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Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumnae, liebe Alumni,
ich begrüße Sie recht herzlich und freue
mich darüber, dass Sie die neue Ausgabe
der „keep in touch“ in den Händen halten.
Aktiv in Kontakt zu bleiben, ist zurzeit wohl
wichtiger denn je. Mit dem Sommersemester 2021 sind wir an der RWTH Aachen
in das dritte digitale Semester gestartet.
Manche unserer Studierenden haben in
dieser Zeit die Hälfte ihres Bachelors hinter
sich bringen können und gleichzeitig wurde
ihnen die Chance, das eigentliche Campusund Universitätsleben kennenzulernen, bislang verwehrt. Eine wirklich außergewöhnliche Situation, die wir hoffentlich bald hinter
uns gebracht haben werden.
Nachdem wir im vergangenen Jahr viele
unserer Veranstaltungen absagen mussten, sind wir inzwischen gezwungenermaßen in fast allen Bereichen zu „Digitalexpert*innen“ geworden. Mit dem Mindset,
für schwierige und außergewöhnliche Situationen zielorientierte Lösungen zu finden,
haben sich neue Abläufe eingespielt, Veranstaltungsformate wurden umorganisiert

und in angepasster Form nachgeholt. So
konnten wir Anfang Mai unseren Wissenschaftsabend, der im vergangenen Jahr
der Eröffnungsabend für unser Jubiläumsjahr sein sollte, erfolgreich und unter der
Beteiligung internationaler Teilnehmer*
innen in hybrider Form durchführen. Unser
Alumni-Tag, der eigentlich als geselliger
Tag der offenen Türen in Aachen geplant
war, wird für Sie nun aus aller Welt digital
abrufbar sein. Ich freue mich bereits jetzt
darauf, am 9. Oktober eine digitale Erlebniswelt für Sie zu eröffnen und Ihnen neben
Einblicken in die Hochschule auch Netzwerkmöglichkeiten zu bieten. Die mit der
Stadt Aachen geplante gemeinsame Jubiläumsausstellung im Centre Charlemagne
hoffen wir dann wieder unter normalen
Umständen durchführen zu können.
In diesen kontaktlosen Zeiten Kontakte
aufrecht zu erhalten und (Forschungs-)
Netzwerke weiter auszubauen, ist herausfordernd und dennoch sehr wichtig. Die
intensive Zusammenarbeit von internatio-

nalen Wissenschaftler*innen hat es beispielsweise möglich gemacht, dass innerhalb von einem Jahr nicht nur ein, sondern
gleich mehrere wirksame Impfstoffe entwickelt werden konnten. Das ist wirklich
ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wichtig
internationale und interdisziplinäre Forschungsnetzwerke sind, um globalen Herausforderungen entgegenzutreten. Die nun
schnell ansteigenden Impfzahlen lassen
hoffen, dass bald wieder ein wenig mehr
„Normalität“ einkehren wird. Aus diesem
Grund blicke ich zuversichtlich auf dieses
Semester und bin mir sicher, dass wir –
egal ob in Präsenz oder digital – wieder
viele zukunftsorientierte Projekte durchführen werden.
Das Thema Nachhaltigkeit ist beispielsweise ein hochschulweites Projekt der RWTH.
Zukünftig werden wir unsere Beiträge diesbezüglich in den Bereichen Lehre, Forschung, Betrieb, Governance und Transfer
verstärken, um gemeinsam eine nachhaltigere Entwicklung der Gesellschaft zu fordern und zu fördern. Hierzu veranstalten
wir hochschulweite Workshops, erarbeiten
ein motivierendes Leitbild und versuchen
alle Ebenen der Hochschule mit dem
Bewusstsein für diese Verantwortung zu
durchdringen.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende
und informative Lektüre! Bleiben Sie gesund, optimistisch und mit uns in Kontakt.
Ich freue mich darauf, den einen oder die
andere von Ihnen bald wieder persönlich
treffen zu können.
Mit freundlichen Grüßen aus Aachen
Ihr

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult.
Ulrich Rüdiger
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Spektrum

Ist das Wissenschaftssystem
für die Zukunft aufgestellt?
RWTH erlebt spannenden Wissenschaftsabend
zur künftigen Entwicklung der Universitäten.
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Foto: Stefanie Loos
RWTH-Rektor Professor Ulrich Rüdiger (rechts) überreichte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Schirm- und Hausherr der Veranstaltung, als Gastgeschenk ein Stück
RWTH-Geschichte: Eine von 50 nummerierten und limitierten Steinscheiben, die bei Umbauarbeiten am Hauptgebäude aus dem Bohrkern eines Steinblocks geschnitten wurden.

U

niversitäten auf der ganzen Welt
haben den Anspruch, sich ständig neuen Herausforderungen
stellen zu können. Doch ist das historisch
gewachsene System Hochschule ausreichend aufgestellt, um diesem Anspruch
mit der notwendigen Handlungsschnelligkeit gerecht zu werden? Und was erwartet
dabei die Gesellschaft von ihren Universitäten? Diese Ausgangssituation motivierte
die RWTH Aachen, unter dem Titel „The
New Fiction of a Good Science – in Need
of a Paradigm Shift?!“ zu einem hybriden
Wissenschaftsabend mit Standort in der
ständigen Vertretung des Landes NRW in
Berlin einzuladen.
RWTH-Rektor Professor Ulrich Rüdiger
und Hochschulkanzler Manfred Nettekoven
betonten, wie wichtig ein solch intensiver
Austausch sei. Geplant war die Veranstaltung als Auftakt der Feierlichkeiten zum
150-jährigen Bestehen der RWTH in 2020,
die Pandemie zwang dann zur Absage.
Dennoch blieb die RWTH bei ihrem Vorhaben, eine Diskussion zu den zentralen
Fragen guter Wissenschaft in Gang setzen.

Unter Beteiligung von Bundeskanzlerin
Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident
Armin Laschet, Schirmherrn der Veranstaltung, standen die Innovationsfähigkeit
und Robustheit von Universitäten wie der
RWTH, aber auch des Wissenschaftssystems insgesamt jetzt im Mai 2021
im Fokus. „Die Aachener Uni zeichnet
sich dadurch aus, dass das Erlernte und
Erforschte in der Praxis eingesetzt wird.
Bei der Suche nach Antworten bleibt die
RWTH stets auf Höhe der Zeit, wenn sie
nicht gerade sogar ein, zwei Schritt voraus
ist“, erklärte die Bundeskanzlerin, die per
Video zugeschaltet war.
„Immer weiter so“ wird es nicht geben
In drei Runden wurde nach einer Bestandsaufnahme die erforderliche Entwicklung in der Lehre als Voraussetzung für
Transfer und Innovationen durch Universitäten diskutiert. Deutlich wurde grundsätzlich, dass es ein „immer weiter so“ nicht
geben darf. So stellte die Pandemie die
Hochschulen bereits vor die Herausforderung, sich in kürzester Zeit zu reformieren.

Die Pandemie hat auch die Universitäten
mit einer neuen Normalität konfrontiert.
Dies verdeutlichte Anant Agarwal, Gründer
und CEO von edX und Professor für Elektrotechnik und Informatik am Massachusetts Institute of Technology (MIT), in seiner
Keynote „The New Normal in Education“.
Diese neue Normalität basiert auf der Digitalisierung der Lehre, für die die Technologie längst da war, die COVID19-Pandemie
einen flächendeckenden Einsatz aber erst
erzwungen hat. Universitäten waren in der
Regel in der Lage zu reagieren. Die Frage
ist: Was folgt in einer Post-COVID19-Zeit?
Die neue Normalität ist für Anant Agarwal
ein flexibler Mix aus Onlineangeboten und
Präsenzkultur.
Das nun etablierte Online-Lernen sei die
größte Revolution in der Bildung seit sehr
langer Zeit. Und sie sei gut für die Gesellschaft, ermögliche sie doch wesentlich
individuellere, flexiblere Lernangebote – für
jeden Menschen überall auf der Welt. Agarwals Ansatz sind sogenannte Microbachelor, Zertifikate, aus denen sich Menschen
aus aller Welt an Universitäten aus aller
Welt ihr persönliches Studium zusammenstellen könnten – ganz modular.

Bild links:
Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel schaltete sich per Video in die Diskussion ein.
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hinreichende Verbesserung der Lehre zur
Folge habe.

Foto: Stefanie Loos
Eigens für den RWTH-Wissenschaftsabend wurden Räumlichkeiten der NRW-Landesvertretung in Berlin mit viel Technik in
ein Studio verwandelt.

Agarwal sagte, es mache immer Spaß zu
träumen, wie die Zukunft an unseren Universitäten aussehe. Die wichtigste Frage
sei für ihn: Welche Einrichtungen können
für die Lernenden geschaffen werden, um
ihnen die für sie individuell bestmöglichen
Angebote zu schaffen?
Lynda Gratton, Professorin für Management-Praxis an der London Business
School, ging in ihren Ausführungen noch
einen Schritt weiter: Sie wolle Lehre grundsätzlich neu denken – nicht nur in onlineFormaten, sondern auch strukturell. Mit ihrem pointierten Impuls sorgte sie zweifellos
für großes Aufsehen. „Is she roasting the
whole education system?“, wurde passenderweise im begleitenden Chat gefragt, in
dem sich fortan eine Diskussion über gute
und schlechte Lehre entwickelte, während
die Londoner Professorin und Autorin von
„The New Long Life“, zum Thema „University 4.0: Teaching and Learning in the Era
of the Fourth Industrial Revolution“ sprach.
Gratton skizzierte den erforderlichen Wandel von einem Drei-Stufen-Modell (ThreeStage Model), in dem Bildung (Education),
Arbeit (Work) und Ruhestand (Retirement)
jeweils in Vollzeit nacheinander folgen. „Wir
können aber alle Bildung nicht mehr in eine
Phase unseres Lebens packen!“, betonte
sie. Ohnehin sei es kaum mehr sinnvoll,
das zu lernen, was jetzt und in Zukunft
8 | keep in touch | Spektrum

auch Maschinen und Künstliche Intelligenz
leisten könnten. Doch repetitives Lernen sei
an den Universitäten immer noch wesentlicher Bestandteil der Ausbildung junger
Menschen. Gratton fordert eine neue Fokussierung: Die entscheidenden Fähigkeiten (Crucial Skills) seien aus ihrer Sicht dabei Kreativität und soziale Fähigkeiten. Sie
müssten viel stärker als zuvor entwickelt
werden. Und es bräuchte mehr Begegnung
kreativer Menschen. Die entscheidende
Frage sei: „Wie designen wir neue Lernerfahrungen, die es kreativen Menschen ermöglichen, auf andere zu stoßen, die sie
noch nie zuvor getroffen haben?“
Digitalisierung allein bringt keine
hinreichende Verbesserung
In welchem Umfang oder in welcher Qualität Digitalisierung notwendig und effizient
ist, stand dann noch aus verschiedenen
Perspektiven im Fokus des Veranstaltungsteils „University 4.0: Teaching and Learning
in the ERA of the Fourth Industrial Revolution“ mit. Unter der Moderation von
Prasanna Oommen wurde im Gespräch
von Professor Simone Buitendijk, ViceChancellor der Universität Leeds, England,
Professorin Anna Karlsson-Bengtsson,
Vice-President der Chalmers Universität,
Schweden, Professor Andreas Barner,
Präsident des Stifterverbandes, und dem
Aachener Promovend Raphael Kiesel
deutlich, dass Digitalisierung allein keine

Dr. Anne Schreiter, Geschäftsführerin der
German Scholars Organization und RWTHProrektor Malte Brettel setzten sich unter
dem Titel „University Mission (Impossible?):
From Role Model to Supermodel“ mit
Dr. Georg Schütte, Generalsekretär der
Volkswagen Stiftung, Dr. Wolfgang Rohe,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Stiftung Mercator, Professorin Rianne
Letschert, Rektorin der Universität Maastricht, Professor Thomas Girst, Leiter
Kulturmanagement BMW Group, und
Stefan Hilterhaus, Künstlerischer Leiter von
PACT Zollverein, mit Ansprüchen auseinander, die heute und in Zukunft auch von
außen an die Hochschulen herangetragen
werden.
Ob die Rahmenbedingungen die Erfüllung
solcher Erwartungen möglich machen,
wurde in der Runde „Deep Tech, High
Touch: The New University Innovation Ecosystem“ thematisiert. Anne Schreiter und
RWTH-Professor Frank Piller begrüßten
dazu Deutsche-Bahn-Digitalvorstand
Professorin Sabina Jeschke, die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina
Fegebank, die Gründerin von „zukunft
zwei“ Carolin Silbernagl, den Gründer
RWTH-Professor Günther Schuh und
BMBF-Staatssekretär Thomas Rachel.
Dass Universitäten sich wie kaum eine andere Institution weltweit ausreichend vernetzen können, um gemeinsam den globalen Wandel mit zu meistern, war ein
zentrales Ergebnis des Abends. In diesem
Sinne will man die Impulse dieses Austausches weiter vertiefen: „The New Fiction
of Good Science – Talking about…“ wird
als Reihe fortgeführt. Die Termine werden
demnächst veröffentlicht, der nächste
Event steht dann im Zeichen von „Innovation und Nachhaltigkeit“.
 Thorsten Karbach

Youtube-Livestream:
“The New Fiction of
Good Science – In Need of a
Paradigm Shift?!”

Foto: Centre Charlemagne
Vom 30. Oktober bis zum 22. Februar 2022 bietet das Centre Charlemagne vielfältige Einblicke in die Geschichte der RWTH.

Jubiläumsausstellung wird im
Oktober eröffnet
Eine gemeinsame Jubiläumsausstellung
der RWTH Aachen und der Stadt Aachen
im Centre Charlemagne gibt vom 30. Oktober 2021 bis 22. Februar 2022 Einblicke in
Geschichte und Entwicklung der RWTH,
die am 10. Oktober 1870 als „Königliche
Rheinisch-Westphälische Polytechnische
Schule“ gegründet wurde, und bietet die

Gelegenheit, Forschungshighlights und
Schwerpunkte aller relevanten Bereiche
aus 150 Jahren zu entdecken. Ursprünglich war die Ausstellung im Jubiläumsjahr
2020 geplant, musste aber aufgrund der
Corona-Pandemie abgesagt werden. Die
feierliche Eröffnung findet am 29. Oktober
2021 statt.

Die Inhalte der Ausstellung stehen unter
dem Motto des Jubiläums „Lernen. Forschen. Machen.“ und verdeutlichen, dass
die RWTH seit ihrer Gründung und auch in
Zukunft für Stadt und Region eine große
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. Folgende Themen
werden unter anderem in der Ausstellung
beleuchtet: Historische Entwicklung (Gründung, Eckdaten, Gegenwart und Zukunft),
Internationalität, Innovationen, Lehre, Gender
und Diversität, Menschen und Persönlichkeiten, Wirtschaft/Transfer/Innovationen,
Interdisziplinarität, Nachwuchs (Studierende, Auszubildende, Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen), gesellschaftliche
Verantwortung, städtebauliche und demografische Entwicklung. Die Ausstellung
wird von einem gemeinschaftlich von Stadt
und RWTH gestalteten Rahmenprogramm
– unter anderem mit Sonderführungen für
Alumni – begleitet, das zu einem späteren
Zeitpunkt veröffentlicht wird.

RWTH Alumni-Tag digital
Ursprünglich wollte die RWTH Aachen im
vergangenen Jahr ihre Alumni einladen, bei
einem exklusiven Blick hinter die Kulissen
des Campus Melaten 150 Jahre RWTH
zu feiern. Es sollte ein geselliger Tag der
offenen Türen werden - mit viel Zeit für das
Entdecken der heutigen Hochschule und
der aktuellen Forschungsprojekte, aber
auch für den Austausch und das gemütliche Verweilen mit ehemaligen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Aufgrund der
globalen Pandemie mussten wir uns im
Jubiläumsjahr 2020 von diesen Plänen verabschieden. Auch die Durchführung einer
solchen Großveranstaltung zum geplanten
Nachholtermin am 12. Juni 2021 war unter
den gegebenen Umständen nicht realisierbar. Um dennoch gemeinschaftlich das
150-jährge Jubiläum der RWTH feiern zu
können, laden wir die RWTH-Alumni im

Herbst in eine digitale Erlebniswelt ein:
Am 9. Oktober wird RWTH-Rektor Professor Ulrich Rüdiger den nunmehr digitalen
Alumni-Tag eröffnen und die Alumni per
Livestream begrüßen. Anschließend können die Alumni und Interessierte auf den
drei Themenrouten „Energie & Mobilität“,
„Medizintechnik“ und „Produktionstechnologie“ digital Forschung und Innovation auf
dem Campus Melaten von zu Hause aus
erleben und verfolgen.
Neben den Einblicken in das Geschehen
auf dem Campus bieten wir unseren Alumni, noch einmal einen tieferen Blick in ihre
ehemaligen Fakultäten und Netzwerkmöglichkeiten mit den zugehörigen AlumniVereinen. Nach der Eröffnung werden sich
wochenweise die einzelnen Fakultäten mit
digitalen Vortrags- und Vernetzungsange-

boten vorstellen und präsentieren können.
Nicht zuletzt bietet das Alumnithema auch
viele Verbindungen mit zentralen Hochschulbereichen wie Internationales, Career
Service oder Entrepreneurship, die beim
digitalen Alumni-Tag aufgezeigt werden.
Die Themenrouten sowie zahlreiche Vorträge, Präsentationen und Videos sind dann
noch bis zum 22. Februar 2022 – dem
Ende der RWTH-Ausstellung im Centre
Charlemagne – im Internet abrufbar.
 Dietrich Hunold

Ausführliche Informationen
zum Hochschuljubiläum:
www.rwth-aachen.de/150
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Agilität als Erfolgsfaktor
Alumnus Harald Krüger diskutiert online mit
Promotionsstudierenden der RWTH-Profilbereiche

E

s sollte ein prominent besetzter
Testlauf und im besten Fall der
Auftakt zu einer wiederkehrenden
Vortragsreihe werden: Harald Krüger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des deutschen DAX-Konzerns BMW AG und heutiges Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen
Telekom AG, der Deutschen Lufthansa AG
sowie des EMEA Advisory Boards von Salesforce, hatte sich als Alumnus der RWTH
Aachen University am 11. Mai 2021 zwei
Stunden Zeit genommen. Er hatte angeboten seine Erfahrungen mit denjenigen zu
teilen, die gerade auf der ersten Zwischenstufe ihres beruflichen Werdegangs stehen
– den Promotionsstudierenden der Ingenieurberufe an der RWTH Aachen.
Für Harald Krüger, den Rektor der RWTH,
Professor Ulrich Rüdiger und den Sprecher
des Profilbereichs Production Engineering,
Professor Thomas Bergs, stand dabei besonders auch die Frage im Raum: Kann ein
Online-Format gelingen, an dem über hundert Promotionsstudierende teilnehmen, in
dem es einen einleitenden Impulsvortrag
gibt und in dem die Thesen zu Harald
Krügers vielfältigen Erfahrungen anschließend ausführlich diskutiert werden?

