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Graphen macht
Displays faltbar
„Härter als Diamant, fester als Stahl, zugleich aber sehr flexibel und dehnbar wie Gummi, dabei leicht wie eine Feder“,
beschreibt Professor Christoph Stampfer emphatisch die
außergewöhnlichen Eigenschaften von Graphen. Mit diesem
Material werden sogar Hoffnungen auf einen technologischen Durchbruch verbunden. Stampfer, Lehrstuhlinhaber
für Experimentelle Festkörperphysik an der RWTH und für
JARA-FIT auch am Forschungszentrum Jülich tätig, betont
weiterhin: „Wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht,
aber Graphen ist ein äußerst faszinierendes Material, das unser Leben in sehr vielen Bereichen revolutionieren kann.“
Für seine Arbeit an „Graphen-basierten Quanten elektromechanische Systeme“ erhielt er 2011 den hochdotierten
ERC Starting Grant des Europäischen Forschungsrates (ERC).
Die Erforschung der Eigenschaften, der Handhabung und
der Einsatzorte von Graphen läuft weltweit auf Hochtouren,
seitdem es 2004 von zwei Wissenschaftlern aus Manchester
entdeckt wurde. Sie erhielten dafür 2010 den Nobelpreis. Im
Rahmen des EU-Flagship-Programms haben sich 74 akademische und industrielle Institutionen aus 17 Ländern zusammengeschlossen. Die RWTH wird aus Mitteln des FlagshipProgramms in den nächsten zweieinhalb Jahren mit gut
einer Million Euro gefördert: Die Aachener Gesellschaft für
Angewandte Mikro- und Optoelektronik (AMO) GmbH
erhält knapp eine Million Euro – damit ist Aachen der größte
deutsche Partner.
Dünnstes Material des Universums
Das Graphen ist eine spezielle Form von Kohlenstoff. Kohlenstoff hat äußerst vielfältige Eigenschaften: Es ist in Form von
Diamant hart, elektrisch isolierend und transparent, als Graphit hingegen weich, leitfähig und schwarz. „Das liegt an der
Zusammensetzung: Diamant bildet eine würfelartige Kristallstruktur, während Graphit sich aus aufeinandergestapelten
Atomlagen zusammensetzt“, erläutert Stampfer. Eine Schicht
aus dem Graphit ist das Graphen. Im Gegensatz zu Graphit
ist es transparent, da es nur eine Dicke von einem Atom hat.

Seine Festigkeit und gute Leitfähigkeit verdankt es seiner
typischen Struktur: „Kohlenstoff hat vier Elektronen in der
äußersten Schale. In einer atomaren Schicht von Graphit binden sich drei davon an benachbarte Atome. Dadurch entsteht
ein sehr stabiles Gitter, das aussieht wie eine Honigwabe.
Das vierte Elektron ist frei und verantwortlich für die fantastischen elektrischen Eigenschaften“, so der Physiker. Die
Honigwabenstruktur macht das Graphen härter als Diamant.
Es ist undurchdringbar für fast alle Elemente einschließlich
Sauerstoff und daher besonders gasdicht. Zugleich ist es sehr
dehnbar um bis zu 20 Prozent, ohne dass die elektronischen
Eigenschaften massiv verändert werden.
Um Graphen zu sehen, muss man viel Kleinarbeit leisten.
„Es ist das dünnste Material des Universums, es galt lange
Zeit als unmöglich, eine einzelne Lage aus dem Graphit zu
extrahieren“, betont Stampfer. Mit einer einfachen Methode
gelang es den Nobelpreisträgern dann doch: Hierfür wurde
aus einem Graphitblock eine Schicht mit einem Klebestreifen
gelöst. Die daran haftenden Kohlenstoff-Flocken konnten
dann auf ein Quarzglas aufgeklebt werden. Die Atomlagen
sind sichtbar, wenn die Dicke des Substrats richtig gewählt ist.
Dazu Stampfer: „Die Klebeband-Methode ist zuverlässig,
wir verwenden sie in Abwandlungen immer noch.“
Fantastische Eigenschaften
Sobald einzelne Graphenflocken identifiziert sind, können
ihre Eigenschaften untersucht und neue Anwendungsfelder
getestet werden. Um eine breite Nutzung von Graphen zu
ermöglichen, müssen allerdings noch neue Herstellungsmethoden verfeinert und entwickelt werden, wie etwa die
Züchtung von großflächigen Graphen mit Hilfe von metallischen Trägermaterialien. Die zukünftigen Anwendungsfelder
reichen dann von ultraschneller Elektronik über neuartige,
schnellladende Akkus bis hin zu neuen Filtersystemen zur
Trennung von Elementen und Flüssigkeiten, wo die speziellen
Membraneigenschaften ausgenutzt werden.
Die Informationstechnik könnte künftig erhebliche Fortschrit-
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te machen. Biegsame Monitore oder faltbare Displays für
Mobiltelefone sind nur Beispiele. Auch Touchscreens lassen
sich mit Graphen flexibler, flacher und bruchunempfindlicher
bauen. Ein Touchscreen braucht immer eine transparente
leitfähige Elektrode, diese werden heute aus Indiumzinnoxid
gemacht. „Ein teures Material, Kohlenstoff ist viel billiger“,
so Stampfer.
Graphen bietet Korrosionsschutz
Außerdem hat Graphen die besten Leitungseigenschaften: Es
leitet Wärme viel besser als Kupfer und elektronischen Strom
hundertmal besser als Silizium, das Grundmaterial integrierter
Schaltungen in Computern. Auch für neuartige quantenelektronische Anwendungen, wie beispielsweise Spin-basierte
Quantencomputer, verspricht der Kohlenstoff aufgrund seines
sehr geringen Spin-Rauschens eine energieeffizientere Informationsverarbeitung.
Graphen wird bereits jetzt im Labor genutzt, um Kontakte
an biologische Systeme herzustellen - die Kohlenstoffstruktur
bildet dafür ein sehr robustes und inertes Trägermaterial. „Wir
haben beobachtet, dass das Material auch einen speziellen
Korrosionsschutz bietet“, erzählt Stampfer. „Kupfer wird in
Verbindung mit Sauerstoff grün, Kupfer mit einer Graphenschicht hält seine Farbe.“ Im Moment gibt es aber noch viele
offene Fragen: Wie großflächig und qualitativ hochwertig
kann man Graphen herstellen? Kann man die mechanischen
Eigenschaften von Graphen auf großer Skala nutzen? Besitzt Graphen magnetische Kanten, die man als Filter in der
Spinelektronik nutzen kann? Was begrenzt den elektrischen
Widerstand in Graphen? Dies sind noch viele Fragen und
Forschungsfelder, auf die die Wissenschaftler mit interdisziplinärer Forschung intensiv nach Antworten suchen.
Celina Begolli

Der 48-jährige Professor Dr.-Ing.
Dierk Raabe studierte Metallkunde und Metallphysik an der
RWTH Aachen. Als Gastwissenschaftler war er einige Jahre in
den USA. Raabe wurde mehrfach
ausgezeichnet und kam unter
die TOP 10 der herausragenden
deutschen Wissenschaftler unter
45 Jahren. 1999 wurde er Direktor des Max-Planck-Instituts für
Eisenforschung in Düsseldorf.
Seit Ende 2012 ist er Vorsitzender des neuen Hochschulrates
der RWTH. Für die RWTHinsight
sprach mit ihm Renate Kinny,
Leiterin der Abteilung Presse und
Öffentlichkeitsarbeit der RWTH.

„Ich muss eine transparente
Haltung haben“
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Raabe: Vor allem, dass die Studierenden jünger werden. Ich
gehöre zu einem geburtenstarken Jahrgang, die Dichte der
Studierenden war zu meiner Zeit schon relativ hoch. Der übliche Abiturient war 19 und viele kamen erst nach dem Wehroder Ersatzdienst an die Uni. Da lag das Einstiegsalter dann oft
bei 21 Jahren. Jetzt kommen die ersten jungen Leute mit nur
17 oder 18 Jahren, in den USA oder den asiatischen Staaten
ist das durchaus üblich. Aber mit den jungen Menschen packt
man die Lehre anders an, man muss sie doch etwas mehr an
die Hand nehmen.
RWTHinsight: Sie sind seit November 2012 als Vorsitzender
des Hochschulrats im Amt. Wie ist die RWTH Aachen aus Ihrer
Sicht derzeit aufgestellt?
Raabe: Die RWTH ist sehr stark, insbesondere was die Forschung angeht. Die Höhe der eingeworbenen
Drittmittel belegt dies, jedes Jahr aufs Neue, sehr
eindrücklich. Um sich den globalen Zukunftsthemen, etwa im Bereich Mobilität, Klima oder
Informationstechnologie, zu stellen, muss eine
Hochschule sowohl intern zwischen den Fakultäten als auch extern mit anderen herausragenden
Forschungsinstitutionen exzellent vernetzt sein.
Hier sehe ich die RWTH auf einem guten Weg:
Die Zusammenarbeit zwischen den so genannten
Kerndisziplinen – den Ingenieur- und Naturwissenschaften – und den anderen Fakultäten der
RWTH wird gezielt durch verschiedene Instrumente gefördert. Viele interdisziplinäre Großprojekte
sind der sichtbare Beweis. Auch die bestehenden
außeruniversitären Kooperationen, etwa mit den
Fraunhofer-Instituten, sind sehr gut, allerdings
ausbaufähig. Ich bin der Meinung, dass insgesamt
noch mehr Synergien erzielt werden könnten, vor
allem mit den Grundlagenwissenschaften wie etwa
der Mathematik. Insgesamt besitzt die Hochschule
meiner Einschätzung nach weitere Goldadern, die
noch zu heben sind! Aber das ist selbstverständlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen
erfolgreich abgeschlossen werden kann.
RWTHinsight: Erfordert dies nicht auch eine deutlich höhere öffentliche Grundausstattung?
Raabe: Absolut: Alle Länder sind in den letzten
Jahren ihrer Aufgabe nicht ausreichend nachgekommen, die Hochschulen adäquat auszustatten.
Selbstverständlich kann nicht immer die Gelddruckmaschine angeworfen werden. Bessere Rahmenbedingungen erfordern aber eine gewisse Experimentierfreude und – ich formuliere es mal romantisch – auch etwas mehr Zuneigung und Vertrauen
eines Landes zu seinen Hochschulen. Dies auch
im Interesse von mehr Modernität und Arbeitsplätzen, was wir in NRW sehr dringend brauchen.
Zwar regiert der Mangel, aber der Umgang damit
könnte konstruktiver und mit mehr Gemeinsamkeit

erfolgen. Es gilt, kreative Ideen zu entwickeln und sich in Clustern aufzustellen. Auf Bundesebene könnten vielleicht größere
föderale Modelle entstehen als die Sonderregelung nach
Grundgesetzartikel 91b, die erlauben, strategisch an Bundesmittel zu kommen. Aber da muss ich mich als Land auch aktiv
einbringen.
RWTHinsight: Wie aber kann der Hochschulrat stärken? Darf
sich der Hochschulrat in die strategische Entwicklung einmischen?
Raabe: Ja, ich glaube schon, dass eine strategische Einmischung gewünscht wird. Auch mit dem außeruniversitären
Blick – aber ich muss eine transparente und offene Haltung
haben. Der Hochschulrat setzt sich bekanntlich aus Persönlichkeiten zusammen, die sowohl universitäre als auch außeruniversitäre Expertise einbringen. Das halte ich für außerordentlich wichtig. Ich habe den Eindruck, dass jede Person sich
im Hochschulrat so einbringt, wie das eigene Verständnis von
Wissenschaft oder Wissenschaftspolitik ist. Hier darf man nie
in seinen Qualitätsansprüchen zurückfallen. Meine Aufgabe

