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Vorwort
Wie doch die Zeit vergeht. Mittlerweile halten Sie bereits die vierte
Ausgabe der neu aufgelegten „keep in touch“ in den Händen. Wir
hoffen, dass wir Ihnen auch mit der aktuellen Nummer 35 ein interessantes Lese- und Informationsangebot bereitet haben. Die bisherige Bestätigung unserer Arbeit hat uns motiviert, nach Wegen zu suchen, noch mehr Ehemaligen dieses Medium zugänglich zu machen.
Denn viele Absolventen der RWTH sind nicht einmal darüber informiert, dass es dieses Magazin gibt, geschweige denn, dass das Alumni-Projekt an der RWTH existiert.
Der Datenschutzbeauftragte der RWTH hat sich auf unsere Bitte
hin in die Paragraphen des Datenschutzgesetzes vertieft und einen
Weg gefunden, uns auf Grundlage des vorliegenden Datenmaterials
einen weiteren legitimen Zugang zu den Absolventen zu eröffnen.
All diejenigen Ehemaligen, die vor dem 21. März 2002 immatrikuliert
wurden, das heißt vor Inkrafttreten der neuen Grundordnung der
RWTH, dürfen theoretisch mit der
„keep in touch“ beschickt werden, sofern „die Einholung
der Einwilligung der
betroffenen Person
nicht möglich ist
oder mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand verbunden
wäre, aber offensichtlich ist, dass es
in ihrem Interesse
liegt“ (Landesdatenschutzgesetz NRW
§13 Abs. 2).
Nun, der Aufwand ist wohl unumstritten, wenn
man einmal davon
ausgeht, dass seit
1989 - seitdem werden hier an der
Hochschule die Absolventendaten
elektronisch verwaltet - ungefähr
32.500 Absolventen
die RWTH verlassen
haben. Die Tatsache,
dass wir die Auflage
des Ehemaligen-Magazins deutlich erhöhen müssten, würde uns nicht schrecken. Die zusätzlichen Portokosten würden sicherlich eine Hürde darstellen. Aber wir würden
eine Lösung finden. Womit wir aber große Probleme haben, ist die
Validität der Daten. Denn welcher Absolvent des Jahrganges 1989
bewohnt beispielsweise noch seine Studentenbude?
Wie sich gezeigt hat, sind die gefundenen Wege im Paragraphendschungel des Datenschutzgesetzes kein Erfolgsgarant dafür,
weitere RWTH-Alumni auch tatsächlich erfreuen zu können. Wir sind
ebenso auf Ihre Hilfe angewiesen. Deshalb möchte ich Sie auf diesem Wege bitten, uns Adressänderungen immer mitzuteilen. Einfach
ist der Weg über das Internet, wo Sie unter www.rwthaachen.de/
zentral/alumni_eintrag.htm Ihre Angaben ergänzen oder ändern
können. Gerne senden wir Ihnen das Formular aber auch zu, oder
Ihren Kommilitonen, denen Sie unser Magazin und unsere Arbeit
weiterempfehlen möchten.
All diejenigen, die dieses Absolventenmagazin zum ersten Mal in
den Händen halten, sollten sich bei uns melden, falls sie keine weiteren Ausgaben wünschen. Ansonsten erhalten Sie weiterhin regelmäßig die „keep in touch“. In der Hoffnung, dass die Gemeinschaft der
RWTH-Alumni mit jeder neuen Ausgabe wachsen möge, wünsche
ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
Dr. Britta Weinberg,
Projektleiterin des Alumni-Teams
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Der bisherige RWTH-Rektor wird
auch der zukünftige sein: Professor Burkhard Rauhut wurde vom
Senat der RWTH für eine zweite
Amtszeit gewählt. Er erhielt 20
Ja- und 5 Nein-Stimmen. Rauhut
ist seit 1. September 1999 Rektor
der Technischen Hochschule.

Das Akademische
Jahr 2001/2002
mit Einund Ausblicken
Mit 137 Millionen Euro selbsteingeworbenen Drittmitteln
steht die RWTH bundesweit an
der Spitze. 480 Millionen Euro
Haushaltsbudget bedeuten landesweit unter den Hochschulen
in NRW die Spitzenstellung.
Wirtschaftsmagazine bescheinigen der RWTH den besten Ruf
bei den Personalchefs. Und bei
aktuell knapp 30.000 nimmt die
Zahl der Studierenden erstmals
seit dem Wintersemester 1991
wieder zu.
Damit sind nur einige Zahlen
und Ergebnisse genannt, die
Rektor Burkhard Rauhut dem
Publikum in der vollbesetzten
Aula 1 aus dem Rechenschaftsbericht für das Akademische Jahr
2001/2002 vorstellte. Zahlreiche
Gäste aus Politik, Wirtschaft und
Hochschule aus Stadt und Kreis
waren der Einladung des Rektorats gefolgt und konnten sich
nicht nur anhand des Zahlenmaterials von der Leistungsfähigkeit
der RWTH persönlich überzeugen, sondern erlebten auch visuell durch Videoeinspielungen
ins Bild gebracht eine Hochschule, die neben einem hohen Qualitätsanspruch in Forschung und
Lehre weiterhin verstärkt auf
Internationalität, Interdisziplinarität und Technologietransfer
setzt.
Der Oberbürgermeister der
Stadt Aachen, Dr. Jürgen Linden,
bestätigte in seinem Grußwort
den Erfolgskurs der RWTH und
hob vor allem das Innovationspotential der Hochschule hervor,
das binnen 15 Jahren allein 7.000
Arbeitsplätze in der Region geschaffen habe.

Wiedergewählt
Seine zweite Amtszeit beginnt
am 1.September 2003 und wird
vier Jahre dauern.
Der Rektorwahlausschuss
hatte als Kandidat für die Rektorwahl den bisherigen Amtsinhaber
vorgeschlagen. Das Gremium
hatte ferner als Votum formu-

liert, dass der Nachfolger Rauhuts aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften kommen
solle. Damit sind nach der Wahl
der Prorektoren zu Beginn des
abgelaufenen Wintersemesters
die Neuwahlen zum Rektorat abgeschlossen.

RWTH transparent

Foto: Rainer Neumeyer

Foto: Lux

Rektor Burkhard Rauhut (links) und
Oberbürgermeister Jürgen Linden
freuen sich über den Erfolgskurs
der RWTH.

www.rwth-aachen.de >
download
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Björn Gürtler

Christof Zierath

Neuer Ehrenbürger

Ehrensenatorwürde und Bundesverdienstkreuz
für Karl-Heinrich Heitfeld

Auszeichnung für
Friedrich Carl Trapp
Die Bindung von Friedrich Carl Trapp an die
RWTH besitzt eine lange Tradition. Dies betonte der Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen, Professor Wilhelm Benning, in seiner Laudatio. Aufgrund dieser langjährigen Verbindung
wurde dem Weseler Bauunternehmer, der bereits seit den 60er Jahren die Geschicke des
Familienunternehmens mitbestimmt, nun die
Ehrenbürgerwürde der Aachener Hochschule
verliehen. Er folgt damit seinem 1989 verstorbenen Vater, Dr.-Ing. Ernst Trapp, der ebenfalls
Ehrenbürger der RWTH war.
In seiner Begrüßung betonte der Rektor der
RWTH, Professor Burkhard Rauhut, die Bedeutung dieses Titels. Der Ehrenbürger der Universität soll - genau wie sein Pendant in einer Stadt
– teilhaben und Zugehörigkeit fühlen. Seine
„freundschaftliche Verbindung zu Aachen“ betonte der Geehrte, in dessen Namen jährlich der
renommierte F.C. Trapp-Preis an herausragende
Absolventen des Fachbereichs Bauingenieurwesen vergeben wird, in seiner Dankesrede.
Trapp kam nach seinem Abitur, das er 1950
in Höxter ablegte, zunächst als Lehramtskandidat an die RWTH. Doch schnell wechselte er in
das Bauingenieurfach und absolvierte hier sein
Grundstudium, bevor er an die TU München
wechselte, wo er 1955 seinen Abschluss erhielt.
„Meiner Meinung nach ist es wichtig, neue
Universitäten und neue Menschen kennen zu
lernen“, getreu diesem Motto promovierte er
bereits drei Jahre später als Externer an der TU
Braunschweig.
Neben seiner Tätigkeit in dem seit 1872
bestehenden Traditionsunternehmen Trapp, bekleidete und bekleidet er rund 40 Ehrenämter
sowohl im Baubereich als auch in der Politik
und der Kirche. So war er bis ins Jahr 2000 Präsident der Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie
e.V. NRW, zwischen 1976 und 1991 Berlin-Beauftragter der deutschen Wirtschaft und bis
heute Vorstand im Arbeitgeberverband NRW
sowie Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde Wesel.
Auch die Verbindung zur RWTH ist nie abgerissen: Bereits 1981 wurde er Mitglied im
Verwaltungsrat von proRWTH, den Freunden
und Förderern der Aachener Hochschule. 1995
gründete er die Trapp-Stiftung, um die hochdotierten F.C. Trapp-Preise alljährlich zu vergeben.
Kurze Studienzeiten, gute Noten und praxisbezogene Diplomarbeiten gehören hier zu den
Auswahlkriterien – seinen eigenen Wertmaßstäben entsprechend.

Dr.-Ing.Friedrich Carl Trapp,
neuer Ehrenbürger der Hochschule.
Foto: Martin Lux
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Professor Karl-Heinrich Heitfeld, der als
Begründer der Ingenieurgeologie in Deutschland gilt, durfte sich in den letzten Wochen
gleich zweimal über besondere Ehren freuen:
Im Rahmen eines akademischen Festaktes erhielt er die Würde eines Senators Ehren halber
der RWTH für seine außergewöhnlichen wissenschaftlichen Verdienste und Förderung der
Ingenieurgeologie an der Aachener Hochschule. Schließlich wurde sein gesellschaftspolitisches Engagement in mehr als zehn Komitees,
Vereinigungen und Gesellschaften – insbesondere in der Deutschen Forschungsgesellschaft
(DFG) – mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse gewürdigt. Aus den Händen von Hartmut
Krebs, Staatssekretär im Landesministerium für
Wissenschaft und Forschung, konnte Heitfeld
die hohe Auszeichnung entgegen nehmen.
Karl-Heinrich Heitfeld wurde 1924 in
Hamm/Westfalen geboren. Nach dem Studium der Geologie an der Universität Münster
und seiner Promotion begann seine berufliche
Tätigkeit in der Talsperrenabteilung des Ruhrtalsperrenvereins, des heutigen Ruhrverbandes. Die Erfahrungen, die er hier bei den im
Krieg schwer beschädigten Staudämmen und
Staumauern im Sauerland sowie bei den neuen
Talsperrenprojekten – vor allem der großen
Biggetalsperre – gewann, machten ihn zu einem international anerkannten Talsperrengeologen.
1970 wurde Heitfeld zum Professor für
Ingenieurgeologie und Hydrogeologie an die
RWTH Aachen berufen. Er war damit der erste
Professor für dieses neue Fachgebiet in der
Bundesrepublik Deutschland.
Die Ingenieurgeologie ist ein Teilgebiet der
Geowissenschaften, das die geologische Erkundung des Untergrundes für Baumaßnahmen aller Art zum Ziel. In Zusammenarbeit mit
dem Bauingenieur kann so ein sicheres und
funktionsfähiges Bauwerk erstellt werden. Zu
den Tätigkeiten von Ingenieurgeologen gehören darüber hinaus Umweltfragen aller Art, so
weit diese den Boden und das Grundwasser betreffen.
Heitfeld und seine Frau gründeten im Jahre
1995 die „Professor Dr. Karl-Heinrich HeitfeldStiftung“ an der RWTH Aachen. Sie zeichnet
jedes Jahr junge Geowissenschaftler für besonders hervorragende Leistungen in Diplom
oder Promotion aus und ermöglicht jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
eine Weiterqualifizierung an ausländischen
Universitäten oder internationalen Forschungseinrichtungen.

Professor Karl-Heinrich Heitfeld,
neuer Ehrensenator und Träger
des Bundesverdienstkreuzes 1.Klasse
Foto: Martin Lux
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Concerning the
Accident of the „Aus der Praxis –
Space Shuttle Für die Praxis“
Karriere-Tipps
„Columbia“
von Ehemaligen
A statement released
by RWTH scientists

The team of RWTH scientists lead by Roland Goerlich
from the Institute for Molecule Biotechnology (IMB) of
the RWTH had been looking forward to the space mission of the space shuttle „Columbia“, as it was equipped
with their scientific project: A nine-liter freshwater tank
accomodating a mini-ecosystem including swordtail fish,
waterplants, snails, and microorganisms. After the landing the team wanted to concentrate on the effect
weightlessness has on the immune system of fish.
Sadly, this was never to happen. On 1st February the
space shuttle crashed shortly before landing. All seven
astronauts lost their lives. The scientific equipment and
the results are lost. The RWTH scientists released the
following statement:
„The assistants of the chair of Molecule Biotechnology of the RWTH Aachen, as well as those of the
Fraunhofer Institute for Microbiology and Applied Ecology (IME) have received the news of the crash of the
space shuttle „Columbia“ with shock and great sorrow.
We address our sympathy and condolences to the families and friends of the seven astronauts. The RWTH
Aachen and the Fraunhofer Gesellschaft mourn with the
NASA and the relatives of the crew.
We felt the news of the crash of the space shuttle
was deeply unsettling. Due to the long joint scientific
training and the regular reports by the crew of astronauts, a close bond had developed, which stretched far
beyond the mere scientific mission.
We knew some of the scientific astronauts personally from the Neurolab-Mission. So, during the flight, the
pilot William McCool reported to us, on the success of
our experiment. In the context of the Neurolab-Mission,
the „Columbia“ had the freshwater tank CEBAS (Closed
Equilibrated Aquatic System) on board, which was part
of an experiment of the RWTH.“
Klaus Piepenbreier and Jörg Renn – Scientific assistants at
the Institute of Molecule Biotechnology of the RWTH
Aachen (IMB)
PD Dr. Roland Goerlich – project manager
Univ.-Prof. Dr. Rainer Fischer – Head of the chair of the
IMB and director of the Fraunhofer IME

Neu im NetzI–
Alumniwebsites
neugestaltet

Neu im Netz II –
Koreas RWTHAlumni mit
eigenem
Web-Auftritt

Mit der Neugestaltung der zentralen Webseiten der
RWTH Aachen zeigt sich auch das Webangebot des
Alumni-Projektes unter www.alumni.rwth-aachen.de
in neuen „Kleidern“.
In den vergangenen Monaten haben wir das Angebot aufgrund Ihrer Reaktionen geprüft und daraufhin
Struktur und Inhalte benutzerfreundlich an Ihre Wünsche
und das neue Erscheinungsbild der RWTH Aachen im
Internet angepasst.
Unser Magazin „keep in touch“ ist nun mit den zurückliegenden drei Ausgaben als Online-Version aufbereitet. Zukünftig wird jede Ausgabe sowohl in der deutschen als auch in der englischen Version in unserem
Webangebot zu finden sein.
Überarbeitet wurde auch der Veranstaltungskalender,
in dem wir für Sie Hinweise rund um das Alumni-Projekt
auflisten. Auch Veranstaltungen der einzelnen Lehrstühle
und Institute finden hier Erwähnung. Nach Möglichkeit
ist das Alumni-Team bei den
Ereignissen vor Ort, um Berichte und Bilder zu sammeln und
diese für den Internetauftritt
aufzubereiten.
Der monatliche EmailNewsletter wird zusätzlich im
Web publiziert. Die „Neueinkleidung“ ist damit aber nicht
abgeschlossen, denn das Webangebot wird weiter ergänzt
und optimiert.
Sollten Sie Anregungen,
Fragen oder Kritik haben,
so stehen wir Ihnen unter
alumni@rwth-aachen.de
selbstverständlich gerne zur
Verfügung. Wir sind für Sie da.

