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erschwerten Bedingungen funktioniert. Ich
bin mir sicher, dass vieles aus der neuen
digitalen Arbeitswelt erhalten bleiben wird,
wie etwa die selbstverständliche Nutzung
von Videokonferenzplattformen. Gleichzeitig ist es natürlich unser aller dringender
Wunsch, möglichst bald in eine Präsenzkultur zurückkehren zu können und die
persönlichen Begegnungen wiederaufzunehmen.

Foto: Peter Winandy
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich Rüdiger, Rektor der RWTH Aachen

Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumni,
vor Ihnen liegt eine Doppelausgabe unseres Alumni-Magazins „keep in touch“.
Nachdem die letzte Ausgabe im Frühjahr
2020 aufgrund der Corona-Pandemie
nicht erscheinen konnte, haben wir nun
umso mehr Informationen rund um die
RWTH Aachen für Sie zusammengetragen.
2020 ist für uns alle ein ganz besonderes
Jahr. Wir sind mit einer weltweiten Krise
konfrontiert, die unser Leben auf den Kopf
stellt. Das betrifft die vielen Menschen,
die an COVID-19 erkrankt sind, die sich
um Angehörige sorgen oder auch deren
berufliche Existenz bedroht ist. Und es
betrifft auch uns an der RWTH Aachen.
Mit zunehmenden Infektionszahlen sahen
wir uns im März dieses Jahres gezwungen,
einen Krisenstab einzurichten, der unseren
Umgang mit der Krise koordiniert. Dieser
Krisenstab wird vom Ständigen Vertreter
des Kanzlers, Thomas Trännapp, geleitet
und arbeitet seither unermüdlich daran,
die gesetzlichen Regelungen umzusetzen,
das Studien- und Arbeitsumfeld der Hoch-

schule den neuen Gegebenheiten anzupassen und die aktuellen Entwicklungen
transparent zu kommunizieren.
Eine der großen Herausforderungen ist
es dabei, die Lehre und Forschung an
der RWTH auf hohem Niveau aufrecht zu
halten und gleichzeitig unseren Teil beizutragen, die Pandemie einzudämmen sowie
unsere Studierenden und Mitarbeitenden
vor einer Ansteckung zu schützen. Mit
Blick auf die kurzfristig notwendig gewordene flächendeckende Digitalisierung der
Lehre hatten wir das Glück, auf eine funktionierende Infrastruktur und hervorragende Serviceeinrichtungen wie etwa unser
Center für Lehr- und Lernservices zurückgreifen zu können. Das Sommersemester
2020 wurde weitgehend digital durchgeführt, und ebenso sind wir nun auch ins
Wintersemester 2020/21 gestartet. Auch
die Arbeit in den Instituten und in der Verwaltung konnte größtenteils ohne Probleme
weitergeführt werden. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit im
Home-Office, und es freut mich sehr zu
sehen, wie gut die Hochschule auch unter

Dieser Wunsch ist mir umso mehr ein An
liegen, als uns die Pandemie in einem denkbar unglücklichen Moment erwischt hat.
Im Jahr 2020 feiert die RWTH ihr 150-jähriges Jubiläum, und wir hatten eine Vielzahl
an tollen Veranstaltungen geplant. Der im
März 2020 geplante Wissenschaftsabend
in Berlin, zu dem wir u.a. die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland,
Dr. Angela Merkel, und den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen,
Armin Laschet, begrüßen wollten, war das
erste Event, das wir schweren Herzens
absagen mussten. Auch die Durchführung
des Jubiläumsfestes, des Alumni-Tags, unserer Jubiläumsausstellung und der großen
Jubiläumsshow am 10.10.2020, unserem
Gründungstag, war nicht möglich. Trotzdem haben wir das Beste aus der Situation
gemacht und uns einmal mehr von unserer
innovativen Seite gezeigt – lesen Sie mehr
dazu im Innenteil. Ich hoffe sehr, dass
sich viele der in diesem Jahr abgesagten
Veranstaltungen, möglichst bald nachholen
lassen. Live-Veranstaltungen sind durch
nichts zu ersetzen, gerade auch im Kontakt
zu unseren Alumni.
Ich wünsche Ihnen eine informative und
unterhaltsame Lektüre, aber vor allem
Gesundheit, Optimismus und Durchhaltevermögen! Kommen Sie gut durch diese
Zeit!
Mit freundlichen Grüßen aus Aachen
Ihr

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult.
Ulrich Rüdiger
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Die RWTH und die Pandemie

Im Kampf gegen
die Pandemie
Forschungen zum Corona Virus
an der Uniklinik der RWTH Aachen

Foto: Uniklinik der RWTH Aachen

I

n den letzten Jahrzehnten standen medizinische Forschung und Wissenschaft
selten so sehr im Fokuss der Öffentlichkeit
wie seit Beginn der Corona-Pandemie –
und das weltweit. Die Menschheit hofft auf
wirksame Therapien für die Betroffenen
und vor allem auf schnell verfügbare Impfstoffe gegen das COVID-19-Virus. Auch die
Forscherinnen und Forscher der Uniklinik

der RWTH Aachen haben in den vergangenen Monaten fieberhaft gearbeitet, um
neue Erkenntnisse im Kampf gegen Corona zu gewinnen. Nachfolgend beispielhaft
einige Beiträge über die Corona-Projekte
und wissenschaftlichen Arbeiten an der
Uniklinik, die auch bereits im Wissenschaftsmagazin „aachener FORSCHUNG“
der Uniklinik RWTH Aachen und der

Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen
University, Ausgabe 2.2020, veröffentlicht
wurden. Weitere Informationen finden Sie
ebenso unter
 (dih)
www.ac-forscht.de

Deutschlandweit bisher größte Kohorte:
Charakteristika von 50 Covid-19-Patienten an der Uniklinik RWTH Aachen
Der Landkreis Heinsberg in der Nähe von
Aachen ist die Region in Deutschland, in
der bereits im Februar 2020 eine große
Zahl infizierter und in der Folge an COVID19 erkrankter Menschen auftrat. In der Uniklinik RWTH Aachen wurden daher sehr
früh Patientinnen und Patienten mit COVID19 in unterschiedlichen Schweregraden
behandelt. Unter der Leitung von Professor Michael Dreher, Direktor der Klinik für
Pneumologie und Internistische Intensivmedizin an der Uniklinik RWTH Aachen,
haben Aachener Mediziner nun einen
Fachartikel veröffentlicht, in dem sie die
ersten 50 Patientinnen und Patienten beschreiben und die klinischen Charakteristika vergleichen. Ein besonderes Augenmerk
gilt dabei den Verläufen bei Fällen mit oder
ohne ARDS („acute respiratory distress
syndrome“; Akutes Atemnotsyndrom).
Dabei zeigen sich einige Unterschiede zu
den Berichten über Covid-19-Betroffene
aus dem chinesischen Wuhan, aber auch
einige Parallelen. Weil das Krankenhaus
natürlich nur Erkrankte mit schweren Symptomen aufgenommen hat, sagen diese
Daten nichts über milde Verläufe der Infektion beziehungsweise die davon betroffenen Menschen aus. Die Patientinnen und
Patienten waren im Schnitt 65 Jahre alt.
Das ist älter als der Durchschnitt im chinesischen Wuhan.

Hier einige wichtige Ergebnisse der Studie:
· Männer stellen zwei Drittel der Betroffenen, Frauen nur ein Drittel.
· Alle 50 Patientinnen und Patienten hatten bereits eine Vorerkrankung.
35 von Ihnen hatten Bluthochdruck,
29 Diabetes, 25 eine Atemwegserkrankung, darunter das chronische Lungenleiden COPD, Schlafapnoe und Asthma.
Auch Herz-, Nieren- und Leberleiden
sowie Krebserkrankungen werden
genannt.
· Mehr als 80 Prozent hatten zunächst
Fieber, knapp die Hälfte hatte Husten
oder bereits früh Atembeschwerden.
Nur je eine Patientin, ein Patient hatte
Schnupfen beziehungsweise Kopfschmerzen, lediglich zwei Halsweh.
Magen-Darm-Beschwerden in Form von
Erbrechen, Durchfall oder Übelkeit betrafen zu Beginn der Erkrankung immerhin sechs Patientinnen und Patienten.
· Zwischen dem Einsetzen der ersten
Symptome und der Einlieferung ins
Krankenhaus lagen im Schnitt nur vier
Tage. Die Zeit ist kürzer als in den Berichten Wuhan.
· Knapp die Hälfte der beschriebene Patientinnen und Patienten, nämlich 24,
hatten ein schweres Lungenversagen.
Sie benötigten Beatmung, in acht Fällen
sogar die sogenannte extrakorporale
Membranoxygenierung (ECMO). Das

aufwendige Verfahren kann die Atmung
für eine Weile ersetzen, in dem Blut über
eine Kanüle aus dem Körper in ein
Gerät geleitet wird, das der Flüssigkeit Kohlendioxid entzieht und sie mit
Sauerstoff anreichert – beides geschieht
normalerweise, während das Blut in die
Lunge fließt.
· Alle Patientinnen und Patienten ohne
schweres Lungenversagen benötigen
eine Sauerstofftherapie.
· Patientinnen und Patienten mit einem
Lungenversagen hatten häufiger bereits
eine chronische Atemwegserkrankung
und waren häufiger übergewichtig als
die COVID-19-Erkrankte in der Klinik,
deren Lunge nicht versagte. Bei anderen
Begleiterkrankungen zeigt sich in dieser
Gruppe kein Unterschied.
Das Ärzteteam berichtet über diese 50
Patientinnen und Patienten, während viele
von Ihnen noch in Behandlung waren.
35 der 50 waren noch im Krankenhaus,
als die Übersicht verfasst wurde. Acht Patientinnen und Patienten konnten entlassen
werden, sieben waren verstorben. Drei
COVID-19-Erkrankte mit einem Lungenversagen starben an einem Multiorganversagen, vier ohne Lungenversagen starben
an Atemversagen. Sie selbst oder ihre
Angehörigen hatten eine intensivmedizinische Behandlung abgelehnt.

Bild links:
Bei schwerstem Lungenversagen übernimmt der künstliche Kreislauf des ECMO-Gerätes
die Funktionen von Herz und Lunge.
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Der lange Weg zum
neuen Medikament

W

enn sich Forscherinnen und
Forscher mit einem neuen
Krankheitsbild befassen, arbeiten sie manchmal wie Kriminalisten. Zuerst
analysieren sie genau den biologischen
Mechanismus hinter der Erkrankung, dann
suchen sie nach Substanzen, um diesen
Mechanismus zu beeinflussen. Wie kompliziert und langwierig muss man sich so
eine Medikamentenentwicklung vorstellen?
An der Uniklinik RWTH Aachen steht den
Forscherinnen und Forschern dafür das
Center for Translational & Clinical Research
(CTC-A) zur Seite.

Rezeptoren, die als Ziel von Stoffen infrage
kommen. Dann erfolgt die Suche nach
geeigneten Wirkstoffkandidaten: über
Screenings von Substanzbibliotheken, aber
auch über die gezielte Synthese von Substanzen, die an das Ziel andocken können.
Manchmal liegt es nahe, was ein geeigneter
Wirkstoff zur Behandlung einer Krankheit
sein könnte: etwa dann, wenn Patientinnen
und Patienten deshalb krank sind, weil
ihnen eine bestimmte Substanz teilweise
oder ganz fehlt“, erklärt Dr. med. Susanne
Isfort, Koordinierende Geschäftsführerin
des CTC-A.

Neun von zehn Bundesbürgern unterschätzen die Dauer und 79 Prozent die Forschungs- und Entwicklungskosten für ein
neues Medikament. Tatsächlich vergehen
durchschnittlich über 13 Jahre von den
ersten Tests im Labor bis zur Zulassung.
Pharmaunternehmen investieren im Schnitt
rund eine Milliarde Euro dafür. Der Weg zu
einem neuen Medikament, das man beim
Arzt verschrieben bekommt oder in der
Apotheke kaufen kann, ist lang. Er beginnt
nicht mit dem Prozess der Marktzulassung, sondern bereits Jahre zuvor bei
der Suche, dem Erforschen, dem Testen
und Auswerten von Ergebnissen aus den
unterschiedlichen Phasen einer Arzneimittelentwicklung. Dabei sind Wirkstoffe wie
die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen:
Von rund 10.000 bis 15.000 in der Grundlagenforschung und Präklinik (Phase, in der
Studien noch nicht am Menschen, sondern
im Zell- oder Tiermodell durchgeführt werden) untersuchten Substanzen erhalten am
Ende dieses langen Weges nur ein bis zwei
Kandidaten die Zulassung der Arzneimittelbehörden. Zentraler Bestandteil jedes Medikaments ist sein Wirkstoff, also ein Stoff,
der im Körper eine heilende oder lindernde
Wirkung erzielt. In vielen Fällen beginnt die
Suche deshalb mit einer genauen Analyse
der Krankheit. An welcher Stelle können
Substanzen eingreifen und den Prozess
zum Wohl der Betroffenen beeinflussen?
„Oft sind es Moleküle wie Enzyme oder

Vorklinische Entwicklung: Wirkstoffe
im Auswahlverfahren
Sicherheit ist immer die zentrale Maxime in
der Medikamentenentwicklung. Ehe eine
Substanz mit Menschen erprobt werden
kann, muss sie ein straffes Prüfprogramm
bestehen: die vorklinische Entwicklung.
Dazu gehören insbesondere Tests auf
schädliche Wirkungen. Toxikologen unter
suchen dabei, ob und ab welcher Konzen
tration die Substanz möglicherweise giftig
ist, ob sie Embryonen schädigt, Krebs
auslöst oder Veränderungen des Erbguts
hervorruft. Manches davon kann im Labor
oder mit Zellkulturen untersucht werden,
anderes jedoch lässt sich nur an Organismen studieren. Deshalb sind bestimmte
Versuche mit mindestens zwei Tierarten
gesetzlich vorgeschrieben. Nur Stoffe, die
sich hier bewähren, kommen für eine Erprobung mit Menschen überhaupt in Betracht – das dauert eine ganze Weile.
Bis zum Abschluss der präklinischen Tests
sind üblicherweise schon mehr als fünf
Jahre vergangen. Ist die Präklinik erfolgreich, kann es mit der Entwicklung weitergehen.

Foto: Uniklinik RWTH Aachen
Dr. med. Susanne Isfort, Koordinierende Geschäftsführerin

Klinische Entwicklung: Erprobung mit
Menschen bis hin zur Zulassung
In einer ersten klinischen Studie, in der Re
gel mit wenigen gesunden Erwachsenen,
wird zunächst die Verträglichkeit und die
Sicherheit getestet. Ausnahmen bilden hier
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des CTC-A.

Medikamente gegen Krebs oder ähnlich
schwere Erkrankungen; diese müssen
direkt bei Patientinnen und Patienten getestet werden. Wie verhält sich der Stoff
im Körper eines Menschen? Welche Dosis
kann ohne Nebenwirkungen verabreicht
werden und ist das Medikament sicher?
Für diese Studien muss der Wirkstoff zuvor
unter speziellen Bedingungen hergestellt
werden. Dr. Isfort: „In der Regel nehmen
20 bis 80 Probanden an einer solchen Studie teil. Sind Verträglichkeit und Sicherheit
geprüft, geht es in den Phasen II a und II
b darum, die Wirksamkeit und die Dosierung genauer zu untersuchen. Dafür wird
zunächst die Darreichungsform entwickelt.
Bei Phase II a-Studien prüfen die Experten das Therapiekonzept (Anmerkung der
Redaktion: Proof of Concept), in Phase II
b-Studien geht es ihnen darum, die richtige
Dosis zu finden. Phase II-Studien schließen
dann in der Regel schon 50 bis 200 erwachsene Erkrankte ein.“ Die Teilnahme ist
freiwillig. Jede Patientin, jeder Patient wird
vorab umfangreich aufgeklärt und muss
einer Teilnahme explizit zustimmen. Zudem
müssen alle klinischen Studien vor Beginn
jeweils von der zuständigen nationalen
Behörde und einer Ethik-Kommission genehmigt werden. In der letzten Phase vor
der möglichen Zulassung als Medikament
wird das Arzneimittel an einer größeren

Quelle: UKA/eigene Darstellung nach: EUPATIE - Europäische Patientenakademie
Entscheidungspunkte und Entwicklungsschritte bei Arzneimitteln

Anzahl an Probanden getestet. Die Summe
ist abhängig vom Krankheitsbild und kann
je nach Krankheit mehrere Tausend betragen. So kann man sehen, ob sich Wirksamkeit und Unbedenklichkeit bei vielen
unterschiedlichen Probanden bestätigen
lassen. Dabei werden auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten erprobt.
Manche Phase II-, aber vor allem Phase IIIStudien sind typischerweise kontrollierte
Studien: Ein Teil der Patientinnen und Patienten erhält das neue Mittel, eine andere
Gruppe das bisherige Standardpräparat.
Auf diese Weise lässt sich der Effekt genau
nachweisen.
Endgültige Zulassung von
Medikamenten
Waren alle Studien und Tests erfolgreich,
kann der Hersteller bei den Behörden die
Zulassung beantragen. Für Länder der
Europäischen Union tut er dies bei der
europäischen Arzneimittelagentur EMA
(European Medicines Agency). In einigen
seltenen Fällen kann er den Antrag auch
bei einer nationalen Zulassungsbehörde
stellen. In Deutschland sind dies das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

produkte (BfArM) in Bonn und das PaulEhrlich-Institut (PEI) in Langen bei Frankfurt
am Main. Andere nationale Zulassungsbehörden können dann diese zunächst
nur in einem Land gültige Zulassung der
Medikamente nach einer kurzen Prüfung
übernehmen. Im Anschluss kann das Medikament in den Handel gelangen. Dieser
Forschungs- und Entwicklungsprozess
erfordert insgesamt viele Ressourcen und
verursacht hohe Kosten. Unternehmen
werden nur dann in die Entwicklung eines
neuen Produktes zur Befriedigung eines

unerfüllten medizinischen Bedarfs starten,
wenn ihnen dies wirtschaftlich sinnvoll
erscheint. Umgekehrt gibt es daher viele
unerfüllte Bedarfe, für die derzeit keine
neuen Arzneimittel entwickelt werden. Die
europäischen und nationalen Gesetzgeber
sind sich dessen bewusst und unterstützen die Entwicklung von Arzneimitteln
beispielsweise für Kinder oder für Patienten
mit seltenen Krankheiten mit Fördermitteln
und Prämien.

Center for Translational & Clinical Research (CTC-A)
Das CTC-A wurde von der Medizinischen Fakultät der RWTH Aachen als operative
Dienstleistungseinrichtung zur Unterstützung der patientenorientierten Forschung
gegründet. Die Einrichtung wurde mit der Koordination klinischer Studien an der
Uniklinik RWTH Aachen und der Entwicklung von IT-Strukturen für exzellente Qualität
in klinischen Studien beauftragt. Das CTC-A arbeitet als zentrale Dachorganisation
zur Steuerung und Integration industrieller und eigeninitiierter klinischer Forschung.
Die Unterstützung der forschenden Einrichtungen durch das CTC-A erfolgt individuell
und bedarfsgerecht. Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der formalen und administrativen Unterstützung bei Förderanträgen und Planung, Durchführung und Auswertung klinischer Studien sowie Vollkostenkalkulationen und Vertragsprüfungen und
-verhandlungen. Die professionelle Unterstützung wird durch ein effizientes Schnittstellenmanagement gewährleistet.
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Die Krankheit
besser verstehen
Foto: Uniklinik RWTH Aachen

Interview mit Professor Peter Boor,
Oberarzt am Institut für Pathologie

Univ.-Prof. Dr. med. Peter Boor, Oberarzt am Institut für
Pathologie an der Uniklinik RWTH Aachen.

M

it oder am Virus verstorben?
Obduktionen sollen Antworten
liefern. Angesichts der COVID-
19 Pandemie hat das Institut für Pathologie
an der Uniklinik RWTH Aachen im April
mit Unterstützung des Bundesverbandes
Deutscher Pathologen e. V. (BDP) und der
Deutschen Gesellschaft für Pathologie
(DGP) ein zentrales Register für klinische
Obduktionen von COVID-19-Erkrankten im
deutschsprachigen Raum aufgebaut. Das
Ziel dieses Registers ist es, möglichst alle
Obduktionsfälle von COVID-19-Erkrankten
deutschlandweit und – falls möglich – im
deutschsprachigen Raum anonymisiert
zentral elektronisch zu erfassen und anschließend als zentrale Vermittlungsstelle
für Datenanalysen und Anfragen zu dienen.

Trotz großer Bemühungen, die Erkrankung
COVID-19 besser zu verstehen, ist über
ihre Entstehung und Entwicklung (Patho
genese), deren Ausbreitung innerhalb des
menschlichen Körpers und über die Aus
wirkungen auf die jeweiligen Organe und
Zellen nur wenig bekannt. Im Interview
erklärt Professor Peter Boor, Oberarzt am
Institut für Pathologie an der Uniklinik
RWTH Aachen, die Aufgaben und Ziele
des neuartigen Obduktions-Registers von
COVID-19-Erkrankten.

Herr Professor Boor, was hat es mit dem
neu etablierten Obduktions-Register auf
sich?
Angesichts der COVID-19-Pandemie haben
wir am Institut für Pathologie ein zentrales
Register für klinische Obduktionen von
COVID-19-Erkrankten aufgebaut – DeReg
COVID genannt. Dies war nur möglich
durch eine enge Kooperation mit dem Institut für Medizinische Informatik und dem
Center for Translational & Clinical Research
an der Uniklinik RWTH Aachen, sowie
mit Unterstützung des Bundesverbands
Deutscher Pathologen e. V. und der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Das
Ziel dieses Registers ist es, möglichst alle
Obduktionsfälle von COVID-19-Erkrankten
deutschlandweit faktisch anonymisiert,
zentral und elektronisch zu erfassen und
anschließend als zentrale Vermittlungsstelle
für Datenanalysen und Anfragen zu dienen.
Das Bundesministerium für Gesundheit
sowie das Robert Koch-Institut begrüßen
und unterstützen diese Initiative. Bisher ist
über die Pathogenese der Erkrankung, ihre
Ausbreitung innerhalb des menschlichen
Körpers oder über die Auswirkungen auf
die jeweiligen Organe und Zellen wenig bekannt. Durch Obduktionen von COVID-19
infizierten Verstorbenen ist es möglich, zu
einem verbesserten Verständnis dieser
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Infektionskrankheit beizutragen, wodurch
sich am Ende möglicherweise auch neue,
verbesserte Therapieoptionen ableiten
lassen. Somit stellen die Obduktionen bei
COVID-19-Infizierten einen potentiell großen medizinisch-wissenschaftlichen, aber
auch gesellschaftlichen Wert dar.
Was wird konkret untersucht?
Im Rahmen von Obduktionen kann unter
anderem mittels Gewebe- und Organanalysen untersucht werden, ob bei den Verstorbenen nicht sichtbare Vorerkrankungen
vorgelegen haben, welche Vorerkrankungen besonders riskant sind, vor allem aber,
wie das SARS-CoV-2 zum Tod geführt hat.
Zudem haben wir auch molekularpathologische und ultrastrukturelle Methoden für
den Nachweis des SARS-CoV-2-Virus im
Gewebe bis auf die zelluläre und subzelluläre Ebene etabliert und validiert. Dies
ermöglicht uns, neue Erkenntnisse über die
Ausbreitung des Virus zu erlangen.
Könnten durch die Untersuchungen auch
neue Therapieoptionen abgeleitet werden?
Obduktionen hatten und haben auch heute
unverändert eine besondere Bedeutung
für das Verständnis der Pathogenese von
Krankheiten, inklusive den Infektionskrankheiten. Beispiele sind nicht nur der

Ausbruch des Marburgvirusfiebers und
in neuer Zeit HIV, sondern auch SARS
und MERS, bei denen Autopsie-Befunde
geholfen haben, klinische Krankheitsbilder
zu verstehen und damit auch therapeutische Konzepte zu beeinflussen. Die ersten
Ergebnisse aus den COVID-19-Obduktionen deuten bereits auf wichtige Pathomechanismen hin, wie zum Beispiel eine
Beteiligung der Gefäße mit einer Häufung
von thrombembolischen Komplikationen
oder Entzündung der kleinsten Gefäße, die
sogenannte Endotheliitis. Größere Studien
sind jedoch notwendig, um solche Befunde
zu bestätigen – eine der Aufgaben des
Registers.
Gibt es bereits erste Erkenntnisse?
Eine internationale Forschergruppe hat im
Rahmen einer Studie, mit Unterstützung
des Registers, untersucht, inwiefern das
neue Coronavirus SARS-CoV-2 die Lunge
schädigt, und verglich dazu Gewebeproben von jeweils sieben Patienten, die aktuell an COVID-19 oder vor Jahren an einer
Influenza A/2009 H1N1 gestorben waren,
die damals auch als „Schweinegrippe“ be
kannt wurde. Zum Vergleich wurden zudem zehn gesunde Lungen von Spendern
untersucht. Die Proben wurden mit einem

breiten Methodenspektrum untersucht,
um Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herauszuarbeiten. Eine Gemeinsamkeit ist,
dass bei beiden Erkrankungen, sowohl bei
COVID-19 als auch bei der H1N1-Influenza,
diffuse Alveolarschäden vorliegen. Alveolen
sind die funktionellen Elemente der Lunge,
in denen bei der Atmung der Gasaustausch
zwischen Blut und Luft erfolgt. Diese Schädigungen sind mit einem Ödem, Blutungen
und Fibrinablagerungen in den Alveolen
verbunden, die die Sauerstoffzufuhr in das
Blut erschweren, weswegen die Patientinnen und Patienten beatmet sein müssen,
um ausreichend Sauerstoff für den gesamten Körper zu bekommen. Zudem kommt
es bei beiden Erkrankungen zur Bildung
von kleinen Blutgerinnseln, sogenannten
Mikrothromben, in den kleinsten Gefäßen,
den Kapillaren, in der Umgebung der
Alveolen. Diese sogenannte Mikroangiopathie scheint bei COVID-19 deutlich ausgeprägter zu sein. Forscherinnen und
Forscher beobachteten neunmal so viele
Mikrothromben wie bei den Erkrankten mit
Influenza H1N1. Dies könnte den Schweregrad der Erkrankung erklären, da die
Mikrothromben den Abtransport des über
die Lungen aufgenommenen Sauerstoffs
behindern. Eine mögliche Ursache der

Thrombosierung ist die Infektion der Endothelzellen mit SARS-CoV-2, wodurch eine
Blutgerinnung in den kleinen Blutgefäßen
ausgelöst werden kann. Im Rahmen der
Studie konnte zusätzlich aufgezeigt werden,
dass durch die hervorgerufene Störung
des Blutflusses eine spezielle Form der
Blutgefäßneubildung, eine sogenannte intussuszeptive Angiogenese, angeregt wird.
Dabei kommt es zu Einstülpungen in das
Gefäßlumen. Diese intussuszeptive Angiogenese ist der Versuch des Körpers, ein
bereits bestehendes Blutgefäß in zwei Teile
zu teilen. Diese spezielle Gefäßneubildung
wurde in der COVID-Gruppe unter dem Mikroskop fast dreimal so häufig gesehen wie
in der Influenza-Gruppe. Diese Erkenntnisse könnten zu einer besseren Therapie
beziehungsweise Management führen. Es
sind jedoch dringend weitere Studien erforderlich, um den molekularen Mechanismus
von COVID-19-bedingten Todesfällen sowie
mögliche therapeutische Interventionen
näher zu untersuchen.

www.DeRegCOVID.
ukaachen.de

Computertomografieeinsatz
zum Nachweis von COVID-19
Die COVID-19-Arbeitsgruppe der Uniklinik
RWTH Aachen unter der Leitung von Professorin Christiane Kuhl, Klinikdirektorin der
Klinik für Diagnostische und Interventionelle
Radiologie, hat kürzlich in Kooperation mit
der Klinik für Pneumologie und Internistische Intensivmedizin, der Zentralen Notaufnahme, der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin und
dem Labordiagnostischen Zentrum – alle
Uniklinik RWTH Aachen – sowie der Radiologie am Krankenhaus Düren die ersten
Ergebnisse des regionalen COVID-19-Bildgebungs-Registers Aachen (COBRA) im
Ärzteblatt veröffentlicht.
Die Studie, bei der 191 Patientinnen und
Patienten mit Verdacht auf COVID-19 stan-

dardisiert mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und Computertomografie des
Thorax untersucht wurden, hat in Fachkreisen bereits erstes Interesse geweckt. Sie
ist die erste europäische, bizentrische Studie, die konkrete Ergebnisse für die Testgenauigkeit von CT und PCR bei COVID-19
präsentiert – mit vielversprechenden Ergebnissen für beide Verfahren: Die sogenannte Native Niedrigdosis-Computertomografie (ND-CT) kann COVID-19 bei Patientinnen und Patienten mit klinischen
Symptomen mit einer zum Abstrich vergleichbaren Sensitivität nachweisen und
von anderen Erkrankungen derselben
klinischen Symptomatik mit hoher Spezifität unterscheiden. „Für den parallelen

Einsatz der ND-CT spricht, dass die CTErgebnisse weit schneller verfügbar waren
als die Abstrichergebnisse,“ so Dr. SchulzeHagen (Autor der Publikation). „Dies war
insbesondere in den Hochprävalenzzeiten
der Pandemie von Bedeutung. Zudem lassen sich mithilfe der ND-CT falsch-negative
Abstrichergebnisse korrigieren.“
Bei rund der Hälfte der testnegativen NDCT zeigten sich pathologische Lungenbefunde, die von den COVID-19-assoziierten
Lungenveränderungen korrekt unterschieden wurden. Somit liefert die ND-CT unabhängig von den Testverfügbarkeitsaspekten auch hilfreiche zusätzliche diagnostische Informationen für die weitere Behandlungsplanung.
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Professor Jan Borchers prüft mit einer Mitarbeiterin den Sitz des Aachen Shields.

RWTH versus Corona
Weitere RWTH-Projekte und Aktionen
gegen die Pandemie im Überblick
Fab Lab der RWTH unterstützt im
Kampf gegen die Corona-Pandemie
Das Fab Lab der RWTH Aachen stellt seine
3D-Drucker, Lasercutter und anderen digitalen Fertigungsmaschinen für die schnelle
Produktion dringend benötigter Teile im
Medizinbereich zur Verfügung. So können
im Kampf gegen die Corona-Pandemie
beispielsweise Visiere für Ärzte, NotfallBeatmungsautomaten für Krankenhäuser,
aber auch Unterarm-Türdrücker für Büro
türen gefertigt werden.
Sie erreichen auf kurzem Weg lokale und
regionale Einrichtungen, die ihren Betrieb
aufrechterhalten müssen. „Wir können
keine zertifizierten Medizinprodukte liefern.
Aber wir helfen für den Notfall vorzusor
gen, in dem die regulären Bestände in den
Krankenhäusern nicht mehr ausreichen.
Artikel wie die Unterarm-Türdrücker bei
spielsweise senken Infektionsrisiken in
Büros wichtiger Einrichtungen, dies sind
keine Medizinprodukte“, erklärt Professor
Jan Borchers, Inhaber des Lehrstuhls für
Informatik 10, wo auch das Fab Lab angesiedelt ist.

