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Anzeige

EnBW – Jobs voller
Energie. Und wie groß
ist Ihr Energiebedarf?

EnBW Energie Baden-Württemberg AG – dahinter
stehen ca. 20.000 Mitarbeiter, die sich für Strom,
Gas und energienahe Dienstleistungen stark machen.
Heute sind wir Deutschlands drittgrößtes Energieversorgungsunternehmen und nutzen auch
in Mittel- und Osteuropa unsere Chancen.
Begegnen Sie mit uns gemeinsam den Herausforderungen des Energiemarkts. Wir suchen Menschen,
die Impulse aufnehmen, aber auch Impulse geben.
Wir freuen uns auf Ihre energiegeladene Bewerbung!

Mehr Informationen unter:

www.enbw.com/karriere

Vorwort

Dear
ladies
and
gentlemen!
Frauen studieren, schreiben an ihrer
Doktorarbeit und lehren als Professorinnen – alles heutzutage ganz selbstverständlich. Doch noch vor wenigen
Jahren war eine wissenschaftliche Karriere für Frauen nicht üblich. So gab
es die ersten Studentinnen in Deutschland im Verlauf des 19. Jahrhunderts,
in Preußen sogar erst 1908. Mittlerweile blickt die RWTH Aachen auf
100 Jahre Frauenstudium zurück – mit
Erfolg, denn junge Frauen haben im
Schnitt die besseren Noten und schließen ihr Studium früher ab als Männer.
Aber nach wie vor gibt es Stolpersteine für Frauen an der Universität
und in der Wissenschaft, und deshalb
haben wir viel vor.
Chancengleichheit ist der Schlüssel
zum Erfolg und eine wesentliche Rahmenbedingung für die Zukunftsfähigkeit der RWTH Aachen. Aus diesem
Grund fördert sie sie mit zentralen Einrichtungen wie der Gleichstellungsbeauftragten und dem „Integration
Team“ – einer Stabsstelle, welche im
Rahmen der Exzellenzinitiative eingerichtet wurde und bundesweit die
erste Maßnahme einer starken impulsgebenden Struktur für die Umsetzung eines Gender and Diversity Ma-

nagements ist. Seit 2007 haben wir
außerdem eine Professur für Genderforschung im Institut für Soziologie
sowie in der Medizin eingerichtet. Die
Aachener Hochschule hat sich zum
Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren
den Frauenanteil in der Studierendenschaft wie auch bei den Beschäftigten
weiter auszubauen, denn unsere Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit
braucht Vielfalt.
Ganz besonders freue ich mich,
dass in dieser Ausgabe der „keep in
touch“ mehrheitlich weibliche Ehemalige im Porträt dargestellt werden,
eingebettet in spannende Themen aus
Wissenschaft und Wirtschaft. Eine anregende Leseerfahrung für alle Männer
und Frauen der RWTH-Community!

Univ.-Prof. Heather Hofmeister, Ph.D.,
ist Prorektorin der RWTH Aachen
für Personal und wissenschaftlichen
Nachwuchs sowie Professorin für
Soziologie mit dem Schwerpunkt
Gender- und Lebenslaufforschung.
Foto: Peter Winandy

Beste Grüße

Ihre Heather Hofmeister

RWTH-THEMEN zur Exzellenz
Die neue Ausgabe der „RWTH-THEMEN“ berichtet über die ersten Ergebnisse aus den drei Clustern und der Graduiertenschule, die im Rahmen
des Exzellenzwettbewerbs an der RWTH gefördert werden. Auch die Umsetzungserfolge aus den Maßnahmen des Zukunftskonzeptes sind Inhalt des
Forschungsmagazins, das vom Dezernat „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“
der RWTH herausgegeben wird. Insgesamt fließen in den Jahren 2006 bis 2012
rund 1,9 Milliarden Euro aus Mitteln der Exzellenzinitiative des Bundes und
der Länder an die Aachener Hochschule. Die Anforderung an exzellente Forschung hat die Hochschule in einem aufwändigen Diskussionsprozess auch
auf andere Bereiche übertragen, betont Professor Ernst Schmachtenberg als
Rektor. So fand im Jahr 2009 auch ihr Lehrkonzept „Studierende im Fokus
der Exzellenz“ offizielle Anerkennung. Damit gehört die Aachener Hochschule
zu den drei deutschen Universitäten, die gleichermaßen in Forschung und
Lehre ausgezeichnet wurden. „Im Zuge der strategischen Neuausrichtung
‚RWTH 2020‘ werden wir den Wettbewerbsgedanken und die Bereitschaft
zur Hochleistungskultur noch weiter vertiefen“, so Rektor Schmachtenberg.
ky

Versuchsstand des Exzellenzclusters
„Maßgeschneiderte Kraftstoffe
aus Biomasse“.
Foto: Peter Winandy
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Neu: Workshop
für Alumni

Let’s keep in touch!
Alumni-Treffen werden immer beliebter. Bereits im letzten Jahr trafen sich
viele Absolventinnen und Absolventen, um sich kennenzulernen und
auszutauschen. Dabei stellte jedes
Mal ein Absolvent seinen Arbeitsplatz vor. Auch in diesem Jahr sind
wieder Alumni-Treffen geplant, unter
anderem ein großes in der europäischen Kulturhauptstadt 2010. Das
Alumni-Treffen in Essen findet am
19. Juni 2010 im Haus der Technik
(HDT) statt. Der Tag der Technik
sowie die Nacht der Industriekultur

Mit Unterstützung von RWTH-Alumna
Christine Barden hatten Alumni die
Gelegenheit, an einer besonderen
Führung durch die Swiss WorldCargo am
Flughafen Zürich Kloten teilzunehmen.
Foto: Toni Wimmer
bieten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Alle Alumni weltweit
sind herzlich eingeladen. Weitere Informationen finden Sie auf unseren
Internetseiten unter der Rubrik
„Alumni-Netzwerke“:
www.alumni.rwth-aachen.de
Beg

Der Workshop „Intercultural Communication“, welches das RWTH
Alumni-Team schon seit sieben Jahren für Studierende in Zusammenarbeit mit der Kommunikationstrainerin Alexia Petersen M.A. anbietet,
fand nun erstmals auch für Alumni
statt. Das Feedback der Teilnehmer
war durchweg positiv. Susanne Geue,
Unternehmensberaterin bei „Geue
Coaching & Consulting KG“, sagt:
„Ich habe von dem Workshop über
den E-Mail-Newsletter des AlumniTeams erfahren. Ich dachte, ich wüsste schon viel über interkulturelle Kommunikation, doch ich hatte einige
‚AHA-Erlebnisse‘. Allen, die mit Menschen aus anderen Kulturen zu tun
haben, kann ich diesen Workshop
nur empfehlen. Außerdem bietet dies
die Gelegenheit, wieder einmal nach
Aachen zu reisen.“
Beg

Celina Begolli

Gemeinsam für engere
wirtschaftliche Zusammenarbeit
Es begann mit einem großen Auftakt: NRW-Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers kam zum ersten Spatenstich
im Februar 2010 für den „RWTH
Aachen Campus“ in die Städteregion. In das größte Bauvorhaben von
RWTH, Bau- und Liegenschaftsbetrieb und Stadt Aachen sollen in den
nächsten Jahren etwa zwei Millarden Euro investiert werden und bis
zu 5.500 direkte Arbeitsplätze auf
einer Fläche von rund 800.000 Quadratmetern entstehen. „Wir legen
besonderen Wert auf die enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft“, betont Professor Dr.-Ing.
Günther Schuh, Prorektor für Wirtschaft und Industrie, Direktor des
Werkzeugmaschinenlabors (WZL)
sowie Geschäftsführer der RWTH
Aachen Campus GmbH.
Der erste Teil des RWTH Aachen
Campus liegt in Melaten. Hier sollen
die ersten von insgesamt 19 Campus-Forschungsclustern entstehen.
Damit können sich bis zu 250 Unternehmen mit eigenen Forschungs- und
Entwicklungskapazitäten ansiedeln
und ganzheitlich und interdisziplinär
mit RWTH-Instituten an definierten
Forschungs-schwerpunkten arbeiten.

Aber nicht nur Forschungs- und Verwaltungsgebäude sollen auf dem
Campus entstehen, sondern auch
Geschäfte, Restaurants, Sportstätten,
ein Kongresszentrum, Kindertagesstätten und weitere Infrastruktureinrichtungen. Weitere Forschungscluster werden in einem zweiten Bauabschnitt ab 2012 auf dem Campus
West, dem ehemaligen Gelände des
Aachener Westbahnhofs, eingerichtet.

Beim ersten Spatenstich griffen BLBNiederlassungsleiter Harald K. Lange,
Campus GmbH-Geschäftsführer
Günther Schuh, Ministerpräsident
Jürgen Rüttgers, Oberbürgermeister
Marcel Philipp, Staatssekretär Michael
Stückradt, Rektor Ernst Schmachtenberg
und BLB-Geschäftsführer Ferdinand
Tiggemann zur Schaufel (v.l.n.r.).
Foto: Martin Lux

Info:
info-campus@rwth-aachen.de
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Toni Wimmer

Forschung als
integraler Bestandteil
des täglichen Lebens
Zum nunmehr neunten Mal zeichnete die RWTH Aachen jetzt beispielhafte Veröffentlichungen in Printmedien, Hörfunk und Fernsehen mit
ihrem RWTH-Preis Wissenschaftsjournalismus aus. Insgesamt 35 Journalisten hatten sich mit 55 Beiträgen
beworben. Die Jury mit Vertretern
aus Agenturen und Redaktionen, aus
Wissenschaft und Wirtschaft hat
trotz der thematischen Vielfalt und
der hohen Vermittlungsexpertise eindeutig die Gewinner benennen können: In der Kategorie Printmedien
erhielt Helge Sieger den RWTH-Preis
Wissenschaftsjournalismus für seinen
Beitrag „Expedition in die Mundhöhle“ in der Zeitschrift „natur+kosmos“.
Bei den Einsendungen im Hörfunkbereich konnte sich Gábor Paál mit
seinem Beitrag „Die programmierte
Psyche – Wie Gene unser Verhalten
steuern“ in der Sendereihe „Wissenschaft im Brennpunkt“ des Deutschlandfunks durchsetzen. Im TV-Bereich ging die Auszeichnung nach
2007 zum zweiten Mal an die WDRRedaktion „Quarks & Co.“, jetzt für
den Beitrag „Krank durch Handystrahlung“ von Lorenz Beckhardt
und Thomas Kamp.

In allen drei Fällen zeigte sich die
Jury „begeistert von der Art und Weise, wie komplizierte Sachverhalte für
den interessierten Laien verständlich
dargestellt wurden“. Dabei seien
jeweils die aktuellsten wissenschaftlichen Ergebnisse berücksichtigt und
überzeugend dargestellt worden. In
der kritischen Auseinandersetzung
mit den Themen werde vor allem
auch die Komplexität wissenschaftlicher Fragestellungen und Lösungsansätze in ihrer direkten Konsequenz
für die Allgemeinheit deutlich. Dadurch werde die Relevanz von Forschung als integraler Bestandteil des
täglichen Lebens unterstrichen.
Die RWTH Aachen vergibt diese
Auszeichnung seit 1993 alle zwei

Preisträger in der Kategorie
Fernsehen. Prorektor Prof. Dr.-Ing.
Günther Schuh überreichte den
RWTH-Preis Wissenschaftsjournalismus an die WDR-Redakteure
Lorenz Beckhardt und Thomas Kamp
(v.l.n.r.)
Foto: Martin Lux

Erster
Ralleysportverein
an der RWTH
gegründet

Versuchshalle
des E.ON Energy
Research Centers
wurde eingeweiht

RWTH-Rektor
übernimmt seine
Aufgabe als
TU9-Präsident

Wenn im Mai die Allgäu-Orient Ralley
startet, sind auch sechs Mitarbeiter des
Werkzeugmaschinenlabors und des
Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie als „Die Aachener Wüstenschleifer“ dabei. Um weitere Unterstützung für diese Vorhaben zu gewinnen und auch in den kommenden
Jahren Aachener Teams die Teilnahme
zu ermöglichen, haben sie den „Rallyesportverein an der RWTH e.V.“ gegründet. Zur Allgäu-Orient Rallye sind
nur Autos zugelassen, die älter als 20
Jahre oder maximal 1.111 Euro wert
sind. Drei betagte Audi 80 haben die
RWTH-Teams schon in den passenden
Renn-Look umgespritzt. Auf der etwa
6.000 Kilometer langen Strecke von
Oberstaufen im Allgäu bis nach Amman in Jordanien dürfen weder Autobahnen noch Mautstraßen befahren
werden. Unterwegs sind verschiedene
Aufgaben zu bewältigen, die teilweise
erst kurz vor dem Start bekannt gegeben werden. „Die Rallye steht ganz
im Zeichen eines wohltätigen Zwecks“,
sagt Teamleiter Markus Weiß. „Nach
der Ankunft in Amman werden die
Fahrzeuge als Ersatzteilspender versteigert. Die Gelder kommen dem World
Food Program der Vereinten Nationen
zugute.“

Professor Dr. Rik W. De Doncker,
Gründungsdirektor des Aachener
Energieforschungszentrums, und
seine Professoren-Kollegen sowie
rund 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter freuten sich: Mit der
Inbetriebnahme der neuen Versuchshalle sind nun die entscheidenden Säulen der Energieforschung in Theorie und Praxis auf
dem RWTH Campus Melaten an
einem Standort vereint. Rund 12,8
Millionen Euro aus Bundes- und
Landesmitteln hat der für das Bauprojekt verantwortliche Bau- und
Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB
NRW) bisher in den Neubau des
E.ON Energy Research Centers
fließen lassen.

Seit dem 1. Januar 2010 hat der Rektor der RWTH Aachen, Professor Dr.Ing. Ernst Schmachtenberg, für die
Dauer von zwei Jahren den Vorsitz
der TU9 inne. Er übernimmt damit
die Präsidentschaft des Verbandes
der führenden deutschen Technischen
Hochschulen von seinem Vorgänger
Professor Dr. Horst Hippler vom
Karlsruher Institut für Technologie,
der nach vier Jahren satzungsgemäß
nicht mehr für eine weitere Amtszeit
zur Verfügung stand. TU9 ist der
Verband der führenden Technischen
Universitäten in Deutschland: RWTH
Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig,
TU Darmstadt, TU Dresden, Leibniz
Universität Hannover, Universität
Karlsruhe (TH), TU München, Universität Stuttgart. Die TU9-Mitgliederversammlung hatte Schmachteberg
einstimmig in sein neues Amt gewählt.

Beg
www.eonerc.rwth-aachen.de

Jahre. Die Preisverleihung findet jeweils im Rahmen einer öffentlichen
Festveranstaltung statt; in diesem
Jahr erstmals beim Jahresbericht des
Rektorats „RWTHtransparent“. Der
Preis ist in jeder Kategorie mit 1.000
Euro dotiert.