Als erste ausländische Alumni-Organisation der RWTH
ist die koreanische Alumni-Vereinigung seit wenigen Wochen online im Internet platziert. Im Rahmen der traditionellen Jahresabschlussfeier am 14. Dezember 2002 stellte
der Vorstand die neue Homepage vor, die im digitalen
Zeitalter das „Wir-Gefühl“ und die Kommunikation der
Vereinsmitglieder stärken soll. Unter www.karaa.or.kr
können sich alle Interessierte problemlos und weltweit
über das Vereinsgeschehen aktuell informieren. Der
Netz-Auftritt soll mit seinen Kontaktmöglichkeiten den
heimkehrenden Studierenden bei der Re-Integration helfen wie auch den Informationsaustausch bei Technologie- und Forschungsprojekten unterstützen. Die Einrichtung der Internetseiten wurde auch von Young-Sup Huh
unterstützt, der anlässlich der Abschlussfeier zahlreiche
Glückwünsche für die Verleihung der RWTH-Ehrensenatorwürde entgegen nehmen konnte.

für Studierende
der RWTH

„Guter Rat ist teuer“, weiß der Volksmund. Für Studierende, angehende und junge Absolventen der RWTH,
die Tipps und Ratschläge für Berufseinstieg und Karriere
suchen, muss dieses allerdings zukünftig nicht zutreffen.
Denn das Alumni-Projekt startet in diesem Sommersemester in Kooperation mit dem Außen-Institut der
RWTH eine Veranstaltungsreihe, in der Ehemalige über
ihre reichhaltigen Erfahrungen beim Berufseinstieg und in
der weiteren beruflichen Laufbahn berichten. Sie zeigen
Perspektiven für Karrierewege auf und sind natürlich gerne bereit, Fragen zu beantworten und praktische Tipps
zu geben.
Mit den intensivierten Kontakten zu ihren Ehemaligen möchte die RWTH auch die Studierenden an dem
großen Erfahrungspotential, das die Gemeinschaft der
Alumni bietet, teilhaben lassen. Und die Referenten sind
gerne bereit, etwas von ihren Erfahrungen auch an die
jüngere Generation weiter zu geben.
Zur Eröffnung der Veranstaltungsreihe wird Hartmut
Burghard, Diplom-Informatiker und seit 1984 Mitarbeiter
der EU-Kommission in Luxemburg, die Berufschancen
und Tätigkeitsfelder für Ingenieure in der EU-Behörde
darstellen und über die verschiedenen Fördermöglichkeiten zur persönlichen Karriereplanung informieren. Bei
den nachfolgenden Veranstaltungen des Sommersemesters beschreiben erfolgreiche Existenzgründer ihre Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Im Überblick
Die Veranstaltungen sind kostenfrei und finden jeweils
19.30 Uhr im Fo3 des Kármán-Auditoriums statt:
29. April 2003
Schwerpunktthema:„Laufbahn für Ingenieure
bei einer EU-Behörde“
Referent: Hartmut Burghard,
Mitarbeiter der Europäischen Kommission in Luxemburg
24. Juni 2003
Schwerpunktthema: „Marketing“
Referent: Gerd Pleyers, Gründer der pleyers.
Bau innovation GmbH, Würselen
8. Juli 2003
Schwerpunktthema: „Vertrieb“
Referent: Erich Borsch, Gründer der aixigo AG –
financial training, research and technology, Aachen

Screenshot Korea-website

22. Juli 2003
Schwerpunktthema: „Vom Startup zum profitablen Unternehmen – Stationen einer Unternehmensgründung“
Referentin: Andera Gadeib, Gründerin der Dialego AG
Market Research Online, Aachen, New York
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ALUMNI PERSÖNLICH
England, Russland und Frankreich
waren bisher die großen Stationen
der Sonia Mikich. Ihre berufliche
und akademische Ausbildung erhielt
die Redaktionsleiterin des ARDMagazins „Monitor“ jedoch in
Aachen: Von 1970 bis 1972 volontierte sie bei der „Aachener Volkszeitung“. Im Anschluss daran stu-

In Oxford geboren,
in London aufgewachsen,
in Aachen ausgebildet:
Heute steht der Schreibtisch
von Sonia Mikich in Köln,
doch zu Hause ist die Leiterin
des ARD-Magazins „Monitor“
ebenso gut in Frankreich
und Rußland.
Interview mit der Fernsehjournalistin
und RWTH-Absolventin Sonia Mikich

gestalten können. Auch mehr Leistungsnachweise würde ich mir heute nachträglich wünschen. Aber im
Grund kommt es meiner Meinung
nach nicht auf eine möglichst kurze
Studiendauer an, sondern auf die
optimale Nutzung der Zeit.“

Haben Sie heute noch Kontakt zu
Studienkolleginnen oder -kollegen
aus Ihrer Aachener Zeit? Würden
Sie solche Verbindungen unter Absolventen – zum Beispiel durch das
Alumni-Projekt der Hochschule –
gerne intensiviert sehen?

Was würden Sie heutigen Studierenden Ihrer Fachrichtung raten,
die in den Journalismus wollen?

„Wir telefonieren in kleinem Kreis
alle paar Monate miteinander; es
gibt auch größere Treffen, 1998 das
letzte. Ich finde das sinnvoll, nicht
nur für die persönliche Kontaktpflege. Das Bewusstsein dafür ist freilich
bei uns noch nicht so ausgeprägt
wie in England oder den Vereinigten

„Während der Ausbildung sollte
man so viele Erfahrungen wie möglich sammeln und auch zu Ausbeutungsbedingungen immer bereit

Staaten. Doch es wird sich sicherlich
mit der Zeit die Einsicht durchsetzen,
dass solche Ehemaligentreffen ein
wichtiges Instrument der Netzwerkpflege sind, von denen der Einzelne
wie die Einrichtung gleichermaßen
profitieren. Wer ein so wechselhaftes Leben wie ich führt und nicht
zwanghaft nach Verwurzelung
sucht, für den sind jedoch die Kontakte zu Menschen wichtiger als zu
Institutionen. Die Alumni-Arbeit sollte dies berücksichtigen.“
Ich danke für das Gespräch.

„Die Welt war da,um erobert zu werden“
dierte sie an der RWTH Politologie,
Soziologie und Philosophie mit Magisterabschluss 1979. Bis 1981 war
sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Arnold-Gehlen-Forschungsgruppe am Institut für Soziologie. In
dieser Zeit begann sie bereits als
freie Journalistin für Zeitungen und
Zeitschriften zu schreiben, was sie
schließlich zum Westdeutschen
Rundfunk führte. Als Redakteurin
und Reporterin in der Programmgruppe Ausland konzipierte und realisierte sie neue TV-Sendeformate
wie das Politmagazin „Sphinx und
Co – von Frauen für jedermann“. Es
folgten bald Auszeichnungen wie
das „Goldene Kabel“ für die beste
Fernsehinnovation oder der „Telestar“ für herausragende RusslandBerichterstattung, das Bundesverdienstkreuz und der Kritiker-Preis.
Von 1996 bis 1998 leitete sie das
ARD-Studio in Moskau, dann bis
Ende 2001 das ARD-Studio in Paris.
Im Januar 2002 übernahm sie die
Leitung des politischen Magazins
„Monitor“, dessen 500. Sendung
sie im März diesen Jahres moderierte. Bei ihrem ausgeprägten Weitblick auf Ereignisse des Weltgeschehens hat Sonia Mikich jedoch nicht
die Sicht auf geistige Herkunft und
Heimat verloren. Toni Wimmer
sprach mit ihr über das Studium an
der RWTH Aachen und die Anforderungen des Journalismus damals
wie heute.

Wie denken Sie heute an Ihre Zeit
an der Technischen Hochschule
zurück?

Wiesen die Studieninhalte konkreten Bezug zu Ihrer späteren Berufstätigkeit auf?

„Es war eine wunderbare Zeit. Die
Geburtswehen der Studentenbewegung waren bereits vorbei, viele der
neuen Umgangsformen schon etabliert. Ich habe in zahlreichen Initiativen mitgewirkt, in linken Basisgruppen zum Beispiel, für die ich
auch in Hochschulgremien ging.
Darüber hinaus gab es Kino und ein
spezielles Frauen-Kabarett, Tanz
und den ‚Malteser Keller’. Für mich
bedeutete Studium eine Mischung
aus Abenteuerspielplatz, Kaderschmiede und Gelehrtenturm.“

„Ich konnte mit den Inhalten später
sehr viel anfangen. Das Studium hat
den Geist geschärft. Mein Rüstzeug
für den späteren Beruf habe ich mir
in der Hochschule geholt: ausgeprägte Kritik- und Analysefähigkeit,
Interpretationsmodelle und den Sinn
für Hintergründe. Und auch im Einzelfall war mir der Stoff aus den Seminaren immer wieder sehr nützlich,
ob es sich anlässlich der Ausschreitungen bei der Weltmeisterschaft
1998 in Frankreich um ein Seminar
zur Fußball-Soziologie handelte
oder um eine Textstelle Kants über
selbstverschuldete Unmündigkeit
bei der Beantwortung von Zuschauerbriefen. Ich kann mich aber auch
noch sehr gut an ein Seminar an der
Universität Düsseldorf erinnern, das
ich leitete. Wir beschäftigten uns
mit der Frage, wie kritisch Journalismus überhaupt sein darf. Eine geistige Fundgrube.“

Wie würden Sie heute im Rückblick
die Arbeitsatmosphäre in Ihren Fächern kennzeichnen?
„Wir hatten gute und nette Dozenten wie die Professoren Rehberg,
Hammerich, Lenk, Böttcher und
Grunenberg. Besonders die Sekretärin Brigitte Heckmann im Institut für
Soziologie erwies sich für viele
Kommilitoninnen und Kommilitonen als die gute Fee des Studiums.
Ich habe gerne studiert, weil man
Begeisterung entwickeln konnte. Es
gab keine Befürchtungen oder Ängste – die Welt war da, um erobert
zu werden.“

Das klingt überaus zufrieden. Gibt
es denn im Rückblick keine kritischen Töne?
„Selbstverständlich wäre ein bisschen mehr Disziplin aus heutiger
Sicht vorteilhafter gewesen – die
Dauer meines Studiums von 13 Semestern hätte ich durchaus kürzer
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sein, 110 Prozent Leistung zu bringen. Das gilt für das Studium, aber
auch für die wichtigen Hospitanzen
und Praktika in der beruflichen Praxis. Das Honorar spielt dabei keine
Rolle. Wichtig ist die ganz konkrete
Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen. Und Sprachen: Ich würde heute als Studentin so viele Sprachen
wie möglich lernen.“
Welchen Eindruck vermittelt Ihnen
der akademische Nachwuchs, der
genau diese Erfahrungen in der Redaktion sammeln will?
„Ich bin sehr beeindruckt von diesen
jungen Leuten, die nicht mehr dogmatisch glauben, dass der Markt das
einzige gesellschaftliche Regulativ
darstellt. Sie stellen die richtigen Fragen und hegen auch berechtigte
Skepsis an den vereinfachten Pauschalantworten von Politik und Wirtschaft. Ich habe den Eindruck, dass
die junge Generation sehr wohl versteht, wo die eigentlichen Schwierigkeiten und Probleme liegen. Die Demonstrationen gegen den Irak-Krieg
bestätigen dies, auch das Engagement in globalisierungskritischen Bewegungen. Und ich bewundere das
Engagement über den Beruf hinaus,
das Familie und Freunden einen
neuen Stellenwert zukommen lässt.“

Fotos: Peter Winandy

Thomas Früh

ALUMNI PERSÖNLICH

Starke Frau für sanfte Chemie
Als die RWTH-Absolventin Martina
Pohl 1992 bei Professor Maria-Regina Kula anklopfte, konnte sie nicht
ahnen, dass sie geradewegs in eine
Erfolgsgeschichte hinein spazierte,
die zehn Jahre später mit dem Deutschen Zukunftspreis gekrönt werden
sollte. Die damals 31-Jährige war
nach dem Chemiestudium und der
Promotion an der RWTH Aachen
auf der Suche nach einer Assistentenstelle. Zu Kula, die das Institut für
Enzymtechnologie der Universität
Düsseldorf leitete, führte sie ein Faible für die Welt der Biomoleküle,
das während ihrer Promotion geweckt worden war. Kula übertrug
der jungen Chemikerin den Aufbau
eines eigenen Teams. Pohl sollte ein
bestimmtes Enzym an die Bedingungen eines chemischen Herstellungsprozesses anpassen. Vordergründig
ging es darum, mit Hilfe des Biomoleküls einen medizinischen Wirkstoff
zu produzieren. Doch ein Erfolg, das
wussten beide Forscherinnen, hätte
eine viel größere Tragweite: Er würde den Weg zu einer sanften Chemie ebnen.
Die bislang üblichen Verfahren
der chemischen Industrie erfordern
meist viel Hitze und Druck sowie
den Einsatz von Schwermetallen,
Säuren oder Laugen. Die Folge: hoher Energieverbrauch und reichlich
Nebenprodukte, die oft umweltschädlich sind. Enzyme versprechen
da Abhilfe: Für fast jede biochemische Reaktion findet sich in Lebewesen ein maßgeschneidertes Enzym,
das exakt zu den Reaktionspartnern
passt und diese effektiv zu den gewünschten Endprodukten umsetzt.
Und das unter so milden Reaktionsbedingungen, wie sie nur in Organismen herrschen. Doch unter Chemikern gelten die Biokatalysatoren
als zu teuer und zu empfindlich.
Besonders kostspielig sind die so
genannten Kofaktoren: Stoffe, von
denen das Enzym umso mehr verbraucht, je mehr Endprodukt es herstellt.