Qualitätstests von FFP2-Masken und
Filtermaterialien für Krankenhäuser
und Anbieter von Schutzausrüstung
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der RWTH Aachen haben gemeinsam mit
Partnern aus der Region ein dreistufiges
Testverfahren für FFP2-Masken und Filtermaterialien entwickelt. Hieran waren neben
dem RWTH-Lehrstuhl für Chemische Ver
fahrenstechnik das DWI – Leibniz-Institut
für Interaktive Materialien e.V. und das
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uniklinik RWTH Aachen be
teiligt. Unterstützung aus der Industrie
lieferten die Spin-offs FURTHRresearch
und ZUMOLab sowie die Messtechnik
firma TSI. Am Messstand in der Aachener
Verfahrenstechnik (AVT) sind in den letzten
Wochen bereits zahlreiche Masken geprüft
und zumeist positiv bewertet worden.
„Seit Beginn der Corona-Krise benötigen
die Krankenhäuser deutlich mehr FFP2Masken. Diese beziehen sie zum Teil von
neuen Lieferanten. Wir haben innerhalb
weniger Tage das Testverfahren entwickelt,
welches die Krankenhäuser in ihrer Qualitätskontrolle unterstützt“, erläutert Dr. John
Linkhorst, Oberingenieur am Lehrstuhl für
Chemische Verfahrenstechnik.
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Innovative Textilien für Gesichtsmasken können SARS-CoV-2 direkt
inaktivieren
Innovative Textilien können SARS-CoV-2Viruspartikel binnen weniger Stunden um
bis zu 99,9 Prozent reduzieren. Forscher
der Freien Universität Berlin am Institut für
Tier- und Umwelthygiene und des Instituts
für Textiltechnik der RWTH Aachen University, kurz ITA, haben bei der Erforschung
von alternativer persönlicher Schutzaus
rüstung innovative Textilien für Gesichtsmasken untersucht, die den Erreger SarsCoV-2 direkt inaktivieren. Während die
Forscher des ITA die chemischen und physikalischen Eigenschaften verschiedener
Textilien für Gesichtsmasken untersuchten,
konnten die Forscher der Freien Universität
Berlin nachweisen, dass neuartige, von der
Schweizer Firma Livinguard entwickelte
Textilien im Vergleich zu bisher üblichen für
die Maskenproduktion genutzten Materialien hohe Mengen an SARS-CoV-2-Virus
partikeln innerhalb weniger Stunden um
bis zu 99,9 Prozent reduzieren können.
Darüber hinaus hat das ITA die „NeedMask“-Plattform geschaffen. Das ist ein
gemeinnütziges Projekt für die Beschaffung von Schutzmasken in Europa mit dem
Ziel, diejenigen, die Masken herstellen,
mit denjenigen zu vernetzen, die Masken
benötigen. Ziel sei es eine Verbindung
zwischen dem Bedarf und der Versorgung
mit Schutzkleidung, insbesondere mit
Gesichtsmasken, herzustellen.

https://www.need-mask.com/

Entwicklungen neuer und einfacher
Beatmungsgeräte
Aufgerüttelt durch den verheerenden Mangel an Beatmungsplätzen in vielen Ländern
zu Beginn der Corona-Pandemie arbeiten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der RWTH gleich mit mehreren Projekten
an der Entwicklung von geeigneten Be
atmungsgeräten:
Der „People’s Ventilator PV1000“ soll die
Lücke als einfaches und robustes Gerät
schließen, dass sich dennoch für einen
mehrwöchigen Einsatz auf der Intensivstation eignet. Angestoßen vom Lehrstuhl für
Medizinische Informationstechnik (MedIT),
dem Institut für Kraftfahrzeuge (ika) und
dem Lehrstuhl Informatik 11 – Embedded
Software (i11) arbeiten seit April mehr als
30 Personen ehrenamtlich unter der
Leitung von Professor Steffen Leonhardt
(MedIT) an der technischen Realisierung
und der organisatorischen Umsetzung des
Projekts. Dabei wurden zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer aus weiteren
RWTH-Einrichtungen und aus der regionalen Wirtschaft gewonnen.
In dem Projekt CORESPONSE haben
RWTH-Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler in einem interdisziplinären Team
eine sehr einfache Beatmungspumpe ent
wickelt. Die Pumpe betätigt herkömmliche
Beatmungsbeutel, sogenannte Ambu-Bags,
die normalerweise für eine Beatmung
„von Hand“ genutzt werden. Neben den
Ambu-Bags sind Kunststoffteile aus dem
3D-Drucker, ein Elektromotor, Stromversorgung und Kleinteile – beispielsweise
Schrauben – für den Bau einer Beatmungspumpe erforderlich. Für die Herstellung der
Kunststoffteile ist ein Standard-FDM 3DDrucker mit mindestens 20 mal 20 Zentimeter Bauplatte ausreichend.
Das Unternehmen Viessmann hat sich
entschieden, ebenfalls ein Gerät für die
Notbeatmung zu entwickeln und dabei auf
Standardbaugruppen zurückzugreifen, die
eine kurzfristige Produktion in hoher Stückzahl und Qualität erlauben. Dr. Markus
Klausner, Chief Technology Officer Viessmann Climate Solutions, betont dabei,
dass sämtliche Ideen für diese innovative

Lösung von den eigenen Beschäftigten
und den involvierten Partnern kommen.
Diese Entwicklung eines Beatmungsgerätes wurde von einem Team des E.ON
Energy Research Centers (ERC) der RWTH
Aachen intensiv unterstützt und erfolgt in
enger Abstimmung mit Medizinerinnen und
Medizinern des Luisenhospitals, des Akademischen Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät sowie weiterer Krankenhäuser. Informationen wurden zusätzlich
von der Klinik für Anästhesiologie (UKA)
und Lehrstuhl für Medizinische Informationstechnik zur Verfügung gestellt. Die
Beatmungsgeräte ermöglichen eine individuelle Einstellung der relevanten Druckniveaus sowie der Atemfrequenz und erlauben eine variable Sauerstoffbeimischung.
SARS-CoV-2-Viren im Abwasser
Seit Beginn der Pandemie arbeiten Forschergruppen an Methoden, den Nachweis
von SARS-CoV-2 Viren im Abwasser für
die Überwachung des COVID-19 Infektionsgrads der Bevölkerung zu verwenden.
Die Idee ist einfach: Da infizierte Personen
SARS-CoV-2 Viren über die Fäkalien abgeben, könnten Abwasserproben Aufschluss
über die Infektionszahlen aller an eine Klär
anlage angeschlossenen Einwohner liefern.
Bei ausreichender Empfindlichkeit könnten
solche Analysen Behörden als Frühwarnsystem dienen, um lokal ansteigende Fallzahlen im Einzugsgebiet einer Kläranlage
frühzeitig zu erkennen. Ein Konsortium aus
Frankfurter Virologen, Ökotoxikologen und
Evolutionsforschern und Aachener Wasserforschern konnte jetzt erstmals für Deutschland zeigen, dass sich SARS-CoV-2 Genmaterial mit modernen molekularen Methoden in Kläranlagen nachweisen lässt.
Analysen ergaben in allen neun während
der ersten Pandemiewelle im April 2020
beprobten Kläranlagen 3 bis 20 Genkopien
pro Milliliter Rohabwasser. Das Verfahren
lässt sich nun in der so genannten Abwasserbasierten Epidemiologie einsetzen.

We are open – Lösungen für
Geschäftsmodelle in der Krise
Von der aktuellen Corona-Pandemie sind
viele Unternehmen aller Branchen betroffen. Um Krisen wie diese zu überstehen
sind oftmals individuelle Anpassungen des
Geschäftsmodells notwendig. Das Institut
für Technologie- und Innovationsmanagement der RWTH Aachen, kurz RWTH TIM,
hat Anpassungen von Geschäftsmodellen,
sogenannte Geschäftsmodell-Muster, aus
aktuellen und vergangenen Wirtschaftskrisen gesammelt, unter wissenschaftlichen
Gesichtspunkten analysiert und für Unternehmen aufbereitet. Damit können Unternehmen gezielt nach Lösungsoptionen für
ihre aktuelle Situation suchen oder sich von
den Lösungen anderer inspirieren lassen.
Die aufbereiteten Geschäftsmodell-Muster
unterstützen Unternehmen mit anschaulichen Beispielen und Tipps und Tricks bei
der Umsetzung.
Tausende wissenschaftliche Artikel
zu COVID-19? Besseren Durchblick
erhalten mit dem „COVID-19 Evidence
Navigator“
Das TIM bringt ebenso seine Fähigkeiten in
der Textanalytik ein, um die aktuell rasant
wachsende wissenschaftliche Evidenz zu
COVID-19 maschinell vorzustrukturieren
und so leichter zugänglich und besser für
Interessenten aus Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik und Medien nutzbar zu machen.
Das TIM hat hierzu ein kostenfreies Online
Tool mit dem Namen „COVID-19 Evidence
Navigator“ entwickelt, das jeden Tag mindestens einmal aktualisiert wird.
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„Das Virus experimentiert mit uns“.
Die Corona-Krise aus soziologischer Sicht

P

rofessor Dr. Stefan Böschen ist
Sprecher des Human Technology
Centers (HumTec), als Plattform
für interdisziplinäres Lehren und Forschen
ein Baustein des Zukunftskonzeptes der
Exzellenzinitiative der RWTH, und lehrt an
der Philosophischen Fakultät das Fach
„Technik und Gesellschaft“. Der Soziologe
sprach mit Thorsten Karbach, Leiter des
Dezernats Presse und Kommunikation der
RWTH, über das Realexperiment CoronaKrise, über die Handlungsfähigkeit der Politik und notwendiges Expertenwissen.

Karbach: Wie erleben Sie als Soziologe
diese Zeit, in der die Welt zu einem Real
labor wurde?
Böschen: Was wir in den vergangenen Monaten erlebten und jetzt aktuell wieder erleben, kann als Experimentieren mit sozialen
Praktiken, aber auch mit Rechten beschrieben werden. Die Kontaktbegrenzung oder
gar -sperre ist ein weitgehender von einer
Fülle von Eingriffen, selbst Familien konnten
sich nicht sehen. Auch die Versammlungsund Religionsfreiheit sind Grundrechte. Alltagspraktiken wurden eingeschränkt, und
es ist bemerkenswert, wie stark Menschen
in dieser Situation zunächst Folgebereitschaft an den Tag legten. Dazu empfinde
ich eine gewisse Ambivalenz.
Karbach: Inwiefern?
Böschen: Der überwiegende Teil der Bevölkerung verhält sich diszipliniert und sagt:
Diese Maßnahmen sind sinnvoll, das müssen wir jetzt machen. Ich habe aber auch
Unbehagen darüber, wie leicht sich das
umsetzen ließ. Zumal wir in anderen Ländern der Europäischen Union beobachten,
dass diese Krise zum Anlass genommen
wurde, um weitreichende Maßnahmen zur

Stärkung eines autoritären Regimes durchzusetzen. Aus Ungarn und Polen kamen
keine guten Nachrichten! Das bringt mich
zu einem entscheidenden Punkt.
Karbach: Welchen Punkt meinen Sie?
Böschen: Der Punkt, dass dieses Realexperiment immer auch ein Experiment mit
den politischen Voraussetzungen sozialer
Ordnungen ist. Kulturelle soziale Ordnungen sind verschieden und reagieren unter
schiedlich: Wie haben es die Chinesen gemacht? Wie hat Singapur reagiert? Welche
Reaktion gab es in Südkorea? Was lief in
Italien und Spanien anders, dass sich die
Lage dort so dramatisch zuspitzte? Das ist
ein kompliziertes Geflecht von Fragen, es
greifen unterschiedliche gesellschaftliche
Teilbereiche ineinander wie Ökonomie,
Öffentlichkeit, Wissenschaft, Recht. Die
Frage, wie staatliche Politik und Kontrolle
durchgreifen kann, soll oder nicht soll,
erhält einen besonderen Stellenwert.
Karbach: Erwarten Sie in Deutschland
einen gesellschaftlichen Druck, etwa den
Pflegebereich neu aufzustellen?
Böschen: Wie oft wurde schon von einem
Pflegenotstand gesprochen? Sind wir als
Gemeinschaft bereit, diesen Bereich nach
der Krise neu aufzustellen? Können und
wollen wir Puffer einbauen, damit Strukturen stabiler sind und hohen Anforderungen
standhalten können? Dies gilt auch für
Liefer- und Produktionsketten bestimmter
Produkte, wie die Abhängigkeit von Saisonarbeitern in der Landwirtschaft zeigt.
Wir brauchen mehr als das Klatschen im
Bundestag für systemrelevante Dienstleistungen. Es müssen Taten folgen und
Puffer geschaffen werden, auch wenn dies
nicht kosteneffizient ist.
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Karbach: Was für Taten?
Böschen: Sind Gesellschaften bereit, aus
dieser Krise zu lernen? Und werden sie
Selbstverständlichkeiten auf den Prüfstand
stellen? Es ist zum Beispiel eine unglaub
liche Wendung, dass die USA den Sozialstaat entdecken und zwei Billionen USDollar investieren. Das ist bemerkenswert
und auch verstörend – man glaubt, dass
ein Sozialstaat auf die Schnelle etabliert
werden kann – daran arbeiten wir in Europa seit 150 Jahren.
Karbach: Soll das heißen, es kann kein
„Weiter so wie vor der Krise“ geben?
Böschen: Das wäre uns allen zu wünschen.
Ich weiß nicht, ob es raumgreifende Veränderungen gibt. Uns wurde die Abhängigkeit von der Globalisierung vor Augen
geführt. Es zeigte sich, dass eine rein auf
ökonomische Effizienz aufgebaute soziale
Ordnung ihre Grenzen hat. Die ‚Durchökonomisierung‘ des Gesundheitswesens ist
der falsche Weg, aber lässt sich ein anderer finden – und auch durchsetzen? Eine
Krise kann sinnstiftend sein. Sie lässt uns
lernen, sie schafft Solidarität. Sie lässt uns
erfahren, dass Politik nicht so handlungsunfähig ist, wie es sonst oftmals, etwa in
der Flüchtlingsfrage, suggeriert wird. Politik
ist durchaus handlungsfähig – das stimmt
grundsätzlich zuversichtlich. Auch wenn
die konkreten Umsetzungswege, etwa mit
Blick auf den in der Zwischenzeit entstandenen Flickenteppich der Corona-Regeln
in Deutschland, wiederum Probleme der
bisherigen Staatsorganisation sichtbar
machen.
Karbach: Wir können diese Krise also als
große Chance betrachten?
Böschen: Es können neue Denkwege be
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schritten und damit Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung geschaffen werden. Ich
möchte aber nicht von Chance sprechen,
denn damit geht ein Bild kalkulatorischen
Abwägens einher. Um was es geht, ist die
Schulung unseres Möglichkeitssinns. Wir
müssen uns darüber verständigen, dass
und wie wir als Gesellschaft lernen wollen.
Es muss in Zukunft ein Leben mit dem
Virus geben. Wie können wir Restaurants
betreiben in Zeiten von Corona? Wie können wir ins Kino oder Theater gehen? Da
sind gute Ideen nötig. Es ist wichtig, künftig
soziale Kreativität freizusetzen, um aus
mehr oder weniger starren Regimen der
Sozialdistanzierung herauszukommen und
soziale Interaktion zu ermöglichen, auch
wenn das Virus weiterhin präsent ist.

Karbach: Welche Rolle nimmt vor dem
Hintergrund der aktuellen Geschehnisse
die wissenschaftliche Expertise auch in
der Meinungsbildung ein?
Böschen: Der britische Soziologe Anthony
Giddens hat moderne Gesellschaften da
durch gekennzeichnet, dass sie Experten
systeme ausbilden. Wir konnten nun beob

achten, dass die Expertise weniger
öffentlich umstritten ist. Es fiel auf, dass
Virologen sehr präsent und erste Adresse
für alle Gespräche wurden. Aber welche
Rolle spielten die Juristen oder Psychologen? Wo sind die Pädagogen oder wir
Soziologen? Wir sehen die Effekte des
virologischen Regimes auf die Gesellschaft.
Zum Beispiel, dass häusliche Gewalt zu
nimmt. Was wir beobachten, ist ein Real
experiment und das ist mehr als das Experiment von uns mit einem Virus, sondern
auch anders herum: das Virus experimentiert mit uns.
Karbach: Welche aktive Rolle muss Wissenschaft an dieser Stelle einnehmen?
Böschen: Die Wissenschaft muss in ihrer
ganzen Bandbreite zur Wirkung kommen.
Für mich ist relevant, wie soziales Leben
mit dem Virus möglich ist und wie sich
Normalität neu einstellt. Universitäten
müssen als Transformationsakteure eine
Vorreiterrolle einnehmen. Das Vertrauen in
diese Institutionen ist sehr hoch, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird
grundsätzlich Gehör geschenkt.

Karbach: In der Klimaschutzdebatte werden wissenschaftlichen Erkenntnisse aber
oftmals in Frage gestellt…
Böschen: Doch ist in der Zwischenzeit klar,
dass diese Infragestellungen von sehr
interessierten Kreisen erfolgen und viele
der Argumente von Klimawandelleugnern
klar wiederlegt sind. Zudem ist der Fall bei
Corona anders gelagert. Mit dem Corona-Virus steht ein unmittelbares Risiko für
viele Menschen im Raum - jeden kann es
treffen. Deswegen wird Experten in hohem
Maße geglaubt, wenn sie uns Maßnahmen
aufzeigen. Beim Thema Klimawandel ist
das anders. Da sehen wir zwar Effekte, die
absolute Bedrohung ist aber nicht so deutlich wie bei diesem Virus. Wer die Bilder
aus einem Krankenhaus in Bergamo oder
von einer Beerdigung in Italien sieht, und
dann noch behauptet, das Virus sei ungefährlich, der muss enorme Fähigkeiten zur
Ausblendung haben. Aber der Klimawandel trifft nicht jeden derart offensichtlich.
 Thorsten Karbach
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#RWTHhilft
Eine Geste der Solidarität mit Studierenden in der Corona-Krise

D

ie Corona-Pandemie beeinflusst
unser Leben. Viele von uns er
fahren bisher unbekannte Ein
schränkungen, ob im Beruflichen oder
privat. Auch die RWTH Aachen musste
sich an die neuen Gegebenheiten anpassen, verschob wichtige Jubiläums-Termine
und stellte sich mit digitalem Semester,
virtuellen Meetings und Kursen sowie
Homeoffice um.
Die Studierenden standen ebenfalls vor
großen Herausforderungen. Dazu zählten
ein verspäteter Semesterbeginn, die Umstellung der Vorlesungen auf digitale Lehre,
die vorübergehende Schließung der Bibliotheken und Lernräume, die Einschränkung
von Lerngruppen, die Aussetzung von
Lern- und Forschungsmöglichkeiten an
den Instituten und Lehrstühlen, der Wegfall
familiärer Unterstützung oder der Verlust
ihres Nebenjobs. Sozusagen von heute
auf morgen hat die Corona-Pandemie das
gewohnte Leben lahmgelegt und auch den
Lehrbetrieb beeinträchtigt.

Viele Professorinnen und Professoren er
fahren diese Situation bei ihren Studierenden sehr direkt. Prof. Dr. Bernd Markert
vom Institut für Allgemeine Mechanik und
Rektoratsbeauftragter für Alumni bestätigt:
„Jeder, der an der RWTH studiert hat, weiß,
dass das Studium nicht immer einfach ist
und man oft auf sich alleine gestellt ist.
Der zum Teil enorme Druck, die geforderten Leistungen zu erbringen, ist einfach so
schon da und auch die finanziellen Eng
pässe kennen sicher viele noch aus ihren
Studienjahren. Nun verstärkt sich dieser
Druck zu einer richtigen Wucht unter
Corona.“ Ein richtiger Alarm ging durch die
Studierendenschaft: Wie nur kann man
zusammenhalten, trotz aller räumlichen
Trennung und füreinander da sein? Dieser
Hilferuf ging quasi gleichzeitig beim AStA

und im Rektorat ein. „Solche Konsequenzen
konnten wir uns alle vorher nicht ausmalen.
Sofort haben wir über digitale Meetings gemeinsam mit AStA, Rektorat, RWTHextern
und unserem Förderverein proRWTH alle
Strukturen geschaffen, um ab April zu
unserer großen Spendenaktion #RWTHhilft aufzurufen.“, so Rektor Prof. Dr. Ulrich
Rüdiger.
Die Initiative wurde zügig in die Tat umge
setzt und hat sich gelohnt, denn bisher
konnten Spenden in Höhe von 50.320 €
an insgesamt 86 Studierende in Form von
Überbrückungsstipendien weitergereicht
werden. Alle haben also mitgezogen:
Verwaltung, Studierendenvertretung,
Freundesverein und nicht zuletzt die vielen
Spenderinnen und Spender: Unternehmen,
Hochschulangehörige, Alumni, Aachener
Bürgerinnen und Bürger, Mitglieder im
Förderverein und Personen aus der Lokalpolitik. Die Stipendien wurden eingesetzt,
damit die technischen Herausforderungen
zum digitalen Studium und finanzielle Engpässe bewältigt werden konnten. „Es hat
mich sehr beeindruckt zu sehen, wie viele
Menschen – auch Außenstehende – sich
der RWTH Aachen freundschaftlich verbunden fühlen und trotz eigener Einschränkungen unsere Hochschule hier solidarisch
unterstützen. Wir haben Freunde!“, stellt
Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg, Vorsitzender des Fördervereins und proRWTH und
ehemaliger Rektor der Aachener Hochschule dankbar fest.
Auch die Dankbarkeit unter der Studieren
denschaft ist sehr groß, da wohl nicht
jeder von ihnen auf andere Unterstützung
hoffen kann. So bestätigt Marc Gschlössl
vom Allgemeinen Studierendenausschuss
(AStA) der RWTH Aachen: „Rund 18 Prozent
der Einwohner in Aachen sind Studierende,
davon 25 Prozent Internationale. Trotz di-
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gitalem Semester sind sie nach wie vor in
Aachen, können nicht ausreisen oder
bleiben bewusst vor Ort. Sie müssen ihre
Miete zahlen, sind durch die Pandemie
sozial eingeschränkt. Es fehlt die familiäre
Nähe oder das Umfeld, das finanzielle Probleme abmildert und nicht alle können sich
erfolgreich auf ein anderes Stipendium bewerben, da die Bewerbungsprozesse oft
kompliziert und zu langwierig sind.“ So
zeichnete sich schon früh im letzten Sommersemester ab, dass viele der Studierenden ein Semester aufgrund der veränderten Studien- und Rahmenbedingungen
verlieren könnten oder das Studium sogar
abbrechen müssen. Wenn man Gschlössl
reden hört, merkt man ihm deutlich an, wie
engagiert er hinter dieser Sache steht. Er
selber hat mit seinem Team die Anträge
bearbeitet, auf Förderwürdigkeit eingehend
geprüft und durfte dabei keine unnötige
Zeit verstreichen lassen. „Es musste und
muss schnell und unbürokratisch geholfen
werden. Es gab einige Anträge, die wir
wirklich mit dem Wort ‚Härtefall‘ bezeichnen können.“, so Gschlössl. Auch jetzt
zum Wintersemester reißen die Anfragen
nicht ab. Vor diesem Hintergrund baten der
Rektor wie auch die Studierendenschaft
den Vorstand von proRWTH um weitere
Unterstützung der Aktion #RWTHhilft.
Dass diese Corona-Pandemie sich so
lange durch die Semester zieht, war für
alle an der Hochschule zunächst undenkbar. Doch mit jedem weiteren Treffen des
RWTH-Corona-Krisenstabs, jeder weiteren
Maßnahme und jedem weiteren eingehenden Antrag wurde klar, dass auch das
Wintersemester betroffen sein wird. „Im
März hatten viele geglaubt, bis zum Herbst
würde sich die Lage soweit normalisieren
und dass solche Härten nicht mehr wieder
auftreten.“, erklärt Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg, „Aber die Realität sieht für die

Studierenden an der RWTH Aachen doch
anders aus. So liegen dem AStA erneut
zahlreiche Anfragen nach einem Überbrückungsstipendium vor, die auf die Schwierigkeiten hinweisen, in denen sich viele der
jungen Talente weiterhin befinden. Unsere
Aktion #RWTHhilft geht also in die zweite
Runde und wir hoffen auf engagierte Unterstützer!“ Es geht also weiter: Die Anträge
stapeln sich beim AStA. Einen Stapel, den
man gern ebenso schnell und unbürokra
tisch wie vorher bewältigen möchte. Mög
lichst vielen von den neuen Antragstellen
den möchte man wiederum mit 600 €
unter die Arme greifen. Das Motto für die
Fortführung der Kampagne ist dabei auch
die Devise vom Sommersemester: „Je
mehr mitmachen, desto mehr können wir
fördern. Ihre Spende an proRWTH e.V.
zählt mit jedem Beitrag und hilft direkt!“
Jede Spende wurde und wird 1:1 an förderungswürdige Studierende nach einem

Bewerbungs- und Auswahlverfahren beim
AStA und unter Aufsicht von proRWTH an
die Studierenden weitergegeben.

Foto: HEAD acoustics GmbH © Philipp Rohner, Fotograf

Foto: INFORM GmbH

Foto: RWTH-Pressestelle, Fotografin: Heike Lachmann

„Die enge Verbundenheit zur RWTH Aachen, wo ich im WS 1971 als Student der
Elektrotechnik begann, promoviert habe
und seit 1997 eine Lehrtätigkeit ausübe, ist
durch die kooperative Zusammenarbeit mit
meiner Firma HEAD acoustics sowie durch
die Förderung verschiedener wissenschaft
licher Aktivitäten seitens der HEAD-GenuitStiftung immer intensiver geworden. Als
Alumni, Kooperationspartner und Unter
nehmer unterstütze ich daher mit viel
Freude das Engagement des Fördervereins
proRWTH.“

„Als größter IT-Arbeitgeber in der Region
Aachen sind wir uns unserer sozialen Verantwortung in dieser Krise bewusst. Viele
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben in Aachen studiert, zudem sind viele
unserer studentischen Hilfskräfte an einer
der beiden Aachener Universitäten eingeschrieben. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, den Aachener Studierenden
in dieser Pandemie beizustehen.“

Mit meinem Beitrag helfe ich, dass sich
unsere Studierenden in dieser Zeit auf ihr
Studium konzentrieren können. Die Stu
dierenden füllen meine Lehre mit Leben.
Damit dies so bleibt unterstütze ich
#RWTHhilft!

Prof. Dr. Bernd Markert bedankt sich ausdrücklich bei den zahlreichen Alumni, die
gespendet haben. Unter ihnen waren viele
private und institutionelle Spender, sehr
junge Alumni und auch ältere Ehemalige
aus dem Kreis der jährlichen Doktorjubilare.
„Hilfsbereitschaft und Gemeinschaftsge
fühl sind wesentliche Werte des AlumniGedankens. Die positive Erfahrung dieser
Hilfeleistung wird sicherlich zur nachhaltigen Bindung innerhalb der RWTH-Familie
beitragen. Schließlich sind die Studierenden von heute die Alumni von morgen und
werden später selbst Förderer zukünftiger
Studierender und der RWTH.“, so Markert.

Vielen Dank für Ihre
persönliche Spende an:
proRWTH |
Freunde und Förderer
der RWTH Aachen e. V.
IBAN: DE36 3905 0000 0000 0159 41
(bei Sparkasse Aachen)
BIC: AACSDE33
Verwendungszweck:
„Überbrückungsstipendium“

http://www.prorwth.de/
rwthhilft-testimonials/

 Christine Cox, Jeannette Schwerdt

Univ.-Prof. Dr. Astrid Rosenthal-von der
Pütten, Rektoratsbeauftragte Bürgerforum
RWTHextern, Lehrstuhl für Technik und
Individuum

Adrian Weiler, Geschäftsführer INFORM
GmbH

Prof. Dr.-Ing. Klaus Genuit, Geschäftsführer
der HEAD acoustics GmbH und Alumnus
der RWTH Aachen
Die RWTH und die Pandemie | keep in touch | 17

Die Mundschutzmasken wurden am 5. Mai durch Prof. Dr. Yubao GUO vom Lehrstuhl für
Mathematik der Informationsverarbeitung (Mitte, mit Karton), der den Kontakt vermittelt
hatte, überreicht. Dr. Dieter Janssen (rechts), stellvertretender Leiter des International
Office der RWTH, und Peter Hartges (links), Koordinator für China im International Office
der RWTH, haben die Mundschutzmasken dankend in Empfang genommen. Diese dienen
dem Schutz insbesondere von RWTH-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern aus den Risikogruppen.

Spenden aus China
Alumni der Partnerschaft zwischen
USTB und RWTH engagieren sich
für den Kampf gegen die Ausbreitung
der Corona-Pandemie

D

ie University of Science and Technology Beijing (USTB)
und die RWTH haben bereits seit 1979 eine intensive Kooperation aufgebaut. In den letzten 40 Jahren haben sich
die beiden Universitäten gegenseitig unterstützt, um ihre Exzellenz
in Forschung und Lehre voranzubringen. Von Lehrerbesuchen bis
zum Austausch von Studierenden, von akademischen Diskussionen bis zur wissenschaftlichen Forschung ist die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Hochschulen sehr lebendig. Aufgrund dieser
engen Partnerschaft gibt es mittlerweile eine große Anzahl an
gemeinsamen Alumni, die an beiden Universitäten studiert haben.
Die gemeinsamen USTB-RWTH-Alumni haben während der
Hochphase der Ausbreitung des Corona-Virus beschlossen, einen
Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Zu diesem
Zweck initiierte Professor WANG Weicai, Vizepräsident der USTB,
zusammen mit dreizehn weiteren RWTH-USTB-Alumni eine Spendenaktion mit dem Titel „RWTH-USTB-Alumni unterstützen RWTH
zur Bekämpfung der Epidemie“. Mit 34.900 Yuan, die 63 Alumni
gespendet hatten, wurden insgesamt 2,160 FFP2-Masken angeschafft. Professor Dieter Senk vom Metallurgischen Institut der
RWTH Aachen als deutscher Ansprechpartner für die Zusammenarbeit der beiden Universitäten erhielt am 15. Juni die Materialien
zur Epidemieprävention und hat diese mittlerweile an besonders
betroffene RWTH-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter verteilt.
Die RWTH Aachen dankt allen Spendern sowie den Initiatoren dieser Aktion, durch die die Prävention an der Hochschule verbessert
werden konnte. Unser Dank gilt ebenso unseren Freunden und
Partnern an der USTB, die die Aktion tatkräftig unterstützt haben.
 BAO Yanping
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Foto: Claudia Pankanin

Chinesische Alumni helfen
der RWTH mit Schutzmasken

A

ls Deutschland im Frühjahr sich noch im Lockdown zum
Schutz gegen die Corona-Pandemie befand und vor
allem auch der Mangel an soliden Mund-Nasen-Schutzmasken beklagt wurde, entschlossen sich chinesische Alumni,
spontan zu helfen:
Alumna spendet
1.000 FFP 2-Schutzmasken
Beschriftet mit dem alten Sprichwort „Viele Bächlein ergeben einen
Bach“ erhielt die RWTH Aachen jetzt ein Paket in dieser außergewöhnlichen Zeit. RWTH-Alumna Dipl.-Ing. WANG Jiakun fühlt
sich der RWTH Aachen auch Jahre nach Ende ihres Studiums an
der RWTH Aachen eng verbunden. Von 2007 bis 2009 studierte
sie Architektur an der RWTH Aachen. Als Geschäftsführende
Partnerin der Frey Gruppe und Präsidentin der WFP Architekten in
Freiburg im Breisgau kontaktierte WANG ihre frühere Alma Mater
mit dem Angebot, der RWTH Aachen 1.000 Mundschutzmasken
vom Typ FFP 2 zu schenken und so die RWTH Aachen im Kampf
gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen. Mit Dank hat das
International Office der RWTH Aachen diesesgroßzügige Angebot
angenommen.
 GUO Yubao

Hilfen zum richtigen Verhalten
Good Hygiene Practices
Abstand halten
Mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen ist hilfreich.
Keep your distance
Stay at least 1,5 meters away from other people.