Keine Einbahnstraßenkommunikation wie
von der Kanzel herab war also das Veranstaltungsziel. Vielmehr stand der Austausch
auf Augenhöhe mit den Promotionsstudierenden im Zentrum – es ging um Dialog
und auch ein stückweit darum, für eigene
bevorstehende Entscheidungen aus dem
beruflichen sowie in Teilen privaten Werdegang Harald Krügers ein paar wertvolle
„Takeaways“ mitzunehmen.
Unternehmertum, Internationalisierung und Leadership im digitalen
Zeitalter
Bereits der Auftakt des Diskussionsevents
gab Anlass zu Optimismus: „Im ersten
Schritt hatten wir überlegt, die Veranstal10 | keep in touch | Spektrum

tung mit einem Flyer über die E-Mail-Verteiler der Profilbereiche zu bewerben“, berichtet Dr. Sebastian Barth, Geschäftsführer
des Profilbereichs Production Engineering,
zugleich Oberingenieur am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen und
hauptverantwortlicher Organisator der
Veranstaltung. „In einer zweiten Stufe wollten wir dann in breiteren öffentlichen Formaten wie den sozialen Netzwerken auf die
Veranstaltung aufmerksam machen. Doch
dazu kam es nicht. Innerhalb von 24 Stunden waren die insgesamt 100 Plätze allein
nach Bespielung der Verteiler überbucht.“
Bei dann auch hundertprozentiger Auslastung der verfügbaren Plätze am 11. Mai
fokussierte sich Harald Krüger nach Begrüßung durch den Sprecher des Profilbereichs Production Engineering und kurzer Einführung des Rektors zum Thema
„Agilität als Erfolgsfaktor“ inhaltlich auf drei
zentrale Vortragsschwerpunkte: Unternehmertum, Internationalisierung und Leadership im digitalen Zeitalter.

„Das Geheimnis
des Erfolges heißt
entscheiden und tun.“

Leadership – das ist gewissermaßen als
zentrales übergeordnetes Thema für
Harald Krüger eine Frage von persönlicher
Verantwortungsübernahme, eng verknüpft
mit dem Mut zur Entschlossenheit: „Bei
allem was Sie tun, zaudern Sie nicht zu lange, fällen Sie in jedem Fall zeitnah bewusste Entscheidungen, übernehmen Sie am
Ende dafür auch die Verantwortung und
wenn es einmal schiefgehen sollte, lernen
Sie daraus! Das Geheimnis des Erfolges
heißt entscheiden und tun.“

Neben exzellenter fachlicher Ausbildung
sollten junge Talente heute – Stichwort
„Internationalisierung“ – unbedingt den
Aufenthalt im Ausland ins Visier nehmen.
Die Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus anderen Kulturen stärke die
eigene Persönlichkeit, insbesondere auch
durch die erfolgreiche Beseitigung kaum
zu vermeidender Missverständnisse.Das
Stichwort „Unternehmertum“ verbindet
Krüger im Hinblick auf die Promotionsstudierenden mit deren besonderen Anschlussmöglichkeiten: „Nach dem Studium
und der Promotion haben Sie glücklicherweise mehr denn je die Qual der Wahl und
können in unterschiedlichste Richtungen
starten! Genau deshalb sollten Sie Ihre
Talente und Ihr Potential bis dahin sehr gut
kennen“, argumentiert Krüger.
In der einstündigen Anschlussdiskussion
fragen die Studierenden nach: Stichwort
„Karriereentwicklung – wie gehe ich als
junger Familienvater vor.“ Antwort Krüger:
„Planen Sie Ihre Zeit auch am Wochenende
bewusst und setzen Sie sich Reflexionszeiten in den Kalender. Wichtig: Halten Sie
sich an Ihre selbst eingegangenen privaten
und beruflichen Commitments – und
brechen Sie diese wirklich nur im äußersten
Notfall.“
Stichwort: „Elektrifizierung der Automobilindustrie – wie bewerte ich diese Entwicklung als junge Ingenieurin.“ Antwort Krüger:
„Stellen Sie sich darauf ein, dass der Wandel disruptiv und fundamental sein wird“.
Mag sich beim gewählten Digital-Format
an diesem Abend zweifellos auch nicht
immer der Zauber einer kribbeligen Aura
einstellen, den prominente Live-Begegnungen gewöhnlich zu dem machen, was sie
sind. In der Diskussion mit Harald Krüger
fällt an diesem Abend dennoch auf, dass
sich im Chat immer neue Fragen aneinanderreihen.

Foto: Maren Richter
RWTH-Harald Krüger, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des deutschen DAX-Konzerns BMW AG und heutiges Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom AG, der Deutschen
Lufthansa AG sowie des EMEA Advisory Boards von Salesforce.

Was war der Eindruck der
Studierenden?
Doch ist damit freilich noch keine empirische Antwort auf die Frage gegeben, ob
das intendierte Testkonzept einer digitalen
Veranstaltung mit rund hundert Promotionsstudierenden am Ende auch als Erfolg
bewertet werden kann. Wie also sehen
es in der Rückschau die Verantwortlichen
und was war der Eindruck der Promotionsstudierenden, die in einer internen Feedbackumfrage um Einschätzung gebeten
wurden?

„Stellen Sie sich darauf
ein, dass der Wandel
disruptiv und fundamental
sein wird“
„Die teilnehmenden Promotionsstudierenden haben uns auf Nachfrage ein reges
und konstruktives Feedback gegeben. Die
Möglichkeit einen Einblick in den Erfahrungsschatz eines so erfahrenen Alumnus
zu bekommen, hat alle begeistert“, konstatieren Professor Thomas Bergs und Dr.

Sebastian Barth. „Wenn diese Erfahrungen
dann mit hochaktuellen, für die Promotionsstudenten zukunftsrelevanten Themen
gepaart werden, ist klar, dass sich alle eine
Fortsetzung wünschen. Wir als Veranstalter
hoffen dies natürlich sehr.“

wertvolle Impulse an die Generation von
morgen weiterzugeben. Die RWTH Aachen
University steht seit jeher für exzellente
Ausbildung und innovative Zukunftstechnologie und wir alle tragen einen wichtigen
Teil dazu bei.“

Der Rektor pflichtet dem ausdrücklich
bei: „Aus unserer Sicht war die Veranstaltung ein voller Erfolg,“ so Professor Ulrich
Rüdiger: „Durch die spannenden Einblicke
in so vielfältige Themen wie Digitalisierung,
Führung, Persönlichkeitsentwicklung,
Entrepreneurship und Internationalität, vor
allem aber auch durch die offene Diskussion, konnten die Doktorandinnen und
Doktoranden wertvolle Einblicke in den
Wandel der Arbeitswelt gewinnen und
Perspektiven für ihre persönliche Berufsplanung entwickeln.“

Ob und inwiefern es eine Fortsetzung der
Reihe gibt, bleibt abzuwarten. „Aufmerksamkeit“, sagt Goethe, „ist das Leben“.
Glaubt man also den Kronzeugen der Veranstaltung, gab es in den zwei Stunden
mit Harald Krüger am 11. Mai ganz sicher
keinen Mangel an dieser wertvollen Ressource.

Erweitert und gewissermaßen abgerundet
wird diese sehr positive Blickrichtung abschließend auch noch einmal durch die
Perspektive von außen: „An der RWTH
Aachen habe ich das Fundament für meine
berufliche Laufbahn gelegt“, so Harald
Krüger: „Ich denke immer noch sehr gerne
an meine tolle Studienzeit zurück und
freue mich, meine vielseitigen Erfahrungen
aus einem spannenden Arbeitsumfeld als

Vielmehr mühelos schien sich die Aura des
ehemaligen Dax-Vorstandsvorsitzenden
und der Gehalt seiner Ausführungen den
Weg an diesem Abend eben auch durch
die manchmal etwas ruckelnde Bahn des
digitalen Videokanals zu übertragen – und
damit direkt hinein in die privaten Arbeits-,
Wohn- oder Kinderzimmer der gespannt
zuschauenden, lauschenden und dann
mitdiskutierenden RWTH-Promotionsstudierenden.
 Felix Kampel
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Die Zukunft der Innovation
Online-Vortragspremiere für das Alumni-Netzwerk

T

he Future of Innovation: Elements
of a new research & innovation system after the Pandemic“ lautet der
Titel des ersten RWTH Alumni Online-Vortrags, zu dem sich am 16. Februar 119 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – rund um
den Globus – per Video Call zugeschaltet
hatten. Ist die Corona-Pandemie wirklich
so ein Katalysator für Digitalisierung, wie es
uns allen erscheint? Welche Auswirkungen
hat die Pandemie auf die unternehmerische
Innovationsfähigkeit? Werden Geschäftsmodelle geändert? Wird die digitale Information und Transformation stärker vorangetrieben? Wird mehr Wert auf offene
Zusammenarbeit gelegt? Wird weniger
oder auch mehr in Innovationen investiert?
In seinem Vortrag stellte Frank T. Piller,
Professor für Management and Co-Direktor des Instituts for Technologie and Innovations Management (TIM), einige seiner
bisherigen Beobachtungen vor. Mit einer
kleinen interaktiven Umfrage bat er aber
auch die Alumni um ihre Meinung. Insbesondere die Frage nach den Investitionen
ist für Professor Piller von Bedeutung. Er
weist auf eine McKinsey-Umfrage vom
April 2020 hin, aus der hervorgeht, dass
die meisten Unternehmen erst wieder in
Innovationen investieren wollen, wenn sich
die Welt stabilisiert hat. „Doch die Zeit zu

Handeln ist jetzt,“ so die Auffassung des
Innovationsexperten. Dieses zeige vor allem
die Erfahrung aus der Finanzkrise 2009,
wo Unternehmen, die schon während der
Krise in Innovationen investiert haben, anschließend einen deutlich besseren Marktauftritt hatten, als diejenigen, die mit Investitionen gezögert haben.
Welche neuen Geschäftsmodelle werden
in der Post-Corona Zeit erfolgreich sein?
Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe des TIM. Sie 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.
Bereits vor der Corona-Krise trieben maschinengesteuerte Prozesse und Künstliche Intelligenz Innovationen voran, bei denen Algorithmen sozusagen einen schöpferischen Akt vollziehen und auch die Anwendung bestimmen. In der Pandemie
stellte sich nun „open innovation“, als das
Leitmotiv für innovative Prozesse heraus.

Dabei werden externe Anregungen, Technologien und Konzepte von Personen genutzt, die normalerweise sich nicht mit
dem zu behandelnden Problem beschäftigen. Als Beispiel sind zahlreiche gemeinsame Kooperationen von Universitäten,
Krankenhäusern und Industrieunternehmen zur schnellen Herstellung von Beatmungsgeräten zu nennen. Und nicht
zuletzt: Wie wirkt sich das Homeoffice auf
Kreativität und Innovationsfähigkeit aus?
Traditionell resultieren 80 Prozent aller
innovativer Ideen aus „face-to-face“Kommunikation. Wie verhält sich das nun
mit dem Arbeiten aus physischer Distanz
im Homeoffice? Offensichtlich funktioniert
der Homeoffice-Modus für Routine- und
Projektarbeiten. Funktioniert er auch für
umfassende transformatorische Prozesse?
Die Forschung zum Einfluss der Pandemie
auf technische Innovationen hat in der
Wissenschaft gerade erst begonnen. Frank
Piller sieht die Pandemie nicht wirklich als
Innovationstreiber. Sie hat aber dazu geführt, dass man verstärkt über die gewohnten unternehmerischen Prozesse nachdenkt, um Verbesserungen zu finden oder
sogar ganze Geschäftsmodelle zu ändern.
Übrigens: Bei der kleinen Blitz-Umfrage
waren die meisten Alumni der Meinung,
dass durch COVID-19 zukünftig mehr digitale Innovationen kommen werden.
Ziel des Vortrags war es, neue Denkanstöße für dieses Thema zu geben und für
aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich
zu sensibilisieren. Nach Pillers Ausführungen folgten viele Fragen und Diskussionsbeiträge der Alumni sowohl live per
Video als auch per Chat. Auch für das
Alumni-Team als Veranstalter des OnlineVortrags war die Resonanz sehr positiv,
so dass die Reihe der Alumni Online-Beiträge – sozusagen als kleine Innovation
des Alumniangebots – fortgesetzt wird.

Foto: Screenshot TIM
Digitale Innovationen auch im akademischen Umfeld wie hier zum Avatar-basiertem Lehren und Lernen im DAAD-Projekt
MyScope.
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 Dietrich Hunold

Zwischen Digitalisierung und Präsenzkultur
Erstes virtuelles Treffen der Nordamerika-Alumni

O

hne Zweifel hat die CoronaPandemie einen Digitalisierungsschub in die Hochschule hineingebracht. So wurden im vergangenen Jahr
innerhalb weniger Wochen das gesamte
Lehrprogramm auf digitale Formate umgestellt.“ Bei seiner Präsentation vor den
RWTH-Alumni der Nordamerika-Gruppe
ging RWTH-Rektor Professor Ulrich Rüdiger natürlich auf wichtige Erfahrungen des
vergangenen Jahres ein, Seit 2006 fanden
alljährlich Alumni-Treffen in unterschiedlichen Metropolen des nordamerikanischen
Kontinents statt. Nun wurde erstmalig
in Kooperation der Nordamerika-Alumni
Dr. Gerd Schroth, Holger Kist und Daniel
Schimmel mit dem RWTH Alumni-Team
um Professor Bernd Markert, dem Rektoratsbeauftragten für das Alumni-Netzwerk,
ein virtuelles Format genutzt, um per Video
Call wieder Kontakte aufzufrischen und
neu zu knüpfen – und nicht zuletzt auch
Neues von der Alma Mater zu erfahren.
Während in Aachen um 17 Uhr bereits der
Feierabend eingeläutet wurde, hatten sich
über 30 Alumni zumeist noch am Beginn
ihres Arbeitstages quer über den nordamerikanischen Kontinent und fast alle Zeitzonen hinweg zugeschaltet.
Gerne hatte sich Rektor Ulrich Rüdiger
bereit erklärt, anlässlich dieses „Revivals“
über die aktuellen Entwicklungen an der
RWTH zu berichten. So erhielten die Alumni viele „facts and figures“ über Studierendenzahlen, Budgets, Fakultäten, Profilbereiche, weltweite Hochschulpartnerschaften sowie die Exzellenzinitiative und das
Hochschuljubiläum. Professor Rüdiger erzählte aber ebenso über seine persönlichen Amerika-Erfahrungen als Post-doc
an der NYU in New York. Ermuntert durch
den Rektor entwickelte sich nach seinen
Ausführungen an den PCs, Laptops und
Tablets ein lebendiges Gespräch, bei
denen es natürlich um die weitere Digitalisierung an den Universtäten ging. Die
RWTH sei dazu mitten in der Bewertung,
so der Rektor. „Aber ich bin der festen

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger

Prof. Dr. Rainer Martini

Daniel Schimmel

Überzeugung, dass nur in einer Präsenzkultur über wissenschaftliche Lösungen
nachgedacht, diskutiert und auch gesellschaftliche Verantwortung übernommen
werden kann. Forschungsorientierte Lehre,
Arbeit in Laboren und Forschungsgruppen,
mit Unternehmen auf dem Campus – das
geht nur in einer Präsenzkultur.“ Es werde
sicherlich nicht alles in Präsenzkultur bleiben, so Ulrich Rüdiger. „Wir müssen uns
da weiterentwickeln.“
Besonders aufmerksam verfolgten die
Alumni die Ausführungen zu den internationalen Hochschulpartnerschaften und
Netzwerken. Es stellte sich heraus, dass einige Ehemalige an namhaften Forschungseinrichtungen und Universitäten beschäftigt
sind und ihre Unterstützung für eventuelle
Austauschprogramme für Studierende
und Beschäftigte anboten. So zeigte sich
Alumnus Rainer Martini sehr begeistert:
„Ich bin Vize-Dekan der School of Technology and Science am Stevens Institute of

Technology in New York und habe großes
Interesse, an Austauschprogrammen mit
der RWTH mitzuarbeiten und zu helfen.“
Auch die Visa-Hürden bei Praktika in den
USA wurden angesprochen. Einige Alumni
haben mit ihren Unternehmen bei diesem
Thema bereits Erfahrungen gemacht, mit
denen sie die RWTH ebenfalls unterstützen
könnten.
Neben dem Gespräch mit Rektor Ulrich
Rüdiger bildeten die Alumniaktivitäten
in Nordamerika selbst einen inhaltlichen
Schwerpunkt des virtuellen Treffens. Daniel
Schimmel erinnerte zunächst an die bisherigen 14 Jahrestreffen, die abwechselnd an
unterschiedlichen Metropolen wie Atlanta,
Chicago, Washington oder auch in Toronto
oder Puebla stattgefunden haben. Nach
dem „Revival“ sollen nun die Aktivitäten in
diesem Jahr mit einer Reihe virtueller Vortragsangebote fortgesetzt werden. Erste
Ideen für Themen wie Artificial Intelligence
oder Space Travel stehen auf der Wunschliste ganz oben. „Weitere Vorschläge sind
natürlich herzlich willkommen“, so Daniel
Schimmel.
In seinem abschließenden Resümee lobte
Professor Bernd Markert die vielfältigen
Anregungen und Austauschmöglichkeiten.
Er sieht aber ebenso eine große Herausforderung: „Auch heute sind die USA für die
meisten RWTH-Studierenden ein Traumland. Aber wir müssen es auch schaffen,
junge Leute aus den USA an die RWTH zu
holen.“ Insbesondere bewegt ihn die Frage:
Wie geht es mit den Universitäten nach der
Pandemie weiter? „Dazu nehmen wir gerne
Erfahrungswerte aus anderen Ländern
entgegen.“ Schließlich bekräftigte Markert
die Hoffnung, dass es in absehbarer Zeit
wieder Gelegenheit zu einem Nordamerika-Treffen mit persönlicher Präsenz geben
werde.
 Dietrich Hunold
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Förderer gesucht!
Machen Sie mit und engagieren
Sie sich im RWTH Bildungsfonds!

D

ank der Beteiligung zahlreicher Unternehmen, Stiftungen
und Privatpersonen unterstützt der RWTH Bildungsfonds
hervorragend ausgebildete und engagierte Studierende
mit einem monatlichen Stipendium für mindestens zwei Semester.
Studierende erhalten im Rahmen des Deutschlandstipendiums für
ein Studienjahr ein monatliches Stipendium in Höhe von 300 Euro.
Die eine Hälfte dieser Fördersumme wird durch die Hochschule
bei Privatpersonen, Unternehmen oder Stiftungen eingeworben,
die andere Hälfte gibt das Bundesministerium für Bildung und
Forschung dazu.

