat sowie 
organischer Dünger zum Einsatz. Das Wasser, 
das sie verwenden, ist aufbereitetes häusliches 
Abwasser. Die Grauwasseraufbereitung sowie die 
entsprechenden Tests fanden während des For-
schungsprojekts 2013–2017 statt. „Das Gemüse 
kann bedenkenlos verzehrt werden“, sagt Andreas 
Horn, Tutor des tu projects.
Beim Erntefest konnten nun die Früchte der ge-
meinsamen Arbeit geerntet werden. Rund 50 
Gäste folgten der Einladung der Stadtgärtner. 
Die hatten nicht nur Führungen organisiert und 
Workshops, in denen sie das Schneiden und 
P�anzen von Basilikumsetzlingen in einem Star-
terkit für den hydroponischen Anbau zu Hause 
vermittelten. Bei einer gemeinsamen Mahlzeit 
verspeisten Gäste und Gastgeber selbst angebaute 
gekochte Bohnen, eingelegte Gurken und tran-
ken dazu Minzlimonade. „Das Fest war ein Er-
folg“, resümiert Andreas Horn. „Einzig die Zahl 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer könnten 
wir in Zukunft durch verstärktes Bewerben der 
Veranstaltung noch erhöhen.“ Er dankt den 
Freunden für ihre Unterstützung und würde sich 
freuen, viele von ihnen auf dem nächsten Ernte-
fest begrüßen zu können.

Diskutieren und in die Zukunft denken
Für eine bessere Interaktion zwischen Mensch und Technik

Zum Barcamp „7. Human-Machine-Interaction 
Technology (HuMITec)“ lud im Juni 2019 die 
Studierendeninitiative „HFES Student Chapter 
TU Berlin“ des Studiengangs Human Factors 
ein. Ein Barcamp ist eine interaktive Konferenz, 
deren Inhalte zu Beginn der Veranstaltung von 
den Teilnehmenden selbst bestimmt und gestal-
tet werden. Rund 80 junge Leute, die zum Teil 
aus München, Brüssel oder Hannover angereist 
waren, kamen zusammen, um über die verschie-
denen Aspekte des Themas Mensch-Maschine-
Interaktion zu diskutieren. 
Zum Kicko�-Abend „Ethik und Technik im 21. 
Jahrhundert“ im Hybrid Lab der TU Berlin hielt 
Dr. Stefan Brandenburg, Mitbegründer der Ethik-
kommission an der TU Berlin und Dozent am 
Fachgebiet Kognitionspsychologie und Kognitive 
Ergonomie, einen Vortrag über die Relevanz und 
Herausforderungen von Ethik bei der Entwick-
lung von Technologien. 
Das Barcamp selbst fand am folgenden Tag in der 
DB mindbox, dem Start-up-Hub der Deutschen 
Bahn unter den S-Bahn-Bögen der Jannowitzbrü-

cke statt. Hier entschieden sich die Teilnehmen-
den für einige der 18 Sessions, die parallel in drei 
Räumen stattfanden. Die zur Auswahl stehenden 
Themen umfassten u.a. Design Thinking, Daten-
sicherheit, Digital Health, Augmented Reality 
und autonomes Fahren. 
Schon seit 2013 erfreut sich das Barcamp großer 
Beliebtheit unter Studierenden verschiedener 
Fachrichtungen. Die Freunde haben mit ihrer 
Förderung in eine innovative Veranstaltung in-
vestiert, die nachhaltig Eigeninitiative und Moti-
vation der Studierenden fördert. 
http://humanfactors-berlin.de/barcamp

Deutschlandstipendien

Die dritte gemeinsame Spendenaktion vom Alum-
ni-Programm, der Gesellschaft von Freunden e.V. 
und dem Career Service der TU Berlin war ein 
großer Erfolg. Im soeben angelaufenen Studien-
jahr kann die TU Berlin zusätzlich 58 Deutsch-
landstipendien vergeben. Rund 300 Spenderin-
nen und Spender aus den Reihen der Alumni und 
der Mitglieder der Freundesgesellschaft haben 
sich an der diesjährigen Spendenaktion  unter 
dem bekannten Motto „Einfach spenden, doppelt 
fördern“ beteiligt und zusammen 104 400 Euro 
gespendet. Mit den Mitteln des BMBF, das die 
Deutschlandstipendien fördert und jeden ein-
geworbenen Euro verdoppelt, konnte somit eine 
Gesamtsumme von rund 208 800 Euro erreicht 
werden. Unsere Freundesgesellschaft vergibt 
im kommenden Semester wieder ein Deutsch-
landstipendium an einen leistungsstarken und 
gesellschaftlich engagierten Studierenden. 
Bei der Vergabe der Stipendien belegt die TU 
Berlin einen Spitzenplatz unter den Berliner 
Hochschulen. Seit der Einführung des Deutsch-
landstipendiums im Jahr 2011 konnten insgesamt 
fast 800 Stipendien an der TU Berlin vergeben 
werden. Für das Studienjahr 2019/2020 werden es 
insgesamt 138 Deutschlandstipendien sein. Herz-
lichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!
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Konferenz in Kanada

