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Theoretisch
ist die Energiewende
eine Jahrhundertaufgabe.
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ist sie unser
täglicher Job.

Madeleine Unger, Projektleiterin Windenergie Onshore
Carsten Wunsch, Bauingenieur, Ausbau Windkraftanlagen

Gemeinsam bringen wir die Dinge voran: Wir von der EnBW entwickeln intelligente
Energieprodukte, machen unsere Städte nachhaltiger und setzen uns für den Ausbau
erneuerbarer Energien ein. Und dafür benötigen wir tatkräftige Unterstützung.
Deshalb suchen wir echte Macherinnen und Macher, die mit viel Engagement, Einfallsreichtum
und Know-how mutig die Herausforderungen unserer Zeit anpacken und mit uns zusammen
die Energiezukunft gestalten.
Im Gegenzug bieten wir abwechslungsreiche Aufgaben und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten.
Machen Sie jetzt mit: www.enbw.com/jobmarkt

Angemerkt –
Die Rektor-Kolumne
Liebe Alumni,
meine Amtszeit als Rektor der RWTH
Aachen neigt sich dem Ende zu, und ich
freue mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, auf viele schöne Erlebnisse mit
unseren Alumni zurückzublicken und mich
zugleich von Ihnen zu verabschieden.
Bei den zahlreichen Reisen, die ich in den
über zehn Jahren meiner Amtszeit unternommen habe, habe ich mich immer
sehr gefreut, mit den Alumni der RWTH
ins Gespräch zu kommen. Viele von Ihnen
haben mir von Ihren Erfahrungen an
unserer Hochschule berichtet, und Ihre
Erinnerungen waren immer eine schöne
Grundlage für den fachlichen und persönlichen Austausch. Sie als RWTH-Alumni
sind unser Aushängeschild in der Welt! Es
war mir daher stets ein besonderes Anliegen, den Kontakt zu Ihnen zu pflegen und
Gelegenheiten zu schaffen, bei denen Sie
sich auch untereinander vernetzen können.
Ich denke dabei zum Beispiel an die erste
Forscher-Alumni-Konferenz der RWTH
in Tokio, bei der im Oktober 2017 Alumni
der RWTH sowie japanische Forscherinnen und Forscher zum Thema „Grenze
Mensch und Maschine“ diskutierten. Die
Konferenz wurde im „Ideenwettbewerb
Forscher-Alumni“ von der Alexander von
Humboldt-Stiftung gefördert und war ein
herausragendes Beispiel für den Wissenstransfer zwischen ehemaligen und
aktuellen RWTH-Angehörigen. Als neue
Plattform für den deutsch-japanischen
Fach- und Projektaustausch wurde im
Rahmen der Konferenz zudem die „RWTH
Alumni Association of Japan“ ins Leben
gerufen. Ich würde mich sehr freuen, wenn
sie den RWTH Alumni in Japan – einem

Foto: Peter Winandy
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg, Rektor der RWTH Aachen

wichtigen Schwerpunktland der Internationalisierungsstrategie der RWTH – zukünftig
als Anlaufstelle dienen würde.
Das Leben an der RWTH war in den
vergangenen Monaten so turbulent wie eh
und je. Im Rahmen der Exzellenzstrategie
des Bundes und der Länder waren wir
zur Einreichung von fünf Vollanträgen für
Exzellenzcluster aufgefordert. Hier standen
nun die Begehungen an, und wir hoffen
sehr, dass wir die Gutachterinnen und
Gutachter mit unseren Forschungskonzepten überzeugen können. Daneben arbeiten
wir mit Hochdruck an unserem Antrag in
der Förderlinie Exzellenzuniversität, der im
Dezember 2018 beim Wissenschaftsrat
eingereicht werden muss. Eine erneute
Förderzusage würde uns alle sehr freuen,
damit sich die RWTH Aachen auch in Zukunft Exzellenzuniversität nennen darf.

Wenn die Entscheidung hierüber getroffen
wird, werde ich bereits nicht mehr im Amt
sein. Meinem Nachfolger, Herrn Professor Dr. Ulrich Rüdiger, übergebe ich eine
leistungsstarke Technische Universität
in voller Fahrt mit vielen herausragenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und
mit einem großen Netzwerk erfolgreicher
Alumni. Ihnen allen wünsche ich viel Erfolg
auf Ihrem weiteren beruflichen und privaten
Lebensweg und eine aufschlussreiche
Lektüre der aktuellen Ausgabe von „keep
in touch“!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg
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B

undespräsident Frank-Walter
Steinmeier kam mit seiner Frau
Elke Büdenbender am 12. März
2018 zu seinem offiziellen Antrittsbesuch
nach Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam
mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und seiner
Ehefrau Susanne Laschet, RWTH-Rektor
Professor Ernst Schmachtenberg sowie
dem geschäftsführenden Direktor des WZL
Professor Günther Schuh besuchten sie
das Werkzeugmaschinenlabor WZL der
RWTH Aachen und den Elektro-Fahrzeugentwickler e.GO Mobile AG im Cluster
Produktionstechnik auf dem RWTH Aachen Campus.
Foto: Campus GmbH/Heike Lachmann

„Die Exzellenzuniversität RWTH Aachen
mit ihrem Campus-Projekt zeigt in beeindruckender Weise, wie enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Praxis echte Innovationen hervorbringen
kann. Gerade mit Erfolgsgeschichten wie
dem StreetScooter und dem e.GO Life
kann Nordrhein-Westfalen zum Motor der
Elektromobilität werden. Die RWTH ist hier
Vorreiter und eröffnet neue Optionen für
die Verkehrswende. Innovationen kommen
eben nicht nur aus Kalifornien, sondern
auch aus Nordrhein-Westfalen“, sagte
Ministerpräsident Armin Laschet.
Das Cluster Produktionstechnik auf dem
RWTH Aachen Campus ist eines der
größten Forschungslabore zum Thema
Produktionstechnik und Industrie 4.0 in
Europa. Das Werkzeugmaschinenlabor
WZL der RWTH Aachen, Initiator dieses
Clusters, steht weltweit seit mehr als 100
Jahren für zukunftsweisende Forschung
und erfolgreiche Innovationen auf dem
Gebiet der Produktionstechnik. Die Gäste
erhielten im WZL einen Einblick in den
Lehrstuhl Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement – einer von insgesamt
vier Lehrstühlen am WZL – von Professor

Susanne und Armin Laschet, Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender und Professor Günther Schuh neben dem
Elektro-Stadtauto e.GO Life in der Anlauffabrik im Cluster Produktionstechnik (v.l.n.r.).

„Ich bin schon sehr
gespannt, was wir
hier noch zu hören
bekommen.“
Robert Schmitt, Direktor des WZL. Das
Institut ist ebenfalls an der Entwicklung des
Elektroautos e.GO Life beteiligt.
Im Anschluss stellte Professor Günther
Schuh, CEO der e.GO Mobile AG, den
Gästen das Elektroauto e.GO Life vor. Der
Produktionsforscher erläuterte, wie das
Unternehmen das Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft auf dem RWTH
Aachen Campus nutzt, um mit Industrie 4.0 eine besonders kostengünstige
Prototypen- und Kleinserienproduktion zu
ermöglichen. Die Serienproduktion des
e.GO Life startet im Frühjahr 2018 in einem

neuen Werk in Aachen Rothe-Erde. Das
Land Nordrhein-Westfalen unterstützt den
Aufbau der Produktionsstätte der e.GO
Mobile AG durch das Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm.
„In der vielfältigen Universitäts- und
Wissenschaftslandschaft Nordrhein-Westfalen ragt die Technische Hochschule in
Aachen heraus, unter anderem durch ihren
wichtigen Beitrag zur Elektromobilität.
Hier wird gezeigt, was von den klassischen Autobauern bisher nicht für möglich
gehalten wurde, nämlich Elektroautos zu
vertretbaren Preisen zu bauen. Ich bin
schon sehr gespannt, was wir hier noch zu
hören bekommen“, sagte Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier.

 Presse RWTH University/RWTH
Campus/WZL/e.GO Mobile

Bild links:
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und NRWMinisterpräsident Armin Laschet bei Ihrem Besuch auf
dem RWTH Aachen Campus.
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Foto: Andreas Schmitter
Prof. Dr. Andreas Schlüter, Generalsekretär des Stifterverbandes (rechts), überreichte die Urkunde für den Genius Loci-Preis an Prof. Dr. Aloys Krieg, Prorektor für Lehre der RWTH.

Der „Genius Loci“ in Aachen
RWTH für exzellente Lehre ausgezeichnet

D

ie RWTH Aachen erhielt den
erstmals vergebenen Genius
Loci-Preis für Lehrexzellenz.
Ausgelobt wird dieser erste und einzige
deutschlandweite institutionelle Preis für
exzellente Lehre durch den Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft. Die RWTH
wurde aus drei nominierten Universitäten
von einer Jury ausgewählt: Sie verfüge
über eine umfassende institutionelle Lehrstrategie und setze diese bei der Gestaltung der Curricula oder der Qualifizierung
der Lehrenden beispielhaft um, betont der
Stifterverband.
„Diese Auszeichnung ist eine Wertschätzung der bisher geleisteten Arbeit. Die
Bewertung durch ein externes Expertengremium zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sie ist gleichzeitig Ansporn,
diese Anstrengungen fortzusetzen“, kommentiert der verantwortliche Prorektor für
Lehre, Professor Aloys Krieg, die Entscheidung. „Wir haben in den letzten Jahren ein
Qualitätsmanagementsystem entwickelt
und die Prozesse rund um das Studium
von der Einschreibung über Klausuranmeldung bis zum Abschlusszeugnis entscheidend verbessert. Wir wollen insbesondere
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durch den Dialog zwischen Lehrenden und
Studierenden noch besser werden“, erklärt
der Prorektor. Und sein Blick geht bereits
voraus: „In der nächsten Zeit werden wir
sicher den Fokus auf Internationalisierung
und Unterrichtsmethodik legen. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei die Digitalisierung, die alle Bereiche von Studium und
Lehre durchdringt.“
Seitens des Stifterverbandes heißt es, die
RWTH hätte die Jury mit einer sehr durchdachten Lehrstrategie überzeugt, die sich
klar in die Gesamtstrategie der Hochschule
einfügt. Die Universität strebe eine kompetenzorientierte, forschungsgeleitete und
praxisbezogene Ausbildung von hochqualifizierten und verantwortungsbewussten
Absolventinnen und Absolventen an. Das
von der RWTH verfolgte Ziel, 75 Prozent
der Studierenden zum Studienabschluss
zu führen, sei zwar sehr ambitioniert,
aber mit der gewählten Strategie durchaus erreichbar. Krieg betont: „Wir wollen
möglichst viele Studierende ohne Abstriche bei den Qualitätsstandards zu einem
erfolgreichen Abschluss führen. Dieses Ziel
hat die gesamte Hochschule verinnerlicht.
Durch den Aachen Way binden wir alle

Statusgruppen der Hochschule in diesen
Prozess ein.“
Vergeben wird der Genius Loci-Preis für
Lehrexzellenz in zwei Kategorien. In der
Kategorie Fachhochschulen wird die Technische Hochschule Köln ausgezeichnet,
mit der die RWTH in Lehrfragen seit Jahren
erfolgreich zusammenarbeitet. Die beiden
ausgezeichneten Hochschulen erhalten je
10.000 Euro. Das Preisgeld ist zweckgebunden und für die Einladung eines Visiting
Scholar of Teaching and Learning in Higher
Education einzusetzen, also für einen
Gastprofessor.
Sowohl die RWTH Aachen als auch die TH
Köln wurden bereits 2009 im „Wettbewerb
Exzellente Lehre“ des Stifterverbandes und
der Kultusministerkonferenz der Länder
ausgezeichnet. Die damals prämierten
Lehrkonzepte wurden laut Stifterverband
konsequent weiterentwickelt und waren
Grundlage für die nun ausgezeichneten
Strategien.
 Thorsten Karbach

Anzeige

Viele Visionäre haben in
einer Garage angefangen.
Spar dir den Umweg.