Als Martina Pohl auf Maria-Regina Kula traf, war jene bereits einer
Lösung nahe. Sie stellte dem Enzym,
das die eigentliche Produktionsaufgabe erledigte, ein Hilfsenzym zur
Seite: die aus Hefezellen stammende Formiatdehydrogenase. Diese regenerierte den Kofaktor. Bald zeigte
sich aber, dass sie in den Rührkesseln rasch alterte und somit ebenfalls ständig ersetzt werden musste.
Überdies arbeitete sie zu langsam.
Pohl untersuchte mit ihrem
Team die räumliche Struktur des
Moleküls und entdeckte, dass eine
einzelne Aminosäure für die geringe
Stabilität verantwortlich war. Es gelang Pohl, mit einem Bakterium eine
Enzymvariante zu produzieren, die
den heiklen Eiweissbaustein nicht
trug. Und sie hatte Glück: Die Lebensdauer steigerte sich erheblich,
ohne dass es zu unerwünschten
Nebeneffekten kam.
1997 machte sie sich daran, das
Arbeitstempo des Enzyms zu erhöhen. Dazu ahmte sie die molekulare
Evolution nach, indem sie zunächst
400.000 verschiedene Molekülvarianten erzeugte. „Hier war nun
Grips gefragt, um rasch die Spreu
vom Weizen zu trennen“, erinnert
sich Pohl. Die Idee eines Doktoranden brachte schließlich den Durchbruch: Die Forscher identifizierten
eine Variante, die knapp doppelt so
schnell arbeitete wie das Original.
Dies war zugleich das maximal
mögliche Tempo, wie Berechnungen
zeigten. Und auch diesmal blieben
Nebenwirkungen aus.
Im Jahr 2000 konnte Pohl ein
„Superenzym“ vorweisen, das für
die chemische Industrie stabil und
schnell genug war. Bald darauf verwendete es die Degussa AG. Diese
produzierte damit den eingangs erwähnten Wirkstoff, und zwar tonnenweise.
Ein großartiger Erfolg, der auch
die Jury des Deutschen Zukunftspreises beeindruckte. Am 3. Dezember 2002 erhielten Kula und Pohl
den mit 250.000 Euro dotierten
„Preis des Bundespräsidenten für
Technik und Innovation“, eine der
höchsten Auszeichnungen für Forschungsleistungen, die in Deutschland vergeben wird. Dabei würdigte
das Preiskomitee neben der erfolgreichen Anwendung vor allem die
Tragweite der Innovation, die den
umweltfreundlich arbeitenden Enzymen den Weg in chemische Produktionsstätten ebnet.

„Durch die Preisverleihung bekommen die Enzyme eine größere
Lobby“, prophezeit Martina Pohl. In
den Augen vieler Chemiker sind die
leistungsfähigen Biomoleküle immer
noch teure und fragile Exoten. Für
Pohl ist der „Zukunftspreis ein Signal, das auch in die Vorlesungssäle
der Hochschulen hinein wirkt“.
Denn bislang erfahren Chemiestudenten in ihrer Ausbildung wenig
über Enzyme. Wie man diese herstellt und nutzt, wird nur in Spezialveranstaltungen gelehrt. Das war
auch während Pohls Studium an der
RWTH so.
Ihre Begeisterung für die Chemie
verdankt die in Stolberg bei Aachen
geborene Preisträgerin einer Lehrerin. Zudem sei sie durch deren
Unterricht ganz konkret auf das spätere Studium vorbereitet worden,
wie Pohl rückblickend anerkennt.
Die Wahl des Studienorts fiel ihr
nicht schwer. Denn ihr damaliger
Freund und jetziger Ehemann lebte
in Aachen. Zudem lockte der exzellente Ruf der RWTH.
Experimente und Examina prägten dann ihren Studienalltag. Dabei
profitierte sie von guter Laborausstattung und intensiver Betreuung.
„Unglaublich viele mündliche Prüfungen“ - typisch für das Studienfach Chemie - gaben ihr rhetorische
Routine, was sich später bei Vorträgen als nützlich erwies. Um sich
durch das Dickicht der Praktika und
Prüfungen „durchzubeißen“, so
Pohl, war außerdem viel Selbstmotivation gefordert. Diese Fähigkeit
trainiert zu haben, hält sie für genauso wichtig, wie alles Fachwissen,
das man ihr vermittelte. In der Rükkschau beklagt sie allerdings mangelhafte Vorbereitung auf den Berufsalltag von Chemikern. Ihrer Ansicht nach sollten sich die Professoren stärker der Wirklichkeit
außerhalb der Hochschulen zuwenden.
Ihre Diplomarbeit absolvierte sie
am Deutschen Wollforschungsinstitut e.V., einem An-Institut der
RWTH Aachen. Auch während ihrer
Doktorarbeit forschte sie dort. Ausgerechnet in dieser Zeit wurde ihre

Alumna Martina Pohl
wurde mit dem
Deutschen Zukunftspreis
2002 ausgezeichnet

heute 12-jährige Tochter geboren.
Dennoch meisterte sie die Promotion
mit Bravour: Sie wurde dafür mit der
Borchers-Plakette ausgezeichnet.
Diesen Erfolg verdankt sie einer ganz
und gar untypischen Arbeitsteilung
der Geschlechter: Hinter der erfolgreichen Frau stand ihr Ehemann, der
in den ersten Jahren zu Hause blieb
und sich um die Tochter kümmerte.
Als Pohl dann bei Kula ein eigenes Team aufbaute, musste sie die
Familie nicht hintenan stellen. Anders als viele männliche Forscherkollegen propagierte ihre Chefin keine
80-Stunden-Woche. Und Pohl, die
ihrer Familie einen großen Stellenwert einräumt, reichte die normale
Arbeitszeit zum Erfolg. „Ich kann
sehr kondensiert arbeiten“, urteilt sie
über sich. Von „kreativem Chaos“
hält sie nichts, nur strukturiertes Arbeiten und klare Prioritäten führten
weiter. Indes solle man die Systematik auch nicht übertreiben. Gerade in
der Forschung müsse man für Überraschungen offen sein und Richtungswechsel zulassen.
Ein bewusster Umgang mit der
knappen Ressource Zeit hat Pohl geholfen, die Balance zu finden zwischen Privatleben und Arbeit. Darauf
ist sie nach eigenem Bekunden
„mächtig stolz“. Sie blieb auch gelassen, als ihr Projekt auslief und sie
fünf Monate keinen Arbeitsvertrag
hatte. Allerdings bestreitet sie vehement, „arbeitslos“ gewesen zu sein.
Denn just in diese Zeitspanne fiel die
Verleihung des Zukunftspreises. So
hatte sie Luft für die zahllosen Medienanfragen. Wichtiger war ihr jedoch, dass sie „sich sortieren“ und
der Frage nachgehen konnte „was
will ich eigentlich?“. Jetzt leistet sie
ihren Beitrag zur Innovation auf der
anderen Seite des Schreibtisches: Für
eine staatliche Institution begutachtet
sie Anträge auf Forschungsförderung.

Mit Fachwissen und Selbstmotivation
zum Erfolg: Dr. Martina Pohl

Foto: Ansgar Pudenz, Büro Deutscher Zukunftspreis

12

keepintouch

13

keepintouch

ALUMNI COME TOGETHER

Kurz vor seiner Pensionierung und
der Rückkehr nach Deutschland verspürte Dr. Baotzang Yeh noch einmal den Wunsch, ein Treffen von
ehemaligen Aachener Studierenden
in Taiwan zu organisieren. Zu diesem Zweck kontaktierte der ehemalige RWTH-Doktorand der Verfahrenstechnik und heutige Direktor
des Aircraft Certification Instituts in
Taipei die Präsidentin der Huafan
Universität, Dr. Sun Ma, und äußerte seinen Wunsch, dass dieses Zusammentreffen an der Huafan Universität stattfinden möge. Dr. Ma
war von dem Vorschlag auf Anhieb
so begeistert, dass man sich umgehend auf einen Termin einigte. Zuvor jedoch nahm Dr. Yeh mit den
ehemaligen Aachener Studierenden
Kontakt auf und konnte sich auf Anhieb über 23 Zusagen freuen.
Die Universität Huafan ist eine
Privat-Universität und liegt landschaftlich reizvoll in einem schönen
Naturgebiet außerhalb Taipeis. Bereits am frühen Morgen trafen die
erwartungsvollen Aachener Alumni
mit ihren Familien ein und unternahmen zunächst einen ausgedehnten
Spaziergang über das weitläufige
Universitätsgelände. Einer der ältesten Teilnehmer war Pingling
Cheng. Dem mittlerweile pensionierten Unternehmer gehören zwei
Fabriken. Auch Professor Chuko und
Dr. Fashi Chen sind inzwischen in
Pension. Beim Gros der Teilnehmer
handelte es sich um Professoren von
verschiedenen Universitäten.
Trotz der widrigen Witterung
waren alle Teilnehmer ausgesprochen glücklich, ihre früheren Studienkameraden nach all den Jahren
wieder zu sehen. Am Nachmittag
traf man sich in gemütlicher Runde,
um sich über alte Studienzeiten und

das Leben in Aachen sowie über den
weiteren Werdegang nach der Rückkehr in die Heimat auszutauschen.
Einige Beispiele seien an dieser Stelle
kurz skizziert. Dr. Ma studierte in
Aachen Chemie und wurde nach
fünfzehnjähriger Lehrtätigkeit an der
Cheng Kung Universität zur Präsidentin gewählt. Seither ist sie für die
Verwaltung in Huafan verantwortlich. Oder Dr. Fashi Chen, der in
Hüttenkunde promovierte und als
Präsident zweier Stahlfabriken über
mittlerweile reichlich Erfahrung verfügt. In dem gleichen Institut an der
Intzestraße arbeitete sein Nachfolger
Dr. Hwateng und RWTH-Alumnus
Dr. Tungyi Lin. Dessen Frau, Dr. Hen
Chang, studierte in Aachen Architektur. Beide hatten es während ihres Studiums in Aachen nicht leicht
und verbrachten eine harte Zeit in

Deutschland. Trotz einer schweren
Erkrankung, die ihn immer wieder
das Krankenhaus aufsuchen ließ, absolvierte auch Dr. Hwasing Ton sein
Studium in Aachen erfolgreich. Ungeachtet aller Schwierigkeiten haben
die RWTH-Alumni ihr Studium mit
Fleiß und Mut und nicht zuletzt mit
glänzenden Ergebnissen zu einem
erfolgreichen Abschluss gebracht.
Heute sind sie, dank der guten Ausbildung an der RWTH, in ihren Berufen überaus erfolgreich und denken mit etwas Wehmut und zugleich
großer Dankbarkeit an die schöne
Zeit an der RWTH Aachen zurück.
Dr. Sun Ma ist Präsidentin der
Universität Huafan

Wiedersehen
nach
vielen Jahren
Sun Ma

Taiwanesische
RWTH-Absolventen
trafen sich an der
Universität Huafan

In den Jahren von 1950 bis heute
studierten an der RWTH Aachen
mehrere hundert griechische Studenten verschiedener Fachrichtungen. Zu der Zeit bestand zwischen
uns nur eine einfache Bekanntschaft
und Hilfsbereitschaft der älteren Semester den jüngeren gegenüber.
Nach der Heimkehr fand jeder von
uns eine Beschäftigung in seinem
Fachgebiet bei der Industrie, bei einer Behörde, im Handel oder als
Freischaffender und vermittelte somit seine Fachkenntnisse zum Wohle der hiesigen Wirtschaft, seiner
Mitarbeiter und sich selber. In den
Jahren danach trafen sich bei verschiedenen Gelegenheiten einige
von uns und bildeten einen engeren
Kreis von Freunden und Kollegen.

Vor sechzehn Jahren entwickelte
sich eine Gruppe von etwa 30 Personen, die Sonntag morgens ihren
Stammtisch in der Cafeteria des Hotels „Pentelikon“ im Norden Athens
haben. Während dieser Treffen sprechen wir über die Zeit unseres Studiums in Aachen. Erinnerungen und
Erlebnisse, Meinungen und Erfahrungen werden ausgetauscht, wobei
auch Diskussionen über aktuelle
Geschehnisse und Pläne sowie Vorschläge über die künftige Entwikklung der Dinge geführt werden.
Im Laufe dieser Jahre haben wir
auch unsere Ehefrauen in unseren
Freundeskreis mit einbezogen, von
denen einige aus ihrer Heimat
Deutschland „importiert“ wurden.
Als Zeitpunkt der Gründung unserer

Vereinigung, die nicht als e.V. konstituiert wurde, haben wir den Monat Februar des Jahres 1987 bestimmt und aus diesem Anlass am
20. Februar 2003 in einer Taverne
gefeiert.
Wir sind inzwischen älter geworden, beruflich nicht mehr so angespannt und haben somit mehr freie
Zeit, verschiedene Festlichkeiten zusammen zu feiern, mehrtägige Ausflüge eingeschlossen. Dies ist – kurz
gesagt – die Geschichte unserer Vereinigung.

Dipl.-Ing. Dimitrios Batsalias ist
Sekretär der Athener Alumni-Vereinigung der RWTH Aachen

Stammtisch im Hotel

„Pentelikon“

Dimitrios Batsalias

Zur Entstehung
der Athener
Alumni-Vereinigung
der RWTH Aachen

Foto: privat

Verbindungen und Gemeinschaften
bestehen auch nach dem Studium
weiter: Dr. Sun Ma (rechts) und
ihr Doktorvater Professor Jörg
Fleischhauer.

