
Netzwerker und Türöffner sein 
 

Murat Tutus, geboren in der Türkei, aufgewachsen in Stadthagen (Niedersachsen), ist 47 Jahre alt 

und Vater eines Kindes. Er studierte und promovierte an der TU Berlin im Fachgebiet 

Bioverfahrenstechnik. Dr. Tutus leitet die Abteilung „Membranen und Funktionale Folien“ im 

Fraunhofer IAP, Potsdam. Seit gut einem Jahr ist er Mitglied im VDI, engagiert im Arbeitskreis 

Werkstofftechnik, dessen stellvertretender Leiter er ist. 

 

Was war für Sie entscheidend bei der Wahl Ihrer Ausbildung bzw. Ihrer Studienrichtung und damit 

Ihres Berufes? Haben sich Ihre Erwartungen diesbezüglich erfüllt? 

Ich hatte Studienplätze sowohl in Medizin als auch in Biotechnologie. Habe mich aber für die 

Biotechnologie entschieden, weil ich ganz neue Wege gehen wollte. Meine Erwartungen haben sich 

voll erfüllt, da ich meine praktischen Arbeiten an verschiedenen Unis und zu verschiedenen Themen 

(TU München Biophysik, bio physikalische Chemie Uni Heidelberg) durchführen konnte. 

 

Wie erinnern Sie Ihre allererste Begegnung mit dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI)? Wann, wo 

und wie fand sie statt? Was waren damals Ihre stärksten ersten Eindrücke vom VDI? 

Ich denke, das war gleich am Anfang des Studiums. Genaue Erinnerungen habe ich nicht, aber ich bin 

dem VDI stetig begegnet, was mein Interesse immer wieder geweckt hat. 

 

Welche Vorstellungen und  Erwartungen verbanden und verbinden Sie mit dem VDI? 

Ein großer und aktiver Verein, der die Interessen der Ingenieure vertritt.  

 

Wer oder was hat Sie zur ehrenamtlichen Mitwirkung im VDI Berlin-Brandenburg motiviert? 

Es war eigenes Interesse, was mich anschließend zum VDI gebracht hat. Mein Hang gerne Sachen in 

die Hand zu nehmen, war große Motivation beim VDI mitzumachen. 

 

Was bringen Sie ihrerseits in den VDI (BV BB) ein? Was wollen Sie bewegen? 

Ich bringe ein breites akademisches und industrielles Netzwerk ein. Ich möchte gerne  

interdisziplinäre Themen pushen. Möchte aber auch gerne ein Türöffner für zukünftige Generation 

von Ingenieuren mit Migrationshintergrund sein. 

 

Was finden Sie besonders reizvoll an der Arbeit in einer Arbeitskreisleitung? 

Ich finde es sehr spannend mit Menschen aus verschiedenen Fachbereichen zusammenzukommen 

und gemeinsam neue Ideen aufzubauen. Großen Spaß macht mir die Interaktion mit Menschen.  

 

Können Sie Ihr Engagement im VDI mit Ihrer beruflichen Tätigkeit verbinden? Gibt es Synergien? 

Eine Synergie könnte der Netzwerkaufbau sein.  

 

Welche Themen und Projekte wollen Sie demnächst gern in Ihre VDI-Arbeit einbringen? 

Ich würde gerne Aspekte zur Batteriemembranen, Membrane für Brennstoffzellen und Materialien 

für den Wasserstofftransport einbringen wollen. Aber auch Aspekte der Gastrennung (Carbon 

Capture and Utilisation) und Aspekte der medizinischen Anwendungen werden immer wichtiger und 

sollten berücksichtigt werden. 

 

Wie empfinden Sie die Unterstützung, die die Arbeitskreise vom Vorstand und der Geschäftsstelle 

des VDI BV BB erhalten? 



Die Unterstützung ist perfekt. Im Zuge der Corona Herausforderungen haben wir z.B. sehr große 

Unterstützung hinsichtlich der virtuellen Zusammenarbeit bekommen. Super. 

 

Welches sind Ihres Erachtens aktuell die wichtigen und gesellschaftlich relevanten Themen mit 

Technikbezug? Und greift der VDI diese Themen in geeigneter Weise auf? 

Die „Sustainable Development Goals“ der UN sind eine schöne Zusammenfassung der wichtigen und 

gesellschaftlich relevanten Themen. Ja der VDI nimmt sich dieser Themen an und vertritt sie. 

 

Was würden Sie anderen Ingenieur*innen raten, die sich für den VDI interessieren? 

Ich denke, dass der erste Schritt immer der Schwierigste ist. Man wundert sich anschließend wie 

einfach und toll es dann läuft.  


