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Vorwort
Der Alumni-Zug gewinnt an Fahrt:
Ehemalige der RWTH Aachen aus 130
Ländern klinken sich laufend ein in das
Netzwerk, das mittlerweile Tausende von
Adressen umfasst. Auf allen Kontinenten
richten die Absolventen aus eigener Initiative und mit ein wenig Unterstützung
aus Aachen ihre Freundeskreise ein oder
aktivieren ihren Zusammenhalt. Griechische und türkische Absolventen veranstalteten kürzlich ihr viertes Treffen in
Izmir; in Berlin entsteht derzeit ein Aachen-Stammtisch und in Florida wird ein
Alumni-Club aus der Taufe gehoben.
Was vor nunmehr 20 Jahren mit
„keep in touch“ als erster deutscher Absolventen-Zeitschrift begann, entwickelte sich zu einem Prozess mit enormer
Dynamik. Die Alumni-Initiative überraschte damit auch den deutschen Datenschutz, der eine ausdrückliche Einwilligung zur Aufnahme in den Verteiler
fordert. Insofern sahen wir uns veranlasst, alle Mitglieder in unserem Verteiler
nochmals anzuschreiben. Und der Rücklauf war beeindruckend.
Vielen Dank für diese ermutigende
Resonanz! Die Adressen derjenigen, die
sich jedoch nicht gemeldet haben, gehen
jetzt leider endgültig verloren...
Umso intensiver wird sich das Alumni-Team dem Nachwuchs widmen. Und
so ist diese Ausgabe ganz besonders an
Studierende gerichtet, um sie so früh wie
möglich an den Alumni-Gedanken heranzuführen. Damit verbunden ist die
Einladung an alle Studentinnen und Studenten, das Alumni-Netzwerk künftig
tatkräftig mitzugestalten. Wie diese Alumni-Welt mit Ihrer Unterstützung aussehen könnte, skizziert der Beitrag auf
den Seiten 4 und 5.
Bleiben Sie uns weiter wohl gesonnen.
Toni Wimmer
Alumni-Team
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Ein Alumnus
kommt selten a
Zur Zukunft
des Absolventen-N
Von Lutz F. Hornke
und Toni Wimmer

Vor 20 Jahren wurde die Absolventenbetreuung an der RWTH geboren. Damals gingen die Institute und die Zentrale erstmals daran, das
Netzwerk ihrer Ehemaligen konsequent zu pflegen und auszubauen.
„Keep in touch” wurde als erstes Alumni-Magazin einer deutschen
Hochschule zum Sprachrohr dieser Entwicklung. Heute ist die Ehemaligenpflege integraler Bestandteil der universitären Arbeit und fließt inzwischen in Prozesse wie die Exzellenz-Initiative ein. Doch wie sieht die
Zukunft der Alumni-Pflege aus? Wie werden die Bedürfnisse und Angebote demnächst aussehen?
Absolventen sehen heute mehr denn je einen Sinn und Mehrwert im
Netzwerk gleichgesinnter Kolleginnen und Kollegen. Die Abwehr gegen die Vereinnahmung durch die Hochschule ist der Bereitschaft gewichen, sich auszutauschen und voneinander zu profitieren. Mit überraschender Ungeniertheit und unkomplizierter Frische gehen die Studierenden und Absolventen an die vielfältigen Möglichkeiten heran, die
sich ihnen aus dem Netzwerk bieten. Dazu trägt sicherlich der globale
Wandel bei; er erleichtert die Sozialisierung in der Hochschule – Mobilität ist eine selbstverständliche Pflicht. Individuelle Hemmungen und
soziale Schranken nahmen beständig ab. Daraus erwuchs auch ein
Wandel im Informationskonzept der Hochschule: Ging es früher eher
um eine Verlautbarungsstrategie, entwickelte sich daraus ein dialogorientiertes, dienstleistungsorientiertes Geben und Nehmen. Der Weg
führte von der Kaste über die Klasse zur Community.
Die science community versteht sich vor diesem Hintergrund heute
als eine offene Gesellschaft. Ihre Umgangsformen zielen auf eine studienbegleitende Betreuung und Vermittlung von Inhalten und Methoden
ab. Aus dieser produktiven, projektbezogenen Lernatmosphäre erwach-

123456789101
1819202122 23 2
2930313233343
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sen lebenslange Beziehungen über Berufsgruppen und Landesgrenzen
hinaus. Das persönliche Engagement wird dabei stärker gefordert; nach
dem Studienabschluss dienen Kommunikationsmittel wie E-Mail oder
Videokonferenz diesem raschen Austausch. Die Hochschule hat verinnerlicht, dass sie ab dem ersten Studientag auf diese Potentiale hinweisen und nach dem Zeugnis Plattformen der Kontaktpflege bieten muss.
Der Alumni-Gedanke prägt somit das Studium ebenso wie den Einstieg
in das Berufsleben. Später belebt er Weiterbildung und Projektarbeit.
Damit ist auch klar, dass das Dienstleistungsangebot der Alumni-Betreuung in den kommenden Jahren enorm wachsen wird. Berufliche
Fort- und Weiterbildung sind nur der Anfang. Es folgen interkulturelle
Angebote bis hin zu akademisch geführten Bildungsreisen. Aber auch
geldwerte Benefits ergeben sich aus der Zugehörigkeit zum AlumniNetzwerk: Eine Creditcard erlaubt vergünstigte Einkäufe; Hotelbuchungen und Autokäufe werden preisgünstiger. Ehemaligen-Clubs in aller
Herren Länder erlauben rasche Informationsvermittlung über oder Eingliederung in neue Absatzmärkte.
Dabei ist das System selbsttragend: Waren es einst weitblickende
Einzelpersonen, die das Alumni-Geschäft in der Hochschule verbreiteten, so werden es bald die Alumni selber sein, die ihre Beziehungen
dank rechnergestützter Kommunikationsmittel mühelos organisieren
und weiterentwickeln. Die externen Impulse von damals entwickeln
sich zu einem selbstorganisierenden System von passgenauem Angebot
und zielgerichteter Nachfrage. Die Hochschule bleibt die Konstante –
Dreh- und Angelpunkt in einem weltweiten Netzwerk. Wir freuen uns
auf diese Entwicklung und sind gespannt auf Ihre Beiträge dazu.

011121314151617
3 2425262728
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NEWS – WARM UP

Roboterclub Aachen
gewinnt Konzeptpreis
Zum zweiten Mal in Folge hat der
Roboterclub Aachen den Preis für
das beste technische Konzept im Finale des „Eurobot”gewonnen. Unter 50 internationalen Teams überzeugten die kegelnden Roboter aus
Aachen die Jury und belegten den
18. Platz. Der Roboterclub ist seit
dem Jahre 2000 aktiv, als gemeinnützig anerkannt und setzt sich
aus rund 20 Studierenden verschiedener Fachrichtungen – unter anderem Elektrotechnik, Maschinenbau,
Informatik – der FH und RWTH Aachen zusammen. Beim jährlich stattfindenden Roboterwettbewerb „Eurobot” konkurrieren die Roboter
und Konstrukteure in verschiedenen
Sportarten. Nächstes Jahr wird der
Eurobot 2006 in Sizilien ausgetragen. Bis dahin müssen die Roboter
den Abschlag auf dem Golfplatz
üben.
Weitere Informationen:
www.roboterclub.rwth-aachen.de

Foto: Martin Lux

Im Finale des „Eurobot” und beim Dies Academicus
überzeugte der Roboterclub Aachen mit kegelnden
Robotern.

(soh)

RWTH-Anlage produziert
Trinkwasser in Sri Lanka
Auf Anfrage des Auswärtigen Amtes
und durch Vermittlung des Aggerverbandes hat das Institut für Siedlungswasserwirtschaft (ISA) der
RWTH Aachen Anfang des Jahres
als Nothilfe für die Opfer des Seebebens eine Anlage zur Trinkwasseraufbereitung bereitgestellt. Bei der
drei Meter hohen und zwei Tonnen
schweren Anlage handelt es sich um
eine Membranversuchsanlage, die
mit Mitteln des Ministeriums für
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz gebaut wurde. Die Anlage wurde vor
ihrem Abtransport speziell für Trinkwasseraufbereitungszwecke umgerüstet; stündlich produziert sie
seither 2500 Liter trinkbares Wasser.
Für die Aufbereitung wird Rohwasser aus einem Brunnen gewonnen,
dessen Wasser zuvor wegen natürlicher, organischer Verschmutzungen
nicht direkt als Trinkwasser genutzt
werden konnte.

Foto: privat

Macht aus Dreckbrühe in Sri Lanka Trinkwasser:
die speziell aufbereitete Anlage des Instituts für
Siedlungswasserwirtschaft.
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pNews-–warm up
Dr. Huh Young-Sup is awarded
the Federal Merit Cross

Ehrendoktorwürde
für Professor Manfred Weck

Foto: TU Dresden

ivat

Professor Manfred Weck (rechts)
erhält die Ernennungsurkunde aus
der Hand des Rektors der Technischen
Universität Dresden,
Professor Hermann Kokenge.

Hohe Auszeichnung für Professor
Manfred Weck: Die Technische Universität Dresden hat den emeritierten Professor des Werkzeugmaschinenlabors (WZL) der RWTH Aachen
im Juni mit der Ehrendoktorwürde
ausgezeichnet. Professor Weck erhielt diese hohe Auszeichnung in
Würdigung seiner überragenden
wissenschaftlichen Leistungen bei
der Analyse und Entwicklung von
Werkzeugmaschinen und deren
Komponenten einschließlich der Antriebs- und Steuerungstechnik. Für
Professor Weck war die Ehrendoktorwürde der TU Dresden die zweite
Auszeichnung dieser Art. Bereits
1992 hatte die TU Hannover dem
WZL-Professor den Titel Dr.-Ing.
Ehren halber verliehen.

···· ·· ···

·
···· · ····

··· ·· ····

Foto: German Embassy
Honor from Germany: German Ambassador Michael Geier (left), on behalf
of President Horst Köhler, awards an national order to Green Cross Corp.
Chairman Huh Young-Sup for his contribution to economic relations between the two countries.

Dr. Huh Young-Sup, president of the
pharmaceutical company “Korea
Green Cross” and honorary senator
of Aachen University, was awarded
with the Bundesverdienstkreuz in
May. Since his studies at our college
from 1964 to 1970 Dr. Huh has dedicated himself in many ways to improving the German-Korean relations. Both in his professional and social life he has made successful efforts to deepen cooperation with
German institutions and people. He
has been actively involved in the
German-Korean Society for many
years, being president he has been
largely responsible since the year
2000 for the active life of the society. In 2000 Dr. Huh was initiator
of the now annual German-Korean
panel and thus created a new important platform for political and social dialogue between Germans and
Koreans. This important German
award rewards his untiring engagement in culture, economy and society, which has contributed to bringing Korea and Germany closer to
one another.

·
··· ·· ·· ··

Lux

7

keepintouch

NEWS – WARM UP

News-–warm up N
RWTH Aachen macht sich stark
für die Förderung
der Produktionstechnik
Die Verteilung von Forschungsmitteln für Universitäten und andere Einrichtungen wird zunehmend innerhalb der Europäischen Union organisiert. Aus diesem Grund ist die RWTH Aachen
inzwischen im elften Jahr mit einer Veranstaltungsreihe bei der EU-Kommission in Brüssel präsent. Im Rahmen der Podiumsdiskussion zum Thema „Manufacturing – Key technology for Europe” diskutierten Experten aus Wissenschaft und Politik über die Zukunft der Produktionstechnik in Europa. Im Mittelpunkt des Expertengesprächs stand die Frage, mit welchen Herausforderungen sich die Staaten der Europäischen Union konfrontiert sehen und in welchen Bereichen
die Hochlohnländer ihre Entwicklung vorantreiben müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit im
internationalen Markt beizubehalten und auszubauen. Als Fazit forderten die Podiumsteilnehmer, dass Europa den Vorsprung in der Entwicklung von komplexen integrierten Produktionstechniken auf breiter Front beibehalten müsse, und zwar nicht nur in Einzeldisziplinen (wie zum
Beispiel Nanotechnology, Micro Electronics etc.), sondern auch durch einen massiven Ausbau
der Forschungsaktivitäten. Teilnehmer der Podiumsdiskussion von Seiten der Forschung waren
RWTH-Rektor Professor Burkhard Rauhut, Professor Günther Schuh vom Lehrstuhl für Produktionssystematik und Direktor des Werkzeugmaschinenlabors der RWTH Aachen, Professor Francesco Jovane vom Institut für Integrierte Produktionssysteme an der Politecnico di Milano (Italien) und Professor Hendrik van Brussel vom Institut für Mechatronik und Automatisierung der
Katholischen Universität Leuven (Belgien). Seitens der politischen Entscheidungsträger diskutierten Dr. Frank Speier vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie
des Landes Nordrhein-Westfalen sowie Christos Tokamanis, Leiter der Abteilung „Produkte und
Prozesse” bei der Generaldirektion Industrietechnologien der Europäischen Kommission.

Der erste Aachener

Medizinerball
begründet eine neue Tradition
Auf Initiative der Fachschaft Medizin wurde im Eurogress der erste Aachener Medizinerball ausgerichtet – eine schöne Gelegenheit zur Kontaktpflege zwischen Studierenden, Alumni und
Freunden der Fakultät. Die mit rund 500 Gästen besuchte Veranstaltung glänzte nicht nur durch
das abwechslungsreiche Programm, sondern auch durch die unkonventionelle Moderation der
Fachschaftsmitglieder Alexander Hamm und Christian Stoppe, die auch selbst perfekte musikalische Einlagen boten. Das Programm begeisterte durch die Hip-Hop-Gruppe „Take funk” unter
der Leitung von Swenja Schiwatsch sowie einer Darbietung von „Onkel Toms Prinzen”, der
Rock ‘n’ Roll-Gruppe des Hochschulsports. Den Höhepunkt des Programms bildete kurz vor
Mitternacht das Tanzpaar Michaela Rothländer und Wolfgang Lauer, das dem begeisterten
Publikum Tanzkunst der Spitzenklasse zeigte. Als nach einer langen Ballnacht die letzten Gäste
das Eurogress verließen, stand fest, dass dieser neuen Tradition der Medizinischen Fakultät
nichts mehr im Wege steht. Der zweite Aachener Medizinerball soll nächstes Jahr voraussichtlich
am 23. Juni stattfinden.
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Foto: Martin Lux

RWTH-Vorsitz
bei der IDEA League

Rektor Burkhard Rauhut übernahm
von seinem Vorgänger Olaf Kübler
von der ETH Zürich den Vorsitz der
IDEA League. Bis September 2007
wird damit die RWTH diesen Zusammenschluss der führenden Technischen Universitäten Europas leiten.
Der IDEA League gehören neben

Zürich und Aachen auch die TU
Delft und das Imperial College in
London an. Ziel des Netzwerkes, das
1999 gegründet wurde, ist die Entwicklung gemeinsamer Standards zur
Qualitätssicherung von Forschung
und Lehre.
www.theidealeague.org

Freundliche Übernahme:
Rektor Burkhard Rauhut (rechts) tritt
als Vorsitzender der IDEA League
die Nachfolge von Olaf Kübler an.

