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Liebe Alumni weltweit!
Mit „weltweit“ ist RWTH Alumni gut beschrieben. Über 100.000 RWTHAbsolventen arbeiten auf allen Kontinenten – und gelegentlich im Orbit.
Wir sehen uns verpflichtet, Sie mit Informationen zu versorgen, Sie anzuregen, alte Kontakte aufleben zu lassen und neue mit den Jüngeren zu
knüpfen.
Dazu dienen das Alumni-Magazin „keep in touch“, die AlumniWeb-Seiten sowie unsere Internet-Netzwerke bei XING, LinkedIn,
Facebook und Twitter. Einblicke in das RWTH-Leben mit fachlichen und
manchmal auch homoresk-schrägen Perspektiven finden sich bei YouTube
sowie iTunes U.
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Wir suchen weiter nach Alumni, um die Kontaktmöglichkeiten der
über 60 institutsbezogenen Vereinigungen zu Ihnen zu verbessern. Deshalb:
Bitte machen Sie all Ihre RWTH-Bekannten auf RWTH Alumni aufmerksam!
Nur so gelingt es den Fakultäten, den Instituten und dem Alumni-Team, alle
zu erreichen und Verbindungen zu pflegen. Es liegt im Lauf der Dinge, dass
damalige Professoren, Oberingenieure, Assistenten oder Tutoren nach einer
gewissen Zeit nicht mehr am Institut sind. Dennoch hat jedes Institut eine enorme Entwicklung vollzogen. Ihre Fachfrage ist nach wie vor willkommen, wie
die Suche nach ehemaligen und jetzigen Mitgliedern. Fachliche Neugier aufrechtzuerhalten oder gar für andere Fachrichtungen zu wecken, ist unsere Aufgabe. Das Alumni-Team hilft Ihnen beim Suchen, Finden und Kontaktieren.
Wichtig erscheint uns vor allem die Brücke zwischen Älteren und
Jüngeren. Hier Trends und Tipps gerade an die Studierenden weiterzugeben
oder ihnen auch im persönlichen Kontakt etwas zu erläutern, ist eine gute
Sache. Mit den Alumni-Stipendien und vielen anderen Aktionen löst das
Alumni-Team die These von „Kontakt schafft Sympathie“ ein. Hinzu kommt,
dass Kontakt + Sympathie + RWTH auch unser aller Zukunft schafft.
Insofern laden wie Sie ein, uns Ihre Anregungen zur Alumni-Arbeit zu
schreiben alumni@rwth-aachen.de,
uns mitzuteilen, wo sie als Vermittler für
die RWTH mitwirken möchten,
uns wissen zu lassen, wie sie zukünftige Absolventen
besonders betreuen können,
uns zu sagen, welche Kontakte zu Instituten
und Fächern Sie gerne hätten,
uns weiterzuempfehlen, damit die „keep in touch“
bald alle Ehemaligen überall erreicht.
Ihr
Lutz F. Hornke,
Rektoratsbeauftragter
RWTH Alumni
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Alumni Aktuell
Das Ehemaligennetzwerk der RWTH
lebt mit und durch seine Alumni. Um es
weiter auszubauen, fanden in diesem
Jahr einige Treffen statt, in denen engagierte Absolventinnen und Absolventen
ihren Arbeitsplatz vorstellten. So trafen
sich die Alumni unter anderem in Bielefeld und in der Bundeshauptstadt, um
an zwei besonderen Führungen teilzunehmen. In der Mercedes-Benz
Niederlassung in Berlin zeigte Michael
Schubert, der in Aachen Betriebswirtschaftslehre studierte, den Besuchern
nicht nur die aktuellen Automodelle,
sondern gab auch fachkundige Einblicke in neuste technische Entwicklungen. In Bielefeld erhielten die
Gäste von RWTH-Alumnus Sebastian
Laube einen Einblick in die Dr.-OetkerWelt. Die Versuchsküche war besonders faszinierend: Hier werden die
Backmischungen mit verschiedenen
Zutaten ausprobiert und unter haushaltsüblichen Bedingungen in verschiedenen Öfen von Profis und Laien auf
ihre Alltagstauglichkeit getestet. Eine
Besichtigung der alten Außendienstfahrzeuge – vom Fahrrad bis zum

ALUMNI AKTUELL

Alumni stellen
ihre Arbeit vor

vanille-schokofarbenen Puddingkäfer –
rundete die Führung ab.
Das Alumni-Team der RWTH
würde sich freuen, wenn sich noch
mehr Interessierte fänden, die ein
Treffen in ihrer Stadt oder Umgebung
organisieren möchten. Bei Fragen zum
Ablauf und der Organisation steht
Ihnen das Alumni-Team gerne zur
Verfügung.
www.alumni.rwth-aachen.de.

Professor Dr. Lutz F. Hornke,
Rektoratsbeauftragter für AlumniArbeit der RWTH (Mitte), und die
Alumni der Aachener Hochschule
in und rund um Berlin trafen sich
in der Mercedes-Benz Niederlassung
am Salzufer.
Foto: Celina Begolli

(Beg)

RWTH-Alumni erstmalig beim CHIO
Bei strahlend blauem Himmel und
sommerlichen Temperaturen – was
beim CHIO (Concours Hippique
International Officiel) eher selten ist –
begrüßte Professor Dr. Ulrich Daldrup,
Vorsitzender des Business Clubs
Aachen-Maastricht und RWTHAlumnus, zahlreiche Club-Mitglieder
und Gäste im „Driver’s Club“ auf

dem CHIO-Gelände beim diesjährigen Reitturnier in der Aachener
Soers. Auf Initiative Professor Daldrups
konnten in diesem Jahr erstmalig
auch RWTH-Alumni an dieser
Veranstaltung teilnehmen. Neben
Professor Dr. Lutz F. Hornke, AlumniRektoratsbeauftragter, nutzten 24
weitere Ehemalige diese Gelegen-

heit, um neue Kontakte zu knüpfen
und die einmalige Atmosphäre des
Aachener Reitturniers zu genießen.
Nicht zuletzt das abendliche Springen
um den Nationenpreis vor mehr als
40.000 Zuschauern war ein beeindruckendes Erlebnis für die Alumni.
(Dih)

Foto: Patrick Deloie
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Alumni Aktuell
Workshop for RWTH-Alumni: “Introductory
Workshop in Intercultural Communication –
A Key Skills Package for the Global Workplace”
The increasingly global nature of business today means that technical, scientific, and business professionals are
faced with having to be more interculturally skilled and proactive in a
work culture than does not comply to
universal rules. RWTH Alumni-Team
offers a special workshop on intercultural communication for internationally-active managers, project leaders
of international teams, engineers,
scientists among the RWTH-Alumni:
The 2-day practice- and applicationsoriented workshop addresses those
culture-based communication challenges and problems faced in particular by technical and business
professionals. Through an understan-

ding of how different frameworks of
cultural rationale and expectations
work, participants learn how to systematically structure that conceptual
knowledge into the concrete steps
that lead to informed action by 1)
“mapping out” likely culture-based
conflict interfaces, in order to 2) make
a critical “paradigm shift” in devising
new strategies in key work scenarios,
such as solving problems, conducting

meetings, managing and negotiating
conflict, requesting information, optimising multicultural teams, and providing motivational leadership.
(Dih)
Registration and more Information
on Internet: www.alumni.rwthaachen.de > Karriere > Interkulturelle
Kompetenz

Date:
February 2010, 27th and 28th
Location:
RWTH “SuperC” Building,
Templergraben 57, Room No. 4.30
Workshop Trainer:
Alexia Petersen M.A.
Workshop Fees,
including refreshments:
150,-Euro

XING, LinkedIn und Co. – Soziale Netzwerke
der RWTH-Alumni im Internet
Sie halten gerade Ihre „keep in touch“
als gedrucktes Medium in Händen, da
Sie ein eingetragenes Mitglied in unserer zentralen Datenbank sind.
Wir leben aber auch in einer neuen und interessanten Zeit der InternetNutzung, in der so genannte soziale
Netzwerke wie LinkedIn, Facebook
und StudiVZ entstehen, sich behaupten oder in der Bedeutungslosigkeit
verschwinden.
Zahlreiche RWTH-Alumni beteiligen sich an diesen neuen Netzwerken.
Seit 2004 sorgen sie dafür, dass
„RWTH Alumni“ mit derzeit über
8.800* Ehemaligen und Studierenden
die größte Alumni-Gruppe auf XING

bildet. Das Business-Netzwerk ist im
deutschsprachigen Raum der derzeitige
Marktführer. Viele Ehemalige nutzen
die Eintragungen sowohl in unserer
Alumni-Datenbank als auch bei XING.
Neu dagegen ist unser Engagement auf LinkedIn. Hier hat die RWTH
durch die stark internationale Präsenz
ihrer Ehemaligen bereits jetzt mit vornehmlich internationale knapp 1.000*
Mitgliedern und so wieder einen
Spitzenplatz unter den deutschsprachigen Universitäten erlangt. Dabei
steht der Austausch in Foren hier weniger im Vordergrund als ein Empfehlungs- und Erfahrungsmanagement der
Mitglieder untereinander. Netzwerken

wird für Basismitglieder durch die freie
Kontaktaufnahme im eigenen Netzwerk ermöglicht.
Insbesondere für Ihre internationale
Kontaktpflege zahlt es sich aus, Mitglied der RWTH Alumni-Gruppe bei
LinkedIn zu sein. Mit dem Beitritt zu
unserer Gruppe erweitern Sie Ihr
LinkedIn-Netzwerk auf die Ehemaligen
der RWTH Aachen. Folgen Sie hierzu
dem angeführten Link.
(RD)
http://www.alumni.rwthaachen.de/linkedin

Xing

LinkedIn

Marktführer deutschsprachiges Europa

internationaler Marktführer

8 Millionen Mitglieder

50 Millionen Mitglieder

8.800 RWTH-Alumni

1.000 RWTH-Alumni

RWTH-Gruppe größte Alumni-Gruppe
der Plattform

RWTH-Gruppe größte deutschsprachige
Alumni-Gruppe der Plattform

vorrangig forenbasiertes und
interessenbasiertes Netzwerken

Netzwerken über Kontakte,
Gruppen und Expertisen

http://www.alumni.rwth-aachen.de/xing

http://www.alumni.rwth-aachen.de/linkedin

Nachrichten an unbekannte Mitglieder
nur als Premiummitglied möglich

Nachrichten an unbekannte Mitglieder
im Rahmen des eigenen Netzwerks auch als
Basismitglied möglich

*Stand Oktober 2009
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Studierende im Fokus
der Exzellenz
Die RWTH Aachen wird mit ihrem
Zukunftskonzept „Studierende im
Fokus der Exzellenz“ im Wettbewerb „exzellente Lehre“ ausgezeichnet. Sie gehört damit zu den
sechs Universitäten, deren Konzepte
zur Verbesserung der grundständigen Lehre in der deutschen Hochschulentwicklung durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) mit einem
Preisgeld von einer Million Euro gefördert werden. Mit diesen Mitteln
soll in erster Linie für die Optimierung der studienvorbereitenden Informationen, für eine bessere Betreuung in der Studienanfangsphase und
für die Entwicklung innovativer Projekte in der Lehre gesorgt werden.
„Ein zukunftsweisender Erfolg für die
RWTH, die Lehre und vor allem für

unsere Studierenden“, unterstreicht
der RWTH-Prorektor für Lehre Professor Dr. Aloys Krieg.
Der Wettbewerb würdigt vor
allem solche Konzepte als exzellent,
in denen die grundständige Lehre
regelmäßig Gegenstand der Entwicklungsplanung, Qualitätssicherung
und strategischen Steuerung einer
Hochschule ist. Die sechs Gewinner
aus 108 Antragsskizzen und 24
Finalisten, die zur Abgabe eines
Langantrages aufgefordert wurden,
sind unter den Universitäten neben
der RWTH Aachen, die Universität
Bielefeld, die Universität Freiburg, die
TU Kaiserslautern, die TU München
und die Universität Potsdam. Die
Aachener Hochschule gehört damit
neben Freiburg und TU München zu
den drei Universitäten, die sowohl in
der Forschung als auch in der Lehre

RWTH an der Spitze
im Förder-Ranking der DFG
Mit 257 Millionen Euro nimmt die
RWTH den ersten Platz beim FörderRanking der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein. Damit löst
die Aachener Hochschule die Ludwig-Maximilians-Universität München ab, die 249 Millionen Euro
einwerben konnte. Allein in den
Ingenieurwissenschaften warb die
RWTH im Zeitraum von 2005 bis
2007 insgesamt 155,7 Millionen
Euro ein. Auch in der Betrachtung
„DFG-Bewilligungsvolumen je Professor“ kann die RWTH in den Inge-

nieurwissenschaften mit über 1,2
Millionen Euro je Professor weiterhin
den ersten Rang behaupten. Mit 570
Millionen Euro ist die ABC-Region
Aachen, Bonn und Köln dem Ranking nach Deutschlands forschungsintensivstes Gebiet vor Berlin und
München mit je 550 Millionen eingeworbener Mittel.
(Wi)

Die Maßnahmen für eine
„exzellente“ Lehre an der RWTH
sind vor allem auf die Bedürfnisse
der Studierenden ausgerichtet.
Foto: Peter Winandy
über das Exzellenzlabel verfügen.
Der Erfolg im Wettbewerb „exzellente Lehre“ ist besonders wichtig
für die RWTH, denn ihre selbst
gesteckten Ziele in der Lehre sind
hoch: Bis 2020 sollen 75 Prozent der
Studierenden eines Anfängerjahrgangs, denen die Aufnahme des
Studiums empfohlen wurde, die
Hochschule mit einem Abschluss
verlassen. „Unsere Absolventinnen
und Absolventen sind hervorragend“,
bestätigt der Rektor der RWTH
Professor Dr. Ernst Schmachtenberg:
„Es sind nur noch zu wenige. Das
wollen wir mit dem Zukunftskonzept
‘Studierende im Fokus der Exzellenz’
ändern.“
(ky)

Ihre Meinung
ist uns wichtig!
Das RWTH Alumni-Team
ist ständig bemüht, das
weltweite EhemaligenNetzwerk weiter auszubauen und seinen Service
zu optimieren. Wir würden
uns deshalb freuen, wenn
Sie uns Ihre Meinung zu
unseren Angeboten und
Veröffentlichungen mitteilen würden. Ihre Ansichten und Anregungen
werden selbstverständlich
vertraulich behandelt.
Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldungen!
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RWTH Aachen und Ministerium
begrüßen neue Hochschulratsmitglieder

Der Senat der RWTH hat in seiner
Sitzung am 23. April 2009 zwei neue
Mitglieder des Hochschulrates bestätigt: Professorin Dr. Gudrun
Gersmann für den Bereich der
Geistes- und Kulturwissenschaften
sowie Dr. Fiona Williams aus dem
Bereich der Industrie. In der Hochschulratssitzung am 18. Juni 2009
wurden sie an der Aachener Hochschule begrüßt und durch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie des
Landes (MIWFT) offiziell als Hochschulratsmitglieder eingesetzt. Der
Hochschulrat der RWTH Aachen
besteht somit wieder aus zehn
Mitgliedern: Professorin Gersmann
und Dr. Williams übernehmen die
Ämter von Professorin Dr. Londa
Schiebinger von der Stanford University sowie Dr. Heinrich Weiss, Vorsitzender der Geschäftsführung der
SMS GmbH und Vorsitzender des
Aufsichtsrats der SMS Demag AG,
die aus beruflichen Gründen im Jahr
2008 ausgeschieden sind.
(die)

Professorin Dr. Gersmann ist
heute Direktorin des Deutschen
Historischen Instituts in Paris.
In der Zeit von 2002 bis 2004 war
sie Professorin für Geschichte der
Frühen Neuzeit an der RWTH
Aachen.

Dr. Williams ist seit 1991 bei
Ericsson und am Standort Aachen im
Bereich der Informationstechnologie
als Forschungsdirektorin mit einem
Schwerpunkt in internationalen
Projekten tätig.
Fotos: lichtographie.de

Neues Patent für Geothermieprojekt SuperC
Im studienfunktionalen Zentrum der
RWTH, dem SuperC, soll die Temperaturregelung durch die Nutzung von
Erdwärme erfolgen. Seit November
2004 ist bereits eine 2,5 Kilometer
tiefe Bohrung für das Geothermieprojekt vorhanden. Da die für den
Einbau geplanten Rohre bei einem
ähnlichen Vorhaben in Arnsberg
versagten, entwickelte ein fachübergreifendes Forschungsteam der
RWTH ein neues Konzept, das zum
Patent angemeldet wurde. Zu den
Miterfindern gehört auch RWTHRektor Professor Dr. Ernst Schmachtenberg. Bis Ende Oktober soll die
Verlegung der neuen patentierten
Rohre abgeschlossen sein. Die Hochschulleitung hofft, dann auch bald
das SuperC mit der so gewonnenen
Erdwärme heizen zu können.
(Ha)

RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg
(rechts) mit einem der neupatentierten Rohre zur Gewinnung der
Erdwärme.
Foto: Martin Lux
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Jüngster Präsident einer
staatlichen deutschen Universität
Der Geisteswissenschaftler und RWTHAlumnus Joybrato Mukherjee ist zum
neuen Präsidenten der Justus-LiebigUniversität Gießen (JLU) gewählt worden. Der 35-Jährige erhielt im ersten
Wahlgang zwanzig Stimmen der insgesamt 34 Mitglieder des Wahlgremiums und damit die absolute Mehrheit.
Er tritt im Dezember offiziell sein Amt
an.
Joybrato Mukherjee wurde 1973
als Kind indischer Einwanderer in
Deutschland geboren. 1992 absolvierte
er sein Studium der Anglistik, Biologie
und Erziehungswissenschaft auf Lehramt an der RWTH Aachen und entschloss sich zu einer Promotion an der
Universität Bonn, an der er auch habilitiert wurde und als wissenschaftlicher
Assistent arbeitete. Seit 2003 ist er
Professor für Englische Sprachwissenschaft in Gießen, wo er im Februar
vergangenen Jahres zum Ersten Vizepräsidenten gewählt wurde. Im Präsidium kümmert er sich um die Themen
Studium und Lehre.
Der zukünftige junge Präsident
steckt voller Energie: Mit Hochdruck
werde er nun die Vorhaben für die

zweite Runde des Exzellenzwettbewerbs vorantreiben. In der ersten
Runde war die JLU zwar mit ihrem
Zukunftskonzept gescheitert, hatte
aber Erfolg mit einem Herz-LungeExzellenzcluser (ECCPS) und mit der
kulturwissenschaftlichen Graduiertenschule „International Graduate Center
for the Study of Culture“. Die Verbindung von Naturwissenschaften und
Geisteswissenschaften ist ihm besonders wichtig. „Mein Studium an der
RWTH Aachen hat mich für die nun
vor mir liegende Aufgabe geprägt,
nämlich die Justus-Liebig-Universität
Gießen mit ihren Schwerpunkten in
den Lebenswissenschaften und den
Kulturwissenschaften als Präsident zu
leiten“, betont er. Zu seinen eigenen
Forschungsschwerpunkten gehören die
computergestützte Korpuslinguistik, die
angewandte Linguistik, die englische
Syntax sowie die Varietätenforschung.
(Beg)
RWTH-Alumnus Professor
Joybrato Mukherjee wird neuer
Präsident der JLU.
Foto: Franz Möller/JLU-Pressestelle

