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Die IT-Branche braucht Data Scientists. Die Beuth Hochschule reagiert 
auf die Anforderungen des Marktes und bildet hochqualifizierte  
Informatiker/-innen  aus, die Datenprodukte designen und Geschäfts-
prozesse optimieren können

Wir wollen die 
Fachhochschulen  
weiter stärken, …  
durch zusätzliche  
wissenschaftliche  
Stellen“ 
 
Steffen Krach, 
Staatssekretär für Wissenschaft 
und Forschung im Interview 
Seite 44–45

BEUth.  
Das Magazin
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielseitig, wissbegierig, modern und inspirie-
rend, das ist BEUTH. Das Magazin. Aus unserer 
Beuth Presse, die seit 1971 das Leben auf dem 
Campus begleitete, ist ein buntes Magazin gewor-
den. Es präsentiert unsere lebendige Hochschule, 
transportiert den Zeitgeist, fängt Beuth-Momente 
ein und gibt Tipps rund um den Campus. Wir 
möchten Ihnen Beuth-Geschichten erzählen 
und würden uns freuen, wenn Sie diese weiter 
erzählen. 

Der Focus der ersten Ausgabe liegt auf dem Thema 
Data Science. Sie erfahren außerdem, was ein 
Wimpernaufschlag mit der Beuth Hochschule zu 
tun hat oder wie die Digitalisierung Einzug in die 
Lehre hält. Außerdem gewähren wir Ihnen Einbli-
cke in den Hochschulalltag unserer Studierenden.

Das neue Magazin entstand mit viel Liebe zum 
Detail. Konzept und Layout wurden gemein-
sam mit der Weddinger Agentur Redaktion und 
Gestaltung realisiert, herzlichen Dank – auch an 
das Team des Referats Öffentlichkeitsarbeit. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen. Freuen 
Sie sich auf 60 abwechslungsreiche Seiten. Wir 
freuen uns auf Ihr Feedback per E-Mail an:  
magazin@beuth-hochschule.de.

Herzlich willkommen im Sommersemester 2017! 
Ich begrüße unsere Studierenden, darunter auch 
1.550 Erstsemester, die sich mit 5.330 Studien-
interessierten um einen Beuth-Studienplatz 
bewarben. Ich freue mich, dass Sie an Bord sind. 
Bei uns sind Sie gut aufgehoben. Wir bilden die 
besten Talente für die Zukunft aus.

Ihre 

Monika Gross

Editorial
Prof. Dr. 
Monika Gross  
Präsidentin der   
Beuth Hochschule 
für Technik Berlin

MALDI ist der neue Star im  
Labor für Mikrobiologie28

56
Konzerte, Firmenlauf und andere 
Termine für's Sommersemester

Gründungsumfrage zeigt:StartUps  
unserer Alumni sind erfolgreich

398 Keine Angst vor der maschinellen Intelligenz 

Ill
us

tr
at

or
in

: D
an

ie
la

 B
us

ta
m

an
te

, F
ot

os
: H

ei
nr

ic
h 

H
ol

tg
re

ve
, J

ür
ge

n 
D

au
m

G
ra

fik
: 1

23
RF

, F
ot

os
: E

rn
st

 F
es

se
le

r, 
Pa

bl
o 

Q
ue

ve
do

/M
ag

ic
 M

ou
nt

ai
n,

 P
hi

lip
p 

Ar
no

ld
t P

ho
to

gr
ap

hy
, J

ür
ge

n 
D

au
m

Data Science



4 | BEUth IM BIlD BEUth IM BIlD | 5

Virtuelle Welten  
im Studium entdecken
Dreidimensionale Kunstwerke 
in einer virtuellen Realität (VR) 
erschaffen? Im Studiengang 
Medieninformatik ist das dank 
neuer Anwendungen und Werk-
zeuge möglich. Studierende arbei-
ten im Masterkurs Motion Graphics 
mit der kreativen App Google Tilt 
Brush. Sie tauchen dabei vollstän-
dig in eine dreidimensionale Welt 
ein und können dort mit Hilfe eines 
Controllers frei gestalten, konstru-
ieren und interagieren. Es ergeben 
sich endlose Möglichkeiten, die den 
Raum zu einer großen Kunstfläche 
werden lassen. Unterstützung bei 
der Erforschung und Programmie-
rung neuer, interaktiver Medien 
erhalten Lehrende und Studierende 
für eine Vielzahl von Lehrveranstal-
tungen durch das Labor für Com-
putergrafik und interaktive Medien. 
Zur Langen Nacht der Wissen-
schaften am 24. Juni 2017 können 
Besucher/-innen die Technologie 
ausprobieren.

labor.beuth-hochschule.de/cgm 
www.tiltbrush.com Fo
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Stand: Sommersemester 2016Empfehlungsquote ist in Prozent angegeben.

Bachelor
1. Wirtschaftsingenieurwesen  
 - Maschinenbau 100% 
2. Screen Based Media 100% 
3. Geoinformation 95,3% 
4. Biotechnologie 94,1% 
5. Medieninformatik 92,7%

Beliebteste
Studiengänge

tOP5
1. Planung nachhaltiger Gebäude 100% 
2. Lebensmitteltechnologie 100% 
3. Maschinenbau - Produktionssysteme 93,3% 
4. Verfahrenstechnik 88,9% 
5. Gebäudetechnik und  
 Energiemanagement 88,2%

Master

6 | KUrz & Knapp 

Das Ja-Wort gaben sich 2016 Benjamin 
Panreck (Leiter des Forschungslabors 
Neurobotik am Fachbereich VII) und seine 
Frau Tanja im hohen Norden in Klanxbüll. 
Mit angereist zur Hochzeit waren, wie 
es sich gehört, die Familie, die liebsten 

Freunde und Kollegen, darunter auch 
Prof. Dr. Manfred Hild. Bei der Trauung 
von Beuthianer Benjamin Panreck durfte 
aber auch ein guter Freund und „For-
schungspartner“, der humanoide Roboter 
Myon nicht fehlen. Mit Genehmigung des 

Standesbeamten war Myon ein offizieller 
Trauzeuge, der das Eheversprechen durch 
seine Anwesenheit bezeugt und durch 
seinen Fingerabdruck besiegelt hat. Herzli-
chen Glückwunsch und alles Gute für den 
gemeinsamen Lebensweg.

Mit trauzeuge Myon ins Glück

Ein Schatz: relieftafeln  
zu Ehren Beuths

„Die Erfahrung lehrt uns, dass Liebe nicht darin besteht, dass man einander ansieht, sondern dass man gemeinsam in  
gleicher Richtung blickt“ (Antoine de Saint-Exupéry). Das Brautpaar jedenfalls schaut brav in die Kamera

Zu Ehren von Christian Peter Wilhelm Beuth wurde 1861 in Ber-
lins Mitte – auf dem heutigen Schinkelplatz – ein Denkmal errich-
tet. Die großen Sockelreliefs stammen vom Bildhauer Friedrich 
Drake und würdigen die Verdienste des Staatsbeamten Beuth, der 
Preußen erfolgreich den Weg zur industriellen Fertigung ebnete. 
Eindrucksvoll dokumentieren die Motive diesen Prozess. Sie 
zeigen Beuths Wirken in den unterschiedlichen Bereichen, unter 
anderem als Vorreiter für den technischen Fortschritt und als 
Repräsentant der Baukunst.
Die Reproduktionen der Tafeln können im Flur des Hauses Beuth, 
vor dem Eingang zur Beuth-Halle, bewundert werden. Der DIN 
e. V. hat der Beuth Hochschule die Tafeln als Leihgabe zur Ver-
fügung gestellt. Dieser Bereich des Treppenhauses (vom 1. bis 
zum 3. Stock) ist dem Namenspatron Beuth gewidmet und ent-
sprechend ansprechend gestaltet worden. Schauen Sie doch 
mal vorbei.

Namenspatron wird im Haus Beuth gewürdigt
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Beuth ist EUa-Mitglied 
Die Beuth Hochschule ist seit Beginn 
des Jahres 2017 Vollmitglied in der 
European University Association 
(EUA). Für die Aufnahme in die größte 
Vereinigung forschender Hochschulen 
wies die Beuth Hochschule in einem 
komplizierten Verfahren eine besonde-
re Forschungsintensität nach. Mit Sitz 
in Brüssel ist die EUA mit rund 850 
Mitgliedern aus 47 Ländern der größte 
Verband europäischer Hochschulen. 

www.eua.be 

Im Sommersemester 2016 wurden Beuth-
Studierende in ausgewählten Lehrveran-
staltungen gefragt, wie zufrieden sie mit 
ihrem Studium sind. 

Insgesamt 58 der Präsenzstudien-
gänge der Beuth Hochschule wurden eva-
luiert. Die Studierenden sind mit ihrem 
Studiengang und der Hochschule über-
wiegend zufrieden. Auf die Frage „Wür-
den Sie Ihren Geschwistern oder einer 
Freundin/einem Freund ein Studium 
an der Beuth Hochschule empfehlen?“ 
antworteten 82,3 Prozent mit „Ja“ – 75,8 
Prozent der befragten Studierenden  

würden außerdem ihren Studiengang 
weiterempfehlen. Die Studiengangs-
evaluation – früher Gesamtumfrage oder 
Wohlfühlumfrage genannt – wird seit 
2004 an der Beuth Hochschule durchge-
führt und ist ein wichtiges Feedback-Inst-
rument für die Studiengänge. 

Jährlich befragt das Qualitätsmanage-
ment rund 2.000 Studierende zur 
Zufriedenheit mit ihren Studiengängen. 
Die Ergebnisse sind für Studierende, 
Lehrende und Mitarbeitende online 
einsehbar. 

www.beuth-hochschule.de/3737

Die beliebtesten Bachelor-  
und Masterstudiengänge

92
verschiedene Herkunftsländer

Studierende aus 92 verschiedenen 
Ländern rund rum den Globus sind an 

der Beuth Hochschule eingeschrieben.

Prof. Dr. Helmut PeScHke 
lehrt Informationsverarbeitung für die Druckvorstufe 
im Studiengang Druck- und Medientechnik (FB VI).  
Er bezieht sich auf das Rieplsche Gesetz (1913).

D i e  Z a h l D e r  S at Z

Medien ergänzen 
sich, ersetzen 
sich aber nie  

völlig“

Grünes Licht für „WaL“

Das Neubauprojekt WAL (Wedding 
Advanced Laboratories) auf dem 
Campushügel kann in Angriff genom-
men werden: Das Bedarfsprogramm ist 
fertiggestellt und geprüft, das Baufeld 
an der Luxemburger Straße festgelegt, 
das Bauplanungsrecht geklärt. Der 55 
Millionen Euro teure Gebäudekomplex 
soll 2022 fertiggestellt werden. In 
Kürze wird der Architektenwettbewerb 
für den Laborbau mit 6.117m² Haupt-
nutzfläche durchgeführt. Wenn das 
Ergebnis im Sommer 2017 vorliegt, 
kann die Planung beginnen.

„stellenticket“ gestartet 
Das neue Stellenportal der Hochschule 
wird vom Career Service in Kooperation 
mit der Stellenticket GmbH betrieben. 
Studierende und Alumni finden dort 
qualifizierte Tätigkeiten, abgestimmt 
auf die Beuth-Studienschwerpunkte. 
Die Stellensuche ist ohne Anmeldung 
jederzeit möglich. Suchende können 
sich auch über RSS-Feed oder E-Mail 
über Stellenangebote informieren las-
sen. Für Unternehmen ist dieser Service 
kostenpflichtig. Staatliche deutsche 
Hochschulen, wissenschaftliche Ein-
richtungen und Förderer des Deutsch-
landstipendiums der Hochschule 
können kostenfrei veröffentlichen.

stellenticket.beuth-hochschule.deSockelreliefs zieren den Eingang zur Beuth-Halle



Keine angst vor 
der maschinellen 

Intelligenz
Die IT-Branche möchte mit so genannten Datenprodukten neue Märkte erschließen 

und Geschäftsprozesse optimieren. Data Scientists sollen diese Datenprodukte  
designen. Aber wie wird man Datenwissenschaftler/-in? Das Data Science Team  

der Beuth Hochschule weiß wie  
 tExt: AxeL NOVAK    FotoS: heINRICh hOLtGReVe

Data ScIEncE – tItElGESchIchtE | 98 | tItElGESchIchtE – Data ScIEncE



werke beschrieben, die Textzusammen-
hänge erkennen. Arnold erläutert die Unter-
schiede, Dr. Felix Gers hakt ein und fragt 
bestimmte Aspekte nach – der Beuth-Infor-
matikprofessor ist für das Fachgebiet Multi-
mediale Programmierung und Künstliche 
Intelligenz zuständig. Nun diskutiert die 
mehrköpfige Forscher/-innengruppe das 

Verfahren der US-Kollegen: Für die Berli-
ner Wissenschaftler/-innen stellt sich die 
Frage: Was ist wirklich neu? Wie können sie 
von diesen Verfahren lernen, um ihre eige-
nen Modelle weiterzuentwickeln? Knapp 
anderthalb Stunden dauert der Austausch 
in offener Runde, bis die Beteiligten sich 
wieder in ihre eigenen Projekte und Stu-
dien vertiefen. „Das ist die Art und Weise, 
wie wir ausbilden“, sagt Löser später stolz. 

d ie Therapie von Nierenkran-
ken, der Straßenverkehr und 
der Kauf von trendigen Kla-
motten via Internet haben 
eins gemeinsam: überall helfen 

Datenprodukte, Kosten zu sparen und den 
Service zu verbessern. Wenn Ärztinnen und 
Ärzte bei bestimmten Erkrankungen in digi-
talen Archiven auf die Erfahrungen ihrer 
Kolleginnen und Kollegen weltweit zurück-
greifen können, treffen sie ihre Diagnosen 
präziser und setzen Therapien gezielter ein. 
Wenn Ingenieurinnen und Ingenieure über 
den digitalen Abgleich von Verkaufsdaten 
und die Beobachtung von sozialen Medien 
voraussagen können, wer wann welches 
Kleidungsstück kaufen wird, dann kön-
nen Textilhändler/-innen besser planen 
und schneller liefern. Und wenn tausende 
Sensoren präzise Verkehrsinformationen 
liefern, dann fließt der Verkehr in den Städ-
ten besser.

Das sind nur einige Beispiele der Data 
Science, die einen sinnvollen Einsatz von 
Daten sucht. Daten sind das Öl der Zukunft, 
heißt es oft. Doch im Gegensatz zu Roh-
stoffen sind sie im Überfluss verfügbar: Das 
Rohdatenvolumen wächst exponentiell. 
Alle zwei Jahre verdoppelt sich die Menge 
der weltweit digital vorliegenden Daten. 
Prognosen von Siemens zufolge wird sie 
im Jahr 2020 möglicherweise 40 Zettabyte 
betragen. Das ist eine 40 gefolgt von 21 Nul-
len – und entspricht dem 60-fachen aller 
Sandkörner an allen Stränden dieser Erde. 

Es gibt also Daten im Überfluss – aber 
wer wertet sie aus? Noch scheint es Unter-
nehmen einfacher zu fallen, alle Rohdaten 
kostengünstig „weg zu speichern“, statt zu 
entscheiden, was unnötig ist und eventuell 
„verrotten“ darf.

potential der daten kaum erkannt
Nach Untersuchungen des US-amerikani-
schen Computerherstellers Dell sind im Jahr 
2013 rund 22 Prozent der gesammelten 
Daten potentiell nutzbar gewesen. Nur fünf 
Prozent wurden tatsächlich ausgewertet, 
um einen Mehrwert zu schaffen. Auch, 
wenn deutsche Unternehmen wie Siemens 
oder SAP in einigen Bereichen weltweit füh-
rend sind, haben viele Firmen in der Bun-
desrepublik im Vergleich zu den US-ame-
rikanischen das Potenzial der Daten kaum 
erkannt. Auch hier stellt sich die Frage: Wer 
soll die Datenmengen kontrollieren und 
steuern – und wer soll schließlich aus dem 
immer größer werdenden Berg an Daten 
und Informationen irgendetwas Sinnhaftes 
finden? 

Heute machen das Maschinen und 
intelligente IT-Programme, so genannte 

Datenprodukte. Sie durchforsten unge-
heure Datenberge und erkennen im Ideal-
fall Strukturen und Zusammenhänge, die 
später in neue Businessmodelle münden. 
Digitalisierung und Automatisierung sind 
die Schlüsseltechnologien für autonome 
Systeme, etwa für selbstfahrende Autos 
oder für Roboter, die mit ihren menschli-
chen Kolleginnen und Kollegen Hand in 
Hand arbeiten. Maschinen, die selbststän-
dig aus Erfahrungen lernen, haben schon 
heute die Sprachverarbeitung, die Bild- und 
Objekterkennung umgewälzt. Data Scien-
tists und Data Engineers nennen sich die 
Leute, die solche Datenprodukte bauen, 
Daten bereinigen, Daten schruppen (engl. 
data scrubbing) und neuronale Netzwerke 
entwerfen, um im Meer der Daten nach 
Relevanz zu fischen.  

Zum Beispiel für Autofahrer/-innen 
und Unternehmer/-innen in Dresden. Felix 
Kunde, Projektmitarbeiter am Fachbereich 
VI der Beuth Hochschule, beschäftigt sich 
mit seinem Kollegen Stephan Pieper und 
Projektleiterin Prof. Dr. Petra Sauer seit 
Monaten mit dem Projekt Excell. Das Vor-
haben untersucht den Verkehr in Dresden. 
Dort gibt es ein Stau-Problem in der Innen-
stadt, aber auch auf den großen Zufahrts-
straßen. Zwar gibt es ein Verkehrsinforma-
tionssystem, das auf den digitalen Daten 
tausender stationärer Sensoren und auf den 

Bewegungsdaten der Dresdner Taxen auf-
baut. „Aber es fehlen die Prognosen, wie 
sich der Verkehr in den kommenden Stun-
den entwickelt“, sagt Kunde. „Wir arbeiten 
an einem entsprechenden Algorithmus für 
solche Prognosen“. Ziel von Excell ist es, 
eine Plattform mit Daten zu schaffen, mit-
tels derer kleine und mittlere Unternehmen 
in Dresden mobile Mehrwertdienstleistun-
gen wie zum Beispiel für Verkehrsführung 
(Routing) oder Nachrichtenübermittlung 
(Messaging) entwickeln können. 

ein eigener studiengang
Hinter diesem und vielen anderen Projek-
ten, die Informationen analysieren und 
strukturieren wollen, steht die Beuth Hoch-
schule mit ihrem Fachbereich VI – Informa-
tik und Medien. „Unternehmen brauchen 
heute in Deutschland hochqualifizierte 
Informatikerinnen und Informatiker, die 
gute Datenprodukte designen können – 
und die bilden wir aus“, sagt Prof. Dr. habil. 
Alexander Löser, der für die Gebiete Daten-
banken und Text-basierte Informationssys-
teme (DATEXIS) zuständig ist. Waren früher 
Statistiker und Volkswirte für die Datenana-
lysen zuständig – ist das heutige Zusam-
menspiel aus verschiedenen Disziplinen 
so komplex und technikgetrieben, dass die 
Beuth Hochschule einen eigenen Studien-
gang einrichten möchte. Dazu haben sich 
Informatiker/-innen und Mathematiker/-
innen zusammengesetzt, mit der Industrie 
über deren Bedürfnisse und Datenprodukte 
gesprochen und anschließend ein attrakti-
ves Curriculum erstellt. Zunächst 22 und 
bis zu 44 Studierende sollen künftig zu 
Data Scientists ausgebildet werden. Start 
könnte im Wintersemester 2017 sein (siehe 
Interview Seite 15). „Das Spannende an der 
Data Science ist, dass wir Dinge versuchen, 
die wir selbst noch nicht zur Gänze begrei-
fen“, sagt Sebastian Arnold, der seit 2015 
im DATEXIS-Team forscht. „Wir treten in 
einen wirklichen Dialog mit Maschinen 
und Systemen, die ungeheuer komplex und 
anpassungsfähig geworden sind. Wir helfen 
ihnen, Dinge zu verstehen.“

Data Scientists müssen ihre Datenpro-
dukte so modellieren, dass sie auf vielen 
Maschinen gleichzeitig laufen können und 
sie müssen parallele Systeme verstehen 
können. Natürlich brauchen Data Scientists 
auch einen kommunikativen Hintergrund, 
um Mitarbeitende, Kunden und Geldgeber 
zu verstehen und zu überzeugen. Denn sie 
bereiten im Unternehmen die Geschäfts-
modelle der Zukunft vor.

Treffpunkt Berlin-Wedding, Seestraße 
64, Raum 353. Hier schreiben Berlins 
digitale Pioniere Wissenschaftsgeschichte. 

„Data Science ist 
das Fundament aller 

intelligenten Systeme, 
die uns in zukunft 

begleiten“
PROf. DR. StefAN eDLICh

FB VI, Studiengangsleiter Data Science

„Unternehmen 
brauchen heute 

hochqualifizierte 
Informatikerinnen und 
Informatiker – und die 

bilden wir aus“
PROf. DR. hABIL. ALexANDeR LöSeR

Fachbereich VI

Weil die Beuth Hochschule mittlerweile aus 
allen Nähten platzt, hat sie Ausweichquar-
tiere angemietet. Jetzt forschen die Wissen-
schaftler/-innen zwischen Möbelgeschäften 
und Fitnessclubs an der Zukunft. Im Journal 
Club zum Beispiel. 

Alle zwei Wochen treffen sich bis zu acht 
Mitarbeitende, Doktoranden und Betreuer/-
innen zum akademischen Austausch über 
den aktuellen Forschungsstand oder grund-
legende wissenschaftliche Publikationen, 
die Journals. „Wir haben gemerkt, dass wir 
sehr oft unsere eigenen Probleme diskutie-
ren und dabei oft die Perspektiven anderer 
Forscherinnen und Forscher vergessen“, 
erläutert Arnold. 

Heute geht es um den internationa-
len Forschungsstand beim maschinellen 
Lesen. Text-, wort-, morphologische und 
satzsyntaktische Elemente spielen eine 
wichtige Rolle, damit Software den Sinn 
eines Textes erschließen kann. Tiefe neuro-
nale Netzwerke, so heißen selbstlernende, 
vielschichtige Netzmodelle, suchen in 
Datenmengen nach Zusammenhängen und 
Strukturen.  

Arnold stellt die Modelle vor, die der-
zeit in der weltweiten Community diskutiert 
werden: Drei US-amerikanische Wissen-
schaftler haben im Auftrag von Microsoft 
und Google künstliche neuronale Netz-

Im ständigen Austausch über neue Ent-
wicklungen, Ergebnisse und Ansätze – in 
Echtzeit, live oder über Skype. Denn längst 
hat sich ein neuer akademischer Standard 
im Netz entwickelt: Wissenschaftler/-in-
nen publizieren Studien und Thesen, die 
in einer relativ offenen Community von 
anderen Wissenschaftler/-innen beurteilt 
werden. Das bringt die gesamte Community 
voran, denn durch den offenen Vergleich 
halten sich die Forscher/-innen gegensei-
tig auf dem neuesten Stand. Gleichzeitig 
macht der direkte Vergleich das Ranking 
der Wissenschaftler/-innen einfacher – was 
für den Zugriff auf finanzielle Förderung 
durch Forschungsinstitute und Unterneh-
men entscheidend ist. 

an einem strang ziehen
Denn die wird immer wichtiger. Rund 75 
Millionen Euro an Fördermitteln fließen 
jedes Jahr an Unternehmen und Projekte 
der Informations- und Kommunikations-
technik, der Medien und der Kreativwirt-
schaft in Berlin. Die Beuth Hochschule ist 
Teil davon: Sie wird gefördert in Exzellenz-
programmen vom BMWi (Smart Data und 
Smart Servicewelt), vom BMBF (Berlin Big 
Data Center und Smart Learning) und von 
der EU (H2020). Hinzu kommen Koopera-
tionen mit wichtigen Playern in Berlin, wie 

Wollen das Stauproblem in der Dresdener Innenstadt lösen: Prof. Petra Sauer, Felix Kunde und Stephan Pieper  
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SpringerNature, Zalando, HERE oder Welt/
N24. Fünf verschiedene Bundesministerien 
unterstützen derzeit Projekte – daneben 
gibt es Geld von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, vom Berliner Senat und 
natürlich von Kooperationspartnern aus der 
Wirtschaft, also von Unternehmen. Gerade 
erst hat die Beuth Hochschule die Zusage 
bekommen, vom neuen Einstein Center 
Digital Future mit seinem 38,5 Millionen 
Euro-Budget zu profitieren und damit eine 
neue Beuth-Professur einzurichten. Bis zu 
50 Professorinnen- und Professoren-Stel-
len sollen in Berlin geschaffen werden. 
Möglich wird das, weil vier Universitäten, 
zwei Hochschulen, acht außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen, zwei Bundes-
ministerien, das Land Berlin und 20 Indus-
trieunternehmen an einem Strang ziehen. 

Forschung ist messbar – die 5 ps
Geld für die Forschung zu finden, ist ein 
anstrengender Job. Längst reichen simple 
Anträge nicht mehr. Heute muss der kon-
krete Nutzen von Projekten für die Wirt-
schaft für viele verschiedene Geldgeber 
deutlich gemacht werden. „Diese Geldak-
quise muss sich lohnen“, betont Löser. Fünf 

„Ps“ belegen die Erfolge: Herausragende 
Promotionen der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter/-innen, exzellente Publikationen, 
Prototypen für die Industriepartner, Pres-
tige für die Hochschule und Patentanmel-
dungen. „Wir helfen mit unserer praxisna-
hen Grundlagenforschung nicht nur den 
Partnerunternehmen zum entscheidenden 
Vorsprung, sondern wir bilden auch mit 
unseren Doktoranden bestqualifizierte Mit-
arbeiter/-innen aus“, so Löser. Während 
der Ausbildung arbeiten die Doktoranden 
bereits mit Unternehmen und geben ihr 
Wissen an die Studierenden weiter. „Eigent-
lich leisten wir das Gleiche wie eine Univer-
sitätsforschungsgruppe“, sagt Löser. „Nur 
sind wir an einer Hochschule der ange-
wandten Wissenschaften und suchen viel 
öfter den engen Kontakt mit der Wirtschaft. 
Das macht die Aufgabe besonders reizvoll!“

Data Science an der Beuth Hochschule 
– das ist nicht nur eine Frage der Finan-
zen und der verfügbaren Forscher/-innen, 
sondern auch der Trainingsdaten: Maschi-
nen, die Texte lesen und erkennen, benö-
tigen besonders variantenreiche Daten-
mengen, um die vielfältigen Bedeutungen 
von Informationen zu lernen. Die Googles, 

Baidos oder Facebooks dieser Welt beob-
achten dafür weltweit Milliarden Internet-
nutzer/-innen. „Google löst das Problem 
durch Masse“, sagt Löser. „Es verfolgt jede 
Sekunde viele hunderttausend Anfragen, 
die entsprechenden Klicks und Verweil-
daten und kann damit selbst eine Art Trai-
ningsdaten produzieren.“ Diese exklusi-
ven Daten, die unser Kaufverhalten und 
unsere Wünsche beschreiben, stehen den 
Forschenden und der europäischen Indus-
trie nicht zur Verfügung.

Training macht den data Master
Das ist bei konkreten Projekten ein hand-
festes Problem. Zum Beispiel beim Projekt 
„FashionBrain“, hier arbeitet die Beuth 
Hochschule mit Zalando Research zusam-
men. „Wir haben zwar 135 Millionen Trans-
aktionen, die der Online-Händler jeden 
Monat generiert. Aber diese beschreiben 
weitestgehend den Ist-Zustand in der Mode-
welt und sagen zu wenig über Trends in 
einigen Monaten aus“, sagt Löser. Deshalb 
sollen auf Grundlage von Informationen 
aus der gesamten Modebranche, also von 
Herstellern, Verkäufern, Online-Shops bis 
hin zu Blogs und anderen Social Media-

Daten Algorithmen entstehen, die Trends 
und das zukünftige Kundenverhalten mög-
lichst genau abbilden und voraussagen. 
„Wenn ich weiß, welche Kunden wann 
welche Artikel gern kaufen würden, dann 

Deep Learning am White Board: Prof. Dr. Alexander Löser zeigt seinen Studierenden, wie neuronale Netzwerke miteinander verknüpft werden 

kann ich ganz anders Werbung schalten 
und Artikel vorbestellen und lagern, um 
sie kurzfristig auszuliefern“, erläutert Löser. 