als Hochschulratsvorsitzender verstehe ich dahingehend, die
Melange im Team auszubalancieren, der RWTH zuzuhören,
aber auch zu erkennen, was hilfreiche Anregungen sind und
diese einzubringen. Insofern sehe ich unsere Tätigkeit, neben
der gesetzlich vorgegebenen, auch als eine strategisch wissenschaftliche an.
RWTHinsight: Der Verwaltungswissenschaftler Professor Jörg
Bogumil empfiehlt den Hochschulräten, engen Kontakt zu den
Gremien und Gruppen der Hochschule zu halten. Was ist Ihre
Meinung dazu?
Raabe: Wir haben uns sofort mit Vertretern des Senats zusammengesetzt. Die RWTH hat einen unschätzbaren Vorteil, das
ist der Aachen Way. Die Kooperation der Gruppen und der
Gremien wie Senat, Rektorat oder AStA begeistert mich. Man
muss als Hochschulrat zwar sicher mal Sachen sagen, die man
anders sieht. Aber der Blick von außen ist ja gewollt. Auch
beobachte ich, dass der Umgang von Verwaltung und Wissenschaftlern hier gut funktioniert. Und die jungen Leute setzen
sich engagiert ein. Selbst zunächst heiße Themen
münden in ein konstruktives Arbeiten. Die RWTH
hat einen riesigen Wettbewerbsvorteil, wenn es
darum geht, Meinungen zu bilden.
RWTHinsight: Die RWTH möchte international
sichtbarer werden. Welche Strategien sollten hier
verfolgt werden?
Raabe: Ausländische Studierende sollten noch gezielter angeworben werden. Das macht die RWTH
ja bei einigen Universitäten schon ganz gut. Ich
sehe aber in Osteuropa, Indien und anderen asiatischen Ländern viel Potenzial, breiter tätig zu werden. Wir müssen mehr Werbung für die RWTH
machen, beispielsweise über Partneruniversitäten
und Besuche. Eine weitere Idee wären themenoffene, internationale Ausschreibungen für junge
Postdocs. Mit solch einer Initiative kommen einige
der besten Leute der Welt, da bin ich mir sicher.
Man muss kreative Formate im Marketingbereich
entwickeln, die die RWTH für junge Leute – auch
mit Anreizsystemen – attraktiv macht. Die Marke
„German Engineering“ ist ausgesprochen stark.
Eine weitere zu diskutierende Möglichkeit wäre
ein so genannter Exzellence Fast Track, bei dem
exzellente Studierende direkt in ein Doktorandenprogramm gehen könnten. Die frühe BachelorPhD-Karriere ist hier für mich ein Schlagwort.
RWTHinsight: Sie selber haben ja vor dem Ingenieurstudium zunächst Orchestermusik studiert.
Haben Sie den Wechsel von der Musik zur Metallurgie nie bereut?
Raabe: Den Übergang vom Musiker zum Wissenschaftler habe ich sicher nicht bereut. Die Berufe
kann man auch nicht wirklich vergleichen. Das
Orchestermusizieren fehlt mir allerdings. Ich spiele
Horn und Kontrabass. Ich würde gern im Orchester spielen, aber dazu fehlt mir schlichtweg die
Zeit.
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RWTHinsight: Herr Professor Raabe, Sie kennen die RWTH
noch aus Studienzeiten: Sie haben hier ihr Diplom erworben,
promoviert und 1997 habilitiert. Welche besonderen Veränderungen fallen im Vergleich zu Ihrer Studienzeit auf?

Profilbereich zur Mobilität
Mit dem Flugzeug zum Urlaub in die Ferne oder ein Wochenende Cityshopping in einer der europäischen Metropolen:
Die gesellschaftliche Mobilität bringt hohe Belastungen mit
sich. „Die Betriebsphase von Flugzeugen liegt bei 30 Jahren.
Für eine Nachhaltigkeitsbewertung ist allerdings allein dieser Zeitraum nicht ausreichend“, erläutert Katharina Franz.
Die 29-Jährige arbeitet im Rahmen des Forschungsprojekts
„ATLA - Air Transport Vehicle Life Cycle Analysis“ im Institut
für Luft- und Raumfahrtsysteme. Analysiert werden vier Lebenszyklusphasen: Entwurf und Entwicklung, Produktion und
Fertigung, Betrieb sowie Verwertung und Entsorgung. Ziel ist,
die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte eines
„Flugzeuglebens“ in ein Gesamtmodell zu integrieren. „Der
interdisziplinäre Forschungsbedarf ist enorm, daher haben sich
Wissenschaftler aus den Bereichen Luft- und
Raumfahrt, Werkzeugmaschinen, Konstruktionstechnik des Maschinenbaus, Flughafenwesen, Klimatologie sowie Wirtschaftsgeographie
im Forschungsprojekt zusammengefunden“,
berichtet die Maschinenbau-Ingenieurin.

Großprojekte initiieren
Die Forschungsarbeiten zu ATLA sind im Profilbereich „Mobility & Transport Engineering“ der RWTH angesiedelt. Dessen Ziel ist, interdisziplinäre Ideen aufzugreifen und diese in
Forschungsvorhaben und Großprojekte umzuwandeln. „Zum
einen müssen wir natürlich in Aachen neue Antriebssysteme
und nachhaltigere Kraftstoffe entwickeln. Aber die Steigerung
der Effizienz des Verkehrs erreichen wir nicht nur mit einer
technischen Lösung, sondern auch durch neue Mobilitätskonzepte, die durch die Ballung integrativer Technologien gestützt
werden“, erläutert Sprecher Professor Dr.-Ing. Dirk Abel. So
nutzt auch das Institut für Regelungstechnik unter der Leitung
von Abel das Aldenhoven Testing Center für interdisziplinäre

Projekte im Bereich Fahrerassistenzsysteme oder für Antriebs-,
Fahrzeug- oder Mobilitätskonzepte. Dort ermöglicht die
physikalische Infrastruktur die flexible Darstellung relevanter
Verkehrssituationen mit Galileo-basierter Verortung.
Mittlerweile haben im Rahmen der Exzellenzinitiative acht Profilbereiche an der RWTH ihre Arbeit aufgenommen. Stephan
Muckel vom Dezernat Technologietransfer, Forschungsförderung und Karriereentwicklung Ansprechpartner rund um die
Profilbereiche.
Einen Einblick in das breite Spektrum von „Mobility & Transport Engineering“ gibt das Wissenschaftsmagazins „RWTHThemen“, das unter pressestelle@rwth-aachen.de angefordert werden kann.

Während sich Katharina Franz mit den in der
Betriebsphase entstehenden Kosten und
Emissionen beschäftigt, liegt der Fokus bei
Dr. rer. nat. Katja Petzold auf den klimatischen
Auswirkungen. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr- und Forschungsgebiet Physische
Geographie und Klimatologie bestimmt den
Strahlungsantrieb und simuliert anhand monatlich gemittelter meteorologischer Variablen
die Auswirkungen von Flugrouten auf die
Ozonproduktion. Im Rahmen von ATLA werden aber auch Einflüsse des Flugverkehrs auf
die Gesundheit und der Nutzen qualifizierter
Arbeitsplätze erfasst. „Wir wollen so zu einer
Preisgestaltung beitragen, die Nachhaltigkeitsziele unterstützt und Ressourcen einspart“, so
Franz.

Eine Probandin im Fahrsimulator
des Instituts für Kraftfahrwesen.
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Mehr als 40.000
Studierende
Der Hörsaalbau TEMP am Westbahnhof stellt als Interimslösung über 1.000 Plätze zur
Verfügung. Foto: Peter Winandy

Faire Berufungen
ausgezeichnet
Die RWTH ist bundesweit als erste Hochschule mit dem Gütesiegel des Deutschen Hochschulverbandes - kurz DHV - für faire und transparente Berufungsverfahren ausgezeichnet
worden. Sowohl bei den „harten“ wie „weichen“ Faktoren wisse die RWTH zu überzeugen,
so der Verband. Das Berufungsverfahren sei bewerberfreundlich und klar strukturiert, die
Verhandlungsdauer, die zwischen drei und sechs Monaten liege, zügig bemessen. Die jeweiligen Verhandlungsschritte und ihre Ergebnisse würden zuverlässig und offen kommuniziert. Die
Zuständigkeiten zwischen dezentraler und zentraler Ebene – Dekanat und Hochschulleitung –
seien klar geregelt. Die Verhandlungen mit den Rufinhaberinnen und Rufinhabern verliefen
wertschätzend und würden mit Kanzler Manfred Nettekoven persönlich finalisiert. Neue Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer erhielten an der RWTH in den ersten hundert Tagen
vielfältige Unterstützungsangebote, zum Beispiel bei der Wohnungssuche, der Kinderbetreuung
oder der Stellensuche für Dual Career-Paare.
Der DHV vergibt das Gütesiegel im Wesentlichen auf der Basis eines gewichteten Fragebogens
mit 42 Fragen, den er auf Grund seiner Erfahrung entwickelt hat. Der Hochschulverband berät
auf Seiten der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund 75 Prozent aller Berufungs- und
Bleibeverhandlungen.

Zum Wintersemester nahmen die Absolventen des doppelten Abiturjahrgangs in NRW ihr
Studium auf. Die Zahl der Studierenden an der RWTH erreichte damit einen historischen
Höchststand: Im Endstand der Statistik vom 5. November 2013 ist eine Gesamtzahl von
40.375 verzeichnet, davon waren 8.440 Neueinschreibungen. 1.043 externe Interessenten
immatrikulierten sich in Masterstudiengängen der Aachener Hochschule.
Die RWTH hatte sich auf den Ansturm intensiv vorbereitet: Aus Mitteln unter anderem
des Hochschulpaktes II des Landes werden Maßnahmen finanziert, um bis 2015 zusätzlich
11.800 Studienplätze zu schaffen. Rund 6.000 Plätze sind in der diesjährigen Quote enthalten, in den nächsten Jahren werden es nochmals 5.800 sein.
Erforderlich waren umfangreiche Anpassungen, so beispielsweise der Einsatz der Planungssoftware „carpe diem“, um die Hörsaalauslastung optimal zu gestalten. Es wurden 400 neue
Stellen geschaffen und zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Da das neue Hörsaalgebäude in der Claßenstraße noch nicht fertiggestellt ist, wurde am Republikplatz ein temporärer Hörsaalbau errichtet. Die beiden Hörsäle TEMP1 und TEMP2 verfügen über jeweils 504
Sitzplätze und moderne Technik, die bei Bedarf parallel geschaltet werden kann.
Im Vorfeld hatte das Studierendensekretariat von Mai bis Oktober eine telefonische Servicestelle eingerichtet. Das Einleben der neuen Studierenden wurde durch eine Einführungswoche mit Tutorinnen und Tutoren erleichtert, zu den folgenden Angeboten gehört ein intensives Mentoring. Gefördert durch die Exzellenzinitiative gibt es zahlreiche Aktivtäten, um die
Lehre zu optimieren. Mit dem „Logbuch Lehre“ steht jetzt ein zentrales Webportal für alle
News rund um die Lehre an der RWTH zur Verfügung.
EXTRARAUM für Studierende
Auch die Versorgung mit Wohnraum wurde angesichts der Studierendenzahlen zu einem
logistischen Problem. Die Stadt Aachen, die FH und die RWTH Aachen haben sich schon
im 2011 Jahr als erste in Nordrhein-Westfalen auf eine konzertierte Aktion geeinigt. „Jeder
Studierende ist herzlich willkommen und soll ein erfolgreiches Studium absolvieren können“,
lautet die gemeinsame Botschaft. Um dies umsetzen zu können, wurde ein umfangreicher
Maßnahmenkatalog zusammengestellt und umgesetzt.
Von personeller Verstärkung über räumliche Erweiterung bis hin zu der Informations-Kampagne EXTRARAUM der FH-Designstudierenden unter Leitung von Professor Christoph M.
Scheller reichte der Aktionsplan. Um Bürgerinnen und Bürger von Stadt und Region über
das Beratungsangebot oder die benötigten Wohnraumlösungen zu informieren, startete im
November 2012 die Informationskampagne EXTRARAUM. Beworben wird unter anderem
die Internetseite, die alle Informationen für Wohnraumanbieter und -suchende bereithält –
inklusive einer Wohnbörse, organisiert von den Studierenden der beiden Hochschulen. Sie
präsentiert Wohnungsangebote aller bekannten Immobilienportale, die sich nach persönlichen Anforderungen der Wohnungssuchenden filtern lassen. Und sie bietet jedem Vermieter
die Möglichkeit, seine Wohnungen online zu stellen.
www.extraraum-aachen.de
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Bloggen im Neuland
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Sechs Erstsemester in sechs Studiengängen schreiben einmal
in der Woche einen Beitrag – sie erzählen ihre Erlebnisse im
„Neuland“, will heißen in der Hochschule und im Studium.
Im Blog auf den RWTH-Webseiten schreiben Alexander, Jana,
Lien, Lukas, Muriel und Philipp zu Themen aus ihrem Alltag.
Die Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit begleitet sie
dabei und stellt die Einträge ein – zensiert oder redigiert wird
aber nicht. Die Leser sollen erfahren, wie die Wirklichkeit
der neuen Studierenden an unserer Uni ist – ganz subjektiv
und authentisch. Gleichaltrige können lesen, dass es anderen
ähnlich geht und Zukünftige bekommen einen Einblick in das
Leben der Studierenden.
Im August hatten sich die jungen Leute auf den Aufruf per
Flyer und Facebook beworben. Ausgewählt wurde eine möglichst bunte Mischung: Philipp studiert Maschinenbau, kommt
vom Land und findet Aachen riesig. Die Berlinerin Lien will
Wirtschaftsingenieurin werden und schätzt hier die überschaubare Größe. Alexander hat sich für Sprach- und Literaturwissenschaften und das tägliche Pendeln per Bahn entschieden.
Lukas war von Anfang an sicher, dass er als Posaunist in der
RWTH Bigband mitspielen wird, ansonsten studiert er Umweltingenieurwissenschaften. Jana will eines Tages in der Modebranche arbeiten und hat sich für BWL als Basisfach entschieden. Muriel schließlich konnte einen der wenigen Psychologie-Studienplätze ergattern und wurde gerade bei
AIESEC, einer internationalen Studierendenorganisation, zur
Team-Leaderin gewählt.
Aus dem Leben der „Erstis“:
Die Leser erfahren zum Beispiel, wie Philipp zu seiner Studienentscheidung gekommen ist: Ich studiere jetzt also Maschinenbau, aber warum eigentlich? Wahrscheinlich denken jetzt
einige: “Ist doch klar, der war einfach gut in Mathe und Physik
und hat mit 12 schon das Auto von Mama und Papa repariert!”. Nein, so war das ganz und gar nicht. Wie komme ich
also dazu, ausgerechnet Maschinenbau zu studieren, wenn ich
nicht mal ein Mofa auseinander- und richtig wieder zusammenbauen könnte? Es macht mir einfach Spaß, genau das zu
lernen!
Nach der Entscheidung kam die Einschreibung mit mancher
Anekdote und natürlich die Einführungswoche. Wer die
Einträge dazu gelesen hat, kann verstehen, warum es nicht
immer gesittet zuging in der Aachener Innenstadt. Aber Spaß
haben die Erstis auf jeden Fall gehabt. Dann ging es los mit
den eher nüchternen Themen. Jana hadert mit ihrer neuen
Rolle als Hausfrau: Zu Hause musste ich keinen Finger krümmen und jetzt bin ich „Full Time Hausfrau”! Wenn’s ja nur das
Wäsche waschen wäre, aber zu meinen neuen Hobbys gehören jetzt auch Putzen, Bügeln und mein klarer Favorit Spülen!
Und auch Muriel lässt sich zu einem Plädoyer für das Hotel
Mama hinreißen: Der Kühlschrank. Alles ist für alle da! Egal
welches Fach, ich darf mich bedienen. Abgesehen davon gibt
es dann bei Mami auch mal anderen Käse als nur Gouda. Und
exotischen Aufschnitt. Und Joghurts. Und verschiedene Bier-