Zivildienstleistende im Einsatz
für eine barrierefreie Hochschule
Neun Monate lang standen Jamil
Sumiri und Arif Lahu behinderten und
chronisch erkrankten Studierenden zur
Seite. Die ersten beiden Zivildienstleistenden der Hochschule begleiteten
Rollstuhlfahrer, Sehbehinderte oder
Gehörlose zu Vorlesungen, assistierten
beim Bücherausleihen oder holten das
Essen in der Mensa. In den Semesterferien unterstützten sie die gehörlosen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
interdisziplinären Forschungsgruppe
DESIRE (Deaf and Sign Language
Research Team - Aachen). Seine Zeit
an der Hochschule beschreibt der angehende Design-Student in Maastricht
Jamil Sumiri wie folgt: „Ich habe in
dieser Zeit viel gelernt, aber auch viel
Spaß gehabt. Vom Mitschreiben in
Physikvorlesungen bis zum Erlernen
der Deutschen Gebärdensprache war
alles dabei“.
Um mehr Chancengerechtigkeit
für Studierende mit Behinderungen zu
schaffen, wurde auf der diesjährigen
Hochschulrektorenkonferenz die Empfehlung „Eine Hochschule für Alle“
verabschiedet. Es wurde beschlossen,
sich stärker auf die besonderen Belange dieser Studierendengruppe
einzustellen und zielführende Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Sinne
werden an der RWTH zur Zeit verschiedene Neuerungen umgesetzt.
„Zu Beginn des Wintersemesters
wurde ein Ruhe- und Serviceraum mit

Liegesofa, zwei behindertengerechten
Arbeitsplätzen und Schließfächern eröffnet, im November ist dann im
SuperC eine Veranstaltung zum Thema
Barrierefreie Hochschuldidaktik geplant“, berichtet Sandra Ohlenforst,
Interessenbeauftragte der behinderten
und chronisch kranken Studierenden
(IbS) des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) an der RWTH.
Gemeinsam mit Hermann-Josef
Kuckartz, dem Beauftragten des Rektorats für Behindertenfragen Studier-

Behindertenbeauftragte
Sandra Ohlenforst mit ihrem
Kommilitonen Dzemnan Dzafic
und dem Zuvildienstleistenden
Jamil Sumiri (von rechts).
Foto: Peter Winandy

ender an der RWTH, sind sie die
ersten Ansprechpartner. Nicht zuletzt erarbeiten sie im Rahmen des
Wettbewerbs „Exzellente Lehre“
auch ein detailliertes Konzept für eine
barrierefreie Hochschule.
Der Zivildienst von Jamil und Arif
ist inzwischen beendet. Aber zu Beginn
des Wintersemesters 2009/10 nahmen
erneut zwei junge Männer ihren Zivildienst an der RWTH auf.
(cob)
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Visionär
und Wissenschaftler –
Zum 150. Geburtstag
von Hugo Junkers

Er war Ehrensenator der RWTH und
Ehrenbürger der Stadt Aachen: Hugo
Junkers wäre am 3. Februar dieses
Jahres 150 Jahre alt geworden. Der
Erfinder, Wissenschaftler und Firmengründer hat die Geschichte der Luftfahrt wesentlich mitgestaltet und ein
außergewöhnliches Beispiel unternehmerischer Weitsicht demonstriert.
„Hugo Junkers war ein beeindruckender Ingenieur, der die Flugzeugentwicklung enorm angetrieben hat“,
so Professor Rolf Henke, Leiter des
RWTH-Instituts für Luft- und Raumfahrt. Mit Vorträgen sowie einer Ausstellung würdigte die RWTH vor
wenigen Wochen sein Wirken. Die
Stadt Aachen ließ vor Kurzem eine
Gedenktafel am Haus Nr. 29 in der
Königstraße anbringen, in dem
Junkers seine Werkstatt hatte.
Hugo Junkers wird 1859 als Sohn
eines Webereibesitzers in Rheydt
geboren. Sein Studium beginnt er
in Berlin und wechselt 1881 an die
Technische Hochschule Aachen, wo
er von 1897 bis 1912 als Professor
für Maschinenbau und Wärmetechnik lehrt und 1902 das Maschinenbaulaboratorium gründet. Sechs
Jahre später entdeckt der kreative
Techniker ein neues Forschungsfeld
für sich: Angeregt durch Flugversuche seines Aachener Kollegen Hans
Reissner beschäftigt sich Junkers
verstärkt mit der Aerodynamik und
dem Flugzeugbau.

Hugo Junkers gilt als Pionier
in der Flugzeugentwicklung.
Foto: Technikmuseum Dessau
Unten:
Ein Blick in die damalige
„Versuchsanstalt Professor
Junkers“ in Aachen,
Königstraße 29
Foto: Privat (Hugo Junkers)

In der „Versuchsanstalt Professor
Junkers“ in Aachen entstehen 1908
die ersten Flugzeugpropeller. Seine
nächste Entwicklung, der freitragende Metallflügel, gilt als revolutionärer
Ansatz. 1915 entwickelt Junkers mit
seinem Kollegen das erste Ganzmetallflugzeug der Welt, die so genannte
„Reissner Ente“. Offiziell heißt das
Modell Junkers J1 und gilt als erstes
industriell gefertigtes Metallflugzeug.
Es folgen weitere Typen, die zunehmend mehr Lasten transportieren
und auch Flugmotoren an den Flügeln tragen können. Dann kommen
die ersten Verkehrsflugzeuge ins Programm. Mit der Ju 52 liefern die
Junkers Werke 1930 erstmals ihr
bekanntestes Produkt aus. Die Maschine gehört zu den meistgefertigten Flugzeugen der Welt und gilt
als eine der sichersten und zuverlässigsten Konstruktionen im Flugzeugbau.
Erst die Weltwirtschaftkrise und
später die Machtergreifung der Nazis
zwingen Hugo Junkers zum Rückzug
aus dem Flugzeugbau. Aber der Erfinder beschäftigt sich bis zum Schluss
mit technischen Neuerungen und arbeitet noch mit 75 Jahren an Ideen
zur Raumbeleuchtung. Hugo Junkers
starb am 3. Februar 1935, an seinem
76. Geburtstag, in München.
(bus)
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Rektor der RWTH Aachen
ist neuer TU9 Präsident
Auf der TU9 Mitgliederversammlung
in Karlsruhe ist RWTH-Rektor Professor Ernst Schmachtenberg von
den Mitgliedern einstimmig zum
neuen Präsident von TU9 gewählt
worden. Der bisherige Präsident,
Professor Horst Hippler, stand satzungsgemäß für eine Wiederwahl
nicht zur Verfügung, nachdem er
den TU9 Verbund zwei Amtsperioden geführt hatte.
Hoher Besuch in Aachen
Seine Majestät Otumfuo Nana Osei
Tutu II, König des Ashantireiches in
Ghana und Chancellor der traditionsreichen „Kwame Nkrumah University
of Science and Technology“ in Kumasi, besuchte kürzlich die RWTH.
Nachdem der Minister für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW Armin Laschet
den König nach Deutschland eingeladen hatte, wollte sich seine Majestät ein Bild vom SuperC und den
neusten Entwicklungen der Aachener
Hochschule zum Thema „Wasser,
Umwelt, Abfall“ machen.
Schlüsselübergabe bei E.ON
Zwei von drei Gebäuden des E.ON
Energy Research Centers sind jetzt
fertig. Die Public Private Partnership
bringen damit auch die entscheidenden Säulen der Energieforschung
an der RWTH räumlich zusammen.
Vor wenigen Tagen haben die rund
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller beteiligten Institute ihre Büros, Rechner- und Seminarräume im
neuen Modulgebäude an der Mathieustraße auf dem RWTH Campus Melaten bezogen.
Ein filmisches Porträt über das
Zukunftskonzept der RWTH
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bietet ab sofort auf
ihrem Video-Portal einen sechsminütigen Filmbeitrag in englischer sowie
deutscher Fassung über das Zukunftskonzept der RWTH unter dem Titel
„Die integrierte, interdisziplinäre
Technische Universität“ an. Unter
dem Standort Aachen finden Sie
ebenfalls die Filme über die Graduiertenschule und die Cluster der
RWTH.
Deutsche Version:
http://www.exzellenzinitiative.de/aachen-2020
Englische Version:
http://www.excellenceinitiative.com/aachen-2020
RWTHtransparent –
Neuauflage der Hochschul-DVD
Lernen, lehren und leben in der
Wissenschaftsstadt Aachen steht im
Mittelpunkt der DVD-Neuauflage
über die RWTH Aachen, die kostenlos in der Pressestelle der Hochschule
erhältlich ist. In insgesamt acht Kapiteln wird die Universität mit Filmsequenzen präsentiert. Strukturen und
Schwerpunkte, Partner und Projekte
der RWTH sind ebenso dargestellt
wie aktuelle Entwicklungen in der

Forschung. Das Studentenleben in
Aachen gehört genauso dazu wie
ein Blick in die Geschichte der Hochschule.
Institut für Textiltechnik
feiert gleich zwei Anlässe
Nicht nur das 75-jährige Jubiläum
konnte das RWTH-Institut für Textiltechnik dieses Jahr im September feiern, sondern auch die Eröffnung seines neuen Institutsgebäudes INNOTEX. Die Veranstalter begrüßten 650
Teilnehmer aus Politik, Industrie und
Hochschule. Das Gebäude aus textilbewehrtem Beton beherbergt die
neuesten Technologien zur Herstellung innovativer technischer Textilien.
Nieder mit den Sprachbarrieren
Ein Team aus Computerwissenschaftlern, Linguisten, Soziologen
und Ergonomen wird künftig in Paris
gemeinsam an der Entwicklung
neuer Sprachtechnologien arbeiten.
Das neue Institut für Multilinguale
und Multimediale Informationsverarbeitung (IMMI) richtet seinen Fokus
auf neue Möglichkeiten der Übersetzung von Sprache und Text – für eine
bessere Kommunikation zwischen den
Kulturen. Neben der RWTH mit dem
Informatik-Lehrstuhl für Sprachverarbeitung und Mustererkennung sind
die Universität Karlsruhe sowie das
nationale Zentrum der wissenschaftlichen Forschung „Centre National de
la Recherche Scientifique“ (CNRS)
und die Universität Süd Paris beteiligt.
Im IMMI werden die stärksten europäischen Forschungsgruppen die
maschinelle Übersetzung von Text zu
Text, Sprache zu Text sowie Sprache
zu Sprache voranbringen. Daneben
geht es auch um die Verarbeitung
multilingualer Dokumente und die
Einordnung multimedialer Dokumente.
Rektor der RWTH Aachen
bei Alumni in China
Auf einer Chinareise traf Professor
Ernst Schmachtenberg erstmalig als
RWTH-Rektor mit Professor Lu
Yongxiang, Präsident der Chinese
Academy of Science und Ehrenpräsident der chinesischen RWTH-Alumnivereinigung, zu einem Informations- und Erfahrungsaustausch zusammen. In einem weiteren Gespräch
lernte Ernst Schmachtenberg auch
die Vorsitzende der RWTH-Alumni in
China, die ehemalige Vize-Bildungsministerin Professorin Wei Yu, sowie
die weiteren Vorstandsmitglieder der
Alumnivereinigung kennen und
sprach mit ihnen über zukünftige
Maßnahmen der Studierendenwerbung in China. Nicht zuletzt nutzte
der RWTH-Rektor die Gelegenheit,
um an einem Alumni-Meeting des
gemeinsamen Doppel-Master-Programms mit der Tsinghua University
in Beijing teilzunehmen.

Forschungsideen gefragt
Exploratory Research Space (ERS)
ist eine Einrichtung zur Entwicklung
neuer Forschungsideen im Rahmen
der Exzellenzinitiative. Dort können
sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum intensiven Ideenaustausch und kreativen Arbeiten zurückziehen. Darüber hinaus ruft das
ERS zur Weiterentwicklung von
Ideen für neue Forschungsprojekten
in so genannten Pathfinder- oder
Boost Fund-Projekten auf. Als Antwort auf den im Februar 2009 erfolgten Aufruf wurden insgesamt 20
Pathfinder-Projektanträge und 18
Boost Fund-Anträge eingereicht.
Das Rektorat bewilligte nun 15 Pathfinder-Projekte und 9 Boost FundAnträge, davon sieben im themenoffenen Bereich und zwei im Bereich
„Medizin & Technik“.
www.rwth-aachen.de/ers
Der elektronische Campus
Im September unterschrieben in
Berlin Microsoft Deutschland und die
RWTH die Absichtserklärung für ein
neues eCampus-Projekt. Bereits 2006
schlossen die Partner einen
Kooperationsvertrag zur Entwicklung
eines hochschulweiten Lehr- und Lernportals ab. Nachdem die eLearning
Plattform L²P erfolgreich in das Campus-Informationssystem der RWTH
integriert wurde, unterstützt Microsoft die Universität jetzt bei der Umsetzung eines erweiterten eCampus:
Dieser ermöglicht die Kommunikation und Vernetzung auf dem zukünftigen Hochschulgelände und
führt alle universitären Bereiche mit
einer Portallösung zusammen.
EILMELDUNG
Dipl.-Ing. Dr. h.c. Young-Sup Huh,
Ehrensenator und Alumnus der
RWTH Aachen, verstorben
Kurz vor dem Druck dieser "keep in
touch"-Ausgabe erreichte uns die
traurige Nachricht, dass Dr. YoungSup Huh, Ehrensenator und Alumnus
der RWTH Aachen, nach langer,
schwerer Krankheit am 15. November 2009 verstorben ist. Als langjähriger Vorsitzender der koreanischen
Alumni-Vereinigung sowie als Ehrensenator hat sich Dr. Huh in besonderer Weise für die RWTH Aachen in
seinem Heimatland eingesetzt. Dank
seiner Unterstützung genießt die
RWTH in der koreanischen Öffentlichkeit eine hervorragende Reputation. Den Aachener Bürgerinnen und
Bürgern sowie den Studierenden der
RWTH ist er in jüngster Vergangenheit vor allem als Mäzen für das
Studierenden-Atelier "MOGAM"
bekannt. Young-Sup Huh kam 1964
nach Aachen, 1968 erwarb er sein
Diplom in der Fachrichtung Eisenhüttenkunde. Huh gehörte zu den
ersten Studierenden aus dem fernen
Asien an der RWTH und gilt somit
als einer der Wegbereiter für die
Internationalisierung der Aachener
Hochschule. Die RWTH Aachen
verliert mit Ehrensenator Dr. YoungSup Huh eine starke Persönlichkeit
und großen Förderer.
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Ein „Öcher“ im diplomatischen Dienst
Etwa 23 Jahre ist Walter von den Driesch
schon als Diplomat in Diensten des
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland. Seit Juli bekleidet er das
Amt des Generalkonsuls in Lagos, Nigeria. Es ist nicht seine erste berufliche
Station in Afrika. Zuvor war von den
Driesch, der an der RWTH Geografie,
Anglistik und Romanistik studierte, in
der ägyptischen Hauptstadt Kairo, später in Jaunde, Kamerun, in Bukarest,
Rumänien sowie in Nairobi, Kenia, tätig.
Trotz oder gerade wegen der langen
Auslandsaufenthalte zieht es ihn immer wieder gerne in seine Geburtsstadt
Aachen zurück. „keep in touch“ nutzte
einen dieser Aachen-Besuche und sprach
mit dem Diplomaten über seinen beruflichen Werdegang, die Herausforderungen seiner neuen Aufgabe in Lagos
sowie die Bindungen zum heimatlichen
Aachen.
Sehr geehrter Herr von den Driesch,
an der RWTH haben Sie Geografie
studiert. Wie sind Sie dann Diplomat
geworden?
Eigentlich wollte ich Gymnasiallehrer
werden, nämlich in Englisch und Geografie. Die Romanistik ist später noch
dazu gekommen, weil ich bei einem
Aufenthalt in Italien festgestellt habe,
dass ich mit meinen Französisch- und
sogar Lateinkenntnissen wenigstens
Schilder lesen und mich rudimentär
verständigen konnte. Außerdem gab es
damals einen sehr motivierenden Italienisch-Dozenten am Romanistischen
Institut, Dottore Enzo Calani, bei dem
ich innerhalb weniger Monate erstaunliche Sprachkenntnisse erwerben konnte.
Das war für mich auch als Sprachwissenschaftler übrigens der beste Beweis, dass es beim Erlernen einer Sprache
entscheidend auf die Motivation ankommt.
Zur Diplomatie bin ich dann eher
zufällig gekommen. Ich hatte damals die
Chance, an einer Magreb-Exkursion teilzunehmen, die von dem damaligen Privatdozenten und späteren Professor
Wolfgang Schoop organisiert wurde.
Wir sind mit der Exkursionsgruppe eines
abends zur Zeit des Sonnenuntergangs
und des Abendgebetsrufs in der Oase
Nefta, der letzten Oase vor der algerischen Grenze, angekommen. Die Stimmung war so beeindruckend, dass ich
beschlossen habe, irgendwann in meinem Leben dorthin zurückzukehren.
Als es dann um die Examensarbeit ging,
habe ich mir überlegt: Ich schreibe über
Nefta, das ist dann die Gelegenheit, dort
wieder hinzukommen. Mit der Unterstützung durch Dr. Schoop bin ich dann
auf mich alleine gestellt, erneut nach
Nefta gereist, habe mehrere Monate
dort bei einer einheimischen Familie
gelebt und meine Examensarbeit geschrieben. Wegen misslicher Umstände
bin ich damals von den tunesischen
Behörden sehr stark behelligt worden.
Ein Mitarbeiter der Deutschen Botschaft
Tunis hat sich um mich gekümmert und
mich ganz nebenbei zu einem Wechsel
meines Berufswunsches gebracht. Ich
habe dann mein Studium so schnell es
ging beendet und mich beim
Auswärtigen Amt beworben. 1986 bin
ich schließlich in den Auswärtigen
Dienst eingetreten.