Im neuen Viessmann Technikum kommt zusammen, was scheinbar nicht zusammenpasst:
die Innovationskraft und Geschwindigkeit eines Start-ups und alle Vorteile eines etablierten
Mittelständlers. Aber genau diese Mischung schafft ein einzigartiges Umfeld, in dem
Energielösungen von morgen nicht nur entstehen, sondern gemeinsam umgesetzt werden.
Wenn wir da zusammenkommen, bewirb dich jetzt auf jobs.viessmann.de

Auf in ein neues
Jahrhundert

Ich druck mir die Welt, wie sie mir gefällt…!?
Themenabend der RWTH-Alumni in München

3

0 Teilnehmende hatte die Veranstaltung hoch über den Dächern
Münchens in den neunten Stock
der Kanzlei Maiwald gelockt. Begrüßt von
der Organisatorin des Abends, Stefanie
Marek, boten Gastgeber Dr.-Ing. Alexander
Schmitz und Dipl.-Phys. Ralf Deuke von
der Creabis GmbH interessante Einblicke in
die Welt des 3D-Drucks mit vielen Beispielen zum Anfassen.
„Wie funktioniert 3D-Druck überhaupt und
was ist anders als bei herkömmlichen technischen Herstellungsverfahren?“, führte
Gastgeber Alexander Schmitz direkt zu
Beginn aus. Ralf Deuke brachte anschließend aus seiner langjährigen Erfahrung als
3D-Druck-Dienstleister zahlreiche Beispiele
mit – vom Brillengestell über Schalterelemente, vom Damenschuh-Absatz über individuell ergonomisch angepasste Steuermodule bis zu brandaktuellen Erfindungen
von Münchner Start-ups. Abschließend
erläuterte Alexander Schmitz, in welchem
Spannungsfeld Erfindungen in der Zukunft
verstärkt stehen werden. Einerseits wollen
Unternehmen schnell mit Produkten auf
dem Markt Präsenz zeigen – andererseits
soll geistiges Eigentum auch wirtschaftlich
verwertet werden können.
Dann war die Diskussionsrunde eröffnet:
Die Alumni brachten wie gewohnt viel Interesse und viele Fragen mit, die ihnen von
beiden Referenten engagiert beantwortet
wurden. Fragen zur Technik und zum
Patentrecht wurden gleichermaßen gestellt,
die fachliche Mischung des Themenabends war ausgewogen und gelungen.
Fazit: 3D-Druck kommt immer mehr in unserem Leben an. Analog zu den bekannten
Copy-Shops wird es vermutlich in Zukunft
in jeder Stadt auch „3D-Copy-Shops“
geben, in denen sich Privatkunden aus
mitgebrachten Dateien Produkte drucken
lassen können. Auch im Bereich Industrie 4.0 ist der 3D-Druck bereits dabei,
traditionelle Logistiklager abzulösen und
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Foto: Ralf Deuke
3D-Druck-Erzeugnisse zum „Begreifen“: Ralf Deuke von der Creabis GmbH bringt eine Auswahl von 3D-Drucken mit.

Foto: Stefanie Marek
Nachlese eines gelungenen Themenabends: Die Referenten des Abends Ralf Deuke (links) und Alexander Schmitz teilen
Erfahrungen im 3D-Druck mit 30 RWTH-Alumni.

individuelle kurzfristige Bestellungen zu
ermöglichen. Produktqualität inklusive
Haftungsansprüchen zu gewährleisten
und Eigentumsrechte zu wahren, sind die
Herausforderungen der Zukunft, wenn das
Produkt nicht mehr aus der Fabrik sondern
aus der Datei kommt.
Mit vielen neuen Impulsen gingen die
Teilnehmenden anschließend ins Park-Café

zum gemeinsamen Abendessen. Gekocht,
nicht gedruckt – und alles in 3D. Die
Verbindung zur RWTH Aachen ermöglichte einen anregenden Austausch, neue
Kontakte und interessante Blicke über den
Tellerrand.
 Stefanie Marek

Foto: Deutsche Botschaft Seoul
Hwang-Sik Kim, Vorsitzender des Alumni-Netzwerks ADeKo, und RWTH-Rektor Prof. Dr. Ernst Schmachtenberg unterzeichnen das MoU für die ADeKo-Konferenz 2018 in Aachen.

„Engineering for our Future“
Deutsch-Koreanische Alumni-Konferenz in Aachen
Vom 17. bis 19. Oktober 2018 findet in
Aachen erstmalig die ADeKo „Joint German-Korean Conference“ statt. Das Alumninetzwerk Deutschland-Korea (ADeKo) ist
das weltweit größte und einzige Landesnetzwerk von koreanischen Alumni, die in
Deutschland gelebt, studiert und geforscht
haben. Die Zahl der Deutschland-Alumni
in Korea liegt bei ca. 20.000, durchschnittlich studieren 5.000 Koreanerinnen und
Koreaner an den deutschen Universitäten,
und jedes Jahr fangen ca. 800 Studierende
in Deutschland ihr Studium an.
Angesichts der großen Erfolge der bisherigen internationalen Konferenzen in Korea
zu den Themen ‚Green Growth against
Climate Change‘ (2011), ‚Basic Science‘
(2012), ‚Research and Industry‘ (2013),
‚Future and Technology‘ (2014), ‚Science
and Innovation‘ (2015) wird die Konferenz
seit 2016 abwechselnd in Deutschland und
Korea zum Thema ‚Engineering for our Future‘ durchgeführt. Nach der ersten Tagung
in Deutschland 2016 in Dresden wird die
Konferenz nun 2018 in Aachen stattfinden.
Der Titel der Konferenz in Aachen „Engineering for our Future“ weist auf die ingenieurwissenschaftlichen Schwerpunkte der

RWTH hin. Die Konferenzthemen gliedern
sich dabei in vier Sektionen:
• Digital Production and Products –
Industry 4.0
• Smart Cities and Infrastructure
• Future Mobility
• Energy for our Future
Die Konferenz wird von der Stadt und
Region Aachen unterstützt. So wird OB
Marcel Philipp am 17. Oktober die Konferenzteilnehmer im Krönungssaal des
Aachener Rathauses empfangen. Ebenso
ist ein Tag mit Exkursionen und Firmenbesichtigungen geplant. Die Konferenz
richtet sich an interessierte Mitglieder aus
wichtigen Bezugsgruppen der Hochschule – Studierende, Wissenschaftler, Alumni,
Industrievertreter, Politiker.

Fachgebieten und Expertisen Raum zu
geben, um aufzuzeigen, wo und wie sich
Korea in seiner rasanten Entwicklung vom
Agrar- zum Industrieland heute positioniert
hat, welchen Entwicklungen sich Deutschland und Korea in Zukunft stellen müssen
und welche Rolle die deutsch-koreanische
Kollaboration in diesem Zusammenhang
spielt. Die Konferenz soll den deutsch-koreanischen Wissenschaftsdialog fördern
helfen und möchte Innovationspolitik nicht
allein auf den Technologiesektor beschränkt wissen, diesen aber sehr herausgehoben behandeln. Die RWTH Aachen
ist dabei bereits seit Jahren inhaltlich und
personell vertreten gewesen. Zudem sind
die Aachen-Alumni in Korea eine starke
Gruppe innerhalb des ADeKo-Verbundes.

www.adeko.rwth-aachen.de
Die ADeKo-Konferenz ist eine Jahresveranstaltung, die aufgrund ihrer umfangreichen und hochrangigen Beteiligung
einen wissenschaftlichen und in seiner
Brückenfunktion bedeutsamen Beitrag zur
positiven Entwicklung der deutsch-koreanischen Beziehungen leistet. Die Themen
der Konferenz versuchen, durch einen
interdisziplinären Ansatz unterschiedlichen

 Manfred Martin
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P

rofessor Ulrich Rüdiger wird am
1. August 2018 neuer Rektor der
RWTH Aachen und tritt damit die
Nachfolge von Professor Ernst Schmachtenberg an, dessen Amtszeit am 31. Juli
2018 altersbedingt endet. Rüdiger, seit
Oktober 2009 Rektor der Universität
Konstanz, wurde am 5. März 2018 von
der Hochschulwahlversammlung, zusammengesetzt aus Senat und Hochschulrat,
für eine erste Amtszeit von sechs Jahren
gewählt.
Für Rüdiger ist der Wechsel nach Aachen auch eine Rückkehr. Der gebürtige
Helmstedter hat von 1988 bis 1994 an der
RWTH Physik studiert und promovierte im
Mai 1997 am II. Physikalischen Institut bei
Professor Gernot Güntherodt über ein Thema aus dem Bereich magnetoptische Speichermaterialien. Im Juli 2002 schloss sich
dort nach Forschungsaufenthalten in New
York, San José und an der Cornell University die Habilitation mit dem Titel „Spin-dependent Transport Phenomena: Materials,
Magnetoresistance and Applications“ an.
Im Dezember 2002 folgte Rüdiger auf
einen Ruf an die Universität Konstanz, wo
er Inhaber der Professur für Experimentalphysik wurde. Rund sieben Jahre später
wurde er schon im Alter von 42 Jahren
zum Rektor der baden-württembergischen
Universität gewählt, nachdem er bereits
zwei Jahre dem Rektorat angehörte. Seine
aktuelle Amtszeit läuft dort eigentlich noch
bis 2023 und wird auf Wunsch von Rüdiger
hin im Sommer vorzeitig beendet. Die
Universität Konstanz hat ebenso wie die
RWTH Aachen in der aktuellen Exzellenzstrategie die Aufforderung erhalten,
mehrere Vollanträge für Cluster zu stellen
und ebenfalls gute Chancen, in der zweiten
Förderlinie erfolgreich zu sein. Seit 2014 ist
Ulrich Rüdiger Vizepräsident für Forschung
und wissenschaftlichen Nachwuchs der
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und

Mitglied der Ständigen Kommission für
Forschung in Deutschland und Europa der
HRK. „Ich weiß, was mich erwartet, es gilt
sehr schnell in einem Team – das möchte
ich ausdrücklich betonen – Projekte wie die
Exzellenzstrategie und hier vor allem die
zweite Förderlinie erfolgreich zu gestalten.
Aber alles, was wir an der RWTH bewegen
wollen und werden, wird eine Teamleistung
sein. Ziele entstehen im Miteinander und
werden auch nur im Miteinander erreicht“,
erklärt der designierte Nachfolger von
Ernst Schmachtenberg.
Sehr geehrter Herr Professor Rüdiger,
Sie haben jüngst das Physikzentrum
in Melaten besucht. Hatten Sie
die Möglichkeit, auch mal am
II. Physikalischen Institut, wo Sie
promoviert haben, vorbei zu schauen?
Na ja, da habe ich in der Vergangenheit
immer mal’ wieder vorbei geschaut, mal‘
als „physikalisch-wissenschaftlicher“
Gast, weil es Kooperationsprojekte gab,
und mal‘, weil ich es einfach wiedersehen
wollte. Dort habe ich viele Jahre verbracht
und kenne noch Kollegen und Weggefährten. Ja, vor ein paar Wochen war ich mal’
wieder dort, aber ins Institut gegangen bin
ich nicht – das kommt aber noch.
Welche Eindrücke Ihrer Studienzeit
sind Ihnen noch besonders in
Erinnerung geblieben?
Das geht jetzt zurück zu den End-Achtzigern, Anfang Neunziger Jahre. Der
wesentliche Eindruck ist, dass damals die
Studierenden, gerade die Anfangssemester, deutlich weniger begleitet wurden. Man
musste seine Sachen selber sortieren. Das,
was ich so heute sehe - Studieninformationstage, Beratungen, Vorbereitungskurse – das hat es in dieser Form nicht gegeben. Da waren wir ein Team von Freunden

im ersten Semester Physik und haben uns
das alles gut selber sortiert. Und jetzt den
Alumni-Gedanken im Kopf: Eine Alumni-Kultur in der Tradition „einmal RWTH,
immer RWTH“, das gab es eher nicht. Aber
Sie wollten wahrscheinlich eine mehr emotionale Story von mir hören, oder?
Nun ja, Sie haben an der RWTH
studiert, promoviert und kehren nach
etwas mehr als 20 Jahren wieder
als Rektor zurück. Ist da nicht noch
Platz für eine kleine nostalgische
Rückbesinnung auf die Studienzeit
oder sind Sie schon ganz auf die neue
anspruchsvolle Aufgabe in Aachen
fokussiert?
Da gebe ich eine ganz persönliche Antwort: Seitdem ich in den letzten Monaten mit der RWTH liebäugele – oder die
RWTH mit mir – hatte ich viele Termine in
Aachen. Da habe ich gemerkt, dass die
alten Freundschaften in Aachen plötzlich
wieder lebendig sind. Und bei all diesen
Terminen habe ich nur ein einziges Mal im
Hotel übernachtet, habe immer Herberge
gefunden bei den Personen, mit denen
ich durch das Studium gegangen bin oder
wir als junge Familie gemeinsam etwas
unternommen haben. Das ist eine total
schöne Erfahrung. Es gibt richtig herzliche
Leute vor Ort, die standen alle mit offenen Armen da. Ich fand es großartig: An
dem Tag, an dem ich zum Rektor gewählt
wurde, stand es ja auch in allen Zeitungen
und ging durch die Medien. Danach haben
sich viele gemeldet, mit denen ich vom
ersten Tag an das Physikstudium aufgenommen habe. Manche wussten eigentlich
gar nicht mehr voneinander, wer ist wo?
Es kamen E-Mails: „Hey, ich habe gelesen,
du gehst jetzt wieder zurück an die RWTH
als Rektor“. Es schließt sich also ein Kreis,
es ist wieder eine Kommunikation mit alten
Studienfreunden entstanden.