Immer wieder stehen die Forschenden 
an der Beuth Hochschule vor dem Problem: 
Wie kann ich genügend Trainingsdaten ein-
sammeln, um Maschinen zu füttern? 

Die Lösung sind in diesem Fall beson-
dere Modelle, die mit begrenzten Daten 
operieren können: „Zusammen mit Sebas-
tian Arnold und Felix Gers haben wir eine 
Methode entwickelt, mit der sich Sprach-
modelle mit nur 2.000 bis 3.000 Beispiel-
sätzen trainieren lassen – das ist phantas-
tisch“, sagt Löser. Dabei werden nach dem 
Legoprinzip verschiedene neuronale Netz-
werke miteinander verknüpft. Modelle, 
die Silben von Wörtern erkennen, werden 
mit einem Modell über den Kontext und 
einem Modell zu den Oberflächenmerk-
malen des Wortes kombiniert – und zwar 
nach einem bestimmten Bauplan. Deep- 
Learning-Architektur heißt dieser Bau-
plan, der dafür sorgt, dass jeweils die 
relevantesten Informationen erkannt und  
strukturiert werden.

Dieser Ansatz fließt nun gleich in ein kon-
kretes Projekt mit der Charité. Insbesondere  
im medizinischen Bereich gibt es wenige 
Trainingsdaten. Oft aufgrund des stren-
gen Datenschutzes, aber glücklicherweise 

auch, da die Anzahl der Krankheitsfälle 
nicht, wie bei Daten im Web, exponentiell 
steigt. Deshalb bauen die Wissenschaftler/ 
-innen von der Beuth Hochschule derzeit 
ein Verfahren auf, mit dem sich Ärztinnen 
und Ärzte in einer der größten Universitäts-
kliniken Europas mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen auf dem Land besser austauschen 
können, um Patienten mit Nierenleiden 
schneller und besser zu behandeln. MACSS 

– Medical Allround-Care Service Solutions 
– heißt das Projekt, das Ende 2018 in den 
Prototyp einer Kommunikations-Plattform 
münden soll. Weil ein App-Entwickler in 
München kooperiert, sollen später bundes-
weit 300.000 Dialysepatienten über eine 
entsprechende App eingebunden werden. 

WEr BraUcht  
Data sciEntists? 

Wer Datenprodukte anbieten oder eigene 
Plattformen für deren Vertrieb bauen 
will, braucht Data Scientists. Und das 
sind sehr viele Unternehmen, denn 
Datenprodukte erlauben den Aufbau von 
Vertriebskanälen zur Gewinnung neuer 
Kunden oder zu Einsparungen in Kern-
prozessen. Data Scientists stehen also 
goldene Zeiten bevor. 22.677 Stellen 
zum entsprechenden Stichwort findet 
die Berufsplattform Indeed am Stichtag 
2. März 2017 – davon allein 743 bei 
Amazon. Die Plattform Glassdoor findet 
19.216 offene Stellen – und gibt an, dass 
das Durchschnittsgehalt jährlich rund 
113.436 US-Dollar beträgt – umgerech-
net knapp 110.000 Euro. Auch in Berlin 
herrscht Mangel an Data Scientists: Dort 
zeigt die Datenbank 308 Jobs an, bei 
Start-ups genauso wie bei der Deutschen 
Telekom oder den Unternehmensberatern 
von McKinsey – zum halben US-Durch-
schnittsgehalt oder mehr.

Markus Wigge, aus dem Team des Hochschulrechenzentrums, hütet die Daten. Ohne Daten kann keine Maschine lernen
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„Das Spannende an  
der Data Science 

ist, dass wir Dinge 
versuchen, die wir selbst 

noch nicht zur Gänze 
begreifen“

SeBAStIAN ARNOLD
Fachbereich VI



Beuth: Data Science wird längst bei Unternehmen 
nachgefragt. Was bietet die Beuth Hochschule in 
diesem Bereich?
ALexANDeR LöSeR: Wir bieten ein solides kosten-
loses Masterstudium an einem attraktiven Standort 
mit den besten Hochschullehrern. Dazu bieten 
wir in den Studiengängen Medieninformatik und 
Mathematik Lehrveranstaltungen mit den Fächern 
Datenbanken, Programmierung auf verteilten Sys-
temen und Data Mining zum Thema Data Science 
an. Demnächst wollen wir einen eigenen Master-
studiengang Data Science einrichten, der Informa-
tik und Mathematik noch besser verknüpft. Der 
rein englischsprachige Studiengang soll zunächst 
22 Studierende pro Semester aufnehmen, später 
die doppelte Anzahl. 

Was müssen künftige Data Scientists und Engi-
neers mitbringen?
Das Studium beinhaltet viel Informatik und Mathe-
matik – die Studierenden müssen skalierbare 
Datenbanktechnologien beherrschen und Statis-
tikkenntnisse mitbringen, um Vorhersagemodelle 
aufbauen zu können. Eine sehr wichtige Vorausset-
zung ist aber auch, mit Menschen kommunizieren 
zu können, denn Data Scientists müssen wissen 
und vermitteln, wie das Unternehmen Daten kom-
merziell nutzen kann, zum Beispiel durch Daten-
produkte, die neue Kundengruppen erschließen. 

Was macht denn den Unterschied zu einem Soft-
ware-Engineer aus?
Wenn wir unseren Software-Engineers die Aufgabe 
geben, ein Datenprodukt zu bauen, dann wollen 
die das oft mit einer „schlauen“ Software-Archi-
tektur lösen. Das geht fast immer schief. Ganz abs-
trakt gesprochen, kodiert der Software-Engineer 
Regeln bzw. entwirft dazu eine Architektur. Der 
Data Engineer benutzt eine statistische Methode, 
die diese Regeln – mehr oder weniger automati-

siert – aus möglichst variantenreichen Rohdaten 
entdeckt. Der Trick besteht oft in der möglichst effi- 
zienten Beschaffung der Rohdaten und dem Design 
der Methode. 
 
Was können Data Scientists und Data Engineers 
nach dem Studium?
Unternehmen brauchen hochqualifizierten Nach-
wuchs, um aus Daten und Informationen Nutzwert 
zu ziehen und das eigenen Geschäftsmodell weiter-
zubringen. Dabei helfen Data Scientists und Data 
Engineers. Der Data Scientist ist der Designer der 
statistischen Modelle, der Data Engineer sammelt 
Daten ein, bereinigt sie und bringt die Modelle auf 
vielen Computern gleichzeitig zum Laufen.

Auch andere deutsche hochschulen haben einen 
Studiengang Data Science. Was zeichnet die 
Beuth hochschule aus? 
Der Studiengang ist eine hochwertige Ausbildung, 
die wir als Hochschule der Angewandten Wissen-
schaften anbieten wollen – das soll sich qualitativ 
nicht vom Studium in Mannheim oder München 
unterscheiden. Was uns aber auszeichnet ist, 
dass unsere Absolventen in der Berliner Industrie 
arbeiten. Hier siedeln viele bekannte Konzerne 
ihre Daten-Innovationszentren an, um weltweit zu 
agieren und dafür Datenprodukte zu bauen. Wir 
wollen die räumliche Nähe zu den Unternehmen in 
der Region nutzen. In Berlin gibt es viele Start-ups, 
hier sitzen Axel Springer, SpringerNature, Zalando, 
SAP, Amazon, eBay/mobile.de oder der Geodaten-
dienst HERE – dazu kommen noch die Forschungs-
institute. Da braucht man viele hochqualifizierte 
Data Engineers und -Scientists – und den Bedarf 
wollen wir stillen.

„Beuth-alumni  
designen Daten- 
produkte für 
Berliner  
Wirtschaft“ 
Was Data Scientists können müssen, 
sagt Prof. Dr. habil. Alexander Löser 
vom Fachbereich VI  
 
IntERVIEW: AxeL NOVAK

Gut gelaunt: der Visionär 
Alexander Löser  

Prof. Dr. Alexander Löser
Jahrgang 1976, forscht und 
unterrichtet seit September 
2013 an der Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin im 
Bereich Datenbanken und 
text-basierte Informations-
systeme (www.datexis.
com). Er studierte an der 
Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin, der 
Universidad de Salamanca  
und promovierte an der 
technischen Universität Ber-
lin (tU). nächste Stationen 
waren die Forschungsein-
richtungen HP, IBM Almaden 
und SAP. Er habilitierte sich 
an der TU Berlin 2013.  

Derzeit haben die Forschenden einen ersten 
Prototyp entwickelt, der die Diagnose oder 
den Therapieplan analysiert, während die 
Ärztin bzw. der Arzt dokumentiert – und 
ihn mit Fachartikeln vom SpringerNature 
Verlag automatisch verlinkt.

„MACSS ist für mich ein tolles Projekt, 
weil wir mit vielen Menschen zusammen-
arbeiten und Patienten helfen können“, sagt 

Beuth-Doktorand Sebastian Arnold. „Es ist 
ein bisschen wie aus dem Lehrbuch: Ich 
kann Menschen helfen, besser zu leben – 
und nicht nur Firmen, mehr Geld zu ver-
dienen.“

Doch die Data Scientists werden vor 
neue moralische Fragen gestellt. Techni-
scher Fortschritt bedeutet ja nicht nur Ver-
besserungen bei der Gesundheit, im Handel 
und in der industriellen Fertigung – son-
dern auch neue Bedrohungen, Waffen in 
möglichen Cyber Wars – oder die Klärung 
von ethischen Grundfragen. Wie soll sich 
ein selbstfahrendes Auto verhalten, das 
in eine Menschengruppe zu rasen droht? 
Wer wägt ab, wie viele Opfer es geben darf? 
Befeuert digitale Technik möglichweise 
menschliche Konflikte, weil die Werte-
systeme von unterschiedlichen Kulturen 
nach zu schnellen Entscheidungen ver-
langen? „Das sind ethische Grundlagen 
einer jeden Gesellschaft, die wir noch in 
Erfahrung bringen müssen“, sagt Löser.  

Wall-e oder Terminator?
Der geplante englischsprachige Master-
studiengang Data Science sieht dazu eine 
eigene Vorlesung vor. Sie soll helfen, damit 
sich die Data Scientists später entscheiden: 
„Zugespitzt stehen sie vor dem Dilemma: 
Baue ich Wall-E – der im gleichnamigen Film 
die Erde aufräumt – oder den Terminator?“, 
sagt Löser. „Da brauchen die Studierenden 
ethische Leitplanken.“ Ziel des neuen Mas-

QUaLifiziErtEr  
nachWUchs

Ein Studium in der Informationstechno-
logie ist beliebt: Im Wintersemester 
2015/16 waren 120.103 Informatik-
Studierende an deutschen Hochschulen 
eingeschrieben, hinzu kamen 59.381 
Studierende im Fach Mathematik. 
An der Beuth Hochschule für Technik 
Berlin arbeiten 43 Professorinnen und 
Professoren der Fachbereiche Mathematik 
und Informatik und Medien mit Studieren-
den und Industriepartnern am Zukunfts-
thema Data Science. 
Um die Ausbildungslücke im Bereich Data 
Science zu schließen, bieten die  Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer der 
Fachbereiche „Mathematik“ und „Informa-
tik und Medien“ Lehrveranstaltungen zum 
Thema Data Science an. Dazu gehören die 
Vorlesungen und Seminare zu Daten-
banken, Programmierung auf verteilten 
Systemen und Data Mining.

 projekt.beuth-hochschule.de/ 
data-science

Gemeinsames Tüfteln an der Zukunft: Mitarbeitende, Doktoranden und Betreuer/-innen beim Journal Club 

terstudiengangs sind hervorragende Data 
Engineers und Data Scientists, die den 
praktischen Wert von Forschung erkennen 
und in Datenprodukten umsetzen. Und 
diesem Ziel verschreiben sich immer mehr 
Studierende, sie fragen Fachrichtungen 
mit Data Science-Elementen immer stärker 
nach. „Die Studierenden merken, dass die 
ihnen bekannten Methoden aus dem Soft-
ware-Engineering allein nicht ausreichen, 
um komplexe Datenprodukte zu designen“, 
sagt Löser. Hinzu kommt, dass Data Scien-
tists gut bezahlt werden – auch als Berufs-
einsteiger/-innen. Und schließlich schafft 
die neue Wissenschaft Data Science einen 
partytauglichen hohen sozialen Status: Data 
Science gilt als cool.
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digital ist besser“ – sang die 
Indieband Tocotronic bereits 
1995, als Computer langsam 
die Welt eroberten. Zugege-
ben, es ist auch komfortabler, 

seine Hausarbeit auf dem Laptop statt von 
Hand zu schreiben. „Digital ist besser“ 
könnte auch ein aktuelles Zitat sein, denn 
die Digitalisierung gehört zu einem der 
meist diskutierten Phänomene und ist 
längst kein #neuland mehr. Vielmehr ein 
Schlüsselbegriff, der einen fortschreiten-
den, dynamischen Prozess beschreibt, der 
analoge Arbeits- und sogar Denkweisen 
grundlegend verändert. 

Die digitale Transformation betrifft alle 
gesellschaftlichen Lebensbereiche, von der 
Wirtschaft über die Politik bis hin zur Wis-
senschaft und ist aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Wir kommunizieren 
in sozialen Netzwerken, lernen „smart“ 
und bewahren unsere Erinnerungen in der 

Cloud auf. Dass die Digitalisierung aber 
nicht nur Vorteile mit sich bringt, sondern 
die Gesellschaft auch zunehmend vor Her-
ausforderungen stellt, ist kein Geheimnis.

Auch die Lehre an den Hochschulen 
wird digital. Doch was bedeutet das? Im 
März 2015 startete das Projekt „Digitale 
Zukunft“. Mit der Bewerbung um eine 
Förderung und einem Konzept zur Ent-
wicklung einer Digitalisierungsstrategie 
gehörte die Beuth Hochschule im Wett-
bewerb „Hochschulbildung und Digitali-
sierung“ des Stifterverbandes für die Deut-
sche Wissenschaft und der Heinz Nixdorf 
Stiftung zu den Gewinnern. Analysiert 
wurden die Bedürfnisse in Bezug auf die 
Digitalisierung der Lehre an der Hoch-
schule. Die daraus abgeleiteten Strategien 
zeigen, wie die Lehre in Zukunft ausse-
hen könnte. Inzwischen hat jeder Fach-
bereich ein eigenes Team aus Lehrenden, 
Studierenden und Mitarbeitenden unter 
Leitung eines Digitalisierungsbeauftragten 
zusammengestellt. In einer Fortbildungs-
reihe informierten sich Lehrende parallel 
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zu Themen wie Medienkompetenz oder 
Rechte und Lizenzen bei E-Learning.  
Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, 
Lehrmethoden auf die Studierenden zu- 
zuschneiden und Lernprozesse flexibler 
zu gestalten, also weg von der reinen 
Wissensvermittlung hin zur vermehrten 
Förderung von Kompetenzen. Das hört 
längst nicht bei der Einführung neuester 
Technik auf. Vielmehr stehen Lehrende 
und Studierende vor völlig neuen päda-
gogischen und strukturellen Herausfor-
derungen.

Austausch bei Ideenfindung
Prof. Dr. Buchem sieht die Vorteile des 
Ansatzes: „Aus der Effizienz-Perspektive 
fragen wir, wie mit Hilfe digitaler Medien 
Prüfungen effizienter abgewickelt werden 
können, so dass Lehrende entlastet werden 
und mehr Zeit für individuelle Betreuung 
von Studierenden haben. Aus der Innova-
tionsperspektive fragen wir, wie wir mit 
digitalen Medien in der Hochschullehre 
Studierende so fördern können, dass sie 
zu Innovatoren oder digitalen Führungs-
kräften von morgen werden.“

Auf Grundlage dieser Ziele entwickel-
ten die Fachbereiche in den vergangenen 
zwei Jahren Digitalisierungsstrategien. 
Gerade bei der Ideenfindung war der fach-
bereichsübergreifende Austausch essen-
tiell, nicht nur innerhalb der Hochschule, 
sondern auch bei der Kommunikation mit 
anderen Hochschulen. In Kooperation mit 

Mit digitalen 
technologien und 
Medien können wir 
prozesse optimieren, 
aber auch komplett 
neu denken“
PROf. DR. ILONA BuCheM

1. Als einer der drei Grund-
pfeiler sollen die digitalen 
Strategien die didaktische 
Qualität der Lehre verbes-
sern. Das beinhaltet unter 
anderem eine erhöhte 
Individualisierung innerhalb 
des Unterrichts, sowie die 
Stärkung der Selbstlernkom-
petenzen der Studierenden. 

2. Digitale Medien fördern 
die studentische Vielfalt 
und können verschiedene 
Gruppen, wie Studieren-
de mit Kindern, gezielter 
ansprechen. Etwa, indem 
Vorlesungen und Seminare 
an einem virtuellen ort statt-
finden. Die internationale 
Ausrichtung wird erleichtert. 

3. Bei der Berufsvorbereitung 
ist der Einsatz digitaler Medien 
inzwischen ein wichtiger 
Erfolgsfaktor geworden. Sei es 
im digitalen Projektmanage-
ment oder bei der Arbeit in 
virtuellen Teams – kaum ein 
Beruf kommt heute ohne digi-
tale Arbeitsprozesse aus. 

LeItzIeLe DeR DIGItALISIeRuNGSStRAteGIe

didaktik arbeitsweltstudierende
Stärkung 

didaktischer Qualität

Qualitätssicherung in der Lehre

Unterstützung
studentischer Diversität

Gender- und Technik-Zentrum

Vorbereitung auf 
vernetzte Arbeitswelten

Career Center / Alumni-Programm

der Arbeitsgruppe Design-Based Research 
(DBR) der Humboldt-Universität Berlin 
(Professional School of Education) wur-
den Befragungen und Interviews mit Leh-
renden und Studierenden durchgeführt.

Obwohl jeder Fachbereich eigene 
inhaltliche Schwerpunkte setzte, war der 
methodische Ansatz grundsätzlich gleich: 
Auf Basis von Umfrageergebnissen wurden 
zunächst der Ist-Zustand wissenschaftlich 
festgehalten und die Bedürfnisse in Bezug 
auf eine digitale Lehre ermittelt. 

Dabei stellte sich heraus, dass Beuth-
Lehrende ihren Lernstoff sowohl mit Tafel 
und Kreide, als auch mit Beamer-Präsen-
tationen, Laptops und PCs vermitteln. 
Arbeitsmaterialien stellen sie über die 
Lernplattform moodle bereit. Vereinzelt 
ermöglichen sie ihren Studierenden auch 
das Einreichen von Aufgaben über diese 
Plattform. Videos und Audios ergänzen die 
theoretischen Modulabschnitte. 

Moodle steht an erster stelle 
Studierende nutzen vorwiegend Laptops 
und Smartphones, sei es zum Austausch 
von Dokumenten oder zum Bilden von 
Lerngruppen. Im Austausch mit den 
Dozenten steht moodle an erster Stelle. 
Eine Umfrage ergab, dass den Studie-
renden eine Prüfungsvorbereitung mit-
hilfe digitaler Tools oftmals leichter fällt.  
Die Möglichkeit, orts- und zeitunab-
hängig zu arbeiten, spielt dabei eine  
wichtige Rolle. 
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Das Studium von morgen 
Die digitale Lehre an der Beuth Hochschule wird ausgebaut. Dazu bildeten die Fachbereiche 
Digitalisierungsteams, die individuelle Leitfäden und Strategien entwickelt haben. Ziel ist es, 

die didaktische Qualität zu stärken und auf vernetzte Arbeitswelten vorzubereiten 
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Environment) können CAD-Dateien (Com-
puter-Aided-Design), mit denen man zum 
Beispiel Bauteile am Computer konstruiert, 
virtuell dargestellt werden. Tablets werden 
verwendet, um Inhalte analog zur Tafel zu 
erarbeiten, in den Laboren sind Maschinen-
simulationen im Einsatz, um das Steue-
rungsverhalten automatisierter Anlagen 
zu demonstrieren. 

ausblick in die Zukunft
„Wir haben als Leitsatz ‘Select and focus 
on core learning competences’ formuliert. 
Das bedeutet, dass die Digitalisierung 
dabei helfen muss, die wertvolle Zeit der 
Präsenzlehre, besonders in den Laboren, 
besser zu nutzen. So kann zum Beispiel 
fehlendes Grundlagenwissen  individu-
ell durch digitale Medien erarbeitet wer-
den, ohne die Qualität der Veranstaltung 
zu beeinträchtigen“, sagt Prof. Dr. Stefan 
Dreher, Digitalisierungsbeauftragter des 
Fachbereichs VIII.

Die Digitalisierungsstrategie gibt zudem 
auch einen Ausblick in die Zukunft. Skript-
basierte Vorlesungen könnten um digitale 
Selbstlernphasen ergänzt werden, die aus 
elektronischen Tests, Simulationen und 
erklärenden Videos bestehen. Ein großer 
Wunsch seitens der Studierenden ist eine 
zentrale Kompetenzplattform, auf der sie ihr 
fachliches Wissen anderen zur Verfügung 
stellen und sich untereinander effektiver 
austauschen können. 

BEUTH: Was war der größte Erfolg inner-
halb Ihres Projektes „Digitale Zukunft“?
ILONA BUCHEM: Dass alle Fachbereiche 
an einem Strang gezogen haben! Es war 
ein großer Erfolg, mit den Kolleginnen 
und Kollegen ein gemeinsames Verständ-
nis und gemeinsame Strategien für die 
Digitalisierung in der Lehre an der Beuth 
Hochschule zu entwickeln. Wir haben 
einen Mittelweg gefunden, auf dem sich 
jeder Fachbereich an eine vereinbarte Leit-
linie orientieren, aber gleichzeitig nach 
eigenen Bedarfen und Vorstellungen die 
Digitalisierungsstrategie gestalten kann.

Wie soll es mit der Digitalisierung der 
Lehre nach Projektende weitergehen?
Die Digitalisierungskommission beglei-
tet jetzt die Umsetzung der digitalen 
Strategie der Hochschule. Sie sammelt 
und vermittelt Digitalisierungsaktivi-
täten der Fachbereiche für die gesamte 
Hochschule, beobachtet Trends und gibt 
Handlungsempfehlungen für die Fach-
bereiche.

Was ist für die Zukunft der Hochschul- 
lehre unverzichtbar? 
Vor allem eine angemessene Finanzie-
rung und Ausstattung von Fachhochschu-
len, mehr Freiräume für Lehrende, um 
neue Lehr-Lern-Formate auszuprobieren. 
Dann auch Einrichtungen innerhalb der 
Hochschule, die bei der Umsetzung von 
digitalen Formaten unterstützen und der 
Erfahrungsaustausch und die Anerken-
nung der Leistungen von Lehrenden, die 
durch den Einsatz von digitalen Medien 

Mehrwerte für die Lehre schaffen. Je mehr 
Projekte, Netzwerke und Austausch zum 
Einsatz von digitalen Medien, desto mehr 
Innovationslust im Lehralltag. Aus meiner 
Sicht gibt es viele gute Beispiele für digitale 
Lehre an den Hochschulen. Es gibt aber 
auch große Unterschiede in der Ausstat-
tung und den Rahmenbedingungen. Häufig 
geht Forschung und Lehre Hand in Hand, 
z. B. finden innovative Lehr-Lern-Formate 

Der Fachbereich V hat ein Kompetenzteam 
Digitale Lehre gegründet. Zur Unterstützung 
studentischer Diversität gibt es Pläne, um 
bestimmte Zielgruppen, wie Studierende 
mit Kindern, mit digitalen Angeboten besser 
anzusprechen. Das könnte zum Beispiel die 
Verlagerung von Prüfungsvorbereitungen 
oder einzelnen Vorlesungen ins Netz sein, 
um flexible Studienmöglichkeiten zu bieten. 
Das Team plant auch, den Wissensstand der 
Studierenden zu ermitteln, um die Lehre 
daraufhin anzupassen. Neben der Vorberei-
tung auf den beruflichen Alltag durch Fach-
software soll auch der kritische Umgang mit 
digitalen Medien geschult werden. Selbst 
nehmen sich die Lehrenden davon nicht 
aus. Sie sammeln Erfahrungen mit E-Lear-
ning-Tools, um Module weiterzuentwickeln. 

„Wir bieten Info-Veranstaltungen zu 
aktuellen Themen wie E-Klausuren und 
Lehrvideos für Laborübungen, Schwer-
punkt Sicherheitsunterweisung an. Bei 
diesen Veranstaltungen sind Diskussionen 
wichtig: was macht Sinn, wo liegen Risiken? 
Welche Erfahrungen haben die Kollegen 
gesammelt?“, sagt Prof. Dr. Ines Maria Rohl-
fing, eine der Digitalisierungsbeauftragten 
am Fachbereich V.

Im Fachbereich VIII wird der Unter-
richt in den Anwendungs- und Konstruk-
tionsfächern schon mit spezieller Software 
unterstützt, die theoretisches Fachwissen 
in der Praxis erproben lässt. Mit der Tech-
nologie der CAVE (Cave Automatic Virtual 

reale erfahrungen sind unersetzlich
Neben innovativen Ideen und Motivation 
gibt es auch Zweifel. Einige Lehrende fürch-
ten, dass die erhöhte Verfügbarkeit von 
Online-Material zu Passivität der Studie-
renden und einer verringerten Wissenstiefe 
führt. Sie kritisieren einen unreflektierten 
Umgang mit digitalen Medien. 

Auf der anderen Seite könnten unzurei-
chende Kenntnisse und Erfahrungen der 
Lehrenden mit digitalen Medien ein Lern-
Hindernis sein, genauso wie der vergleichs-
weise hohe organisatorische Aufwand. Bei 
der Entwicklung der Strategien und später 
bei der Umsetzung muss all dies berücksich-
tigt werden. 

Alle Digitalisierungsteams sind sich 
jedoch darin einig, dass der persönliche 
Kontakt zwischen Lehrenden und Studie-
renden wichtig ist, um sich auszutauschen 
und voneinander zu lernen. 

Diesen Ansatz greift auch die im Februar 
gegründete Digitalisierungskommission 
auf, die einen Rahmenplan mit einheitli-
chen Standards für eine Hochschulstrategie 
entwickeln möchte, um eine gleichbleibend 
hohe Qualität in der digitalen Lehre an- 
bieten zu können. Denn: „Digital ist besser“.                                                                                                                                         
                        

projekt.beuth-hochschule.de/digitale-zukunft
 

„Das Schöne und Wertvolle an der
hochschullehre ist ihre Freiheit“
Professorin Dr. Ilona Buchem ist Leiterin des Projektes „Digitale Zukunft“. Im Interview  

erzählt sie, wie sich die Lehre an der Beuth Hochschule entwickeln wird

PROf. DR. ILONA BuCheM
wurde 2016 als Professorin für Kommu-
nikations- und Medienwissenschaften 
an den Fachbereich I berufen. Zuvor war 
sie bereits als Gastprofessorin an der 
Beuth Hochschule tätig. Digitalisierung 
und Diversität gehören zu ihren For-
schungsschwerpunkten.

durch Forschungsprojekte und Austausch 
in Fach-Communities.Eingang in die Lehre.

