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Zweitens ist uns neben dem Austausch auf dem Campus
wichtig, für die Praxis geeignete Weiterbildungsangebote
vorzuhalten. Mit unserer International Academy haben wir
dafür eine schlagkräftige Einrichtung geschaffen, die schon
heute viele interessante Angebote hat: Weiterbildungsstudiengänge, Seminare, Zertifikatskurse und vieles
Weitere. Und jedes Jahr kommen weitere Angebote hinzu:
So bieten wir ab Herbst erstmals einen Weiterbildungsstudiengang Master of Management and Engineering (in
Production Systems) an, quasi einen Wirtschaftsingenieurstudiengang in der Weiterbildung. Damit sind wir weltweit
eine der wenigen Universitäten, die ein solches Angebot
neben den herkömmlichen MBA-Programmen aufweisen.
Die bereits erreichte Zahl von 120 Bewerbern ohne sonderliche Werbung spricht für sich. Schauen Sie doch gerne
mal in das Programm der International Academy, vielleicht
ist auch für Sie oder Ihr Unternehmen etwas Interessantes
dabei. Ein drittes Thema das mir besonders am Herzen
liegt ist die Gründungsförderung. Durch die Einrichtung
des Gründerzentrums im Jahr 2000 und die seit vielen
Jahren exzellente Arbeit der Abteilung Technologietransfer
konnte die Anzahl der Gründungen aus der RWTH Aachen
heraus kontinuierlich gesteigert werden: aktuell werden

Prof. Dr. Malte Brettel,
neuer Prorektor für Wirtschaft
und Industrie.

pro Jahr rund 40 Unternehmen gegründet. Hiermit trägt
die RWTH aktiv zum Strukturwandel der Region bei, da im
Schnitt jedes Unternehmen über die Zeit hinweg mehr als
23 Arbeitsplätze schafft. Ich bin mir sicher, dass auch unter
Ihnen etliche Unternehmer sind, die in ähnlicher Weise
Deutschland und die Region Aachen maßgeblich stützen.
Für die Zukunft beabsichten wir diese beachtliche Anzahl
noch weiter zu steigern.
Meine Damen und Herren, Sie merken die Themen
Campus, Weiterbildung und Gründungsförderung haben
nicht nur für unsere Hochschule sondern auch unmittelbar
für die Gesellschaft und Wirtschaft wichtige positive Effekte. Um unserem Anspruch einer exzellenten Universität
gerecht zu werden, treiben wir die entsprechenden Themen
weiter voran. Wie Sie sich sicher vorstellen können, interessieren wir uns sehr für Ihre Meinung und hoffen natürlich
auf Ihre Unterstützung. Am Ende lebt jede Spitzenuni in
der Welt von ihren Alumni und deren Beiträgen.
In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Mit herzlichen Grüßen,

VORWORT

Erstens engagieren wir uns seit geraumer Zeit im Ihnen
sicherlich bekannten Projekt Campus. Mit unseren Investitionen beabsichtigen wir einen der größten zusammenhängenden Universitäts-Campus in Europa zu errichten
und so ein einmaliges Ökosystem für die Forschung aber
auch die Lehre zu kreieren. Durch das gemeinsame Lernen,
Forschen und Arbeiten werden Synergien zwischen der
Hochschule und der Industrie geschaffen, die den Grundstein für die weitere erfolgreiche Entwicklung unserer
Hochschule und der beteiligten Industrie bedeuten. In
diesem Zusammenhang lade ich Sie herzlich ein, sich auch
vor Ort die beeindruckende Umsetzung des Projektes anzuschauen, wenn Sie wieder einmal in Aachen sind.

Foto: RWTH Aachen

iebe Alumni, erst kürzlich bin ich zum Prorektor für
Wirtschaft und Industrie der RWTH Aachen gewählt
worden. Es ist kein Geheimnis, dass die RWTH als eine
der führenden Hochschulen dieses Landes auch maßgeblich zur wirtschaftlichen Stärke Deutschlands beiträgt.
Das tut sie durch Sie, ihre Absolventen und durch die vielen
Technologien, die unser Leben täglich zu bereichern vermögen. Um langfristig eine solche Spitzenposition halten
zu können, entwickeln wir uns an der RWTH kontinuierlich
weiter. aus der Sicht meines Ressorts stellen drei Themen
einen wesentlichen Teil einer solchen Weiterentwicklung
dar.

Ihr
Malte Brettel

Ein Video dazu gibt es in der
elektronischen Ausgabe!
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Alumni Digital
„keep in touch“ jetzt
als interaktives eMagazin

L

iebe Leserinnen und Leser,
zu der gedruckten Ausgabe unseres Ehemaligen Magazins gibt es mit der vorliegenden Nummer 55 die „keep in touch“ nun auch als „eMagazin“ für iPads und
Android Tablet-PCs. Laden Sie einfach die eMagazine App aus Apples AppStore oder
Googles PlayStore auf Ihr Tablet und anschließend die aktuelle „keep in touch“- Ausgabe.
Als Bonus-Angebote gegenüber dem gedruckten Heft finden Sie im eMagazin Videos,
Bildergalerien, Panoramas und weiterführende Weblinks. Bitte schreiben Sie uns, was
Ihnen gefällt und was wir noch besser machen sollten. Vielen Dank!
Weiterhin sind wir in der digitalen Welt mit unseren social media-Gruppen vertreten,
die im Rahmen des Forscher-Alumni-Projekts mit dem neuen „Alumni-Blog“ als Plattform
für Wissenschaftsthemen der RWTH Zuwachs bekommen haben. Hier sind auch AlumniGastblogger gerne gesehen!
(dih)

NEWS

Stark vernetzt –
RWTH-Alumni im Web 2.0
XING

LinkedIn™

XING AG (ehemals openBC) / insgesamt
13 Millionen Mitglieder

International größtes Online-Berufsnetzwerk:
225 Millionen Mitglieder in mehr als 200 Ländern

Gruppe 		
		
		

RWTH Aachen University
(Geschlossen mit Zugang nach
Beitrittsanfrage) / seit 2004

Gruppe 		
		
		

RWTH Aachen University Alumni
(Geschlossen mit Zugang nach
Beitrittsanfrage) / seit 2007

Mitglieder

13.100

Mitglieder

4.100

Themenbasierter Informationaustausch und
interessenbasiertes Netzwerken / Monatlich
wechselndes „Alumni im Portrait“/ Aktuelle
Informationen zur RWTH Aachen University
www.xing.com/net/rwth

Informations- und Kontaktnetzwerk für
Absolventen, Studierende, (Gast-)Wissenschaftler
und andere Angehörige der RWTH Aachen /
Zahlreiche Untergruppen
www.linkedin.com

Twitter

Blog

Echtzeit-Informationsnetzwerk und Kurznachrichtendienst / Weltweit über 500 Mio.
Nutzerprofile

Online-Journal oder -Magazin, bei dem regelmäßig, oft täglich, Artikel veröffentlicht werden
Kommentarfunktion für den Austausch und
Diskussionen zwischen Autor (Blogger) und Lesern

Nutzerprofil

@RWTHalumni

Follower 	1.500 Follower
(Abonnenten des Profils) /
seit 2009
Aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise für RWTH Alumni
twitter.com/rwthalumni
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Alumniblog
Entwickelt im Rahmen des Projekts „ForscherAlumni“ Wissenschafts- und Erfahrungsaustausch /
insbesondere mit und für internationale RWTHAlumni / Einblick in (interdisziplinäre) Wissenschafts- und Forschungsthemen / Neuigkeiten und
Services für RWTH Alumni
blog.rwth-aachen.de/alumni

NEWS
Dietrich Hunold

Alumni unterstützen
„JobShadowing“
D

Das Jobshadowing der
RWTH Aachen ist für uns eine tolle
und einfache Möglichkeit mit jungen
Talenten in Kontakt zu kommen.
Auch Alumna Dr. Alexa Steinfatt von SEB Asset Management in Frankfurt am Main, bewertete das Jobshadowing
positiv: „Es war eher Neugierde als große Erwartungen,
was mich motiviert hat, dabei mitzumachen. Ich finde die
Idee des Jobshadowing sehr gut, und es ist sicherlich eine
schöne Maßnahme, den Netzwerkgedanken voranzutreiben. Auch meine Kollegen fanden diese Möglichkeit für die
Studenten gut.“ Für Tarek Abou Zeid, Quantitative Investment Strategist in Düsseldorf, diente auch die Erinnerung

an die eigene Studienzeit als Motivation: „Ich wäre froh
gewesen, wenn ich als Student diese Möglichkeit gehabt
hätte. Gerne möchte ich die heutigen Studierenden unterstützen, einen erfolgreichen Karriereweg zu finden.“
Wie die Erfahrungen der Studierenden zeigten, eignet
sich das Jobshadowing neben den Praktika durchaus, um
Perspektiven für einen möglichen Karriereweg aufzuzeigen.
„Es war eine wirkliche Orientierungshilfe. Man bekommt
fast so viele Eindrücke wie bei einem achtwöchigen Praktikum. Ich habe das Jobshadowing bereits auch einigen
Kommilitonen weiter empfohlen,“ so Torsten Trimborn,
MA-Student der Mathematik mit Nebenfach BWL.
Steffen Reinecke, Student im M.Sc.-Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektrische Energietechnik, war vor
allem von den individuellen Kontaktmöglichkeiten angetan: „Mit den persönlichen Gesprächen konnte man gute
Einblicke in die Kommunikation und Unternehmenskultur
erhalten kann. Man sieht zum Beispiel, ob die Leute eine
positive Einstellung zur Arbeit haben, und das, was sie tun,
gern tun, sich mit dem Unternehmen identifizieren. Das
ist für mich persönlich auch bei der Jobsuche sehr wichtig - und von außen meiner Meinung nach sehr schlecht
beobachtbar.“

Aufruf
Alumni für
Jobshadowing gesucht!
Nach den positiven Erfahrung des Pilotprojekts
möchten das Career Center und Alumni-Team dieses
Angebot weiter etablieren. Neben den bisherigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden daher noch
weitere Ehemalige gesucht, die Studierenden einen
Tag lang Einblicke in den Berufsalltag gewähren.
Informationen und Kontakt: alumni@rwth-aachen.de
oder www.rwth-aachen.de/jobshadowing.de

NEWS

Auf Vermittlung des Alumni-Teams luden zehn Ehemalige
Studierende der RWTH für einen Tag in ihr Unternehmen
ein. Die Studierenden konnten sich bei Rundgängen und
Gesprächen mit Angestellten in den Firmen eingehend über
die Arbeit und Karrierechancen informieren. Schließlich
hatten sie die Möglichkeit, als „Schatten“ den Alumni bei
der Arbeit über die Schultern zu schauen, teilweise sogar
an vertraulichen Meetings und Gesprächen teilzunehmen.
Sowohl die teilnehmenden Alumni als auch die insgesamt
zwölf Studierenden der Ingenieur-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften bewerteten das Jobshadowing sehr positiv,
bietet es doch für beide Seiten Vorteile, vor allem einen
geringen zeitlichen Aufwand für viele wertvolle Informationen und intensive Eindrücke. „Das Jobshadowing der
RWTH Aachen ist für uns eine tolle und einfache Möglichkeit mit jungen Talenten in Kontakt zu kommen. Wir zeigen
den Studierenden nicht nur die verschiedenen Bereiche
unseres Unternehmens, sondern sprechen intensiv über
unsere Aufgaben in der Werkleitung. Wir lassen außerdem
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Möglichkeiten des Berufseinstiegs und ihre Erfahrungen berichten,“
so Alumnus Dr. Jörg Schwartze, Geschäftsführer der Beiersdorf Manufacturing GmbH in Hamburg (BMH), der gleich
vier Studierende in seinem Unternehmen zu Gast hatte. Er
hofft auf eine Fortsetzung des Projekts: „Es war aus meiner
Sicht ein voller Erfolg und wir werden mit den Studierenden
in Kontakt bleiben.“

Foto: Katja Stahl

er englische Begriff ‚Shadowing‘ bedeutet im allgemeinen Sinne ‚beschatten‘. Beim Jobshadowing
beobachtet eine Person eine andere einen Tag lang
bei der Arbeit, um sich ein genaueres Bild von dem jeweiligen Beruf zu machen. In einem gemeinsamen Pilotprojekt
von Career Center und Alumni-Team der RWTH konnten
einige RWTH-Studierende diese bislang an der RWTH noch
neue Maßnahme für die berufliche Orientierung und Karriereplanung kennenlernen. Das Jobshadowing kann sowohl
von einem Alumnus, einer Alumna als auch von einem
Unternehmen angeboten werden.
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Foto: RWTH/Reena James

Unter fachkundiger Führung von Tim Hamacher
(links) besichtigten die RWTH-Besucher zahlreiche
Originalexponate im Werksmuseum der DEUTZ AG.

145 Jahre Motorengeschichte

E

inen interessanten Einblick in die Motorengeschichte
erhielt eine Gruppe von Ehemaligen der RWTH im
Technikum der DEUTZ AG in Köln-Porz. Auf rund
600 Quadratmeter ist dort eine historisch einmalige Sammlung zu sehen, die Besucher auf eine Zeitreise durch 145
Jahre Motorengeschichte mitnimmt. Im Rahmen einer
zweistündigen Führung durch Tim Hamacher, der zurzeit
eine wissenschaftliche Studie über die Historie der DEUTZ
AG verfasst, erhielten die rund 25 Teilnehmer einen spannenden Einblick in die Entwicklung des Unternehmens,
welches 1864 als erste Motorenfabrik der Welt gegründet

wurde. Zahlreiche Originalexponate und verschiedenste
Motorenmodelle sind im Werksmuseum zu besichtigen,
darunter auch die von Firmengründer Nicolaus August
Otto entwickelte Gaskraftmaschine von 1967.
Die anschließende Werksbesichtigung zeigte eindrucksvoll,
wie mit modernster Technologie Motoren heutiger
Machart entwickelt und produziert werden. Alles in allem,
auch dank der exzellenten Führung, ein gelungener
Ausflug nach Köln!
(rj)
www.deutz.de/unternehmen/technikum.de

19
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norwegische Alumni haben kürzlich Aachen und
die RWTH besucht, rund 50 Jahre nach ihrem
Diplom, um noch einmal die Studienzeit wieder
aufleben zu lassen. Auch wenn das Studium für die jungen
Norweger damals nicht einfach war, die Erinnerungen sind
bei allen sehr positiv: „Wir sind alle sehr froh und stolz
über die Ausbildung in Aachen, wir haben alle davon sehr
viel Nutzen ziehen können”, so Bernt Iversen, einer der Initiatoren der Aachen-Reise. Viele der norwegischen Alumni
haben auch die deutsche Sprache durch berufliche und
private Kontakte wach halten können.