Foto: privat

Ausgelassene Stimmung: Die Athener RWTH-Alumni bei Ihrem jüngsten Jahrestreffen.
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ALUMNI SPORTS

Gala und Highlights
zum Jahr
des Hochschulsports
in Aachen

Peter Lynen
Christoph Magoley
Ralf Simon

„Jahr des
Hochschulsports
in NRW 2003“

Hochschulsport ist nicht nur wichtig
für den sportlichen Ausgleich der Studierenden,
sondern erst Recht für das soziale und kulturelle Leben
an der Universität selbst.
Mit diesen Worten begann der
NRW-Sportminister Dr. Michael
Vesper seine Rede an das Publikum
in der ausverkauften Sporthalle Königshügel, um anschließend den
Startschuss für die Hochschulsportshow und gleichzeitig für das Hochschulsportjahr 2003 zu geben. Rasant fing es dann auch an, als die
beiden Moderatoren Ulrike Göddecke und Stephan Gerdes die Bühne
für die erste Performance, die Gruppe „Step in touch“, freigaben. Da
die ganze Show dieses Mal unter
dem Motto „2003 Jahr des Hochschulsports in NRW“ lief, beteiligten sich dieses Jahr zum ersten Mal
auch Studierende aus mehreren Universitäten aus NRW, wie die als Wikinger verkleidete Trampolin-Turngruppe „Turnados“ aus Münster.
Atemberaubende Jongleure, waghalsige Akrobaten, feurige Sambatänzerinnen aber auch ComedyNummern und Kampfsportler nahmen zweieinhalb Stunden lang dem
Publikum den Atem. Den grandiosen Schlusspunkt setzte die Rhönrad-Gruppe „Rollaix“ mit ihrer Dracula-Interpretation. Im Finale versammelten sich dann noch einmal
alle Mitwirkenden auf der Showbühne und gaben die Choreographie des „Ketchup-Song“ zum Besten. Das Publikum dankte es mit
tosendem Beifall.
57 Veranstaltungen werden im
Rahmen des Hochschulsportjahres
2003 in NRW durchgeführt. Elf Veranstaltungen finden allein in Aachen
statt, darunter einige Highlights, die
wir im Folgenden kurz vorstellen
möchten:

„RWTH Beachhandball Open“ –
Premiere in Aachen
Die RWTH ist europaweit die erste Hochschule, die ein internationales Beachhandballturnier ausrichtet.
Vom 11.-13. Juli 2003 veranstaltet
das RWTH-Hochschulsportzentrum
die ersten offenen internationalen
„RWTH Beachhandball Open“ auf
der eigens dafür erweiterten Beachanlage am Stadion Königshügel.
Handball ist wohl als beliebte Sportart allseits bekannt, aber was mag
man sich unter „Beachhandball“
vorstellen. Nun das Feld ist kleiner,
gemäß dem Namen spielt man auf
Sandboden, und außerdem entwikkeln sich die Turniere dieser neuen
Sportart zu geradewegs ultimativen
Sport-Happenings. Da spielen die
„Bluesbrothers“ gegen die „Torpedo
Wanderdüne“ oder die „Klosterfrauen“ gegen die „Flying Kangaroos“.
Schon diese ausgefallenen Namen
mancher Teams lassen erahnen, welche Stimmung mit im Spiel ist.
Hauptsächlich richtet sich das
Angebot an Studierende und Hochschulangehörige aus dem In- und
Ausland sowie an die Alumni der
RWTH Aachen. Darüber hinaus sind
aber auch alle anderen Beachhandballbegeisterten zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Abgesehen vom Spaß, dient das Turnier zusätzlich als offizielles QualifikationsTurnier im Rahmen der Masterserie
des Deutschen Handballbundes
(DHB) zur Deutschen Meisterschaft.
Als wäre das noch nicht genug,
steigt am Samstag noch eine zünftige Beachparty.

„Spannende Duelle“ - Deutsche
Hochschul-Mannschaftsmeisterschaften im Fechten
Am Samstag, den 21. Juni und
Sonntag den 22. Juni wird am Hochschulsportzentrum (HSZ) der RWTH
Aachen mit den internationalen
Deutschen Hochschul-Mannschaftsmeisterschaften (DHMM) im Fechten ein Turnier der Superlative ausgetragen. Über 300 Fechterinnen
und Fechter von Hochschulen aus
dem gesamten Bundesgebiet und
internationale Teams aus Frankreich,
Norwegen, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg kommen an
den Aachener Königshügel. Bei
spannenden Wettkämpfen in den
Disziplinen Säbel, Degen und Florett, duellieren sich die Studierenden, um dabei das beste Hochschulteam Deutschlands zu ermitteln.
Vom Anfänger, bis zum ehemaligen
Olympiateilnehmer, wird die gesamte Bandbreite sportlicher Leistung
zu sehen sein. Die Aachener Hochschulsportgruppe Fechten um Yves
Gloy – Deutscher Hochschulmeister
2001 im Einzelflorett – hat sich für
das heimische Turnier einiges vorgenommen.
„NRW Uni-Lauf-Cup 2003“ –
Landesfinale beim Aachener
Lousberglauf
Am Mittwoch, den 2. Juli findet
wieder eines der größten Sport- und
Kulturereignisse der Aachener Laufszene statt. Um 19.30 Uhr werden
sich über 1.500 Läuferinnen und
Läufer vor den studentischen Wohntürmen „Rütscher Straße“ versammeln und mit viel Spaß und Ehrgeiz
den Lousberg bewältigen.
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Sport, Spaß und Strandfeeling beim Beachhandball

In diesem Jahr wird zum ersten
Mal ein NRW Uni-Lauf-Cup angeboten. Wertungen werden in Duisburg, Dortmund, Köln und Siegen
durchgeführt. Der Endlauf findet
innerhalb des Lousberglaufes in Aachen statt. Daher werden noch zahlreiche Teams aus NRW an diesem
beliebten Sportereignis teilnehmen.
Ein Hochschulteam, das sich an dieser Cupwertung beteiligt, besteht
aus maximal drei männlichen und
drei weiblichen Teilnehmern. Die
bestplatzierten zwei Männer und
zwei Frauen werden für die Hochschule gewertet.
Zusätzlich findet eine Mottowertung für die einfallsreichste „denkSPORTbewegt“-Verkleidung statt,
an der alle Aktiven teilnehmen können. Vor dem Start gibt es ein Aufwärmprogramm auf der Veranstaltungsbühne vom Fitnessteam des
Aachener Hochschulsports und
Tipps von Experten der Uniklinik.
Geplant ist auch eine Sprungaktion
des „Fallschirmteams Sportland
NRW“ vor Wettkampfbeginn.
Alle Läuferinnen und Läufer, die das
Ziel erreichen, erhalten eine Urkunde. Für die Asse werden Sonderpreise vergeben. Nach der Siegerehrung
veranstalten die Bewohner der Türme Rütscherstraße wieder ihre traditionelle Open-Air-Sommerparty, zu
der alle Beteiligten und Sportbegeisterten eingeladen sind.
Informationen zur Veranstaltung
und Teilnahme sind im Internet
unter: www.lousberglauf.de
zur NRW Uni-Lauf-Cup-Wertung
unter: www.hsp2003nrw.de/Marketing/UniLaufCup2003/unilaufcup2003.html

Deutsch-Chinesischer Länderkampf
im Wasserspringen – Kulturprogramm an der RWTH
Vom 30. Juli bis zum 7. August findet in Aachen ein Länderkampf der
Studierendennationalmannschaften
von Deutschland und China statt.
Die sportliche Leitung der Veranstaltung liegt bei SV Neptun Aachen.
Das Hochschulsportzentrum, das
vielfache internationale Kontakte
pflegt, organisiert für die Teams ein
Kulturprogramm in Aachen.

Foto: Helmut Portel

Peter Lynen
ist Stellvertretender Leiter des HSZ
Christoph Magoley ist
Presseassistent des HSZ
Ralf Simon ist Projektleiter
der Aachener Veranstaltungen
zum Jahr des Hochschulsports
www.hsp2003nrw.d
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F R E U N D E U N D F Ö R D E R E R D E R RW T H E . V

Roland Walter

Vom
Stiften
und
Spenden
EinBeispiel:
Der„Schöneborn-Fonds“
Die Gesellschaft der Freunde und
Förderer der RWTH Aachen e.V.
konnte im April 2002 eine großzügige Erbschaft antreten. Professor Dr.
Heinz Schöneborn, der von 1964 bis
1987 als Universitätsprofessor für
Mathematik an der RWTH lehrte,
und seine Frau Ursula Schöneborn
verfügten in einem gemeinschaftlichen Testament, dass nach dem
Tod des zuletzt Versterbenden ihr
gemeinsames Vermögen als Erbe an
die Freunde und Förderer der Aachener Hochschule (FAHO) fallen
und von dieser nach ihrer Satzung
zur Förderung der MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät
der RWTH verwendet werden soll.
Professor Schöneborn verstarb
1991. Nach dem Tod seiner Frau im
April 2002 trat die Freundesgesellschaft das Erbe, dessen Höhe nach
dem Verkauf eines Hauses etwa
350.000 Euro betrug, an. Der testamentarischen Verfügung folgend
wurde entschieden, dass das Erbe
der inzwischen gegründeten
proRWTH-Stiftung der Freunde und
Förderer der RWTH Aachen als
„Schöneborn-Fond“ zugeordnet
werden soll und die jährlichen Zinserträge zur Förderung der Fakultät
für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften eingesetzt werden. Die Fakultät berät zur Zeit, ob
ein Teil der Erträge als „Schöneborn-Preis“ beispielsweise für die
jeweils jahresbesten Vordiplomleistungen in den fünf Fachgruppen
Mathematik, Informatik, Physik,
Chemie und Biologie vergeben werden soll. Dieses wäre ein angemessenes Andenken an die Stifter.

Foto: privat

Professor Heinz Schöneborn
begann sein Studium der Mathematik und Physik im Wintersemester
1940 an der Universität Köln. Nach
mehrjährigen Unterbrechungen
während der Kriegsjahre nahm er es
im Wintersemester 1945 an der Universität Bonn wieder auf, an der er
im Jahr 1948 das Diplom erwarb. Im
nachfolgenden Jahr promovierte er.
An der Universität in Bonn wurde
Schöneborn 1953 auch habilitiert
und im Jahr 1959 zum außerplanmäßigen Professor und vier Jahre
später zum Wissenschaftlichen Rat
und Professor ernannt. Am 1. März
1964 folgte er dem Ruf auf einen
neugeschaffenen Lehrstuhl für Mathematik an der RWTH, den er bis zu
seiner Emeritierung im Jahre 1987
innehatte.
Die Berufung von Professor
Schöneborn an die RWTH Aachen
fiel in die Zeit des sprunghaften Anstiegs der Studentenzahlen im Fach
Mathematik. Er war nach langen

Jahren wieder der erste Algebraiker
an der RWTH und hat in unermüdlicher Lehrtätigkeit, die er auch über
seine Emeritierung hinaus bis zu seinem Tod im Jahr 1991 fortgesetzte,
den Aufbau dieser Arbeitsrichtung
an der Technischen Hochschule Aachen wesentlich gestaltet. Mehrere
Generationen von Studierenden der
Mathematik und Physik hat er in
großen Teilen ihrer Ausbildung begleitet und bis zum Studienabschluss betreut.
Prof. Dr. Roland Walter ist
Vorsitzender der „Freunde und
Förderer der RWTH Aachen e.V.“
(proRWTH)

Die gesetzlichen Bestimmungen:
Stiften und Spenden bringt in
Deutschland Steuervorteile
Jeder Bürger und jede juristische
Person hat die Möglichkeit, die Forschung und die Lehre an der RWTH
Aachen durch Spenden an die Gesellschaft der Freunde und Förderer
der RWTH Aachen e.V. oder durch
Zustiftungen an die von ihr eingerichtete proRWTH-Stiftung zu
unterstützen.
Sowohl die Gesellschaft der
Freunde und Förderer der RWTH
Aachen e. V. als auch die von ihr eingerichtete proRWTH-Stiftung sind
gemeinnützig. Beider Zweck ist die
Förderung der Wissenschaft. Beide
sind von der Körperschaftssteuer befreit.
Für den Zuwendungsgeber
gelten folgende steuerliche Vorteile
sowohl für Spenden direkt an die
Freundesgesellschaft als auch bei
Zustiftungen oder Spenden an die
proRWTH-Stiftung:

1.Ausgaben, das heißt Spenden,

die unter anderem zur Förderung
gemeinnütziger Zwecke gegeben
werden, mindern beim Zuwendungsgeber das zu versteuernde
Einkommen beziehungsweise den
Gewerbeertrag.
Für den Spendenabzug sind bestimmte Höchstgrenzen vorgesehen.
So können steuerbegünstigte Spenden jährlich bis zu zwei Prozent des
Gesamtbetrages der Einkünfte beziehungsweise des Einkommens
oder bis zu zwei Promille der Summe der gesamten Umsätze und der
im Kalenderjahr aufgewendeten
Löhne und Gehälter als Sonderausgaben abgezogen werden. Für unter
anderem als besonders förderungswürdig anerkannte wissenschaftliche
Zwecke verdoppelt sich der Höchstbetrag auf zehn Prozent.

2. Nach der 1996 eingeführten

Großspendenregelung zur Förderung unter anderem wissenschaftlicher Zwecke, soll vor allem die Zuwendung auch an Stiftungen begünstigt werden. Danach können
Einzelzuwendungen von mindestens
25.565 Euro im Rahmen der jährlichen Höchstsätze im Veranlagungszeitraum der Zuwendung und
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Foto: Institut für
Bildsame Formgebung
der RWTH

bis zu ihrem endgültigen Verbrauch,
im vorangegangenen und den fünf
folgenden Veranlagungszeiträumen
abgezogen werden. Für Großspenden, die von Körperschaften geleistet werden, und bei der Gewerbesteuer, gilt die Rücktragsmöglichkeit
nicht. Soweit hier die Höchstsätze im
Veranlagungsjahr ausgeschöpft sind,
kann der Spendenüberhang in den
sechs folgenden Veranlagungszeiträumen abgezogen werden.

3.

Zuwendungen von Todes wegen
sind von der Erbschaftssteuer befreit. Diese können dem Vermögen
zugeführt werden, wenn der Erblasser keine Verwendung für den laufenden Aufwand der Stiftung vorgeschrieben hat.
Für Zustiftungen oder Spenden
an die proRWTH-Stiftung gilt darüber hinaus:

Die Hälfte der Baukosten
des neuen Kompetenzzentrums
für Metallische Bauweisen der
RWTH Aachen wurde durch
private Stiftungen und Spenden aufgebracht.