Stippvisite in Kairo
Anmeldung und weitere Informationen beim Alumni-Team:
Telefon +49-(0)241-80-94768 oder
+49-(0)241-80-955 85
alumni@rwth-aachen.de

···· ·· ···

·
···· · ····

··· ·· ····

(Dih)

Eine erste Alumni-Reise in den Oman ist bereits
für das kommende Frühjahr – voraussichtlich Ende Februar, Anfang März – geplant. Unter fachkundiger Führung von Prof. Michael Jansen, Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets Stadtbaugeschichte und Kulturberater des Sultans im Oman,
werden RWTH-Alumni eine elftägige Reise mit
unvergesslichen Eindrücken erleben.

·
··· ·· ·· ··

Bei seinem Besuch der „German University Cairo” (GUC) nahm RWTHRektor Burkhard Rauhut die Gelegenheit war und traf sich mit ägyptischen
Alumni der RWTH zu einem informellen Erfahrungsaustausch. Die Ehemaligen in Kairo äußerten insbesondere den Wunsch nach verstärkten Kontakten mit anderen internationalen Alumni-Vereinigungen der RWTH. Unter dem Motto „Von Alumni für Alumni” wurde die Idee geboren, demnächst eine Alumni-Reise nach Ägypten durchzuführen. Darüber hinaus
erklärten sich die dortigen Alumni gerne bereit, auch andere RWTH-Repräsentanten, Professoren und Studierende bei Aufenthalten in Ägypten
zu unterstützen.
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Chinese offspring explores
GermanTechnologies
In July, fifteen water and waste management students from China visited
Aachen University. This was hosted by the faculty of environmental engineering (ISA). ISA offers lecture series at two Chinese universities in water and
waste management – a project supported by the Ministry of Education. Chinese students shall become precursors of German Technologies in Chinese
water and waste management. The ISA lectures are offered at the most significant university of China, Tsinghua University in Beijing, which is also a
partner university of the RWTH Aachen, and at Sichuan University in Chengdu in the West of China. The two lecture series are imbedded in two master
programs of study. The visit to Aachen University represented the end of the
lecture series for the five best students of the year. Amongst other things the
students visited water supply, sewage treatment and waste management systems as well as various other water services and companies.

Photo: Martin Lux
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The Chinese guests and their hosts
in front of the building for civil
engineering in Mies-van-der-Rohe
Street.

··· ·· ····

···· ·· ···

·
···· · ····

·
··· ·· ·· ··
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Erstes RWTH
Alumni-Treffen in
Nord-Amerika
Vom 23. bis 26. Februar
2006 wird am Florida
Institute of Technology
(FIT), Melbourne, ein
erstes Alumni-Treffen der
RWTH-Alumni in Nord
Amerika (USA, Kanada,
Mexiko) stattfinden.
RWTH-Rektor Burkhard
Rauhut und Professor
Lutz F. Hornke, Rektoratsbeauftragter für das
Alumni-Projekt, haben
ihre Teilnahme bereits zugesagt. Unter anderem
soll über die Gründung
einer RWTH Alumni-Vereinigung gesprochen
werden. Darüber hinaus
lädt das FIT die anwesenden RWTH-Alumni ein,
an den Aktivitäten des
gleichzeitigen FIT-Homecomings teilzunehmen.
Information und Kontakt:
Dr. Laszlo von Baksay:
baksay@fit.edu oder
baksay@earthlink.net;
Dipl.-Ing. Volker Plehn:
volkerplehn@yahoo.com
(Dih)
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„Der kulturelle Austausch i
Den Beginn seiner Bemühungen um
die Globalisierung von Forschung
und Wissenschaft in China sieht
Professor Lu Yongxiang nach seinen
eigenen Worten an dem Tag, „an
dem mir ein Humboldt-Stipendium
verliehen wurde”. Dieses Stipendium brachte Professor Lu im Jahre
1979 als Promotionsstudent an die
RWTH Aachen.
Trotz seiner vielfältigen und
zeitintensiven Aufgaben hat der
heute 63-Jährige seine Verbindungen nach Aachen nie abbrechen
lassen. Im Interview mit „keep in
touch”-Redakteurin Sonja Heinen
lässt der RWTH-Alumnus seine Studienzeit Revue passieren und berichtet von seiner Arbeit als einer
der höchsten chinesischen Wissenschaftsrepräsentanten. In dieser
Funktion übt er zugleich Einfluss
auf zahlreiche Firmen des Landes
aus und sitzt im Nationalen Volkskongress.
Sie kamen als einer der ersten Humboldt-Stipendiaten 1979 aus China
und promovierten 1981 am Institut
für Hydraulische und Pneumatische
Antriebe und Steuerungen der
RWTH. Warum haben Sie an der
RWTH promoviert?
Ende 1979 studierte ich an der
RWTH und meine Forschungsarbeit
machte Fortschritte. Das Institut
hatte beschlossen, fünf Patente anzumelden. Prof. Wolfgang Backé ermunterte mich damals, auf der Basis
meiner Forschungsarbeit eine Doktorarbeit zu schreiben.
Was hat Ihnen in Aachen und an
der RWTH besonders gut gefallen
und woran erinnern Sie sich noch
heute gerne zurück?
Aachen ist eine alte und ruhige Universitätsstadt und liegt unmittelbar
am Dreiländereck Deutschland, Niederlande und Belgien. Damals
wohnte ich in der Nähe des Instituts
für hydraulische und pneumatische
Antriebe und Steuerungen (IHP)
und fand sehr gute Bedingungen
und Unterstützung für meine Forschungsarbeit in den Hochschulbibliotheken vor. In China genießt die
RWTH ein hohes Ansehen für ihre
Ausbildung und Forschung, besonders in den Bereichen Maschinenwesen, Bauingenieurwesen, Georessourcen und Materialtechnik. Zum
Institut für fluidtechnische Antriebe
und Steuerungen (IFAS) habe ich
noch immer eine enge Verbindung,
beruflich und privat. In den letzten
Jahren war ich einige Male in Aachen.
Warum sind Sie nach Ihrer Promotion an die chinesische Universität in
Hangzhou zurück gekehrt?

Die Zhejiang Universität in Hangzhou
ist meine Heimatuniversität und
meine Frau und meine Kinder leben
dort. Hangzhou ist eine der schönsten Städte in China. Die Zhejiang
Universität gehört zu den ältesten
Universitäten in China. Sie genießt
hohes wissenschaftliches Ansehen
und unterhält eine enge Verbindung
und Kooperationen mit der Industrie
und der Gesellschaft.
Sie pflegen noch heute den Kontakt
zu ihrem Doktorvater, dem inzwischen emeritierten Professor Wolfgang Backé. Haben Sie noch weitere Kontakte zu Ehemaligen der
RWTH oder zur Hochschule selbst?
Ja. Nach meiner Rückkehr hat mich
Prof. Backé vier Mal in China besucht, zuletzt im April dieses Jahres.
Sein Nachfolger, Prof. Dr.-Ing. Hubertus Murrenhoff, war damals
mein Kollege, und ich habe ihn auch
schon zwei Mal nach China eingeladen. Bis heute unterhält das IFAS
gute wissenschaftliche Beziehungen
mit der Zhejiang Universität, an der
ich gearbeitet habe.
Welche Veränderungen sind Ihnen
in den vergangenen Jahren
während Ihrer Besuche in Aachen
an der Stadt oder an der RWTH aufgefallen?
Die Stadt Aachen hat ihr traditionelles Aussehen bewahrt und die
RWTH hält traditionell an den engen Verbindungen zur Industrie fest.
Aber in den Bereichen der Fakultätsschwerpunkte und Forschungseinrichtungen gibt es viele Veränderungen: zum Beispiel die neuen Entwikklungen auf dem Gebiet der Informatik, Biologie, Nanotechnik und
Frontier Sciences. Der Anteil der
ausländischen Studierenden, besonders der chinesischen Studierenden,
steigt deutlich und allgemein nehmen der internationale Austausch
und die Zusammenarbeit zu.
Wie sah damals das Verhältnis zwischen deutschen und ausländischen
Kommilitonen aus?
Damals waren viele ausländische
Studenten, Postgraduierte und mehr
als 100 Gastwissenschaftler aus Chi-

na an der RWTH. Ich hatte eine
gute Beziehung zu den deutschen
Professoren und zu meinen Kollegen. Meine Forschungsarbeit und
das Leben in Aachen empfand ich
als sehr angenehm.
Sie stammen gebürtig aus der Stadt
Ningbo, mit der Aachen seit 1986 eine Städtepartnerschaft hat. Was verbindet diese beiden Städte? Sind Sie
in diese Kooperation eingebunden?
Ningbo liegt im Osten von China als
Hafenstadt voller wirtschaftlicher
Lebenskraft, sie war schon früh ein
Hafen für Export- und Importgeschäfte. In den 80er Jahren wollte
die Stadt Ningbo eine Fachhochschule nach deutschem Vorbild
gründen. Dabei half die Fachhochschule in Aachen. Als die beiden
Städte im Jahre 1986 eine Städtepartnerschaft schlossen, unterstützte
ich die freundschaftlichen Verbindungen als Prorektor und Rektor der
Zhejiang Universität.
Würden Sie Studierenden in
Deutschland empfehlen, Auslandssemester in China zu absolvieren?
Ja, im idealen Fall bieten die deutschen und chinesischen Hochschulen
gemeinsam Programme für den Studienaustausch an.
Was können deutsche und chinesische Hochschulsysteme oder die Kulturen voneinander lernen?
Der kulturelle und gesellschaftliche
Unterschied sowie der Unterschied
auf dem Gebiet von wissenschaftlicher und technischer Tradition, als
auch die kontinuierliche Entwicklung
von wirtschaftlichem, politischem,
wissenschaftlichem, technischem und
kulturellem Austausch und Kooperationen zwischen beiden Ländern sind
die Ursache und treibende Kraft für
die Hochschulbildung beider Länder.
Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit als Präsident der Chinesischen Akademie
der Wissenschaften ist die Intensivierung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Technologie in China
und in Deutschland. Was ist diesbezüglich der bedeutendste Fortschritt?
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h ist die treibende Kraft”
Interview mit Professor Lu Yongxiang,
Präsident der
Chinesischen Akademie
der Wissenschaften

Haben Sie einen persönlichen
Schwerpunkt in Ihrer Arbeit als Präsident der Chinesischen Akademie
der Wissenschaften?

Verraten Sie uns Ihre Pläne für die
Zukunft?

Bleibt bei allen beruflichen Engagements noch Zeit für private Interessen?
Ich liebe meine Arbeit und meine
Familie (mit Kindern und Enkelkindern) sehr. Im Ruhestand werde ich
mehr Zeit für meine Familie haben.
Früher interessierte ich mich sehr für
Fußball und Modellflug, jetzt habe
ich größeres Interesse am Lesen, an
klassischer Musik und wissenschaftlicher sowie technischer Geschichte.
Sie haben zahlreiche Länder der Erde bereist. Gibt es ein Land oder ein
Wissensgebiet, das Sie gerne noch
neu entdecken möchten?
Falls ich noch Zeit hätte, würde ich
mich mit ganzer Kraft für die Erforschung und Entwicklung der Bionik
einsetzen. Ich glaube, dass die Evolution und Biodiversität (in den 3,5
Milliarden Jahren) die besten Lehrer
für die menschliche Kreativität sind.

Ich will lebenslang lernen und arbeiten. Das erfüllt mich mit Freude.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Zur Person:
Professor Lu Yongxiang ist seit
1991 Mitglied des Chinese Academy of Sciences (seit 1997 Präsident) und seit 1993 Mitglied der
Chinese Academy of Engeneering.
1999 wurde er Mitglied der International Academy of Sciences for Europe and Asia sowie auswärtiges
Ehrenmitglied der Korean Academy
of Science and Technology, ferner
Honorarprofessor der University of
Hongkong. Ein Jahr später erhielt er
das Bundesverdienstkreuz mit
Stern. Im Anschluss an seine Doktorarbeit auf dem Gebiet der Proportionalventile aus Zwei-WegeEinbauventilen veröffentlichte er
mehr als 280 Publikationen und
sechs Monographien. Im vergangenen Jahr erhielt er die Ehrensenatorwürde der Technischen Universität Berlin.

·
···· · ····

··· ·· ····

Mir ist es wichtig, menschenorientiert zu denken, die Innovationsinitiative von Wissenschaftlern zu
respektieren und den strategischen
Bedarf des Staates und der Frontier
Science aufmerksam zu verfolgen.

Eine gute Allgemeinbildung, Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend
der Fachrichtung, die Fähigkeit zum
Selbststudium, eine Schöpfermotivation und –fähigkeit, Kooperationsfähigkeit, die Liebe zum Land, zum
Leben, zum Ökosystem und zur
Wissenschaft, außerdem Zuverlässigkeit, Fleiß und Teamfähigkeit.

···· ·· ···

Sie haben mehr als 280 Aufsätze
und sechs wissenschaftliche Bücher
veröffentlicht. Arbeiten Sie derzeit
an einem aktuellen Werk?

Welche Fähigkeiten sollte Ihrer Meinung nach ein Hochschulabsolvent
für den Berufseinstieg mitbringen?

·
··· ·· ·· ··

Die Chinesische Akademie der Wissenschaft unterhält Kooperationsbeziehungen mit mehr als 160 Akademien, Forschungseinrichtungen und
Universitäten in mehr als 90 Ländern. Die Kooperation mit den USA,
Europa, Japan einerseits, und andererseits Entwicklungs- sowie Nachbarländern zählt zu den Schwerpunkten dieser Zusammenarbeit.
Die Max-Planck-Gesellschaft ist der
erfolgreichste Kooperationspartner
unserer Akademie. Im vergangenen
Jahr haben wir gemeinsam das 30jährige Jubiläum unserer wissenschaftlichen Zusammenarbeit gefeiert. Und unsere Zusammenarbeit
entwickelt sich immer vielfältiger:
durch den Austausch von Wissenschaftlern, die Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte und
Unterstützung der Nachwuchsgruppen und interdisziplinären Foren, bis
hin zur gemeinsamen Gründung des
Partnerinstituts für Computional
Biology in Shanghai.