sorten. Und Eis. Und erst einmal die Auswahl an Gewürzen!!!
… Nein, die stehen bei uns nicht im Kühlschrank. Sich selbst
versorgen heißt auch, mit einem Budget auszukommen: Ich
bin pleite, aber so was von! Mein Konto ist bis auf den letzten
Cent leer geräumt und die 7 Euro in meinem Portemonnaie
werden wohl auch bald den Besitzer gewechselt haben. Jetzt
werde ich mich wohl erst mal von Wasser und Brot ernähren
müssen… Diesen Eintrag von Lukas haben anscheinend die
Eltern gelesen und der Mangelernährung durch eine Finanzspritze vorgebeugt.
Auch die Uni wird im November langsam anstrengend. Lien
schreibt: Sonntag, wie ich mich drehe und wende – die Woche
ist um. Ich weiß nicht wie es euch geht. Aber langsam werde
ich vom ganzen Leistungsdruck doch etwas nervös, weil ich
immer eine spannendere Ablenkung als Pauken finde und diese Beweise meinem inneren Gericht erfolgreich vorlege. Sehr
geehrtes oberstes Gericht, hiermit plädiere ich auf Freispruch!
Mittlerweile sieht man auch in den Vorkursen einen Sinn. Jana
rät: Leute geht in den Vorkurs! Ohne den Mathe-Vorkurs
wäre ich in diesem Fach (BWL) schon völlig verloren und würde wahrscheinlich gar nicht mehr mitkommen.
In einem weiteren Beitrag zieht sie das erste Resümee:
Typisch RWTH – am Anfang wird man ins kalte Wasser
geworfen, unter dem Motto ‚macht ihr mal‘, doch wenn die
ersten Panik-Attacken überwunden sind, kommt man dann
doch ganz gut alleine klar.
Natürlich kommt auch die Hörsaalsituation zur Sprache. So
vergleicht Maschinenbaustudent Philipp das Klima im Audimax mit einem Dschungel: 48°C, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit.
Mein Schweiß läuft mir in die Augen und mein vermatschtes
Hirn brummt müde vor sich hin. Ich versuche mir Notizen auf
meinem Block zu machen, aber die Tinte verläuft auf dem
durchnässten Papier. Um mich herum raschelt es und ein
Leidensgenosse bahnt sich den Weg durch das Dickicht. Von
überall „pscht“ es, der Schatten eines geräuschlosen Kampfjets zieht über mich hinweg, dessen Landung mit feuchten
Händen beklatscht wird, leider kommt er nicht um mich hier
raus zu holen.
Es gibt aber auch noch ganz praktische Tipps. So hat Alexander einen eigenen kleinen Mensatest vorgenommen und ein
RWTH-Alphabet entworfen. Unter A schreibt er: Audimoritz.
Eigentlich sollten wir darin schon seit diesem Wintersemester
sitzen, doch weil Bau- und Finanzierungspläne gleichermaßen über den Haufen geschmissen wurden, ziehen sich die
Arbeiten am bald größten Hörsaalgebäude der RWTH (und
vielleicht sogar dem größten Europas) weiter hin. In Anlehnung an den bisherigen Spitzenreiter (dem Audimax) erhielt
der Megabau an der Claßenstraße den Kosenamen Audimoritz. Wenn alles gut geht, sollen 2015 die ersten Vorlesungen
stattfinden. Aber bis dahin soll ja auch der Berliner Flughafen
fertig sein…

Auch anderen Bauten gilt sein Interesse. So kann er den Namen SuperC nicht nachvollziehen: Die Form kann es eigentlich
nicht sein, erinnert der Verwaltungsbau doch eher an eine
überdimensionierte Bushaltestelle oder ein umgedrehtes L.
Weil die Bezeichnung SuperUmgedrehtesL aber wohl zu unhandlich für den täglichen Sprachgebrauch war, hat man bei
der Namensgebung auf Genauigkeit verzichtet und aus Jux
das C gewählt.
Die Segnungen des studentischen Lebens genießen die
Blogger natürlich auch in vollen Zügen. Die Feuerzangenbowle und das bewegte Koch-Event „Rudi rockt“ kamen gut
an. Muriel ist jedenfalls satt geworden: Wenn man Salat und
Hähnchen als Hauptgang serviert bekommt, ist man entweder
in eine Fitness-WG hineingerutscht oder einfach nur bei sehr
charmanten Jungs angekommen, die nicht wollen, dass die
Mädchen sagen: ‚Ich bin auf Lowcarb, sorry‘.
Ausblick:
Und das war erst der Anfang. In den kommenden Wochen
werden die Sechs über die Vorweihnachtszeit in Aachen, den
Uni Cup und viele andere Themen bloggen. Den neuesten
Geschichten zu folgen, macht immer mehr Leuten Spaß:
Wöchentlich klicken rund 1.400 User auf die Seiten, und die
Gruppe der wiederkehrenden Besucher wächst stetig.
Sabine Busse
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Kobbelt und Waser erhalten
den Leibniz-Preis
Die DFG zeichnet Professor Rainer Waser von der Fakultät für
Elektrotechnik und Informationstechik mit dem Leibniz-Preis aus.
Foto: Peter Winandy

Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Anfang Dezember 2013
die Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen des Gottfried Wilhelm Leibniz-Programms
bekannt gegeben. Gleich zwei Wissenschaftler der RWTH Aachen gehören dazu: Dr. rer. nat.
Leif Kobbelt, Universitätsprofessor für Computergraphik und Multimedia, und Dr.-Ing. Rainer
Waser, Universitätsprofessor für Werkstoffe der Elektrotechnik, erhalten für ihre Forschungen
jeweils 2,5 Millionen Euro. Der Leibniz-Preis ist der wichtigste Förderpreis in Deutschland. Ziel
des Programms ist, die Arbeitsbedingungen dieser Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
zu verbessern und ihre Forschungsmöglichkeiten zu erweitern. Sie sollen von administrativem
Arbeitsaufwand entlastet werden und man will ihnen die Beschäftigung besonders qualifizierter
jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erleichtern.
Experte der Computergraphik
Der 46-jährige Informatiker Leif Kobbelt, Inhaber des Lehrstuhls für Informatik 8, Computergraphik und Multimedia, genießt national und international einen hervorragenden Ruf in
Sachen Computergraphik. Zu den Themenschwerpunkten von Kobbelt gehören 3D-Anwendungen, Interaktive Visualisierung sowie Mobile Multimedia-Anwendungen. Der Wissenschaftler entwickelt zum Beispiel mit seinen Arbeitsgruppen Algorithmen, mit denen sich 3D-Daten
mathematisch analysieren lassen oder schafft die Basis zur Umwandlung zweidimensionaler
Daten wie Fotos in dreidimensionale Modelle oder Animationen. Damit sind die Ergebnisse des
Lehrstuhls im industriellen Kontext nutzbar, bei Planungsprozessen, im touristischen oder im
Spiele-Bereich.
Den Schwerpunkt seiner Forschungsinteressen bilden die 3D-Rekonstruktion von einfachen
Objekten bis hin zu ganzen Städten sowie die Geometrieverarbeitung. Dazu zählt die 3D-Modell-Optimierung für Freiform-Design, Architektur und numerische Simulation sowie EchtzeitBilderzeugung zum Beispiel für Computerspiele und Mobile Multimedia Anwendungen. Laut
Microsoft Academic Search gehört er zu den Top 10 der weltweit meist zitierten Autoren im
Bereich Computergraphik in den letzten zehn Jahren.