Keine Hände schütteln
Berührungen bei der Begrüßung anderer Menschen vermeiden.
No handshakes
Greet other people without touching them.

Wegdrehen
Husten und niesen in die Armbeuge und dabei wegdrehen.
Turn away
Cough and sneeze in the crook of your arm and turn away as you do so.

Gestik bedenken
Hände aus dem Gesicht fernhalten.
No face-touching
Keep your hands away from your face.

Taschentuch verwenden
Einmaltaschentücher nutzen und diese sofort entsorgen.
In a tissue
Use a tissue, then dispose of it straight away.

Hände waschen
Hände regelmäßig und gründlich waschen.
Handwashing
Wash your hands regularly and thoroughly.
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A Shared Human Experience
Video Conference with
International RWTH Alumni Leaders

T

he Coronavirus Pandemic As a
Challenge and Chance for Alumni
Networking – Experience and
Ideas“. This was the topic of a Zoom
meeting in September. Professor Bernd
Markert, Chair of the Institute of General
Mechanics and Rector’s Delegate for
Alumni, invited 13 international alumni
leaders – current representatives, presidents, chairs, and contacts of different
international RWTH Alumni groups – from
twelve countries worldwide, ranging all the
way from East Asia to Europe and to the
Americas.
Since March this year, many alumni events
have had to be cancelled – including
Alumni Day at Campus Melaten, which
was planned as an occasion for alumni to
honor RWTH’s 150th anniversary. After
the summer break, Professor Markert and
the Alumni Team took the chance to get
in touch with alumni leaders around the
world via video platform to hear about their
personal situation as well as the general
situation in their respective countries, and,
of course, the local alumni groups. The
alumni talked about their experiences for
nearly two hours and shared many similar
stories: lockdowns, working from home,
remote teaching – and, finally, missing
real-life, face-to-face meetings. Here are
some of the significant statements from
the video conference:

Rana Ilgaz, Head of Profession Highways
and Traffic, Transport for London, UK:
“Private and public life is heavily restricted,
nearly everything must be done from
home. Currently, 15,000 of my colleagues
are working from home. This meeting is
a wonderful opportunity to bring people
closer; it should be done more regularly in
future.”

Dr. Josef Kim, Representative of RWTH
Aachen University, Republic of Korea:
“The pandemic is affecting alumni life. Our
meetings had to be cancelled. The pandemic makes everything feel like a prison and
I hope that we will overcome it soon.”
Sjarif Hidajat, Jakarta, Indonesia, Contact
for RWTH Alumni Group in Indonesia:
“We are not allowed to travel outside Indonesia. Schools and universities are closed
and the Internet connection in rural areas
is still bad. We wish that we could have
a small alumni meeting in Indonesia with
guests from RWTH.”
DU Shengyong, General Secretary of
Chinese RWTH Alumni Club, Beijing,China:
“There was a strict lockdown at Chinese
New Year. I’m very grateful that RWTH
and Prof. Rüdiger supported Chinese
students at that time. Our Alumni activities
also moved to a remote format e. g. for
DCHAN Engineering – a project funded by
the BMBF (Federal Ministry of Education
and Research) and organized by Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, we
held several webinars with professors from
RWTH and Tsinghua University.“
Prof. Dr. Anupam Saxena, IIT Kanpur, India:
“Lockdown came in March and students
had to go to their residences. A lot of
teaching and studying is remote. I’m very
grateful to get something like a collective
human view in this remote meeting. ”
Dr.-Ing. Piyada Suwanpinij, lecturer at
Thai-German Graduate School of
Engineering (TGGS, affiliated to RWTH) in
Bangkok, Thailand:
“I’m teaching entirely remotely from my
office. We have very strict regulations
because everyone is scared of COVID-19,
e. g. quarantine in just a single room which
people can‘t leave for 14 days.”
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Rana Ilgaz

Dr.-Ing. Piyada Suwanpinij

Guy Lux

Alexandros Mavvidis, Mavvidis+Partners,
Thessaloniki, Greece:
“There is a large number of alumni in
Greece, meanwhile we have more contact
with younger alumni. Some plans for new
activities unfortunately had to be postponed
because of the coronavirus and we hope to
be able to recommence next year.”
Yavuz Murtezaoglu, Aachen/Istanbul, Chair
of ATAB (Aachen Türkei Akademiker Bund):
“Our alumni club has members from
Aachen and Istanbul. Generally there is a
large number of RWTH alumni in Turkey,
but the coronavirus is also preventing us
from strengthening our alumni network.”

Dr. Josef Kim

Sjarif Hidajat

DU Shengyong

Prof. Dr. Anupam Saxena

Alexandros Mavvidis

Yavuz Murtezaoglu

Prof. Dr. Anna Luiza Marques Ayres da Silva

Dr. Sebastián Fingerhuth

Dr. Hermann Victor Johnen

Dietrich Hunold

Dr. Gerd Schroth

Prof. Bernd Markert

Guy Lux, President of the RWTH Alumni
Club Al Oochener, Luxemburg:
“Many people in Luxemburg commute
to work in Belgium, the Netherlands, or
Germany. They were in for an interesting
new experience: at the beginning of the
coronavirus pandemic, they had many
problems because the neighboring countries closed their borders for some weeks.
But now they’re open again.”
Prof. Dr. Anna Luiza Marques Ayres da
Silva, mining engineer and professor at
University of Sao Paulo, Brasil:
“Since March I’ve been teaching remotely
from home. RWTH alumni is a small group,
but we had some very enriching meetings
in the last years, initiated by Prof. Vorländer,
RWTH Rector’s Delegate for Brazil. There
is great potential for an increasing number
of alumni.”

Dr. Sebastián Fingerhuth, lecturer at
Valparaiso University, Chile:
“My university already switched to remote
learning last October because of massive
student protests. Many students haven’t
even gotten to know their university.”
Dr. Hermann Victor Johnen, lecturer at the
Institute of European Studies, University of
Berkeley, US:
“We organized several alumni meetings in
the past. I’m currently in Germany – fortunately, because of the fire catastrophe
in California. There is also a very serious
situation there concerning coronavirus
because of the high number of cases.”
Dr. Gerd Schroth, Chair of RWTH Alumni
Club North America, Atlanta, USA:
“We also have a high number of coronavirus cases, but most people are very

disciplined. Working from home is much
better in many cases. I would like to continue this meeting format, also as one-onone communication.”
“We’re very glad that everyone is fine. Everyone is facing the same problems in the
coronavirus crisis – some more and others
less. People are longing to get back to
normal life, back in lecture halls,” Professor
Markert summed up.
Of course, the coronavirus pandemic is
also affecting alumni activities all around
the world. Many events and get-togethers
had to be cancelled. All alumni leaders
appreciated the video platforms to keep in
touch in this way. Now more regular remote
offers for alumni on specific topics are
currently being planned.
 Dietrich Hunold
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Unsere Jubiläumskollektion
Wir feiern 150 Jahre RWTH

[1] Schuh RWTH x Adidas Anniversary 79,90 € In einer Kooperation mit Adidas wurde exklusiv zum
Hochschuljubiläum 2020 der Adidas Sneaker „Advantage“ mit dem Urban-Motiv bedruckt. Das Urban-Motiv,
dass in den 70er Jahren entworfen wurde und die RWTH in Einheit und Vielfalt, Konstruktion und Aufbau symbolisiert, zeigt die Buchstaben R-W-T-H in einer geometrischen Anordnung. Der Schuh wird mit RWTH-Socken und
RWTH-blauen Schnürsenkeln zum Tauschen geliefert. Durch das Obermaterial Leder ist der Sneaker robust und
leicht zu reinigen. Muster zur Anprobe stehen im RWTH-Shop bereit. Der Schuh fällt eine Nummer
kleiner aus.
[2] Tasse Premium Anniversary 9,90 € Tasse mit Gravur, 0,4 l. Produziert in Deutschland.
Unser Anniversary-Motiv: Es waren vermutlich Aachener Studierende, die das KarolusMonogramm erstmals mit dem darum laufenden Schriftzug der RWTH zusammenbrachten. Exklusiv zum Jubiläum wurde die Idee der Kombination in der Jubiläumskollektion des RWTH- Shops aufgegriffen und ein Design
entwickelt, das deutlich machen soll: 150 Jahre RWTH bedeuten auch 150 Jahre tiefe Verbundenheit mit der
Stadt Aachen und ihrer Geschichte.
Das Karolus-Monogramm: Das offizielle Signum Karls des Großen besteht aus den um eine Raute angeordneten
Buchstaben K-R-L-S, die miteinander verbunden sind. Die Raute stellt den Buchstaben O dar, die obere Hälfte des
Siegels ergibt den Buchstaben A und die untere Hälfte den Buchstaben U: K-A-R-O-L-U-S. Da Karl der Große nicht
schreiben konnte, ließ er das Monogramm vorschreiben und zeichnete es mit dem mittigen y – dem sogenannten
Vollziehungsstrich – gültig.

Fotos: Martin Braun

3

4

5

6

7

8

9

10

11

[3] Quintett RWTH Anniversary 4,90 € 45 Spielkarten mit je fünf Studiengänge aus neun Fakultäten der RWTH. | [4] T-Shirt
Premium Anniversary 22,90 € Farben: Navy, Heather grey und Burgundy. Bio-Baumwolle & Fairwear. Größen: Herren: S–XXL,
Damen: XS–XL. | [5] Siebdruck RWTH Anniversary 29,90 € Nummerierter, signierter und handgedruckter Siebdruck, ungerahmt.
Format: DIN A3. Limitierung: 150 Exemplare. | [6] Hoodie Premium Anniversary 49,90 € Farben: Navy, Heather grey und Burgundy.
Bio-Baumwolle & Fairwear. Größen: Herren: S–XXL, Damen: XS–XL. | [7] Mini-Bilderbuch RWTH Anniversary 1,50 € Geschichte
vom kleinen Hannes und seinen interessanten und spannenden Entdeckungen an der RWTH. | [8] Socken RWTH 9,90 € Design vom
Aachener Label nicenicenice. Farben: Navy/Royal & Navy/Hellblau. Größen: 36–39, 40–43 und 44–46. | [9] Siebdrucke RWTH
Premium Einzelpreis 74,90 € | Setpreis 200,00 € Nummerierte und signierte Siebdrucke im schwarzem Aluminiumrahmen.
Format: 50 x 60 cm. Limitierung: 50 Exemplare. | [10] Manschettenknöpfe Premium Urban 29,90 € Aus nickelfreiem Metall.
Durchmesser ca. 15 mm. | [11] Memo RWTH Anniversary 12,90 € Memo mit 24 aktuellen und historischen Bildern der RWTH.

Weitere Artikel und Informationen finden Sie in unserem Onlineshop unter www.shop.rwth-aachen.de
oder vor Ort im RWTH-Shop, Templergraben 55, 52062 Aachen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

150 Jahre RWTH - Lernen. Forschen. Machen.

Das Jubiläum
in der Pandemie

Foto: Martin Braun

Foto: Peter Winandy
Fast wie mit Petrus abgesprochen beendet ein Regenguss die letzte Filmeinstellung mit RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger und den beiden Moderatoren Ralph Caspers und Shary Reeves …
typisch Aachen.

Wissenschaftliche Ideen
vor die Kamera getragen
Die RWTH feiert ihren 150sten Geburtstag mit einem Filmabend

A

m Ende wurde aus der Show ein
Film. Und damit eine Form der
Geburtstagsfeier, die bleibt. Doch
der Reihe nach. Die Geschichte beginnt
vor 150 Jahren. Am 10. Oktober 1870 fand
die Eröffnungsvorlesung in der „Königlichen Rheinisch-Westphälischen Polytechnischen Schule“, der heutigen RWTH
Aachen, statt. Geplant war an diesem besonderen Datum im Jahr 2020 eine Show
als Festakt – „Lernen. Forschen. Machen.
Die Show“, im Hörsaalzentrum C.A.R.L.,
sie sollte der Höhepunkt einer Reihe von
Feierlichkeiten sein. Dann kam die CoronaPandemie und die Pläne verschwanden
in der Schublade. Neue mussten her. Und
neue waren schnell da: die Show wurde
zum Film und die Ideen wurden aus Hörsaal, Laboren und Werkstätten vor die
Kamera getragen. So entstanden in Zu
sammenarbeit mit den Profilbereichen

der RWTH genau die Experimente, die am
Ende einen Teil des breiten Spektrums der
wissenschaftlichen Expertise der RWTH
zeigen und Einblicke in die verschiedensten
Forschungsfelder geben.
Ganz dem RWTH-Motto entsprechend
wurde auch beim Film auf das selber
„Machen.“ Wert gelegt. Im Juli begannen
die Dreharbeiten. Das Produktionsteam
des Dezernates 3.0 und von „Medien für
die Lehre“, unterstützt durch den Aachener Journalisten Jens Tervooren, hatte
ein Drehbuch entworfen, welches die
RWTH mit nachhaltiger Spitzenforschung
in den Fokus rücken sollte. Die FernsehModeratoren Ralph Caspers – bekannt
von „Wissen macht Ah!“, „Quarks“ und
der „Sendung mit der Maus“ und Shary
Reeves – ebenfalls aktiv bei „Wissen macht
Ah!“ und der „Sendung mit der Maus“ –
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besuchten für die Dreharbeiten Institute der
RWTH. Sie kamen mit Forscherinnen und
Forschern ins Gespräch und vermittelten
in der für sie typischen Manier Wissen auf
eine unterhaltsame und vor allem allgemeinverständliche Art und Weise. Das ist
moderne Wissenschaftskommunikation!
Ein Beispiel: Der Film beginnt im Center for
Mobile Propulsion, an dem hochmoderne
Antriebsstränge erforscht und entwickelt
werden - beispielsweise für die Züge der
Zukunft. Caspers und Reeves greifen dieses komplexe Thema in schnellen Schnitten auf, erklären, erläutern und zeigen so
nachvollziehbar auf, welche Rolle beispielsweise Wasserstoff in Zukunft spielen
wird. Die erste Sequenz des Filmes wird
am Ende wenige Minuten dauern. Gedreht
wurde Stunden.

Dann wurde das aus Lego zusammenge
setzte Modell einer Bioraffinerie der Zu
kunft der Aachener Verfahrenstechnik
vorgestellt, ein Hingucker. Weitere Stunden
Filmmaterial werden erzeugt, auch hier
bleiben am Ende nur Minuten. Und so
fügte sich alles zusammen: mit Beiträgen
aus der Medizin, aus der Biotechnologie
(Kunststoffe), aus dem Maschinenbau
mit seiner Low-Carbon-Industry, aus der
Stahlforschung und natürlich im Dialog mit
dem RWTH-Rektor, Professor Dr. Ulrich
Rüdiger. Es wurde autonomes Fahren
thematisiert und die Frage nach der Bedeutung gesellschaftlicher Akzeptanz.
Das Rohmaterial wuchs mit jedem Beitrag
um Stunden.
Die logische und natürlich jederzeit be
wusste Konsequenz: Die Drehtage des
Filmes sind das eine, die Schnitttage das
andere. Immer und immer wieder schaute
ein kleines Team den sich weiter verdich
tenden Film. Immer wieder wurde nachgebessert, wurde weiter gekürzt. Hier ein
Räuspern, dort ein paar Bilder. Stimmt hier
der Übergang? Müssen wir an der Stelle
nicht die Farben nachbearbeiten? Oh, da
muss eine Sequenz neu eingesprochen
werden. Erst am Vortag der Premiere war
alles fertig.
Die RWTH-Alumna und Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai-Thi Nguyen-Kim, kurz
zuvor mit dem Bundesverdienstkreuz ge
ehrt, animierte in ihrer Keynote Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler offensiv

über ihre Forschung zu sprechen und die
Wissenschaftskommunikation nicht den
Verschwörungstheoretikern und Scharlatanen zu überlassen. Ministerpräsident Armin
Laschet rühmte in einem Grußwort den
Stellenwert der RWTH in der Forschungslandschaft. Und ein weiterer RWTH-Absolvent Dr. Renzo Vitale, Akustikingenieur,
Komponist, Sounddesigner und Pianist,
war mit dem Collegium Musicum unter der
Leitung von Universitätsmusikdirektor
Tobias Haussig zu sehen und zu hören mit seiner eigens komponierten RWTHSymphonie „A Place To Remember“.
Deren Text hatte übrigens RWTH-Kanzler
Manfred Nettekoven geschrieben. Und so
bekam Wissenschaft im RWTH-Jubiläums
film am Ende nicht nur viele sympathische
Gesichter, sondern auch einen ganz besonderen Sound.
Eingebettet war der Film am Ende in ein
wohl komponiertes Geburtstagsprogramm
über die sozialen Kanäle der Hochschule.
Beginnend mit einer Jubiläumsansprache
von RWTH-Rektor Rüdiger wurde an die
Gründung erinnert, die von Schauspieler
Tim Knapper (Theater Aachen) eingesprochene Eröffnungsrede des ersten Direktors
August von Kaven zu Gehör gebracht, ein
paar Sequels aus den Jubiläumsdreharbeiten gezeigt und Grüße von RWTH-Alumni
aus aller Welt gezeigt.
Am 10. Oktober 2020 konnte somit dann
getrennt und doch gemeinsam das Jubiläum mit der Filmpremiere gefeiert werden.

Foto: Thorsten Karbach

„Auch, wenn wir die Feierlichkeiten ins Jahr
2021 verlegt haben, wollten wir den Tag
der Eröffnungsvorlesung nutzen. Mit unseren Beschäftigten, Lehrenden, Studierenden, Ehemaligen, Freunden und Förderern
und allen, die uns außerdem nahestehen
und neugierig auf uns sind, wollten wir
einen spannenden, unterhaltsamen und
gewiss auch überraschenden Abend erle
ben“, erklärt der Rektor der RWTH Aachen,
Professor Ulrich Rüdiger. Die Idee ging
auf. Vor rund 4000 Computern und Smartphones wurde der Jubiläumsfilm live verfolgt, zum Teil von größeren Gruppen. Am
Premierenwochenende wurden am Ende
über 25.000 Aufrufe gezählt und ein kleines
Premierenpublikum, welches in der Aula
unter Einhaltung der geltenden CoronaSchutzverordnung zusammengekommen
war, lobte die gelungene Darstellung der
RWTH.
Mehrere Kurzbeiträge, wie etwa zum „CO2Fußabdruck“ sind im Rahmen des Films
entstanden und wie der Jubiläumsfilm
selbst weiterhin auf dem YouTube-Kanal
der RWTH Aachen zu sehen, der mit
deutschem, englischem und chinesischem
Untertitel verfügbar ist. Und die Zahl der
Aufrufe steigt weiter …
 Thorsten Karbach
www.youtube.com/user/
RWTHAachenUniversity/
videos
> Die Show

Foto: Andreas Schmitter

Fernseh-Moderator Ralph Caspers betrachtet fasziniert das Lego-Modell einer Bioraffinerie

RWTH-Alumnus Dr. Renzo Vitale begleitet am Flügel das Collegium Musicum unter der

der Zukunft.

Leitung von Tobias Haussig bei seiner RWTH-Symphonie „A Place To Remember“ in der
Aula des Hauptgebäudes.
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RWTH-Wissen mit Spaßfaktor
Zum Jubiläum erscheint „Lernen. Forschen. Machen. Das Quiz.“

A

uf welchen Vornamen hörten in der
Geschichte der RWTH Aachen die
meisten Rektoren? Ernst? Oder
eher Wilhelm? Das klingt wahrscheinlicher.
Oder war es vielleicht doch August? Gute
Frage! Solch unterhaltsame und gleichermaßen wissenswerte, aber auch ernste
und fröhliche, historische sowie aktuelle,
akademische und bunte Fragen rund um
die Hochschule wurden über Monate zu
sammengetragen und in einem Online-Quiz
verarbeitet. Der gesamte Campus und
alle Menschen, die neugierig sind auf die
Aachener Universität, sind eingeladen, ihr
RWTH-Wissen spielerisch zu testen. Völlig
ohne Prüfungsdruck. „Lernen. Forschen.
Machen. Das Quiz.“ ist ein Jubiläumsbaustein, der auch in Zeiten der Pandemie ein
getrenntes und doch gemeinsames Spiel
möglich macht und die Hochschule mit
ihren Alumni auf der ganzen Welt im unterhaltsamen Wettstreit vereint.
Es ist sofort verständlich und überall spiel
bar, dabei steckt es voller spannender
Aspekte rund um 150 Jahre RWTH Aachen.
Verantwortlich für die Konzeption und

Umsetzung ist die Abteilung Medien für
die Lehre in Zusammenarbeit mit dem
Dezernat 3 – Presse und Kommunikation
der RWTH. Gemeinsames Ziel war ein
spielerischer, eingängiger Umgang mit der
Geschichte der Hochschule, um gerade
jüngere Menschen für die RWTH und ihre
Vergangenheit zu begeistern. „Der Spaßfaktor ist hoch, und so kann fast schon
beiläufig sehr viel Wissenswertes über die
RWTH transportiert werden“, erläutern
die beiden MfL-Geschäftsführer Wolfram
Barodte und Marcus Gerards. Die Herangehensweise wurde so gewählt, dass das
System in Zukunft auch im Kontext der
Lehre eingesetzt werden kann. Das passt
ideal zum Anspruch der Nachhaltigkeit,
den die Hochschule mit ihrem Jubiläum
formuliert.
Über das Quiz erfährt der Spielende beispielsweise, dass die Marmorplatten am
Eingang zur Aula, die er gewiss Hunderte
Male gesehen, aber nie wirklich betrachtet
hat, an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs erinnern. Rund 170 Namen sind es
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übrigens. Und er lernt, dass es tatsächlich
zwei Grundsteinlegungen für die Universität
gab: Eine im Beisein des Königs, eine ein
paar Tage früher. Kleine Erklärungstexte zu
den richtigen Lösungen vermitteln solches
Wissen.
Die meisten Rektoren an der RWTH Aachen
hörten übrigens auf den Vornamen August.
So zum Beispiel der Gründungsrektor
August von Kaven. Hätten Sie es gewusst?
So oder so: Viel Spaß beim Spiel!
 Thorsten Karbach

Das Spiel ist über diesen Link
oder QR-Code aufrufbar:
https://quiz150.
rwth-aachen.de/

Nur verschoben!
Ausgefallene Jubiläumsveranstaltungen werden nachgeholt

I

n jeder Krise steckt auch viel Raum für
Erfinderisches. Viele unserer Jubiläumspläne werden wir nachholen oder den
gegebenen Umständen anpassen.“ Getreu
diesen Worten von Rektor Professor Ulrich
Rüdiger arbeitet die RWTH an der Konzeption der abgesagten Jubiläumsveranstaltungen „Der Wissenschaftsabend“, „Das
Fest“ und „Der Alumni-Tag“ kommenden
Jahres. Voraussichtlich zum Jahresbeginn
2021 werden wir weitere Informationen und
neue Termine über die Hochschul- und
Alumni-Medien dazu geben können.

Dagegen steht bereits jetzt der neue Ter
min der gemeinsamen Jubiläumsausstellung der RWTH Aachen und der Stadt
Aachen im Centre Charlemagne fest:
30. Oktober 2021 bis 13. Februar 2022.
Die feierliche Eröffnung findet am 29. Oktober 2021 statt.

Relevanz hat. Diese Botschaft wird vermittelt durch zahlreiche Forschungsexponate, die zum großen Teil Anwendung im
Alltag finden oder zukünftig finden werden
und dabei eine historische Entwicklung
aufweisen, zu der die RWTH maßgebliche
Beiträge geleistet hat.

Die Inhalte der Ausstellung stehen unter
dem Motto des Jubiläums „Lernen. For
schen. Machen.“ und verdeutlichen, dass
die RWTH seit ihrer Gründung und auch in
Zukunft für Stadt und Region eine große

Ausführliche Infos zum Hochschuljubiläum
auch unter:
www.rwth-aachen.de/150
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Alumni persönlich

„Weltweite Probleme
sind nur in weltweiten
Netzwerken lösbar.“
Interview mit Alumnus
Prof. Dr. Joybrato Mukherjee,
neuer Präsident des DAAD
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E

twa eine dreiviertel Stunde vor dem
Interviewtermin kam die E-MailNachricht des DAAD-Sekretariates
aus Bonn: „Herr Professor Mukherjee ist
unterwegs, er wird aber möglicherweise
etwas später eintreffen.“ Es war eine Nachricht, die keineswegs beunruhigend war. Es
war schließlich ein Freitagnachmittag mit
viel Verkehr auf den Autobahnen zwischen
Bonn und Aachen, sozusagen ein kleines
Stück gewohnter Normalität. Doch was ist
schon normal in diesem Jahr 2020, in dem
die Corona-Pandemie das Leben der Menschen auf der ganzen Welt grundlegend
verändert hat? Im Juni 2019 wurde Professor Dr. Joybrato Mukherjee, Präsident der
Justus-Liebig-Universität in Gießen (JLU),
zum neuen Präsidenten des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
gewählt. Seit dem 1. Januar 2020 steht
er nun an der Spitze der weltweit größten
Förderorganisation, die etwa 145.000
Studierende, Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler betreut und 70 Auslandsbüros betreibt.
Joybrato Mukherjee, 1973 als Sohn in
discher Einwanderer im rheinländischen
Düren geboren, studierte in den 90er
Jahren an der RWTH Biologie und Anglistik
auf Lehramt. Es folgten Promotion und
Habilitation an der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universität in Bonn. 2003 erhielt
Joybrato Mukherjee den Ruf der JLU in
Gießen auf die Professur für Englische
Sprachwissenschaft und wurde dann 2009
sogar Präsident der Universität.

An der Seite von DAAD-Präsidentin Dr.
Margret Wintermantel konnte der RWTH
Alumnus bereits seit 2012 als Vize-Präsi
dent des DAAD wichtige Erfahrungen
sammeln und steht gleich in seinem ersten
Amtsjahr als Präsident mit der Corona-
Pandemie vor wahrlich großen Herausfor
derungen. Welche besondere Rolle internationale Beziehungen dabei spielen, hat
der neue DAAD-Präsident schon im
Frühjahr in einer Video-Botschaft geäußert:
„Weltweite Probleme sind nur in weltweiten
Netzwerken lösbar.“ Es sollte ebenso er
wähnt werden, dass er in dieser schwierigen Zeit neben der DAAD-Funktion auch
noch die Verantwortung für eine Universität
trägt. Im Interview mit dem Alumni-Magazin
spricht Professor Joybrato Mukherjee über
dieses bisherige Corona-Jahr mit persönlichen Erfahrungen sowie auch über die
Studienzeit in Aachen.
Sehr geehrter Herr Professor Mukherjee,
wie haben Sie die Situation persönlich
erlebt, als Mitte März ganz Deutschland
auf Grund der Corona-Pandemie in den
sogenannten Lockdown ging?
Für mich war das Wochenende vom 29.
Februar, 1. März der Zeitpunkt, wo ein Hebel umgelegt wurde. Kurz zuvor bin ich von
einer Delegationsreise mit dem Bundespräsidenten nach Kenia und in den Sudan
zurückgekehrt. Das war noch sozusagen
die alte Zeit: Man hat sich verabschiedet
mit Händeschütteln und Umarmungen.
Und am Montag danach, zurück in meiner
Universität in Gießen, haben wir per Rund-

schreiben sozusagen das Händeschütteln
abgeschafft. Auch bei den Hochschulpakt-
Verhandlungen in Hessen kurz danach
wurde das thematisiert: Darf man sich
überhaupt noch die Hände schütteln?
Am Mittwoch, 11. März, wurde der Pakt
unterschrieben und zwei Tage später, den
Freitag, kamen die Entscheidungen aus
der Runde der Bundeskanzlerin mit den
Ministerpräsidenten, um die ersten Schutzmaßnahmen einzuleiten.

„Ich hätte nicht erwartet,
dass sich so schnell die
neuen sozialen Normen
etablieren würden.”

Ich habe das damals als große Umwälzung
empfunden. Ich hätte nicht erwartet, dass
sich so schnell die neuen sozialen Normen
etablieren würden. Das muss man sich mal
klarmachen: Wir schütteln keine Hände
mehr, wir umarmen uns nicht mehr. Wir
haben neue Normen des Schutzes wie
Masketragen, Abstandhalten. Man verhält
sich auch im Supermarkt ganz anders.
Das alles ist wahnsinnig schnell etabliert
worden. Es zeigt aber auch, dass unsere
Gesellschaft schnell lernfähig ist.
Beim DAAD stand sofort die Krisenbewäl-

Bild links:
Seit dem 1.1.2020 ist Prof. Dr. Joybrato Mukherjee auch Präsident des DAAD.
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tigung im Vordergrund. Wie betreuen wir
all die Geförderten weltweit? Tausende Stipendiaten, Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die entweder aus
dem Ausland kommend bei uns gestrandet
sind, oder unsere Geförderten in der Welt,
die nach Deutschland zurückgeholt werden
mussten – alle mussten individuell beraten
werden. Durch diese ganze Krisenbewältigung in den ersten Wochen hat man gar
nicht so richtig nachgedacht. Erst im Laufe
des April und Mai hat man sich im Rückblick gewundert, wie schnell die Welt sich
so sehr verändert hat.
Sie haben es gerade angedeutet. Die
Arbeit des DAAD hat sich durch die Pandemie stark verändert. Was waren beim
Change Management die besonderen
Herausforderungen?
Da muss man beim DAAD zwei Phasen
unterscheiden: Ab Mitte März stand die
unmittelbare Krisenbewältigung im Vorder
grund, also weniger Change Management,
mehr Crisis Management. Tausende Sti
pendiaten und unsere Mitgliedshochschulen haben gefragt: Was sollen wir jetzt
machen? Das war natürlich auch für uns
als DAAD herausfordernd, da unsere 1.100
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht
mehr normal arbeiten konnten. Viele sind in
die mobile Arbeit gegangen, viele mussten
wir weltweit zurückholen. Wir waren also
selbst als Institution in einem Umwälzungsprozess und mussten uns gleichzeitig um
unsere Geförderten und Mitgliedshochschulen kümmern. Was aber ab Mai passierte, ist das, was Sie schon zurecht als
Change Management bezeichnet haben.
Wir sehen schon jetzt, dass es nach der
Pandemie kein Zurück zu der Zeit wie 2019
32 | keep in touch | Alumni persönlich

geben wird. Es gibt eine ganze Reihe von
Fragen nach den Schlussfolgerungen, die
wir uns stellen müssen. Das betrifft ja Themen, die vorher schon auf der Agenda waren. Corona ist ein Beschleuniger für viele
Diskussionen. Wir hatten vorher bereits
unter klimapolitischen Gesichtspunkten
angefangen, uns zu fragen: Wie soll sich
eigentlich die Mobilität weiterentwickeln?
Wie können wir Austausch organisieren,
ohne jemanden gleich ins Flugzeug zu
setzen? Wie können wir Netzwerkbildung
international betreiben, ohne dass wir das
immer mit einer Reise verbinden? Corona

„Wir sehen schon jetzt,
dass es nach der Pandemie kein Zurück zu der
Zeit wie 2019 geben wird.“
beschleunigt auch die ganze Frage nach
den Optionen der Digitalisierung. Wer hätte
vor einem Jahr gedacht, dass wir nun mit
so vielen digitalen und hybriden Formaten
arbeiten? Und mit diesen Fragen - Was ist
die Mobilität der Zukunft? Wann brauchen
wir Mobilität? Wann nutzen wir digitale Optionen? Welche hybriden Formate kommen
in Frage? Wie können wir interkulturelle
Erfahrungen sammeln lassen, ohne gegen
unsere Nachhaltigkeitsansprüche zu verstoßen? - ist die Corona-Pandemie nicht
nur Beschleuniger, sondern ebenso eine
Chance. Wir sind jetzt gezwungen, uns
diesen Fragen zu widmen.