Foto: Daniel Zakharov
Der Krönungssaal als würdevolle Kulisse für die Stipendienvergabefeier der RWTH Aachen.

Egal ob Sie etwas zurückgeben – und damit einen wesentlichen
Beitrag zur Bildungsförderung an der RWTH Aachen leisten –
möchten, oder frühzeitig Kontakt zu den besten Studierenden
aus Aachen aufnehmen und ausgezeichnete Nachwuchskräfte
kennenlernen wollen – wir freuen uns über Ihre Spende!
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Tel.: +49 241 80 90839
bildungsfonds@rwth-aachen.de
Foto: Daniel Zakharov

www.rwth-aachen.de/bildungsfonds
Auch Alumni fördern die besten Studierenden.

Foto: Stephan Hense
Stipendiaten und ihr Förderer grüßen mit dem „Klenkes“.
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20 Jahre Studierendenorganisation INCAS
Bitte um Videobotschaften von Ehemaligen und Freunden

V

on der RWTH Aachen und dem
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) unterstützt, gründete RWTH-Alumna Susanne Bräutigam
vor 20 Jahren das Interkulturelle Centrum
Aachener Studierender (INCAS). Am 1. März
2001 öffnete das INCAS sein Büro und etablierte sich mit seinen interkulturellen Veranstaltungen schnell als erste Anlaufstelle
für internationale Studierende. Es folgte
noch im gleichen Jahr die finanzielle Unterstützung durch den DAAD, die FH Aachen
kam zwei Jahre später als Kooperationspartner dazu. Aber auch die Stadt Aachen
registrierte die Aktivitäten, und so erhielt
INCAS 2012 sogar den Integrationspreis
der Stadt Aachen.
Durch den Zuwachs von internationalen
Studierenden in Aachen entwickelte sich
die neue studentische Initiative über die
Jahre zu einem Treffpunkt, der den Studierenden die Gelegenheit bietet, sich kulturell auszutauschen. Zahlreiche Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, in einer gelassenen Atmosphäre ihren Horizont zu
erweitern und mit Studierenden aus aller
Welt Kontakte zu knüpfen. Beispielsweise
werden im Café Lingua die sprachlichen
Kenntnisse zum Einsatz gebracht, oder im
Rahmen eines Brunchs oder Länderabends
entdecken die Studierenden gemeinsam
die kulinarische Vielfalt.
Anlässlich des diesjährigen Jubiläums freut
sich INCAS über Videobotschaften von Ehemaligen und Freunden der Organisation.
Diese werden – zusammen mit allen anderen Grußbotschaften - auf der Instagram
Seite von INCAS @incasaachen veröffentlicht.
Kontakt: incas.rwth@googlemail.com
Weitere Aktivitäten folgen je nach Situation
der Pandemie diesen Sommer im Alexander
von Humboldt-Haus.

Foto: privat
Susanne Bräutigam (obere Reihe rechts) mit dem INCAS-Team während ihrer Studienzeit.

Fotos: privat
Linh Le und Thomas Castro Schmidt vom aktuellen INCAS-Team freuen sich über Videobotschaften zum Jubiläum.

Per Video beim „International Tuesday“
Dienstags ist „International Tuesday“ des INCAS im Humboldt-Haus. In diesem Jahr
am Dienstag, 2. März – fast genau auf den eigentlichen Geburtstag – hätte es wunderbar gepasst, eine Jubiläumsparty zu feiern. Die pandemischen Zeiten haben das
allerdings nicht zugelassen. So blieb es zunächst bei einem „Jubiläums-Online-Meeting“, an dem auch INCAS Gründerin Susanne Bräutigam teilnahm:
„Das Treffen mit den aktuellen Studierenden war sehr schön! Wir haben uns fast
bis Mitternacht unterhalten, Erfahrungen von damals und heute ausgetauscht.
Beispielsweise ist es heutzutage viel leichter, mit den sozialen Netzwerken Kontakt
zu den Studierenden zu bekommen. Besonders schön war es, dass via Videotelefonie auch diejenigen teilnehmen konnten, die mittlerweile weiter entfernt wohnen, wie
Andrea aus Kolumbien. Nichtsdestotrotz wäre ein reales Treffen im Laufe des Sommers etwas Besonderes ...“

 Linh Le, Thomas Castro Schmidt
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Foto: Siegbert Storch
Malteserstraße 14, Eingang des Aachener Malteserkellers

10 Jahre nach dem Ende des Malteserkellers
Eine kleine Reminiszenz an eine ehemalige Institution
des Aachener Hochschullebens

W

enn man heute vom Ponttor
kommend durch die Malteserstraße geht, so deutet nichts
mehr darauf hin, dass sich hinter der Hausnummer 14 einst der berühmte Malteserkeller befand. Heute dominiert an dieser
Stelle der heutigen Straßenfront ein modernes Wohn- und Geschäftshaus. Dieser
Jazzkeller war in den 60er und 70er Jahren
für die Aachener Studentenschaft ein wesentlicher Bestandteil ihres studentischen
Lebens. Im Jahr 1958 wurde der Malteserkeller eröffnet und in Form eines eingetragenen Vereins tatkräftig von der RWTH
Aachen unterstützt und gefördert.

1995 musste der Malteserkeller wegen des
Neubauprojektes „Milchstraße” mehrere
Monate schließen. Nach der Wiedereröffnung konnte man noch das 50-jährige
Jubiläum feiern. 2011 kam dann das endgültige Ende – der Mietvertrag wurde nicht
mehr verlängert und der Malteserkeller
musste schließen.
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Über die Geschichte der ersten zehn Jahre
des Malteserkellers (1958-1968) haben die
ehemaligen Studenten Siegbert Storch und
Jan Werth, die langjährig dem Verein als
Leiter des Kellers bzw. als Musiker verbunden waren, ein Buch geschrieben. Dieses
Buch war in erster Linie für diejenigen Studierenden der RWTH gedacht, die diese
Zeit miterlebt und mitgestaltet haben. Es
stellt aber darüber hinaus einen interessanten Ausschnitt und ein exemplarisches
Beispiel für die Geschichte eines Jazzclubs
aus einer Zeit dar, in der Jazz in den unterschiedlichsten Spielarten die angesagte
Musik der damaligen Studentengeneration
war.
Von der Entdeckung des Malteserkellers
berichtet der musikbegeisterte Studierende
Gerhard Egbers, der später an der Universität Stuttgart das Institut für Textiltechnik von
1981 bis 1998 leiten sollte. Er beschreibt,
wie er unter seiner Studentenbude in der
Malteserstraße einen schwer zugänglichen

Gewölbekeller entdeckte. Er erinnert an die
Familie Pötter, die ihm als mittellosem Studenten des Maschinenbaus einen winzigen
Raum von fünf Quadratmetern mit einer Toilette im Treppenhaus in der Malteserstraße
14 preiswert vermietete.
Die Feste der Familie Pötter wurden in einem zweiten Keller unter dem eigentlichen
Kellergeschoß gefeiert. Der uralte Gewölberaum war 64 Quadratmeter groß und lag
4,70 Meter unter dem Straßenniveau. Für
den Studierenden Egbers war das ein
idealer Raum zum Feiern – und damit die
Geburtsstunde des Malteserkellers.
Jetzt mussten noch die entsprechenden
Arbeiten organisiert werden. Schnell fanden
sich AStA-Mitglieder und jazzbegeisterte
Studierende, welche gemeinsam den Gewölbekeller entrümpelten und wieder zugänglich machten. Eine Toilette gab es im
darüber liegenden Geschoss, die nur über
eine eiserne Leiter zugänglich war.

Die Organisation und die bauliche Herrichtung des Gewölbekellers wären nicht ohne
Unterstützung durch die RWTH möglich
gewesen. Anfangs lag die Verantwortung
für ein geregeltes Kellerleben in den Händen des AStA-Kulturreferates, das auch für
die finanzielle Unterstützung verantwortlich
war. Die jeweiligen Kulturreferenten waren
für den Betrieb und die Organisation des
Kellerbetriebes zuständig.
Schon bald wuchs die Anzahl der musikinteressierten Studenten auf über 200 an,
sodass eine neue Organisationform für den
immer umfangreicheren Betrieb im Keller
notwendig wurde. So fand schon bald eine
Mitgliederversammlung mit Studierenden
der „ersten Stunde” statt, die in Absprache
mit der Hochschulverwaltung den Malteserkeller-Verein gründeten. Der Zweck des
Vereins sollte „der Ausbau und die Unterhaltung eines Studentenkellers” mit einer
engen Bindung an die Institutionen der
RWTH sein.
Der Vorstand, bestehend aus einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter und einem
Geschäftsführer wurde von der Mitgliederversammlung für die Dauer eines Jahres
gewählt. Diese Wahl musste vom Senat der
Hochschule bestätigt werden. Im Beirat des
Vereins waren laut Satzung Mitglieder des
Studierendenparlament, des AStA und der
Professorenschaft vertreten. Den Verantwortlichen des Vereins gelang es mehrfach,
durch Anträge und Vorsprachen bei den
verschiedenen Rektoraten Zuschüsse zu
Konzerten mit internationalen Jazzmusikern
zu erhalten. Auch das Studentenparlament
sowie die FAHO (heute proRWTH, Anm. d.
Red.) halfen mit höheren Geldbeträgen aus.

„Besondere Highlights
waren natürlich Konzerte
mit bekannten Jazzmusikern aus den USA. “
Aachener Darktown Stompers entstanden
u.a. die New Orleans Wanderers, die Kingstreet Jazzgang, die Border City Six,
Tante Frieda´s Jazzkränzchen und die High
School Hot Seven. Diese Amateurbands
konnten im Malteserkeller regelmäßig auftreten.
Die Hausbands im ersten Jahr waren die
Aachener Darktown Stompers sowie die
Modern Jazz Group Aachen, in der der
Schlagzeuger Kurt Bong, später u.a. Bandmitglied bei Doldinger, Dauner und Max
Greger, noch später Leiter der HR-Bigband,
erste Erfahrungen sammelte. Neben den
zahlreichen Amateurbands gelang es den
Organisatoren schon früh, junge professionelle Musiker aus dem Bereich Modern
Jazz zu engagieren. Manfred Schoof und
Alexander von Schlippenbach waren mit
ihrer Band „Jazz Cookers” bereits ab 1962
Gäste im Malteserkeller. Überhaupt war
1963 ein ereignisreiches Jahr. Das Gunter
Hampel Quintett mit von Schlippenbach,
Schoof, Niebergall und Courbois, das im

Jahr darauf die für den europäischen Free
Jazz wegweisende Platte „Heartplants” aufnahm, gastierte erstmals in Malteserkeller.
Aber auch im Bereich Dixieland traten bekannte Bands wie die holländische Dutch
Swing College Band, die Barrelhouse Jazzband aus Frankfurt, The Tradional Jazz
Studio aus Prag und die Boogie Woogie
Company aus Köln auf. War das Fassungsvermögen des Malteserkellers zu klein, so
fanden die Konzerte im Auditorium Maximum oder im Roten Hörsaal der Hochschule statt.
Alle bekannten Größen des bundesrepublikanischen Jazz von Mangelsdorff bis
Brötzmann über Kühn, Dauner und viele
internationale Musiker gaben in den darauffolgenden Jahren ihre Visitenkarte im Malteserkeller ab. Besonders die Auftritte vom
Albert Mangelsdorff Quintett waren beim
Kellerpublikum äußerst beliebt, sodass
der Keller jedes Mal bis zum letzten Platz
gefüllt war. Aus diesem Quintett konnte der
Altsaxophonist Günter Kronberg für einen
Auftritt im Malteserkeller verpflichtet werden. Er wurde von Musikern der Aachener
Jazzszene begleitet.
Besondere Highlights waren natürlich Konzerte mit bekannten Jazzmusikern aus den
USA. So fanden Auftritte von dem Jimmy
Giuffre Trio, Leo Wright Quartett, Don
Cherry Quintett, Carla Bley Quintett, Booker

Verschiedene Stilrichtungen
Junge Aachener Schüler und Studierenden
der verschiedenen Fachrichtungen erhielten
im Malteserkeller eine Möglichkeit, dort zu
proben und ihre ersten Auftritte zu haben.
Dass einige von ihnen später sogar nationale und internationale Anerkennung finden
würden, war damals nicht vorhersehbar.
Mitte der 60er Jahre wuchs bei den musikbegeisterten Studenten das Interesse, neue
Dixieland-Bands zu gründen. Neben den

Foto: Siegbert Storch
Aachener Malteserkeller, das Kellerpublikum

Spektrum | keep in touch | 17

ren aus diesem Material die Kelleraktivitäten
in diesen Jahren zum Leben erweckt. In
einem separaten Kapitel werden die Termine aller Auftritte in der Zeit von 1958 – 1968
sowie die Besetzungen der im Jazzkeller
und im Umfeld des Malteserkellers entstandenen Konzerte mit namentlicher Nennung
aller Musiker aufgelistet.

Foto: Siegbert Storch
Aachener Malteserkeller, Günter Kronberg (Altsaxophon), Jan Werth (Kontrabass) und Dieter Flimm (Schlagzeug) am
8.11.1965

Ein einleitender Bericht über die Situation
des Aachener Jazz-Szene vor der Gründung des Vereins und zahlreiche Anekdoten u.a. einer Würdigung Robert Wenselers,
dem Mentor der Aachener Jazz-Szene,
runden die Geschichte ab. Zahlreiche Konzertfotos und Dokumente versetzen den
Leser in das Studentenleben an der RWTH
Aachen zurück.
Welche Bedeutung der Malteserkeller für
das studentische Leben in Aachen hatte,
beschreibt der ehemalige Studierende und
heutige Musiker Heribert Leuchter. Nach
seinen Worten vermittelte der Malteserkeller
in Aachen ein neues Lebensgefühl, es war
ein „politisches Statement”. In der Tiefe des
Kellers entwickelte sich eine neue Freiheit,
gewürzt mit dem Freigeist einer friedlichen,
musikalischen Revolte. Es war eine Zeit, in
der Jazz in unterschiedlichsten Stilarten die
angesagte Musik der jungen Generation
war.
 Jan Werth

Foto: Siegbert Storch
Aachener Malteserkeller, Chet Baker (Flügelhorn) und Jacques Pelzer (Altsaxophon + Flöte) im Herbst 1963

Ervin Trio, Archie Shepp und Chet Baker
statt. Auch mit der benachbarten belgischen
Jazz-Szene in Lüttich fand ein reger Austausch statt – der Altsaxophonist Jacques
Pelzer und der Gitarrist René Thomas traten häufig im Malteserkeller auf. Aus dieser
Verbindung heraus kam es auch 1963 zu
einem denkwürdigen Auftritt des amerikanischen Trompeters Chet Bakers. Da ihm die
Einreise nach Deutschland untersagt war,
musste eine geeignete Lösung gefunden
werden, um einen Auftritt in Aachen zu er18 | keep in touch | Spektrum

möglichen. In einer Nacht- und Nebelaktion
wurde Chet Baker im Kofferraum eines Pkw
von Belgien über die Grenze zum Malteserkeller gefahren.
Das Buch
Aus einer Vielzahl von Fotos, Zeitdokumenten, Programmlisten, alten Vereinsunterlagen u.a. Verträgen mit den Bands auf abgerissenen Zetteln entstand die Geschichte
des Malteserkellers in denJahren 1958 –
1968. Gemeinsam haben die beiden Auto-

Siegbert Storch / Jan Werth
Malteserkeller Aachen
Geschichte, Jazzszene,
Konzerte 1958 – 1968
MK Edition, 240 Seiten, 20 Euro
Bezugsquelle: Aachener Buchhandel
und Tel. +49.241.38076

kurz & kompakt
CHE-Ranking bescheinigt der RWTH
Aachen Spitzenpositionen in Biologie,
Chemie und Informatik
Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) für die Fächer Biologie,
Chemie, Mathematik, Physik, Informatik,
Geographie, Geowissenschaften, Politikwissenschaft, Medizin und Zahnmedizin
wurde jetzt im ZEIT Studienführer veröffentlicht. Darin ist die RWTH in Biologie, Chemie und Informatik in allen veröffentlichten
Kriterien in der Spitzengruppe. Basis ist
eine Studierendenbefragung zum Studium,
der Ausstattung der Hochschule und den
Lehrenden. Die Studierenden bewerten
dabei ihre Hochschule von „1 - sehr gut“
bis „6 - sehr schlecht“, die Bewertungen
werden anschließend zu verschiedenen
Indikatoren zusammengefasst. Die Hochschulen werden je Indikator in Spitzen-,
Mittel- und Schlussgruppe eingeteilt.
ERC Advanced Grant für die
Erforschung von Infektionen bei
Neugeborenen
Der Humanmediziner und RWTH-Wissenschaftler Professor Mathias Hornef, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie an der Uniklinik RWTH Aachen, hat
den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Advanced Grant des European Research Council
(ERC) für einen Förderzeitraum von fünf
Jahren erhalten. Mit dem Geld möchte er
unter anderem die Rolle von frühkindlichen
Darminfektionen erforschen und Mechanismen der Krankheitsempfindlichkeit im
späteren Leben durch Differenzierungsund Funktionsänderungen des Darmepithels identifizieren.
RWTH-Start-up überzeugt im Finale
in den USA
Ein vierköpfiges Team des Instituts für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen belegte
bei der 21. Rice Business Plan Competition
(RBPC), dem weltweit größten und höchstdotierten universitären Start-up-Wettbewerb, den dritten Platz. In der Vorauswahl
setzte sich das Aachener Team von FibreCoat gegen über 440 Mitbewerber aus der
ganzen Welt durch. Damit ist es eines von

nur zwei internationalen Teams, die es neben Hochschulen wie dem Massachusetts
Institute of Technology, der Harvard University oder der University of California bis
ins Finale geschafft haben. Mit den Wissenschaftlern von FibreCoat war die RWTH als
einzige europäische Universität vertreten.
Das Unternehmen erhielt auf der RBPC
außerdem den TiE Houston Angels Preis
in Höhe von 100.000 Dollar und den
„Best Hard Tech Elevator Pitch“-Preis des
Mercury Fund in Höhe von 500 Dollar. Die
FibreCoat GmbH stellt preiswerte Hochleistungsverbundfasern mithilfe einer hochproduktiven Spinntechnologie her.
BMBF bewilligt Käte Hamburger Kolleg
Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) bewilligte ein Käte
Hamburger Kolleg für die RWTH Aachen.
Dieses wird unter dem Titel „Kulturen des
Forschens“ ab Mai in einer ersten Förderphase von vier Jahren mit über neun Millionen Euro finanziert. Professorin Gabriele
Gramelsberger vom Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie und
Professor Stefan Böschen, Inhaber des
Lehrstuhls für Technik und Gesellschaft,
übernehmen die Leitung. Mit den Kollegs –
benannt nach der Germanistin Käte Hamburger – sollen geistes- und sozialwissenschaftliche Spitzenforschung in neuen
Zusammenhängen gefördert werden. Der
RWTH-Antrag konnte in einem wettbe-

werblichen Verfahren überzeugen: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
Geistes- sowie der Lebens-, Natur- und
Ingenieurwissenschaften arbeiten transdisziplinär. Das Kolleg hat Modellcharakter,
da es das erste an einer Technischen
Hochschule ist.
RWTH Aachen verleiht erstmals die
interne Auszeichnung „IntSpire“
Die RWTH Aachen hat erstmals den Preis
„IntSpire“ verliehen. Dieser soll künftig
jährlich Beschäftigte, Studierende, Lehrstühle, Institute oder Einrichtungen der
Hochschule würdigen, die sich für die
Internationalisierung in besonderem Maße
einsetzen. Über 12.000 Studierende und
900 Beschäftigte mit internationalem
Background lernen und arbeiten an der
RWTH, gelebte Internationalität ist daher
zentraler Aspekt der Hochschule. Das
Institut für Allgemeine Mechanik (IAM) unter
Leitung von Professor Bernd Markert, der
auch Rektoratsbeauftragter für Alumni der
RWTH ist, setzte sich gegen 30 weitere
Nominierungen durch. Die Willkommenskultur, die Internationalität des Arbeitsumfeldes und der interkulturelle Austausch in
Projekten überzeugten die Jury. So ermöglicht beispielsweise eine Partnerschaft
mit der mexikanischen Universität TEC de
Monterrey den Studierenden einen Aufenthalt im Partnerland.