Interview mit
Walter von den Driesch,
deutscher Generalkonsul
in Lagos, Nigeria
Derzeit sind Sie deutscher
Generalkonsul in Lagos, Nigeria.
Welche Aufgaben hat ein
Generalkonsul eigentlich?
Ein Generalkonsulat ist in seinen Aufgaben mit einer Botschaft im Grunde
vergleichbar, außer dass es regionalbezogen arbeitet. Seine Schwerpunkte
liegen auf wirtschaftlichem Gebiet Stichwort „Außenwirtschaftsförderung“
- sowie Kultur und selbstverständlich
Rechts- und Konsularwesen. Die allgemeine politische Berichterstattung obliegt der Botschaft im Gastland. Das
Generalkonsulat in Lagos ist insofern
etwas Besonderes, als es die größte
deutsche Auslandsvertretung in Subsahara-Afrika ist. Das Generalkonsulat in
Lagos als solches ist im September 2008
errichtet worden, zuvor war es eine
Außenstelle der Botschaft Abuja. Nigeria
hatte seinen Regierungssitz Anfang der
1990er Jahre nach Abuja verlegt. Mit
der Aufwertung der ehemaligen Außenstelle zum Generalkonsulat hat das Auswärtige Amt dem Umstand Rechnung
getragen, dass trotz der Verlegung des
Regierungssitzes Lagos seinen Rang als
wirtschaftliches und kulturelles Zentrum
des Landes gehalten hat.
Welche Herausforderungen erwarten
Sie auf Ihrem neuen Posten?
Die Hauptaufgaben des Generalkonsulats Lagos sind derzeit noch im Bereich
Rechts- und Konsularwesen angesiedelt.
Aber das Auswärtige Amt möchte auch
im Zusammenhang mit seinem neu
ausgerichteten Konzept der Außenwirtschaftsförderung noch ein anderes Profil
zeigen, das heißt im Bereich Wirtschaft,
aber auch Kultur. Wie ich schon sagte,
ist Lagos die Wirtschaftsmetropole des
Landes und wird das wohl auch vorläufig bleiben. Außenwirtschaftsförderung ist eine der zentralen Aufgaben
eines Generalkonsulats. In Lagos bin ich
in der glücklichen Situation, dass es dort
einen Delegierten der deutschen Wirtschaft, also einen Repräsentanten des
Deutschen Industrie- und Handelskammertages gibt; ferner eine nigerianisch-deutsche Wirtschaftsvereinigung.
Wir hoffen, dass es in den nächsten
zwei, drei Jahren gelingt, diese beiden
„Büros“ zu einer Deutsch-Nigerianischen Handelskammer auszubauen.
Zurzeit – so hat man jedenfalls den
Eindruck – scheint alles auf Asien fokussiert zu sein. Welche Entwicklung sehen
Sie in der Zukunft für den afrikanischen
Kontinent?
Auch aus Afrika wird aufmerksam nach
China gesehen. Die chinesische Präsenz
in Afrika ist sehr hoch. In Nairobi waren
die Aktivitäten chinesischer Firmen im
Straßenbild unübersehbar. Ähnlich

sehe ich das jetzt in Nigeria. Aber ich
finde, Afrika ist – wenn es überhaupt so
sein sollte – zu Unrecht aus dem Fokus
verschwunden, weil es doch zahlreiche
positive Zeichen an diesem Kontinent
festzustellen gibt. Die Zahl der blutigen
Konflikte in Afrika ist deutlich zurückgegangen, auch eine positive Folge des
Endes des Kalten Krieges, weil es keiner
Stellvertreterkriege mehr bedarf. Natürlich muss man eingestehen, dass es noch
zahlreiche schlimme Konflikte gibt. Man
nehme etwa Somalia, Darfur oder seit
einigen Monaten Guinea, aber auch
Unruheherde und Konflikte in meinem
eigenen Gastland, denken wir an das
Niger-Delta – wo sich allerdings jetzt
eine positive Lösung abzeichnet – und
schließlich die Unruhen im Norden des
Landes. Aber die Afrikaner haben doch
in den letzten Jahren auch durch rein
afrikanische Mechanismen, so wie insbesondere die Afrikanische Union, aber
auch dem „Peer Review Mechanism“
ihr Schicksal ein gutes Stück in die eigenen Hände genommen. Oder denken
wir an den tatkräftigen Gouverneur von
Lagos, Babatunde Fashola, der sich
ernsthaft vorgenommen hat, in Lagos
buchstäblich aufzuräumen und schon
einige sichtbare Erfolge erzielt hat. Auch
war das reale Wirtschaftswachstum in
den Jahren vor der globalen Finanzkrise
sehr hoch. Man braucht ja nicht gleich
wieder pathetisch vom „Kontinent der
Hoffnung“ zu sprechen, aber in Afrika
läuft keineswegs alles falsch, sondern
eher seit einigen Jahren vieles wieder in
die richtigen Bahnen.
Etwa 280 Studierende an der RWTH
kommen aus Afrika. Im Vergleich zu der
Zahl asiatischer Studierender – allein
aus China kommen über 900 – ist das
bei insgesamt mehr als 5.000 ausländischen Studierenden ein relativ geringer
Anteil. Was könnte die Quote der afrikanischen Studierenden an der RWTH
verbessern?
Für die meisten afrikanischen Studierenden ist ein Auslandsstudium zunächst
und vor allem eine Geldfrage. Nach
unseren Unterlagen studierten 42 von
der Alexander-von-Humboldt-Stiftung
und vom Deutschen Akademischen
Austauschdienst geförderte nigerianische Stipendiaten im Jahr 2008. Im
laufenden Jahr haben sich bislang schon
über 100 Personen um ein DAADStipendium beworben. Leider sind die
nigerianischen Hochschulen in einem
katastrophalen Zustand. Die Dozenten
sind sehr schlecht bezahlt und streiken
sehr oft. Bildung, das heißt insbesondere
eine vernünftige Ausbildung hängt
meist nur mit der Möglichkeit zusammen, ins Ausland zu gehen. Und das
setzt neben einem Visum vor allem eine
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Walter von den Driesch schätzt den
Kontakt zu den Menschen Afrikas –
wie hier beim Muntu-Afrika-Fest im
Aachener Humboldt-Haus.
Foto: Sebastian Bleikamp
ausreichende Finanzierung voraus.
Bedauerlicherweise ist letzteres für die
meisten Afrikaner nur über Stipendien
möglich.
Ob es zu Hochschulkooperationen
kommen kann, ist eine Frage, die sicherlich zu prüfen wäre. Es gibt hoffnungsvolle Ansätze; und zwar gibt es eine
Kooperation zwischen der Universität
von Ibadan, einer Stadt nördlich von
Lagos, und der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Auch gibt es einige Kontakte nach Nigeria seitens der Universität Bayreuth und der Universität Frankfurt. Aachen taucht da – noch – nicht
auf. Aber es gibt eine nicht formelle
Präsenz von ehemaligen Aachener Studenten, zum Beispiel Bauingenieure bei
der Firma Julius Berger Nigeria, übrigens
der größte private Arbeitgeber in Nigeria, die an der RWTH oder der FH
Aachen studiert haben. Bei Interesse an
Hochschulkooperationen könnte ich als
Vermittler tätig werden.
Sie waren bereits einige Male in Afrika
beruflich tätig. Was fasziniert Sie
persönlich an dem Kontinent Afrika?
Ich bin jetzt zum vierten Mal auf einer
Dienststelle in Afrika. Was mich an
Afrika zunächst fasziniert, ist die Weite
der Landschaft. Sobald man dort ist,
stellt man fest, dass man meist sehr,
sehr weit schauen kann. Ich weiß nicht,
ob das mit den Lichtverhältnissen oder
mit den atmosphärischen Verhältnissen
zusammenhängt, aber es ist so. Darüber
hinaus muss ich als Geograf noch sagen:
Alles, was es irgendwo auf der Welt an
geografischen, geologischen und anderen geowissenschaftlichen Phänomenen gibt, ist auch in Afrika anzutreffen. Faszinierend ist das reiche
Kulturerbe, die Vielschichtigkeit und
dann natürlich – last, but not least – die
Offenheit, die Freundlichkeit und die
Warmherzigkeit vor allem der ländlichen
Bevölkerung, wohin auch immer man
kommt.

Was haben Sie aus Ihrem Studium hier
in Aachen für die diplomatische
Laufbahn mitnehmen können?
Ich habe in meiner Laufbahn festgestellt,
dass es eigentlich zwei Berufsgruppen
gibt, die sich für den diplomatischen
Dienst besonders gut eignen könnten:
das sind natürlich Juristen und, wie ich
finde, Geografen. Beide haben es im
Studium systematisch gelernt, sich zu
jeder Zeit und an jedem Ort, zu jedem
Sachverhalt oder Phänomen äußern zu
können.
Welche Erinnerungen an Ihre
Studienzeit sind Ihnen heute noch
besonders präsent?
Ich habe in einer Zeit studiert, in der das
Fortbestehen der Philosophischen Fakultät in Frage gestellt war. Wir Studenten hatten das Gefühl, uns sehr mit dem
Studium beeilen zu müssen, besonders
im Falle der Geografie. Die Hochschullehrer waren auch damals hoch qualifiziert – nicht nur fachlich, sondern meistens auch didaktisch und pädagogisch.
Ich habe an meine Studienzeit nur gute
Erinnerungen. Ich habe mich gefreut,
dass ich Anfang August kürzlich gleich
an meinem zweiten Tag in Aachen meinen geschätzten Professor Horst Weinstock vom Anglistischen Institut wieder
getroffen habe, der zufälligerweise an
diesem Tag auch einen Vortrag im Kármán-Auditorium hielt. Zu Professor
Schoop, dem Betreuer meiner Examensarbeit, habe ich bis heute häufig Kontakt. Die Kommilitonen, die sich damals
an der Tunesien-Exkursion beteiligt hatten, haben sich vor einigen Jahren nach
langer Zeit wieder getroffen. Wir haben
Couscous gekocht und tunesische Musik gehört. Gerade in der Geografie entstand und entsteht immer ein enormer
Zusammenhalt durch die Exkursionen,
wo man beispielsweise gemeinsam im
Zelt oder in der Jugendherberge übernachtete oder im strömenden Regen
Bodenproben entnahm und geomorphologische Untersuchungen anstellte.
Damit haben Sie auch schon meine
nächste Frage mit beantwortet, nämlich
nach den bestehenden Kontakten zur
RWTH, zu Aachen ...

Ja, zu Aachen habe ich noch eine affektive Bindung. Es ist und bleibt meine
Heimatstadt. Ich bin in Sichtweite des
Rathauses geboren worden und habe
heute noch eine Mini-Wohnung am
Rande des Hochschulviertels. Ich kehre
immer wieder sehr gerne nach Aachen
zurück. Wenn irgend etwas für Aachener
zu tun ist, dann werde ich das auch tun,
wie dies beispielsweise auch der Club
Aachen International als Ziel hat, den es
seit einiger Zeit gibt. Ebenso finde ich
die Gründung eines Alumni-Netzwerkes
eine großartige Idee – nicht nur zum
Fundraising, sondern auch zur Bewusstseinsbildung. Obwohl ich kein typisches
RWTH-Fach studiert habe, bin ich trotzdem stolz darauf, an der Alma Mater
Aquensis studiert zu haben.
Welche Tipps haben Sie für junge
Leute, für Studierende, die ebenfalls
eine diplomatische Laufbahn einschlagen möchten?
Der wichtigste Tipp: Während des Studiums großen Wert auf Sprachen legen.
Es werden - soweit ich weiß - derzeit
zwei Sprachen geprüft: Englisch und
Französisch oder Englisch und eine weitere Sprache der Vereinten Nationen,
zum Beispiel Russisch, Arabisch oder
Chinesisch. Gute Fremdsprachenkenntnisse sind ein unverzichtbares professionelles Instrument und nicht nur eine
bloß formelle Voraussetzung für die
Bewerbung. Ansonsten ist eine allgemeine Einstellungsvoraussetzung für
den Höheren Auswärtigen Dienst ein
Abschluss an einer wissenschaftlichen
Hochschule; das heißt unter den
Kollegen finden sich neben Juristen
beispielsweise auch Wirtschaftswissenschaftler, Philologen, Geografen, Chemiker und Mediziner. Der Auswärtige
Dienst verfolgt das Generalisten-Prinzip.
Natürlich qualifiziert ein Jura-Studium –
das muss ich persönlich neidlos anerkennen – in besonderer Weise für
diesen Beruf. Auf der Homepage des
Auswärtigen Amtes gibt es aber noch
mehr Informationen und HiIfestellungen
für interessierte Bewerber:
http://www.auswaertiges-amt.de
Sehr geehrter Herr von den Driesch,
herzlichen Dank für das Gespräch!
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Hilfe für Kinder in Mosambik
Zwei
Aachener
Ärzte
arbeiten
in der
Kinderklinik
von Beira

Dr. Annett Pfeiffer
auf der Frühgeborenenstation
im Hospital Central da Beira.
Dank der Arbeit
der Aachener Mediziner
konnte dort die Kindersterblichkeit
von 49 auf 33 Prozent
gesenkt werden.
Foto: privat

Mosambik im Südosten Afrikas ist
eines der ärmsten Länder der Erde.
Wie so oft, sind von der Armut besonders die Kinder betroffen, die
unterernährt sind und nicht ausreichend medizinisch versorgt werden
können. Viele Kinderärzte gibt es in
dem Land am Indischen Ozean nicht;
die Kindersterblichkeit ist hoch. Grund
genug für die Kinderärztin und RWTHAlumna Dr. Annett Pfeiffer und ihren
Ehemann Dr. Konrad Steidel, ebenfalls Kinderarzt, im Jahr 1998 in der
Kinderklinik des Hospital Central da
Beira ihre Arbeit aufzunehmen. Annett Pfeiffer hatte bereits in Südafrika gearbeitet, Konrad Steidel in
Brasilien. Nach Mosambik kamen sie
zunächst mit dem Centrum für internationale Migration und Entwicklung
(CIM), das am Aufbau einer Medizinischen Fakultät an der Katholischen
Hochschule Beira beteiligt war. Inzwischen arbeiten die Ärzte für den
Evangelischen Entwicklungsdienst
(EED).
Mosambik ist eine ehemalige
portugiesische Kolonie, und noch
heute ist Portugiesisch offizielle Landessprache. Von 1975 bis 1992 litt das
Land unter einem Bürgerkrieg. Inzwischen ist das Wirtschaftswachstum hoch, doch die Bemühungen
werden immer wieder gebremst, wie
im Jahr 2007 durch einen Wirbelsturm und 2008 durch eine Flutkatastrophe. Beira ist eine der größten
Städte des Landes, das ungefähr
19,5 Millionen Einwohner hat. Das
Hospital Central da Beira hat 900
Betten, die jedoch häufig überbelegt
sind, vor allem während der Regenzeit. Die Kinderklinik verfügt über

120 Betten, in denen oft drei oder
vier Patienten gleichzeitig liegen.
Hier gibt es spezielle Stationen für
Infektionskrankheiten, Unterernährung, Tuberkulose, Früh- und Neugeborene und allgemeine Kinderheilkunde. Jedes Jahr werden 30.000
Kinder ambulant und 10.000 stationär behandelt. Im Jahr 2007 wurde
zudem eine Ambulanz für traumatisierte Mädchen und Frauen eröffnet.
Die Arbeit der Aachener Mediziner
trägt Früchte. Die Hygiene wurde
verbessert, die Sterblichkeit auf der
Früh- und Neugeborenenstation
konnte von 49 auf 33 Prozent gesenkt werden.
Der zweite Arbeitsschwerpunkt
der beiden Ärzte ist die Medizinerausbildung. In einem Land, in dem
es nur 300 Ärzte gibt, wird medizinischer Nachwuchs dringend benötigt.
So entwickelten sie ein Curriculum
zum problemorientierten Lernen, angelehnt an den Lehrplan der Universität Maastricht. Die ersten beiden
Jahrgänge sind nun fertig ausgebildet. Traten dort noch 20 Mosambikaner ihr Studium an, sind es inzwischen 45. Innerhalb von zehn Jahren
konnte die Zahl der Ärzte in Mosambik also ungefähr verdoppelt werden.
Auch die Fortbildung in der HIV-Prävention für medizinisches Personal
spielt eine große Rolle. Zu diesem
Zweck werden Konferenzen mit Schülerinnen und Schülern veranstaltet
sowie Medizinstudierende und Betroffene unterstützt, die sich in der
HIV-Prävention engagieren.
Trotz der beachtlichen Erfolge
fehlt es im klinischen Alltag oft am
Nötigsten: Was in Deutschland in der

Gesundheitsversorgung selbstverständlich ist, ist hier nicht immer gewährleistet. Auch kommen Kinder
häufig erst sehr spät in die Klinik, weil
die Wege lang sind und der Transport teuer ist. Um schnelle, unbürokratische Hilfe durch Sachspenden
leisten zu können, haben Freunde
der beiden Ärzte noch im Jahr 1998
den Förderverein Beira e.V. gegründet. Der Verein kümmert sich um die
Anschaffung von Verbrauchsgütern
wie Medikamenten, Nadeln und
Kanülen und setzt sich mit der Beschaffung von Inhalationsgeräten,
Überwachungsmonitoren, Stoffwindeln, Babywaagen und Patientengeschirr für die Verbesserung der
klinischen Ausstattung ein. Auch
Lehrbücher für die Ausbildung werden benötigt. Der Verein ermöglicht
zudem bauliche Maßnahmen wie die
Überdachung des Ganges vom Operationstrakt zum Bettenhaus, den Bau
eines Waschhauses und die Renovierung ganzer Stationen.
Wer den Verein unterstützen
möchte, kann dies mit einer Spende
tun. Die Bankverbindung lautet:
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Aachen, Konto 000 469 7529, BLZ
300 606 01. Weitere Informationen
unter www.foerderverein-beira.de.
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Celina Begolli

Bürgerkrieg, Misswirtschaft und Korruption – das sind nur einige Stichworte, wenn man an den Kongo
denkt. Entsprechend sieht es für die
Zukunft des Landes aus, insbesondere
für die Kinder. In Aachen leben rund
800 Kongolesen und stellen damit die
zweitgrößte afrikanische Gemeinschaft dar. Dr. Willy Kuyitila ist einer
davon. 1985 kam er aus Kinshasa
nach Aachen, um Chemie an der
RWTH zu studieren. Der DAAD-Stipendiat promovierte danach im Bereich Organische Elektrochemie unter
Leitung von RWTH-Professor Dr. Hans
Günter Thomas, wo er mit einer glatten Eins abschloss. Weniger aufgrund
ihres exzellenten Rufes, sondern weil
im afrikanischen Denken der Buchstabe „A“ für „Erster“ steht, fiel seine
Entscheidung auf Aachen als Studienort. „Ich hielt es für ein gutes Omen“,
gibt er lächelnd preis. Das Vorzeichen
bewahrheitete sich: Bereits nach kurzer Zeit schätzte er die Lehre an der
RWTH und pflegt heute noch engen
Kontakt zu vielen deutschen und afrikanischen Studierenden. Die enge
Verbundenheit beeinflusste sogar
seine Familie: Auch sein jüngerer
Bruder studiert jetzt in Aachen.
Heute unterrichtet der Alumnus
an der Ganztagshauptschule Aretzstraße (GHS). Rund achtzig Prozent
der Schülerinnen und Schüler und
dreißig Prozent der Lehrerinnen und
Lehrer haben hier einen so genannten
Migrationhintergrund. Obwohl das
Image der deutschen Hauptschulen
stark angeschlagen ist, präsentiert sich
diese Schule selbstbewusst. „Wir
möchten vor allem die Verständigung
zwischen den Kulturen fördern“, be-

Aachener Verein
setzt sich für Kinder
aus der Hauptstadt
Kinshasa ein
tont Schulleiter Manfred Paul. Willy
Kuyitila ergänzt: „Gleichzeitig möchten wir die Integration der Kinder fördern. In den ausländischen Lehrern
sehen sie einen von ihnen. Unser Denken und Handeln beeinflusst ihre Bereitschaft, sich in die deutsche Gesellschaft einzugliedern.“
Alle zwei bis drei Jahre zieht es
den Kongolesen in seine Heimat. Im
Juli des vergangenen Jahres begleiteten ihn seine Frau, der Schuldirektor
und dessen Frau. Nach der Rückkehr
stand für sie fest: „Wir wollen helfen!“ Sie gründeten gemeinsam eine
Partnerschaft mit der „Groupe Scolaire
de Mont-Ngafula“, einer Schule in
der Nähe der Hauptstadt Kinshasa.
Gerade mal sechs von 50 Kindern
erreichen dort die Hochschulreife, da
die Eltern das notwendige Ausbildungsgeld nicht aufbringen können.
„Dem Gebäude fehlt es an fast allem:
kaum didaktische Materialien, Sitzbänke oder Schreibtafeln, geschweige
Computer“, berichtet Manfred Paul.
Anfang des Jahres beluden sie deshalb einen Minibus und sandten ihn
per Schiff nach Afrika. Die Spenden
kommen auch der örtlichen Krankenstation und einem Krankenhaus zugute. Für die zweite Sendung wird
bereits wieder kräftig gesammelt. Bis
jetzt konnte zehn Kindern das Schul-

geld bis zu ihrer Hochschulreife versprochen werden. Mittlerweile ist aus
dem Hilfsprojekt ein Verein geworden.
Willy Kuyitila hält fest: „Wir werden
das Land nicht von heute auf morgen verändern. Aber es wäre schon
toll, wenn wir es schaffen könnten,
ein paar Kindern und Jugendlichen
eine Ausbildung zu verschaffen und
dadurch ihre Zukunft hoffnungsvoller
zu gestalten.“
Wer den Verein
„Pro Kongo ya lobi e.V.“
mit Geld- oder Sachspenden
unterstützen möchte,
der wendet sich bitte an
Dr. Willy Kuyitila unter
willlykuyitila@t-online.de
oder überweist den Betrag
direkt an das Spendenkonto:
Pro Kongo ya lobi e.V.
Kto-Nr.:
1070483340,
Sparkasse Aachen
BLZ: 39050000.