8

In den sechziger und siebziger Jahren waren etwa 100
norwegische Studierende an der RWTH eingeschrieben
und haben ihr Studium auch erfolgreich mit einem Diplom
abgeschlossen. Knapp die Hälfte der damaligen norwegischen Studierenden waren Maschinenbauer mit den
Vertiefungsrichtungen Fertigungstechnik, Reaktortechnik,
Schiffbau und Flugzeugbau. Rund ein Viertel studierte
damals Elektrotechnik, die Weiteren waren verteilt auf
Chemie, Hüttenkunde, Bergbau und Bauwesen. Von den
ehemaligen norwegischen Studierenden haben sechs später
promoviert und drei davon sind Professoren geworden.

Foto: RWTH/dih

Besuch aus Norwegen

Die norwegischen Alumni genossen ein entspanntes
und sonniges Wochenende in Aachen.
Heute – im Sommersemester 2013 – sind gerade mal
zwölf Studierende aus Norwegen an der RWTH eingeschrieben. Auch wenn die Anzahl der norwegischen
Studierenden erheblich nachgelassen hat, so haben die
skandinavischen Gäste von Aachen und der RWTH sehr
positive Eindrücke mitnehmen können. „Die Atmosphäre
ist hier jetzt viel offener und entspannter“, so der
einmütige Tenor.
(dih)

NEWS

Save the date:
RWTH Alumni
Meeting in
São Paulo, Brazil

T

At this informal get-together alumni can meet and network with other alumni, researchers and representatives of
RWTH Aachen University.
Following the RWTH alumni meeting there will be a possibility to join one of the biggest Oktoberfest events in São
Paulo, hosted by the Club Transatlântico.
You can find further information for this event on
www.rwth-aachen.de/alumni

Photo: Wikimedia Commons

he next meeting for RWTH-Alumni in Brazil is going
to take place on Saturday, September 28, 2013 in
São Paulo at Club Transatlãntico, Rua José Guerra
130, Sao Paulo CEP 04719-030. The new Rector´s Delegate
of RWTH Aachen University for Brazil, Prof. Dr. Michael
Vorländer, will use this chance to introduce himself as well
as current and future Brazil activities of our university.

São Paulo, Jardin Europa

Top-Reputation
bei der Wirtschaft

Im Rahmen der RWTH Aachen Campus Roadshow stellen
die RWTH Aachen Campus GmbH und die Stadt Aachen
in 2013 und 2014 das Konzept des Forschungscampus der
RWTH Aachen vor. Die Veranstaltungsserie wendet sich
an Multiplikatoren wirtschaftsnaher Organisationen sowie
Unternehmen.

Die RWTH Aachen genießt einen Top-Ruf in der Wirtschaft. Dies belegt erneut das Uni-Ranking des Magazins
„Wirtschaftswoche“, das die RWTH in ihrer Ausgabe vom
8. April 2013 zur Nummer Eins in den Ingenieur- und Naturwissenschaften kürt. Die Aachener Hochschule erzielt in
fünf von insgesamt neun erfassten Bereichen den Spitzenplatz und hängt damit deutschlandweit alle Universitäten
deutlich ab. In den Bereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik und den Naturwissenschaften ist die RWTH führend auf dem ersten Platz.

Kampf gegen Blutkrebs

Auch Studierende
bewerten RWTH positiv

Der Andrang und die Spendenbereitschaft war groß.
1817 Menschen konnten Ende Dezember in einer Aktion
der RWTH-Initiativgruppe „Studenten im Kampf gegen
Leukämie“ für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) registriert werden. Anhand einer kleinen „Blutspende“ von fünf Millilitern können die Gewebemerkmale
mit Leukämiepatienten verglichen werden, um einen geeigneten Stammzellspender zu identifizieren.

Anfang Mai erschien das neue CHE Hochschulranking zu
Ingenieur- und Sprachwissenschaften sowie zu Geschichte
und Psychologie. Über 300 deutsche, österreichische
und schweizerische Universitäten wurden bewertet. Neben
Fakten zu Studium, Forschung und Ausstattung wurden
auch die Urteile von rund 250.000 Studierenden mit einbezogen. Die RWTH Aachen gewinnt im Ranking vor allem
in der Bewertung der Studierenden.

NEWS

RWTH Aachen Campus
Roadshow geht auf Tour

9

Nach 20 Jahren
etwas Neues

Dietrich Hunold

Foto: Tui AG

Interview mit Dipl.-Ing.
Friedrich Joussen,
Vorstandsvorsitzender
der TUI AG

ALUMNI IM PORTRAIT

F

riedrich Joussen gilt als entscheidungsfreudig und durchsetzungsstark. Nach 20 Jahren
in der Telekommunikationsbranche, zuletzt als CEO von Vodafone Deutschland, wechselte er im Herbst letzten Jahres in den Vorstand der TUI AG, Europas größtem Reiseanbieter. Nach der Hauptversammlung der TUI-Aktionäre am
13. Februar übernahm der gebürtige Duisburger schließlich
den Vorstandsvorsitz der TUI AG. Joussen studierte an der
RWTH Elektrotechnik und zählt zu den Wegbereitern der
Mobilfunkbranche in Deutschland.
Nach ersten Berufserfahrungen in den USA begann seine
eigentliche Karriere 1988 bei der Mannesmann AG, insbesondere mit der Gründung der Mannesmann Mobilfunk GmbH.
Als der Mannesmann-Konzern im Jahr 2000 durch das britische Mobilfunkunternehmen Vodafone übernommen wurde,
war Friedrich Joussen Marketing-Geschäftsführer der GmbH.
Nach der Übernahme wechselte Joussen ins Spitzenmanagement der Vodafone-Gruppe im
englischen Newbury und kehrte 2003 als Chief Operating Officer (COO) von Vodafone
Deutschland zurück.

...wenn Sie Innovationen
vorantreiben, müssen Sie
auch bereit sein,
zu scheitern.

2005 übernahm er die Geschäftsführung von Vodafone Deutschland und entwickelte das
Unternehmen zum stärksten Wettbewerber der Telekom AG auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt. 2011 übernahm Vodafone unter seiner Führung die Marktführerschaft
im Mobilfunk in Deutschland.
10

ALUMNI IM PORTRAIT

Nun ja, es war ja kein direkter Wechsel, sondern ich habe
zuerst entschieden, dass ich die Telekommunikation verlassen möchte. Dann habe ich mich umgesehen und schließlich entschlossen, in die Reisebranche zu wechseln. Nach
über 20 Jahren in der Telekommunikation habe ich mir mit
Ende 40 gesagt, dass ich noch einmal etwas Neues machen
könnte.
	Was hat Sie an Ihrer neuen Funktion und
neuen Branche gereizt?
TUI ist der weltgrößte Tour Operator, also Pauschalreiseanbieter, und hat eine fantastische, sehr bekannte Marke.
Darüber hinaus ist TUI im Vergleich zu anderen Reiseanbietern auch finanziell gut aufgestellt und quasi netto
schuldenfrei. Und was ebenso gut ist: Die TUI hat nicht nur
das Reiseveranstaltergeschäft, sondern auch viel Inhalt wie
beispielsweise rund 250 Hotels mit 150.000 Hotelbetten
und Kreuzfahrtschiffe. Das bedeutet viel Gestaltungsspielraum.
	Wo sehen Sie für sich eine besondere
Herausforderung in Ihrer neuen Aufgabe?
Die Herausforderung ist klar: Das Geschäftsmodell eines
Reiseveranstalters war ursprünglich Hotelbetten im Urlaubsgebiet zu kaufen und dann im Quellmarkt weiter zu
verkaufen. Das war ein hervorragendes Modell, solange
die Kunden keinen direkten Zugang zum Markt in den
Urlaubsländern wie beispielsweise Spanien hatten. Es gab
unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Währungen,
unterschiedliche Rechtssysteme etc., und das Internet
war auch noch nicht da. Aber seitdem es den Euro-Raum
gibt, die Märkte zusammenwachsen, und das Internet
die Möglichkeit bietet, dass Kunden direkt beim Hotelier
buchen können, besteht die Herausforderung für uns darin,
Antworten zu finden auf die Frage: Wie entwickelt sich das
Veranstaltergeschäft im Zeitalter des Internet weiter? Das
ist vor allem strategisch die große Herausforderung.
	Sie haben einmal gesagt, dass man auch mehr
experimentieren und wagen müsse. Und man solle
dabei auch scheitern dürfen. Woher kommt diese
Einstellung, die so gar nicht dem Sicherheitsdenken
entspricht, das man deutschen Managern nachsagt?
Ich habe mich ja lange mit dem Thema Innovation beschäftigt. Und wenn Sie Innovationen vorantreiben,
müssen Sie auch bereit sein, zu scheitern. Sonst entwickeln
Sie sich nicht in dem notwendigen Maße weiter. Das gilt
vor allem in technisch-affinen Branchen. Nun gibt es eine
Kultur des Scheiterns, die in Amerika anders ausgeprägt
ist als bei uns. Wir in Deutschland wollen immer schön
Ordnung haben, und die Prozesse müssen immer gut sein.
In den USA gehen sie ganz gut damit um, wenn es einmal
nicht funktioniert.
Es gibt dort den sprichwörtlichen Serien-Entrepreneur, der
viel versucht. Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die
Internet-Ökonomie besonders in den USA sehr gut heraus
gebildet hat. Im Internet kommt es nämlich wegen der

‚increasing economies of scale‘ auf Geschwindigkeit an.
Sie müssen sehr schnell am Markt sein. Mit dem Denken,
was wir in Deutschland haben, es müsse alles perfekt sein,
wenn wir es auf den Markt bringen, kommt man in der
Internet-Ökonomie nicht weit. Allerdings kommen Sie mit
der deutschen Denkweise weiter, wenn es um die Themen
Standards, Qualität oder Produktionstechnik geht. Kein
Wunder, dass die Amerikaner im Internetgeschäft und wir
in den produktionsnahen Branchen besonders gut sind.
Als Manager in der Telekommunikationsindustrie, die in
Laufe der Zeit immer näher ans Internet rückte, war ich ein
Verfechter, etwas mehr zu wagen, schneller zu sein, weil
sonst die Chancen auf Erfolg geringer werden.
	Sie haben in den USA und später in England
gearbeitet. Gibt es Erfahrungen auf dem
internationalen Management-Parkett, die Sie
besonders geprägt haben?
Ich finde die amerikanische Management-Kultur durchaus
interessant. Inzwischen findet man sie auch in vielen deutschen Firmen vor z. B. vision, values and objectives, die
diversity oder die flat hierarchy. Bei den Engländern dagegen – gerade in meiner Anfangszeit bei Vodafone - gab es
noch eine deep hierarchy, d. h. unter dem damaligen Chef
Chris Gent kam lange nichts. Wem dieser vertraute, der
machte Karriere. Das hat aber mit dem heutigen Vodafone
nichts mehr zu tun. Das hat sich inzwischen auch mehr
dem amerikanischen Management angenähert.
Hier kommt es ausschließlich auf Leistung an. Die Hierarchien sind sehr flach. Vodafone ist heute enorm international und damit die ‚diversity‘ sehr groß. Ein Italiener hat
den Vorstand übernommen und unter den TOP15- Führungs-kräften gibt es zahlreiche Nationalitäten: Deutsche,
Norweger, Italiener, Portugiesen, Südafrikaner etc. Ich fand
dieses Klima ausgesprochen inspirierend. Das ist zwar anstrengender, produziert aber gute Resultate - und es macht
auch Spaß.
	Welchen Rat geben Sie den jungen Absolventinnen und Absolventen im Hinblick auf eine
internationale Karriere?
So banal es klingen mag: Als erstes ist natürlich ein
perfektes Englisch wichtig. Wenn man in einer Fremdsprache spricht und schreibt, ist man nie auf Augenhöhe mit
Muttersprachlern. Je besser die Fremdsprache, desto höher
die Chancen. Das Zweite ist eine Offenheit für Andersartigkeit. Je offener man mit anderen Menschen umgeht,
desto besser ist es. Das gilt im beruflichen Umfeld sowohl
für Firmen als auch für die einzelnen Mitarbeiter. Meiner
Erfahrung nach sollte man möglichst früh Auslandserfahrungen sammeln, internationale Stationen einbauen, am
besten schon während der Studienzeit. Später, wenn man
vielleicht schon eine Familie gegründet hat, sich irgendwo
eingelebt hat, wird es einfach viel schwieriger.
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	Sehr geehrter Herr Joussen, Was hat Sie zu
diesem ungewöhnlichen Branchenwechsel – von
der Telekommunikation ins Reisegeschäft –
bewogen?
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	In Ihrer Zeit bei Vodafone haben Sie auch viele technische Neuerungen vorangetrieben, beispielsweise
die kommerzielle Nutzung der SMS in Europa oder
die Webplattform für Handys. Mit einer vernetzten
Automatisierung im Haushalt, in der Gesundheitsversorgung oder im Stromverbrauch scheint die
weitere Entwicklung bald alle alltäglichen Lebensbereiche zu erfassen. Welche Entwicklungen der
Telekommunikation erwarten Sie in der Zukunft?

Master Vorteile haben. Ich hatte am Anfang die Sorge,
es könne auf die Kosten von Qualität gehen. Mein Sohn
hat jetzt das erste Semester Wirtschaftsingenieurwesen
in Aachen hinter sich. Und ich merke: Das Studium an
der RWTH ist immer noch anspruchsvoll. Meine Sorge
erscheint mir heute unbegründet.

Man kann ja sagen: Die Telekommunikation ist eine
Infrastruktur-Leistung wie Autobahnen und Flughäfen.
Sie macht es möglich, dass man arbeitsteilig über große
Entfernungen hinweg besser zusammenarbeiten kann.
Für die Telekommunikation gibt es ja auch das schöne
Wort ‚death of distance‘. Man kann mit ihr also am
Arbeitsleben teilhaben, egal in welchem Land man sich
befindet. Dieses wird wiederum zu mehr Chancengleichheit
in der Welt führen. Beispielsweise können Menschen in
Indien durch „shared services“ aktiv bei Projekten bei uns
mitarbeiten. Diese Kooperationen, dieses Zusammenwirken
wird weiter fortschreiten.

Ich habe immer noch sehr gute Freunde unter meinen
Kommilitonen. Beispielsweise spielen wir immer noch alle
vier bis sechs Wochen Doppelkopf. Selbstverständlich hatte
ich auch berufsbezogen mit verschiedenen Lehrstühlen
Kontakt. Im Bezug zur Nachrichtentechnik ist die RWTH
Aachen schon eine Macht, um es mal so auszudrücken. Es
gab auch immer viele Aachener Studenten bei Vodafone.
Wir waren froh, dass es eine enge Verbindung und gute
Kooperation mit der Hochschule selbst gab.