Foto: Andreas Schmitter
RWTH-Rektor Ulrich Rüdiger (links) überreichte den Preis „IntSpire“ an Professor Bernd Markert, IAM. Ute Habel, Prorektorin für Internationales, und Henriette Finsterbusch‚ Dezernentin Internationale Hochschulbeziehungen, gratulierten.

kurz & kompakt | keep in touch | 19

Alumni persönlich

„Der Mut, einfach ‘mal
zu machen.“
Interview mit Dr.-Ing. Christina Reuter,
Head of Digital Design, Manufacturing
and Services (DDMS) at Operations
bei der Airbus Defence and Space
und Aufsichtsrätin der KION Group AG
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Foto: Elisabeth Blass Fotografie

2015 war Christina Reuter, Jahrgang 1985,
noch Oberingenieurin am Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH und hat die
Abteilung für Produktionsmanagement mit
etwa 25 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Programmierern
sowie rund 50 Hilfskräften geleitet. Zu der
Zeit hat sie sich sehr viel mit dem Thema
Industrie 4.0 beschäftigt, insbesondere war
sie am Aufbau der Demonstrationsfabrik
auf dem Campus Melaten maßgeblich beteiligt. Damals hat sie eine Kontaktanfrage
eines Headhunters bekommen, der durch
verschiedene Veröffentlichungen, Konferenzbesuche und Ähnliches auf die junge
Ingenieurin aufmerksam geworden war.
Es ergaben sich weitere Gespräche mit
Vertretern des Aufsichtsrats wie auch dem
Vorstandsvorsitzenden der KION Group.
Letztendlich wurde sie dann bei der Hauptversammlung 2016 als neues Aufsichtsratsmitglied bei einem der weltweit führenden Anbieter für Gabelstapler und Lagertechnik vorgeschlagen – und damals als
jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands von
den Aktionären gewählt.

und überwacht die Geschäftsführung. Das
ist sehr vielfältig und komplex, aber auch
extrem bereichernd, wenn man mit erfahrenen Persönlichkeiten im Aufsichtsrat und
Vorstand zusammenzuarbeiten darf. Es
gibt regelmäßige Sitzungen, in denen die
aktuellen Geschäftsverläufe oder strategische Themen besprochen werden, das ist
ein bunter Mix, der beraten wird. Darüber
hinaus gibt es auch Telefonkonferenzen,
bilaterale Abstimmungen und – sofern es
Corona zulässt – Besuche in den Werken,
um einen direkten Eindruck von den Produkten, der Produktion oder Art des Arbeitens zu bekommen.

Seit 2017 arbeitet Christina Reuter in verschiedenen Führungspositionen für die
Airbus Defence and Space. Sie wurde vor
allem geholt, um bei der Digitalisierung
der hochkomplizierten Produktions- und
Serviceprozesse mitzuwirken. Neben ihren
beruflichen Aufgaben engagiert sie sich für
die Förderung von Frauen auf dem Weg
ins Top-Management und plädiert für mehr
Diversität in den Führungsetagen der
Unternehmen. Die gebürtige Aachenerin –
inzwischen selbst auch junge Mutter – sieht
nicht zuletzt auch viel gesellschaftlichen
Reformbedarf beim Rollenverständnis von
Mann und Frau.

Als Sie 2016 in den Aufsichtsrat schließlich
berufen wurden, wurde auch sehr viel von
Ihnen in der deutschen Wirtschaftspresse
berichtet. Waren Sie auf diese große Medienresonanz vorbereitet?
Witziger Weise kam die Medienresonanz
etwas verzögert, sie ist also nicht direkt
nach meiner Wahl erfolgt. Ich selbst habe
das auch nicht forciert, es war nicht meine
primäre Absicht, groß in den Medien aufzutauchen. Ja, ich bin natürlich in meiner
Anfangszeit bei KION umfassend geschult
worden, insbesondere was Rechte und
Pflichten angeht. Das war sehr wichtig, ich
hatte ja noch keine Erfahrungen als Aufsichtsrätin. Tatsächlich gab es auch einen
Schulungsinhalt „Umgang mit Medien“, den
ich als hilfreich empfunden habe. Ein Vorteil
der Berichterstattungen in den Medien war
die Tatsache, dass ich so eine Vorbildfunktion einnehmen konnte, insbesondere für
junge Frauen, die dann sehen, was möglich ist und was man erreichen kann.

Sehr geehrte Frau Reuter, was hat Sie an
der Aufgabe als Aufsichtsrätin der KION
Group gereizt? War es Neugierde?
Sicherlich war es auch Neugierde. Für mich
ist es spannend, als Aufsichtsratsmitglied
in alle wesentlichen Entscheidungen eingebunden zu werden. Man berät den Vorstand in Fragen der Unternehmensleitung

„Für mich ist es spannend,
als Aufsichtsratsmitglied
in alle wesentlichen Entscheidungen eingebunden
zu werden.“

Seit 2017 arbeiten Sie für Airbus Defence
and Space, wo Sie schnell als Leiterin einer
Produktionsabteilung viel Verantwortung
bekamen.
Ja, ich habe unter anderem Produktionswerke geleitet, in denen im Reinraum Bauteile für den Bau von Satelliten hergestellt
werden. Diese Bauteile werden zum Beispiel für die Verarbeitung von Daten, Navigation und Ähnliches benötigt. Ich habe
dann Anfang 2020 eine neue Aufgabe bei
Airbus Defence and Space übernommen.
Und zwar leitete ich für den Bereich Operations das Programm „Digital Design
Manufactoring and Services“, wenn man
so möchte, eine Art digitales Transformationsprogramm. Es geht darum, die zukünftige Arbeitsweise von neuen Produktprogrammen mit Hilfe eines kontinuierlichen
Datenflusses neu zu gestalten, und das
Ganze von Anfang der Entwicklung bis zu
den Servicedienstleistungen. Damit versuchen wir entlang des gesamten Lebenszyklus Produktivitäts- und Effektivitätssprünge zu erreichen. Das Spannende an
diesem Transformationsprogramm ist, dass
es sich durch alle Unternehmensbereiche
zieht und ich strategische Gesichtspunkte
aber auch umsetzungsnahe Tätigkeiten
miteinander verbinden kann. Aktuell bin ich
in Elternzeit – da bin ich mit ganz anderen
Dingen befasst.
Digitalisierung, digitale Transformation sind
Begriffe, die gerade in der aktuellen Corona-Pandemie immer mehr zu hören und zu
lesen sind. Digitale Transformation wird als
Kulturwandel definiert. Was bedeutet das?
Wenn man über digitale Transformation
redet, kann man unterschiedliche Perspektiven einnehmen: Zum einen eine unternehmensinterne Perspektive, bei der es darum
geht, Prozesseffizienzen zu heben, und
zum anderen unternehmensexterne Perspektive, bei der es zum Beispiel um neue
Geschäftsmodelle geht. Wenn ich nochmal auf die unternehmensinterne Sicht zu
sprechen komme, werden häufig neue
Technologien in den Fokus gestellt, aber
neue Technologien sind meiner Ansicht
nur Mittel zum Zweck. Man könnte denken:

Bild links:
Dr.-Ing. Christina Reuter
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okay, jetzt haben wir den 3D-Druck, den
Roboter, jetzt sind wir digital auf dem neuesten Stand der Technik und haben die digitale Transformation abgeschlossen.
Dem ist aber nicht so, das Thema muss
differenzierter betrachtet werden. Am Ende
geht es darum, Unternehmensziele zu erreichen und die Art der Zusammenarbeit
in den Unternehmen mit Hilfe von neuen
Technologien neu zu denken. Es geht um
Verfügbarkeit von Informationen, damit die
Mitarbeiter*innen nicht lange suchen müssen und bestmöglich unterstützt werden.
Es geht darum die Kollaboration innerhalb
des Unternehmens zu verbessern, um dadurch, schneller, günstiger und effizienter
zu werden. Dadurch entsteht eine andere
Art der Zusammenarbeit. Und wenn digitale
Transformation scheitert, ist das häufig weniger eine Frage der Technik, sondern
weil der kulturelle, menschliche Aspekt
vernachlässigt, vergessen wurde. Was
zeichnet deutsche Unternehmen aus? Das
ist Technik, das sind aber auch die Mitarbeiter*innen, die extrem viel Wissen haben.
Es gilt, sie zu befähigen, diese Stärken mit
neuer Technologie noch besser auszuspielen.
Sie haben damals beim WZL während Ihrer
Promotion auch am Aufbau der sogenannten Demo-Fabrik Industrie 4.0 mitgearbeitet. Was ist das besondere an der Demofabrik?
Das Besondere an der Demo-Fabrik war
und ist, dass dort in einem physischen Produktionsumfeld neue Technologien zusammen mit anderen Unternehmen, anderen
Software-Anbietern entwickelt, getestet
und umgesetzt wurden. Diese DemoFabrik ist auch für Streetscooter und e.GO
bei der Prototypen-Fertigung eingebunden
worden. Damit hatten wir eine reale Produktionsumgebung und nicht etwa eine
Lernumgebung mit Legoklötzchen. Das
ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal.
Wir haben eine große „Spielwiese“ mit verschiedenen IT-Systemen aufgebaut. Die
Systeme wurden dort miteinander verknüpft, um exemplarisch zu zeigen, was
mit dieser neuen Art der Vernetzung möglich ist. Wir hatten zugleich eine Lernumgebung geschaffen, um auch Mitarbeiter*
innen aus der Industrie zu schulen, um
22 | keep in touch | Alumni persönlich

zu zeigen, was mit dieser neuen Art der
Zusammenarbeit möglich ist. Zu Beispiel
haben wir Montageprozesse mit und ohne
diese Hilfsmittel durchgeführt, um den
Unterschied zu erleben. Das war für mich
eine sehr bereichernde Zeit.
Sie sind auch in dem Netzwerk „Generation CEO“ aktiv, ein Netzwerk von TopManagerinnen. Wie sehen Sie momentan
die Chancen, das zukünftig mehr Frauen
in Spitzenpositionen von Unternehmen
kommen? Stichwort Frauenquote.
Ich weiß gar nicht, wo ich da zuerst anfangen soll. Es ist nach wie vor für junge
Frauen nicht ganz einfach, in den männerdominierten Berufsfeldern Fuß zu fassen
und hohe Managementpositionen zu erlangen. Das ist leider Fakt und geschuldet
unterschiedlicher Faktoren – in der Presse
wird häufig die Kinderbetreuung genannt,
aber dazu möchte ich später noch etwas

„Am Ende geht es darum,
Unternehmensziele zu
erreichen und die Art der
Zusammenarbeit in den
Unternehmen mit Hilfe
von neuen Technologien
neu zu denken. “
sagen. Es ist so, dass die Top-Positionen
häufig durch Männer oder innerhalb von
Männernetzwerken besetzt werden, weil
es im ersten Schritt auch einfacher ist. Als
Mensch umgibt man sich immer gerne mit
ähnlichen Menschen. Man spricht dann
leichter auf einer ähnlichen Wellenlänge.
Auf der anderen Seite gibt es etliche Studien, die belegen, dass divers besetzte
Teams besser arbeiten. Ich glaube, dass
gerade in den innovationsgetriebenen Industrien, in denen es darum geht, den
Kundennutzen in den Fokus zu stellen,
es dringend notwendig ist, verschiedene
Perspektiven einzunehmen. Und dafür
brauchen wir divers besetzte Teams.

Das sind nicht nur Frauen, das sind unterschiedliche Qualifikationen und Erfahrungshintergründe, Kulturhintergründe. Wir haben hier dringend Handlungsbedarf. Und
wenn wir nochmal auf das Thema Frauen
kommen: Es ist nicht fair, die Hälfte der
Bevölkerung zu vernachlässigen, und Unternehmen können es sich zukünftig auch
nicht mehr leisten, so zu agieren. Unternehmen im Ausland sind uns hier voraus.
Aus menschlicher Perspektive ist es offenbar sehr schwierig oder wenig verbreitet,
sich vorzustellen, dass Frauen auch in
Managementpositionen erfolgreich sein
können. Es gibt zum Glück immer mehr
positive Beispiele. Diese Netzwerke wie
„Generation CEO“, in dem ich auch Mitglied
bin, sind gerade dafür da, um diese Vorbilder sichtbar zu machen, und Frauen eine
Plattform zu geben, voneinander zu lernen
und sich gegenseitig zu unterstützen. Ich
glaube aber auch, dass es notwendig ist,
nicht nur in Frauen und Männern zu denken, sondern sich mehr zu öffnen, denn wir
brauchen auch die Männer für den Wandel.
Wir brauchen Männer, die das verstehen
und die Initiative ergreifen, diesen Wandel
mit voranzutreiben. Klar, eventuell kann die
Diversität auch zu Reibungen führen, aber
für innovative Arbeitsumfelder ist es essenziell Diversität zu leben. Durch die Diskussionen um die Frauenquote hat es zumindest
eine gewisse mediale Aufmerksamkeit
gegeben. Ich sehe damit noch nicht alle
Probleme gelöst, zumal diese Frauenquote
in Vorständen nur einen sehr kleinen Teil
der Unternehmen betrifft und immer noch
nicht umgesetzt ist. Aber es ist ein Schritt
in die richtige Richtung – auch wenn ich
die Frauenquote eher als notwendiges
Übel sehe.
Sie sind inzwischen junge Mutter. Ist es
vielleicht nicht notwendig, generell im
Rollenverständnis zwischen Mann und
Frau, insbesondere im Bezug zur Familie,
einen Kulturwandel anzustreben?
Ich glaube, das ist eine der wichtigsten
Faktoren. Ich habe kürzlich eine ganz
satirische Grafik in der ZEIT gesehen. Da
ging es darum, wer bekommt Kinder in
Deutschland? Statistisch sind es natürlich
Männer und Frauen gleichermaßen. Aus

„Aus menschlicher
Perspektive ist es offenbar
sehr schwierig oder wenig
verbreitet, sich vorzustellen, dass Frauen auch
in Managementpositionen
erfolgreich sein können.“
wenn ich dann schlechte Luft in Kauf nehmen müsste. Ich fand es schon interessant
zu sehen, wie unterschiedlich die chinesischen Studierenden gelebt, gelernt und
gedacht haben. Es war tatsächlich eine
andere Art des Lernens. Und es war teilweise gar nicht so leicht mit ihnen in den
direkten Kontakt zu kommen, weil sie sehr
stark auf das Lernen konzentriert waren.
Die Tsinghua ist in ganz China für ihr hartes
Selektionsverfahren bekannt. Diejenigen,
die die Aufnahme geschafft haben, stehen
unter einem großen Leistungsdruck, dass
sie eigentlich kein Leben außerhalb des
Schreibtischs kennen.
Foto: privat
Christina Reuter ist heute noch sehr dankbar für ein bereicherndes Jahr an der Tsinghua Universität in Peking.