Revolution digitaler Speicher
Der 58-Jährige Naturwissenschaftler und Ingenieur Rainer Waser leitet das Electronic Materials
Research Lab (EMRL): Es besteht aus dem Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik (IWE II)
der RWTH und dem Institut für Elektronische Materialien (IEM) am Forschungszentrum Jülich,
sie gehören zur Sektion Fundamentals of Future Information Technology der Jülich Aachen Research Alliance (JARA-FIT). Die Forschung am EMRL Standort Jülich (IEM) befasst sich schwerpunktmäßig mit elektronischen Phänomenen in Übergangsmetalloxiden und ausgewählten,
elektronisch aktiven organischen Molekülen. Am Aachener Standort (IWE II) beschäftigen sich
die Wissenschaftler mit neuen Schaltungstechnik- und Meßtechnik-Konzepten, Modellierung
und Simulation sowie mit der Materialforschung im Umfeld dieser Systeme. An beiden Standorten fokussieren sie auf aussichtsreiche Ansätze künftiger, nanoelektronischer Bauelemente,
Grundlagen hocheffizienter elektrochemischer Energiewandlung und neuartiger Sensoren.
Professor Waser ist auch stellvertretender Sprecher des Sonderforschungsbereichs 917 „Resistiv schaltende Chalkogenide für zukünftige Elektronikanwendungen“ oder kurz „Nanoswitches“ genannt. Hier sollen neue Chalkogenidzellen erforscht werden, die ultraschnell und
extrem energieeffizient schalten. Dies könnte unter anderem die digitalen Speicher revolutionieren. Seit 2006 ist Waser Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.
Sabine Busse/Renate Kinny

Professor Leif Kobbelt erhielt in diesem Jahr bereits
den ERC Advanced Grant für seine Forschungen.
Foto: Peter Winandy

Für die 3D-Forschungerhielt Professor Dr. rer. nat Leif Kobbelt
in diesem Jahr bereits den ERC Advanced Grant des Europäischen Forschungsrates. Damit verbunden ist eine Förderung
von über zwei Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre.
Von 3D-Druckern wird beispielsweise ein innovativer Schub
für Produktionsabläufe erwartet, dank dreidimensionaler
Effekte bekommen Computerspiele erst den richtigen Kick
und mobile Geräte sollen auf diese Weise bald sogar Gesten
verstehen.
„Die Voraussetzung, um ein Bauteil mit einem 3D-Drucker
oder im CAD/CAM herstellen zu können, sind detaillierte
digitale Baupläne. Das Einscannen eines Gegenstandes liefert
aber erst einmal nur eine riesige Menge an Punkten, die ohne
entsprechende Aufbereitung nicht unmittelbar nutzbar sind“,
erläutert Kobbelt. Die Aufbereitung solcher Punktwolken sei
nicht selten sehr aufwändig und koste viel Zeit und Geld, so
der Inhaber des Lehrstuhls für Computergraphik und Multimedia. „Zwischen dem Erfassen der Daten wie dem Einscannen und einer brauchbaren Grafik für die Produktion klafft
eine methodische Lücke.“
Am Lehrstuhl von Kobbelt will man unter anderem Algorithmen entwickeln, mit denen sich 3D-Daten mathematisch
analysieren lassen. So kann man beispielsweise Messpunkte
in einem flachen Bereich von solchen an Krümmungen oder
Kanten unterscheiden. Damit wäre eine wichtige Basis für
die Automatisierung gelegt. Diese könnte dann in weiteren
Schritten auch den Abgleich von Datenerfassungen aus
unterschiedlichen Blickrichtungen oder mit wechselnden
Lichtverhältnissen erkennen und selbstständig an den Schnittstellen zusammenfügen.

Forschung in der
dritten Dimension
Interaktive Visualisierung
Eine weitere Herausforderung für die Wissenschaftler ist
die Umwandlung zweidimensionaler Daten wie Fotos in
dreidimensionale Modelle oder Animationen. So entstehen
zum Beispiel aus Schrägluftbildern von Aachen anschauliche
Ansichten der Innenstadt rund um den Marktplatz. Diese
Anwendungen sind nicht nur für Touristen interessant. Auch
Architekten können diese Algorithmen nutzen und Gebäude replizieren, aufgenommene Elemente in die Planung
einbeziehen oder Umbauten von Häusern am Computer
durchspielen. „Im Ergebnis gibt es viele dieser Anwendungen
bereits. Unser Ziel ist es, den Weg von der zwei- zur dreidimensionalen Darstellung abzukürzen“, betont Kobbelt.
Zurzeit wird an einem virtuellen Rundgang durch den Aachener Dom gebarbeitet, bei dem die Nutzer alle Bereiche
des Oktogons in anschaulicher dreidimensionaler Darstellung
interaktiv erkunden können. Die Anwendung soll pünktlich
zum Karlsjahr 2014 fertig sein und moderne Einblicke in den
ältesten Teil des Bauwerks gewähren.
Als so genannter Distinguished Professor erhielt Kobbelt in
diesem Jahr auch Förderung aus der Exzellenzinitiative für
das Projekt „Integrated 3D Shape Analysis and Synthesis“,
in dem es auch um die automatische Aufbereitung von 3DDaten geht.
Mobile Multimedia-Anwendungen
Ein weiterer Themenschwerpunkt der Informatiker sind mobile Anwendungen für Mobiltelefone oder Tablets. Was für
die Nutzer einfach und praktisch ist, stellt die Wissenschaftler
nicht selten vor große Herausforderungen: Ein Tourist spaziert
durch eine fremde Stadt und wird auf ein Gebäude aufmerksam. Um mehr über das Bauwerk zu erfahren, macht er mit

seinem Smartphone ein Foto und lädt es bei einer Plattform
hoch, die es automatisch erkennt und den Namen sowie den
Standort anzeigt. Der Nutzer kann sich dann interaktiv mit
der Umgebung vertraut machen.
Doch zeigt diese Anwendung nicht immer die gewünschte
Trefferquote. Oft müssen der Blickwinkel, aus dem das Foto
aufgenommen wird, und die Beleuchtung stimmen, damit es
mit der Erkennung klappt. Unter Wissenschaftlern werden
regelmäßig Wettbewerbe ausgetragen, bei denen sie ihre Algorithmen anhand von Standarddatensätzen von ausgewählten Städten testen. Zurzeit sind die Aachener Forscher hier
Titelverteidiger, da sie die beste Trefferquote und die höchste
Wiedererkennungsrate erzielten.
Spiele als didaktisches Mittel
Die Entwicklung digitaler Spiele ist heute ein großer Produktionszweig. Gute Spiele haben eine interessante „Story“ und
eine anspruchsvolle graphische Umsetzung. Jeder Spielzug
muss in Echtzeit nicht selten mit gleichzeitig stattfindenden
Aktionen funktionieren. „Dafür sind extrem effiziente Algorithmen notwendig, da alles sehr schnell gehen muss und
möglichst realistisch aussehen soll“, so Kobbelt.
Computer-Spiele sind aber nicht nur interessante Themenstellungen für die Forschung. Kobbelt nutzt sie als didaktisches
Element und lässt die meist hochmotivierten Studierenden
entsprechende Aufgaben bearbeiten. „Spiele entwickeln ist
ein ideales Lehrprojekt, da diese auf der einen Seite extrem
schwierig sind und gleichzeitig einen hohen Spaßfaktor haben.“ Der Lehrstuhl präsentierte seine viel beachteten Ergebnisse bei der diesjährigen Gamescom, der weltweit größten
Messe für Computer- und Videospiele.
Sabine Busse
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Das Väterprojekt der RWTH
Ein Mann, der nur seine Karriere im Kopf hat und eine Frau,
die zuhause bleibt und die Kinder großzieht? Diese klassische
Rollenverteilung gilt zwar als Auslaufmodell, wirklich frei
ist die Wahl der Lebensbiographie in der gesellschaftlichen
Realität aber immer noch nicht. Die RWTH hat sich im Rahmen des „audit familiengerechte hochschule“ verpflichtet,
für Männer und Frauen familienfreundliche Studien- und
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Im Oktober 2011 startete
ein Projekt, das die Väter in den Fokus rückte. Seitdem ist
Philipp Schaps im Gleichstellungsbüro Ansprechpartner für
Väter, die Probleme haben, ihren Beruf oder ihr Studium mit
ihrer Familie zu vereinbaren. „Wir arbeiten für die Väter und
mit den Vätern“, beschreibt er.
Dem Projekt liegt ein Konzept zugrunde, das vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes
NRW gefördert und an der RWTH erarbeitet wurde. „Mit
der Väterarbeit soll ein Beitrag zur Familienfreundlichkeit und
zum gleichberechtigten Miteinander an unserer Hochschule
geleistet werden“, betont RWTH-Gleichstellungsbeauftragte
Ulrike Brands. Alle Väter – sowohl Familienväter, allein erziehende oder von der Partnerin und Kind getrennt lebende

Väter – sollen aktiv in ihrer Rolle unterstützt werden. Projektleiter Schaps berichtet, dass er selber zwar keine Probleme
hat, Familie und Beruf zu vereinbaren. Seine eigene Tochter
wird im Januar zwei Jahre alt, er kann sich um Arbeit und um
Kind kümmern. „Ich hatte immer Glück, es passte einfach
alles“, erzählt er. „Meine Tochter wurde einen Tag, nachdem
ich mein Hochschulzeugnis erhielt, geboren“, sagt Schaps.
Die Erziehung teilt er sich mit seiner Frau, die als Lehrerin berufstätig ist. Nach seiner Elternzeit haben sie einen Kita-Platz
gefunden.
Aktionen für Vater und Kind
Aber nicht in allen Familien ist solch ein Miteinander selbstverständlich und möglich. Der Konzeptphase des Projektes
ging eine Studie voraus, die ergab, dass die Work-LifeBalance der befragten Väter in vielen Fällen zu ungunsten
der Familie gewichtet war. Berufs- oder studienbedingte
Verfügbarkeit, Anwesenheitskultur und geforderte Mobilität sind für viele Väter eine zusätzliche Belastung, wobei
dies etwas weniger für Nichtwissenschaftler und Studenten
zutrifft. Andererseits sehen gerade Väter in wissenschaftli-

chen Leitungspositionen ihren Beruf äußerst positiv und nur
selten als Belastung, wodurch die Reibungsprobleme zum
Teil kompensiert werden. Die Interviews belegten aber auch,
dass die familienfreundliche Kultur in den Hochschuleinrichtungen sehr unterschiedlich ausfällt. „Generell erwartet der
Vorgesetzte keine guten Väter, sondern gute Mitarbeiter“,
wird ein Vater und wissenschaftlich Beschäftigter zitiert.
„Grundsätzlich zielen die Projektmaßnahmen daher darauf
ab, Vaterschaft im Hochschulalltag sichtbar zu machen und
zu normalisieren“, erläutert Ulrike Brands. Angestrebt wird
eine Kultur in den Hochschuleinrichtungen, die Familienleben
generell und Vaterschaft im Besonderen fördert.
Aber auch die Akzeptanz der Väter zur Wahrnehmung
familiärer Aufgaben muss erhöht werden, um eine geschlechterneutralere Verteilung dieser Tätigkeiten zu erreichen. Mit
Vater-Kind-Aktionen, die das Projekt anbietet, sollen die
Männer dabei unterstützt werden, ein Vertrauensverhältnis
zum Nachwuchs aufzubauen. „Wir wollen mit freizeitorientierten Angeboten die Hemmschwelle senken, dass sich Väter
für ihre Familien engagieren“, sagt Schaps. Also zieht er mit
Vätern und Kindern auf den Bauernhof, besucht mit ihnen
die Feuerwehr oder organisiert, dass alle zusammen kochen.
Und zum „Aachener Väterstammtisch“ sind studierende,
promovierende und an der Hochschule beschäftigte Väter
jeweils am ersten Dienstag eines Monats in die Kita Pusteblume in der Schillerstraße in Aachen eingeladen. Hier können
sie sich austauschen, über Finanzierung, über Prüfungsstress,
über Anwesenheitspflichten oder über Wohnungssuche. Das
sind laut Schaps die Probleme, die viele studierende Väter
beschäftigen. Etwa 900 studierende Väter sind an der Hochschule eingeschrieben, schätzt er. Und diese werden auch in
Workshops und mit Vorträgen informiert: etwa darüber, wie
ihre rechtliche Lage ist oder wie sie sich selbst organisieren
und Prioritäten setzen, um ihre Vaterschaft mit ihrer Karriere
zu vereinbaren.
Angebote für Führungskräfte
Eine Grenze, wie viele Wochenstunden ein Vater arbeiten
sollte, will Schaps nicht festlegen. „Das sollte jeder selbst
ausbalancieren“, sagt er. „Manche Männer setzen sich schon
unter Druck und denken, sie müssten als Väter noch mehr
Geld verdienen“, sagt Schaps. Er hat festgestellt, dass es hilft,
wenn sich Väter mit unterschiedlichen Hintergründen und
Zeiteinteilungen austauschen. Zum Beispiel wenn Professoren, die 60 Stunden in der Woche arbeiten, auf in Teilzeit
arbeitende Väter treffen.
Schaps hofft, dass die Väter auch langfristig Unterstützung
bekommen. So erarbeitete das Väterprojekt jüngst Vorschläge zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
insbesondere auch für Führungskräfte an der Hochschule.
„Wir wünschen uns für die Väter, dass sich Stereotypen bei
der Rollenverteilung in der Erziehung auflösen“, so Schaps.
„Wenn man ein Kind von Geburt an miterlebt, kann man
eine starke Vater-Kind-Beziehung aufbauen. Die ist dann
genauso eng wie die Mutter-Kind-Beziehung.“
Ab Januar 2014 wird das Projekt vom Gleichstellungsbüro
mit einer neuen Besetzung weitergeführt. Alle Veranstaltungen und weitere Informationen finden Sie wie bisher unter:
www.rwth-aachen.de/vaeterarbeit