Kirill Dmitri Borschevski, Student Wirtschaftsin-
genieurwesen, hat ein Abstract seiner Bache-
lorarbeit „Carbon Dioxide Removal“ auf der 42. 
IAEE International Conference in Kanada „Local 
Energy, Global Markets“ vorgestellt. Fünf Tage 
lang tauschte er sich über die Entwicklung Erneu-
erbarer Energien aus.

Für die Energiewende

Eine Studierendengruppe des internationalen 
Weiterbildungsstudiengangs „Building Sustaina-
bility“ (MBA) kam als einziges deutsches Team in 
die Endrunde des internationalen Studentenwett-
bewerbs „Solar Declathon 2019“ in den USA. Hier 
konnten sie mit ihrer technisch fortgeschrittenen 
Lösung eines Net-Zero-Energiehauses punkten. 

Symposium an der TU 

Juniorprofessor Johannes Teichert organisierte ein 
ganztägiges Symposium an der TU Berlin, zu dem 
er das Team um Nobelpreisträger Prof. Ben Ferina 
von der Rijksuniversiteit Groningen (NL) einge-
laden hatte. Gemeinsam mit Doktoranden der TU 
und HU Berlin diskutierten sie Forschungsfragen 
im Bereich der Organischen Chemie, der Medizi-
nalchemie und der Materialwissenschaft. 

Mit einem Fulbright Stipendium kam Elsa 
Anderson, die an der UIC Chicago in Bio-

wissenschaften promovierte, Anfang 2019 an die 
TU Berlin. Am Institut für Biowissenschaften 
an der UIC arbeitete sie bereits zu Stadtbrachen 
und bewertete die sozialen Inputs, die die Biodi-
versitätsmuster in diesen Räumen bestimmen. 
Am Berliner Institut für Ökologie fand sie bei 
Prof. Dr. Ingo Kowarik, der zu ähnlichen The-
men forscht, professionelle Unterstützung. „Ich 
möchte erforschen, wie menschliche Aktivitäten 

im Laufe der Zeit P�anzengemeinschaften for-
men oder verändern“, sagt Elsa Anderson. In die-
sem Zusammenhang war die Berliner Mauer für 
sie von besonderem Interesse. „Mich interessier-
te, was wir aus dieser Geschichte lernen können, 
insbesondere was den Schutz der Natur betri�t.“ 
Angeregt hatte sie die umstrittene Entscheidung 
von Donald Trump, eine Grenzmauer zwischen 
den USA und Mexiko zu errichten. 
Im vergangenen Sommer verbrachte sie etwa 30 
Tage in sieben verschiedenen Berliner Wäldern. 

Fünf von ihnen waren zwischen Berlin und Bran-
denburg bis vor 30 Jahren noch durch die Mau-
er getrennt, zwei nicht. Jeden dieser Standorte 
untersuchte sie in zehn Metern, 50 Metern, 150 
und 250 Metern Entfernung von dem ehemali-
gen Mauerverlauf. Sie zeichnete auf westlicher 
und östlicher Seite auf, welche Arten von P�an-
zen und Bäumen vorhanden sind. Sie vermaß die 
Bäume nach Größe, untersuchte ihren Zustand 
und ob auf ihnen Moos, Pilze oder Flechten ge-
wachsen sind. „Die Natur kann uns was über die 
Geschichte der Orte erzählen“, sagt sie. Anderson 
entdeckte, dass etwa 50 Kilometer von der Mau-
er auf Brandenburger Seite etwa 45 Jahre alte 
Waldkiefernplantagen gewachsen waren. Diese 
Monokulturen erstrecken sich parallel zur Mau-
er. „Ein Relikt der sowjetischen Forstwirtschaft“, 
sagt sie. Die von der Mauer unberührten Wälder 
hingegen wiesen vermehrt krautige P�anzen auf.  
„Diese Art der Forschung ist wichtig, um zu ver-
stehen, wie das, was wir tun, unsere Umwelt ver-
ändern kann“, sagt sie. „Denn all unsere Hand-
lungen haben Konsequenzen für die ökologische 
Landschaft eines Gebiets.“ Ihre Zwischenergeb-
nisse präsentierte sie als Poster „We need to talk 
about walls“ auf einer fünftägigen landschafts-
ökologischen Tagung in Mailand. Möglich mach-
ten ihr den fachlichen Austausch mit Wissen-
schaftlern aus rund 60 Ländern die Freunde.
Seit Oktober ist Elsa Anderson zurück in den 
USA. Am Cary Institute of Ecosystem Studies in 
Millbrook, New York, beginnt sie mit ihrem Post-
doc. Mit den Daten, die sie in Berlin gesammelt 
hat, wird sie weiter verfolgen, welche Auswirkun-
gen Grenzmauern auf die Umwelt haben.