Wie wird die Lehre an der Beuth Hoch-
schule in fünf Jahren aussehen?
Bunt, digital und modern. Das Schöne und 
Wertvolle an der Hochschullehre ist ihre 
Freiheit und diese soll auch beim Einsatz 
von digitalen Medien beibehalten werden. 
Lehrende werden ihr Repertoire an Lehr-
Lern-Methoden mit und ohne digitale 
Medien kontinuierlich erweitern und 
attraktive und flexible Angebote für 
Studierende schaffen. Studierende werden 
ihre Lernmotivation erhöhen und Selbstor-
ganisation verbessern. Die administrativen 
Prozesse rund um die Lehre werden digi-
taler und effizienter, so dass mehr Zeit für 
die individuelle Betreuung bleibt. Ob das 
bereits in fünf Jahren möglich sein wird, 
werden wir sehen.

e-Learning-Angebote gibt es schon seit 
Jahren. Welche sind die wirklichen Inno-
vationen in der digitalen Lehre?
Beim E-Learning geht es stärker um die 
Vermittlung von Inhalten und die Unter-
stützung des Selbstlernens durch elektro-
nische Medien. Bei den neueren Ansät-
zen aber geht es mehr um kooperative 
Lehr-Lern-Formate mit digitalen Medien, 
um den Erwerb von Medienkompetenzen 
und die Bereitstellung von digitalen Lern-
räumen. Durch offene Formate wird der 
Austausch außerhalb des Klassenraumes 
ermöglicht, z. B. durch die Zuschaltung 
von Fachexperten von verschiedenen 
Standorten aus in die Lehrveranstaltung. 

das projekt  

Digitalisierung 
bedeutet für mich 
Effizienz und 
Innovation“
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IntERVIEW: DOROthee GüMPeL

für Studium, Lehre und Internationales, Prof. 
Dr. Ilona Buchem, Prof. Dr. Anne König und 
Prof. Dr. Hans Schmitz vom Fachbereich I so-
wie Prof. Dr. Heike Ripphausen-Lipa und Prof. 
Dr. Agathe Merceron vom Fachbereich VI. 
Durch den Gewinn im Strategiewettbewerb 
„Hochschulbildung und Digitalisierung“ er-
hielt die Beuth Hochschule zur Förderung 
150.000 Euro vom Stifterverband für die 

Deutsche Wissenschaft und der Heinz Nix-
dorf Stiftung. Das Projekt wurde weiterhin 
mit 140.000 Euro Eigenmitteln finanziert. 
Für die Umsetzung wird mit Kosten in Höhe 
von 60.000 Euro pro Jahr gerechnet.
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Das Leitmotiv des Projektes ist „Studiere 
Zukunft – Digitale Zukunft“. Im Projekt-
zeitraum März 2015 bis Juli 2017 werden 
Strategien zum Einsatz digitaler Medien  
in der Lehre an der Beuth Hochschule ent-
wickelt. Initiatorinnen und Initiatoren wa-
ren Prof. Dr. Michael Kramp, Vizepräsident 
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Störungen im Stromnetz
schneller aufspüren

Der Forschungsverbund Monalisa entwickelt auf der Basis optischer Technologien ein  
innovatives Frühwarnsystem für den Netzbetrieb. Als Projektpartner prüft das Hoch- 

spannungslabor der Beuth Hochschule, ob die neuen Bauteile auch elektrisch stabil sind 

damit der Strom aus der Steck-
dose kommt, muss er nicht 
nur erzeugt, sondern vor allem 
auch sicher von der Erzeugung 
zu den Endverbrauchern trans-

portiert werden. Die Länge aller Kabel im 
deutschen Mittel- und Hochspannungs-
netz beträgt 422.000 km – also rund das 
16-fache des Erdumfangs. Die Kabel wer-
den an tausenden Stellen mit Kabelmuf-
fen zusammengefügt. In den Kabelmuffen 
treffen die Kabel mit ihren Isolierungen 

aufeinander, darum gehören sie zu den 
störanfälligsten Bauteilen im Stromnetz. 
Schon bei kleinsten Unregelmäßigkeiten in 
den Materialien kommt es insbesondere an 
den Materialübergängen, den sogenann-
ten Grenzflächen, im starken elektrischen 
Feld der Stromleitung zu Teilentladungen, 
durch die die Fehlerstelle wiederum grö-
ßer wird. Ein Prozess, der sich nach und 
nach hochschaukelt und letztlich zum 
Kurzschluss führen kann – mit möglicher-
weise schwerwiegenden Folgen. Ein Früh-

warnsystem, mit dem bereits die Vorboten 
dieser Störungen zentral erfasst werden, 
könnte den Netzbetrieb sicherer und effek-
tiver machen. 

der Monalisa-Trick
Anhand der Teilentladungen wäre es 
eigentlich möglich, Fehlerstellen früh-
zeitig erkennen und beheben zu können. 
Das Problem: Die kleinen Spannungs-
schwankungen werden im laufenden Hoch-
spannungsbetrieb durch andere elektrische 

Signale überlagert und sind darum kaum zu  
messen. Hier greift der Forschungsverbund 
Monalisa zu einem Trick: Die Wissenschaft-
ler/-innen wollen nicht die elektrischen 
Signale der Teilentladung messen, sondern 
die optischen Signale der gleichzeitig ent-
stehenden Lichtimpulse. Die Sensoren 
sollen direkt in die Kabelendverschlüsse 
eingebaut und mit integrierten optischen 
Zuleitungsfasern und einem intelligen-
ten Datenmanagementsystem zu einem 
integrierten Frühwarnsystem verbun-
den werden. Ein Ziel der gemeinsamen 
Anstrengungen der Projektpartner im 
Monalisa-Verbund ist, einen Prototyp für 
einen Kabelendverschluss mit eingebauten 
optischen Sensoren sowie die Technik zur 
Übermittlung und Auswertung der Signale 
aus den Sensoren zu entwickeln. 

Um die Lichtimpulse im Kabelendver-
schluss erfassen zu können, ist es notwen-
dig durchsichtiges Isoliermaterial, konkret: 
Silikon, zu verwenden, das bisher nur als 
undurchsichtiges Material im Hochspan-
nungsnetz erprobt ist. Das Hochspan-
nungslabor-Team der Beuth Hochschule 
untersucht in seinem Teilprojekt die elekt-
rische Stabilität des neuen Isoliermaterials 
– mit und ohne die Einbettung weiterer 
Komponenten. Die Bedingungen im spä-
teren Kabelendverschluss müssen dabei 
in Prüfkörpern nachgebildet werden, die 
im Hochspannungslabor selbst entwickelt 
und hergestellt werden – pro Jahr 200 
Stück. 

Kreativer versuchsaufbau
Da es keine vorgefertigten Teile gibt, kom-
men auch für ein Labor ungewöhnliche 
Materialien zum Einsatz: Als Gießform 
dienen durchsichtige Plastikbecher, ähn-
lich denen aus der Mensa, in deren Boden 
Löcher für die Erdelektrode gebohrt wer-
den. Für die Erzeugung des elektrischen 
Felds werden vorab am Mikroskop ver-
messene Akupunkturnadeln in das Sili-

MonaLisa
Zum Berliner Forschungsverbund Mona-
lisa – mit vollem Namen „Sicherer Netz-
betrieb durch Erkennung von betriebs-
gefährdenden Zuständen in Hoch- und 
Mittelspannungsbetriebsmitteln unter 
Verwendung von integrierbaren faser-
optischen Sensorsystemen“ – gehören 
die technische Universität Berlin (tU), 
die Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM), die Hochschule für 
Technik und Wirtschaft (HTW), die Beuth 
Hochschule für Technik  Berlin sowie zwei 
Unternehmen. Er wird im Rahmen der For-
schungsinitiative „Zukunftsfähige Strom-
netze“ der Bundesregierung gefördert. 
Weitere Informationen:  

forschung-stromnetze.info  
        (–> Projekte)

tExt: DR. KAthRIN BuChhOLz

kon eingegossen. „Die Kreativität, mit der 
Inna Kübler als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin mit der Unterstützung durch 
unsere Studierenden das Herstellungsver-
fahren ganz praktisch entwickelt hat, hat 
mich total begeistert“, berichtet Labor-
leiter Prof. Dr. Daniel Pepper. 

Zur eigentlichen Messung wird ein 
fertiger Prüfkörper im abgeschirmten 
Prüffeld an eine Hochspannung ange-
schlossen, die nach und nach gesteigert 
wird. An der Nadelspitze entsteht bei der 
Messung eine sehr hohe elektrische Feld-
stärke, die das Silikon als Isoliermaterial 
stark belastet – bis es zu einer Teilent-
ladung kommt, die gemessen wird. Da 
dies bis zu sechs Stunden dauert, kön-
nen maximal zwei Messungen am Tag 
durchgeführt werden. Im weiteren Pro-
jektverlauf wird im Hochspannungsla-
bor außerdem untersucht werden, ob mit 
den Sensoren genug Licht eingesammelt 
werden kann, um auch kleine Störungen 
erfassen zu können. 

„Die Beuth Hochschule kann sich mit 
dem abgeschirmten Hochspannungslabor  
    gut in den Projektverbund einbringen, Fo
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Muss hohen Belastungen standhalten: das Hochspannungskabel

Labor unter Hochspannung: der angeschlossene Prüfkörper im Prüffeld

Die Beuth 
hochschule kann 
sich gut in  
den projekt- 
verbund  
einbringen“
PROf. DR. DANIeL PePPeR
Fachbereich VII 

weil wir hier die kleinsten elektrischen 
Impulse störungsfrei messen können“, 
freut sich Professor Pepper. 
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fernerkundung  
in ostafrika
Geographische Informationssysteme 
(GIS) als Entscheidungshilfen stehen 
im Mittelpunkt des Programms GIS 
4 East Africa. Im November 2016 ist 
das vom DAAD finanzierte Vorha-
ben am Fachbereich III gestartet. 12 
Studierende der Geoinformation und 
Umweltinformation erhalten Reise-
stipendien, um an Summer Schools 
in den Partnerländern teilzunehmen 
und eigene Forschungsfragen mit GIS- 
und Fernerkundungsmethoden zu 
bearbeiten. An den Partner-Universitä-
ten sollen GIS-Methoden im Studium 
nachhaltig implementiert werden, um 
gewonnene Erkenntnisse bspw. als 
Entscheidungshilfen in der Stadt- und 
Raumplanung oder in der Umweltver-
träglichkeitsprüfung einzusetzen.

fleischersatz 
unter der Lupe
Fleischalternativen liegen im Trend, 
doch die Nährwerte sind selten opti-
mal: Zu viel Salz, zu viel Fett, zu viele 
Kalorien. Gefördert durch die Adalbert-
Raps-Stiftung, untersuchte die Lebens-
mittel-Technologie-Absolventin Sarah 
Gleisenberg die ernährungsphysiolo-
gischen Werte aktueller Fleischersatz-
produkte. Als Alternative stellt sie in 
ihrer Masterarbeit einen ernährungs-
physiologisch optimierten 
Bratling auf Basis von Erbsen- und 
Weizenprotein vor, den sie selbst ent-
wickelt hat. Im Vergleich zu den unter-
suchten Fleischersatzprodukten ist er 
reich an Ballaststoffen und Proteinen. 
(Die Arbeit wurde von Prof. Dr. Simone 
Peschke betreut.) 

www.raps-stiftung.de

Wie viel Dämmung tut gut?
Welchen Beitrag können Effizienzmaßnahmen im Rahmen der Energiewende leisten?

starthilfe für Gründerteams
Verschattungssysteme, die Energie spa-
ren; Eis, das nach dem Lieblingscocktail 
schmeckt; Tee kochen direkt im Glas –  
das sind die Ideen der drei Gründerteams 
LeafTech, MIITO und ParadIce, die seit 
Dezember 2016 an der Beuth Hochschule 
mit dem Berliner Startup-Stipendium ge-
fördert werden. 
Die Stipendiaten erhalten eine finanzielle 
Förderung, werden durch Mentoring be-
gleitet und haben Zugang zu Hochschul-
laboren und Arbeitsplätzen. 

  www.beuth-hochschule.de/3459 
  www.startup-incubator.berlin/stipendium

www.prof.beuth-hochschule.de/jochum/
forschung
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Pflanzlicher Wirkstoff für 
den perfekten Augenaufschlag

Die Bachelor-Absolventin Mine Kaya hat ein neuartiges Serum entwickelt, das Wimpern zum  
Wachsen bringt. Der Clou dabei: Es ist wesentlich günstiger als herkömmliche Wimpern- 

Pflegeprodukte, sehr gut verträglich und zudem ein reines Naturprodukt

l ange, volle Wimpern gelten als 
Schönheitsideal – kein Wunder 
also, dass die Kosmetikindustrie 
immer neue Produkte auf den Markt 

bringt, die den perfekten Augenaufschlag 
versprechen. Und so werben Wimpernseren 
namens Magic Lashes oder Wimperwun-
der mit 80 Prozent längeren und dichte-
ren Wimpern in nur 30 Tagen. Tatsächlich 
haben einige dieser Kosmetikartikel eine 
nachgewiesene Wirkung, adaptiert aus der 
Augenmedizin: Sie enthalten Prostaglan-
din, ein Gewebshormon, das nicht nur Här-
chen schneller wachsen lässt, sondern auch 
den Augeninnendruck senkt und deshalb in 
Augentropfen zur Behandlung des grünen 
Stars eingesetzt wird.  

Im Umgang mit diesen Kosmetika ist 
daher Vorsicht geboten: Gelangt das Mit-
tel in die Augen, kann es den Augenin-
nendruck ungewollt senken. Rötungen, 
brennende Augen und Verfärbungen der 
Wimpern und des Augenlids sind weitere 
mögliche Nebenwirkungen.

Wirksam und verträglich
Eine neuartige Zusammensetzung mit rein 
pflanzlichem Wirkstoff wurde im vergange-
nen Jahr am Fraunhofer-Institut für Ange-
wandte Polymerforschung (IAP) entwickelt. 
Das Naturprodukt ist sehr gut verträglich 
und dazu noch günstiger als herkömmliche 
Wimpernseren. 

Im Forschungsteam war auch Mine 
Kaya, Bachelor-Absolventin und mittler-
weile Master-Studentin der Pharma- und 
Chemietechnik an der Beuth Hochschule. 
Sie überlegte nicht lange, als ihr der Lehr-
beauftragte für Makromolekulare Chemie 
Dr. Joachim Storsberg anbot, ihre Bache-
lorarbeit über kosmetische Anwendungen 
zu schreiben – in der von ihm geleiteten 
IAP-Abteilung „Biomaterialien und Health-
care“. 

„Zu sehen, wie Forscherinnen und For-
scher so ein Kosmetikprodukt herstellen 
und erproben, das fand ich sofort unglaub-
lich spannend“, erinnert sich Kaya. Doch 

dabei blieb es nicht: Am Fraunhofer Insti-
tut stellte die damals 23-Jährige selbst eine 
Emulsion unter anderem aus Vitaminen, 
Provitaminen, pflegenden Ölen und eini-
gen Geheimzutaten her, die Wimpern zum 
Wachsen bringt. Anschließend überprüfte 
und dokumentierte sie die Leistungsfähig-
keit dieser Formulierung in einer Studie mit 
15 Probanden, die das Serum über einen 
Zeitraum von 8 Wochen testeten.

ausgezeichnete Bachelorarbeit
Die Prüfungskommission befand: „Die 
Arbeit von Frau Kaya stellt einen heraus-
ragenden Beitrag im Bereich der Kosmetika 
dar“. Auch beim Berufsverband SEPAWA e. 
V., dem Expertinnen und Experten aus der 
Seifen-, Parfüm-, Kos-
metik- und Waschmit-
telbranche angehören, 
überzeugte das neue 
Serum. Für ihre Bache-
lorarbeit „Herstellung 
und Untersuchung 
von Tensid-stabili-
sierten Emulsionen 
und Hyaluronsäu-
re-basierten kosme-
tischen Applikations-
systemen“ wurde Mine 
Kaya deshalb mit dem 
dritten Platz des renom-
mierten SEPAWA-Förder-
preises in der Kategorie 
„Beste Bachelorarbeiten“ 
ausgezeichnet. 

Die neue Wimpern-Emulsion liefere Ergeb-
nisse, die vergleichbar sind mit denen von 
Prostaglandin-haltigen Kosmetikproduk-
ten, erklärt Joachim Storsberg. „Zwar wach-
sen die Wimpern etwas langsamer, dafür 
konnten wir bisher aber keine Nebenwir-
kungen verzeichnen.“

Naturstoff bleibt noch geheim
Um welchen Naturstoff es sich handelt, 
bleibt aber vorerst noch geheim. Derzeit 
sind Storsberg und sein Team dabei, die 
Verfahren zur Anwendung zu optimieren 
und noch weitere naturbasierende Alterna-
tiven zu den Prostaglandin-Präparaten zu 
entwickeln.

Absolventinnen und Absolventen

der Beuth Hochschule promovieren zur 
Zeit im Rahmen einer kooperativen  
Promotion in Deutschland oder an 

einer Universität im Ausland.

Gebäude lassen sich fast beliebig weit däm-
men, alternativ dazu lässt sich der Gebäude-
wärmebedarf auch ganz oder teilweise durch 
erneuerbare Energien decken. Der Effekt ist 
identisch: es wird fossile Energie und damit 
CO2 eingespart. Bleibt die Frage, wie intensiv 
man Gebäude dämmen kann? Oder ob genü-
gend erneuerbare Energien zur Verfügung 
stehen? Drei BMU-Forschungsprojekte unter 
der Leitung von Prof. Dr. Patrick Jochum (FB 
IV) leisten einen Beitrag zur Aufklärung. 

Ging es im ersten Projekt noch um die 
Identifikation nicht dämmbarer Gebäude-
teile, die von so genannten Dämmrestrik-
tionen betroffen sind, wurde im zweiten 
Projekt die maximal durch Dämmung ein-
sparbare Energiemenge bestimmt. Sie lässt 
sich – auf den deutschen Gebäudebestand 
bezogen – auch unter Aufbietung aller 
realistischen Techniken bis 2050 nur um  

65 % reduzieren. Auch noch so ambitio-
nierte Planungen können gemäß der Studie 
diesen Wert im bundesweiten Schnitt nicht 
unterbieten. Werden dagegen nur die heu-
tigen Gebäudesanierungstrends fortgeführt, 
so lassen sich bis 2050 sogar nur 37 % Ein-
sparungen realisieren. 

Diese Ergebnisse fanden Eingang in die 
„Energieeffizienzstrategie Gebäude“ der 
Bundesregierung. Angesichts des politi-
schen Klimaschutzziels, den Energiebedarf 
von Gebäuden bis zum Jahr 2050 um 80 % 
zu senken, wird deutlich, dass wir bei der 
Wärmeversorgung von Gebäuden zusätzlich 
massiv auf erneuerbare Energien zurück-
gegriffen werden muss. Ob diese allerdings 
ausreichen, beantwortet das dritte Projekt. 
Der Endbericht wird im April 2017 erwartet. 

Lernen voneinander: das internationale Team
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der Gartenbau hat eine lange Tra-
dition an der Beuth Hochschule: 
Eine ihrer Vorgängereinrichtungen 
war die „Gärtnerlehranstalt zu 

Schöneberg und Potsdam-Wildpark“. Diese 
wurde 1823 als erste technische Bildungs-
einrichtung Preußens im Bereich Garten-
bau errichtet. 1966 wurde sie in „Staatliche  
Ingenieurakademie  für  Gartenbau“ umbe-
nannt und 1971  in die neu gegründete  
Technische  Fachhochschule (TFH) Berlin, 
die heutige Beuth Hochschule, integriert. 

Im Jahr 2017 lernen Studierende der 
gartenbaulichen Phytotechnologie, eine 
vitale und gesunde Pflanzenentwicklung 
zu sichern: Sie betrachten technische und 
physiologische Fragestellungen im Zusam-
menhang mit ökonomischen Zielen. Hinzu 
kommen die Bereiche Garten-Landschafts-
bau – mit den Schwerpunkten Vegetations-
technik und Pflanzenpflege – und die Quali-
tätssicherung gartenbaulicher Produkte. 

Und auch Betriebswirtschaftslehre und 
Marketing stehen auf dem Stundenplan. 
Seminare und Vorlesungen zum urbanen 
Gartenbau nehmen außerdem die Her-
ausforderungen der Stadt der Zukunft als 
Lebensraum in den Blick. 

Beste Bedingungen für studierende 
Eine moderne Gewächshausanlage auf 
dem Campus im Wedding bietet zudem 
Freiflächen und einen Lehrgarten, die 
Labore sind mit modernster Technik aus-
gestattet. Beste Bedingungen für die Stu-
dierenden also, um praktische Kenntnisse 
zu erwerben und an eigenen Projekten 
zu arbeiten. Die Absolventinnen und Ab-
solventen können mit dem Bachelorab-
schluss Führungsaufgaben in allen Spar-
ten des Gartenbaus übernehmen – oder 
noch ein Masterstudium anhängen, zum 
Beispiel „Urbanes Pflanzen- und Freiraum-
Management“ an der Beuth Hochschule.  

Im Gewächshaus der Beuth
Ob Anbau von Beet- und Balkonpflanzen, die Vermarktung von Obst und Gemüse oder das  

Züchten von Bäumen – im Studiengang Gartenbauliche Phytotechnologie  dreht sich alles um  
die Produktion, den Handel und die Verwendung von „gartenbaulichen Produkten“

tExt: CLAuDIA StROhSCheIN

Die Inhalte des Gartenbau-Studiums orien-
tieren sich stets an neuesten Erkennt-
nissen aus Forschung und Entwicklung 
– dafür steht seit 2013 auch der Namens-
zusatz „Phytotechnologie“, der die Ver-
knüpfung der Pflanze (Phyto-) mit wissen-
schaftlichen und technischen Aspekten 
beschreibt.

Studieren im Grünen hat an der 
Beuth Hochschule Tradition

DEr stUDiEnGanG
• Abschluss: Bachelor of Science (B.Sc.) 
• Regelstudienzeit: 7 Semester 
• Praxisphase: im 6. Semester in  
    Betrieben im In- und Ausland 
• Start: jährlich zum Wintersemester     
   (Bewerbung bis 15. Juli) 
• Zulassungsbeschränkung: kein NC 
• Vorpraktikum: keine Voraussetzung,      
   wird aber empfohlen 
 

www.beuth-hochschule.de/b-gpt   
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Erkenntnis Robotastisch 

Highlight Autonome Roboter

Herausforderung Industrie 4.0 in der Praxis  

Netzwerkfaktor zum Snack mit dem Personaler 

Erkenntnis no snow, but very much rain 

Highlight Finca-Besuch bei Burle Marx 

Herausforderung Brasiliens Barrierefreiheit 

Netzwerkfaktor viele Kontakte zu Planern

Erkenntnis auch in der Wüste regnet es 

Highlight Kultur, Natur, Architektur 

Herausforderung schattiges Plätzchen finden 

Netzwerkfaktor Titelstory in Lokalzeitung 

Erkenntnis interdisziplinäres Denken

Highlight mit dem Fahrrad über Stock und Stein

Herausforderung Wo gibt es WLAN? 

Netzwerkfaktor Orthoceren, Trolle und Wikinger 

Erkenntnis Realität ist komplexer als Theorie

Highlight Blick in die Glut des Holzkessels

Herausforderung Verstehen der Komponenten 

Netzwerkfaktor Kontakt zur RWE AG/Innogy 

Exkursion mit Prof. Forner und 12 Studierenden 
der Landschaftsarchitektur nach Rio de Janeiro. 
Neben dem Botanischem Garten sahen sie das 
Olympiagelände und waren im echten Urwald.

Prof. Sedelies reiste mit 10 Studierenden in den 
Oman. In Zeichenkursen wurden wunderbare 
Orte und arabische Kultur erlebt. Der Austausch 
mit omanischen Studis belebte die Exkursion.

Exkursion mit Prof. Ripke, Prof. Schomacker und
16 Studierenden (M.Sc.) nach Öland. Erkundun-
gen zur Flora & Fauna, Geologie & Paläontologie,
Kulturgeschichte und Landschaftsentwicklung.

Prof. Köhler, Prof. Kohlenbach und 25 Studie-
rende besuchten das Biomasse-Heizkraftwerk 
von RWE, wo sie Interessantes zum Kesselhaus 
erfuhren und die Turbinenhalle besichtigten. 

Career Service-Exkursion zu InSystems Auto-
mation, dem Hersteller intelligenter Transportro-
boter. Ein Besuch im Showroom gab Einblicke in 
die Branche, Technologie und Jobperspektiven. 

robotik in Adlershof
Career Service

freiraumgestaltung in Brasilien
Landschaftsarchitektur

Zeichnen und malen in oman
Architektur

feldstudien in Schweden
Geo- und Umweltinformation

Heizkraftwerk-Besuch in Neukölln
Maschinenbau

DaS ExKUrSIonS-QUartEtt

Fachbereich V

Fachbereich IV

Fachbereich VIII Fachbereich III
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An der Beuth Hochschule für Technik werden jedes Semester viele Exkursionen 
 unternommen. Zuletzt fuhren Studierende des Studiengangs 

 Architektur zum Zeichnen nach Oman, während die angehenden  
Landschaftsarchitekten nach Rio de Janeiro reisten

Career Service

Erkenntnis in Röntgenröhren wird‘s heiß 
Highlight Formel-1-Reifen im Röntgentest

Herausforderung auf Firmengelände Handys aus 

Netzwerkfaktor die Visitenkarte der Personalerin 

Exkursion mit Prof. Buchgeister und 14 Studie-
renden zu Philips. Sie erhielten Einblick in Rönt-
genröhren-Produktion, Mammographiesysteme 
und Yxlon (Röntgenmaterialprüfung). 

röntgentechnik in Hamburg
Physik. Technik - Medizinphysik

Fachbereich II
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#beuthtakeover

Morgens um 8 im #Wedding. Knackig kalt isses, aber schön hell. Für 
einige unserer #Pflanzen im #Gewächshaus wird es jedoch im #Winter 
niemals hell genug, um optimal zu wachsen. Sie brauchen zusätzliche 
#Belichtung. Jetzt geht‘s für mich erstmal ganz nach oben: #Buchführung 
und #Steuern  steht auf dem Plan. 

#Salat, der nicht in der „Erde“ wächst? Das geht  und der Salat in 
unseren Supermarktauslagen wird auch zum großen Teil schon genauso 
angebaut. Dieses Verfahren wird auch im #Gewächshaus der #Beuth 
weiter erforscht. Sogenannte erdelose Kulturverfahren haben zum 
Beispiel den Vorteil, dass #torf, der noch immer in riesigen Mengen ab-
gebaut wird, eingespart werden kann. 

Pak Choi unter #LED, ein weiterer Versuch im #Gewächshaus #Labor der 
#Beuth. #Pflanzen nutzen das #Licht aus unterschiedlichen Wellenlän-
genbereichen auch unterschiedlich stark aus. Sie #sehen das Licht quasi 
etwas anders als wir Menschen.

Ich @mabe_berlin hab tatsächlich noch was hübsches Grünes für euch 
gefunden, in unserem Lehr- und Versuchsgarten vorm Haus #Beuth: 
Der #tüpfelfarn #polypodium #polypodiumvulgare hält den knackigen 
temperaturen stand.

#Gesund oder nicht? Wie gut geht‘s unseren #Bäumen in der #Großstadt 
#Berlin? Auch das untersuchen wir in Gartenbauliche #Phytotechnolo-
gie. #Baumschuler (so heißen sie wirklich  ) sind in der Lage, für jeden 
Ort und (fast) jeden Zweck DEN perfekten Baum zu züchten. Und wir 
studieren auch #Phytomedizin (Medizin für Pflanzen), d. h. wir erkennen 
Krankheiten und lernen, wie man mit ihnen umgehen kann.  

#beuthtakeover #instatakeover #powerofplants #powerofnature  
#beuthhochschule #greenworld #green #greenliving #studentslife  
#berlinwedding #instastudent #studentsinberlin #berlin #students

Kuschelige Temperaturen herrschen zum Teil in unserem #Gewächshaus. 
Hier untersucht das 1. #Semester gerade, unter welchen Bedingungen 
#Basilikum am besten gedeiht. Eins ist sicher: #Kühl und #dunkel mag er 
es nicht.

Regelmäßig überlassen wir den Instagram-Account der Beuth Hoch-
schule unseren Studierenden. Ein paar Tage lang zeigen sie ihren 
Studienalltag und geben Einblicke in Labore, Hörsäle und das Campus-
leben. Wer Lust auf ein #beuthtakeover hat, kann sich an uns wenden:  
magazin@beuth-hochschule.de / www.instagram.com/beuthhochschule

Was lernt man eigentlich, wenn man Gartenbauliche Phytotechnologie studiert?  
Marlen Berndt (@mabe_berlin) zeigt es uns – eine Woche lang auf dem  

Instagram-Account der Beuth Hochschule
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Labor für MikrobioLogie 
Bakterien und Bio- 

molekülen auf der Spur

Di
e 

Labor-Mitarbeiterin

ALexANDRA GüNtheR
Laboringenieurin

p roteine gehören zu den wichtigsten 
Bausteinen des Lebens. Sie sind in 
allen Organismen zu finden und 
nehmen dort viele verschiedene 

Funktionen war. Aufgrund ihrer Vielfalt 
können Mikroorganismen auch anhand der 
in ihnen enthaltenen ribosomalen Proteine 
identifiziert werden. Praktisch relevant ist 
dies beispielsweise für die Qualitätsüber-
wachung von biotechnologischen Prozes-

kolben mit frischen Nährmedien überimpft, 
so dass sie weiter bebrütet werden können. 
Gegen 13:00 Uhr hat sie dann begonnen, 
die Proben für die eigentliche Messung 
vorzubereiten. Dafür zentrifugiert sie die 
Mikroorganismen ab, reinigt sie mit Etha-
nol und versetzt sie in Mikroliter-kleinen 
Behältern mit Acetonitril und Ameisen-
säure. Anschließend trägt sie die Proben 
zusammen mit einer Matrix-Lösung auf 
die Targetplatte auf und schiebt sie in den 
MALDI. 