Meine Hauptarbeit ist zur Zeit die
Erfüllung der Pflichten als Präsident
der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Vizepräsident des
Ständigen Aussschusses des Nationalen Volkskongresses, um für Wissenschaftler, Ingenieure, Lehrer, Literatur- und Kunstschaffende sowie
Mediziner eine bessere Arbeitsbedingung, eine wissenschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Umgebung und die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.
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Spagat zwischen Klinik
und Kinderzimmer

Platz für einen Laptop findet sich immer:
Wenn ihr dreijähriger Sohn schläft,
vertieft sich Dr. Kerstin Konrad in
wissenschaftliche Studien.

ons-Stipendium” der RWTH Aachen, das Nachwuchswissenschaftlern ermöglicht, im Ausland spezielle Methodenkenntnisse zu vertiefen. Dazu reiste Kerstin Konrad nach Amerika und lernte, wie Spezialisten in New
York funktionelle Bildgebung einsetzen, um die Ursachen von ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und Autismus bei Kindern zu ergründen.
Bei diesem Verfahren werden von gesunden Jungen und
Mädchen sowie kleinen Patienten im Magnetresonanz-

tomographen Bilder des Gehirns angefertigt, während
die Probanden bestimmte Aufgaben lösen. Die Aufnahmen geben dann Aufschluss darüber, welche Regionen
im Gehirn aktiv waren und wo Unterschiede erkennbar
sind. Diese grundlegenden Erkenntnisse helfen, die Entstehung der Symptome und die Funktionsmuster der
Krankheiten besser zu verstehen und damit neue Behandlungsmethoden und Forschungsansätze zu entwikkeln. Mittlerweile finden diese Untersuchungen auch in
Deutschland statt.
Über 40 Prozent haben keine Kinder
Dr. Konrad half, ein neuropsychologisches Labor für Kinder an der RWTH Aachen aufzubauen, in dem sie später
auch für ihre Habilitation forschte. Dabei hielten sie
mehr die Themen und die Projektarbeit in der klinischen
Gruppe bei der Stange, als ihr persönlicher Ehrgeiz.
Schließlich gibt es auch Risiken beim Erklimmen der wissenschaftlichen Karriereleiter. „Vor der Schwangerschaft
habe ich noch überlegt, ob ich diesen Weg weiter gehen
soll, weil man auch immer wieder Frustrationen aushalten muss. Aber als Mats unterwegs war, wurde mir bewusst, dass ich meine Arbeit nicht aufgeben will. Ich
möchte eben beides sein, Wissenschaftlerin und Mutter”, sagt Kerstin Konrad.
Diesen Mut bringen nicht viele Frauen in vergleichbarer Situation auf. Über 40 Prozent der Akademikerinnen haben in Deutschland keine Kinder. In der Riege der
Professorinnen sind Mütter noch seltener. Konrad: „Ich
habe immer das Glück gehabt, auf weibliche Mentorinnen zu treffen. Dabei hatten die Mentorinnen in Kanada
und in den USA Kinder, die deutschen nicht.” Was nicht
bedeuten soll, dass es hier an Unterstützung mangelte.
Professor Herpertz-Dahlmann bot der jungen Mutter
auf dem Weg zur Habilitation an, ihre Arbeitszeiten den
Bedürfnissen des Kindes anzupassen. Also anfangs Stillpausen einzulegen oder nachmittags Zeit mit Mats zu
verbringen und dafür abends und am Wochenende zu
arbeiten. Der Vater ist aus beruflichen Gründen fast die
ganze Woche in Essen. Aber auch das wirft die sympathische Frau nicht aus der Bahn.
Die Kinderbetreuung ist gut organisiert: Mats besucht eine private Tagesstätte, die zwar mehr kostet,
aber flexiblere Zeiten anbietet als öffentliche Einrichtungen. Abends helfen schon einmal Babysitter aus und bis
vor kurzem kam regelmäßig eine Kinderfrau. Eine Putzhilfe sorgt für Sauberkeit und der Schwiegervater ist ein
Ass im Bügeln. Am Wochenende ist Vater-Sohn-Zeit.
Dann arbeitet Kerstin Konrad in Jülich, wo im Forschungszentrum eine Untersuchungsreihe mit dem Magnetresonanztomographen läuft.
„Es ist nicht immer so locker, wie es vielleicht aussieht. Man muss schon große Abstriche machen”, fasst
die Wissenschaftlerin ihren Spagat zwischen Karriere,
Kind und Haushalt zusammen. Bis zu 1.000 Euro Betreuungskosten im Monat und so gut wie keine Freizeit
machen ihr dabei weniger zu schaffen, als die noch etwas ungewissen Zukunftsaussichten. Mit ihren 34 Jahren hat sie zwar noch ein paar Jahre Zeit für einen Ruf,
aber es wäre ihr lieb, wenn die Ortsfrage geklärt wäre,
bis Mats in die Schule kommt. Im Moment sieht es ganz
so aus, als würde sie den Professorentitel aber schon
früher tragen, denn kompetente und engagierte Frauen
stehen bei Universitäten hoch im Kurs.
Sabine Busse

···· ·· ···

·
···· · ····

··· ·· ····

Foto: Sabine Busse

Dr. Kerstin Konrad ist eine Ausnahmeerscheinung. Sie ist
gleichzeitig erfolgreiche Wissenschaftlerin und Mutter
eines drei Jahre alten Sohnes. Während Mats erledigt
von seinen ersten Tagen in der neuen Kindertagesstätte
auf dem Sofa eingenickt ist, erzählt Kerstin Konrad, Privatdozentin am Lehrstuhl und Institut für Psychologie,
von ihrem Alltag zwischen Klinik und Kinderzimmer. Beide Themen sind für sie Herzensangelegenheiten: das
Engagement im Beruf und das Leben mit ihrem Jungen.
Kerstin Konrad hat in Köln und Marburg Psychologie
studiert. Während der Promotion absolvierte sie eine zusätzliche Psychotherapie-Ausbildung. Unterstützt von
einem Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) bekam sie die Möglichkeit, zu
ihrem Thema „Neuropsychologische Methoden bei Kindern” auch in Toronto, Kanada, zu arbeiten. Nach der
Promotion wechselte die junge Wissenschaftlerin nach
Aachen und arbeitete ein Jahr in der Klinik für Kinderund Jugendpsychiatrie. Und vermisste die Forschung.
Ermutigt von ihrer Vorgesetzten, Professor Beate Herpertz-Dahlmann, bewarb sich Konrad um ein „Rotati-

·
··· ·· ·· ··

ALUMNI PERSÖNLICH

„Ich wollte beides sein:
Wissenschaftlerin und Mutter”
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ALUMNI – COME TOGETHER

Schwungvolles Kräftemessen –
Rektor Burkhard Rauhut
pflegt den Kontakt mit
Ehemaligen auf dem Golfplatz
Der Rectors Cup basiert nach den
Worten des Rektors auf einer Idee,
Mut und nicht zuletzt auf „Sinn für
Tradition”. Diesen Sinn schätzen die
Teilnehmer des Rectors Cup besonders, denn die Verbundenheit zur
Hochschule prägt einige Familien
bereits generationsübergreifend. Das
Alumni-Projekt der RWTH Aachen
richtete die Veranstaltung zum dritten Mal aus, um den Kontakt zwischen Professoren und Absolventen
zu intensivieren. Mit Schwung und
Präzision starteten 65 Golfspielerinnen und Golfspieler der RWTH Aachen mit niedrigen und hohen Handicaps in den sportlichen Wettkampf. Eine optisch reizvolle Hügellage, Bunker und Wasser stellten die
Teilnehmer des „Rectors Cup 2005”
auf den „Greens” des Golfclubs
Mergelhof im belgischen Gemmenich vor besondere Herausforderungen, die die passionierten Golfspieler unter ihnen mit Bravour bewältigten. Um den Teamgeist zu fördern, stand beim sportlichen
Schlagabtausch nicht das Können
des Einzelnen, sondern die Spielstärke einer Vierer-Gruppe, den so genannten Flights, im Spielmodus
„RWTH-Scramble” im Vordergrund.
Am Abend des Golfturniers ehrte
Rektor Rauhut im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung in Gut Melaten die erfolgreichsten Sportlerinnen
und Sportler des „Rectors Cup
2005”.
www.alumni.rwth-aachen.de
(soh)

Fotos: Martin Lux
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Alumni-Treffen
in Izmir:
Griechische und türkische
Absolventen feiern
ihre Verbundenheit
Rund 120 griechische und türkische Absolventen feierten ihre
jahrzehntelange Verbundenheit und Freundschaft beim vierten
Alumni-Treffen Ende September in Izmir. Rektor Rauhut stellte
im Rahmen eines Vortrags die Entwicklung der RWTH Aachen
in den letzten Jahren dar. Er überreichte Kutlu Memisoglu, dem
türkischen Organisator des Treffens, die Urkunde und Plakette
als RWTH-Representative für die Türkei. Im Mittelpunkt der Gespräche standen neben dem Auffrischen der Erlebnisse während
der Studienzeit der Alumni vor allem die Anstrengungen, auch
die aktuellen Studierenden einzubinden. Das nächste Treffen
findet im Juni 2007 in Aachen statt.
Toni Wimmer

ux

··· ·· ····

·
···· · ····

···· ·· ···

·
··· ·· ·· ··

Zeichen der Freundschaft: Der türkische Organisator Kutlu
Memisoglu (links) überreichte Rektor Rauhut eine Plastik,
die die herzliche Verbundenheit zwischen griechischen und
türkischen Alumni darstellt.
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Fitnesstraining auf
höchstem Niveau

Foto: Julia Sperle

ALUMNI SPORTS

Die RWTHTurner feiern
50-jähriges
Jubiläum

UM
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Das neu erbaute Fitnesszentrum des
Hochschulsportzentrums (HSZ)
bietet Trainingsmöglichkeiten auf
höchstem Niveau. Rektor Professor
Burkhard Rauhut eröffnete die Einrichtung offiziell im Oktober. Wenn
im weitgefächerten, bunten Sportprogramm des Aachener Hochschulsports ein Trend über Jahre hinweg
Bestand hat, dann zweifellos die Begeisterung für den Fitnessbereich.
Lange Zeit stand das Training an
Geräten vor großen, insbesondere
vor räumlichen Problemen. Denn
aufgrund der begrenzten Kapazitäten in dem damals noch 120 Quadratmeter großen Trainingsbereich
und des enormen Interesses, gab es
Semester um Semester ein wahres
Ringen um die begehrten Plätze.
Die neue Halle bietet eine lichtdurchflutete Fläche von 420 Quadratmetern. Im Fitnessbereich können gleichzeitig 150 Sportler trainieren, mehr als doppelt so viele „Fitnesshungrige” wie vorher. Die
räumliche Erweiterung wurde quantitativ und qualitativ ergänzt durch
ein umfangreiches Sortiment an
Ausdauer- und Kraftgeräten. Im Bereich des Ausdauer- und Präventionstrainings können Laufbänder, elliptische Crosstrainer und Fahrräder
genutzt werden. Zusätzlich bieten
zwölfwöchige Kurse individuell unterschiedliche Trainingsziele. Diese
Kurse sind dabei für fast alle Fitnessbereiche ausgelegt und bedienen
sowohl das anspruchsvollere Trainingsinteresse eines Leistungssportlers als auch spezielle Anfragen. Die
Angebote zum Rückentraining dienen der Vorbeugung oder Bekämpfung von Haltungsschäden.
In Zeiten der Mittelknappheit ist das
neue Fitnesszentrum ein erfreuliches
Signal für die Unterstützung des
Hochschulsports.
(cm)
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Christoph Magoley

Foto: Martin Lux

Jeannette Schwerdt

·
···· · ····

··· ·· ····

Die Jongliergruppe vom
Hochschulsportzentrum
bot eine turbulente Show.
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F R E U N D E U N D F Ö R D E R E R D E R R W T H E . V.

Die Recherche nach den Absolventinnen und Absolventen, die in den Jahren
1954 und 1979 an der RWTH Aachen promovierten, war erfolgreich. Im Juni
dieses Jahres folgten sechs Ehemalige, die vor 50 Jahren, und 60 Alumni, die
vor 25 Jahren promovierten, der Einladung der Hochschule, ihre goldenen und
silbernen Doktorjubilare zu feiern. Die von proRWTH finanzierte Veranstaltung
fand in der Aachener und Münchener Halle im Hauptgebäude der RWTH Aachen statt.
Zunächst wurden die Jubilare und deren Angehörige sowie weitere Gäste aus
Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft durch den Rektor Professor Burkhard
Rauhut und den Vorsitzenden der Freunde und Förderer der RWTH Aachen,
Dr. Gunther Voswinckel, herzlich begrüßt. Anschließend präsentierte Professor
Rauhut die Entwicklung der RWTH Aachen im Rückblick auf die Jahre 1955,
1980 und 2005. Dr. Voswinckel informierte über die Freundesgesellschaft und erläuterte, wie proRWTH über die Förderung von wissenschaftlichen Projekten, die
Auszeichnung von herausragenden Absolventen und über den Aufbau eines
weltweiten RWTH-Netzwerkes die Hochschule unterstützt. Im festlichen Rahmen, begleitet durch klassische Musik und unterhaltsame Show-Darbietungen,
überreichte Professor Rauhut den sichtlich bewegten Jubilaren jeweils die goldene oder silberne Doktorurkunde. Im nächsten Jahr werden die Jubilare der
Jahrgänge 1955 und 1980 geehrt.