Bei der Entwicklung von Strategien gegen
eine weitere Verbreitung des Corona-Virus
stehen die Regierenden in Bund und Länder vor einem Dilemma: Einerseits Schutz
der Gesundheit, andererseits Schutz der
demokratischen Rechte und individuellen
Freiheiten. Sehen Sie einen Ausweg?
Ich weiß nicht, ob man es unbedingt als
Dilemma sehen muss. Der Schutz der Ge
sundheit ist natürlich ein hohes Gut. Ich
glaube, dass die Regierung in unserem
Land auch gar nicht so monokausal ar
gumentierend vorgeht. Es ging ja damals
in der Phase des Lockdowns zunächst
darum, dass die Kapazitäten unseres
Gesundheitssystems nicht überfordert
werden. Ich sage das auch als Präsident
einer Universität mit einer medizinischen
Fakultät und einer angebundenen Uniklinik.
Wenn die Verhältnisse in Gießen außer
Kontrolle geraten, dann landen die Probleme in der eigenen Uniklinik. Das ist hier
in Aachen nicht anders. Deshalb müssen
wir jetzt, wenn wir in den Herbst und
Winter hineingehen, genau überlegen: Wie
schaffen wir es, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird? Wir haben
über den Sommer viel dazugelernt. Aber
wir dürfen das nicht gegen die Demokratie, gegen die Freiheitsrechte ausspielen.
Wir müssen das immer wieder zusammen
denken, und ich glaube, das ist auch eine
große Stärke in unserem Land. Wir haben
immer wieder neu abgewogen, wir waren
bereit, auch Dinge in Frage zu stellen und
dazu zu lernen. Ich erinnere an die Maskenfrage. Wir als Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler können auch nur immer
wieder sagen: Wissenschaft besteht auch
darin, Zweifel zu haben. Dadurch gewinnt
sie Erkenntnisse hinzu. Und das gilt für

die Politik genauso. Deshalb sind wir in
Deutschland im Sommer gut durch die
Krise gekommen. Studien zufolge wird das
auch international wahrgenommen. Wir
Deutschen leben nicht in einem autoritären
Staat, sondern setzen auf eine freiheitliche
Gesellschaft, in der die meisten freiwillig
mitziehen – leider nicht alle, aber doch die
meisten. Das wird jetzt auch für den Herbst
und Winter die Grundlage sein. Wir setzen
darauf, immer wieder zu erklären, dass die
Menschen aus eigener Einsicht mitziehen.
Das ist ja unser System. Die Bundeskanzlerin hat schon in ihrer Corona-Rede im
Frühjahr davon gesprochen, dass unser
System auf zwei Dingen beruhe, nämlich
auf geteiltem Wissen und auf Mitwirkung.
Und das ist etwas, was wir Wissenschaftler auch verfechten müssen. Geteiltes
Wissen ist wichtig – deshalb bekommt Herr
Drosten auch Preise für exzellente Wissenschaftskommunikation, und das zu Recht.
Und für den Weg durch die Pandemie
brauchen wir die Mitwirkung von über 80
Millionen Bürgerinnen und Bürgern unseres
Landes.
Sie haben eben den Begriff Einsicht er
wähnt. Viele Menschen leugnen die Gefahren des Corona-Virus, viele Menschen
leugnen trotz aller wissenschaftlichen
Belege die Existenz einer Klimakrise.
Sind Sie als Wissenschaftler darüber nicht
etwas verzweifelt?
Ich glaube, Verzweiflung ist nicht die rich
tige Kategorie, nach der wir handeln soll
ten. Wie ich eben sagte: Wir leben in einer
freiheitlich verfassten Gesellschaft. Es ist
absolut legitim, eine andere Meinung zu
haben, Zweifel zu haben, Dinge zu kritisieren, die einem nicht passen. Im Kern lebt

„Wir als Wissenschaftler
innen und Wissenschaftler
können auch nur immer
wieder sagen: Wissenschaft besteht auch darin,
Zweifel zu haben. “

unser Staat davon, dass eine große Mehrheit rationalen Argumenten folgt. Es wird
immer eine Minderheit geben, die grundsätzliche Fundamental-Opposition betreibt.
Dann wird man eben mit bestimmten staatlichen Maßnahmen reagieren müssen. Im
Grundsatz aber kann unser System nicht
ausschließlich mit Repressionen funktionieren. Das ist nicht unser Weg.
Natürlich sehe ich mit Bedauern, dass
immer noch viele daran zweifeln, dass es
einen Klimawandel gibt, dass es immer
noch Menschen gibt, die glauben, das
Konstrukt des Anthropozäns ist ein Hirngespinst, dass es immer noch Menschen
gibt, die glauben, das Corona-Virus sei
eine Erfindung von Bill Gates. Daran kann
man in der Tat – wenn Sie so wollen – verzweifeln. Aber das ist, so glaube ich, nicht
der relevante Bezugspunkt für uns. Wir
sollten auf die Mehrheit der Gesellschaft
schauen. Ich bin der festen Überzeugung:
die große Mehrheit der Bevölkerung zieht
mit. Es gilt, diese Mehrheit zu stärken und
nicht die Diskussion auf die Äußerungen
weniger Lautstarker zu verengen.

Als Anglist, der sicherlich nicht nur durch
die Sprache mit Großbritannien eng verbunden ist, müssten Sie auch angesichts
des Brexit besorgt über den Kanal blicken
„Lieber keinen Deal als einen schlechten
Deal“, drohen jetzt auch EU-Vertreter. Wie
bewerten Sie diese Entwicklung?
In dieser Sache will ich mich zunächst auf
mein Metier als DAAD-Präsident konzentrieren, nämlich die Wissenschaftspolitik.
Es gibt natürlich andere Komponenten, die
im Vordergrund stehen – Handelspolitik,
Wirtschaftspolitik, die Nordirland-Frage.
Für uns als DAAD ist es wichtig, dass die
wissenschaftliche Zusammenarbeit nicht
vergessen wird. Das ist für mich oberste
Priorität. Und eines muss man sich auch
immer wieder klarmachen: Der Brexit ist
auch für uns ein Verlust. Wir Deutschen
verlieren ein ganz wichtiges Partnerland
in der EU. Die britischen Universitäten
sind extrem leistungsstark und beliebt.
Wir sehen jetzt gerade bei den Zahlen
des aktuellen Wintersemesters, dass die
britischen Hochschulen keinen Einbruch
an internationalen Studierenden haben,
im Gegenteil, Brexit hin, Brexit her. Die
britischen Hochschulen gehören zu den
leistungsstärksten Hochschulen der Welt.
Und wir verlieren diese leistungsstarken
Partner, wenn es uns zum Beispiel nicht
gelingt, sie im ERASMUS-Programm zu
halten. Das sage ich auch, weil der DAAD
die nationale ERASMUS-Agentur für
Deutschland ist. Für unsere deutschen Studierenden ist Großbritannien nach Spanien
das zweitbeliebteste Land. Das heißt, das
Brexit-Thema ist auch unser Problem. Deshalb ist es in unser aller Interesse, wenn
wir ein Agreement hinbekommen. Und es
wäre natürlich prima, wenn dabei auch die
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Wissenschaftsbeziehungen berücksichtigt
würden.
Haben Sie als DAAD-Präsident sozusagen
einen Draht nach Brüssel, um in diesem
Sinne darauf einzuwirken?
Direkt nicht, aber der DAAD ist in der
Allianz der zehn wichtigsten deutschen
Wissenschaftsorganisationen, die im
ständigen Austausch mit der Bundesregierung stehen. Mit Fraunhofer-Gesellschaft,
Max-Planck-Gesellschaft und Leibniz-Gemeinschaft sowie anderen Organisationen
beraten wir die Bundesregierung in wissenschaftspolitischen Fragen. Der DAAD hat
auch eine Außenstelle in Brüssel und vertritt direkt unsere Interessen vor Ort. Das
läuft aber nicht so, dass wir sagen, so und
so muss das gemacht werden, sondern
wir stellen unsere Expertise zu bestimmten
Fragestellungen zur Verfügung. Ein Beispiel: Kurz nach dem Brexit-Referendum
2017 gab es eine Anhörung im britischen
Unterhaus im entsprechenden Ausschuss
zu den wissenschaftspolitischen Fragen.
Meine Vorgängerin als DAAD-Präsidentin Frau Professor Wintermantel ist dazu
eingeladen worden. Es ging um wichtige
Fragen zum wissenschaftlichen Austausch
außerhalb Großbritanniens. Und da hat sie
sehr klar betont, wie wichtig die Sicherstellung dieses Austausches ist. Man muss
aber nochmal klar sagen: Die wissenschaftspolitischen Fragen sind nicht der
Dreh- und Angelpunkt der Verhandlungen
– leider.
Bei Ihrem Amtsantritt 2009 als Präsident
der Justus-Liebig-Universität Gießen waren
Sie der jüngste Universitätspräsident in
Deutschland. Was hat Sie zu diesem
Schritt aus Lehre und Forschung ins
Hochschul-Top-Management bewogen?
Es war damals nicht DER große Schritt,
weil ich ja schon der Erste Vizepräsident
der Universität war. Im Grunde muss man
das auch mit dem Alter relativieren. Ich war
ja schon einige Jahre Professor in Gießen,
war auch schon in der akademischen
Selbstverwaltung – im Dekanat, im Senat
und im Präsidium. All das war aber auch
gar nicht mein Plan. Als ich nach Gießen
kam, hatte ich nicht geplant, für den Senat
zu kandidieren, um dann dort eine der
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Professorenlisten anzuführen. Das hat sich
so ergeben. Es war auch nicht geplant,
als Präsident zu kandidieren. Mein Vorgänger an der JLU, der leider viel zu früh
verstorbene Stefan Hormuth – der übrigens
damals auch DAAD-Präsident war – hatte
entschieden, nicht für eine dritte Amtszeit
zu kandidieren. Damit hatten wir alle nicht
gerechnet. Die Entscheidung für die Kan
didatur in Gießen hat ganz spezifische
Gründe gehabt: Ich habe dieser Universität
extrem viel zu verdanken. Sie haben ja

„Aber im Kern ist die
Mission des DAAD,
Freunde Deutschlands
zu schaffen.“

darauf hingewiesen: Ich war der jüngste
Uni-Präsident in Deutschland, was auch
damit zu tun hatte, dass ich sehr jung Pro
fessor geworden bin. Das Institut für
Anglistik in Gießen ist seit vielen Jahren
ein sehr, sehr gutes, vielleicht auf einer
Stufe mit Freiburg, München und der FU
Berlin – wenn man dem Wissenschaftsrat
und Auswertungen anderer Organisationen
glauben mag. Man hat mir den Ruf dorthin
erteilt, und das mit 29 Jahren. Man hat mir
von Beginn an großes Vertrauen gegeben,
so dass ich immer eine gewisse Bringschuld empfunden habe. Und dann war
auch die Stimmung 2009 so, dass man
mich unterstützt. Ich bin dann im ersten
Wahlgang mit großer Mehrheit gewählt
worden. Das war der letzte Beleg dafür,
dass meine Entscheidung für die Kandi
datur sicherlich nicht falsch war.
Nicht nur Hochschulen betreiben AlumniArbeit. Auch der DAAD widmet sich intensiv seinen ehemaligen Stipendiatinnen und
Stipendiaten? Was macht für Sie der Wert
der Alumni-Arbeit aus?
Na ja, auf einen Punkt gebracht: Das ist die
eigentliche Mission des DAAD. Wir vergeben Stipendien, wir fördern Projekte, wir
beraten unsere Mitgliedshochschulen, wir

machen Vieles. Aber im Kern ist die Mission des DAAD, Freunde Deutschlands zu
schaffen, Menschen in der Welt zu haben
und Menschen in Deutschland zu haben,
die interkulturelle Erfahrungen gesammelt
haben, aber auch Menschen in der Welt
zu haben, die sich Deutschland verbunden
fühlen, weil sie gefördert wurden. Dazu
eine besondere Geschichte von meiner
Afrika-Reise mit Bundespräsident Steinmeier kurz vor der Corona-Pandemie.
Wenn man in Kenia ist und sieht, dass
mehrere Mitglieder im Kabinett Kenyatta
wie auch der Vizepräsident Kenias DAAD-
Alumni sind, und wenn man sieht, wie eben
dieser Vizepräsident vor dem Staatsbankett auf einen zukommt und vor allen Leuten sich bei mir bedankt, dass er Anfang
der 1990er Jahre vom DAAD gefördert
worden ist, und wenn er das bei jeder
Rede während drei Tagen Staatsbesuch
immer wieder erwähnt, dann zeigt das,
welche Wirkung der DAAD hat. Das sind
Führungspersönlichkeiten, die sich mit uns
verbunden fühlen. Das ist unsere eigent
liche Mission. Ich könnte noch viele andere
Beispiele nennen. Alumni erzeugen ist eigentlich das Wichtigste, was wir als DAAD
machen. Das ist nämlich das Netzwerk an
Freunden in der Welt, die vielleicht genauso
kooperativ und international an die Sachen
herangehen, wie wir das in Deutschland
versuchen zu tun.
Welche Erinnerungen verbinden Sie als
RWTH-Alumnus noch in besonderer Weise
mit Ihrer Studienzeit in Aachen?
Natürlich war mein Studium hier eine sehr
prägende Zeit. Ich komme ja aus der Nähe,
aus Düren, und habe zusammen mit meiner
Frau – wir waren damals noch nicht verheiratet – in Aachen studiert. Sie hat Biologie
auf Diplom und ich Biologie und Anglistik
auf Lehramt studiert. Ich habe damals
Aachen sehr intensiv kennen gelernt, weil
ich ständig zwischen dem Kernbereich am
Templergraben und den neuen Gebäuden
auf Melaten hin und her gesprungen bin,
also Anglistik hier im Zentrum und Biologie
draußen auf Melaten. In Biologie macht
dann auch seine ersten Bestimmungsübungen, und das auch über die nahen
Grenzen hinweg. Ich konnte die Gegend
dadurch sehr gut kennen lernen.
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Seit 2009 ist Professor Joybrato Mukherjee Präsident der Justus-Liebig-Universität in Gießen.

Aachen ist eine inter
nationale Stadt und ich
glaube, irgendwie ist es
auch kein Zufall, dass ich
mit dieser Prägung beim
DAAD gelandet bin.

Und wenn ich hier so sitze, aus dem SuperC
auf das Kármán-Auditorium schauend,
kommen ganz viele Erinnerungen hoch.
Das habe ich auch angesprochen beim

DAAD-Stipendiaten-Treffen, dass wir hier
im letzten Jahr durchgeführt haben. Das
war für mich ein besonderer Moment in
der Aula des Hauptgebäudes nebenan.
Denn dort begann damals für mich als
Erstsemester die Einführungswoche Mitte
Oktober 1992. Wenn man dann nach so
vielen Jahren zurückkehrt in ganz anderer
Funktion, erinnert man sich gern. Ja, die
RWTH hat mir sehr viel gegeben. Und Aachen als Stadt fand ich ganz toll, vor allem
ihre Internationalität. Durch die Grenznähe
muss man das auch nicht breit erklären.
Aachen ist eine internationale Stadt und ich
glaube, irgendwie ist es auch kein Zufall,
dass ich mit dieser Prägung beim DAAD
gelandet bin.

Das ist ein wunderbares Schlusswort.
Sehr geehrter Herr Professor Mukherjee,
herzlichen Dank für dieses Gespräch.
 Dietrich Hunold
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Wo die großen Fragen der Welt sich treffen
Nach fast 20 Jahren Wissenschaftsjournalismus fördert RWTH-Alumnus
Prof. Dr. Carsten Könneker nun Forschung, ihre Kommunikation und naturwissenschaftliche Bildungsprojekte

D

ie Corona-Pandemie hat die Welt
im Jahr 2020 auf den Kopf gestellt. Sie war nicht nur eine Zäsur
für den Alltag der Bürgerinnen und Bürger,
die Wirtschaft und die Politik, sondern
insbesondere auch für wissenschaftliche
Forschung und Kommunikation. Seit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie haben
wir fast täglich neue wissenschaftliche
Erkenntnisse über den Virus SARS-CoV-2
erfahren. Wissenschaftskommunikation
spielte hier eine besonders wichtige Rolle,
nicht nur wenn es um neue Erkenntnisse
zur Information der Gesellschaft im Allgemeinen ging, sondern auch als Grundlage
der Entscheidungsfindung in der Politik, in
Ministerien und Behörden.
Mit dem Thema Wissenschaftskommunikation hat sich RWTH-Alumnus Professor
Dr. Carsten Könneker, Geschäftsführer
der Klaus Tschira Stiftung in Heidelberg,
seit Studienzeiten beschäftigt. Könneker
begann seine Karriere 1992 mit einem
Doppelstudium der Physik (Diplom), Philosophie und Germanistik (Magister) an der
RWTH Aachen. „Der Grundgedanke dabei
war, dass Physik und Philosophie, also die
großen Fragen der Welt, sich irgendwo
treffen,“ erklärt Könneker diese ungewöhnliche Fächerkombination. „Ich habe aber
im ersten Semester gemerkt, dass ich mit
Literatur mehr anfangen konnte und habe
die Philosophie deshalb ins Nebenfach und
die Germanistik ins Hauptfach gepackt.“
Das hieße aber nicht, dass philosophische
Interessen einen geringeren Stellenwert
einnähmen, wie er durch seine - erste und
bisher einzige - Teilnahme an einer Demonstration bezeugte: Ende 1993/Anfang
1994 für den Erhalt der philosophischen
Fakultät der RWTH Aachen.
Dennoch übte Physik einen nicht minder
starken Reiz auf unseren Alumnus aus:
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„Ich habe sicher auch deswegen Physik
studiert, weil ich einen sehr guten Physiklehrer in der Schule hatte.“ Darüber hinaus
hatten ihn schon während seiner Schulzeit
insbesondere naturphilosophische Fragen
interessiert. „Das war mein Zugang zur
Physik, der experimentelle war es nicht.
Da haben auch die Praktika nicht viel dran
ändern können.“ Eine ganz andere Erinnerung aus seiner Studienzeit an der RWTH
ist Carsten Könneker ebenfalls noch gut
im Gedächtnis geblieben: „Ich habe in der
Krefelder Straße in einem kleinen Studentenwohnheim gewohnt. Wenn man da
durch die Hintertür zum Joggen rausgegangen ist, dann hatte man – und habe
ich jetzt noch, wenn ich nur daran denke –
den Printenduft in der Nase.“

„Der Grundgedanke
dabei war, dass Physik
und Philosophie, also die
großen Fragen der Welt,
sich irgendwo treffen.“

Im Jahr 2000 stieg Könneker bei der Spek
trum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft
in Heidelberg ein. Bereits auf dem Weg
zum Vorstellungsgespräch machte er eine
erste positive berufliche Erfahrung, die ihm
bis heute in Erinnerung geblieben ist. Da
sein Zug nach Heidelberg weit mehr als
eine Stunde Verspätung hatte und an eine
pünktliche Anreise nicht mehr zu denken
war, kontaktierte ein besorgter Herr Könneker seinen möglichen künftigen Arbeitgeber von unterwegs. Am Telefon versicherte
man ihm ganz gelassen, dass man ihn

ja gerne kennenlernen möchte, und dies
werde auch zwei Stunden später noch der
Fall sein. Carsten Könneker konnte also
guten Gewissens mit Verspätung zu seinem ersten Vorstellungsgespräch anreisen.
„Das ehrliche Interesse an mir als Person
war eine wichtige Erfahrung, und ich würde
für mich reklamieren, dass dies heute auch
meinem eigenen Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entspricht“, erklärt
Professor Könneker und empfiehlt, stets
den gesamten Menschen zu betrachten
anstatt nur einzelne Fähigkeiten oder gar
Unzulänglichkeiten.
An diese erste berufliche Einsicht knüpfte
auch bald eine der schönsten Erfahrungen im Job an. Als Könneker noch in
seinem ersten Jahr bei „Spektrum der
Wissenschaft“ war, bat ihn sein damaliger
Geschäftsführer, eine Expansionsstrategie
zur thematischen Diversifizierung des Zeitschriftenangebots zu entwickeln. Könneker nahm sich dieser Aufgabe erfreut an,
indem er das Marktumfeld ausleuchtete
sowie Leserbefragungen unternahm. Er
entwarf schließlich ein Konzept, bei dem
verschiedene Wissenschaften – Hirnforschung, Psychologie, künstliche Intelligenz,
Philosophie des Geistes, Erziehungswissenschaften sowie Neurologie und
Psychiatrie – interdisziplinär miteinander
verbunden wurden. Am 31. Januar 2002
wurde auf dieser Grundlage zum ersten
Mal die Zeitschrift „Gehirn & Geist“ an den
Kiosk gebracht, die es bis heute gibt. „Das
war ein echtes Highlight“, erinnert sich
Könneker. „Ich war 15 Jahre lang Chefredakteur und habe dieses auch international
erfolgreiche Magazin mit aus der Taufe
heben dürfen.“
Die „Gehirn & Geist“ gilt als ein Paradebeispiel für qualitativ hochwertigen Wissenschaftsjournalismus. Der RWTH-Alumnus
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Auch in der noch relativ neuen Funktion als Geschäftsführer der Klaus Tschira Stiftung spielen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation für Professor Carsten
Könneker eine wichtige Rolle

betont dabei, dass die Rolle der vierten
Gewalt im Staat, des unabhängigen
Journalismus, auch in der Wissenschaftskommunikation ungemein wichtig ist: „Wir
brauchen diesen kritischen Blick auf die
Wissenschaft, genauso wie wir ihn auf die
Politik und Wirtschaft benötigen.“ Dies
bedeutet, dass wir als demokratische
Gesellschaft den unverstellten Blick von
außen auch auf wissenschaftliche Themen
sicherstellen müssen. Kurz gesagt: „Wir
brauchen guten, professionellen Wissen
schaftsjournalismus!“ Diesen förderte Carsten Könneker später, als er 2012 auf einen
Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation
an das Karlsruher Institut für Technologie
berufen wurde. Somit baute unser Alumnus
von 2012 bis 2018 als erstberufener Professor ein ganzes Lehr- und Forschungs
gebiet für Wissenschaftskommunikation
auf.
Auch in der noch relativ neuen Funktion als
Geschäftsführer der Klaus Tschira Stiftung,
die Professor Könneker seit November
2019 bekleidet, spielen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikati-

on für ihn eine wichtige Rolle. Die Stiftung
fördert nicht nur Forschung und Bildung,
sondern ist seit ihrer Gründung vor 25
Jahren auch eine Pionierin der Wissenschaftskommunikation. „Die Verbundenheit
unserer Stiftung mit dem Thema Wissenschaftskommunikation ist zurückzuführen
auf unseren Stifter Klaus Tschira, dem es
ein Herzensanliegen war, in unserer Gesellschaft die Wertschätzung für Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik zu
erhöhen. Und das machen wir entlang aller
Lebensalter. Wir haben Projekte zusammen mit Kindergärten, führen naturwissen
schaftliche Erlebnistage für die ganze
Familie durch, fördern Ausstellungen – ja
bauen manchmal sogar für die Forschung
und die Wissenschaftskommunikation.“
Selbstverständlich spielen die Hochschulen für das Thema Wissenschaftskommunikation und die Klaus Tschira Stiftung eine
große Rolle. „Hochschulen sind sehr wichtig, denn dort entsteht Zukunft. Sie haben
immer den Draht zu jungen Leuten, sind
Motoren für Ideen und deshalb besonders
wichtige Partner für uns“, erläutert Könne-

ker. „Gerade technische Hochschulen wie
die RWTH Aachen haben den Vorteil, dass
Anwendungsfelder der Wissenschaften zu
ihrer Kernkompetenz gehören. Und über
Anwendungen kann man Kommunikation
recht nahbar machen.“ So ginge es bei

„Wir brauchen diesen
kritischen Blick auf die
Wissenschaft, genauso
wie wir ihn auf die Politik
und Wirtschaft benötigen.“

technischen Hochschulen oft weniger um
abstrakte Konzepte, sondern eher um die
Energiewende, um Gesundheit oder um
den Ausbau von 5G. „Das sind Dinge, über
die man sehr schnell den Anschluss an
die Alltagswelten der Menschen herstellen
kann.“
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Nicht nur der Printenduft ist aus der Studienzeit geblieben. Carsten Könneker bewahrt
ebenso noch einige besondere Erinnerungstücke wie seinen Studentenkalender und die
Karteikarte des Germanistischen Instituts auf.

Von ihrer wichtigen Aufgabe der Förderung
und Unterstützung der Wissenschaften
hat sich die Klaus Tschira Stiftung auch
in Zeiten der Corona-Pandemie nicht ab
bringen lassen. „Wir konnten zwar einige
unserer Veranstaltungen nicht durchführen,
zum Beispiel unsere naturwissenschaftlichen Erlebnistage Explore Science, die
jährlich in Mannheim und Bremen stattfinden“, so Könneker. Dafür wurden von der
Stiftung seit März 2020 zahlreiche Covid19-bezogene Projekte initiiert – von der
Forschungsförderung über die Sicherung
einer evidenzbasierten Pandemie-Bericht38 | keep in touch | Alumni persönlich

erstattung bis hin zu digitalen Bildungsprojekten für Kinder während des deutschlandweiten Schul-Lockdowns.
Und wie beurteilt der Experte die Wissenschaftskommunikation in den Medien während der Corona-Zeit? Das von der Klaus
Tschira Stiftung gegründete und geförderte
Science Media Center (SMC) in Köln etwa
habe großartige Arbeit geleistet. Das SMC
hilft registrierten Journalisten dabei, wissenschaftlich zuverlässiges Wissen von
irrelevanten Informationen zu unterscheiden. Und auch manche Forscherinnen und

Forscher haben einen positiven Beitrag zur
Information der Bevölkerung beigetragen:
„Wer die eigene Expertise in den Dienst der
Gesellschaft stellt, Methoden und Forschungsdesigns anschaulich macht und
auch das unsichere und das Nicht-Wissen
dabei verdeutlicht, verdient unser aller
Anerkennung.“
 Jochen Klingler

kurz & kompakt
Europas größtes 5G-Forschungsnetz
in Betrieb
Der 5G-Industry Campus Europe schaltete
am 12. Mai 2020 sein Funknetz ein: Mit
einer Fläche von knapp einem Quadratkilometer, 19 Antennen und einer Bandbreite
von zehn Gigabit pro Sekunde geht das
größte 5G-Forschungsnetz in Europa an
den Start. Das vom Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
geförderte Netz am RWTH Aachen Campus
verbindet das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen,
das Forschungsinstitut für Rationalisierung
(FIR) an der RWTH Aachen sowie zukünftig
auch noch weitere Institute der Hochschule
mit dem neuen Mobilfunkstandard.
EIT Health MACH-Projekt gewinnt
Horizon Impact Award 2020
Das Projekt „Mobile Autonomy for Children
in End stage Heart Failure” (MACH) hat
den Horizon Impact Award 2020 gewonnen. Das Projekt wurde in internationaler
Zusammenarbeit von der Uniklinik RWTH
Aachen, der RWTH Aachen University,
dem Newcastle upon Tyne Hospitals NHS
Foundation Trust und der Berlin Heart GmbH
durchgeführt. Ziel war die Entwicklung und
Markteinführung einer mobilen Antriebseinheit für das Herzunterstützungssystem
EXCOR, mit der herzkranke Kinder ihren
Krankenhausaufenthalt autonomer und
flexibler gestalten können.
RWTH erforscht Plastikrecycling
mit Mikroben
Allein im Jahr 2019 wurden weltweit rund
360 Millionen Tonnen Plastik produziert,
das oftmals entweder auf der Deponie
oder gar in der Landschaft und im Meer
landete. Ein internationales, multidisziplinäres Konsortium - gefördert im Rahmen von
EU HORIZON 2020 - forscht daher nach
neuen, nachhaltigen Recyclingmethoden.
Angestrebt wird eine tragfähige komplementäre Alternative zu mechanischen und
chemischen Verfahren. Koordinator von
MIX-UP - Kurzform für MIXed plastics bio-

degradation and UPcycling using microbial
communities - ist RWTH-Professor Lars
Blank vom Lehrstuhl für Angewandte Mikrobiologie. Beteiligt seitens der Aachener
Exzellenz-Uni sind weiterhin die Lehrstühle
für Biotechnologie, für Technische und Makromolekulare Chemie sowie die Aachener
Verfahrenstechnik. Ihr Ziel ist die mikrobielle Verwertung von Plastikabfällen hin zu
wertigen Molekülen.
Digitale Vorschau auf das 30. Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium
Aufgrund der weltweiten Einschränkungen durch das Corona-Virus (Covid-19)
musste das für dieses Jahr geplante 30.
Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium, das alle drei Jahre vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT
und Werkzeugmaschinenlabor WZL der
RWTH Aachen ausgerichtet wird, auf 2021
verschoben werden. Die neue digitale
Plattform AWKonline gibt jetzt schon erste
Einblicke in die relevanten Fragestellungen
der Produktionstechnik, die beim AWK’21
am 10. und 11. Juni 2021 im Eurogress
Aachen vertieft und praxisnah erläutert
werden. Interessierte finden den digitalen
Tagungsband zum Download, Vorträge
sowie exklusive Videointerviews mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft
und Wirtschaft. Das geplante Vortragsprogramm soll zeigen, welche Ansätze des
Internet of Production für Unternehmen
wertvolle Werkzeuge sind, um ihre Resilienz zu stärken und sie somit befähigen, mit
einschneidenden Krisen umzugehen und
in kurzer Zeit wieder rentabel wirtschaften
zu können.
Botschafter und Generalkonsul von
Georgien besuchen RWTH
Der georgische Botschafter in Deutschland, Professor Levan Izoria, sowie der ge-
orgische Generalkonsul, Levan Diasamidze,
besuchten am 22. September 2020 die
RWTH, wo die Delegation von Rektor
Ulrich Rüdiger empfangen wurde. Der Be
such kam im Kontext eines größeren
Besuchs am Forschungszentrum Jülich zu-

stande, wo seit 2004 eine Kooperation mit
verschiedenen georgischen Hochschulen
über die „Georgian German Science Bridge“
existiert. Organisiert wurde der Besuch
an der RWTH von Professor Achim Stahl
vom III. Physikalischen Institut B in Kooperation mit dem Dezernat für Internationale
Hochschulbeziehungen. Gesprächsthema
war insbesondere die Unterstützung der
Fachgruppen Physik und Chemie beim
Aufbau von Bachelor-Studiengängen an
der neu gegründeten Kutaissi International
University. Der Besuch wurde ebenso dazu
genutzt, um über weitere Kooperationen
im Kontext der von Professorin Ute Habel
gegründeten Arbeitsgruppe Capacity
Building sowie über eine für 2021 geplante
Delegationsreise der RWTH nach Georgien
zu sprechen.
DAAD-Preis 2020 für Wafic El Sabbagh
RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger zeichnete
jetzt Wafic El Sabbagh mit dem DAADPreis 2020 aus. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, kurz DAAD,
würdigt mit der Verleihung hervorragende
Leistungen internationaler Studierender
an deutschen Hochschulen. Der Preis ist
mit 1.000 EUR dotiert. El Sabbagh kommt
aus dem Libanon und studiert seit dem
Wintersemester 2018/19 im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen. Der 21–jährige überzeugt nicht nur mit seinen Prüfungsleistungen, sondern engagiert sich
zusätzlich ehrenamtlich, etwa beim Projekt
„Europa macht Schule“ am Aachener
Rhein-Maas-Gymnasium oder als Buddy
im Rahmen des BeBuddy-Programms für
neue internationale Studierende. Er leitet
ebenso eine Arbeitsgruppe zur Recherche und Entwicklung von Lowtech-Beatmungsgeräten bei „Aktion Sodis e.V.“ und
unterstützt das von der Caritas geführte
„Café Weltweit“.

www.rwth-aachen.de/
pressemitteilungen
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„Es geht um eine
Anerkennungskultur für Vielfalt.“
Alexis Kamewe engagiert sich seit vielen Jahren für die
Integration von ausländischen Menschen in Aachen
und der Region.