Der dann stattfindende Vorgang gibt 
dem Gerät seinen Namen: Mit gepulsten 
Laserstrahlen werden jetzt die Moleküle 
aus der Probe herausgelöst (Desorption) 
und mit Ladungen versehen (Ionisation) – 
zusammengesetzt „Matrix Assisted Laser 
Desorption/Ionisation“ oder kurz: MALDI. 
Die verschiedenen ionisierten Moleküle 
werden in einer gasgefüllten Röhre mit 
einem elektrischen Feld beschleunigt. 
Dabei fliegen schwere Moleküle langsamer 
als leichte. Sie kommen nacheinander am 
Detektor an, so dass man sie anhand ihrer 
Flugzeit (Time of Flight – TOF) identifizie-
ren kann. Die Messsignale werden dann mit 
der zum Gerät gehörenden Biotyper-Daten-
bank verglichen.

Als wenige Sekunden nach dem Ein-
schieben der Platte auf dem Bildschirm 
des angeschlossenen Computers ein grü-
ner Button erscheint, weiß Veluppilai, 
dass sich die mehrstufige Vorbehandlung 
gelohnt hat. Der Bacillus wurde zweifelsfrei 
anhand seines „Proteinfingerabdrucks“, 
der sich in den Messsignalen widerspie-
gelt, identifiziert. Selbstverständlich sei das 
nicht, erläutert die Studentin, bei anderen 
Probenvorbereitungen war das Ergebnis 
weniger eindeutig ausgefallen. 

Um das Verfahren zusätzlich abzu-
sichern, untersucht Biotechnologie-Mas-
terstudentin Franziska Hannemann die 
gleichen Organismen parallel mittels Poly-
merase-Kettenreaktion (PCR). Bei dieser 
Methode wird die DNA vervielfältigt und 
die Bakterien anhand ihres genetischen 
Fingerabdrucks erkannt. Die PCR liefert 
allerdings erst nach zwei Tagen ein Ergeb-
nis. Der MALDI ist eindeutig schneller. 

neue Kooperationsmöglichkeiten  
durch Maldi
„Für eine Fachhochschule ist es nicht 
selbstverständlich ein Gerät wie den 
MALDI zu haben“, freut sich der Leiter des 
Labors Prof. Dr. Steffen Prowe. Der 2015 
aus FH-Invest-Mitteln angeschaffte MALDI 
wird von allen vier Laboren des Studien-
gangs Biotechnologie genutzt. Das High-
Tech-Messgerät macht das Labor auch als 

DiE aUsstattUnG
Das Labor für Mikrobiologie verfügt über 
mit EFRE-Mitteln ausgestattete Labor-
bereiche, die der Sicherheitsstufe 2 (S2) 
sowohl der Biostoff-Verordnung als auch 
der Gentechnik-Sicherheitsverordnung 
entsprechen, so dass auch mit pathoge-
nen Mikroorganismen der Risikogruppe 2 
(RG2) gearbeitet werden kann.
Im molekularbiologischen Laborraum S2 
befinden sich ein Light-Cycler sowie zwei 
PCR-Workstations für DNA-freie und DNA-
Arbeiten und ein ausgewiesener RnA-

Arbeitsbereich. Im zweiten Laborraum S2 
steht eine Klasse II Laminar Flow für alle 
mikrobiologischen Arbeiten mit RG2-
Keimen zur Verfügung. Ein kontrollierter 
Eingangsbereich mit Kleidungswechsel 
ist voran geschaltet. Hinzu kommen 
Brutschränke, ein Inkubationsschüttler 
und Zentrifugen sowie Ausstattungen 
zur Gelelektrophorese, Gefrierschränke 
und Geräte zur Probenaufbereitung. Auch 
stehen Autoklaven, Gelauswertungs-PCs 
sowie Übungsplätze für Studierende zur 
Verfügung.

behandlungsschritten eine Bacillus-Spe-
zies in einer bestimmten Lebensphase am 
zuverlässigsten mit dem MALDI identifiziert 
werden kann. Wenn sie gegen 15:30 Uhr 
die Proben in das Gerät schiebt, hat sie 
bereits einen langen Labortag hinter sich. 
Morgens um 6:30 Uhr hat sie die am Vor-
abend angesetzten Bacillus-Kulturen aus 
dem Inkubator geholt und die über Nacht 
gewachsenen Organismen in Erlenmeyer- Fo
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sen. Bis Analysen mit einem MALDI wirk-
lich in kurzer Zeit zuverlässige Ergebnisse 
liefern können, sind jedoch zeitaufwändige 
Vorarbeiten zu leisten. 

An einer solchen Methodenentwicklung 
arbeitet derzeit die Studentin Narmatha 
Veluppilai aus dem dänischen Aarhus, die 
im Rahmen eines Auslandsjahres ihr Prak-
tikum an der Beuth Hochschule absolviert. 
Veluppilai untersucht, mit welchen Vor-

20 | StUDIErEn UnD ForSchEn – LaBoR

Der Analyse-Star im Studiengang Biotechnologie am Fachbereich V heißt MALDI und 
ist ein über zwei Meter langer grauer Kasten. Mit ihm ist es möglich, Mikroorganismen 

innerhalb von Sekunden anhand ihres „Proteinfingerabdrucks“ zu überführen  
IntERVIEW UnD tExt: DR. KAthRIN BuChhOLz Der ganze Stolz des Labors: MALDI

Kooperationspartner für gemeinsame Pro-
jekte im Rahmen der mikrobiologischen 
Diagnostik mit Unternehmen und Wis-
senschaftseinrichtungen attraktiver. Die 
Kooperationsmöglichkeiten reichen dabei 
bis in den Weltraum: Eine von Prof. Dr. Eli-
sabeth Grohmann betreute Doktorandin 
aus Indien bearbeitet im Mikrobiologie-La-
bor ein Projekt zum Mikrobenaufwuchs auf 
Oberflächen – einschließlich der Untersu-
chung von Proben aus der internationalen 
Raumstation ISS. Prof. Prowe ist zudem mit 
dem Deutschen Institut für Luft- und Raum-
fahrt über den Einsatz von Analysen mit 
dem MALDI im Kontext der Marsmissionen 
im Gespräch, denn schließlich muss sicher-
gestellt werden, dass keine Mikroorganis-
men von der Erde auf den roten Planeten 
eingeschleppt werden. 

www.beuth-hochschule.de/labor/detail/mib

Beuth: Was sind Ihre Aufgaben?
AlexAndrA Günther: Zusammen 
mit einem Dozenten betreue ich die 
Praktika: Ich bereite die Materialien 
vor, organisiere den Ablauf, leite 
die Studierenden an, stehe ihnen zu 
Seite, wenn sie unsicher sind und 
passe auf, dass sie nicht in Flammen 
aufgehen, wenn sie mit dem Bunsen-
brenner arbeiten. Außerdem sorge ich 
dafür, dass alles ordentlich ist und 
dass die Geräte funktionieren. Ich bin 
verantwortlich für die Chemikalien 
und führe die Chemikalienliste.

Was macht Ihnen besonders Spaß?
Zu erklären, wie etwas funktioniert 
ist einfach mein Ding. Ich genieße es, 
wenn ich sehe, dass die Studierenden 
beginnen zu verstehen, wenn es bei 
ihnen „klick“ macht. Und: Ich liebe 
Biologie, arbeite gern in einem Labor 
und freue mich, dass ich immer wie-
der etwas dazu lernen kann. 

Was schätzen Sie an der Zusammen-
arbeit im Laborteam?
Vor allem den respektvollen und 
fröhlichen Umgang miteinander. Es 
gibt immer etwas zum Lachen und 
wenn es nur ein aufmunternder 
Spruch ist, mit dem wir uns  
gegenseitig motivieren.

Was nervt Sie manchmal?
Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass einige Studierende sich nicht 
richtig auf das Praktikum einlassen, 
bis hin zum Meckern, dass sie so 
viel machen müssen. Gerade den 
Unbelehrbaren muss man besonders 
auf die Finger schauen. Der Ärger 
wird aber durch die Studierenden, 
die mit Begeisterung dabei sind, 
kompensiert.

Selbstständiges Arbeiten 
beim Laborpraktikum

LaBoR – StUDIErEn & ForSchEn | 29
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W ohin mich mein Auslandsjahr mit Erasmus führen würde, 
war lange klar: In Istanbul habe ich schon im Kindergar-
ten die ersten deutschen Wörter gelernt. Ich habe eine 

deutsche Schule besucht und war immer wieder in Deutschland: 
als Austauschschülerin, als Freiwillige in der Kriegsgräberfürsorge, 
zu Besuch bei Verwandten.

Ein bisschen Angst hatte ich dennoch, in Berlin in einer gefähr-
lichen Nachbarschaft zu landen – die war aber unbegründet. Man 
sieht zwar manchmal etwas verrückte Menschen, zum Beispiel am 
Alexanderplatz, aber ich fühle mich sehr wohl und sicher hier.

Toll ist das riesige Angebot an internationalem Essen in Ber-
lin. Mein Favorit in der deutschen Küche sind Kartoffelpuffer mit 
Apfelmus. Die gibt es zum Glück regelmäßig in der Mensa. Als ich 
vor ein paar Wochen in Istanbul zu Besuch war, habe ich ein Glas 
Apfelmus mitgebracht. Auch den berühmten Berliner Döner habe 
ich probiert. Allerdings verstehe ich nicht, warum hier so viel Sauce 
auf den Teller oder ins Brot muss – und habe mir überlegt, dass 
ich auch gut ein Jahr ohne Kebab leben kann. 

Dafür gehe ich öfter in den türkischen Supermarkt, denn in 
Berlin habe ich kochen gelernt. Allein zu wohnen ist eine ganz neue 
Erfahrung für mich. In Istanbul lebe ich noch bei meiner Familie.  

Berliner sagen „nö“ (statt „nein“)
Alltagssituationen auf Deutsch zu meistern, war am Anfang eine 
ziemliche Herausforderung – zum Beispiel das Beantragen eines 
DSL-Anschlusses. Mir ist aufgefallen, dass die Berliner schon hilfs-
bereit und freundlich sind, aber etwas Zeit brauchen, bis sie auf-
tauen. Manchmal kommt es mir so vor, als müsste ich Sie erst davon 
überzeugen, dass ich nichts Böses vorhabe. Lustig finde ich, dass 
viele „nö“ anstatt „nein“ sagen – ich muss dabei immer an Kühe 
denken, denn die machen bei uns „Möö“.

und da ist es wieder, dieses Bedürfnis, den 324 Meter hohen 
Eiffelturm im Stadtbild zu suchen und mich zu vergewis-
sern: Ich studiere wirklich hier, in Paris, für ein Semester.

Seit einem Austausch-Jahr in Neuseeland in der elften Klasse war 
mir klar: Ich werde Erasmus-Student. Dass ich ausgerechnet nach 
Frankreich gehen würde, hätte ich damals nie gedacht. In der 
Schule hatte ich Französisch als Fremdsprache freudig abgewählt. 
Und nun lief ich mit dem Baguette unterm Arm durch die Stadt, 
sprach fließend Französisch, ging an die Seine und zu meinem 
Lieblingsort, auf die Aussichtsplattform des Arc de Triomphe. 
Warum also Frankreich?

Als Maschinenbaustudent im Master Konstruktionstechnik 
reizte mich seit Langem das Thema Luft- und Raumfahrt. An der 
Beuth Hochschule konnte ich mich darauf nicht spezialisieren 
– an einer Partneruni in Frankreich schon. Mit meinem Erasmus-
Semester konnte ich also drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 
Auslandserfahrung sammeln, einen interessanten Schwerpunkt 
studieren und dazu noch eine Sprache lernen. Zudem ist die fran-
zösische Raumfahrt traditionell gut aufgestellt, da sie über einen 
Startplatz für Trägerraketen in Französisch-Guyana verfügt. Fran-
zösischkenntnisse würden mir sicher auch beruflich weiterhelfen.  

Freunde und deutsche linsensuppe
Bevor das Semester startete, machte ich einen einmonatigen Inten-
sivsprachkurs in Cachan, einem Vorort von Paris. Hier fand ich 
gleich Freunde aus China, Russland, Italien, den Niederlanden 
und Deutschland. Oft gingen wir in die Stadt, abends saßen wir 
zusammen, quatschen und kochten gemeinsam typische Speisen 
aus unseren Heimatländern, wie mexikanische Tortillas und deut-
sche Linsensuppe. So habe ich nicht nur Frankreich kennengelernt, 
sondern auch ein bisschen was von ganz Europa und der Welt. 

Dass die Veranstaltungen in kleinen Gruppen stattfinden und in 
„Seminaristischen Unterricht“ und Übungen unterteilt sind, ist 
viel angenehmer, als in großen Vorlesungen zu sitzen. Gut finde 
ich, dass wir oft in Laboren arbeiten und es in vielen Räumen 
Rechner gibt. 

Mit den profs auf augenhöhe
Der Umgang zwischen Profs und den Studierenden ist entspannter 
hier und manchmal sogar freundschaftlich. Weil nicht so viele Stu-
dierende in den Seminaren sitzen, kann man sich gut austauschen.

Obwohl ich wusste, dass einige Fächer auf Deutsch unterrichtet 
werden, war mir nicht klar, dass  auch die meisten Fachbücher und 
Fachbegriffe auf Deutsch verwendet werden würden. Bei uns in 
Istanbul benutzen wir  meistens englische Begriffe und auch in der 
Bibliothek stehen hauptsächlich englische Bücher. 

Überrascht war ich vom Campus der Beuth Hochschule. Auf 
das Gelände meiner Heimat-Uni, der  Yildiz Technical University in 
Istanbul, kommt man nur, wenn man sich mit der Studierenden-
Karte ausweisen kann. Hier verschwimmen die Grenzen zum Rest 
der Stadt: Bei den Leuten, die über den Beuth-Campus spazieren 
oder auf dem Hügel picknicken, weiß man nie, ob sie hier studieren. 
Dadurch fehlt mir ein wenig das Gemeinschaftsgefühl.

Freunde habe ich vor allem unter den anderen Austauschstu-
dierenden gefunden, mit denen ich gemeinsam den Deutschkurs 
belege. Wir gehen zusammen ins Theater oder ins Museum, treffen 
uns abends zum Kochen und machen Ausflüge. Außerdem singe ich 
im Chor der Beuth Hochschule – auch eine gute Möglichkeit, neue 
Leute kennenzulernen. 

Mein Lieblingsort ist die Museumsinsel mit dem Dom. Wenn ich 
dort über die Brücken und am Wasser entlang spaziere, vermisse 
ich den Bosporus nicht mehr ganz so sehr.

Durch die offenherzige und interessierte Art der französischen 
Kommilitonen war es dann auch sehr leicht, an der Uni Freunde 
zu finden. 

der unialltag ist durchorganisiert
Das Semester an der EPF ist streng durchorganisiert.  Ein Tag an 
der Uni dauert von 9 bis 17 Uhr und beinhaltet viele interessante 
Kurse und Projekte, wie den Bau einer Drohne oder die Auslegung 
einer Trägerrakete für den Transport von Satelliten.  Die Kurse und 
Projekte werden von Angestellten aus den jeweiligen Industrie-
zweigen geleitet. Industriebesichtigungen, wie ein Besuch bei den 
Raketenherstellern der ARIANE 5, sind feste Programmpunkte. 
Dies ermöglicht einen Einblick in die Praxis und gute Kontakte. Bei 
allen alltäglichen Schwierigkeiten wurden wir Erasmus-Studenten 
unterstützt. Um das „Sprachhandicap“ auszugleichen, gibt es 
zudem ein Drittel mehr Prüfungszeit. Wer sich etwas darauf vor-
bereitet, der muss sich nicht vor dem Studium in einer fremden 
Sprache fürchten. 

Paris ist eine Stadt voller Kultur, toller Gebäuden und 
Geschichte und hat einfach ein schönes Flair, das man am bes-
ten mit einem „Café Gourmand“ genießt, einem Espresso mit 
mehreren kleinen Desserts. Den jüngsten Anschlägen geschuldet, 
sah man aber auch immer wieder Soldaten in voller Montur Pat-
rouille laufen, vor jedem Einkaufszentrum wurde in die Taschen 
geschaut. Mich hat dabei überrascht, wie schnell man sich daran 
gewöhnt. Mein Eindruck ist, dass die Franzosen trotz der schlim-
men Attentate positiv denken und weiterhin sehr weltoffen und 
warmherzig sind.

Durch diese Eindrücke und meine neuen europäischen Freund-
schaften blicke ich in dieser unruhigen Zeit eher hoffnungsvoll auf 
das Friedensprojekt EU und möchte mich stärker dafür einsetzen. 

raketenstart an der Seine 
Seit vergangenem Herbst studiert Zeynep Bekem Mathematik an der Beuth Hochschule.  

Die 20-jährige Austauschstudentin kommt aus Istanbul, in Berlin 
hat sie nicht nur kochen gelernt 

Von zeyNeP BeKeM

Karl Opuchlich, 25, studiert Maschinenbau an der Beuth Hochschule. Das vergangene  
Wintersemester verbrachte er als Erasmus-Student an der EPF École d’ingénieur-e-s in Paris

Von KARL OPuChLICh

Ein Jahr ohne Kebab 
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„Franzosen sind 
sehr weltoffen und 

warmherzig“ 

„Der Umgang 
zwischen den Profs und 

den Studierenden ist 
entspannter, manchmal sogar 

freundschaftlich hier“
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DEr stUDEnt
Dean Karpuzovski möchte dem Egoismus der 
Welt mit Menschlichkeit begegnen und hilft 
anderen beim Verstehen des Lehrstoffs 
 
Wenn Dean Karpuzovski konzentriert lernen möchte, geht er 
in die Bibliothek. „Hier werde ich nicht abgelenkt und habe 
gleichzeitig Zugang zur Fachliteratur“, schwärmt der Lebens-
mitteltechnologie-Student, der nach zehn Berufsjahren als 
Industriekaufmann kündigte und auf dem zweiten Bildungsweg 
sein Abitur an einem Oberstufenzentrum mit naturwissenschaft-
lichem Schwerpunkt machte.  

Seit dem ersten Semester seines Lebensmitteltechnologie-
studiums engagiert er sich in der Ausbildungskommission, die 
regelmäßig die Anliegen der Studierenden bündelt. Seit dem 
zweiten Semester arbeitet er als Tutor für Organische Chemie. 
Im Rahmen des Studium Generale unterstützte er eine Studentin 
mit Kind als Mentor im Tandem und hilft anderen Studierenden 
seitdem auch ehrenamtlich. „Durch die Fragen der Anderen sehe 
ich den Stoff selbst immer wieder aus neuen Perspektiven und 
lerne dazu“, beschreibt er den positiven Nebeneffekt. Soziales 
Engagement begleitet ihn seit seiner Jugend – damals als Klas-
sensprecher und in der kirchlichen Jugendarbeit.  

 

DEr LEhrBEaUftraGtE
Beuth-Absolvent Klaas Posselt machte sich 
erfolgreich selbstständig und lehrt im Studien-
gang Druck- und Medientechnik 
 
Im Haus Gauß im Raum B 104 ist Klaas Posselt besonders gern. 
„Hier zahlen sich bei der Verteidigung der Abschlussarbeiten für 
beide Seiten die Jahre des Studiums aus“, erläutert der enga-
gierte Dozent. Seine Lehrveranstaltungen gestaltet er so, dass 
die Studierenden möglichst viele praxisnahe Aufgaben selbst-
ständig bearbeiten. Statt Klausuren schreiben sie Hausarbeiten 
und halten Referate, zu denen sie von Klaas Posselt ausführliches 
Feedback erhalten. „Das ist natürlich ein höherer Korrekturauf-
wand, aber so kann ich gleichzeitig Fachwissen und Grundkom-
petenzen vermitteln.“ 

Gleich nach seinem Druck- und Medientechnik Studium 
wuchs der Ingenieur über erste Aufträge in die Selbstständig-
keit hinein und bietet nun als „einmanncombo“ verschiedene 
Dienstleistungen rund um digitales Publizieren an. Typische Auf-
gabenstellungen sind Medienprodukte mit vielen Akteuren und 
verschiedenen Ausgabekanälen wie Kataloge oder Berichte von 
internationalen Organisationen. Darüber hinaus gibt er Schulun-
gen, unter anderem zum barrierefreien Publizieren.  

 

Dean Karpuzovski studiert Lebensmitteltechnologie (Bachelor) am 
Fachbereich V

Klaas Posselt ist Lehrbeauftragter im Studiengang Druck- und Medien-
technik am Fachbereich VI

VIEr Von DEr BEUth
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DiE ProfEssorin
Prof. Dr. Angela Schwenk-Schellschmidt startete 
mit Lehramtsstudium und Industrieerfahrung 
erfolgreich an der Beuth hochschule durch 

Im Hörsaal ist Prof. Dr. Angela Schwenk-Schellschmidt in ihrem 
Element, denn Lehren ist ihre Leidenschaft. Die Berlinerin 
studierte an der TU Berlin Mathematik und Physik auf Lehramt. 
Nach dem ersten Staatsexamen wurde sie dort wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, promovierte und arbeitete bis zu ihrer Berufung 
an der Beuth Hochschule fünf Jahre als Software-Entwicklerin 
bei Siemens, was sie rückblickend als „großen Glücksfall und 
eine wichtige Erfahrung des eigenen Könnens“ beschreibt. 

Die Lehrpreisträgerin von 2013 engagiert sich in der Fach-
gruppe Didaktik und hat „ein permanentes Ohr an den Denk-
strukturen der Studierenden“. So diskutiert sie in Klausuren 
gefundene „Lieblingsfehler“ in der Vorlesung und führt regelmä-
ßig Untersuchungen zum Wissensstand der Studienanfänger/-
innen durch. Verständnis für andere zu gewinnen und über den 
Tellerrand zu schauen gehören neben der Mitgestaltung zu ihren 
Motiven für ihre langjährige Mitarbeit im Akademischen Senat. 
Außerdem engagiert sie sich im Hochschullehrerbund und ver-
schiedenen Fach- und Didaktik-Vereinigungen.  

DEr MitarBEitEr
Für Jan Gawel ist die Beuth Hochschule fast 
ein zweites Zuhause – tagsüber im Labor und 
abends am Schlagzeug der Band Beuth-Six

Stolz präsentiert Jan Gawel die Versuchsaufbauten in „seinem“ 
Labor, das er ab 1991 maßgeblich mit aufgebaut hat. Viele 
Laborstationen basieren auf seinem Eigenbau oder entstammen 
aus durch ihn gepflegten Industriekooperationen. Der aus Ober-
schlesien stammende Elektrotechnik-Ingenieur mit der tiefen 
Stimme bewarb sich nach 12 Jahren in der Schwerindustrie 
und Kraftwerkstechnik an der Hochschule. Er wollte mit jungen 
Leuten arbeiten und seine Industrieerfahrung weitergeben. Um 
dabei stets auf dem neuesten Stand zu sein, absolvierte er in sei-
nen 31 Jahren an der Beuth Hochschule über 30 Fortbildungen.
Mit der Beuth Hochschule ist er auf vielfache Weise verbunden, 
vom Studium seiner Tochter bis zum Skikurs beim Hochschul-
sport. Hier erfüllt er sich sogar seinen Jugendtraum, Schlagzeug 
in einer Band zu spielen. Die Kollegen proben seit über fünf 
Jahren als Beuth Six und treten innerhalb und außerhalb der 
Hochschule regelmäßig auf. Seinem bevorstehenden Ruhestand 
sieht Jan Gawel daher mit gemischten Gefühlen entgegen und 
fragt sich, wie er „hier die Tür zu machen soll.“ 

Prof. Dr. Angela Schwenk-Schellschmidt ist Professorin für Mathematik 
am Fachbereich II

Jan Gawel ist Ingenieur im Labor für Regelung und Prozesssimulation am 
Fachbereich VIII

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen vier besondere Menschen vor,  
die an der Beuth Hochschule studieren oder arbeiten

tExtE: DR. KAthRIN BuChhOLz



Prof. roBErt DEMEL
Fachbereich IV, Planungs- und Bau-
ökonomie für Architekten
 

„no Problems, but  
 challenges“

nach dem Abschluss seines Stu-
diums an der tU Berlin arbeitete 
Prof. Robert Demel über sechs 
Jahre lang als Architekt in New 
York – eine Zeit, die seine 
Haltung prägte: there are no 
problems, but challenges. Zurück 
in Berlin gründete der in Ludwigs-
hafen am Rhein geborene Archi-
tekt ein eigenes Büro mit dem 
Schwerpunkt energieeffizientes 
Bauen. Zu seinen ersten Projek-
ten gehörte die Umnutzung des 
denkmalgeschützten Busdepots 
der ABOAG zum Veranstaltungs-
ort arena. Bereits vor seiner Be-
rufung wirkte er als Gastprofessor 
an der Beuth Hochschule und 
leitete die internationale summer 
academy zum nachhhaltigen 
Bauen. In seiner Freizeit geht er 
gern segeln und hat bereits ein-
mal den Atlantik überquert.

Prof. Dr. UWE DathE
Fachbereich I, Deutsches und 
internationales Wirtschaftsrecht 
einschließlich Arbeitsrecht 

„an die Lebenswirklich-
keit angepasste Konflikt-
lösungsmethoden“

nach Abschluss eines Philo-
sophie-Grundstudiums an der 
Universität Bonn studierte Uwe 
Dathe Rechtswissenschaften 
in Bonn, Lausanne und an der 
Humboldt-Universität Berlin. 
Nach dem zweiten Staatsexa-
men arbeitete er sechs Jahre als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der technischen Universität 
Berlin und promovierte 2006 
zum Thema betriebsbedingte 
Kündigungen an der Freien 
Universität Berlin. Anschließend 
arbeitete er in internationalen 
Wirtschaftskanzleien als Rechts-
anwalt und als Fachanwalt für 
Arbeitsrecht. Parallel war er bis 
2010 Lehrbeauftragter an der TU 
Berlin. Der in Braunschweig ge-
borene Jurist ist verheiratet, hat 
einen siebenjährigen Sohn und 
entspannt sich gern beim Lesen 
und Schwimmen. 

Prof. Dr. DorEEn kaLz
Fachbereich IV, Heizungs- und 
Raumlufttechnik

„Gebäudetechnik ist ein 
wichtiger Beitrag zur 
Energieeinsparung“

Die in Spremberg geborene 
Ingenieurin studierte in Dresden 
und Nebraska (USA). Nach 
dem Studium wurde sie 2005 
Projektleiterin am Fraunhofer 
Institut für Solare Energiesysteme 
ISE in Freiburg. Parallel schloss 
sie 2009 am Karlsruher Institut 
für technologie ihre Promotion 
mit Auszeichnung ab. Ab 2011 
leitete sie am Fraunhofer ISE die 
Gruppe „Energiekonzepte und 
Gebäudeanalyse“. Als Gastwis-
senschaftlerin arbeitete sie an 
den Universitäten niterói und Rio 
de Janeiro in Brasilien. Außerdem 
wirkte sie in Arbeitsgruppen der 
Internationalen Energieagentur 
IEA mit. In ihrer Freizeit spielt sie 
theater, reist gern und engagiert 
sich für die Ausbildung von 
Jugendlichen in Burkina Faso. 

Prof. Dr. anDrEas MoDLEr
Fachbereich II, Physikalische  
Technik und Medizinphysik

„Meine Lehre soll die 
studierenden aktiv invol-
vieren und beteiligen“

Der gebürtige Konstanzer studier-
te Physik in Heidelberg, an der FU 
Berlin und  für die Diplomarbeit 
an der Universität tel Aviv. Als 
Stipendiat eines Graduiertenkol-
legs am Max-Delbrück-Centrum 
Berlin-Buch (MDC) promovierte 
er 2003 an der HU Berlin. Nach 
Post-Doc-Stellen am MDC und der 
Universität Potsdam arbeitete er 
sechs Jahre als Patentingenieur 
und Produktmanager für ein welt-
weit tätiges Medizintechnikunter-
nehmen. Ab 2013 war er Leiter 
des Schwerpunkts Medizin- und 
Biophysik und Dozent an der Zür-
cher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Winterthur. 
Parallel absolvierte er einen 
Weiterbildungsstudiengang 
für Hochschuldidaktik. Seine 
Hobbies sind Schach, Stand Up 
Paddling und Tanzen. 