···· ·· ···

Siegerathleten der DHM 1955
Deshalb trifft sich das Gros der Sportveteranen jährlich zum gemeinsamen
Austausch von Erinnerungen an die gemeinsame Zeit, rund um Barren, Ringe
und Reck. Zu den Veteranen zählen
auch die damaligen Siegerathleten der
DHM 1955 in Herford: Dr. Klaus Pries,
Dr. Ernst Kohlhage, Dipl. Ing. Bert Stollenwerk und Dr. Helmut Brandis.
Die Sportkumpanen, die ihr technisches Studium vor geraumer Zeit abgeschlossen haben, arbeiten inzwischen
erfolgreich als Ingenieure in den verschiedensten deutschen Unternehmen.
Deshalb treffen sie sich in verschiedenen Städten, zum Beispiel in München,
Aachen, Iserlohn und Hannover.
Im August fand das Treffen zum
50-jährigen Jubiläum in der einstigen
Studienheimat Aachen statt. Die Sportfreunde erkundeten, wie sich die Sportanlagen des Hochschulsportzentrums
im Laufe der Zeit gewandelt haben. Da
wurden so einige staunende Blicke ausgetauscht und alte Erinnerungen aufgefrischt.
Die 16 Seniorinnen und Senioren
machten deutlich, warum der Hochschulsport auch heute noch so eine
große Rolle für Studierende und die
Hochschulleitung der RWTH Aachen
darstellt. Vor allem der soziale Faktor
und das Schauen über den Tellerrand
des eigenen Fachbereichs ist ein gewichtiger Faktor der Sport- und Hochschullandschaft. Selten lernt der Studierende im Studium so viele unterschiedliche Menschen auf eine solch
zwanglose Weise kennen wie beim
Hochschulsport. Dass solche Kontakte
sich nicht nur auf wöchentliches Training oder das Studium beschränken,
zeigt das Beispiel der ehemaligen THTurner.
Par Excellence setzen sie den inzwischen auch von den Hochschulen
seit Jahren geförderten Alumni-Gedanken um: als „Alumni der ersten Stunde”
über die immense Zeitspanne eines halben Jahrhunderts.

Freunde
& Förderer

·
··· ·· ·· ··

„Die Turner der Technischen Hochschule Aachen, konnten bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften
(DHM) der Leichtathleten in Herford
mit ihrem Mannschaftssieg im gemischten Zehnkampf den bisher größten Erfolg nach dem Kriege verbuchen”. So begann die erste Zeile des
Zeitungsartikels am Freitag, 22. Juli
1955, über die Turner des damaligen
Aachener Hochschulsports beim gemischten Zehnkampf, der früher aus
Turnen und Leichtathletik bestand.
Heute – 50 Jahre später – liegt dieser Riesenerfolg und das gemeinsame
Sporttreiben in der damals noch recht
jungen Hochschulsportbewegung zwar
in weiter Ferne, doch die damals entstandenen Freundschaften sind heute
noch so intakt wie eh und je.

Die RWTH ehrt
ihre Doktorjubilare

F R E U N D E U N D F Ö R D E R E R D E R R W T H E . V.

Freunde
& Förderer

Netzwerke haben viele Vorteile: In der Wirtschaft
ist die Kontaktpflege sowohl innerhalb der Unternehmen als auch zu den Wirtschaftspartnern
durchaus üblich. Denn Netzwerke schaffen die
Möglichkeit, persönliche und berufliche Kontakte
zu knüpfen, helfen bei der Berufs- und Karriereplanung, verbessern die Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten, steigern die Produktivität und öffnen neue Wege für weltweite Informationsressourcen.
Auch die RWTH Aachen verstärkt ihre Netzwerkstrukturen, die über die bereits bestehende
und gute Vernetzung zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft hinausgehen. Dabei wird die Hochschulleitung von ihrer Freundesgesellschaft unterstützt.
So fördert proRWTH zum Beispiel seit einigen Jahren die Bemühungen der Hochschule, den Kontakt
zu ihren Ehemaligen durch das Alumni-Projekt zu
intensivieren. Die Ehemaligen erhalten regelmäßig
Newsletter sowie das Magazin „keep in touch”.
Zudem steht ihnen ein Karriereportal zur Verfügung. Auch die Weiterbildungsakademie der
RWTH, die Aachen Global Academy (AGLAC), für
deren Einrichtung proRWTH im Jahr 2001 das
Gründungskapital bereitstellte, ist ein Baustein des
RWTH-Netzwerkes. Sie bietet wissenschaftlich fundierte und berufsbezogene Weiterbildungsprogramme an und ermöglicht den Teilnehmern berufsbezogene Kontaktmöglichkeiten über die auf hohem Niveau ausgerichteten Seminare, Aufbau-, Zusatzoder Masterstudiengänge. Zum Netzwerkgedanken
gehört auch die Pflege der persönlichen Kontakte.
So finanzierte die Freundesgesellschaft proRWTH
zum Beispiel in diesem Jahr das Treffen derjenigen
Absolventinnen und Absolventen, die vor 25 und
50 Jahren an der Aachener Hochschule promovierten, und ermöglichte somit, dass persönliche Beziehungen wieder aufleben.
Einen Teil des „networkings” verwirklicht proRWTH dadurch, dass sich unter dem Dach der
Freundesgesellschaft Alumni, Freunde und Förderer, Unternehmen, sowie Stifter und Sponsoren
zusammenschließen und die RWTH Aachen im internationalen Wettbewerb als eine der führen-den
Spitzenuniversitäten stärken. Mitglied bei proRWTH zu sein, bedeutet aber nicht nur die RWTH
in Forschung und Lehre zu unterstützen, sondern
es entsteht eine „win-win”-Stituation. Denn die
Mitglieder profitieren von diesem Netzwerk durch
regelmäßige Informationen über Forschung und
Entwicklung an der RWTH sowie über Weiterbildungsangebote,
Informationen über herausragende Absolventen
der RWTH als zukünftige Mitarbeiter oder
Führungskräfte in der Industrie,
Einladungen zu Fachveranstaltungen, bei denen
persönliche Kontakte zu RWTH-Absolventen oder
zwischen Unternehmen und Instituten der RWTH
geknüpft werden können,
Einladungen zu Veranstaltungen, auf denen
kulturelle, ethische oder gesellschaftlich relevante
Themen aus Sicht der Wissenschaft bürgernah
diskutiert werden.

Hintergrundbild: Alex Levay

NETWORKING
EIN
STARKES
NETZWERK
FUR
DIE
ZUKUNFT

Jeannette Schwerdt
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Renommierte
Symbiose
aus Forschung
und Praxis
Wenn Absolventen der RWTH nach ihrer akademischen Ausbildung einen interessanten Arbeitsplatz finden, dann eröffnet sich diese Möglichkeit einerseits durch ihre individuelle Kompetenz. Andererseits setzen
viele Unternehmen Vertrauen in die fundierte und praxisrelevante Lehre
der RWTH, die durch zahlreiche Industrie-Projekte unmittelbaren Praxisbezug erhält. Dieser stetige Austausch ist für beide Seiten – Unternehmen sowie Hochschulinstitut – vorteilhaft.
Immer mehr Unternehmen in der Region Aachen profitieren von dem
Wissen und den Kompetenzen der jungen Absolventen und bieten ihnen
wichtige Erfahrungen in ihren ersten Berufsjahren. Für einige Elektrotechniker des Instituts für Elektrische Anlagen und Energiewirtschaft (IAEW)
etwa hat der Weg vom Hörsaal direkt zur führenden Kooperationsplattform von deutschen und europäischen Stadtwerken, der in Aachen ansässigen Trianel European Energy Trading GmbH, geführt.
Von Praxis-Know-how einerseits und
vom wissenschaftlich fundierten ExpertenWissen des IAEW andererseits sollten indes
nicht nur die unmittelbar beteiligten Partner profitieren. So wurde aus einer Diskussion zwischen dem Geschäftsführer der Trianel, Diplom-Ingenieur Reinhard Goethe,
und dem Leiter des Instituts für Elektrische
Anlagen und Energiewirtschaft der RWTH
Aachen, Professor Hans-Jürgen Haubrich,
der Zertifikatkurs „Aachener Energiemanager Strom und Gas” geboren.
Bereits zum dritten Mal wird das Weiterbildungsprogramm gemeinsam mit der Aachen Global Academy GmbH (AGLAC) an
der RWTH erfolgreich durchgeführt und
vermittelt aktuelle, wissenschaftliche und
praktische Erkenntnisse des modernen Energiemarktes. Durch die partnerschaftliche
Zusammenarbeit zwischen Institut und Trianel sowie die Einbindung von Referenten
aus der energiewirtschaftlichen Praxis entsteht eine renommierte Symbiose aus Forschung und Praxis. Der vierte Zertifikatkurs
wird im Frühjahr 2006 angeboten.

Foto: AGLAC

www.aglac.de

··· ·· ····

·
···· · ····

···· ·· ···

·
··· ·· ·· ··

Luftige Ein- und Ausblicke: Teilnehmer bei
der Besichtigung einer Windkraftanlage im
Rahmen des Zertifikatkurses „Aachener Energiemanager Strom und Gas”.
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Die RWTH Aachen
und Trianel bilden
Energiemanager aus

Fotos: privat

KARRIERE

Zwischenstopp mit der Cheyenne
in Salzburg.

„WÄHREND EINER LERNPAUSE S

TRAUM
Michael Hopp wechselte vom Institut für Luft- und Raumfahrttechnik
ins Cockpit: als Lufthansa-Pilot in
Bremen und Phoenix

Ich werde den Moment nie mehr
vergessen, in dem ich nach der Landung mit diesem besonderen Glänzen in den Augen zum ersten Mal
über den Flügel aus einer russischen
YAK-52 ausstieg und spürte, dass es
mich „gepackt” hat. Von da an
wollte ich abheben und lernen, wie
Flugzeuge gesteuert werden. Einige
Jahre zuvor hatte ich noch das feste
Ziel vor Augen, Gitarrist zu werden
und als Musiker mein Geld zu verdienen. Freilich eine verlockende
Perspektive, das Hobby zum Beruf
zu machen. Nachdem mich mein Gitarrenlehrer allerdings davon überzeugte, dass Musiker nicht immer
Karriere als Rockstar machen, überdachte ich meine Berufwahl. Ich
wollte Ingenieur werden und mein
schulisches Interesse für Naturwissenschaften vertiefen. Aufgrund
meiner Begeisterung für den Motor-

sport wollte ich zunächst lernen, wie
solide Verbrennungsmotoren gebaut
werden und studierte Maschinenbau
an der RWTH Aachen.
Als sich nach dem zweiten Semester die Werkstoffkundeprüfung anbahnte und ich bei meinen Eltern in
Ostfriesland am Schreibtisch saß,
fragte mich mein Vater, ob ich nicht
mal eine Lernpause machen wolle,
sein Freund Günther würde gleich
mit seiner Kunstflugmaschine starten
und hätte noch einen freien Platz.
An diesem Angebot reizte mich nicht
nur die Vorstellung, von einem NeunZylinder-Sternmotor angetrieben in
den Himmel zu steigen, sondern mich
trieb auch die Neugier auf eine gänzlich unbekannte Erfahrung.
Es war schon ein phantastisches
Gefühl, sich in einem ungewohnten
Element mit Loopings oder Fassrollen zwischen den Schäfchenwolken
hindurchzuschrauben. So flogen wir
ein komplettes Flugshowprogramm.
Mein Traum, Pilot zu werden, war in
diesem Moment geboren. Ich entdeckte den Segelflug als neues Hob-

by und erweiterte später meine
frisch erworbene Lizenz während
meines Auslandsstudiums in Kalifornien auf einmotorige Motorflugzeuge. Mein Spaß an der Fliegerei gepaart mit der Tatsache, dass ich in
meinem Studium lernte, was für
phantastische Airliner beispielsweise
von Airbus oder Boeing gebaut werden, bewog mich dazu, mich für eine Ausbildung zum Linienpiloten bei
der Lufthansa zu bewerben.
Im ersten Schritt des Einstellungsverfahrens wurden beim deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Hamburg während
der zweitägigen Berufsgrunduntersuchung vorrangig Reaktionsvermögen, Mehrfachbelastbarkeit sowie
Merk- und Kopfrechenfähigkeit geprüft. Nach dieser Hürde wurden die
Bewerber für zwei Tage zur Firmenqualifikation eingeladen. Jetzt galt
es, unter anderem vor Psychologen
und einem Auswahlkapitän der Lufthansa, Teamfähigkeit, eine gehörige
Portion ehrlicher Selbstkritik, entscheidungsorientiertes Handeln und
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Mit Vollgas voraus:
Michael Hopp

E STARTETE ICH IN MEINEN

MBERUF”
wir auf die „Beechcraft Bonanza”
umschulen, die mit ihrem kraftvollen Sechszylindereinspritzmotor, Einziehfahrwerk und verstellbarem Propeller schon zur Königsklasse der
einmotorigen Flieger gehört. Mächtig stolz auf unser neues Luftfahrzeug konnten wir jetzt bei größeren
Flughöhen und höheren Geschwindigkeiten auch weitere Strecken
zurücklegen und beispielsweise endlich Flugplätze in San Diego, Los
Angeles oder Las Vegas anfliegen.
Später lernten wir das Fliegen nach
Instrumentenflugverfahren (IFR),
das Kernstück unserer Ausbildung,
denn in der Linienfliegerei finden
ausschließlich IFR-Flüge statt. Um
den Blindflug zu simulieren, hatten
wir stets eine Haube (Hood) auf, die
das Blickfeld auf das Instrumentenbord beschränkte und uns den Blick
auf den strahlendblauen Wüstenhimmel versperrte.
Die Zeit in Phoenix war beinahe
unbeschreiblich schön und brachte
mir wunderbar wertvolle Erfahrungen. Zurück in Bremen erwarb ich

···· ·· ···

·
···· · ····

··· ·· ····

de in der Regel fünf Tage die Woche,
morgens in ruhiger, kühler Luft –
natürlich zunächst ohne Autopilot.
Auf dem Ausbildungsplan standen am Anfang vor allem das Erlernen spezieller Flugmanöver (Airwork) wie Steilkurven (Steep Turns),
Strömungsabrissübungen (Stalls)
und Langsamflug (Slow Flight), die
in eigens hierfür eingerichteten Luftraumsektoren (Training Areas) trainiert wurden, aber vor allem natürlich präzise Start- und Landetechniken und die solide Abarbeitung eines simulierten Motorausfalls.
Speziell ausgebildete „Checkpiloten” überprüften regelmäßig, ob
unser Flugstil auch den von der
Lufthansa festgelegten Standards
entsprach und ob wir alleine fliegen
durften.
Der erste Alleinflug war ein ganz
besonderes Ereignis, ein geradezu
einzigartiges Gefühl, das mir sicher
immer in Erinnerung bleiben wird.
Im weiteren Verlauf der Ausbildung
folgten zahlreiche Überlandflüge.
Nach etwa zwei Monaten durften

·
··· ·· ·· ··

angemessene Flexibilität unter Beweis zu stellen. Nach dem Evaluationsflug im Flugtrainingsgerät wurde
in Einzelgesprächen entschieden,
wer das richtige Persönlichkeitsprofil
mitbringt. Ich gehörte damals, im
Herbst 2003, zu den Glücklichen
und durfte im direkten Anschluss an
meine Diplomarbeit meine zweite
Berufsausbildung im 329. Nachwuchsflugzeugführerlehrgang (NFF)
beginnen. Nach einem halben Jahr
Theorieunterricht bei der Verkehrsfliegerschule in Bremen brachen wir
Richtung Phoenix zum Airline Training Center Arizona (ATCA) auf.
Mit den ersten Flugstunden auf der
Piper PA 28 „Archer” ging für unsere Crew ein großer Traum in Erfüllung, denn endlich konnten wir ein
Flugzeug bewegen und in die Wüstenlüfte abheben.
Besonders erstaunlich war aus
meiner Sicht, dass bereits der kleine
„Pappflieger” Archer, soweit möglich, nach denselben Verfahren wie
eine Boeing-737 oder ein Airbus A320 operiert wurde. Geflogen wur-
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Fliegen ihrer Zukunft entgegen:
Michael Hopp (oberste Reihe, Mitte)
und seine Crew.