Bild links:
Prof. Dr. Ulrich Rüdiger
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Was reizt Sie an der Aufgabe, Rektor
der RWTH Aachen zu werden?
Mich reizt die Mitgestaltung und Weiterentwicklung einer führenden technischen
Hochschule, die in interdisziplinärer
Forschungskultur Lösungsbeiträge zu den
globalen technischen und gesellschaftlichen Herausforderungen erarbeitet. Es gibt
an der RWTH Aachen mit ihrem Spektrum
an Disziplinen von der Medizin über die
naturwissenschaftlichen Grundlagen, die
Informatik und die Ingenieurwissenschaften
bis hin zu den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften ideale Voraussetzungen, um Beiträge zu leisten, die noch
dazu gesellschaftlich akzeptiert werden.
Das Thema Exzellenzinitiative wird in
Ihrem ersten Amtsjahr an der RWTH
sicherlich im Vordergrund stehen.
Auch mit der Uni Konstanz sind Sie im
aktuellen Exzellenz-Wettbewerb auf
Erfolgskurs. Ist Ihnen nicht ein wenig
wehmütig zumute, sozusagen mitten
im Wettrennen dort auszusteigen
oder überwiegt der Reiz der großen
Herausforderung in gleicher Sache an
der RWTH?
Ja, da geht man natürlich durch ein Wechselbad der Gefühle. Selbstverständlich wird
es in Konstanz Trennungsschmerz geben,
weil ich ja nicht im Streit gehe oder geplante Dinge nicht vollendet werden konnten. Ich habe hier wirklich herzliche und
erfolgreiche 15 Jahre verbracht – sowohl
im Fachbereich Physik, als Rektor und
auch als Familie. Dass diese Jahre nicht
einfach wie ein Buch zugeschlagen werden, um das nächste aufzuschlagen, das
ist schon ein emotionaler Prozess. Aber
ich bin jetzt gespannt und gehe gerne und
optimistisch der neuen Aufgabe entgegen,
da die RWTH eine großartige, europäisch
führende technische Universität ist. Das ist
für mich nochmal ein Schub. Wenn man
zehn Jahre eine Einrichtung mitprägt, wie
ich das hier in Konstanz machen durfte,
und die Einrichtung hat mich geprägt,
dann ist so ein Wechsel nach zehn Jahren
Führungsverantwortung logisch und
konsequent. Das mache ich ganz rational
und bewusst. Die emotionalen Bindungen
14 | keep in touch | Alumni persönlich

Foto: Peter Winandy
Alumnus Prof. Dr. Ulrich Rüdiger führt ab 1. August als Rektor die RWTH.

in der Region, das ist natürlich noch eine
andere Facette. Aber ich bin der festen
Überzeugung, das ist der richtige Schritt
zum richtigen Zeitpunkt. Ich werde die Uni
Konstanz in allerbester Erinnerung behalten – und ich wünsche mir, dass die Uni
Konstanz auch mich in guter Erinnerung
behält.
Sie haben im Ausland gelebt und
gearbeitet, haben an verantwortlicher
Stelle bei der HRK an europäischen
Forschungsbeziehungen mitgearbeitet.
Wie nehmen ausländische
Universitäten und akademische
Institutionen die Exzellenzinitiativen
und neuen Hochschulentwicklungen in
Deutschland wahr?
Das Ausland sieht aus unterschiedlichen
Blickwinkeln auf die Exzellenzinitiative.
Für das Ausland ist die Dynamik an den
deutschen Hochschulen sichtbar, dass
man sich mit Ausdifferenzierung, Schwerpunktbildung, dem Leistungsgedanken
etc. beschäftigt, dass das deutsche
Hochschulsystem in Bewegung geraten
ist. Was das Ausland weniger sieht, ist, um

wie wenig Geld es eigentlich geht, wenn
man die Exzellenzmittel im Vergleich zur
Gesamtfinanzierung der Universität- und
Forschungslandschaft betrachtet. Die
Exzellenzinitiative, die uns alle so ungemein
beschäftigt, die das Leben in den letzten
Jahren richtig spannend gemacht hat, das
sind keine zwei Prozent der Gesamtmittel,
die im System sind. Und diese zwei Prozent sind so wirksam geworden, weil plötzlich Wettbewerb entstanden ist, Wettbewerb der Ideen, Wettbewerb der Konzepte.
Man versucht, sich abzugrenzen mit einer
eigenen Identität, sich zu positionieren mit
einer eigenen Marke, Alleinstellungsmerkmale heraus zu arbeiten. Man nimmt im
europäischen Ausland diese Dynamik zur
Kenntnis, man nimmt nicht zur Kenntnis,
dass es eigentlich relativ wenig Geldmittel
gibt, aber dafür umso mehr Leidenschaft.
Welche Bedeutung haben für Sie die
Internationalisierungsbestrebungen für
die Zukunft deutscher Hochschulen?
Ich bin felsenfest überzeugt: Ohne eine
internationale Komponente, ohne Internationalisierung, sowohl „at home“ als auch in

Wechselwirkung mit anderen Einrichtungen
kann man heute keine gute Universität machen und im internationalen Wettbewerb
kompetitiv auftreten. Gute Forschung ist
immer internationale Forschung. Und eine
gut zusammengesetzte, sich gegenseitig
inspirierende Studierendenschaft ist immer
eine Studierendenschaft, die divers ist, aus
unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Zielen, Hoffnungen und Wünschen
zusammen kommen. In diesem Bereich
entstehen die neuen Ideen, entsteht letztendlich das, womit Universitäten reüssieren
können: Mit Mut und Freude auf das, was
in der Zukunft kommt, und mit der Bereitschaft, dazu Beiträge zu leisten, Zukunft zu
gestalten. Das geht nicht ohne Diversität,
das geht nicht ohne internationale Komponenten.
Wir bleiben im internationalen
Kontext. Konstanz ist ja ähnlich wie
Aachen durch eine Drei-Länder-Lage
geprägt, die sich sicherlich auf das
Uni-Leben und auch Ihre Arbeit an
der dortigen Uni ausgewirkt hat.
Welche Erfahrungen konnten Sie damit
sammeln?
Wir sind natürlich hier in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Schweiz und da gibt
es eine Reihe ganz starker Partner wie die
ETH Zürich, die Uni St. Gallen oder auch
die Uni Basel. Es sind aber nicht nur die
Universitäten, mit denen wir kooperieren,
sondern es ist auch der Kanton Thurgau.
Das ist die Region, mit der wir sehr verwoben sind. Ein Beispiel ist die gemeinsame
Lehramtsausbildung mit der PHTG, der
Pädagogischen Hochschule in Kreuzling,
eine Einrichtung des Kantons Thurgau. Bei
dieser Lehramtsausbildung werden die pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen
Komponenten von der PHTG gefüttert und
die fachlichen Komponenten von der Uni
Konstanz. Hier gibt es Brücken-Lehrstühle,
die der Kanton Thurgau an der Uni Konstanz finanziert, und Institute im Thurgau
im Bereich Biologie und Wirtschaftswissenschaften. Das Geben und Nehmen ist
hier über die Grenzen hinweg gut organisiert. Wir haben aus der Grenzlage einen
Mehrwert geschaffen. Und ich werde mir

„Diese Wechselwirkungen zwischen den
jüngeren Semestern und
den Ehemaligen, das ist
das Spannende.“
sehr genau die Drei-Länder-Region in
Aachen auch anschauen, was existiert,
was kann man neu entwickeln, was weiter
entwickeln. Es gibt sicherlich ebenso
starke Partner in den Niederlanden und in
Belgien.
Als Rektor der Uni Konstanz haben
Sie auch dort den Alumni-Gedanken
gefördert. Die Alumni können ja
in vielfältiger Weise dabei helfen,
die Interessen der Alma Mater zu
unterstützen – ob als Botschafter,
Experten, Mentoren oder Sponsoren
und Förderer. Was macht für Sie
den Wert der Beziehungen einer
Hochschule zu Ihren Ehemaligen aus?
Oh, da möchte ich versuchen, mehrere
Facetten darzustellen, was wir seit einigen
Jahren intensiv betreiben: Wir wollen, dass
jede Studierende, jeder Studierende sich
hier mit der Uni Konstanz identifiziert, und
dass sie bei uns in den Alumni-Club der
Ehemaligen der Uni Konstanz mit Studienbeginn eintritt. Andererseits wollen wir,
dass der Verein den Studierenden in den
ersten Semestern Dinge bietet, die sonst
nicht so zu erleben sind. Leute, die hier
studiert und draußen eine Karriere gemacht haben, kommen regelmäßig an die
Uni zurück und berichten, was habe ich
mir an der Uni Konstanz erarbeitet oder
erarbeiten müssen, um in der Wirtschaft,
in der Industrie, im öffentlichen Dienst und
der Gesellschaft bestehen zu können,
was brauchte ich, was fehlte noch. Diese
Wechselwirkungen zwischen den jüngeren
Semestern und den Ehemaligen, das ist
das Spannende. Da – und das ist für mich
das Wichtigste – entstehen emotionale Bindungen, Wertschätzungen, das kann nicht
genügend stark ausgeprägt sein.

Sie haben eben von mehreren Facetten
gesprochen. Welche sind noch zu
nennen?
Natürlich haben wir auch den Fördergedanken, dass diejenigen, die im Alumni-Club sind, mit ihren Beiträgen die Studierenden in den ersten Semestern stützen
und fördern. Der Alumni-Club übernimmt
zum Beispiel Patenschaften im Rahmen
des Deutschlandstipendiums und ermöglichen jungen Studentinnen und Studenten,
dass sie überhaupt studieren können.
Und wir wollen als Universität natürlich
auch für die Gesellschaft da sein. Der
Transferbegriff wird in Konstanz sehr breit
gelebt, und da sind die Ehemaligen wichtige Partner. Sie sind einerseits immer noch
Universität, sie sind aber auch draußen
Teile der Gesellschaft und können formulieren: Achtung, eine moderne Universität
muss sich auch um diesen und jenen
Aspekt kümmern. Wir wollen von den Ehemaligen auch lernen, dass die Universität
ein sichtbarer Teil der Gesellschaft ist.
Ich freue mich nun auch auf die Alumni-Kultur der RWTH. Ich bekomme ja
immer auch das Magazin, blättere es
durch und finde Dinge wieder, die ich von
früher kannte, oder lese Neues, was jetzt
im Moment passiert. Wir sind natürlich mit
dem Aufbau des Alumni-Netzwerks nie
fertig. Ich glaube, dass das auch in Aachen
Pflege und Unterstützung braucht – und
ich freue mich darauf. Alumni-Kultur geht
eigentlich richtig nur, wenn sich auch der
Rektor damit identifiziert.
Sehr geehrter Herr Professor Rüdiger,
herzlichen Dank für das Gespräch.
Auch das Alumni-Team und die
Ehemaligen der RWTH freuen sich
auf die künftige Zusammenarbeit mit
Ihnen.

 Thorsten Karbach, Dietrich Hunold
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Foto: Andreas Herrmann
Im Anschluss an die Zeremonie wurde im Weißen Saal auf die deutsch-französische Freundschaft angestoßen, die in Aachen auf so vielfältige und intensive Art und Weise gepflegt wird.
Von links: Paul Neeteson, Vorsitzender des Deutsch-Französischen Kulturinstituts e.V., Vincent Muller, Generalkonsul, Dr. Angelika Ivens, Ordensträgerin, I.E. Anne-Marie Descôtes,
französische Botschafterin, Dr. Margrethe Schmeer, Bürgermeisterin, Wolf Steinsieck, Honorarkonsul a. D.

Besondere Ehre für RWTH-Alumna
Dr. Angelika Ivens erhält die Insignien eines Ritters im „Ordre national du Mérite“

I

m Vorfeld der Karlspreisverleihung an
den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron wurde einer
RWTH-Alumna eine besondere Ehre zuteil.
Die französische Botschafterin in Berlin,
I.E. Anne-Marie Descôtes, hat Dr. Angelika Ivens, Aachener Honorarkonsulin und
Direktorin des Deutsch-Französischen Kulturinstituts, am 17. April 2018 den nationalen Verdienstorden verliehen. Aus der Hand
der Botschafterin erhielt Ivens die Insignien
eines Ritters im „Ordre national du Mérite“.
Dieser Orden wurde 1963 durch Charles
de Gaulle gestiftet und wird im Namen
des französischen Staatspräsidenten für
besondere Verdienste im öffentlichen,
zivilen, militärischen oder privaten Bereich
verliehen. Die Auszeichnung kann an jeden
Franzosen, in seltenen Fällen auch an
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Staatsbürger anderer Nationalität vergeben
werden.
Die Verleihung fand im Weißen Saal des
Aachener Rathauses statt, in dem sich
zahlreiche Ehrengäste versammelt hatten.
In ihrer Laudatio würdigte die französische Botschafterin die herausragenden
Verdienste der neuen Ordensträgerin und
beschrieb mit lobenden Worten ihren
deutsch-französischen Werdegang. Ivens,
die aus dem Kreis Heinsberg stammt, kam
nach dem Abitur am Bischöflichen Gymnasium Sankt Ursula Geilenkirchen 1980
zum Studium des Lehramts in Anglistik,
Romanischer Philologie und Niederlandistik
an die RWTH Aachen. Nach dem Staatsexamen wurde sie Dozentin für französische, italienische und altokzitanische
Literaturwissenschaften und promovierte

mit einer Dissertation über die französische Schriftstellerin Marguerite Yourcenar.
Seit 1999 ist sie an der Industrie- und
Handelskammer Aachen für den Bereich
Internationalisierung der Berufsbildung
zuständig und betreut dort vor allem auch
deutsch-französische Austauschprogramme. 2005 übernahm Dr. Angelika Ivens
die Leitung des Institut français in Aachen.
2015 wurde sie zur Honorarkonsulin der
französischen Republik berufen. Angelika
Ivens ist Mitglied in der Deutsch-Französischen Expertenkommission für Berufsbildung und engagiert sich in verschiedenen
Beiräten und Vereinen der Stadt Aachen.