RWTH-Alumnus Dr. Willy Kuyitila
(rechts) engagiert sich im Verein
„Pro Kongo ya lobi e.V.“.
Foto: privat
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Unterstützung für den Kongo von morgen
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Stefan Schlitt,
RWTH-Absolvent
der Kommunikationswissenschaften,
reiste sechs Monate
durch Australien,
um im Ausland
wichtige
Berufserfahrungen
zu sammeln.
Selbstverständlich
kam aber auch seine
Abenteuerlust
nicht zu kurz.
Nachfolgend
beschreibt er seine
schönsten Erlebnisse...
Südaustralien - weiter entfernt hätte
der Ort des ersten Auslandseinsatzes
kaum sein können. Aachen ist eine
lebens- und liebenswerte Stadt, doch
irgendwann packte auch mich das Fernweh. Nach kurzer Internetrecherche
bot sich die Chance als Freier Mitarbeiter für die Internetseite der deutschen Gemeinschaft in Melbourne zu
arbeiten. Ein Jahr nach dem Ende des
Studiums ging es schließlich los. Die
offiziellen Ziele des Aufenthalts
waren klar: Verbesserung der Englisch-Kenntnisse und Kennenlernen
der Arbeit einer Online-Redaktion.
Doch wie ist die Arbeitswelt im
„Down Under“? Die Nervosität war
groß. Dank der bereits vorhandenen
Erfahrungen als freier technischer Redakteur fiel die Eingewöhnung aber
leicht. Die Hauptaufgabe der Arbeit
bestand in der Pflege des Internetportals www.deutscheinmelbourne.
net. Das Portal dient vor allem als
virtueller Treffpunkt. In und um Melbourne leben viele Deutsche, und so
gibt es reichlich Dinge, die für sie interessant sind und über die berichtet
werden kann: Große Sportereignisse
wie das Tennis Turnier „Australian
Open“ oder Australian Football, aber
auch Porträts über deutsche Persönlichkeiten wie Michael Krochmal, der
mikroskopische Systeme entwickelt,
mit denen man auf die Entstehungsgeschichte der Erde schließen kann.
Herausstechende kulturelle Unterschiede zeigten sich während der Arbeit nicht. Abgesehen von der versteckten Kultur der scheuen Ureinwohner und trotz der vielen asiatischen Einwanderer der letzten Jahrzehnte scheint Australien und vor
allem die Einwandermetropole Mel-

Foto: privat

Arbeit und Abenteuer
down under
bourne sehr europäisch. Außerdem
ist der Gründer der Internetseite ein
Deutscher: Der promovierte Geologe
Matthias Raab kam 2003 durch ein
Stellenangebot der University of Melbourne nach Australien.
Die Arbeit erbrachte schnell die
gewünschten Erfolge und ließ somit
Freiraum für die inoffiziellen Ziele der
Reise. Um wenigstens einen kleinen
Teil von dem zu sehen und zu erleben, was Australien ausmacht, durfte
Melbourne nicht die Grenze sein. Die
Idee einer Radtour quer durch das
Land schien nahe liegend, da es von
Melbourne nach Sydney per Drahtesel keine bessere Art geben konnte,
die südöstliche Ecke des fünften Kontinents kennen zu lernen. Umfassende Planung und eine Menge Organisationsarbeit vor der Tour waren jedoch Pflicht. Als schwierig erwies sich dabei das andauernde „Waswäre-wenn“-Frage- und Antwortspiel. Wie gefährlich ist die ganze
Sache? Wie sind die Straßen? Wo
schlafen? Wie verpflegen? Was mitnehmen? Nach intensiver Recherche, einer viertägigen Testfahrt auf
der Great Ocean Road und gut einem Monat ging es dann endlich los.
Es folgten Meter um Meter durch und
in der faszinierenden Natur Südaustraliens. Der Weg führte durch trokkene Busch- und Farmlandschaften,
feuchte Regenwälder, an den Felsen
der südaustralischen Küste entlang,
vorbei an Kängurus, Wombatz und
anderen Mitgliedern der faszinierenden Tierwelt Australiens.
Die Nächte gehörten der Sicherheit des Einmannzeltes. Am Tage wurde auf dem Fahrrad die Küstenlandschaft erkundschaftet. Besonders in

Erinnerung blieben jedoch die unzähligen Gespräche und Erlebnisse mit
den verschiedenen Menschen, die
den Weg kreuzten. Natürlich birgt
eine solche Reise auch Gefahren.
Doch viele Bedenken hatten sich schon
während der Planung als unbegründet und übertrieben herausgestellt.
Die restlichen zeigten sich vorhersehund somit kalkulierbar. Mut war naturgemäß trotzdem nötig. Doch überschätzen sollte man diese Größe nicht.
„Informiere Dich, benutze Deinen
Kopf und strampel, dann wirst Du
schon ankommen“, lautete das einfache Credo. Sydney war nach 16
Tagen erreicht. Leider ging es schon
ein paar Tage später wieder zurück
zur Arbeit nach Melbourne – diesmal
per Wohnmobil.
Obwohl die Arbeit im Down Under Spaß gemacht hat und viele wertvolle Erfahrungen mit sich brachte,
hatte die Sucht nach der Natur, der
Bewegung und dem täglichen Abenteuer längst Überhand genommen.
Zurück in Deutschland hieß es bereits
nach wenigen Wochen wieder: Rucksack packen und ab nach Vietnam!
Wer die Erlebnisse von Stefan Schlitt
mitverfolgen möchte, der kann dies
hier tun:
www.slottigoesaustralia.blog.de
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Der Schreck kam kurz vor Mitternacht: Mehr als sieben Stunden hatte
der Audi A4 Quattro des RWTHTeams zuverlässig seine Runden auf
dem Nürburgring gedreht, als eine
abgerissene Schraube an der Antriebswelle und einige Folgeschäden eine
Reparaturpause nötig machten. Bei
anderen Wettbewerben muss ein
Auto nur einen Bruchteil dieser Zeit
durchhalten, doch das „ADAC Zurich
24h-Rennen“ ist eben kein normales
Rennen. Auf dem 25 Kilometer langen Kurs mit der legendären Nordschleife – die „grüne Hölle„ – wird
Autos, Fahrern und Teams eine Menge
abverlangt. „In diesem kritischen Moment haben alle ihre Aufgaben konzentriert und hochmotiviert wahrgenommen. Das war eine tolle Teamleistung“, berichtet Professor Dr. Stefan
Gies. Der vormalige Leiter des Instituts
für Kraftfahrzeuge (ika) war als einer
von vier Fahrern selbst Teil des Teams,
das in der Klasse für Dieselfahrzeuge bis
drei Liter Hubraum (D3T) an den
Start ging.
Auch im Vorjahr stand die RWTH
auf der Starterliste. Doch ein technischer Defekt kurz nach dem Start ließ
alle Träume einer erfolgreichen Teilnahme an dem Langstrecken-Rennen
in der Eifel zerplatzen. Beim zweiten
Versuch war daher das Ziel der Mannschaft aus wissenschaftlichen Mitarbeitern, Studierenden, Technikern und
Auszubildenden des Instituts klar definiert: Das Auto soll am Sonntag um
16 Uhr die Ziellinie überfahren. Das
bedeutete erst einmal einen Winter
voller Vorbereitungen und viel ehrenamtliche Arbeit. Denn einen Etat für
das Projekt gibt es nicht – dafür jede
Menge Rennsportbegeisterung. Einen
neuen Motor spendete die Audi AG
und fachliche und technische Unterstützung leistete die Tuning-Akademie
in Ingolstadt. Geschäftsführer Thomas
Hanisch und sein Kollege Klaus Leinfelder steuerten nicht nur Know-how
bei, sondern verstärkten das Team
auch als Fahrer. Vierter Mann im Cockpit war Hans Keutmann aus Düren,
der sich als erfahrener Rennfahrer und
Sponsor einbrachte.
Um aus dem Serienfahrzeug einen
Rennwagen zu machen, waren einige
Maßnahmen nötig: Die Aerodynamik
verbesserten neue Spoiler und eine
neue Schürze, die im ika entwickelt
wurden. Die Stahltüren wurden durch
neue Leichtbaukomponenten ersetzt.
Sie sind das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts mit dem Institut für
Kunststoffverarbeitung (IKV). Der Einsatz von kohlenstofffaserverstärktem
Kunststoff spart Gewicht und damit
Kraftstoff, ebenso wie der abgespeckte Kabelbaum. Ein neues Sportfahrwerk wurde eingebaut und der Motor
leistet nach dem Chip-Tuning 300 PS.
Einige der unterschiedlichen Projekt-
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Professor Stefan Gies
und sein Team freuen sich
über einen erfolgreichen Start
beim 24-Stunden-Rennen
am Nürburgring.
Foto:RWTH/ika

Durch die „grüne Hölle“

Sabine Busse

RWTH-Team
startete beim 24-Stunden-Rennen
am Nürburgring
aufgaben bearbeiteten Studierende im
Rahmen ihrer Studien- oder Diplomarbeiten. So entstand beispielsweise
die neue Software für das ABS- und
ESP-System. Für alle Posten, die nicht
in Eigenarbeit zu leisten waren, suchte
das Team Sponsoren.
Wie erfolgreich die Summe aller
Vorbereitungen war, zeigte sich beim
ersten Renneinsatz im April: Das
RWTH-Team erzielte den Klassensieg
und konnte mit der Gewissheit nach
Hause fahren, ein schnelles und ausdauerndes Auto zu haben. Als dann
Ende Mai die komplette Ausrüstung
in den Science Truck der RWTH geladen wurde, hatte das Rennfieber
alle Beteiligten längst gepackt. In dem
Auflieger präsentiert die Hochschule
sonst Schülerinnen und Schülern Experimente und viel Wissenswertes
über die Studiengänge - an diesem
Rennwochenende war der Truck das
Zuhause für das Team und die Ausrüstung. Vor der Box auf dem Nürburgring in Stellung gebracht, flanierten Tausende Rennbesucher daran
vorbei. Viele wurden auf die gehisste
RWTH-Flagge aufmerksam und vor
allem Ehemalige sprachen die Teammitglieder in den schwarzen T-Shirts
mit dem ika-Logo an. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist
gerade wegen dieser Nähe zu den
Teams bei den Fans beliebt. Als um
16 Uhr dann der Startschuss fiel, waren die Zuschauerränge voll besetzt.
Ebenso wie die Campingplätze am
Rand der Nordschleife, wo die Fans
das komplette Rennwochenende als
große Party zelebrieren. „Manchmal
sind die Rauchschwaden von den
Lager- und Grillfeuern so dicht, dass
die Sicht beeinträchtigt ist“, schmunzelt Stefan Gies.

In diesem Jahr konnten sich die
Fans über das Bilderbuchwetter und
viele sportliche Höhepunkte freuen:
An der Spitze lieferten sich in der PSstärksten Klasse zwei Manthey-Porsche und zwei Audi R 8 ein spannendes Rennen, aus dem das Porsche-Team als Sieger hervorging.
Auch in den anderen Klassen wurde
hart um die Plätze gekämpft. „Durch
eine besonnene Fahrweise konnten
wir uns aus riskanten Positionskämpfen heraushalten“, erläutert Professor
Gies die Strategie. Diese wurde belohnt: Trotz der Reparaturpause beendete die Startnummer 146 als Dritter
in seiner Klasse und 96. im Gesamtklassement – von 193 – das Rennen.
Für Professor Gies bringt die Teilnahme des Hochschulteams an dem
Rennen aber mehr als eine tolle Teamleistung, Nervenkitzel und technische
Herausforderungen: „Das Rennen
entfacht viel Begeisterung bei jungen
Menschen, die wir als wissenschaftlichen Nachwuchs gewinnen möchten.
Zugleich bietet das Projekt die Möglichkeit, neue Technologien unter den
extremen Bedingungen des Rennsports zu erproben.“
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Dietrich Hunold

L u a n d a ,
Zumeist bestimmen Nachrichten über
Konflikte, Hungersnöte und andere
unerfreuliche Meldungen das Bild
Afrikas in der westlichen Welt. Doch –
wie auch der deutsche Generalkonsul
in Lagos, Nigeria, Walter von den
Driesch schon bemerkt (siehe S. 12) –
gibt es auch positive Entwicklungen
auf dem afrikanischen Kontinent festzustellen. Ein Beispiel ist die wirtschaftliche Entwicklung Angolas. In
Angola findet momentan das stärkste Wirtschaftswachstum auf dem
afrikanischen Kontinent statt. Das
Land befindet sich nach Beendigung
des Bürgerkrieges 2002 im Wiederaufbau und kann Wachstumsraten
im zweistelligen Prozentbereich für
sich verbuchen. Als viertgrößter Erdölproduzent in Subsahara-Afrika garantiert der Rohstoff in den letzten Jahren
hohe Staatseinnahmen, die zu großen
Teilen in die Modernisierung der maroden Infrastruktur investiert werden.
Mit seinem technologischen Knowhow ist Deutschland daher ein wichtiger Partner Angolas. So fand im
Februar 2008 mit Unterstützung des
Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI) und unter Schirmherrschaft des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie erstmalig ein Deutsch-Angolanisches
Wirtschaftsforum auf höchster Ebene
statt. Auch in diesem Jahr trafen sich
hochrangige Repräsentanten aus
Politik und Wirtschaft beider Länder
zu einem weiterem Wirtschaftsforum.
Mit Botschafter S. E. Alberto do
Carmo Bento Ribeiro hat Angola
einem Mann nach Berlin entsandt,
der sich sowohl im Bereich Wissenschaft und Technologie als auch mit
der deutschen Mentalität und Kultur

A a c h e n ,

B e r l i n

Angolas Botschafter in Berlin studierte
Elektrotechnik an der RWTH

bestens auskennt. Von 1962 bis
1966 studierte Ribeiro Elektrotechnik
an der RWTH in Aachen und schloss
das Studium mit einer Diplomarbeit
zum Thema „Potentialfreie Gleichspannungs-Übertragung“ erfolgreich
ab. In seinem Heimatland Angola
war Alberto Ribeiro anschließend
hauptsächlich im Bereich Forschung
und Wissenschaft tätig. Vor seinem
Wechsel in die Diplomatie war er
insbesondere für Telekommunikationsfragen zuständig. Seit dem 4. Oktober 2000 ist der RWTH-Absolvent
als Botschafter der Republik Angola
zurück in Deutschland.
Auch für eine bekannte und international agierende Universität wie
die RWTH Aachen ist der Besuch
eines Botschafters nicht gerade alltäglich. So war es vor zwei Jahren
schon etwas Besonderes, als sich S.
E., Botschafter der Republik Angola
in Berlin, zum internationalen „Homecoming“ der RWTH Alumni in Aachen
anmeldete. Für das Alumni-Team
stellte sich daraufhin insbesondere
die Frage nach den notwendigen diplomatischen Protokollarien. Doch
ein Anruf bei der angolanischen Botschaft in Berlin konnte diesbezüglich

beruhigen: Man brauche sich um das
Protokoll keine Sorgen zu machen.
Botschafter Ribeiro komme als Privatperson und Absolvent der RWTH
nach Aachen. Als Alberto Ribeiro
schließlich zur Begrüßungsveranstaltung des Alumni-Treffens eintraf,
erwies er sich als sehr freundlicher,
unkomplizierter Gast, der es sichtlich
genoss, als privater Mensch unterwegs zu sein. Gerne nahm er die
Gelegenheit wahr, sich mit den
vielen anderen Alumni zu unterhalten und auszutauschen.
Ribeiro beeindruckte nicht zuletzt
durch seine hervorragenden Deutschkenntnisse. Darauf angesprochen,
lobte der Diplomat vor allem die
gute Ausbildung am Goethe-Institut
in Prien in der Nähe von Rosenheim,
wo er Anfang der 60er Jahre zum
ersten Mal mit der deutschen Sprache
in Berührung kam. Bei den zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen, die die Aufgaben als Botschafter mit sich bringen, kommen
Alberto Ribeiro seine Deutschkenntnisse sehr zugute – insbesondere,
wenn es darum geht die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland
und Angola voranzutreiben.
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fördern –
auszeichnen –
netzwerken
Beispiele für
das Engagement
von Förderern
der RWTH Aachen
Mit diesem Bericht setzt proRWTH
die Reihe in der „keep in touch“
fort, um den Leserinnen und Lesern
einen Einblick in die Förderaktivitäten der Freunde und Förderer der
RWTH zu geben. Vorgestellt werden
geförderte Projekte und Veranstaltungen, von proRWTH vergebene
Preise sowie Maßnahmen zur Unterstützung beim Aufbau von Netzwerken.

zur Technikbildung etabliert. In diesem Rahmen richtet das Lehrerbildungszentrum der RWTH Aachen
(LBZ) seit dem WS 2005/2006 für
Lehramtsstudierende – unabhängig
von ihrer Fächerkombination – eine
interdisziplinäre Ringvorlesung unter
dem Motto „Faszination Technik“ aus.
Dabei steht nicht die Vermittlung von
technischem Fachwissen im Vordergrund. Maßgeblich ist die Idee, den
Studierenden den Facettenreichtum
von Technik nahezubringen, sie für
Technik zu begeistern und für die zunehmende Relevanz der Technikbildung zu sensibilisieren. Jede Woche
stellen andere Dozentinnen und Dozenten aus den unterschiedlichen Fachbereichen der RWTH, den Ingenieurwissenschaften, den