W

ir lehnen Rassismus und Diskriminierung ab. In der Strategie der Hochschule bekennen
wir uns zur guten und freien Wissenschaft,
die sich durch Kompetenz, Relevanz, Viel
fältigkeit, Freiheit, Willen zum Erfolg, Ein
satz, Wahrhaftigkeit, Transparenz und
Chancengleichheit auszeichnet. …“
So beginnt die offizielle Erklärung der
RWTH Aachen, die im Juli anlässlich von
erneuter Gewalt und Diskriminierung
gegen Menschen mit schwarzer Hautfarbe
in den USA veröffentlich wurde. Auch hier
in Deutschland, in Aachen wurde viel in
den Medien über Rassismus und Diskriminierung diskutiert, Betroffene – auch
Deutsche mit sogenanntem Migrations
hintergrund – kamen zu Wort und berichteten über ihre persönlichen alltäglichen
Erfahrungen.
Alexis Kamewe, 1. Vorsitzender des Afrika
Forums Aachen und langjähriges Vorstandsmitglied des kamerunischen Vereins in Aachen, der „Association des Camerounais
d’Aix-la-Chapelle“ e. V. (ACA)“ sowie ehemaliges Mitglied im Integrationsrat der Stadt
Aachen, war in den Sommerwochen ein
gefragter Gesprächspartner für die Medien.
Kamewe ist bereits seit 2001 in Aachen
und absolvierte an der RWTH das Studium
der Elektrotechnik. „Schon als Kind hat
mich die Elektrotechnik fasziniert. Ich habe
zuhause mit den Elektrogeräten gespielt,
um Antworten auf die Fragen zu finden:
Wie kann man Strom erzeugen und ihn
transportieren?“
Deutschland war damals für den jungen
Mann aus Kamerun bei seiner Ankunft kein
unbekanntes Land mehr. In der Schule
hatte er Deutsch als dritte Fremdsprache
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gelernt und dadurch erste Informationen
erhalten. Vor allem durch seinen Onkel,
der in Frankreich studiert hatte, sowie drei
Cousinen und seinen älteren Bruder, die
bereits in Belgien, Frankreich und Deutschland lebten, war Kamewe bestens auf das
Leben im Westen vorbereitet. Nicht zuletzt
die Grenzlage Aachens nahe Belgien und
Frankreich, nahe an der frankophonen
Sprache und Kultur hatte für ihn einen besonderen Reiz: „Man fühlt sich hier nicht
komplett in der Fremde, man findet schnell
Bezugspersonen. Das hat mir an Aachen
gefallen.“ Eigentlich wollte Alexis Kamewe
nach dem Studium wieder zurück in sein
Heimatland Kamerun. Inzwischen hat er
aber mit seiner Frau, mit der er gemeinsam studiert hat, eine Familie gegründet und plant auch für die Zukunft hier zu
bleiben. „Für mich ist Aachen und diese
Region ein Ort, wo ich bleiben wollte. Und
das bereue ich bis Heute nicht.“

„Für Integration braucht
man immer zwei Seiten –
die Einheimischen und die
Dazugekommenen.“

Gerne erinnert er sich an seine Studienzeit,
insbesondere an die langjährige Arbeit als
Ausländerreferent im AStA. „Das Auslandsreferat war damals noch listen-unabhängig
und die ausländischen Studierenden
konnten ihren AStA-Vertreter direkt wählen.
Leider ist dieses Referat wieder in den
AStA eingegliedert worden, weil sich nicht
mehr so viele ausländischen Studierenden

engagieren wollten,“ bedauert Kamewe.
Später gründete er eine eigene „Internationale Liste“, mit der er auch im Studierendenparlament vertreten war. „In dieser
Zeit habe ich sehr viel über meine Kommilitoninnen und Kommilitonen gelernt, wie
sie sind, wie sie ticken. Andererseits habe
ich Ihnen beigebracht, wie ich bin, wie
ich ticke.“ Diese Erfahrungen von damals
zeigen für ihn aber auch einen möglichen
Weg, wie man Diskriminierung und Rassismus zurückdrängen kann: „Für Integration braucht man immer zwei Seiten – die
Einheimischen und die Dazugekommenen.
Wir müssen miteinander sprechen, was da
Beste für uns ist, und wie wir ein gemeinsames Zuhause gestalten.“
Auch beruflich konnte sich der RWTHAbsolvent schnell etablieren. Nach einer
Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Stromrichtertechnik und
Elektrische Antriebe nahm er ein Angebot
eines deutsch-amerikanischen-australischen Start ups an. Im März 2012 folgte
schließlich der Wechsel zu Infineon, wo er
als Technical Marketing Manager in vielen
Ländern unterwegs war. Diese internationale Erfahrung hat ihm auch beim Einstieg
bei Rohm Semiconductor in Willich erleichtert, wo er seit August 2018 als Vertriebsmanager ebenfalls weltweit viele Kunden
betreut. Diese Tätigkeit erlaubt es ihm,
auch wieder mehr Zeit mit seinen mittlerweile drei Kindern zu verbringen. „Das ist
für mich ganz wichtig, auch um meine Frau

zu unterstützen.“ Sie habe ihn nämlich
während seines Studiums unterstützt und
dabei noch selbst in E-Technik ihre Promotion absolviert. „Sie gehörte zu den Besten
in unserem Jahrgang,“ erklärt er nicht ohne
Stolz.
Mit der großen Auslandserfahrung beobachtet Alexis Kamewe auch, wie unterschiedlich in anderen Ländern mit den
„Dazugekommenen“ umgegangen wird. So
bezeichnet er Kanada in dieser Hinsicht als
Vorbild für Deutschland und ganz Europa:
„Man hat dort nicht das Gefühl, dass man
ein Fremder ist. Man akzeptiert dich als
Mensch und zweifelt nicht daran, dass
man etwas kann.“ Hier müsse man immer
etwas beweisen, dass man etwas kann. Es
stört ihn vor allem auch das Schubladendenken und die Klischees den Ausländerinnen und Ausländern gegenüber: „Es gibt
beispielsweise immer noch Schulbücher, in
denen Europa prinzipiell als reich und Afrika als bettelarm beschrieben werden. Den
Kindern wird etwas Falsches beigebracht.
Das muss abgeschafft werden.“
Dennoch sieht er Deutschland insgesamt
durchaus auf einem guten Weg. Es habe
sich schon einiges geändert. Das sehe
man zum Beispiel in der Fussballnationalmannschaft mit Antonio Rüdiger, Ilkay
Gündogan oder früher Gerald Asamoah.
Gerne wünscht er sich auch in der Politik
mehr Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, die aus anderen Ländern abstammen. „Die Politik sollte vielmehr die demografischen Gegebenheiten in Deutschland
widerspiegeln. Andere zu akzeptieren ist
ein Geschenk, dass man nicht anderen
macht, sondern sich selbst,“ ermutigt
Kamewe.
Der Kampf gegen dieses Schubladendenken hat Alexis Kamewe auch auf die Idee
des „Day of Excellence“ des ACA gebracht,
der 2017 erstmalig durchgeführt wurde:
„Wir wollen zeigen, dass wir auch viel für
diese Gesellschaft tun. Die Menschen
sollen es für selbstverständlich nehmen,
dass es auch Ingenieure, Professoren oder
Ärzte gibt, die anders aussehen.“ Neben
einer Preisverleihung für die besten Bachelor- und Masterarbeiten der Studierenden

Foto: ACA/Gneto Photography
Alexis Kamewe beim „Day of Excellence“ des ACA e. V.: Wir wollen zeigen, dass wir auch viel für diese Gesellschaft tun.“

aus Kamerun findet jährlich auch eine
Podiumsdiskussion statt, zu der besondere
Persönlichkeiten – der Oberingenieur eines
RWTH-Institutes, eine Führungskraft bei
Airbus oder der Sportliche Leiter und
Koordinator des olympischen EishockeyTurniers 2018 in Seoul mit koreanischen
Wurzeln, der in Deutschland aufgewachsen
ist und studiert hat – eingeladen werden,
um über Themen wie Integration und Vielfalt miteinander zu diskutieren. „Es geht um
eine Anerkennungskultur für Vielfalt. Alle
Potentiale müssen gesamtgesellschaftlich
genutzt werden. Wir als Ausländer können
auch etwas bieten.“

„Andere zu akzeptieren
ist ein Geschenk, dass
man nicht anderen macht,
sondern sich selbst.“

Schließlich sieht Kamewe auch für die
RWTH als exzellente Bildungseinrichtung
durchaus Potentiale für eine große Rolle
bei der Entwicklung Afrikas – auch für die
Hochschule selbst und Deutschland. „Ich
sehe insbesondere zwei Aspekte: Durch
gemeinsame Forschung und Entwicklungen in Wasserkraft und Solarenergie
entstehen nicht nur neue Anlagen in Afrika,
die den Menschen helfen, sondern ebenso
wissenschaftliche Erkenntnisse. Des Wei-

teren ist es auch eine Frage des Transfers
von Know-how. Ähnlich wie in Indien gibt
es viele Menschen vor Ort, die beispielsweise großes Potential in der Informatik
mitbringen. Sie kommen aber nicht an
Projekte oder Aufträge.“ Kamewe weist
insbesondere auf die neuen Erfahrungen
und Möglichkeiten im Umgang mit digitalen
Medien hin, die gerade jetzt während der
Corona-Pandemie einen großen Schub
erfahren. Vielleicht sei jetzt der richtige
Zeitpunkt, auf dieser Grundlage Kooperationen mit afrikanischen Universitäten
anzugehen.
Als Marketing-Experte erwartet der
RWTH-Alumnus darüber hinaus positive
wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten:
„Afrika ist ein Kontinent mit Zukunft. Das
Durchschnittsalter der Menschen ist unter
30 Jahre. Asiatische Konzerne wie Samsung und Huawei haben das schon längst
erkannt. Auch Deutschland als Technologieland muss Afrika unbedingt mitbetrachten und die Menschen im eigenen Land mit
besten Kontakten auf dem afrikanischen
Kontinent als ‚Brückenbauer‘ einbinden.“
Nicht zuletzt angesichts der Flüchtlingskrise sollte Deutschland und Europa an einer
weiteren Entwicklung Afrikas gelegen sein:
„Das wird letztlich auch die die großen
Flüchtlingsströme nach Europa verringern.“
 Dietrich Hunold
www.aca-cmr.de
www.afrika-forum-aachen.de
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Gehirnstruktur mit
mikroskopischer Auﬂösung
Neu in „Science“: der Julich-Brain Atlas

Copyright: Forschungszentrum Jülich / Katrin Amunts

Copyright: Mareen Fischinger
Prof. Katrin Amunts ist Direktorin des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich und Professorin für Hirnforschung an der Universität Düsseldorf.

J

ulich-Brain“ heißt der erste 3D-Atlas
des menschlichen Gehirns, der die
Variabilität der Gehirnstruktur mit
mikroskopischer Auflösung abbildet. Über
24.000 hauchdünne Hirnschnitte wurden
dafür digitalisiert, in 3D zusammengesetzt
und kartiert. Als Teil der neuen EBRAINSInfrastruktur des europäischen Human
Brain Projects dient der Atlas als „Interface“, um Informationen über das Gehirn
räumlich präzise zu verknüpfen. Jülicher
sowie Düsseldorfer Forscherinnen und
Forscher unter der Leitung von Professorin
Katrin Amunts haben den neuen Gehirnatlas nun in der renommierten Fachzeitschrift
Science vorgestellt.

„Zum einen wird der digitale Hirnatlas dazu
beitragen, Ergebnisse von Bildgebungsstudien, genauer zu interpretieren“, so Katrin
Amunts, Direktorin am Jülicher Institut für
Neurowissenschaften und Medizin und
Professorin an der Universität Düsseldorf.
„Zum anderen soll er Grundlage für eine
Art ‚Google Earth‘ des Gehirns werden –
denn die Zellebene bildet die beste Basis,
um Wissen über ganz unterschiedliche
Facetten des Gehirns zusammenzuführen.“
Auf diese Weise tragen die Forscherinnen
und Forscher wesentlich zum Human
Brain Project bei, für das die Europäische
Kommission gerade 150 Millionen Euro bis
2023 bewilligt hat. „Gemeinsam mit vielen

Partnern bauen wir dabei EBRAINS als
eine neuartige Hightech-Forschungsinfrastruktur für die Neurowissenschaft auf“, so
Amunts, die wissenschaftliche Leiterin des
Projektes ist.
Mehr als ein Vierteljahrhundert Forschung
steckt in dem 3D-Atlas. Zehntausende
Gewebeschnitte von insgesamt 23 Gehirnen wurden gescannt und im Computer
Schicht für Schicht wieder zusammengesetzt. Dutzende Expertinnen und Experten
haben die Gewebeschnitte über die Jahre
ausgewertet und mithilfe von Bildanalyse
und mathematischen Algorithmen Grenzen zwischen den Hirnarealen bestimmt,
die zusammen eine Länge von fast 2000

Bild links:
Die Architektur der Nervenzellen ändert sich an der Grenze zwischen zwei Arealen (gestrichelte Linie). Das ist die
Grundlage der Kartierung. Die Areale der untersuchten Gehirne werden in den Julich-Brain Atlas gebracht und hier
überlagert. Da die Areale zwischen den einzelnen Gehirnen variieren, berechnet man Wahrscheinlichkeitskarten. (rechte
Hirnhälfte; rot bedeutet eine hohe Wahrscheinlichkeit und damit eine geringe Variabilität). Linke Hirnhälfte: Karte der
maximalen Wahrscheinlichkeiten zur gleichzeitigen Darstellung mehrerer Hirnareale.
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Grafik links und rechts: Wahrscheinlichkeitskarte des Frontalpols, und Gesamt-Kartenansicht

Metern ergeben. Bis jetzt sind Karten von
rund 250 Arealen – etwa 70 Prozent der
Hirnrinde und tieferliegender Kerngebiete – fertig gestellt und veröffentlicht. Jede
davon basiert auf zehn Gehirnen und ist
mit detaillierten Informationen versehen.
Wahrscheinlichkeitskarten machen
Unterschiede zwischen den Gehirnen
erfassbar
Bei der Kartierung zeigte sich, dass die
Areale verschiedener Gehirne sehr unterschiedlich sein können, etwa hinsichtlich
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ihrer Größe und Lage. Besonders große
Unterschiede fanden die Forscher in der für
Sprache wichtigen Broca-Region. Im Gegensatz dazu erschienen etwa für das Sehen wichtige Areale viel einheitlicher. Lage
und Form einzelner Regionen zeigt das
Julich-Brain deshalb als „Wahrscheinlichkeitskarten“ an. Unterschiedliche Farben
zeigen an, wie häufig sich ein bestimmtes
Areal an der jeweiligen Stelle findet.
Als Teil von EBRAINS ist der Jülicher Hirn
atlas Ausgangspunkt, um Struktur und

Copyright: Forschungszentrum Jülich / Katrin Amunts

Funktion zusammenzubringen. Schon
heute hilft der Atlas dabei, beispielweise
Daten zu Genexpression, Konnektivität und
funktioneller Aktivität zu verknüpfen, um
die Funktionsweise des Gehirns und die
Mechanismen von Erkrankungen besser
zu verstehen. „EBRAINS ermöglicht es
uns auch, die Karten für Simulationen zu
nutzen oder Methoden der Künstlichen
Intelligenz einzusetzen, um die Arbeitsteilung zwischen den Hirnarealen besser
zu verstehen. Die riesigen Datenmengen,
die dabei anfallen, werden mithilfe der

EBRAINS-Computing Plattform verarbeitet.“
Die Rechenpower kommt dabei vom neuen
Europäischen Supercomputing-Netzwerk
FENIX, zu dem sich fünf führende Zentren
für Höchstleistungsrechnen, darunter das
Jülicher JSC, zusammengeschlossen
haben.
„Es ist beeindruckend, wie weit die Verbin
dung von Hirnforschung und digitalen
Techniken vorangekommen ist“, sagt
Amunts. „Viele dieser Entwicklungen laufen
im Julich-Brain Atlas und auf EBRAINS zu-

sammen. Sie helfen uns – und immer mehr
Forscherinnen und Forschern weltweit
– die komplexe Organisation des Gehirns
besser zu verstehen und gemeinsam die
Zusammenhänge aufzudecken.“
 Peter Zekert

www.fz-juelich.de
> human-brain-modelling
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Wirtschaft profitiert erheblich
von Wissenschaft
IHK-Studie: Wie Hochschulen und Forschungseinrichtungen
in der Region für Innovationen, Arbeitsplätze und Umsätze sorgen

D

ie Region Aachen ist mit wissenschaftlichen Einrichtungen reich
gesegnet. Das bedeutet aber
nicht nur Zugriff auf wissenschaftliche
Kompetenz und Innovationen, sondern
sorgt auch für knapp 1,23 Milliarden Euro
Umsatz in der regionalen Wirtschaft, vom
Einzelhandel über Gastronomie bis in die
Wohnungswirtschaft oder Freizeitindustrie. Dies belegt eine aktuelle Studie der
IHK Aachen. Die Region Aachen hat mit
der wissenschaftlichen Kompetenz ihrer
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
eine nationale und internationale Spitzenstellung – und wird damit immer attraktiver
für innovative Unternehmen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Wissenschaftseinrichtungen geht darüber aber weit hinaus. Die
aktuelle Untersuchung der IHK zeigt, wie
stark Handel, Freizeitsektor und Dienstleistungsanbieter vor Ort vom Wissenschaftsumfeld profitieren – und zwar auch abseits
von Hochtechnologie und Innovationstransfer. „Jetzt haben wir es Schwarz auf
Weiß: Unternehmer profitieren auf vielfältige
Weise von den Vorzügen unserer renommierten Forschungs- und Wissenschaftsinstitutionen – vom Handel über das Dienstleistungsgewerbe bis hin zu Kultur- und
Freizeitanbietern“, sagt Michael F. Bayer,
Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen.

Allein die knapp 61.000 Studierenden an
den Aachener und Jülicher Standorten geben jedes Jahr etwa 420 Millionen Euro in
der Region aus. Hinzu kommen insgesamt
über eine Milliarde Euro Personalausgaben
der Hochschulen, von denen die Beschäftigten der Wissenschaftseinrichtungen
über 433 Millionen Euro in unserer Region
fließen lassen. Der weitaus größte Anteil
davon sind Wohnkosten. Aber auch der
stationäre Einzelhandel, die Gastronomie
sowie Kultur- und Freizeitanbieter profitieren ganz erheblich.
Dienstleistungsanbieter, Handel und Handwerk profitieren auch in großem Maße von
den Investitionen der Forschungseinrichtungen: 167 Millionen fließen dadurch zusätzlich in die Region. Diese Ausgaben sorgen für eine wachsende Nachfrage nach
Arbeitskräften und Vorleistungen bei den
Händlern und Dienstleistern. So werden
für jeden Euro, der im Hochschul- und Forschungsumfeld investiert wird, rechnerisch
weitere 21 Cent nachfragewirksam. Insgesamt kommen jährlich also weitere 216
Millionen Euro als sogenannte induzierte
Effekte hinzu. Dazu gehören zum Beispiel
auch die von den Wissenschaftseinrichtungen veranstalteten Messen und Kongresse.
Durch über 700 Veranstaltungen dieser Art
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pro Jahr nutzen über 100.000 Tagungsgäste Hotels, Gastronomie und Einzelhandel in der Region. Jeder einzelne Gast gibt
im Durchschnitt etwa 200 Euro während
seines Aufenthalts aus.
Neben den fast 18.000 direkt an Hochschulen und Forschungsinstituten Beschäftigten, sind weitere 11.000 Arbeitsplätze in
der Region direkt auf das Vorhandensein
der Wissenschaftseinrichtungen zurückzuführen. In der Studie wurden neben den
beiden bekanntesten Hochschulen RWTH
und FH Aachen alle Standorte anderer
Hochschulen, wie zum Beispiel die EU-FH,
die Musikhochschule und die Katholische
Hochschule, sowie alle Institute und Standorte von Forschungseinrichtungen berücksichtigt, ob Fraunhofer, Helmholtz, Leibnitz,
DLR oder Forschungszentrum Jülich.
Als Bildungsstätten sorgen die Hochschulen zudem dafür, dass die Fachkräfte von
morgen mit hochaktuellem Wissen ausgebildet werden. Zudem sind die wissenschaftlichen Institute Innovationstreiber für
die Wirtschaft und Sprungbrett für Gründer
in der Technologie-Branche. Viele Absolventen der Aachener Hochschulen werden
oftmals als Führungskräfte in großen Unternehmen weltweit tätig und sorgen so als

Botschafter für die Region Aachen dafür,
dass das Renommee der Region als exzellenter Technologie- und Ausbildungsstandort national und international weiterwächst.

Grafik: IHK Aachen
Aufgeschlüsselt: Ausgaben der Hochschulen und Forschungseinrichtungen und daraus resultierende Ausgaben in der
Region Aachen.

Optimierungspotenziale für den
Hochschulstandort
Neben der positiven Wirkung des Wissen
schaftsumfelds auf die Wirtschaft der
Region zeigt die Studie allerdings auch
Handlungsfelder auf. „Befragungen von
Studierenden, Beschäftigten, Unternehmern
und Experten geben deutliche Hinweise
auf vorhandenes Optimierungspotenzial,
damit die Vorteile des Hochschulstand
ortes noch besser genutzt und ausgebaut
werden können“, sagt Raphael Jonas, als
Geschäftsführer bei der IHK Aachen für
den Bereich Innovation, Umwelt, Standort
zuständig. Ein stärkerer, fachlicher Austausch zwischen Studierenden und regionalen Unternehmen etwa, bringe Vorteile
für beide Seiten. Dieser Austausch müsse
daher mit weiteren geeigneten Maßnahmen
ausgebaut werden. Es bestehe bereits jetzt
eine große Nachfrage nach Orten, an denen neue Produktideen zu Prototypen und
Produkten entwickelt werden können.
Zudem würden die international erfolgreichen deutschen Unternehmen in anderen
Regionen Deutschlands eine große Anziehungskraft auf die Aachener Absolventen
ausüben. Die vorliegende Studie mache
deutlich, dass dringender Handlungsbedarf
bestehe, mehr hochqualifizierte Experten
von morgen in der Region zu halten.

Grafik: IHK Aachen
Wohin das Geld fließt: Monatlichen Ausgaben von Studierenden und Beschäftigten für Dinge, die hauptsächlich in der
Region anfallen.

Auch bei der Infrastruktur gebe es Optimierungspotenzial, um den Bedürfnissen jetzt
und in Zukunft besser gerecht zu werden.
Innerstädtische und regionale Mobilität sowie studentisches Wohnen seien deutschlandweite Herausforderungen, die jede
größere Universitätsstadt beträfen. Durch
Kreativität und Offenheit gegenüber neuen
Lösungsansätzen, könnte sich die Region
Aachen in diesen Punkten profilieren und
die vorhandenen Potentiale der Technologieregion intensiver nutzen. „Zu diesen
Themen sind wir als IHK mit den relevanten
regionalen Ansprechpartnern im Dialog.
Über die sich ergebenden und bereits eingeleiteten Aktivitäten und Maßnahmen
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Foto: IHK Aachen
Digital präsentiert: Wegen der Corona-Pandemie stellte die IHK Aachen ihre Studie in einem spontan errichteten Studio ohne Publikum vor.

werden wir berichten“, beschreibt IHKHauptgeschäftsführer Michael F. Bayer
weitere Schritte, die sich aus der Studie
ergeben.
Generell gelte es aber zunächst festzuhal
ten: „Die Ergebnisse der Studie beeindrucken. Die konkreten Zahlen können
eindeutig belegen, dass die Wissenschafts
einrichtungen nicht nur für Industrie- und
HighTech-Unternehmen von Bedeutung
sind, sondern die gesamte Wirtschaft
und das gesamte Leben der Region be
einflussen“, sagt Bayer. Raphael Jonas
ergänzt: „Damit verbindet sich aber auch
eine Verantwortung für uns als IHK und alle
regionalen Institutionen und Gebietskörper
schaften. Wir arbeiten daher intensiv an
neuen Konzepten und Maßnahmen, das
Potenzial der Wissenschaft noch stärker
als bisher für den regionalen Mittelstand
nutzbar zu machen.“

Für ihre aktuelle Studie mit dem Titel „Wirtschaftsfaktor Wissenschaft“ hat die IHK
neben der RWTH und der FH Aachen auch
die Standorte der Europäischen Fachhoch
schule (EU-FH), Hochschule für Musik
und Tanz (HfMT), Rheinischer Fachhochschule (RFH), Hochschule für Ökonomie
und Management (FOM) und Katholischer
Hochschule berücksichtigt.
Hinzu kommen die regionalen Standorte
der Forschungseinrichtungen: Fraunhofer,
Helmholtz, Leibnitz, DLR und Forschungszentrum Jülich. Sie alle sind nicht nur
Wissensvermittler, sondern Innovations
treiber für die Wirtschaft und Sprungbrett
für Gründer in der Technologie-Branche.
Die IHK Aachen bietet die Studie auf ihrer
Homepage kostenfrei als Kurz- und Langfassung unter www.aachen.ihk.de/ww an.
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Ansprechpartner:
IHK Aachen
Raphael Jonas
Thomas Wendland
Tel.: 0241 4460-119
intus@aachen.ihk.de
 Thomas Wendland
www.aachen.ihk.de/ww

Erneut mit Ranking-Bestnoten
RWTH international und in der Informatik mit sehr guten Noten

I

n diesem Sommer wurden wieder zwei
Rankings veröffentlicht, in denen die
RWTH Aachen besonders gut bewertet
wurde.

Bestnote im U-Multirank
Das internationale Hochschulranking
U-Multirank bescheinigt der RWTH Aachen
in vielen Kriterien wieder die Bestnote. Besonders gut schneidet sie in den Bereichen
„Research“, „Knowledge Transfer“ und
„International Orientation“ ab.
Das U-Multirank – initiiert und finanziert von
der Europäischen Kommission – verfolgt
einen multidimensionalen Ansatz. Im Ge
gensatz zu vielen anderen internationalen
Rankings werden für eine Vielzahl von Indi
katoren Noten von eins bis fünf vergeben.
Dies ermöglicht einen differenzierten Vergleich von Hochschulen anhand individueller Kriterien.
In der Gesamtbetrachtung erhielt die RWTH
bei 23 von 32 bewerteten Indikatoren die
Noten „sehr gut“ und „gut“. Über alle Kriterien hinweg erhält die Hochschule somit
eine Durchschnittsnote von 2,06 und kann
sich damit im Vergleich zum Vorjahr (2,18)
leicht verbessern. Besonders gut fällt die
Bewertung der Forschungsleistung aus.
Hier schneidet die RWTH in allen Kategorien überdurchschnittlich gut ab und erzielt
bei fünf von neun Indikatoren die Bestnote.
Auch beim Wissenstransfer sticht die Hochschule wieder hervor. Bei den verschie
denen Kriterien wie privaten Forschungsgeldern, Spin-offs, in Patenten zitierten
Publikationen und gemeinsamen Veröffentlichungen mit Partnern aus der Industrie
wird die Note 1 vergeben. Überdurchschnittlich gut präsentiert sich Aachen
auch bei allen gerankten Indikatoren der
Kategorie „International Orientation“. Hier

werden ausschließlich die Noten 1 und 2
erzielt. In zwei Bereichen können sogar
noch Verbesserungen gegenüber dem
Vorjahr erzielt werden: bei dem Anteil der
internationalen Mitarbeiter und bei dem
Anteil der fremdsprachigen Masterstudiengänge.
RWTH ist die beste deutsche Uni
im Informatik-Ranking
Im Sommer veröffentlichten Hochschulranking des internationalen Computer
Sciences-Portal „Guide2Research“ belegt
die RWTH den ersten Platz unter den
deutschen Universitäten.
Mit 1.152 Punkten liegt sie deutlich vor den
Technischen Universitäten aus München
(1.033 Punkte) und Berlin (897 Punkte). Insgesamt 41 deutsche Hochschulen schaffen
es in die Rangliste,in der die knapp 650 weltweit besten Hochschulen im Bereich Informatik aufgenommen wurden. Insgesamt
belegt Aachen Rang 54 und ist damit höher
platziert als so renommierte Hochschulen
wie die Yale University oder das California
Institute of Technology (Caltech). Angeführt
wird die weltweite Rangliste hauptsächlich
von US-Amerikanischen Hochschulen.
Grundlage des Rankings ist der H-Index
der jeweils führenden Wissenschaftler der
einzelnen Institute und Hochschulen, der
dann aufsummiert die Gesamtpunktzahl
einer jeden Einrichtung bildet. Der H-Index,
vom Physiker Jorge Hirsch entwickelt, setzt
die Anzahl der Publikationen eines Autors
in das Verhältnis zu der Häufigkeit, mit der
diese zitiert werden. Dies wird weltweit als
Maßstab zur Bewertung der Publikationsleistung verwendet. Einbezogen in das
Ranking werden nur Wissenschaftler, die
einen H-Index von mindestens 40 haben.