Wasserkrise in Recife
Anika Conrad entwickelt ein Konzept, Regenwasser zu sammeln und zu verwerten

Mit dem rasanten Wachstum der Weltbevölke-
rung hat sich die Nachfrage nach Wasser erhöht. 
Insbesondere in Küstengebieten, in denen viele 
der weltweit größten Produktions- und Wirt-
schaftszentren angesiedelt sind, leiden die örtli-
chen Grundwasservorkommen zunehmend an 
Übernutzung. Dies gilt auch für die Metropol-
region Recifes (RMR) im Nordosten Brasiliens, 
wo Konsequenzen der Übernutzung sinkende 
Grundwasserstände, Bodensenkung und Salzwas-
serintrusion in das Grundwasser sind. Längere 
Dürreperioden in den letzten zwei Dekaden ha-
ben die Wasserknappheit zu-
nehmend erhöht.
Zusammen mit einer For-
schungsgruppe der Universida-
de Federal de Pernambuco und 
adelphi, einem unabhängigen 
ThinkTank in Berlin, erforscht 
Anika Conrad, TU-Studentin 
des Masterprogramms Techni-
scher Umweltschutz, den Ein-
satz von kontrollierten Grund-
wasseranreicherungsmethoden 

(engl. Managed Aquifer Recharge [MAR]) zum 
Aufbau eines nachhaltigen Wassermanagements 
in der Metropolregion Recifes. 
Trotz des großen Potenzials läuft die Umsetzung 
von MAR auch in Lateinamerika bisher schlep-
pend, aus Gründen, die Anika Conrad in ihrer 
Masterarbeit erforscht. Sie entwickelte in diesem 
Zusammenhang ein Lösungskonzept zur Anwen-
dung von MAR für eine ö�entliche Schule in Re-
cife. Die Idee ist, Regenwasser über das Schuldach 
während der Regenzeit zu sammeln und über ei-
nen Brunnen im Untergrund zu speichern, wo es 

über einen zweiten Brunnen 
zu Zeiten von Wasserman-
gel wiedergewonnen werden 
kann. 
Dank der �nanziellen Un-
terstützung durch die TU-
Freunde konnte sie ihre For-
schungsergebnisse auf der 
ISMAR Konferenz in Madrid 
vorstellen und diese mit Ex-
perten und Expertinnen aus 
aller Welt diskutieren. 

We need to talk about walls
Elsa Anderson untersuchte, welche Folgen der Mauerbau auf die Natur hat 
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Elsa Anderson

Ehemalige Grenze: Wald-
weg zwischen Berlin und 
Brandenburg
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Studis for future
Studierende zeigen, dass Kohlenstoffspeicher auch Nährstoffkreisläufe in der Stadt schließen können

In der Erde wühlen, Holzkisten 
für Hochbeete bauen, ein Ter-

rain für Würmer scha�en, damit 
Lebensmittelabfälle in fruchtbare 
Erde verwandelt werden können, 
diesen Aktivitäten widmen sich 
Hannah Sachße und Vitali Gei-
er neben ihrem Studium. Sie sind 
Masterstudierende des Technischen 
Umweltschutzes an der TU Berlin 
und Tutoren des tu projects „Terra 
Preta – Kohlensto�speicher und 
Nährsto�kreislauf in der Stadt“. tu 
projects sind selbst organisierte und 
eigenverantwortlich durchgeführte 
Projekte von Studierenden für Stu-
dierende. 
Das von der Gesellschaft von Freun-
den geförderte tu project beschäftigt 
sich theoretisch und praktisch mit 
„Terra Preta“ (portugiesisch: 
„Schwarze Erde“), einem äu-
ßerst fruchtbaren Boden, der 
ursprünglich von indigenen 
Kulturen im Amazonasbecken 
gescha�en wurde. Der Projekt-
Schwerpunkt liegt auf der Frage, 
inwieweit Terra Preta in Ber-
lin und anderen Städten beim 
Schließen von Nährsto�kreis-
läufen und dem langfristigen 
Speichern von Kohlensto� eine 
Rolle spielen kann. „Diese Fra-
ge ist in Anbetracht weltweiter 
Umweltprobleme und des vor-