Beg
www.tu9.de

Dih
www.wuestenschleifer.de
www.allgaeu-orient.de
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Celina Begolli

Hochschule als
Lebensraum
Eine familienbewusste Hochschulkultur entwickeln – das ist ein wesentliches Ziel der RWTH, um sie
damit noch attraktiver für Studierende und Beschäftigte zu machen.
„Die Hochschule ist nicht ausschließlich Arbeits- und Lernort, sondern
vielmehr Lebensraum“, betont die
Sozialwissenschaftlerin Manuela Aye,
Mitarbeiterin in der Stabsstelle Integration Team – Human Resources,
Gender and Diversity Management
(IGaD) der RWTH. Sie ist die Projektkoordinatorin für das Auditverfahren
der berufundfamilie gGmbH, ein Managementinstrument für die familiengerechte Gestaltung der Arbeitsund Studienbedingungen an Hochschulen.
Im Sommer 2009 war es soweit:
Die RWTH erhielt durch die ehemalige Familienministerin und derzeitige
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Ursula von der Leyen, die Auszeichnung zur familiengerechten
Hochschule. Ausschlaggebend für
die Zertifizierung waren neben den
geplanten Aktivitäten besonders die

bereits bestehenden vorbildhaften
Einrichtungen wie das Eltern-Service
Büro (ESB), die Sozialberatung und
die Weiterqualifizierungsangebote
für Beschäftigte. Für die Zukunft sind
die Einrichtung einer Kindertagesstätte und Arbeitszimmer für die
Eltern-Kind-Betreuung geplant. Außerdem sollen Beratungs- und Dienstleistungsangebote im Bereich Beruf
und Pflege sowie eine Gesamtkonzeption zur Wiedereinstiegsförderung
erstellt werden. In den kommenden
drei Jahren werden unter der Leitung des IGaD die geplanten Verän-

Foto: Peter Winandy

derungsprozesse angestoßen und
unter Beteiligung der jeweiligen Hochschuleinrichtungen schrittweise umgesetzt.
Info:
Manuela Aye
Integration Team der RWTH
Telefon 0241/80-906 36
manuela.aye@igad.rwth-aachen.de

Toni Wimmer

Minister visits
Beijing office

The North Rhine-Westphalian Minister
of Innovation, Andreas Pinkwart, was
visibly impressed. On a short tour of
China, he visited the RWTH office in
Beijing in the company of RWTH
Aachen University Rector Ernst
Schmachtenberg. He applauded the
efforts of the “permanent mission” of
RWTH Aachen University in the Chinese capital as an inspiring sign of
increasing cooperation between the
two countries. The head of the RWTH
office, Li Shuang, gave an outline of
her work to the praise and admiration
of Rector Schmachtenberg. “Her work
has become the vital link between interested students in China and the
International Office in Aachen,”
he said.
The RWTH Aachen Office opened
in Beijing’s German Center in May
2007, and alumna Li Shuang has been
a very busy woman since. Her job is to
provide interested students with information about university courses, accompany existing collaborations between RWTH Aachen and Chinese
universities, keep in touch with local
graduates and support Aachen researchers visiting China. “I really love
working with students who come back
to China as proud holders of a degree
from Aachen. It’s great that they want
to stay in touch with the university and
its office in Beijing,” says Li Shuang,
who graduated from RWTH with a
degree in electrical engineering.
But there are tougher sides to her
job as well, such as the daily correspondence with Chinese partner universities. In close cooperation with the
International Office, she maintains and
expands collaborations, particularly with

China’s elite universities. “I’d really like
to see more cooperation schemes get
started and more exchange students,”
says Li Shuang. At present, about 850
Chinese students are enrolled at RWTH
Aachen University – the highest number of Chinese students at any German university. A total of 25,000 Chinese students are enrolled at German
universities, accounting for 13 percent
of foreign students, the largest group
from any single country. 13,000 of
them are on state scholarships, a number China wants to double soon with
targeted scholarship programmes. One
more reason for RWTH to step up its
efforts in China too!
In autumn RWTH again fielded its
own booth at the China Education
Expo in Beijing, Wuhan and Shanghai,
attracting a huge amount of interest
from Chinese school students, university students and teachers.

NRW Minister Pinkwart and Rector
Schmachtenberg at the RWTH Office
in Beijing, where Li Shuang oversees
a variety of collaborations.
Picture: Axel Borrenkott
“I wish more Germans and particularly
students from Aachen would come to
China,” sighs Li Shuang. But for that to
happen, Chinese universities will need
to offer more English-language courses,
as is the case at the prestigious Tsinghua University, where 35 students from
Aachen are now studying. They and
their Chinese fellow students are reading for a Sino-German double master’s degree, an ambitious aim indeed
and a highlight of current collaborations
between universities in China and Germany.
Info: www.beijing.rwth-aachen.de
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Shakespeare
zum Jubiläum
Zum Jubiläum sollte es schon ein
Klassiker sein: Mit der Aufführung
von William Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ feierte die
studentische Schauspieltruppe „Actor’s
Nausea“ zu Jahresbeginn ihr zehnjähriges Bestehen. Die Idee, Theaterstücke in englischer Sprache auf die
Bühnen zu bringen, entwickelte sich
in einem Sprachkurs am Institut für
Anglistik, der sich in szenischer Weise
mit Originaltexten beschäftigte.
Heute genießt die Theatergruppe
an der RWTH Kultstatus und kann
sich über regen Zulauf an aktiven Studierenden auch aus anderen Fachrichtungen nicht beklagen. Der Name
„Actor’s Nausea“, übersetzt „Schau-

spielers Übelkeit“, entstand bei der
Suche nach einem Äquivalent für
„Lampenfieber“, das auch im zehnten
Jahr die jungen Schauspieler immer
noch begleitet.
Dih

Foto: Thomas Michalski

www.actorsnausea.de

Celina Begolli

Gleichstellung in
Theorie und Praxis
Sie ist die neue Gleichstellungsbeauftragte der RWTH Aachen: Professorin
Dr. Doris Klee vom Institut für Technische und Makromolekulare Chemie.
Im Wintersemester löste sie Marlies
Diepelt ab, die das Amt 18 Jahre lang
inne hatte und aus Altersgründen ausschied. Zusammen mit ihren Stellvertreterinnen, der Tiermedizinerin Dr.
Christiane Herweg und Dr. Ulrike
Brands-Proharam Gonzalez vom
International Office, möchte Klee die
Chancengleichheit von Frau und
Mann an der RWTH weiter vorantreiben: „Wir knüpfen an die zahlreichen Projekte unserer Vorgängerinnen
an, werden diese ausbauen und neue
Konzepte ins Leben rufen.“ Ein neues
Angebot ist beispielsweise ein hochschulpolitisches Frauenforum, in dem
sich die Teilnehmerinnen interaktiv
über das aktuelle Geschehen informieren können.
„Familienfreundlichkeit ist ein entscheidender Faktor, um Aachen für
Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher aus dem Ausland noch attraktiver zu machen“, betont BrandsProharam Gonzalez. Eine Forscherin
aus dem Ausland ist die amerikanische Soziologin und RWTH-Prorektorin für Personal und wissenschaftlichen Nachwuchs, Heather Hofmeister,
die sich mit dem Problem der Gleich-

berechtigung von Frauen und Männern
auch wissenschaftlich beschäftigt. Als
Ansprechpartnerin für „Gender Studies“ in den Studiengängen Soziologie und Medizin untersucht sie mit
ihren Studierenden die sozialen und
biologischen Aspekte der Geschlechter im Vergleich zu anderen Ländern.
Dieser Forschungszweig entwickelte
sich in den siebziger Jahren in den
USA. Untersucht wird dabei beispielsweise, warum es so wenig männliche
Grundschullehrer oder Frauen in
Führungspositionen gibt.
Auch das Integration Team der
RWTH unterstützt die Geschlechterstudien. Aufbauend auf dem im Rahmen der Exzellenzinitiative formulierten Zukunftskonzept trägt es zur
Entwicklung einer Personal- und Or-

Die neue Gleichstellungsbeauftragte
Prof. Klee (Mitte) und ihre
Vertreterinnen Dr. Herweg und
Dr. Brands-Proharam Gonzalez
(von links).
Foto: Andreas Schmitter
ganisationsentwicklung bei, die Gender-Anforderungen berücksichtigt.
Gleichstellungsbeauftragte, Gender
Studies und Integration Team bilden
ein Verbundprojekt, in deren Focus
gleichermaßen das wissenschaftliche
wie nichtwissenschaftliche Personal
steht.

Ingenieure ohne Grenzen
Gemeinsam Grenzen überwinden! – das ist der Leitgedanke von Ingenieure ohne Grenzen
e.V. Mit zahlreichen Regionalgruppen deutschlandweit engagieren sich Studierende und
Berufstätige nachhaltig für notleidende Menschen in aller Welt. Auch in Aachen ist die
Gruppe aktiv. Hier planen Studierende und Alumni der RWTH und FH Aachen den Bau
von zwölf Trenntoiletten für eine Schule in Ukunda/ Kenia. Das bewährte Konzept der
Trenntoiletten wurde von den Ingenieuren an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Erste
Erkundungen vor Ort sind bereits abgeschlossen. Um das Projekt nun realisieren zu können, brauchen die Ingenieure finanzielle Unterstützung. Helfen deshalb auch Sie mit und
spenden Sie für das Projekt!
Jede Summe wird dankbar entgegengenommen bei:
Ingenieure ohne Grenzen e.V. Sparkasse Marburg Biedenkopf
BLZ: 533 500 00
Kto: 1030 333 337
Zwei angehende Aachener Bauingenieure, Verena Dannapfel
und Stefan Miethig, machten
die ersten Begehungen in Ukunda.
Foto: Privat

Verwendungszweck: KEN-IOG02 (unbedingt angeben!)
Stichwort: „keep in touch“ (unbedingt angeben! )
Alle Spenden mit diesem Stichwort kommen direkt
dem Projekt in Kenia zugute.)
Info: www.ingenieure-ohne-grenzen.org/aachen
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„Fiesta“
nach dem
Maschinenbaustudium
Celina Begolli vom
Alumni-Team traf
Ford-Produktionsleiterin
Simin Lostar-Schräpfer

S

chon als Kind habe sie die verrücktesten Konstruktionen gebaut, erinnert sich Dipl.-Ing.
Simin Lostar-Schräpfer. Heute ist die
gebürtige Türkin als Produktionsleiterin in den Kölner Ford-Werken tätig. In Ankara geboren, in Istanbul
aufgewachsen, entschied sich die
damals 23-jährige für ein Maschinenbaustudium in Aachen. Ein Deutschkurs, Fleiß und Anpassungsfähigkeit
führten dazu, dass sie ihr Studium
zügig beenden konnte. Ihre Wahl
bereut sie bis heute nicht, denn gleich
nach ihrem Abschluss konnte sie bei
Ford in Köln anfangen. Vor zwei Jahren übernahm sie die Leitung der
Kölner Montagehalle und ist verantwortlich für mehr als 1.200 Beschäftigte, darunter sind lediglich 160 Frauen.
Die zierliche Frau mit dem strahlenden Lächeln hat ihre Halle fest im Griff
und das mit Erfolg – das Produktionsvolumen und die Absatzzahlen für
den Ford Fiesta, der dort hergestellt
wird, steigen kontinuierlich.
Bereits während ihres Studiums
hat Lostar-Schräpfer als studentische
Hilfskraft im Werkzeugmaschinenlabor (WZL) an Industrieprojekten
mitgearbeitet. Die enge Kooperation
mit dem Ford-Forschungszentrum in
Aachen machte es möglich, dass sie
ihre Diplomarbeit in den Kölner FordWerken schreiben und nach ihrem
Studium dort in der Endmontage arbeiten konnte. Das Fiesta-Werk in
Köln gilt als europäisches Spitzenwerk
für effiziente Fertigung. Hier arbeiten
Menschen aus mehr als 50 Nationen.
Die Vielfalt der Beschäftigten ist erklärter Teil der Unternehmenskultur.
Die Arbeitsatmosphäre und -weise
gefallen der Türkin nach zehn Jahren
Beschäftigungsverhältnis sehr gut.
Noch heute weiß die Alumna das erlernte Wissen an der RWTH zu schätzen, setzt es aktiv ein und denkt gerne
an die damalige Studentenzeit zurück.

Foto: Peter Winandy
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Simin Lostar-Schräpfer
hat die Ford-Produktionshalle
in Köln fest im Griff.
Fotos: Peter Winandy

Frau Lostar-Schräpfer, wir sitzen gerade an Ihrem Schreibtisch in einem
Großraumbüro und können durch
die Fenster in die Produktionshalle
blicken. Dort ist ein reges Treiben.
Sieht so auch Ihr beruflicher Alltag
aus?
Ja, man ist auf jeden Fall ständig in
Bewegung, die meiste Zeit des Tages
bin ich vor Ort. In drei Schichten sowie einer Dauernachtschicht werden
am Tag etwa 1.885 Fiesta und Fusion
produziert. In ungefähr 13 Stunden
haben wir ein komplettes Auto fertig.
Das ist relativ zügig und kann nur
durch eine gute Organisations- und
Führungsebene realisiert werden.
Deshalb setzen wir nach US-amerikanischem Vorbild auf Transparenz und
direkte Kommunikation mit unseren
Mitarbeitern. Sie finden mich also
selten hier an meinem Schreibtisch.
Die Erforschung und Herstellung von
alternativen, umweltverträglicheren
Antrieben bekommt auch einen
immer höheren Stellenwert in der
Wirtschaft. Wie sehen Sie persönlich
die Entwicklung zum Beispiel von
Elektroautos?
Das ist ein zukunftsweisendes Thema.
Auch Ford gibt nun „Grünes Licht“
und will eine halbe Milliarde Dollar in
Elektroautos im US-Bundesstaat Michigan investieren. Gleichzeitig wird der
Automobilhersteller einen innovativen
Hybrid-Wagen entwickeln. Ich finde
diese Entwicklung hin zur umweltfreundlicheren Perspektive auf jeden
Fall erstrebenswert. Sicherlich gibt es
Anwendungsgebiete, wie beispiels-

weise im Stadtverkehr, bei dem ein
Elektroauto effektiver ist als ein Benziner – sowohl im Sinne der Kosteneinsparung als auch der Umweltfreundlichkeit. Der Strom sollte jedoch
nachhaltig gewonnen werden – unterm
Strich muss die gesamte Energiebilanz
stimmen!
Warum haben Sie sich ausgerechnet
für ein Maschinenbaustudium in
Aachen entschieden?
Technik hat mich immer schon interessiert. Ich bin eher der praktische Typ
und habe mein Studium danach ausgerichtet. Warum ich ausgerechnet die
RWTH ausgewählt habe? In Istanbul
absolvierte ich an einer amerikanischen
Universität einen Bachelorstudiengang im Fach Maschinenbau. Eigentlich hatte ich vor, dieses Fach in den
USA mit meinem Master abzuschließen. Private Umstände zogen
mich nach Deutschland. Zunächst
wollte ich nach dem Studium sofort in
die Türkei zurückgehen, daher strebte
ich danach, an einer der besten Universitäten Deutschlands zu studieren.
In meinem Heimatland ist es wichtig,
einen Titel von einer anerkannten
Hochschule mitzunehmen. Meine
Leistungen aus dem Bachelorstudium
wurden mir an der RWTH anerkannt,
somit stieg ich gleich im Hauptstudium
in die Materie der Fertigungstechnik ein.
Was hat Ihnen an Ihrem Studium am
meisten gefallen?
Ganz klar: Meine Tätigkeiten am
WZL – dort konnte ich das theoretische Wissen praktisch vertiefen. Für

mich war diese Zeit sehr wertvoll,
denn schon als Studentin arbeitete ich
in Projekten für Firmen mit und bereitete mich so auf mein Berufsleben vor.
Ich habe beispielsweise gelernt, dass
wissenschaftliches Denken und wirtschaftliche Interessen ineinanderfließen
müssen. Die tollsten technischen Lösungen sind zwar „Nice to have“,
aber unter dem Strich müssen sie sich
verkaufen lassen. Die grundlegende
Vorgehensweise der Kostenkalkulation
bei technischen Erneuerungen verdanke ich meinem damaligen „Lehrmeister“ Professor Eversheim. Auch
heute noch wende ich mein bei ihm
erlerntes Wissen an.
Sie sind in einer Weltstadt aufgewachsen, die dieses Jahr den Titel
„Kulturhauptstadt Europas 2010“
trägt. Fiel Ihnen die Eingewöhnung
in die deutsche Lebensweise in einer
Stadt wie Aachen anfangs schwer?
Ungewohnt war es schon, denn in
Istanbul sind auch die räumlichen
Verhältnisse anders, viel größer eben.
Fremd war es allerdings für mich in
Aachen beziehungsweise in Deutschland zu erleben, dass so wenige
Frauen in technischen Bereichen arbeiten. Heute noch muss ich über
Anekdoten, wie zum Beispiel die
Standardbegrüßung einiger Professoren, schmunzeln: „Guten Tag
meine Herren, guten Tag meine
Dame“. Solche Sätze sind mir in der
Türkei nicht begegnet. Überhaupt
hatte ich das Gefühl, dass in Istanbul
viel weniger das Thema „Gender“
an Universitäten behandelt wurde und
der Frauenanteil in den Bereichen wie

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für Professor Eversheim
Der emeritierte Professor Dr.-Ing.
Walter Eversheim erhielt kürzlich das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. NRWForschungsminister Andreas Pinkwart
überreichte die hohe Auszeichnung im
Rektorat der RWTH. Damit werden
die Verdienste des Wissenschaftlers für
eine moderne Technologiepolitik und
für den Strukturwandel in Kooperation
von Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik gewürdigt.
Der 1937 in Aachen geborene
Walter Eversheim hatte von 1973 bis