Die Veröffentlichung eines Hochschulrankings erfolgt in 2020 zum ersten Mal. In der
Vergangenheit gab es nur jährliche Ranglisten der besten Wissenschaftler, die auch
anhand ihres H-Indexes gerankt wurden.
Einbezogen werden hier sowohl Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen von Universitäten als
auch von außeruniversitären Forschungseinrichtungen. In die deutschen TOP 10
haben es gleich zwei Professoren der
RWTH geschafft: Auf dem zweiten Platz ist
Professor Wil van der Aalst vom Lehrstuhl
für Process and Data Science und auf
Platz sieben Professor Hermann Ney vom
Lehrstuhl für Informatik 6. Werden nur die
Wissenschaftler von Universitäten betrachtet, erreichen sie sogar die Plätze 1 und 4.
Mit in das Ranking einbezogen werden die
257 besten deutschen Informatikerinnen
und Informatiker, Kriterium ist auch hier
wieder ein H-Index von über 40. In die Liste
der veröffentlichten Personen schafften
es insgesamt 19 RWTH-Forscher. In die
deutschen TOP 50 gelangten neben den
beiden schon genannten Professoren noch
fünf weitere aus Aachen: Leif Kobbelt, Gerhard Woeginger, Stefan Decker, Matthias
Jarke und Joost-Pieter Katoen.
Weltweit belegt Wil van der Aalst Platz 16
und ist der höchstplatzierte Hochschulwissenschaftler, der nicht aus Nordamerika
oder Großbritannien kommt. Der gebürtige
Niederländer kam 2018 mit einer Alexander
von Humboldt-Professur an die RWTH, er
gilt als Gründungsvater des Process Mining.
Im Jahr 2011 veröffentlichte er sein erstes
Buch, im Sommer 2019 initiierte er in
Aachen den weltweit ersten wissenschaftlichen Kongress zum Thema Process
Mining.
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„Das einzige, das etwas gewöhnungsbedürftig
ist, ist der viele Regen…“
RWTH-Professor Stefan Hecht leitet seit einem Jahr
das DWI – Leibniz-Institut für Interaktive Materialien

S

tefan Hecht fühlt sich in Aachen
wohl. Das merkt man sofort: „Hier
pulsiert das Leben. Hier findet man
auch nach Mitternacht noch eine offene
Kneipe. Deshalb wohne ich auch mitten
in der Stadt, direkt am Dom, denn ich bin
gern unter Menschen.“

Seit inzwischen mehr als einem Jahr ist der
Chemiker als Wissenschaftlicher Direktor
des DWI – Leibniz-Institut für Interaktive
Materialien und Inhaber des Lehrstuhls für
Makromolekulare Chemie an der RWTH
Aachen tätig. „Ich entwickle Materialien,
die auf äußere Reize – insbesondere auf
Lichtreize – reagieren.“, beschreibt er sei
nen Forschungsschwerpunkt. „Was Licht
besonders attraktiv macht: Es lässt sich
perfekt dosieren und lokal anwenden, also
an einem bestimmten Ort und zu einer
bestimmten Zeit auslösen. Darüber hinaus
kann man sehr viel Information in Lichtreizen codieren.“ Als Beispiel nennt er Filme
bzw. Videos, aber auch optische Datenspeicher.
Seine Arbeit als organischer Chemiker vergleicht er mit der eines (molekularen) Architekten: „Wir stellen Moleküle nach Maß her.
Das hat auch ein sehr kreatives Element.
Man muss schon im Vorfeld ganz genau
überlegen, wie die Moleküle konstruiert
sein sollten, um einen bestimmten Zweck
und Funktion zu erfüllen. Man denkt sich
also ein Molekül aus, stellt es her – das hat
dann eher etwas mit Kochen zu tun – und
testet dann, ob dieses auch tatsächlich tut,
was es soll. Wenn nicht, dann muss man
herausfinden, warum nicht. Dann muss
man das Design verändern und hat etwas
dazugelernt.“
Vor seiner Tätigkeit in Aachen war Hecht am
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in
Mülheim an der Ruhr und am Lehrstuhl für

Foto: Silke Rieder/DWI
Stefan Hecht ist angekommen – nicht nur am DWI und an der RWTH, sondern in Aachen.

Organische Chemie und Funktionale Materialien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Verbundenheit zu Berlin hört man
dem gebürtigen Berliner an. Warum also
Aachen? „Ich kenne das DWI schon lange.
Ich habe mit großem Interesse beobachtet,
wie es sich in den letzten Jahren von einem
altehrwürdigen Wollforschungsinstitut zu
einer modernen materialwissenschaftlichen
Forschungseinrichtung weiterentwickelt
hat. Und ich dachte: Da geht richtig die
Post ab.“
Besonders gereizt hat ihn die Möglichkeit
zu gestalten und dabei junge Talente in
Wissenschaft und Forschung früh zu för
dern. „Eine Förderung mit möglichst flachen Hierarchien, das ist an Hochschulen
nur begrenzt möglich. Da habe ich am DWI
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als außeruniversitärer Forschungseinrichtung ganz andere Möglichkeiten. Dieses
Potenzial möchte ich nutzen.“ Gleichzeitig
weiß er auch die feste Verankerung an der
RWTH Aachen zu schätzen: „Die Nähe
zu den anderen Disziplinen ist super. Hier
macht nicht jeder einfach nur sein Ding,
sondern viele der Kollegen sind unterein
ander gut vernetzt. Die Verknüpfung von
universitärer und außeruniversitärer For
schung, wie zum Beispiel zwischen DWI
und RWTH, ist in Aachen absolut faszi
nierend und einzigartig. Wir arbeiten quasi
Tür an Tür. Das habe ich selbst in Berlin
mit seinen vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen in einer solchen
Ausprägung und Intensität nicht erlebt.“

Der Wechsel nach Aachen hatte aber auch
eine persönliche Komponente. Nach 13
Jahren in Berlin war es Zeit für Veränderungen. „Natürlich braucht man Kontinuität,
um etwas aufzubauen. Aber ich habe die
Erfahrung gemacht, dass ein Ortswechsel
immer dabei hilft, etwas Neues anzustoßen.
Und darum geht es ja schließlich im Leben
wie auch in der Forschung: Dass man sich
nicht immer im selben Rad um sich selbst
dreht, sondern die Komfortzone verlässt,
neue Richtungen einschlägt und andere
Dinge ausprobiert.“
Auch deshalb setzt er auf die interdisziplinären Strukturen des DWI, die er weiter
ausbauen und stärken möchte. Dabei geht
es ihm nicht nur um die Zusammenarbeit
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Institut: „Ich sehe das DWI
als Teil eines großen akademischen Netz
werks. Wir profitieren von vielen guten
Leuten, die woanders ausgebildet wurden
– und andersrum. Exzellente Absolventinnen und Absolventen sind unsere besten
Botschafterinnen und Botschafter. Sie
sollen viele gute Erinnerungen an ihre Zeit
am DWI haben und uns als Alumni stets
verbunden bleiben.“
Bei der Suche nach vielversprechenden
Talenten möchte er ganz früh ansetzen:
„Ich habe die Erfahrung gemacht: Wenn
man Schülerinnen und Schüler richtig mo
tiviert, können sie regelrecht Bäume ver
setzen. Wir brauchen gute Kontakte mit
engagierten Aachener Lehrerinnen und
Lehrern, mit denen wir gemeinsam überlegen, wie man zusammenarbeiten kann.
Natürlich kann ich mir gut vorstellen, in den
Unterricht zu gehen. Aber die Schülerinnen
und Schüler sollten auch mal ihr Schul
umfeld verlassen und zu uns kommen, um
in unseren Laboren Naturwissenschaften
in der Praxis zu erleben. Das entmystifiziert
das ganze nochmal und zeigt: Naturwissen
schaften sind richtig cool und man kann
echt viele gute Sachen damit machen.“
Gute Sachen machen, das ist Stefan Hecht
auch bei seiner eigenen Forschung wichtig:
„Wenn ein Mediziner an einer Currywurstbude steht und gefragt wird: Was machst
Du eigentlich? Wofür ist das gut? Dann

kann er sagen: Ich heile Krebs. Ich rette
Leben. Damit können die Leute etwas
anfangen.“ Ihm geht es darum, den Er
kenntnisgewinn aus seiner Forschungsarbeit nicht nur in die akademische Welt
zu tragen, sondern darüber hinaus. „Ich
möchte mit meiner Arbeit einen Beitrag
leisten, ganz im Leibniz’schen Sinne zur
„besten aller möglichen Welten“. Ich möchte an der Currywurstbude sagen können:
Ich entwickle technologische Lösungen
für eine nachhaltigere Welt. Zum Beispiel
klimaneutrale Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen, die sich auf Knopfdruck umprogrammieren lassen, aus
denen man beim Recycling mehr machen
kann als nur Füllmaterial.“
Apropos Currywurst… Was sagt der
Berliner zu Aachens kulinarischen Angeboten? „Also ich hatte schon Currywürste in
Aachen, die brauchen sich auch in Berlin
nicht zu verstecken. Außerdem mag ich die
kleine Ladenkultur, die in der Innenstadt
noch existiert. Wenn ich eine Flasche Wein
kaufe, gehe ich zu einem der kleineren
Weinläden. Und auch die vielen Teeläden,
das finde ich wirklich klasse.“ Was es ihm
jedoch besonders angetan hat, ist das
süße Angebot: „Die vielen charmanten
Cafés mit Kuchen und Torten und natürlich die Pralinenläden – das ist richtig gut.“
Trotzdem hat er einen eher einfachen, aber
dafür ganz besonderen Aachener Favori-

ten: „Streuselbrötchen mag ich am liebsten.
Ich wohne über einer Bäckerei. Natürlich
nicht nur deswegen, aber die schmecken
da schon am besten.“
Sein Lieblingsort in Aachen hat aber gar
nichts mit Essen zu tun: „Natürlich sitze ich
gern in Cafés und Kneipen und genieße
den Trubel, aber mein absoluter Lieblingsort? Ich mag den Lousberg ganz besonders. Wenn ich da morgens hoch jogge
und oben ankomme, genieße ich die tolle
Aussicht auf die Stadt – das ist wirklich
cool und danach ist mein Kopf wieder frei.
Und mir gefällt, dass der Lousberg wie so
vieles in Aachen eine besondere Geschichte hat. Die mit dem Teufel und der Marktfrau – die habe ich schon vielen Gästen
erzählt und dann natürlich gleich auch den
Daumen im Dom gezeigt.“
Stefan Hecht ist angekommen in Aachen.
Nicht nur als Wissenschaftler und Leiter
des Leibniz-Instituts für Interaktive Materialien, sondern auch als Mensch.
Und wenn es doch etwas gibt, was ihn an
Aachen stört? „Der viele Regen…“
 Ye-One Rhie

www.dwi.rwth-aachen.de

Foto: Silke Rieder/DWI
Currywurst schmeckt dem Berliner nicht nur in Berlin…
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Ein verkannter Rohstoff: Plastikabfall
Durch Katalyse vom Reststoff zum Wertstoff für nachhaltige Produkte

Foto: Peter Winandy
Ein Mitarbeiter des Lehrstuhls für Translationale Molekulare Katalyse analysiert die Zusammensetzung der Produkte einer katalytischen Reaktion zum Plastikrecycling.
Aus Plastikabfällen können so wichtige Basischemikalien gewonnen werden.

V

or rund 70 Jahren wurden Kunststoffe zum industriellen Massenprodukt. Plastikprodukte spielen
heute in vielen Lebensbereichen und In
dustriesektoren eine zentrale Rolle. Eine
stetig wachsende Bandbreite synthetischer
Polymere wird entwickelt und produziert,
um den vielfältigen Ansprüchen von Indus
trie und Konsumenten gerecht zu werden.
Als endliche Ressource für diese widerstandsfähigen Materialien dienen überwie
gend fossile Rohstoffe und erst in jüngster
Zeit wurden wenige biobasierte Alternativen
industriell erprobt. Nach wie vor ist die beständig steigende Produktion und Verwendung synthetischer Polymere jedoch so
lange nicht nachhaltig, wie effiziente Recyclingprozesse für diese Materialien fehlen.
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Das Resultat ist ein enormes Wachstum
von Plastikmüll sowie dessen Akkumulation in der Umwelt. Dies ist eine Herausforderung, deren nachhaltige Lösung es sein
muss, Polymere als Rohstoffquelle einer
ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft zu
etablieren. In aktuellen Ansätzen erschließen sich neue Möglichkeiten zur stofflichen
Wiederverwendung durch die Einbezieh
ung von erneuerbarer Energie und Bio
masse in Recyclingprozesse. Zudem ist
zu erwarten, dass sich unterschiedliche
Verfahren und Ansätze in der Praxis in
integrierten Konzepten ergänzen. Dadurch
können zukünftig adaptierte Recyclingprozesse den komplexen Anforderungen
variierender Stoff- und Energieströme in
geeigneter Weise gerecht werden.

Ausgangslage
Die Europäische Kommission hat vor kurzem einen Aktionsplan angenommen, der
zum Ziel hat in Europa den Übergang von
einer linearen Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft zu katalysieren. Innerhalb
dieser sollen Produkte möglichst lange
zirkulieren und am Ende der Nutzung als
Rohstoff für neue Produkte zur Verfügung
stehen. Die benötigten Prozesse müssen
dabei effizient den Abfallstoff recyceln, den
Ressourcenbedarf über den gesamten
Produktlebenszyklus minimieren und in
Summe die CO2-Emmissionen reduzieren.
Im Jahr 2016 wurden bereits 31,1 Prozent
der in Europa vom Endverbraucher ge
sammelten Kunststoffabfälle recycelt,
jedoch dienten 41,6 Prozent der Energiegewinnung und 27,3 Prozent landeten auf
Deponien. Ursache ist nicht zuletzt das
Fehlen von nachhaltigen Möglichkeiten besonders herausfordernde Polymerklassen
und Kompositmaterialien stofflich effizient
wiederzuverwerten und in die Kreislaufwirtschaft zu integrieren. Somit besteht für
die Wissenschaft die zweifache Herausforderung, effektive Recyclingkonzepte für
alle etablierten Kunststoffe zu erarbeiten
und langfristig neue maßgeschneiderte
Polymere und Materialien für die zukünftige
Kreislaufwirtschaft, unter Nutzung erneuerbarer Kohlenstoffquellen und erneuerbarer
Energie, zu entwickeln. Ein wesentlicher
Beitrag kann hierbei durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der unterschiedlichen Facetten der Katalyse-Forschung –
Homogene Katalyse, Heterogene Katalyse
und Biokatalyse – erwartet werden.
Interdisziplinäre Ansätze
Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet
der chemischen und biologischen Katalyse
haben den Weg geebnet, auch herausfordernde Moleküle und Stoffklassen effektiv
mit unkonventionellen Ansätzen umzusetzen. Diese Fortschritte wurden besonders
an der stofflichen Nutzung von Biomasse
sichtbar, wo nun für die drei wesentlichen
Bestandteile Cellulose, Hemi-Cellulose und
Lignin katalytische Methoden erarbeitet

Chemisches Recycling für etablierte Kunststoffe (oben), neue maßgeschneiderte Polymere und Materialien für die
zukünftige Kreislaufwirtschaft durch Integration von erneuerbaren Kohlenstoffquellen und erneuerbarer Energie (unten).

Effizientes Recycling von Polyoxymethylene-Abfällen zu Produkten mit erhöhter Wertschöpfung durch integrierte
Biomasse-Verarbeitung.

und damit die Grundlage für neue Verfahren gelegt wurde. Diese zielgerichtete
Translation in Anwendung wird am von der
RWTH koordinierten EU-Projekt „GreenSolRes“ sichtbar. Hier können in einer
Pilotanlage der Aachener Verfahrenstechnik aus Holz, über die Plattform-Chemikalie
Lävulinsäure, biobasierte Lösungsmittel
und Polymere hergestellt werden. Zudem
gelingt es mit chemischen Katalysatoren
auch immer bessere Methoden für die

stoffliche Nutzung von Kohlendioxid, einem
extrem reaktionsträgen Molekül, zu ent
wickeln. Durch Integration von erneuerbarer Energie konnte beispielsweise im
RWTH-Exzellenzcluster „The Fuel Science
Center“ die Grundlage für effiziente Reaktionskonzepte zur Herstellung von maßgeschneiderten Kraftstoffen aus Kohlendioxid und Biomasse gelegt werden. Diese
Entwicklungen haben nun die Tür geöffnet,
mit modernen katalytischen Methoden in
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interdisziplinärer Zusammenarbeit die Herausforderung einer Kreislaufwirtschaft für
Kunststoffe zielgerichtet anzugehen.
Zwei Beispiele für die integrierte Umsetzung von Kunststoffabfällen verdeutlichen
diese Ansätze. Die Nachfrage nach Polymeren aus der Klasse der Polyoxymethylene, kurz POM, hat sich in den letzten zehn
Jahren verdoppelt, was zu einer Erhöhung
der Produktionskapazität auf 1,7 Millionen
Tonnen im Jahr 2015 geführt hat. POM-
Polymere werden in großem Umfang für
die Herstellung einer Vielzahl von Kunststoffprodukten verwendet, etwa Spielzeug,
Reißverschlüsse, Kosmetikbehälter oder
Stifte. Diese Artikel finden sich typischerweise häufig in verschmutzten Küstengebieten. Darüber hinaus ist der größte
Abnehmer dieser Polymere die Automobilindustrie, in jedem Auto gibt es etwa 3000
verschiedenen POM-Komponenten. Das
integrierte Recyclingkonzept wird durch die
kombinierte katalytische Verarbeitung von
Polymerabfällen und Biomasse ermöglicht.
Dieser neuartige Ansatz ermöglicht die
Herstellung von cyclischen Acetalen,
Chemikalien mit erhöhter Wertschöpfung,
die flexibel als Lösungsmittel, Kraftstoffadditiv, Polymerbaustein oder pharmazeutisches Zwischenprodukt fungieren können
.
Im zweiten Konzept konnte die effektive
und selektive katalytische Depolymerisation von Polyester und Polycarbonat-
Abfällen durch Integration von erneuerbarer
Energie etabliert werden. Die wichtigste
Voraussetzung für dieses maßgeschneiderte Recyclingkonzept war die Entwicklung eines adaptierten molekularen Katalysator-Systems, das mit Wasserstoff diese
Hydrierungsreaktion ermöglicht. Zukünftig
kann für diese Reaktion der Wasserstoff
aus erneuerbarer Energie durch Elektrolyse
von Wasser genutzt werden. Basierend auf
diesem Ansatz werden die Abfälle in die
entsprechenden hochwertigen Diole umgewandelt, die in der chemischen Industrie
vielfältige Anwendungen finden. Zusätzlich
kann dieses Verfahren auch zum Recycling
von Kompositmaterialien genutzt werden.
Foto: Peter Winandy
Auch der Plastikabfall aus gebrauchten Wattestäbchen soll wieder durch einen Recyclingprozess als Rohstoff wieder
verfügbar gemacht werden.
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Die Nutzung nachhaltiger Kohlenstoffquel
len und erneuerbarer Energien ist gleichsam Herausforderung und Chance an der

Bild 3: Katalytisches Recycling von Polyester-Konsumgütern durch Integration von Wasserstoff aus erneuerbarer Energie.

Schnittstelle zwischen Katalyse und Re
aktionstechnik. Im Schulterschluss mit der
Chemie, ermöglicht insbesondere die mo
derne Biotechnologie Synergien für die
ökonomische Umsetzung nachwachsender
und unkonventioneller Ausgangsstoffe.
Enzyme – natürliche Katalysatoren – bieten
ein breites Reaktionsspektrum, deren Po
tenzial von der Modifizierung bis hin zur
vollständigen Degradierung unterschiedlicher Kunststoffe reicht.
Ausblick
Die direkte stoffliche Umsetzung mittels
maßgeschneiderter Ansätze aus den
unterschiedlichen Katalyse-Disziplinen
ermöglicht es, hochfunktionale Polymere
zielgerichtet zu Monomeren abzubauen
und zudem durch die Nutzung von erneuerbarer Energie und erneuerbaren Kohlen
stoffquellen, Zwischenprodukte mit erhöhter Wertschöpfung zu erzeugen („open
loop recycling“). Darüber hinaus eröffnet
die integrierte Entwicklung von optimierten Monomeren für die Polymerisation in
Kombination mit dem adaptierten Recycling-Konzept der zielgerichteten Zugang
zu neuen Materialien für eine nachhaltige
und flexible Kunststoff-Kreislaufwirtschaft.
Die Vernetzung ambitionierter Verbundprojekte an der Schnittstelle von Chemie,
Biotechnologie und Verfahrenstechnik
schaffen darüber hinaus entscheidende

Synergien mit hohem Durchbruchspotenzial auf dem Weg in die Anwendung.
Vermittelnd und unterstützend agiert an
dieser Schnittstelle das Center for Molecular Transformations mit einem interdisziplinären Forschungs-Konsortium sowie
engagierten Partnern aus Industrie und
Interessenverbänden.
Das angestrebte Ziel einer multidimensionalen Kreislaufwirtschaft für synthetische
Polymere ist greifbar und ermöglicht eine
nachhaltige Wiederverwertung und Neuausrichtung von Polymermaterialien. Durch
die Translation von Plastikmüll zur wertvollen Kohlenstoffressource wird ein ökonomischer Anreiz geschaffen, der zukünftiger
Umweltverschmutzung vorbeugt und die
Grundlage für neue, nachhaltige und
flexible Wertschöpfungsketten erschließt.
 Kassem Beydoun
Lars Blank
Thomas Fischöder
Jürgen Klankermayer
Regina Palkovits
Ulrich Schwaneberg
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Spektrum

Ausgewiesener
Experte
für Künstliche
Intelligenz
Technologie-Pionier
Sebastian Thrun wird mit dem
Aachener Ingenieurpreis
ausgezeichnet
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P

rofessor Sebastian Thrun ist ausgewiesener Experte für Künstliche
Intelligenz und wurde von der
US-Fachzeitschrift Foreign Policy auf Platz
vier der hundert einflussreichsten Denker
der Welt eingereiht. Angefangen hat alles
mit einem Informatikstudium an den Universitäten in Hildesheim und Bonn, wo er
1995 promovierte. Drei Jahre später ging
er als Assistant Professor an die Carnegie
Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, bevor 2003 der Umzug nach Kalifornien
erfolgte – als Associate Professor und später Full Professor sowie Leiter des Artificial
Intelligence Lab an die Stanford University.
Er entwickelte mit dem Stanford Racing
Team den autonom fahrenden VW Touareg
„Stanley“, der 2005 die mit zwei Millionen
US-Dollar dotierte DARPA Grand Challenge
gewann. Kaum im Silicon Valley angekommen, kam Thrun in Kontakt mit GoogleGründer Larry Page, der vom visionären
Entwicklergeist Thruns beeindruckt war.
2011 wechselte er dann zu Google und
wurde mit dem Aufbau der Forschungsabteilung „Google X“ betraut, in der „Google
Street View“, die Datenbrille „Google Glass“
und das selbstfahrende Auto entwickelt
wurden.

„Unser Preisträger hat die besondere
Gabe, visionäre Ideen zu entwickeln und
in reale Technologien umzusetzen“, betont
der Vorsitzende des Beirats des Aachener
Ingenieurpreises, der Präsident des Vereins
Deutscher Ingenieure VDI, Dr. Volker Kefer.
„Künstliche Intelligenz hat ungemein viel
Potenzial für die Entwicklung unserer
Wirtschaft. Wir stehen vor großen Veränderungen und dürfen eine hohe Dynamik
erwarten“, führt Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp weiter aus. Als Wissenschaftsstadt habe Aachen den Anspruch,
diese Entwicklung mitzubestimmen und
mit den vielen innovativen Unternehmen
und klugen Köpfen für die Menschen der
Region zu gestalten.

Für sein herausragendes visionäres
Wirken wird Professor Sebastian Thrun
mit dem Aachener Ingenieurpreis 2020
ausgezeichnet. „Sebastian Thrun ist ein
weltweit anerkannter Technologie-Pionier.
Der in Deutschland geborene Informatiker
verkörpert den digitalen Fortschritt wie
kaum ein Zweiter und setzt seit mehr als
20 Jahren herausragende Impulse in den
Forschungsfeldern Künstliche Intelligenz,
Autonomes Fahren und digitale Hochschulbildung“, erklärt der Rektor der RWTH
Aachen, Professor Ulrich Rüdiger.

Die Basis von Thruns Visionen: Künstliche
Intelligenz. Schon im Grundstudium der
Informatik erkannte er in ihr sein großes
Thema, und so blieb es. Die Zukunft hat
für ihn längst begonnen, und Bildung ist
für den KI-Spezialisten dabei das Fundament. Deswegen baute er 2012 die global
agierende Online-Akademie Udacity auf,
um Wissen stärker als bisher zu verbreiten und allen Menschen zugänglich zu
machen. Ausgangspunkt war die Vorlesung „Introduction to Artificial Intelligence“,
die er als Stanford-Professor als Massive

Die feierliche Verleihung des Aachener Ingenieurpreises im Rathaus fand allerdings
nicht wie geplant am 4. September 2020
im Krönungssaal des Aachener Rathauses
statt. Vor dem Hintergrund der CoronaPandemie verständigten sich RWTH und
Stadt Aachen in Rücksprache mit dem
Beirat des Aachener Ingenieurpreises
darauf, die Verleihung in das Jahr 2021
zu verlegen. Ein konkreter Termin wird zu
einem späteren Zeitpunkt benannt.

Open Online Course (offen zugängliche
Online-Kurse) weltweit öffnete und an der
160.000 Studierende teilnahmen. Dass der
deutsche Technologie-Pionier noch voller
visionärer Ideen steckt, zeigte sich nicht
zuletzt in der Gründung seines Unternehmens „Kitty Hawk“. Dort arbeitet er an
der Vision des Flugtaxis, baute mit dem
Unternehmen mehr als 150 Prototypen und
absolvierte bereits über 26.000 Testflüge.
Eine Sache zieht sich wie ein roter Faden
durch alle Projekte, die der Tech-Pionier
angeht: „Am Ende muss es darum gehen,
das Leben der Menschen zu verbessern.
Das muss das gemeinsame große Ziel
sein“, so Thrun.
Der Aachener Ingenieurpreis ist eine gemeinschaftliche Auszeichnung der RWTH
und der Stadt Aachen – mit freundlicher
Unterstützung des Vereins Deutscher
Ingenieure VDI als Preisstifter. Jährlich ausgezeichnet wird eine Persönlichkeit, die
mit ihrem Schaffen einen maßgeblichen
Beitrag zur positiven Wahrnehmung oder
Weiterentwicklung des Ingenieurwesens
geleistet hat. Die Auszeichnung wird bereits
zum siebten Mal verliehen. Erster Preisträger war Professor Berthold Leibinger (gestorben 2018), Gesellschafter der TRUMPF
GmbH + Co. KG.
Es folgten Professor Franz Pischinger,
Gründer der Aachener FEV Motorentechnik GmbH, der Astronaut Thomas Reiter,
der langjährige Direktor am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen,
Professor Manfred Weck, die Mikrobiologin
Emmanuelle Charpentier und im vergangenen Jahr der Unternehmer Hans Peter
Stihl.

 Thorsten Karbach

www.ingenieurpreis-ac.de

Bild links:
Der neue Träger des Aachener Ingenieurpreises Prof. Dr. Sebastian Thrun.
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Foto: Kurt Beyer
Emmanuelle Charpentier bei Ihrer Ansprache beim Graduiertenfest 2018.

Der Nobelpreis 2020 für
Emmanuelle Charpentier
Professorin Dr. Emmanuelle Charpentier
ist Miterfinderin der Gen-Schere CRISPRCas9 und wurde bereits vor zwei Jahren
mit dem Aachener Ingenieurpreis ausgezeichnet. Nun die ganz große Ehre in
diesem Jahr: Gemeinsam mit der US-Amerikanerin Jennifer A. Doudna erhielt sie den
Nobelpreis der Chemie für die Entwicklung
von Methoden zur Erbgut-Veränderung.
„Ich bin überwältigt und fühle mich zutiefst
geehrt, eine Auszeichnung von derartiger
Bedeutung zu erhalten. Ich freue mich
schon, diese Auszeichnung nun mit meinem Team, mit Familie und Freunden per
Video zu feiern“, so Charpentier. „Ich denke
gerade besonders an meine früheren
Teammitglieder – insbesondere Elitza Deltcheva und Krzysztof Chylinski, die wesentlich dazu beigetragen haben, den Mechanismus von CRISPR-Cas9 in Bakterien zu
entschlüsseln, und an meine Kollegen auf
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dem Gebiet der CRISPR-Forschung. Die
Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung
der Grundlagenforschung im Bereich der
Mikrobiologie.“
Der Rektor der RWTH Aachen, Professor Ulrich Rüdiger, gratulierte im Namen
der Hochschule zu dieser bedeutenden
Auszeichnung: „Emmanuelle Charpentiers
Verdienste sind enorm. Nach der Entschlüsselung des Genoms hat sie mit der
Genschere neue Methoden ermöglicht,
genetische Sequenzen zu modifizieren.
So wurden nicht nur wesentliche Erkenntnisse gewonnen, sondern es eröffnet sich
auch die Möglichkeit, unter anderem zur
Linderung schwerwiegender Erkrankungen
beizutragen.“
 (dih)

Anzeige

Impulse für den Wandel
Ihr Wissen, Ihre Erfahrung und eine gesunde Intuition haben Sie bereits weit gebracht
– mit uns bauen Sie Ihren Vorsprung noch weiter aus!
Ob eine Woche oder sechs Semester, Universitätszertifikat oder Master-Abschluss, berufsbegleitend
oder Vollzeit – an der RWTH Business School finden Sie die Weiterbildung, die zu Ihnen passt.
Kontaktieren Sie uns gerne!
T. +49 241 80 20010
M. info@business-school.rwth-aachen.de
W. www.business-school.rwth-aachen.de
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Foto: Michael Heindrich/Blechwarenfabrik Limburg
Innovatives Team: Die Geschwister Trappmann haben die von ihnen geleitete Blechwarenfabrik Limburg mit 320 Beschäftigten mittels moderner Digitalisierung zu mehr Energie- und
Ressourceneffizienz geführt – und damit einen wichtigen Beitrag im Klimaschutz geleistet.