4.Durch das Gesetz zur weiteren

steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 14. Juli 2000 ist ein weiterer Abzugsbetrag eingeführt worden. Danach sind Zuwendungen an
steuerbefreite Stiftungen zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke unabhängig von den unter 1. und 2.
geschilderten Höchstsätzen zusätzlich bis zu einem Betrag von 20.450
Euro als Sonderausgaben abziehbar.
Die Gesellschaft der Freunde
und Förderer der RWTH Aachen
berät gerne in allen Spenden- und
Stiftungsangelegenheiten. Spendern
und Stiftern sei aber immer auch
empfohlen, den eigenen steuerlichen Berater zu Rate zu ziehen.
Geschäftsstelle der „Freunde und
Förderer der RWTH Aachen e.V.“
j.schwerdt@prorwth.de
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KARRIERE

Die Solvent Innovation GmbH, ein
Spin-Off der RWTH, gewann den
diesjährigen Innovationspreis der
deutschen Wirtschaft in der Kategorie „Start-Up-Unternehmen“. Die
Auszeichnung wurde jüngst im Rahmen einer festlichen Gala vor mehr
als 2000 Gästen in der Alten Oper
in Frankfurt am Main von der
Bundesministerin für Bildung und
Forschung, Edelgard Bulmahn, und
Dr. Lothar Späth, Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, überreicht.
Dr. Claus Hilgers und Dr. Peter
Wasserscheid gründeten die Solvent
Innovation GmbH aus dem Institut
für Technische und Makremolekulare Chemie heraus. Mit seiner AIMFEETM Technologieplattform ermöglicht das Unternehmen ökonomisch
effizientere und umweltfreundliche

Verfahren zur Produktion und Reinigung von Pharmaka, Chemikalien
und Brennstoffen. Die Technologie
basiert auf einer Klasse von hochinnovativen flüssigen Materialien, den
so genannten ionischen Flüssigkeiten, die eine einzigartige Kombination von Eigenschaften bietet: Wie
herkömmliche Salze leiten sie den
elektrischen Strom, sie liegen aber
bei Raumtemperatur vor. Außerdem
besitzen sie exzellente Lösungseigenschaften, das heißt, mit geringen
Mengen einer ionischen Flüssigkeit
können große Mengen eines Feststoffs aufgelöst werden. Vor allem
zeichnen sich ionische Flüssigkeiten
dadurch aus, dass sie nicht verdampfen und somit nicht zur Verunreinigung der Atmosphäre beitragen.
In einem Schreiben an die Hoch-

schulleitung betonte Dr. Hilgers die
positive Rolle der RWTH bei der
Entwicklung des Unternehmens:
„Sowohl die Beratung des Gründerkollegs in betriebswirtschaftlichen
Fragen als auch die vorbildliche
Unterstützung am Institut haben
diesen Erfolg erst möglich gemacht.
Dafür möchten wir uns an dieser
Stelle einmal ausdrücklich bedanken! Ich hoffe, dass diese Unterstützung jungen Wissenschaftlern
auch weiterhin angeboten wird und
würde mich freuen, in Zukunft noch
mehr Ausgründungen aus der
RWTH zu sehen.“
www.solvent-innovation.com

Innovation durch
Innovationspreis
der deutschen Wirtschaft
flüssige Salze für Spin-Off der RWTH

Ehrung bei festlicher Gala: Dr. Peter Wasserscheid und
Dr. Claus Hilgers (stehend 2. und 3. v. l.) bei der Preisübergabe
in der Alten Oper in Frankfurt am Main.
Foto: Wirtschaftsclub Rhein-Main

Einzigartige Kombination von Eigenschaften:
Ionische Flüssigkeiten.
Foto: Solvent InnovationGmbH
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Im „TANDEM“
in die Führungsetagen
Sabine Busse

Mentoring-Programm
für Studentinnen und berufserfahrene Frauen

Bis hierher war das Klima sehr entspannt. Die Frauen haben in lockerer
Atmosphäre erste Kontakte geknüpft, von den Projektleiterinnen
einiges über Mentoring erfahren und
bei der Vorstellungsrunde kurz ihren
Werdegang skizziert. Doch jetzt
herrscht gespannte Stille. Marion
Moss, die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der RWTH
Aachen, und ihre Mitarbeiterin Dr.
Beate Grimm geben die Zusammensetzung der Mentoring-Teams bekannt. Jeweils eine berufserfahrene
Frau und eine Studentin aus dem
Hauptstudium sollen ab heute für
ein Jahr ein „Tandem“ bilden, bei
dem die Ältere Einblicke in ihre Berufspraxis gewährt und im Gegenzug
erfährt, was heutige Studentinnen
umtreibt. Das birgt reichlich Gesprächsstoff, vorausgesetzt die beiden steuern mit ihrem Tandem in die
gleiche Richtung. Neben fachlichen
oder thematischen Übereinstimmungen muss die Chemie zwischen
Mentorin und Mentee stimmen, damit sich ein vertrauensvolles Verhältnis entwickelt. Marion Moss und Beate Grimm haben deshalb lange über
mögliche Zusammenstellungen gegrübelt und die Bewerbungsbögen
ausgewertet. Anscheinend mit Erfolg, denn kurz nach der Verlesung
der Namen gibt es bereits strahlende
Gesichter: Gabriele Hilger, Leiterin
des Arbeitsamtes Aachen, und Rita
Pastwa, Studentin der Soziologie,
Volkswirtschaftslehre und Politik,
sind sich jetzt schon sicher, gut miteinander auszukommen. Und einen
Plan, wie es weitergeht, haben die
beiden auch schon. Rita Pastwa wird
bald ihre Mentorin einen Tag lang im
Arbeitsamt begleiten. „Mich interessiert, welche Aufgaben Frau Hilger
hat, wie sie ihre Mitarbeiter führt
und wie sie mit Stress umgeht“, formuliert die Studentin ihre Erwartungen, „und natürlich, was ich mir von
ihr abgucken kann.“ Ihre Mentorin
hat selber erfahren, wie wertvoll
Tipps von berufserfahrenen Leuten
sein können und sieht es als eine Art
Verantwortung in ihrer Position an,
jüngere Frauen an ihrem Wissen partizipieren zu lassen: „Ich finde das
Mentoring-Projekt eine gute Sache,
es ist solidarisch und notwendig. Ich
kann natürlich nur meine Sicht und
mein Muster darstellen, aber auf einer ganz neuen Ebene. Es gibt keine
innerbetriebliche Hierarchie, das
bringt mehr Dialoge und Offenheit“,
erläutert Gabriele Hilger. Außerdem
ist sie zuversichtlich, selbst von dem
Kontakt zu ihrer Mentee zu profitie-

Engagement für weibliche Führungsstile und Karrierekonzepte:
v.l.n.r.: Rita Pastwa, Dr. Beate Grimm, Marion Moss und Gabriele Hilger
Foto: Martin Lux

ren: „Das ist ein guter Spiegel für
mich. Kritik und Anregungen von
einem jungen Menschen aus einem
ganz anderen Umfeld zu bekommen, kann mir sehr helfen.“
Damit auch wirklich alle etwas
von ihrer Beteiligung an dem Programm haben, begleiten die beiden
Projektleiterinnen die Tandems auf
dem Weg. Es war ihre Entscheidung, jeweils eine Mentorin und eine Mentee zu einem Team zusammen zu bringen und nicht in Gruppen zu arbeiten, weil so der Kontakt
intensiver und persönlicher ist.
Außerdem haben sie erst einmal nur
Frauen aus Führungspositionen angesprochen. Ob später auch Männer, die in diesen Etagen nun einmal
öfter zu finden sind, dazu kommen,
wollen sie noch offen lassen.
Schließlich geht es ihnen auch darum, weibliche Führungsstile und
Karrierekonzepte nachvollziehbar zu
machen. Ziel des vom Land Nordrhein-Westfalen und der Hochschule geförderten Programms ist es,
qualifizierten Frauen den Weg in
Führungspositionen in Wissenschaft
und Wirtschaft, insbesondere in
technischen und naturwissenschaftlichen Fächern, zu erleichtern.
Um die Teams nicht aus den Augen zu verlieren und den Austausch
in der Gruppe zu ermöglichen, wer-

den Marion Moss und Beate Grimm
vierteljährliche Treffen veranstalten,
ergänzt durch Fortbildungsveranstaltungen und Vorträge. Es ist geplant,
dass die Tandems ein Jahr zusammen bleiben, aber auf jeder Etappe,
also alle drei Monate, können neue
Teams dazukommen. Auf diese
Weise wird nach und nach ein Netzwerk entstehen, das den Studentinnen interessante Kontakte und den
Mentorinnen Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch bietet. Schließlich
ist die Rolle der Förderin, die berät
und anregt, aber auch kritische Fragen zur eigenen Person beantwortet, noch ungewohnt.
Wie oft und wo sich Mentorin
und Mentee treffen, oder ob sie lieber per Telefon, Fax oder E-Mail in
Kontakt bleiben, ist ihnen überlassen. Gabriele Hilger wird mit ihrer
Tandem-Partnerin ab August auf jeden Fall per E-Mail kommunizieren,
da Rita Pastwa ein Auslandssemester in der Dominikanischen Republik
absolviert. Bei dem guten Klima
dürfte das für die beiden kein Problem sein.
Berufserfahrene Frauen, die
an dem Mentoring-Programm
mitmachen möchten, sind herzlich
willkommen:
Telefon 0241/80-935 78
mentoring@rwth-aachen.de
www.frauen-rwth-aachen.de.vu
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Dietrich Hunold

Michael Jansen

R W T H I N T E R N AT I O N A L

The Archaeological Park ofal Baleed,Oman
A World Heritage Project,
its recording and documentation

Since 2001 the three archaeological
sites al Baleed, Khor Rori and Sisr as
well as the Frankincense Park Wadi
Dawka have been registered on the
UNESCO list of World Heritage Monuments.
Since 1995 Aachen University
has been working on a programme
concerning the development of the
archaeological park al Baleed. This
first archaeological park of the Arabian Peninsula will be inaugurated
after more than seven years of work
in November 2003.
Al Baleed, the historic seaport of
Dofar, is situated at the eastern
outskirts of the south Oman city of
Salalah in the immediate vicinity to
the Indian Ocean. It was already
mentioned by Ibn Battuta in the
13th century as one of the important Omani harbours who traded
not only the Arabian Gold, the frankincense, but also horses and other
to goods to Indian harbours. The
archaeological finds prove that there
was intensive trade with China, latest beginning with the 9th century
along with the regular bi annual
monsoon winds around India and
through the Straight of Malacca. In
those days Dhofar was one of many
harbours that traded with China,
but today it is the only one excavated and being turned into an archaeological park to be adding to
cultural tourist attraction. With more
than 64 hectares it is the only one
and largest in the inter-region.

The park is clearly separated into
two areas: one entrance area north
to the site and separated by a water
arm of the old harbour and the site
itself, well protected as in old days
by its moat on three sites. Both areas are connected by an elegant
bridge.
The entrance area being free of
any archaeological remains consists
of a frankincense centre as exhibition ground with administration,
sufficient parking and a refreshment
zone. The site itself has been
equipped with a 2,2 kilometres long
access path built on protective geotextiles on top of the archaeological
surface. Along this path several excavations took place, the great mosque, the citadel, a graveyard mosque and some residential houses.
It is planned to keep the excavation
activities as part of the exhibition
program for the visitors. With the
landscaping, the natural surrounding
has been integrated into the archaeological program. Before excavation
the natural setting of flora was documented. Today several sun shades
allow a rest to enjoy the natural beauty of the site: the surrounding
mountains of the Salalah plain, the
Indian ocean and the green of the
palm tree and banana gardens
around.
Stimulated by UNESCO upon request of the Omani Government the
programme was from the very beginning carefully planned. The Aachen

Arabian World Heritage: The Great Mosque in al Baleed after conservation
Foto: Karsten Ley

University group had been working
before in other sites like Julfar/ UAE
and Mohenjo-daro where documentation techniques for the detailed recording of large and complex archaeological settings had been developed and worked out. One of the
major innovations was the application of a total station and other electronic devices for the 3-dimensional
recording of the archaeological surface from the very beginning of the
work. The total program comprises
of 1. excavation, 2.conservation,
3.landscaping and 4.didactics. The
documentation was a permanent
accompanying program, specially also for the iterative process of conservation. By this a systematic and
covering documentary of all actions
could be built up being published on
CD-Roms and being available not
only for the controlling institution
but also for research scholars and
universities.
Today the careful recording during the process of excavation and
conservation allows a detailed control of all steps carried out, especially important for the improvement of
conservation. With these tools the
full monitoring also in the future is
guaranteed, a precondition, which
should be fulfilled for all World heritage Sites in the world.
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Ambassador of Science and Culture
In the context of the development of an
archaeological park for cultural tourism
in Oman, Michael Jansen was appointed
Cultural Advisor to the Personal Advisor
of Sultan Qaboos bin Said a short while
ago, in order to improve the cultural
structure of the country within the next
two years and prepare it for the cultural
tourism. Furthermore, as an appointee of
the rectorate, Jansen is aiming to extend
the university co-operation between the
RWTH and Sultan Qaboos University.
The alumni team had planned
a 14-day trip to the archaeological park
in Oman in November for interested
RWTH alumni in co-operation with and
under the competent guidance of Professor Jansen. Due to the tense conditions
in the region, this trip will only be able to
take place in the spring of 2004 at the
earliest, as the completion of the park
will also be delayed.
It is also not clear, whether Jansen
will remain in Oman for the next two
years, or whether his advice will be given
from Aachen. Further multiple engagements as a member of the UNESCO
commission reason these considerations.
The Aachen scientist is heading various
projects concerned with saving the Mohenjo-Daros, the clearing out of Buddha
fragments in Afghanistan and two major
UNESCO projects in Kazakhstan (Otrar
Project) and Kyrgyzstan (Krasnaya Rechka).
Yet, for the time being, Jansen is concerned with important tasks in the context of the Oman-Project. A completion
of a new museum building and concluding excavations in al Baleed are still on
the list of things to do. The scientists are
hoping for sensational findings when
working on the royal palace. Further
projects, including an exhibition with the
title „The Frankincense Route“, the
scientific coverage of more than 70 deserted lime brick towns and the construction of an architecture course at the Sultan Qaboos University with a special focus on the conservation of monuments,
the first one of its kind on the Arabian
peninsula, all describe an extensive and
fascinating field of work.
Finally, Michael Jansen brings all his
work back to the RWTH, where an International Centre for Documentation and
Conservation (ICDC) is being founded at
the moment, which cooperates with the
KU Loewen, educates international upand-coming scientists to become highly
trained employees and also recommends
them to international cooperations.