Väter der RWTH tauschen sich regelmäßig bei einem „Stammtisch“ in der Kita Pusteblume aus.
Foto: Peter Winandy
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Kreatives Schreiben lernen
Auf der Frankfurter Buchmesse 2013 stellte Christoph
Leuchter seinen zweiten Roman „Amelies Abschiede – Eine
Lügengeschichte“ vor. Dies fand besonders exponiert bei einer Lesung mit dem Nobelpreisträger Günter Grass statt. Der
Arbeitsalltag von Leuchter ist nicht ganz so glamourös: Der
promovierte Germanist bietet an der RWTH Seminare und
Workshops rund um das Thema Schreiben für Studierende aller Fakultäten an. „Die Studierenden optimieren ihre Schreibkompetenz fürs Studium, und nicht zuletzt erwerben sie
Schlüsselqualifikationen für das spätere Berufsleben“, betont
der 45-Jährige, denn Schriftkompetenz werde heutzutage immer wichtiger. Leuchter kann schreiben: Er hat als Lektor und
Texter für verschiedene Verlage und Institutionen gearbeitet.
Für seinen im Jahr 2012 erschienenen Debütroman „Letzter
Akt“ wurde er mit Stipendien des Literarischen Colloquiums
Berlin, des Landes Nordrhein-Westfalen und des Berliner
Senats ausgezeichnet.
Die Einrichtung eines „Zentrums für Kreatives Schreiben“ kurz ZKS – an der RWTH wurde im September 2012 durch
die Finanzierung aus Studienersatzmitteln möglich. Zuvor
bot Christoph Leuchter einzelne Seminare an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften an, mittlerweile gibt es in jedem
Semester ein breites Spektrum an Veranstaltungen verschiedener Dozenten. Die Nachfrage wächst stetig: Die Kurse
zum „Wissenschaftlichen Schreiben“ lassen die Studierenden
erste Erfahrungen mit der akademischen Textform sammeln
oder begleiten ganz konkret entstehende Seminar- und

Abschlussarbeiten. Im „Training Schriftsprache“ werden
Schreibprozesse und Strategien für die unterschiedlichsten
Genres eingeübt. Stark nachgefragt sind auch journalistische
und literarische Kurse. Der internationalen Ausrichtung tragen die Übungen „Schreiben für Internationale Studierende“
oder „English Writing Workshop“ Rechnung. Komplettiert
wird das Angebot durch thematisch wechselnde Vorträge
und Werkstätten, wie zuletzt mit „Wie geht Redaktion?“ in
Zusammenarbeit mit der Duden-Redaktion.

ist diejenige mit dem Sprachenzentrum, neu diejenige mit
der Hochschulbibliothek, mit der sich das ZKS an der bundesweiten Aktion der „Langen Nacht der aufgeschobenen
Hausarbeiten“ am 6. März 2014 beteiligen wird. Studierende sind dann eingeladen, in produktiver und motivierender
Atmosphäre ihre Schreibprojekte voranzutreiben. Und die
Kooperationen mit einzelnen Fakultäten haben bereits maßgeschneiderte Kurse für bestimmte Fachgruppen entstehen
lassen, so beispielsweise „Architekten schreiben“.

„Business Writing“
Wichtig ist Leuchter neben der Vielfalt auch der Praxisbezug
seiner Angebote, daher sucht er gerne Partner außerhalb
der Hochschule: Im vergangenen Sommersemester startete
sehr erfolgreich die Kooperation mit dem Aachen-Berliner
Technologieunternehmen IVU, das Softwareprodukte für Verkehrsbetriebe weltweit entwickelt. Im berufsvorbereitenden
Seminar „Business Writing“ erarbeiteten zehn Studierende
aus den verschiedensten Fachrichtungen Texte für das Unternehmen. „Die Teilnehmer erhielten nicht nur einen privilegierten Einblick in die textuellen Anforderungen im Berufsalltag, sondern wurden durch die Projektleiter der Fima und
durch uns auch sehr individuell betreut“, berichtet der Leiter
des ZKS nicht ohne Stolz: „Für einige Studierende haben sich
über das erste Schnuppern hinaus echte Kontakte ergeben.“
Genauso bedeutend ist für Christoph Leuchter aber die
Zusammenarbeit innerhalb der Hochschule. Schon erprobt

RWTH-Lektorat
Mit dem RWTH-Lektorat bietet das ZKS bei Seminar- und
Abschlussarbeiten oder Bewerbungen einen kostenfreien
Service an. Studierende, die mit der Gliederung ihrer Abschlussarbeit unzufrieden sind, werden ebenso beraten wie
diejenigen, die Probleme mit Rechtschreibung und Zeichensetzung haben. Hier gibt es Hilfestellungen gegen die
berühmte „Angst vor dem weißen Blatt“, die den Schreibprozess blockiert, wie auch Tipps zum stilistischen Feinschliff
der Texte. Dabei sind die Angebote des Lektorats unabhängig
von der Teilnahme an einer der Veranstaltungen. Interessierte
können einen Termin vereinbaren oder kurzfristig die offene
Sprechstunde (Do. 11 bis 12 Uhr) nutzen.
www.kreativesschreiben.rwth-aachen.de
Angelika Hamacher

„Manche Situationen kann
man allein nicht gut lösen“
Mit einem langen Gespräch in einem Café nahm die Beziehung zwischen Mentorin Dr. med. Tanja Drost, 38, und
der Doktorandin Lisanne Rongen, 28, ihren Anfang. „Es
war wie ein Blind-Date“, sagt Tanja Drost. Denn sie kannte ihre Mentee vorher nicht. „Ich wollte wissen, wohin
Lisanne will.“ Das war im Januar 2013. Ein knappes Jahr
später weiß sie mehr über die 28-jährige Biologin. Drost
hat sie ehrenamtlich im Rahmen des Mentoring-Programms
TANDEM beraten und unterstützt. Die RWTHinsight sprach
mit Humanmedizinerin Drost, die als ärztliche Beraterin für
ein großes Pharmaunternehmen arbeitet, über ihre Rolle als
Mentorin und ihre Beziehung zu ihrer Mentee.
RWTHinsight: Wie kamen Sie zu Ihrer Rolle als Mentorin,
Frau Dr. Drost?
Drost: Ich wurde von der Anfrage überrascht. Lisanne hat ein
Interview mit mir in der Mitarbeiterzeitschrift meiner Firma
gelesen. Themen waren meine Tätigkeit in einem internationalen Arbeitsumfeld und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Lisanne hat mich also als ihre Mentorin ausgesucht.
Vom Integration Team der RWTH kam dann die Anfrage, ob
ich interessiert sei.
RWTHinsight: Erinnern Sie sich an Ihr erstes Treffen?
Drost: Es war ein sehr gutes und intensives Gespräch. Wir haben uns mehrere Stunden unterhalten. Ich wollte verstehen,
was Lisanne für eine Person ist, wie sie „tickt“. Ich wollte
herausfinden, welche Stärken und Schwächen sie hat, und
wo sie hin will. Es war wie ein Blind-Date, an dessen Ende die
Frage stand: Lassen wir uns darauf jetzt ein?

Drost: Es war eine sehr interessante Erfahrung, einen zunächst fremden Menschen zu begleiten. Und diese Zeit habe
ich auch genutzt, um auf mich selbst zu schauen, den Blick
von außen zu bekommen. Man kann sich selbst fragen: Was
würde mir jetzt ein Mentor sagen? Manche Situationen kann
man allein nicht gut lösen. Außerdem ist es erstaunlich, wie
viel Energie man daraus schöpfen kann, wenn man sich mit
einem völlig anderen Sachverhalt auseinandersetzt.
RWTHinsight: Haben Sie sich durch Ihre Aufgabe als Mentorin verändert?
Drost:. In der Zeit habe ich erlebt, dass es Spaß machen kann,
jemanden zu führen. Ich habe ein Gefühl dafür bekommen
und kann mir nun durchaus vorstellen, ein kleines Team und
Personalverantwortung zu übernehmen.
RWTHinsight: Wann gelingt Mentoring?
Drost: Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich
einerseits verstehen, andererseits aber auch unterschiedlich
genug sind, so dass Synergien entstehen können. Und wenn
Sympathie ebenso wie Vertrauen da ist. Beide Seiten müssen sich natürlich genug Zeit nehmen. Das Besondere beim
TANDEM-Programm der RWTH ist die Zweierbeziehung
zwischen zwei Menschen, die sich zunächst völlig fremd sind.
Hier muss schon ein Funke überspringen.
RWTHinsight: Was konnten Sie aus Ihrer eigenen beruflichen

Laufbahn Ihrer Mentee als Tipp auf den Weg geben?
Drost: Dass Wechsel dazu gehören. Ich habe erst als Ärztin
gearbeitet und dann gemerkt, dass mir wissenschaftliches
Arbeiten in der Industrie ohne Patientenkontakt auch sehr
viel Spaß macht. Dinge ändern sich – und vor allem verändert
man sich selber.
RWTHinsight: Und was haben Sie von Ihrer Mentee gelernt?
Drost: Ich habe ihre ruhige Art und strategische Vorgehensweise immer wieder erlebt. Ich bin selbst sehr strukturiert,
aber mir ist dabei bewusst geworden, dass diese ruhige Art
eine sehr gute Basis sein kann, wenn man im Berufs- und
Familienalltag immer sehr schnell agieren muss.
RWTHinsight: Ist das TANDEM-Programm geeignet, um
Wissenschaftlerinnen den Weg in führende Wissenschaftspositionen zu erleichtern?
Drost: Auf jeden Fall. In meiner Mentoring-Beziehung war
zum Beispiel Familienfreundlichkeit ein großes Thema. Ich
konnte meiner Mentee vermitteln, dass sie sich ruhig einen
familienfreundlichen Arbeitsplatz wünschen darf und sollte.
Natürlich lässt sich nicht alles umsetzen und gewisse Kompromisse müssen immer eingegangen werden, aber ein generelles Bewusstsein, dass man sich so einen familienfreundlichen
Arbeitsplatz wünscht, ist durchaus erlaubt.

Mentorin Tanja
Drost und Mentee
Lisanne Rongen
im Gespräch.
Foto:
Peter Winandy

RWTHinsight: Sie haben sich darauf eingelassen und Ihre
Mentee jetzt ein Jahr lang unterstützt. Wie hat sie sich verändert und entwickelt?
Drost: Sie war schon vor unserer Begegnung ein Mensch,
der genau wusste, wo er steht. Die Vorstellung von ihrem
zukünftigen Arbeitsplatzes war relativ klar umschrieben,
gemeinsam haben wir den Weg dahin definiert und zum Teil
gemeinsam beschritten.
RWTHinsight: Welche Unterstützung konnten Sie ihr geben?
Drost: Schwer zu sagen, ich weiß nicht, was ohne mich passiert wäre. Ich habe Fragen gestellt, um Lisanne anzuregen.
Ihre strukturierte Art ergänzte ich durch meinen Drang, die
Dinge nach vorne zu treiben. Aber am Ende war es natürlich
die Eigeninitiative, die Lisanne weiter voran gebracht hat.
RWTHinsight: Sie sind beruflich und privat sehr eingespannt.
Wie profitieren Sie von dieser zusätzlichen Aufgabe?

Ihre Stammzellen retteten Leben
„Bei der DKMS habe ich gleich einen Volltreffer gelandet“, berichtet Marius Köpf. Der Masterstudent des Maschinenbaus machte am Nikolaustag 2012 bei der Registrierungsaktion mit, die
– organisiert von Studierenden der RWTH – in Kooperation mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) durchgeführt wurde. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich kurze Zeit später
jemand bei mir meldet“, räumt er ein. Er und Sophia von Dobschütz, Studentin des Wirtschaftsund Bauingenieurwesens, sind die ersten Stammzellspender, die aus der Aktion hervorgingen.
„Wir haben die zweitgrößte Hochschultypisierung in Deutschland durchgeführt mit dem
i-Tüpfelchen, in kurzer Zeit gleich zwei passende Spender finden zu können“, so Mitinitiator
Marc Bagans, der in diesem Jahr das Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit Maschinenbau beendet hat.
Typisierungen können Patienten mit Blutkrebs das Leben retten, denn die Übertragung von
gesunden Stammzellen eines „genetischen Zwillings“ ist notwendig, wenn die Chemotherapie
nicht ausreicht. Als Spender registrieren lassen kann sich grundsätzlich jeder, der zwischen 18
und 55 Jahre alt und gesund ist, eine Blutprobe von fünf Milliliter reicht aus. Die DKMS ist die
größte Spenderdatei der Welt, 70 Prozent werden international vermittelt. In der Datei sind nun
auch 1.800 RWTH-Angehörige. Prorektor und Mediziner Rolf Roissant übernahm die Schirmherrschaft des ersten Typisierungstags an der Aachener Hochschule.