2002 fast 30 Jahre lang die Universitätsprofessur für Produktionssystematik am Werkzeugmaschinenlabor
(WZL) inne. Herausragende wissenschaftliche Leistungen erbrachte er
hier vor allem auf den Gebieten der
Prozessorganisation, der Prozesskostenrechnung und des Variantenmanagements. Von 1980 bis 2002
leitete er zudem das FraunhoferInstitut für Produktionstechnologie
(IPT), von 1990 an war er auch Direktor des Forschungsinstituts für

Rationalisierung (FIR). Er gilt außerdem
als einer der Wegbereiter für das FordForschungszentrum Aachen. Neben
zahlreichen Ehrenämtern stand er zwölf
Jahre lang als Sprecher dem Direktorium der Aachener Karlspreisgesellschaft vor.
Beg
www.wzl.rwth-aachen.de
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Elektrotechnik und IT dennoch größer
ist. Die Produktion ist mit Sicherheit
ein Sonderbereich, aber die Türkei
gehörte eben lange Zeit nicht zu den
produzierenden Ländern. Rückblickend
betrachtet, gehörte die Zeit in Aachen
aber zu den schönsten meines Lebens
und mittlerweile lebe ich schon 16
Jahre in Deutschland – es ist also für
mich auch ein Stückchen Heimat
geworden.
Wie sehen Sie die in den Medien häufig
beschriebene wirtschaftliche Krise?
Wie bei den anderen Automobilherstellern sind auch bei Ford die Gesamtverkaufszahlen gesunken. Das
gesamte Industrievolumen in Europa
von 15,6 Millionen Fahrzeugen vor
der Krise sank auf 13,6 Millionen. Köln
und speziell die Fiesta-Fertigung war
aber in der glücklichen Lage, von
dieser „Krise“ überhaupt nichts gemerkt zu haben. Wir bauen, seitdem
wir den Ford Fiesta produzieren, kontinuierlich mehr Fahrzeuge. Wo jedes
andere Werk im letzten Jahr Kurzar-

beit einführen musste, war ich damit
beschäftigt, Sonderschichten für den
Samstag einzuplanen, um den Kundennachfragen nachkommen zu
können. Herausforderung war eher,
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu vermitteln, dass wir uns
generell dennoch in einer schwierigen
wirtschaftlichen Situation befinden.
Um sie zu motivieren, sich freiwillig für
Sonderschichten zur Verfügung zu
stellen, muss ich sie über gewisse Zusammenhänge und Folgen informieren. Das kann ich natürlich nicht
alleine leisten. Solche strategischen
Pläne werden in enger Zusammenarbeit mit allen beteiligten Bereichen
aktiv umgesetzt. Unser Erfolg im letzten Jahr hat sicherlich gezeigt, dass
dies in Köln vorbildlich funktioniert.

Ja, rein theoretisch könnte ich mir das
vorstellen, denn gerade im Ford-Forschungszentrum werden interessante
Ergebnisse veröffentlicht. Wenn ich
aber die Wahl hätte, dann würde ich
doch lieber hier bleiben. Ich finde es
schön zu sehen, woran ich konkret
arbeite, und meinem Produkt tagtäglich auch im Alltag zu begegnen. Vorgestern bin ich beispielsweise nach
Frankfurt gefahren und jeder Fiesta,
der mir auf der Straße begegnete, hat
mir wirklich Freude bereitet. Außerdem fühle ich mich wohl in der Rolle
als Bereichsleiterin für eines der besten
Werke Europas. Wir bewegen uns in
einem eng umkämpften Marktsegment. Damit das Kölner Werk weiterhin an der Spitze bleibt, gibt es viele
weitere Projekte, die ich gerne verwirklichen möchte.

Noch ein Blick in die Zukunft:
Könnten Sie sich vorstellen, bald
wieder in die Forschung zu gehen?
Das Ford-Forschungszentrum in
Aachen bietet beispielsweise Möglichkeiten für eine wissenschaftliche
Karriere.

Zur Person:
Geboren am 2.Oktober 1971
Verheiratet, keine Kinder
Hobbys
Reisen, Lesen
Ausbildung
Von 1989 bis 1994 Bosphorus
Universität, Istanbul
Von 1994 bis 1995 Deutschkurs,
FH Köln
Von 1995 bis 1999 RWTH
Aachen
Studienschwerpunkt
Konstruktionstechnik
Beruflicher Werdegang
Mai 2005 bis März 2009
Bereichsleiterin Karosseriebau,
Southampton UK
Seit April 2009 Bereichsleiterin
Trim und Endmontage, Köln

Foto: Peter Winandy
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Dörte Gatermann
baute einen
Wolkenkratzer

Architektin
ohne
Höhenangst
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E

s war fraglos bisher ihr populärstes Werk: RWTH-Alumna Professor Dörte Gatermann sorgte
mitten in Köln für ein neues Wahrzeichen, das Bürohochhaus KölnTriangle.
„Ich habe keine Höhenangst“, betont
die Architektin doppeldeutig und fügt
hinzu: „Der Turm zählt zu meinen liebsten Projekten.“ Ganze 15 Jahre ihres
Berufslebens widmete sie dem Wolkenkratzer mit einer Höhe von exakt
103,20 Metern. Ein weiteres Beispiel
ihrer Arbeiten ist der Kontor 19 im
Rheinauhafen Köln und der Umbau
des benachbarten historischen Bayenturms (heute FrauenMediaTurm) oder
der Neubau des RömerMuseums im
Archäologischen Park Xanten, der 2008
fertiggestellt wurde.
Ihr Architekturstudium begann
Dörte Gatermann 1977 in Aachen, da
waren die Berufschancen in diesem
Feld eher bescheiden. Doch erschreckte die gebürtige Hamburgerin nicht:
„Ich bin ganz klar eine Entwurfsarchitektin.“ Beim Entwurf ist das konkrete
Ziel mithin das Wichtigste, erläutert
sie. Denn wenn er gut sei, lasse sich
ein Vorprojekt schnell vorbereiten und
realisieren. An ihre Studienzeit erinnert
sie sich gerne zurück. „Ich hatte damals das Glück, von einer Koryphäe
lernen zu dürfen. Der damalige RWTHProfessor Gottfried Böhm zählt zu den
Stararchitekten mit internationalem
Ruf.“ Er ist bisher der einzige Deutsche, der mit dem Pritzker-Preis für
Architektur ausgezeichnet wurde; ein
Preis, der oft mit dem Nobelpreis verglichen wird. Schon eine Mitarbeit an
einem seiner Projekte galt als Auszeichnung. Gatermann erhielt die Chance
und konnte an einem Großvorhaben
in Böhms Kölner Architekturbüro mitwirken. Das Züblin-Haus, ein großer
Verwaltungsbau, sollte ursprünglich
ein erfahrener Projektleiter realisieren.
„Da er nicht nach Stuttgart wollte, bin
ich kurzerhand dorthin gereist und
habe das Projekt zur Zufriedenheit
aller zu Ende gebracht. Aus heutiger
Sicht war das äußerst mutig, aber
damals habe ich einfach nicht darüber
nachgedacht.“ Damit waren aber alle
Weichen für eine Karriere in der
Architektur gestellt.
Nach ihrem Studium arbeitete sie
zunächst fünf Jahre als Projektleiterin
bei ihrem Lehrmeister Gottfried Böhm.
Im letzten Jahr dort gründete die damals 28-Jährige zusammen mit ihrem
im letzten Jahr verstorbenen Lebensgefährten Elmar Schossig 1984 ein
eigenes Büro in Köln. Seitdem kamen
fast 100 Preise und Auszeichnungen
zusammen, zum Beispiel der Deutsche
Architekturpreis oder der Innovationspreis Architektur und Glas, den sie
2006 für den KölnTriangle erhielt.
Kritik hierfür erhielt sie ausgerechnet
von ihrem damaligen Mentor Böhm,
der dieses Gebäude wegen der Gegensätzlichkeit zum Kölner Dom kritisierte.
Mittlerweile hat das Büro „Gatermann
+ Schossig“ rund 500 Wettbewerbe,
Projekte und Bauten realisiert. Eine
stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass
die Mutter von zwei Kindern auch oft

Vorträge hält, den Lehrstuhl „Entwerfen und Gebäudelehre“ an der TU
Darmstadt leitete und sich außerdem
ehrenamtlich als Wirtschaftsbotschafterin der Stadt Köln sowie im Beirat
von FrauenMediaTurm (FMT), einem
Informationszentrum zur Geschlechterforschung, engagiert. Für Weiteres
bleibt da wenig Zeit, gesteht sie.
In der Zukunft hat das Energiebündel, wie sie ihre Kollegen oft bezeichnen, noch viel vor. Ob sie ein
weiteres Hochhaus plant? „Was viele
nicht wissen, ist, dass ich schon einige

Der KölnTriangle ist Dörte Gatermanns
populärstes Werk.
Foto: Jens Willebrand
würde schon interessieren, was mein
Aachener Lehrer Gottfried Böhm von
den neuen Projekten hält.“ Daher
wird sie den 90-Jährigen bald wieder
besuchen.

Dörte Gatermann
hat in ihrem Architekturbüro
rund 500 Wettbewerbe,
Projekte und Bauten realisiert.
Foto: Bettina Flitner
gebaut habe.“ Eine deutsche Richtlinie
besagt, dass alle Gebäude, bei denen
der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 Meter
über der Geländeoberfläche liegt, in
die Kategorie der Hochhäuser fallen.
Grundlage hierfür ist die Höhe der
Feuerwehrrettungsleiter. „Mit Sicherheit stehen weitere solcher Bauten auf
dem Plan. Das nächste ist aber das
Baufeld 10 im Rheinauhafen und
ein Museum in Cuxhaven“, verrät
Gatermann. Sie fügt hinzu: „Mich

25-jähriges Jubiläum
Dieses Jahr feiert das Architekturbüro Gatermann +
Schossig sein 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem
Anlass publizierte es ein Buch zu „Raum Kunst
Technik/Space Art Technology“. Das Werk präsentiert in deutscher und englischer Sprache Einblicke
in die letzten 13 Jahre Bürogeschichte.
Weitere Auskünfte erteilt Elisabeth Treitz unter
treitz@gatermann-schossig.de.
Beg
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Unter den Augen des Meisters
Foto: Archiv Stadtbereichsplanung
der RWTH

Die ArchitekturFakultät der
RWTH gratuliert
Gottfried Böhm
zum 90. Geburtstag

eines Entwurfs in dieser Weise konsequent entwickelt wurde, sondern auch
das Detail aus dem Geist des Ganzen
hervorging.

Wettbewerbe

M

eister der Schiefwinkligkeit,
Universalgenie in Strickjoppe, Ein Leben im Betongebirge ... Die Überschriften der Presseartikel anlässlich des 90. Geburtstags
des Architekten Gottfried Böhm Ende
Januar waren vielfältig, trafen aber
allenfalls nur einen kleinen Teil dieser
besonderen Persönlichkeit. Gottfried
Böhm hatte 1986 als bislang einziger
Deutscher, ja sogar einziger Europäer,
den Pritzker-Preis – eine Art Nobelpreis
für Architektur – gewonnen. Von 1963
bis 1985 leitete er den Lehrstuhl für
Stadtbereichsplanung und Werklehre
an der RWTH und prägte in dieser Zeit
Generationen von Architekturstudenten.
Der runde Geburtstag des „Meisters“
ließ daher auch die hiesige Architekturfakultät nicht ruhen. So veranstaltete
sie ein Festkolloquium, bei dem die
ehemaligen Assistenten – mittlerweile
selbst honorable Architekten und Professoren – die Wettbewerbsprojekte
und Studentenarbeiten aus der Lehrzeit Böhms in der vollbesetzten Aula
des RWTH-Hauptgebäudes präsentierten. Zahlreiche ehemalige Studenten
der sechziger und siebziger Jahre waren gekommen – und natürlich Gottfried Böhm selbst. Bei der großen Menschenmenge eher unauffällig, saß er in
der ersten Reihe und hörte den Ausführungen seiner „Jünger“ aufmerksam zu.
Jan Pieper, ehemaliger Böhm-Assistent und heute Professor für Baugeschichte und Denkmalpflege an der
RWTH, beschreibt seine insgesamt 15
Jahre „Unter den Augen von Gottfried Böhm“ aus seiner persönlichen
Perspektive. Dabei scheint er dem
Hochschullehrer und Architekten recht
nahe zu kommen. Nachstehend einige Auszüge dieser Hommage.

Dih
Aus: „Unter den Augen von Gottfried
Böhm“, Hommage an den Meister von
Jan Pieper, Bauwelt 4/10

„

Der Mensch

Böhm war eine asketische Erscheinung,
hochgewachsen, aber leicht vornübergebeugt und mit kurzgeschorenen Haaren. Alles Modische oder Förmliche
war diesem Mann fremd. Er trug in all
der Zeit immer die gleiche graue, handgestrickte Wolljacke und nur manchmal, wenn sich etwa die Knöpfe geändert hatten, konnte man vermuten,
dass es sich um eine Neuanschaffung
handelte. ... Er verbreitete eine Aura
um sich, die alles um ihn herum auf

Distanz hielt. Es war die Einzigartigkeit
seines Werkes, die ihn für mich und
meine Studentengeneration insgesamt
unnahbar machte. Im alltäglichen Umgang dagegen war Gottfried Böhm
unkompliziert und ohne Förmlichkeiten, wie sie damals noch den Status
eines Professors selbstverständlich
überhöhten. ... Sein Umgang mit den
Studenten war von einer großen, ihm
ganz selbstverständlichen Liberalität
getragen. Nie hat er auch nur eine einzige Bemerkung über unsere schulterlangen Haare gemacht, nie sich über
unserer Mittelscheitel, Prinz-Eisenherz-Frisuren oder Hinduzöpfe geäußert, und schon gar nicht über unsere
bizarren Kleidungsgewohnheiten. ...

Der Hochschullehrer

Was mich verblüffte, war sein ganz
und gar unprofessorales Auftreten. Er
betrat wie beiläufig den Saal, umgeben von seinen Assistenten, und schon
diese Zwanglosigkeit war für mich,
der ja aus Berlin noch die Rituale der
Ordinarienuniversität gewöhnt war,
völlig überraschend. Darüber hinaus
herrschte in Böhms Seminar eine Atmosphäre wie in einem Atelier, und
das war für mich ein neuer, ganz ungewohnter Lernort.
Das Erste, was man bei Böhm lernen konnte, war, dass Architektur keine
freie Kunst ist. Architektur unterliegt
den Bindungen der Nützlichkeit, der
Konstruktion und natürlich auch der
Geometrie. ... Das Zweite, was die Architekturlehre Böhms so sehr prägte,
dass man es schon ein Credo nennen könnte, war die Überzeugung,
dass die Architektur niemals für sich
allein entsteht, sondern dass wesentliche Konstituenten eines Gebäudes
von seinem städtebaulichen Umfeld
vorgegeben werden. ... Der dritte Leitgedanke war die Auffassung, dass die
Vielfalt der funktionalen, konstruktiven und organisatorischen Detaillösungen eines Bauwerks nach einem
umfassenden Gedanken zu ordnen
sei. Dieser Baugedanke sei aber nicht
willkürlich zu erfinden, sondern aus
den Besonderheiten der Aufgabe, des
Standorts und insbesondere des Bautyps zu entwickeln. ... Schließlich, und
das war der vierte Grundsatz, legte
Gottfried Böhm großen Wert darauf,
dass nicht nur die Gesamtkonzeption

Neben der Lehre wurden am Lehrstuhl in rascher Folge Wettbewerbe
bearbeitet, und meist waren es große
und manchmal bedeutende Bauaufgaben. Es gab wohl keinen wirklich
wichtigen Wettbewerb aus diesen
Jahren, an dem der Lehrstuhl nicht
teilgenommen hätte. Im Laufe der
Jahre wurde der Lehrstuhl auf diese
Weise zu einer Art „Think Tank“, in
dem es brodelte und gärte und in
dem eine Fülle von architektonischen
Positionen allmählich Konturen annahmen. Am Schluss eines jeden Wettbewerbs zeichnete Böhm eigenhändig
die großen Präsentationsblätter in seiner unverwechselbaren Kohletechnik.
Unter seiner Hand verwandelten sich
die Projekte in „Böhms“, und dabei
verstand er es immer wieder meisterhaft, die Qualitäten der Entwürfe klar
hervortreten zu lassen, während die
Mängel und Ungereimtheiten im Sfumato seiner Kohlezeichnungen verschwanden.