 Patricia Heiliger

Renowned Expert in the Field of
Cultural Heritage and Conservation
Prof. Dr. Saleh Lamei received prestigious Gazzola Prize

A

t the 19th triennial General Assembly of ICOMOS (International
Council on Monuments und Sites,
deutsch: Internationaler Rat für Denkmalpflege) in Delhi, India, last December,
RWTH-Alumnus Prof. Dr. Saleh Lamei
received the prestigious Gazzola Prize.
The prize is awarded every three years
to an individual or a group of people who
have worked together and contributed
with distinction to the aims & objectives
of ICOMOS. The beneficiary must be a
member of ICOMOS and is chosen by the
selection committee, which itself is elected
by the Executive Committee of ICOMOS.
The prize is a commemorative medal and
certificate.

Photo: ICOMOS
H.E. Indian Minister of Culture presents the Gazzola Prize
to Prof. Saleh Lamei.

The Gazzola Prize was established in 1979
in memory of Piero Gazzola, one of the
greatest defenders of the conservation
and restoration of historic monuments and
sites, and a founder of ICOMOS.

Prof. Saleh Lamei was born in Cairo,
Egypt. With a B. Sc. in architecture from
Ain Shams University in Cairo, he went
to Germany and graduated with a Dipl.-Ing. from the Faculty of Architecture at
RWTH Aachen University in 1963. In 1967
he received his Dr.-Ing. from the RWTH
Department of History in Architecture and
Conservation. To this day Prof. Lamei
carries on many evaluation missions in
the field of cultural heritage for UNESCO
and ICOMOS in different Middle Eastern
countries.

 (dih)

Anzeige

Bei uns finden Sie
den Einstieg,
der zu Ihnen passt!
Informationen zum Einstieg bei Jenoptik sowie offene
Stellenangebote finden Sie auf unserer Webseite
unter www.jenoptik.de/karriere und auf linkedIn.
 Twitter: @Jenoptik_Group
 YouTube: JenoptikGroup
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Foto: Stefan Hense
Dr.-Ing. Heinz Bernd Wibbe, Alumnus und Stipendiengeber

„Ich möchte auch in der Zukunft mit der
RWTH durch Menschen verbunden sein.“
Alumnus Heinz Bernd Wibbe unterstützt den RWTH Bildungsfonds

A

b 1966 bis 1978 studierte und
promovierte Dr.-Ing. Heinz Bernd
Wibbe an der RWTH Aachen.
Nach seinem Studium hat er seine berufliche Laufbahn in der Energiebranche
verbracht. Dr. Wibbe ist nicht nur Alumnus,
er unterstützt seit dem Wintersemester
2017/2018 den RWTH Bildungsfonds, das
zentrale Stipendienprogramm der Hochschule.

habe mir dann weitere Informationen auf
der Interseite der RWTH angeschaut. Ich
bin nicht so internetaffin, daher habe ich
bei der Stabsstelle Relationship Management angerufen und hatte ein ausführliches
Gespräch mit einer der Mitarbeiterinnen.
Zwei Tage später habe ich bereits alle
Unterlagen per Post zugesandt bekommen. Und seitdem sind wir gemeinsam
unterwegs.

Wie haben Sie über das
Stipendienprogramm erfahren?

Warum unterstützen Sie das Programm?

Ich habe erstmalig davon durch eine Mail
des Alumni-Netzwerkes an die Ehemaligen
der RWTH erfahren. In dieser Mail wurde
auf den RWTH Bildungsfonds und das
Deutschlandstipendium aufmerksam gemacht. Ich war sofort sehr interessiert und

Das Stipendienprogramm berücksichtigt
Studierende mit Spitzenleistungen. Ich
finde es ganz wichtig, dass die Leistung
von jungen Menschen geschätzt wird und
ich bin überzeugt, dass diese Wertschät-
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zung genauso wichtig ist, wie die finanzielle
Unterstützung.
Mir ist es eine Herzensangelegenheit,
leitungsbereite junge Menschen zu begleiten und nicht nur finanziell zu fördern. Ich
finde es sehr essentiell, dass man durch
das Programm den Stipendiatinnen und
Stipendiaten – die manchmal im Studium auch schwierige Phasen bewältigen
müssen – auch eine ideelle Unterstützung
bietet und ihnen damit auch ein Stück Halt
gibt. Bedeutend fand ich auch den Hebeleffekt, dass jeder Euro, den die Hochschule für das Stipendium einwirbt, durch
einen zweiten Euro der öffentlichen Hand
verdoppelt wird.

Welche Erfahrungen haben Sie mit
Ihrer Stipendiatin Frau Papke gemacht?

Möchten Sie noch mehr erfahren?
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Ich habe Frau Papke bei der Stipendienvergabefeier im Dezember im Aachener
Krönungssaal kennengelernt. Sie studiert
Psychologie im letzten Mastersemester
und schreibt aktuell an ihrer Masterarbeit.
Ich bin begeistert von der Zielstrebigkeit
und Konsequenz, mit der sie sich auf
das Studium konzentriert und ihre Ziele
verfolgt. Da Sie durch ihre Abschlussarbeit
momentan stark eingebunden ist, stehen
wir derzeit im Briefkontakt.

Dalma Weber
Fundraising
Tel: +49 241 80-98166
dalma.weber@zhv.rwth-aachen.de
Marlen Gorin
Koordination Bildungsfonds
Tel: +49 241 80-90840
marlen.gorin@zhv.rwth-aachen.de

Warum sollten sich Ihrer Meinung nach
auch andere Ehemalige beteiligen?
Die Ehemaligen der RWTH wollen eine
Verbindung zu Ihrer Hochschule behalten
und für jemanden, der sein Studium hier
gemacht hat, ist diese Zeit in Aachen auch
ein Stück seines Lebens gewesen. Ich
bin überzeugt, dass man in keiner Weise besser die Verbindung zu der RWTH
aufrechterhalten kann, als über junge
Menschen, die heute hier studieren und die
heute hier die Klippen umschiffen, die man
selber umschifft hat. Es ist sehr wertvoll,
jemanden zu haben, der das alles kennt
und der das hinter sich gebracht hat und
der einem in schwierigen Situationen Mut
zuspricht. Diese Art des Engagements gibt
einem nicht nur die unmittelbare Nähe zur
Hochschule wieder, sondern man investiert
in die besten Köpfe und reicht der nächsten Generation die Hand.

www.rwth-aachen.de/bildungsfonds
Foto: Stefan Hense
Mit Erinnerungen an die Studienzeit vor dem RogowskiGebäude

nen und aktuelle Entwicklungen aus der
Hochschule im exklusiven kleinen Rahmen zu erfahren. Ich halte es auch nicht
für selbstverständlich, dass der Rektor
einer renommierten Hochschule – wie die
RWTH- diese Veranstaltung die ganze Zeit
mit begleitet, so war es aber!
Ich bin ein Charakter, dem Menschen
wichtig sind und ich möchte auch in der
Zukunft mit der RWTH durch Menschen
verbunden sein.

Werden Sie sich auch in der
kommenden Förderperiode beteiligen?
Ein klares Ja! Ich bedauere nur noch, dass
ich nicht schon früher über das Stipendienprogramm erfahren habe. Mein Appell
an die Alumni: Engagieren Sie sich auch im
Rahmen des RWTH Bildungsfonds ab der
kommenden Förderperiode!

 Dalma Weber

Fühlen Sie sich bei uns gut
aufgehoben?
Ich fühle mich bei Ihnen hervorragend
aufgehoben! Ich stand nach meiner
Entscheidung, den RWTH Bildungsfonds
zu unterstützen, immer wieder in Kontakt
mit den Mitarbeiterinnen der Stabsstelle.
Mir fehlt das passende Wort, aber mehr
„Kundenorientierung“ kann man sich nicht
vorstellen. Mein persönliches Highlight
war die Veranstaltung „Meet RWTH“, die
im Vorfeld der Stipendienvergabefeier an
dem Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen stattfand. Hier hatten Förderer die
Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzuler-

Foto: Daniel Zakharov
Heinz Bernd Wibbe mit „seiner“ Stipendiatin Marina Papke
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Foto: RWTH/dih
Seit mehr als dreißig Jahren pflegen Ulrich Arndt, Dr. Bernd Gotzen und Dr. Marc Henning Zöller (v.l.n.r.) die Kontakte zu den RWTH-Physikern und fördern
die naturwissenschaftlichen Talente des MGM.

Erfolgreiche Talentförderer
Alumni etablieren Jugend forscht-Projekte am St. Michael-Gymnasium Monschau

N

etzschule“, „Schule der Zukunft“,
„Jugend debattiert“ … und nicht
zuletzt „MINTfreundliche Schule“
- die Plaketten und Zertifikate am Haupt
eingangs des St. Michael-Gymnasiums
(MGM) in Monschau deuten darauf hin,
dass sich die Schülerinnen und Schüler
auch über den normalen Unterricht hinaus
sehr in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern engagieren. Und
der Erfolg bei einem außerschulischen
Engagement stellt sich auch nur ein, wenn
Lehrer und Schulleitung ihre Schüler dabei
unterstützen. Am St.-Michael-Gymnasium
hat das sozusagen schon eine Tradition. Bereits 1984 betreute Ulrich Arndt,
RWTH-Alumnus und ehemaliger Physik-Lehrer am MGM, eine Schüler-Gruppe,
die mit einem Druck-Apparat zur Überprüfung der Hertzschen Theorie (1882)
„Über die Berührung fester elastischer
Körper und über die Härte“ beim Jugend
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forscht-Wettbewerb Landessieger in Nordrhein-Westfalen wurde. 1996 nahm eine
zweite Gruppe aus Monschau am Wettbewerb teil. „Bau einer dreikomponentigen
Schul-Erdbebenwarte und Konstruktion
eines transportablen Lehr-Seismographen“
war das Thema im Wettbewerbsbereich
„Geo- und Raumwissenschaften“. Was die
ersten Jung-Forscher des MGM 30 Jahre
zuvor an der mechanischen Kontakt-Theorie von Heinrich Hertz untersucht hatten,
haben sich 2014 zwei Physik-Schüler in
einem dritten Jugend forscht-Projekt intensiver angesehen und analysierten, wie eine
Kugelstoß-Pendelkette funktioniert.
1984 dachte am MGM zunächst noch keiner an „Jugend forscht“. Unterrichtsthema
im Physik-Leistungskurs war damals die
zweidimensionale Energie- und Impulshaltung bei einem „Schattenexperiment“ mit
zwei Kugeln als gleichlange Fadenpendel.

Dabei bemerkte der Lehrer: „Klassische
Physik und Unstetigkeit sind unvereinbar“.
Diese Behauptung stieß beim Schüler
Volkmar Offermann jedoch auf Widerspruch: „Ändert sich an dieser Ecke der
Geschwindigkeits-Vektor nicht unstetig?“
Beim Experiment wechseln nämlich die
Kugeln beim Zusammenstoß jeweils ruckartig die Richtung – was auch den Lehrer
etwas ratlos machte. Es folgte eine intensive Recherche in der Fachliteratur, wo man
auf die Elastizitäts-Theorie von Heinrich
Hertz stieß. Was beim Zusammenprall der
Kugeln passiert – sowohl was Abplattung
und Stoßprozess angeht – interessierte drei
Schüler so sehr, dass sie das messen wollten. Volkmar Offermann konstruierte sogar
zu Hause selbstständig eine elektronische
Uhr, die die Kontaktzeit der Kugeln – Größenordnung eine zehntausendstel Sekunde
- recht genau messen konnte. Nachdem
dieses Thema im Unterricht einen immer

größeren Raum eingenommen hatte,
bemerkte der Chemie- und Biologie-Lehrer
und RWTH-Alumnus Bernd Mertens, ob
denn das nicht etwas für „Jugend forscht“
wäre. So entschlossen sich die Schüler Uli
Woesler, Volkmar Offermann und Walter
Thomas zur Teilnahme. Schnell wurde
allerdings klar: Die Schulmittel reichten
dafür nicht aus. Doch wofür gab es denn
eine Technische Universität in der Nähe –
und einen Lehrer, der an dieser Universität
Physik studiert hatte?
„Ja, von Anfang an gab es große Unterstützung der RWTH-Physiker, zunächst
Professor Dr. Faissner, und später Professor Dr. Siegfried Bethke und Professor Dr.
Thomas Hebbeker vom III. Physikalischen
Institut IIIA,“ so Ulrich Arndt, „die Professoren sprachen mit dem Werkstattmeister
und dann lief das.“ Der Alumnus zählt
eine ganze Reihe von Projekten, auch
außerhalb der Jugend forscht-Aktivitäten, auf, wo vor allem die Werkstätten
der RWTH-Physik seit den 80er Jahren
professionelle Hilfe geleistet haben. Das
ging von der apparativen Verbesserung an
einem Fadenstrahlrohr, über die Ertüchtigung des Druck-Apparats zur Überprüfung
der Hertzschen Theorie, der Erstellung und
Verbesserung von Details beim Bau der
dreikomponentigen Schul-Erdbebenwarte
bis zur Erstellung eines funktionstüchtigen
Foucault‘ schen Pendels und Generalüberholung der alten Monschauer Kugelkette.
„Insbesondere halfen die Werkstattmeister
bei unseren Projekten in großartiger Weise.
Ich denke, die Schüler haben auch sehr
viel von den Meistern Bosseler, Reuter,
Grooten und Philipps lernen können,“ erinnert sich Arndt.
Generell seien die Jugend forscht-Projekte für die Schüler auch eine „Schule für’s
Leben“ gewesen - und vor allem mit der
Verarbeitung von Rückschlägen eine gute
Vorbereitung für Studium und Beruf, so
Ulrich Arndt schmunzelnd. Volkmar Offermann, der sozusagen mit seiner Nachfrage zu den Unstetigkeiten in der Physik
in den 80ern die Jugend forscht-Projekte
am MGM ins Rollen gebracht hatte, hat
schließlich an der RWTH in Physik summa
cum laude promoviert und ist heute Direc-