Technikbildung und -vermittlung bei
den zukünftigen Schülerinnen und
Schülern und den zu erwartenden
Problemen werden thematisiert und
Lösungsmodelle entwickelt, so dass
eine Vorbereitung auf den Schulalltag stattfindet.
Die zum dritten Mal von proRWTH
geförderte Ringvorlesung startete im
Oktober 2009 mit einem Vortrag des
Gastredners Professor Franz-Josef
Radermacher vom Ulmer Forschungsinstitut für anwendungsorientierte
Wissensverarbeitung/n (FAW/n). Er
referiert zum Thema „Die Zukunft
des Menschen in der globalen und
technisierten Welt? Herausforderungen für Gesellschaft und Schule“.
In den nachfolgenden Veranstaltungen werden unter anderem The-

Naturwissenschaften sowie den Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, aktuelle Themen aus der
eigenen Fachrichtung dar. So wird den
Lehramtsstudierenden eine vielfältige
Auseinandersetzung mit dem Thema
Technik unter Rückbindung an die
eigenen Lehramtsfächer ermöglicht.
Die Ringvorlesung „Faszination
Technik“ ist so ausgerichtet, dass die
Studierenden technische Sachverhalte und Forschungsfelder in Theorie
und Praxis erarbeiten können. Gegenwartsprobleme der Technik werden
ebenso wie zukünftige Herausforderungen diskutiert. Auch Fragen zur

Faszinierende Technik für den Alltag:
Sichtprüfung der Kombination unterschiedlicher Fasern für den Einsatz
in der Kfz-Industrie, der Luft- und
Raumfahrt sowie für Sportartikel.
Foto: Peter Winandy

Förderung der
Ringvorlesung
„Faszination Technik“
Technikbildung
für Lehramtsstudierende an
der RWTH Aachen
Technik ist aus unserem Alltag nicht
mehr wegzudenken und spielt in
Freizeit, Schule, Ausbildung und Beruf eine zunehmend wichtige Rolle.
Technische Grundlagen und Möglichkeiten in unserem Leben verändern
sich in immer kürzeren Abständen.
Gleichzeitig steigen ebenso rasant
die Anforderungen an die Menschen
in Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft mit Technik verantwortungsvoll umzugehen und technologische Herausforderungen zu bewältigen.
Für Studierende an der RWTH
Aachen gehören deshalb technisches
Wissen und Technikbildung zum Studienalltag. In den technikorientierten
Studiengängen findet die Ausbildung
auf höchstem wissenschaftlichem Niveau statt. Andere Fachbereiche ermöglichen den Studierenden durch
interdisziplinär ausgerichtete Veranstaltungen einen Blick über den Tellerrand des eigenen Fachgebietes hinaus. So ist zum Beispiel der Studiengang Technik-Kommunikation ein
Paradebeispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit in Forschung und Lehre.
Auch in den Lehramtstudiengängen der RWTH wird die Bedeutung von Technik und Technikbildung als integraler Bestandteil des
Studiums hoch bewertet. Denn besonders in Schulen wird es zukünftig
verstärkt darum gehen, Kinder und
Jugendliche frühzeitig und nachhaltig
für Technik zu begeistern sowie die
Möglichkeiten neuer Technologien
und einen kritischen Umgang mit
diesen zu vermitteln. Bereits im Jahr
2003 wurde deshalb an der RWTH
Aachen ein Lehramtsstudienmodul

men wie Umwelt, Energie, Produktion in Hochlohnländern und Klimawandel ausführlich behandelt.
Die jährlich stattfindende Ringvorlesung ist auch für Oberstufenschülerinnen und -schüler der Aachener
Region geöffnet.
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Neuer
Biokraftstoff
verbrennt
nahezu rußfrei

Celina Begolli

Exzellenzcluster
der RWTH schafft
den ersten
großen Durchbruch

Die begrenzte Verfügbarkeit fossiler
Brennstoffe, der stetige Anstieg des
Energiebedarfs und die Schadstoffemissionen – all das macht Biokraftstoffe für die Zukunft so wichtig.
Doch wie sehen diese Kraftstoffe
aus? Wie stellt man sie her? Und wie
kann ihre Effizienz durch neue Motorentechnologien weiter gesteigert
werden? Mit diesen und ähnlichen
Fragen beschäftigen sich Aachener
Wissenschaftler im Exzellenzcluster
„Maßgeschneiderte Kraftstoffe aus
Biomasse“. Er wird seit November
2007 im Rahmen der Exzellenzinitiative an der RWTH für zunächst
fünf Jahre gefördert. „Die Definition
von maßgeschneiderten Biokraftstoffen stellt eine gemeinsame Herausforderung für die Chemie, die
Verfahrens- und Verbrennungstechnik dar“, betont Professor Dr. Stefan
Pischinger vom Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen und Koordinator des Exzellenzclusters. Die Interdisziplinarität des verfolgten Ansatzes
ist der Schlüssel zu einer ganzheitlichen und nachhaltigen Lösung für
den zukünftigen Kraftfahrzeugverkehr: Inzwischen konnte ein erster
vielversprechender Biokraftstoff identifiziert werden, welcher im Dieselmotor nahezu rußfrei verbrennt.
„Das ist ein Durchbruch und ein

erstes großes Erfolgserlebnis nach
anderthalb Jahren Forschung“, berichtet Oberingenieur Martin Müther.
Der Geschäftsführer des Exzellenzclusters fügt hinzu: „Es wird aber
noch eine Weile dauern, bis ein
solcher Kraftstoff an der Tankstelle
erhältlich sein wird. Bisher zeigt sich
eine recht starke Materialunverträglichkeit bei heute verwendeten Gummidichtungen im Motor.“ So rechnen
die Forscherinnen und Forscher mit
gut zehn weiteren Jahren Forschungsarbeit, bis ein von ihnen entwickelter
Kraftstoff in den Handel kommen
kann.
Ausgangsbasis für heutige Biokraftstoffe ist zumeist die Frucht von
Pflanzen, wie beispielsweise Mais
oder Zuckerrohr, aber auch Holz. Für
ihre Herstellung stehen aber nur begrenzte Agrarflächen zur Verfügung.
Der Biokraftstoff, der an der RWTH
entwickelt wird, soll deshalb möglichst aus pflanzlichen Reststoffen
bestehen, um eine Konkurrenz zur
Nahrungsmittelkette auszuschließen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Exzellenzcluster möchten neben
der Entwicklung eines neuen Biokraftstoffes auch die Verbrennung im
Motor optimieren, die Emissionen
absenken und den Wirkungsgrad
steigern. „Die neuen Kraftstoffkomponenten bieten eine noch nie da
gewesene Gelegenheit, den Energiewandlungsprozess in Verbrennungsmotoren effizient und sauber zu
gestalten“, erläutert Pischinger. Der
Biokraftstoff wird dabei speziell für
den Einsatz in zukünftigen Brennverfahren entworfen. Dafür werden

Verbrennung wird effizienter
und sauberer. Der RWTH-Exzellenzcluster „Maßgeschneiderte
Kraftstoffe aus Biomasse“
entwickelt neue Biokraftstoffe.
Foto: Thomas Ernsting

die beiden traditionellen Motortypen
– der Otto- und der Dieselmotor –
zusammen mit dem Kraftstoff weiterentwickelt. „Maßgeschneiderte Biokraftstoffe machen neuartige Brennverfahren erst möglich“, so Pischinger.
Das langfristige Ziel ist die Bestimmung einer optimalen Kombination
von Kraftstoffkomponenten und
deren Herstellungsprozessen, die auf
nachwachsenden Rohstoffen und
neuen Verbrennungsprozessen basiert.
Im Rahmen des Exzellenzclusters
wird derzeit das Kompetenzzentrum
„Fuel Design Center“ eingerichtet:
Es soll die enge Zusammenarbeit der
Naturwissenschaftler und Ingenieure
mit den beteiligten Partnerinstitutionen, dem Aachener FraunhoferInstitut für Molekulare Biotechnologie und Angewandte Ökologie sowie
dem Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim dokumentieren und stärken. Zudem kann der
Exzellenzcluster auf die bestehende
Infrastruktur und aktuelle Forschungsarbeiten von fünf Sonderforschungsbereichen, drei Graduiertenschulen
und einem DFG-Schwerpunktprogramm zurückgreifen.
Weitere Informationen unter:
www.fuelcenter.rwth-aachen.de.
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Umbruch in der
Medizinerausbildung
Der erste Jahrgang des
Modellstudiengangs Medizin
beendet das Studium
Vor sechs Jahren begannen 237 Studierende in Aachen ein Medizinstudium, das in seiner Gesamtkonzeption deutschlandweit einzigartig ist.
Im Dezember 2009 wird der erste
Jahrgang des Aachener Modellstudiengangs Medizin das Studium mit
dem Staatsexamen beenden. Das an
der RWTH entwickelte Studienmodell mit völlig neuer Struktur wurde
durch die Novellierung der Approbationsordnung im Jahr 2003 möglich.
Sie ermöglichte es den medizinischen
Fakultäten, ihre Angebote praxisnaher zu gestalten. „Kerngedanke
war, die Studierenden schon früh mit
patientenrelevanten Aspekten in
Berührung zu bringen“, so Professor
Dr. Wolfram Karges von der Sektion
Endokrinologie und Diabetologie des
Universitätsklinikums, der auch Vorsitzender des zuständigen Prüfungsausschusses Medizin ist. Dazu hob
man die im Regelstudiengang übliche strikte Trennung zwischen vorklinischen und klinischen Studienin-

halten auf. Die überwiegend theoretischen, vorklinischen Inhalte wurden
stattdessen in interdisziplinären Themenblöcken zu den einzelnen Organen eng mit Krankheitsbildern und
Übungen verknüpft. „Auf diese Weise wird das Grundwissen über den
kranken Körper mit dem Wissen über
den gesunden Körper verbunden.
Das Lernen fällt leichter, weil man
versteht, warum man bestimmte
Inhalte lernt“, erklärt Katharina Kulike, die sich bei ihrer Bewerbung um
einen Studienplatz 2003 gezielt für
den Aachener Modellstudiengang
entschieden hatte.
Durch eine Vielzahl neuer Lehrund Lernelemente kommen die Medizinstudierenden jetzt viel früher mit
Patienten und dem Alltag in der Klinik in Kontakt. Der Studiengang umfasst individuelle Qualifikationsprofile, die schon frühzeitig Spezialisierungen erlauben und die Forschungsschwerpunkte der Fakultät spiegeln.
Der Kleingruppenunterricht erhielt

stärkeres Gewicht, es wurden mehr
interaktive und problemorientierte
Arbeitsformen entwickelt und die
Blockpraktika auf die Bedürfnisse der
Studierenden abgestimmt. Zudem
entwickelte die Fakultät für ihre Studierenden eine eigene „Ärztliche
Basisprüfung“ nach dem sechsten
Semester, die das Physikum ablöste
und neben theoretischem Wissen
bereits klinische Fertigkeiten fordert.
Im Juli dieses Jahres gab es bereits
für das innovative Lehrkonzept
Medizin große Anerkennung: Der
Hartmannbund würdigte den Modellstudiengang mit dem Ausbildungspreis für herausragende
Leistungen in der akademischen
Lehre.
Einen ausführlichen Beitrag
zum Modellstudiengang Medizin
finden Sie in der RWTH-Zeitung
„RWTHinsight 3/2009“ auf
www.rwth-aachen.de
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Das Auto der Zukunft schont die Umwelt
Er ist preiswert, umweltfreundlich und
ausgesprochen flexibel: der RWTH
StreetScooter. Dieser Name steht für
ein Elektrofahrzeug, das insbesondere für den Stadtverkehr produziert
wird. In Großserie gefertigt, soll es
ohne Batterie rund 5.000 Euro kosten. Nach der Konzeptphase startet
der StreetScooter jetzt in die zweijährige Entwicklungsphase. Die ersten
Prototypen wird es im Jahr 2011 geben, 2012 soll dann eine Kleinserie
auf den Markt kommen. „Im Gegensatz zu vielen derzeit gezeigten kurzfristigen Lösungen ersetzen wir den
Verbrennungsmotor nicht einfach
durch einen Elektromotor, sondern
entwickeln ein von Grund auf neues
Fahrzeug“, erläutert Professor Dr.
Stefan Gies, ehemaliger Leiter des
Instituts für Kraftfahrzeuge (ika), der
seit Oktober die Direktion der PKWFahrwerkentwicklung des Volkswagen Konzerns übernommen hat.
Der StreetScooter ist als modulares Baukastensystem aufgebaut. Er
soll in verschiedenen Varianten produziert werden: als Zwei- und Viersitzer, mit offener und geschlossener
Ladefläche sowie als Cabrio und Coupé.
Die Modelle zeichnen sich durch ihre
skalierbare Fahrleistung, die flexible
Reichweite und individuelle Innenund Außengestaltung aus. Auf Autobahnen und Landstraßen kann der
RWTH-Flitzer eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde
sowie Reichweiten zwischen 60 und
130 Kilometer erzielen. „Das reine
Elektrofahrzeug wird auch in den nächsten zwanzig Jahren ein KurzstreckenFahrzeug bleiben“, meint Professor Dr.
Dirk Uwe Sauer vom Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe
(ISEA). Seine Forschungsergebnisse
wurden kürzlich auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA)
in Frankfurt vorgestellt. Er fügt hinzu:
„Autos mit rein elektrischem Antrieb
eigenen sich zunächst vor allem als
City- oder Kommunalfahrzeug. Wir
haben es hier aber mit einem enormen Marktpotenzial zu tun – immerhin
werden in Deutschland gut zwölf bis
vierzehn Millionen Autos als Zweitwagen für den Stadtverkehr genutzt.“
Zwei Stunden Strom aus einer
Standard-Steckdose reichen aus, um
mit dem StreetScooter eine Reichweite von 37 Kilometern zu erzielen,
was der mittleren täglichen Fahrstrecke eines PKWs in Deutschland
entspricht. Zwar gibt es in Deutschland schon so genannte Elektrotankstellen, nur sind diese nicht flächendeckend vorhanden. Außerdem dauert eine zügige Ladung immer noch
deutlich länger als ein normaler Tankvorgang an der Zapfsäule. Für mittlere und lange Strecken eignen sich
daher so genannte Plug-in-Hybride,
bei denen ein verkleinertes klassisches Antriebsaggregat, wie der Ottooder Dieselmotor, mit einem Elektromotor gekoppelt wird. Diese Fahrzeuge können 30 bis 60 Kilometer
mit Batteriestrom fahren, für längere
Strecken liefert der Verbrennungsmotor die notwendige Energie. In
reinen Hybridfahrzeugen dagegen
unterstützt der Elektroantrieb den

Das Projekt StreetScooter
geht in die Entwicklungsphase

Verbrennungsmotor in allen Phasen
der Fahrt und stellt in diesem Zusammenhang eine Brücke hin zur Elektromobilität dar. Kürzlich stellte das
ika ein Müllfahrzeug und einen Gelenkbus mit Hybridantrieb vor.
Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Mobilität, zum Beispiel in
China oder Indien, wird der effiziente
Umgang mit Energieressourcen immer
wichtiger. Elektrisch angetriebene
Fahrzeuge können in Zukunft dazu
beitragen, den CO2-Ausstoß im
Straßenverkehr deutlich zu verringern und damit die Klimaschutzziele
Deutschlands umzusetzen. Die Bundesregierung möchte Deutschland zu
einem Leitmarkt für Elektromobilität
machen und bis zum Jahr 2020 eine
Million Elektrofahrzeuge auf die
Straßen bringen. Sauer hingegen rechnet schon früher mit einem Ansturm,
schließlich planen fast alle großen Hersteller, in den nächsten zwei Jahren
Autos mit Elektroantrieb auf den
Markt zu bringen. Vor allem aus dem
asiatischen Bereich sind kostengünstige Kleinfahrzeuge in großer Zahl
zu erwarten. „Natürlich muss dann
auch der Verkaufspreis stimmen“,
gibt Sauer zu bedenken. „Die Batterie
eines Kleinstwagens, der etwa hundert Kilometer je Akkuladung zurücklegen kann, darf höchstens 4.500
Euro kosten.“ Zwar würde der StreetScooter damit insgesamt einen
Verkaufspreis von 9.500 Euro haben,
aber Elektrizität sei im Gegensatz zu
Benzin deutlich billiger. Hundert
Kilometer Fahrleistung kosten mit

Im Jahr 2012 soll der StreetScooter
auf den Markt kommen.
Foto: RWTH Aachen
Strom etwa drei Euro. Bei einem Verbrauch von sechs Litern und aktuellem Benzinpreis liegen die Kosten
mit einem Benzinmotor bei acht
Euro. Der Wissenschaftler plädiert für
eine enge Zusammenarbeit mit den
Batterieherstellern, um sich nicht von
wenigen Anbietern abhängig zu machen und damit eventuell eine Versorgungslücke zu riskieren.
Als strategische Initiative der RWTH
initiiert, betreibt mittlerweile eine Forschungs- und Entwicklungsallianz aus
den bereits genannten sowie weiteren
Instituten der RWTH und Partnern aus
der Industrie die Realisierung des StreetScooters. Dies ermöglicht die ganzheitliche Betrachtung der zentralen
Forschungsthemen der Elektromobilität. Die Industriepartner beteiligen
sich mit eigenem Entwicklungspersonal und investieren neben Material
und Zulieferkomponenten auch
liquide Mittel.
Weitere Informationen unter:
www.rwth-streetscooter.de
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Nora Kluck

Ein Projekthaus für Mensch und Technik
Im Human Technology Center
wird interdisziplinär geforscht
Wie ist eine ethisch verantwortbare
Energieversorgung möglich? Wie können wir bis ins hohe Alter mobil bleiben? Was spielt sich beim Schreiben
im Kopf ab? Wie werden wir ab dem
Jahr 2020 in den Städten leben? Wie
erreicht man bei der Bevölkerung eine
größere Akzeptanz für die Entwicklung von Mobilfunktechnologie? Wie
wirken sich Entwicklungen im Recht
auf Wissenschaft und Technik aus?
Und wie hängen Sprache, Gestik und
Mimik zusammen? Um solche komplexen Fragen zu beantworten, bedarf es interdisziplinärer Forschung.
Der Rahmen dafür wurde an der
RWTH mit dem Projekthaus Human
Technology Center, kurz HumTec,
geschaffen. In sieben Forschungsprogrammen arbeiten Forscherinnen
und Forscher aus unterschiedlichen
Disziplinen an Projekten aus den Bereichen „Values, Norms, Governance“
und „Behaviour, Communication,
Acceptance“. Im ersten Bereich werden ethische, rechtliche und politische Aspekte technischer Innovationen erforscht; im zweiten sind es ihre
kognitiven, sprachlichen, sozialen
und kulturellen Gesichtspunkte, die
vor allem empirisch untersucht werden.
Das Projekthaus HumTec ist Teil des
RWTH-Zukunftskonzepts der Exzellenzinitiative, das einen Schwerpunkt
auf die Stärkung der interdisziplinären Forschung legt. Diese war auch
bisher schon in hohem Maße an der
Aachener Hochschule vertreten: Mit
den Interdisziplinären Foren, dem
Studiengang Technik-Kommunikation, der Geistes- und Ingenieurwissenschaften kombiniert, sowie mit
technischen Wahlfächern für Wirtschaftswissenschaftler oder Lehramtskandidaten wird der Blick über
den Tellerrand des eigenen Faches
unterstützt. Nun kommen die Projekthäuser des Zukunftskonzeptes
hinzu. Neben HumTec wurden drei
weitere eingerichtet: Der Exploratory
Research Space @ RWTH Aachen
(ERS) soll Raum zum Finden neuer,
interdisziplinärer Forschungsideen
geben. Das Projekthaus Interdisciplinary Management Practice (IMP)
verknüpft die Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften. Im Virtual Project House for Gender and Technology Research (VPH) werden Gender- und Diversity-Aspekte in die
Ingenieurwissenschaften integriert.
In den meisten Projekten bei HumTec
geht es in der Tat um die Zukunft:
Klimawandel und demographischer
Wandel werfen Probleme auf, wie
die der Energieversorgung, der Mobilität älterer Menschen oder der
Anpassung städtischer Strukturen.
Dazu bedarf es nicht allein technischer Lösungen. Auch die Auswirkungen auf die Menschen und die
ethische Verantwortbarkeit müssen
berücksichtigt werden. Darum finden
sich in den Teams der HumTec-Forschungsprogramme sowohl Geistesund Sozialwissenschaftler als auch