Prof. Dr. Axel rAtHey
Fachbereich IV, Sanitärtechnik

„sanitärtechnik sorgt 
für das zweitwichtigste 
Lebensmittel: Wasser“

Der in Potsdam geborene Inge-
nieur für technische Gebäudeaus-
rüstung studierte und promovierte 
an der TU Dresden. Anschließend 
kehrte er in seine Heimatstadt 
zurück und führt dort als Mit-
inhaber gemeinsam mit seinem 
Vater das Ingenieurbüro Rathey. 
Er ist Mitautor der VDI-Richtlinien 
„Modernisierung Heiztechni-
scher Anlagen“ und „Schutz der 
technischen Gebäudeausrüstung 
– Vandalismus und Zerstörung“ 
und engagiert sich in der Gesund-
heitstechnischen Gesellschaft und 
der Brandenburgischen Ingenieur-
kammer. Darüber hinaus lehrte er 
an der Fachhochschule Potsdam 
und an der Beuth Hochschule. 
Seine Freizeit verbringt  der Vater 
einer sechsjährigen Tochter in 
seinem Garten, auf dem Fahrrad 
und auf Reisen. 

Prof. Dr. rAiNer ScHNeiDer
Fachbereich II, Experimentalphysik

„Grundlagenphysik mit 
anwendungsbezügen ge-
schickt einsetzen“

In seiner Diplomarbeit am Fraun-
hofer Institut für zerstörungsfreie 
Prüfverfahren in Saarbrücken 
entwickelte der Physiker einen 
der ersten Millimeterwellen-
Messplätze für Werkstoffcha-
rakterisierung und 3D-bildge-
bende Verfahren. Anschließend 
promovierte er an der Universität 
tübingen. Mehr als neun Jahre 
lang koordinierte er das Zentrum 
für Eigenspannungs- und textur-
analyse am Helmholtz-Zentrum 
für Materialien und Energie in 
Berlin-Wannsee. Von 2009 bis zu 
seiner Berufung war er Projekt-
leiter beim Projektträger VDI/VDE 
Innovation + Technik GmbH und 
Lehrbeauftragter an der Beuth 
Hochschule. Darüber hinaus 
engagiert sich der Vater zweier 
Kinder in verschiedenen Fachaus-
schüssen. 

Prof. Dr. StePHAN HüHN-
liNDeNBeiN
Fachbereich V, Lebensmitteltech-
nologie

„nicht nur Wissen, son-
dern auch kompetenzen 
vermitteln“

Der in Quedlinburg im Harz ge-
borene Biochemiker studierte 
an der FU Berlin. Anschließend 
forschte er als Doktorand am 
Nationalen Referenzlabor für 
Salmonellen im Bundesinstitut 
für Risikobewertung und als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am 
Veterinärmedizinischen Institut 
der Universität Wien sowie am 
Deutschen Herzzentrum Berlin. 
nach Abschluss seiner Promotion 
2010 übernahm er die Leitung 
einer Forschungsgruppe am 
Institut für Lebensmittelhygiene 
der FU Berlin. Parallel bearbeitete 
er ein Forschungsprojekt für die 
QBionalytics GmbH, Bremerha-
ven. In seiner Freizeit beweist der 
38-jährige Durchhaltevermögen 
bei 100 km-Wanderungen, Rad-
fahren, Schwimmen, Laufen und 
Inlineskaten.

Prof. Dr. Axel leoNHArDt
Fachbereich III, Verkehrswesen

„aktuelle gesellschaft-
liche und technische Ent-
wicklungen aufgreifen“

nach dem Bauingenieurstudium 
mit Vertiefung Verkehrswesen 
in München und New York war 
Axel Leonhardt sieben Jahre 
wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Verkehrstechnik 
der TU München, wo er 2008 
zur Kurzfristprognose von Ver-
kehrskenngrößen promovierte. 
Ab 2010 arbeitete er bei der 
PtV AG verantwortlich für das 
Produktmanagement für die 
Simulationssoftware VISSIM. Von 
Januar 2015 bis zu seinem Ruf 
an die Beuth Hochschule war er 
Professor für Straßenverkehrspla-
nung und Verkehrstechnik an der 
Fachhochschule Erfurt. Der Vater 
von drei Kindern engagiert sich 
außerdem in verschiedenen Gre-
mien der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen. 

Dass Methoden zur Lösung 
rechtlicher Konflikte entwickelt 
werden, die sich der sich stän-
dig verändernden Lebenswirk-
lichkeit anzupassen vermögen.

Als Physiker möchte ich 
erkennen, was die Welt im 
Innersten zusammenhält. Mit 
Medizinphysik kann ich das für 
Menschen nutzbar machen.  

Die Nähe zwischen den physi-
kalischen Grundlagen und der 
direkten Anwendung.

Die Breite der Fragestellungen 
und dass die gesellschaftlichen 
und technischen Entwicklun-
gen einen direkten Einfluss auf 
das Verkehrssystem haben. 

Ganz viele! Wichtig ist mir 
dabei stets die enge Verknüp-
fung von Lehre und Forschung. 

Unsere Studierenden sollen die 
Werkzeuge des Verkehrsinge-
nieurwesens anwenden kön-
nen, von Handrechenverfahren 
bis hin zur Fachsoftware.

Es gibt viel zu tun - Die Stadt 
der Zukunft braucht ein 
effizientes und nachhaltiges 
Verkehrssystem.

Verständnis und Faszination für 
die physikalischen Grundlagen 
sowie die Befähigung, diese bei 
anwendungsbezogenen Fragen 
geschickt einzusetzen.

Wie sie bestimmte Fälle selbst 
beurteilen können, aber auch, 
wann sie besser die Hilfe von 
juristischen Expertinnen und 
Experten in Anspruch nehmen.

Konzeptionelles Verständnis, 
fundierte Lösungsstrategien, 
Freude und Faszination für die 
Schnittstelle zwischen Physik, 
Medizin und Technik.

Dass die Studierenden Recht 
(fast) so interessant finden wie 
ich selbst.

Die Qualität der Lehre ist mir 
wichtig. Gemäß den Erkennt-
nissen der Physics Education 
Research Community soll sie 
die Studierenden aktiv involvie-
ren und beteiligen.

Neben Fachwissen vor allem die 
Einsicht, dass sie sich lebens-
lang fortbilden müssen, und die 
Fähigkeit, sich selbst zusätzliche 
Kompetenzen anzueignen.

Einen Schwerpunkt möchte ich 
auf Fertigkeiten und Kenntnisse 
im Umgang mit Simulations-
werkzeugen legen und interdis-
ziplinäres Arbeiten fördern. 

Bauen ist eine tolle Sache: Man 
kann Sichtbares gestalten, muss 
aber auch die Ökonomie berück-
sichtigen. 

Ich möchte nicht nur Wissen 
vermitteln, sondern auch die 
handwerklichen Grundfertig-
keiten, die in meinem Fach 
äußerst wichtig sind.

Ich möchte fachlich kompe-
tente und verantwortungsvoll 
handelnde Ingenieurinnen und 
Ingenieure ausbilden.

Lehre und Forschung verbin-
den, meine internationalen 
Kooperationen ausbauen und 
Gebäudetechnik für unter-
schiedliche Klimaregionen 
erarbeiten.  

Ich möchte, dass die Studieren-
den Planen und Bauen als viel-
schichtigen Prozess begreifen 
und lernen, diesen ergebnis-
orientiert zu steuern. 

Ich habe mir vor allem eine 
gute Lehre als Ziel gesteckt, die 
auch den Kompetenzerwerb 
umfasst. 

Wasser ist nach der Atemluft 
das zweitwichtigste Lebens-
mittel. Die Sanitärtechnik sorgt 
dafür, dass es den Menschen 
hygienisch, sicher und komfor-
tabel zur Verfügung steht.

Dass sie einen wesentlichen 
Beitrag zur Reduktion des Ener-
gieverbrauchs leistet – 40% des 
Energieverbrauchs entfallen auf 
den Gebäudesektor. 

Schöpferisch tätig zu sein und 
dabei einen Beitrag zum Mit-
einander zu leisten, ist meiner 
Meinung nach ein unwahr-
scheinliches Privileg.  

Moderne Lebensmitteltech-
nologie fasziniert mich, weil 
hier anwendungsbezogene 
Technologien auf biochemische 
Prozesse und Mikrobiologie 
treffen. 
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Was fasziniert sie an ihrer fachrichtung? Was fasziniert sie an ihrer fachrichtung?

Welche ziele haben sie sich für ihre Professur gesteckt? Welche ziele haben sie sich für ihre Professur gesteckt?

Was möchten sie ihren studierenden vermitteln? Was möchten sie ihren studierenden vermitteln?



Prof. Dr. ivo BoBLan
Fachbereich VII, Elektrotechnik

„Die zukünftige elek-
tromechanische Welt 
gestalten“

Der Robotik-Spezialist studierte 
nach einer nachrichtentechni-
ker-Ausbildung Elektrotechnik 
an der tU Dresden und der 
tU Berlin. nach Stationen am 
Forschungszentrum Informatik 
und der Siemens AG wurde er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Fachgebiet Bionik und Evolu-
tionstechnik der TU Berlin, wo er 
verschiedene Industrieprojekte 
bearbeitete und 2009 seine 
Promotion mit Auszeichnung 
abschloss. 2007 gründete er ein 
eigenes Ingenieurbüro, ab 2009 
war er leitender Wissenschaftler 
an der tU Berlin. Sein bionischer 
Roboterrüssel BRoMMI war unter 
anderem in der Langen nacht der 
Wissenschaften zu sehen, dem 
humanoiden Muskelroboter ZAR5 
drückte die Bundeskanzlerin auf 
der Hannover Messe die Hand.

Prof. Dr. franziska Loh
Fachbereich VI, Gestaltung von 
Print und Online-Medien
 

„Die Potenziale visueller 
kommunikation immer 
wieder neu ausloten“

Die gebürtige Kielerin studierte 
an der Kunstschule Wandsbeck 
in Hamburg und an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst 
Leipzig, wo sie 2003 mit Diplom 
abschloss. Seit 1999 war sie als 
Grafikdesignerin und Art Direk-
torin für KM Wolff Werbeagentur 
Hamburg, xplicit Berlin, MetaDe-
sign, Kognito Berlin, Neue Gestal-
tung Berlin sowie selbstständig 
tätig. 2016 promovierte sie zum 
Thema „Soziales Grafik-Design 
– eine Frage der Haltung“ an der 
Bauhaus-Universität Weimar. Von 
2013 bis zu ihrer Berufung lehrte 
Sie an der Hochschule Flensburg, 
wo sie ab 2015 eine Professur für 
Intermediales Design innehatte. 
Entspannung findet die Mutter 
von zwei Kindern beim Reiten, 
Tauchen, Yoga, Kochen und auf 
Reisen.  

Prof. Dr. anDré JakoB
Fachbereich VII, Digitale  
Signalverarbeitung

„Die anwendung von 
Mathematik betrifft viele 
Bereiche des alltags“

Der im Beuth-Bezirk Wedding 
aufgewachsene Elektrotechnik-
Ingenieur studierte an der tU 
Berlin und promovierte 1999 im 
Institut für Strömungsmechanik 
und Technische Akustik, wo er 
viele Jahre wissenschaftlicher 
Mitarbeiter war. Sein Spezialge-
biet ist der sogenannte „Anti-
schall“, der als digital erzeugter 
zusätzlicher Schall einen vor-
handenen Lärm, beispielsweise 
im PKW oder im Flugzeuginnen-
raum, möglichst so überlagert, 
dass sich beide gegenseitig 
auslöschen. Während und nach 
der Tätigkeit an der TU Berlin 
war er mehrere Jahre im eigenen 
Ingenieurbüro tätig, wo er u. a. 
auch für einen Kfz-Zulieferer ein 
Antischallsystem in der Abgasan-
lage entwickelte und auch noch 
weiterentwickelt.

Prof. Dr. christian forLEr
Fachbereich VI, Betriebssysteme

„Mir war schon früh klar, 
dass computer die Welt 
verändern“

nach Abschluss seines Wirt-
schaftsinformatik-Studiums an 
der Universität Mannheim 2005 
arbeitete der gebürtige Pfälzer als 
Entwickler und Systemarchitekt 
bei einem Unternehmen für Si-
cherheitstechnologien. Von 2010 
bis 2015 war der heute 38-Jähri-
ge wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Mediensicher-
heit der Bauhaus-Universität 
Weimar, wo er maßgeblich an der 
Akquise von Drittmittelprojekten 
beteiligt war, an internationalen 
Verschlüsselungswettbewerben 
teilnahm und zu einem kryptogra-
phischen thema promovierte. An-
schließend arbeitete er für HUA-
WEI technologies Darmstadt und 
war Professor an der Hochschule 
Schmalkalden. Er ist Mitglied in 
der Gesellschaft für Informatik 
und im Chaos Computer Club. 

Prof. Dr. cHriStiAN  
kemPgeNS
Fachbereich VII, Kontaktoptik

„Man kann für nahezu 
jedes auge die passende 
Kontaktlinse finden“

Der berufliche Einstieg des in 
Bersenbrück aufgewachsenen 
niedersachsen war seine Augen-
optikerlehre, anschließend 
studierte er Augenoptik im 
baden-württembergischen Aalen. 
nach Abschluss seiner Diplom-
arbeit an der Pacific University 
in Oregon, USA, im Jahr 2002 
sammelte er Erfahrungen als Kon-
taktlinsenanpasser in Bremen 
und promovierte von 2005 bis 
2008 an der Glasgow Caledonian 
University. Anschließend war er 
Dozent an der Meisterschule der 
Fielmann Akademie Schloss Plön, 
wo er bis zu seiner Berufung den 
Vollzeitmeisterkurs leitete, und 
Lehrbeauftragter im Studiengang 
Augenoptik an der Fachhoch-
schule Lübeck. Der Kontaktlin-
senspezialist ist verheiratet und 
hat zwei Söhne (Zwillinge).

Prof. Dr. frANciSco J.  
morAleS SerrANo
Fachbereich VI, Automatisierungs-
technik

„komplexe und an-
spruchsvolle aufgaben 
mit technologie lösen“

Der in Mexiko geborene Elektro-
ingenieur studierte in Monterrey, 
Guadalajara und Stanford und 
promovierte 1994 nach vierjäh-
riger Tätigkeit als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für 
elektrische Maschinen der TU 
Berlin. 16 Jahre lang arbeitete 
er bei den Philips Forschungs-
laboren in Aachen und Eind-
hoven, die letzten 5 Jahre als 
Abteilungsleiter. 2012 wechselte 
er zur Berlin Heart GmbH, 2015 
wurde er Geschäftsführer der 
Firma occlutech in Jena. Seine 
teams meldeten über hundert 
Patente an. Ausgleich findet der 
Vater zweier Kinder bei klassi-
scher Musik, Literatur, die er in 
allen vier von ihm beherrschten 
Sprachen liest, und beim Laufen 
langer Strecken einschließlich 
dem Berlin Marathon.

Prof. Dr. meD. HABil.  
cHriStiAN melteNDorf
Fachbereich VII, Ophthalmologie, 
Physiologische Optik, Optometrie 

„Das auge ist ein edles 
und ästhetisches organ“

Der gebürtige Berliner studierte 
Humanmedizin in Göttingen, 
Dresden und Berlin. nach seiner 
Promotion bildete er sich von 
2001 bis 2008 zum Facharzt 
für Augenheilkunde an der Uni-
versitäts-Augenklinik Frankfurt 
am Main weiter. In dieser Zeit 
forschte er auch am dortigen 
Institut für klinische Neuroana-
tomie. Anschließend arbeitete er 
als Oberarzt an der Universitäts-
augenklinik in Halle (Saale) und 
von 2014 bis zu seiner Berufung 
an der Universitätsaugenklinik 
in Magdeburg. Der Familienvater 
von zwei Kindern engagiert sich 
in diversen medizinischen Fach-
gesellschaften, ist Mitglied im 
Editorial Board von „Augenheil-
kunde up2date“ und Gutachter 
für verschiedene wissenschaft-
liche Zeitschriften. 

Prof. Dr. HABil. SVeN  
grAuPNer
Fachbereich VI, Software  
Engineering

„software Engineering 
ist wie architektur im 
Bauwesen“

Der gebürtige Chemnitzer stu-
dierte Informatik in Stuttgart und 
Chemnitz, wo er 1997 auch seine 
Promotion abschloss. Von 1998 
bis zu seiner Berufung arbeitete 
er in der Forschung von Hewlett-
Packard, überwiegend in Palo 
Alto in Kalifornien, aber auch 
bei Einrichtungen der HP-Labs in 
Singapur, Tokio, Bangalore und 
Bristol. Bei seiner Forschung an 
zahlreichen Produktneuheiten, 
einschließlich der Anmeldung 
von 33 Patenten, erlebte er vor 
Ort, welche Innovationskraft 
entsteht, wenn talente aus aller 
Welt zusammentreffen. Parallel 
habilitierte er sich 2010 extern 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München. Ausgleich 
findet er bei Ausdauersport im 
Freien, Backpacker-Reisen und 
Naturfotografie. 

Es reizt mich, mit den Möglich-
keiten visueller Kommunika-
tion zu experimentieren und 
diese im Kontext aktueller 
gesellschaftlicher Probleme neu 
auszuloten.

Mit zwölf Jahren bekam ich 
meinen ersten Computer, einen 
C64. Mir wurde damals schon 
schnell klar, dass Computer die 
Welt revolutionieren.

Ich möchte die Studierenden 
gut auf den Beruf vorbereiten, 
das ein oder andere interna-
tionale Paper publizieren und 
Forschungsaufträge einwerben. 

Zwei maßgebliche Fähigkeiten 
für Erfolg im Beruf: Selbstre-
flektion und Selbstständigkeit.

Dass man komplexe und schwie-
rige Aufgaben mit Technologie 
lösen kann, die dem Menschen 
zu Gute kommen. Das ist nicht 
nur anspruchsvoll, sondern es 
macht auch viel Spaß!

Ich möchte einen Forschungs-
bereich zu Medizingeräten 
aufbauen, insbesondere zu 
intelligenten Implantaten wie 
beispielsweise ein Kunstherz. 

Vor allem praktisches Wissen, 
Neugierde, Forschungslust und 
Spaß am Lernen!

Software Engineering ist ver-
gleichbar mit Architektur: der 
Bau komplexer Anwendungen 
und IT-Systeme mit ingenieur-
mäßiger Vorgehensweise.

Dass ich physikalische Signale 
wie Schall mit Hilfe von pro-
grammierten mathematischen 
Gleichungen in Echtzeit ver-
ändern kann.

Dass man mit Kontaktlinsen 
die Entwicklung einer Kurz-
sichtigkeit beim Menschen um 
durchschnittlich 50 Prozent 
bremsen, bei manchen sogar 
ganz stoppen kann.

Die Möglichkeit, die meisten 
der krankhaften Veränderun-
gen am Auge unter mikroskopi-
scher Vergrößerung beobachten 
zu können.

An der Verbindung von Bionik-
Aktorik-Regelung-Robotik 
fasziniert mich, dass wir für die 
Technik sehr viel aus der Bio-
logie lernen können. 

Ich möchte Software Engi-
neering als attraktives Lehr-
gebiet entwickeln, die Inter-
nationalität vorantreiben und 
Forschungskooperationen 
aufbauen. 

Ich möchte – neben der Lehre 
– Forschung zur aktiven Klang- 
und Geräuschbeeinflussung 
sowie in der Geräuschmuster-
erkennung betreiben.

„Ich möchte die Studierenden 
fit für die Praxis machen und 
die Forschungsaktivität des 
Studiengangs erhöhen.“

Ein Ziel ist eine engere Koope-
ration mit der Charité, um die 
Zusammenarbeit zwischen 
Optometrie und Augenheil-
kunde zu verbessern. 

Ich möchte einen Schwerpunkt 
Robotik installieren, der gute 
Studierende anzieht und Indus-
triekooperationen ermöglicht.

Freude am Ausprobieren und 
die Erkenntnis, dass sich Tech-
nologien schnell ändern und 
man sich auf dem Laufenden 
halten muss. 

Dass die direkte Anwendung 
von Mathematik in der digitalen 
Signalverarbeitung viele Berei-
che des Alltags betrifft, wie 
Telefonieren oder Musikhören. 

„Wenn die Motivation beim 
Optometristen und beim 
Kunden stimmt, kann man auf 
nahezu jedem Auge erfolgreich 
Kontaktlinsen anpassen.“

Ich möchte die Studierenden 
dazu befähigen, behandlungs-
bedürftige Erkrankungen des 
Auges sicher zu erkennen.

Fachwissen und Bewusstsein 
für gesellschaftliche Verantwor-
tung, da die heutigen Studieren-
den die zukünftige elektrome-
chanische Welt gestalten.

Ich möchte den Bereich Medien 
stärken, interdisziplinäre 
Designforschungsprojekte 
initiieren und die Beuth Hoch-
schule mitgestalten.

Die Freude am Gestalten, Ver-
trauen in die eigene Kreativität 
und Mut zum Experimentieren, 
bei gleichzeitiger Reflexion der 
eigenen Designpraxis.
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Innerhalb von fünf Monaten hat die mul-
tifunktionale App calimoto fast 50.000 
Nutzer in Europa, Neuseeland und Austra-
lien erreicht. Sie ist die erste ihrer Art, die 
sich ausschließlich dem Motorradfahren 
widmet. Allein in Deutschland gibt es über 
vier Millionen Motorradfahrer/-innen mit 
eigenem Motorrad.  2016 wurde die cali-
moto GmbH gegründet. Die Macher sind 
Sebastian Dambeck, Luca Osten, beide 
Absolventen der Beuth Hochschule, und 
Hans-Joachim Allenfort. Sebastian Dam-
beck studierte Geoinformation und hatte 
im Rahmen seiner Masterarbeit eine App 
entwickelt, die speziell kurvige Landstraßen 
erkennt. Auf Basis dieses „Kurvenalgorith-

mus“ und mit Unterstützung 
von Luca Osten, Alumnus 
der Elektrotechnik, und 
Hans-Joachim Allenfort, 
er studierte an der Hoch-
schule für Wirtschaft und 
Recht in Berlin Betriebswirt-

schaft, entwickelten sie aus einem Naviga-
tionssystem eine Motorrad-App. Bis März 
2017 wurde das calimoto-Team durch das 
EXIST-Gründerstipendium in Kooperation 
mit der Beuth Hochschule gefördert. 

Beuth: Herr Dambeck, was macht  
calimoto besonders?
SEBASTIAN DAMBECK: Bei unserer App 
dreht sich alles um die Leidenschaft 
Motorradfahren, es geht um Freiheit, tolle 
Landschaften und um Spaß am Kurvenfah-
ren. Die calimoto-App steht kostenlos zum 
Download zur Verfügung, mit allen Funk-
tionen sowie Offline-Karten der Region. 

Wer lädt die App auf sein Telefon?
Motorradfahrer, die nicht ständig die glei-
chen, langweiligen Strecken fahren möch-
ten. Calimoto liefert dem Nutzer innerhalb 
von wenigen Sekunden Tourenvorschläge, 
die individuell angepasst werden können - 
egal ob Rundtour oder spontane Spritztour!

Arbeiten Sie auch an anderen Projekten?
Ja, derzeit an einem Online Tourenplaner:  
Er ermöglicht die einfache und ergo-

start-ups aus den 
Berliner hochschulen

Die Gründungsförderung der Hoch-
schulen zahlt sich aus – das belegen die 
Ergebnisse der Gründungsumfrage 2016 
in der Metropolregion Berlin. Ausgrün-
dungen schaffen 22.000 Arbeitsplätze 
und erwirtschaften drei Milliarden Euro. 
trendthemen der Start-Ups: Digitalisie-
rung, Zusammenarbeit mit der Industrie 
und Internationalität.  

www.beuth-hochschule.de/news
Beuth-Gründungsförderung:   
www.beuth-hochschule.de/ 
gruenderscout

auf kurvigen Wegen zum ziel 
Beuth-Gründer entwickeln App, die Motorrad-Leidenschaft weckt  

Kängurus inklusive

nomische Planung der Route am großen 
Bildschirm. Per App-Synchronisierung 
wird die Tour direkt auf das Smartphone 
übertragen. Langfristig möchten wir eine 
weltweite Community aufbauen, in der 
sich Motorradfahrer vernetzen, Touren 
planen und teilen können. Sozusagen der 
Motorradtreff 2.0! Daneben stehen wir 
kurz vor dem Release der iOS-Version.        
www.calimoto.de

BEUTH: Welche Aufgaben haben Sie 
als Projektmanagerin? 
ILKA SCHöNEFU   : Im ständigen 
Kontakt mit unseren Kunden, den 
zuständigen Behörden und Bauin-
genieuren, reichen meine Aufgaben 
von der Antragstellung der Umnut-
zung eines Gebiets über die Durch-
führung und das Einreichen der 
fertigen Vermessungsrisse bis hin zur 
Übernahme ins Kataster. Dazu gehört 
viel Erfahrung. Berufsanfänger 
müssen dazu bereit sein, ganz unten 
anzufangen – gerade im Ausland. 

Welchen Rat geben Sie  Studis?
Schon während des Studiums sollten 
sie Kontakte mit der zukünftigen 
Berufssparte knüpfen. Ein Auslands-
semester kann dabei sehr hilfreich 
sein. Hinzu kommt eine berufliche 
wie auch gesellschaftliche Weiter-
bildung. Arbeitgeber erwarten, dass 
wir über das Projekt hinaus über 
Hintergrundwissen verfügen. Eigen-
initiative ist daher Voraussetzung, 
auch und gerade für Berufsanfänger. 
Mir persönlich ist es wichtig, dass 
man unabhängig, gut und zügig 
arbeitet. Das beinhaltet eine schnelle 
Auffassungsgabe und ein Verständnis 
dafür, was als Produkt erwartet wird. 

Welche Fehler sollten Berufseinstei-
ger unbedingt vermeiden?
Ein gewisses Maß an Anpassung 
ist unerlässlich – keiner will hören: 
„Das haben wir da und da aber 
anders gemacht.“ Verbesserungsvor-
schläge und Kritik sind gut, wenn 
zum richtigen Zeitpunkt und am rich-
tigen Platz vorgebracht. Jeder muss 
sich darüber im Klaren sein: Ich bin 
der/die Neue hier, keiner hat nur auf 
mich gewartet.

Kommen ins Rollen: 
Luca Osten, Sebastian Dambeck 
und Hans-Joachim Allenfort 
(von links nach rechts)

Übersichtlich zum Ziel: 
die App Calimoto 
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a ls Projektmanagerin arbeitet Ilka 
Schönefuß im Bereich der Stadt-
planung und Geoinformations-
systeme (GIS) für eine der großen 

Firmen in Australien.  Brisbane ist heute 
ihr Lebensmittelpunkt, aber begonnen hat 
alles in Berlin – mit einem Studium an der 
Technischen Fachhochschule (heute: Beuth 
Hochschule) von 1988 bis 1992. 

Für ein Studium entschied sich Ilka 
Schönefuß ganz bewusst, nachdem sie bei 
einem Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur (ÖbVI) im Bereich Kataster- und 
Ingenieurvermessung gearbeitet hatte. Sie 
wollte in die praktische Vermessung, dafür 
war das praxisorientierte Studium wie 
geschaffen. Der Fall der Mauer 1989 bot 
dann noch einmal ganz neue Perspektiven 
und Chancen: Vermesser/-innen wurden 
wieder gesucht, es gab beste Bedingungen 
für den Berufseinstieg. 

arbeiten unter tropischer sonne
Nach ihrem Studium reiste Ilka Schönefuß 
durch Australien, mittendrin war sie sich 
sicher: „Eines Tages muss ich hier leben!“ 
Mit Mann und Tochter im Gepäck, einem 
Visum für „Skilled Immigration“ (Einwan-
derung mit qualifizierter Berufsausbildung) 
und einem One-Way-Ticket stieg sie dann 
2001 ins Flugzeug nach Brisbane. 

Ganz leicht war das Einleben nicht, denn 
die Gegensätze könnten kaum größer sein. 
Anders als in Deutschland, ist die Vermes-
sung in Australien immer noch eine Män-
nerdomäne. Nach 15 Jahren ist Ilka Schöne-
fuß erst einer Vermessungsingenieurin, die 
gebürtig aus Australien kommt, begegnet. 