Marc Bagans initiierte die Spendersuche an der RWTH, Sophia von Dobschütz und
Marius Köpf konnten zwei Krebskranke retten (von links).
Foto: Andreas Schmitter

Leben retten kann so einfach sein
Eingeschränkt hat die Spende die RWTH-Studierenden nicht, das Ganze ließ sich gut mit Studium und Freizeit verbinden. Marius Köpf: „Ich wurde über einen Freund auf die Aktion aufmerksam, wir gingen gemeinsam hin. Danach hatte ich meine Registrierung ehrlich gesagt vergessen,
bis der Anruf von der DKMS kam. Sie klärten mich auf, dass für alle passenden Stammzellspender zunächst ein gründlicher Gesundheitscheck erfolgt. So ging es für mich nach Köln, das war
an einem Vormittag erledigt. Danach erhielt ich eine Publikation, die von den Schicksalen einiger
Patienten berichtete. Es hat mich wirklich erschreckt, wie viele Menschen aller Altersklassen von
dieser Hilfe abhängig sind. Eine einfache Blutspende kann dabei schon die Voraussetzung zur
Krebsheilung sein.“
„Nach dem Check musste ich an fünf Tagen den körpereigenen, hormonähnlichen Stoff G-CSF
einnehmen, der vom Organismus zum Beispiel auch bei fieberhaften Infekten produziert wird.
Es sorgt dafür, dass die Stammzellen aus dem Knochenmark ins Blut übergehen, damit sie mittels
einer so
genannten Stammzellapherese herausgefiltert werden können“, erläutert Sophia von Dobschütz. Sie berichtet weiter: „Das war etwas unangenehm, die Spritzen musste man sich selber
setzen. Für Notfälle gab es aber rund um die Uhr eine Art Spritzservice, der auch zu mir nach
Hause gekommen wäre. Angst hatte ich zu keinem Zeitpunkt, denn Aufklärung und Versorgung
waren professionell und fürsorglich. Bei mir blieben sogar die grippeähnlichen Nebenwirkungen
aus, ich konnte problemlos am RWTH-Sportsday teilnehmen.“
Operation ist nur selten erforderlich
Marius Köpf hatte hingegen leichte Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme, er war zudem
etwas müde. „Es war aber absolut aushaltbar. Außerdem nahm ich die Nebenwirkungen gerne
in Kauf, vor allem als ich erfuhr, dass keine Operation erforderlich ist. Die Stammzellen wurden
ambulant über venöse Zugänge in den Armen aus dem Blut gefiltert. Nur noch in 20 Prozent
der Fälle wird heutzutage die Knochenmarkentnahme durchgeführt, bei der die Stammzellen
unter Vollnarkose aus dem Beckenkamm entnommen werden, wo sie sich jedoch innerhalb von
zwei Wochen vollständig nachbilden“, fügt er hinzu.
Heute wissen die beiden Studierenden: Ihre Spenden retteten einem Patienten in Deutschland
und einer Patientin in Amerika das Leben. Kontakt zu ihnen möchten Sophia von Dobschütz
und Marius Köpf vorerst nicht, dies ist innerhalb von zwei Jahren noch möglich. „Die Patienten
sollen nicht das Gefühl bekommen, sie seien uns ein Leben lang zu Dank verpflichtet“, betont
Köpf. Vielmehr hoffen sie, dass es in Zukunft immer mehr bereitwillige Spender geben wird,
denn trotz der bisher 3,7 Millionen Typisierungen findet immer noch jeder fünfte Patient keine
passenden Stammzellen.
www.dkms.de

Celina Begolli
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Wasserspeicher in der Tiefe
Die Politik hat ein ehrgeiziges Ziel definiert: Bis 2050 soll die
Energieversorgung in Deutschland überwiegend durch erneuerbare Energien gewährleistet werden. „Für unser Institut gilt,
ungenutzte Potenziale im Bereich der Wasserkraft sowie der
Pumpspeicherwerke auszuloten“, erläutert Univ.-Prof. Dr.-Ing.
Holger Schüttrumpf, Leiter des Instituts für Wasserbau und
Wasserwirtschaft.
Die kinetische Energie von Fließgewässern und Gezeitenströmen sorgt mit Hilfe von Turbinen für die Erzeugung von
Strom. Einen besonderen Stellenwert nehmen Speicherkraftwerke ein: Hier muss das Wasser zwar erst mit Energieeinsatz
in ein höher gelegenes Reservoir gepumpt werden, dafür
ist die potenzielle Energie des Wassers bei Bedarf kurzfristig
abrufbar und kann, nach Umwandlung in elektrische Energie,
zur Stromversorgung genutzt werden. Da in der Regel für
den Pumpvorgang „überflüssiger“ Strom in verbrauchsarmen
Zeiten zum Einsatz kommt und der Nutzen durch die schnelle
Verfügbarkeit hoch ist, sind Pumpspeicherwerke sehr rentabel,
auch wenn sie streng genommen keine Energie erzeugen.

Wie fast alle regenerativen Energien haben Pumpspeicherkraftwerke den Nachteil, nicht überall realisierbar zu sein,
denn die nötigen geologischen Voraussetzungen bieten
nur gewässerreiche Mittel- oder Hochgebirgsregionen. Eine
Alternative könnten künftig Unterflurspeicher bieten. „Bei
diesem Kraftwerkstyp wird Wasser aus einem See oder Becken
in einen unterirdischen Tiefspeicher abgelassen“, erläutert
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Elena Pummer. „Über senkrecht in die Tiefe
führende Rohre gelangt das Wasser zur Turbine und strömt
anschließend in Kavernen. Von dort kann es dann wie bei
konventionellen Pumpspeicherkraftwerken wieder nach oben
gefördert werden.“
Strömungen werden simuliert
Die Idee zu den Unterflurspeichern, mit denen sich die Doktorandin beschäftigt, stammt zwar schon aus den 1960er Jahren,
wurde aber bisher nie in der Praxis umgesetzt. Die Wissenschaftlerin hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, Konzepte
und technische Lösungen zu entwickeln, um den Energieträger

Wasser als Speichermedium noch besser zu nutzen. Zu den
zentralen Problemen, die die Wasserbauingenieure der RWTH
lösen müssen, gehören die Form und die Abmessungen der
unterirdischen Speicher. Die Kavernen müssen das mit hohem
Druck ankommende Wasser schnell aufnehmen und sollten
zudem sicher in ungefähr 500 bis 1.200 Metern Tiefe installierbar sein. „Da wir keinen unterirdischen See bauen können,
müssen wir das Problem mit Geometrie statt Fläche lösen“,
sagt Elena Pummer.
Mit ihren Kollegen experimentiert sie mit fächerartigen Kavernen. Dabei stellen vor allem Strömungsprozesse und Wellen
eine große Herausforderung dar. Erste Fortschritte markieren
aktuell Daten von Versuchsreihen mit physikalischen und
numerischen Modellen: Der Vergleich von Versuchsergebnissen in einem Modell im Maßstab 1:100 mit entsprechenden
numerischen 3D-Simulationen hat ergeben, dass es eine sehr
große Übereinstimmung in den Ergebnissen gibt. Das heißt,
die Wasserbauingenieure verfügen über eine gute Basis für
ihre Forschungsarbeiten. Doch der Weg zur Realisierung ist
noch weit. Viele technische Fragestellungen wie zum Beispiel
die Belüftung, die Druckverhältnisse oder die Wechselwirkungen mit dem anstehenden Gestein müssen in den unterirdischen Kavernen noch untersucht werden.
Alte Bergwerke als Standorte
Unterflurspeicher sind nach Ansicht von Elena Pummer die
umweltschonendere Lösung im Vergleich zu herkömmlichen
Pumpspeicherwerken: Die Beeinträchtigungen auf Flora und
Fauna reduzieren sich durch einen geringeren oberirdischen
Flächenbedarf. Zudem ist der Eingriff in die Landnutzung gering und Konflikte mit anthropogenen Nutzungen sind kaum
zu erwarten.
Neben der Errichtung neuer Kavernen stellen bereits bestehende Hohlräume, wie unter anderem Erz-, Salz- oder Steinkohlebergwerke, mögliche Standorte für unterirdische Pumpspeicherwerke dar. „Die Idee, Unterflurspeicher in ein praxistaugliches Konzept zu übersetzen, ist eine interdisziplinäre
Aufgabe, dabei ist sehr hilfreich, die unterschiedlichen Kompetenzen unserer Hochschule zu nutzen“, betont Professor
Schüttrumpf.
Sabine Busse

Elena Pummer erforscht im Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft Unterflurbereiche für die Energiespeicherung.
Foto: Peter Winandy

Physiker informieren über Higgs
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Als François Englert und Peter Higgs mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, interessierte viele physikalische Laien, was
eigentlich unter den so genannten Higgs-Teilchen zu verstehen ist. Die Teilchenphysiker der RWTH luden acht Tage nach
Bekanntwerden der Entscheidung des Komitees in Stockholm
die breite Öffentlichkeit zu einer Informationsveranstaltung
ein. Die Besucher konnten im Physikzentrum Exponate begutachten und ausgiebig Fragen stellen. Higgs-Teilchen gab es
sogar zum Mitnehmen – allerdings nur als Sticker.
Die Theorie des manchmal als „Gottesteilchen“ bezeichneten
Phänomens – ein Ausdruck, den die Fachleute nicht mögen –
entwickelten François Englert und Peter Higgs in den 1960er
Jahren. Fast fünf Jahrzehnte später und bei Fertigstellung des
Large Hadron Collider (LHC) im CERN konnte eine Gruppe
von internationalen Wissenschaftlern den ersten Nachweis
eines Higgs-Bosons verkünden – als Krönung jahrelanger und
intensiver Grundlagenforschung. Professor Dr. rer. nat. Michael Krämer, Inhaber des Lehrstuhls für Theoretische Physik,
beschäftigt sich mit seiner Gruppe schon seit vielen Jahren mit
dem Thema. Ihre Aufgabe ist, die theoretischen Vorhersagen
zu machen, die nötig sind, um ein Higgs-Teilchen überhaupt
identifizieren zu können. Seinen Vortrag kündigte Institutsleiter Professor Achim Stahl mit den Worten an: „Er ist wie
der Nobelpreisträger – Theoretiker eben.“ Trotzdem konnten
seinem Vortrag im vollbesetzten Physikhörsaal auch Zuhörer
folgen, die in der Schule in dem Fach nicht gerade geglänzt
haben.
Michael Krämer arbeitete in Edinburgh
Mit dem Nobelpreisträger verbindet Krämer nicht nur die
Disziplin. Als Lecturer arbeitete er einst in Edinburgh in dem
ehemaligen Büro von Professor Higgs. Angeblich entwickelte
dieser seine Theorie nach einer verregneten Wanderung in
den schottischen Highlands, um sich in seinem restlichen Berufsleben mehr der Lehre als der Forschung zu widmen.
Wer sich dem Higgs-Teilchen nähern will, muss sich zuerst mit
Größendimensionen befassen: Zellen sind noch mit Mikroskopen zu erkennen, dann kommen die Moleküle und noch viel
kleiner sind Atome. Erst dann (ab 10-15 Meter) wird es für die
Teilchenphysiker interessant: Auf dieser Ebene wird deutlich,
dass sich unser Universum aus Quarks, Elektronen sowie den
entsprechenden Kräften zusammensetzt – und dem HiggsTeilchen. Um letzteres zu identifizieren wurden gebündelte
Protonen im LHC mit großem Energieeinsatz beschleunigt und
zur Kollision gebracht. Was dabei entsteht ist ebenso vielfältig
Gespannt folgten die Besucher und Besucherinnen
dem Vortrag über Higgs-Teilchen im Physikzentrum.
Foto: Peter Winandy