Der zweite Aspekt: Es gibt zwei wichtige Bezugsgrößen
in der Telekommunikation: Das eine ist die Bandbreite,
das andere ist die Latenzzeit. Bei der Bandbreite wurde
beispielsweise die LTE (Long Term Evolution) in Aachen
stark vorangetrieben. Der nächste große Schritt, der einen
großen Unterschied bringen wird, ist die Verkürzung der
Latenzzeit. Dann können Sie nicht nur beschreibend, sondern auch steuernd in Echtzeit ins Geschehen eingreifen.
Mit der zu erwartenden Latenzzeit können sie zum Beispiel
verhindern, dass etwa ein Auto ein Kind anfährt, das
über die Straße rennt. Voraussetzung ist, dass beide mit
Telekommunikationsgeräten, On Board Units oder Handys,
ausgerüstet sind. Noch ist das Zukunftsmusik. Das wird
nicht in der jetzigen Generation, sondern wahrscheinlich
erst in 20 Jahren möglich sein.
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	Sie haben sich insbesondere einen Namen als
Experte im sogenannten „Change-Management“
gemacht. Auch in den Berichten vieler deutscher
Hochschulen liest man diesen Begriff immer häufiger. Gibt es universelle Aspekte, auf die es beim
Management ankommt?
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Ich habe es beim Change-Management für wichtig gehalten, dass Sie ganz am Anfang sehr präzise definieren, wie
Erfolg aussieht. Also: Was wollen Sie wirklich erreichen
haben? Wenn Sie zum Beispiel zwei Firmen, einen Festnetzbetreiber und einen Mobilfunkbetreiber, mit völlig
unterschiedlichen Prozessen, völlig unterschiedlichen Preisen, völlig unterschiedlichen Kulturen zusammen packen,
müssen Sie frühzeitig sagen, was Sie erreichen wollen. Das
gilt nicht nur für finanzielle KPI’s (Key Performance Indicator, Leistungskennzahl), sondern auch für die strategische
Zielrichtung.
	Nicht zuletzt durch die Einführung des Bachelor/
Master-Systems und der Exzellenzinitiative hat sich
in der deutschen Hochschullandschaft vieles verändert. Wie viel haben Sie von diesen Entwicklungen
neben Ihrem beruflichen Engagement wahrnehmen
können?
Als Diplom-Ingenieur finde ich es einerseits natürlich nicht
so schön, dass es diesen Studienabschluss in Zukunft nicht
mehr gibt. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass
gerade im Rahmen der Internationalisierung Bachelor und

	Haben Sie heute noch weitere Kontakte zur RWTH
oder vielleicht sogar noch zu Kommilitonen?

	In einem früheren Interview wurden Sie nach der
Leistung gefragt, auf die Sie besonders stolz seien,
und antworteten: Meine Work-Life-Balance. Viele
andere hätten sicherlich eine sportliche oder berufliche Leistung in den Vordergrund gestellt. Warum ist
Work-Life-Balance für Sie so wichtig?
Das Berufsleben ist letztlich ein Marathon. Ob das nun
Familie, Freunde oder Sport ist – ich glaube, es ist wichtig,
dass man einsieht: Man ist mehr als nur eine Funktion. Es
ist natürlich etwas Tolles, wenn man beruflich ausgefüllt ist,
wenn man sagen kann: Das ist genau das, was ich machen
wollte. Aber es kann eben auch nicht alles sein. Der Ausgleich ist wichtig, vor allem in einer so hektischen Welt
wie heute.
	Sie waren kürzlich im Urlaub. Wie können Sie selbst
am besten entspannen? Schaffen Sie es als Chef von
Europas größtem Reiseanbieter überhaupt, im Urlaub
nicht an die Arbeit zu denken?
Bei mir verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und
Ruhe trotz - oder aber auch – dank der modernen Kommunikationstechnologie. Ich bearbeite im Urlaub zum Beispiel
regelmäßig meine E-Mails. Wichtige strategische Fragestellungen beschäftigen mich natürlich dann auch. Im
letzten Urlaub waren wir auf Zypern, ich mag die Sonne.
Allerdings bin ich kein Typ für die Liege, sondern bevorzuge
sportliche Aktivitäten – Volleyball, Fußball, Tennis
oder Segeln.
	Sehr geehrter Herr Joussen, herzlichen Dank
für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre neue
Aufgabe.
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Reena James

”A Benefit for Life”
Research Alumnus
Prof. Dr. Toshihiro
Tanaka, Osaka University

What helped to further intensify the contact of the
research alumnus with RWTH are his recent contacts to
the RWTH International Academy, the official executive
education academy of the university, and its Executive
MBA course in particular. In 2012, Toshihiro Tanaka organized the company visits of the Japan leg of the Executive
MBA’s Asia Study Trip, as well as an official visit to Osaka
University’ School of Engineering, which received excellent
feedback from the group of participants. He took a particular interest in the training in intercultural communication,
which is part of the curriculum of this EMBA course for

“What I connect with RWTH is: stability, continuity and
its great potential to create things new.“ Prof. Toshihiro
Tanaka proudly presents the certificate documenting
the award of an AvH Research Fellowship for his stay
at RWTH Aachen 1989/1990.
prospective executive managers with a technical background. “I watched the activities in this specific course and
got to understand why intercultural communication skills
are important. It was very interesting to see the different
styles of teaching and learning and how this has also to do
with cultural differences.” He believes that globalization
requires improved communication skills, in the actual sense
and on the intercultural level and that they also need to
be part of higher education and management education.
At Osaka University there are a number of programs for
international students, for example courses to learn the
Japanese culture and language but also English lectures
dealing with Japanese topics.
“Usually the language barrier is a stronger obstacle than
the differences in working scientifically”, says Toshihiro
Tanaka. He himself had German language classes in Japan
before his first visit to Germany in 1989 and took another
language class at the Goethe-Institute in Bonn. German
posed quite a difficulty for him, as he says, but also the
cultural differences which weren’t such a publicly discussed topic then. He hopes that more students of Osaka
University will make use of the chance to go to Germany
and to RWTH Aachen and that reciprocal cooperation and
exchanges with German students coming to Japan will
increase. In Japanese academia, RWTH Aachen has quite
a reputation and cooperations are sought-after. “Usually
relations start little, spread from department to department
before there will be an official agreement between the two
institutions. So, it is important to start with the personal
contacts between researchers which are at the beginning
of this.” Luckily this year’s Executive MBA group will also
be benefitting from company visits organized by Prof.
Tanaka, and from stimulating discussions with this enthusiastic RWTH Research Alumnus.
Special thanks to Alexia and Stephan Petersen, who
provided us an interview with Prof. Tanaka and photographs as source for this article.
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Currently, the scientist holds a senior professorship at
Osaka University´s Division of Materials and Manufacturing Science at the Graduate School of Engineering and he
is the Vice-Dean of the Graduate School. More than 25
years have passed since his research stay in Aachen but the
research alumnus has kept in touch with RWTH ever since.
„Though it was only one year it amounts up to a rich abundance of experience and contacts and a great benefit to my
life. We do have annual meetings which are very special,
because there are many distinguished other professors to
meet and discuss with. Only one year after my stay, Internet started to spread globally, which helped and facilitated
a lot to stay connected after returning to Japan.”

Photo: Stephan Petersen
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here is the university campus?” – When Prof.
Dr. Toshihiro Tanaka arrived in Aachen for the
first time in 1985 he looked for “the” campus
of RWTH Aachen University, still under the impression of
his native country Japan where university buildings and
facilities are concentrated in one local area. “I even expected to see skyscrapers which were quite common in Japan.
I was astonished to see that Aachen had entirely kept its
traditional German architecture – a market place in the city
centre and the city hall and cathedral nearby”. Toshihiro
Tanaka was a young scientist from Osaka University, with
a doctoral degree in engineering and metallurgy, when he
arrived in Aachen to stay as a guest researcher at RWTH
Aachen University in 1989. The starting point for this visit
were previous personal meetings with RWTH professors
visiting Japan and the recommendation to Tanaka to apply
for a fellowship of the Alexander von Humboldt Foundation. And indeed he was chosen for a fellowship by the
Foundation and completed a research stay at the former
RWTH Lehrstuhl für Theoretische Hüttenkunde (now
Chair of Materials Chemistry) under the supervision of the
then-Head of Department Prof. Dr.-Ing. Dieter Neuschütz.
The decision for RWTH was deliberate, “RWTH is one of
the centres that had developed thermodynamic databases
and application software – 20 years ago there were several
database centers, but Aachen developed into one of the
main 4-5 centers with relevant databases.”
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Dietrich Hunold

Gesucht & gefunden
RWTH-Alumna beim
Software-Konzern Google
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So begann sie im April 2010 ihre Arbeit bei Google in
Dublin im technischen Support bei Google Enterprise, für
die B2B-Lösung Google Apps. Obwohl Maja Wendenburg bei ihrer Ankunft niemanden kannte, hatte sie keine
Probleme, sich ihre persönlichen Netzwerke selbst aufzubauen. Vor allem ihre Sprachkenntnisse auch in Spanisch
und Portugiesisch kamen ihr dabei sehr entgegen. Schnell
lernte sie Kollegen bei Google kennen, die auch in ähnlicher
Weise zu dem Software-Konzern gekommen waren. Die
Kultur des Konzerns sowie auch viele engagierte Kollegen
aber auch externe Mentoren und Freunde ermunterten die
Aachenerin, ihre berufliche Laufbahn selbst zu „designen“,
also durchaus selbst Veränderungen und Herausforderungen zu suchen, zur stetigen beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung.
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Schließlich bot sich auch bald eine neue Herausforderung
und sie wechselte nach London, weiterhin bei Google
Enterprise, wo sie nun aber im technischen Training für
Partnerunternehmen rund um den Globus – in Südafrika,
Indien, USA sowie Latein- und Südamerika und natürlich
in ganz Europa – eingesetzt wurde. Erst kürzlich hat sie
nun noch einmal intern zu einer neuen Herausforderung
gewechselt, und ist nun als Deployment Engineer für die
Betreuung von Großkunden und Partnern zuständig.
Hierbei ist sie in den technischen Fragen rund um die
Einrichtung von Google Apps tätig. Sie hilft den Kunden
technische Kernentscheidungen zu treffen, unter anderem
rund um die Themen Email-Migration, Netzwerkoptimierung, Bestimmung der Nutzer-Authentifizierung sowie Einrichtung von Smartphones. Basierend auf den Geschäftsanforderungen der Kunden berät sie bei der technischen
Konfiguration und Integration, die immer auch an einen
zeitlichen Projektrahmen gebunden sind. Speziell das
Thema Change Management, in welchem das Augenmerk
auf die nicht-technischen Aspekte, nämlich die Nutzer-

Foto: Gareth Davies, London
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ls Maja Wendenburg die E-mail der Recruitment
Agentin von Google in ihrem XING-Postfach sah,
glaubte sie zuerst, es sei eine „spam“-Mail. Doch
bei näherer Betrachtung erwies sich die Anfrage durchaus
als seriös: ein Jobangebot aus Dublin von der Europazentrale von Google, sozusagen „gesucht und gefunden“.
Maja Wendenburg zögerte zunächst. Sie fühlte sich bei
der Aachener Software-Beratung eigentlich ganz wohl
und hatte noch nicht vorgehabt, etwas zu ändern. Doch
die vielfältigen beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in
dem weltweit bekannten und operierenden Unternehmen überzeugten die junge RWTH-Absolventin, die 2008
ihr Studium der Technikkommunikation mit technischem
Hauptfach Informatik abgeschlossen und auch direkt eine
Anstellung gefunden hatte.

Man muss lernen, sich
selbst Grenzen zu setzen
und sich regelmäßig auf
das Essenzielle zu
besinnen.

Maja Wendenburg fühlt sich bei
Google in London sehr wohl.

gruppe und ihre Organisation und deren Adaption gelegt
wird, ist für sie hierbei sehr interessant.
„Es ist intensive Arbeit, alles geht extrem schnell. Wir
testen zudem auch viele innovative Ansätze, wobei uns das
direkte Feedback von den Kunden sehr wichtig ist.“ Doch
Google tut auch vieles, um die Arbeitsbedingungen für
die Angestellten so angenehm wie möglich zu gestalten:
Flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, kleine Teams
und klare Verantwortlichkeiten sowie gutes Essen, Gaming
Rooms und Yoga-Stunden für die Entspannung. Es wurde
sogar jede einzelne Etage individuell umgestaltet, um den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Abwechslung und neue
Anreize zu bieten. „Dafür sorgen auch in großem Maße
die Kolleginnen und Kollegen, die aus vielen Ländern
kommen, jeder mit einer besonderen Geschichte und Interessen“ so Maja Wendenburg.
Sie genießt aber auch die Zeit ohne PC und Bildschirm.
Insbesondere ist sie dabei sehr sportlich unterwegs: Mit
dem Fahrrad fährt sie an der Themse entlang zur Arbeit, sie
läuft gerne in den nahegelegenen Parks, Tanzen und Yoga
runden schließlich das persönliche Sportprogramm ab. Zum
Softball, das Maja Wendenburg während ihrer Studienzeit

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Mehr Fotos gibt es in unserer
elektronischen Ausgabe!

European Railway Award
2013 für RWTH-Alumnus

Die Arbeit bei Google führt Maja Wendenburg rund um
den Globus wie hier beim Workshop in Singapur.

in Aachen intensiv betrieben hat, kommt sie allerdings nicht
mehr. Sie pflegt aber immer noch den Kontakt mit den
ehemaligen Mitspielern.
Natürlich bietet das Kulturangebot Londons eine faszinierende Vielfalt. Schließlich tragen ebenso die einheimischen
Bewohner der Metropole zum Wohlbefinden bei: “Die
Briten sind sehr höflich, hilfsbereit und kommunikativ,“
beschreibt Maja Wendenburg ihre Erfahrungen mit den
„Londoners“.
Computer, Internet und dazu eine pulsierende Weltmetropole. Da ist auf Grund der unendlichen Vielfalt und dem
ständigen Informationsfluss die Gefahr groß, bei diesen
vielen Eindrücken sich selbst zu verlieren und mögliche
Belastungen zu ignorieren. Die junge IT-Expertin hat sich
diesbezüglich eine gesunde Distanz bewahrt: „Man muss
lernen, sich selbst Grenzen zu setzen und sich regelmäßig
auf das Essenzielle zu besinnen.“ Auch mit ihren Kunden
und Partnern versucht Maja Wendenburg durch Berufung
auf altbewährte Methoden den komplexen und schnellen
Innovationszyklen gerecht zu werden, indem sie beispielsweise simpel mit Papier und Stift oder Whiteboard technische Zusammenhänge auf das Essenzielle reduziert.

Zwei RWTH Alumni
im IT-Beirat der Bundesregierung
Die beiden RWTH-Alumni und IT-Unternehmer Andera
Gadeib, Dialego AG, und Dr. Oliver Grün, Grün Software AG, wurden in den neuen IT-Beirat „Junge digitale
Wirtschaft“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie berufen. Dem Beirat gehören insgesamt 24
Unternehmer, Wissenschaftler und Experten der ITWirtschaft an. Er berät den Bundesminister für Wirtschaft
und Technologie aus erster Hand zu aktuellen Fragen der
Informations- und Kommunikationswirtschaft.