Hinzu kam die sprachliche Barriere – bis 
heute muss die Alumna ständig dazuler-
nen, zum Beispiel, wenn es um fachspe-
zifische Berichte geht. Und auch private 
sowie berufliche Kontakte ließen sich nur 
langsam über Jahre hinweg aufbauen.

Für die Geodätin, die sich in Ihrem 
Beruf an den landschaftlichen Gegeben-
heiten orientiert, stellte die Tatsache, dass 
die Sonne „Down Under“ von Osten über 
Norden nach Westen wandert, jedoch die 
größte Umgewöhnung dar. Das Orientie-
ren nach der Sonne fiel Ilka Schönefuß 
dadurch in ersten Jahren nicht leicht. Und 
es gibt noch weitere ortsspezifische Her-
ausforderungen, mit der die Vermessungs-
ingenieurin umgehen muss: Arbeiten bei 
32 Grad unter der tropischen Sonne, 
durch hüfthohes trockenes Gras stapfen, 
immer bereit, einer Schlange zu begegnen, 
oder durch dichten „Bush“ zu laufen und 
zu versuchen, riesigen Spinnen in ihren 
Netzen auszuweichen. Dafür entschädi-
gen Kängurus, die während der Arbeit 
vorbeihüpfen oder eine Mittagspause am 
Pazifik-Strand. 
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Auswandern, in einem fremden Land den Neuanfang wagen: 
Ilka Schönefuß ist diesen Schritt gegangen und  

tauschte Berlin gegen Brisbane in Australien 

Outback und Kängurus: Die Beuth-Aluma arbeitet als Vermessungsingenieurin in Australien

... erzählt, worauf es im Projekt- 
management ankommt.    

ILKA SChöNefu
Diplom-Vermessungsingenieurin
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s eit 1971 werden in der Campus-
zeitung regelmäßig Informatio-
nen rund um die Hochschule ver-
öffentlicht, zunächst erschien sie 

als provisorisches „Informationsblatt der 
Technischen Fachhochschule Berlin“, später 
als TFH Presse und seit der Umbenennung 
der Hochschule am 1. April 2009 als Beuth 
Presse. 201 Ausgaben gab es bisher.

Themen aus der amtsstube
1972 fanden die Olympischen Spiele in 
München statt, die erste Folge der Serie 
Raumschiff Enterprise wurde in Deutsch-
land ausgestrahlt und die Watergate-Affäre 
machte Schlagzeilen. Die Campuszeitung 
ging – im vierteljährlichen Turnus – an den 
Start, in einer Zeit, in der es für schnelle 
Informationen weder Rundmails noch Inter-
netseiten gab. Zur Weiterentwicklung des 
Bildungsauftrages der Fachhochschulen 
begann ein regelmäßiger Austausch. Blät-
tert man in den Ausgaben aus der internet-
losen Zeit, finden sich dort viele Themen aus 
der „Amtsstube“, die auf dem gedruckten 
Weg verbreitet werden mussten: Beschlüsse 
aus dem Senat und aus dem Akademischen 
Senat, Ergebnisse von Abschlussprüfun-
gen, Wahlergebnisse, Informationen des 
Studentenwerks in seitenlangen Abhand-
lungen über BAföG, „Spar-Tips“ aus der 
Poststelle nach der Portoerhöhung (auf 50 
Pfennig), Todesanzeigen und natürlich auch 
„Jugendfotos“ von Neuberufenen, die erst 

kürzlich an der Beuth Hochschule in den 
Ruhestand verabschiedet wurden. Bei der 
Durchsicht der alten Ausgaben finden sich 
aber auch „Diskussionsforen“  (Leserbriefe) 
mit seltenen Themen:  aus den frühen 80er 
Jahren ein Bericht über das „Promotions-
verbot für Hochschulabsolventen“ oder „Die 
TFH – schmutzigste Hochschule der Stadt“  
über ein freiwilliges Reinigungskommando, 
dass im Sommer die „Winter-Granulatdecke“ 
beseitigt. Schon 1996 liest man in Bezug auf 
die Bausubstanz auf dem Campus „Labore 
und Hörsäle von Schließung bedroht“.

1991 – die erste e-Mail-adresse
1991 bekommt die TFH ihre erste offizielle 
E-Mail-Adresse, ab 1994 hält der E-Mail-Ver-
kehr Einzug in die Büros, seit 1996 hat die 
Hochschule einen eigenen Internet-Auftritt. 
Mit dem Start in die Computer-Welt änderte 
sich die TFH Presse auch inhaltlich: sie wird 
vielfältiger und optisch ansprechender. 
Reportagen, Interviews und eine bessere 
Bildqualität sorgen seither für eine leben-
dige Zeitung. 2004 erfuhr die Campuszei-
tung ein erstes Re-Design. Ausgelobt wurde 
ein Gestaltungswettbewerb im Studiengang 
Druck- und Medientechnik. Seither ziert ein 
farbiges Titelbild die Campuszeitung.

Heute ist das Leben auf unserem Cam-
pus internationaler geworden, dementspre-
chend facettenreich und bunt ist auch unser 
neues Magazin, genau wie unsere Studieren-
den. Lebendig, vielseitig, wissbegierig, bunt, 

BEUth. Das Magazin –  
transportiert den zeitgeist 

Aus der traditionellen Campuszeitung ist ein lebendiges Magazin geworden.  
Mit unseren Beiträgen möchten wir verstärkt auch unsere Studierenden ansprechen

tExt: MONIKA JANSEN

modern, inspirierend und erleuchtend, das 
ist BEUTH. Das Magazin, das zweimal im Jahr 
jeweils zum Start in das Semester erscheint. 
Es  präsentiert unsere Hochschule, transpor-
tiert den Zeitgeist, fängt Beuth-Momente ein 
und erzählt Beuth-Geschichten.

eine neue Ära: BeuTh. das Magazin
Im neuen Magazin kommen verstärkt auch 
Studierende zu Wort, die mit über 13.000 
die größte Gruppe der Hochschule bilden. 
Online ergänzen weiterführende Informa-
tionen crossmedial die Magazininhalte. 

Es gibt neue feste Rubriken: eine Cam-
pus-Umfrage, das Exkursionsquartett, die 
Rubrik „Studierende fragen – Präsidentin 
antwortet“, eine waschechte Kolumne aus 
dem Wedding mit Frank Sorge. Aber auch 
beliebte Rubriken aus der Beuth Presse  
finden weiterhin ihren Platz im Magazin.  
Portraits neuberufener Professorinnen und 
Professoren , „Beuthianern“  und Alumni 
sowie die Rubrik Druckfrisch. 

Wir hoffen, dass die Themenvielfalt 
im neuen Magazin bei unseren treuen 
Lesern ebenso gut ankommen wird und 
wir gleichzeitig neue Leserinnen und 
Leser gewinnen werden. Wer Lust hat, in 
den alten Ausgaben zu blättern oder etwas 
nachschlagen möchte, der kann das gern 
in den gebundenen Exemplaren der TFH- 
und Beuth Presse machen, die im Referat 
Öffentlichkeitsarbeit einzusehen sind.  
 www.beuth-hochschule.de/magazin

1972-1996 1996-2004 2004-2009 2009-2016 2017

Bei der Gründung der Technischen Fachhochschule Berlin 1971 war Jürgen Tippe zunächst Rektor, später (bis 1994) Präsident
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„ ... sind für mich die Familienzimmer, 
weil ich ein Kind habe. Am Anfang hatte 
ich auch ein paar Probleme mit der 
Sprache, aber die Professoren haben mir 
immer alles erklärt.“ Oday Mosalam, 28, 
Bachelor Maschinenbau

„ ... war die Arbeit im Bereich Hochschul-
politik als AStA-Referentin und StuPa-
Präsidentin und das Feiern mit Studis.“  
Jennifer Dierks, 28, Alumna Augenoptik/
Optometrie

„ ... ist die Arbeit im Studierendenparla-
ment und das Hoffest auf dem Campus 
mitzuorganisieren.“
Malte Arms, 24, Bachelor Theatertechnik

„ ... sind die Konzerte mit dem Orchester 
Collegium Musicum – meine liebsten und 
aufregendsten Erlebnisse an der Beuth 
Hochschule.“ Franka Schauss, 26,  
Master Computational engineering

„ ... ist es, in der Zeit zwischen und nach den Vorlesungen mit 
Freunden in der Mensa abzuhängen, vielleicht noch einmal den 
Stoff durchzugehen oder einfach nur zu quatschen.“
Stephanie Kaftan, 21, Bachelor Mechatronik

„ ... sind die klinischen Praktika, in denen 
wir reale Patienten untersuchen. Wir kön-
nen uns viel Zeit nehmen, Probleme lösen 
und sie mit einem guten Gefühl aufgeklärt 
nach Hause schicken.“ Jonas Granse, 28, 
Master Augenoptik/Optometrie

„ ... ist mein Job als studentische Mitarbeiterin im Studien-Info-Service. Ich mag den 
Kontakt mit anderen Studis und berichte Studieninteressierten gern davon, wie toll und 
familiär es hier an der Beuth ist.“
Franziska Martin, 28, Master Geoinformation

„ … war mein erstes Semester. Bevor sich der Studi-Alltagstrott 
einstellte, waren die Tage noch aufregend – jeden Tag neue 
Leute und neue Aktivitäten. Das Kickerturnier ist mir in bester 
Erinnerung geblieben.“ Connor Berr, 23, Bachelor Elektrotechnik

U m f r a g e

„Das Schönste 
an der Beuth …“
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Was gefällt unseren Studierenden an der Beuth Hochschule am besten?  
Wir waren auf dem Campus unterwegs und haben nachgefragt
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i n den kommenden fünf Jahren soll Ber-
lins Profil als vielseitiger und beliebter 
Wissenschaftsstandort weiter geschärft 

werden. Die Einbindung des Ressorts Wis-
senschaft und Forschung in die Senatskanz-
lei unterstreicht diesen hohen Stellenwert. 
Der Regierende Bürgermeister von Berlin 
Michael Müller ist gleichzeitig Senator für 
Wissenschaft und Forschung. Staatssekre-
tär für Wissenschaft und Forschung bleibt 
weiterhin Steffen Krach, wie bereits unter 
Bildungssenatorin Sandra Scheres.

BEUTH: Herr Krach, die Wissenschaftspoli-
tik soll aktiv und mit klarem sozialen und 

demokratischen Kurs gestaltet werden, 
so dass sich alle Gruppen an den hoch-
schulen stärker beteiligen können. Welche 
konkreten Ideen verbergen sich dahinter?
STEFFEN KRACH: Unsere Wissenschafts-
politik setzt stark auf den Dialog. Bei der 
Stärkung der akademischen Selbstverwal-
tung wollen wir nicht top-down durchre-
gieren, sondern Ideen aus den Hochschu-
len herausarbeiten. Eine Arbeitsgruppe 
wird bis Ende 2018 Vorschläge für die 
partizipative Hochschule vorstellen. 
Unter einer sozialen und demokrati-
schen Wissenschaftspolitik verstehen wir 
aber mehr. Wir wollen mehr dauerhafte 

Beschäftigungsverhältnisse an den Hoch-
schulen. Und wir halten weiterhin an der 
Studiengebührenfreiheit fest.

Laut Koalitionsvertrag sollen die hoch-
schulleitungen für das Management mehr 
Kompetenzen erhalten. Wie konkret sehen 
die Pläne aus?
Die Berliner Hochschulen verfügen 
bereits über ein hohes Maß an Autono-
mie, ihre Leitungen und Gremien sind mit 
vielen wichtigen Kompetenzen ausgestat-
tet. Wo es bei praktischen Punkten Hand-
lungsbedarf gibt, wollen wir natürlich die 
Strategiefähigkeit der Hochschulen weiter 

schärfen, wie etwa bei den Voraussetzun-
gen zur Gewinnung geeigneter Führungs-
kräfte. Auch der Bürokratieabbau soll 
handlungsfähiger machen, eine Arbeits-
gruppe erarbeitet aktuell Vorschläge. 

Der Koalitionsvertrag sieht außerdem vor, 
dass fachhochschulen als fester Bestand-
teil der Berliner Wissenschaftslandschaft 
weiter ausgebaut werden sollen. Wie 
möchten Sie die FHs stärken? 
Berlins Fachhochschulen sind mehr 
als nur ein Bestandteil unseres Wissen-
schaftsstandortes. Sie sind ein wichtiger 
Motor für die dynamische Entwicklung 
unserer Stadt und Impulsgeber für unse-
ren Innovationsstandort. Daher dürfte 
es kaum überraschen, dass wir die FHs 
weiter stärken wollen, zum Beispiel durch 
zusätzliche Stellen für wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der 
Ausbau des Instituts für Angewandte 
Forschung Berlin wird die Vernetzung 
zwischen Fachhochschulen und Wirt-
schaft zusätzlich fördern. Nicht zuletzt 
unterstützt das Land den Verbundantrag 
der Berliner FHs beim Bundeswettbewerb 
Innovative Hochschule und wir drücken 
fest die Daumen, dass dieser Erfolg hat!  
 
Auch kooperative Promotionen, also die 
Zusammenarbeit mit Universitäten, sollen 
an Fachhochschulen weiter vorangetrie-
ben werden, etwa durch verbindliche Ver-
einbarungen. Wie sollen diese aussehen? 
Die Möglichkeit für kooperative Promotio-
nen besteht bereits und es gibt natürlich 
Beispiele, wo dies schon gut funktioniert. 
Wir wollen diese Möglichkeit aber noch 
deutlich öfter in der Realität umgesetzt 
sehen, da sind auch die Universitäten 
in der Verantwortung. Auch hier gilt 
zunächst unser Dialogansatz: Wir spre-
chen mit den Hochschulen über konkrete 
Hürden und Lösungswege, werden sie 
aber auch mit Nachdruck über die Hoch-
schulverträge daran erinnern. 

Der neue Beuth-Campus, der am stillge-
legten Flughafen Tegel entsteht, ist auch 
im Koalitionsvertrag verankert. Er soll 
besser an das öffentliche Verkehrsnetz 
angebunden werden, ein Stadtentwick-
lungskonzept ist in Arbeit, eine Straßen-
bahnerschließung ist in Vorbereitung. 
Welche Chancen für den Berliner Wissen-
schaftsstandort sehen Sie im dort entste-
henden Forschungs- und Industriepark? 
Die Entwicklung des Tegel-Areals hat 
ein enormes Potenzial für die künftige 
Dynamik unseres Wissenschafts- und 
Innovationsstandortes. Der geplante 

Urban-Tech-Standort mit Forschungs- und 
Industrieansiedlungen wird nicht weniger 
als ein neues Kapitel für die Zukunfts-
technologien in Berlin einläuten. Und die 
Beuth Hochschule wird darin mit ihrer 
anwendungsorientierten Forschung und 
praxisnahen Lehre eine zentrale Rolle 
spielen. 

Mit eNGAGIeRt – exzeLLeNt – INteRNA-
tIONAL sind die Leitlinien für die Berliner 
Wissenschaftspolitik überschrieben, die 
in den nächsten fünf Jahren ergänzend 
zum Koalitionsvertrag gelebt werden sol-
len. Wen möchten Sie damit erreichen? 
Unsere Leitlinien zeigen, wie wir Berlin 
als Wissenschaftsstandort weiterentwi-
ckeln. Mit zusätzlichen Investitionen 
werden wir die Einrichtungen stärken, 
Kooperationen auf verschiedenen Ebenen 
fördern, und Impulse für neue Entwick-
lungen setzen. Wir wollen auch die her-
ausragende Bedeutung von Wissenschaft 
und Forschung für die Zukunft Berlins 
noch mehr ins Bewusstsein unserer Stadt 
rücken und auch als internationales Mar-
kenzeichen etablieren. 

Berlin ist Deutschlands leistungsstärks-
ter und vielfältigster Wissenschaftsstand-
ort und bei Studierenden sehr beliebt.  
Wie wird er in 10 Jahren aussehen?
Wir sind stolz auf unsere Hochschulen 
und auf den großen Erfolg Berlins als 
Wissenschaftsstandort. Natürlich gibt es 
noch genügend Herausforderungen, die 
gelöst werden müssen. Und die Konkur-
renz schläft ja bekanntlich nicht. Den-
noch: Berlin hat das Potenzial zu einem 
der fünf wichtigsten Wissenschafts- und 
Innovationsstandorte der Welt zu werden. 
Eine Brain City, die Menschen und Ideen 
aus der ganzen Welt anzieht, Zukunfts-
trends setzt und für Toleranz und Offen-
heit steht. 

Wie möchten Sie die Vernetzung der 
Wissenschaftseinrichtungen vorantreiben 
und Kooperationen stärken?  
Es gibt kaum einen Standort in Deutsch-
land, der eine derart stark ausgeprägte 
Kooperationskultur hat wie Berlin – sei 

„fachhochschulen sind 
 ein wichtiger motor für 

 Berlins Entwicklung“
Im neuen Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün ist 

die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Berlin fest 
verankert. Im Beuth-Interview spricht Staatssekretär 

Steffen Krach, über das Potential der Hauptstadt, 
eine der weltweit wichtigsten Brain Cities zu werden

IntERVIEW: MONIKA JANSEN

Wir wollen die 
Forschung an den 
Fachhochschulen 
stärken“

Ein gern gesehener Gast an der 
Beuth Hochschule: Steffen Krach

Weitere Informationen zur Bewerbung der 
Berliner Fachhochschulen im Bundeswettbe-
werb Innovative Hochschule in einer Presse-
information vom 3.3.2017  

www.beuth-hochschule.de/presseinfo
 

Leitlinien der Berliner Wissenschaftspolitik:
www.berlin.de/sen/wissenschaft/ 
wissenschaftspolitik/leitlinienFo
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es zwischen den Hochschulen, mit der 
Wirtschaft, oder mit den außerhoch-
schulischen Forschungs- und Kultur-
einrichtungen. Das sind hervorragende 
Voraussetzungen für die Bündelung von 
Expertise und Nutzung von Synergien. 
Das Land unterstützt ganz wesentlich 
kooperative Vorhaben, wie etwa den 
Verbundantrag „Innovative Hochschule“ 
oder die gemeinsamen Berliner Projekte 
im Kontext der Exzellenzstrategie. Kürz-
lich erst hat ein Berliner Konsortium 
einen Antrag für das Deutsche Internet-
Institut eingereicht, auch hier ist das 
Land Berlin beteiligt. 

Auch über Berlin hinaus sind Sie hoch-
schulpolitisch sehr aktiv. Am 14.2.17 
haben Sie im Bundestag ein SPD-Papier 
vorgestellt und  Vorschläge für die Hoch-
schulfinanzierung der Zukunft aufge-
zeigt. Können Sie uns ein paar Eckpunkte 
benennen?
Der von einer Gruppe von Fachkollegin-
nen und Kollegen aus der SPD erarbei-
tete Zukunftsvertrag für Wissenschaft 
und Forschung enthält wichtige Punkte 
für Fachhochschulen. Wir wollen die 
Forschung an Fachhochschulen stärken 
und fordern ihre Beteiligung am Bund-
Länder-Programm für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Und 
wir machen den Vorschlag für einen 
dauerhaften Einstieg des Bundes in die 
Finanzierung der Lehre, natürlich auch 
an den Fachhochschulen, Musik- und 
Kunsthochschulen. 

Steffen Krach  
Jahrgang 1979, studierte Politikwissen-
schaft an der Freien Universität Berlin. 
2006 arbeitete er zunächst als Refe-
rent für Wissenschaft, Weiterbildung, 
Forschung und Kultur in der Landes-
vertretung Rheinland-Pfalz in Berlin, 
2007 wechselte er in die Senatsver-
waltung für Wissenschaft, Bildung 
und Forschung. Seit 2014 ist Krach als 
Staatssekretär für Wissenschaft, seit 
Dezember 2016 als Staatssekretär für 
Wissenschaft und Forschung in der 
Senatskanzlei tätig. 



PrEisträGEr/-innEn DEs 
hochschULtaGEs 2016

Tiburtius-preis 2016 
Der tiburtius-Preis würdigt herausragende 
Master-Abschlussarbeiten und Disser- 
tationen. 
2. Preis Moritz Niemeyer (M.Sc.) 
3. Preis Kristin Albers (M.Eng.)

Förderpreis der SEPAWA e. V. für  
die beste Bachelorarbeit
Die SEPAWA (Vereinigung der Seifen-, 
Parfüm-, Kosmetik- und Waschmittel- 
fachleute) fördert exzellente Nachwuchs-
wissenschaftler/-innen. 
3. Platz Mine Kaya (B.Eng) 
 
Preis der Baukammer Berlin 2015
Die Berliner Baukammer zeichnet beson-
ders gute Abschlussarbeiten von Berliner 
Bauingenieurwesen-Absolventinnen und 
-Absolventen aus.
2. Preis Konrad Fairless (M.Sc.)
3. Preis Benjamin Karl (B.Eng.) 
 
7. Baumeister-Studentenwettbewerb
Die Fachzeitschrift für Architektur „Baumeis-
ter“ zeichnet studentische Arbeiten aus.
1. Preis Alexander Lehmann (M.Sc.),  
Mahmoud Maarabouni (M.Sc.), Burak 
Camgöz (M.Sc.) 
 
Förderpreis der Jungen Wissenschaft  
(TASPO Awards)
Die Taspo Stiftung ehrt Projekte, die für die 
Gartenbaubranche von Relevanz sind.
Stefanie Preuß (M.Eng.) 
 
VDCO – Peter-Abel-Preis 2016
Der Peter-Abel-Preis wird von der Vereini-
gung Deutscher Contactlinsen-Spezialisten 
und Optometristen (VDCO) für die innova-
tivste Arbeit im Bereich der Kontaktoptik 
verliehen.
Bonnie Katrien Pflugmacher (M.Sc.) 
 
VDI-Preis
Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) zeich-
net hervorragende Abschlussarbeiten im 
Bereich der Ingenieurwissenschaften aus.
Mohamad Antabli (M.Eng.), Ole Wahmkow 
(M.Eng.), Chen-Xiang Chao (B.Eng.)
 
DAAD-Preis 2016
Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) vergibt einen Preis für hervor-
ragende Leistungen ausländischer 
Studierender an deutschen Hochschulen.
Ekaterina Kochneva
 
Beuth-Sprachenpreis
Die Beuth Hochschule (Sprachenkompe-
tenzteam am FB I) verleiht seit 2006 in Ko-
operation mit dem Hueber Verlag (München) 
einen Preis für hervorragende englische 
Sprachkompetenz. Thema 2016: „Our 
Digital Future“
1. Preis Friederike Buchner
2. Preis Martin Neumann
3. Preis Ugur Yildiz 
 
Weitere Preisträger
Unsere herausragenden Spitzensportler/-
innen sowie alle anderen Preisträgerinnen 
und Preisträger vom Hochschultag finden 
Sie unter:

 
www.beuth-hochschule.de/ 
hochschultag

im Foyer vom Haus Grashof schwelgt 
Edelgard Döring in Erinnerungen. Ihr 
Gatte Wilhelm ist Beuth-Alumnus und 
besuchte von 1957 bis 1961 den Stu-

diengang Fertigungstechnik an der „Inge-
nieurschule Beuth“, wie die Hochschule 
damals hieß. Zwanzig Jahre später studierte 
dann Schwiegersohn Mario Maschinen-
bau an der Technischen Fachhochschule 
Berlin (TFH). Heute aber begleitet Döring 
ihre Enkelin Lina Hanisch zum Festakt des 
Hochschultages. Hanisch ist Absolventin 
des Studiengangs Biotechnologie und soll 
für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet wer-
den, die sich mit der Entwicklung eines 
Tests zum Nachweis von Rinderblut in Fut-
termitteln beschäftigt.

Im Ingeborg-Meising-Saal haben sich 
an diesem Herbsttag die Absolventinnen 
und Absolventen, die Preisträgerinnen und 
Preisträger, ihre Freunde und Familien ein-
gefunden. Erwartungsvoll lauschen etwa 

400 Gäste den Festvorträgen und Ehrungen, 
die das erfolgreiche Hochschuljahr Revue 
passieren lassen. Jedes Jahr im November 
zeichnet das Präsidium am Hochschultag 
die besten Absolventinnen und Absolventen 
aus. Zudem werden der Lehrpreis für aus-
gezeichnete Lehrtätigkeiten (siehe Seite 46) 
sowie der Sprachenpreis für sprachbegabte 
Studierende vergeben und herausragende 
Leistungen der Spitzensportlerinnen und 
Spitzensportler, die an der Hochschule stu-
dieren, prämiert. Außerdem werden Studie-
rende geehrt, die außerhalb der Hochschule 
einen Preis erhielten, etwa den DAAD-Preis 
oder den Preis der Baukammer. 

der hochschultag hat Tradition
Eröffnet wird die Feierstunde von Sebastian 
Künzel von der Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung und Umwelt. Eindringlich zeigt 
er in seinem Vortrag die Strategien auf, mit 
denen die nachhaltige Stadt der Zukunft ent-

wickelt werden kann. Das Gleichgewicht aus 
wirtschaftlichem Erfolg, sozialem Frieden 
und Lebensqualität spiele dabei eine wich-
tige Rolle, sagt Künzel. Prof. Dr. Michael 
Kramp, Vizepräsident für Studium, Lehre 
und Internationales, führt durch das Pro-
gramm und betont die lange Tradition des 
Beuth Hochschultages: „Der Dies Academi-
cus zeigt jedes Jahr wieder die wissenschaft-
liche Qualität und Praxisrelevanz der Beuth 
Hochschule und dass unsere Studierenden 
Impulse in die Wirtschaft geben“, so Kramp. 
Besonders Absolventinnen und Absolventen 
schätzten die Möglichkeit, noch einmal mit 
ihren Lehrenden ins Gespräch zu kommen 
und Kontakte zu knüpfen. Studentin Frie-
derike Buchner, die für ihren Essay „Our 
Digitized Future: Social Networking or Total 
Monitoring“ mit dem Beuth-Sprachenpreis 
für außerordentliche englische Sprachkom-
petenz geehrt wurde, bringt es auf dem Emp-
fang nach der Veranstaltung auf den Punkt: 

So sehen ausgezeichnete 
Preisträger/-innen aus

01 Die Präsidentin gratuliert Friederike Buchner,  
 Gewinnerin des Beuth-Sprachenpreises 

02 Die Gäste lauschen den Festreden

03 Ekaterina Kochneva, Studentin der Druck- 
  und Medientechnik, erhielt den DAAD-Preis

04 Mahmoud Maarabouni, Alexander Lehmann 
 und Burak Camgöz (v.l.n.r.) gewannen den  
 Baumeister-Wettbewerb

„Es geht auch darum, dass unsere Leistun-
gen jenseits einzelner Lehrveranstaltungen 
sichtbar werden“, sagt sie. „Viele interessiert 
es, womit wir uns neben dem Studium an 
der Hochschule noch so beschäftigen.“ Mit 
dem Preisgeld von 500 Euro möchte sie ihr 
altes Fahrrad wieder fit machen. „Daran 
muss noch einiges getan werden.“ Sowieso 
sei die Aussicht auf das Preisgeld eine gute 
Motivation gewesen, um beim Wettbewerb 
mitzumachen und eine gute Referenz für 
Bewerbungen sei dem Preis allemal, so die 
angehende Druck- und Medientechnikerin.

erinnerungen werden wach
Herzlich ist die Atmosphäre am „Dies Aca-
demicus“. Nach den Festreden und Musik-
stücken des Collegium Musicums plaudern 
Preisträgerinnen und Preisträger, Ausge-
zeichnete, Hochschulmitglieder und Gäste 
miteinander. Man erhebt das Glas auf die 
gemeinsame Zeit an der Beuth Hochschule 
und erinnert sich an die eine oder andere 
Anekdote aus den vergangenen Semestern. 
Für Prof. Dr. Susann Erichsson ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass sie ihren Stu-
dierenden auch nach dem Abschluss für 
Rückfragen auf ihrem Lehrgebiet Marketing 
zur Verfügung steht.

Nach der Veranstaltung im Foyer von 
Haus Grashof erzählt Edelgard Döring, wie 
stolz sie darauf ist, dass mit Enkelin Lina 
bereits die dritte Generation ihrer Familie an 
der Beuth Hochschule studiert. Und dabei 
war das der frisch ausgezeichneten Lina 

hochschULtaG 
Dies Academicus
traditionell würdigt das Präsidium am 
dritten Mittwoch im november die bes-
ten Alumni des vergangenen Jahres, ehrt 
Studierende und Absolventinnen und 
Absolventen, die mit externen Preisen 
ausgezeichnet wurden und vergibt den 
Lehrpreis für hervorragende Lehre.