Ingenieure und Naturwissenschaftler.
So können alle wichtigen Aspekte
mit einbezogen werden. „Interdisziplinarität ist bei HumTec keine Floskel“, betont Daniel Gruschke, Doktorand beim Forschungsprogramm
„Law & Technology“. Er fügt hinzu:
„Wir arbeiten an Forschungsfragen,
die quer zu den verschiedenen
Disziplinen stehen und sie alle berührt, ohne aber von einem Fach
allein erschöpfend behandelt werden
zu können.“ Allerdings sei es auch
manchmal nicht leicht, eine gemeinsame Sprache zu finden, da die gleichen Wörter in den verschiedenen
Fachsprachen ganz unterschiedlich
besetzt seien. „Als Philosoph musste
ich überrascht feststellen, dass nicht
jeder ‚vage Begriff’ auch automatisch
zu den ‚unbestimmten Rechtsbegriffen’ des Juristen gehört, und dass
umgekehrt der juristische Begriff der
‚Verursachung’ weit von all dem entfernt ist, was Philosophen heute darunter verstehen“, so Daniel Gruschke.
Im Programm „Ethics for Energy
Technology“ (EET) beispielsweise arbeitet ein Team aus Verfahrenstechnikern, Elektrotechnikern und Philosophen unter der Leitung von Professorin Rafaela Hillerbrand. Die
Juniorprofessorin für Angewandte
Technikethik, die sowohl Philosophie
als auch Physik studiert hat und in
beiden Fächern promovierte, wurde
kürzlich in die Junge Akademie der
Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher
Leopoldina aufgenommen. Voraussetzung hierfür ist unter anderem
eine herausragende Promotion. Ihr
Forschungsteam erarbeitet Konzepte
für eine nachhaltige, ethisch vertretbare Energieversorgung. Denn jede
Form der Energieversorgung hat Vorund Nachteile: So wird durch Energieerzeugung mit Kohle viel Kohlen-

Professorin Rafaela Hillerbrand
(2. von links unten) und ihre
Forschungsgruppe bauen mit am
Projekthaus für „Mensch und
Technik“.
Foto: Peter Winandy

dioxid erzeugt, das dem Klima schadet; Biokraftstoff dagegen hat diesen
Nachteil nicht, beansprucht aber
Ackerflächen, die in der Nahrungsmittelproduktion fehlen. „Während
in der Vergangenheit technische und
wirtschaftliche Gesichtspunkte für die
Wahl der Energieträger bestimmend
waren, werden für die zukünftige
Energieversorgung Gerechtigkeit,
Klimaverträglichkeit und Nachhaltigkeit zu wichtigen Kriterien“, erklärt
Rafaela Hillerbrand. Die EET-Forscher
entwickeln verschiedene Energieversorgungs-Szenarien und prüfen,
welche Vor- und Nachteile diese
jeweils haben, was die Unsicherheiten und Risiken sind und wie es
zum Beispiel um die Auswirkungen
auf kommende Generationen bestellt
ist. Daraus könnten Ratschläge für
Politiker erwachsen, die über die
Energiepolitik der Zukunft zu entscheiden haben.
Weitere Informationen unter:
www.humtec.rwth-aachen.de
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Fingerabdruck der Hirnfunktion
RWTH-Forscher veröffentlichen ihre
Studie in der Fachzeitschrift Science
Die Art und Weise, wie Menschen
denken und sich Problemlösungen
erschließen, hat viele Einflussfaktoren. Einer davon sind die Gene, unsere Erbanlagen. Vermutet haben
Forscher das schon lange, nun haben
es zwei Aachener Wissenschaftler
aus dem Universitätsklinikum Aachen
(UKA) endlich bewiesen. Mit Hilfe
der Zwillingsforschung und der funktionellen Magnetresonanztomographie (MRT) konnten Professor Dr.
Klaus Willmes-von Hinckeldey und
Jan Willem Koten zeigen, dass es bei
eineiigen Zwillingen eine größere
Übereinstimmung darin gibt, welche
Gehirnareale sie für bestimmte Problemlöseprozesse aktivieren als bei
anderen Geschwistern.
In der Studie mussten die Probanden in einem MRT liegend, einfache
Gedächtnisaufgaben mit Zahlen ausführen. Dank der Aufzeichnungen
des MRT konnten die Forscher erkennen, dass die Teile des Gehirns,
die zur Lösung der Aufgabe genutzt
wurden, eine große Variationsbreite
aufwiesen – also bei jedem Menschen
unterschiedlich sind. „Allerdings ist bei
den Aktivierungsmustern der Hirnregionen von den genetisch gleichen
Zwillingen eine große Ähnlichkeit feststellbar“, erklärt Professor Willmesvon Hinckeldey.
Und noch ein weiteres Detail stellten die Forscher fest: Probanden verarbeiteten die Aufgaben in ihrem Ar-

beitsgedächtnis entweder sprachlich
oder visuell-räumlich. Auch bei der
Wahl dieses Verarbeitungsmodus
gibt es eine signifikant höhere Übereinstimmung bei den Zwillingen, als
bei gewöhnlichen Geschwistern, mit
dem sie durchschnittlich nur 50 Prozent der Erbanlagen teilen. Der Professor und sein wissenschaftlicher
Assistent interpretieren diese Ergebnisse dahin, dass die individuelle Bevorzugung eines bestimmten Verarbeitungsmodus und dessen Einflüsse
auf die Verhaltensleistung unter genetischem Einfluss stehen. Damit würden gewisse neurobiologische Grundlagen der Individualität eine genetische Komponente aufweisen. So zeige sich im Aktivierungsmuster des Gehirns eine Art „genetischer Fingerabdruck“ einer Person.
Nicht nur die Ergebnisse der Studie, auch das methodische Vorgehen,
nach der die Versuche durchgeführt
und ausgewertet wurden, haben der
Aachener Forschungsgruppe viel Lob
aus der Fachwelt eingebracht. Denn
die von ihnen ausgearbeitete Versuchanordnung kann in Zukunft auch
zur Lösung anderer Problemstellungen dienen. Gleiches gilt für die
extra entwickelten Routinen des Computerprogramms „BrainVoyager“
des Maastrichter Kollegen Professor
Dr. Rainer Göbel, das international
zur funktionellen MRT-Analyse der
Daten eingesetzt wird. Damit haben

sie ein wichtiges Instrument für
weitere Hirnforschungen zu genetischen Fragestellungen geschaffen.
Belohnt wurde die insgesamt siebenjährige Arbeit von Professor Willmesvon Hinckeldey und Jan Willem Koten
mit der Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse in dem renommierten Fachmagazin Science.
Ein anschauliches Video in englischer Sprache zu den Ergebnissen
gibt es im Internet unter:
www.izkf.rwth-aachen.de/
downloads/science.htm
Zur Autorin:
Michaela Priemer ist Mitarbeiterin
der Stabsstelle Kommunikation des
Universitätsklinikums Aachen.

Nach sieben Jahren Forschungsarbeit
konnten Professor Klaus Willmesvon Hinckeldey (rechts) und Jan
Willem Koten ihre Studie über
genetische Einflüsse auf Hirnaktivierungsmuster veröffentlichen –
und das gleich in der renommierten
Fachzeitschrift Science.
Foto: UK Aachen

Noch mehr Stipendien im neuen Bildungsfonds
Wirtschaft und private Förderer
unterstützen Studierende der RWTH
Studieren, das bedeutet in die Zukunft zu investieren. Doch manchmal
übersteigt die nötige Investition die
Möglichkeiten bei weitem. Speziell in
Zeiten von Studienbeiträgen sowie
engen Bachelor- und Masterstundenplänen können viele Studierende Studium und Finanzierung nur noch
schwer sinnvoll zusammenbringen.
Damit aussichtsreiche Talente nicht
am Geld scheitern, wurde an der
RWTH Aachen zum aktuellen Wintersemester ein Bildungsfonds gegründet.
Der Bildungsfonds hat das Ziel,
mittelfristig die besten Studierenden
der RWTH mit einem monatlichen
Stipendium in Höhe von 300 Euro zu
fördern und darüber hinaus bereits
bestehende Programme für Studierende sichtbarer zu machen. Stipendien aus dem Bildungsfonds richten
sich an Studierende aber auch Studienanfänger, deren bisheriger Werde-

gang besonders gute Leistungen im
Studium erwarten lässt. Die finanzielle Förderung wird mindestens für
ein Jahr vergeben und muss jedes
Jahr erneut beantragt werden. Einen
besonderen Anreiz für Förderer bietet
das Land NRW. „Wir können für ein
eingeworbenes Stipendium von mindestens 150 Euro pro Monat noch
einmal 150 Euro monatlich vom Land
NRW beantragen, so dass wir den
Förderern anbieten können, für nur
150 Euro im Monat einen Studierenden mit tatsächlich 300 Euro monatlich zu unterstützen“, so Angela Poth,
Fundraising-Beauftragte des Rektors
der RWTH Aachen, über das Verfahren der neuen Förderung.
Der Bildungsfonds bietet den Förderern noch weitere Vorteile. Man kann
unter seinem Dach sein eigenes Programm einbringen. So gibt es zum
Beispiel im Rahmen des Bildungs-

fonds das Alumni-Stipendium, das
speziell von Absolventen für Studierende eingerichtet wurde, sowie
die proRWTH-Stipendien, mit denen
die leistungsstärksten Stipendienbewerber unterstützt werden. Mit
den 40 Stipendien, die proRWTH im
Oktober vergibt, ist der 1918 gegründete Förderverein der Hochschule der stärkste Partner im Bildungsfonds der RWTH. Dabei werden jeweils zehn dieser Stipendien
von zwei proRWTH-Mitgliedsunternehmen, der Sparkasse Aachen und
der H.H.Voss-Stiftung, finanziert.
Ergänzend zu der finanziellen Unterstützung bietet proRWTH seinen
Stipendiaten ein spezielles Mentoring-Programm an. Darüber hinaus
können im Bildungsfonds auch firmeneigene Stipendien integriert werden,
die von den Förderern durch Firmenbesichtigungen und Workshops selbst
mit Leben gefüllt werden können.
„Wir haben mit dem Bildungsfonds
einen Ort geschaffen, an dem Studierende und Förderer besser zusammenfinden zum Nutzen von allen
Beteiligten: Förderprogramme werden im Bildungsfonds sichtbarer, wir
garantieren eine leistungsorientierte
Vorauswahl, und Studierende haben
eine Stelle, wo Sie Förderer finden“,
fasst Angela Poth die Vorteile des Bildungsfonds zusammen.
Bei allen Fragen rund um
den Bildungsfonds steht
Ihnen Angela Poth,
Fundraising-Beauftragte
des Rektors, unter
Telefon +49-241/80-94389
oder angela.poth@zhv.rwthaachen.de gerne zur Verfügung.

Alumni fördern Talente
Dipl.-Ing. Reinhard Hübner, RWTHAlumnus und Geschäftsführer der
Hübner GmbH, berichtet vom ersten
Jahr nach Vergabe des Alumni-Stipendiums: „Unsere ersten Erfahrungen
mit der Stipendienvergabe an Studierende der RWTH haben uns darin
gestärkt, die Gelegenheit zu nutzen,
das Know-how aus den Universitäten zu nutzen und frühzeitig Nachwuchskräfte zu gewinnen und zu
fördern. Wir haben zum einen schon
einige gemeinsame Projekte erfolgreich in der Praxis gemeistert, beispielsweise Studienarbeiten und gemeinsame Projekte mit dem WZL der
RWTH, und zum anderen hochmotivierte, talentierte und sehr praxisori-

entierte Studierende kennen gelernt.
Zusätzlich bestätigen uns die Erfahrungen, dass auch ohne vertragliche
Bindungen, ein stetiger Austausch
und enge Zusammenarbeit auf Basis
beiderseitiger Wertschätzung gegeben ist. Wir freuen uns darauf, diese
Zusammenarbeit weiter zu forcieren
und noch anderen jungen Nachwuchskräften diese Möglichkeit zu
bieten.“
Die Hübner Gruppe wurde 1946
gegründet und beschäftigt als Familienunternehmen weltweit 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
www.hubner-germany.com.
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KARRIERE UND WEITERBILDUNG

Anja Robert

KARRIERE UND WEITERBILDUNG

Lydia Schneider

Weiterbildung lohnt sich

RWTH
bietet
spezielle
Kurse
für von
Kurzarbeit
betroffene
Fach- und
Führungskräfte

Noch überdeckt die Krise den Fachkräftemangel und viele Unternehmen müssen selbst bei ihren Fachund Führungskräften auf Kurzarbeit
zurückgreifen, um wichtiges Knowhow im Unternehmen zu halten. Zunehmend wird die konjunkturschwache Zeit aber auch als Chance gesehen, Mitarbeiter per Weiterbildung
für den späteren Aufschwung vorzubereiten. So kann relevantes Wissen
nicht nur über die Krise hinweg erhalten, sondern noch erweitert werden. Die Bundesregierung hat dieses
Potential erkannt und unterstützt
daher Unternehmen, die ihre Mitarbeiter während der Kurzarbeit weiterbilden. Sozialbeiträge sowie bis zu
achtzig Prozent der Weiterbildungskosten werden erstattet.
Die Aachener Hochschule hat
reagiert und ihre Weiterbildungsinstitutionen - die RWTH International
Academy, das WZL Forum und das
Lean-Management Institut - im Frühjahr diesen Jahres als Weiterbildungsträger nach der Anerkennungs- und
Zulassungsverordnung Weiterbildung
(AZWV) der Bundesagentur für Arbeit auszeichnen lassen. Die Zertifizierung wurde von der ZDH-ZERT
GmbH unter der Leitung von Geschäftsführer Karl-Heinz Kohl durchgeführt. Angeboten werden rund
dreißig kompakte, fünftägige Kurse
zu den Themen: Strategie, Management, Produktionsmanagement, Marketing, Recht, IT, Qualitätssicherung,
Finanzen und Controlling. „Damit
wurde an der RWTH der Grundstein
gelegt, die deutschen Unternehmen
für die Zukunft mit noch besserem

Wissen und Kenntnissen besser zu
positionieren“, so Wolfgang Clement,
ehemaliger Ministerpräsident des
Landes NRW und Bundesarbeitsminister, bei einer RWTH-Pressekonferenz. „Denn für die Unternehmen
ist es wesentlich kostengünstiger, ihre
qualifizierten Mitarbeiter zu halten
und fit für die Zukunft zu machen,
als bei einem Aufschwung das Unternehmen neu aufzubauen“, unterstreicht Professor Robert Schmitt vom
Lehrstuhl für Fertigungsmesstechnik
und Qualitätsmanagement am WZL,
der wertvolle Hilfestellung bei der Zertifizierung der Weiterbildungseinrichtungen leistete. Mittlerweile wurden
fünfzig Mitarbeiter der Heidelberger
Druck AG im Juli diesen Jahres zum
Thema „Prozessmanagement“ in
ihrem Unternehmen von Professoren
und Assistenten der RWTH geschult.
Ein zweiter Kurs zum Thema „Logistikmanagement“ fand im Oktober
diesen Jahres statt. Die Mitarbeiter
der Heidelberger Druck AG konnten
aus den Zertifikatkursen viele Ideen
und Impulse für den Arbeitsalltag
gewinnen: „Das war ein wertvoller
Betrag zum laufenden Veränderungsprozess in unserem Unternehmen im Logistikbereich. Wir haben
durch engagierte Lehre viele Impulse
erhalten, die wir ab Montagmorgen
umsetzen wollen“, betont Peter Becker,
einer der Teilnehmer des Kurses „Logistikmanagement“. Die RWTH hofft,
dass auch weitere Unternehmen die
Kurzarbeit als Chance nutzen, die
Kompetenzen der Mitarbeiter zu fördern.

Zur Autorin:
Lydia Schneider M.A. ist
Veranstaltungsleiterin der RWTH
International Academy GmbH.