Entstehung einer langen Warteliste
unter den Nachwuchspiloten beitrugen. So beschäftige ich mich derzeit
als Tontechniker in Ostfriesland und
mische die aktuelle CD meiner Band
ab. Da mein langjähriges Hobby
aber noch immer recht brotlos ist,
schreibe ich Bewerbungen, um hoffentlich schon bald wieder als Ingenieur die Wartezeit auf meinen Einsatz als Pilot überbrücken zu können. Mein Traumziel ist eine Beschäftigung an der Schnittstelle
zwischen Flugzeugführer und Ingenieur – vielleicht als Technischer Pilot.

Zum Autor: Dipl.-Ing. Michael Hopp (29) beendete vor zwei Jahren sein MaschinenbauStudium am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der RWTH Aachen. Im Anschluss absolvierte er in Bremen und Phoenix die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer bei der
Lufthansa.

··· ·· ····

···· ·· ···

·
···· · ····

·
··· ·· ·· ··

Hintergrundwissen über die großen
Jets und den Linienflugbetrieb – hier
im Gegensatz zum Studium aus der
Sicht eines Anwenders. Belohnt
wurde die Schreibtischarbeit mit
Flugpraxis, in Form eines ganz besonderen Bonbons aus der Bremer
Wartungshalle: Die Piper PA-42
Cheyenne III A, ein zweimotoriger
turbinengetriebener Propeller mit
Druckkabine, feinster Instrumentierung und Autopilot. Da diese Dame
unterwegs recht durstig und deshalb
teuer zu betreiben ist, fanden etwa
dreiviertel unserer Ausbildungsflugstunden im Simulator statt.
Mit dem Display im Originalcockpit und der von Hydraulikstelzen
getragenen Basisplattform wurden
derart realistische Bedingungen geschaffen, dass wir fast vergaßen,
dass wir nicht im echten Flugzeug
saßen, sondern in einem synthetischen Flugtrainingsgerät. Vom Kontrollcomputer aus spielten Fluglehrer
verschiedene Systemfehler ein, und

so „flogen” wir schon nach kurzer
Eingewöhnungsphase fast ausschließlich mit einem defekten Flieger.
Als so genannte „Emergencies” fiel
beispielsweise ein Treibwerk aus,
Generator- und Batterieversagen
machten die Taschenlampe zu einem
nützlichen Utensil, ein Loch in der
Zelle führte zu Druckabfall und
zwang einen zum Benutzen der Sauerstoffmaske, oder Fahrwerk und
Landeklappen wollten nicht richtig
funktionieren. Diese Ausbildungsinhalte machten deutlich, dass konzentriertes und routiniertes Abhandeln von Defekten und Notsituationen unter Nutzung aller verfügbaren
Ressourcen zum Standardrepertoire
jedes Berufspiloten gehören.
Seit den letzten Checkflügen im
Sommer kann ich mich Berufspilot
mit Instrumentenflugberechtigung
nennen, muss aber, wie alle meine
Crewkameraden, noch etwa anderthalb Jahre auf einen Cockpit-Arbeitsplatz bei der Lufthansa warten.
Der 11. September, der zweite Golfkrieg und die Gefahr der Übertragung von „SARS” waren Faktoren,
die zum vorübergehenden Einstellungsstopp für Copiloten und zu der

24

keepintouch

The important visitor didn’t come
empty handed. Minister S. E. Abdullah al Salmi brought the provost of
the Aachener Dom a chest of incense
as a gift from his home country
Oman. In the Sultanate Al Salmi is
responsible for Islamic affairs, law
and higher education. His visit to the
university also served the purpose of
demonstrating the religious understanding of his people, which is characterized by an open dialogue between Islam and Christianity and mutual respect. He considered both intensifying connections with the
Scientific Center Aachen and also a
visit to the dome to be important.
“In the Islamic world Oman is seen
as a mediator of cultures”, Prof.
Michael Jansen explains. He directs
the teaching and research area
‘history of town construction’ of the
faculty of Architecture and since
1995 he has lead a project in the
south of the Sultanate, that lay the
foundation for the above mentioned
good connections to Oman. These
will soon experience a new quality
through the establishment of a private college built with considerable assistance by Aachen University in the
capital Masqat. Size wise Oman is
just a little bit smaller than Germany,
though it has only 2.3 million inhabitants. Half of it’s population is less
than 16 years old. Currently oil and
gas production constitutes the country’s main income. However the resources and consequently the wealth
are not as high as in the neighboring
Gulf States. The people in charge are

therefore anxious to design a substitute economy before the oil sources
run dry, they encourage industrial
settlements and count on quality
tourism. “The Sultan leads the country very intelligently and is investing
in a 21st century infrastructure” Jansen reports.The completion of the
State University of Masqat involves
the construction of streets, hospitals
and hotels as well as foundations of
private colleges with economic and
technical orientations. In his country
the Sultan managed to find sponsors
in wealthy families to assure the financing. Thanks to the good
connections to Aachen the RWTH
will also be part of this development.
A declaration of intent, that allows
the foundation of a private college
with the same name and standard,
has already been signed. Professor
Jansen compares the concept to
franchising, only in this case graduates holding bachelor or master degrees carry the label instead of hamburgers or fashion items. As such the
graduates are warrantors for quality.
“This will be ensured by closely following the example of the college and
through academic support by professors from Aachen”, says Jansen. In
this way the seal RWTH is used for
the first time at a different place.
For him it is obvious, that both
partners will benefit from this cooperation: In graduates the Omanis see
a guarantee for an independent economic future. In return Aachen students and scientists will have the opportunity to temporarily study or

teach in an arabic country. Besides,
this establishment constitutes a large
plat-form for future cooperations and
corporate research projects.
Educational travellers from Aachen in Oman should definitely visit
the south of the country. There Professor Jansen and his employees have
built up an archaeological park, which
in it’s nature is unique in the entire
arabic peninsula. The site’s name is
“Al Balid”, which means old incense
harbour. Excavations of an old middle
islamic settlement from ca. 900 to
1500 A.D. with remains of a mosque
and a port have been partly reconstructed and also presented informatively for visitors. Here you can learn
a lot about the old seafaring nation
Oman, it’s trade with China, as is
clearly shown by the pieces of porcelain that have been found there. The
project was sponsered equally by the
Foreign Office of the Federal Republic of Germany, the state of Oman
and Aachen University through personnel and material resources. It makes the roots of the country become
apparent, encourages cultural tourism and represents an important
contribution to structural change.
Besides this cultural highlight,
that even before it’s opening at the
end of this year is listed as a UNESCO world culture heir, Oman offers
it’s visitors an amazing scenery: uninhabited desert areas, picturesque oases and the impressive rock formations of the 3000 meter high Oman
mountain chain. All this is surrounded
by mile long lines of palmtrees, sand
beaches and hotels known worldwide, which also meet the expectations
of more demanding guests. The Sultan himself has set a quota, that insures that a higher percentage of Omanis than guest workers, and above all
women, are in employment and training. Professor Jansen points out,
that academic jobs are of course
open to women. Therefore Oman
offers ideal prerequisites to intensify
connections between the Orient and
Occident, as Karl the Great and
Harun ar-Raschid set the example
1200 years ago.
Sabine Busse
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Good team work: The Minister of
Higher Education S.E. Abdullah al
Salmi (l.), responsible for Islamic
Affairs und Law, is pleased by
the collaboration with Aachen
University, represented by rector
Burkhard Rauhut.

Photo: Martin Lux

Foto: privat

RWTH University opens
private branch in Oman

Foto: Sebastian Heller

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

„Nutzen Sie die Autoheizung im
Winter”, lautet ein Rat in Fahrschulen für Senioren. Denn ein dicker
Wintermantel schränke die Beweglichkeit der älteren Generation im
Straßenverkehr noch zusätzlich ein,
so die Begründung. Beispielsweise
wird der schnelle Schulterblick im
hohen Lebensalter häufiger zum
Problem. Damit Senioren mobil bleiben und sich sicherer im Straßenverkehr bewegen, wollen Wissenschaftler an der RWTH speziell auf
Anforderungen älterer Menschen
ausgerichtete technische Systeme
und Konzepte zur Unterstützung
entwickeln.
Das interdisziplinäre Forum
„Mobilität und Verkehr” der RWTH
setzt in seinen Forschungen einen
Schwerpunkt im Bereich „Mobilität
und Alter”. Einige Partner arbeiteten
bereits im Themenbereich Fahrerassistenz des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Projektes „EFAS - Einsatz von Fahrerassistenzsystemen im
Straßengüterverkehr” (Koordination:
Lehrstuhl Informatik im Maschinenbau/ Zentrum für Lern- und Wissensmanagement) und in Folgeprojekten erfolgreich zusammen.

Bildunterschrift:

Der technisch
simulierte Schulterblick
macht Senioren mobil
Selbstbestimmte Mobilität
ist Lebensqualität
Im Jahre 2030 wird nach Angaben
des Statistischen Bundesamts ein
Drittel der Bevölkerung in Deutschland das Alter von 60 Jahren erreicht
haben; das sind rund sieben Millionen Menschen mehr als heute. Die
Hälfte der Bevölkerung wird 2050
älter als 49 Jahre sein. Eigenständige, selbstbestimmte Mobilität ist ein
zentraler Aspekt von Lebensqualität –
auch und insbesondere im Alter.
Die wissenschaftliche Betrachtung der „Älteren” an der RWTH
zeigt jedoch, bezogen auf Präferenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten,
eine sehr inhomogene Gruppe. Ungeachtet einer Reihe kompensatorischer Strategien wirkt sich jedoch
das Phänomen „Alter” angesichts
zunehmender Wahrscheinlichkeit
des Auftretens psychomotorischer,
sensorischer und kognitiver Einschränkungen häufig negativ auf
die Mobilität aus. Beispielsweise
sind Pkw-Nutzer höheren Alters
zum Teil körperlich nicht mehr in
der Lage, die benachbarte Fahrspur
durch eine Kopfdrehung ausreichend einzusehen.
Hier kann ein technisches System den Schulterblick simulieren
und die optischen Informationen in

den regulären Sichtbereich des Fahrers übertragen. Ein solches System
ist zwar technisch ohne wesentliche
Neuerungen machbar, kann jedoch
auch zur Ablenkung des Fahrers vom
vorausfahrenden Verkehr führen.
Entsprechend ist neben Fahrzeug-,
Regelungs- und Informationstechnik
psychologische Expertise sehr wichtig, um ein sicheres und handhabbares System zu entwickeln.
Trotz des anhaltenden Trends zur
individuellen Motorisierung – Zuwächse verzeichnet insbesondere die
Kategorie der älteren Frauen – kann
die Förderung von Mobilität sich
nicht auf die Nutzung des Pkw beschränken. So ist das Potenzial auch
unterwegs verfügbarer Mobilitätsinformationen und -dienstleistungen,
wie etwa Routenempfehlungen bei
spezifischen Mobilitätseinschränkungen, „virtuelle Fahrscheine” oder
Gepäck- bzw. Einkaufstaschentransportdienste, bei weitem noch nicht
ausgeschöpft.
Die Aktivitäten im Bereich „Mobilität und Alter” begannen Mitte
2004 mit Vorarbeiten am Institut für
Psychologie. Ende 2004 stellte Professor Klaus J. Beckmann vom Lehrstuhl für Stadtbauwesen und Stadtverkehr Ergebnisse seiner Forschung
zur demographischen Entwicklung in

Deutschland im Rahmen der Reihe
„Uni im Rathaus” vor. Im Sommersemester 2005 fand, veranstaltet
durch den Lehrstuhl Informatik im
Maschinenbau/ Zentrum für Lernund Wissensmanagement und das
Institut für Kraftfahrwesen, ein interdisziplinäres Kolloquium für Studierende zur Technikfolgenabschätzung
und Technikgestaltung am Beispiel
der Mobilität älterer Menschen statt.
Thematisch ergänzend entstand im
Mai dieses Jahres an der RWTH Aachen das Projekt „TEKLA – Technik Kultur - Alter/ Zukunftstechnologien
für Mobilität und Gesundheit”, das
von Professor Eva-Maria Jakobs vom
Lehr- und Forschungsgebiet Textlinguistik mit Beteiligung des Instituts
für Kraftfahrwesen, des Lehrstuhls
für Medizinische Informationstechnik
und des Instituts für Psychologie geleitet wird.
Geplant ist unter anderem die
Einrichtung eines Methoden-Labors,
in dem die Nutzerfreundlichkeit von
Technik für Senioren – auch zur Unterstützung der Mobilität – geprüft
und optimiert werden kann.
Sebastian Heller
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im größten fliegenden Labor der
Welt beteiligten sich insgesamt an
vier Flugtagen 180 Wissenschaftler
mit 20 verschiedenen Experimenten.
Das Studienprojekt feierte dabei
zweifache Premiere: Der Airbus flog
seine 6.000 Parabel und hatte

Dreißig Sekunden
für die Forschung
schweben

Schüler gehen
mit der RWTH Aachen
in die Luft

Fliegendes Labor
Im Rahmen dieses Experimentes wurden mit Hilfe modernster bildgebender Verfahren die raschen Flüssigkeitsverschiebungen in den oberflächlichen Hautgeweben gemessen.
Hierbei wurden erstmals gleichzeitig
Ultraschallmethoden und Methoden
zur Gewebevolumenbestimmung angewandt. So konnten die Flüssigkeitsverschiebungen im venösen und
arteriellen System unterschieden werden. Die erste Ergebnisanalyse zeigte,
dass während der Schwerelosigkeit
sehr schnell deutliche Veränderungen
der Hautdicke an Stirn und Schienbein auftraten. Die Ergebnisse der
Untersuchungen helfen der Wissenschaft, die Anpassungen des HerzKreislaufsystems unter den Bedingungen der Mikrogravitation zu verstehen und eventuell Gegenmaßnahmen zu entwickeln. An den Studien

Schüler statt Studenten an Bord. Das
Institut für Elektrotechnik wollte mit
dieser Initiative speziell das Interesse
von Schülerinnen aus Physik-Leistungskursen in den Bereichen Wissenschaft und Technik steigern. Dieses Experiment scheiterte zumindest
in Aachen. In den angesprochenen
deutschen Gymnasien war im PhysikLeistungskurs keine Schülerin vertreten.
Sonja Heinen
Zum Thema:
Parabelflüge dienten ursprünglich
dem Schwerelosigkeitstraining von
Astronauten, werden heute aber
hauptsächlich für wissenschaftliche
Experimente in Schwerelosigkeit und
zum Testen von Raumfahrttechnologien eingesetzt. Im Steilflug, bis zu
einem Anstellwinkel von 47 Grad und
mit einer Geschwindigkeit von über
800 Stundenkilometern, werden die
Gravitationskräfte im Inneren der
Maschine erhöht. Nach dem so genannen „Pull up” wird die Geschwindigkeit des Flugzeugs auf 580 Stundenkilometer gedrosselt und in die
parabelförmige Flugbahn befördert.
·
···· · ····

··· ·· ····

Konsequenzen sind aber immer noch
nicht ausreichend erforscht. Bei den
Experimenten, an denen sich die
Schüler nach einem Gesundheitscheck und nach intensiver Vorbereitung am Institut für Hochfrequenztechnik beteiligen konnten, wurden
die Flüssigkeitsverschiebungen im
Körper in den verschiedenen Beschleunigungsphasen untersucht.