Beuth Sprachenpreis 2017
Beweisen Sie sprachliche Fähigkeiten! 
Das Sprachenkompetenzteam am Fach-
bereich I verleiht seit 2006 in Koopera-
tion mit dem Hueber Verlag einen Preis 
für den Nachweis außerordentlicher 
englischer Sprachkompetenz. Vergeben 
wird der Preis 2017 für einen hervorra-
genden Essay in englischer Sprache, der 
sich mit dem thema „Mobility in the 21st 
Century“ beschäftigt. Anmeldeschluss 
für die Teilnahme: 28. Juli 2017, 
Abgabeschluss: 15. September 2017 

projekt.beuth-hochschule.de/ 
sprachen 

01

03 04

02
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Hanisch anfangs gar nicht bewusst. „Erst 
im Laufe des Studiums habe ich von unse-
rer „Familientradition“ erfahren“, sagt sie 
und fügt hinzu: „Die Beuth hat mich auch 
unabhängig davon überzeugt.“ So sehr, 
dass sie auch ihren Master hier absolvieren 
wird. Döring freut das: „Ich bin zuversicht-
lich, dass ich noch den einen oder anderen 
Enkel an der Beuth Hochschule unterbrin-
gen kann“.

Der hochschultag
Am 16. November 2016 war es wieder soweit: Die Beuth Hochschule prämierte ihre  

besten Absolventinnen und Absolventen, Studierenden und Lehrenden. Sie nutzten das  
Wiedersehen auch, um ins Gespräch zu kommen
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De
r Lehrpreis 2016

„Besonders bleibt mir ihre lösungs-
orientierte Arbeit und ihre Offen-
heit gegenüber den Studierenden 
in Erinnerung. Frau Erichsson 
unterrichtet die Themen immer 
sehr praxisnah und – gerade mit 
Blick auf die berufliche Zukunft 
– sehr realitätsnah. Parallel zum 
Studium habe ich zwei Olympi-
sche Spiele als Ruderer erfolgreich 
abgeschlossen. Meine Professorin 
hat mich gerade in diesen oft 
schwierigen Situationen besonders 
unterstützt.“  

Laudator Andreas Kuffner
Alumnus Wirtschaftsingenieurwesen/ 
Maschinenbau (M.Sc.)

„Herr Pieper errichtet mit seinen 
Erklärungen eine Brücke zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart. 
Seine Vorlesungen sind keine 
‚Rumsitz-Veranstaltungen‘, in 
denen vorgelesen wird, sondern 
es ist sehr viel Dynamik drin. Mit 
viel Einsatz und einer Prise Humor 
vermittelt er Werte, die weit über 
bloße Jahreszahlen hinausgehen.“

Laudator Christoph Dahlke
Student Physikalische Technik –  
Medizinphysik (Master)

„Neben Arbeits- und Wirtschafts-
recht bietet Prof. Pöggeler Module 
des Studiums Generale an, die sich 
mit Themenbereichen befassen, die 
sonst im Studium gerne‚zu kurz‘ 
kommen, wie ‚Philosophie des 
Abendlandes‘ oder ‚Recht, Unrecht, 
Gerechtigkeit‘. Ein klares Konzept 
und das Erfordernis, sich mit dem 
Stoff auseinanderzusetzen, ziehen 
sich durch jede der Veranstaltun-
gen.“ 

Laudator Reinhard Sennholz
Student Management und Consulting 
(Master)

„Mir persönlich macht Lehre 
unendlich viel Spaß. Es geht 
nicht nur darum, Inhalte rüber zu 
bringen, sondern die Studierenden 
mitzunehmen. Mein Credo ist: 
Ich hole sie ab, egal wo sie sind 
und bringe sie weiter. Das macht 
natürlich insbesondere in unserer 
‚Multikulti-Hochschule‘ sehr viel 
Spaß, weil die Diskussionen nicht 
eindimensional sind, sondern 
unglaublich divers.“  

Preisträgerin Prof. Dr. Susann Erichsson 
lehrt Marketing, Betriebswirtschafts-
lehre und Medienwirtschaft

„Man kann immer nur so gut sein 
als Lehrender, wie die Studieren-
den es einem möglich machen. An 
der Beuth Hochschule wird mir das 
in meinen doch exotischen Fächern 
von den Studierenden wirklich 
möglich gemacht. Ich kann das Lob 
nur zurückgeben.“

Preisträger Justinus Pieper 
ist Lehrbeauftragter im Studium Gene-
rale (Antike Röm./Griech. Geschichte)

Mit dem Lehrpreis werden – auf Grund-
lage der Lehrevaluation – alljährlich die 
besten Lehrenden ausgezeichnet. Studie-
rende bewerten Lernerfolg und Lehrkom-

petenz diesmal am Fachbereich I –  
Wirtschafts- und Gesellschaftswissen-
schaften. Die Preisträger/-in und ihre 

Laudatoren stellen wir vor.

„Die Aufgabe der Lehre, insbe-
sondere an Fachhochschulen, ist 
zunächst einmal die Studentinnen 
und Studenten zu befähigen, ihr 
Fach zu beherrschen, um einem 
anspruchsvollen Beruf nachzu-
gehen. Darüber hinaus ist es aber 
auch die Aufgabe der Lehre, die 
Instrumente an die Hand zu geben, 
die komplexe Wirklichkeit um uns 
herum zu erkennen und möglichst 
zutreffend zu beurteilen. Das ist 
schwierig, denn die Welt in der wir 
leben ist bis zur Unübersichtlichkeit 
vielfältig und es kommt hinzu, dass 
alles mit allem zusammenhängt.“

Preisträger Prof. Dr. Wolfgang Pöggeler 
lehrt Wirtschafts- und Gesellschafts-
recht und ist seit 2007 Leiter des 
Studium Generale
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die mit einer App zum Musikmachen ver-
bunden sind. Bereits zum dritten Mal ging 
der Innovationspreis an Studierende der 
Beuth Hochschule. 

natur statt Bauschutt
Die ehemalige Bauschuttdeponie Arken-
berge in Pankow soll ein Naturerleb-
nispark werden. Dafür wurde von der 
Betreiber-Firma Heim für Studierende des 
Masterstudiengangs Planung nachhaltiger 
Gebäude ein Wettbewerb ausgelobt. Der 
Architekt Andreas Gehrke begleitete den 
Wettbewerb als Entwurfsbetreuer. Die ein-
zelnen Teams kamen aus den Bereichen 
Architektur, Gebäudetechnik, Tragwerks-
planung, Facility Management und Land-
schaftsarchitektur. So wurden die Weichen 
für eine ganzheitliche Projektbearbeitung 
schon im Entwurfsprozess gestellt. 

Im Mittelpunkt des Siegerentwurfs „Die 
besten Aussichten” steht ein reduziertes, 
stilisiertes Hüttenmotiv, das sich laut Jury 
behutsam in die Topographie einfügt und 
auch im Innenraum „atmosphärisch stim-
mig“ durchgearbeitet wurde. Regina Christ, 
Mario Pohling, Stefanie Segbers, Alexander 
Schentke, Robert Kühnlenz, Max Goslicki 
und Sebastian Friebel freuen sich über den 
ersten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 
insgesamt 400 Euro.

Mensch und technik
Ein „fühlendes Licht“ haben Matthias 
Bock, Long Pham und Thee Vanichangkul 
(alle Technische Informatik – Embedded 
Systems, Bachelor) entwickelt und damit 
den VDI-Wettbwerb „Mensch und Technik 
2016“ gewonnen.

„Sentient Light“ reagiert auf Bewegun-
gen von Personen. Farben und Intensität 
der Beleuchtung werden so dynamisch 
gesteuert. In Räumen gibt es dafür ver-
schiedene Sensoren, die über Bluetooth ein 
Signal an die Installationen weitergeben. 

Geplant und realisiert haben die Studen-
ten ihre Idee im Kurs Pojektmanagement 
von Dirk Hausburg (Lehrbeauftragter, FB I).   

Urbane natur
Sebastian Friebel und Franziska Krebs 
(beide Landschaftsarchitektur, Bachelor) 
überzeugten mit ihren Team-Mitgliedern 
Angelika Schäfer und Erik Wycisk die Jury 
des Otto Linne Preises für urbane Land-
schaftsarchitektur. Mit einem anpassbaren, 
urbanen Entwicklungskonzept für Ham-
burg-Rothenburgsort gewannen sie den 
dritten Preis.

Ausgelobt wird der Preis von der 
Behörde für Umwelt und Energie der Stadt 
Hamburg zu Ehren des ersten Hamburger 
Gartendirektors Otto Linne (1869–1937).

innovative verpackungen
18 Beuth-Studierende nahmen 2016 am 
Wettbewerb um den Packaging Impact 
Design Award (PIDA) teil. Die angehenden 
Verpackungstechniker/-innen lieferten in 
vier Gruppen Konzeptideen zum Thema 
„Electronic Connection“. In der Katego-
rie „Best Level of Innovation“ gewannen 
Tugba Altun, Daniel Breiler und Aslan Mese 
und lieferten mit „Brilliantsounds“ frische 
Impulse. Die Verpackung in Form eines 
Diamanten ist konstruiert für Kopfhörer, 

aUSGEzEIchnEt

Preisgekrönter Entwurf für die landschaftliche 
Gestaltung von Hamburg-Rothenburgsort 

WeTTBeWerBe 
 
TiBurTius-preis – 
preis der Berliner hochschulen 
Die Landeskonferenz der Rektoren und 
Präsidenten der Berliner Hochschulen 
(LKRP) vergibt jährlich Preise für die 
besten Masterarbeiten an Berliner Fach-
hochschulen. Vorschlagsberechtigt sind 
Professorinnen und Professoren der 
Hochschulen. Bewerbungsschluss ist 
der 15. Mai 2017. Es werden nur Arbei-
ten berücksichtigt, die nicht für einen 
anderen Preis vorgeschlagen wurden.  

www.fu-berlin.de/sites/promovieren/drs/
nachwuchs/nachwuchs/tiburtius.html

 
deuTscher verpacKungs- 
preis 2017 
Bis zum 30. Juni 2017 können Innova-
tionen und Produkte in zehn verschie-
denen Kategorien eingereicht werden.   

www.verpackungspreis.de
 

aniMago aWard 
Seit 1997 zeichnet der internationale 
Wettbewerb die besten Produktionen 
in 3D Animation & Still, Visualisierung 
und Visual Effects aus. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, die Anzahl der Beiträge 
ist nicht beschränkt. Einsendeschluss 
ist am 31. Mai 2017. 

www.animago.com
 

vecTorWorKs sTipendiuM 2017 
Das Vectorworks Stipendium fördert 
gestalterische Spitzenleistungen von 
Studierenden aus dem Bereich Archi-
tektur, Bauingenieurwesen, Land-
schaftsarchitektur, Bühnenbild und 
Entertainment. Neben Einzelarbeiten 
werden auch Arbeiten von interdiszipli-
nären Gruppen akzeptiert. Bewerbungs-
schluss ist der 15. Juli 2017. 

www.vectorworks.net/scholarship/de/
about

 
dvgW-sTudienpreis 
Der Deutsche Verein des Gas- und Was-
serfaches (DVGW) zeichnet herausra-
gende Abschlussarbeiten aus. Bis zum 
30. April 2017 können sie von Leh-
renden und Studierenden eingereicht 
werden. Die eingereichten Arbeiten 
müssen einen praktischen Bezug zu 
technisch-wissenschaftlichen Frage-
stellungen im Energie- und Wasserfach 
aufweisen und mit der Note „sehr gut“ 
bewertet worden sein. 

www.dvgw.de/leistungen/nachwuchs-
foerderung 
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Bei „Brilliantsounds“ ist der Name Programm

So könnte die Naturhotel-Anlage Arkenberge 
einmal aussehen

Weitere Auszeichnungen online unter:
www.beuth-hochschule.de/186
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geben. Jeder Studierende kann Anträge 
und Vorschläge ins StuPa einbringen. 
Euer Engagement ist nötig, um das Cam-
pusleben abwechslungsreich zu gestalten, 
zum Beispiel durch die Gründung einer 
Theatergruppe oder eines Schachclubs.

www.stupa.studis-bht.de

die an der Beuth täglich 700+ anfallen-
den Einwegbecher  aufgetürmt, mit dem 
AStA-Umweltreferat den urbanen Cam-
pusGarten vor dem AStA-Büro unter der 
Mensa realisiert und zahlreiche Vorträge 
und Workshops für die Studierenden 
organisiert.  Immer offen für Anregungen 
und Zuwachs – Das RZE-Team trifft sich 
monatlich am 2. Montag um 18:00 Uhr 
in Haus Beuth, Raum A 112.

 www.rze-bht.de 

Es ist doch seltsam: Wir regen uns über 
explodierende koreanische Handys auf, 
aber nicht über den Abbau des deutschen 
Sozialstaates. Über sieben Millionen Men-
schen verfolgen die Wahl des Dschungel-
königs, aber dass der Gewinner für das 
Bundespräsidentenamt Frank-Walter 
Steinmeier schon vor der Wahl fest-
stand, kümmert nur wenige. Wir stellen 
uns die bange Frage, ob sich Geflüchtete 
überhaupt in unser Werte- und Rechte-
system integrieren können, schaffen es 
aber selbst nicht einmal, vor einer roten 
Fußgängerampel stehen zu bleiben. Es 
kommt mir oft so vor, als würden solche 
Dinge nur als Randerscheinung wahr-
genommen werden. „Ist schon irgendwie 
doof, aber betrifft mich ja auch nicht 
wirklich“ – „Was soll ich denn da auch 
schon alleine machen?“ Das fragt sich die 
halbe Menschheit und übersieht dabei die 
Möglichkeiten. 
 
Wir tun zu wenig und sind zu leise. 
Empört Euch! Es ist unsere Zukunft, die 
wir so beiläufig passieren lassen. Die Zei-
ten sind unruhig und wie es morgen aus-
sieht ist nicht gewiss, doch dies sollte uns 
alle zur Teilhabe mahnen. Wir haben so 
viele Probleme, um die wir uns kümmern 
müssen: Wie wollen wir mit aufkeimen-
dem Nationalismus hier und jenseits unse-
rer Ufer umgehen? Was tun, um endlich 
nachhaltig unseren Planeten zu schützen? 
Wie wollen wir künftig als Gesellschaft 
zusammenleben?  Das sind Fragen, die 
wir beantworten müssen und Aufgaben, 
die wir zu lösen haben. Das ist nicht der 
Job unserer Eltern. Die Generation unserer 
Eltern hat uns doch überhaupt erst in 
diese Situation gebracht. Ich denke, es 
ist an der Zeit, einiges anders zu machen! 
Wir können es uns heute nicht leisten un-
politisch zu sein. Daher „Studiere Zukunft“ 
und packt die Probleme jetzt an!    
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MATTHIAS RATAJ, 31 
Mitglied im AStA-Vorstand und  

Ansprechpartner für Studium und Lehre

Das Studierendenparlament (StuPa) der 
Beuth arbeitete lange im Hintergrund und 
zeigte bisher wenig Präsenz nach außen. 
Das soll sich nun ändern! Das StuPa ist 
das höchste Organ der studentischen 
Selbstverwaltung und möchte der Stu-
dierendenschaft eine kräftige Stimme 

Der Rat für Zukunftsweisende Entwick-
lung (RZE) ist eine selbstverwaltete stu-
dentische Initiative, die als StuPa-Aus-
schuss der Beuth Hochschule agiert. Wir 
bearbeiten interdisziplinäre Projekte für 
eine nachhaltige Entwicklung und Lehre. 
Das Motto „Studiere Zukunft!“ nehmen 
wir ernst. Neben konkreten Vorschlägen 
vermitteln wir Grundlagenwissen zu 
zukunftsweisenden Themen. So hat der 
RZE im letzten Semester zum Beispiel 

Wir sind stark – wir entscheiden!

Wege zur nachhaltigen,  
zukunftsweisenden hochschule 

Das Studierendenparlament der Beuth Hochschule

Mach Mit!

Ersin Yildirim (Präsident)
Alexandra Bendzko (Vize-Präsidentin)

Christian Klagge (Vize-Präsident)

Empört Euch!

Urbaner CampusGarten zum Nachahmen

Fahrradwerkstatt
Sommer, Sonne, Fahrradzeit. Morgens um 
halb acht, Du willst zur Beuth, aber Dein 
Fahrrad hat einen Platten? Das Gefühl ken-
nen bestimmt viele Radfahrer/-innen. Aber 
nicht mit uns! Denn die Studierendenschaft 
der Beuth Hochschule schafft Abhilfe. In 
der Fahrradselbsthilfewerkstatt kannst Du 
unter fachkundiger Anleitung an Deinem 
Fahrrad schrauben, einen Reifen flicken 
oder lediglich Dein Bike durchchecken. 
Also, gönn‘ Deinem Bike ein Verwöhn-pro-
gramm! Dein Stadtrad, Tandem oder Fal-
trad wird es Dir danken.

semesterticket
Du hast kein Fahrrad? Dann sei mit Deinem 
Semesterticket mobil. Das Semesterticket 
wird Dir, nach rechtzeitiger Rückmeldung, 
jedes Semester mit der Immatrikulations-
bescheinigung zugesandt. Anschließend 
würdest Du das Ticket wahrscheinlich lami-
nieren wollen, oder? Vorsicht! Bei Verände-
rungen, und dazu zählt auch das Laminie-

ren, wird das Ticket ungültig! Eine einfache 
Schutzhülle tut es auch. Das Semesterti-
cket basiert auf dem Solidaritätsprinzip. 
Die Befreiung von der Beitragspflicht oder 
ein Zuschuss sind nur unter besonderen 
Voraussetzungen möglich. Im vom AStA 
eingerichteten Semesterticketbüro kannst 
Du Dich dazu informieren. Zudem kämpfen 
wir zugunsten der Studierenden zusammen 
mit anderen Studierendenschaften Berlins 
für eine transparente und faire Vertrags- 
und Preisverhandlung mit dem Verkehrs-
verbund Berlin-Brandenburg (VBB).

vg Wort
Da es bekanntlich selten bei einer Verhand-
lung bleibt, berichten wir Euch über eine 
weitere, die in erster Linie Euch betrifft 
und Euch im Studium einschränkt. Zu den 
jüngsten Ereignissen in der Hochschul-
politik zählen die Verhandlungen über 
den Hochschulrahmenvertrag mit der Ver-
wertungsgesellschaft Wort (VG Wort). In 
Zukunft soll ein neues System an den Hoch-

schulen etabliert werden, wo Lerninhalte 
nicht mehr pauschal, sondern pro Studie-
renden und Verwendung abgerechnet wer-
den. Dies würde aber zu einem erheblichen 
Mehraufwand für die Hochschulen führen. 
Die Folgen treffen uns, in welcher Art und 
Weise ist noch unklar.

Viele Hochschulen und die Studieren-
denschaften stellen sich entschieden gegen 
diese neuen Regelungen der Einzelvergü-
tungen. Wir fordern Euch auf, dass wir uns 
gemeinsam für unsere Rechte einsetzen.

engagiert euch!
Um die genannten Themen zu verfolgen 
oder weitere Themen kennenzulernen, 
könnt Ihr gerne auf unserer Webseite 
und auf unserer Facebook-Seite vorbei-
schauen oder unsere AStA-Räumlichkeiten  
besuchen. 

Bei Fragen kommt doch einfach im 
AStA-Büro, Haus Bauwesen, Raum M E03 
(unter der Mensa) vorbei!

www.asta.studis-bht.de    

Ob Semesterticket oder gut geöltes Fahrrad – unser Campus bietet mehr als Vorlesungen,  
Laborarbeit und Seminare. Die Studierendenvertretungen setzen sich für alle Studierenden ein

tExt: DALIA EL-AHMAD, YANNICK-JOHANNES TIEDT

Mit uns läuft ̓s rund!
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MACH DEIN RAD FRÜHLINGSFIT!  
Die Fahrrad-Selbsthilfewerkstadt 
des AStA hat immer freitags von 
10:00 bis 12:30 Uhr und nach 
Vereinbarung geöffnet
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hoch hinaus!
Beim Klettern können „Beuthianer“ die Koordination von Kraft, 
Bewegung und Balance lernen, aber auch ihre Grenzen austesten

kLEttErkUrsE 
Jeweils 7 termine à 2 Stunden 

Toprope Anfängerkurs:
•  donnerstags, 15:00 – 17:00 Uhr
•  ab 20.04. sowie 15.06.2017 

Vorstieg Anfängerkurs:
•  mittwochs, 15:30 – 18:30 Uhr
•  ab 18.04. sowie 07.06.2017

Fo
to

: P
ab

lo
 Q

ue
ve

do
/M

ag
ic

 M
ou

nt
ai

n,
 D

or
ot

he
e 

G
üm

pe
l

K onzentration und Durchhalte-
vermögen sind in wirklich jedem 
Studiengang gefragt. Wie prak-
tisch, dass sich diese wertvollen 

Fähigkeiten trainieren lassen – etwa beim 
Indoorklettern. Die Sportart bietet eine 
gute Möglichkeit, Ängste und Hemmun-
gen zu überwinden und Erfolgserlebnisse 
zu teilen. Die einfachste und sicherste Art 
zu klettern nennt sich Toprope (aus dem 
Englischen übersetzt: top – oben, rope – 
das Seil). Dabei wird das Seil oben am Ende 
der Route in eine Umlenkung eingehängt, 
der Sicherungspartner steht unten und hält 
es straff. Der Kletternde wird so gegen einen 
Absturz gesichert und kommt am Ende 
sicher wieder auf den Boden. 

Geübte Toprope-Kletterer können sich 
an die Königsdisziplin des Sportkletterns, 
den Vorstieg, wagen. Hier wird mit Seil-
sicherung von unten geklettert. Klettern 
sensibilisiert für eine bewusste Körper-

wahrnehmung. Wer klettert, kann seine 
eigenen Fähigkeiten und Grenzen austesten 
und die Koordination von Kraft, Bewegung 
und Balance lernen. Dabei werden nicht 
nur isoliert einzelne Teile des Körpers bean-
sprucht, sondern die gesamte Muskulatur. 

Der Beuth-Hochschulsport bietet regel-
mäßig Toprope- und Vorstieg-Kurse bei 
erfahrenen Trainerinnen und Trainern in 
der Kletterhalle „Magic Mountain“ (Gesund-
brunnen) an.

Mit Thera-Bändern, Flexibars und 
Bällen sorgt der Pausenexpress bei 
Studierenden für lockere Schultern 
und einen entspannten Rücken zwi-
schen Seminaren und Vorlesungen. 
Ausgebildete Übungsleiter/-innen, 
wie Kirsten Engelhardt,  Mitarbeiterin 
in der Zentraleinrichtung Hochschul-
sport, kommen in den Pausen in die 
Seminarräume und zeigen etwa zehn 
Minuten lang Übungen zum Dehnen 
der Muskulatur oder Förderung der 
Durchblutung.
Der Pausenexpress wird vom Beuth-
Gesundheitsmanagement (BGM) 
angeboten. Alle Lehrenden der Beuth 
Hochschule können das Sportpro-
gramm ab sofort für ihren Kurs buchen 
(Anmeldung über Kirsten Engelhardt, 
Tel. 030 4504-2560, E-Mail: kengel@
beuth-hochschule.de). Für Mitarbei-
tende der Hochschule wird zusätz-
lich zum Pausenexpress Pausenyoga 
angeboten. 
Weitere Informationen zum Betriebli-
chen Gesundheitsmanagement:  

www.beuth-hochschule.de/bgm

fit im hörsaal

Vorstiegsklettern in der Magic Mountain Kletterhalle

keine ausreden! 
Sportskanonen, aber auch all jene, die 
ihren inneren Schweinehund immer 
noch nicht besiegen konnten, finden 
beim Beuth Hochschulsport Gleich-
gesinnte und ein breites Angebot, bei 
dem für jede/jeden etwas Passendes 
dabei ist: Auf dem Programm stehen 
Yoga, Gymnastik, Kampfsport, Fitness- 
und Tanzkurse, Rudern, Ballsportarten 
wie Fußball oder Volleyball und vieles 
mehr. Studierende, Lehrende und 
Mitarbeitende der Beuth Hochschule 
können außerdem auch die Sportan-
gebote der anderen Berliner Hochschu-
len nutzen.   

www.beuth-hochschule.de/zeh 
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SEhr GEEhrtE FraU präSIDEntIn!
Anfang des Jahres riefen wir unsere Studierenden dazu auf, Fragen an die Präsidentin zu richten. 

Ausgewählte Fragen beantwortet Prof. Dr. Monika Gross hier gern
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Wer eine Frage an die Präsidentin hat, kann eine E-Mail an das Referat Öffentlichkeitsarbeit 
schreiben. Ausgewählte Fragen werden veröffentlicht.   magazin@beuth-hochschule.denoch fraGEn?

Freut sich über die Fragen 
der Studierenden: 
Prof. Dr. Gross

„Mich würde interessieren, wann bzw. ob 
der lang versprochene Studentenausweis 
im Kreditkartenformat bald auch an die 
Beuth Hochschule kommt?“

„Warum gibt es nicht mehr Lernräume 
im Haus Beuth? Denn auch die Tatsache, 
dass sogar Professoren „die Toskana“ 
(ein Projektraum, Anm. d. Red.) für 
Meetings nutzen, ist kein wirklich guter 
Zustand. Und zusätzlich gibt es ja auch 
viele neue Studierende.“ 

„Tradition ist ja grundsätzlich eine 
schöne Sache, aber wie offen stehen  
Sie eigentlich einem neuen Logo für  
die Beuth gegenüber?“ 

LORENZ M. VöGEL, 25, 
Screen Based Media

FELIx RüCKL, 26, 
BWL-Digitale Wirtschaft

CHRISTOPHER SASS, 31, 
Landschaftsarchitektur

Lieber Herr Vögel, 
ja, ist in Arbeit. Die ersten vier Automa-
ten zur Ausgabe und Aktualisierung der 
Karten stehen bereits im Haus Grashof 
im Untergeschoss vor der Cafeteria. Sie 
werden derzeit in die technische Infra-
struktur der Hochschule eingebunden. 
Eine Testphase im Fachbereich VI wird im 
Laufe des Jahres 2017 durchgeführt. Ziel 
ist es, dass alle Beuth-Studierenden 2018 
mit einem Studierendenausweis in Kredit-
kartenformat ausgestattet sind.  

Ihre Präsidentin

Lieber Herr Rückl,
unser Logo entstand 1996 im Rahmen 
eines internen Wettbewerbs. Sie haben 
Recht, es ist ein bisschen in die Jahre 
gekommen, aber es ist markant und hat 
einen hohen Wiedererkennungswert. 
Mit dem neuen Namen der Hochschule 
2009 hätte das Logo geändert werden 
können, die Hochschulleitung entschied 
sich aber bewusst dafür, nicht gleich-
zeitig Namen und Logo zu verändern: 
Das Logo wurde zu diesem Zeitpunkt 
nur ein wenig optimiert. Die Frage nach 
einer Neugestaltung unsere Wort-Bild-
Marke ist auch von anderer Seite gestellt 
worden. Inwieweit der bisherige Weg der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung oder 
eine komplette Neugestaltung verfolgt 
wird, ist noch nicht entschieden. Offen 
für Anregungen und Vorschläge sind wir 
in jedem Fall. 

Ihre Präsidentin 

Lieber Herr Saß,
es ist geplant, die Anzahl von Lernräu-
men an der Beuth Hochschule generell 
zu erhöhen, so dass in jedem Gebäude 
allgemeine Lernräume oder auch 
Lernzonen entstehen. Mit den derzeit 
laufenden Sanierungsprojekten ist dies 
mitunter sehr schwierig, insbesondere im 
Haus Bauwesen. Haus Beuth ist mit zwei 
allgemeinen Lernräumen im dritten Ober-
geschoss ausgestattet, deren Möblierung 
aber noch zu verbessern ist. Für die Orga-
nisation von Lernmöglichkeiten inner-
halb von Laboren sind die Fachbereiche 
zuständig. Die Toskana-Thematik sollte 
der Dekanin vorgetragen werden.  

