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Ehrung herausragender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsverwaltung und 
der Servicebereiche – Dr. Tilo Köhn | Transkript 
 
 
Sprecherin 
Die Seele der IT, ein Urgestein der Uni-Potsdam, da sind sich die Weggefährten einig. 
 
Dr. Peter Kostädt  
Ja, Herr Köhn hat die Geschicke der Uni Potsdam von Anfang an begleitet. Er ist seinerzeit von der 
Pädagogischen Hochschule über die Brandenburgische Landeshochschule Potsdam an die Universität 
Potsdam gewechselt. Er ist sozusagen ein ITler der ersten Stunde, der seinerzeit über die Auswertung 
historischer Massendaten zur Informationsverarbeitung gekommen ist und diese Dinge dann eben 
auch für die Weiterentwicklung und Unterstützung der Forschung und Verwaltungsdienste eingesetzt 
hat. 
 
Hans Kurlemann 
Dieser Preis zeichnet ihn für seine Lebensleistung aus. Herr Dr. Köhn ist eine der guten Seelen im ZIM, 
die seit einer gefühlten Ewigkeit uns für bei IT-Vorhaben, die wir durchführen wollen und müssen, zur 
Verfügung stehen. Er arbeitet mit konstanter Qualität, mit einem hohen Grad an Zufriedenheit 
aufseiten seiner Partner.  
 
Prof. Oliver Günther  
Ich freue mich wirklich sehr, dass unser Kollege Dr. Tilo Köhn diese Auszeichnung erhalten hat. Er ist 
das ganz seltene Exemplar einer Führungskraft, die viel gestemmt kriegt und trotzdem mögen ihn alle. 
Er hat uns auch 2020 sehr geholfen, als wir eine neue Leitung für das ZIM brauchten. Seitdem nimmt er 
diese Aufgabe mit großem Erfolg und großer Empathie wahr. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Sprecherin  
Für alle Verdienste und den immer respektvollen Umgang. 
 
Dr. Britta van Kempen 
Mein Bild ist an der Stelle tatsächlich, dass er immer so eine gehörige Portion Charme unter der Mütze 
hat. Er hat so ein kleines Lächeln, das auch unangenehme Nachrichten verdaubar werden lässt.  
 
Dr. Peter Kostädt  
Seine Art, mit den Menschen umzugehen, schätze ich besonders. Er kümmert sich sehr um seine 
Mitarbeiter/-innen, ist sehr gut vernetzt, hat eine große Empathie auch für andere. Auf der anderen 
Seite verfolgt er auch zielstrebig seine Ziele, sodass er eben auch zu sehr guten Ergebnissen kommt.  
 
Sprecherin  
Nur einige Gründe für diese Auszeichnung. 



 
Christel Leuthold 
Er ist nicht nur Chef. In seiner Brust schlagen mindestens …, wenn nicht noch mehr Herzen.  
 
Jens Tebner 
Mit der Linie 100 haben wir eine Stadtrundfahrt gemacht und Tilo Köhn hat mit seinem geschichtlichen 
Wissen, was er zweifelsohne hat, einen der besten Reiseführer gegeben, den man überhaupt finden 
konnte in Berlin. 
 
Christel Leuthold 
Immer wenn ich irgendwie mit dem Computer Schwierigkeiten hatte, bin ich zu anderen Mitarbeitern 
gelaufen und habe mir helfen lassen, nur nicht von ihm. Ich habe ihn nicht angesprochen, weil ich 
davon ausgegangen bin, er ist der reine Historiker.  
 
Sprecherin  
Seine Zielstrebigkeit schätzen alle. 
 
Nadin Weiß  
Er fing kurz vor Corona an und hat uns durch sehr schwierige Fahrwasser geführt und, ich denke, 
trotzdem den Blick für rechts und links nicht verloren. 
 
Matthias Kersch 
Er ist entscheidungsfreudig. Er mag lieber schnelle, knackig Entscheidungen fällen und auch ausführen, 
anstatt lange darüber zu reden, wenn’s möglich ist.  
 
Nadin Weiß  
Ich schätze sehr, dass er allen gegenüber sehr offen ist. Es gibt kein Thema, das man unausgesprochen 
lassen sollte aus irgendwelchen Gründen. Und er ist sehr zugewandt, wenn es darum geht, Ideen 
zuzuhören und eigene Ideen einzubringen – und gibt dann häufig auch grünes Licht, das man erstmal 
losschwimmt, bevor man jetzt alles akribisch geplant haben muss. 
 
Matthias Zimmermann 
Ich kann sagen, dass er mit Fug und Recht, obwohl er im besten Sinne des Wortes ein alter Hase ist und 
weiß, was an der Uni gemacht werden kann und sollte, sehr viel Offenheit besitzt für Neues und 
Begeisterungsfähigkeit – und damit enorm viel erreichen kann. Hut ab! 
 
Christel Leuthold 
Einmal hat er mich schockiert. Da sagte er mir, er will in die Politik gehen – als Oberbürgermeister. Das 
wäre nach hinten losgegangen. Das wäre für uns ein Verlust geworden, wenn er gegangen wäre. Gott 
sei Dank ist er geblieben. Wirklich wahr! 
 
Alle 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

 
 
 
 