„Mit Herzblut sind die
Schüler zu unerwarteten
Leistungen fähig.“
teur Techno-Marketing bei Saint Gobain in
Paris. Uli Woesler hat später in Kalifornien
mit einem Promotions-Stipendium einen
PhD-Abschluss erworben. Und Walter
Thomas ist heute selbstständiger IT-Unternehmer.
Mit dem Bau und der Organisation einer
Schulseismographenstation mit digitaler Fernabfrage und Konstruktion eines
Lehrseismographen nach Erst-Platzierungen im Regional- und Landeswettbewerb
erreichten Sebastian Schork, Thomas
Poschen und Bernd Naeth (heute Milas)
1996 schließlich den 2. Platz im Bundeswettbewerb. Ihre Station konnte im
Februar 1996 ein Seebeben nahe der Insel
Ascension vor West-Afrika, immerhin 6000
Kilometer vom Gymnasium entfernt, recht
genau lokalisieren. Dieser Erfolg machte
nicht nur Fernsehsender wie RTL und WDR
aufmerksam, sondern führte dazu, dass
sich deutschlandweit auch andere Schulen
für das Seismik-Thema interessierten und
die MGM-Konstruktion nach bauten. Sicherlich ein Lob der besonderen Art. Nach
Meinung des Betreuungslehrers sollte es
dann mit den „Jugend forscht“-Projekten
genug sein, doch die Schüler sahen das
anders. Es entstand die erste Seismik
AG, die seitdem den Seismographen in
Betrieb hält. Die Anlage, die im Schulkeller
untergebracht ist, zeichnet weit entfernte
Erdbeben auf, zu sehen auf dem Sichtschrieb, der ein paar Etagen höher auf
dem Flur steht.
„Meine Nachfolge als Leiter der Seismik-AG hat zu meiner großen Freude Herr
Dr. Marc Henning Zöller übernommen,
der an der RWTH promoviert und für
die Physikalischen Institute IIIA und IIIB
gearbeitet hat,“ erklärt Ulrich Arndt nicht
ohne einen gewissen Stolz über diese
Form von Nachhaltigkeit. Wie sein Vorgänger so nutzt Marc Henning Zöller seine
guten Alumni-Kontakte zur Hochschule.

So konnte der ehemalige CERN-Forscher
beispielsweise einen Besuch an dem
bekannten Forschungszentrum in Genf für
das MGM organisieren und darüber hinaus
zwei Schülerinnen dort ein Praktikum vermitteln. Gerne kommt Zöller im Unterricht
aber auch auf die früheren Errungenschaften der Kooperation mit dem RWTH-Institut zurück und lässt beispielsweise die
Schülerinnen und Schüler mit dem 13,5
Meter langen Foucault‘ schen Pendel die
Erdrotation nachweisen.
„Wenn zum eigenen Interesse noch der
Anschub durch den Lehrer da ist, dann
kommen tolle Sachen dabei ’raus. Mit
Herzblut sind die Schüler zu unerwarteten
Leistungen fähig“. Für Schulleiter Dr. Bernd
Gotzen haben die Jugend forscht-Aktivitäten und die Kooperationen mit den
RWTH-Physikern nur positive Effekte.
„Diese Projekte sind enorm wichtig, um
das Interesse, die Begeisterung an Naturwissenschaften zu steigern und darüber
hinaus die Zusammenarbeit mit interessierten Kollegen zu fördern. Selbstverständlich
ist das auch eine Sache des Renommees
für die Schule.“ Der Vollständigkeit halber
sei zu erwähnen, dass Dr. Gotzen ebenfalls eine RWTH-Vergangenheit vorweisen
kann: Von 2003 bis 2007 promovierte
er bei Professor Walcher, Lehrstuhl A für
Mathematik.
Schließlich ist zu bemerken, dass auch die
RWTH ebenso Nutzen aus dieser Kooperation zwischen Schule und Hochschule
ziehen konnte. Beispielsweise haben nicht
wenige MGM-Abiturienten in den letzten
30 Jahren ein Studium an der Aachener
Hochschule aufgenommen. Und nun steht
den RWTH-Physikern ein erfahrender Pädagoge zur Ausbildung der Lehramtsstudierenden zur Verfügung: „Ich freue mich sehr
darüber, nach meiner Pension am I. Physikalischen Institut IA in der Arbeitsgruppe
von Frau Professor Dr. Heinke mitarbeiten
zu dürfen, wo ich mit angehenden Physik-Lehrkräften den Aufbau von Oberstufen-Experimenten erörtere und praktisch
durchführe,“ so Ulrich Arndt.

 Dietrich Hunold
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Hochschule
für Schulen
Lehramtsausbildung an
der RWTH Aachen
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Z

ukunft denken“ lautet die Leitlinie
der RWTH Aachen. Dies bedeutet
in der Lehre, schon heute an die
nächsten Studierendengenerationen zu
denken. Zugleich stellt es vor die Herausforderung, die nächste Generation von
Wissenschaftlern für künftige Forschungsthemen zu begeistern. Ein wichtiges Bindeglied in der Umsetzung dieser Ziele ist die
Lehrerbildung. Dies gilt auch oder gerade
an einer technischen Hochschule, an der
die Lehrerbildung von deutlich größerer
strategischer Bedeutung ist, als die Anzahl
ihrer Lehramtsstudierenden vermuten lässt.
Die RWTH hat diese Zusammenhänge
bereits vor Jahren erkannt und vielfältige
Anstrengungen zur Ausgestaltung einer zukunftsfähigen Lehrerbildung unternommen.
Denn die Lehrkräfte von morgen sollen ihre
Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf
ein Studium vorbereiten können. Dass diese Lehrkräfte darüber hinaus für eine spätere Mitwirkung an den Themen zukünftiger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
begeistern können, ist ein hoher Anspruch,
der bereits heute in der Ausbildung der
Lehrkräfte umzusetzen ist.
Veränderte politische Rahmenbedingungen haben es der RWTH ermöglicht,
nachhaltige Wege in der Lehrerbildung
zu gehen. Hier ist zum einen die umfassende Reform der Lehramtsausbildung in
Nordrhein-Westfalen zu nennen, die 2009
gesetzlich verankert und zwischenzeitlich bereits überarbeitet wurde. Im Zuge
dieser Reform wurden die Lehramtsstudiengänge auf eine Bachelor- und Masterstruktur umgestellt. Gleichzeitig wurde
ein Praxissemester eingeführt, in dem die
Master-Studierenden ein halbes Jahr lang
schulpraktische Erfahrungen sammeln.
Diese enge Kooperation mit den Schulen
der Region ist vorteilhaft für die Einbindung
der Lehrerbildung in die Hochschulstrategie. Unterstützt wird die Reform der
Lehrerbildung von zusätzlichen Ressourcen, die das Land Nordrhein-Westfalen
bereitstellt und die ab dem Jahr 2018 zum

Foto: Peter Winandy
Im RoboScope kann die Konstruktion von Fahrzeugen mit LegoMindStorms erprobt werden.

großen Teil in den Hochschulhaushalt
überführt werden.
Zum anderen hat die Bundesregierung
das gemeinsame Bund-Länder-Programm
Qualitätsoffensive Lehrerbildung ins Leben
gerufen. Innerhalb von knapp neun Jahren
werden bundesweit bis zu 500 Millionen
Euro ausgeschüttet, um Hochschulen bei
Reformprozessen in der Lehrerbildung zu
unterstützen und diese nachhaltiger in den
Hochschulen zu integrieren. Seit dem Jahr
2015 werden im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung in 49 Projekten unter
Beteiligung von 59 Hochschulen innovative
Ansätze vorangetrieben. Dass die RWTH
mit ihrem Projekt „Gemeinsam verschieden sein – Lehrerbildung an der RWTH
Aachen LeBiAC“ zu den nur 19 Projekten
zählte, welche die Jury bereits in der ersten
Bewilligungsrunde überzeugten, ist auch
dem Umstand zu verdanken, dass die Lehrerbildung an der RWTH schon vor Jahren
als einer der Schlüssel zur Ausgestaltung
einer zukunftsfähigen Hochschule erkannt
wurde.
Vor diesem Hintergrund möchte die aktuelle Ausgabe der „RWTH THEMEN“ Einblicke in die Facetten der Lehrerbildung an

der RWTH Aachen geben. Sie umfassen
eine Betrachtung der Historie der Lehrerbildung in Aachen ebenso wie grundlegende
Informationen zum Lehramtsstudium.
Wichtige Teile der lehramtsspezifischen
Infrastruktur werden vorgestellt und sowohl
die Gesamtstrategie als auch Teilaspekte
des RWTH-Projektes in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung präsentiert. Zudem
belegen wir die vielfältigen Kooperationen
mit Schulen in der Region, wodurch die
Hochschule einen kurzen Draht zu den
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren
von morgen und übermorgen gewinnt.
Dass die Digitalisierung unserer Welt vor
dem Lehren und Lernen nicht haltmachen
wird, eröffnet weitreichende Optionen,
die Zukunft unserer Welt auch in diesem
essentiellen Lebensbereich aktiv mitzugestalten – durch eine zukunftsfähige Lehrerbildung ebenso wie durch Forschung und
Entwicklung in ihrem Umfeld.

Info:
Lesen Sie mehr
in RWTH THEMEN,
Ausgabe WS 2017/2018,
„Lehramt im Fokus“

Bild links:
RoboScope, eines von acht RWTH-Schülerlaboren, will Kinder und Jugendliche für die Robotertechnik begeistern.

 Aloys Krieg, Christian Kuchler

Studierende betreuen die Schülerlabore und können dies im Studienmodul Faszination Technik anrechnen lassen.
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Foto: Universitas Gadjah Mada
Symbolische Eröffnung des GetIn-CICERO-Labors. Von links: Dr. Langguth, Prof. Markert, Prof. Preuße, Generaldirektor Aliu Ghufron Mukti , Prof. Djagal Wiseso Marseno,
Thomas Zettler, Leiter des DAAD-Büros in Indonesien, Prof. Nizzam

Mit drei tiefen Gongschlägen
Eröffnung des GetIn-CICERO Zentrallabors in Yogyakarta

M

it drei tiefen Gongschlägen
eröffnete der Generaldirektor
für Wissenschaft und Forschung des indonesischen Ministeriums für
Forschung, Technologie und Hochschulen, Professor Ali Ghufron Mukti, am 9.
April gemeinsam mit Dr. Svann Langguth,
dem Leiter des Forschungsreferates der
Deutschen Botschaft, das Zentrallabor
der GetIn-CICERO Forschungspräsenz.
Das Labor wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung und Bildung
eingerichtet. Es ist Teil der GetIn-CICERO
Forschungspräsenz der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik der RWTH
Aachen, die gemeinsam mit dem Department für Geoingenieurwissenschaft und
der ingenieurwissenschaftlichen Fakultät
der Gadjah Mada Universität in Yogyakarta
aufgebaut wird. Beide Fakultäten kooperieren seit vielen Jahren und haben zuletzt

ihren Kooperationsvertrag im November
2017 für weitere sieben Jahre erneuert.
GetIn-CICERO steht für German – Indonesian Geo-Campus in Indonesia for Competence in Education and Research for
Organisations. Forschungsschwerpunkte
werden die umweltschonende Entwicklung
neuer Rohstoffe, die Förderung bestehender Rohstoffvorkommen, die Optimierung
des Grundwassermanagements in Siedlungszentren, Mikroschadstoffe im Wasserkreislauf, Georisiken und Klimaanpassung
im Küstenraum oder die Energieeffizienz im
Bergbau und bei der Metallveredlung behandeln. Die kontinuierliche Durchführung
von Workshops zu diesen Themen wurde
mit dem Workshop „Moderne analytische
Methoden in den Umweltwissenschaften“
mit über 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begonnen.
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Professor Ali Ghufron Mukti unterstrich
in seinem Grußwort die Bedeutung der
Zusammenarbeit von leistungsstarken
Universitäten, die durch ihre Forschung
und Lehre dazu beitragen, die gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen. Dr.
Langguth hob in Vertretung des deutschen
Botschafters in Indonesien diese innovative
Zusammenarbeit und verstärkte Sichtbarkeit der wissenschaftlichen Kooperation
zwischen Deutschland und Indonesien insbesondere durch das neue GetIn-CICERO
Labor hervor. Professor Nizam, Dekan der
ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der
UGM, Professor Axel Preuße, Dekan der
Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik, Professor Djagal Wiseso Marseno,
Vizerektor für Bildung, Lehre und Studium,
und Professor Bernd Markert, Rektoratsbeauftragter für Alumni der RWTH

Foto: Thomas R. Rüde
Deutlich sichtbar weist der Eingangsbereich des GetIn-CICERO Labors auf dem Campus der Gadja Mada Universität (UGM) auf die RWTH-Präsenz hin. Das Labor dient der Bestimmung
von organischen und anorganischen Substanzen in Flüssigkeiten und Feststoffen beispielsweise zur Optimierung des Grundwassermanagements, Untersuchungen von Mikroschadstoffen
oder aber auch zu Klimaanpassung im Küstenraum. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Entwicklung neuer Rohstoffe, Förderung bestehender Rohstoffvorkommen sowie
Energieeffizienz im Bergbau und bei der Metallveredelung.

wünschten diesem internationalen Leuchtturmprojekt viel Erfolg.
Die wissenschaftliche Kooperation im Rahmen der GetIn-CICERO Forschungspräsenz wird von Professor Thomas R. Rüde
und Professor Doni Prakasa Eka Putra,
einem DAAD-Alumni der RWTH, koordiniert. Dem Alumni-Netzwerk in Indonesien
kommt für die weitere Entwicklung dieser
Zusammenarbeit eine wichtige Bedeutung
zu. So folgten am Vorabend der Laboreröffnung über 80 Alumni und weitere Gäste
der Einladung des deutschen Botschafters in Indonesien zu einem Empfang. Als
Rektoratsbeauftragter für Alumni berichtete Professor Markert über die starke
Vernetzung der RWTH-Absolventen in
Indonesien, die generell als Botschafter der
Universität weltweit agieren.