···· ·· ···

“Puffy faces and bird legs”
An der 7. Parabelflug-Kampagne
der Deutschen Forschungs- und
Versuchsanstalt für Luft und Raumfahrt beteiligten sich im September
der Physiologe Professor Dr. HannsChristian Gunga von der Charité
Berlin und der RWTH-Professor Dr.
Vladimir Blažek, Leiter der Gruppe
Optische Medizintechnik am Institut
für Hochfrequenztechnik, sowie
Schüler aus Aachen, Eupen und
Heerlen. Während der speziell umgerüstete Airbus A300 ZERO-G steile, vertikale Parabelbahnen flog,
wurde mit einer neu entwickelten,
berührungsfreien Messmethode die
Auswirkung der Schwerelosigkeit
auf die Blutmengenverschiebung in
den Adern und Venen des menschlichen Körpers exakt bestimmt. Zum
ersten Mal wurde dabei eine von
der RWTH Aachen entwickelte kamerabasierte Messtechnik eingesetzt. Die Schülerinnen und Schüler
fungierten dabei als Testpersonen
für das DLR-Institut für Luft- und
Raumfahrtmedizin. Durch Elektroden
an ihren Körpern wurden unter anderem ihre Herzfunktionen und der Puls
während der 31 Parabeln im vierstündigen Flug aufgezeichnet. Die
Analyse der Daten weist die Stressreaktionen der Testpersonen während
der unterschiedlichen Phasen des Fluges nach.
Während der Parabelflugphase

herrschte im Durchschnitt 22 Sekunden lang Schwerelosigkeit. Dabei
verschob sich das Blutvolumen der
Passagiere in Adern und Venen, tendenziell von den Füßen und Beinen
zum Kopf. Dieses Phänomen ist bei
Astronauten auch unter den Begriffen „puffy faces” (Schwellkopf) und
„bird legs” (Streichholzbeine) bekannt; die exakten Ausmaße und

Noch stehen sie mit beiden Beinen
auf dem Boden. Sobald das Flugzeug
in die Tiefe stürzt, schweben die
Schülerinnen durch die Maschine.

·
··· ·· ·· ··

Strikte Bettruhe lässt sich niemand
gerne verordnen. 60 Tage freiwilliger Aufenthalt im Bett liegt sicher
für die meisten Menschen außerhalb
ihrer Vorstellungskraft. Dennoch beteiligten sich für die Forschung im
Sommer 24 junge Frauen in Toulouse an einem Experiment, bei dem
mit sechs Grad Kopf-Tieflage
während eines 60-tägigen Aufenthalts im Bett die Schwerelosigkeit simuliert wurde. Während dieser Studie untersuchten Wissenschaftler, inwieweit es mit und ohne Muskeltraining zu Veränderungen von
skelettmuskelspezifischen Zellsignalen kommt.
Der Abbau von Muskeln und
Knochen zählt zu den bedeutendsten medizinischen Problemen der
modernen Raumfahrt. Noch immer
stellen die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf den menschlichen
Körper die Wissenschaft vor viele
Fragen. Wie wirkt sich Schwerelosigkeit auf Muskeln und Knochen aus?
Und welche Folgen haben Flüssigkeitsverschiebungen in den oberflächlichen Hautgeweben? Zu Forschungszwecken bietet die Europäische Weltraumorganisation ESA
(European Space Agency) Wissenschaftlern seit 1998 jährlich die Möglichkeit, Experimente unter Mikrogravitationsbedingungen, erzeugt
durch einen Parabelflug mit einem
Airbus A 300, durchzuführen. Dabei
steigt das Flugzeug aus dem horizontalen Flug steil nach oben, drosselt die Schubkraft der Turbinen und
fliegt dabei eine Parabel, bei der für
kurze Zeit annähernde Schwerelosigkeit herrscht.
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STUDIUM UND LEHRE

Perspektivwechel:
Die Absolventen des
Instituts für Sprachund Kommunikationswissenschaft blikken nicht mehr auf
die Tafel, sondern in
die Zukunft.

„Mit dem großen Zeh den Grund berührt”
Erste Absolventenfeier am Institut für Sprach- und
Kommunikationswissenschaft

„Wir wollen mit dieser Absolventenverabschiedung eine Tradition begründen”, sagte der Geschäftsführende Direktor des Instituts für
Sprach- und Kommunikationswissenschaft (ISK), Privatdozent Dr.
Thomas Niehr, zur Begrüßung der
Gäste der Absolventenfeier im Kármán-Auditorium. Im Mittelpunkt
der Feier standen die ersten Absolventinnen und Absolventen der im
Wintersemester 1999/2000 eingeführten Studiengänge Kommunikationswissenschaft und Technische
Kommunikation. Verabschiedet
wurden insgesamt 120 Absolventen
der Jahrgänge 2003 bis 2005, davon erwarben rund 90 Studierende
ihr Examen im Fach Deutsche Philologie.
„Für Eliteuniversitäten werden
nicht nur die Lehrenden, sondern
auch die Studierenden und Absolventen eine besondere Rolle spielen”, betonte Dr. Niehr und

wünschte sich, dass der Kontakt zwischen Absolventen und dem ISK
auch weiterhin bestehen bleibe. Nur
so sei es zu schaffen, dauerhaft eine
Verbindung zwischen Universität
und Beruf herzustellen.
„Ich habe bei meinem Abschluss das
Gefühl gehabt, gerade erst mit dem
großen Zeh den Grund berührt zu
haben.” Mit diesen Worten verabschiedete der Dekan des Fachbereichs 7, Prof. Dr. Christian Stetter,
die Absolventen. „Sie wissen nun,
was Sie alles gelernt haben, aber
auch, was Sie noch nicht wissen!
Forschen Sie weiter und bauen Sie
Ihre Interessen und Fähigkeiten
aus”, ermutigte Stetter die frisch examinierten Studierenden. Die
zukünftigen Veränderungen am ISK
wurden von Fachschaftsmitglied Florian Hasibether angesprochen. Hasibether erläuterte, dass das Studium
in Zukunft eine verschultere Form
annehmen und sich so der Kontakt

zwischen den Studierenden intensivieren werde. „Die Bindung an die
Hochschule und das Studium wird
schon in der Studienzeit stärker ausgeprägt sein.” Hasibether betonte
auch die wichtige Bedeutung des
Kontaktes zwischen Absolventen
und Studierenden: „Diese Kontakte
werden die Studierenden besonders
benötigen.” Denn die Absolventen
von heute könnten schließlich die
Arbeitgeber von morgen sein und
den Studierenden später bei der
Vermittlung von Praktikumsplätzen
und beim Berufseinstieg helfen. Der
Abend klang beim ersten Sommerfest des Instituts für Sprach- und
Kommunikationswissenschaft mit
Jazzmusik durch die neu gegründete
Bigband der RWTH Aachen langsam
aus. Sowohl die Absolventenfeier,
als auch das anschließende Sommerfest sollen zum festen Bestandteil des
Studienjahres am ISK werden.
Linda Diepenbruck

„Politik bedeutet, mit Herzblut dabei sein“
Ulla Schmidt gratuliert den Absolventen
des Instituts für Politische Wissenschaft
Die Einladung, als Absolventin der
RWTH die Festrede zur Jahresfeier
des Instituts für Politische Wissenschaft (IPW) zu halten, nahm Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt mit großer Freude an. Institutsdirektor Professor Ralph Rotte
gratulierte Ende Juni insgesamt 93
erfolgreichen Politik-Absolventen
und ehrte sie mit Institutsurkunden.
Der persönlichen Einladung folgten
78 Absolventinnen und Absolventen, die ihre Promotion oder ihr Magisterstudium erfolgreich abgeschlossen haben. Am gleichen
Abend wurden 170 Studienanfänger
offiziell begrüßt. Das IPW lud zum
zweiten Mal zur Jahresfeier ein und
begründete damit eine Tradition, die
sich verfestigen soll. Nachdem im
vergangenen Jahr die TV-Journalistin Sonia Mikich als Festrednerin

für die Abschlussfeier gewonnen
werden konnte, richtete diesmal Ulla
Schmidt als Ehemalige der RWTH ihr
Wort an die frischen Absolventen.
„Das hätte ich mir nicht träumen
lassen”, erinnerte sich Ulla Schmidt
an die Anfänge ihrer Karriere und an
ihren Abschluss in den 70er Jahren.
Denn Bundesministerin zu werden
sei nach ihrem Studienabschluss
noch nicht in ihrer Lebensplanung
vorgekommen. „Was Sie brauchen
ist Durchhaltevermögen”, ermutigte
Schmidt die jungen Akademiker,
trotz des schlechten Arbeitsmarkts
ihren Weg zu gehen, auch wenn er
beschwerlich sei. Den ehemaligen
Studenten stehe die Welt offen,
meinte Schmidt. Die RWTH war für
die Ministerin der erste Ort, der sie
vor große Herausforderungen stellte. Die interdisziplinären Ansätze des

Studiums und die fachübergreifenden Diskussionen, betonte Ulla
Schmidt, hätten sie „für ihr Leben
geprägt”. Obwohl ihr im Gegensatz
zu ihren Zuhörern zum Beginn ihrer
Karriere der theoretische Politikhintergrund fehlte, war es ihr immer
wichtig, sich politisch zu engagieren.
„Das Politische ist das Private und
das Private das Politische”. „Bleiben
Sie politisch”, appellierte sie an die
Absolventen, denn Politik bedeute
„mit Herzblut dabei sein”.
Das Rahmenprogramm gestaltete die studentische Kabarettgruppe
des Politischen Instituts, „Willkommen in Deutschland” mit Auszügen
aus ihrem aktuellen Programm
„Vater Land unter”.
(soh)
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„

kostenlos an einer von insgesamt
1.500 Veranstaltungen teilnehmen.
„Wir fördern besonders die Weiterbildung der jungen Ingenieure und
Ingenieurinnen der RWTH”, so Professor Brill. Das Haus der Technik
biete eine gute Kommunikationsplattform für Erfahrungsaustausch
mit Teilnehmern aus internationalen
Unternehmen. Das sei gerade für
„Newcomer” ein nicht zu unterschätzender Vorteil.
Das Programm des HDT kann im
Internet unter www.hdt-essen.de
eingesehen werden und wird auf
Wunsch gerne zugesandt.
Informationen zum Programm
erteilt Frau Erika Strenk,
Haus der Technik e.V.,
Hollestraße 1, 45127 Essen,
Telefon 0201/1803-344.

„Was ist Paris?”