R W T H I N T E R N AT I O N A L

Dietrich Hunold

Hoffnung
für eine Region
im Herzen

AFRIK AS

Architektur-Studenten
präsentieren Ideen
für die
„Université du Kasayi“
im Kongo

Die Hoffnung, mit ihren eigenen
Ideen konkrete Hilfen für eine vernachlässigte Region mitten im Herzen Afrikas geben zu können, hat
15 Studierende des RWTH-Instituts
für Städtebau und Landesplanung
hoch motiviert. Viele Monate haben
sie sich mit den Planungen für die
„Université du Kasayi“ (U.KA.) in
der Demokratischen Republik Kongo, des ehemaligen Zaire, beschäftigt. Ende Januar konnten sie nun
endlich acht städtebauliche Entwürfe als Ausstellung im Kölner Maternushaus präsentieren.
Nicht nur der Rektor der U.KA.,
Professor Jean-Adalbert Nyeme Tese, und der Delegat der U.KA., Professor Ludwig Bertsch SJ, durch deren persönliche Kontakte mit dem
Institut diese Kooperation zustande
kam, zeigten sich von den Ergebnisssen begeistert. Insbesondere Erzbischof Godefroy Mukeng ‘a Kalond, Vorsitzender der Bischofskon-

ferenz des Kasayi, sowie Gouverneur André Claudel Lubaya setzen
große Hoffnungen in den weiteren
Ausbau der Universität. Dieses Projekt steht für eine positive Entwikklung der Provinz, die eingeschlossen und mehr als 1000 Kilometer
entfernt gelegen von den Zentren
des riesigen Landes um die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen
kämpft. Von der Ausstellung, die
noch in Berlin, Brüssel und dem
Kanton Solothurn in der Schweiz
präsentiert werden soll, erhoffen
sich die Verantwortlichen eine „Initialzündung“ für eine erfolgreiche
Realisierung des Projekts. Es geht
darum, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen und finanzielle
Unterstützung zu finden.
1996 gründete die regionale Bischofskonferenz des Kasayi die
„Université du Kasayi“ in Kananga,
der Provinzhauptstadt des West-Kasayi. Eine medizinische sowie eine
landwirtschaftliche Fakultät bestehen bereits. Ebenso wurden mittlerweile - unter anderem mit Hilfe von

Sachspenden der Stadt Aachen – ein
Zentrum für Informatik, ein Zentrum
für afrikanische Kultur und Religionen sowie das Zentrum für Sozialwissenschaften eingerichtet. Unterrichtsräume, Bibliothek und Studentenwohnheime befinden sich in einem ehemaligen Gymnasium. Die
Aufgabe bestand für die Architekturstudenten darin, für ein etwa 3,5
Quadratkilometer großes Gelände
am Stadtrand von Kananga Vorschläge zur Raum- und Flächennutzung des Campus zu erarbeiten, die
Impulse für eine zukünftige konkrete Masterplanung geben sollen. Die
Entwurfsvorgabe sah ein umfangreiches Raumprogramm für Lehre und
Wissenschaft, Wohnen und Freizeit
vor. Etwa 5000 Einwohner sollten in
diesem selbstständigen Stadtquartier, der „Cité universitaire“, untergebracht werden.
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Besonders intensiv mussten sich
die Studierenden mit den örtlichen
Gegebenheiten wie dem subtropischen Klima oder dem wirtschaftlichen Potential der Region auseinander setzen und umdenken, denn
europäische Standards oder Leitbilder konnten für das Bauen im Herzen Afrikas kaum übertragen werden. So ist beispielsweise bei der
Großflächenplanung auf Möglichkeiten für die Luftzirkulation zu achten. Ebenso sind Baustoffe vorzusehen, die in der Nähe zu finden sind.
Andere Materialien – wie etwa Zement – seien aufgrund langer Anlieferungszeiten und hoher Kosten lediglich für spezielle Gebäude mit besonderen Sicherungsanforderungen
einzusetzen, erläuterte Anne Quack,
eine der beteiligten Studenten. Professor Nyeme Tese und einige der
U.KA.-Dozenten waren in Aachen
zu Gast und konnten die Studierenden eingehend über die lokalen

Rahmenbedingungen informieren.
Darüber hinaus fand ein reger Austausch mit kongolesischen Studenten statt. Mit weiterer Literatur- und
Filmrecherche sowie eigenen Referaten versuchten die Aachener Studenten sich – soweit es auf diese
Weise möglich ist – der Kultur und
Denkweise der Menschen in dem
zentralafrikanischen Land anzunähern.
Die Entwürfe brachten unterschiedliche Lösungsvorschläge hervor. Es enstanden radiale, orthogonale und lineare Grundstrukturen, in
denen die vorgegebenen Raum- und
Nutzungsprogramme abwechslungsreich variiert wurden. Als nächsten
Schritt für die Realisierung kündigen
die Projektleiter Rolf Westerheide
und Stefan Krapp vom Institut für
Städtebau und Landesplanung
eine Machbarkeitsstudie an, die aus
diesem Ideen-Pool erarbeitet werden soll.
Die Beteiligten wissen um die
besonderen Schwierigkeiten, das
Projekt zu verwirklichen. Sie sind

aber überzeugt, „dass Afrika – konkret der Demokratischen Republik
Kongo – nur geholfen werden kann,
wenn eine Generation herangebildet
wird, die neben einer hohen wissenschaftlichen Qualifikation ihr Handeln nach ethischen Werten ausrichtet“.Trotz aller Unsicherheiten scheint
sich die politische Situation zu stabilisieren. Dass in den Verhandlungen
zwischen dem gegenwärtigen Präsidenten Joseph Kabila und den Rebellenführern sogar über mögliche
Wahlen gesprochen wird, lässt die
Menschen im Kongo hoffen.
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WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Thomas Früh

Chip in Silikonkapsel könnte
die Überwachung
von Blutwerten revolutionieren
Ein Mikrochip mit einer winzigen
Antenne, eingehüllt in Silikon: Die
neueste Komposition aus den Medizintechnik-Labors der RWTH Aachen könnte die Überwachung von
Blutwerten revolutionieren. Die nur
zwei Millimeter dicke Sonde wird
mit einem minimalen Eingriff gezielt
in einem Blutgefäß postiert. Von
dort übermittelt sie drahtlos Blutdruck- und Temperaturwerte an eine

Minisonde zur drahtlosen Überwachung von Blutwerten. In der transparenten Silikonhülle sind die Antennenspule (links) und der Mikrochip zu erkennen.
Foto: Institut für Werkstoffe der
Elektrotechnik der RWTH
Lesestation, die am Körper getragen
wird.
Der entscheidende Vorteil
gegenüber anderen Sensor-Implantaten, die derzeit entwickelt werden:
Das Risiko von Infektionen, Blutgerinnseln und inneren Blutungen ist
äußerst gering. Denn es bedarf nur
einer winzigen Punktion, um die
Sonde in die Blutbahn zu schleusen.
In einem Katheterschlauch wird sie
bis zu einer Gefäßverzweigung geführt und dann aus dem Schlauch
heraus geschoben. Dabei klappen
drei elastische Haltebeinchen nach
außen, die dafür sorgen, dass die
Sonde an der Verzweigungsstelle
hängen bleibt. Und dort berührt sie
die Gefäßwand nur - ohne diese zu

verletzen oder den Blutstrom zu behindern.
Der smarte Sensor entstammt einem Team um den Ingenieur Uwe
Schnakenberg vom Institut für
Werkstoffe der Elektrotechnik der
RWTH Aachen. Die Idee dazu hatte
Professor Thomas Schmitz-Rode von
der RWTH-Klinik für Radiologische
Diagnostik. Die Forscher wählten als
künftigen Einsatzort des Implantats

eine hautnahe Arterienverzweigung
im Po. Diese ist per Katheter leicht
zugänglich und gestattet größtmögliche Nähe zur tragbaren Lesestation. Zudem ist ein eventueller Gefäßverschluss dort harmlos für die
Patienten.
Um das Implantat schrittweise
zu verbessern, bildeten die Aachener
Wissenschaftler die Arterienverzweigung in einem Modell nach, das von
einem Glyzerin-Wasser-Gemisch
durchströmt wurde. Danach variierten sie Form und Biegsamkeit der
aus einem Guss gefertigten Silikonkapsel, bis deren zielgenaue Platzierung stets ohne Zwischenfälle gelang. Als schließlich die dreibeinige
Gestalt des Implantats feststand,
wurde es biokompatibel beschichtet.
Tests bescheinigten ihm eine hohe
Blutverträglichkeit, die der von üblichen Gefäßimplantaten, den sogenannten Stents, entspricht.
Das elektronische Herz der Minisonde entwickelte Gerd vom Bögel,

Ingenieur am Fraunhofer Institut für
Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme (IMS) in Duisburg. Vom Bögel nutzte die besondere Kompetenz
des IMS bei der Herstellung mikromechanischer Drucksensoren auf Siliziumbasis. Dabei konnte er die
Sensorfertigung nahtlos in die hauseigene Chip-Produktion integrieren.
Heraus kam ein Mikrochip, der alle
Funktionen auf sich vereint: Druckund Temperaturmessung, Speicherung von Kalibrierungsdaten und die
Signalaufbereitung für die drahtlose
Übertragung.
Die kompromisslose Miniaturisierung senkt unmittelbar den Energieverbrauch. Außerdem erlaubt sie
die Implantation in den engen hautnahen Gefäßen, was die Übertragungswege verkürzt und damit
ebenfalls Energie spart. Denn die
Minisonde muss ohne Batterie auskommen. Mittels einer winzigen
Antenne saugt sie Energie aus den
elektromagnetischen Wellen, die das
Lesegerät aussendet. Dabei überträgt sie zehnmal pro Sekunde die
aktuellen Temperatur- und Blutdruckwerte. Die am Körper getragene Lesestation speichert die Daten.
Der Arzt kann diese später bequem
auf einen Rechner laden und auswerten.
Wem nützt das mit Fördergeldern der Deutschen Forschungsgemeinschaft entwickelte Gerät? Wer
zu hohen Druck im Blut hat, erleidet
mit großer Wahrscheinlichkeit später
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Darum ist die Bestimmung des Blutdrucks so wichtig. Doch die bislang
üblichen Einzelmessungen in Arztpraxen gelten unter Medizinern immer weniger als aussagekräftig. Zur
besseren Diagnose und Therapieüberwachung sind in vielen Fällen
kontinuierliche Blutdruckmessungen
unter Alltagsbedingungen und auch
nachts erforderlich. Allerdings sind
die bislang zu diesem Zweck entwickelten Geräte alles andere als alltagstauglich: Eine eingebaute Elektroluftpumpe und ein daumendicker
Luftschlauch machen sie zu klobigen
Monstren, die sich unter keiner Garderobe verbergen lassen. Und die
sich automatisch aufblasende Blutdruckmanschette raubt den Patienten im 15-Minutentakt den Schlaf.
Die Neuentwicklung aus Aachen ist
da eine elegante Alternative.
Aber noch bereitet die Reichweite der drahtlosen Übertragung zwischen Sonde und Lesestation den
Forschern Kopfzerbrechen. Mit derzeit drei Zentimetern ist sie zu kurz.
Nach Schnakenbergs Einschätzung
sind acht Zentimeter machbar und
würden auch für Patienten mit komfortablem Fettpolster genügen. Daher verhandeln die Aachener Forscher jetzt mit einem finanzkräftigen
Industriepartner, der diese Barriere
überwinden helfen und die Minisonde zur Marktreife führen soll.
www.iwe-1.rwth-aachen.de, Rubrik
Forschung / Druckmesssystem
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Studying
Together, Intensive Cooperation
RWTH Aachen
Researching between
and Tsinghua University
Together in Beijing

Markus Vahle

New possibilities thanks to a new
German-Chinese university project:
At the beginning of the summer semester 2003 students can chose to
study the new English Masters
courses „Production Engineering“
and „Automotive Engineering“, developed by Tsinghua University and
RWTH Aachen. One student of the
RWTH has already been taking part
in classes of Tsinghua University sin-

Gao for the overall supervision, Professor Li Zheng for the course „Production Engineering“ and Professor
Yudong Zhao for „Automotive Engineering“. In Aachen, Professor Ulrich Dithey is responsible for the
overall supervision and the course
„Production Engineering“, and Dr.
Jan Welm Biermann is responsible
for the project management and the
course „Automotive Engineering“.

versity offered a variety of services
in order to guarantee a better integration and orientation of Chinese
visiting students in their first phase
of study, including language courses, excursions, assistance when confronted with German bureaucracy,
or having to visit a doctor.
After having successfully completed their studies abroad with exceptionally good marks, the 27 pio-

ce the winter semester 2002/03.
The Duration of study at the partner
university is one year and is completed with a „double Diploma“, a degree acknowledged in both countries. Classes are held in English at
both universities.
A co-operation project, officially
introduced in January 2002, aiming
to create and run Masters courses in
„Production Engineering“ and
„Automotive Engineering“ has made this student and instructor exchange possible. The courses are
held by instructors from both universities in parallel. The existing 24
modules are distributed amongst
the two courses, so that each incorporates eight, the remaining eight
modules are collective. Furthermore,
many visiting instructors try to build
up or expand research co-operations during their stay.
At Tsinghua University, the
courses are under the responsibility
of the following: Professor Hong

In the winter semester of 2001, a
group of 27 students from Beijing
participated in the classes belonging
to the RWTH Masters courses for
the first time. These were held in
English. In addition to their studies,
the students of Tsinghua University
were offered a German course and
an extensive cultural program, in
which the Adam-Schall-Gesellschaft
(ASG) and the Verband Deutscher
Ingenieure (VDI) also participated.
Sadly, there was also a slight backlash: As the material required for the
courses was extremely condensed
and required a lot of time and dedication, the time left to get to know
German students and experience
German culture was extremely limited. Therefore the staff responsible
for the organization rendered it even
more important to offer the possibility of language acquirement and of
practising conversational skills, as
well as getting to know the German
culture. Consequently, Aachen Uni-

Inauguration 2002: Rector Burkhard
Rauhut (in front, 2. from left)
and the lecturers welcomed the
pioneering Chinese project participants.
Foto: Martin Lux

neering Chinese project participants
returned to their home university.
After these students had left, a second group, consisting of 30 young
Chinese students, was welcomed in
Aachen end of March. In the context of an official event in the guest
house, the newly arrived had the
opportunity to find out about predecessors’ experiences.
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Minisonde
funkt Daten aus
der Blutbahn

Alumni vermitteln Werkstattpraxis
an ausländische Studierende
Dietrich Hunold

Theorie im Hörsaal,
Praxis in der
Werkstatt
„Anfangs standen die Studierenden
noch ziemlich hilflos davor, heute
können sie den Motor auseinander
nehmen und wieder funktionsfähig
zusammensetzen“. Nicht ohne Stolz
über den Lernerfolg seiner ausländischen Schützlinge zeigte sich Peter
Siegmund, Leiter der KraftfahrzeugAbteilung des Berufskollegs Simmerath/Stolberg, sehr zufrieden über
den Verlauf eines Pilotprojekts, welches die Schule gemeinsam mit dem
Institut für Kraftfahrwesen (ika) der
RWTH betreibt. Acht chinesische
und indische Studierende des Masterstudienganges „Automotive Engineering“ konnten am Ende des abgelaufenen Wintersemesters ihr Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme
an dem Werkstatt-Kurs entgegen
nehmen. Bereits zum zweiten Mal
haben Siegmund und seine Kollegen
Peter Pfannmüller, Bernd Vogel und
Helmut Leclere im Rahmen dieser
ungewöhnlichen Lehrveranstaltung
ausländischen Studierenden des ika
neue praktische Fertigkeiten vermitteln können.