Architekturverständnis

Ich habe bei Böhm ein Architekturverständnis kennen gelernt, das sich
als die Ordnung elementarer Erfahrungen im Raum begreift. ... In allen
Entwürfen von Gottfried Böhm ist die
Führung des Menschen ein Grundthema. Nie wird die menschliche Dimension, die Bezogenheit auf den
Nutzer vergessen, weder in der Maßstäblichkeit, noch in der Materialität.
Von Böhm konnte man schließlich lernen, wie man mit Farbe in der Architektur umzugehen hat, beispielsweise
bei den farbigen Rahmungen der Fenster in vielen seiner Sichtbetonbauten,
die gerade soweit gefasst sind, wie
man sich aus der Öffnung lehnen kann,
wie man körperlich und haptisch mit
der Wandfläche außen in Beziehung
kommen könnte. Dies alles ist so etwas wie eine gebaute Anthropologie
der Architektur, die nicht nur den physischen Anforderungen an die menschliche Behausung gerecht wird, sondern auch den psychischen.

Der Boss

Gottfried Böhm wurde von uns allen
am Lehrstuhl und im Büro „der Boss“
genannt. Nicht, dass er so angesprochen worden wäre, aber wenn wir
unter uns waren, nannten wir ihn so
mit all den ironischen, verehrenden,
existenziellen Konnotationen dieser
schillernden Bezeichnung. Er war „der
Boss“, und er ist es für uns alle auch
auf Dauer geblieben, die wir ihm voller
Hochachtung zum 90. Geburtstag
gratulieren dürfen.

13

“

PORTRÄT

Jan Weck

Von Deutschland nach Marokko und zurück
Herbstuniversität zieht Experten in die Heimat

D

ie Politologin Hanan El-Khouri
promoviert an der RWTH
und ist auch in Aachen geboren. Ihre familiären Wurzeln liegen
aber in Marokko und ihr Verständnis
von Zuhause ist deshalb weniger
eindeutig als bei anderen. Sie fühle
sich beiden Ländern gleichermaßen
verbunden, sagt El-Khouri. Deshalb
war sie von Anfang an begeistert, als
sie von einem Projekt hörte, das Expertenwissen nach Marokko bringen
soll. Herbstuniversität marokkanischer Kompetenzen in Deutschland
(UCMA) heißt das besagte Konzept,
das letzten November erstmalig
stattfand.
El-Khouri reiste wie viele andere
Marrokaner von Deutschland nach
Fés, in die älteste Universitätsstadt
der Welt. Dort trafen sich unter der
Schirmherrschaft des marokkanischen
Königs Mohammed VI. die Teilnehmer der Herbstuniversität und sprachen über die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Marokkos. „Ich
hatte die Möglichkeit, mich mit vielen
interessanten Menschen auszutau-

schen, die ihr Herkunftsland voranbringen möchten“, berichtet ElKhouri. Die Teilnehmer aus der marokkanischen Diaspora hielten Vorträge über Technologien in der Informations-, Luftfahrt- und Automobilbranche oder über erneuerbare
Energien, Umwelt und Medizin. Ziel
war es dabei, Projekte ins Leben zu
rufen, für die sich in Marokko, Deutschland oder im restlichen Europa
Geldgeber finden lassen.
Das Deutsch-Marokkanische Kompetenznetzwerk, Mitorganisator der
Herbstuniversität, listet auf seiner
Internetseite zahlreiche Aktivitäten
auf. Zu den bereits abgeschlossenen
Projekten gehört beispielsweise die
Anschaffung von Computern mit
Internetzugang in ländlichen Schulen.
Geplant sind unter anderem der Aufbau eines Dialysezentrums im Nordosten Marokkos und die Spendensammlung für einen Krankenwagen,
der schwangere Frauen aus dörflichen Regionen in Städte bringen soll.
Aber auch hier in Deutschland sind
die Bemühungen der Herbstuniver-

Hanan El-Khouri reiste nach Fés,
um an der ersten Herbstuniversität
marokkanischer Kompetenzen in
Deutschland teilzunehmen.
Foto: Peter Winandy

Mehr Frauen
in Chefsesseln

„Green chips“ für
den Computer

Beratungsstelle
für Frauen in NRW

Bis zum Jahr 2013 sollen 40 Prozent
Frauen in Aufsichtsräten und Führungspositionen vertreten sein. Dies
ist das Ziel der so genannten Nürnberger Resolution, die entsprechende
gesetzliche Grundlagen und vor allem
ein Umdenken in den Chefetagen der
Unternehmen fordert. Anlässlich der
Feierlichkeiten zu 100 Jahren Frauenstudium an der RWTH unterzeichneten zahlreiche prominente Aachener,
wie die Bundestagsabgeordnete und
RWTH-Alumna Ulla Schmidt sowie
Alt-OB Dr. Jürgen Linden, die Resolution. In Deutschland sind von den
mehr als 1.100 Aufsichtsratsmitgliedern in börsennotierten Unternehmen auf Seiten der Anteilseigner 97
Prozent Männer und nur drei Prozent Frauen. Auch in anderen deutschen Großstädten und Metropolen
wurden zahlreiche Aktionen zur Unterzeichnung der Nürnberger Resolution
veranstaltet.

Mit einem innovativen Konzept ebnen
Wissenschaftler der Jülich Aachen Research Alliance (JARA) den Weg für die
Chip-Konstruktion zukünftiger Computer. Für die übernächste Generation
von Computer-Chips bedeutet diese
Entwicklung eine höhere Rechenleistung bei niedrigerem Energiebedarf –
ein wichtiger Schritt für das „Green
Computing“. Eine Arbeitsgruppe um
Professor Dr.-Ing. Rainer Waser vom
Forschungszentrum Jülich und der
RWTH Aachen entwickelte ein neuartiges Schaltungskonzept und die dazugehörige Technologie für so genannte
Memristor-Chips. Die Forscher leiten
mit ihren Forschungsergebnissen einen
Paradigmenwechsel in der Architektur
von Computer-Chips ein. Die Publikation erscheint unter dem Titel
„Complementary resistive switches for
passive nanocrossbar memories“ in
dem international renommierten Fachmagazin Nature Materials.

Vor mehr als 30 Jahren gründeten sieben Aachener Studentinnen die erste
Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen
für von Gewalt bedrohte Frauen –
ganz ohne öffentliche Finanzspritze,
aber mit viel Motivation, Frauen einen
Ort für Hilfe und Beratung zu geben.
„In den siebziger Jahren waren sexuelle Gewalt und ungerechte Bezahlung
noch tabuisierte Themen“, erinnert
sich Annette Pütz, die als Sozialarbeiterin als einzige der Gründerinnen im
Verein „Frauen helfen Frauen“ noch
aktiv ist. Mittlerweile wird der Verein
vom Land Nordrhein-Westfalen, Kreis
und Stadt Aachen finanziell unterstützt. Zum Jubiläum waren aber auch
die anderen Gründerinnen sowie zahlreiche Bekannte und Prominente wie
Ulla Schmidt, NRW-Minister Armin
Laschet, Bürgermeisterin Hilde Scheidt
und Städteregionsrat Helmut Etschenberg gekommen, um auch für die
Zukunft ihre Unterstützung zuzusagen.

Dih
www.nuernberger-resolution.de

Beg
www.jara.org

sität sichtbar. Es gibt Mentoringprogramme und Informationsveranstaltungen, die marokkanischen Studierenden dabei helfen sollen, sich in
Deutschland zu orientieren. El-Khouri
ist selbst Mentorin und erklärt: „Mit
der Wohnungssuche, der Anmeldung im Ausländeramt und anderen
Formalitäten kommt hier viel auf
ausländische Studenten zu. Deshalb
ist es gut, wenn sie einen marokkanischen Ansprechpartner haben, der
seine Erfahrungen an sie weitergeben kann.“ Für El-Khouri ist das Engagement in der Herbstuniversität
eine gute Möglichkeit, um den Kontakt zu ihrer Heimat aufrecht zu erhalten. Jeder Interessierte sei willkommen und könne mitmachen, so
die Marokkanerin.
Info: http://www.ucma.info/

Dih
www.fhf-aachen.de
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Celina Begolli

Die Stimme zum Erfolg
Präsidentin des Logopädenverbandes
studierte in Aachen

S

tottern, Lispeln, Sprachfehler,
undeutliches Sprechen oder ein
sehr spätes Erlernen der Muttersprache – all diese Merkmale sind keine Seltenheit in der kindlichen Sprachentwicklung. Anhaltende Sprachstörungen können aber unbehandelt
zu weiteren Problemen führen. Vor
allem die PISA-Studie hat die Bedeutung der Logopädie verstärkt in die
öffentliche Diskussion gebracht: Die
Leistungen der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler halten dem Vergleich beispielsweise beim Textverstehen mit den europäischen Nachbarn nicht stand, was auch auf einen
mangelhaften Spracherwerb zurückgeführt werden kann. „Die Behandlung erfolgt oft zu spät“, so die Präsidentin des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie (dbl) und RWTHAlumna Dr. Monika Rausch. Sie fügt
hinzu: „Unser Wissen wird in Deutschland bisher viel zu selten für die
Präventionsarbeit genutzt. Wir müssen
sehr früh schon sprachauffällige Kinder
von denjenigen unterscheiden, die
eine medizinisch relevante Störung
haben.“ In der Logopädie wird zwischen Sprachförderung und Sprachtherapie unterschieden. Gefördert
werden Personen bei schlechten sprachlichen Ausdrucksfähigkeiten, therapiert
hingegen bei manifesten Störungen
der Sprachverarbeitung. Außerdem
liegt die Aufmerksamkeit nicht nur bei
den jüngeren Menschen. „Zwar machen die Kinder eine große Zielgruppe

Anzeige

aus, aber die Erwachsenen mit neurologisch bedingten Sprach-, Sprechund Stimmstörungen bilden eine
ebenso bedeutsame Patientengruppe“, betont die Präsidentin.
Monika Rausch begann ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung
zur Logopädin. Danach entschied sie
sich für den Studiengang Lehr- und
Forschungslogopädie in Aachen, der
1991 das erste Mal an der RWTH
angeboten wurde, und im Anschluss
daran für eine Promotion. Im dbl war
sie zunächst ehrenamtlich in der
Arbeitsgemeinschaft Qualitätssicherung tätig; der Verband wählte sie
2002 zu seiner Repräsentantin.
10.000 niedergelassene und angestellte Logopäden setzen sich hier
insbesondere für eine Akademisierung
der Logopädie ein. Der Studiengang
Lehr- und Forschungslogopädie der
RWTH Aachen war die erste Einrichtung, die eine akademische Weiterqualifikation ermöglichte, erinnert sich
Rausch. Außerdem sei er bis heute der
einzige universitäre Studiengang an
einer medizinischen Fakultät, die eng
mit der philosophischen Fakultät an
Themen zur Logopädie forscht.
In Aachen bildet der Schwerpunkt
der logopädischen Forschungsarbeit
die Aphasiologie. Eine „Aphasie“, also
der Verlust oder die Störung der
Sprache, ist eine schwerwiegende und
anhaltende Folge von Schlaganfällen
und anderen Erkrankungen des
menschlichen Gehirns. Betroffen sind

Monika Rausch setzt sich
für die Akademisierung
der Logopädie ein.
Foto: dbl/Jan Tepass
nicht nur Menschen im höheren Lebensalter, sondern auch Jüngere. Es
wurde eine Spezialbehandlung entwickelt, die auf einer eigenen Aphasiestation in der Neurologischen Klinik
seit Einzug in das neue Universitätsklinikum im Jahr 1984 angeboten wird.
Unter der therapeutischen Leitung
von Professor Dr.phil. Walter Huber
gilt die Station national und international als Modelleinrichtung. Ärzte,
Logopäden, Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Neuropsychologen,
Linguisten und Sozialpädagogen
arbeiten hier eng zusammen. Ziel ist
es, die geschädigten Sprachfunktionen
des Gehirns wiederherzustellen oder
so zu kompensieren, dass den Betroffenen eine soziale und kommunikative
Teilhabe wieder möglich wird. Im Jahr
2000 wurde die Station mit dem
Helmut-Bauer-Rehabilitationspreis der
Deutschen Gesellschaft für Neurologie ausgezeichnet.

Dietrich Hunold

RWTHAlumni-Treff
bei den
Rektoren
PORTRÄT

Wenn demnächst wieder die deutsche Hochschulrektorenkonferenz
einberufen wird, könnte man nebenbei auch einen kleinen RWTH-Alumni-Treff planen. Neben RWTH-Rektor
Professor Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg (siehe „keep in touch“ 46) und
Professor Dr. Joybrato Mukherjee,
Präsident der Jusus-Liebig-Universität Gießen, (siehe „keep in touch“
47) gibt es – mindestens – noch drei
weitere Alumni der Aachener Hochschule, die zurzeit die Spitzenposition einer deutschen Universität einnehmen:

Seit dem 1. September 2008 ist Professor Dr. Ursula Gather Rektorin der
Technischen Universität Dortmund.
Nach ihrem Mathematikstudium an
der RWTH Aachen arbeitete sie von
1976 an als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Statistik und
Wirtschaftsmathematik der RWTH.
Dort schloss sie 1979 ihre Promotion
und 1984 ihre Habilitation im Fach
Mathematik ab. Bereits für ihre Examensarbeiten an der RWTH wurde
sie ausgezeichnet: Für ihre Diplomarbeit erhielt sie die Springorum-Münze,
ihre Dissertation wurde mit der Borchers-Plakette geehrt. 1985 nahm
Ursula Gather eine Professur an der
University of Iowa in den USA an,
1986 folgte der Ruf an die Universität
Dortmund. Bis zum Amtsantritt als
Rektorin war sie hier Inhaberin des
Lehrstuhls für Mathematische Statistik
und industrielle Anwendungen in der
Fakultät Statistik. In dieser Zeit erhielt
sie mit dem Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach-Förderpreis für junge
Hochschullehrer eine weitere renommierte Auszeichnung. Neben ihrer
Spitzenfunktion an der TU Dortmund
ist sie zurzeit stellvertretende Vorsitzende des Senats des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).
Prof. Dr. Ursula Gather,
Rektorin der TU Dortmund
Foto: Lutz Kampert/
www.dimago.net

Seit August 2009 ist Professor Dr.
Marcus Baumann Rektor der FH
Aachen. Der Meeresbiologe gilt als
Mann mit großer Gremienerfahrung.
Der gebürtige Münsteraner studierte
an der RWTH Biologie und schloss
sein Studium 1982 mit dem Diplom
ab. 1990 folgte die Promotion. Eigentlich wollte Baumann Seemann
werden, stattdessen hat er nun eine
akademische Karriere gemacht. Dem
Wasser ist er aber dennoch treu
geblieben. So hat er bereits während
seiner Promotion an der RWTH an
mehrmonatigen Expeditionen in die
Grönlandsee teilgenommen, die er
später als Wissenschaftlicher Angestellter am Alfred-Wegener-Institut für
Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven auf die Antarktis ausgedehnt hat. Auch als Gastwissenschaftler an der flämischen Freien Universität
Brüssel (V.U.B.) unternahm er mehrmonatige Reisen in den Indischen
Ozean und die angrenzenden polaren
Gebiete, bevor er bis 2002 das Umweltamt der Stadt Aachen leitete. Danach erhielt Marcus Baumann den Ruf
an die FH Aachen als Professor für
„Biotechnologie, insbesondere Umweltbiotechnologie“. Neben seinen
beruflichen Verpflichtungen nimmt
sich Baumann immer noch Zeit für
seine Hobbys: Das Pianospiel in der
Jazzband Sun Lane Ltd., Segeln und
Motorrad-Fahren.

Am 1. Oktober 2009 nahm Professor
Dr. Ulrich Rüdiger in Konstanz die Tätigkeit als Rektor einer weiteren Exzellenz-Universität auf. Ulrich Rüdiger,
geboren 1966, studierte an der RWTH
von 1988 bis 1994 Physik und promovierte 1997. Im Jahr 2002 habilitierte
er mit der Schrift „Spin-Dependent
Transport Phenomena: Materials,
Magnetresistance and Applications“.
Im selben Jahr erhielt Rüdiger einen
Ruf auf eine Professur am Fachbereich
Physik der Universität Konstanz. Rektoratserfahrung konnte der gebürtige
Helmstedter nicht zuletzt seit 2007 als
Prorektor für Forschung sammeln.
Prof. Dr. Ulrich Rüdiger,
Rektor der Universität Konstanz
Foto: Universität Konstanz

Diese Liste von RWTH-Alumni in der
Spitzenposition an deutschen Hochschulen erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Es ist gut möglich, dass
es unter den insgesamt 258 Mitgliedsinstitutionen noch weitere Hochschulen gibt, die von Ehemaligen
geführt werden.