Thomas Gries Ehrenprofessor der Moscow
State University
In einer feierlichen Zeremonie wurde Prof. Dr. Thomas
Gries, Direktor des Instituts für Textiltechnik (ITA) und
Alumnus der RWTH Aachen am 25. Januar in Moskau
die Ehrenprofessur-Würde der Lomonosov Moscow State
University (MSU) verliehen. „Professor Gries wird aufgrund
seiner besonderen wissenschaftlichen Leistung im Bereich
der Entwicklung faserbasierter Verbundwerkstoffe geehrt“,
so Prof. Sadownitschij, Rektor der MSU, bei der Laudatio.
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Foto: Mark Foo, Google, London

Die Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und
der Verband der europäischen Bahnindustrie (Unife)
haben Dr. Johannes Nicolin mit dem European Railway
Award 2013 ausgezeichnet. Der technische Direktor der
AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG – und RWTH-Alumnus - erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis für die
zahlreichen Impulse, die er in der Entwicklung innovativer
Güterwagen, insbesondere bei Intermodalwagen, gesetzt
hat. Das Preisgeld wird Nicolin an das Kinderhilfswerk
der Vereinten Nationen, Unicef, spenden.

Mehr dazu in unserer
elektronischen Ausgabe!
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Michael F. Bayer,
Hauptgeschäftsführer der
IHK Aachen.
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Sarah Silius

Gesprächsbereit
Michael F. Bayer freut sich als neuer IHKHauptgeschäftsführer auf den Austausch
mit der neuen Unternehmergeneration
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as mit einem Zufall begann, war
zuletzt eine logische Konsequenz. Als studierter DiplomIngenieur hatte der 28-jährige Michael
F. Bayer eigentlich schon in der Automobilbranche in Frankreich angeheuert, als
sein Vater ein Stellenangebot entdeckte, das
Bayer schließlich in die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen führte. 17 Jahre
später, mit 44 Jahren, steht Michael F. Bayer
nun als Hauptgeschäftsführer an der Spitze
der IHK. Seit 1999 hat er als Geschäftsführer die GründerRegion Aachen geleitet und
seit 2002 die IHK-Abteilung Innovation,
Umwelt und Industrie verantwortet. Zudem
war er bereits der Stellvertreter von Jürgen
Drewes, der sich Ende März nach 16 Jahren
vom Amt des Hauptgeschäftsführers verabschiedet hat.
Bayer freut sich besonders auf den Austausch
mit der neuen Unternehmergeneration,

die er als „interessiert, kritisch und individuell“ beschreibt: „Daraus möchte ich
neue Ansätze für unsere Arbeit ableiten und
eigene Schwerpunkte setzen.“ Gemeinsam
mit den Gremien will er innovative Ideen
umsetzen, „vom Planen ins Machen übergehen“. Ja, der neue IHK-Chef will Neues
wagen, aber auch an bewährten Strukturen
festhalten. Von den Themensetzungen
seines Vorgängers ist er überzeugt und
will deshalb die bisherigen Kernaufgaben
Bildung, Außenwirtschaft und Gründungsunterstützung stärken. „Die IHK ist
das Sprachrohr für die Unternehmen und
Branchen. Sie kann die richtigen Partner
zusammenbringen“, sagt Bayer. Ob es um
Verkehrsinfrastrukturprojekte wie den ICEHalt in Aachen, das dritte Gleis Richtung
Düren oder um den Außenauftritt der Wirtschaftsregion gehe: Die Kammer habe den
Gesamtzusammenhang im Blick und müsse
daher eine Vermittlerrolle einnehmen.

Bayer ist der Auffassung, dass die Region ihre Potenziale
noch viel besser nutzen kann. „Dafür müssen wir Hand in
Hand mit allen Akteuren arbeiten – auch mit den Partnern
in den Nachbarländern und im Rheinland“, sagt Bayer. Besonders die Grenzlage biete Vorteile, die noch längst nicht
alle ausgeschöpft seien. Die Rahmenbedingungen sind
allerdings nicht ideal: Da das niederländische Wirtschaftsministerium die Zahl der Handelskammern im gesamten
Land verringern will, wird auch die Kamer van Koophandel
Limburg als Ansprechpartner wegfallen. „Wir müssen neue
Formen der Zusammenarbeit finden“, sagt Bayer.

Die IHK ist das Sprachrohr für die Unternehmen
und Branchen.

Im Austausch mit Unternehmern:
IHK-Hauptgeschäftsführer Michael F. Bayer mit Dr.
Rudolf Hannot (l.), Geschäftsführer DTG GmbH
Development & Technology, und Fred Horst, Geschäftsführer Toho Tenax Europe GmbH (Mitte).

Neben dem gut vernetzten IHK-Chef Bayer gibt es auch
den Familienmenschen Bayer: Der gebürtige Herzogenrather ist verheiratet und hat vier Kinder. Seine Freizeit
verbringt er am liebsten an der frischen Luft, arbeitet im
Garten oder geht Bergsteigen. „Im Juni auf der Via Alta
della Versasca, einem wilden Höhenzug in der Schweiz“,
erzählt er.
„Hoch hinaus“ wollte Bayer damals schon, als er sich bei
seinem Ingenieurstudium für die Fachrichtung Luft- und
Raumfahrttechnik entschied. Er studierte an der RWTH
Aachen und der Hochschule INSA in Lyon und war im Anschluss für kurze Zeit beruflich in Südamerika tätig. Umso
bodenständiger war dann der Wechsel in die IHK. „Mich
haben schon damals die Gestaltungsmöglichkeiten der
Kammer fasziniert, besonders in Zeiten des Strukturwandels“, sagt er rückblickend. Eine Faszination, die bis heute
geblieben sei – und die Bayer auch an der Spitze der IHK
gewinnbringend einsetzen will.

Einstimmig gewählt
In der Internationalität sieht er die eine Stärke der Region –
die andere in der Exzellenz in Forschung und Bildung. „Mit
dem Erfolg des Campus haben wir einen deutlichen Sprung
nach vorne gemacht“, sagt er. „Um wettbewerbsfähig zu
bleiben, muss sich die Region noch mehr auf intelligente
Produkte spezialisieren“, meint Bayer. „Eine Chance haben
wir nur, wenn wir als Region gemeinsam auftreten.“ Die
Querschnittspotenziale aus Forschung und Entwicklung will
Bayer nutzen, um Gründungen zu fördern. Zum Beispiel in
einem Transfer- und Gründerzentrum an der RWTH, das
im Rahmen des Wettbewerbs „EXIST“ des Bundeswirtschaftsministeriums geplant wurde. Beim Thema Gründungsförderung kann Bayer auf die engen Kontakte zu
den Hochschulen zurückgreifen, die er sich als Leiter der
Innovationsabteilung aufgebaut hat.

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Aachen hat Michael F. Bayer im Januar
2013 einstimmig zum neuen Hauptgeschäftsführer
gewählt. Bayer hatte sich zuvor in einem anspruchsvollen Auswahlverfahren durchgesetzt.
„Wir sind sicher, mit dieser Entscheidung die
richtigen Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Region und der IHK zu stellen“, sagte
IHK-Präsident Bert Wirtz. Bayer solle „das Bewährte
bewahren und das Neue wagen“, denn nur mit einer
Mischung aus Erfahrung und Innovationsgeist könne
sich die Wirtschaftsregion dauerhaft wettbewerbsfähig positionieren. www.aachen.ihk.de

ALUMNI IM PORTRAIT

Foto: Andreas Steindl
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Professor Thomas Küpper führt mit Doktoranden
der Medizinischen Fakultät medizinische Tests im
hochalpinen Raum durch.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT
Celina Begolli

Feldforschung
am Mount Everest
WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Projekt ADEMED ist ein fester Baustein in
der medizinischen Ausbildung der RWTH
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R

und 400.000 Touristen aus Mitteleuropa nehmen
jährlich an einer Trekkingreise in Europa, Südamerika,
Nordafrika oder Asien teil. Damit gehört Trekking
zu einer der beliebtesten Freizeitsportarten. Viele der
Abenteurer sind aber oftmals nicht ausreichend auf eine
Unternehmung in mehreren tausend Meter Höhe vorbereitet. Das betrifft vor allem das Sicherheitsmanagement,
die Erste-Hilfe-Kenntnisse, aber auch die zahnmedizinische Vorsorge. Aus diesem Grund hat Professor Dr. med.
Thomas Küpper vom Institut für Arbeitsmedizin und
Sozialmedizin ein Projekt ins Leben gerufen: In der „Aachen Dental and Medical Expedition“ (ADEMED) lernen
Promotionsstudierende, wie Feldforschung in abgelegenen
Gebieten organisiert wird. „Daten müssen dort gesammelt
werden, wo sie entstehen. Dazu gehört auch der Umgang
mit örtlichen Behörden und Trägern, die Budgetierung und
Öffentlichkeitsarbeit“, berichtet Küpper.
Im Himalaya-Gebiet wird auf 5.550 Meter Höhe geforscht.
Die Studierenden untersuchen zum Beispiel die Trinkwasserhygiene der Reisenden, ihre Vorerkrankungen, die

Reiseapotheke und den Konsum leistungssteigernder Mittel. Die deutsch-nepalesische Zusammenarbeit mit Ärzten
und Studierenden vor Ort funktioniert gut.

Spezielles Erste-Hilfe-System für Alpinsport
Eines der größten Probleme beim Trekking ist die Höhenkrankheit. Mit steigender Höhe sinkt der Sauerstoffgehalt
der Luft. In 5.500 Meter Höhe ist der Sauerstoffpartialdruck 50 Prozent geringer als auf Meeresniveau. Durch den
niedrigen Druck gelangt weniger Sauerstoff in das arterielle
Blut - man ist schneller außer Atem, die Leistungsfähigkeit
sinkt. Außerdem führt Sauerstoffmangel zu einer Mangelerscheinung im Gewebe, der so genannten Hypoxie.
Das Gehirn ist am stärksten betroffen, der Wassergehalt
der Hirnzellen nimmt zu, so dass diese anschwellen. Der
steigende Hirndruck führt zu Störungen im Nervensystem: Symptome der leichten Form sind Kopfschmerzen,
Schwindel, Atemnot oder Übelkeit. Zu den schweren und
lebensbedrohlichen Folgen gehören Seh- und Bewegungsstörungen und psychisch abnormes Verhalten. Ab etwa
2.500 Metern sollte der Höhenunterschied zum nächsten

Punkt der Übernachtung daher nicht mehr als 300 Meter
je Tag oder aber 500 bis 600 Meter an jedem zweiten Tag
betragen.

Zahnprävention ist wichtig
Bislang gibt es kaum Daten über Zahnprobleme beim
Trekking und nur wenig Kenntnisse, wie durch diese Prophylaxe vermieden werden können. Deshalb untersuchten
die Promovenden die Mund- und Zahnhygiene der Trekker.
Sie ermittelten die Häufigkeit der auftretenden Schwierigkeiten oder Notfälle und erarbeiteten Vorschläge zur
Prävention. „Bei jeder betreuten Person wurde zunächst
der Zahnstatus erhoben und dabei der Papillenblutungsund Plaque-Index bestimmt“, so Küpper.
Mit kleinen Spezialpapierstiften wurden Proben aus den
Sulci, der Furche zwischen Zahn und Zahnfleisch, entnommen. Diese wurden luftgetrocknet und später im Labor der
RWTH untersucht. Die Analyse fand in großer Stichprobe
mit eindeutigem Ergebnis statt: Die Mundflora unterliegt
während des Trekkings signifikanten Veränderungen. Es
gibt „Indikator-Keime“ - mindestens ein Keim kommt
vermutlich ausschließlich bei Personen vor, die bakterielle
entzündliche Zahnprobleme entwickeln. „Zahnprävention
ist ein wichtiger Bestandteil vor jedem Höhenausflug“,
betont Küpper. Er verweist in diesem Zusammenhang
darauf, dass die RWTH mit ihrem Brückenschlag zwischen
Human- und Zahnmedizin in der Reisemedizin ein
Alleinstellungsmerkmal einnimmt.
Präventivmedizinisch beratende Ärzte werden wichtiger
in einer zunehmend mobilen, aktiven, aber auch älteren
Gesellschaft, die immer häufiger zu sehr abgelegenen
Zielen reist. Aus diesem Grund ist ADEMED mittlerweile
ein fester Baustein in der medizinischen Lehre und Forschung der RWTH. Etwa alle drei Jahre dürfen so mehrere
Promotionskandidaten einige Wochen mit auf Reise.
„Sie lernen hier nicht nur, wie gute Feldforschung in Gegenden mit geringer Infrastruktur funktioniert, sie führen
diese auch im Team durch. Unter den ungewohnten
Bedingungen muss man sich unbedingt aufeinander
verlassen können“, betont Küpper.

Fotos dazu in unserer
elektronischen Ausgabe!

Webdatenbank
Energielandschaft
In einem Kooperationsprojekt zwischen RWTH Aachen
und Forschungszentrum Jülich haben Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des E.ON Energy Research Centers eine
umfassende Übersicht der Forschungskompetenzen von
Instituten dieser beiden Einrichtungen im Bereich der Energieforschung erarbeitet. Zu jedem Institut findet sich ein
Kurzprofil, das Informationen zu Forschungsaktivitäten sowie die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme bietet.

UNESCO-Lehrstuhl
zum Welterbe an der
RWTH eingeweiht
An der RWTH wurde kürzlich der UNESCO-Lehrstuhl für
Stadt- und Kulturlandschaften im Welterbe eingeweiht.
Inhaber ist der Architekt Professor Kunibert Wachten, der
seit 1999 das Institut für Städtebau und Landesplanung
an der RWTH leitet. Seit 1992 gibt es das UNITWIN/
UNESCO-Lehrstuhlprogramm. In dem weltweiten Netzwerk kooperieren 750 „UNESCO Chairs“ und 69 interuniversitäre Netzwerke in 134 Ländern.