Sicht der Arbeitgeber oder der Gesellschaft sind es aber nur die Frauen. Das
kann natürlich nicht sein. Ich sehe zwar,
dass immer mehr Männer ihre Verantwortung für die Familie wahrnehmen. Tatsächlich ist es heute im gesellschaftlichen Kontext noch gar nicht richtig angekommen,
dass Männer und Frauen ein gleiches Maß
an Verantwortung zu tragen haben, und
Männer mehr für die Familie machen können. Das ist noch ein weiter Weg, den wir
zu gehen haben. Oft fängt es sogar schon
in der Kita an, dass dieses traditionelle
Rollenbild vorangetrieben wird. Als meine
erste Tochter in die Kita kam, habe ich mir
einige Einrichtungen angeschaut. Und da
hieß es: Hier vorne ist die Forscher-Ecke
für die Jungs, und dahinten die Mal-Ecke
für die Mädchen. Da braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen … und das im
Jahr 2017 damals. Wir müssen mit allen

Mitteln dafür kämpfen, uns moderner aufzustellen. Das ist gewinnbringend für alle.
Vielleicht ist das auch ein gewisser positiver Aspekt der Corona-Pandemie, dass
man jetzt mehr Väter bei der Videokonferenz gesehen hat, die zugleich mit ihren
Kindern beschäftigt waren. Das sehe ich
als schönes Zeichen. Man hat gesehen:
Ja, am Ende sind wir auch alle Menschen
und es sind nicht nur die Mütter, die sich
um die Kinder kümmern, sondern auch viele Väter. Es ist durchaus ein Privileg, auch
dieses Familienleben leben zu dürfen.
Sie waren ein Jahr in Peking und haben
den Doppelmaster an der Tsinghua University gemacht. Wie haben Sie diese Zeit
erlebt?
Der Austausch mit der Tsinghua Universität
damals war für mich absolut bereichernd.
Ich würde das sofort wieder machen, auch

Wir haben dort auch Firmen besichtigen
können. Damals war es so, dass die chinesischen Vertreter sehr stolz darauf waren,
dass sie sich Dinge von Deutschland abgeschaut haben. In der Zwischenzeit haben
sich natürlich viele chinesische Firmen weiterentwickelt und es ist wichtig zu schauen,
wo es Möglichkeiten der Zusammenarbeit
gibt. Der asiatische Markt ist gerade für
deutsche Unternehmen so elementar
wichtig, dass wir unbedingt zusammenarbeiten müssen. Zweifelsohne ist es im
Moment gerade für deutsche Unternehmen
nicht sehr einfach, sich im Spannungsfeld
zwischen China und USA zu positionieren.
Viele deutsche Unternehmen haben aber
bereits feste Kooperationen mit chinesischen Partnern, um besser Fuß zu fassen
und die chinesischen Kunden besser zu
verstehen. Am Ende erzeugt Kooperation
den Mehrwert, wenn man die unterschiedlichen Stärken der unterschiedlichen Länder zusammenbringen kann.
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Sie haben mit dem RWTH-MaschinenbauStudium, Promotion und Tsinghua-Doppelmaster eine sehr intensive akademische
Ausbildung absolviert. Welche wichtigen
Erfahrungen dieser Ausbildung haben
sich auch später im Job als sehr hilfreich
erwiesen?
Ich denke, dass es letztendlich ein Mix aus
unterschiedlichen Faktoren war, und ich
bin davon überzeugt, dass sich aus jeder
Situation wertvolle Erfahrungen ergeben.
Ich muss gestehen: Ich bin damals in das
Studium gestartet und hatte keine Vorstellungen, was man später damit machen
kann. Ich bin bei der Wahl des Studienfaches rein von meinen Stärken in den
naturwissenschaftlichen Fächern ausgegangen. Erst während des Studiums habe
ich die Möglichkeiten entdeckt und war
total begeistert. Ich hatte immer wieder
die Nähe zu Unternehmen, auch schon
als Hiwi beim WZL, wo ich aktiv in Projekte
eingebunden wurde. Das war sehr prägend, davon habe ich definitiv profitiert,
weil es nicht nur theoretisches Lernen am
Schreibtisch war, sondern auch kombiniert
mit vielen praktischen Elementen. Und
natürlich war die Auslandserfahrung ein
absolutes Highlight. Ich bin sehr dankbar
für die Möglichkeit, in einem organisierten
Austausch ein komplett anderes Land zu
erleben und kennen zu lernen und sogar
noch einen Doppelabschluss zu machen.
Sehr prägend war sicherlich auch meine
Promotionszeit am WZL – gespickt mit
sehr viel Industrietätigkeiten, mit Forschungselementen, mit Lehre, mit Seminaren, also wirklich ein breiter Blumenstrauß
an Tätigkeiten, der mich gefordert aber
auch sehr stark gefördert hat. Ebenso
wichtig war die Möglichkeit, Führungserfahrung zu sammeln – ich war erst Gruppenleiterin, später Abteilungsleiterin – also
wirklich mit der kompletten Verantwortung,
die man woanders so schnell nicht bekommt. Ich konnte Dinge ausprobieren,
mitgestalten, an Zukunftsthemen mitarbeiten. So war es ein Mix aus fachlichen Elementen wie auch Soft Skills, Führungserfahrungen, Organisation bis hin zum Netzwerken. Ich habe aus meinem Studium ein
hervorragendes Netzwerk gewonnen an
Persönlichkeiten, die in der Industrie oder
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Wissenschaft arbeiten. Es ist sehr hilfreich,
wenn man sich austauschen kann.
Sie sind Jury-Mitglied der „Vordenker“-Initiative von Handelsblatt und BCG, die sich
das Sichtbarmachen sowie die Förderung
von Führungsnachwuchs, Talenten zum
Ziel gesetzt hat. Was macht eigentlich ein
Talent aus?
Das ist fast schon eine philosophische
Frage. Ich glaube tatsächlich, dass jeder
Mensch Talente, individuelle Stärken hat.
Das wichtige ist, diese zu kennen, sich
selbst gut zu kennen. Was kann ich gut,
was andere nicht so gut können? Was
differenziert mich von anderen? Das ist ein
erster Schritt. Im nächsten geht es darum,
zu überlegen: Wie kann ich meine individuellen Stärken gewinnbringend einbringen?
Also: Welche Probleme kann ich, möchte
ich lösen? Und das im gesellschaftlichen
Kontext, im Unternehmen, in der Forschung. Es ist wichtig, vielfältige Erfahrungen zu sammeln, um sich selber besser
kennen zu lernen.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass man aus
jeder Lernerfahrung – ob
positiv oder negativ –
einen Mehrwert ziehen
kann.“
Sie haben eben die Jury-Aktivitäten genannt. Ich bin zusätzlich auch Jury-Mitglied
des deutschen Digitalpreises „The Sparks“.
Da geht es um Start Ups, die in gewissen
Themenfeldern sehr vielversprechend unterwegs sind. Ich finde es sehr spannend
zu sehen, wie junge Menschen Themen
vorantreiben, einen Perspektivwechsel
gewinnen – und vor allem mit welchem
Mut junge Menschen agieren, die Welt ein
Stückchen besser zu machen. Es ist persönliche Neugier, Begeisterung für andere
Menschen und Innovationen, die mich zu
den Jury-Tätigkeiten geführt haben.

Das ist eigentlich ein guter Schlusspunkt
unseres Interviews. Die obligatorische
Frage nach Tipps für Studierenden haben
Sie mit dem gesagten schon ausreichend
beantwortet …
…. ja, es ist nach meiner Meinung insbesondere der Mut, einfach mal zu machen,
der häufig jungen Frauen etwas fehlt –
wenn ich das so in Stereotypen sagen darf.
Sicherlich kann auch einiges schiefgehen,
aber man hat dann zumindest vieles gelernt. Ich bin der festen Überzeugung, dass
man aus jeder Lernerfahrung – ob positiv
oder negativ – einen Mehrwert ziehen
kann. Das sind alles „Befähiger“, die einem
helfen, zukünftige Herausforderungen zu
meistern. Das möchte ich jungen Menschen mit auf den Weg geben. Und darüber hinaus versuche ich natürlich, junge
Frauen für Naturwissenschaften zu begeistern. Es gibt für mich keinen Grund, warum
wir da so wenig Frauen haben. Da ist noch
viel Potenzial. Wenn man die Schulnoten
betrachtet, haben Mädchen häufig die
besseren Ergebnisse als Jungen, was
möglicherweise an dem weiteren Reifegrad
liegen mag. Aber letztlich kommen zu wenig junge Frauen in den Naturwissenschaften an. Das ist wieder ein gesellschaftliches
Thema, was von frühester Kindheit geprägt
wird, dass Frauen nicht rechnen können
und sich lieber mit Sprachen und Geisteswissenschaften – ohne das abwerten zu
wollen – beschäftigen. Diejenigen Frauen,
die dann in den Naturwissenschaften
landen sind dafür relativ gut. Und das hat
wieder etwas mit Mut, mit Vorbildern zu
tun, die zeigen: da kann man so viele tolle
Sachen machen. Ich bin immer sehr froh,
wenn ich dann doch einige junge Frauen
mitziehen kann. Ich glaube, dafür müssen
wir alle gemeinsam in den Unis und Schulen stärker werben.
Ich hoffe, dass dieses Interview auch
etwas dazu beitragen kann, und möchte
mich sehr herzlich für dieses Gespräch
bedanken.
 Dietrich Hunold

Foto: Bayer AG
Nach dem Einstieg bei Bayer 2002 folgten für Oliver Kohlhaas alle zwei bis drei Jahre neue Rollen mit erweiterten Verantwortungen.

Von der hohen Mathematik zu den großen
strategischen Fragen
RWTH-Alumnus Oliver Kohlhaas sitzt bei der Bayer AG
an einer zentralen Schnittstelle für die Zukunft des Konzerns

G

lobale Megatrends, Zukunftsstrategien, Milliardeninvestitionen
in Innovationen, Nachhaltigkeit
und die weltweite Versorgung mit Gesundheit und Ernährung: Wenn Oliver Kohlhaas
über diese Themen spricht, dann spürt
man direkt, dass der 47-Jährige seinen
Traumjob gefunden hat. Dabei fing es an
der RWTH in Aachen mit ganz anderen
Träumen an: der Erforschung automorpher
Formen in der analytischen Zahlentheorie
als Studierender und wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Mathematik.
Heute arbeitet Oliver Kohlhaas als Leiter
der Konzernstrategie der Bayer AG. Mit
rund 200 Mitarbeitern weltweit ist er für die
Bereiche Strategie und Business Consulting verantwortlich, wobei etwa 20 seiner
Kolleginnen und Kollegen an der Konzern-

strategieplanung arbeiten und etwa 180
in der internen Beratung. Jedes Jahr stellt
die Funktion etwa 40-50 neue Kolleginnen
und Kollegen ein, meist direkt von der
Hochschule. Nach etwa vier Jahren geht
es dann typischerweise weiter in eine
Funktion in den Konzerngeschäften Pharmaceuticals, CropScience, Consumer
Health oder in eine Zentralfunktion des
Unternehmens. „Etwa ein Drittel ändert im
Laufe der Zeit bei uns ihren Karriereplan,
weil sie neue Bereiche kennen lernen, ihre
eigenen Interessen schärfen oder einfach
ein Angebot bekommen, das sie nicht ablehnen können. Solche Wege und Entwicklungen zu begleiten, ist einfach großartig“,
schwärmt Kohlhaas.
Bayer ist als Unternehmen weltweit bekannt
und hat ein gutes Image, steht aber nach

der Akquisition von Monsanto auch in der
öffentlichen Diskussion und Kritik. Diese
Akquisition ist aus der Sicht von Kohlhaas
ein gutes Beispiel dafür, worum es bei
Strategie geht – gute Entscheidungen unter
Unsicherheit treffen. Dass dabei nicht
immer das bestmögliche Ergebnis herauskommt, liegt in der Natur der Sache. „Wenn
ich im Lotto sechs Richtige habe, habe ich
ein gutes Ergebnis. Aber ich habe eigentlich eine schlechte Entscheidung getroffen.
Aus strategischer Sicht war und ist der
Kauf von Monsanto die richtige Entscheidung“, erläutert Kohlhaas. Grundsätzlich
beschreibt er die Aufgabe seiner Strategiefunktion so: „Unsere Aufgabe ist es, die
Qualität von langfristigen Entscheidungen
unter Unsicherheit sicherzustellen – ohne
eine Glaskugel oder Harry Potters Glückstrank“.
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Und das wird nicht einfacher. Die CoronaPandemie und die Digitalisierung stellen
neue Herausforderungen an die Unternehmensstrategie. Unsicherheiten steigen,
Planungszeiträume verkürzen sich und
erfahrungsbasierte Entscheidungslogik
verliert an Wert. Trotzdem glaubt Oliver
Kohlhaas gerade in diesen Zeiten an den
Nutzen einer robusten Strategie. „Eine gute
Strategie wird in der Pandemie beschleunigt, sowohl in der Umsetzung als auch
im Erfolg. Unternehmen oder Geschäfte,
die in der Pandemie eine neue Strategie
brauchen, haben eher ein Problem“, beobachtet er. Die Arbeit im Alltag kann in der
Pandemie sehr gut erledigt werden. Beratungsprojekte und Strategieentwicklung
aus dem Homeoffice sind ohne Probleme
zu leisten, selbst Bewerbungs- und Einstellungsverfahren funktionieren rein virtuell.
Nachhaltigkeit ist ein immer wichtigeres
Thema in der Diskussion von Unternehmensstrategien, aber dass es eine Art
Modetrend sei, bestreitet Kohlhaas energisch. Er verweist darauf, dass Bayer seit
mehr als 150 Jahren erfolgreich ist, auch
weil das Unternehmen immer wieder in der
Lage war, sich neu auszurichten. Etwas
Ähnliches geschehe nun wieder. „Wir haben in den Strategiediskussionen im Jahr
2019 die entscheidenden Weichen gestellt.
Seither verfolgen wir keine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern wir implementieren
Nachhaltigkeit als Teil unserer Geschäftsstrategie. Das ist ein wichtiger Unterschied“,
erklärt Kohlhaas.

und auch Oliver Kohlhaas berät. Oberste
Maxime dieses Gremiums lautet: Kritikpunkte klar zur Sprache bringen. „Da müssen wir uns manchmal ganz schön was
anhören“, gibt Kohlhaas zu, „aber gerade
das hilft uns weiter.“
Kohlhaas sieht dabei vor allem die großen
Hebel von Bayer: „Die Landwirtschaft ist
für etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Unser
Geschäft erreicht etwa ein Viertel der weltweiten Landwirtschaft mit relevanten Produkten wie Saatgut oder Pflanzenschutz-

„Da müssen wir uns
manchmal ganz schön
was anhören, aber gerade
das hilft uns weiter.“
mittel. Allein daran sieht man, wie groß
unsere Verantwortung ist.“ Er rechnet vor,
was für positive Auswirkungen auf den
Klima-Fußabdruck der Menschheit durch
Innovationen wie den Kurzhalmmais oder
trocken gepflanzten Reis möglich sind.
Aber damit nicht genug: „Wenn wir unser
Ziel erreichen und bis 2030 weiteren 100
Millionen Frauen Zugang zu modernen
Kontrazeptiva ermöglichen, bewegt das
ganze Gesellschaften wirtschaftlich, sozial

und menschlich zum Besseren“ so Kohlhaas.
Die Strategie ist aber nicht sein einziger
Verantwortungsbereich. In der internen
Beratung arbeiten wechselnde Projektteams an mehr als 100 Projekten pro Jahr.
Dabei unterstützen sie Führungskräfte bei
der Strategieentwicklung und -umsetzung
sowie bei wichtigen funktionalen Initiativen.
Das Team ist global aufgestellt und arbeitet
in den vier globalen Kompetenzbereichen
„Forschung und Entwicklung“, „Product
Supply“, „Marketing und Sales“ und „Change und Transformation“. Kohlhaas betont,
dass jeder Berater seine Präferenzen für
den Einsatz nach Regionen, Themengebieten oder Projekttypen angeben kann, um
die Entwicklung zu steuern, auch wenn am
Ende natürlich das Führungsteam bei der
Besetzung der Teams nicht jeden Wunsch
erfüllen kann. Der Chef ist da gelassen:
„Mancher hat schon positive Überraschungen auf ungeliebten Themen erlebt, oder
aber der Wunschbereich stellte sich als gar
nicht so attraktiv heraus.“
Apropos Wunschbereich. Mit seinen eigenen Wünschen von einst hat der Mathematiker heute nicht mehr viel zu tun. „Die
Liebe zum Detail und die Analytik genauso
wie das große Ganze und die Abstraktion
helfen sicher“, sagt Kohlhaas, „aber die
funktionalen Eigenschaften automorpher
Formen sind wirklichkeitsneutral. Mir reichen heute die Grundrechenarten.“ Eigent-

Dabei hat sich auch die Definition von geschäftlichem Erfolg verändert: Nicht-finanzielle Ziele im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen rücken in den
Vordergrund. „Und gerade hier kann Bayer
große Beiträge leisten“, so Kohlhaas. „Wir
werden CO2-neutral bis 2030 und leisten in
allen Geschäften einen positiven Beitrag zu
sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung.
Finanzielle und nicht-finanzielle Ziele stehen
auf einer Ebene und werden in der Strategie gleichermaßen verfolgt.“
Seit 2020 hat Bayer dafür auch einen Nachhaltigkeitsrat mit hochrangigen externen
Experten eingerichtet, der den Vorstand
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Foto: Bayer AG
Bayer Strategy and Business Consulting hat noch weitere RWTH-Alumni an Bord.

lich wäre Kohlhaas gerne an der Hochschule geblieben „Mein Traum war es, eines Tages Hochschulprofessor für Mathematik zu werden“. Auch seine Frau hat damals an der RWTH Mathematik studiert.
Während der Zeit als Assistent am Lehrstuhl A für Mathematik wurde 1998 das
erste Kind geboren. So stand das junge
Paar früh in der gemeinsamen Verantwortung für eine Familie. „Die Aussicht auf
befristete Stellen und einen steinigen Weg
in Forschung und Lehre hat uns beide abgeschreckt“, so Kohlhaas. Gemeinsam
entschieden sie sich für den Ausstieg. Von
da an ging es schnell, nach einigen Jahren
in der Unternehmensberatung stieg Oliver
Kohlhaas 2002 im Unternehmen ein. Nach
dem Einstieg folgte der Aufstieg, alle zwei
bis drei Jahre in neuen Rollen mit erweiterten Verantwortungen.

„Mein Traum war es,
eines Tages Hochschulprofessor für Mathematik
zu werden.“
Der Start in der Industrie war dabei nicht
reibungslos. „Ich hatte die Neigung, meine
Sicht von richtig und falsch etwas zu
druckvoll und manchmal unreflektiert zu
vertreten“ erinnert sich Kohlhaas. „Zweimal
hat mich mein erster Chef deshalb so in
den Senkel gestellt, dass ich etwas gelernt
habe. Im Nachhinein bin ich ihm dafür sehr
dankbar.“ Wirkungsvolle Problemlösung
habe neben der analytischen eben auch
eine soziale Dimension. Perspektiven zu
wechseln und zu differenzieren, was wirkungsvoll, durchsetzbar, zu riskant oder
sozial erwartet ist, ist auch notwendig. Das
fiel dem Mathematiker offenbar nicht immer
so leicht, wie es heute den Anschein hat.
Wenig anfangen kann er mit dem Begriff
der Karriereplanung. Ähnlich wie bei der
strategischen Planung sieht er auch bei
den persönlichen Planungen ein steigendes Maß an Unsicherheit und gleichzeitig
mehr und neue Möglichkeiten. Die selbstgesteuerte Erweiterung eigener Kompe-

tenzen und Erfahrungen werde wichtiger,
so Kohlhaas. Es gehe um lebenslanges
Lernen, wie es auch an der RWTH zunehmend unterstützt wird. Diese Art der Personalentwicklung wird professionalisiert.
Die eigene Entwicklung spiegelt dabei
auch wider, wie sich Karriereparadigmen
im Laufe der Zeit entwickeln: „Zwei frühe
entscheidende Schritte meiner Karriere
verdanke ich wichtigen Mentoren, zwei
entscheidende spätere Schritte meiner
Karriere habe ich eher den Kolleginnen und
Kollegen der Personalabteilung und rationalem Talentmanagement zu verdanken.“
Heute versuche er selbst, die Entwicklung
der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an der Strategie auszurichten.
„Natürlich sehe ich mich dabei als Mentor
und versuche, bei der Entwicklung zu helfen. Aber das Leitprinzip in meiner Funktion
zur Entwicklung ist klar – you drive, we
care“. Bei vielen jungen Menschen nehme
er einen erheblichen, fast belastenden
Druck zur Selbstoptimierung wahr. „Ich
rate immer zu Gelassenheit und Offenheit,
Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen und
zu nutzen, am besten in einem Umfeld, im
dem man Spaß an sinnvoller Arbeit hat“, so
Kohlhaas. „Das fünfte Praktikum hilft dann
auch nicht mehr.“ Die Unternehmensvision
von Bayer „Health for all, hunger for none“
ist aus seiner Sicht dabei sinnhaft und universell motivierend. Gerade für Medizinerinnen und Mediziner, Forscherinnen und
Forscher oder Ingenieurinnen und Ingenieure, wie die RWTH sie ausbildet, sei
die Unternehmensmission „Science for a
better Life“ wichtig. Und Einsteigerinnen
und Einsteigern, die sich für die interne
Beratung interessieren, biete eine Rolle in
seinem Team eine steile Lernkurve.
Etwas nachdenklich wird Oliver Kohlhaas,
wenn man ihn nach seinen schwierigsten
persönlichen Herausforderungen im Beruf
fragt. Aus seiner Sicht entstehen solche
Situationen immer dann, wenn persönliche
Loyalitäten und berufliche Anforderungen
einander gegenüberstehen oder auch nur
so wahrgenommen werden. Als Beispiel
nennt er seine frühe und intensive Involvierung bei dem Verkauf der Tiergesundheit
von Bayer, einem Geschäftsbereich, in

dem er selbst lange gearbeitet hat. „Mein
früherer Chef und Leiter des Bereiches ist
mir persönlich eng und freundschaftlich
verbunden. In der heißen Phase, als sich
der Verkauf seines Bereichs anbahnte,
konnte ich ihm gegenüber nicht transparent sein. Das konnte ich hinterher gut
erklären, da es um Vertraulichkeit bei einer
Transaktion von mehr als 7,5 Milliarden
Dollar ging. Aber währenddessen hat es
mich sehr belastet.“ Später habe man das
ganz offen geklärt. Der Kollege sei eben
ein Profi. „Wir treffen uns auch heute noch
privat auf ein Glas Wein, sofern es die
Pandemie zulässt.“
Der RWTH Aachen bleibt Oliver Kohlhaas
verbunden. Es gibt vielfältige Kooperationen mit Bayer in unterschiedlichen Unternehmensbereichen, gerade in F&E und im
Engineering. Für seinen eigenen Bereich
nennt Kohlhaas die Kooperation mit dem
Forschungsinstitut für Rationalisierung bei
der Bearbeitung von Netzwerkoptimierungen im Bereich Supply Chain. Unter den
Berufseinsteigern in der Beratung sind
viele Absolventinnen und Absolventen der
RWTH. Auch persönlich versucht Kohlhaas
als Alumnus einen Beitrag zu leisten. Als
Industrievertreter hat er an einem Audit im
Fachbereich Mathematik mitgewirkt und
dabei einige alte Bekannte getroffen.
Die wichtigste Verbindung mit der RWTH
ist jedoch sein jüngster Sohn, der sein Studium der Elektrotechnik an der RWTH
aufgenommen hat. Davon profitiert Oliver
Kohlhaas auch ganz persönlich: „Mein
Sohn hat mir zu Weihnachten einen RWTHSweater aus dem Merchandising-Shop
geschenkt. Das hat mich riesig gefreut.“
 David Lerch