Prof. Dr. Marcus Baumann,
Rektor der FH Aachen
Foto: FH Aachen/
www. lichtographie.de
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RWTH-Professoren
in den
Wissenschaftsrat
berufen
Unter den jetzt neu in die wissenschaftliche Kommission des Wissenschaftsrats berufenen Wissenschaftlern sind zwei Professoren der Aachener Hochschule. Professor Dr.-Ing.
Wolfgang Marquardt ist seit 1992
Leiter des Lehrstuhls für Prozesstechnik. Der Schwerpunkt seiner
Forschung liegt in der Entwicklung
modellgestützter Methoden für die
Prozesstechnik. Darüber hinaus berufen wurde Professor Dr.-Ing. Dierk
Raabe. Er lehrt am Institut für Metallkunde und Metallphysik. Außerdem
ist er seit 1999 Direktor des MaxPlanck-Instituts für Eisenforschung.
Der Wissenschaftsrat berät die Bundesregierung und die Länderregierungen in Fragen zur Entwicklung
von Hochschulen, Wissenschaft und
Forschung.

A white elephant for
Professor Rolf Jansen

Prof. Jansen, RWTH’s representative
for cooperation with the
Thai-German Graduate School
of Engineering (TGGS),
receives the white elephant
from Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn.
Photo: TGGS

Professor Dr.-Ing. Rolf H. Jansen of
RWTH Aachen’s Institute of Electromagnetic Theory was recently honoured with a prestigious Thai royal
order. In a traditional ceremony, Jansen
was decorated with the “Sovereign
and Chief of the Most Exalted Order
of the White Elephant”. Rolf Jansen
has had close links with Thailand for

many years as the German head of
the Sirindhorn International Thai-German Graduate School of Engineering.
The award ceremony was held in
Bangkok during the graduate school’s
annual Council Meeting. RWTH Aachen University Rector Professor Dr.Ing. Ernst Schmachtenberg was also
present at the ceremony.

Beg

Beg

www.wissenschaftsrat.de

Beauty
of
Science
Schönheit

der Wissenschaft
Die Bilder der Fotografen
Hendrik Brixius,
Martin von Hehn,
Andreas Herrmann,
Klaus Herzog,
Tomas Riehle und
Peter Winandy
haben ihren ganz
besonderen Reiz.

www.tggs.rwth-aachen.de

„Schönheit ist
der Glanz
der Wahrheit”,
soll Mies van der Rohe einmal gesagt haben.

Der aufmerksame Blick hinter die Kulissen der über 260 RWTH-Institute
offenbart eine Fülle schöner Motive.
Diese Ansichten und Details bleiben
meist der Öffentlichkeit verschlossen,
weshalb dem neuen Bildband des
Bürgerforums RWTHextern nur zu
danken ist, diese Ansichten exemplarisch einem größeren Publikum zugänglich zu machen.
Oft sind es ungewöhnliche Blickwinkel
oder ungeahnte Strukturen, die ein richtiges Aha-Erlebnis vermitteln. Die Bilder
zeigen eine sehr dynamische, jugendliche RWTH Aachen, in deren Vielfalt
auch das Schöne seinen festen Platz
hat. Das vorliegende Buch vermittelt
einen beeindruckenden Ausschnitt
aus dieser faszinierenden Welt der
Hochschule.

Preis: 24,90 Euro
Erhältlich im RWTH-Shop
im Hauptgebäude
und online unter
www.rwth-shop.de
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Cultural bridge between
Beijing and Aachen – a report

PORTRÄT

Sijia Mu MSc is one of the first graduates of the Metallurgical Engineering
master’s exchange programme between RWTH Aachen and the University of
Science and Technology Beijing (USTB). keep in touch asked her to summarise her experiences.
“RWTH Aachen University enjoys an excellent reputation all over the world.
The university’s leading position is supported by a range of international partner schemes like the one with the university in Beijing that has been going
since 1979. In 2004 a scheme was launched that enables up to 30 students to
complete a master’s degree in Metallurgical Engineering in Aachen. The basic
requirements are good marks and the means of funding such a period abroad,
as no scholarships are available for the scheme. A lot of women take the opportunity to study at RWTH Aachen. All six of the female students who completed
their Bachelor’s degrees at the USTB in 2004 came to Aachen – they accounted
for half of the whole group.
Homesickness and a feeling of being lost are some of the most common
first experiences in Germany. Professor Senk and his mentoring team from the
chair for Metallurgy of Iron and Steel were a vital lifeline. Studying in China is
very different than in Germany: In Germany you are expected to organise
everything by yourself. Of course this makes the students a lot more independent and self-confident. Being surrounded by Germans, you have to learn the
language quickly. Some of us found the Adam Schall Society for GermanChinese Cooperation a great help in this case. Here we made some German
friends that some of us even spent Christmas with, which helped us get to
know a bit more about German culture. A lot of our initial problems were the
result of misunderstandings. To understand differences, you have to be willing
to really engage with the other culture. To help future students cope with
daily life at the RWTH, we want to compile reports of our experiences. After
all, the aim of the exchange programme is to build a cultural bridge between
Germany and China.
RWTH Aachen is famous for international, innovative, interdisciplinary research and teaching. Its goal is not just to impart very sophisticated knowledge but also to apply it to economic and technological reality. Many teachers draw on their experience in industry to illustrate current problems and
developments. These close links to business often enable graduates to literally
walk into their first job. Studying abroad is a good way of boosting your selfconfidence and becoming more independent. The more independent you are,
the better you can cope with challenges the future might throw in your way.
The opportunity to learn the language, dive into a different culture and work
together with people from all over makes the exchange programme at RWTH
Aachen a very valuable experience indeed.”

Beg
Info:
muw.iehk.rwth-aachen.de

Neue VHSLandesbeauftragte
Maria Witte, RWTH-Alumna und
Dozentin am Sprachenzentrum der
RWTH, ist seit dem 1. Januar 2010
die neue Landesbeauftragte des
Landesverbandes der Volkshochschulen (VHS) in Nordrhein-Westfalen für Cambridge-Prüfungen. Aus
Sicht der University of Cambridge heißt
das, sie ist „Team Leader“ für Nordrhein-Westfalen, verantwortlich für die
Rekrutierung, Beobachtung und Evaluierung der mündlichen Prüferinnen und
Prüfer. Maria Witte hat zwar einen
deutschen Namen, aber sie ist Amerikanerin. Mit 17 Jahren kam sie zum ersten Mal nach Deutschland, in das Land
ihrer Vorfahren. Sie studierte an der
RWTH bei Professsor Dr. Horst Weinstock historische Sprachwissenschaften.
Sie unterrichtete 16 Jahre an der FH
Aachen und ist seit zehn Jahren am Sprachenzentrum der RWTH. Entsprechend
liegt ihr die Kontinuität der guten Zusammenarbeit zwischen RWTH und
VHS Aachen besonders am Herzen.

Dih
www.nrw.vhs-bildungsnetz.de

Sijia Mu MSc is one of the first
graduates of the Metallurgical
Engineering master’s exchange
programme between RWTH Aachen
and the University of Science
and Technology Beijing (USTB).
Photo: imm/Barbara Eigelshoven

18

Anzeige

Mit Swing
durchs Studium

Jan Weck

Alumna von morgen
zwischen Bühne und Hörsaal
Eigentlich wollte Alexandra Jansen nie bei einer Castingshow mitmachen. Sie schaute sich zwar einige Staffeln
von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) an,
aber der berüchtigten Jury wollte sie sich nicht aussetzen. Zu groß war die Angst vor einem Patzer, der
Hähme, dem Fernsehformat an sich. Im Oktober letzten
Jahres war es dann aber doch soweit. Vier Freundinnen
hatten sie motiviert und begleiteten sie zum Casting.
Wenig später konnte man sie dann im Fernsehen singen
und Klavier spielen sehen. „Ich wollte irgendwann einfach wissen, wie weit ich komme“, sagt sie. Die befürchtete Nervosität vor der Kamera blieb aus. Ihre Version
von dem Alicia Keys-Song „Fallin‘“ beeindruckte, ihr
Auftreten auch. Warum Dieter Bohlen und seine Kollegen sie in der Runde der letzten 15 dann doch nicht
mehr dabei haben wollten, ist nicht ganz klar, und eine
Erklärung hat sie nicht bekommen. Von großer Enttäuschung über das Aus bei DSDS kann aber keine Rede
sein. Eine spannende Erfahrung war das und einen
Kurzurlaub in der Karibik gab es umsonst dazu. Sowieso braucht sie mehr Zeit, um sich auf ihr Studium zu
konzentrieren, sagt Jansen. Seit Oktober 2006 studiert
sie Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung
Maschinenbau an der RWTH, da bleibt manchmal
wenig Platz für andere Dinge.
Die RWTH-Bigband hat sie im vergangenen Februar
aus Zeitgründen verlassen, nachdem sie drei Jahre lang
Frontsängerin war. „Vor allem die Jazz- und Funk-Lieder
der Band haben mir gefallen“, sagt Jansen begeistert.
Ihre Lieder, das sind Stücke wie „Fever“ oder „Route
66“. Der schönste Auftritt liegt noch gar nicht lange
zurück. Bei einem Jahreskonzert im Jakobshof passte
alles ganz genau. „Die Atmosphäre war gut, die Leute
tanzten zur Musik“, erinnert sie sich. Zurzeit hilft sie der
Bigband bei der Suche nach einer neuen Sängerin; bis
die gefunden ist, wird sie aber vielleicht auch selbst
noch mal auf der Bühne stehen. Nach der Klausurenphase wird es wieder etwas entspannter zugehen, sagt
die angehende Wirtschaftsingenieurin, und dann wird
sie auch wieder mehr Zeit für die Musik haben. Vorerst
singt sie vor allem zu Hause in ihrer 3-er WG. Ihre
Mitbewohnerinnen können sich häufiger über Interpretationen von Alicia Keys, Beyoncé Knowles und Norah Jones freuen. Wenn die Studentin im Herbst für ein
Semester nach Turin geht, dann hat sie ihr Keyboard
bestimmt auch im Gepäck.
Alexandra Jansen sang mit der Bigband bei der
Hochschulsportshow 2010 der RWTH Aachen.
Foto: RWTH/Hochschulsportzentrum

WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT

Die Forschungsarbeiten von
Prof. Lutgens geben Hoffnung
auf eine wirksame Therapie
gegen Atherosklerose.
Foto: UKA/Michaela Müther

E

in großer Schritt im Kampf gegen
Herz- und Gefäßerkrankungen
ist einer jungen Wissenschaftlerin der RWTH Aachen gelungen.
Professor Dr. Esther Lutgens forscht
seit etwa einem Jahr am Institut für
Molekulare Herz-Kreislaufforschung
(IMCAR) unter der Leitung von Professor Dr. Christian Weber. Im November 2008 verlieh ihr die Alexander von
Humboldt-Stiftung den Sofja-Kovalevskaja-Preis, weil die Niederländerin mit
ihren Forschungsarbeiten dazu beitrage, dass sich die Hoffnungen auf eine
wirksame Therapie der Atherosklerose künftig erfüllen könnten. Bei
der sprichwörtlichen Volkskrankheit,
die durch Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen oder
Diabetes begünstigt wird, lagern sich
Gewebeschichten – so genannte Plaques – an der Innenwand von Blutgefäßen ab und sammeln sich dort. Verschließt ein aufgebrochenes Plaquestück eine Arterie, die unmittelbar zum
Herz oder Gehirn führt, drohen Infarkt
beziehungsweise Schlaganfall.
Esther Lutgens, die an der Maastrichter Universität Medizin studierte,
hat ein Molekül des menschlichen
Immunsystems gefunden, das möglicherweise ein Schlüssel für eine erfolgreiche Therapie ist. Hemmt man
das Molekül, das den Namen CD40L
trägt, so wird nicht nur das Wachstum der Plaque unterdrückt, sondern
auch die Entzündung, die dazu führt,
dass Plaquestücke herausbrechen und
Arterien verschließen. Doch die Hemmung des Moleküls birgt ein großes
Problem: Es ist nämlich wichtig für die
Immunabwehr des menschlichen Körpers. Formuliertes Ziel der niederländischen Wissenschaftlerin ist es, einen
Weg zu finden, der zwar das Molekül
davon abhält, das Wachstum der Pla-

Gabriele Renner

Der Volkskrankheit Nr.1 auf der Spur
Wichtiger Schritt im Kampf
gegen die Atherosklerose
que und eine Entzündungsbildung zu
forcieren, andererseits weiterhin die
Immunabwehr unterstützt. Nur das
Plaquegewebe soll folglich gegen
CD40L unempfindlich gemacht werden, so dass das Molekül in anderen
Zellen ungehemmt seine wichtige
Funktion entfalten kann. Revolutionär
sind die Ergebnisse, die die Professorin
an der RWTH erzielen konnte und
nun in der medizinischen Fachzeitschrift „Journal of Experimental Medicine“ erstmals veröffentlicht wurden.
Bei der Untersuchung menschlichen
Gefäßmaterials und vor allem unter
Zuhilfenahme von genetisch veränderten Mäusen, konnte sie im direkten
Vergleich von symptomatischen mit
nicht-symptomatischen, stabilen
Plaques feststellen, dass es ein spezifisches Übermittlungssignal gibt, das

erst dem Molekül CD40L den Weg
bereitet, Wachstum und Aufbrechen
der Plaque zu ermöglichen. Dieses
Übermittlungssignal ist das RezeptorAdapterprotein mit dem Namen TRAF6.
Der Nachweis der Verbindung CD40TRAF6 im Blutserum anhand eines
Tests würde einen großen Schritt in
der Diagnostik von Herz- und Gefäßerkrankungen darstellen, seine klinische Erprobung ist dank der Forschungsergebnisse von Esther Lutgens
greifbar. Der nächste Schritt wäre die
Entwicklung eines Medikaments, das
die Verbindung CD40-TRAF6 unterdrückt, gleichzeitig aber die wichtige
Immunabwehrfunktion des Moleküls
CD40 aufrecht erhält.
Info:
www.imcar.rwth-aachen.de

Tests am Auge
ohne Tierversuche

Schonendes Verfahren zur Gewinnung
von Knochentransplantaten

Gefördert vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung will das
interdisziplinäre Projekt „REACT - Rating Eye exposure by an Advanced
self-healing Culture Test“ unter Leitung von Professor Dr. Norbert Schrage
vom Lehrstuhl für Augenheilkunde
die tierversuchsfreie Testung von Chemikalien am Auge weiterentwickeln.
Die dafür angewendete Methode
basiert auf dem Nachweis der Heilung von Augenhornhaut außerhalb
des lebenden Tieres, wie die Hochschulzeitung „RWTHinsight“ berichtete. Das Projekt diene dazu, dieses
Verfahren zur Begutachtung beim
European Centre for the Validation of
Alternative Methods (ECVAM) vorzubereiten.

Zur Gewinnung von Knochentransplantaten wurde bislang in einem
schmerzhaften Eingriff den Patienten
ein Stück Knochen aus dem Beckenkamm entfernt. An der Unfallchirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Aachen wurde unter Leitung
von Professor Dr. Hans-Christoph
Pape eine neue, gewebeschonende
Technik entwickelt, bei der mit einem
speziellen Bohrer Knochenmehl aus
dem Innenraum des Oberschenkelknochens abgesaugt wird. Die neue
Methode ist nicht nur schonender
für den Patienten, sondern erlaubt
auch, mehr Knochenmaterial zu
gewinnen. Auf diese Weise können
auch größere Lücken ohne Fremd-

knochen geschlossen werden. Das
neue Verfahren eignet sich ebenso
bei traumatischen, infektbedingten
Knochendefekten sowie bei Osteoporose und periprothetischen
Frakturen.