Kosmische Hinweise
auf Neutrinos
Das Neutrinoteleskop IceCube ist der größte Teilchendetektor der Welt und besteht aus einem Kubikkilometer Eis
am Südpol, der mit höchstempfindlichen Lichtsensoren
durchsetzt ist. Sie fangen die Spuren von Neutrinos aus
dem Weltall auf, um durch diese Himmelsboten Informationen über weit entfernte Galaxien zu erhalten. Zwischen
Mai 2010 und Mai 2012 wurden mit dem Neutrinodetektor
IceCube am Südpol 28 Neutrinos mit Energien oberhalb
von 30 Tera-Elektronenvolt (TeV) registriert. Derartig hohe
Energien sind kaum mit Erzeugungsprozessen im Umfeld
der Erde vereinbar. Unter anderem könnten diese Neutrinos Aufschluss über den bisher unbekannten Ursprung
der kosmischen Strahlung geben. Die RWTH Aachen ist
maßgeblich am Aufbau, dem Betrieb und der Auswertung
der Daten dieses internationalen Großprojektes beteiligt.
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„Wir beobachten immer wieder, dass Personen zu schnell
zu hoch steigen“, so Küpper. „Nur wenn man sich langsam an die Höhe gewöhnt, kann der Körper ausreichend
Sauerstoff aufnehmen.“ Die langsame Höhenanpassung
ist keine Garantie für ein Ausbleiben der Höhenkrankheit,
aber die bisher bekannteste und wirksamste Methode
zur Vorbeugung. Die Anpassungsfähigkeit der Menschen
ist individuell unterschiedlich. Generell zeigte sich, dass
Menschen nach symptomfreiem Aufenthalt in großer Höhe
auch zukünftig wenig Beschwerden in der Höhe haben.
Treten dennoch Beeinträchtigungen auf, wissen Bergführer
oft nicht, wie sie Erste Hilfe leisten können. „Die Kurse
im Rahmen der Führerscheinprüfung sind nicht auf jede
Situation übertragbar“, erläutert Küpper. So erarbeitet das
Institut in Aachen ein modulares Erste-Hilfe-System für die
Disziplinen des Alpinsports, welches zielgruppengerecht
übertragen werden kann. Es wird aus einem Basismodul
bestehen und einem jeweils disziplinspezifischen Aufbaumodul.

Mehr dazu in unserer
elektronischen Ausgabe!
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Blutschonend und
extrafest
Sabine Busse

RWTH-Ingenieure entwickeln
neuartiges Material für Herzklappen

Erste Tests erfolgreich absolviert

Foto: RWTH/Institut für Angewandte Medizintechnik
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Die Polyurethan-Herzklappe kombiniert die positiven
Eigenschaften der bestehenden Implantate, sie kann eine
geringe Blutschädigung und hohe Dauerfestigkeit aufweisen. Durch Verwendung eines innovativen Herstellungsprozesses wurde es möglich, ein biomimetisches, also dem
biologischen sehr ähnliches Material auf Basis von Polyurethan für die Segelblätter der Prothese zu verwenden.
Das Material zeichnet sich durch eine Sandwichstruktur mit
einer Faserlage und einer Folienlage aus, die stoffschlüssig
und damit untrennbar verbunden sind.

Foto: www.bergvideomedia.de

H

erzklappen müssen ausdauernd und zuverlässig
sein: Das menschliche Herz schlägt am Tag circa
90.000 Mal. Bei diesem Dauereinsatz können sich
Herzklappen im Laufe des Lebens verengen oder undicht
werden. Die einzige effektive Therapie ist dann der Ersatz
durch eine Prothese. Im Jahr 2009 wurden weltweit über
200.000 Herzklappen implantiert. Bisher ersetzen vor
allem mechanische Prothesen aus Kohlenstoff und biologische aus dem Material von Rinderherzen oder Schweineherzklappen die erkrankten Organteile. Die Ingenieure
Maximilian Kütting und Ingo Nadzeyka vom Institut für
Angewandte Medizintechnik haben eine Herzklappe aus
Polyurethan entwickelt, die theoretisch die Vorteile von
biologischen und mechanischen Herzklappen ohne deren
Schwächen kombiniert. Diese Idee ist jetzt vom Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane (FSK) mit dem
Innovationspreis Polyurethane ausgezeichnet worden.

Die Idee der Polyurethan-Herzklappe von
Maximilian Kütting (links) und Ingo (Mitte) Nadzeyka
ist jetzt vom Fachverband Schaumkunststoffe und
Polyurethane (FSK) mit dem Innovationspreis
Polyurethane ausgezeichnet worden.
Durch die Kombination der beiden Schichten wurde
sowohl eine hohe Dauerfestigkeit als auch eine niedrige
Rissneigung des Materials erreicht. Die Herzklappe aus
Polyurethan hat in einem Belastungstest eine Haltbarkeit
von 100 Millionen Zyklen ohne Beschädigung erreicht. Das
verwendete Material wurde bereits in In-vivo-Untersuchungen auf seine Eignung für den Einsatz im Blutkreislauf
untersucht und hat dort hervorragende Ergebnisse gezeigt.
Die weitere Entwicklung mit zusätzlichen Prüfungen läuft
derzeit.
Maximilian Kütting und Ingo Nadzeyka werden ihr Projekt
in diesem Jahr auf zwei internationalen Kongressen –
Society for Heart Valve Disease Congress in Venedig und
European Society for Artificial Organs in Glasgow –
vorstellen. Darüber hinaus versuchen sie, eine Kooperation
mit einem Herzklappenhersteller aufzubauen, um weitere
Prothesentypen zu bauen und zu testen. Momentan müssen die jungen Forscher zunächst weitere Gelder auftreiben, um das Projekt weiter voranzubringen. Sie sind jedoch
optimistisch, dass Ihnen dies bei diesem vielversprechenden
Ansatz gelingen wird. Spätestens im nächsten Jahr möchten sie eine Prothese bauen, die in Laborversuchen so gut
funktioniert, dass diese auch im Tiermodell erprobt werden
kann.

Preis für Nachwuchskräfte
Die Prothese mit dem neuartigen
Herzklappensegelblattmaterial wird zurzeit noch
weiter entwickelt und erprobt.
20

Der Innovationspreis Polyurethane wurde in diesem Jahr
zum achten Mal vergeben. Die FSK zeichnet damit Nachwuchskräfte aus, die neue, noch nicht auf dem Markt
eingeführte und fachlich anspruchsvolle Ideen entwickelt
haben. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert.

Foto: NASA
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The AMS-02 particle detector on the back
of the International Space Station (ISS).

Ana de la Varga

Why antimatter matters!
S

ome weeks ago the Alpha Magnetic Spectrometer
(AMS) presented its first scientific results in the renowned international journal Physical Review Letters.
AMS is a large particle detector attached to the International Space Station (ISS) and designed to study with unprecedented precision the „cosmic rays“, which are the very
high-energy particles found flying around in outer space.
The main scientific focus of the ambitious AMS experiment
is the search for anti-matter and for dark matter, which
may provide us with new insights into the origin and
evolution of the universe.

A real challenge
AMS-02 was launched on 16th May 2011 with the Space
Shuttle Endeavour to the International Space Station.
A prototype of AMS (AMS-01) tested back in 1998 within
a Discovery Mission showed the huge potential of particle
physics detectors in outer space and without suffering the
filtering by the atmosphere. However, building a detector
for such extreme conditions is a real challenge: the detec-

tor must survive considerable temperature variations and
withstand the strain of taking off and landing, the energy
consumption must be optimized and, most importantly,
huge amounts of data must be transmitted to Earth.
More than 500 scientists and engineers from 16 countries
and in collaboration with NASA and CERN developed the
AMS detector. Nobel Laureate Prof. Samuel Ting from MIT
leads this international cooperation. He holds a honorary
doctorate from the RWTH Aachen University, the leading
German participant in the AMS collaboration under the
leadership of Prof. Stefan Schael. Teams from the Karlsruhe Institute of Technology (KIT) and the RWTH Aachen,
funded by DLR, designed and built essential parts of the
detector, and contribute substantially to the ongoing complex data analysis with a strong support from the FZ Jülich.
AMS will continue to deliver throughout the next decade,
and the RWTH Aachen, KIT and the FZ Jülich continue
to play a leading part in this outstanding project.
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First results from Alpha Magnetic
Spectrometer AMS-02
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Where is the anti-matter created?
Every elementary particle in the Universe is expected to
have an associated antiparticle with the same mass but opposite charge. For example, the electron has the positively
charged anti-electron or positron. When a matter particle
meets its anti-partner they destroy each other completely
(annihilation), releasing an energy corresponding to the
particle masses. But where is the anti-matter created by the
Big Bang? If there is a considerable amount of antimatter
somewhere, could we detect the huge energy radiation
released by the annihilation processes? The detection of a
single anticarbon nucleus by AMS would provide evidence
for the existence of stars of antimatter!
Furthermore, it is well known that the matter we observe cannot account for the motions of the galaxies and
galaxy clusters, and actually most of the universe should
be built of a different kind of invisible matter, the ubiquitous dark matter. The nature of dark matter is one of the
biggest mysteries of modern science. The candidates for
dark matter range from ordinary matter too faint to be
seen with our telescopes to more exotic particles yet to be
discovered. The evidence thus far indicates that most of
the dark matter cannot be ordinary matter or antimatter.
In order to determine what the nature of this elusive matter
is, physicist have tried to detect its traces, that means its
interactions with ordinary matter.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

How do we then search for dark matter with the AMS experiment? The trace of dark matter in the detected cosmic
rays might show up as an excess of high-energy positrons that cannot be explained by standard astrophysical
processes. Such an excess of antimatter has been observed
in the past years and AMS can now measure this excess
with extraordinary high precision and at higher energies, as
the first results show (see Figure 1). The striking feature in
this graph is, that the positron fraction starts to rise again
at energies above 10 GeV while one would expect that it
continuous to fall, if only positrons from secondary interactions of protons with the interstellar medium are present in
cosmic rays as originally predicted. This clearly proves the
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Figure 1: AMS results (red dots) for the positron
fraction as a function of energy, compared to previous
results and showing an antimatter excess at higher
energies with a new degree of accuracy (www.ams02.org)

existence of a new source of positrons in cosmic rays with
a yet unknown production and acceleration mechanism.
To be able to achieve such accuracy in space is a remarkable success. These results could be consistent with dark
matter, but they are not sufficiently conclusive yet to rule
out other explanations for the positron excess. The exact
shape of the positron energy distribution towards higher
energies will ultimately determine whether this spectrum
originates from the collision of dark matter particles or
from pulsars in the galaxy. Further data from AMS at this
level of precision will soon shed some new light on this
question.
After two years of operations a lot has been learned
about the unprecedented challenges of running experiments precision particle physics experiments in space.
These are exciting times for particle physics and cosmology, and AMS has indeed the potential to deliver new
insights into fundamental physics and into our understanding of the cosmos.

Preisgekröntes Projekt
definiert das Internet neu
Schnell, belastbar und sicher – so wünschen sich die Nutzer ein überall und jederzeit verfügbares Internet. Dabei
wächst die Flut der übertragenden Datenmengen dauernd.
Das EU-geförderte Projekt “PURSUIT” beschäftigt sich mit
der Untersuchung neuer informationszentrischer Paradigmen, die besser geeignet sind, die gestiegenen Anforderungen an Datenmengen, Multimediaanwendungen und
Sicherheit in Computernetzwerken zu bewältigen.

In Dublin wurde es jetzt mit dem FI Award der Future
Internet Assembly (FIA) ausgezeichnet. Das PURSUITProjekt hat den Preis für seine Beiträge zur Umgestaltung
bestehender Internetarchitekturen erhalten, welche
Nutzern eine bessere Kontrolle ihrer Daten bei gleichzeitiger Verbesserung von Breitbandanbindungen erlauben.
An dem Projekt, ist auch das RWTH-Institut für Vernetzte
Systeme (iNETS) beteiligt.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Kulturerbe und
Stadtentwicklung
in Istanbul

Angelika Hamacher

Foto: RWTH/Axel Timpe

Ortsbesichtigung bei den
Theodosianischen Landmauern.

A

rchitekturstudierende der RWTH und vier türkischer
Partneruniversitäten haben sich im Mai in Istanbul
zu einer Summer School getroffen. Sie entwickelten
dort eine Zukunftsvision für das UNESCO Welterbe „Theodosianische Landmauern“. Die Summer School fand auf
Initiative des RWTH-Lehrstuhls für Landschaftsarchitektur
unter Leitung von Professor Frank Lohrberg statt. Auch das
Lehr- und Forschungsgebiet Stadtbaugeschichte und der
UNESCO Chair for World Cultural and Urban Landscapes
waren beteiligt.
Im Jahr 2013 kann das 1.600jährige Bestehen der „Theodosianischen Landmauern“ gefeiert werden, sie wurden im
Jahr 413 n. Chr. fertiggestellt. Die Landmauern römisch-byzantinischen Ursprungs schützten als Verteidigungssystem
einst Konstantinopel gegen Angriffe. Entlang der Mauern
zieht sich heute einer der wenigen grünen Freiräume der
Millionenstadt Istanbul. Hier hat sich Gemüseanbau als
eine traditionelle Nutzung erhalten, der ebenfalls ein Wert
als immaterielles Kulturerbe zugesprochen werden kann.

Neue Strategien für Erhalt und nachhaltige
Stadtentwicklung
In den letzten Jahren gab es zahlreiche negative Entwicklungen, die dazu führten, dass neue Strategien für
den Erhalt der Landmauern und deren Einbettung in eine
nachhaltige Stadtentwicklung der wachsenden Metropole
Istanbul dringend benötigt werden. Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen bedrängen aktuell das Mauerum-

Bei der Summer School arbeiteten die RWTHStudierenden gemeinsam mit den türkischen
Studierenden an ihren Ideen für die Zukunft der
Theodosianischen Landmauern.
feld, angrenzende Stadtteile werden baulich verdichtet.
Die Stadtmauern selbst befinden sich in einem schlechten
Zustand und drohen zu zerfallen. Bisherige Restaurierungsarbeiten entsprechen nicht den Ansprüchen der UNESCO
und mussten daher gestoppt werden. Die Welterbestätte
ist in großen Teilen nicht zugänglich. Auch Entwicklungen,
die mit dem Welterbestatus vereinbar scheinen, wie die
Schaffung von Parkanlagen im Vorfeld der Mauern, gehen
wenig sensibel mit dem Kulturerbe der Stadtgärten um und
nehmen dem Welterbe damit die Einbindung in die lokale
Kultur und Tradition.
Aufbauend auf einer Ortsbesichtigung und Einführungsvorträgen lokaler Experten haben die Studierenden in
intensiver Zusammenarbeit sechs Entwürfe für den Schutz
und die Zugänglichkeit der Landmauern sowie die Gestaltung der begleitenden Stadträume entwickelt. Die Entwürfe wurden in einer öffentlichen Abschlusspräsentation
den Akteuren der Stadtentwicklung vorgestellt. Die acht
Studierenden aus Aachen werden ihre Ideen im Rahmen
einer einsemestrigen Projektarbeit weiterentwickeln.
„Die RWTH-Studierenden sind von der Gastfreundschaft
ihrer türkischen Kommilitonen begeistert. Gegenbesuche
unter Studierenden sind geplant und auch in der Lehre wird
die weitere Veranstaltung von Summer Schools zu Kulturerbe und Stadtentwicklung angestrebt“, berichtet Dipl.-Ing.
Axel Timpe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Landschaftsarchitektur.
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Foto: RWTH/Axel Timpe

Studierende der RWTH und türkischen
Partneruniversitäten trafen sich erstmalig
zu einer Summer School
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RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg (2. von rechts) nahm die Urkunde für die
Auszeichnung des Gründerkonzeptes aus der Hand von Bundeswirtschaftsminister
Rösler (rechts) entgegen.