Professor Walter Eversheim,
Emeritus des Lehrstuhls
für Produktionssystematik am
Werkzeugmaschinenlabor der
RWTH, sowie Dr. Klaus-Dieter Hohr,
Leiter Personalentwicklung bei
Heidelberg, eröffnen im Rahmen
einer Pilotkooperation gemeinsam
für 50 Teilnehmer das erste Seminar
mit der RWTH.
Professor Eversheim, der auch
Alumnus der RWTH ist, erhielt
erst vor wenigen Tagen das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse aus den
Händen des nordrhein-wesfälischen
Innovationsministers Professor
Andreas Pinkwart.
Foto: Heidelberg
Druckmaschinen AG
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Tag der Erfinder
Erfinden,
Patentieren
und Gründen
an der RWTH
An der RWTH Aachen wird nicht
nur exzellent geforscht und gelehrt.
Auch viele erfolgversprechende
Erfindungen haben ihren Ursprung
in den Werkstätten und Laboren der
Kaiserstadt. Dem Ideenreichtum
und Forschungserfolg der Aachener
Wissenschaftler widmet die Hochschule eine besondere Veranstaltung
und rief kürzlich mit einer AuftaktVeranstaltung im SuperC erstmals
den Tag der Erfinder auch an der
RWTH aus. Im Mittelpunkt dieser
Veranstaltung stand die feierliche
Einweihung des Patentinformationszentrum (PIZ) als Annahmestelle
für gewerbliche Schutzrechte des

Anzeige

Deutschen Patent- und Markenamts. Damit befindet sich in Aachen
eine von zwei Annahmestellen in
ganz Nordrhein-Westfalen. Diese
neue Patenteinrichtung hilft nicht
nur den Wissenschaftlern und Studierenden von RWTH und FH Patente und Erfindungen anzumelden,
sondern steht mit ihren Dienstleistungen auch den ortsansässigen
Unternehmen zur Verfügung.
Der Tag der Erfinder ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener
Akteure der Hochschule, die Erfinder durch ein umfangreiches Angebot beim Erfinden, Patentieren und
Gründen aktiv unterstützen und

dadurch so manches Patent erfolgreich auf den Weg bringen. Das PIZ,
das Gründerzentrum und die Patentscouts des Dezernats Technologietransfer boten im SuperC einen
ganzen Tag lang Informationen
und Beratung rund um die Themen
„Erfinden, Patentieren und Gründen“.
Mit einer Posterausstellung wurden
erfolgreiche Erfinder von RWTH
und FH Aachen gewürdigt.
(Dih)

Dietrich Hunold
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Focus on key countries
This November RWTH Rector Professor Ernst Schmachtenberg will
travel to China with a high-ranking
delegation from North Rhine-Westphalia (NRW) comprising state government officials, scientists and heads of
other universities. The trip aims to
promote NRW in China as a centre
of higher education and technology.
Professor Reinhart Poprawe, who
holds the chair for laser technology
and is Director of the Fraunhofer
Institute for Laser Technology at
RWTH, is the University Representative for Cooperation with the People’s
Republic of China. As such, he is one
of five RWTH representatives for
international partnerships with key
partner countries appointed by the
rector’s office this year.
As Vice-Rector for Structure,
Research and Junior Academic Staff
from 2005 to 2008, Prof. Poprawe
was able to gain a wealth of experience in regard to RWTH Aachen’s
partnerships in China. Naturally, the
other representatives are all experts
in their fields as well:
Professor Jun Okuda of the Institute
of Inorganic Chemistry was appointed University Representative for
Cooperation with Japan. A native of
Osaka, Japan, Okuda studied and
earned his doctorate at RWTH. He
has been teaching in Aachen since
2003 and is a member of the board
of the RWTH branch of the GermanJapanese Society.
Professor Carsten Bolm of the Institute of Organic Chemistry will be
in charge of cooperation with South
Korea. After studying at the technical
university in Braunschweig and at
the University of Wisconsin in the
US, Bolm earned his doctorate at the
Philipps-Universität in Marburg in
1987. He spent several extended

Representatives assigned
to coordinate RWTH’s international
activities in selected countries
periods abroad to conduct research,
in South Korea, among other countries. He has been a professor at
RWTH since 1996.
Professor Mikhail Itskov will coordinate RWTH’s activities with Russia.
Itskov studied mechanical engineering at the Moscow State Automobile and Road Technical University
(TU MADI) and has been teaching at
the Department of Continuum
Mechanics in Aachen since 2004.
Much like professors Okuda and
Itskov, Professor Peter Russell’s
nationality provided him with the
expertise needed for his new role as
Representative for Cooperation with
Canada and the US. After studying
engineering in Calgary, Russell
gained his Master’s in architecture at
the Technical University of Nova
Scotia. He has been a professor in
computer-aided architectural design
at RWTH since March 2002.
The representatives for international partnerships are charged with
coordinating RWTH’s activities in
their assigned countries and strategically developing the university’s
network of contacts there. The
appointment of the representatives is
the result of a new strategic direction
in RWTH’s policy for international
cooperation with other universities.
Rather than scattering contacts and
relationships all over the world, the
new policy involves focusing on
certain key countries and universities
to produce greater synergy effects.
“The selected key countries of

China, Japan, Korea, Russia and
USA/Canada are distinguished by
excellence, particularly in the field of
technology, and are highly esteemed
by RWTH scientists and researchers,”
says Dr. Heide Naderer, head of
RWTH’s International Office. Although European partnerships such
as the IDEA League network will
remain a strong focus in RWTH’s
international relationships, the university aims to establish and foster
targeted activities such as exchange
programmes and research collaborations with universities in these key
countries. Moreover, the representatives will also be in charge of developing contacts with industry and business in their respective countries, an
undertaking in which RWTH alumni
should be able to provide invaluable
support.
When it comes to RWTH’s future
activities in China, at least, Rector
Schmachtenberg and Professor
Poprawe can count on the help of
alumni there; an official association
of Chinese RWTH alumni (VCAA)
was founded in January 2008.
The RWTH representatives for international partnerships are experts in
their field and intimately familiar
with the culture of their respective
countries (from left to right):
Professor Reinhart Poprawe,
Professor Peter Russell,
Professor Jun Okuda,
Professor Mikhail Itskov and
Professor Carsten Bolm.
Photo: Martin Lux

28

Dietrich Hunold

RWTH students and alumni are active
in the new Aachen chapter of
“Engineers without Borders“
“Engineers, scientists and other technical specialists don’t usually have it
very easy,” says Stephan Petersen,
referring to the difficulties in finding
opportunities to use technical expertise in a voluntary capacity. The qualified engineer and RWTH alumnus
had long been looking for an organisation that reflected his interests, but
had not found anything suitable. He
then came across a small ad in the
International Office about the regional branch of Ingenieure ohne Grenzen
(the German member group of the
aid organisation Engineers Without
Borders). It was the first time he had
heard of the association and, after
visiting their website (www.ingenieure-ohne-grenzen.org), decided
to get involved. “The more I read,
the more I realised it was the perfect
choice for me. I went along to the
regional group’s next meeting and
have been an active supporting
member ever since.” Petersen and
his colleagues Kirsten Meyer, Tobias
Kötter and Germar Nikol received an
overwhelmingly positive response
when they were invited by the Alumni
Team to present the association’s
work at the Aachen alumni reunion
in late April 2009.
Ingenieure ohne Grenzen e.V.
was founded in 2003 by nine engineers and an economist. It is a recognised non-profit association, whose
statutory fields of activity cover engineering and technical assistance, and
training and research within the scope
of development aid and cooperation.
The initial idea was sparked by graduate engineer Jojakim Sames, whose
work for the Technische Hilfswerk
and the United Nations increasingly
brought him into contact with problems in other countries. He found
that there was often a need for engineering expertise to develop solutions to problems with water supply
systems and infrastructure in particular.
The regional branch in Aachen
was founded by several RWTH students in November 2008. Since then

the branch has grown quickly and
around 30 active members are now
working on the first batch of project
concepts, which will focus on hygiene and sanitary provisions and
renewable energies. The RWTH
team celebrated the first fruits of its
labour in June. Following a request
from a training centre in a suburb of
Bangalore in India, members of Ingenieure ohne Grenzen in Aachen translated the instruction manual for a
lathe donated by Germany. Their
work meant that the machine, which
had been at the centre for eighteen
months, could finally be put into
operation.
In addition to the projects, one of
the key aims of the branch is to create a platform where the Aachen
region and its universities can exchange experiences and ideas about
providing technical development aid
and development cooperation. The
branch is working to actively raise
awareness about the organisation
and its work by holding lecture series
and writing articles for newspapers
and magazines.
“As an experienced engineer,
one of the many things that inspired
me about Ingenieure ohne Grenzen
was the opportunities its projects
offer to participating students.” Where
else do students have the chance to
get involved with real life engineering aid projects and experience the
entire development process from
start to finish? Ingenieure ohne Grenzen takes almost complete responsibility for a project, from the project
con-ception and feasibility studies to

layout and planning, right through to
construction and on-site handover.
“The practical experience the students gain is staggering and it is an
ideal way to prepare for a career in
international project work.”
However, it is important to emphasise that engineers and scientists
are not the only members of the
association and regional branches.
Despite most active members coming from these subject areas, the
individual branches require a wide
variety of skills to manage, for example, their public relations work.
The Aachen regional branch is also
interested in getting more experienced engineers and specialists from
other fields involved to bring their
skills to the table. Due to his experience and contacts, Stephan Petersen
is particularly involved with the fundraising group, which collects donations and looks for sponsors for existing projects. He also runs seminars
and workshops on intercultural communication for active members who
are preparing to join a project abroad. These events are based on
similar workshops that he and his
wife Alexia developed on behalf of
the Alumni Team and that they hold
twice a semester for all students at
RWTH.
“We are looking for active and
supporting members, donors and
sponsors, without whom we could
not continue our humanitarian
projects”, says Petersen. “And we
would gladly welcome any RWTH
alumnus, no matter what their field
of expertise.”

Members of
„Ingenieure ohne Grenzen“
in Aachen translated
the instruction manual
for a lathe donated by Germany.
Their work meant that the
machine
could finally be put
into operation.
Photo:
Engineers without borders
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40 Jahre
Mondlandung
Welche Bedeutung
hat die Mondlandung
für uns heute noch?
In diesem Jahr feiern wir das erstmalige Betreten des Mondes
durch einen Menschen vor 40 Jahren – in drei Jahren könnten wir das letztmalige Betreten des Mondes durch einen
Menschen vor dann 40 Jahren feiern, wenn das denn ein
Grund wäre.
Nicht nur die Mondlandung selber, also das Aufsetzen
eines Vehikels auf die Oberfläche beeinflusst uns bis heute,
sondern auch der Weg dorthin. Um dieses Aufsetzen zu erreichen, mussten viele Dinge entwickelt werden, die uns heute
selbstverständlich scheinen: Die Steuerung der Mondkapseln
wurde Basis für die Entwicklung der modernen digitalen
Flugsteuerung; von der Trinkwasseraufbereitung zu beschichteten Sonnenbrillen, von kabellosen Werkzeugen zu Sportschuhen, von feuerfesten Anzügen zu Quarz-Uhren – dies
und mehr waren technischen Errungenschaften, die im Rahmen des Apollo-Programms entwickelt wurden. Das für mich
Beeindruckendste, eigenartigerweise aber wenig Bekannte ist
das Projektmanagement des Apollo-Programms, an dem zeitweise bis zu 400.000 Personen arbeiteten: Es wurde hierfür
entwickelt, und ist bis heute Grundlage der Steuerung komplexer Großprojekte.
Am meisten muss man den Mut bewundern, auf Basis
des 1961 Bekannten die Mondlandung innerhalb von acht
Jahren anzugehen („within this decade“). Man hatte keine
Trägerrakete für die Nutzlast, keine Landekapseln, der Mond
war überhaupt nicht erkundet, auch nicht die Wirkung der
Weltraumumgebung auf den Menschen, man kannte keine
Andockmanöver, Kommunikation und Navigation waren zu
entwickeln – das und mehr brauchte sicherlich den Druck des
Kalten Krieges, alleine schon, um die erforderlichen Mittel zu
erhalten, aber es brauchte auch einen nationalen, übergreifenden Pioniergeist in Forschung, Industrie und Politik, der
heute nicht mehr zu finden ist. Ein wenig davon haben wir
mit dem „yes we can“ im letzten amerikanischen Wahlkampf wieder erlebt, auf das wir Europäer aber eher verwundert reagiert haben.
Das Apollo-Programm hat aber auch international eine
Begeisterung an Schulen und Universitäten entfacht, die
heute ebenfalls nicht mehr vorhanden ist. Eine solche Faszination, aus der sich dann mühelos eine Faszination für Technik allgemein ableiten lässt, würde die heutige Technikfeindlichkeit überwinden helfen. Bis heute beginnen die prozentual meisten Studierenden des Maschinenbaus mit dem Ziel
„Luft- und Raumfahrttechnik“, sehen dann im Laufe des
Grundstudiums auch andere spannende Bereiche, denen sich
einige dann zuwenden – aber der Eintritt in die Universität
geschah über das Vehikel „Faszination Luft- und Raumfahrt“. Mangels faszinierender Programme in der Luft- und
Raumfahrt ist absehbar, dass dieses Vehikel künftig weniger
ziehen wird.
Das aktuell geplante Marsprogramm „Constellation“,
das über weite Bereiche auf dem technischen Wissen aus
dem Apollo-Programm basiert, ist von der NASA (National
Aeronautics & Space Administration) für ca. 2040 konzipiert,
die europäische ESA (European Space Agency) sieht einen
ähnlichen Zeitrahmen vor. Dagegen wäre „within this decade“,
also eine Marslandung bis 2020 technisch möglich, mit den
in der Raumfahrt nicht unüblichen Einschränkungen bezüglich der Sicherheit, die beim Apollo-Programm bei ca. 90
Prozent lag. Mit dem Zeithorizont „2040“ im Vergleich zu
„within this decade“ vor knapp 50 Jahren sagt man damit
heute eigentlich, dass man diesen Weg gar nicht gehen will,
sondern hofft, dass eine spätere Generationen darüber eine
definitive Entscheidung trifft.

Profs
Rolf Henke

Zum Autor:
Professor Dr.-Ing. Rolf Henke ist Leiter des Instituts
für Luft- und Raumfahrt der RWTH Aachen.
Foto: Peter Winandy
Die Diskussionen, was man mit dem Geld sonst alles
machen könnte, ist dabei müßig, da sich diese Alternative nie
gestellt hat: schon damals schlug Kennedy nicht vor, entweder auf dem Mond zu landen oder 20 Universitäten zu bauen (was kostenmäßig in etwa vergleichbar wäre), sondern
eben nur das erste. Bis heute hat noch kein Geldschein aus
dem Raumfahrtprogramm die Erde verlassen, sondern wurde
in High-Tech-Material und -Arbeitsplätze gesteckt. Vor 40
Jahren hatten wir Kennedy, Wernher von Braun, und politischen Willen – heute haben wir Obama, der sich weniger für
die Raumfahrt interessiert, Verwaltungschefs in der NASA,
und eine Finanzkrise nach der anderen – mit anderen Worten, die bemannte Marslandung ist weiter entfernt als je
zuvor.
Damit bleibt festzuhalten, dass – egal, wie man zur bemannten Raumfahrt steht – die Entscheidung für die Mondlandung politisch, vor allem aber technisch mutig war, die
Entwicklung dorthin bis heute Spuren hinterlassen hat, die
heutige Reduktion aller Probleme und Entscheidungen auf
Kennzahlen und Kosten aber wohl verhindert, dass wir ein
solches faszinierendes Großprojekt ohne unmittelbaren „return
on invest“ nochmals angehen werden, was wiederum gesellschaftliche Konsequenzen hat. In diesem Wissen um das Können damals und das Unvermögen heute steckt eine große
Bedeutung der Mondlandung, weniger in technischer als in
forschungspolitischer Sicht.
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Von Aachen zum Mond

Am 20. Juli haben viele „Übervierzigjährige“ in den USA, in
Europa, rund um die kleingewordene Welt einen Moment
pausiert und sich überlegt, wo sie vor 40 Jahren waren, als
vom fernen Mond Armstrongs trockene Stimme kam: „Houston,
Tranquillity Base here, the Eagle has landed!“ Jüngere haben
staunend versucht, etwas nachzuvollziehen, was für sie schwer
vorstellbare Geschichte war: Neil Armstrong und Buzz Aldrin
waren als erste Menschen auf dem Erdtrabanten gelandet,
während Mike Collins ihn im Mutterschiff Columbia in einer
Parkbahn umkreiste.
Ich selber erlebte jene Augenblicke im Kontrollzentrum
HOSC (Huntsville Operations Support Center) des MarshallRaumflugzentrums der NASA in Huntsville, Alabama. Da
knallten (noch) keine Sektkorken, denn wir Ingenieure waren
ja „on Standby“, also auf Abruf bereit, unseren Kollegen im
Manned Spacecraft Center (heute Johnson Space Center) in
Houston, Texas, im Notfall zur Hilfe zu kommen. Unsere eigene Arbeit war bereits getan: Vier Tage vorher, am 16. Juli,
war unsere mächtige Saturn V in Cape Kennedy mit märchenhafter Perfektion ins All gedonnert und hatte das Raumschiff
Apollo 11 plangemäß auf die Flugbahn zum Mond gesetzt.
Doch zutiefst berührt hat mich jener Moment doch: Mir wurde bewusst, dass sich hier nicht nur mein Jugendtraum erfüllte,
sondern auch ein uralter Menschheitstraum. Wie traurig wäre
es doch, dachte ich, wenn ihn nur ein kleiner Teil der Menschheit miterlebte!
Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits seit sieben Jahren
beim Marshall-Team, das unter Leitung von Dr. Wernher von
Braun die Großraketen der Saturn-Familie gebaut hatte. Meine
Stellung als Entwicklungsingenieur war im Aero-Astrodynamics
Laboratory unter Dr. Ernst Geissler, wo wir für die Flugbahnen,
Bahnmechanik, Flugkörperdynamik, Navigation und Steuerung
verantwortlich waren.
In meinem nun bald 50-jährigen Berufsleben musste und
muss ich oft an meine Zeit als RWTH-Student im Aachen der
50er Jahre denken. Denn es war die unübertreffliche Ausbildung, die mir den Weg bahnte, und der ich diesen Job verdanke. Deutsche Diplomingenieure, vor allem des Maschinenbaus und der Flugzeugtechnik, waren damals überall auf der
Welt begehrt. Meine eigene Einladung durch Wernher von
Braun verdanke ich den Studienarbeiten und der Diplomarbeit,
die ich an der RWTH ablegte, und den Jahren des Studiums
unter Spitzenprofessoren wie Cremer, Schultz-Grunow, Reutter,
Fucks, Bollenrath, Lürenbaum, Dettmering, Leist, Essers, Quick,
Naumann und anderen, sowie den zwei Jahren, die ich am
DVL/DFVLR-Institut in der Adalbertstraße mit Wolf Trommsdorff zubringen durfte.
Als ich im August 1962 als frischgebackener Diplom-Ingenieur in Huntsville, im tiefen Süden der USA eintraf, war es
erst 15 Monate seit Präsident John F. Kennedys hallendem
Aufruf im Mai 1961 her, dem auch ich gefolgt war: noch vor
dem Ende des Jahrzehnts einen Menschen zum Mond und
wieder heil zur Erde zurückzubringen. Huntsville war unter
Wernher von Braun seit 1950 als „Rocket City, USA“ zur
Hochburg des Raketenbaus geworden, zum „Space Capital of
the Universe“. Zu jener Zeit wussten wir praktisch nichts davon, dass es halb um den Globus herum noch ein anderes
„Space Capital of the Universe“ gab: in Tjura Tam, Kasachstan. Dort war die Wirkungsstätte des eigentlichen Wegbereiters der heutigen bemannten Raumfahrt, des talentierten, entusiastischen und eigensinnigen sowjetischen Chefkonstrukteurs
Sergei P. Korolow, der uns zuerst am 4. Oktober 1957 mit
Sputnik 1 den ersten künstlichen Erdsatelliten und dann am
12. April 1961 mit Juri A. Gagarin in „Wostok 1“ den ersten
Menschen im All vor die Nase setzte. Er löste damit nicht nur
die Gründung der zivilen NASA 1958 aus, sondern auch Präsident Kennedys Entschluss für das Apollo-Programm und den
sich über die 60er Jahre erstreckenden „Wettlauf im All“. Das
Wichtigste, was Gagarins riskanter Raumflug auf Korolows
„Semjorka“ für uns alle erreichte, war meiner Meinung nach
die Lieferung des unwiderlegbaren Beweises dafür, dass
Raumflug durch den Menschen möglich war.
Mal abgesehen von der Mondlandung, die die bisher
größte technische Leistung der USA in Friedenszeit, aber doch
auch eine Machtprobe zwischen konkurrierenden Ideologien