wie flüchtig, denn die so erzeugten Higgs-Teilchen zerfallen
sehr schnell wieder. Komplexe Detektoren, an deren Bau auch
Wissenschaftler der physikalischen Institute beteiligt waren,
haben die Aufgabe, die Daten direkt nach dem Crash zu sammeln. Die Auswertung wird dann auf Computing-Zentren im
Worldwide LHC Computing Grid verteilt. Auch die Aachener
Gruppen betreiben eines der Computer-Zentren, wo auf 5.000
Terabyte Plattenspeicher Unmengen an Daten untersucht
werden.
Ein Hubbel in der Kurve
„Unsere Tätigkeit gleicht ein wenig der Aufgabe, aus den Teilen von kollidierten Uhren deren Funktionsweise zu rekonstruieren“, erläutert Krämer. Die Experten analysierten die Daten,
verglichen und optimierten die Auswertung, bis ihnen eine
Delle in einer Messkurve den Atem stocken ließ. „Sehen Sie
diesen Hubbel in der Kurve? Das ist ein Higgs-Boson!“, klärt
Krämer immer noch emphatisch die Zuhörer auf.
Das Boson ist also eine Delle? Nicht ganz: „Das Higgs ist im

eigentlichen Sinne kein Teilchen, sondern Schwingungen in
Feldern“, beschreibt der Physiker. Um ein Boson zu erzeugen, muss mit viel Energie eine „Welle“ im Higgs-Feld anregt
werden. Ein Bild mit kreisförmigen Wellen auf der Wasseroberfläche nach dem Eintauchen eines Steins hilft der Vorstellung ebenso wie das Beispiel von den Kräften zwischen einem
Magnet und Eisen.
Diese so schwer zu identifizierenden Teilchen sind aber alles
andere als selten. Im Gegenteil: Das Higgs-Feld entstand
bereits Sekundenbruchteile nach dem Urknall und füllt den gesamten Raum aus. Wir nehmen das nicht wahr, so wie Fische
sich nicht des Wassers bewusst sind, in dem sie schwimmen.
Wenn alles im Grunde aus Quarks- und Higgs-Teilchen sowie
Elektronen und Kräften besteht, hat jeder dieser „Bausteine“
eine extrem wichtige Funktion. „Ohne das Higgs-Feld gäbe es
hier kein Leben“, fasst Krämer zusammen. Spätestens jetzt ist
den Zuhörern klar, warum Laien so gerne von dem „Gottesteilchen“ sprechen.
Sabine Busse

Neue Professoren
Robert Böhm
		
		
		
		
		

Fotos: Peter Winandy

geboren

Dr. phil. Robert Böhm ist seit Juli 2013 Juniorprofessor für das Fach 		
Decision Analysis der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der RWTH
Aachen University. Sein Forschungsinteresse gilt der Erklärung und
Verbesserung menschlichen Kooperationsverhaltens in sozialen 		
Dilemmata, z.B. beim Umwelt- und Klimaschutz oder in Organisationen.
am 23. Juni 1983 in Torgau (Sachsen)

Ausbildung
2002 bis 2007
		
2007 bis 2010

Studium der Psychologie und Interkulturellen Kommunikation an der 		
Technischen Universität Chemnitz
Promotion an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Berufliches
2007 bis 2010
		
		
		
2010 bis 2013
		

Doktoranden-Stipendiat im International Graduate College „Conflict
and Cooperation between Social Groups“ und der International Max
Planck Research School on „Adapting Behavior in a Fundamentally 		
Uncertain World“ in Jena
Post-Doc-Stipendiat am Center for Empirical Research in Economics
and Behavioral Sciences, Universität Erfurt

Persönliches
Familie
Freizeit

Lebenspartnerin
diverse Ballsportarten

„Research is to see what everybody else has seen, and to
think what nobody else has thought.“
(Albert von Szent-Györgyi de Nagyrápolt)

Joost T. van Dongen
Dr. rer. nat. Joost T. van Dongen ist seit Mai 2013
Universitätsprofessor für das Fach Molekulare Ökologie der
Rhizosphäre der Fakultät für Mathematik, Informatik und
Naturwissenschaften der RWTH Aachen University. Er erforscht,
wie Pflanzen ihre Umgebung wahrnehmen und wie sie diese
Informationen in biochemische und physiologische Antworten
umsetzen.
geboren

„I begin with an idea, and then it becomes something else…“

am 2. Januar 1973 in Waddinxveen, Niederlande

Ausbildung
1992 bis 1997
		
2001

Studium der Biologie an der Universität Utrecht
und Wageningen UR, Niederlande
Promotion an der Universtität Utrecht

Berufliches
2002 bis 2006
		
2006 bis 2013
		

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für
Molekulare Pflanzenphysiologie, Potsdam
Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für
Molekulare Pflanzenphysiologie, Potsdam

Persönliches
Familie
		
Freizeit

gemeinsam mit Gesa Kuhlmann hat er vier Kinder:
Malte, Mira, Maarten und Finja
Familie, Reiten, Musik machen, Draußensein

(Pablo Picasso)

Bernhard Hoffschmidt
Dr.-Ing. Bernhard Hoffschmidt ist seit Mai 2013 Universitätsprofessor
für das Fach Solare Komponenten der Fakultät für Maschinenwesen
der RWTH Aachen University. Seine Forschungsschwerpunkte sind
solarthermische Kraftwerke, solare Hochtemperaturreceiver und die
Charakterisierung der Durchströmung und Wärmeübertragung in
porösen Strukturen.
geboren
Ausbildung
1987 bis 1992
		
1993 bis 1996
		
Berufliches
1996 bis 2002
		
2002 bis 2003
		
2003 bis 2013
		
seit 2011
		
Persönliches
Familie
Freizeit

am 12. Oktober 1964 in Köln
Diplomstudium des Maschinenbaus
an der RWTH Aachen
Promotion am Lehrstuhl für Technische
Thermodynamik an der RWTH Aachen
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und ab 2007 Gruppenleiter
am Institut für Technische Thermodynamik des DLR in Köln
Bereichsleiter am Institut für Technische Thermodynamik
des DLR in Köln
Professor für Energietechnik an der FH Aachen und 			
Geschäftsführender Vorstand des Solar-Institut Jülich in Jülich
Direktor des Institut für Solarforschung des DLR in Köln,
Stuttgart, Almeria und Jülich
verheiratet mit Anja Hoffschmidt, drei Kinder (11, 14 und 19 Jahre)
Familie und Freunde, Segeln, Chor

„Unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben.
Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer,
es doch noch einmal zu versuchen.“
(Thomas Edison)
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Christian Hopp
		 Christian Hopp ist seit August 2013 Universitäts		 professor für Technologieorientiertes Unternehmertum
		 der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der
		 RWTH Aachen University. Seine Forschungsschwerpunkte
		 liegen in den Bereichen Gründungsmanagement und
		Risikokapitalfinanzierung.
geboren
Ausbildung
1999 bis 2001
		
2001 bis 2002
		
		
2002 bis 2003
		
		
2008
Berufliches
2004 bis 2008
		
2008 bis 2013
		
Persönliches
Familie
Freizeit

am 28. Juli 1978 in Lübeck
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der European
Business School
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der
University of Pittsburgh, Abschluss als Master of
Business Administration
Studium der Finanzwissenschaften an der
Rotterdam School of Management,
Abschluss als Master in Financial Management
Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Konstanz.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 		
Internationales Finanzmanagement, Universität Konstanz
Assistenzprofessor am Lehrstuhl für Internationales 		
Personalmanagement, Universität Wien
verheiratet, eine Tochter
Familie, Reisen, Golf

„People keep saying ‘science doesn‘t know everything!’
Well, science knows it doesn‘t know everything;
otherwise it would stop.” (Dara Ó Briain)

Andreas Lehrach
Dr. rer. nat. Andreas Lehrach ist seit Juli 2013 Universitätsprofessor
für das Fach Physik der Teilchenbeschleuniger der Fakultät für
Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften der RWTH
Aachen University. Er ist zugleich Gruppenleiter für Strahl- und
Spindynamik am Institut für Kernphysik des Forschungszentrums
Jülich. Außerdem ist er Mitglied der Jülich Aachen Research
Alliance, Sektion JARA-FAME (Forces and Matter Experiments).

Ausbildung
1987 bis 1994
		
1997
1998
1999 bis 2000
2008
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„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder
das Unmögliche versucht werden.“

am 16. September 1965 in Unkel
Diplomstudium der Physik an der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Promotion in Physik ebendort
Postdoc am Institut für Kernphysik des Forschungszentrums Jülich
Postdoc am Brookhaven National Laboratory, Upton (NY), USA
Habilitation (Privatdozent) in Physik an der Universität Bonn

Berufliches
2001 bis 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
		 Kernphysik des Forschungszentrums Jülich
2011 Sprecher der JEDI (Jülich Electric Dipole moment Investigations)
		Kollaboration
Persönliches
Familie verheiratet mit Dr. Ingeborg Lehrach,
		 Vater von Charlotte (5), Daniel (3) und Caroline (6 Monate)
Freizeit Familie, Reisen, im und am Haus werkeln

(Hermann Hesse)

Bernd Markert
Dr.-Ing. Bernd Markert ist seit August 2013
Universitätsprofessor für das Fach Allgemeine Mechanik
an der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen
University. Seine Forschungsinteressen umfassen den
kompletten Bereich der Theoretischen, Experimentellen
und Numerischen Mechanik für Strukturen und Kontinua.
Hierbei setzt er Schwerpunkte bei den gekoppelten
Problemen der Mehrfeldkontinuumsmechanik, der
Materialschädigung und der Biomechanik.
geboren

am 13. Dezember 1971 in Mayen (Eifel)

Ausbildung
1993 bis 1998
		
2005
2010

Diplomstudium des Bauingenieurwesens an der 		
Universität Stuttgart
Promotion zum Dr.-Ing. ebendort
Habilitation für das Fach Mechanik ebendort

Berufliches
1998 bis 2002
		
2002 bis 2013
2002
2006
2007 bis 2013
		
2010 bis 2013
2013

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für 		
Kontinuumsmechanik, Universität Stuttgart
Akademischer Rat/Oberrat ebendort
Forschungsaufenthalt TU Eindhoven, NL
Auslandsaufenthalt U Maryland, College Park, USA
Nachwuchswissenschaftler im Stuttgarter
Exzellenzcluster Simulation Technology
Privatdozent für Mechanik, Stuttgart
Außerplanmäßiger Professor, Stuttgart

Persönliches
Familie
Freizeit

verheiratet, zwei Kinder (Zwillinge, 6 Jahre)
Familie, Sport, relaxen

„Folge Deinen Interessen, sei effizient in dem was
Du tust, blicke immer positiv nach vorne, aber
vergiss dabei nicht im Hier und Jetzt zu leben!”

Fotos: Peter Winandy

geboren

Dorit Merhof
„Lesen ohne Liebe, Wissen ohne Ehrfurcht, Bildung ohne
Herz ist eine der schlimmsten Sünden gegen den Geist.”