@bayer.business.consulting
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proaktiv,
zielorientiert,
kreativ,
aufgeklärt und
konsequent
Reflektiert Entscheiden
mit einem Internettool:
Das ENTSCHEIDUNGSNAVI

Abb. 1: Reflektierter Entscheidungsprozess in der Übersicht
(Wissenschaftliche Darstellung, Quelle: EFi)

J

edes Wintersemester sitzen in der
Vorlesung „Entscheidungslehre“
mehr als tausend RWTH-Studierende mit dem Ziel, die eigene Entscheidungskompetenz zu verbessern. Sie lernen dies
mit der Unterstützung eines Internettools,
welches den Anwender bei beliebigen Entscheidungsproblemen an die Hand nimmt
und in vielen kleinen Schritten durch den
Prozess navigiert. Dieses auch im Internet
frei zugängliche ENTSCHEIDUNGSNAVI
wurde am Lehr- und Forschungsgebiet für
Entscheidungsforschung und Finanzdienstleistungen (EFi) entwickelt und nach ersten,
noch sehr einfach gestalteten Prototypen
zu Projektbeginn im Jahr 2017 immer weiter professionalisiert. Entscheidungskompetent zu sein steht für die Fähigkeit, „reflektiert“ entscheiden zu können. Reflektiert heißt hierbei: proaktiv, zielorientiert,
kreativ, aufgeklärt und konsequent. Diese
fünf Eigenschaften lassen sich in den einzelnen Schritten des klar strukturierten
Leitfadens im ENTSCHEIDUNGSNAVI gut
verdeutlichen (Abb. 1).
Proaktivität steht dafür, dass nicht gewartet
wird, bis auf ein Entscheidungsproblem
reagiert werden muss, sondern bewusst

differenzieren und am Ende verständliche
und treffende Begriffe für die Fundamentalziele in der Mindmap des Tools gefunden
zu haben (Abb. 2).

Situationen gesucht werden, die als Entscheidungschance und damit als grundsätzliche Gestaltungsmöglichkeit aufgefasst werden können. Wenn im ersten
Schritt des ENTSCHEIDUNGSNAVIS die
Entscheidungssituation in einer konkreten
Entscheidungsfrage ausformuliert werden
soll, sind „Ja/Nein“-Entscheidungsfragen
nicht gerne gesehen. Vielmehr wird trainiert, breitere und offene Entscheidungsfragen (z.B. „Wie“-Fragen) zu formulieren,
um bewusst einen großen Spielraum zum
Finden neuer und besserer Handlungsoptionen zu öffnen.
Im zweiten Schritt sind Ziele zu formulieren.
Zwar können Entscheider*Innen in der Regel einige offensichtliche Ziele stets leicht
benennen, aber die Herausforderung besteht darin, die fundamentalen Werte zu
identifizieren, auf die es in der Entscheidungssituation im Kern ankommt. Wenn
nämlich ein Ziel benannt wird, das eigentlich nur ein Mittel ist, um irgendetwas anderes wirklich Wichtiges zu erreichen, dann
sollte eben nur dieses wirklich Wichtige
genannt werden. Reflektieren bedeutet,
mit vielen „Warum“-Fragen die sogenannten Instrumental- und Fundamentalziele zu

Nach der Zielformulierung geht es an die
Identifikation der Handlungsalternativen.
Da aus einschlägigen Studien bekannt ist,
dass Menschen in vielen Fällen aufgrund
kognitiver Scheuklappen auf viele attraktive
Handlungsalternativen nicht eigenständig
kommen, hilft das ENTSCHEIDUNGSNAVI
mit verschiedenen systematischen Brainstorming-Methoden. Diese Methoden stützen sich hierbei stets auf die formulierten
Fundamentalziele, so dass die neu entwickelten Alternativen in Bezug auf das
wirklich Wichtige attraktiv sein können.
Reflektiertes Entscheiden steht somit auch
für das kreative Finden von neuen Lösungen.
Im vierten Schritt ist anzugeben, wie gut
die Handlungsalternativen in den definierten Fundamentalzielen einzuordnen sind.
Beim Ausfüllen der sogenannten Ergebnismatrix lauern jedoch viele Gefahren, die Ergebnisschätzungen systematisch verzerrt
anzugeben. Forscher sprechen hier von
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Abb. 2: Beispielergebnis mit sechs Fundamentalzielen
(Wissenschaftliche Darstellung, Quelle: EFi)

möglichen Biases in den Schätzungen. Im
ENTSCHEIDUNGSNAVI werden die wichtigsten Biases explizit adressiert und so
eine Unterstützung gegeben, Einschätzungen unter Kenntnis dieser Fehler möglichst
unverzerrt anzugeben. Dies ist mit „aufgeklärt“ gemeint.
Zuletzt müssen nur noch die Handlungsalternativen bewertet werden. Die Schätzungen aus der Ergebnismatrix müssen
in subjektive Nutzenwerte überführt und
Zielgewichte für die definierten Fundamentalziele vergeben werden. Im ENTSCHEIDUNGSNAVI gibt es hierfür umfängliche
Unterstützung und eine Reihe von Auswertungsmöglichkeiten, wie es in einem wissenschaftlich aufgesetzten Tool erwartet
werden kann: Sensitivitätsanalysen, anschauliche Pro und Kontra-Vergleiche sowie Robustheits-Tests mit Monte-CarloSimulationen für den Fall, dass einige Parameter nicht präzise angegeben werden
konnten. Auch wenn das Vorgehen im
ENTSCHEIDUNGSNAVI einen analytischen
Rahmen vorgibt, gehört es zur Philosophie

des Vorgehens, den Bauch mitentscheiden
zu lassen. Denn es ist gerade der Vorteil
intuitiver Entscheidungsprozesse, dass hier
das gesamte Erfahrungswissen angezapft
wird, was in analytischen Modellen nicht
immer einfach möglich ist. Insofern ist es
das wichtigste Ziel in diesem letzten Schritt
der Auswertung, Diskrepanzen des analytischen Ergebnisses zum Bauchgefühl zu
identifizieren und ggfs. durch zusätzliche
Einsichten und Korrekturen zum Verschwinden zu bringen. Erst wenn Bauch
und Kopf wirklich dasselbe Ergebnis zeigen, kommt es erfahrungsgemäß auch zur
gewünschten Konsequenz: der Umsetzung
der Entscheidung.
Persönliche Studiums- und
Berufsentscheidungen:
Erfahrungen aus dem Hörsaal
Die Studierenden arbeiten meist verteilt
über mehrere Wochen mit dem ENTSCHEIDUNGSNAVI und sollen eine reale
eigene Entscheidungssituation reflektiert
analysieren. Die meisten Studierenden
wählen hierbei Fragestellungen, die direkt
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mit der weiteren Gestaltung des Studiums,
mit der Wahl eines Praktikums, mit Nebenjobs oder auch mit ihrer Work-Life-Balance
sowie auch bei fortgeschrittenen Studierenden mit dem Berufseintritt zu tun haben. Es ist eine freiwillige Aufgabe, für die
es einen kleinen Notenbonus gibt und bei
der ca. die Hälfte der Hörer*Innen teilnehmen. Das eingeholte Feedback der Studierenden, die diesen Prozess auch ernsthaft
durchlaufen haben, ist ausgesprochen
erfreulich. Durch die geführte Reflexion
der eigenen Ziele und Präferenzen sind bei
vielen Teilnehmern wertvolle Erkenntnisfortschritte für die Gestaltung des eigenen
Lebens erreicht worden, die sie in dieser
Form auch vorher gar nicht erwartet hatten
(siehe ausführlich zur Feedback-Seite
www.proaktiv-studieren.de). Der 24-jährige
studentische Teilnehmer Philipp Steitz
äußert sich beispielsweise dazu: „Das
ENTSCHEIDUNGSNAVI war unfassbar
hilfreich dabei, die Frage nach dem zukünftigen Karriereweg nochmal strukturiert und
vor allem aus einer distanzierten Position
aus zu betrachten“. Allerdings ist der Aufwand für eine vollständig reflektierte Entscheidung mit einem Arbeitsaufwand von
im Schnitt etwas über acht Stunden auch
beachtlich. Einzelne Studierende geben
sogar an, mehr als 40 Stunden am Projekt
gesessen zu haben. Es dreht sich aber
schließlich nicht nur um das Lösen des
betrachteten Entscheidungsproblems.
Ziel des Projektes ist das Aneignen einer
Entscheidungskompetenz, die sich dann in
allen weiteren Entscheidungen durch eine
zunehmend reflektierte Denkweise zeigen
sollte.
Eine wesentliche Erkenntnis aus den bisherigen Projektrunden ist, dass es sinnvoll
ist, den Analyseprozess mit dem ENTSCHEIDUNGSNAVI mit einem zusätzlichen
Coaching zu unterstützen. Ohne Unterstützung ist in einigen Fällen zu sehen, dass
die Anforderungen an den Anwender zu
hoch sind. Insgesamt scheint aber gerade
das Anwendungsfeld „Studien- und Berufsplanung“ für den Einsatz des Tools im
universitären Bereich besonders geeignet
für das Entscheidungskompetenz-Training
zu sein. Auch drei andere Hochschulen
sind schon auf das Angebot aufmerksam

geworden und haben gecoachte Kurse auf
Basis des Navis für ihre Studierenden in
das Lehrprogramm aufgenommen. Mendy
Tönsfeuerborn, seit zwei Jahren Assistentin
am EFi und Mitglied im Navi-Projektteam,
tritt hierbei als Coach auf und kann die
Trainingskurse auch in der momentanen
Pandemiezeit per Zoom von Aachen aus
souverän leiten. Auch Anja Robert, zuständig für das Career Center an der RWTH
Aachen, unterstützt das Projekt: „Das Navi
ist wirklich gut durchdacht und sicherlich
eine gute weitere Reflexionsmöglichkeit
für die Studierenden, um über anstehende
Karriereschritte nachzudenken. Wir setzen
das ENTSCHEIDUNGSNAVI zukünftig gerne unterstützend bei unseren Beratungsprozessen ein und planen die Kooperation
zu intensivieren.“ Auch das Career Center
der ETH in Zürich hat jüngst Interesse
bekundet.
Foto: Fotostudio Jünger

www.proaktiv-studieren.de

Univ.-Prof. Rüdiger von Nitzsch leitet das ENTSCHEIDUNGSNAVI-Projekt am Lehr- und Forschungsgebiet
Entscheidungsforschung und Finanzdienstleistungen

Das ENTSCHEIDUNGSNAVI
in der Unternehmensberatung
Reflektiertes Entscheiden bietet sich auch
für Entscheidungen in Unternehmen an.
Zwar gibt es hier zusätzliche Herausforderungen, und zwar insbesondere das
Zusammenfügen von Informationen, Einschätzungen und Präferenzen der an der
Entscheidung beteiligten Personen. Bislang
liefert das ENTSCHEIDUNGSNAVI hier
noch keine Funktionalitäten, auch wenn
dies auf der Agenda der Entwickler steht.
Dennoch kann ein konsequentes Verfolgen des Entscheidungsprozesses auch in
Unternehmen nicht nur die Entscheidungsqualität erhöhen, sondern auch die Effizienz des Prozesses verbessern. Häufig gibt
es in Gruppenentscheidungen endlose und
unfruchtbare Diskussionen, weil versäumt
wurde, die eigentliche Entscheidungsfrage
als ersten Schritt des Prozesses exakt
einzugrenzen. Darüber hinaus können
durch ein Befolgen der Prozessschritte
typische Biases von Gruppenentscheidungen vermieden werden, wie z. B. eine
ungleiche Gewichtung der vorliegenden
Informationen („Shared Information Bias“)

sowie eine zu schnelle Festlegung auf
vermeintlich gruppenkonforme Positionen
(„Confirmation Bias“). Ganz entscheidend
zur Verbesserung der Entscheidungsqualität ist jedoch, sich vor jeglichen Überlegungen, für welche Handlungsalternative man
sich entscheiden möchte, ausführlich über
die im Kern verfolgten Fundamentalziele
auszutauschen und dies einvernehmlich
festzuhalten. Tut man dies nicht, so fließt
die Gruppenenergie nur in eine Diskussion
von Vor- und Nachteilen der naheliegenden
Alternativen, häufig sogar nur auf Ebene
von nicht relevanten Instrumentalzielen.
Und man versäumt es, die Energie gezielt
kreativ in das Finden von noch besseren
Lösungen zu lenken.
Einige Studierende haben in speziellen Projektmodulen ein entsprechendes Consulting auf der Basis dieses reflektierten Entscheidungsprozesses genauer kennengelernt und wenden es nun an. Der BWLMasterstudent Marius Leroy schreibt seine
Masterarbeit beim 1. FC Köln und führt
in diesem Zuge eigenständig Workshops
durch, um mit einer Gruppe von sieben

Teilnehmer*innen aus dem Vereinsmanagement ein optimales Konzept für mobiles
Arbeiten herauszufinden. Die BWL-Masterabsolventin Marisa Schirmer hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Christina Mayer
vom Institut für Arbeitswissenschaft (IAW)
unter Rückgriff auf das ENTSCHEIDUNGSNAVI die Lebenshilfe Werkstätten & Service
GmbH Aachen beraten. Der Geschäftsführer Norbert Zimmermann, zu Beginn noch
skeptisch gegenüber einem so aufwändigen Entscheidungsprozess eingestellt, war
am Ende sichtlich angetan und lobte die
Möglichkeit, gleichzeitig kreativ sowie werteorientiert denken zu können, ohne aber
die klare Struktur des Prozesses zu verlieren. Dr. Florian Methling wechselte vom EFi
zur strategischen Unternehmensberatung
Strategic Decisions Group und wendete
das Konzept bei der Bayer Pharma AG in
der Bewertung von Frühphasenentwicklungsprojekten an. Auch hier war man von
der Vorgehensweise und vor allen Dingen
über die damit erreichte inhaltlichen Transparenz sehr angetan.
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Abb. 3: Sensitivitätsanalyse
(Wissenschaftliche Darstellung, Quelle: EFi)

Das ENTSCHEIDUNGSNAVI
in Fragen der Gesellschaft und Politik
Es liegt nahe, sich bei vielen gesellschaftlich bedeutenden Fragen und der Ableitung
politischer Handlungsmaximen auch ein
noch stärker reflektiertes Vorgehen zu
wünschen, als man es häufig leider erleben
muss. In der Frage, mit welchen Konzepten
eine Energiewende am besten vollzogen
werden kann, hat beispielsweise Tim
Höfer als Doktorand des E.ON Energy Research Center in dem Kopernikus-Projekt
ENSURE mögliche Umsetzungsszenarien
der Energiewende mit Unterstützung des
ENTSCHEIDUNGSNAVIS bewertet. Herausfordernd waren hierbei insbesondere
die Workshops mit den teilnehmenden
Anspruchsgruppen, zu denen u. a. Umwelt- und Verbraucherverbände, Kirchen
und Gewerkschaften zählten. Trotz unterschiedlicher Ansichten konnte nach mehreren Workshops einvernehmlich ein Zielsystem entwickelt und der reflektierte
Entscheidungsprozess auch vollständig
umgesetzt werden.

Um die Studierenden auch für ähnliche
oder allgemein zur kreativen Lösungsfindung für andere gesellschaftliche Fragestellungen auszubilden, können diese am
EFi auch mit diesem Schwerpunkt Projektmodule wählen. Die Studierenden können
hier eigenständig politisch herausfordernde Themen einmal systematisch mit dem
reflektierten Prozess angehen und ohne
sonstige politische Restriktionen gute
Lösungen erarbeiten. Einige Fragestellungen wurden hierbei in Zusammenarbeit mit
der Stadt Aachen und Regionalpolitikern
unterschiedlicher Parteien gewählt, die
sich dem Prozess grundsätzlich auch offen
gegenüber zeigten. Momentan wird an
einem ParteienCheck für die Bundestagswahl 2021 gearbeitet, indem ein alternativer Wahl-o-Mat entwickelt wird, in dem
Bürger*innen überprüfen können, ob die
eigenen Zielgewichte für fünf fundamentale
gesellschaftliche Ziele mit denen der Parteien bzw. Abgeordneten übereinstimmen.
Denn Positionen zu einzelnen Fragestellungen, wie sie im Wahl-o-Mat zu bewerten
sind, können und dürfen sich auch durchaus bei veränderten Rahmenbedingungen
ändern, Zielprioritäten sollten hingegen viel
stabiler und für eine politische Richtung
kennzeichnender sein.
 Rüdiger von Nitzsch
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Seit Frühjahr dieses Jahres gibt es
auch ein Buch, in dem die Methoden
des reflektierten Entscheidens
anschaulich zusammengefasst sind:
von Nitzsch, Rüdiger & Methling,
Florian,
Reflektiert Entscheiden – Kompetent
mit Kopf und Bauch,
Frankfurter Allgemeine Buch Verlag,
2021.