 Thomas R. Rüde

Foto: Thomas R. Rüde

Foto: UGM

Noch bis kurz vor der offiziellen Eröffnung wurden die neuen Analysegeräte in Betrieb genommen.

http://ft.ugm.ac.id/
peresmian-get-in-cicerolaboratory
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Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter konstruieren mit Laserstrahlen ein futuristisches Musikinstrument.

Licht wird zu Musik
RWTH-Wissenschaftler und Studierende der RWTH bauen eine Laserharfe

D

er Laser hat seinen Siegeszug
durch die Labore, Fabriken
und Schlafzimmer dieser Welt
angetreten, er ist aus dem heutigen Alltag
nicht mehr wegzudenken. Auch zu Unterhaltungszwecken wird Laserlicht gerne
verwendet. So sind in der New Age-Musikszene Laserharfen bereits vertraute
elektronische Instrumente. Zu den bekanntesten Künstlern zählt der Franzose Jean
Michel Jarre. Nachdem der Diplom-Ingenieur Georg König eines seiner Videos sah,
initiierte er an der RWTH die Konstruktion
einer Laserharfe. Das war machbar am
Lehrstuhl für Technologie Optischer Systeme (TOS), wo König als wissenschaftlicher
Mitarbeiter tätig ist. TOS und die Lehrstühle für Lasertechnik, für Digitale Additive
Produktion und das Fraunhofer-Institut für
Lasertechnik bilden gemeinsam ein führendes Zentrum für Auftragsforschung und
-entwicklung im Bereich Lasertechnik.

Das bot ideale Voraussetzungen für das
Projekt Laserharfe.
Projekt- und Bachelorarbeit
König und sein Kollege Marcel Prochnau
machten sich im Sommer vergangenen
Jahres per Ausschreibung auf die Suche
nach Studierenden, die im Rahmen einer
Projekt- oder Bachelorarbeit ein solches
Instrument bauen sollten. Drei Monate
später war der Prototyp einsatzbereit und
wurde während der RWTH-Wissenschaftsnacht „5 vor 12“ im November öffentlich
präsentiert. Die Harfe beruht auf einer etwa
ein Quadratmeter großen Plattform. Im
Inneren der schwarzen Kiste verbirgt sich
aufwändige Technik. Dort werden zunächst
Laserstrahlen produziert und auf Spiegel
gelenkt, die dann zwölf Strahlen senkrecht
durch ein Glasfenster der Plattform schicken. Eine Optikeinheit mit den drei Grund-
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„Mit der Laserharfe lässt
sich vieles ausprobieren,
was auch im Studium
wichtig ist.“
farben Rot, Gelb und Blau sowie zwei
Farbfilter ermöglichen es, die Laserstrahlen
in allen Farben darzustellen. Unterschiedliche Farbkombinationen bedeuten auch
verschiedene Klänge, etwa Geigen- oder
Gitarrentöne, aber auch Schlagzeug-Beats.
Gespielt wird die Harfe von einer oder
mehreren Personen mit den Handflächen.
Sobald man die fächerförmig ausgesandten Laserstrahlen unterbricht, wird dies
von Fotodioden erkannt. Die eigentlichen
Töne erzeugt ein Computer, auf dem die

Ton-Kombinationen programmiert sind.
„So können wir beispielsweise auch klassische Stücke aufführen“, erklärt König.
Voraussetzung für die Projektmitarbeit
war eine musikalische Vorbildung und das
Beherrschen eines Musikinstrumentes.
König selbst spielt Elektro-Gitarre und
Schlagzeug, Jan Maetschke Kirchenorgel,
Johannes Rinck Klavier, Robert Beseler
Klarinette und Jonas Rachner Geige. Marcel Prochnau und Nicole Grubert, die ihre
Bachelorarbeit über die Technik der Laserharfe schreibt, spielen kein Instrument. Sie
beherrschen aber die Technik der Apparatur: Ziel von Studentin Grubert ist, die
Laserharfe deutlich kleiner und kompakter
zusammenzusetzen, um sie besser handhaben und transportieren zu können.
„Professor Loosens
monochromatisches Lichtorchester“
„Mit der Laserharfe lässt sich vieles ausprobieren, was auch im Studium wichtig
ist“, betont Prochnau. „Dazu gehören
die Programmierung, das Kombinieren
und Lenken der Laserstrahlen oder das
Vornehmen mechanischer Einstellungen.“
Die Gruppe hat noch eine Reihe von Ideen,
wie die Laserharfe weiterentwickelt werden
könnte: beispielsweise zu einem Instrument
für mehrere Spieler mit dem Klang eines
kompletten Orchesters oder eine Erweiterung des Tonumfangs durch Halbtöne. Es
könnten ebenfalls zusätzliche Lichteffekte
eingebaut werden, die im Takt der Musik
einsetzen.
König und Prochnau planen, im Rahmen
der RWTH-Exkursionswoche neuen interdisziplinären Teams die Chance zu bieten,
Laserharfen zu erstellen. Und die derzeit
aktive Gruppe möchte noch Live-Auftritte
mit der Laser-Harfe absolvieren. Einen
Künstlernamen - angelehnt an den Institutsleiter des Lehrstuhls für Technologie
Optischer Systeme - hat das Ensemble
schon in petto: „Professor Loosens monochromatisches Lichtorchester“.

 Helga Hermanns

kurz & kompakt
ERC Advanced Grant für
Joost-Pieter Katoen
Katoen ist ein Experte, wenn es darum
geht, Softwarefehler vorab zu identifizieren.
Er zählt hierbei zu den wichtigsten Fachleuten Europas, sein gemeinsames Buch
mit der Dresdenerin Christel Baier Buch
„Principles of Model Checking“ ist das
Standardwerk der Disziplin. Nun wurde ihm
seitens des Europäischen Forschungsrates
ERC – kurz für European Research Council
– ein sogenannter Advanced Grant, die
wichtigste Forschungsförderung in Europa
zugesprochen. „Ich freue mich riesig“, sagt
Katoen.
Prorektorin Doris Klee leitet
eine CESAER Task Force

schutzmitteln in der Agrarwirtschaft zu
reduzieren und einen signifikanten Beitrag
zur nachhaltigen Produktion von gesunden
Nahrungsmitteln zu leisten. Die prämierte
GreenRelease-Technologie besteht aus
beladbaren Mikrogel-Containern, die Wirkstoffe an Pflanzenoberflächen kontrolliert
freisetzen und über spezielle Adhäsionsproteine an Pflanzenoberflächen binden.
Innovation Award der
RWTH Aachen verliehen
Der Innovation Award der RWTH Aachen
wurde jetzt zum vierten Mal verliehen. Ausgezeichnet werden jährlich drei Hochschulprojekte, die besonders zur Strahlkraft der
Region Aachen als Innovationsstandort
beitragen:

Die Leitung der CESAER „Task Force
Human Resources“, TFHR, wurde offiziell
von der TU Delft an die RWTH Aachen
übergeben. Die Leitung übernimmt Professorin Doris Klee, Prorektorin für Personal
und wissenschaftlichen Nachwuchs der
RWTH. Die Geschäftsführung geht an die
Stabsstelle für Gender und Diversity Management der RWTH, IGaD. CESAER steht
für „Conference of European Schools for
Advanced Engineering and Research“ und
ist ein Zusammenschluss von über 50 führenden europäischen, technisch ausgerichteten Universitäten. Das Netzwerk bündelt
die Interessen und fördert exzellente Lehre
und Forschung in den Ingenieurwissenschaften.

1. Jan-Dirk Reimers, Tobias Berthold, Tobias Lange und Claude Weiss vom Institut
für Stromrichtertechnik und Elektrische
Antriebe unter Leitung von Professor Rik
W. De Doncker konnten sich über den
ersten Platz beim Innovation Award freuen. Im Projekt „TorqueWerk“ entwickeln
und fertigen sie modulare, segmentierte
und einfach skalierbare Elektromotoren,
die als Direktmomentantriebe besonders gut zur Anlagenintegration geeignet
und servicefreundlich sind.

RWTH-Team erhält Innovationspreis
der BioRegionen Deutschland 2018

3. Tim Schröder, Dennis Bosse und
Professor Georg Jacobs vom Chair for
Wind Power Drives konnten mit ihrem
Projekt „FlexPad - Neuartige Gleitlagerbauform für die Hauptlagerung einer
Windenergieanlage“ den dritten Platz
erreichen.

Die RWTH-Wissenschaftler Dr. Felix Jakob,
Professor Andrij Pich und Professor Ulrich
Schwaneberg wurden beim Deutschen
Biotechnologietag in Berlin für ihr Projekt
„GreenRelease for Plant Health“ ausgezeichnet. Der Innovationspreis der BioRegionen Deutschland prämiert herausragende
Ideen und Patente im Bereich Biotechnologie und Lebenswissenschaften. Ziel des
Projekts ist es, den Einsatz von Pflanzen-

2. Der zweite Platz im Innovation Award
der RWTH Aachen wird von Robert Brüll
mit „Organoglas: Vollständig transparente Faserverbundwerkstoffe“ belegt.

www.rwth-aachen.de/
pressemitteilungen
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Foto: Institut für Kraftfahrzeuge (ika), RWTH Aachen University
Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein, Leiter des RWTH-Instituts für Kraftfahrzeuge (ika) und Sprecher des Profilbereichs Mobilität & Transport.

Future Mobility Lab
Urbanes Szenario für vernetztes und automatisiertes Fahren wird gebaut

Ü

ber 100 Automobilexperten
nahmen an einem Tag der offenen
Tür des Future Mobility Lab der
RWTH im Wintersemester teil. Im Aldenhoven Testing Center (ATC) machten RWTHTeams deutlich, was im Bereich zukünftiger
Mobilität bei Kooperation aller relevanten
Fachdisziplinen möglich ist. Mitglieder des
Future Mobility Lab sind Institute beziehungsweise Lehrstühle mehrerer Fakultäten und das Human-Computer Interaction
Center. „So werden die breiten Kompetenzen unserer Hochschule im Bereich der
Mobilitätsforschung zusammengeführt.
Das gilt auch für die hier in Aldenhoven
entstandene Infrastruktur, die wir über
viele Jahre zusammen gestaltet haben“,
betonte Professor Lutz Eckstein, Leiter
des RWTH-Instituts für Kraftfahrzeuge und
Sprecher des Profilbereichs Mobilität &
Transport. Das ATC bot den eindrucksvollen Rahmen für Live-Demonstrationen mit

Fahrzeugen und für interaktive Präsentationen.

kehrs für die zunehmend automatisierten
Fahrfunktionen darstellen.