Dih
www.ukaachen.de

Beg
Ausführlicher Beitrag in
RWTHinsight 4/2009:
www.rwth-aachen.de
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Medizin und Technik vereint:
Prof. Autschbach (links)
und Dr. Steinseifer (rechts)
zeigen das Modell eines echten
Herzens im Vergleich zu
einem künstlichen Herzen.
Foto: UKA/Michaela Müther

„D

ie Herztransplantation ist nach
wie vor die effektivste Therapie bei Herzversagen“, so
Rüdiger Autschbach. Der Professor
für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie der RWTH Aachen fügt hinzu:
„Doch die Zahl der Patienten, die
auf ein neues Herz warten müssen,
wird immer größer.“ In den Industrienationen stehen weltweit rund
3.000 bis 4.000 Spenderherzen pro
Jahr zur Verfügung, doch an die
200.000 Herzen werden benötigt.
Deshalb müssen die Mediziner mehr
und mehr auf den Einsatz von Unterstützungssystemen zurückgreifen.
Künstliche Herzpumpen gewinnen
daher immer mehr an Bedeutung.
Die Technik der Geräte hat sich in
den letzten Jahren stark verbessert,
Lebensdauer und Zuverlässigkeit
steigen. „Mittlerweile können sie in
der Regel drei Jahre das Herz stärken“, so Autschbach. „In dieser Zeit
dienen sie als Überbrückung bis zur
Herztransplantation oder bis das eigene Herz seine vollständige Funktionstüchtigkeit wiedererlangt hat.
Sie sind eine endgültige Lösung,
wenn eine Herztransplantation nicht
mehr möglich ist.“
Um die Systeme weiter zu verbessern, wird in Aachen an künstlichen Herzpumpen und an Kunstherzen, die das komplette Organ
ersetzen, geforscht. Beim Lehrstuhl
für Angewandte Medizintechnik im
Helmholtz-Institut der RWTH wurden schon einige der heute gängigen
Systeme entwickelt. „Mittlerweile ist
die dritte Generation von Herzpumpen auf dem Markt“, erklärt Dr. Ulrich Steinseifer, Leiter der Abteilung
Kardiovaskuläre Technik. „Sie werden ohne Lagerungen mit frei schwebenden Rotoren gebaut.“ Damit gibt
es so gut wie keinen Verschleiß – ein
wichtiger Faktor, um die Langlebigkeit der Geräte zu erhöhen. Trotzdem wird die Technik optimiert und

Celina Begolli

Kunstherz statt Spenderorgan
Aachener Medizintechniker
forschen an Kunstherzen
die Größe verringert, damit die Geräte in Zukunft mit kleinsten Verletzungen und Narben eingesetzt werden können. Bei den Kunstherzen,
die vor 27 Jahren zum ersten Mal
implantiert wurden, ist der Forschungsbedarf noch besonders groß.
„Unser Organismus ist eben komplex und schwer nachzubauen“, sagt
Dr. Steinseifer. Momentan erforschen
die Teams von ihm und Professor
Autschbach gemeinsam die Pumpleistung des Kunstherzens. „Es muss
schließlich nicht einfach nur pumpen,
sondern vor allem wissen, wann es
wie stark schlagen soll“, betont er.
NRW-Minister Karl-Josef Laumann übergab Anfang April Bewilligungsbescheide über insgesamt 4,5
Millionen Euro für die Entwicklung
eines komplett implantierbaren Kunstherzens. An dem Projekt sind das
Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik der RWTH und die
Mecora Medizintechnik GmbH aus

Aachen beteiligt. 1,9 Millionen Euro
stammen aus Landesmitteln, 2,4 Millionen Euro fließen aus EU-Fördermitteln in das Projekt, die weiteren
Mittel wurden von den Projektträgern selbst getragen. Ein Großteil
davon stammt aus Sponsorengeldern. „Die zugesagten Fördermittel
machen es möglich, die erfolgreiche
Aachener Forschung auf diesem Gebiet weiter voranzutreiben“, freut
sich Rüdiger Autschbach. Neben den
technischen Anforderungen muss das
Kunstherz bis zu seinem ersten Einsatz bei Patienten zahlreiche medizinisch-wissenschaftliche und gesetzliche Auflagen erfüllen. Bis ganze
Herzen dauerhaft und verlässlich von
der Technik ersetzt werden können,
wird es also noch dauern.
Info:
www.herzchirurgie.ukaachen.de

Bessere Krebsvorsorge

Schonende Hüftoperationen

Die Darmspiegelung gehört zu den wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen. Werden dabei Polypen des Dickdarms
frühzeitig als Krebsvorstufen erkannt, kann durch einen
endoskopischen Eingriff der Polyp entfernt und so die
Entwicklung zum bösartigen Tumor verhindert werden.
Da die sichere Entdeckung der Krebsvorstufen nicht
immer gelingt, werden derzeit in der Regel vorsichtshalber alle verdächtigen Polypen abgetragen. Bei jeder
Polypenentfernung besteht allerdings auch das Risiko
von Nachblutungen oder Perforationen. Ein neues Verfahren soll helfen, dass nur jene Wucherungen entfernt
werden, aus denen tatsächlich ein Tumor entstehen
kann. Ein Team von Medizinern um Priv.-Doz. Dr. Jens
Tischendorf im Universitätsklinikum Aachen will gemeinsam mit Ingenieuren der RWTH und einem Hamburger
Medizingerätehersteller die Darmpolypen speziell beleuchten und fotografieren. Anhand charakteristischer
Muster von Blutgefäßen können durch eine computergestützte Bildauswertung harmlose und verdächtige
Polypen schon während der Untersuchung automatisch
voneinander unterschieden werden.

In Deutschland erhalten jährlich etwa 150.000 Menschen
eine künstliche Hüfte. Nach durchschnittlich 15 Jahren
wird ein Austausch des künstlichen Hüftgelenks nötig.
Damit die Folgeprothese stabil eingesetzt werden kann,
muss der alte Knochenzement möglichst vollständig entfernt werden. Dabei darf der Oberschenkelknochen nicht
beschädigt werden. Bisher kann die Dicke des Knochenzementmantels nur vorab mittels dreidimensionalem Röntgen ermittelt werden. Das Risiko, den Knochen zu beschädigen, ist hoch, da während des Eingriffs eine direkte Sicht
auf den Fräser in der Tiefe des Knochenmarkraumes praktisch nicht möglich ist. Ein Team des Helmholtz-Instituts
für Biomedizinische Technik der RWTH um Professor Dr.Ing. Klaus Radermacher und Professor Dr.-Ing. Steffen
Leonhardt arbeitet gemeinsam mit Medizinern aus Bonn
und der Aachener SurgiTAIX AG an einem intelligenten
Fräskopf, der den schonenden Austausch künstlicher
Hüftgelenke unterstützen soll.
Beg
www.ukaachen.de

Beg
www.ukaachen.de
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Celina Begolli

Aiming for the top together
The Dual Career Programme helps
new arrivals find their feet in Aachen
A career in research can present academics, their partners and families
with challenging situations. RWTH
Aachen University’s Dual Career Programme helps top-level researchers
who have just arrived in Aachen combine their careers with other concerns like mobility, partnerships and
children. Offers of assistance range
from questions concerning childcare,
moving house or helping the researcher’s partner find their own professional feet too. “In our work, we
draw on existing networks inside the
university as well as business contacts
in the region,” says Nicole Richter,
the coordinator of the Dual Career
Programme. She adds: “Our aim is
to make families feel at home in Aachen quickly.” Since being initiated in
February 2008, the scheme has successfully helped a total of 120 peo-

ple make a good start in Aachen.
International researchers who
find the German way of life a little
strange at first need more support
during the first weeks and months
after their arrival. “We’ve done
things like put flat-hunting notices in
the local papers and found English or
French-speaking doctors, a good
swimming club or a one-to-one
German writing course for the kids.
New staff often need a lot of information on the workings of the
German school system, the things to
look out for when signing a lease for
a flat, and what their partner’s application letters should look like for the
German job market,” Nicole Richter
explains. Ravi Xavier Filipe Fernandes,
Junior Professor of Physico-Chemical
Fundamentals of Combustion, has
praised the work of Richter’s team:

“The services of the Dual Career
Service were exceptionally useful and
made my start at the RWTH and
move to Aachen smooth indeed. I
am sure that the Dual Career Service
is very important, especially for new
international employees who want to
feel welcome and establish a new
home in a foreign country.”
Twice a year in a one-day workshop, newly appointed teaching staff
have the opportunity to find out
more about RWTH Aachen, get to
know each other and go on a guided
tour of Aachen together with their
partners. For further information on
the scheme and the services it offers,
please contact Nicole Richter, head
of the RWTH Aachen University
Dual Career Programme by phone
(+49 241 8099 121) or e-mail:
nicole.richter@zhv.rwth-aachen.de.

Gabriele Renner

Neue Brustkrebsmarker

Forscher suchen nach Lösungen
zur individualisierten Therapie gegen Brustkrebs

D

ie Arbeitsgruppe Molekulare
Onkologie unter Leitung von
Professor Dr. Edgar Dahl am Institut für Pathologie des Universitätsklinikums Aachen hat Brustkrebsmarker entdeckt, die zukünftig möglicherweise vielen Brustkrebspatientinnen die Chemotherapie ersparen können. Dank Krebsfrüherkennungsprogrammen sind bei
50 bis 60 Prozent der Brustkrebspatientinnen die Lymphknoten der Achselhöhlen zum Zeitpunkt der Diagnose noch
nicht befallen, Metastasen in anderen
Organen können dann nahezu ausgeschlossen werden. Mediziner sprechen
in diesem Fall von einem Nodal-negativen Brusttumor, der eine deutlich bessere Prognose für die Patientin bedeutet, als ein Nodal-positiver Brusttumor,
bei dem die Lymphknoten bereits von
Tumorzellen befallen sind.
„Leider bekommen immer noch
rund 80 Prozent aller Brustkrebspatientinnen mit einem Nodal-negativen Brusttumor eine Chemotherapie, obwohl

dies nur bei etwa 30 Prozent notwendig
wäre“, erklärt Professor Dahl. Dieses
Problem der Übertherapierung soll in
Zukunft durch die molekularpathologische Analyse des Tumorgewebes gelöst
werden. Edgar Dahl ist Molekularbiologe und arbeitet mit seinem Team seit
fünf Jahren daran, Brustkrebsmarker zu
finden, die helfen können, sowohl Diagnose- als auch Therapiemöglichkeiten
von Brustkrebs weiter zu verbessern. Bei
der Untersuchung von etwa 300 Brusttumoren wurden mehrere Gene gefunden, deren Aktivität im Tumor verloren
geht. Sie stellen vermutlich so genannte
Tumorsuppressorgene dar, die das Tumorwachstum unterdrücken. Dabei ist
ein von Professor Dahl neu kloniertes
Tumorsuppressorgen mit dem Namen
ITIH5 möglicherweise sehr wichtig für
die Vorhersage der Heilungschancen
von Patientinnen mit Nodal-negativen
Brusttumoren. „Je besser die Wissenschaftler die Signalwege in der Krebszelle verstehen, um so individueller kann

in Zukunft die Therapie auf den einzelnen Patienten abgestimmt werden“,
hofft Dahl.
Aber weiterhin maßgeblich für die
Prognose einer Brustkrebserkrankung ist
die frühzeitige Erkennung des Tumors.
Das Team um Edgar Dahl forscht daher
auch an einer neuen Methode der
Früherkennung von Brustkrebs mittels
Blutuntersuchung. „Tumore geben
kleinste Mengen an DNS ins Blut ab.
Somit können wir die genetischen Veränderungen im Tumor mit hochsensitiven Methoden zum Teil auch im Blut
nachweisen“, so der Naturwissenschaftler. Die Forschergruppe hat sich
auf den Nachweis von Veränderungen
in der so genannten DNS-Methylierung
spezialisiert. Die Methylierung ist eine
natürlich vorkommende chemische Veränderung an der DNS, die zum Abschalten von Tumorsuppressorgenen
führen kann. Zurzeit untersucht Doktorandin Vera Kloten im Rahmen ihrer Dissertation, ob verschiedene DNS-Methylierungsmarker geeignet sind, Brustkrebs
im Blut zu entdecken. Dazu vergleicht
die Wissenschaftlerin zunächst das Methylierungsmuster dieser Gene im Tumor und dem Blut der gleichen Patientinnen. Professor Dahl: „Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend, aber die
Entwicklung eines neuen Diagnoseverfahrens ist ein langer Weg, ähnlich zeitaufwendig wie die Entwicklung neuer
Medikamente. Wir werden diesen Weg
gehen.“
Info:
http://www.ukaachen.de/content/
folder/4326383
Prof. Dahl und sein Team
bringen die Brustkrebsforschung voran.
Foto: UKA/Erik Noetzel
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Gemeinsam
in Bewegung
Die RWTH Aachen ist auf der EXPO 2010 in Shanghai
vertreten: Seit dem 1. Mai können die Besucher der Ausstellung im Deutsch-Chinesischen Haus das interaktive
Stadtspiel „Silhouettes“ erleben. Entwickelt wurde es in
Zusammenarbeit der beiden Lehrstühle für Computergestütztes Planen in der Architektur unter Leitung von
Professor Peter Russell M.Arch. und für Informatik 10
(Medieninformatik) unter Leitung von Professor Dr. Jan
Borchers.
Das Spiel greift das EXPO-Thema „Better City, Better
Life“ auf. Die beiden Professoren nutzten bei der Entwicklung das traditionelle chinesische Schattenspiel: Jeweils 16 Besucher können vor einer Großprojektionsleinwand in einem ungewöhnlichen Bambus-Bau über
Körpergesten einen eigenen Stadtteil erschaffen. Durch
die Schatten der Besucher entstehen Häuser, Bäume
oder auch Strom- und Wasserleitungen. Jede Gruppe
kann anschließend ihren Teil der wachsenden, virtuellen
Stadt dreidimensional begutachten. Auftraggeber war
die Initiative „Deutschland und China – gemeinsam in
Bewegung“ beider Regierungen. Eine Zwei-SpielerVersion von Silhouettes ist am Lehrstuhl Medieninformatik aufgebaut.

Beg
Info:
Univ.-Prof. Peter Russell M.Arch.
Telefon 0241/80-952 35
russell@caad.arch.rwth-aachen.de
Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Jan Borchers
Telefon 0241/80-210 50
jan@rwth-aachen.de

Jackson Rodriguez (rechts)
und sein Team engagieren sich
in einem der Elendsviertel von
Bucaramanga in Kolumbien.
Foto: AixSPACE

Engineering meets Social!
Jackson Rodriguez aus Kolumbien erhielt den diesjährigen Preis des Deutschen Akademischen Austausch
Dienstes (DAAD) für seine überdurchschnittlichen akademischen Leistungen und sein besonderes soziales Engagement. Der junge Kolumbianer ist seit 2007 Doktorand der RWTH im Bereich Metallurgie und Werkstoffwissenschaften. Im Mai 2009 hat er mit großem Einsatz
die Studentenplattform AixSPACE ins Leben gerufen.
Deren Motto lautet klar „Engineering meets Social!“
Gemeint ist damit die Auffassung, dass Studierende zukünftige Führungskräfte und Entscheidungsträger sind,
die sich der globalen Herausforderung von Hunger und
Armutsbekämpfung bis zur Förderung der nachhaltigen
Entwicklung stellen müssen. Der DAAD-Preis ist die
höchste Auszeichnung für hervorragende Leistungen
von ausländischen Studierenden.

Beg
www.aixspace.rwth-aachen.de
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Profs&Proms
Klima global,
Folgen des
Christoph Schneider

W

er sich mit dem Klima beschäftigt, braucht einen
langen Atem. Klima ist bekanntlich der mittlere Zustand der Atmosphäre, gemittelt überlange Zeiträume einschließlich der typischen Extremereignisse an einem Ort. Spannend wird es, wenn sich das Klima so rasch ändert, dass sich bereits innerhalb der Länge
einer geeigneten Mittelungsperiode von standardmäßig
30 Jahren so gravierende Klimaverschiebungen ergeben,
dass von einem stationären Zustand keine Rede mehr
sein kann. In einer solchen Übergangszeit hinein in das
anthropogene Klimazeitalter befinden wir uns derzeit.
Nicht ganz ein Grad ist es bereits wärmer geworden im
vergangenen Jahrhundert. Zwischen zwei und fünf Grad
wird es wohl wärmer werden bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Wenn der damit verbundene Meeresspiegelanstieg unter einem Meter bleibt, können wir von Glück
reden.
Die Erkenntnis, dass bei – in diesem Falle durch den
Menschen verursachter – Erhöhung der Treibhausgaskonzentration, insbesondere von Kohlendioxid, Methan
und Ozon, eine Erwärmung der Atmosphäre folgt, ist
nicht neu. Bereits im Jahre 1896 formulierte der schwedische Forscher Svante Arrhenius, dass eine Verdopplung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre
die Erdatmosphäre um zwei bis vier Grad erwärmen
würde, auch wenn er damals andere und optimistischere
Schlüsse daraus zog als wir heute: „Der Anstieg des
CO2 wird zukünftigen Menschen erlauben, unter einem
wärmeren Himmel zu leben.“
Ein paar Grad mehr – ist das von Bedeutung angesichts von Tagesschwankungen der Lufttemperatur von
oftmals über 20 Grad? Und war es auf der Erde nicht
schon immer mal wärmer oder kälter gewesen? Stimmt,
Klimaschwankungen gehören zur Erdgeschichte. Auf der
Erde war es zum Höchststand der letzten Eiszeit vor
18.000 Jahren circa 4,5 Grad kälter als heute, also wenig
mehr als an positiver Temperaturentwicklung in diesem
Jahrhundert zu erwarten ist. Ein Beispiel dazu: Heute
haben wir in Mitteleuropa nur noch knapp 40 natürliche
Baumarten von Hunderten, die es vor den Kaltzeiten
gab, weil viele Baumarten bei dem Tempo der Klimaänderungen nicht mithalten konnten. Sie schafften es nicht,
rechtzeitig aus- und wieder einzuwandern. Die erwartete
Klimaänderung im 21. Jahrhundert vollzieht sich circa
fünfzig Mal so rasch wie die Erwärmung nach dem Ende
der letzten Eiszeit. Das ist ein sehr spannendes ökologisches Experiment mit ungewissem Ausgang!