Dr.-Ing. Dorit Merhof ist seit Juli 2013 Universitätsprofessorin
für das Fach Bildverarbeitung der Fakultät für Elektrotechnik
und Informationstechnik der RWTH Aachen University.
Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Analyse und
Visualisierung biomedizinischer Bilddaten.
geboren

(Hermann Hesse)

am 4. September 1978 in Erlangen

Ausbildung
1998 bis 2003 Studium der Fachrichtung Informatik an der Universität 		
		Erlangen-Nürnberg
2007 Promotion am Lehrstuhl für Graphische
		 Datenverarbeitung ebendort
Berufliches
2003 bis 2007
		
2008 bis 2009
		
2009 bis 2013
		
Persönliches
Familie
Freizeit

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Graphische
Datenverarbeitung, Universität Erlangen-Nürnberg
Research Scientist Neurologie,
Siemens Molecular Imaging, Oxford, UK
Junior-Professorin für Visual Computing, Fachbereich Informatik
und Informationswissenschaft, Universität Konstanz
ledig
Bergwandern, Radfahren, Chor

Frank Pohle
Dr. phil. Frank Pohle ist seit Juli 2013 Juniorprofessor für das Fach
Geschichte und Kultur der Region Maas/Rhein der Philosophischen
Fakultät der RWTH Aachen University. Seine Forschungsschwerpunkte
liegen im Bereich der Stadt- und Landesgeschichte, der regionalen
Kirchen- und Bildungsgeschichte mit Schnittstellen zur Literatur-,
Kunst- und Baugeschichte.
geboren

„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild…“
(Paulus)

Franziska Schoenebeck
Dr. Franziska Schoenebeck ist seit Juni 2013
Universitätsprofessorin für das Fach Theoretische &
Synthetische Chemie der Fakultät für Mathematik,
Informatik und Naturwissenschaften der RWTH Aachen
University. Das Forschungsziel Ihrer Gruppe ist die
Entwicklung von Reaktionen und Katalysatoren auf
der Grundlage von mechanistischen Studien sowie
die Erforschung von Reaktivitäten. Dabei werden
experimentelle Ansätze und „computational tools“
miteinander verknüpft.
geboren
Ausbildung
2001 bis 2004
		
2008
		
Berufliches
2008 bis 2010
		
2010 bis 2013
		

am 26. April 1982 in Berlin
Studium der Chemie an der Technischen Universität Berlin
(TUB) und der University of Strathclyde in Glasgow, UK
Promotion an der WestCHEM Research School,
Glasgow, UK
Feodor Lynen Postdoctoral Fellow an der University of
California, Los Angeles (UCLA) in den USA
Assistenzprofessorin für Physikalisch-Organische Chemie
an der ETH Zürich, Schweiz

am 12. September 1969 in Geilenkirchen

Ausbildung
1990 bis 2005
		
1992 bis 1997
		
2006

Promotionsstudium der Geschichte, Baugeschichte 				
und Neueren deutschen Literaturgeschichte an der RWTH
Magisterstudium der Neueren und Älteren deutschen 			
Literaturgeschichte und Kunstgeschichte ebendort
Promotion an der RWTH Aachen

Berufliches
1998 bis 2000
		
2001 bis 2006
		
2006 bis 2013
		

Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehr- und Forschungsgebiet 			
Stadtbaugeschichte der RWTH Aachen
freiberufliche Tätigkeit im Projektmanagement Kultur und in der 		
Inventarisation beweglicher Denkmäler
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr- und Forschungsgebiet 		
Geschichte der Frühen Neuzeit der RWTH Aachen

Persönliches
Familie
Freizeit

verheiratet, ein Sohn (5)
siehe oben…
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Gletscher statt Hörsaal
Die Studentinnen Verena Niedek und Stephanie Wirtz nahmen in diesem Jahr an einem Geländepraktikum in Norwegen
teil. Dieses wird seit 2009 vom Lehr- und Forschungsgebiet Physische Geographie und Klimatologie durchgeführt und
gehört zum Kernmodul „Angewandte Klimatologie und Hydrologie“ des Masterstudiengangs Angewandte Geographie.
Dr.rer.nat. Tobias Sauter, derzeit am Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck tätig, und Bennit
Müller vom Geographischen Institut der RWTH Aachen betreuten das Praktikum. Verena und Stephanie berichten hier
über ihre Studienerfahrungen der besonderen Art:
Im Flussbett wurden die Fließgeschwindigkeiten
gemessen, um den Abfluss aus der Gletscherschmelze
errechnen zu können.
Geographiestudierende der RWTH unternahmen eine
Exkursion zum Festlandseis in Norwegen.
Fotos: RWTH Aachen
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„Viel Theorie wird während des Studiums in unsere Köpfe
gefüllt. Betrachtet man die Geographie, erstreckt sich diese
von wirtschaftlichen Themen der Wirtschafts- und Industriegeographie bis hin zu physisch-geographischen Themen wie
Bio- und Bodengeographie, Geomorphologie und Klimatologie. Das Schönste ist jedoch, dies nicht nur theoretisch zu
lernen und in Lehrbüchern bunt illustriert zu betrachten,
sondern „im Gelände“ selbst zu erproben. So konnten wir
in einer Gruppe von neun RWTH-Studierenden Trogtäler,
Moränenablagerungen und Gletscher im Umfeld von Europas
größter Festlandeismasse bestaunen. Dafür legten wir mit
Auto und Fähre knapp 1.800 Kilometer zum Jostedalsbreen in
Norwegen zurück, der sich zwischen Bergen und Trondheim
befindet.
Im Rahmen der Veranstaltung „Klima der bodennahen Luftschicht“ führte uns das Messpraktikum an den Rand der Eismasse und auf den Bødalsbre, einen Auslassgletscher. Dessen Gletscherzunge reicht noch bis in das Trogtal hinein.
Acht Nächte verbrachten wir in skandinavischen Blockhütten
oberhalb des malerischen Lovatnet-Sees, von dem aus wir
nach kurzer Fahrzeit das Untersuchungsgebiet erreichten. Ziel
war die Bestimmung des Wasserhaushaltes des Tals und die
Ermittlung der Massenbilanz des Bødalsbre. Hierzu sollten
zahlreiche Methoden der Klimatologie und Glaziologie erlernt
und angewendet werden, um alle relevanten Messgrößen
ermitteln zu können. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgte nach dem Praktikum und wurde in einem ausführlichen
Bericht zusammengefasst.
Mit Steigeisen auf den Gletscher
Die benötigten Daten erhielten wir durch den Aufbau von
zwei automatischen Wetterstationen und mittäglich erhobenen mobilen Messungen. Die Messungen dienen einem besse-

ren Verständnis des lokalen Klimas mit seinen kleinräumigen
Windsystemen. Zu diesen Phänomenen zählen der Gletscherwind und das Berg-Tal-Windsystem. Mit diesen Ergebnissen
lassen sich auch Rückschlüsse und Bezüge zum Gletscher
herleiten.
Auch die Turbulenzen in der Atmosphäre sollen mit diesen
Methoden erfasst werden. Turbulenzen anderer Art ergaben
sich ebenfalls während des Praktikums: Aufgrund der starken
Gletscherschmelze bildete sich ein Schmelzwasserbach unterhalb einer Messstation, welche daraufhin umgesetzt werden
musste. Um die Dynamik des Gletschers zu erfassen, wurden
Ablationsstangen in den Gletscher eingebracht. Sie ermöglichen es, sowohl die Fließrichtung als auch den Massenverlust
nachzuvollziehen.
Dieser Teil des Praktikums war für viele Studierende das
absolute Highlight der Exkursion. Mit Steigeisen bewaffnet
musste der Gletscher erklommen werden, wo mit Hilfe eines
Wasserdampfbohrers – in dem man auch laut Anleitung hervorragend Würstchen zubereiten kann – die Stangen in das
Eis einzubringen waren. Es war absolut faszinierend, dass wir
dank der winzigen Spikes unter unseren Schuhen die steile
Gletscherzunge problemlos besteigen konnten. Nach kurzer
Einweisung und einer Vertrauensprobe wagten sich alle Studierende auf das Eis.
Undenkbar starke Schmelze
Leider war dies aber wegen des weiter stark schmelzenden
Gletschers nur während der ersten drei Tage unseres Aufenthaltes möglich. Am Gletschertor, dem unteren Bereich der
Gletscherzunge, schmolz dieser nahezu 20 Zentimeter pro
Tag ab. Eine zuvor undenkbare Größenordnung – Schätzungen beliefen sich auf maximal fünf Zentimeter pro Tag. Dieser
Prozess führt zu einer zunehmenden Versteilung des Glet-

schers, welche ihn zu instabil für weitere Expeditionen macht.
Somit hat dieses Praktikum in der Form am Bødalsbreen leider
zum letzten Mal stattgefunden.
Durch das Schwinden der Eismassen wird ein Abfluss an
Schmelzwasser generiert, den wir aufzunehmen versuchten.
Dazu wurden Fließgeschwindigkeitsmessungen durchgeführt.
Diese Messungen erfolgten mittels der Tracer- und der Flügelradmethode. Bei ersterer wird eine Substanz, beispielweise
Salz, in das Gewässer eingebracht, welche man flussabwärts
anhand von Leitfähigkeitsmessungen detektieren und somit
auf den Abfluss schließen kann.
Wathose und Sicherungsseil
Der zweite Versuch war spektakulärer – hier musste man
sich mit der Wathose in die Fluten begeben. In definierten
Abständen im Flussbett wurde die Fließgeschwindigkeit
mittels einer Flügelradsonde gemessen, um den Abfluss zu
errechnen. Die teils hohen Pegelstände erforderten Standfestigkeit in den Stromschnellen. Um den Verlust Studierender
zu verhindern, wurde mit einem Klettergurt und einem vorher
über das Ufer gespannten Seil gesichert.
Nach anstrengender Arbeit im Gelände wurde am Abend gemeinsam gekocht und die Ergebnisse des Tages besprochen.
Bei Lagerfeuer und Stockbrot genossen wir die malerische
Aussicht auf den Lovatnet-See. Solche Praktika sind es, die
für viele von uns den Reiz des Geographiestudiums ausmachen. Dafür ist es lohnenswert, sich das theoretische Wissen
anzueignen, um es bei solchen Gelegenheiten einsetzen zu
können. Für die Massenbilanz des Gletschers erhoffen wir,
verwertbare Ergebnisse erbracht zu haben, die uns weitere
Informationen über die Rolle von Gletschern als Indikatoren
des Klimawandels geben.
Verena Niedek, Stephanie Wirtz

SCHLAGLICHTER
Preis für Bernd Geiser

Treffen der Rektoren
und Präsidenten

Spitzenreiter in
der Stipendienvergabe

Auszeichnung für
Janine Splettstößer

Mit dem Johann-Philipp-Reis-Preis 2013
wurde Dr.-Ing. Bernd Geiser vom Institut
für Nachrichtengeräte und Datenverarbeitung geehrt. Der Preis wird alle zwei Jahre
für bedeutende Neuerungen in der Nachrichtentechnik vergeben. Geiser entwickelte
im Rahmen seiner Dissertation Algorithmen und Verfahren zur Verbesserung
der Sprachqualität beim Telefonieren und
konnte diese mit hoher Wirtschaftlichkeit
verbinden: Umfangreiche und kostspielige Umrüstungen des Übertragungsnetzes entfallen, nur die Endgeräte müssen
ausgetauscht werden. Stifter des Preises
sind der Verband Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e.V. VDE, die Deutsche
Telekom sowie die Städte Friedrichsdorf
und Gelnhausen.

55 Rektoren und Präsidenten der führenden europäischen technischen Universitäten trafen sich zur Generalversammlung
von CESAER in Aachen. Sie diskutierten
unter anderem wie Aufmerksamkeit für
und Interesse an Unternehmertum bei den
Ingenieuren der Zukunft erhöht werden
kann sowie die Rahmenbedingungen für
ein unternehmerisch ausgerichtetes Ingenieurstudium. Eingebettet fand ein Treffen
der Rektoren und Präsidenten der TU9, der
neun führenden technischen Hochschulen
Deutschlands, statt. Auch diskutierten die
Vertreter der IDEA-League, die technischen
Hochschulen ETH, TU Delft, RWTH Aachen
und ParisTech, Qualität in der Lehre und
Vertretung in EU-Gremien.

Die RWTH ist zum fünften Mal in Folge
deutschlandweiter Spitzenreiter bei der
Stipendienvergabe. Im Wintersemester
2013/2014 werden 630 Stipendiatinnen
und Stipendiaten durch den Bildungsfonds
– das zentrale Stipendienprogramm der
Hochschule – gefördert. Mehr als eine Million Euro hat die RWTH von privaten Förderern einwerben können. Verdoppelt wird
diese Summe aus Mitteln der öffentlichen
Hand. Die Stipendien werden in Kooperation mit dem Deutschlandstipendium und
NRW-Stipendienprogramm vergeben.

Dr. rer. nat. Janine Splettstößer, seit 2009
Professorin am Lehr- und Forschungsgebiet
Theoretische Physik, hat ein Wallenberg
Academy Fellowship erhalten. Die 36-Jährige bekommt damit in den nächsten fünf
Jahren rund 1,3 Millionen Euro für ihre
Forschungsprojekte. Die Knut and Alice
Wallenberg Foundation ist eine Schwedische Stiftung, die sich vor allem der Forschungsförderung widmet. Splettstößer
wurde von der Chalmers University of
Technology in Schweden für die Auszeichnung vorgeschlagen und wird bereits ab
2014 dort arbeiten.