So ganz nebenbei bemerkt: Diese Zusammenarbeit ist auch ein Beispiel, wie Kontakte mit Ehemaligen
der RWTH auch den aktuellen Studierenden zugute kommen können,
denn die vier betreuenden Lehrer
sind Alumni des ika. So sei vor zwei
Jahren bei einem Alumni-Treffen der
ehemaligen „Forschungsgruppe 6“
dieses Projekt für die Masterstudierenden auf Anregung von Professor
Henning Wallentowitz, dem derzeitigen Leiter des ika, geboren worden, erklärte Peter Pfannmüller.
Vor Aufnahme ihres Studiums an
der RWTH haben die Masterstudenten zwar ein mehrwöchiges Betriebspraktikum in ihrer Heimat absolviert und grundlegende handwerkliche Fähigkeiten wie Feilen
und Schweißen gelernt, jedoch sind
sie mit modernen werkstatttypischen Geräten, Methoden und Analysestrategien weniger vertraut. In
der Berufsschule in Simmerath sind
die personellen, technischen und
didaktischen Voraussetzungen in
idealer Weise gegeben, die Studierenden in den Anwendungen mo-

derner Technik in einer KFZ-Werkstatt zu unterweisen. Jeweils an einem Tag in der Woche reisten die
Studierenden im Wintersemester in
den Eifelort, um neben rein praktischen Fertigkeiten auch kfz-typische, zum Teil ihnen völlig unbekannte Mess- und Einstellungsmethoden, zu erlernen. Besonders intensiv beschäftigte sich die Gruppe
mit dem Thema „Achsvermessung“,
das in der Simmerather Berufschule
mit computergesteuerten Messköpfen vermittelt wird.
Wenn auch die Kommunikation
in englischer Sprache sowie der Umgang mit den „Auszubildenden“ aus
China und Indien für das Lehrerteam noch etwas ungewohnt ist,
gestand Peter Siegmund: „Es hat
uns großen Spaß gemacht, eben
weil es doch ein völlig anderes Betätigungsfeld ist.“ Die Ausbilder lobten insbesondere das Engagement
ihrer RWTH-Schützlinge und hoffen,
dass das Projekt weiter geht und sie
auch im nächsten Wintersemester
Studierende aus China und Indien
betreuen dürfen.

28

keepintouch

Die Macher sind überzeugt. Trotz
oder gerade wegen der aktuellen
weltpolitischen Lage, Terrorangst
und begrenzter Toleranz gegenüber
anders verfassten Gesellschaften
wird die Ausstellung „Ex oriente“ eine überaus spannende und Gewinn
bringende Veranstaltung werden.
Vom 30. Juni bis zum 28. September
werden die Besucher auf eine Zeitreise zwischen christlicher, jüdischer
und muslimischer Kultur geschickt:
Insgesamt 700 hochkarätige Exponate lassen in Rathaus, Kreuzgang,
Domschatzkammer und Dom das
Bagdad aus 1001 Nacht, die heilige
Stadt Jerusalem und das Aachen
Karls des Großen erleben. Ein breites
Rahmenprogramm mit wissenschaftlichen Vorträgen, Filmreihen,
Lesungen, Konzerten und vieles
mehr vertieft den Blick auf drei
fremde Kulturen des Mittelalters, die
in ihrer prägenden Kraft in unsere
Realität hineinwirken. In ihrem friedlichen Umgang miteinander, der nur
für wenige Jahrzehnte möglich war,
sind sie ein wichtiger Denkanstoß
für heute.
Anlass des ehrgeizigen Ausstellungsprojekts ist eine
Gesandtschaft Karls
des Großen an den
Hof des Kalifen. Im
Jahr 802 kehrten die
Reisenden unter der
Leitung des Juden
Isaak nach Aachen
zurück, überhäuft mit Geschenken
Harun al Rashids für den Frankenherrscher. Das berühmteste darunter
ist bis heute in Erinnerung geblieben: Abul Abas, der weiße Elefant.
Diese Reise von Bagdad über Jerusalem nach Aachen vollzieht der Besucher der Ausstellung nach. In direktem Vergleich erschließen sich Gemeinsamkeiten und Differenzen
zwischen den Kulturen, der Wissenstransfer wird deutlich.
Die Präsentation „Ex oriente“ wird
von einem international besetzten
wissenschaftlichen Beirat betreut,
dem zahlreiche Professoren der
RWTH angehören. Ganze Teilprojekte werden an einzelnen Instituten
realisiert wie beispielsweise die Rekonstruktion des langen Reiseweges
Isaaks als Kooperation des Instituts
für Straßenbauwesen und des Historischen Instituts oder eine Computeranimation der berühmten Wasseruhr Harun al Rashids in Zusammenarbei1t von Historischem
Institut und Rechenzentrum.
Die Ergebnisse der Forschungen
sind im dreibändigen Katalog nachzulesen, aber auch in der Ausstellung direkt zu erleben. Denn gefüllt
werden die Inhalte durch kunsthistorische Highlights der Extraklasse:
Die Architektur des Palastes des Harun al Rashid ist durch originale
Stuckplatten, die seit über 100 Jahren nicht mehr zu sehen waren, und
durch ebenfalls originale Türen, die
das Benaki-Museum in Athen noch
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Foto: Martin Lux

Bronzeaquamanile, Iran, 9. Jahrhundert
Foto: Museum Islamische Kunst Berlin

„Ex oriente“
Eine kulturelle Zeitreise
von Aachen nach Bagdad
und zurück

nie verlassen haben, im Krönungssaal präsent. Dort drängen sich die
Schätze aus 1001 Nacht, zusammengetragen aus den Museen
der Welt. Schimmernde Bronzefiguren aus Berlin, fragile Gläser aus
New York, bronzene Räuchergefäße
aus dem Louvre, schillernde Seidenstoffe aus Brüssel, chinesisches Porzellan aus Wien, illuminierte Handschriften aus München zeigen die
Kultur Bagdads um 800. Hier werden höfische Repräsentation und
Handel sowie das Alltagsleben der
Menschen fokussiert.
Der Wissenschaft ist ein eigener
Bereich gewidmet, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
muslimischer und karolingischer Mathematik, Komputistik, Medizin oder
Mechanik bis ins Detail zu beleuchten. In Kreuzgang und Schatzkammer liegt der Schwerpunkt mit dem
Thema „Jerusalem“ auf den drei Religionen. In der Schatzkammer des
Aachener Domes werden erstmals
ein Pentateuch, ein Evangeliar und
ein Koran der Zeit um 800 nebeneinander präsentiert - drei außergewöhnliche Handschriften, aus kostbarem Pergament, mit Malereien
und Goldschrift ausgestattet, um die
Bedeutung der heiligen Schrift in Ju-

Heike Nelsen

dentum, Christentum und Islam zu
zeigen. Der Dom selbst ist schließlich dem Aachen Karls des Großen
vorbehalten. Hier finden sich die
Geschenke, die aus dem Orient in
den Westen gesandt wurden, und
hier entfaltet sich die Kultur des Karolingerhofes. Eine ganze karolingische Bibliothek versammelt Wissenschaftshandschriften der Zeit und
lässt die Hofschule Karls des Großen
lebendig werden. In ihrer Mitte liegt
die berühmte Gregortafel aus dem
Kunsthistorischen Museum in Wien,
die „Mona Lisa“ unter den karolingischen Elfenbeinarbeiten, die wie
kaum ein anderes Stück die Bedeutung des Buches in der Karolingerzeit verdeutlicht.
Heike Nelsen ist Historikerin und
Mitarbeiterin des Ausstellungsbüros
Ex oriente.
ex-oriente@aachen-tourist.de
www.ex-oriente.com
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Foto: Peter Winandy

Die verschiedenen
Karrieren
des RWTH-Alumnus
Detlev Beaujean

Toni Wimmer

„Die Zusammenarbeit mit den
Hochschulen steht erst am Anfang“:
Der RWTH-Alumni Detlev Beaujean
sieht angesichts der erforderlichen
Kürzungen im Etat des Theaters
skeptisch auf die angestrebte Intensivierung einer Kooperation.

„Mein Leben ist so bunt und vielfältig wie das Theater“
Einst studierte er an der RWTH Aachen Germanistik und Kunstwissenschaften. Heute ist er als Ausstattungsleiter für die Bühnenbildner
und die Logistik der jährlich 25 Produktionen des Theaters Aachen verantwortlich. Seine alte Hochschule
sieht er als wichtigen Standortfaktor
in der Region; doch die Begeisterung der Studierenden für das Theater könnte aus seiner Sicht größer
sein. „Studium bedeutet nicht nur
Auseinandersetzung mit einem begrenzten Fachgebiet“, so der gebürtige Aachener Detlev Beaujean,
„sondern offenen Auges durch die
Welt zu gehen. Diese Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen geschieht auch im Theater ein Theaterbesuch ist somit immer
ein Stück Lebensstudium.“

Nach dem Abitur am KaiserKarls-Gymnasium 1974 schrieb sich
Beaujean an der RWTH Aachen ein.
Er denkt gerne an diese Zeit zurück,
in der er sich intensiv mit Literatur
beschäftigte und „das akademische
Handwerkszeug zur Problembewältigung“ erhielt. Durch den frühen
Einstieg in den Beruf und die Gründung seiner Familie erschien ihm jedoch das Studium immer mehr als
„eine Insel der Glückseligen“. „Ich
hatte mehr Interesse am Handeln
denn am Reflektieren“, erinnert sich
Beaujean. So wechselte er an die
Musikhochschule Rheinland, Abteilung Aachen, wo er Musik mit
Hauptfach Gesang studierte. Schon
vor dem Abschluss erhielt er ein Engagement beim Rundfunkorchester
des WDR in Köln. Es folgte 1984 der
Vertrag als Tenor im Opernensemble
des Theaters Aachen mit Soloverpflichtungen. Als Höhepunkte dieser
Karriere bezeichnet Beaujean die
Rollen des Evangelisten in den Passionen von Bach und den Tamino
aus der „Zauberflöte“.

Dem Stadttheater ist er bis heute
verbunden geblieben; doch seine
vielfältigen Interessen führten von
den Arien zu ganz anderen Aufgaben. „Ich habe nebenbei immer gemalt. Bei einer Vernissage fragte
mich der damalige Generalintendant
Elmar Ottenthal, ob ich die Gestaltung eines Bühnenbildes übernehmen könnte.“ Damit begann ein
neuer Abschnitt im Leben des Detlev Beaujean. Dem ersten Bühnenbild zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“
folgten weitere, nicht nur in Aachen,
sondern auch anderenorts. Besondere Herausforderungen sah er in der
„Elektra“ von Richard Strauß und in
den 14 Bildern des Hindemith-Stückes „Neues vom Tage“. „Die Verbindung von Musik, Theater und
Malerei fasziniert mich bis heute“,
beschreibt Beaujean begeistert seine
Motivation, die ihn schließlich bis
zur Gestaltung der Leichtathletik-

Europameisterschaften im Münchener Olympiastadion und zum Ausbau einer Diskothek in Österreich
führte. 1998 wurde er für das Musical „Adam und Eva“ zum nordrhein-westfälischen Bühnenbildner
des Jahres gewählt. Zu dieser Zeit
fungierte er schon als Assistent des
Aachener Generalintendanten: „Als
persönlicher Referent war ich für alles verantwortlich, was nicht klappte“, erinnert sich Beaujean, „in dieser Zeit lernte ich das Theater bis zur
Führungsspitze kennen.“
Mit dem neuen Intendanten
Paul Esterhazy änderte sich sein Arbeitsfeld von neuem: Nunmehr ist er
als Ausstattungsleiter für die Herstellung und die Umsetzung der
Bühnenbildner verantwortlich. Dazu
unterstehen ihm die Werkstätten mit
gut 50 Handwerkern und technischen Angestellten. Die jüngsten Erfolge der städtischen Bühnen darf

Beaujean somit auch ein wenig für
sich und seine Mannschaft verbuchen. Nebenbei gründete er eine eigene Firma, mit der er große Musical-Aufführungen wie „Excalibur“
und „Falco“ betreut. „Mein Leben
ist so bunt und vielfältig wie das
Theater“, fasst Beaujean diese Aktivitäten zusammen. „Und wer weiß
schon, was morgen kommt“.
Die bevorstehenden Kürzungsmaßnahmen sieht er skeptisch. „Die
Existenzfrage wird im Theater immer
wieder gestellt“, so Beaujean, „doch
jetzt hat die Diskussion eine andere
Qualität erreicht: Wenn die Kürzungsvorschläge umgesetzt werden,
bleibt das Aachener Theater in seiner neuen Ausrichtung nicht mehr
lebensfähig.“ Aus seiner Sicht bestehen berechtigte Existenzängste in
der Mitarbeiterschaft; nennenswerte
Einsparungen sind nur in diesem Bereich möglich, der 90 Prozent des
Theaterhaushalts ausmacht. „Doch
wie kann die Politik weiterhin ein
Konzept fordern, für das sie letz-

tendlich nicht die finanziellen
Ressourcen gewährt?“, fragt sich
Beaujean und sieht eine „starke Beschädigung der Einrichtung Theater“ voraus. Auch die vielfachen Anstrengungen, in Kooperation mit
den Aachener Hochschulen bei der
Studierendenschaft neue Besucher
und Abonnenten zu gewinnen, können da aus seiner Sicht keine grundsätzliche Verbesserung bringen.
„Die Zusammenarbeit mit den
Hochschulen steht erst am Anfang,
da sind noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgereizt“, meint Detlev
Beaujean. „Aber der finanzielle
Aderlass lässt fraglich erscheinen, ob
es je zu der angestrebten Vertiefung
dieser sinnvollen Beziehung zwischen Hochschulen und Theater
kommen wird“.