Ausbau der Gründungsförderung
RWTH Aachen erfolgreich im Wettbewerb
„EXIST Gründerkultur – Die Gründerhochschule“

I

m Hochschulwettbewerb „EXIST Gründerkultur –
Die Gründerhochschule“ des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie wurde die RWTH Aachen
für ihr Konzept zum Aufbau einer Gründerkultur ausgezeichnet. In den nächsten fünf Jahren stehen nun bis zu 3,5
Millionen Euro zur Umsetzung der Strategie zur Verfügung.
Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler übergab in
Berlin die Urkunde.
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Von der Ideenfindung bis zur
Nachgründungsbetreuung
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49 Hochschulen hatten am Wettbewerb teilgenommen,
die zwölf besten wurden ausgezeichnet. Gemeinsam
stellten Rektor Ernst Schmachtenberg, Prorektor Malte
Brettel und Karsten Beneke, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich, das Konzept
„RWTH Aachen: Die Hochschule für technologieorientierte
Gründungen“ vor. Kern des Antrags ist der systematische
Ausbau der Gründungsförderung und die Schaffung eines
integrierten Transfer- und Gründerzentrums. Dieses soll alle
Leistungen von der Ideenfindung, über die Beratung bis hin
zur Finanzierung und Nachgründungsbetreuung aus einer
Hand bieten. Darüber hinaus sollen die Fakultäten eng in
die Gründungsförderung integriert und ein Inkubator zur
besseren Betreuung von Gründerteams eingerichtet werden. Zudem wird das Angebot von Lehrveranstaltungen im
Bereich Unternehmertum ausgebaut und das Forschungszentrum Jülich verstärkt in die Gründungsförderung an der
RWTH eingebunden. Bereits bei der Erstellung des Konzeptes arbeiteten die Hochschule und das Forschungszentrum
Jülich eng zusammen.
„Mit unserem Konzept wollen wir das enorme Potenzial
der RWTH Aachen für technologieorientierte Unternehmensgründungen heben. Ziel ist es, die Anzahl der Gründungen deutlich zu steigern und so den Technologie- und
Gründerstandort Aachen weiter auszubauen“, so Prorektor
Malte Brettel, Inhaber des Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften für Naturwissenschaftler und Ingenieure und
Leiter des Gründerzentrums.

Neue Veranstaltungsreihen
Seit April werden die Maßnahmen für den Aufbau einer
neuen Gründerkultur an der RWTH umgesetzt. So bietet
das RWTH Gründerzentrum drei neue regelmäßige Veranstaltungen, deren Mix aus ‚getting together‘ und ‚getting
things done‘ ein breites Publikum ansprechen möchte:
Im Rahmen der ‚Founder-Fun Events‘ organisiert das
Team vom Gründerzentrum im Abstand von 4-6 Wochen
Netzwerk-Veranstaltungen, bei denen der Spaß und die
Vernetzung der Szene an erster Stelle steht.
In der Reihe ‚Expertenfragen‘ bietet das Gründerzentrum
interessierten Gründern direkten Zugriff auf Experten aus
Themenbereichen, die den klassischen Coaching-Prozess
punktuell ergänzen. Beispielsweise können sich die Teilnehmer in einem 8-wöchigen Rhythmus über rechtliche oder
steuertechnische Fragestellungen informieren.
Das Format ‚Gründernetz‘ in Kooperation mit der IHK
Aachen sowie der Studenteninitiative AC.E e.V. komplettiert das Angebot des Gründerzentrums an die Aachener
Community. Die quartalsweise stattfindenden Gründernetz-Events dienen als Anlaufpunkt für alle Gründungsinteressierten und Gründer aus der Region und beinhalten
neben der Möglichkeit zu ausgiebigem Networking auch
Impulsvorträge von erfahrenen Gründern.
Weitere Infos:
www.gruenderzentrum.rwth-aachen.de

(dih/WIN)
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Verlust der nationalen Souveränität, Verwässerung des
Wertesystems, eine überdimensionierte Bürokratie,
Verlust von Arbeitsplätzen, Abbau sozialer Standards
und Demokratiedefizit. Hiermit sind nur einige Gründe
und Argumentationslinien gegen den europäischen
Integrationsprozess bzw. gegen die Europäische Union
(EU) genannt. Europaskeptiker hat es eigentlich seit
Beginn der EU immer gegeben. Angesichts der aktuellen Finanzkrise wird ihre Anzahl in zahlreichen EULändern aber immer größer und lauter. Wohin führt
der weitere Weg der EU? Europa, quo vadis?
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Europa, quo vadis? Die Skepsis wächst
und wird lauter
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südlichen und osteuropäischen Mitgliedstaaten hinkten in
ihrem wirtschaftlichen Leistungsvermögen unaufhebbar
hinterher und entbehrten jener politischen, rechtlichen und
fiskalischen Infrastruktur, die das Projekt des einheitlichen
europäischen Wirtschaftsraums eigentlich voraussetzt.

Hektisches Krisenmanagement

Der Autor: Prof. Dr. Emanuel Richter,
Institut für Politische Wissenschaft an
der RWTH Aachen.
Emanuel Richter

Abschied vom
Europa der Bürger

D
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as Europa der 27 EU-Mitgliedstaaten ist seit einigen
Jahren in einer stetig krisenhaften Entwicklung
befangen. Insofern wird jede Spekulation über die
Frage, wohin der Weg der europäischen Einigung führt, die
anhaltende Krise der EU zum Ausgangspunkt jeglicher Prognose nehmen müssen. Es zeichnet sich ab, dass sich diese
Krise auf absehbare Zeit nicht grundlegend bewältigen lässt
– und damit ist die Antwort auf die Frage: „Europa, quo
vadis?“ bereits umrissen.
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Mit der Folge dieser Entwicklungsbrüche sind die Europäer
jetzt unablässig konfrontiert. Einige führende nationale
Regierungschefs und die europäischen Eliten müssen ein
hektisches Krisenmanagement betreiben, um marode
Mitgliedstaaten vor dem wirtschaftlichen, finanziellen und
politischen Ruin zu bewahren. Das verändert die Legitimationsgrundlagen europäischer Integration und deren
öffentliche Wahrnehmung. Es treten Akteure als Krisenbewältiger in Erscheinung, die jeglicher demokratischen
Legitimation entbehren, wie die Europäische Zentralbank,
oder es kommen in den bedrohten Mitgliedstaaten Regierungen an die Macht, die die Rettung ihrer Banken und
die Zahlungsfähigkeit ihrer Länder durch eine fieberhafte
technokratische Spar- und Umverteilungspolitik gegen
den Willen ihrer Bevölkerung zu erreichen versuchen.
Eine erschreckend hohe Erwerbslosigkeit, vor allem unter
den Jugendlichen der betroffenen Länder, verschärft die
Verteilungskonflikte, und Scharen von Angehörigen des
Mittelstands werden in den sozialen Abstieg getrieben.
Schließlich begleitet im gesamten EU-Raum eine maßlose
Enttäuschung über die verantwortlichen politischen Repräsentanten die Krise der europäischen Marktgemeinschaft.
Während die Bürger der krisengeschüttelten Länder die europäische Einigung als falsches Versprechen erfahren, das
ihnen statt Teilhabe am Wohlstand Verarmung beschert,
sehen sich die Bürger der stabilen Mitgliedstaaten mit
ungeahnten Solidaritätserwartungen konfrontiert – freilich
weniger mit den Mitbürgern der betroffenen Staaten als
mit den finanzpolitischen Akteuren, die Mitverantwortung
am Desaster tragen.

Die europäische Integration hat seit etwa vier Jahrzehnten, nämlich nach der offenkundig nachhaltig gelungenen
Von ursprünglichen politischen
Entfaltung ihres Gründungsziels, die europäischen NaIdentitätsvisionen beraubt
tionalstaaten vor weiteren kriegerischen Antagonismen
Quo vadis, Europa? Die Krisenbewältigung mit ungeahnten
untereinander zu bewahren, einen sehr einseitigen Weg
Ernüchterungs- und Enttäuschungseffekten für die Bürger
eingeschlagen: Angestachelt vom äußeren Einfluss eines
wird angesichts stets neuer strauchelnder Mitgliedstaaten
globalen Wettbewerbsdrucks und von einer internen
auf absehbare Zeit die integrationspolitische TagesordFixierung auf konsumorientierte Wohlstandsmehrung
nung dominieren. Das führt zum einen zur Entwertung
ist das Projekt eines einheitlichen „europäischen Bindes supranationalen Institutionengefüges, wie etwa einer
nenmarkts“ in den Vordergrund gerückt und überlagert
wachsenden Subordination der Europäischen Kommission
seitdem alle anderen Integrationsziele. Der Binnenmarkt
unter die intergouvernementale Finanz- und Fiskalpolitik,
repräsentiert das Versprechen
verbunden mit der Degradierung
materieller Saturiertheit für alle
nationaler parlamentarischer Inwettbewerbsfähigen MitglieDas Projekt eines einheitlichen stitutionen zu legitimatorischen
der des supranationalen Clubs,
‚europäischen Binnenmarkts‘ ist in den Erfüllungsgehilfen der exekutierzielt durch eine rigide Vereinven Notmaßnahmen. Das führt
Vordergrund gerückt und überlagert zum anderen vor allem zum
heitlichung des ökonomischen
seitdem alle anderen Integrationsziele. Abschied von einem „Europa
Marktes einschließlich der
Produktions- und Distributionsder Bürger“, in dem sich die
bedingungen, der rechtlichen
Individuen nicht als kompetitive
und technischen Normen, der Kommunikation unter wirtMarktsubjekte begegnen sollten, sondern als demokraschaftlichen Akteuren und des Zahlungsverkehrs. So ist die
tische Teilhaber an einer gemeinschaftlichen Gestaltung
Erfindung des Euro als neues europäisches Bargeld 2002 als
von geteilten Lebensräumen. Insofern wird die europäische
Bestandteils dieses überaus ehrgeizigen StandardisierungsIntegration in einem beispiellosen Systemwandel ihrer urprogramms zu erklären. Was freilich im supranationalen
sprünglichen politischen Identitätsvisionen beraubt und zu
Sog einer neoliberalen Politik der marktgerechten Vereinem von Exekutiven gesteuerten, stark reglementiereneinheitlichung verborgen blieb, waren die ökonomischen,
den Bündnis der Krisenbewältigung herabgestuft, dessen
fiskalischen und sozialen Diskrepanzen, die sich im rasch
komplizierte finanz-, fiskal- und wirtschaftspolitischen
wachsenden Mitgliederkreis der EU und vor allem unter
Maßnahmen zwar allen Bürgern notwendig erscheinen,
den auserwählten Ländern der Eurozone abzeichneten und
aber leider auch unbegreiflich bleiben. Europäische Einiausbreiteten. Einige Mitgliedstaaten vor allem im Norden
gung wird auf diese Weise durchaus fortbestehen – aber in
erwiesen sich rasch als wirtschaftliche Gewinner, viele der
weiter Ferne vom Wahrnehmungshorizont seiner Bürger.

Foto: www.foto-studio-strauch.de
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Martin Schulz

D

ie Europäische Union steht in der Kritik, teilweise
aus gerechtfertigten Gründen. Auch als Präsident
des Europäischen Parlaments kritisiere ich die EU
und empfinde es nicht als europafeindlich, wenn Vorwürfe
gegen die Institutionen Europas erhoben werden. Institutionen, die den Bürgern dienen sollen, müssen sich eine
Bewertung durch die Öffentlichkeit gefallen lassen. Sie
müssen Rechenschaft ablegen und wenn sie dies nicht in
angemessener und transparenter Weise tun, dürfen sie sich
nicht wundern, wenn Zustimmungswerte sinken. Damit
sage ich nicht, dass alles, was über die EU gesagt, kritisiert
und geflucht wird, richtig ist. Aber vieles ist richtig oder
enthält zumindest einen wahren Kern. Denn an vielen
Stellen ist die EU in einem schlechten Zustand, in realer
Gefahr. Überall wird die EU zum Sündenbock für alles
gemacht. In Deutschland wird sie zum Sündenbock dafür
gemacht, dass die Deutschen zahlen müssen. In Griechenland wird sie zum Sündenbock gemacht, dass die Griechen sparen müssen. Wir erleben ein „Blame-Game“. Die
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten schreiben
sich die positiven Aspekte der Europäischen Einigung auf
ihre Fahne, bei krisenbedingten Aspekten wird nach Brüssel
verwiesen. Eigentlich sind wir in der Situation, dass wir die
europäische Zusammenarbeit vertiefen müssten, dass wir
mehr Europa brauchen. Und genau in dieser Situation ist
die Zustimmung zur EU auf einem Tiefstpunkt angelangt.

Die EU muss sich nicht um die
Verkehrspolitik in Aachen oder um
Kreisverkehre in Eschweiler
kümmern.

Idee von Europa immer seltener
mit EU verbunden
Es gibt viele Menschen, die die Idee von Europa eigentlich
gut finden, nämlich, dass Völker und Staaten zusammenarbeiten, um über Grenzen hinweg in gemeinsamen Organen
gemeinsame Probleme zu lösen. In anderen Teilen der Welt
wird die EU als Erfolgskonzept gepriesen und ihr nachgeeifert, z.B. der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN).
Aber in Europa wird diese Idee immer seltener mit der EU
verbunden. In Brüssel muss etwas geschehen und natürlich auch in den Mitgliedsstaaten. Hierbei muss sich die
Erkenntnis durchsetzen, dass die EU sich aufs Wesentliche

konzentrieren muss: etwa auf die weltweiten Handelsbeziehungen, auf den Kampf gegen die Spekulation, auf
den Klimawandel, auf die Migrationsfragen. Die EU muss
sich nicht um die Verkehrspolitik in Aachen oder um Kreisverkehre in Eschweiler kümmern. Zugleich muss aber in den
Hauptstädten eingesehen werden, dass kein Land - weder
Luxemburg noch Deutschland - die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts alleine bewältigen kann.