Foto: arte TV
Mit durchschnittlich 300 Sonnentagen im Jahr bietet Albanien beste Voraussetzung für die Photovoltaik-Technologie

Sonnige Aussichten
Zwei junge RWTH-Absolventen etablieren die
Photovoltaik-Technologie in Albanien

D

ie Vega ist der hellste Stern des
nördlichen Himmels. Nicht von
ungefähr kommt die Namensgebung des jungen Photovoltaikunternehmens „Vega Solar“ in Tirana, Albanien, das
vor etwa zweieinhalb Jahren von den beiden RWTH-Absolventen Philipp Koronowski,
Jahrgang 1996, und Bruno Papaj, Jahrgang 1993, gegründet wurde. Mittlerweile
gilt es als ein Vorzeigeunternehmen der
albanischen Wirtschaft, das dem arte-TVSender sogar eine Reportage wert war:
„Albaniens Platz an der Sonne – Ein Solarunternehmen startet durch“. Heute sind
13 Festangestellte im Durchschnittsalter
von 27 Jahren sowie – je nach Bedarf –
bis zu 50 Monteure für den Photovoltaikdienstleister tätig, die Projekte in ganz
Albanien bearbeiten.

Der eine ist in Albanien als „DeutschlandAuswanderer“ sozusagen ein Exot, der
andere ist Heimkehrer. Bruno stammt aus
dem albanischen Fier und kam zum Studium des Wirtschaftsingenieurwesens Elektrotechnik nach Aachen. Dort hat er Philipp
im ersten Semester bei den Übungen für
„Höhere Mathematik“ kennen gelernt,
gemeinsam haben sie dann das Studium
durchgezogen und sind seitdem enge
Freunde. Eigentlich war Philipp bei Fortuna
Düsseldorf auf dem Weg zum Profi-Fußballer. Eine schwere Knieverletzung hat ihn
zum Nachdenken gebracht. Schließlich hat
er sich dann für ein Studium entschieden.
Brunos Weg an die RWTH hat gewissermaßen auch sportlich begonnen. Er hat
nämlich in Albanien die Mathematik-Olympiade 2008 gewonnen. „Er ist ein absolu-

tes Ass in Mathe und Physik und hat es
verdient, in Deutschland ausgebildet zu
werden,“ betont Philipp. Brunos Wahl für
ein Studium in Deutschland fiel ihm auch
nicht sehr schwer. Deutschland, deutsche
Produkte haben in Albanien generell einen
sehr guten Ruf – und vor allem die deutsche Ingenieurskunst. Da war die RWTH
erste Wahl.
Während des Studiums haben Bruno und
Philipp davon geträumt, E-Autos zu bauen.
Sie haben aber schnell erkennen müssen,
dass man sehr viel Kapital und Aufwand
investieren muss, um daraus ein vielversprechendes Unternehmen zu machen.
Die Idee für das Photovoltaik-Start Up kam
Ihnen im Albanien-Urlaub. Sie haben beobachtet, dass es dort keine PhotovoltaikanWissenschaft & Wirtschaft | keep in touch | 33

Foto: arte TV
Gjergji Simaku, Direktor für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz beim Ministerium für Energie und Infrastruktur, besucht die beiden Start Up-Gründer persönlich auf einer Baustelle

lagen gab – beispielsweise im Gegensatz
zu Nordrhein-Westfalen. Und Albanien hat
etwas, was NRW nicht in dem Maße hat,
nämlich durchschnittlich 300 Sonnentage
im Jahr, ist also „von der Natur gesegnet“,
wie es Philipp ausdrückt. Beide haben
dann recherchiert und festgestellt, dass
der Stromtarif im Bezug zum Bruttoinlandsprodukt recht hoch ist. Vor allem haben

„Man findet hier kaum
etwas Anderes, wo
man eine vergleichbare
Kapitalrendite
erwirtschaften kann.“

sie festgestellt: Es gibt keine Konkurrenz in
Albanien. Das Thema Photovoltaik ist für
das kleine Land auf dem Balkan ganz neu.
Schließlich haben Bruno und Philipp mit ihrer Firmengründung einen guten Zeitpunkt
gewählt, denn der Ausbau erneuerbarer

Energie ist für Albanien als EU-Anwärter ein
ganz wichtiges Ziel. Wie zur Bestätigung
kam in der TV-Reportage auch der Direktor
für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz beim Ministerium für Energie und
Infrastruktur Gjergji Simaku zu Wort, der
die innovative Arbeit und Expertise der
beiden jungen Unternehmer hervorhob.
Inzwischen gibt es eine Gesetzgebung
für die Installation von Solaranlagen und
die Einspeisung von Strom in die öffentlichen Netze, von der auch Investoren bei
überschüssiger Energie profitieren können.
„Man findet hier kaum etwas Anderes, wo
man eine vergleichbare Kapitalrendite erwirtschaften kann“, erklärt Philipp.
Als wichtigste Entscheidungsgrundlage für
die Start Up-Gründung beschreibt Philipp
jedoch das Erlernte, das Wissen und die
Erfahrungen aus dem Studium an der
RWTH: „Damit fühlen wir uns richtig fit. Wir
schauen immer mal wieder in unsere Studienunterlagen zum Beispiel zum Marketing
oder internen Organisation und merken:
ja, das macht Sinn, das kann ich sehr gut
nutzen. Bei der praktischen Anwendung
werden die Dinge viel klarer.“ Das gelte
ebenso für die technischen Komponenten.
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Philipps Lebensmittelpunkt hat sich natürlich durch die Start Up-Gründung nach
Tirana, Albanien, verlagert – sozusagen
mit Familienanschluss, denn er wurde von
Brunos Familie wie ein Familienmitglied
herzlich aufgenommen. Das Familiäre spielt
in Albanien eine große Rolle, auch beim
Unternehmen. So hilft Brunos Vater als
Vorarbeiter ebenso mit wie seine Schwester im technischen Design.
Für die handwerklichen Ausführungen der
Aufträge haben Bruno und Philipp sich inzwischen ein Netzwerk von Subunternehmern aufgebaut, die je nach Größe des
Auftrags engagiert werden können. Darüber hinaus haben sie begonnen, Mitarbeiter selbst zu schulen. „Das Interesse
der jungen Albaner ist sehr groß, etwas
Neues zu lernen, sie sind wissbegierig
und sie lernen sehr schnell. Aber auch
unser Interesse ist groß, junge Leute für
unser Unternehmen zu gewinnen. Die
Photovoltaik ist hier komplett neu. Es gibt
daher keine Photovoltaik-Experten mit
jahrelangen Erfahrungen“, so Philipp. Im
Moment packen die beiden jungen Chefs
noch kräftig mit an, wenn es darum geht,
die Photovoltaik-Panele auf den Dächern

zu verlegen. Das erfordert nicht selten
viel Kreativität und Flexibilität, da häufig
stützende Holzkonstruktionen nur unzureichend vorhanden sind, und die Dachstrukturen durch zahlreiche Anbauten sehr
komplex ausgerichtet sind.
Bislang treffen Bruno und Philipp jede unternehmerische Entscheidung gemeinsam,
die Hierarchie ist flach. Ihnen ist jedoch
bewusst, dass mit dem Wachsen des
Unternehmens auch die Arbeitsteilung und
Strukturen mitentwickelt werden müssen.
„Jeder einzelne Mitarbeiter muss lernen,
Verantwortung zu unternehmen und selbständig entscheiden zu können, das ist uns
ganz wichtig.“
Trotz Erdbeben und Corona in den ersten
beiden Jahren ihrer Unternehmensgründung haben Philipp und Bruno nicht den
Mut verloren, nun bestehen sehr gute Aussichten für die weitere Entwicklung des
Start Ups. Zunächst möchten sich die
beiden jungen Unternehmer auf die Photovoltaik konzentrieren und ausbauen. Inzwischen ist ein größeres Lager gebaut worden, neue Aufträge stehen an. Es ist sogar
geplant, weitere Unternehmensstandorte in
Albanien zu gründen, um lange Wege, Zeit
und Kosten zu sparen.
Im Gegensatz zu den positiven Aussichten
des Start Ups ist der wirtschaftliche Niedergang das ganzen Landes unter dem kommunistischen Hoxha-Regime insbesondere

Foto: arte TV
Heute sind 13 Festangestellte im Durchschnittsalter von 27 Jahren für die Vega Solar tätig.

in den ländlichen Regionen noch sichtbar.
Es gibt kaum Perspektiven für junge Leute
in Albanien, viele haben das Land bereits
verlassen. Nicht selten werden Bruno und
Philipp von jungen Albaner*innen angesprochen, die ausreisen und ihr Glück in
Deutschland suchen möchten. Die beiden
Jungunternehmer möchten mit ihrem Engagement aber auch Mut machen, zu
bleiben. Die albanische Regierung hofft
durch dieses Beispiel auf die Rückkehr
anderer junger, gut ausgebildeter Albaner*
innen aus dem Ausland für den Aufbau des
Landes.
Bruno und Philipp haben ihre nächsten
Ziele schon klar im Blick. So arbeiten sie
bereits an Projekten mit Batteriespeicher-

„Vor allem die Disziplin
haben wir von der
RWTH mitgebracht.“

Technologie und Hybridsystemen. Überschüssige Energien werden in Batterien
gespeichert und später genutzt. Darüber
hinaus gibt es Planungen für elektrische
Ladestationen. „Bald gibt es sicherlich
auch E-Autos in Albanien, dann müssen
die Ladestationen verfügbar sein,“ so Philipp. Und auch die Gewinnung regenerativer
Energie durch Windturbinen steht auf den
Zukunftsplänen der Vega Solar.
Es gibt also viel zu tun für das junge Unternehmen. Bruno, das Mathe-Ass, und
Philipp, der ehemalige Leistungssportler,
sehen darin aber überhaupt kein Problem:
„Wir haben Disziplin, wir haben Motivation.
Vor allem die Disziplin haben wir von der
RWTH mitgebracht. Das Studium war sehr
schwer, man musste sehr diszipliniert und
gut organisiert sein, um das erfolgreich
zu schaffen. Diese Eigenschaften, diese
„RWTH-Mentalität“ pflegen wir auch in
Albanien weiter!“
 Dietrich Hunold

Foto: privat
Bruno Papaj (links) und Philipp Koronowski haben sich beim Studium kennengelernt und sind seitdem enge Freunde.
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ENHANCE –
Ein gemeinsamer Campus für Europa
Die RWTH Aachen ist nun Teil der „European Universities“ der EU-Kommission

A

ls aktive Gestalterin der „European
Higher Education Area“ beteiligt
sich die RWTH Aachen zusammen mit sechs weiteren technisch orientierten Hochschulen im ENHANCE-Netzwerk am prestigereichen Wettbewerb
European Universities der EU-Kommission.
Neben der RWTH Aachen besteht das
ENHANCE-Konsortium noch aus der
Technischen Universität Berlin, Chalmers
tekniska högskola (Schweden), Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU Trondheim (Norwegen), Politechnika
Warszawska (Polen), Politecnico di Milano
(Italien) sowie der Universitat Politècnica de
València (Spanien).
Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie wissen wir, dass die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen
wir stehen, nicht an nationalen Grenzen
stehen bleiben. Die derzeitige Krise zeigt
deutlicher denn je, wie wichtig Kooperationen und koordiniertes Handeln sind und
wieviel der Austausch und das Teilen innovativer Prozesse, Ideen und Lösungen bewirken kann. ENHANCE ist ein internationales Netzwerk, das den großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer

Zeit gemeinschaftlich inter- und transdisziplinär begegnen und innovative Lösungen entwickeln möchte. Ziel ist es, einen
verantwortungsvollen gesellschaftlichen
Wandel zu fördern, indem Hochschulen
Menschen befähigen, Wissenschaft und
Technologie zum Nutzen der Gesellschaft
einzusetzen. Globale Herausforderungen sollen so zu Chancen transformiert
werden.
Neben 40 anderen von der EU-Kommission geförderten Hochschulallianzen verfolgt auch ENHANCE die Vision einer Europäischen Universität, eines gemeinsamen
Campus für Europa, die als wichtiger Teil
der Europäischen Gesellschaft eine gemeinsame Identität fördert, die nationale
Grenzen überschreitet und Innovationen,
Inklusion, Kreativität und Verantwortung
stärkt.
Der Name des Netzwerks, ENHANCE, ist
ein Akronym und steht für European Universities of Technology Alliance. Das englische Wort „to enhance“ bedeutet verbessern, aufwerten, weiterentwickeln und
das beschreibt, was das Hauptziel der
Allianz ist: die Kooperation untereinander
so zu stärken, dass ein genuiner Mehrwert

464.500
Alumni

ENHANCE
vereint in 83
Fakultäten

228.101
Studierende

44.867
Mitarbeiter*innen
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24.518
Wissenschaftler*innen

entsteht, dass ein noch reichhaltigeres Bildungs-, Mobilitäts- und Beteiligungsangebot für erweiterte Zielgruppen geschaffen
wird und dass die positive Wechselwirkung
zwischen Forschung und Innovation und
den lokalen Gesellschaften gesteigert wird.
Eine gemeinsame Zukunftsvision
Hochschulen als integraler Bestandteil der
Gesellschaft – dies ist ein zentraler Ansatz
im ENHANCE Verbund. Als große Bildungseinrichtungen geben die sieben Mitglieder nicht nur Wissen und Kompetenzen
weiter sondern auch Werte, Denkweisen
und Kulturen des Miteinanders. Die Basis
aller Aktivitäten von ENHANCE bilden die
Europäischen Werte, wie sie im Lissabon
Vertrag formuliert sind: Die Achtung der
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie,
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die
Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte derer, die Minderheiten
angehören. Geleitet von diesen Werten,
werden die Kräfte der insgesamt sieben
Partner gebündelt, um gemeinsam einen
gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben.
Diese starke Vision formuliert das Mission
Statement von ENHANCE:
We will drive responsible societal transformation by enhancing a strong alliance of
European universities of technology, empowering people to develop and use science
and technology responsibly and turn global
challenges into opportunities.
ENHANCE sieht Gleichheit und Menschenrechte für alle Bürger*innen als Grundlage
für die europäische Integration, die gesamte Politik untermauernd und alle Bereiche
umfassend. Bildungsmöglichkeiten und
Austausch innerhalb der Europäischen
Universität sollten für alle zugänglich sein,
unabhängig von wirtschaftlichem Hintergrund, besonderen Bedürfnissen oder
familiären Umständen. Unsere Ombudsperson für „Gender Diversity and Equality“
stellt sicher, dass diese Faktoren bei allen
unseren Aktivitäten berücksichtigt werden.

Für dieses so wichtige Thema ist ein Arbeitspaket eingerichtet worden, das die
RWTH Aachen verantwortet.
Unsere Prorektorin für Internationales,
Professorin Ute Habel, sieht das Projekt als
wichtigen Schritt hin zu einer gemeinsamen European Education Area, in der Kooperation, Mobilität, Inklusion und soziale
Gleichheit als höchste Ziele in der Entwicklung stehen. „ENHANCE wird unsere Entwicklung als Institution, als Netzwerk und
die des Europäischen Bildungsraums insgesamt in Richtung mehr Zusammenarbeit,
Mobilität, Inklusion und sozialer Zusammenhalt in Europa beschleunigen. Wir von
der RWTH Aachen freuen uns, aktiver Teil
des Zukunftsmodells “Campus für Europa“
zu sein.“
ENHANCE begegnet den Stärken und der
Vielfalt europäischer Forschung und Lehre
in neuen Strukturen. Das Konzept der Europäischen Universität soll schließlich ein
Modell werden für qualitativ hochwertige
Hochschulbildung in Europa und letztlich
internationale Forschende und Lehrende
aus der ganzen Welt anziehen. Zentral für
schrankenlose Mobilität ist der Abbau von
bürokratischen Hürden.
Eine Europäische Universität wird zu einem
interuniversitären Campus mit Curricula,
in denen sich Studierende, Forschende,
Doktoranden, Mitarbeiter*innen nahezu
nahtlos bewegen. Fachwissen, Plattformen
und Ressourcen werden gebündelt, um
Lehrpläne oder Module flexibel zu gestalten. So kann Bildung personalisiert werden; was, wo und wann studiert wird, wird
frei wählbar. Eine Europäische Universität
wird auch zur nachhaltigen wirtschaftlichen
Entwicklung der Region, in der sie angesiedelt ist, beitragen, da Kooperationen
etabliert werden zwischen Studierenden
und Unternehmen, Kommunen und anderen Stakeholdern. Neben der engen
Zusammenarbeit zwischen der RWTH
Aachen und den sechs Partneruniversitäten, steht bei ENHANCE der Austausch
mit Praxispartnern im Fokus, hierzu zählen
über 30 assoziierte Partner aus Industrie,
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und öffentlicher
Verwaltung.

Foto: Universitat Politècnica de València
Bei der Europäischen Universität wird was, wo – wie hier der Campus Valencia - und wann studiert wird, frei wählbar.