Theater
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VERANSTALTUNGSKALENDER
MAI BIS OKTOBER 20 03
Sa 10. Mai

„Lust auf Jazz“, Musikfestival rund um Dom und Rathaus

Fr 16. Mai

„5 vor 12 - Wissenschaft vor Mitternacht“, Vorträge, Filme, Theater, Lesungen;
ab 21.00 Uhr, Kármán-Auditorium, RWTH-Hauptgebäude

Fritz Rötting

Maschinenbauer und Elektrotechniker
mit einem Abschluss der RWTH Aachen haben beste Chancen, deutsche
Personalchefs nachhaltig zu beeindrucken. Das ist der Befund einer Umfrage, die das Wirtschaftsmagazin „Capital“ bei 250 Personalverantwortlichen
großer deutscher Unternehmen durchgeführt hat. Wer seine berufliche Zukunft selbst gestalten will, ist in der Region Aachen gut aufgehoben. Existenzgründer finden in der Umgebung der
alten Kaiserstadt laut einer Untersuchung der Universität Köln optimale
Rahmenbedingungen. Und die Perspektiven der Region Aachen sind auch
mittelfristig gut. So belegte Aachen in
einem ebenfalls von „Capital“ durchgeführten Ranking von 60 deutschen
Großstädten Platz zwölf. Damit erreicht
Aachen nach den NRW-Großstädten
Düsseldorf und Köln gleichauf mit
Bonn ein gutes Ergebnis. Laut einer
Untersuchung der Wirtschaftswoche
zählt die Region Aachen auch bei der
Innovationskraft zu den Top-Twenty in
Deutschland.
Derartige Rankings bieten Meinungen und Einschätzungen, wie eine Region von außen bewertet wird. Die Region Aachen, die RWTH und andere
Wissenschaftseinrichtungen belegen
immer wieder gute Plätze, sei es ob
„Capital“, „Wirtschaftswoche“ oder
„stern“ derartige Umfragen veröffentlichen. Ursache für diesen Erfolg ist neben der Qualität der einzelnen Hochschule sicherlich auch das enge Zusammenspiel von Region, Wirtschaft
und Wissenschaft. So ist im Aachener
Raum ein Umfeld entstanden, in dem
sich Innovationen entwickeln können.
Durch eine gezielte Förderung von

Legendäre
Technikerschmiede
in europäischer
Wachstumsregion
technologieorientierten Existenzgründern, entstanden seit Mitte der 70er
Jahre cirka 25.000 neue Arbeitsplätze
in fast 900 neu gegründeten Unternehmen.
Durch Kompetenznetze in Zukunftstechnologien ist man auch für die kommende Zeit gut gerüstet. Wohl kaum
eine Region vergleichbarer Größenordnung hat ähnliches zu bieten. Optische
Technologien, Life-Sciences und Medizintechnik, Informationstechnologie
und Werkstofftechnik, Automobil- und
Produktionstechnik - in all diesen Sektoren verbindet sich die Wissenschaft
mit der Industrie in der Region. Zunehmend auch grenzüberschreitend in der
Euregio-Maas-Rhein mit den Niederlanden und Belgien. Wer sich für Aachen entscheidet, entscheidet sich für
eine europäische Zukunft!
Fritz Rötting ist Geschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer Aachen
www.aachen.ihk.de

Fr

16. Mai bis Fr 20. Juni

„Wissenschaft zum Anfassen“, gemeinsame Ausstellung aller Aachener Hochschulen,
Sparkasse Aachen, Münsterplatz

Di

27. Mai bis Mi 28. Mai

„Antriebstechnisches Kolloquium 2003“ (ATK) des Instituts für Maschinenelemente
und Maschinengestaltung, AGIT, Technologiezentrum am Europaplatz

Mi 28. Mai

Musical side of IDEA League:Performance of TU Delft’s Orchestra Krishna Musica
with the Choir of RWTH Aachen; 20.00 Uhr, Eurogress, Aachen;
June, 2nd Performance in Rotterdam; 8.00 p. m., „De Dullen“

Do 29. Mai

Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen an Valéry Giscard d’Estaing,
Rathaus, Krönungssaal

Mi 11. Juni bis Do 3. Juli

Ausstellung „Der neue Weg ins All“, Sparkasse Aachen, Münsterplatz

Di

CHIO Internationales Dressur-, Spring- und Fahrtturnier,
Reitstadion-Gelände, Aachen-Soers

17. Juni bis So 22. Juni

Mi 18. Juni bis Fr 20. Juni

IDEA League Sports Event, London Running, Rowing, Men’s and Women’s Football,
Ultimate Frisbee

Fr

Theatertage NRW, Theater Aachen und Grenzlandtheater

20. Juni bis So 29. Juni
Di 24. Juni

„Marketing“, Gerd Pleyers, pleyers.Bau innovation GmbH, Würselen;
Alumni-Vortragsreihe in Kooperation mit dem Außen-Institut,
19.30 Uhr, Kármán-Auditorium, Fo3

Mi 25. Juni

„Dies Academicus“ Studieninformationstag aller Aachener Hochschulen

Fr 27. Juni

Festveranstaltung der „Freunde und Förderer der RWTH e. V.“, 16.00 Uhr,
Ort wird noch bekannt gegeben

Mo 30. Juni bis Mo 28.Sept
Di

So

8. Juli

„Ex oriente“ – Isaak und der weiße Elefant;
Ausstellung, Rathaus, Domschatzkammer und Dom
„Vertrieb“, Erich Borsch, aixigo AG,Aachen; Alumni-Vortragsreihe
in Kooperation mit dem Außen-Instittut, 19.30 Uhr, Kármán-Auditorium, Fo3

Sa 19. Juli

Lange Nacht der Museen, Museen der Stadt Aachen

Di 22. Juli

„Vom Startup zum profitablen Unternehmen – Stationen einer Unternehmensgründung“,
Andera Gadeib, Dialego AG, Aachen, New York; Alumni-Vortragsreihe
in Kooperation mit dem Außen-Institut, 19.30 Uhr, Kármán-Auditorium, Fo3

7. Sept bis Di

9.Sept

„Friedensgebet 2003“, Eurogress, Dom und Katschhof

Do 11. Sept bis Fr 12.Sept

Tagung der Forschungsgesellschaft Energie (FGE) „Markt und Netz – Rechtsrahmen,
Effizienz und Qualität der Stromversorgung“ Kármán-Auditorium, und
Ehemaligentreffen des Instituts für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft („IAEW-Club“)

Sa 13. Sept bis So 14.Sept

Europamarkt der Kunsthandwerker, Aachen Innenstadt

Fr

Stadtfest „Party in der City“, Aachen Innenstadt

19. Sept bis So 21.Sept

Sa 27. Sept bis So 28.Sept

„Aachener Kunstroute“, Sonderausstellungen, Vernissagen und Aktionen

Mo

12. Aachener Kolloquium „Fahrzeug- und Motorentechnik“, Eurogress

6. Okt bis Mi

8. Okt

Mo 13. Okt

Erstsemester-Empfang der RWTH Aachen
17.00 Uhr, Audimax

Sa 18. Okt

„Day and Night of the Pont“ – Das Fest für alle auf der Pontstraße
Weitere Informationen:
www.rwth-aachen.de > Aktuelles > Veranstaltungen
www.aachen.de
www.eastbelgium.com
www.vvvmaastricht.com
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Markus Vahle

Heute vor...

RWTH-Historie im Pressespiegel

Anzeige

Ihre Werbung kommt an …
bei zahlreichen Entscheidern
in Industrie und Wirtschaft,
Politik und Verwaltung.

...30Jahren (1973)
Institut für Luft- und Raumfahrt schafft Flugsimulator an
Flugübungen, bei denen sich die Probanden keinen Meter vom Boden entfernten - dieser Traum erfüllte sich im fünften Stock des
Instituts für Luft- und Raumfahrt der RWTH. Um Studierenden der Flugbauerzunft die Gelegenheit zu geben, flugtechnische
„Sandkastenspiele“ mit echtem Fluggefühl zu betreiben, ließ das Institut einen „Link-Trainer“, einen Flugsimulator, aufstellen.
Rund 90.000 Mark ließ sich das Institut den komplizierten Apparat kosten, der ähnlich auch von großen Fluggesellschaften genutzt wurde. (Quelle: Aachener Volkszeitung, 29.1.1973)

Ihre Werbung kommt ‘rum …
in 130 Ländern auf der Welt.

...15 Jahren (1988)
RWTH erhält „Super-Rechner“
Auf Beschluss der NRW-Landesregierung soll die RWTH Aachen mit dem „weltweit modernsten und leistungsfähigsten“ Rechner
ausgestattet werden. Bei den neuen Rechneranlagen handelte es sich um einen Vektor-Rechner des Typs ETA 10 mit sechs parallelen Prozessoren. Darüber hinaus soll die TH in Kooperation mit der Firma IBM in einen „weltweiten Universal-Rechner-Verbund“ aufgenommen werden. Die Gesamtkosten des Investitionsvorhaben beliefen sich auf etwa 50 Millionen Mark, die jeweils
zur Hälfte von Land und Bund getragen wurden. „Aachen erhält damit die weitaus stärkste Rechnerausstattung in der Bundesrepublik“, frohlockte der damalige NRW-Ministerpräsident Johannes Rau. (Quelle: Aachener Volkszeitung/Aachener Nachrichten,
3.3.1988)
Habibie Ehrenbürger der RWTH
Einstimmig beschließt der Senat der RWTH, den damaligen indonesischen Minister für Forschung und Technologie den Ehrentitel
eines Ehrensenators in Anerkennung seiner vielfältigen Verdienste um die deutsch-indonesische Zusammenarbeit in Wissenschaft
und Technologie zu verleihen. Habibie studierte von 1955 bis 1965 an der RWTH Aachen. An der Fakultät für Maschinenwesen
erwarb der spätere indonesische Präsident den Abschluss als Diplom-Ingenieur und den Dr.-Titel. (Quelle: Aachener Volkszeitung/Aachener Nachrichten, 26.3.1988)

d

Wir si

n

TH-Hauptportal verrammelt
Mit einer spektakulären Aktion protestieren im Frühjahr 1973 der Allgemeine Studentenausschuss der RWTH (AStA) und das
„Komitee gegen den Numerus clausus“ gegen die drohende Einführung von zusätzlichen Zulassungsbeschränkungen für die Studiengänge Chemie und Bauingenieurwesen: Unter dem Motto „Diese Uni ist dicht“ verbarrikadierten sie in einer Blitzaktion das
TH-Hauptportal mit mannshohen Brettern und blockierten damit symbolisch die Eingänge zum Hauptgebäude. (Quelle: Aachener
Nachrichten/Aachener Volkszeitung, 16.5.1973)

**
*

Startschuss für Seniorenstudium
Mit einer Einführungsveranstaltung gibt die RWTH Aachen am 13. April 1988 den offiziellen Startschuss für den Beginn des sogenannten „Seniorenstudiums“. Mit der Einrichtung eines solchen Studiums für Senioren zum Sommersemester 1988 folgte die
Aachener Hochschule dem Auftrag des Gesetzgebers. Zum Beginn umfasste das Studienangebot rund 500 Vorlesungen, Übungen
oder Kolloquien quer durch alle zehn Fachbereiche von den Ingenieur- und Naturwissenschaften bis hin zur Philosophie und Medizin. (Quelle: Aachener Nachrichten, 8.4.1988)

...5Jahren (1998)
Erster Master-Studiengang eingerichtet
Vom Wintersemester 1998/99 an richtet die RWTH den ersten Master-Studiengang ein. Vorerst können Studierende den international anerkannten Titel nur in Metallurgie und Werkstofftechnik erwerben. Den Zuschlag für die Einrichtung des ersten MasterStudienganges erhielt die Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Geowissenschaften. (Quelle: Aachener Nachrichten, 1.4.1998)
Erstes Gamma-Knife an einer bundesdeutschen Hochschule eingeweiht
Mit einer aus 201 Einzelstrahlen hochgebündelten Gamma-Kobalt-Strahlung wird es den Medizinern des Universitätsklinikums
der RWTH Aachen möglich, gezielter gegen Tumore und Gefäßbildungen im Kopfbereich vorzugehen. Das rund 6,5 Millionen
Mark teure Bestrahlungsgerät – ein sogenanntes Gamma-Knife – erlaubt es damit den Kliniken für Neurochirurgie und Strahlentherapie schnell, unblutig, präzise und millimetergenau – die Ungenauigkeit lag bei 0,3 Millimetern – erfolgreich kleine Krankheitsherde zu behandeln, wobei auf die ansonsten notwendige operative Öffnung des Kopfes verzichtet werden kann. (Quelle:
Pressemitteilung der RWTH, 17.4.1998)
Altrektor Habetha zum „Senator ehrenhalber“ ernannt
In Würdigung seiner zahlreichen Verdienste um die Alma Mater Aquensis und die bis dato längste Amtszeit eines RWTH-Rektors
zeichnet die Aachener Hochschule ihren ehemaligen Rektor, Professor Klaus Habetha, mit der akademischen Würde eines „Senators ehrenhalber“ aus. Insgesamt zehn Jahre lang, von 1987 bis 1997, hatte Habetha die Interessen der Hochschule nach innen
und außen vertreten und damit so lange, wie keiner seiner Amtsvorgänger. (Quelle: Aachener Zeitung/Aachener Nachrichten,
25.4.1998)
Einweihung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Mit der Einweihung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums in den Räumlichkeiten von Gut Neuenhof besteht seit kurzem die Möglichkeit, Kinder mit psychischen Auffälligkeiten stationär zu behandeln. Schon lange bestand
Bedarf nach einer solchen Einrichtung, da Kinder und Jugendliche aus Aachen, die schwerwiegende Auffälligkeiten aufwiesen,
bisher an Kliniken verwiesen wurden, die mindestens 70 Kilometer entfernt liegen. In der neuen Klinik unter der Leitung von
Univ.-Prof. Dr. med. Beate Herpertz-Dahlmann werden vor allem Patienten mit hyperaktiven Störungen, Depressionen, Zwängen
und Eßstörungen therapiert. (Quelle: RWTH Themen 2/98)
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* Nutzen Sie das weltumspannende Netzwerk
der Alumni mit Ihrer Werbung in dem
Magazin für Ehemalige der RWTH Aachen.
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