Ihre Präsidentin
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Wie stellt man seine Soft Skills in  
einer Bewerbung dar?
KATJA WELTIN: Papier ist geduldig,  ihre 
potenziellen Arbeitgeber nicht. Floskeln 
wie ‚Ich bin zuverlässig, flexibel und 
teamfähig“ nimmt ihnen derart dar-
gestellt niemand ab. So wie fachliche 

Kenntnisse sollten auch Soft Skills so 
konkret wie möglich beschrieben werden: 
Am besten anhand einer Begebenheit aus 
der Praxis, bei der man diese Fähigkeit 
an den Tag gelegt und ein gutes Ergebnis 
erzielt hat. Nur so kann sich ihr Gegen-
über ein Bild von ihrer Persönlichkeit 
machen.

DLr_next
Für Entdecker: Mit der Gratis-App des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) lassen sich nicht nur die aktuelle Posi-
tion der Internationalen Raumstation ISS und 
Sterne per Live-Ansicht verfolgen, sondern 
auch spannende Artikel zu Luft- und Raum-
fahrt, Energie und Verkehr finden. 

flatastic
Für WG-Organisatoren: Putzplan, Einkaufs-
liste, Finanzen – die App flatastic macht  
der Zettelwirtschaft am WG-Kühlschrank 
endlich ein Ende! Wohngemeinschaften 
nutzen einen gemeinsamen Account, um 
alles Wichtige im Überblick zu behalten und 
seine Mitbewohner/-innen von überall über 
Neuigkeiten zu informieren.

app-Empfehlungen

ExPErtEn-tiPPs

„Soziale netzwerke zur  
Selbstvermarktung nutzen“
 
Beim Start ins Studium und in den Beruf müssen Studierende viele Hürden  
nehmen. Wir haben zwei Beuth-Experten nach ihren Tipps gefragt 

BEUTH: Wie komme ich als Studierender 
gut durchs Studium? 
WERNER ULLMANN: Suchen Sie sich 
möglichst rasch eine gut funktionierende 
Lerngruppe. Das hat nicht nur fach-
liche Vorteile, sondern erleichtert auch 
die Organisation des Studiums. Außer-
dem können Sie in der Gruppe Erfolge 
gemeinsam feiern oder auch persönliche 
Tiefschläge auffangen. Aber Vorsicht: 
Verlieren Sie sich nicht in der Gruppe – 
am Ende geht es um Ihren persönlichen 
Studienerfolg.

Welche Kompetenzen sollten  
Studierende im Studium erwerben?
WERNER ULLMANN: Studieren heißt  
nicht nur, sich in einer bestimmten  
Fachrichtung berufsfähig zu machen – 
die Studienzeit sollte auch zur Ent- 
wicklung der eigenen Persönlichkeit 
genutzt werden. Wir bieten mit dem Stu-
dium generale eine Vielfalt an Möglich-
keiten, um über den „fachlichen Teller-
rand“ zu gucken, zum Beispiel  beim 
Erwerb weiterer Sprach- und  
Sozialkompetenzen. 

Welche Rolle spielen soziale Netzwerke? 
KATJA WELTIN: Heutzutage spielen 
soziale Netzwerke eine sehr große Rolle 
im Bewerbungsprozess: Für Arbeitgeber 
stellen sie ein schnelles und kostengüns-
tiges Recruiting-Tool dar. Drei Viertel aller 
vakanten Stellen werden nie veröffentlicht 
– Personaler googeln. Für die Studieren-
den heißt das: Nutzen Sie soziale Netz-
werke, um sich richtig zu positionieren 
und attraktiv darzustellen. Partyfotos sollte 
man unter Ihrem Klarnamen nicht finden. 
Kluge Kommentare, spannende Studien-
projekte und Preise dagegen schon.

Welche Plattform empfehlen Sie den 
Studierenden für's Online-Networking?
KATJA WELTIN: Personalerinnen und 
Personaler besetzen heutzutage bis zu 75 
Prozent der Stellen über das Netz: Stu-
dierende sollten also ihre Profile pflegen. 
Sonst hält der Online-Heiligenschein im 
Vorstellungsgespräch nachher nicht was 
er verspricht. Gängige Plattformen sind: 
Xing, LinkedIn und Truffls.   

Katja Weltin leitet den 
Career Service an der 
Beuth Hochschule

Prof. Dr. Werner Ullmann, 
Dekan am Fachbereich I, 
lehrt Betriebswirtschafts-
lehre und Logistik 

Empfohlen von:
Prof. Pamela Schaudin, 
Mediendesign (FB VI)

Systeme: 
Android; ioS  

Erhältlich: 
google play store;
itunes store 

Preis: gratis

Empfohlen von:
Prof. Dr. Steffen Prowe, 
Mikrobiologie (FB V)

Systeme: 
Android; ioS 

Erhältlich: 
google play store;
itunes store

Preis: gratis

Empfohlen von:
Dorothee Gümpel,  
Volontärin im Referat 
Öffentlichkeitsarbeit

Systeme: 
Android; ioS 

Erhältlich: 
google play store;
itunes store

Preis: gratis

Für Studierende 
bauen wir eine  
Brücke zwischen 
Studium und Beruf“ 

www.beuth-hochschule.de/career

slack
Für Gruppenarbeitende: Der Instant-Mess-
aging-Dienst Slack ist perfekt zum schnellen 
Austausch. Er erlaubt es mit Einzelpersonen 
oder einer Gruppe zu chatten sowie gemein-
sam Dokumente zu bearbeiten – ein gutes 
Werkzeug, um die Kommunikation zu ver-
einfachen. Online-Dienste wie Dropbox oder 
Google Drive lassen sich einfach integrieren.  
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Ausgangspunkt des vorliegenden 
Bandes ist das Konzept der Kernver-
antwortung eines Unternehmens. Der 
Autor führt in das Thema ein, gibt 
praktische Empfehlungen zur Unter-
nehmensführung und zeigt, wie eine 
Firma in komplexen gesellschaftlichen 
Diskurszusammenhängen erfolgreich 
ihre Kernverantwortung bestimmt 
und wahrnimmt. Das Buch vermittelt 
damit ein aufgeklärtes Verständnis 
von Unternehmensverantwortung  
und Strategie in ihrem aktuellen 
Kontext – Gesellschaft, Wirtschaft, 
Branche – und vereinbart Erfolg und 
Wertevielfalt effektiv miteinander.

Wachsende Großstädte, aber auch 
Städte in strukturschwachen Regio-
nen stehen vor zahlreichen Heraus-
forderungen: Der Tagungsband zeigt 
Lösungswege auf, wie in urbanen 
Räumen eine zukunftsfähige Energie-
versorgung gewährleistet wird, wie der 
Kohlendioxid-Ausstoß im Alltag mini-
miert werden kann und wie Verkehr, 
Umwelt und Leben in der „Stadt der 
Zukunft“ gestaltet werden können.
Der Tagungsband fasst die Beiträge 
zum Research Day 2016 zusammen. 
Für Interessierte gibt es ein Exemplar 
in den Referaten Öffentlichkeitsarbeit 
oder Forschung.  

www.beuth-hochschule.de/researchday

In diesem Lehrbuch werden diejeni-
gen Kenntnisse der Finanzmathematik 
vermittelt, die der Autor bei seinem 
Berufseinstieg in die Versicherungs-
branche gerne gehabt hätte. Es gibt 
eine konkrete und intuitive Einfüh-
rung in die finanzmathematische Ana-
lyse von deterministischen Zahlungs-
strömen und von festverzinslichen 
Wertpapieren sowie in die stochas-
tische Modellierung von Zinssätzen. 
Dadurch beinhaltet es die wesentli-
chen Grundlagen zur weiterführenden 
Analyse von komplexen Finanzinstru-
menten. Das Buch ist einerseits mathe-
matisch stringent und andererseits 
praktisch anschaulich aufgebaut. Die 
Anwendungsbreite wird durch zahl-
reiche Beispiele sowie 100 Aufgaben 
mit Lösungen aufgezeigt.

Das Buch bietet eine praxisorientierte 
Einführung in das Qualitätsmanage-
ment. Ob es sich um die Bedeutung 
von Qualität und Qualitätsmanage-
ment, um zentrale Begriffe, wichtige 
Normen, Audits und Zertifizierungen, 
Methoden, Strategien, Prozess-
management, Qualitätskosten oder 
rechtliche Aspekte handelt – alle 
wichtigen Themen rund um das Quali-
tätsmanagement werden kompakt, 
aber trotzdem anschaulich und trotz-
dem anschaulich und leicht verständ-
lich dargestellt. Die aktuelle Auflage 
berücksichtigt neueste Entwicklungen, 
Trends und Normaktualisierungen. 
Viele Beispiele, Tipps und Kontroll-
fragen erleichtern die Vermittlung des 
Lernstoffs.

Bücher von lehrenden der Beuth hochschule

BUchVErloSUnG

fachBUch

Matthias Schmidt, 
Reichweite und Grenzen 
unternehmerischer Ver-
antwortung 
Springer Gabler, Wiesbaden, 
1. Aufl. 2016, XI, 113 S., 
29,99 Euro
ISBN: 978-3-658-13637-6

taGUnGsBanD

Research Day 2016 –  
Stadt der Zukunft
Berliner Wissenschafts-
Verlag
1. Aufl. 2016, 172 S., 
kostenfrei 

LEhrBUch

Karl Michael Ortmann, 
Praktische Finanz- 
mathematik
Springer Spektrum, Wiesba-
den, 1. Aufl. 2017, IX, 302 
S., 24,99 Euro
ISBN: 978-3-658-13833-2

LEhrBUch

Joachim Herrmann,  
Holger Fritz,  
Qualitätsmanagement, 
Hanser Verlag München 2. 
Aufl. 2016, 352 S., 30 Euro 
ISBN: 978-3-446-44043-2

Wir verlosen ein Exem-
plar des Bandes Brand-
schutz im Baudenkmal.
Im Mittelpunkt steht der 
vorbeugende Brandschutz 
in historischen Bauten. Der 
Praxisband gibt Hilfestel-
lungen bei der Planung und 
der Erstellung geeigneter 
Brandschutzkonzepte. Wer 
das Buch gewinnen möchte, 
schreibt bitte bis zum 15. Juni eine E-Mail 
an magazin@beuth-hochschule.de, Be-
treff: Beuth-Verlag. 

Gewonnen: Den Buchpreis der letzten Aus-
gabe gewann Julia Schepp. Sie kann sich 
über den Band „Sicherheitskonzepte für 
Veranstaltungen – Best Practices“ freuen.Weitere Buchvorstellungen finden Sie online: www.beuth-hochschule.de/964

rückkehr der zeppeline
Wie reisen wir in 10 oder 20 Jahren? 
Mit Überschallflugzeugen in drei Stun-
den von London nach New York? Wem 
das zu hektisch ist, der kann eine 
geruhsame Reise mit dem Zeppelin 
unternehmen.

Der erste große Zeppelin von Ferdi-
nand Graf von Zeppelin (1838–1917) 
erhob sich 1900 zu seinem Jungfern-
flug. 1929 flog der Graf Zeppelin mit 
20 Passagieren rund um die Welt. 
Die Ära der „Hotels der Lüfte“ endete 
jedoch schon am 6. Mai 1937 in 
Lakehurst bei New York: So geriet der 
Zeppelin Hindenburg bei seinem Lan-
deanflug in Brand. Können die Luft-
schiffe schon bald eine Renaissance 
erleben? Mit superleichten Materia-
lien, modernen Hybrid-Technologien 
und nicht brennbarem Helium als 
Auftriebsgas ließen sich wunder-
bare Zeppeline bauen, komfortabler 
und sicherer als ihre Vorgänger. Erst 
2016 absolvierte der 92 Meter lange 
„Airlander“ mit Erfolg seine erste 
Probefahrt. Das Sachbuch „Traum-
reisen mit dem Luftschiff“ erscheint 
im Mai 2017. Autor ist Prof. Dr. Horst 
Kleinert, Marketingprofessor a.D.
sachBUch 
Traumreisen mit dem Luftschiff.  
Aufstieg, Fall und Rückkehr der Zeppeline,  
Thurm-Wissenschaftsverlag 
176 Seiten, 18,90 Euro
ISBN 978-3-945216-20-0
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lunchTalKs 
Wednesday, May 3, 11:40–12:10,  
Haus Gauß, Room B 545 
These open-invitation talks are 30-minute 
events offered three times a semester. 
Presentations last 15–20 minutes with 
additional time provided for questions 
and discussions.  “Can we survive the 
next Artificial Intelligence wave?”– Prof. 
Dr. Stefan Edlich (Software Engineer and 
founding member of the Data Science Lab 
at Beuth University, Dept. VI) 

projekt.beuth-hochschule.de/lunchtalk

BeuTh exTra MusiZierT 
Freitag, 12. Mai, 20:00 Uhr,  
Humboldt-Bibliothek, Reinickendorf 
Zum ersten Mal tritt das Orchester Beuth 
Extra außerhalb der Beuth Hochschule 
auf.   
 
sTudieninForMaTionsTag 
Mittwoch, 31. Mai, ab 09:00 Uhr, 
haus Grashof

Die Beuth Hochschule öffnet ihre Türen für 
Schülerinnen und Schüler. Interessierte 
können im Haus Grashof 37 Bachelorstu-
diengänge aus erster Hand kennenlernen. 
Professorinnen und Professoren sowie 
Studierende bieten Einblicke in den 
praxisnahen Studienalltag. Darüber 
hinaus gibt es Vorträge zu Bewerbungsver-
fahren, Studienfinanzierung, Auslandsauf-
enthalten und Stipendien, einen Markt der 
Möglichkeiten zum Orientieren  und 
Laborführungen. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

www.beuth-hochschule.de/infotag

lunchTalKs 
Wednesday, June 7, 11:40–12:10  
Haus Gauß, Room B 545 
Open-invitation talk: “Quo Vadis? – The 
Future of Research at Universities of 
Applied Sciences” – Prof. Dr. Sebastian 
von Klinski (Current Vice President of the 

Beuth University for Research and Uni-
versity Processes)

projekt.beuth-hochschule.de/lunchtalk

BeuTh exTra MusiZierT 
Freitag, 9. Juni, ab 19:00 Uhr,  
Lingner Schloss, Dresden
Das Orchester „Beuth Extra“ tritt zum 
ersten Mal außerhalb Berlins auf und prä-
sentiert im Lingner Schloss ausgewählte 
Stücke.  

gesundheiTsTag 
Dienstag, 13. Juni, 09:00–14:00 Uhr,  
im foyer haus Grashof
An zahlreichen Ständen können sich 
Studierende und Mitarbeitende der 
Hochschule über Themen rund um die 
Gesundheit am Arbeitsplatz informieren. 
Stellen Sie sich aus Vorträgen und 

tErMInE

Abend lang sind Besucher/-innen aller 
Altersklassen eingeladen, die Wissen-
schaften zu entdecken. Es gibt mehr als 
80 Programmpunkte mit Experimenten, 
Shows, Präsentationen und Vorträgen zu 
bestaunen. 
Studierende, Lehrende und Mitarbei-
tende der Hochschule können sich über 
ermäßigte Eintrittskarten für 7 Euro statt 
14 Euro freuen. 
Ab dem 17. Mai 2017 bekommen 
Beuth-Mitglieder vergünstigte Tickets in 
der Kasse, Haus Beuth, Raum A 33: 
montags von 13:00 bis 15:00 Uhr, 
mittwochs von 13:00 bis 16:00 Uhr und 
donnerstags von 10:00 bis 13:00 Uhr.  

www.beuth-hochschule.de/lndw

1 Berliner firmenlauf
Seit Jahren ist ein Beuth-Team 

am Start. 2017 gibt es ein Kontin-
gent von 100 Karten: 50 Plätze für 
Mitarbeitende und Profs. und 50 
für Studierende. Ein Eigenbetrag 
von 5 Euro ist bei der Anmeldung 
zu entrichten. Laufshirts können in 
der Pressestelle erworben werden. 
Ich freue mich, wenn Sie mit von 
der Partie sind, Anmeldungen sind 
bis zum 11. Juni unter www.beuth-
hochschule.de/zeh möglich.

2 Lange Nacht der 
Wissenschaften

Ein Spektakel für die ganze Familie: 
Man kann am 24. Juni auf Ent-
deckungstour gehen und sich 
von einem bunten Feuerwerk der 
Wissenschaften in den Bann ziehen 
lassen. Eine Atmosphäre wie auf 
einem Wissenschaftsjahrmarkt, das 
mag ich gern. Mit den Profs. kann 
man in Kontakt treten und hinter 
die Kulissen  der Labore schauen. 
Das sollten Sie nicht verpassen!

M
ei

ne
 VeranstaLtungstipps

KIRSteN eNGeLhARDt
Mitarbeiterin Hochschulsport

career service
WORKSHOPS

Freitag, 5. Mai 
Effektive Kommunikation im  
beruflichen Alltag

Montag, 15. Mai  
Unternehmens- und Mitarbeiterführung

Mittwoch, 7. Juni 
Starker Auftritt im Vorstellungs- 
gespräch

Freitag, 9. Juni 
Unternehmensberatung: Fallstudie

INfO-VeRANStALtuNGeN

Montag, 8. Mai 
Bewerben 4.0

Donnerstag, 18. Mai  
Einstiegsgehälter/Gehaltsver- 
handlungen

Donnerstag, 1. Juni   
Arbeiten für die Wissenschaft

Weitere Termine, z. B.  zum Thema 
„Erfolgreich Firmenkontakte knüpfen“ 
und Anmeldung unter: 

www.beuth-hochschule.de/career

Workshops ein spannendes Programm 
zusammen und werden Sie aktiv.  

www.beuth-hochschule.de/3636

MeeT & greeT aM FachBereich viii 
Freitag, 16. Juni, 13:00–14:30 Uhr,  
Haus Beuth, Raum A 51
Alumni des Fachbereichs stellen sich vor 
und berichten Studierenden aus ihrem 
Berufsalltag.

Berliner FirMenlauF 
Mittwoch, 21. Juni, ab 19:00 Uhr  

Sportlerinnen und Sportler der unter-
schiedlichsten Firmen und Einrichtungen 
begeben sich auf die 5,5 km lange Strecke 
des IKK BB Berliner Firmenlaufs rund um 
den Tiergarten. Die Beuth Hochschule 
wird auch in diesem Jahr wieder eine 
Mannschaft stellen. Laufen, Walken, 
Skaten, Rollstuhl- und Einradfahren und 
Handbiken ist möglich. Anmeldungen 
sind über die Zentraleinrichtung Hoch-
schulsport möglich. 

www.berliner-firmenlauf.de/zeh

hoMecoMing 
Freitag, 23. Juni, 11:00–17:00 Uhr, 
Samstag, 24. Juni, 17:00–24:00 Uhr, 
Beuth-Halle/Campus 
Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der 
Studiengänge Biotechnologie und 
Verpackungstechnik sind Alumni und Inte-
ressierte zum wissenschaftlichen Sympo-
sium, zur anschließenden Festveranstal-
tung und dem gemeinsamen Alumni- 
Treffen herzlich eingeladen. Am nächsten 
Tag gibt es zur Langen Nacht der Wissen-
schaften einige Highlights aus den 
Studiengängen zu bestaunen. Eine 
Anmeldung ist erforderlich.  

www.beuth-hochschule.de/homecoming

lange nachT der WissenschaFTen 
Samstag, 24. Juni, 17:00–24:00 Uhr, 
Campus
Die Lange Nacht der Wissenschaften 
offenbart am 24. Juni 2017 die Geheim-
nisse hinter den Kulissen der Beuth Hoch-
schule für Technik im Wedding. Einen Fo
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soMMerKonZerT 
Dienstag, 27. Juni, ab 19:00, 
Beuth-halle 
Das Collegium Musicum lädt ein zu 
sommerlichen Klängen vom Orchester und 
Chor der Beuth Hochschule.  

projekt.beuth-hochschule.de/ 
        collegium-musicum 
 
lunchTalKs 
Wednesday, July 5, 11:40–12:10 
Haus Gauß, Room B 545 
Open-invitation talk: “When Sliderules 
Ruled the Engineering World” – Prof. Dr. 
Stefan Heimann (Civil Engnineer with focus 
on Structural Hydraulic Engineering and 
Water Resources Management, Dept. III)

projekt.beuth-hochschule.de/lunchtalk

research day 2017 
Mittwoch, 5. Juli, 17:00 bis 19:00 Uhr, 
Beuth-halle 
Interdisziplinäre Fragestellungen zur Stadt 
der Zukunft stehen am Research Day im 
Mittelpunkt. Zu Gast sind Vertreter/-innen 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
aus der Region Berlin/Brandenburg.    

www.beuth-hochschule.de/researchday

StUDieninFormationStag

Medieninformatik +++ Verpackungstechnik +++ Betriebswirtschaftslehre +++ Geoinformation +++ Landschaftsarchitektur +++ Wirtschaftsingenieurwesen/Maschinenbau +++ 
Architektur +++ Elektrotechnik +++ Verfahrens- und Umwelttechnik +++ Gartenbauliche Phytotechnologie +++ Theater- und Veranstaltungstechnik +++ Facility Management  +++ 
Wirtschaftsingenieurwesen/Bau +++ Betriebswirtschaftslehre – Digitale Wirtschaft +++ Physikalische Technik/Medizinphysik +++ Gebäude- und Energietechnik +++ Technische 
Informatik +++ Landschaftsbau und Grünflächenmanagement +++ Augenoptik/Optometrie +++ Screen Based Media +++ Biotechnologie +++ Maschinenbau +++ Umweltinge-
nieurwesen Bau +++ Veranstaltungstechnik und -management +++ Druck- und Medientechnik +++ Pharma- und Chemietechnik +++ Wirtschaftsingenieur/-in Umwelt und Nach-
haltigkeit +++ Bauingenieurwesen +++ Mechatronik +++ Mathematik

31. Mai 2017 9:00–17:00 Uhr

inFormationSmarkt  I  LaborFührUngen  I  Vorträge 
Mehr als 30 Bachelorstudiengänge werden vorgestellt und Einblicke in den praxisorientierten Studienalltag gewährt.

Weitere Informationen: www.beuth-hochschule.de/infotag



W enn ich noch einmal studie-
ren würde, dann am liebs-
ten hier im Wedding. Das 
ist nicht geflunkert, es gibt 

gute Gründe. Oxford, Yale, Cambridge, da 
kann man sicher auch viel lernen. Aber 
wer nachts dort beim Spätverkäufer des 
Vertrauens noch wichtige Kopien anferti-
gen, windige Downloads absolvieren und 
dringend dabei eine Mate zischen muss, 
wird an dieser Aufgabe scheitern. Hier kein 
Problem. Es ist wohl zudem in der ganzen 
Umgebung solch pittoresker Studienorte 
nicht ein ordentlicher Döner zu bekommen.

Einer der größten Vorzüge des Weddings 
ist, dass er eigentlich nichts Besonderes 
ist. Dem Bezirksstatus beraubt und in die 
Hälften Wedding und Gesundbrunnen zer-
schnitten, bleibt dem Ortsteil nur wenig 
übrig, um sich international bekannt zu 
machen. Die wichtigsten touristischen Ziele 
sind hier der Madenautomat in der Tegeler 
Straße, die Nacktbadewiese am Plötzen-
see und die Neonbeleuchtung in Marios 
Biertempel.

Die Ablenkungen sind begrenzt. Noch 
besser, als hier zu studieren, ist nur, 
hier auch zu wohnen. Denn der Weddin-
ger stört sich an wenig bis nichts. Beste 
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grunDkurs weDDing

„Junge Leute? Find ick jut“

Frank Sorge studiert den 
Alltag, ist Autor im Wedding 
und liest wöchentlich bei 
den Brauseboys in den 
Osram-Höfen, Oudenarder 
Str. 16-20, etwas vor. 

www.frank-sorge.de

Bedingungen, auch im Schlafanzug auf 
der Müllerstraße Brötchen zu holen. Die 
Hippe-Kneipen-Dichte ist minimal, dafür 
gibt es in Traditionspinten noch halbe 
Bierpreise, echtes Retro und authentische 
Holzimitatverkleidungen. Als wäre das 
alles nicht schon traumhaft genug, sagen 
die ständigen Insassen bei einer studenti-
schen Inbesitznahme ihrer Absturzkneipe 
auch noch Sachen wie: “Junge Leute? Find 
ick jut.” Ganz findige, wie die Gaststätte 
‘Zum Schinken’ gleich an der Luxemburger 
Straße, rufen Rabatte aus, wenn man einen 
Studentenausweis vorlegt. Das ist so rüh-
rend wie praktisch.

Packt man dann am klebrigen Tresen 
das Thinkpad auf, kann es natürlich fra-
gende Blicke geben. Aber nur, um heraus-
zubekommen, ob das W-Lan Passwort 
gebraucht wird. “Ja, das wäre cool.”

“Jibste Uschi65 ein.”
Der Weddinger ist allen Kulturen gegen-

über aufgeschlossen, auch der studenti-
schen. Er reagiert sehr diplomatisch, wenn 
man beim fünften Futschi doch anfängt zu 
erzählen, wie der eigene Studiengang heißt.

“Wat et nich allet so jibt.”
Er ist wahrscheinlich häufiger Studien-
objekt als Studierender, das ist schon so, 

das bringen die derzeit angesagten Label 
Problemkiez, Migrationshintergrund und 
Milieuschutz mit sich. Wer hier zufällig 
doch andere Studierende trifft, kann nicht 
automatisch von Beuth- Kommilitonen aus-
gehen. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass 
sie für andere Hochschulen Feldforschung 
betreiben.

Auch bei den Studentenappartements, 
die an Müller- und Gerichtsstraße gebaut 
werden, habe ich Zweifel, wer dort mal 
wohnen wird. Finde ich deren Webseiten 
doch etwas zu eng verknüpft mit Schlag-
worten wie “Sichere Kapitalanlage”.  Ich 
fand es außerdem immer beruhigend, 
dass in meinem Haus auch Handwerker 
sind, Familien mit gut bestückten Vorrats-
kammern und Hausmeister, die mal Feuer-
wehrmann waren. Und dass die Seniorin im 
Ersten alles sieht, was vor dem Haus und 
auf dem Hof passiert. Immer. iMpressuM
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MItGEhört

Unsere angehenden Biotechnologinnen bei der Arbeit im Labor Biotechnikum (im Studiengang Biotechnologie am Fachbereich V). Auf dem rechten Foto 
haben sich zehn Fehler versteckt. Finden Sie sie?

So ein Student hat‘s 
auch nicht leicht“
 
Kommentar eines ehrlichen Taxifahrers, 
nachdem er den vergessenen Geldbeutel 
eines übernächtigten Studenten in der 
Studienberatung abgegeben hatte.
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gewinnspiel 
Unter allen richti-
gen Einsendungen 
verlosen wir einen 
mit Süßigkeiten 
gefüllten Thermobe-
cher. Wer gewinnen 
möchte, schickt die 
Lösung bitte bis 
zum 15. Juni 2017 
per E-Mail (Betreff: 
Schokoladen- 
aufgabe) an:  
magazin@beuth-hochschule.de  

Seit Jahren weckt Prof. Dr. Angela Schwenk-
Schellschmidt die Leidenschaft ihrer 
Studierenden für die Mathematik. Ihr 
wöchentliches Übungsblatt endet meis-
tens mit einem süßen „i-Tüpfelchen“, der 
Schokoladenaufgabe. Wer sie richtig löst, 
bekommt eine Tafel Schokolade, ist die 
Antwort falsch, gibt es ein Trost-Täfelchen. 

lösen sie die aufgabe und  
gewinnen sie einen Thermobecher!
Die Abbildung zeigt ein Diagramm, mit 
dem Multiplikationen ausgeführt werden 
können – z. B.: 1,5 * 4 = 6. Dazu verbindet 
man mit einem Lineal die 1,5 auf der linken 
Linie mit der 4 auf der rechten Linie. Das 
Lineal schneidet dann die mittlere Linie 
im Ergebnis 6. 
Erklären Sie die Funktionsweise des 
Diagramms. Warum erhält man mit die-
ser Linealmethode immer ein korrektes 
Ergebnis? Gesucht werden mathemati-
sche Begründungen. Die richtige Lösung 
wird in unserer nächsten Ausgabe  
veröffentlicht. Mitmachen lohnt sich!
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DaS SUchBIlD – FInDEn SIE DIE FEhlEr!
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Fachhochschulen stärken 
Staatssekretär Steffen Krach 
im Beuth-Interview

Digitale Lehre 
Wie sich Arbeits- und  
Denkweisen ändern

1/2017

Data 
Science 
An der Beuth  
Hochschule wird  
Zukunft gedacht
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