Von der bipolaren Supermacht-Logik
zur multipolaren Ordnung
Bei wachsender Weltbevölkerung haben die Menschen
in Europa nur geeint in Zukunft eine Chance auf Wahrnehmung im globalen Dorf Welt. 2050 leben rund neun
Milliarden Menschen auf dem Globus und ca. vier Prozent
in Europa. Die dann auf 76 Millionen geschrumpfte Zahl
der Bürger Deutschlands macht dann nur noch weniger
als ein Prozent der Weltbevölkerung aus. Die Welt hat sich
in den vergangenen zwei Jahrzehnten von der bipolaren
Supermacht-Logik des Kalten Krieges hin zu einer multipolaren Ordnung entwickelt. Die Wirtschaftskrise hat den
Aufstieg der Schwellenländer weiter beschleunigt - das ist
ja zunächst auch erstmal eine gute Nachricht, denn es wird
Hunderte Millionen Menschen weltweit aus der Armut
befreien. Das bedeutet aber auch, dass EU-Länder von den
aufsteigenden Mächten China, Indien, Brasilien und Mexiko überholt werden. Kein einziger europäischer Staat wird
voraussichtlich 2050 noch ein G-8 Land sein. So sieht die
Realität aus. Was wie eine großzügige Geste an aufsteigende Schwellenländer aussah – die Erweiterung der G-8 auf
die G-20 - das wird in ein paar Jahrzehnten die Mitsprache
der Europäer in der Weltwirtschaft sichern. Aber vor dieser
Realität verschließen wir noch immer hartnäckig die Augen.
Europa ist, ob es will oder nicht, ein „global player“.
Wenn wir Europäer im Jahr 2050 noch eine Rolle spielen
wollen, wenn wir unser Gesellschaftsmodell bewahren
wollen, dann müssen wir zusammenhalten. Wenn wir uns
jedoch in unsere Einzelteile zerlegen, dann driften wir als
zersplitterter, zerstrittener Kontinent in die weltpolitische
Bedeutungslosigkeit ab. Die Europäische Union muss sich
dringend besser und zukunftsfähiger aufstellen, damit sie
ihrer Verantwortung und Bedeutung gerecht werden und
im Weiteren wieder seine Gemeinsamkeiten statt nationalstaatliche Interessen in den Vordergrund stellen kann.
Trotz aller Kritik, Skepsis und Probleme, an dem Ziel eines
friedlichen, solidarischen und sozialen Europas, sollten wir
festhalten. Über den Weg dorthin können wir streiten.
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Der Autor: Martin Schulz, Präsident
des Europäischen Parlaments.

Kritik ja,
aber Festhalten
am Ziel eines
geeinten Europa
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Svenja Hildebrandt

Ein Stipendium als
Wertschätzung erbrachter
Studienleistungen

Foto: mecca.de

Zwischenbilanz beim
Bildungsfonds
D
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er Bildungsfonds geht in die fünfte Runde und zieht
Bilanz: Seit der Gründung 2009 wurden ca. 1.200
Studierende durch das zentrale Stipendienprogramm
der RWTH Aachen gefördert. 2012 war die RWTH sogar
mit 612 Stipendien bundesweit führend. In diesem Jahr
sollen erneut rund 700 Stipendien für die besten Studierenden der Hochschule ermöglicht werden. Um dies zu
verwirklichen, werben Hochschule und proRWTH Mittel
von tatkräftigen Förderern ein. Dass sich der Bildungsfonds
sowohl für Stipendiatinnen und Stipendiaten als auch für
Förderer lohnt, erklären zwei Alumni – Nikos Geropanagiotis, Geschäftsführer von mecca neue medien, und Mika
Mänz, P3 Group – die das Programm unterstützen sowie
Celine Jungbluth, eine Alumni-Stipendiatin, die den Einstieg
ins Berufsleben bereits geschafft hat.

28

„Geld macht das Leben etwas leichter und ist
das Eine. Das Andere ist die Anerkennung. Ein in
meinen Augen noch stärkerer Motivationsfaktor.“
Nikos Geropanagiotis, Geschäftsführer mecca
neue medien GmbH & Co KG

	Herr Geropanagiotis, welches Ziel verfolgt Ihr Unternehmen mit der Beteiligung am Bildungsfonds?

	Worauf führen Sie den Erfolg des
Bildungsfonds zurück?

Wir verfolgen kein eigenes Ziel. Was wir wissen ist, dass es
kaum eine bessere Investition als die Förderung von Wissen
gibt. Mögliche Effekte muss man in der Langzeitbetrachtung sehen. Eine intelligente und empathische Gesellschaft
ist doch ein Ort und Umstand in dem jeder leben möchte.
Wir auch. Also doch ein eigenes Ziel.

Aus Sicht der Hochschule dürfte das Programm gemessen am Zuspruch und den jährlich wachsenden Zahlen
von Förderern und Geförderten ein absoluter Erfolg sein.
Dies funktioniert nur, wenn es Menschen, wie hier an der
RWTH Aachen, gibt, die mit Hingabe und Überzeugung
bei der Sache sind und bleiben. Aus Sicht der Studierenden
und Förderer ist es, wie auch sonst im Leben: Kommen
Menschen zusammen, hängt es von jedem einzelnen selber
ab, was er daraus macht. Der Ort, besser gesagt die Umstände, unter dem wir zusammen kommen, sind denkbar
günstig für den Austausch, das Kennenlernen und das
„Netzwerken“ untereinander.

	
Welche Erfahrungen haben Sie mit unseren
Stipendiat/innen gemacht?
Die Beziehungen waren bisher alle insbesondere durch
ehrliche Freude geprägt. Mehr erwarten wir nicht. Positive
Nebeneffekte für jeden Partner sind sicherlich möglich
und auch willkommen.
	
Welche Effekte hat das Stipendienprogramm
für die geförderten Studierenden?

	Herr Mänz, warum beteiligt sich die P3
Group am Bildungsfonds?

Auch wenn ich mich heute zu den erfolgreichen und
glücklichen Unternehmern und Menschen zählen darf, war
meine Studienzeit durchaus von einigen „Ablenkungen“
geprägt. Schaffen wir es, den begabten jungen Menschen
heute einen Teil ihres Lebens als Lernende zu erleichtern
und verhelfen ihnen dadurch zu größerer Konzentration bei
den eigentlichen Aufgaben, dann haben wir schon einen
wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan.

Wir sind davon überzeugt, dass das Konzept des Bildungsfonds eine exzellente Gelegenheit bietet, Studierende zu
fördern und soziale Verantwortung zu übernehmen. Dies
tun wir gerne. Damit schaffen wir Freiraum für kluge Köpfe
– im Prinzip schenken wir Zeit, die die Stipendiaten/innen
für Ihre persönliche Weiterentwicklung im universitären
Kontext aber auch für private Interessen sinnvoll verwenden können.

	
Sie sind selbst Alumnus der RWTH Aachen. Hat
dieser Umstand dazu beigetragen, sich am zentralen
Stipendienprogramm der Hochschule zu beteiligen?

Foto: privat
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Ja, das hatte einen großen Einfluss, weil wir dadurch
überhaupt erst auf das Deutschlandstipendium und damit
auf den Bildungsfonds aufmerksam wurden. Außerdem
steht es für mich außer Frage sich für die Programme und
Themen seiner Universität zu interessieren und einzubringen – gerade als Alumnus.
	
Welche Erfahrungen haben Sie mit unseren
Stipendiat/innen gemacht?

	
Der kontinuierliche Kontakt zwischen Förderern und
Stipendiat/innen macht das Stipendienprogramm
erst lebendig. Wie hat die P3 Group diesen Kontakt
zu den Stipendiaten gestaltet?
Wir bei P3 haben ein Begleitprogramm für unsere Stipendiat/innen entwickelt, mit dem wir eine persönliche und
fachliche Begleitung anbieten. Wir merken, dass bei den
Studierenden großer Gesprächsbedarf zu Themen der
beruflichen Selbstverwirklichung existiert.
	
Welche zukünftige Entwicklung wünschen
Sie dem Bildungsfonds?

Foto: Stefan Hense

Wir freuen uns sehr, dass die RWTH Aachen in der
Vergangenheit bereits viele Organisationen, Firmen und
Privatpersonen für das Stipendienprogramm gewinnen
konnte. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass die
Bildungsförderung eine höhere Anerkennung genießt, denn
Bildung ist der Schlüssel zu einer selbstbestimmten Gesellschaft. Lassen Sie uns daher in den kommenden Jahren
weitere Alumni als Förderer des Bildungsfonds werben, um
Studierende an unserer Hochschule zu unterstützten.

„Es war finanziell als auch sozial eine gute
Unterstützung.“ Celine Jungbluth, ehemalige
Stipendiatin.

	Frau Jungbluth, warum haben Sie sich damals um ein
Stipendium des Bildungsfonds beworben?
Ich habe mich beworben, weil ich die Idee, dass verschiedene Unternehmen und andere Förderer Studierende schon
während des Studiums unterstützen, einfach gut fand.
	
Was hat sich durch die Förderung für
Sie verändert?
Das Stipendium hat mir zum Einen natürlich rein finanziell
geholfen. Ich konnte mich mehr auf das Studium konzentrieren und musste nicht so viel nebenbei arbeiten. Zum
anderen habe ich aber durch die Kontakte auch viele
Menschen kennengelernt, mit denen man sich austauschen
konnte. Das Stipendium war also sowohl finanziell als auch
„sozial“ eine gute Unterstützung.
	
Wie gestaltete sich Ihre Beziehung zu Ihrem
Förderer?
Die Beziehung zu meinem Förderer – proRWTH – war von
Beginn an sehr offen und positiv. Schon bei der Stipendienfeier kam man in Kontakt und sogar heute noch erhalte ich
viele News und werde zu Veranstaltungen etc. eingeladen.
	
Welches war die interessanteste Erfahrung,
die Sie im Rahmen des Stipendienprogramms
gemacht haben?
Die unterschiedlichen Menschen, die ich kennengelernt
habe! Mir war gar nicht bewusst, welche Studiengänge
es an der RWTH Aachen gibt und durch das Zusammentreffen mit den anderen Stipendiaten habe ich erstmals
wirklich einen Einblick dazu erhalten.

„Ich erlebe weltoffene, teamorientierte und agile
Menschen.“ Mika Mänz (2. v. l.) unterstützt die
Stipendiaten beim Sprung in die Karriere.

Informationen zum Bildungsfonds unter
www.rwth-aachen.de/bildungsfonds
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Wir haben wirklich ausschließlich sehr gute Erfahrungen
mit den Stipendiat/innen gemacht. Ich erlebe bei unseren
Treffen weltoffene, teamorientierte und agile Menschen.
Wir freuen uns natürlich auch darüber, dass die Studierenden nicht nur monetäre Unterstützung erwarten, sondern
vielmehr den persönlichen Kontakt zu uns suchen. Dass
ein solch intensiver Austausch entsteht, hätten wir nicht
erwartet, da macht jede Begegnung richtig Spaß.
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Farewell for the first graduates of the GUtech in Oman.

First Graduates of GUtech in Oman

I

n December 2012 the celebration for the first graduates of the German University of Technology in Oman,
GUtech took place: 30 students successfully finished
their Bachelor of Science. In addition to RWTH Aachen
Rector Ernst Schmachtenberg, high-level guests also
participated in the farewell in Muscat, such as the German
ambassador in Oman, Hans-Christian Freiherr von Reibnitz
and the DAAD General Secretary Dr. Dorothea Rüland.
GUtech was founded in December 2006 in collaboration
with RWTH Aachen and financed by private Omani

investors. Professor Dr. Burkhard Rauhut, former rector
of RWTH Aachen, assumed the role of rector at GUtech in
2008. During the celebration, he recognized: „We started
with 60 students. 650 students are currently enrolled.
It is our task to enable you to adapt yourself to the ever changing needs of your future profession. Nowadays finding
facts is easy but transferring them into knowledge to make
use of it is hard work. To be successful in your careers,
you will need knowledge, imagination, and passion for
your work.“			
www.gutech.edu.om

GUtech bids farewell to Professor
Rauhut and welcomes Professor
Modigell as new Rector

RWTH INTERNATIONAL
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The ceremony was held in the amphitheater of GUtech’s
Halban Campus in the presence of H.E. Christian Freiherr
von Reibnitz, the German Ambassador of the German
Federal Republic, a number of local dignitaries, members
of the university‘s Board of Governor, and GUtech
students and staff.
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Prof. Dr. Rauhut and his wife Judith received a large
group photo from all GUtech staff.

T

he German University of Technology in Oman
(GUtech) has held a farewell ceremony for its outgoing rector, Professor Dr. Burkhard Rauhut, who
has served the university in the position for the past 4 and
a half years. At the same time, the new Rector of GUtech,
Professor Dr. Michael Modigell, who took over the rectorship on 1st of April, was welcomed officially.

„We want to show our gratitude to Professor Rauhut for
his work over the past years. He supported the university at every single step since its inception in 2007,“ said
Dr. Hussain Al Salmi, Vice-Rector for Administration and
Financial Affairs at GUtech. „Professor Rauhut has developed the university from a beach campus in Al Athaiba to
a large campus in Halban.
Our gates will always remain open for you,“ said a GUtech
BSc student on behalf of all GUtech students. Professor
Rauhut’s successor, Professor Dr. Michael Modigell, said in
his speech that Professor Rauhut had established a German
university as a visionary institution in Oman that reflects
transparency, freedom and openness towards knowledge
and change.
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issenschaft und Technologie haben stets eine
herausragende Rolle gespielt in den Beziehungen zwischen Thailand und Deutschland, zu
denen im vergangenen Jahr das 150-jährige Bestehen
gefeiert wurde. Die besonderen diplomatischen Beziehungen
gehen wie auch das Interesse an deutschem Know How
und dem deutschen Ausbildungssystem auf Reisen des
thailändischen Königs Chulalongkorn zurück, der einige
seiner Söhne in Deutschland ausbilden ließ. So ist es dann
auch folgerichtig, dass mit Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn ein Mitglied des Königshauses die Schirmherrschaft
über „The Sirindhorn International Thai-German Graduate
School of Engineering“ (TGGS) trägt, die 1996 im Rahmen
einer Kollaboration der RWTH Aachen mit der angesehenen King Mongkut‘s University of Technology North
Bangkok (KMUTNB) und dem Deutschen Akademischen
Austauschdienst (DAAD) gegründet wurde.
Die TGGS bietet Master-Studiengänge in den Bereichen
Maschinenbau, Elektro- und Informationstechnik, Verfahrenstechnik und Materialwissenschaften nach dem
„Aachener Modell“ an. Konkret wurden dazu in den frühen 2000er Jahren die damals erstmalig in Aachen fertiggestellten englischsprachigen Studiengänge übernommen.
Damit diese in Bangkok gelehrt werden konnten, wurden
für einige Kurse die Materialien an thailändische Dozenten
übergeben; andere Kurse wurden und werden bis heute
von Dozenten der RWTH gelehrt. Das Studienangebot
richtet sich insbesondere an Thai und Studierende aus dem
gesamten südpazifischen Bereich, ist aber prinzipiell allen
Nationalitäten offen. Für besonders begabte Bewerber aus
dem nicht-thailändischen Ausland stellt der DAAD jährlich
bis zu zehn Vollstipendien zur Verfügung. Die meisten
Studierenden der TGGS führen im Verlauf des Studiums
ein Praktikum in Deutschland durch oder fertigen die
Masterarbeit an der RWTH an.
Die Kollaboration zwischen der TGGS und der RWTH
bezieht sich aber auch auf Promotionen. Promotionskandidaten werden gemeinsam von Professoren der TGGS
und RWTH betreut und forschen dazu jeweils für längere
Zeiträume an beiden Standorten. In der Zwischenzeit sind
mehrere thailändische Professoren an der TGGS angestellt,
die an der RWTH promoviert haben. Somit wird die Aachener Philosophie in dieser „zweiten Generation der TGGS“
in der Lehre und Forschung heute unmittelbarer umgesetzt
als jemals zuvor, auch wenn sich die RWTH aus dem Direktorium der TGGS zurückgezogen hat. Nunmehr wird die
Zusammenarbeit durch die Entsendung von Dr. Alexander
Brezing vom RWTH-Institut für Allgemeine Konstruktionstechnik des Maschinenbaus als DAAD-Dozenten umgesetzt, der neben seiner Lehrtätigkeit den Austausch im
wissenschaftlichen und administrativen Bereich unterstützt.