Ein Unternehmen setzt Maßstäbe im
Klimaschutz
Deutscher Umweltpreis für RWTH-Alumnus Hugo Sebastian Trappmann

E

nergie- und Ressourceneffizienz
im Klimaschutz durch High TechDigitalisierung: Das zeichnet die
Blechwarenfabrik Limburg und deren
junge Geschäftsführer, die Geschwister
Annika und Hugo Sebastian Trappmann
aus. Diese Leistung würdigt die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit dem
diesjährigen Deutschen Umweltpreis. „Die
ergriffenen Maßnahmen gehen weit über
das übliche Maß hinaus und sind als Best
Practice Beispiel richtungsweisend für viele
andere produzierende Branchen“, sagt
DBU-Generalsekretär Alexander Bonde.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
gratulierte bei der offiziellen Preisverleihung
am 25. Oktober in Hannover – corona-bedingt – per Video. Mit den Geschwistern
Trappmann wird ebenso der Klima-Ökonom Prof. Dr. Ottmar Edenhofer ausge-
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zeichnet. Mit 500.000 Euro ist der Deutsche Umweltpreis der DBU der höchst
dotierte Umweltpreis in Europa.
Hugo S. Trappmann absolvierte an der
RWTH ein Maschinenbaustudium mit Ver
tiefungsrichtung Produktions- und Fertigungstechnik sowie ein wirtschaftswissen
schaftliches Zusatzstudium. Darüber
hinaus war er Teilnehmer des Tsinghua
Doppelmaster-Programms 2006/07.
Bereits seit mehr als zehn Jahren zähle
die Blechwarenfabrik Limburg mit ihren
320 Beschäftigten zu den führenden nach
haltigkeitsorientierten Unternehmen in
Deutschland, so Bonde. Insbesondere bei
der Energie- und Ressourceneffizienz setze
das Unternehmen Maßstäbe. Der aktuell
laufende Umzug in den Neubau werde
dabei nicht nur genutzt, um die Produktion

noch stärker zu digitalisieren, sondern
auch, um alle Betriebsabläufe und Technologien in den Blick zu nehmen und zu verbessern. Dafür seien Maschinen und Werkzeuge selbst entwickelt sowie intelligente
Wärme- und Beleuchtungssysteme verbaut
worden. Außerdem werde Solarstrom vom
eigenen Dach für viele Prozesse genutzt.
Mit dem neuen Gesamtkonzept stoße das
Familienunternehmen im Jahr etwa 2.600
Tonnen Kohlenstoffdioxid weniger aus und
spare rund 100 Tonnen Weißblech ein.
Generationenübergreifende
Nachhaltigkeit
Der Grundstein für diese Entwicklung sei
bereits vom Vater, Gesellschafter und
ehemaligen Geschäftsführer Dr. Hugo
Trappmann und der Gesellschafterfamilie
Hempel gelegt worden. Mit den Geschwis-

tern seien Ideen entwickelt worden. „Mit
unserem Neubauprojekt haben wir uns
ehrgeizige Ziele gesteckt und viele Herausforderungen bewältigt“, sagt Geschäftsführerin Annika Trappmann. Das Unternehmen
habe ein sogenanntes Business Intelligence System (BI) aufgebaut. Darin werden
alle Daten gesammelt und so verarbeitet,
dass durch das Auswerten die Effizienz
weiter gesteigert werde.
Bonde betont: „Die jungen Geschäftsführer
haben in ihrem Unternehmen den Umgang
mit Ressourcen seit Jahren systematisch
verbessert. So können durch selbst ent
wickelte Maschinen die Metallbehälter mit
weniger Abfall hergestellt werden.“ Außerdem sei eine neue Technologie zum Beschichten der Oberflächen von Weißblech
entwickelt worden, sodass auf einen der
beiden traditionellen Gasöfen mit hohem
Energieverbrauch verzichtet werden könne.
In allen Gebäuden werde die Abwärme aus
den industriellen Prozessen sowohl zum
Heizen als auch zum Kühlen genutzt. Hugo

Sebastian Trappmann: „Zusammen mit
unserem Team haben wir viel Herzblut und
Engagement in das Entwickeln neuer Maschinen gesteckt. Denn wer selber Tag für
Tag eine bestimmte Arbeit macht oder mit
einer Maschine arbeitet, kann am besten
beurteilen, wie man sie noch verbessern
kann.“
Kopplung von Energieproduktion
und -verbrauch
Etwa ein Drittel des in der Fertigung ge
nutzten Stroms kommt laut Trappmann
direkt vom eigenen Dach. Die Solarmodule
an allen Standorten des Unternehmens erzeugen etwa so viel Strom, wie 450 Familienhaushalte pro Jahr verbrauchen. Im Aufbau befindet sich zudem eine Steuerung,
die besonders energieintensive Prozesse
dann in Gang setzt, wenn viel Energie pro
duziert werde. Ein Monitoring-System
erlaubt jederzeit Einblicke in den Verbrauch
der Anlagen, um bei Auffälligkeiten direkt
reagieren zu können. Bonde: „Das Unter-

nehmen zeigt, dass ein mittelständischer
Betrieb nicht zwingend auf wenig flexible
oft kaum passende Standardlösungen
angewiesen ist, sondern mit eigenen Ideen
und Engagement viel erreichen kann.“
Es lohnt sich wirtschaftlich
Die junge Geschäftsführung beweist laut
Bonde, „dass sich Energie- und Ressourceneffizienz auch wirtschaftlich lohnen.
Denn neben dem Material und Kohlendioxid (CO2) wird zusätzlich Geld gespart.“
Der umweltbewusste Grundstein werde
hier konsequent und systematisch weiterentwickelt. „Das macht die Blechwarenfabrik Limburg zu einem herausragenden
ressourceneffizienten Industrieunternehmen und zu einem Vorbild für die ganze
verarbeitende Branche“, sagt Bonde.
 Deutsche Bundesstiftung Umwelt
www.dbu.de

Foto: Michael Heindrich/Blechwarenfabrik Limburg
Auf dem Weg zu mehr Effizienz: Geschäftsführer Hugo Sebastian Trappmann (rechts) ist im direkten Austausch mit Daniel Jung, dem Leiter der Sparte Business Intelligence, um dieses
System zum Auswerten von Daten und Aufbereiten von Grafiken in der Blechwarenfabrik Limburg zu etablieren.

Spektrum | keep in touch | 61

„Forschen. Bauen. Fliegen.“
100 Jahre Fliegerverein an der Aachener Hochschule

D

ie Jahreszahl im Vereinsnamen
der Flugwissenschaftlichen Vereinigung Aachen (1920) e.V. (FVA)
verrät es schon: Als eine der ältesten studentischen Initiativen an der RWTH feiert
die FVA in diesem Jahr ihr hundertjähriges
Bestehen.

In der FVA kommen aktuell rund 50 flug
begeisterte Studierende zusammen, die
getreu dem Motto „Forschen. Bauen. Fliegen.“ gemeinsam an Prototypen forschen
und den Segelflugsport betreiben. In
hundert Jahren Vereinsgeschichte haben
Generationen von Studierenden die FVA
durchlaufen, aus denen sehr viele begabte
Ingenieure, Manager und Piloten hervorgingen. Die Leistungen und Karrieren der
FVA-lerinnen und FVA-ler sind dabei so
vielseitig und zahlreich, dass es den Rahmen sprengen würde, alle vorzustellen. Im
Folgenden sollen daher einige Persönlichkeiten, die in vielerlei Hinsicht als herausragend gelten, vorgestellt werden. Nicht
vergessen werden sollte dabei, dass die
Leistungen eines Einzelnen immer in der
Gemeinschaft der Aktiven erbracht werden, wobei Teamwork und Abstimmung
zwischen den Beteiligten unerlässlich sind.
Ordnet man die Gründung der FVA zeitgeschichtlich ein, könnte es auf den ersten
Blick kaum einen ungünstigeren Zeitpunkt
geben, um einen Fliegerverein zu gründen.
Im Jahr 1920 liegt das Ende des Ersten
Weltkriegs gerade einmal zwei Jahre zu
rück, durch den Versailler Vertrag ist in
Deutschland jede Betätigung auf dem Gebiet der Luftfahrt untersagt und jegliches
Flugzeugmaterial zudem zerstört worden.
Doch der Segelflug wurde in dieser Zeit als
Möglichkeit entdeckt, eine Lücke im Verbot
zu nutzen, um trotzdem in die Luft zu kommen. Am 24. März 1920 rief „Rhönvater“
Oskar Ursinus den „1. Rhön – Gleit- und
Segelflugwettbewerb“ aus, dessen Ziel in
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besondere wissenschaftliche Erkenntnisse
sein sollten. Einige Aachener Studierende
griffen daher die Gleitflugzeugidee wieder
auf, die von Lilienthal und Darmstädter
Gymnasiasten geprägt worden war. Unter
den Aachenern befanden sich auch welche, die schon mit Flugzeugen umgehen
konnten, da sie im Krieg Piloten gewesen
waren.
In Professor Theodore von Kármán (18811963) fanden die jungen Studierende einen
ersten leidenschaftlichen Unterstützer.
Der Leiter des Instituts für Mechanik und
flugtechnische Aerodynamik – heute das
Institut für Allgemeine Mechanik – an der
RWTH Aachen ermutigte sie in ihrem
Vorhaben und unterstützte sie zusätzlich
durch die Bereitstellung einer Werkstatt
in den Räumlichkeiten seines Instituts.
Während seiner Zeit in Aachen stand der
Aerodynamiker der Gruppe von jungen
Piloten und angehenden Ingenieuren nahe
und hatte stets ein offenes Ohr für sie.

Professor von Kármán nutzte seinen guten
Draht zu den wohlhabenden Bürgern der
Stadt, um sie von dem Vorhaben der FVA
zu begeistern und unterstützte die Studierenden damit bei der Finanzierung ihrer
Projekte.
Neben seinem Lehrauftrag an der RWTH
übernahm von Kármán 1930 die Leitung
des Guggenheim Aeronautical Laboratory
am California Institute of Technology, pendelte zu Beginn jedoch noch. Mit dem sich
verschärfenden politischem Klima durch
den Aufstieg der Nationalsozialisten bat er
1934 um Verabschiedung von der RWTH
und siedelte dauerhaft in die USA über.
Wolfgang Klemperer (1893-1965) entwarf
und baute die FVA-1 „Schwatze Düvel“,
den ersten Prototypen der FVA. Klemperer
arbeitete zu dieser Zeit als Assistent am
Aerodynamischen Institut und wurde von
Professor von Kármán ermutigt, die Studenten in ihrem Vorhaben zu unterstützen.

Foto: Archiv FVA
FVA-1 „Schwatze Düvel“ in der Werkstatt im Aerodynamischen Institut. Im Hintergrund ist die FVA-2 „Blaue Maus“ zu
sehen.

Foto: Archiv FVA
Anthony Fokker gratuliert Wolfgang Klemperer (1921)

Für den Entwurf verwendete Klemperer
eine von Professor Hugo Junkers entwickelte Strukturbauweise, die bisher für
die ersten Ganzmetallflugzeuge anwendet
worden war. Sie basierte im Wesentlichen
auf der Konstruktion eines freitragenden
Flügels mit einem sehr dicken Profil, in dem
alle für die Versteifung des Flügels notwendigen Verstärkungen untergebracht waren,
ohne Verwendung der damals sonst üblichen Streben, Drähte und Verspannungen.
Auf dem Rhön-Wettbewerb gelang Wolfgang Klemperer mit der FVA-1 „Schwatze
Düvel“ ein Flug von zwei Minuten und
22 Sekunden, bei dem er eine Strecke von
1830 Metern zurücklegen konnte und den
bisherigen Streckenrekord des Gymnasiasten Hans Guthermuth aus dem Jahr 1912
um mehr als das Doppelte überbot. Einige
Tage nach dem Rekordflug gelang es dem
Aachener Piloten zusätzlich erstmalig eine
Startüberhöhung zu erzielen. Diese Leistungen waren zur damaligen Zeit weltbe
wegend und bescherten der FVA und
Wolfgang Klemperer den ersten Platz des
Wettbewerbs.
Im folgenden Jahr beendete Klemperer
mit der verbesserten FVA-2 „Blaue Maus“
den Rhön-Wettbewerb zwar nur auf dem
dritten Platz, im Anschluss an den Wettbewerb sollte er jedoch erneut Weltgeschichte schreiben. Am 30. August 1921 startete
er zum ersten größeren Streckenflug der
Geschichte und wurde der erste, der die

Foto: FVA
Paul Stock und Karl Köhler in FVA

Hänge der Wasserkuppe segelnd verließ.
In 13 Minuten segelte er bis vor die Tore
der Stadt Gersfeld und legte dabei mit 4,6
Kilometern auch die bisher längste Strecke
zurück. Mit dieser Leistung übertraf er
Orville Wrights Rekordflug zehn Jahre
zuvor um neun Minuten.
Wolfgang Klemperer nutze seine Erfahrungen und Fotos der Rhönwettbewerbe, um
zurück in Aachen anhand von Vorträgen
weitere Studenten von der Fliegerei und
der Luftfahrttechnik zu begeistern. Seine
Zeit an der RWTH Aachen beendete er mit
einer Promotion zum Dr.-Ing. und siedelte
1924 in die USA über.
Ende der 20er Jahre wandte sich die FVA
eine Zeitlang vom Segelflug ab, denn Motorflug war in Deutschland wieder möglich
geworden. Wohlhabende Unterstützer, sowie die Nähe zu Professor Hugo Junkers,
aus dessen Versuchsanstalt der ein oder
andere Prototyp übernommen werden
konnte, ermöglichten es der FVA einen an
schaulichen Flugzeugpark zu halten.
Mit der FVA-6 wurde der erste Motorflug
zeugprototyp der Vereinsgeschichte von
Ilse Essers und Theodor Bienen konstruiert. Die FVA-6 war ein abgestrebter Hochdecker mit I-Stiel, für die damalige Zeit
eine durchaus fortschrittliche Konstruktion.
Auch die Konstrukteurin, Ilse Essers, kann
als durchaus fortschrittlich für die damalige
Zeit gelten.
Ilse Essers, geb. Kober, wurde durch ihren
Vater die Begeisterung für die Luftfahrt in

Foto: Archiv FVA
FVA-6

Foto: Archiv FVA
4FVA-9 „Blaue Maus II“

die Wiege gelegt: Theodor Kober arbeitete
als Ingenieur am ersten Luftschiff von Graf
Zeppelin mit.
Zunächst absolvierte sie eine Lehre im
Konstruktionsbüro ihres Vaters und arbeitete als Technikerin mit Verantwortung für
Testflüge. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, welches auch das Ende für Aufträge im Flugzeugbau bedeutete, entschloss
sich Essers ihr Abitur nachzuholen und für
ein Studium an die TH München zu gehen.
Während ihrer Studienzeit in München verschriftlichte Ilse Essers ihre Überlegungen
zu „Stegbeanspruchungen in BiegungsSpektrum | keep in touch | 63

trägern“ und reichte den Aufsatz bei ihrem
Professor ein, welcher ihre Gedanken als
„Unsinn“ ablehnte.
1924 erhielt Essers eine Stelle als Hilfsassistentin am Aerodynamischen Institut der
RWTH Aachen und fand in Theodore von
Kármán erstmalig einen Unterstützer ihrer
wissenschaftlichen Arbeit. Sie stellte erneut
ihre Theorie über die Stegbeanspruchung
von Biegungsträgern vor, woraufhin sie von
dem Institutsleiter ermutigt wurde, einen
Aufsatz dazu zu verfassen, um diesen in
der Zeitschrift für Flugtechnik und Motorluftschifffahrt zu veröffentlichen und als
Diplomarbeit anzuerkennen.
Die – aufgrund einer unglücklichen Schwer
punktlage – nicht sehr erfolgreiche Flug
erprobung der FVA-6 in Düsseldorf hat
sie nicht mehr miterlebt, da sie Aachen
mittlerweile verlassen hatte. In Gedenken
an die Leistungen von Dr.-Ing. Ilse Essers
wurde 2004 der Dr.-Ilse-Essers-Preis von
der Zeppelin-Stiftung ins Leben gerufen.
Alljährlich werden damit außerordentliche
Leistungen im technischen Bereich prämiert.
Hans Sander (1908-2000) kam gegen
Ende der 1920er Jahre als Student zur
FVA. Zusammen mit Karl-Heinrich Doetsch
war er 1932 für den Entwurf der FVA-9
„Blaue Maus II“ zuständig. Seine Diplom
arbeit umfasste die Berechnung der Auftriebsverteilung, die gesamte Festigkeits
berechnung – es wurde ein Leergewicht
von 92 kg bei 16m Spannweite erreicht –
und eine Stabilitätsberechnung. Windkanalversuche hatten eine gute Aerodynamik

ohne Strömungsablösungen ergeben. Als
für die Thermik ausgelegtes Segelflugzeug
hat die Blaue Maus II viel Beachtung gefunden.
Es kommt den beiden FVA-9-Konstrukteuren Hans Sander und Karl-Heinrich
Doetsch der Verdienst zu, nach Jahren
rein luftsportlicher Betätigung in der FVA
wieder die Bereitschaft zur Entwicklung
eigener Flugzeuge geweckt zu haben. Die
FVA erschien mit der FVA-9 “Blaue Maus
II” zum Rhönwettbewerb 1934 auf der
Wasserkuppe.
Nach seinem Diplom ging Hans Sander zur
Firma Focke-Wulf in Bremen, wo er zum
Leitenden Entwicklungsingenieur und zum
Cheftestpiloten aufstieg (1937 – 1945).
1937 war er Copilot beim Erstflug des
viermotorigen Verkehrsflugzeug FW 200
Condor. Der Pilot war Kurt Tank, der Chef
konstrukteur von Focke-Wulf. Am 1. Juni
1939 führte Hans Sander den Erstflug des
Prototypen des Jagdflugzeuges FW 190 V1
in Bremen durch. Bei der Flugerprobung
eines späteren Musters FW 190 V5 überschlug sich das Flugzeug bei der Landung
mit Hans Sander als Testpilot, der den
Unfall jedoch überlebte.
Nach dem Krieg ging Hans Sander nach
Frankreich, wo er für französische Firmen
arbeitete. Er blieb ein begeisterter Segel
flieger und besaß die drei Diamanten,
welche im Segelflugsport für herausragende Leistungen in verschiedenen Disziplinen
vergeben werden. So war er auch an der
Organisation der ersten Euroglide-Wettbewerbe beteiligt und kam schon mal zur
FVA-Versammlung, um für die Teilnah-

Foto: Archiv FVA
5FVA-10a „Theo Bienen“ neben der FVA-9 „Blaue Maus II“

64 | keep in touch | Spektrum

me an diesem Segelflug-Wettbewerb zu
werben. Der Euroglide ist heutzutage ein
Segelflugwettrennen über 2.000 km durch
Europa, dessen Startplätze jedes Mal sehr
begehrt sind.
Nach dem Erfolg der FVA-9 beschloss die
FVA ein Hochleistungssegelflugzeug zu
bauen. Die Hauptaufgabe der Konstruktion
der FVA-10 „Theo Bienen“, einem freitragenden Mitteldecker mit Knickflügel, lag
bei Artur Getto und Bernhard „Benno“
Sann (1910-1990). Benannt wurde der Prototyp nach einem ehemaligen FVA-Mitglied
und Mitkonstrukteur der FVA-6, der 1933
bei einem Testflug ums Leben gekommen
war.
Gemäß dem damaligen Entwicklungsstand
wurde ein freitragender Knickflügel entworfen und die Mitteldeckeranordnung
gewählt. Bei der Konstruktion ging man
davon aus, dass die Maschine von drei
Personen ohne fremde Hilfe in fünf Minuten
ausgeladen und fertig montiert werden
sollte. Die Montage erwies sich tatsächlich
als sehr einfach, jede Fläche wurde für
sich am Baldachin montiert. Dabei wurden
an jeder Seite nur drei Bolzen von außen
eingeschraubt, während sich Querruder
und Bremsklappen automatisch – zur da
maligen Zeit ein herausragendes Novum –
anschlossen.
Unmittelbar nach den ersten Testflügen,
die von Felix Kracht durchgeführt wurden,
ging man zu den ersten Alpensegelflugversuchen nach Prien (Chiemsee). Die ersten
längeren Flüge im Voralpenland bestätigten
die guten Flugleistungen und – eigenschaften.

Foto: Archiv FVA
Felix Kracht in der „Rheinland“

Benno Sann studierte nach seinem Abitur
im Jahre 1931 Flugzeugbau an der RWTH
Aachen und trat zu dieser Zeit auch in die
FVA ein. Nach der Beendigung seines Studiums im Jahr 1936 wechselte er zunächst
an die Ingenieurschule für Luftfahrttechnik
nach Thorn in Westpreußen, wo er promovierte. Auf seine Zeit als Kriegsgefangener
im Zweiten Weltkrieg folgte eine berufliche
Umorientierung: Sann entschloss sich,
eine Ausbildung zum Grubenelektriker zu
durchlaufen, woraufhin später Lehrauf
träge an den Bergbauschulen in Essen und
Bochum folgen sollten.
Dreißig Jahre nach seiner Einschreibung
als Student an der RWTH Aachen, kehrte
Sann an die Hochschule zurück: 1961
erhielt er dort den Lehrstuhl für Bergbaukunde.

Foto: Archiv FVA
Prof. A.W. Quick tauft die FVA-20 bei der 60-Jahr-Feier der FVA

Benno Sann engagierte sich nicht nur un
ermüdlich in der akademischen Selbstverwaltung, auch die Leidenschaft für die
Fliegerei ließ ihn nie los. 1964 gründete er
die Fliegergruppe an der RWTH Aachen,
die neben der FVA ebenfalls bis heute
den Studierenden ermöglicht das Fliegen
zu erlernen. Von 1973 bis 1977 leitete er
die Hochschule als Rektor und wurde
nach seiner Amtszeit zum Ehrensenator
der RWTH Aachen ernannt. 1980 erhielt
Benno Sann das Große Verdienstkreuz
des Verdienstorderns der Bundesrepublik
Deutschland.
Die Testflüge der FVA-10a zeigten zwar
die guten Eigenschaften des Prototypen
auf, umso mehr aber noch Potential zur
Verbesserung. Felix Kracht (1912-2002),
der die „Theo Bienen“ im Luftraum rund
um Tirol und Salzburg erprobte, berichtete
von einer ausgezeichneten Quersteuerung,
stellte aber fest, dass die Längsstabilität
des Flugzeuges zu träge und die Wirkung
des Höhenruders zu gering war. Ein be
sonderes Problem stellte die „aerodynamische“ Form des Rumpfes dar, welcher
eine saubere Landung bei minimaler Fahrt
unmöglich machte, da der Sporn zu früh
den Boden berührte.
Der langjährige Freund und Förderer der
FVA Ferdinand Schmetz, Nadelfabrikant
aus Herzogenrath, verfolgte die Versuchs
flüge in den Bergen aufmerksam und er

mutigte Felix Kracht die Maschine in einer
neuen Version zu verbessern. Im Oktober
1936 begann die Arbeit an einem verbesserten Entwurf, der unter anderem wirkungsvollere Bremsklappen, ein einziehbares Fahrwerk mit Niederdruckreifen, einer
Radbremse und Stoßdämpfern, sowie
einer neuen Rumpfform vorsah.
Die FVA-10b „Rheinland“ absolvierte am
13. Mai 1937 ihren Erstflug. Bereits zwei
Wochen später, am 30. Mai 1937, startete
Felix Kracht zu dem ersten vollständigen
Überflug der Alpen im Segelflugzeug von
Salzburg nach Osoppo bei Udine.
Anschließend nahm Kracht im Juli 1937
am Rhön-Wettbewerb teil. Er belegte mit
seinem Prototypen den zweiten Platz der
Gesamtwertung hinter Ludwig Karch der
Münchner Gruppe mit der Mü10 „Milan“,
gewann allerdings die Auszeichnung für
die fortschrittlichste Konstruktion.
Nach der bestandenen Diplomprüfung
1938 gründete Kracht gemeinsam mit
Ferdinand Schmetz die Firma „Schmetz
und Kracht GmbH“, die sich der Serienfertigung der FVA-10b annahm. Im ersten
Jahr konnten bereits 29 Flugzeuge ausgeliefert werden. Die Produktion wurde zu
Beginn des Zweiten Weltkriegs eingestellt.
Kracht trat der Deutschen Forschungsanstalt für Segelflug in Darmstadt bei und

war von 1940-45 deren Leiter. In dieser
Zeit entwickelte Kracht seine Idee, zwei
Flugzeuge im Flug zu koppeln und erprobte
seinen Mechanismus mit einer Focke-Wulf
FW 48, die an eine Junkers Ju 52 gekoppelt wurde. Auf diesem Mechanismus aufbauen konnte die Luftbetankung entwickelt
werden.
Nach der Beendigung des deutsch-französischen Projektes des Transall, bei dem
Kracht an führender Stelle in der Entwicklung beteiligt war, kehrte er nach 1967
nach Deutschland zurück und wurde Geschäftsführer der Deutschen Airbus GmbH
in München. Aufgrund seiner wegweisenden Mitarbeit gilt als einer der Gründungsvater von Airbus Industries.
Ein weiterer Hochschullehrer, mit dem die
FVA eng verbunden war, war Professor
August Wilhelm Quick, der ab 1954 das
neue Institut für Luft- und Raumfahrt der
RWTH Aachen aufbaute. Er selbst war
als Student Mitglied der Akaflieg Danzig
gewesen und war als Leiter der Deutschen
Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL) einer
der Betreiber des Zusammenschlusses von
Forschungseinrichtungen im Jahre 1969
zum heutigen Deutschen Zentrum für Luftund Raumfahrt (DLR). Er verschaffte der
FVA Raum für die Werkstatt im Audimax
und ein Büro im neuen Institutsgebäude,
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Foto: FVA
FVA 30 über Aachen (Rendering)

verhalf den jungen Fliegern zur „Landeshalle“ in Merzbrück und ermöglichte eine enge
Zusammenarbeit mit seiner Institutswerkstatt. Als wissenschaftlicher Beirat stellte er
für die FVA die erfolgreichen Forschungsanträge für die FVA-21 Wölbklappenautomatik und die lärmvermindernden Maßnahmen für Schleppflugzeuge (FVA-23) bei
der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft.
Anlässlich des 75. Geburtstages von A.W.
Quick und gleichzeitig als Dank für über
25 Jahre intensiver Betreuung, rief die FVA
die A.W. Quick-Plakette ins Leben. Mit der
Plakette, die auf der Vorderseite ein Porträt
von Professor Quick und das Emblem der
FVA auf der Rückseite trägt, sollen Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die
sich in besonderem Maße um die wissenschaftlichen Belange der Vereinigung im
Rahmen des Austausches mit der University of Tennessee verdient gemacht haben.
Heute hängt die Plakette im Gebäude des
Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik.
Die FVA ist als akademische Fliegergruppe
so alt wie der Segelflug in Deutschland
selbst und ist dennoch im Jahr ihres 100.
Jubiläums alles andere als eingestaubt.
Während sich die Gründungsväter noch
mit den Grundlagen des Segelfluges an
sich beschäftigt haben, nimmt sich die
heutige Generation der Fragen rund um die
elektrifizierte Luftfahrt an.
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Foto: Burkhard Schmidt
FVA im Jahr 2020

Sei es die Begeisterung für das Fliegen
oder das geweckte Interesse an der Luft
fahrttechnik: Die aktive Zeit in der FVA,
wenn es auch nur eine kurze Periode im
Leben ist, begleitet viele Mitglieder weit
über das Studium hinaus.
Neben den Erfahrungen, die in Konstruktion, Bau und Zulassung von Flugzeugprototypen gesammelt werden können, ist
auch die Erfahrung prägend, sich in einer
basis-demokratischen Gruppe ohne große
Hierarchie mit seinen Ideen durchzusetzen und auch unkonventionelle Lösungen
auszuprobieren.

Es bleibt zu hoffen, dass die Reihe der herausragenden Persönlichkeiten noch nicht
abgeschlossen ist und dass sich auch in
den kommenden Jahren kluge Köpfe für
die Fliegerei und die Forschung durch die
FVA begeistern lassen.
 Julia Grünewald, Dietrich Knörzer

www.fva.rwth-aachen.de

Im Spiegel der europapolitischen Entwicklungen
Ein Rückblick auf 70 Jahre Internationaler Karlspreis zu Aachen

D

ie Geschichte des Internationalen
Karlspreises beginnt am 19. De
zember 1949 im Aachener Suer
mondt-Museum. In einem Lesekreis, der
„Corona legentium Aquensis“, hält der
Aachener Kaufmann Kurt Pfeiffer einen
Vortrag, in dem er für eine intensivere Zu
sammenarbeit der „westeuropäischen
Schicksalsgemeinschaft“ wirbt. Gegen
Ende seiner Rede schlägt der 56-Jährige
vor, „einen jährlich zu verleihenden inter
nationalen Preis zu stiften für den wertvollsten Beitrag im Dienste westeuropäischer Verständigung und Gemeinschaftsarbeit und im Dienste der Humanität und
des Weltfriedens.“ Man übergebe, so
Pfeiffer, diese Anregung „in bescheidener
Zurückhaltung der Öffentlichkeit“. Das
Vorhaben selbst ist keineswegs bescheiden. In der noch jungen Bundesrepublik
ist ein Preis dieser Art völliges Neuland,
und nicht nur das Rathaus, in dem die
Preisvergabe stattfinden soll, sondern weite
Teile der Stadt sind noch deutlich von den
Spuren des Krieges gezeichnet.
Pfeiffer ficht dies nicht an. Binnen kurzer
Zeit versammelt er Repräsentanten der
Stadt, der Technischen Hochschule, der
Kirche und der Wirtschaft zur Gründung
der „Gesellschaft für die Verleihung des
Internationalen Karlspreises der Stadt
Aachen“ und zur Proklamation der Aus
zeichnung. Die Unterzeichner der Proklamation, unter ihnen Oberbürgermeister
Maas, TH-Rektor Müller, Bischof van der
Velden und Handelskammer-Präsident
Heusch, bilden das erste Direktorium der
Gesellschaft, das fortan die Preisträger
wählen wird.
Am 18. Mai 1950 erfolgt die erste Preisverleihung an Richard Graf Coudenhove-Kalergi. Schon 1923 hatte der Begründer der
paneuropäischen Bewegung in einer auf
sehenerregenden Schrift den schrittweisen
Zusammenschluss des Kontinents bis hin
zur Gründung der „Vereinigten Staaten von
Europa“ skizziert. Nun ruft er im Krönungssaal des Aachener Rathauses – wenige

Tage nach Verkündung des Schuman-Plans
– zur Errichtung eines Sechs-Staatenbundes aus Deutschland, Frankreich, Italien
und den Benelux-Ländern auf.
Durch Erfolg und mediale Wirkung des Fest
akts angespornt, will das Direktorium
Robert Schuman als Preisträger 1951 ge
winnen. Der aber lässt auf diplomatischem
Wege wissen, dass es ihm als amtierendem Außenminister nicht möglich sei, den
Preis anzunehmen – die bis heute einzige
Absage, die das Direktorium von einem ins
Auge gefassten Laureaten erfahren hat.
Nachdem die Wahl daraufhin auf den Rektor des Europa-Kollegs in Brügge, Hendrik

Foto: Karlspreisarchiv/Franz Matzkowski
Der erste Karlspreisträger: Richard Graf CoudenhoveKalergi bei seiner Ansprache im Krönungssaal des
Aachener Rathauses.