Netzwerk im Ostviertel, zu verwirklichen. Denn viele junge Menschen im
Ostviertel hätten nur dann eine Zukunftsperspektive, wenn sie einen
möglichst hohen Bildungsabschluss
erreichten, erklärt Ioannidis.
Ausgezeichnetes Engagement
Im vergangenen Jahr wurde das Projekt in Berlin im Rahmen des Wettbewerbs „Soziale Stadt 2004” für das
ehrenamtliche und soziale Engagement im „zentralen Bereich Bildung
ausgezeichnet”. „Es freut mich sehr,
dass sich das etabliert hat”, sagt Ioannidis, der derzeit in Berlin im Bereich geografische Stadtforschung
promoviert.
Aktuell koordiniert Carsten Dieling gemeinsam mit Emanuel Bölt in
einem Team von rund 20 Studierenden aller Fakultäten das Projekt. In
der Grundschule Düppelstraße und
der Schule am Kennedypark hat die
Initiative „Studis helfen Kids” schon
vielen Schülern geholfen und viele
Noten verbessert. Das Projekt biete,
so Dieling, Studierenden eine gute
Möglichkeit, über den Tellerrand zu
gucken. „Ich wollte immer schon etwas Soziales machen”, erklärt der
Maschinenbau-Student sein Engagement. „Hier erreichen wir etwas, das
das ganze Leben hilft.” Oft sei es al-

Studis helfen Kids: Alke Daniels
erteilt ehrenamtlich Nachhilfe.
lein die Aufmerksamkeit der Studierenden, die die Kinder zum Lernen
motiviere. „Was ist Paris?” fragte
mich zum Beispiel ein Schüler
während der Vorlesestunde, schildert
Dieling. Den Lehrern fehle in solchen
Fällen häufig für ausführliche Erklärungen die Zeit.
Mit Gummibärchen und PappEuromünzen weckt das Team Spaß
am Rechnen. „Eine Stunde für den
Aachener Osten”, sei das erklärte
Ziel, um möglichst viele interessierte
Studenten in das Nachhilfe-Netzwerk
einzubinden.
Alle zwei Monate treffen sich die
Mitglieder von „Studis helfen Kids”
im Café Einstein am Lindenplatz.
Fachwissen sei nicht erforderlich.
Hingegen seien Interesse, Vielseitigkeit, Geduld und Kreativität nach
Dielings Ansicht wichtige Eigenschaften für studentische Nachhilfe-Lehrer.
Gemeint sind natürlich auch Frauen.
Aber die sind derzeit nur rar vertreten.
www.shk.rwth-aachen.de
Sonja Heinen

·
···· · ····

···· ·· ···

Niemals geht man so ganz: Viele
RWTH-Absolventen hinterlassen
Spuren – an ihrer Hochschule, bei
Kommilitonen oder an ihrer neuen
Wirkungsstätte. RWTH-Alumnus
Theodoros Ioannidis (36) hat in Aachen Spuren hinterlassen und zahlreiche Studierende sind in seine Fußstapfen getreten.
„In Aachen hat das Projekt ‚Studis helfen Kids’ Zukunft”, meinte
Theodoros Ioannidis vor fünf Jahren.
Eine Exkursion des Instituts für Stadtbauwesen an der RWTH Aachen
machte den angehenden Wirtschaftsgeografen mit den Strukturen im
Aachener Osten vertraut, mit einem
„Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf”. So erfuhr der damals
30-Jährige, dass das Ostviertel im
Bund-Länder-Programm „Soziale
Stadt” aufgenommen wurde, um die
Lebensbedingungen der Bewohner
nachhaltig zu verbessern. Durch seine Arbeit als AStA-Referent für Internationales war er bereits mit den Problemen von ausländischen Mitbürgern sehr vertraut. Seine Motivation,
„den Kindern mit Migrantenhintergrund eine bessere Zukunft zu bieten”, wandelte er in ein erfolgreiches
Projekt um. Heute wird es von rund
20 Studierenden der RWTH und FH
unterstützt.
„Das Einzige, was Studierende
wirklich weiter geben können, ist ihre Bildung”, erkannte Ioannidis damals. Und mit diesen Worten warb er
auf Flyern und Plakaten, um seine
Idee, ein ehrenamtliches Nachhilfe-

Foto: ShK/ Brixius

Aachener
Studenteninitiative
hilft Kindern
im Ostviertel

··· ·· ····

in

Alumnus der RWTH ist. Das Haus
der Technik stellt die neuen Entwikklungen aus den Bereichen Technik
und Wirtschaft vor. In acht Fachbereichen werden in Seminaren, Tagungen und Kongressen die Innovationen und Erkenntnisse aus Wissenschaft und Wirtschaft vermittelt. Die
Themen der insgesamt 10.000 Dozentinnen und Dozenten sind breit
gestreut und reichen von Projektmanagement, Rhetorik, über Baubetrieb und Baurecht, Chemie, Automobiltechnik und Umweltschutz bis
hin zu Strahlenschutz für Mediziner.
Auch berufsbegleitende, universitäre
Studiengänge zum MBA (Master of
Business Administration) werden angeboten.
Absolventinnen und Absolventen der RWTH können einen Tag

Theodoros Ioannidis

ik-

Nach dem Studium ist vor dem Studium

Das Studium ist erfolgreich beendet,
der erste Arbeitsplatz ergattert.
Dann folgt häufig eine ernüchternde
Erkenntnis: Die beruflich geforderte
Wissensbreite und Wissenstiefe ist
so immens, dass Weiterbildung erforderlich wird. In diesem Fall, der
im Berufsleben keine Seltenheit ist,
helfen verschiedene Institute und
Unternehmen weiter – wie zum Beispiel das Haus der Technik (HDT) in
Essen. Dieses Außeninstitut der
RWTH Aachen ist ein gemeinnütziges, unabhängiges Weiterbildungsinstitut mit Schwerpunkt in den Bereichen Technik und Management.
Das Haus der Technik wird von Professor Ulrich Brill geleitet, der zugleich die Professur am Lehrstuhl
und Institut für Eisenhüttenkunde an
der RWTH Aachen inne hat und ein

·
··· ·· ·· ··

es
-

Haus der Technik:
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AACHEN UND EUREGIO

CHIO Aachen vom 17. bis 21. Mai 2006
Über 40. 000 Zuschauer im Stadion
sind elektrisiert, jubeln, fiebern mit.
Wer wird sich den Weltmeistertitel
holen? Das Pferd springt, das Hindernis wackelt... Spannung pur beim
zweitgrößten Sportereignis des Jahrzehnts in Deutschland. Und das in
Aachen, der alten Kaiserstadt. Vom
20. August bis 3. September 2006
wird sich die internationale Reitelite
hier bei den Weltmeisterschaften
messen. Nadine Capellmann, Anky
van Grunsven, Ludger Beerbaum,
Marco Kutscher, Michael Freund
oder Meredith Michaels-Beerbaum –
es sind Namen, die jedes Sportlerherz höher schlagen lassen.
Und bei diesem Staraufgebot
werden über 500.000 Zuschauer,
davon 150.000 Besucher aus dem
Ausland, auf dem Turniergelände
des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) erwartet – dem Ort, wo
auch alljährlich das Weltfest des
Pferdesports, das Internationale
Dressur-, Spring- und Fahrturnier
CHIO Aachen, ausgetragen wird.
Schon heute sind die Hälfte der Tikkets verkauft, insgesamt wollen
rund 800 Sportler aus 50 Nationen
die Titel in sieben Disziplinen unter
sich ausmachen. Nicht „nur” im
Springen, beim Fahren und in der
Dressur, wie es die Reitsportfreunde
vom CHIO gewohnt sind. Bei den
erstmals auf deutschem Boden ausgetragenen Weltmeisterschaften
dürften die Besucher außerdem
beim Eventing (Vielseitigkeit), Voltigieren, Distanzreiten und Reining
(Westernreiten) auf ihre Kosten
kommen. Es wird zugleich ein Medienereignis der Superlative: 1.300
Journalisten wollen die Wettkämpfe
von Aachen aus in die Wohnzimmer
dieser Welt tragen, 140 Länder sind
mit TV-Übertragungen und 40 Staaten
sogar mit Live-Schaltungen dabei.
So ein Forum für positive Imagewerbung gibt es nicht alle Tage!

Deshalb genießen die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaften
nicht nur beim ALRV, sondern auch
bei der Stabsstelle AachenMarketing
der Stadt Aachen absolute Priorität.
Denn Aachen ist stolz darauf,
Gastgeberin für die WM zu sein –
und das will die Stadt zusammen mit
dem Einzelhandel und der Gastronomie auch zeigen: mit Öcher Charme, Flair und Gastfreundlichkeit sowie einem Kulturprogramm nach allen Regeln der Kunst, das neben den
sportlichen Ereignissen für Entspannung und Unterhaltung sorgt. Aachen schmückt sich: Fahnen, Wimpel, Plakate, Blumen, Banner, Willkommens-Schilder und bunt bemalte Busse werden die Gäste begrüßen.
Aber Aachen ist mehr als eine
liebenswürdige pferdeverrückte
Stadt mit großer Historie, in der es
sich gut leben lässt und die jeder
Zeit einen Besuch wert ist. Die Stadt
ist darüber hinaus ein Wissenschafts-Standort und eine Europastadt mit Modellcharakter. Auch das
gilt es, in alle Welt zu transportieren.
Getreu dem Motto: Aachen – immer
eine Pferdelänge voraus.
Für die Weltmeisterschaften und
den CHIO ist das Turniergelände in
der Aachener Soers in den vergangenen zwölf Monaten runderneuert
worden. Das Springstadion, Stadion
1, gilt unter den Reitexperten mittlerweile als die modernste Reitarena
überhaupt und steht selbst Fußballstadien in nichts nach. Für welch eine prickelnde Atmosphäre über
40.000 Reitsportfans auf den Rängen sorgen können, durfte man erst
kürzlich beim CHIO 2005 erleben,
der Premiere für die modernisierte
Arena. Hier wurde unter anderem
die Reitertribüne komplett neu errichtet. Hinzu kamen neue Stallungen in der Soers, der Neubau einer
Trainingshalle, eine neue Geländestrecke für das Eventing und und

und.... Außerdem wird das Deutsche Bank Stadion, die Dressurarena, speziell für die WM noch ein
temporäres Dach erhalten.
Ingesamt werden rund 60 000
Besucher gleichzeitig bei den Wettbewerben auf dem Turniergelände
mitzittern können. Sie werden auch
die Wirtschaftskraft in Deutschland
ankurbeln: Rund 230 Millionen Euro
werden mit den Gästen aus aller
Welt in die Region fließen.

Aachen
schmückt
sich für
das Weltfest des
Pferdesports
Tickets für die WM können
an der Hotline bestellt werden
unter 0241/ 917-11 11.
Unter dieser Hotline gibt es auch
Karten für den CHIO Aachen 2006,
vom 17. bis 21. Mai.
Nähere Informationen:
www.aachen2006.de.

30

keepintouch

Foto: Martin Lux

Die Vermittlung von wissenschaftlichen Themen erfolgt in der Euregio mit ganz
unterschiedlichen Zielen und Methoden. Während zum Beispiel in Niederländisch-Limburg ein Besuch im Kerkrader Technikmuseum „Industrion” zum Lehrplan gehört, steht Aachener Lehrern frei, ob sie während des Unterricht etwa
das Stolberger Industriemuseum Zinkhütter Hof besuchen. In der Folge sehen
auch Angebot und Nachfrage, Erwartungen und Ausstattungen der über 250
außerschulischen Lernorte der Euregio ganz unterschiedlich aus.
Diese Vielfalt für alle beteiligten Gruppen – Lehrer, Schüler und Betreiber –
transparent zu machen sowie Gemeinsamkeiten und Defizite im grenzüberschreitenden Vergleich zu verdeutlichen, ist Aufgabe des aus Brüssel geförderten
Projekts Wissenschaftskommunikation. Im Rahmen des Interreg-III-Programmes
arbeiten die ALMA-Universitäten Aachen, Maastricht und Hasselt sowie die
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens seit einem Jahr an der Intensivierung
der grenzüberschreitenden Kontakte.
Am Anfang stand eine detaillierte Beschreibung der vielfältigen außerschulischen Lernorte in der Euregio. In mehreren Workshops wurden mit Vertretern
aus Schulen, Hochschulen, Wirtschaft und außerschulischen Lernorten entscheidende Fragen für die Wissensvermittlung diskutiert: Wie muss ein Besuch im
Museum vor- und nachbereitet werden, damit er möglichst langfristige Lerneffekte zeigt? Welche Ansprüche stellen die Besucher an die Exponate? Wie kann
der Lernprozess während des Besuchs gezielt gefördert werden? Exkursionen zu
Science-Centern in und außerhalb der Euregio vervollständigten das Bild.
Im nächsten Schritt werden die Anforderungen der Besucher selbst, speziell
von Jugendlichen, abgefragt. Eine Fragebogenaktion an 1.300 Schülerzeitungen
sowie in Interviews und Expertengespräche sollen Aufschluss geben über die Erwartungen von Schülerinnen und Schüler an das Lernen außerhalb des Unterrichts. Die Erkenntnisse werden abschließend einfließen in eine konkrete Handlungsanleitung. Dabei wird nicht nur beschrieben, welche Maßnahmen und Bedingungen optimales Lernen im Technikmuseum ermöglichen. Es werden ferner
Möglichkeiten aufgezeigt, wie die euregionalen Anbieter und bestehenden
Netzwerke außerschulischer Lernorte noch effektiver kooperieren können.

Lernen
ohne
Grenzen

Der RWTH Science-Truck bietet Schülern
Wissenschaft zum Anfassen.

Toni Wimmer

DAS WTC AACHEN HEERLEN:
EIN TOR ZUR WELT FÜR DIE
REGION MAASTRICHT, HEERLEN
Schritt ist ein WTC Gebäude, das genau auf der deutsch-niederländischen
Grenze gebaut werden soll. Mit dem
neuen Gebäude werden 4.000 Quadratmeter Büro- und 1.000 Quadratmeter Konferenzfläche entstehen,
ausgerüstet mit modernster Technik.
Die Lage auf der Grenze eröffnet Unternehmen im WTC neue Möglichkeiten. Eine Bürofläche im WTC-Gebäude wird ein Standort in zwei Ländern sein, wobei Unternehmen sowohl nach niederländischem als auch
nach deutschem Recht operieren
können. Genauso wird es möglich,
Fördermittelprogramme beider Länder zu nutzen.
Das WTC Heerlen Aachen wird in
seinem eigenen Gebäude nicht mehr
nur grenzübergreifend tätig sein,
sondern auch als Standort den globalen Charakter und die wirtschaftliche
Stärke der Region Aachen, Maastricht, Lüttich weltweit verkörpern.
Michael Wirtz
Präsident der IHK Aachen und
Voorzitter des WTC Heerlen
Aachen

·
···· · ····

··· ·· ····

Dank der Bemühungen der IHKs
Maastricht und Aachen bietet das
WTC Heerlen Aachen ein umfassendes Serviceangebot. In allen für ein
Unternehmen wichtigen Fragen von
der Existenzgründung über Standortfragen bis hin zu Personal- und Umweltangelegenheiten finden Unternehmen beim WTC Heerlen Aachen
umfassende Beratung durch kompetente Mitarbeiter beider Industrieund Handelskammern. Seminare und
andere Lehrveranstaltungen ergänzen das Angebot. Genauso wesentlich sind die kommunikativen und informativen Ressourcen. Das WTC
Heerlen Aachen ermöglicht Zugang
zu allen wichtigen Datenbanken und
Netzwerken in- und außerhalb der
Region, wie dem Unternehmensnetzwerk der beiden IHKs mit 75.000
Einträgen und dem Datennetzwerk
der World Trade Center Association.
Darüber hinaus vermittelt das WTC
nationale und internationale Geschäftskontakte und übernimmt damit eine Schlüsselfunktion im internationalen und regionalen Geschäft, indem es neue Kooperationen und die
Bildung neuer Netzwerke erleichtert.
Das Potential des WTC Konzepts
Heerlen Aachen ist bei weitem noch
nicht ausgeschöpft: Der nächste

···· ·· ···

In der globalisierten Wirtschaft stehen die Regionen weltweit in einem
immer schärferen Wettbewerb. Nur
ein Standort, der seine Kräfte effektiv
miteinander vernetzt und global präsentiert, hat Zukunft. Ein wichtiger
Schritt für die Region Aachen, Maastricht, Lüttich auf dem Weg zu mehr
Wettbewerbsfähigkeit ist deshalb das
im Mai gegründete WTC Heerlen
Aachen.
Die Marke World Trade Center ist
international profiliert. Ein WTC stellt
einen Marktplatz für Ideen und Konzepte dar. Mit dem globalen Netzwerk der WTC Organisation erhalten
Unternehmen Zugang zu Firmen
weltweit und wirken dadurch auch als
Multiplikatoren für die Region.
Die derzeitige Geschäftsstelle des
WTC Heerlen Aachen liegt im Centipedes-Gebäude auf dem „Avantis
european science and businesspark”. Ein Standort, der Programm
ist, da Avantis sowohl auf niederländischem als auch auf deutschem Gebiet liegt. Mitten im Dreiländereck
zwischen Heerlen und Aachen gelegen, verkörpert das WTC Heerlen
Aachen als erstes grenzübergreifendes WTC Europas den Charakter der
Region als internationaler Standort
mitten in Europa.