anschreitenden Klimawandels von 
dringlicher Bedeutung“, sagt Han-
nah Sachße. 
Das tu project, das mittlerweile er-
folgreich über drei Semester läuft, 
hat schon viel erreicht. Die Studie-
renden haben erfolgreich Terra-Pre-
ta-Substrat im häuslichen Umfeld 
hergestellt und an einem Konzept 
gearbeitet, Nährsto�kreisläufe an 
der TU Berlin zu schließen. So ha-
ben sie in Kooperation mit der Lehr-
küche des Instituts für Beru�iche 
Bildung und Arbeitslehre der TU im 
Sommersemester 2019 ein Hoch-
beet mit integrierter Wurmkiste ge-
baut und auf dem Nord-Gelände des 
TU-Campus aufgestellt. „Wir hat-
ten nach einer Möglichkeit gesucht, 
den Bioabfall auf dem Campus zu 

verwerten, der bis dahin noch im-
mer in den Restmüll gewandert ist“, 
sagt Vitali Geier. Jetzt werden die 
Küchenabfälle der Lehrküche durch 
Wurmkompostierung in wertvolles 
Terra-Preta-Substrat verwandelt, 
das im Anschluss als Dünger für 
Kräuter genutzt werden kann. So-
mit schließt sich ein Sto�kreislauf 
auf dem Campus. 
Zudem haben die Studierenden im 
SoSe 2019 eine Kompost-Toilette ge-
baut, die mittlerweile im Nachbar-
schaftsgarten der FriedaSüd (Fried-
richstraße 18-20) installiert ist. 
Dort wurden auch drei Terra-Preta-
Hochbeete angelegt. Hier wachsen 
nun verschiedene Sorten Gemüse. 
Die Stadtbrache wurde ökologisch 
und ästhetisch aufgewertet. „An 

diesem Standort können wir 
der Ö�entlichkeit anschaulich 
zeigen, wie bisher ungenutzte 
Sto�ströme in der Stadt sinnvoll 
zu Kreisläufen zusammenge-
führt werden“, sagt Sachße.
Insgesamt 60 Studierende un-
terschiedlicher Studiengänge 
haben sich bislang an dem Pro-
jekt beteiligt. Im Wintersemes-
ter 2019/20 ging das Modul in 
die vierte Runde. Die Umwelt 
kann‘s brauchen.
tatendrang.tu-berlin.de/wp/ 
projekte/terra-preta 
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Ernst Trapp-Preis

Fünf Studierende des Bauinge-
nieurwesens sind mit dem mit 
insgesamt 5000 Euro dotierten Ernst 
Trapp-Preis ausgezeichnet worden. 
Hiermit werden Studierende geehrt, 
die herausragende Masterarbeiten 
vorlegen, eine kurze Studienzeit und 
soziales Engagement miteinander 
vereinen konnten. Freuen konnten 
sich Jonas Dunkel, Philipp Wölm, 
Carolin Lorenz, Jonas Kühle und 
Christoph Wolf.

Philothermpreis

Zusammen mit dem Fachgebiet 
Thermodynamik und Thermische 
Verfahrenstechnik haben die „Freun-
de“ den Philothermpreis für die bes-
ten Studierenden in Thermodynamik 
I und II vergeben. Ausgezeichnet mit 
je 100 Euro wurden Isabel Nitzke, 
Alexander Nixdorf, Thao Phuong 
Tran und Welf Peter Rehberg. 

Neujahrsempfang

Prof. Dr. Christian Thomsen lädt am 
17. Januar 2020 zum traditionellen 
Neujahrsempfang in den Lichthof 
der TU Berlin ein. 

Wissenschaftsnacht

Zur Langen Nacht der Wissenschaf-
ten am 6. Juni 2020 ist die TU Berlin 
mit spannenden Projekten dabei.

Im Botanischen Garten: Workshop mit Haiko Pieplow, einem Bodenkundler, der sich intensiv mit Terra Preta beschäftigt

Fertige Pflanzenkohle
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