Ganz zu schweigen von den Veränderungen im Wasserhaushalt, die zu Wasserknappheit in den Subtropen,
auch in Südeuropa, führen werden. Vom Meeresspiegelanstieg war schon die Rede. Dieser wird sich auch im
22. Jahrhundert fortsetzen, wenn wir nicht jetzt beherzt
und klug gegensteuern. Hafenstädte mit jahrhundertealter Tradition, wie Hamburg und Bremen, haben da ebenso schlechte Aussichten wie Millionen von Menschen in
den flachen Flussdeltas dieser Welt, zum Beispiel in Bangladesch, am Nil oder in New Orleans.
Im Grunde ist das Klimaproblem genauso lösbar wie
die Verschmutzung der Flüsse in den sechziger Jahren,
das durch sauren Regen ausgelöste „Waldsterben“ in
den achtziger Jahren oder das Ozonloch, welches sich
Dank internationaler Vereinbarungen bereits wieder zu
schließen beginnt. Es ist unsere Verantwortung dafür zu
sorgen, dass durch vorausschauende Klimapolitik und
intelligente technische Lösungen ein fairer Ausgleich zwischen Verursachern und Leidtragenden einerseits und
zwischen der rohstoffhungrigen Wirtschaftsweise heute
und den Lebensbedingungen kommender Generationen
andererseits gefunden wird.
Gut, dass wir an der RWTH Aachen zu den Lösungen für Energiewende und Ressourcenschutz aktiv
beitragen. So sind alternative Antriebskonzepte beim
Fahrzeugbau, die Solartechnik oder Speicher- und Regeltechnik für Energieversorgungssysteme wichtige Forschungsfelder der RWTH-Ingenieure. Rohstoffversorgung und auch Ressourcenschutz werden intensiv in der
Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik bearbeitet, wozu unter anderem auch die Arbeiten zu Klimavariabilität und Vergletscherung in der Arktis, in Tibet
und Patagonien am Geographischen Institut gehören.
Damit leisten wir einen Beitrag zur Debatte um den
Meeresspiegelanstieg. Ein weiteres Beispiel ist das Projekthaus HumTec, in dem im Rahmen der Exzellenzinitiative zum Beispiel im Projekt „City2020+“ Geisteswissenschaftler, Mediziner, Geowissenschaftler, Ingenieure und Architekten die Konsequenzen aus demographischem Wandel und Klimaänderungen für die Stadtentwicklung „zusammendenken“. Ja, wer sich mit dem
Klima beschäftigt, braucht einen langen Atem.
Zum Autor: Univ.-Prof. Dr.rer.nat. Christoph Schneider
leitet das Lehr- und Forschungsgebiet Physische Geographie und Klimatologie an der RWTH Aachen.

Foto: Privat

Profs&Proms
Wetter lokal
Klimawandels
Katja Horneffer

S

ie glauben ja gar nicht, mit welchen Fragen unser
einer konfrontiert wird: „Der Winter 2009/2010 hier
in Deutschland war ja so kalt, da ist die globale Erwärmung doch jetzt offenbar gestoppt, nicht wahr?“ Wir werden daher nicht müde, den Unterschied zwischen lokalem
Wetter und globalem Klimawandel zu erklären.
Die Aschewolke des Eijafjallajökull auf Island bescherte
uns Fragen über Fragen: Wie gefährlich ist die Aschewolke?
Regnet es Asche aufs Grillgut? Wird die Wäsche dreckig,
wenn wir sie nach draußen hängen? Beeinträchtigt die
Asche unsere Gesundheit? Fällt jetzt der Sommer aus wegen der Asche?
Die Asche kommt runter, irgendwann, irgendwo. Aber
in einer so großen Verdünnung, dass sie uns hier in Mitteleuropa nicht gefährlich wird. Und solange die Vulkanasche
nicht in die Stratosphäre gelangt, solange sind auch keine
globalen Auswirkungen zu erwarten. Denn nur in der Stratosphäre würde sich die Asche über Jahre halten können –
unter anderem spektakuläre rote Sonnenuntergänge erzeugen. Genauso wenig wie der kalte Winter 2009/2010 den
Klimawandel stoppt, kann der Vulkanausbruch den Sommer 2010 verhindern.
Noch vor wenigen Jahren nannten viele Deutsche bei
Umfragen, dass es der Klimawandel sei, den sie am meisten
fürchteten. Eine repräsentative Infratest-Umfrage des
„Spiegel“ vom März 2010 zeigt, dass nur noch 42 Prozent
der Deutschen die globale Erwärmung als Bedrohung wahrnimmt. Jeder Vierte glaubt demnach sogar, dass Deutschland eher vom Klimawandel profitiert. Sicher verblasst die
Klimawandel-Problematik im kollektiven Bewusstsein auch
wegen der kolportierten Ungereimtheiten im IPCC-Bericht
oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Klimaforschern.
Als Medien-Meteorologin habe ich die Chance, das Interesse des Publikums von der konkreten Wettervorhersage
auch gelegentlich auf Klimaproblematik und Nachhaltigkeit
zu lenken, zum Beispiel auf die spannende Frage der SkalenWechselwirkung. Wie also wirkt sich der globale Klimawandel in den Regionen aus? Und inwieweit beeinflussen
singuläre Wetterereignisse den globalen Klimawandel?
Dass sich die Klimazonen mehr und mehr verschieben,
haben viele Urlauber schon am eigenen Leib erfahren: Viele
reisen im Hochsommer lieber an die Nord- und Ostsee als
ans Mittelmeer, weil es in Südeuropa oft brüllend heiß ist
und Waldbrände drohen. Dass extreme Wetterereignisse in
immer kürzeren Abständen auftreten, ist auch schon ins Be-

wusstsein gekommen. Aber dass Wetterkatastrophen immer schlimmer ausfallen, liegt auch an unserer neuen „Verwundbarkeit“: Weil wir Menschen in unserem Hochmut,
alles beherrschen zu können, viele Fehler machen: beim
Haus- und Straßenbau, bei der Ausbeutung von Naturschätzen.
Glasfassaden sind zwar hübsch, aber anfällig gegen Hagelunwetter. Schwarze Wände sehen zwar mondän aus,
heizen sich aber im Sommer extrem auf. Im warmen feuchten Klima Mitteleuropas halten traditionelle Reet-Dächer in
Norddeutschland nicht mehr über Jahrzehnte, sondern
müssen schon früher ersetzt werden. Werden Flussauen zu
Bauland, drohen Überschwemmungen, weil den Flüssen
ihre natürlichen Ausweichflächen genommen werden. Aber
der Klimawandel bietet auch Chancen: Regenerative Energien wie Windkraft und Photovoltaik zu nutzen, wird immer wirtschaftlicher.
Manches ändert sich einfach, ohne dass es sich ohne
weiteres positiv oder negativ bewerten ließe: Andere Pflanzen und Tiere finden geeignete Lebensbedingungen vor
und siedeln sich an. Für kälteliebende Spezies wird der Lebensraum enger. Zugvögel müssen nicht mehr so weit
fliegen.
Abkommen auf internationaler Ebene, Appelle an unser
politisches Gewissen und Forschungen sind das eine, konkrete Handlungsempfehlungen sind das andere. Nachhaltigkeit wird propagiert, aber eigentlich wirken tun nur die
guten Beispiele. Jeder einzelne leistet seinen Beitrag, fährt
spritsparend, heizt weniger und zieht sich lieber wärmer an.
Versucht Energie zu sparen!
Es geht inzwischen darum, sich an den unvermeidlichen
Klimawandel anzupassen und Lösungsstrategien für Probleme wie Meeresspiegelanstieg in den armen Ländern zu
entwickeln. Und es geht darum, die regionalen Klimaveränderungen ins Bewusstsein zu holen, damit wir eine auch
noch für unsere Enkel lebenstaugliche Welt hinterlassen.
Zur Autorin: Dr. Katja Horneffer ist Diplom-Meteorologin
und Moderatorin in der ZDF-Wetterredaktion.

Foto: ZDF/Carmen Sauberbrei/Barbara Ritter
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WISSENSCHAFT UND WIRTSCHAFT

Noch mehr Stipendien
für den Bildungsfonds!

Alumni sind wichtige
Fördergeber der RWTH Aachen

„Man darf nicht immer nur über
die Zukunft reden, man muss auch
die Verantwortung dafür übernehmen“, leitete RWTH-Rektor Prof.
Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg die
Stipendienvergabe für den neu
eingerichteten Bildungsfonds an
der RWTH ein. Er fügte hinzu:
„Wir möchten, dass sich junge
Menschen ungeachtet ihrer Herkunft entwickeln und ihre Begabungen entfalten können und so zukünftig die Verantwortung übernehmen, um sich den technischen und
gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu stellen.“
196 Studierende durften sich Ende
letzten Jahres über ein Stipendium
aus dem Bildungsfonds freuen, der
mittelfristig zehn Prozent der besten Studierenden in Aachen fördern soll.
Das Stipendienprogramm soll
in diesem Jahr noch weiter ausgebaut werden. Verstärkung erhält
es durch die Bundesregierung
Deutschland. Diese steigt in eine
nationale Elitenförderung ein. Das
Bundeskabinett beschloss die Pläne
von Bundesbildungsministerin
Annette Schavan (CDU), die Studierende mit einem Stipendium von
300 Euro monatlich zu belohnen.

Beg

196 Stipendiaten und ihre
Stipendiengeber trafen sich
zur offiziellen Verleihung an
der RWTH Aachen.
Foto: Martin Lux

Die RWTH freut sich, wenn Sie als
Alumni oder Ihr Unternehmen den
akademischen Nachwuchs fördern.
Sie haben mehrere Möglichkeiten:

1.
2.
3.

Sie können mit 1.800 Euro einen
Studierenden für ein Jahr fördern
und persönlich kennenlernen.
Sie fördern mehrere Studierende
und geben dem Stipendium Ihren
Namen. Darüber hinaus erhalten
Sie zusätzliche Benefits.
Sie übernehmen als Privatperson
ein Teilstipendium in einer
beliebigen Höhe und zahlen in das
Alumni-Stipendienkonto ein.

Gerne steht Ihnen das
RWTH Alumni-Team bei Fragen
unter alumni@rwth-aachen.de oder
0241/80-947 68 zur Verfügung.
Weitere Informationen
zum Bildungsfonds:
www.rwth-aachen.de/bildungsfonds
26

Jeannette Schwerdt

Attraktives Mentoringprogramm
für exzellente Stipendiaten
„Leistung verdient Unterstützung!“
Überzeugt von diesem Grundsatz
haben der Förderverein proRWTH und
seine Mitgliedsfirmen, die Sparkasse
Aachen, die IHK Aachen und die H.H.Voss-Stiftung, Stipendien an die 50
besten Studierenden der RWTH Aachen vergeben. Dabei wird nicht nur
an die finanzielle Förderung gedacht,
den jungen Talenten wird über die Stipendien hinaus ein attraktives Rahmenprogramm geboten.
Ein von der Sparkasse Aachen organisiertes Treffen im historischen
Suermondt-Ludwigs-Museum bot
den Stipendiaten und den Stipendiengebern bereits im Januar Gelegenheit
zum gegenseitigen Kennenlernen und
zum Gedankenaustausch. Abgerundet
wurde der Abend mit einer Führung
durch die Fotoausstellung „Roger
Melis“. Konsul Hans Josef Thouet
überreichte als Vorsitzender des Museumsvereins Aachen jedem Stipendiaten
persönlich einen Jahresgutschein für

den Besuch der Aachener Museen.
Im Rahmen des proRWTH-Mentoringprogramms werden den Stipendiaten im Sommersemester weitere
Veranstaltungen angeboten: eine Besichtigung der VOSS Holding GmbH +
Co. KG in Wipperfürth, Kamingespräche mit Präsentationen der Stipendiaten zu kulturellen, wirtschaftlichen
oder wissenschaftlichen Themen, ausgesuchte Veranstaltungen der IHK
Aachen und der Sparkasse Aachen sowie eine Veranstaltung im Rahmen der
Karlspreisverleihung. „Unsere Industrie
braucht erstklassig ausgebildeten wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Stipendienvergabe an talentierte Nachwuchswissenschaftler und das proRWTHMentoringprogramm sind deshalb eine
wichtige Investition in die Zukunft“,
begründet Dr. Voswinckel das hohe
Engagement von proRWTH und seinen Mitgliedsfirmen. Mit der erstmaligen Teilnahme eines StipendiatenTeams an sportlichen Veranstaltungen

der RWTH (Sportsday, Lousberglauf)
und einem gemeinsamen Grillabend
soll das Sommersemester dann
ausklingen.
Eingebunden ist die Stipendienvergabe von proRWTH in den Bildungsfonds, das neue Stipendienprogramm
der RWTH Aachen. Im letzten Jahr
erhielten erstmalig 196 Studierende die
Stipendien an der RWTH. Mit der Förderung der 50 leistungsstärksten dieser
Stipendiaten unterstützen die Freunde
und Förderer unserer Hochschule die
RWTH in ihrem Ziel, eine der technischen Top-Universitäten des 21. Jahrhunderts zu sein.
Die Förderung der besten Studierenden durch proRWTH soll im Wintersemester 2010 weiter ausgebaut werden. Ein Stipendium kann mit einem
Betrag von 1.800 Euro finanziert werden. Möglich sind auch Teilstipendien
oder die Finanzierung mehrerer Stipendien.
Interessierte Stipendiengeber erhalten
Informationen über:
info@proRWTH.de.