Jesco Freiherr von Puttkamer
war, und den seither daraus entstandenen Nutzanwendungen
in Haus und Herd, Transport und Gewerbe, Marktplatz und
Krankenhaus, Forschung und Wissenschaft – was sind im Rückblick für mich die wirklich großen Durchbrüche der Raumfahrt
für die Menschheit?
Der eine Durchbruch war die „Erfindung“ der FRIEDLICHEN Raumfahrt durch Wernher von Braun und John F.
Kennedy in einer Zeit, als Raumfahrt nur Sache des Militärs
war: Unsere Großrakete Saturn V war die erste Weltraumrakete, die ausschließlich für friedliche Verwendung gebaut
wurde. Diesen Schritt in die zivile Sphäre hatte man bis dato
nur in Science Fiction für realisierbar gehalten. Und zweitens:
die nachfolgende Ausweitung der bemannten Raumfahrt auf
internationale Partnerbeteiligung, ermöglicht durch das wiederverwendbare Space Shuttle und die Internationale Raumstation ISS. In deren mehr als zehnjährigem Bau haben wir uns als
internationales Team von 15 Nationen bestens vertragen. Das

Zum Autor:
Professor Dr. Dipl-Ing. Jesco Freiherr von Puttkamer ist heute
im NASA-Hauptquartier in Washington D.C. in führender
Stellung an der Internationalen Raumstation und seit 2004 an
der Realisierung des Mond/Mars-Langfristprogramms der
NASA beteiligt. Mehr über die Apollo 11-Mission in von
Puttkamers neuestem Buch „Abenteuer Apollo 11 – Von der
Mondlandung zur Erkundung des Mars“, Herbig-Verlag,
München 2009.
Foto: Martin Lux
Besondere an der bemannten Raumfahrt ist ja auch, dass man
mit dem Weltraum neutralen, konfliktfreien Boden betritt – er
gehört niemandem. Alle arbeiten hier in eine Richtung – ziehen an einem Strick – mit dem Ziel, das Unbekannte zu erforschen, um für die zukünftige Menschheit eine ständige Bleibe
im All zu errichten. Dabei hat sich eine Partnerschaft aufgebaut, wo einer sich völlig auf den anderen verlassen kann. Ob
Amerikaner, Russe, Türke, Araber, Chinese oder Deutscher –
man muss im Team seinem Partner sogar sein Leben anvertrauen können; nur so kann man im Weltraum erfolgreich
vorankommen. Heute demonstriert dies der Betrieb der ISS,
mit der wir eine kleine, gut funktionierende Version der
Vereinten Nationen im Orbit haben – auch das einst nur eine
Science Fiction-Vision. Mit der Raumstation wird ein
Großmechanismus erprobt, der friedensfördernd ist, der
Spannungen abbaut.
Beide Durchbrüche sehe ich als gesellschaftliche Quantensprünge, und deshalb betrachte ich die bemannte Raumfahrt
als ein echtes förderungswürdiges Sozialprogramm, das mehr
und mehr Menschen zugute kommen wird. Wer in der Raumfahrt tätig ist, arbeitet für die Allgemeinheit, für Völkerverständigung und Völkerbund, für Weltfrieden und Wachstum.
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Amien Idries

Dienstältester
Oberbürgermeister
NRWs tritt ab
Dr. Jürgen Linden war für Aachen als
Stadt der Wissenschaft ein Glücksgriff

Eine Ära ist gemeinhin erst im Rückblick als solche erkennbar. Als am 18.
Oktober 1989 der Rat der Stadt
Aachen Dr. Jürgen Linden zum neuen
Oberbürgermeister (OB) wählte, war
noch nicht absehbar, dass sich der
damals 42-Jährige zwei Jahrzehnte als
erster Bürger der Stadt würde behaupten können. Mit nur einer Stimme Vorsprung hatte sich Linden gegen Kurt Malangré durchgesetzt und
wurde so zum ersten sozialdemokratischen OB der Aachener Nachkriegszeit. Im April 2008 verkündete er
schließlich seinen Rückzug und läutete
damit das Ende der Ära Linden ein.
Bemerkenswert ist, dass nicht nur Parteifreunde ihr Bedauern ausdrückten,
sondern ihm auch die politischen
Gegner Respekt zollten. „Auch wenn
wir politisch öfter mal auseinander
lagen, habe ich große Anerkennung
für seine Leistung“, sagte beispielsweise Monika Kuck (Grüne) gegenüber der Presse. Bei den Bürgern war
Linden mit einem Bekanntheitsgrad
von 99 Prozent sowieso das Aushängeschild der Stadt. 1947 in Aachen geboren, hatte sich Linden während des
Jurastudiums in der Katholischen Studierenden Jugend (KSJ) engagiert.
1970 trat er in die SPD ein, für die er
1977 das erste Mal in den Stadtrat
einzog. Bereits damals waren die
Schwerpunkte seiner politischen
Tätigkeit erkennbar. Als Nachkriegskind des Dreiländerecks lag ihm die
europäische Einigung besonders am
Herzen. Die Wahrnehmung der
Gastgeberrolle des Karlspreises war
denn auch für Linden immer weit
mehr als reine Pflichterfüllung. Weitere Eckpfeiler waren die Beschäftigungspolitik sowie die Entwicklung
der Region als Wissenschafts- und
Technologiestandort.
Beinahe jedoch wäre seine Amtszeit bereits nach sechs Jahren beendet
gewesen. 1995 wurde erstmals der
hauptamtliche OB gewählt, der nun
auch als Leiter der Stadtverwaltung
fungierte. In einer äußerst knappen
Ratsabstimmung setzte sich Linden
gegen Dr. Ulrich Daldrup (CDU)
durch. Bei der ersten Direktwahl des
OBs 1999 errang Linden bereits im
ersten Wahlgang die absolute Mehrheit und zeigte, dass seine Popularität
bis weit in das bürgerliche Lager
reicht. „Weil er glaubhaft machen
konnte, dass ihm das Wohlergehen
des ganzen Gemeinwesens mehr am
Herzen lag als das der eigenen Partei“, so Alfred Stoffels, Redakteur der
Aachener Nachrichten, anlässlich Lindens Rückzug.
1999 trat auch Professor Dr. Burkhard Rauhut sein Amt als Rektor der
RWTH Aachen an. Eine Personalie,
die angesichts der Bedeutung von
Aachens größter Hochschule für einen
OB immer von Belang ist. Wie eine
Befragung im Jahr 2008 ergab, nimmt
auch in der Wahrnehmung der Bürger

die Wissenschaft eine herausragende
Stellung als Imagefaktor ein. Vor diesem Hintergrund haben Linden und
Rauhut die Verzahnung von Stadt
und RWTH gemeinsam vorangetrieben.
Und hier sind während Lindens
Amtszeit wirklich große Dinge auf
den Weg gebracht worden. Ein Meilenstein war zweifelsohne die Ernennung der RWTH zur Exzellenzuniversität Ende 2007. Eine Entscheidung,
die nicht nur Geld in die Kassen spülte, sondern nach Ansicht Lindens
„auch eine wahnsinnig tolle Werbung
für die Stadt ist.“ In direktem Zusammenhang mit dem Exzellenzetikett ist
auch der geplante RWTH Aachen
Campus zu sehen. Hier war für Linden vor allem die städtebauliche
Verknüpfung von Stadt und RWTH
von großer Bedeutung, beginnend
beim Campus West, der an der Turmstraße in Form des neuen Hörsaalzentrums relativ nahtlos in den Campus
Innenstadt übergehen soll. Dieser hat
mit dem SuperC bereits seinen Repräsentativbau erhalten, den Linden bei
der Eröffnung als „ideale Verknüpfung von Vergangenheit und Moderne
an der Schnittstelle zwischen Altstadt
und Campus“ bezeichnete.
Eine politische Niederlage war
sicherlich das Scheitern des Bauhauses
Ende 2006, für das Linden „mit jedem Blutstropfen gekämpft“ hat, das
bei den Bürgern aber keine Gnade
fand. Doch auch ohne das Bauhaus
wird die Ära Linden in der Stadtsilhouette erkennbar bleiben. Neben der
Synagoge, für deren Wiederaufbau
sich Linden stark gemacht hat, ist vor
allem der neue Tivoli zu nennen, der
wohl das städtebauliche I-Tüpfelchen
auf seiner Amtszeit ist. Und erhalten

20 Jahre war Dr. Jürgen Linden
Oberbürgermeister der Stadt Aachen.
In seiner Amtszeit setzte er sich
insbesondere für eine stärkere
Zusammenarbeit zwischen Stadt und
RWTH ein. Für dieses Engagement
erhielt Linden 2007 den Von KavenRing der RWTH.
Foto: Presseamt Stadt Aachen
bleiben wird Linden nicht nur der
Alemannia, deren Aufsichtsratvorsitzender er ist, sondern auch der
Stadt und der RWTH als Sprecher des
Karlspreisdirektoriums und Mitglied
des Hochschulrates.
In diesen Funktionen wird er
sicherlich des Öfteren auf seinen
Nachfolger Marcel Philipp treffen, der
nach dem Rückzug des dienstältesten
OBs von NRW zum neuen Stadtoberhaupt gewählt wurde. Der Malermeister und Betriebswirt hat in seinem
Wahlprogramm deutlich gemacht,
dass auch für ihn die weitere Profilierung Aachens als Wissenschaftsstadt
höchste Priorität besitzt. Beim Campusprojekt wird sein Augenmerk vor
allem der verkehrstechnischen Erschließung der Campi gelten müssen.
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass dies
vor dem Hintergrund der Bedenken
von Anwohnern und Naturschützern
während Philipps Amtszeit ein neuralgischer Punkt werden wird. Auch
davon wird abhängen, ob auf die Ära
Linden eine Ära Philipp folgt. 2029
wäre er ja schließlich erst 58 Jahre alt.

Zum Autor:
Amien Idries ist feier Journalist
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VERANSTALTUNGSKALENDER
DEZEMBER 2009
BIS MAI 2010
4. Dezember

Tag der Informatik, Informatikzentrum, Ahornstraße 55

5. Dezember

Absolventenfeier Fakultät für Wirtschaftswissenschaften; 17.00 Uhr, Aula 1

7. bis 9. Dezember

„bonding“-Firmenkontaktmesse; Bendplatz

10. Dezember

Uni im Rathaus: Vortrag und Diskussion „Leitende Aachener Mediziner im Dritten
Reich“; Prof. Dr. Dominik Groß, Lehrstuhl für Geschichte, Theorie und Ethik der
Medizin, RWTH Aachen; 19.30 Uhr, Krönungssaal Rathaus Aachen

10. Dezember

Eishockey Uni Cup, Tivoli-Eissporthalle Aachen; Einlass 18.00 Uhr

17. Dezember

Geodätisches Kolloquium: „Die Landesvermessung Deutschlands auf dem
Bierdeckel“; Prof. Dr.-Ing. Hans Fröhlich, Fachbereich Vermessung und
Geoinformatik, Hochschule Bochum; 17.00 Uhr im Hörsaal V,
RWTH-Hauptgebäudes der, Templergraben 55

18. bis 20. Dezember
21. und 23. Januar

Concours Hippique Universitaire (CHU); Gut Hanbruch, Hanbrucher Weg 1
Music&Motion: Gemeinschaftskonzert Collegium Musicum und Hochschulorchester
der RWTH zum 15-jährigen Bestehen des Collegium Musicum; 19.30 Uhr und
18.00 Uhr; Aula 1, RWTH-Hauptgebäude

25. Januar

Alumni-Veranstaltungsreihe „Aus der Praxis – Für die Praxis“:
Vortrag „Wann tickt die Karriere-Zeitbombe?, Dr.-Ing. Richard Schieferdecker;
19.00 Uhr; Humboldt-Haus, Pontstraße 41

26. Januar

Autorenlesung: Christian Delius „Die Frau, für die ich den Computer erfand“;
20.00 Uhr; Sparkassenforum, SuperC, Templergraben 57

29. Januar

Jahresbericht des Rektorats „RWTH transparent“; Aula 1

2. Februar

Hochschulsportshow; 19.00 Uhr; Sporthalle Königshügel

4. und 6. Februar

26. Februar bis 7. März
27. und 28. Februar
21. März bis 30. April
27. März
27. bis 30. Mai

Music&Motion: Das Aachener Studentenorchester spielt Kompositionen von
Arturo Marquez, Franz List und Johannes Brahms; 19.30 Uhr; Aula 1,
RWTH-Hauptgebäude
Euregio-Wirtschaftsschau; Bendplatz
Workshop „Intercultural Communication für Alumni“; SuperC, Templergraben 57
(Anmeldung erforderlich)
Ausstellung „Ästhetische Geometrie – Geometrische Ästhetik“;
Ehemalige Reichsabtei Aachen-Kornelimünster
RWTH HALLENFUSSBALL CUP powered by Sparkasse Aachen
Griechisch-Türkisches Alumni-Treffen in Thessaloniki
Weitere Veranstaltungen unter:
www.rwth-aachen.de > RWTH aktuell > Veranstaltungen
www.extern.rwth-aachen.de
www.aachen.de
www.aachen-tourist.de
www.eastbelgium.com
www.vvvmaastricht.nl
Alle Angaben ohne Gewähr
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„

Dietrich Hunold

Heute vor...

RWTH-Historie im Pressespiegel

...30 Jahren (1979)

Vier Universitäten konstruieren ein Auto
Daß Universitäten Automobile entwerfen, ist relativ neu. Auch in der Bundesrepublik ist dieses Phänomen bisher weitgehend
unbekannt gewesen. Seit kurzem ist es jedoch Realität. Der „HAG 300“ ist nichts anderes als ein Automobil der neunziger
Jahre. Eine Hochschularbeitsgemeinschaft – daher die Abkürzung HAG – der Technischen Hochschule Aachen, der Technischen Universität Berlin, der Technischen Universität Stuttgart und der Technischen Hochschule Darmstadt beteiligt sich mit
diesem Projekt an dem vom Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) im letzten Jahr ausgeschriebenen
Wettbewerb „Auto der Zukunft“. Unter der Federführung von Prof. Bert Breuer (Darmstadt) wird hierbei der Versuch unternommen, teilweise neue Wege zu gehen, die von der Autoindustrie bisher nicht in dieser Konsequenz gesehen werden. ...
(Quelle: Frankfurter Rundschau vom 12.9.1979)
Studenten protestieren gegen Wohnungsnot: Zelte in der City
Die Passanten am Aachener Holzgraben blieben gestern erstaunt stehen! Um auf ihre akute Wohnungsnot aufmerksam zu
machen, hatten Studenten der Aachener Hochschule in der Fußgängerzone große Zelte aufgeschlagen. AStA-Sozial-Referent
Gregor Weinand zu BILD: „Wenn die Vermieter nicht Herz zeigen, werden von den rund 5.000 wohnungssuchenden Studenten sicher über 1000 nur auf dem Campingplatz eien Bleibe finden!“
(Quelle: BILD vom 13.9.1979)
TH-Studenten im Meister-Achter
Internationaler Deutscher Hochschulmeister im Achter wurde in Bamberg die Renngemeinschaft RWTH Aachen/Sporthochschule Köln. In dem erfolgreichen Boot saßen von der RWTH Aachen Markus Schwandner, als Steuermann, sowie die Ruderer
Michael Reckow, Klaus Brüggemann und Harald Franz. ... Auf der idealen Bamberger Regattastrecke setzten sich die späteren
Meister im Vorlauf gegen Uni Mailand und RG Hannover durch. Mit der schnellsten Vorlaufzeit erreichten sie den Endlauf. Im
Finale schlug dann die RG Aachen/Köln nach einem mitreißenden Endspurt die übrigen Finalisten und gewann mit einer knappen Länge vor Hannover.
(Quelle: Aachener Nachrichten vom 18.10.1979)

...15 Jahren (1994)

Namen & Nachrichten
Daß es sich beim Werkstoff Stahl keineswegs um einen alten Hut handelt, wurde anläßlich eines Übergabekolloquiums am
Institut für Eisenhüttenkunde (IEHK) eindrucksvoll bestätigt. Nach 25-jähriger Tätigkeit räumte Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr.-Ing.
e. h. Winfried Dahl seinen Sessel für Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Bleck. Der neue Direktor des IEHK stellte an Forschungsschwerpunkten der Zukunft besonders das immer noch große Entwicklungspotential zur Herstellung von Stählen mit verbesserten Eigenschaften sowie Verfahrensoptimierung heraus.
(Quelle: RWTH-Themen 2/1994)

...5 Jahren (2004)
RWTH ist größte Ausbilderin in der Region
709 Auszubildende in 22 Berufen, davon 229 im Verbund mit Betrieben außerhalb der Hochschule, 254 Ausbilderinnen und
Ausbilder in 118 Einrichtungen der Hochschule sowie 190 erfolgreiche Abschlussprüfungen – Zahlen aus dem Jahr 2004. Sie
dokumentieren, dass die RWTH nicht nur Stätte von Lehre und Forschung, sondern in der Region auch der bei weitem größte
Ausbildungsbetrieb ist. Und auch im bundesweiten Vergleich ist sie absolute Spitzenreiterin – so weist die TU Darmstadt als
Zweitplatzierte unter den Technischen Hochschulen beziehungsweise Universitäten 200 Ausbildungsplätze auf. ... Bereits in
den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden an der Technischen Hochschule Lehrlinge, wie sie damals noch hießen,
ausgebildet, um die Arbeit der Wissenschaftler zu unterstützen. ...
(Quelle: RWTHinsight 3/2004)
Namen & Nachrichten
Im Juli begannen auf dem Templergraben mitten in Aachen die Bohrarbeiten für die erste tiefe (2.500 Meter) Erdwärmesonde
in NRW. Energieminister Dr. Axel Horstmann, der Oberbürgermeister der Stadt Aachen Dr. Jürgen Linden, und Rektor Prof. Dr.
Burkhard Rauhut stellten das Projekt SuperC Geotherm vor. Das Publikum konnte live miterleben, wie sich zum ersten Mal der
Bohrmeißel in den Aachener Untergrund absenkte. Anschließend hatte es Gelegenheit, den Bohrplatz und die Info-Station in
Begleitung von fachkundigen Mitarbeitern der Hochschule zu besichtigen.
(Quelle: RWTH-Themen 2/2004)
Ehrendoktorwürde unterstreicht den engen Kontakt zu CERN
Mit Professor Dr. Samuel C.C. Ting und Professor Dr. Carlo Rubbia – beide Nobelpreisträger der Physik – ehrt die RWTH Aachen
zwei hervorragende Vertreter der Teilchenphysik, die beide über viele Jahrzehnte mit Forschern aus der Teilchenphysik der
Aachener Hochschule erfolgreich zusammengearbeitet haben. Die beiden neuen Ehrendoktoren der RWTH haben am Europäischen Kernforschungszentrum „Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire“ (CERN) in Genf, das in diesem Herbst sein
50-jähriges Bestehen feiert, geforscht – der wohl erfolgreichsten europäischen Wissenschaftsorganisation, die auch stets eng
mit Aachener Teilchenphysikern verbunden war und ist. ...
(Quelle: RWTH-Pressemitteilung vom 22.11.2004)
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Foto: Marcel Decoux

17. August 2009:

Der „Dieses
neue Stadion
Tivoli ist ein
ist Traum“
vollendet!

Christian Fiel
Mannschaftskapitän
von Alemannia Aachen

www.muntu-afrika.de