Putting theory into practice
Fokussiert werden in der zunächst dreijährigen Förderperiode drei Pilotthemen,
angelehnt an UN Zielen zur nachhaltigen
Entwicklung: Digitalisation and Artificial
Intelligence, Sustainable Cities and Communities und Climate Action.
ENHANCE legt im Rahmen des Projekts
den Grundstein für eine uneingeschränkte
Mobilität innerhalb des Netzwerks, den
Auf- und Ausbau von transdisziplinären
Forschungsaktivitäten mit gesellschaftlichen Stakeholdern sowie die gemeinsame
Stärkung von nachhaltigen Innovationen
und Gründungen. Beispielsweise soll
durch ein Mapping von Studienangeboten
ermöglicht werden, dass Studierende die
zahlreichen Bildungsangebote innerhalb
des ENHANCE Verbunds auswählen
können und ihnen für diese die Anerkennung von Credit Points garantiert wird.
Mit zuvor ausgewählten Bachelor- und
Masterstudiengängen sollen die angestrebten Instrumente zunächst einmal getestet
werden. Außerdem sollen durch neuartige
Lehr- und Bildungsformate langfristig alle
Immatrikulierten von dem internationalen
ENHANCE-Angebot profitieren. Zum Beispiel wird es ihnen möglich sein, online an
Kursen der jeweiligen Partneruniversitäten
teilzunehmen, virtuell mit anderen Studierenden an Projekten zu arbeiten oder an
Workshops teilzunehmen. In einem partizipativen Prozess wird ein Vorzeigemodell für
die Lehre entwickelt, so dass Studierende
und Lehrende ihr volles Potential entfalten
können, unabhängig von sozialökonomischen oder kulturellen Hintergrund. Lebenslanges Lernen spielt nicht nur im Rahmen

von ENHANCE eine große Rolle sondern
auch auf dem globalen Bildungsmarkt,
unter anderem in Form der sogenannten
Micro-Credentials. Micro-Credentials sind
Leistungsnachweise für kleine Lerneinheiten, im Studium und darüber hinaus. ENHANCE möchte hier gemeinsam Formate
entwicklen um auch hier innereuropäische
Mobilität und maximale Flexibilität in Lernwegen zu fördern.
Das EU-Projekt wurde einige Zeit vor der
Corona-Pandemie geplant. Im Fokus steht
für ENHANCE aber nun zusätzlich die Frage, wie Universitäten mit ihrer Rolle in der
Gesellschaft den Herausforderungen der
Pandemie begegnen können. Wie verstärkt
letztlich die derzeitige Krise Trends und
Veränderungen innerhalb der Gesellschaft,
in Forschung und in Lehre? Welche Chancen ergeben sich? Welche Herausforderungen lassen sich auf europäischer Ebene
leichter lösen? Wie werden die Menschen
mit der wachsenden Digitalisierung umgehen? Werden Universitäten zukünftig
virtueller?
Mit der EU-Initiative ENHANCE ist das Potential der strategischen Hochschulkooperationen bei Schärfung des internationalen
Profils und der Positionierung der Hochschulen auf dem weltweiten Bildungsmarkt
ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.
 Jenny Roseboom

https://enhanceuniversity.eu
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Wir fördern Vielfalt!
Zwei Beispiele studentischer Visionen und Kreativität
verein
Förder

18 JAH
seit 19

Die RWTH Aachen ist so viel mehr als Forschung und Lehre!
Auch wenn dies zwei elementare Säulen unserer Hochschule sind, ist sie in ihrer Vielfalt
nicht ohne die zahlreichen studentischen Initiativen denkbar. Studierende forschen hier
interdisziplinär und praxisnah, messen sich mit ihren Forschungsprojekten in internationalen Wettbewerben oder haben sogar die Gründung eines Start Ups im Visier.
Den Ideenreichtum, die Visionen und die Kreativität dieser jungen Nachwuchstalente
unterstützt der Förderverein proRWTH seit vielen Jahrzehnten mit allen Kräften –
vielleicht sind Sie bald mit dabei!

www.proRWTH.de

Kontakt zum Förderverein proRWTH:
Jeannette Schwerdt
Tel.: +49 241 8093000
E-Mail: j.schwerdt@proRWTH.de

Foto: Collective Incubator e.V.
Raum für Ideen und Innovationen: Studierende arbeiten im Collective Incubator gemeinsam an ihren Projekten.

Von Studierenden für Studierende
mit Chance auf internationalen Erfolg

I

m Team des Collective Incubator arbeiten Studierende aus den unterschiedlichsten Fachbereichen Seite an Seite,
um die gemeinsame Vision vom nächsten
großen Ding zu verwirklichen. Das Team
von aktuell fast 40 Studis hat es sich zur
Aufgabe gemacht, jungen Start Ups, studentischen Initiativen oder einfach nur

guten Ideen einen Raum zur Entfaltung zu
bieten. Das bedeutet zum einen, diese
Projekte mit notwendiger Beratung im Umgang mit der Bürokratie und auf Rechtsund Finanzierungsseite zu unterstützen.
Zum anderen bietet ihnen das wachsende
Netzwerk, zu dem auch zunehmend große
Unternehmen gehören, wertvolle Kontakte.
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Raum und mehr: Eine Community,
die sich als Kollektiv versteht
Das Herzstück des Collective Incubator ist
ein Co-working Space zur Umsetzung vielversprechender Projekte. Dieser Raum soll
Teams ohne Eintrittshürden zur Verfügung
stehen und die Möglichkeit bieten, eigene Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen.

Daher ist der Zugang kostenlos und 24
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche
gegeben. Die Community versteht sich
nicht zuletzt durch diese Angebote auch
als solche: eine Community, die sich gegenseitig unterstützt und eng zusammenarbeitet. Genau so entstehen Innovationen.
Als 2020 klar wurde, dass mit Mitteln des
Förderprogramms Exzellenz Start-up
Centers.NRW in Millionenhöhe ein riesiger
Co-working Space mit einer Werkstatthalle
geschaffen werden kann, hat das Team
die Initiative ergriffen und ein temporäres
Collective Incubator Pop-up mit Büros,
Konferenzräumen und Event- sowie Community-Flächen am Aachener Hauptbahnhof geschaffen, um das Konzept vorab auf
rund 700 Quadratmeter auszuprobieren.
Mit großem Erfolg: bereits innerhalb des
ersten Jahres ist die Community auf über
100 studentische Projekte, Initiativen und
Start Ups angewachsen.
Dazu gehört zum Beispiel auch das Projekt Tachyon Hyperloop, das 2020 von
Studierenden der RWTH Business School
mit Unterstützung des Collective Incubator
gegründet wurde. Das durch einen Wettbewerb von Tesla-Chef Elon Musk ins
Leben gerufene Mobilitätskonzept sieht
Reisen mit nahezu Schallgeschwindigkeit
durch eine Kombination von Magnetschwebebahn und Vakuumröhre vor. Zu
den Erfolgen des ambitionierten Teams
zählen der Gewinn einiger großer Konzerne, die den Verein unterstützen, und eine
eigene Teststrecke für Versuche mit dem
Hochgeschwindigkeitsvehikel.
Für technische Themen und
Gründertum begeistern
Regelmäßig organisiert der Collective Incubator Events, in denen es um die Themen
Technik, Innovation und Gründertum geht.
Bei den ‚TechTalks‘ kommen Pioniere und
Experten zu Wort und erklären Funktionsweise und Anwendungsmöglichkeiten
neuer Technologien. Dabei reicht die Bandbreite von Drohnen über Medizintechnik
bis hin zu Anwendungsfeldern Künstlicher
Intelligenz. Mit dem internationalen Innovationskongress ATEC X richtet der Collective
Incubator in Zusammenarbeit mit der

RWTH Innovation GmbH eine der größten
Kongresse Deutschlands in Sachen Innovation und Entrepreneurship aus.
Als Speaker waren 2020 unter anderem
Top-Athlet und Gründer Jan Frodeno,
Frank Thelen und NRW-Wirtschaftsminister
Prof. Dr. Andreas Pinkwart dabei. Insgesamt nahmen an dem digitalen Event über
2.200 Interessierte teil.
Den Bogen geschlagen, von Gründerzeit bis zur industriellen Post-Moderne
Ende dieses Jahres erfolgt der nächste
Schritt. Auf dem Industriegelände des
ehemaligen Elektronikkonzerns Gabe,
Lahrmeyer & Co. KG im Aachener Norden
bezieht der Collective Incubator auf 4.000
Quadratmetern eine alte Fabrikhalle aus
der Gründerzeit der 1890er Jahre. Mit ihm
wird das Areal rund um die Jahrhunderthalle in einen Innovationscampus umgewandelt, den Jahrhundertcampus. Es entstehen Werkstätten für zahlreiche Fachbe-

reiche, Büro- und Konferenzräume sowie
ein Film- und Tonstudio.
Der Collective Incubator ist stets auf der
Suche nach Unternehmenspartnern und
neuen spannenden Ideen, die es umzusetzen gilt. So sollen hier durch enge Kooperationen auch Start-ups aus Unternehmen
heraus gegründet werden. Studierende
sollen dabei künftige Arbeitgeber und
Praxisarbeit bereits im Studium kennenlernen können. Der Collective Incubator steht
noch am Anfang, aber kann schon jetzt
vielversprechende Erfolge vorweisen. Er
ist auf dem besten Wege einer der größten
Tech-Inkubatoren Europas zu werden. Und
wer weiß, vielleicht entsteht das nächste
große Unternehmen dann in Aachen.
 Lennart Hoffmann, David Beumers
Sie möchten mehr erfahren oder mit uns
zusammenarbeiten?
Ihr Kontakt:
Kristin Röhling, Mitglied des Vorstands
E-Mail: info@collective-incubator.de

Hyperloop –
building a sustainable future
for transportation
We are Tachyon Hyperloop, a technical
initiative by Team Tachyon e.V. engaging
various engineering disciplines deeply
interested in the concept of Hyperloop. Our
vision is to build a sustainable future for
transportation through the implementation
and dissemination of Hyperloop. “Tachyon”
is the scientific name given to a particle
that travels faster than light, and our motto
of “semper accelerans” is Latin for “always
accelerating”. Hyperloop is a faster alternative to existing transnational rail and air
travel and would be best applied to connect
major cities to help integrate commercial
and labour markets, or airports to fully utilise national airport capacity. Hyperloop’s
low-energy potential could help alleviate
existing and growing travel demand sustainably by helping to reduce congestion

and offering a low carbon alternative to
existing transport modes. With speeds 1.5x
faster than the commercial airliner, it will
likely change both the face of the transport
industry, as well as socio-political boundaries and structures as we know them.
Hyperloop: Status Quo
Essentially, Hyperloop is ground-based
transportation that uses magnetically
levitated “Pods” in tubes with near-vacuum
conditions to eliminate friction and propel
passenger and cargo at speeds faster
than an airplane (>1000km/h). It gained
its recent popularity when Elon Musk first
mentioned it as the “5th Mode of Transportation” in 2012, calling it “Hyperloop.
Since then, there has been heightened research and interest in Hyperloop and sev-
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Foto: Tachyon Hyperloop e. V.
Team Tachyon e.V.: Building the future of transport sustainably through Hyperloop.

eral organisations have formed to advance
the technology. Estimates say the first
Hyperloop system should be operational
by 2025, feasibility studies in locations all
over the world are underway.
There are still several challenges to a fullyrealised Hyperloop system including engineering obstacles, safety and ergonomics,
but it is a fair assumption that the reality of
Hyperloop transit is not far. However, there
is still a huge void in our local (Aachen)
and regional (NRW, Euregio) research on
Hyperloop. We wish to represent RWTH
Aachen University, the city of Aachen and
all our partners and supporters in strongly
challenging the status quo while bridging
the research-gap in making Hyperloop
commercially feasible.

Tachyon Hyperloop: Team and Progress
The idea for Tachyon Hyperloop full-scale
operations commenced in March 2020
with legal registration as „Team Tachyon
e.V.“ in August 2020 with now 38 members
from diverse nationalities in both management and engineering studies. We also
have a Board of Advisors consisting of
alumni and Professors. We have a workshop and our “Schirmherr” at the Institute
of General Mechanics (IAM). The team is
divided into 7 working groups as follows:
Mechanical Systems (MS); Propulsion
Systems (PS); Electronic Systems (ES);
Levitation Systems (LS); Innovations and
Research (IR); Systems Integration (SI) and
Business and Marketing (BM).

We have four ongoing projects currently:
1. “Proton”: 1st prototype scheduled for
end-2021, designed to reach 300km/hr
2. “MiniPod 1000”: Propulsion research
project with focus on motor and sensors
3. “MiniPod 3000”: Levitation research
project using a Halbach Array
4. “MiniPod 4000”: 10m vacuum tube with
a small levitating Pod using LIM
Developing a complete Hyperloop Pod by
2023 with levitation is most probably the
biggest challenge. We also plan to participate in all student-competitions possible,
like the European Hyperloop Week in
Valencia, Spain.
 Aanand Gajjar

We partnered with the Collective Incubator
e.V. to provide us with a co-working space
and general guidance. We do have many
supporters already Siemens AG, EVS
GmbH and proRWTH. Although we still
have a long way to go in terms of funding
for our 1st prototype, these partnerships
have helped us establish a very good base
and credibility.
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Building the future! You are welcome to join
or support our idea!
contact: contact@tachyonhyperloop.de

www.tachyonhyperloop.de

Öcher Leben

Für die Suche nach dem
besonderen Erlebnis
Der neue MERIAN Scout zeigt Aachen innovativ,
quirlig und euregional

Foto: Stadt Aachen/Annika Lobergh

H

and aufs Herz: Wer von uns läuft
mit offenen Augen durch Aachen
und nimmt die ganze Vielfalt noch
in ihrer Summe wahr? Der JahreszeitenVerlag hat das für uns getan. In seiner neuen Reihe MERIAN Scout gibt es nun – nach
prominenten Metropolen wie Berlin, Hamburg und Leipzig – auch einen AachenScout. Sympathische Insider führen durch
„ihre“ Viertel, weisen auf neue Spots hin
und geben Shopping-Tipps. Selbst eingefleischte Aachenerinnen und Aachener
können hier noch viel Neues entdecken.
„Wir sind eine junge, gastliche, urbane
Stadt. Das zeigt der neue MERIAN Scout
mit seinen tollen Bildern und vielen Tipps
ganz deutlich. Er passt damit hervorragend
in die Aufbruchstimmung, die zurzeit in
Aachen herrscht“, freut sich Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen.
Opulente Bilder und
persönliche Begegnungen
Der MERIAN Scout wendet sich hauptsächlich an Kurz- oder auch Spontanurlauber. Chefredakteur Hansjörg Falz ist sich
sicher, dass „Aachen vom gerade sichtbaren Trend zum Deutschland-Tourismus
klar profitieren wird.“ Das meint auch Katrin
Hissel, Vorständin des aachen tourist service e.V. und geht sogar noch einen Schritt
weiter: „Mit dem MERIAN Scout bietet sich
uns ein Medium, um eine Zielgruppe anzusprechen, die auch wir mehr und mehr
in den Fokus nehmen: Junge Menschen,
Familien und Individualreisende, die auf
der Suche nach dem besonderen Erlebnis
sind und eine Stadt nicht nur besuchen,
sondern in sie eintauchen möchten. Das
gelingt mit opulenten Bildern, inspirativen
Texten und dem Gefühl, die Menschen in
Aachen persönlich kennenzulernen. Ich bin
mir sicher, dass der MERAN Scout dazu
beitragen wird, das Image und Profil der
Stadt weiter zu schärfen und viele neue
Gäste anzusprechen.“
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Gemeinschaftliches
Standortmarketing
Das Heft ist eine gute Ergänzung zu den
traditionellen Reiseführern, die es über
Aachen gibt, und es ist zugleich ein hilfreiches Produkt im Stadtmarketing.
Seine bundesweite Reichweite unterstützt
Aachener Unternehmen und Hochschulen
dabei, Wissenschaftler*innen, Studierende
und Fachkräfte nach Aachen zu ziehen.
Das wäre ohne Partnerinnen und Partner
nicht möglich gewesen: „Mein großer Dank
geht an den aachen tourist service, die
RWTH, die FH, die StädteRegion, Einkaufen
in Aachen und viele andere“, so Dr. Jutta
Bacher, Leiterin des Fachbereichs Kommunikation und Stadtmarketing Aachen,
die den Verlag nicht wirklich überreden
musste, ein Heft über Aachen zu machen.
Zusammen mit ihrem Team hat sie die
MERIAN-Redaktion beraten und mit Tipps
versorgt. „Die einhellige Begeisterung für
das Projekt hat großen Spaß gemacht!
Doch ohne die schnelle und unkomplizierte
Unterstützung unserer bewährten Partnerinnen und Partner hätte diese neuartige
Aachen-Ausgabe nicht realisiert werden
können. Sie hat nebenbei mal wieder bewiesen, wie gut und unkompliziert die
Zusammenarbeit im Stadtmarketing für
Aachen funktioniert.“
Innovativ, quirlig, euregional
Auch die Hochschulen mit all ihren über die
Stadt verstreuten Instituten, Forschungseinrichtungen, Start Ups und klugen Köpfen machen Aachen so lebendig, wie es
das Heft deutlich macht. RWTH-Rektor
Dr. Ulrich Rüdiger ist klar: „Die RWTH gehört zu Aachen und Aachen zur RWTH.
Die Universität mit ihren Studierenden und
Beschäftigten sorgt dafür, dass Aachen
eine innovative Stadt voller kleiner und
großer Erlebnisräume ist.“

In diesem Jahr feiert die RWTH Aachen
übrigens, bedingt durch Corona um ein
Jahr nach hinten verschoben, 150. +1 Geburtstag. Die Sondereditionen zum Jubiläum sind einer der zahlreichen ShoppingTipps im Heft. Und noch einen wissenschaftlichen Jubilar gibt es 2021: Die FH
wird 50! „In den vergangenen Jahren konnten RWTH Aachen und FH Aachen, letztere
mit ihrer praxisorientierten Ausrichtung, viel
dazu beitragen, dass Aachen eine quirlige,
euregionale und höchst innovative Wissenschaftsstadt geworden ist“, sagt FH-Rektor
Dr. Marcus Baumann.
Aachen und darüber hinaus
Wer Aachen besucht, sollte auch einen
Blick über den (in Aachen eigentlich gar
nicht existierenden) Tellerrand rein in die
Region werfen: „Die Region gehört zu
Aachen wie die Schatzkammer zum Dom.
Und weil Outdoor-Aktivitäten bei Besucher*
innen immer beliebter werden, bin ich sehr
froh darüber, dass sich die Redaktion auch
mit ,ausgezeichneten‘ städteregionalen
Highlights wie dem 313 Kilometer langen
Eifelsteig und dem Premiumradweg Vennbahn beschäftigt hat“, sagt Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier. „In der aktuellen
Ausgabe des MERIAN Scout zeigt sich
einmal mehr die touristische Qualität unserer StädteRegion Aachen.“
Weiterführende Informationen
Den MERIAN Scout Aachen des Jahreszeitenverlags aus Hamburg gibt es ab sofort überall zu kaufen, wo es Zeitschriften
gibt. Er kostet 6 Euro, erscheint in einer
Auflage von 50.000 Stück und umfasst
116 reich bebilderte Seiten mit 200 InsiderTipps, die übersichtlich kategorisiert sind.
Der MERIAN Scout Aachen ist auch über
den RWTH-Shop verfügbar:
https://shop.rwth-aachen.de
 Jutta Bacher

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
Einbindung in unsere Netzwerkaktivitäten
möchten wir internationale Gastwissenschaftler als Botschafter der RWTH und
Multiplikatoren gewinnen.

RWTH Aachen University Alumni

Ausführliche Informationen:

· Social Media.

Information & Kommunikation
· Alumni-Magazin „keep in touch“; zweimal jährlich als Printversion sowie digital
als PDF-Dokument.
· E-Mail-Newsletter mit aktuellen Informationen und Wissenswertes von Aachen
und der Hochschule.
· Alumni-Treffen im In- und Ausland.

Benefits
· „life long“ E-Mail-Adresse.

www.rwth-aachen.de/alumni

· Weiterbildungsangebote der RWTH
International Academy und Aachen
Entrepreneurship Gründerzentrum.
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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