Die Freunde und Förderer
der RWTH Aachen trafen sich
im historischen SuermondtLudwig-Museum zu einem
Erfahrungsaustausch.
Foto: Martin Lux
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Fritz Rötting

Rheinland ist Mekka der Innovation

„ÖCHER STADTLEBEN“

Forschungshandbuch vermittelt Exzellenz

D

as Rheinland ist noch vor Berlin und München
die forschungsstärkste Region Deutschlands.
Das geht aus aktuellen Daten hervor. „Die rheinische Wirtschaft trägt nach einer Studie des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft im bundesweiten
Vergleich den höchsten Eigenanteil an den Forschungsund Entwicklungsausgaben“, sagte Bert Wirtz, Präsident
der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen bei der
Vorstellung des Forschungshandbuchs Rheinland in Düsseldorf. Hinzu kommt, dass das Rheinland mit 550 Millionen Euro die Spitzenposition bei den Drittmitteleinnahmen belegt. Dies zeigt das Förder-Ranking 2009 der
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das neue Nachschlagewerk macht den Transferraum Rheinland für die Wirtschaft transparent. Es nennt die Schwerpunkte wie etwa
Automobiltechnik, Werkstoffentwicklung und Life Sciences. Neben dieser besonderen Technologiekompetenz
können Unternehmen auch von dem Wissens- und Bildungspotenzial in Managementfragen und der Betriebswirtschaft profitieren. Die Suche nach geeigneten Partnern und Kompetenzen wird damit noch leichter.
Beste Erfahrungen aus dem Dialog mit Hochschulen
im Rheinland kann etwa die Deutsche Mechatronics GmbH
vorweisen. „Das Wissen und die Ausstattung der Hochschule haben uns sehr geholfen, Lösungen für ein Produkt zu finden, das uns letztlich einen neuen Marktbereich erschlossen und einen Innovationspreis eingebracht hat“, erklärt Heinz Justen, Entwicklungsleiter des
Mechernicher Unternehmens für Hightech-Systeme. Ähnlich positiv berichtete Dr. Christian Leggewie, wissenschaftlicher Leiter von Evocatal, ein Spin-off der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. Das Unternehmen für

weiße Biotechnologie nutzt die Infrastruktur und das
Know-how der RWTH Aachen, um Enzyme für technische Prozesse etwa bei der Medikamentenherstellung
passgenau zu verändern. „Wissen ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung gerade eines rohstoffarmen
Landes“, machte Staatssekretär Dr. Michael Stückradt
deutlich. Viele Spitzenforscher im Rheinland sind aktiv in
den Bereichen Biotechnologie, Medizin, Nano- und Mikrotechnologie, innovative Werkstoffe sowie Energieund Umweltforschung. Hier werden Entwicklungen der
Zukunft vorangetrieben.
Mit Ausgaben für Forschung und Entwicklung
von 2,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes und 5,7
Mitarbeitern pro Tausend Einwohner in Forschung und
Entwicklung sei das Rheinland mit großem Abstand die
führende Innovationsregion in NRW, unterstrich Professor Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg. „Bei 2,3 Prozent ist
zur Erreichung der Lissabon-Quote von drei Prozent
allerdings noch eine Lücke, die wir als Wissenschaft mit
den richtigen Transferangeboten stimulieren können“,
fügte der Rektor der RWTH Aachen hinzu. Im Rheinland
befindet sich nahezu die Hälfte aller staatlichen Hochschulen Nordrhein-Westfalens. Zusätzliches Potenzial
bringen die zwei Großforschungseinrichtungen ein, das
Forschungszentrum Jülich und das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt sowie zahlreiche Max-PlanckInstitute, Fraunhofer-Institute, Institute der Leibniz-Gemeinschaft und die Forschungsvereinigungen der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungseinrichtungen AiF.
Das Forschungshandbuch gibt es auch im pdf-Format
zum Download: www.aachen.ihk.de/forschungshandbuch

Das neue Forschungshandbuch Rheinland
stellte die IHK-Initiative Rheinland
in Düsseldorf vor. Dabei waren (v.l.n.r.):
Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf,
Udo Siepmann, Christian Leggewie, Evocatal,
Heinz Justen, Deutsche Mechatronics,
RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg,
Staatssekretär Michael Stückradt,
Präsident der IHK Aachen, Bert Wirtz,
und Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen,
Jürgen Drewes.
Foto: Paul Esser
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Catherine Jungbluth

Wasser im Fokus

Das Europäische Wissenschaftsparlament 2010 tagte

T

hemen diskutieren, Fragen beantworten, Standpunkte formulieren - genau das passiert beim Europäischen Wissenschaftsparlament (EWP). Zum
zweiten Mal trafen sich engagierte Schüler, Studierende,
Wissenschaftler und Bürger aus insgesamt 13 Nationen in
Aachen, um ihre Meinungen über gesellschaftspolitische,
wirtschaftliche und wissenschaftliche Themen auszutauschen. Das EWP stand in diesem Jahr unter dem Motto
„H2O – More than just a drop“.
Vorab hatten sich die rund 120 Teilnehmer auf der
Internetseite des EWP für eine der fünf Gruppen „Water,
Science & Economy“, „Water, Science & Politics“, „Water,
Science & Society“, „Water, Science & Technology“ oder
„Water & My Responsibility“ eingeschrieben, sich in
Online-Diskussionen ausgetauscht und vorbereitet. Im
März kam es dann in Aachen zur eigentlichen Tagung,
zum Höhepunkt des EWP. In den Räumlichkeiten der
RWTH reflektierten die Parlamentarier über die Anforderungen und Probleme, die Wasser als lebensnotwendige
Ressource mit sich bringt. Sie stellten die Frage, wie in
Zukunft mit den kostbaren und begrenzten Wasservor-

räten umgegangen werden muss, und suchten passende
Lösungswege. Der Dialog zwischen Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft führt nicht selten dazu,
dass die Parlamentarier ihre eigenen Ansichten nochmals
überdenken.
Ziel des EWP ist es, die Diskussionsgegenstände und
gemeinsamen Standpunkte in einer „Aachener Erklärung“
zusammenzufassen. Dadurch wird den Teilnehmern für
ihre Lösungsvorschläge in Bezug auf gesellschaftliche
Herausforderungen der Zukunft Gehör verschafft. Die
„Aachen Declaration“ wird mit empfehlendem Charakter
der Europäischen Kommission in Brüssel vorgelegt und
soll die Entscheidungsträger dazu auffordern, sich stärker
mit der weltweiten Wasser-Problematik auseinanderzusetzen. Doch das EWP gibt auch die Möglichkeit, neue
Menschen und Kulturen zu entdecken und ist damit
nicht nur eine wissenschaftliche Diskussionsplattform,
sondern auch ein Standort kulturellen Austauschs.
Info:
www.wissenschaftsparlament.eu

Das Europäische
Wissenschaftsparlament
stand in diesem Jahr
unter dem Motto
„H2O - More than just a drop“.
Foto: Martin Lux

Aachen per Mausklick
Niemals geht man so ganz, wenn man in Aachen studiert
hat. Sie möchten noch einmal die Glocken des Doms hören? Seine Kostbarkeiten bewundern? Tivoli- und CHIOAtmosphäre schnuppern? Oder Freunden demonstrieren,
wie Öcher Platt klingt? Kein Problem! www.aachen-emotion.com gibt mit über 400 Bildern, zahlreichen Video- und
Audiofiles einen schönen Einblick in die Kaiserstadt. Geschichten über Menschen und Bauwerke, über ihre Besonderheiten und Eigenarten, über Legenden und Legendäres
vermitteln darüber hinaus ein Stück Aachen-Gefühl und
öffnen die Tür zum Stadtleben. Sie erzählen aber auch von
der großen europäischen Vergangenheit sowie der exzel-

lenten Zukunft Aachens und laden ein zu einem Theateroder Museumsbesuch, zu Wiener Walzer und einem
Bummel über den Weihnachtsmarkt, zu Szene-Events
und Öcher Karneval.

Beg
Info:
Renate Fassbender
Leiterin des Marketingbüros der Stadt Aachen
Telefon 0241/432-72 60
marketing@mail.aachen.de

RWTH-Alumnus Hans Schlegel
bei seiner ISS-Mission im Weltall.
Foto: ESA/NASA
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Dietrich Hunold

„ÖCHER STADTLEBEN“

Heute
vor...
RWTH-Historie im Pressespiegel
...30 Jahren (1980)

Ford-Studienpreis für Aachener Ingenieur
Aus der Hand von Hans Joachim Lehmann, Arbeitsdirektor der Ford-Werke, nahm als erster der Aachener Diplom-Ingenieur Johannes
Helmig den mit 10.000 Mark dotierten Henry Ford II.-Studienpreis entgegen. Dieser Studienpreis wurde 1978 anläßlich des 75jährigen
Bestehens der „Ford Motor Company“ ins Leben gerufen und wird für hervorragende wissenschaftliche Leistungen verliehen. Zukünftig soll jährlich ein besonders begabter Student der Fachrichtungen Maschinenbau oder Elektrotechnik an der Technischen Hochschule
Aachen ausgezeichnet werden. ...
(Quelle: Aachener Nachrichten 2.2.1980)
Hochschulhochzeit ist keine Liebeshochzeit
Eine Trauung wieder Willen fand gestern im Rektorat der Technischen Hochschule statt. Entsprechend unfeierlich ging das Zeremoniell
dann auch über die Bühne. Die beiden Beteiligten, die Technische Hochschule und die Aachener Abteilung der pädagogischen Hochschule Rheinland, waren sich schnell einig, da an ihrer Verbindung ohnehin nichts mehr zu machen war. Bei Kaffee und Schnaps hieß
TH-Rektor Ottmar Knacke die neuen Kollegen willkommen. Als achte Fakultät der Technischen Hochschule wird die ehemalige PH
künftig Lehre und Forschung betreiben. …
(Quelle: Aachener Nachrichten 2.4.1980)
Grass bei den Hausbesetzern
Prominenten Besuch erhielten gestern Abend die Hausbesetzer im Templergraben Nr. 8. Der Schriftsteller Günther Grass informierte
sich vor Ort über Anlass und Ziel der Aktion, wobei er zu erkennen gab, dass erschwingliches Wohnen in der Aachener Innenstadt
auch in Zukunft noch möglich sein sollte. Im übrigen zeigte er sich überrascht von der hohen Zahl der Wohnungssuchenden in Aachen
(8000). Grass war auf Vermittlungen der Jungsozialisten, die sich mit den Hausbesetzern weitgehend solidarisch erklärt haben, zum Templergraben gekommen. Den Besetzern sagte er zu, die Vorgänge im Laufe seiner Abendveranstaltung in der TH-Aula diskutieren zu lassen.
(Quelle: Aachener Nachrichten 1.5.1980)

...15 Jahren (1995)

Riesiger Rotor zieht ganz leise seine Kreise
Mit einem satten „plopp“ zerschellt die Sektflasche am Betonsockel. Ein überdimensionaler Hebel wird umgelegt. Und obwohl der
Hebel eine Attrappe ist (und gleichzeitig studentischen Klamauk heraufbeschwört) – beginnt der dreiflügelige sich im böigen Wind zu
drehen. Aachens erste Windkraftanlage ist offiziell auf dem Erweiterungsgelände der RWTH Aachen auf Melaten in Betrieb genommen. Die Daten sind imponierend. Nennleistung: 500 Kilowatt; Rotordurchmesser: gut 40 Meter; Nabenhöhe: 48 Meter; Kostenpunkt:
1,4 Millionen Mark. 18 bis 38 Mal – je nach Windstärke – rotieren die grauen Blechflügel um die Nabe und sollen jährlich 700.000
Kilowattstunden Strom erzeugen. …
(Quelle: Super Sonntag 16.7.1995)

Prof. Dr. Helmut Breuer mit dem Euregio-Preis der Aachener Kaufmannschaft ausgezeichnet
Der Einzelhandelsverband Bezirk Aachen e.V. verlieh im Rahmen seiner Jahresdeligiertentagung zum ersten Mal den „Euregio-Preis der
Kaufmannschaft der Aachener Region“. Mit Prof. Dr. Helmut W. Breuer, Leiter des Lehrstuhls für Angewandte Geographie an der
RWTH Aachen, zeichneten die Kaufleute einen Wissenschaftler und Praktiker aus, der im besten Sinne des europäischen Gedankens
den grenzüberschreitenden Austausch in Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur fördert.
(Quelle: Wirtschaftliche Nachrichten 8/95)
Automobilhersteller Ford richtet in Aachen europäisches Forschungszentrum ein
Der Automobilhersteller Ford forscht künftig in Aachen. Nach fast fünfjähriger Planungs- und Prüfungsphase ist die Entscheidung
gefallen: Ford hat sein europäisches Forschungszentrum im Technologiezentrum Aachen eingerichtet. Die Aufbauphase des neuen
Institutes mit dem Namen „Ford Aachen Forschungszentrum“ (FAF) wird 1999 abgeschlossen sein. Dann werden im FAF rund 60
Wissenschaftler und Ingenieure arbeiten.
(Quelle: Aachen - Bilder und Berichte 67/95)
Namen & Nachrichten
Dr. Gabriele Wortmann vom Deutschen Wollforschungsinstitut e. V. hat eine „haarige Aufgabe“ übernommen. Sie untersucht „Ötzis“
Haare. Die Wissenschaftler am Institut unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Hartwig Höcker konnten beispielsweise anhand
proteintechnischer Untersuchungen einwandfrei feststellen, dass Ötzi aus der Alpenregion stammt. Unter dem Elektronenmikroskop
zeigte sich, dass die Fasern spezielle Farbpigmente aufweisen, wie sie nur für Mitteleuropäer kennzeichnend sind.
(Quelle: RWTH-Themen 1/95)

...5 Jahren (2005)

Walter ist erster Träger des Von-Kaven-Ringes
„Akademische Würden wie der Ehrendoktor haben zwar eine lange Tradition, doch diese neue Auszeichnung macht die Verbundenheit mit der RWTH besonders deutlich.“ Mit diesen Worten eröffnete Rektor Burkhard Rauhut eine Feierstunde in der Aachener Hochschule. Geehrt wurde sein Amtsvorgänger Professor Roland Walter durch die erstmalige Verleihung des Von-Kaven-Ringes. August
von Kaven war Gründungsdirektor des 1870 eröffneten Aachener Polytechnikums. Seine Leistungen waren die erste Organisation der
Schule, ihr Aus- und Aufbau sowie die spätere Umwandlung in eine Technische Hochschule. …
(Quelle: RWTHinsight 1/2005)
Aachener Ingenieurgeologen unterstützen ägyptische Kollegen
Die Europäische Kommission fördert seit Oktober 2004 im Zuge ihres TEMPUS-Programms für die Dauer von drei Jahren das Projekt
„eLearning System for Water and Environmental Studies“. Das Projekt wurde vom Lehr- und Forschungsgebiet Ingenieurhydrologie
der RWTH Aachen konzipiert und setzt sich zum Ziel die Einführung einer eLearning basierten Lehre im Bauingenieurwesen an der
Zagazig Universität in Ägypten. Dies ist die zweitgrößte Hochschule des Landes mit 120.000 Studierenden. …
(RWTH-Pressemitteilung 20.1.2005)

Stammzellen lassen sich umprogrammieren
Bisher galt als sehr umstritten, ob sich adulte Stammzellen zu Zellen eines anderen Gewebes umwandeln können. Die Debatte betrifft
die Frage, ob zum Beispiel Stammzellen aus dem Knochenmark gewebefremde Zelltypen, wie Leber-, Muskel- oder Hirnzellen bilden
können. In Langzeitversuchen war dies zwar in gesonderter Nährlösung gelungen, bei kurzfristigeren Versuchen konnte dies aber bislang nicht bestätigt werden. Univ.-Prof. Dr. Albrecht Müller von der Universität Würzburg und Univ.-Prof. Dr. Martin Zenke von der
RWTH Aachen gelang in Kooperation mit Kollegen aus Heidelberg jetzt der Nachweis, dass diese Umprogrammierung adulter Stammzellen sehr wohl möglich ist. …
(RWTH-Pressemitteilung 22.2.2005)
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Jubiläum! 25 Jahre „keep in touch“
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Absolventenpflege, geschweige denn die Vokabel Alumniarbeit, waren vor 25 Jahren, als im August 1985 die erste
Ausgabe der „keep in touch“ erschien, im deutschen Hochschulbereich kaum bekannte Begriffe. Mit dieser bundesweit
ersten Publikation für Absolventen leistete die RWTH damals
Pionierarbeit.
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Liebe RWTH-Alumni,

Auflage
13.000

gerne möchten wir dieses Ereignis gemeinsam mit Ihnen feiern
und Sie daher auf unsere geplante Jubiläumsfeier am
12. November im Rahmen der RWTH-Wissenschaftsnacht
„5 vor 12“ schon jetzt aufmerksam machen. Bitte merken
Sie sich diesen Termin vor.
An diesem Tag wird auch die Jubiläumsausgabe Nr. 50
veröffentlicht. Zur Vorbereitung dieser besonderen Ausgabe
möchten wir Sie ansprechen und motivieren: Schreiben, erzählen Sie uns Ihre Erfahrungen, Ihre Geschichten mit der
„keep in touch“. Haben Sie damals auch schon die erste Ausgabe vom August 1985 gelesen?
Eine Publikation entwickelt und verändert sich von Ausgabe zu Ausgabe. Aufmerksame Leserinnen und Leser werden in der vorliegenden Nr. 49 bereits einige Veränderungen
festgestellt haben. Gerne möchten wir Ihre Meinung erfahren
und haben dafür eine kleine Umfrage auch auf unserer Startseite vorbereitet: www.alumni.rwth-aachen.de
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, mit wenigen „Clicks“ können Sie die Fragen beantworten. Selbstverständlich sind wir auch für Anregungen für die weiteren Ausgaben offen.
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Mit herzlichen Grüßen
Ihr Alumni-Team
Let’s keep in touch!
alumni@rwth-aachen.de
Telefon +49-241/80-955 85
Fax
+49-241/80-923 24
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