Brugmans, fällt, gelingt ein Jahr später,
1952, mit der Ehrung des italienischen
Ministerpräsidenten Alcide de Gasperi der
internationale Durchbruch.
Bereits frühzeitig hatte sich das Direktorium der Unterstützung von Bundeskanzler
Adenauer für diesen Plan versichert. Jedoch
lässt die Zusage aus Rom zunächst auf sich
warten. Mehrere Tage, so wird sich Jost
Pfeiffer, der Sohn des Karlspreis-Gründers,

später erinnern, habe sein Vater am Dienst‑
sitz des Premiers ausgeharrt und dessen
Vorzimmer regelrecht belagert.
Schließlich willigt de Gasperi ein. Dass die
Preisverleihung nicht wie üblich am Christi
Himmelfahrtstag, sondern anlässlich eines
offiziellen Staatsbesuchs im September
1952 stattfindet, tut dem Erfolg keinen Ab
bruch. Denn der erste Besuch eines aus
ländischen Regierungschefs in der „Bonner
Republik“ findet hohe Aufmerksamkeit.
Die Preisträger Monnet, Adenauer und
Churchill folgen dem Italiener, und schon
1957 stellt Paul-Henri Spaak „mit Ergriffenheit“ fest, dass er fortan auf einer Liste
steht, die „die berühmtesten Namen des
politischen Nachkriegseuropas“ umfasst.
Ab 1958 auch den von Robert Schuman.
Zu guter Letzt nimmt der Elsässer, mittlerweile Präsident der europäischen „Parlamentarischen Versammlung“, den inzwischen renommierten Karlspreis doch
dankbar entgegen.
Hatte Pfeiffer ursprünglich betont, der mit
dem Preis zu ehrende Beitrag könne „auf
literarischem, wissenschaftlichem, wirtschaftlichem und politischem Gebiet ge
leistet sein“, kristallisiert sich rasch der
Primat der Politik heraus. Gleichzeitig ent
wickelt sich der Karlspreis – in seinen Preisträgern – zu einem Spiegel der europapolitischen Entwicklungen.
Den EG-Gründervätern folgen Vertreter
der sich herausbildenden Institutionen,
Hoffnungsträger erster Erweiterungen und
weiterer Vertiefung der Integration. Selbst
Jahre der Nicht-Vergabe werden von so
manchem als Spiegel der Zeit angesehen:
denn nach anfänglicher Euphorie erleidet
der Einigungsprozess im Laufe der 1960er
erste markante Rückschläge, gegen Ende
der 70er Jahre findet gar das hässliche
Wort der „Eurosklerose“ Eingang in den
Sprachgebrauch.
Eine Karlspreis-interne Änderung ergibt
sich 1975 auf Drängen des Aachener
Stadtrates: Nachdem das Direktorium in
seiner Grundstruktur lange Zeit unveränSpektrum | keep in touch | 67

Foto: Michael Jaspers
Die Verleihung des einzigen Außerordentlichen Karlspreises an S.H. Papst Johannes Paul II. fand im März 2004 in der Sala
Clementina im Apostolischen Palast statt.

dert geblieben ist, ziehen fortan je ein Ver
treter der Ratsfraktionen in das Gremium
ein. Da die Auszeichnung im Namen der
Stadt vergeben wird, wollen die gewählten
Repräsentanten verstärkt am Auswahlprozess beteiligt sein.
Spät – sehr spät – feiert der Karlspreis
nach über 30 Jahren eine besondere Pre
miere. Mit Simone Veil wird 1981 die erste
Frau geehrt. Veil, die als Kind nach
Auschwitz deportiert und erst im April 1945
von britischen Streitkräften befreit worden
war, ist die erste Präsidentin des Europäischen Parlaments. Mit ihrer Auszeichnung
soll vor allem auch die einzige Institution
der EG, die durch die Bevölkerung direkt
gewählt wird, als Motor eines einigen und
demokratischen Europas gestärkt werden.
Erfolgte die Wahl der Preisträger über Jahrzehnte in großem Einvernehmen, führt die
Entscheidung für Henry Kissinger 1987 zu
schweren und langwierigen Auseinandersetzungen. Als sich das Direktorium mehrheitlich auf den früheren US-Außenminister
verständigt, erklären die von der SPDund der Grünen-Ratsfraktion entsandten
Vertreter ihren Austritt und stellen die
Preisvergabe im Namen der Stadt öffentlich infrage. Zwar wird der Karlspreis auch
in der Folge verliehen – 1988 gar als erste
Doppelauszeichnung an François Mitterrand und Helmut Kohl –, doch wird es
mehr als drei Jahre dauern, bis das Direk
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torium und die inzwischen zur Ratsmehrheit avancierten Fraktionen von SPD und
Grünen wieder zueinanderfinden.
Die Karlspreisgesellschaft ändert ihre Satz
ung und den Namen der Auszeichnung.
Die neue Bezeichnung Internationaler
Karlspreis zu Aachen soll den Charakter
des Bürgerpreises unterstreichen. Dessen
ungeachtet wird dem Stadtrat ein Vorschlagsrecht für zwei weitere Direktoriumsmitglieder eingeräumt, die sogenannten
„Weltbürger“, die der europäischen Eini
gung besonders verbunden sind, indes
nicht aus Aachen stammen sollen. Die
ursprüngliche Proklamation behält ihre
Gültigkeit, wird aber durch eine gemein
same Erklärung des Stadtrates und der
Karlspreisgesellschaft ergänzt, die gut
40 Jahre nach Karlspreis-Gründung auf
die neuen Herausforderungen in und an
Europa hinweist, denen auch der Karlspreis
Rechnung tragen soll.
Für die neuen Entwicklungen auf dem
Kontinent, die Vollendung des Binnenmarktes und den demokratischen Aufbruch in
Mittelosteuropa, stehen Preisträger wie
Jacques Delors, Gyula Horn und Václav
Havel. Auch der Karlspreis selbst entwickelt
sich weiter. Ab den 1990er Jahren geht
dem Festakt alljährlich ein mehrwöchiges
Veranstaltungsprogramm voran, das an
den jeweiligen Preisträger, sein Heimatland
und sein europäisches Wirken anknüpft.

Die Bevölkerung soll hierdurch stärker in
das Karlspreisgeschehen eingebunden
und für europäische Fragen interessiert
werden.
Freilich bedarf es hierfür auch eines or
ganisatorischen Unterbaus und einer
breiteren finanziellen Basis. Auf Initiative
von Direktoriumssprecher Hugo Cadenbach und Oberbürgermeister Jürgen
Linden wird daher 1997 die Stiftung Inter
nationaler Karlspreis zu Aachen errichtet.
Hier finden sich Persönlichkeiten aus
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu
sammen, die die (finanzielle) Unabhängigkeit des Karlspreises sichern, ihm eine
personelle Infrastruktur und ein europa
weites Netzwerk schaffen und dem Eini
gungsprozess neue Impulse geben wollen.
Eine Plattform hierfür ist das Karlspreis-
Europa-Forum, das 2002 erstmals tagt und
fortan fester Bestandteil des Karlspreis
geschehens sein wird. Die Konferenz am
Vortag der Preisverleihung soll vor allem
der kontroversen inhaltlichen Debatte
dienen, die in den bewegten Zeiten des
gerade eingerichteten Verfassungskonvents und im Vorfeld der Osterweiterung
umso dringlicher ist.
Mit dem Beitritt von zehn neuen EU-Mitgliedern 2004 „atmet Europa wieder mit
zwei Lungenflügeln“. Der dies sagt, hat
zum Zusammenbruch des Kommunismus
allein mit der Macht des Wortes einen un
schätzbaren Beitrag geleistet: Papst
Johannes Paul II. Dass er wenige Wochen
vor der Wiedervereinigung Europas mit
dem ersten und bislang einzigen Außerordentlichen Karlspreis geehrt wird, ist vor
allem auch deshalb bemerkenswert, weil
der Heilige Vater, dem während seines
über 25-jährigen Pontifikats unzählige Auszeichnungen erfolglos angetragen wurden,
bereit ist, den Preis der Aachener Bürgerinitiative entgegenzunehmen.
Im selben Jahr übernimmt André Leysen
den Vorsitz der Stiftung. Der belgische
Unternehmer will vor allem die Jugend neu
für Europa begeistern. Da liegt es nahe,
ergänzend zum traditionellen Karlspreis
auch junge Menschen auszuzeichnen, die
die Gemeinschaft beispielhaft vorleben und
umsetzen. In Hans-Gert Pöttering, der
2007 Präsident des Europäischen Parla-

ments wird, findet Leysen einen begeister
ten und tatkräftigen Mitstreiter für die Idee
eines Europäischen Karlspreises für die
Jugend. Gemeinsam schreiben das Parla
ment und die Karlspreisstiftung einen Wettbewerb aus, im Rahmen dessen auf
Anhieb knapp 400 Projekte aus allen EU-
Mitgliedstaaten eingereicht werden. 2008
werden die ersten 27 nationalen Gewinner
des Jugendkarlspreises in Aachen ausgezeichnet.
Das für die drei Erstplatzierten ausgeschriebene Preisgeld von insgesamt 10.000 Euro
ist für die Jugendlichen eine wertvolle Hilfe;
viel wichtiger aber sind das mehrtägige
Zusammensein, die öffentliche Würdigung
durch Parlament und Karlspreis-Gremien
und der gemeinsame Auftritt mit der Karls
preisträgerin 2008, Angela Merkel. Auch
künftige Jugendkarlspreisgewinner werden
es sichtlich genießen, die Bühne mit Preis
trägern wie Donald Tusk, Wolfgang
Schäuble oder Herman Van Rompuy zu
teilen.
Zielt der Jugendkarlspreis auf ganz praktische Beispiele für das Zusammenleben der
Europäer ab, richtet sich das jüngste Projekt des Karlspreises explizit an den akademischen Nachwuchs. 2019 nimmt die von
den Vorsitzenden des Direktoriums und
der Stiftung, Jürgen Linden und Thomas
Prefi, initiierte Karlspreis-Europa-Akademie
ihre Arbeit auf. Im Rahmen dieser (virtuellen) Akademie sollen Zukunftsthemen der

Foto: Helmut Rüland
Die ersten Jugendkarlspreisträger gemeinsam mit der Karlspreisträgerin 2008, Bundeskanzlerin Angela Merkel.

EU definiert und Lösungsansätze für die
anstehenden Aufgaben erarbeitet werden.
Hierzu vergibt die Stiftung fünf einjährige
Forschungsstipendien in Höhe von je
25.000 Euro.
Wichtige Zukunftsthemen spiegeln sich
auch in den Preisverleihungen wider: das
Selbstverständnis Europas in einer globalisierten, vernetzten Welt, die innere Verfasstheit der Union, die Zukunft des euro
päischen Lebensmodells und der multi
lateralen Zusammenarbeit, die Fragen der
Migration und der Ausgleich des NordSüd-Gegensatzes, der Schutz des Klimas
und der Umwelt. Es sind vor allem auch
diese Themen, die das Direktorium in den
späten 2010er Jahren zu den Preisträgern
Papst Franziskus, Timothy Garton Ash,

Emmanuel Macron und António Guterres
führen. Und einmal mehr wird deutlich,
dass der Karlspreis nicht nur Dank für
vergangene Verdienste, sondern auch
Ausdruck von in die Zukunft gerichteten
Hoffnungen und Erwartungen ist.
Als das Direktorium im Dezember 2019
entscheidet, 2020 den rumänischen
Präsidenten Klaus Iohannis auszuzeichnen, ist die Vorfreude auf das 70. Karls
preisjubiläum spürbar. Doch schiebt die
Corona-Pandemie dem geplanten vielfältigen Veranstaltungsreigen einen Riegel
vor. Schließlich verabreden die Verantwortlichen, die Preisverleihung erst 2021
vorzunehmen – und folgen damit einem
historischen Beispiel: Als Winston Churchill
1955 nicht nach Aachen kommen konnte,
verschob das Direktorium den Festakt
kurzerhand um ein Jahr und verzichtete
darauf, für 1956 einen (weiteren) Preisträger
zu benennen. – Und wenn der Karlspreis in
den zurückliegenden sieben Jahrzehnten
auch eine bemerkenswerte Entwicklung
genommen hat: im Wesentlichen ist er sich
doch treu geblieben.
 Bernd Vincken

www.karlspreis.de

Foto: Andreas Herrmann
Die ersten Stipendiaten der Karlspreis-Europa-Akademie wurden unter anderem von NRW-Ministerpräsident Armin
Laschet beglückwünscht.
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Weihnachtlicher Besuch des Sultans
Festschrift “10 Jahre German University of Technology im Oman” erschienen

W

ie kommt die RWTH Aachen
dazu, im Oman, einem Land
an der Südostspitze der Arabischen Halbinsel, aktiv zu werden? Wie in
so vielen Fällen wurden erste Verbindungen
persönlich hergestellt.
Ab 1995 wurde vom Lehr- und Forschungsprojekt Stadtbaugeschichte der Fakultät
für Architektur im Süd-Oman der spätere
archäologische Park Al Baleed in fünfjähriger Arbeit geplant und erstellt. Im Jahr 2000
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wurde der Park unter dem Namen ‚Frankincense Trail’ auf die UNESCO Weltkulturerbeliste gesetzt. In dieser Zeit schloss die
RWTH ein Memorandum of Understanding
(MoU) mit der dortigen Sultan Qaboos
Universität, verbunden mit gegenseitigen
Besuchen der Rektoren Rauhut in Oman
und Zubair in Aachen sowie mit akademischem Austausch. Senatsbeauftragter für
die Zusammenarbeit wurde Prof. Dr.-Ing.
Michael Jansen.

Aus diesen ersten Verbindungen ergaben
sich zwei Jahre später weitere, private Beziehungen im Oman, aus der später die
German University of Technology (GUtech)
in Oman entstand. Stimuliert durch einen
Film des Zweiten Deutschen Fernsehens
(ZDF) über die RWTH-Arbeiten im SüdOman entwickelten sich Kontakte zu
Professor Michael Jansen und Professor
Burkhard Rauhut auf. Es folgte ein Besuch
einer omanischen Delegation in Aachen,
woraus die Idee und Bitte entsprang, im
Oman eine technische Universität nach
dem Vorbild der RWTH zu errichten.
Von der Entstehungsgeschichte der Universität und den ersten zehn Jahren 2007
bis 2017 des Bestehens berichtet dieses
Buch mit 253 Seiten Umfang und mehr
als 200 farbigen Bildern.
Das herausragende Geschehnis dieser
ersten zehn Jahre war der Besuch Sultan
Qaboos‘ am 24. Dezember 2012 an der
neu errichteten GUtech.„Wir alle waren von
höchster Stelle gebeten worden, frühnachmittags am 24.12. in der GUtech anwesend
zu sein. ‚Wir‘, das war eine Handvoll Ausgewählter, die aktiv an der Entstehung der
Universität und des neuen Gebäudes beteiligt gewesen waren: Das Ehepaar Rauhut,
das Ehepaar Jansen sowie das Ehepaar
Lisker als Vertreter des Architektenbüros
Höhler und Partner in Aachen. Wir waren
zusammen mit anderen aktiven Mitgliedern
der Familie Al Salmi geehrte Gäste dieses
besonderen Ereignisses. Schon bald
stellten sich in sandfarbenem dishdasha
(langes Überkleid der Männer, normalerweise strahlend weiß) Spezialkräfte des
Diwan ein, und wir begannen zu ahnen,
dass wir allerhöchsten Besuch zu erwarten
haben werden. Es dauerte jedoch noch
einige Zeit, bis kurz vor Sonnenuntergang
um sechs, schwarze Limousinen vorfuhren
aus deren als erster Sultan Qaboos, genau
vor der untergehenden Sonne dem Wagen
entstieg, ein unvergesslicher Eindruck!“
(Michael Jansen).
Natürlich überstrahlt auch in diesem Buch
dieses einmalige Ereignis des Besuchs
Sultan Qaboos‘ nach fünf Jahren Einweihung der Universität und kurz nach Abschluss des neuen Gebäudes alle bisheri-

gen Geschehnisse. Nach der ausführlichen
Begrüßung des Sultans folgte die Besichtigung des neuen Universitäts-Gebäudes.
Fünf Jahre später wurde die fünfte Wiederkehr des Sultan-Besuchs feierlich begangen mit der Überreichung zahlreicher
Auszeichnungen durch Shaikh Abdullah
Al Salmi. Aus diesem Anlass waren auch
viele Aachener Gäste eingeladen worden
wie der damalige Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff, Dompropst Manfred von Holtum,
Aachens ehemaliger Oberbürgermeister
Dr. Jürgen Linden und Ernst Höhler, Architekt der Universität, der 2019 verstarb.
Nach dem Einleitungskapitel schließen sich
weitere acht Kapitel an. In den nachfolgenden drei Kapiteln berichten die ersten
Rektoren Prof. Jansen, Prof. Rauhut, und
Prof. Modigell über die Jahre ihrer Tätigkeiten, den Anfängen, dem Aufbau und der
Weiterführung. Diesen folgen im Kapitel
5 Kurztexte der beteiligten Protagonisten
und RWTH-Gründungsdekane wiederum
gefolgt in Kapitel 6 von Grußbotschaften
bedeutender Freunde der GUtech.
Einen weiteren Höhepunkt stellt Kapitel 8
mit besonderen Ereignissen dar, beginnend
mit einer Rembrandtausstellung in Muscat
im Jahr 2009 und gefolgt von Besuchen
hochrangiger Persönlichkeiten wie dem
damaligen Bundespräsidenten Christian

Wulf, dem Bundestagspräsidenten Norbert
Lammert, Bischöfen und Bundestagsabgeordneten. Die Überreichung des Bundes
verdienstkreuzes am Bande an Shaikh
Abdullah Al Salmi war ein Dank der
Bundesregierung für den Einsatz der
wissenschaftlichen Kooperation zwischen
Deutschland und dem Oman. Vorläufig
letzter Höhepunkt war die Eröffnung des
islamischen Wissenschaftszentrums im
Jahr 2017. Mit der Darstellung aller zehn
Graduierungsfestlichkeiten, begleitet von
Portraits aller Studierenden, schließt diese
denkwürdige Festschrift.
Am 10. Januar 2020 starb Sultan Qaboos,
der Oman mit seiner Thronbesteigung
1970 in die Blütezeit des zwanzigsten
Jahrhunderts führte. Auf den Thron folgte
sein Cousin Sultan Haitham, der schon
als Minister für Kultur häufig willkommener
Besucher der GUtech war.
Das Buch ist ab 18. November 2020, dem
Nationalfeiertag Omans, im selektiven
Buchhandel zum Preis von 39,50 Euro
erhältlich oder direkt beziehbar über den
Olms Verlag, Hildesheim.
 Michael Jansen

www.gutech.edu.om

Foto: GUtech
Die German University of Technology im Oman.
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Alexander von Humboldt,
Che Guevara und 20 Tonnen Sand
Eine kurze Geschichte des Humboldt-Hauses

D

as Humboldt-Haus wurde am
9. Juli 1959 als Internationales
Clubhaus der RWTH Aachen eingeweiht. Wenn man jedoch die Pontstraße
entlangläuft, macht das Gebäude mit dem
schönen schmiedeeisernen Tor einen älteren Eindruck, da es auf den Fundamenten
des 1662 erbauten Klosters der Karmeliterinnen errichtet wurde. Dieses wurde im
zweiten Weltkrieg zum größten Teil zerstört,
aber eine Fassade ist zum Glück erhalten
geblieben und wurde in den Neubau
integriert. Damals gab es in jedem der drei
Stockwerke einen großen Clubraum und
ein kleines Konferenzzimmer mit Platz für
insgesamt 150 Studierende. Aus heutiger
Sicht ist es besonders beeindruckend,
dass die Idee für den Bau eines Zentrums
der internationalen Begegnung bereits
1956 entstand, als erst 400 internationale
Studierende an der RWTH immatrikuliert
waren. Zur Fertigstellung waren bereits
1.700 internationale Studierende immatrikuliert und auch die Zweckbestimmung
zeigt, dass die Internationalisierung der
Hochschule schon vor mehr als 60 Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat. Der
Clubbetrieb sollte dazu beitragen, internationale Studierende in das Studium an
der Hochschule einzuführen, das Einleben
am Hochschulstandort zu erleichtern, den
Kontakt zu den deutschen Studierenden
herzustellen und am Ende der Studienzeit
die Rückkehr des Studenten in sein Heimatland vorzubereiten. Im Rahmen dieser
Zweckbestimmung sollten vor allem „die
Probleme des Ausländerstudiums behandelt und die Diskussion und Information
über die Heimatländer der ausländischen
Studenten gefördert werden“. Im Auftrag
des Rektors gab es einen Beirat und einen
Geschäftsführer aus dem Akademischen
Auslandsamt. Auch heute gibt es wieder
einen Beirat und das Humboldt-Haus wird
von einer Mitarbeiterin des International
Office koordiniert und geleitet.
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Hausbesetzung und
revoltierende Studierende
Über einen langen Zeitraum stand das
Humboldt-Haus jedoch unter studentischer
Selbstverwaltung und viele Aachener und
Alumni werden es sicher auch noch als
Che-Haus kennen. Diesen Namen erhielt
es nach einem Vortrag über Entwicklungshilfe im Rahmen der Europa-Woche 1969,
der dazu führte, dass das Humboldt-Haus
als Zentrum des Kulturimperialismus besetzt und kurzerhand in Che-GuevaraHaus umbenannt wurde. Die Reaktionen
der Hochschule auf die Besetzung wurden
von den revoltierenden Studierenden und
Herausgebern des Flugblatts „Che-Info“

„Bitte helfen Sie uns,
damit das Alexandervon-Humboldt-Haus
(Ché-Haus) als interkulturelles Zentrum an der
RWTH Aachen eine
Zukunft hat!“

wie folgt beschreiben: „Das Auslandsamt
sah nur noch den Ausweg, den uninformierten oder reaktionären Teil der Ausländer gegen die Besetzung zu mobilisieren.
In einer Vollversammlung setzten sich die
Interessen des Auslandsamtes mit 200:
197 Stimmen durch. In der Folgezeit gelang
es der Auslandsamtclique nicht, das Haus
sinnvoll zu leiten. Die Hochschule setzte in
einem letzten verzweifelten Versuch gegen
den Willen der Studentenschaft den Mentor Schwartz als Leiter des Hauses durch,
worauf es für das Haus im Folgenden auch
sehr schwarz aussah.“ Die „Che-Info“ und

die Wortwahl sind ein Zeitzeugnis der linksgerichteten gesellschaftskritischen Studentenbewegung, die in den 60ern auch in
Aachen aktiv war. Die Hochschule schloss
das Haus vorübergehend. Daraufhin bot
der AStA im Sommer 1970 die Übernahme
durch eine studentische Selbstverwaltung
an. Der Senat stimmte diesem Vorschlag
zu, aber die Studierenden forderten in
diese Regelung auch das Rote Haus einzubeziehen. Im Roten Haus befand sich
früher die Wohnung für den Mentor und
nach dem Umbau sollte es eigentlich als
Erweiterung des Humboldt-Hauses genutzt werden. Der Senat wollte dort jedoch
„Deutsch als Fremdsprache“-Kurse unterbringen. Die Studierenden riefen daraufhin
durch Flugblätter zur Besetzung des Roten
Hauses auf. Sie wollten nicht hinnehmen,
dass „1. die Selbstverwaltung in dem CheHaus durch das Auslandsamt sabotiert
wird“ und „2. Senat und Rektor der Hochschule das Rote Haus hinter dem Rücken
der Studenten verscherbeln wollen“.
Am 7. Juli 1971 wurde die Verbindungstür
zwischen dem Humboldt-Haus und dem
Roten Haus mit samt Schloss herausgerissen und die Fenster eingeschlagen. Zudem
wurde die Senatssitzung, in der über eine
neue Lösung zur Unterbringung des Unterrichts „Deutsch als Fremdsprache“
abgestimmt werden sollte, von Studierenden gesprengt. Daraufhin veranlasste
der NRW-Minister für Wissenschaft und
Forschung die Hochschule zu einer sofortigen Neuorganisation der Verwaltung des
Humboldt-Hauses, die eine zuverlässige
Kontrolle gewährleisten sollte. Das Haus
sollte wieder zu seiner ursprünglichen
Zweckbestimmung zurückfinden und von
allen studentischen Gruppen als interkulturelles Zentrum für die Betreuung der
internationalen Studenten genutzt werden.
Die Zeit der Besetzung hatte jedoch Spuren im Humboldt-Haus hinterlassen. Die

Foto: Foto: Tamara Weber/RWTH Aachen
Das schmiedeeiserne Tor als Zugang zum Humboldt-Haus.

Original-Dokumente aus dieser Zeit zeigen
deutlich, dass eine Übereinstimmung aller
am Hause Interessierten nicht gefunden
werden konnte. Dadurch entstand eine
gewisse Gleichgültigkeit und Politik des
Nichtstuns, um Konflikten auszuweichen.
Es kam zu regelmäßigen Einbrüchen, Diebstählen, Sachbeschädigungen und sogar
einer versuchten Brandstiftung. In Briefen
an den Rektor kann man ebenfalls lesen,
dass ein „stadtbekannter Zuhälter“ im Haus
ein und ausging und im Haus sogar mit
Haschisch gehandelt wurde. Dass es so
nicht weitergehen konnte, stand außer
Frage. Eine Überlegung war, einen Kindergarten für Beschäftigte Hochschule einzurichten. Sogar die Einrichtung von Notquartieren für Erstsemester und Studentenwohnungen wurden heftig diskutiert.
Letztendlich wurde das Humboldt-Haus
vom AStA wieder zu seinem ursprünglichen Zweck zurückgeführt und stand dann
weiterhin unter studentischer Selbstverwaltung.

Wieder Treffpunkt von internationalen
Vereinen und studentischen Gruppen
Leider endet damit die Dokumentation im
Hochschularchiv und es finden sich keine
weiteren Informationen aus den darauffolgenden Jahren. Insgesamt schien das
Humboldt-Haus jedoch in einem nicht so
gepflegten Zustand gewesen zu sein.
Neben einem selbst organisierten Cafébetrieb, wurde das Haus aber wieder zu
einem Treffpunkt von internationalen Vereinen und verschiedensten studentischen
Gruppen. Darüber hinaus reichte das
Angebot von Beratungen, Veranstaltungen
zum Semesterbeginn bis hin zu Vorträgen,
die sich unter anderem mit den Herkunftsländern der Studierenden beschäftigten.
Neben den Einnahmen aus dem Cafébetrieb und der Unterstützung durch die
Hochschule wurde das Haus auch von der
Studierendenschaft finanziell getragen.
2005 kürzte das Studierendenparlament
diese Mittel jedoch so sehr, dass dem
Haus die Schließung drohte. Infolgedessen

wandten sich internationale Studierende
an das International Office mit der folgenden Bitte: „Bitte helfen Sie uns, damit das
Alexander-von-Humboldt-Haus (Ché-Haus)
als interkulturelles Zentrum an der RWTH
Aachen eine Zukunft hat!“ Nach einer
mehrmonatigen Renovierungspause präsentierte sich das Humboldt-Haus 2006
nicht nur in neuem Gewand, sondern auch
mit einem neuen alten Konzept, um es
wieder stärker als internationale Begegnungsstätte der Hochschule zu nutzen.
Zu diesem Zweck wurde auch die Stelle
der Koordinatorin des Humboldt-Hauses
geschaffen und die Ausländer*Innen-Vertretung und die internationale studentische
Eigeninitiative INCAS erhielten Büroräumlichkeiten im Haus. Inzwischen ist der
internationale Dienstag der INCAS nicht
mehr aus dem Veranstaltungsplan des
Humboldt-Hauses wegzudenken und auch
die anderen internationalen studentischen
Eigeninitiativen organisieren regelmäßig
länderspezifische und interkulturelle Veranstaltungen. Das International Office nutzt
die Räumlichkeiten im Haus für regelmäßige Aktivitäten wie interkulturelle Trainings,
Informationsveranstaltungen, internationale
Familienfrühstücke und Veranstaltungen im
Rahmen der Welcome Week. Zu den weiteren Highlights der letzten Jahre gehörte
die Verwandlung in ein Strandhaus im Jahr
2008, als 20 Tonnen Strand und eine Bar
eine Woche lang für ein sommerliches
Strandfeeling sorgten. Auch das Global
Village, der studentische Weihnachtsmarkt
und AStA Konzerte sorgen dafür, dass das
Humboldt-Haus jährlich an Beliebtheit dazu
gewinnt. Mit bis zu 900 Raumbuchungen
im Jahr ist im Humboldt-Haus kein Tag
wie der andere. Da ist es ganz ungewohnt,
wenn es in Zeiten von COVID-19 plötzlich
sehr ruhig ist. Die studentische Eigeninitiative BEST hat das Humboldt-Haus einmal
sehr passend beschrieben: „It’s the only
house where you can fit the entire world“.
Kennen Sie das Humboldt-Haus noch
aus Ihrer Studienzeit?
Die Koordination freut sich sehr über
Fotos und Zeitzeugenberichte:
tamara.weber@zhv.rwth-aachen.de
 Tamara Weber
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Der Dom, die ewige Baustelle
RWTH-Alumni über den Dächern von Köln

E

s ist windig, aber nicht windig genug, dass wir nicht den kastigen
Bauaufzug an der Außenfassade
des Kölner Doms benutzen können, um
die erste Station unserer Dombesichtigung
zu erreichen.

Das Geräuschdes Aufzugs ist zwar beunruhigend, aber je höher wir kommen, desto
mehr kann man es durch die Aussicht ig
norieren: die Menschen auf der Domplatte
wie Ameisen, die Züge auf den Gleisen des
Hauptbahnhofes wie bei einer Modelleisenbahn. Nach einigen Minuten sind wir auf
45 Metern Höhe auf der Gerüstbrücke am
Dach angekommen.
Wir, das sind 15 Alumni der RWTH Aachen
und Alumnus Dr. Thomas Schumacher,
Ingenieur der Dombauhütte, der uns eingeladen hat, den Dom besonders in Hinblick
auf Baugeschichte, Architektur und Restaurierung zu begehen.
Auf der Gerüstbrücke bekommen wir einen
ersten Einblick über die verschiedenen
Bauepochen der Kathedrale sowie auch
des Wiederaufbaus und der Instandhaltung
– je nach Jahrhundert und Jahrzehnt erkennt man unterschiedliche Gesteinsarten,
die für die Restaurierung einzelner Elemente genutzt werden, unter anderem Trachyt

vom Drachenfels, Basaltlava, Sandstein
aus Württemberg oder aus Bozanov,
Tschechien, der aktuell verwendet wird.
Auch im Stil sieht man die Selbstverwirklichung der jeweiligen Bildhauer.
Im Dachstuhl bewundern wir die Stahlkonstruktion aus dem Jahre 1859/60, die im
Vergleich zu einem Dach aus Holz einige
Vorteile, vor allem aber, so argumentierte
man damals, einen höheren Brandschutz
mit sich brachte. Dr. Schumacher, der
Maschinenbau studiert und in Architektur
über den Kölner Dom promoviert hat, gibt
uns hier unter dem gigantischen Kirchendach einen Exkurs in die Stahlproduktion
(Puddeleisen, Fluß- und Schweißeisen)
und Gewölbestatik (Zugspannung versus
Druckspannung). Diese Interdisziplinarität
des gesamten Bauwerks ist an jeder Station begreifbar, und so widmen wir uns nun
in der Modellkammer eher der Kunsthistorik und handwerklichen Traditionen. Sie befindet sich im zweiten Obergeschoss des
Nordturmes und beinhaltet die Sammlung
der Modelle von Figuren, Statuen, Wasserspeiern oder Fassadenelementen. Rund
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für die Dombauhütte an der Instandhaltung – Steinmetze, Bildhauer, Dachdecker,
Schreiner und Maler sowie Gerüstbauer.

Foto: David Lerch
Dr. Thomas Schumacher (Bildmitte) und die RWTH-Alumni auf der Plattform des Vierungsturm mit atemberaubender
Aussicht.
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Foto: David Lerch
Ewige Baustelle, der Kölner Dom.

Einer der Höhepunkte im buchstäblichen
Sinne ist unser Aufstieg auf den Vierungsturm. Auf der Plattform in circa 70 Metern
Höhe ist die Aussicht und der Wind atemberaubend. Der Turm befindet sich über
der Kreuzung aus Quer- und Längsschiff.
Wir haben einen Rundumblick über Köln,
den Rhein und natürlich auf die beiden
Haupttürme und die Dächer des Domes.
Nachdem wir die enge Wendeltreppe wieder hinabgestiegen sind, erreichen wir das
Triforium, einen Gang in 20 Meter Höhe,
der einmal um den ganzen Innenraum der
Kathedrale führt. Das Richter-Fenster aus
dem Jahre 2007, bekannt für seine zufällig
angeordneten Farbquadrate, strahlt ein
buntes Licht in den Innenraum, als wir vor
ihm stehen.
Danach schrauben wir uns ein letztes Mal
eine Treppe hinunter und kommen nach
zweieinhalb hochinformativen Stunden
wieder auf der Domplatte an.
Beim anschließendem Kölsch, „halven
Hahn“ und „kölsche Kaviar“ sind wir uns
einig: es war ein ganz besonderes AlumniTreffen, vielen Dank, Herr Dr. Schumacher!
 Eva Bender

Alumni-Service & Projekte
Registrierung
Sind Sie als Alumna/Alumnus bereits in unserem Netzwerk registriert? Falls nicht, so
registrieren Sie sich kostenlos online unter
www.rwth-aachen.de/alumni-portal

· Kontakte zu Kommilitonen sowie 		
Ansprechpartnern aus Wissenschaft
und Wirtschaft

RWTH Aachen University

Projekt „Forscher-Alumni“
Mit besonderen Maßnahmen und der
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möchten wir internationale Gastwissenschaftler als Botschafter der RWTH und
Multiplikatoren gewinnen.
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„Frohe Festtage –
und bleiben Sie gesund!“
“Season‘s Greetings –
and stay healthy!”

Foto: Martin Braun