Thai-German
Graduate School
im “Re-Launch”
Partnerschaft mit der
RWTH in der zweiten
Generation
Die TGGS bietet für Studierende der RWTH vor allem gute
Möglichkeiten für Forschungsarbeiten. Einerseits existieren zahlreiche Forschungskollaborationen mit Instituten
der RWTH, teilweise durch Seed-Fund Mittel der RWTH
gefördert. Andererseits ergänzen die Forschungsschwerpunkte an der TGGS oft die der Partnerinstitute der RWTH,
so dass hier die Vielfalt des Angebots erhöht wird. Es steht
hier eine hochaktuelle Laborausstattung zur Verfügung,
da die KMUTNB vor allem in der jüngsten Vergangenheit
erhebliche Mittel bereitgestellt hat. Schließlich spricht das
gute Betreuungsverhältnis für ein Austauschsemester an
der TGGS, wo natürlich auch Kurse belegt und angerechnet
werden können. Nachdem die TGGS in der Vergangenheit von Aachener Studenten fast nicht wahrgenommen
wurde, haben alleine in diesem Jahr sieben Studierende das
Angebot angenommen. Die RWTH sieht die Partnerschaft
gegenwärtig in der Anfangsphase eines „Re-Launch“ und
baut derzeit insbesondere die Studierendenbetreuung
und das Thema der Forschungskollaborationen aus. Unter
diesem Vorzeichen wurden im Juli 11 Professoren eingeladen, um die „neue TGGS“ unter dem Motto „TGGS-days
@ RWTH“ im Rahmen von Vorträgen, eines Messeauftritts
zusammen mit der thailändischen Botschaft und Einzelterminen mit den Partnerinstituten vorzustellen.
Für die RWTH stellt die TGGS als strategischer Partner den
Stützpunkt oder „Hub“ für Aktivitäten in der gesamten
südostasiatischen Region dar, deren Bedeutung für Industriekooperationen und als Herkunftsregion internationaler
Studierender noch weiter steigen wird. Das Inkrafttreten
der Vereinbarungen zur ASEAN (der Verband Südostasiatischer Nationen) Economic Community AEC im Jahr 2015
ist auch für die Universitäten von zentraler Bedeutung, was
auf dem Campus der KMUTNB anschaulich durch eine
ASEAN-Ausstellung mit einer Anzeige der verbleibenden
Tage bis zum Zusammenschluss verdeutlicht wird. So hat
es Signalwirkung, dass die TGGS als erste Einrichtung ihren
akademischen Kalender in diesem Jahr auf den zukünftigen Standard der ASEAN umgestellt hat. Prof. Dr. Teravuti
Boonyasopon, der Präsident der KMUTNB, bekräftigte,
dass die Bedeutung der TGGS gerade durch die AEC weiter
steigt und diese daher, wie auch die Partnerschaft mit der
RWTH, für die KMUTNB von strategischer Bedeutung ist.

RWTH INTERNATIONAL

Foto: TGGS

Alexander Brezing

www.tggs.kmutnb.ac.th
www.kmutnb.ac.th/en
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First Kármán
Fellowships Awarded

First Kármán Fellows:
Dr. Yutaka Kato and ...

R

WTH Rector Ernst Schmachtenberg has presented
the fellowship certificates to the first Kármán Fellows,
RWTH scientist Dr. Ha Vinh Lam Nguyen and Dr.
Yutaka Kato from Keio University, Tokio.
The Theodore von Kármán Fellowship is funded by the Exploratory Research Space at RWTH Aachen University, ERS
for short, which has been initiated under the Excellence Initiative and now forms a core element of the University‘s institutional strategy. Dr. Ha Vinh Lam Nguyen has received
numerous awards and recognitions, including the Procter &
Gamble Award for Best Diploma Thesis in Chemistry, and
the Borchers Medal from RWTH Aachen for her dissertati-

... Dr. Ha Vinh Lam Nguyen
on, which was awarded with distinction. Dr. Yutaka Kato,
who came to Aachen in April, is currently Senior Instructor
at the Department of Neuropsychiatry, Keio University. At
RWTH Aachen, he is conducting joint research with RWTH
professors Klaus Mathiak, Janina Fels, and Irene Mittelberg.
His expertise is ideally suited to complement and advance
two current multidisciplinary research projects at RWTH
Aachen, “HumTec Natural Media – NeuroPeirce,” and the
interdisciplinary seed fund project “Spatial Per-ception in
MEG and fMRI.“
www.rwth-aachen.de/go/id/cqqr
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T

he first “Wednesday Conversation” at the Humboldt
Haus on April 17, 2013, was a great success and an
enjoyable and entertaining evening for all those present. Junior Professor Subinoy Das (physics) and his wife,
Humboldt Fellow, Dr. Banani Chakraborty (chemistry) are
two visiting researchers from India, who provided a look
into their astrophysics and DNA nanotechnology research.
Their talk was supplemented with a presentation, pictures,
and examples. They talked about the international stops of
their research work, which has taken them from renowned
universities in India, the USA, and Canada to RWTH in
Aachen. A particular highlight of the evening was a brief
but intensive introduction to yoga and meditation. The
two researchers will soon be returning to India after having
spent two years in Aachen.

Photo: RWTH/Timo Merki
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Premiere on the Blue Sofa

Subinoy Das (right) and his wife Banani Chakraborty (middle)
on the blue sofa talking with the moderator Mona Pursey.

They will continue to work on their research but also pursue their passion of talking to the public about research.

Foto: Stadt Aachen, Andreas Herrmann
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Das ovale Gehäuse der Archäologischen Vitrine besteht aus einer leichten
Edelstahlkonstruktion, die Einblicke in eine etwa 60 Quadratmeter große
Grabungsstelle gewährt.

Archäologische Vitrine
im Elisengarten

I

m Sommer 2012 begannen die Arbeiten an der Archäologischen Vitrine im Elisengarten, vor kurzem sind sie
abgeschlossen worden. Mit zahlreichen Fundstücken der
Ausgrabungen am Elisengarten vom August 2008 bis Februar 2009 vermittelt sie als weiteren Baustein der „Route
Charlemagne“ den Aachener Bürgerinnen und Bürgern,
Touristen und Gästen 5.000 Jahre Aachener Geschichte.
Insbesondere wurden Belege dafür gefunden, dass sich die
Menschen, die um 3000 v.Chr. am Lousberg Feuerstein
abgebaut haben, im heutigen Zentrum von Aachen nieder-

gelassen hatten. Außerdem weiß man jetzt mit hinreichender Sicherheit, dass die Stadt Aachen in merowingischer
Zeit (400 bis 700 n.Chr.) durchgängig besiedelt worden ist.
Die Römer hatten Aachen nicht nur als Badestätte genutzt,
sondern Häuser bewohnt, die etwa 35 bis 50 Meter lang
waren und an ihrer Vorderfront einen Laubengang mit
Säulen umfassten. Ihre Grundmauern sind ebenfalls am
Elisengarten entdeckt worden.
www.archaeologie-aachen.de

Gute Nachricht für den Produktions- und Wissenschaftsstandort Aachen. Das in Aachen entwickelte Elektrofahrzeug Streetscooter wird nun auch in Aachen in Serie
produziert. Die neu geschaffene Talbot Services GmbH
wird den Streetscooter ab Mitte 2014 auf dem Gelände des
bisherigen Bombardierwerks mit zunächst 3.000 Fahrzeugen jährlich herstellen. Bis 2020 soll die Produktionszahl
sogar auf 10.000 steigen. Noch im Herbst 2012 hatte
der kanadische Mischkonzern Bombardier die Schließung
seines Schienenfahrzeugwerks in Aachen verkündet. 600
Beschäftigte hätten ihren Arbeitsplatz verloren. Nach dem
Aus der Campusbahn ist dies vor allem für die Forschung

zur Elektromobiliät ein wichtiges Signal. Neben der Streetscooter GmbH gibt es noch die Streetscooter Research
GmbH, in der renommierte Wissenschaftler der RWTH
zusammenarbeiten.
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Streetscooter wird in
Aachen produziert

www.streetscooter.eu
www.streetscooter-research.eu

Mehr kurzes & kompaktes in
der elektronischen Ausgabe!
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Hermann-Victor Johnen

Day of Adolph
Sutro

Ein „Öcher“ Bürgermeister
von San Francisco

Redaktion

I

m Jahre 1995 erfuhr ich während eines Aufenthaltes in
San Francisco erstmals von dem gebürtigen Aachener
und berühmten Bürgermeister von San Francisco, Adolph
Sutro (1830-1898). Nachfolgende Recherchen ergaben,
dass Sutro 1830 am Hirschgraben in Aachen als Sohn eines
jüdischen Tuchfabrikanten zur Welt kam und 1850 mit dem
Goldrausch nach San Francisco auswanderte. Sein erstes
Vermögen erwarb er durch den Verkauf von Tabak an die
vielen Goldsuchenden, die aus aller Welt nach San Francisco kamen. Später wurde er durch die Fertigstellung des
Sutro Tunnels - des ersten Bergbaustollens in den USA - im
Norden Nevadas zum Multimillionär. Unweit von Nevadas
Hauptstadt Carson City gründete er die Stadt Sutro. Nach
Vollendung des Sutro Tunnels kehrte Sutro nach San Francisco zurück und gründete dort die heute noch bestehende
‚Sutro Library‘ - damals die größte private Bibliothek in den
USA. Sutros Mission war es, den Amerikanern im Wilden
Westen europäische Kultur näher zu bringen. Neben der
Bibliothek ließ er mit ‚Sutro Heights‘ eine öffentlich zugängliche Parkanlage nach europäischem Vorbild anlegen;
dort konnten die Besucher unter anderem zahlreiche Statuen von griechischen und römischen Göttern bestaunen.
Mit ‚Sutro Baths‘ erbaute er an der Pazifikküste in San
Francisco das damals größte überdachte Badezentrum der
Welt. Es war nach dem Vorbild einer römischen Therme
konzipiert und verfügte über sieben Becken mit sieben
verschiedenen Wassertemperaturen. Dem berühmten
Medical Center der University of California schenkte er aus
seinem Besitz ein Grundstück für den heutigen Campus.
1894 wurde Sutro zum ersten jüdischen Bürgermeister von
San Francisco gewählt. Im Jahre 1898 verstarb er im Alter
von 68 Jahren.

Dietrich Hunold (dih)
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Seit 2010 gibt es in San Francisco jeweils an Sutros
Geburtstag, am 29. April, einen offiziellen ‚Day of
Adolph Sutro‘. In diesem Jahr wurde im Rathaus
von San Francisco in Anwesenheit von Mayor
Ed Lee, den Generalkonsuln der Bundesrepublik
Deutschland, Israels und der Russischen Föderation
sowie zahlreicher Bürger eine Büste von Adolph
Sutro enthüllt. Eine weitere Büste soll in absehbarer
Zeit als Geschenk für Sutros Geburtsstadt Aachen
erstellt werden. In Aachen wurde der ‚Day of
Adolph Sutro 2013‘ ebenfalls am 29. April im
Mediensaal der Städte-region Aachen mit einem
Vortrag und Empfang begangen.

Auflage
13.000

Erscheinungsweise
Zwei Mal jährlich. Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der Redaktion.

Titelbild
Nach vielen Jahren in der Telekommunikationsbranche übernahm Friedrich Joussen
im Februar 2013 den Vorstandsvorsitz der
TUI AG, dem führenden Reiseanbieter
Europas. Foto: TUI AG

Rückseite
Im Mai 2011 brachte das Space Shuttle
„Endeavour“ das AMS-02-Experiment zur
Internationalen Raum Station (ISS).
Foto: NASA
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Auch Sie können zu den
Freunden und Förderern der
RWTH Aachen gehören!

Sie wollen mehr tun?

Sie können gemeinsam mit anderen Freunden
und Förderern der RWTH Aachen
· wissenschaftliche Projekte fördern und
Stipendien an begabte Studierende vergeben,
· herausragende wissenschaftliche Leistungen
anerkennen und auszeichnen,
· die Netzwerk-Aktivitäten der Hochschule
unterstützen.
Durch eine Mitgliedschaft im Verein proRWTH Freunde und Förderer der RWTH Aachen e. V. unterstützen Sie die Hochschule finanziell durch einen
jährlichen Beitrag oder durch Spenden.
Wir informieren Sie gerne!

„Ich bin gerne proRWTH-Mitglied
und freue mich, die wissenschaftliche
Forschung an dieser international
angesehenen Technischen Hochschule
zu unterstützen. Dies stärkt die
Wirtschaftsregion Aachen und kommt
uns allen zugute.“
Dagmar Wirtz
Geschäftsführende Gesellschafterin
der 3win Maschinenbau GmbH

„Ich bin überzeugt von proRWTH, weil
sie ganz pragmatisch die RWTH in
vielen kleinen Projekten unterstützt –
Projekte, die oft von engagierten
Studierenden kommen und für diese
extrem wichtig sind. Das bringt der
RWTH große und spannende Vielfalt.“

You want to do more?

Together with friends and sponsors of RWTH Aachen
you can
· promote academic projects and scholarships
to talented students,
· give honors for particular academic achievements,
· support network activities of the university.
By being a member of the organization proRWTH Freunde und Förderer der RWTH Aachen e. V.,
you financially support the university through an
annual contribution or donation.
We are pleased to inform you!
Kontakt/Contact
Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.
Templergraben 57 · 52062 Aachen
Telefon: 02 41 - 80 93 000
Telefax: 02 41 - 80 92 930
E-Mail: j.schwerdt@proRWTH.de
www.proRWTH.de

Prof. Dr. Malte Brettel
Lehrstuhl Wirtschaftswissenschaften für
Ingenieure und Naturwissenschaftler
- Gründerzentrum -

„Ich engagiere mich gerne für
proRWTH, um schon als Student
aktiv bei Veranstaltungen für
Studierende, Alumni und Unternehmen mitzuwirken. Dieser direkte
Austausch ist sehr bereichernd.“

Karim Hamesch
Stipendiatensprecher der
612 Stipendiatinnen und Stipendiaten
des Programms „RWTH Bildungsfonds“

Foto: NASA

www.rwth-aachen.de/alumni