Intelligente Straßenkreuzung

Die Besucher konnten bei der Veranstaltung die bestehende Kreuzung mit
intelligenten Ampeln, Sensoren und
Kommunikationsinfrastruktur, dem Mobilfunk-Testfeld 5G Mobility Lab von Vodafone und der Galileo-Forschungsumgebung
automotiveGATE erleben. Gezeigt wurden
Funktionen wie das fahrerlose Parken in
Parkhäusern, das sogenannte Valet-Parken, oder auch vernetzte Systeme zur
Verbesserung der Sicherheit von Fußgängern. So liefern beispielsweise intelligente
Straßenlaternen oder spezielle Road-Side-Units Fahrzeugen zusätzliche Informationen über Verkehrsfluss und -dichte.
Mit Sensorfusion lässt sich ein deutlich
besseres Modell der Umgebung erzeugen,
eine wichtige Voraussetzung für das automatisierte Fahren. „Wir arbeiten in einem

„Aus Mitteln der Exzellenzinitiative haben
wir im Rahmen eines Verbundprojekts
eine intelligente Straßenkreuzung errichtet.
Sie wird jetzt um ein urbanes Szenario
für vernetztes und automatisiertes Fahren erweitert“, berichtete Eckstein. Die
Forschungskreuzung umfasst eine flexible
IT-Infrastruktur für vernetzte und automatisierte Mobilität. Dies ermöglicht die Erprobung neuer Fahrfunktionen, die Analyse
und Bewertung der Nutzerinteraktion und
-akzeptanz wie auch die Simulation von
Funkübertragungen. Darauf aufbauend
schafft das Projekt CERMcity eine städtische Testumgebung für automatisiertes
Fahren. Damit lassen sich die komplexen
Herausforderungen innerstädtischen Ver-
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„Wir arbeiten in einem
Netzwerk von Partner
der Hochschule und
aus der Industrie, die
nicht mehr allein aus
dem Automobilsektor
kommen.“

Netzwerk von Partner der Hochschule und
aus der Industrie, die nicht mehr allein aus
dem Automobilsektor kommen, sondern
zum Beispiel Experten für Mobilfunkinfrastruktur sind“, sagte Eckstein.
Feldversuche im öffentlichen Verkehr
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erproben neue Entwicklungen
aber auch in Feldversuchen im öffentlichen
Verkehr: Informiert wurde unter anderem

Foto: Peter Winandy
Vodafone hat als Kooperationspartner das Gelände des Aldenhoven Testing Centers
mit neuester Mobilfunktechnik ausgestattet.

über das Projekt PARIS, das parallele Implementierungsstrategien für hochautomatisiertes Fahren untersucht. Das Center for
integrative Traffic investigation (CiTi) baut
im ersten Schritt eine Verkehrsdatenbank
auf, um letztlich die Ebene des Gesamtverkehrs zu erschließen. Inhalt des Projektes
KoMoD ist ein digitales Testfeld, in dem
neue Technologien auf öffentlichen Straßen
in Düsseldorf getestet werden können.
Präsentiert wurde auch das Forschungsfahrzeug SpeedE: Gefördert von der
Hans Hermann Voss-Stiftung macht es
das Innovationspotenzial rein elektrisch
angetriebener Fahrzeuge erlebbar. Das
Fahrzeug wurde als Plattform im Institut für
Kraftfahrzeuge gemeinsam mit Partnern
aus Forschung und Industrie sukzessive
aufgebaut. Die Plattform bietet die Basis,
um innovative Komponenten, Systeme und
Funktionen zu entwickeln, auf Gesamtfahrzeugebene zu integrieren und in Fahrversuchen subjektiv und objektiv zu bewerten.
SpeedE vereint ein Steer-by-Wire-System
mit bis zu 90 Grad Lenkwinkel. Gesteuert
wird durch Sidesticks, wie sie in der Luftfahrt bereits etabliert sind. Die Architektur
und die offenen Schnittstellen des SpeedE
machen eine schnelle Integration und Erprobung von Entwicklungen beispielsweise
aus den Bereichen intelligente Antriebe,
Thermomanagement oder automatisiertes
Fahren möglich.

www.futuremobilitylab.de

 Renate Kinny

Foto: Peter Winandy
Eine vernetzte intelligente Sensorik unterstützt die infrastrukturseitige Verkehrssteuerung.
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Foto: Heike Lachmann
Ein reger Austausch zwischen Studentinnen und Unternehmensvertreterinnen beim Zukunftstag für Frauen.

Karriere mit Format
Neue Angebote für Unternehmen an der RWTH Aachen

D

ie Studierenden und Absolvierenden schneller und besser mit
Unternehmen in Kontakt zu bringen, das ist das Ziel der neuen Angebote
des Career Center der RWTH Aachen. Pop
Up Career, Career@..., Career Slam, Job
shadowing, Career Day oder Zukunftstag,
so heißen einige der neuen Formate. „Wir
wollen mit diesen neuen Veranstaltungen
besser und flexibler auf die Bedürfnisse
der Unternehmen reagieren und auch
den Studierenden mehr bieten, als die
reine Unternehmenspräsentation“, so
Anja Robert, Leiterin des Career Centers.
Mit den Career Days ist beispielsweise
ein neuartiges Messeformat geschaffen
worden, bei dem bis zu zehn Unternehmen
zu ausgewählten Themenschwerpunkten
mit den Studierenden in Kontakt kommen
können. Am 17. Juli startet der Career Day
„Hidden Champions“ und familiengeführte
Unternehmen. Das Programm beginnt
mittags mit einem kurzen Company Pitch
in dem sich jedes Unternehmen innerhalb
von sieben Minuten bei den Studierenden
vorstellt. Anschließend gibt es im Rahmen eines Marktplatzes die Möglichkeit,
miteinander in Kontakt zu kommen und
individuelle Fragen zu klären. Bei einer
abschließenden Podiumsdiskussion geht
es nochmal um die besondere Kultur von
Hidden Champions und den Chancen in
diesen Unternehmensformen. Career Days
gibt es unter dem Namen „Zukunftstag
für Frauen“ auch speziell für Studentinnen

sowie für weitere Branchen wie beispielsweise Consulting.
Mit dem Pop Up Career vermietet die
RWTH Aachen Standflächen an zentralen
Orten der Universität. Unternehmen nutzen
diese Möglichkeit, um neue Technologien
auf den zentralen Flächen der RWTH zu
zeigen, Produkte zu platzieren oder einfach
nur mit den Studierenden in Kontakt zu
kommen.
Comedy und Karriere, diese ungewöhnliche Kombination findet man beim neuen
Karriereformat Career Slam. Drei bis fünf
Unternehmen werden von professionellen
Slammern vorgestellt und zwar wie es sich
bei einem Slam gehört, in einer literarischen Form, in der poetische Elemente
mit einer charmanten Selbstdarstellung zu
einem unterhaltsamen Vortrag verbunden
werden. Anschließend kann man bei Bier
und Brezel die Unternehmensvertretern
direkt ansprechen. „Den Studierenden wird
ein ganz anderer Zugang zu den Unternehmen angeboten. Besonders Unternehmen,
die bisher bei unseren Studierenden noch
nicht so bekannt sind, können sich so
wirkungsvoll präsentieren“ so Anja Robert
vom Career Center.
Weitere Möglichkeiten bieten sich innerhalb
der RWTH Aachen aber auch darüber
hinaus. Das Career Center ist seit Oktober
des vergangenen Jahres Teil der Stabs-
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stelle Relationship Management. In dieser
Stabsstelle werden vielfältige Aufgaben
gebündelt, um Unternehmen, Stiftungen,
privaten Förderern und Alumni einen
einfachen Zugang zu den Themen der
RWTH zu ermöglichen. Unter diesem Dach
sind nun die Themen Alumni, Fundraising,
Sponsoring und Career Center zusammengefasst. „Für Unternehmen aber auch für
Menschen, die mit der Hochschule oder
mit Studierenden und Angehörigen der
RWTH Aachen in Kontakt kommen wollen,
können wir so viele Angebote aus einer
Hand bieten. Die richtigen Ansprechpartner
zu allen Fragen rund um die Themen Recruiting, Sichtbarkeit und Spenden findet
man so in einer Einheit“ so Angela Poth,
die Leiterin der Stabsstelle.
Für Unternehmen bedeutet das beispielsweise konkret: Ob Hörsaalsponsoring,
Recruiting Leistungen oder der direkte
Kontakt zu Studierenden über den Bildungsfonds, das Stipendienprogramm der
RWTH Aachen, die Stabsstelle kümmert
sich um all diese Aktivitäten, die auch als
Jahreskooperation abgeschlossen werden
können. Nicht zuletzt sind die Alumni für
die Kommunikation zwischen Hochschule
und Unternehmen auch als wichtige Bindeglieder und Türöffner zu betrachten.

 Dietrich Hunold

Anzeige

Erfolgreiche Technologien brauchen
professionelles Management
Digitale Transformation und Konnektivität stehen für den stetigen technologischen Wandel. Die immer
schneller voranschreitenden technologiegetriebenen Innovationen verändern die etablierten Industrien
und deren Prozesslandschaften.
Manager von morgen müssen diese Entwicklungen verstehen, um ihre Unternehmen sicher durch den
technologischen Wandel navigieren zu können. Wesentlicher Erfolgsfaktor in diesem Wettbewerbsumfeld
ist die stetige Weiterentwicklung von Produkten, Prozessen und Personal.

Wählen Sie Ihr passendes Format:
• Executive MBA
• Mini MBA
• Zertifikatskurs

+49 241 80 20010
info@emba.rwth-aachen.de
www.emba.rwth-aachen.de
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Öcher Leben

Emmanuel Macron
diskutiert im C.A.R.L.
Der französische Staatspräsident diskutiert im Anschluss an
seine Auszeichnung mit dem Internationalen Karlspreis mit
RWTH-Studierenden
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Foto: Andreas Steindl/RWTH Aachen University

Foto: Andreas Steindl/RWTH Aachen University
Emmanuel Macron, Karlspreisträger 2018.

S

ie sind wirklich jemand, der
andere beseelen kann!“, so die
letzten dankenden Worte von
RWTH-Kanzler Manfred Nettekoven an
den französischen Staatspräsidenten
Emmanuel Macron nach einer Stunde und
15 Minuten im Hörsaalgebäude C.A.R.L.
der RWTH Aachen. Etwa 1.000 Studierende hatten die Gelegenheit genutzt, das
französische Staatsoberhaupt zu erleben
und ihm Fragen zu stellen. Macron war im
Anschluss an die Verleihung des Internationalen Karlspreises im Aachener Rathaus
am Nachmittag in das Hörsaalgebäude
C.A.R.L. gekommen und betrat im dunkelblauen Anzug nach einer 45-minütigen
Verspätung den bis auf den letzten Platz
besetzten Hörsaal. Das Warten nahm ihm
da niemand mehr übel, stattdessen gab es
einen begeisterten Applaus.
„Mir wurde heute Morgen eine gewaltige Ehre zuteil mit der Verleihung dieses
Preises. Ich betrachte ihn als Anreiz,
weiterzugehen, um die Anstrengungen
und Maßnahmen fortzuführen, die ich
begonnen habe“, sagte der Karlspreisträ-

Foto: Andreas Steindl/RWTH Aachen University
Die Studierenden nutzten die Gelegenheit, um Macron auch kritische Fragen zu stellen.

„Es gibt immer Eliten
und wir brauchen sie
für verantwortungsvolle
Positionen.“
ger zu Beginn des Austausches mit den
RWTH-Studierenden.
Eine Frage der Studierenden bezog sich
auf Kritik am französischen Hochschulsystem: „Soll die akademische Ausbildung
Eliten vorbehalten bleiben oder im Sinne
einer Chancengleichheit allen zugänglich
gemacht werden?“ Macron zitierte in seiner
Antwort einen französischen Philosophen:
„Frankreich ist ein aristokratisches, egalitäres Land, die Gleichheit fasziniert uns, aber
wir verfahren nach aristokratischen Regeln.“ Dann wurde er noch deutlicher: „Es
gibt immer Eliten und wir brauchen sie für
verantwortungsvolle Positionen“. Gleichzeitig räumte er ein, dass es nicht richtig
sein kann, wenn die Herkunft eines Kindes

über seinen Werdegang bestimmt, und da
sah er alle in der Pflicht, das sei schließlich
nicht nur in Frankreich ein großes Problem.
Es wurde dann weiterhin über Europas
Zukunft gesprochen, über Versäumtes,
fehlende eindeutige Absprachen und deutlichere Ansagen, und darüber, dass Europa
mehr gemeinsame Studiengänge braucht.
Die Universitäten sollten untereinander
mehr kooperieren und könnten dadurch
viel effizienter werden.
Der französische Staatspräsident kam
versöhnlich zu dem Schluss: „Es gibt viele
Diskussionen und immer wird es dabei
Übersetzer geben, es wird Unübersetzbares geben, es wird Missverständnisse
geben.“ Aber letztlich sei es auch so, dass
diese kleinen Unvollkommenheiten den
Gedanken Europas vorantreiben. Und
auch jetzt folgte begeisterter Applaus von
1.000 Studierenden, die erneut aufgestanden waren und von denen sich etliche zur
Bühne begaben, ihre Handys zückten und
sich über die Bereitschaft von Emmanuel
Macron zu zahlreichen Selfies freuten.

 Nives Sunara
Bild links:
1.000 Studierende und zahlreiche Medien im C.A.R.L. bei
der Diskussion mit dem französischen Staatsoberhaupt.
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Foto: Stadt Aachen, Andreas Herrmann
Ob Automobiltechnologie oder der Rückenschmerz. Moderator Bernd Büttgens, Pressesprecher der Stadt Aachen und RWTH-Alumnus,
hatte die vielfältigen Themen und den Ablauf der Gala fest im Griff.