·
··· ·· ·· ··

t

Interreg-Projekt Wissenschaftskommunikation
zur Vernetzung von
außerschulischen Lernorten in der Euregio
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Dom-Paten
werden steinreich
Der Weltjugendtag 2005 lockte die
Pilger im Sommer nicht nur scharenweise nach Köln. Wer Mitte August
in der Pontstraße flanierte und bei
strahlendem Sonnenschein ein Eis am
Markplatz genoss, traf immer häufiger auf Jugendliche, die stolz ihre
bunten Länderfahnen schwenkten
und in Richtung Dom marschierten.
Der kleine Abstecher nach Aachen
lohnte sich für die internationalen
Besucher, von denen sicher viele den
Aachener Dom bis dato nur aus Reiseführern kannten. Schließlich wurde der Aachener Dom als erstes
deutsches Bauwerk vor mehr als 25
Jahren von der UNESCO auf die Liste des Welterbes gesetzt. Heute gilt
das überragende Hauptwerk der karolingischen Architektur als eines der
bedeutendsten europäischen Kulturdenkmäler.
Wie jeder kleine Öcher bereits in
der Grundschule lernt, verdankt der
Aachener Dom seine großartige geschichtliche Bedeutung der Tatsache,
dass er neben der Begräbnisstätte
für Kaiser Karl den Großen und dem
Krönungsort für mehr als 30 römisch-deutsche Könige im Mittelalter zu einem der wichtigsten Wallfahrtsorte der Christenheit aufstieg.
Zwar zählt die Kirche zu den am besten erhaltenen Baudenkmälern der
Karolingerzeit. Dennoch weist sie
nach 1.200 Jahren infolge von Kriegen, Bränden, Erdbeben, Umbauten
und vor allem durch die ständige
Nutzung Schäden auf, die an die
Substanz gehen.

Zum Erhalt des Aachener Doms
wurde deshalb Anfang der 80erJahre ein umfangreiches Sanierungsprogramm gestartet. Die Liste
dieser ersten Sanierungsarbeiten ist
lang: Taufkapelle, Karlskapelle, Nikolaus- und Michaelskapelle, Westbau, Karls- und Hubertuskapelle,
Ungarnkapelle.... Im Jahre 2000
wurden die Arbeiten an der spätgotischen Chorhalle des Domes
fertiggestellt und zwei Jahre später
begann die Sanierung des karolingischen Mauerwerks. Planmäßig
sollen bis Anfang 2006 die Reparaturen an der Anna- und Matthiaskapelle abgeschlossen werden.
Zehn Jahre Europäische Stiftung
Die Erhaltungsmaßnahmen werden
von drei eng miteinander verbundenen „Säulen” unterstützt. Die
erste Stütze bildet der Karlsverein
als Dombauverein, der im Jahre
1847 als Bürgerinitiative gegründet
wurde. Die zweite Säule ist die Aktion „Der Aachener Dom braucht
Hilfe!” aus dem Jahre 1988. Um
die großen Anstrengungen bei der
Erhaltung des Aachener Doms zu
unterstützen, hat das Aachener
Domkapitel vor zehn Jahren als
dritte Säule die „Europäische Stiftung für den Aachener Dom” errichtet. Professor Burkhard Rauhut
wurde als Rektor der RWTH Aachen Mitglied im Kuratorium dieser
Stiftung.
Die Europäische Stiftung für
den Aachener Dom ist ein wichti-

ger Schritt, den Dom in seiner Einzigartigkeit zu erhalten und verdeutlicht die Bedeutung des UNESCOWeltkulturdenkmals, als Symbol der
geistigen und kulturellen Einheit Europas.
Das umfangreiche Sanierungsprogramm hat Kosten in Höhe von
ca. 30 Millionen Euro verursacht. Allein die Arbeiten an der Anna- und
Matthiaskapelle werden mit anderthalb Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Reparaturmaßnahmen
werden überwiegend aus Spenden
finanziert. Unter dem Motto „Jeder
Stein zählt” wurde vor drei Jahren
die Patenschaftsaktion „Ein Stein für
den Aachener Dom” gestartet. Dabei gewann die Aktion mehr als
5.500 Paten.
Es werden noch weitere Paten
gesucht, die das Projekt mit einer
einmaligen Summe von 50 Euro unterstützen. Dank modernster Digitaltechnik können die einzelnen Steine
im karolingischen Mauerwerk auf
den Zentimeter genau bestimmt
werden. So erhält eine Patin oder
ein Pate symbolisch in Form einer
Besitzurkunde ein persönliches Stück
vom Aachener Dom. Interessierte
Stein-Paten wenden sich an das
Domkapitel Aachen, Klosterplatz 2,
52062 Aachen
Frau Sevenich
+49 (0)241-4 77 09 -110.
Nähere Informationen:
www.aachendom.de
Sonja Heinen
Bauarbeiten an der Anna- und
Matthiaskapelle (links) und Blick auf
die Südseite des Aachener Doms.
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Fotos: Studio Arnold, Aachen

AACHEN UND EUREGIO

Hilfe für das Aachener
Weltkulturdenkmal

V E R A N S TA LT U N G S KALENDER
NOVEMBER 20 05
BIS MÄRZ 20 06
Mi

Do 3. Nov

RWTHextern – Das Bürgerforum (vormals AUSSEN-INSTITUT):
Umwelt und Entwicklung in China, 18 Uhr, Kármán-Auditorium, Fo 4

Di 8. Nov

RWTHextern: „Treffpunkt Zukunft – Die Foren: Das Ende des billigen Öls?“,
18.30 Uhr, RWTH-Hauptgebäude (Aula 1)

9. Nov. und Do 10. Nov
Fr 11. Nov

Di

15. Nov. und Mi 16. Nov

WZLforum gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren
des WZL der RWTH Aachen, Leitung: Prof. Dr.-Ing. Fritz Klocke
„5 vor 12“ RWTH-Wissenschaftsnacht; Kármán-Auditorium
„Sichere und zuverlässige Fertigung durch Prozess- und Maschinenzustandsüberwachung“, WZLforum gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und dem Lehrstuhl
für Technologie der Fertigungsverfahren des WZL der RWTH Aachen
„Aachener Management Tage – Lean management Summit“
WZLforum gemeinsam mit dem Lehrstuhl für Produktionssystematik des WZL
der RWTH Aachen und dem Lean Management Institut,
Leitung: Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh, Dr. Bodo Wiegand

Mi 23. Nov. und Do 24. Nov

32nd Aachen Textile Conference; Eurogress Aachen

5. Jan

WZLforum gemeinsam mit dem Lehrstuhl für
Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement des WZL der RWTH Aachen,
Seminarleitung: Prof. Dr.-Ing. Robert Schmitt

Fr 25. Nov

Verleihung des Friedrich-Wilhelm Preises, RWTH-Hauptgebäude (Aula 1)

Sa 26. Nov

Galaball, Eurogress Aachen

Mo 5. Dez

RWTHextern: „Neue technische Herausforderungen – Der Ingenieurberuf nach 1945“,
Technik im Marschiertor, 18 Uhr, Wallstraße

Mo 12.Dez

RWTHextern: „Gentechnik – Chancen, Risiken und Sicherheit“,
19 Uhr, Kármán-Auditorium (Fo 4)

Fr 16. Dez

„Fluidtechnik in der Anwendung – Aufbau und Funktion von Dialysegeräten”,
Dr. Götz Günther, Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, und
„Vorschubsystem für den Bau der höchsten Brücke der Welt”,
Dipl.-Ing. Andreas Olthoff, Enerpac GmbH; 14 Uhr, Seminarraum 101/102, IFAS,
Steinbachstraße 53

und Fr

Do 23. Feb. bis

6. Jan

36. Internationales Wasserbau-Symposium Aachen, „Spannungsfeld Fließgewässer“
Lehrstuhl und Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft
Mies-van-der-Rohe-Straße 1, Otto-Intze-Hörsaal BSII

Mo 23. Jan

RWTHextern – Das Bürgerforum: „Politische Korruption – Das enttäuschte politische
Vertrauen“, 19 Uhr, Kármán-Auditorium (Fo4)

Do 2. Feb

Aachener Studentenorchester, 19.30 Uhr, RWTH-Hauptgebäude (Aula 1)

Mo 6. Feb

RWTHextern: Kurzvortrag und Film „Wag the dog”, 20 Uhr,
RWTH-Hauptgebäude (Aula 1)

Di 7. Feb

Hochschulsportfest, ab 18 Uhr

So 26. Feb

1. Alumni-Treffen Nordamerika: Florida Institute of Technology, Melbourne
Weitere Veranstaltungen unter:
> RWTH aktuell >
Veranstaltungen
www.extern.rwth-aachen.de
Alle Angaben ohne Gewähr

···· ·· ···

·
···· · ····

··· ·· ····

Do

Do 24. Nov

·
··· ·· ·· ··

Fotos: Studio Arnold, Aachen

Mi 16. Nov. bis Fr 18. Nov
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Heute vor...
...30 Jahren (1975)
RWTH-Historie im Rückblick

Zäsur in der Baugeschichte
In der mehr als 100-jährigen Geschichte der RWTH Aachen gab es keine Epoche, in der die bauliche Entwicklung ein auch nur relativ vergleichbares Ausmaß angenommen hat, wie es 1975 der Fall war. Im Erweiterungsgebiet Melaten entstanden neben dem
Neubau für die Medizinische Fakultät mit 130.000 Quadratmetern Hauptnutzfläche die Neubauten für Natur- und Ingenierwissenschaften mit mehr als 40.000 Quadratmeter Hauptnutzfläche. Die zweite Baustufe zum Ende des Jahres umfasst den zweiten Sammelbau Elektrotechnik (Bereich Energietechnik) sowie den Neubau für das Kraftfahrwesen.
(Quelle: Alma Mater Aquensis, Bd. XIII, 1975)

RWTH kann mit der Post konkurrieren
Aachen und die Rheinisch-Westfälische Hochschule können sich eines Superlativs rühmen: Im Neubaugebiet der RWTH geht der
Welt größte private Telefonzentrale in Betrieb. Im RWTH-Neubaugebiet Seffent-Melaten verändert sich von Tag zu Tag die Landschaft. Hochmoderne Betonbauten prägen das Gelände. Westeuropas größte Technische Hochschule nimmt in ihrem Erweiterungsgebiet Seffent/ Melaten Gestalt an. In der nachrichtentechnischen Zentrale werden dann in einer ersten Stufe eines noch größeren
Gesamtprojektes 5.100 von 8.000 Nebenstellen in Betrieb genommen. Für den Endausbau sind 15.000 Nebenstellen mit insgesamt
600 Amtsleitungen geplant.
(Quelle: Aachener Nachrichten, 12.9.1975)

...15 Jahren (1990)
RWTH-Forscher geben Ariane 5 „Starthilfe“
Mitte der 90er Jahre soll die erste Ariane 5 in Französisch-Guayana starten. Zur Entwicklung dieser modernen Trägerrakete, an
die höchste Ansprüche in den Bereichen Sicherheit und Fertigungsqualität gestellt werden, hat auch das Institut für Bildsame Formgebung der RWTH Aachen beigetragen. Die RWTH-Wissenschaftler haben große Erfahrungen mit dieser neuen Technik. Schon
bei dem Vorgängermodell Ariane 4 und dem Airbus A 310 war das Institut mit Forschungsaufträgen beteiligt.
(Quelle: Aachener Nachrichten, 14.6.1990)
Kooperationsvertrag unterzeichnet
Studenten- und Dozentenaustausch, gegenseitige Gastvorlesungen, die Vermittlung von Industriepraktika und gemeinsame Forschungsprojekte bilden den Schwerpunkt einer Kooperationsvereinbarung, die von dem Daido Institute of Technology im japanischen Nagoya und der RWTH Aachen geschlossen wurde. Die neue Partnerschaft reiht sich in Kooperationen mit Hochschulen
aus Oregon, Kopenhagen, Nottingham und Peking ein.
(Grenz-Echo, 11.12.1990)

...5 Jahren (2000)
RWTH „on tour“
Mit dem RWTHScience-Truck will die Aachener Hochschule Schülerinnen und Schüler über Studienangebote informieren. Sinkende
Studierendenzahlen waren für Rektor Burkhard Rauhut Anlass, neue Wege der Studierendenwerbung zu gehen. Ein „augenfälliges“
Instrument, die Zielgruppe in Schulen direkt zu informieren, entstand in sechs Monaten in Werkhallen der Hochschule. Jetzt begeistert der RWTHScience-Truck als fahrbarer Hörsaal und Experimentierstätte der Wissenschaft die Jugendlichen. Der Truck ist über
zwölf Meter lang und mit moderner Technik ausgestattet. Die Schüler werden nicht nur beraten und informiert, sondern sie können
aktiv Experimente durchführen oder an Exponaten lernen.
(Quelle: „RWTHinsight“, 34, 2000)
Von der Baracke zum „Super C“
Die Baracke am Templergraben prägte neben dem Hauptgebäude 47 Jahre lang das äußere Erscheinungsbild der RWTH.
Am 18. Oktober 2000 war es dann soweit: Der Abriss des eigentlich baulichen Provisoriums – das dann doch fast ein halbes
Jahrhundert währte – begann. Auf der Freifläche soll das Studierenden-Zentrum Super-C entstehen.
(Quelle: „RWTHinsight“, 34, 2000)

··· ·· ····

·
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Sonja Heinen
Jean-Paul Adamski
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