Zum Staunen und Schmunzeln
Großer Applaus für die zweite Ausgabe
von Aachens großer Wissenschaftsshow

D

a war ordentlich Musik drin!
Das grandiose Finale der ersten
Future Lab Gala von vor zwei
Jahren setzte den Startpunkt für die zweite
Ausgabe der großen Wissenschaftsshow
im Theater Aachen. So spielten hochmusikalische Vertreterinnen und Vertreter
der Aachener Hochschulen achthändig
ein galoppierendes Stück Musik auf dem
Flügel, die Hände fliegen, das Publikum
spendete begeistert Applaus, mittendrin
Prof. Dr. Marcus Baumann, Rektor der
Fachhochschule, und Professor Herbert
Görtz, der Direktor der Hochschule für
Musik und Tanz.
Aachen ist nicht nur eine Stadt der Tradition und Historie, sondern auch eine Stadt
der Innovation, der Wissenschaft. Die
Dachmarke „Future Lab Aachen – Kunst
des Fortschritts“ ist seit zwei Jahren sichtbares Zeichen nach außen, unter ihr zeigen
RWTH, FH, KatHO NRW, die Hochschule
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für Musik und Tanz Köln, Standort Aachen,
und Stadt Aachen die innovative Seite der
Stadt.
„Future Lab Aachen – die Gala!“ bildete
2016 den Start der Aktion. Jetzt, zwei
Jahre später, gab es die zweite Ausgabe
im restlos ausverkauften Großen Haus des
Theaters Aachen. Unter den Ehrengästen
war auch NRW-Ministerpräsident Armin
Laschet. „Future Lab Aachen rückt die
Hochschulen mit ihren tollen Leistungen in
den Mittelpunkt und macht erneut deutlich, dass Aachen eine vielfältige Wissenschaftsstadt ist. Besonders freut mich,
dass auch alle anderen Hochschulen und
nicht nur die RWTH sich selbstbewusst
präsentieren. Dieser Abend hat gezeigt,
was möglich sein kann, wenn Hochschulen, Land und Stadt bei Forschung und
Innovation kooperieren“, erklärte Laschet.
RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg
brachte es so auf den Punkt: „Wir haben

„Future Lab Aachen
rückt die Hochschulen
mit ihren tollen
Leistungen in den
Mittelpunkt und macht
erneut deutlich, dass
Aachen eine vielfältige
Wissenschaftsstadt ist.“
mit dem Future Lab eine sehr agile übergreifende Plattform gefunden, um der Öffentlichkeit noch stärker als bisher Einblicke
in die faszinierende Welt der Wissenschaft
zu vermitteln.“
Das Publikum war begeistert von der
reichen Themenwelt aus Wissenschaft,

Foto: Stadt Aachen, Andreas Herrmann

an diesem besonderen Abend spektakulär
mit einem 3D-Sound-Erlebnis in Szene
gesetzt wurden. Und Professor Günther
Schuh berichtete, warum es nur an der
RWTH Aachen möglich ist, einen Elektroflitzer wie den e.GO zu entwickeln und
auf den Markt zu bringen. Und mit dem
Professor auf der Bühne das 15-köpfige
Team der e.GO Mobile AG – die Menschen,
die hinter dieser Leistung stehen. Die gut
dreistündige Show verfolgten 750 Gäste.
Sie wurden auch mit der FutureLab-App
vertraut gemacht, die RWTH-Professor Jan
Borchers gemeinsam mit der Stadt Aachen
entwickelt hat und die in einem Stadtspaziergang zu markanten Orten der Wissenschaftsstadt Aachen führt.
Und dann war da noch Mohammed
Sahraoui. Der ist Masterstudent und vor
allem sogenannter Sport-Stacking-Weltmeister, also Becherstapel-Sport-Weltmeister. Wahnsinn! Denn noch dazu hat er
20 deutsche Meistertitel gewonnen, dazu
14 Weltmeistertitel und hält den Guinness
Weltrekord im 24-Stunden-Stacken. Auch
ihm gehörte an diesem besonderen Abend
die Bühne, der – natürlich – mit Musik
endete. Gemeinsam wurde „Urbs Aquensis“ gesungen, die Hymne der Aachener,
wobei es natürlich eine innovative Form
wurde – alles andere wäre der Gala auch
nicht gerecht geworden.

Foto: Stadt Aachen, Andreas Herrmann
Wissenschaft, Forschung und Innovation „made in Aachen“ mit viel Musik und flotten Sprüchen verständlich gemacht.

www.futurelab-aachen.de
Forschung und Innovation „made in
Aachen“. Forscherinnen und Forscher
erläuterten im Abendprogramm anschaulich und allgemeinverständlich, wohin so
manche Reise in die Zukunft geht. Die Programmmischung belegt, wie breitgefächert
Aachens Hochschulen aufgestellt sind:
moderne Mobilität, E-Autos aus Aachen,
Apps für die touristische Anwendung mit
einem klaren Schwerpunkt auf Aachener
Innovationsthemen, verblüffende Soundsysteme, die in der Kooperation zwischen
Forschern und dem Sinfonieorchester
Aachen erprobt werden, Forschung für
die Medizin, die sich der Kraft der Natur
bedient, ein innovatives Jugendprojekt mit

seiner sozialen Bedeutung für einen Aachener Stadtbezirk, neueste Erkenntnisse
aus der Schmerzforschung und die Frage
nach der Sicherheit unserer Daten wurden
unter anderem thematisiert. Dazu gab es
viel Musik, staunenswerte Geschicklichkeit
und flotte Sprüche.

 Presse Stadt Aachen

Seitens der RWTH Aachen war Professor
Stefan Jockenhövel dem Geheimnis vom
langen beschwerdefreien Leben auf der
Spur – mit innovativen Medizintextilien. Das
Institut für Kommunikationssysteme der
RWTH Aachen (IKS) hat bei Konzerten und
Proben außergewöhnliche Aufnahmen des
Aachener Sinfonieorchesters gemacht, die
Öcher Leben | keep in touch | 35

Foto: Fotostudio Strauch/Thomas Weiland
Dipl.-Kfm. Wolfgang Mainz, neuer Präsident der IHK Aachen.

„Die RWTH Aachen ist
ein Glücksfall für die Region!“
Interview mit Wolfgang Mainz, neuer Präsident der Industrieund Handelskammer Aachen und RWTH-Alumnus

M

it Wolfgang Mainz steht seit
Anfang 2018 ein Alumnus der
RWTH Aachen an der Spitze der Industrie- und Handelskammer
Aachen, die die rund 77.000 Unternehmen
zwischen Aachen, Düren, Euskirchen und
Heinsberg vertritt. Nach seinem Abitur und
einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei
der Stadtsparkasse Aachen absolvierte er
ein Studium der Betriebswirtschaftslehre
an der RWTH Aachen. Wolfgang Mainz
ist Mitglied der Geschäftsführung und Gesellschafter der Oebel Verwaltungs GmbH
mit Sitz in Aachen. Das im Jahr 1900
gegründete Familienunternehmen Bäckerei
Oebel unterhält insgesamt 170 Filialen in
Nordrhein Westfalen, die mit derzeit etwa
900 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz
von rund 70 Millionen Euro erwirtschaf-
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ten. Neben seinen Funktionen in der IHK
Aachen nimmt Mainz weitere Ehrenämter
wahr. Der ehemalige Bundesvorsitzende
im Bundesverband Junger Unternehmer
engagiert sich derzeit als Vorsitzender
des Ausstellerbeirates der Internationalen
Nahrungsmittelmesse „Anuga“ in Köln,
als Vorsitzender des Fördervereins der
Wirtschaftswissenschaften an der RWTH
Aachen und als Mitglied des Präsidiums
und Aufsichtsrats des Aachen-Laurensberger Rennvereins e. V. Mainz ist verheiratet
und hat zwei Kinder.
Sehr geehrter Herr Mainz, was
bedeutet die RWTH Aachen für die
Region?

Die RWTH Aachen ist ein Glücksfall für die
Region, denn sie prägt den Standort in
besonderer Weise. Die Exzellenz der Forschung, die hohe Internationalität und das
enorme Aufkommen an Drittmitteln stärken
die Stadt. Und natürlich die über 45.000
Studierenden, die Aachen zu einer jungen,
lebendigen Stadt machen. Die Hochschule
hat eine klare Strategie mit dem Fokus auf
Exzellenz in Forschung und Lehre. Das
strahlt natürlich auf die ganze Region aus.
Die IHK Aachen und die RWTH
Aachen sind seit 1981 durch einen
Kooperationsvertrag miteinander
verbunden. Was erwartet die Wirtschaft
von einer Hochschule?

Für uns Unternehmen stehen der Zugang
zum Wissen und damit zu Innovationen
sowie die Verfügbarkeit von Hochschulabsolventen im Mittelpunkt des Interesses.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels
müssen die Unternehmen die besten Köpfe
für ihre Betriebe gewinnen. Die heimische
Wirtschaft sitzt also an der Quelle, wenn
es darum geht, gut ausgebildete, motivierte Studienabsolventen zu gewinnen. Die
RWTH bildet natürlich für ganz Deutschland aus und die Zentren im Süden der
Republik scheinen die Absolventen magisch anzuziehen. Viele von ihnen möchten
aber hier bleiben, nur kennen sie oft das
Angebot vor Ort nicht. Hier tut die Region
etwas, zum Beispiel durch die „Nacht der
Unternehmen“, bei der sich die Firmen der
Technologieregion Aachen den Absolventen präsentieren können. Und außerdem ist
natürlich der Zugang zu neuesten Technologien wichtig. Durch den Kooperationsvertrag hat sich eine fast einmalige Form der
Zusammenarbeit entwickelt. Hier haben
die kleinen und mittleren Unternehmen
keine Angst vor den „großen Professoren“.
Viele Transfereinrichtungen in den Instituten
nehmen die Unternehmer gemeinsam mit
der IHK an die Hand und weisen ihnen den
Weg.
Unsere Welt verändert sich rasant. Wie
kann die RWTH der Wirtschaft helfen,
den richtigen Weg zu finden?
Es ist richtig, die Welt wird schneller, internationaler und digitaler. Deshalb spielen
heute belastungsfähige Netzwerke bei der
Organisation der Arbeit eine große Rolle.
Das gilt nicht nur in der Datenverarbeitung,
sondern auch für viele andere Bereiche.
Die technischen Herausforderungen der
Zukunft benötigen für ihre Lösung meist
mehrere Disziplinen, die in einer Netzwerkstruktur zusammen arbeiten. Wer
heute nach neuen Technologien sucht,
geht nicht mehr in eine Bibliothek, sondern
dorthin, wo das Wissen entsteht. Nach
diesem Motto funktioniert ja auch der
RWTH Aachen Campus. Dort ist es eine
Frage der Lotsenfunktion, wie die Firmen
den Weg in die Netzwerke finden. Die
beste Möglichkeit geht hier über die Köpfe.
Mehr als 500 Studenten der RWTH und

„Jeder Einzelne ist
ein Botschafter für
die Hochschule und
für unsere Region,
der für das Image des
Standortes wertvolle
Dienste leistet.“

lich zum erfolgreichen Strukturwandel in
der Region beitragen. Neben dem starken Gründungsanteil in den Natur- und
Ingenieurwissenschaften wächst der Anteil
digitaler Start-up-Unternehmen deutlich.
Es entstehen also ganz neue Arbeitsfelder.

der Fachhochschule Aachen werden im
Rahmen des Deutschlandstipendiums von
der mittelständischen Wirtschaft unserer
Region im Studium gefördert. Das gibt den
Stipendiengebern einen guten Hebel, um
frühzeitig die Fachkräfte von morgen an
die Unternehmen heranzuführen und für
sich zu gewinnen. Dadurch entstehen aber
auch Kontakte zu den einzelnen Instituten,
aus denen sich im Laufe der Jahre feste
Netzwerke bilden, die den Unternehmen
bei der Lösung ihrer Aufgaben helfen können. Daneben gibt es branchenbezogene
Netzwerke, wie „Regina e. V.“ für die Software- und IT-Wirtschaft, „car e. V.“ für die
Automobilwirtschaft, „MedLife e. V.“ für die
Medizintechnik oder die „Aachen Building
Experts e. V.“ für alles rund um das Thema
Bauen. Diese Dichte und Qualität in Aachen ist einmalig in Deutschland. Hiervon
profitiert der gesamte Wirtschaftsraum.

Dafür gibt es zwei Gründe: Einmal kann ich
auf diese Weise etwas an die Hochschule,
an der ich meine Ausbildung erhalten habe,
zurückgeben. Und zweitens kann ich so
einen kleinen Betrag dazu leisten, dass
die Wirtschaftswissenschaften auch in die
praktische Arbeit der heimischen Betriebe
eingebunden sind. Denn das ist eine Stärke
von Aachen, die Nähe zur regionalen
Wirtschaft. Ich sehe den Förderverein
der Wirtschaftswissenschaften als
einen Baustein im Gesamtkonzept der
Hochschule, die Verbindung zu den
Absolventen nie abreißen zu lassen. Egal
wo ich auf der Welt unterwegs bin, fast
immer treffe ich irgendwo einen Ingenieur,
der an der RWTH ausgebildet wurde.
Jeder Einzelne ist ein Botschafter für die
Hochschule und für unsere Region, der
für das Image des Standortes wertvolle
Dienste leistet. Wenn es um die Alumni
geht, blicken immer noch viele nach
Amerika, wo es den Hochschulen extrem
gut gelungen ist, diese Verbindungen
dauerhaft zu etablieren. Ich bin überzeugt
davon, Aachen braucht sich nicht zu
verstecken, sondern kann selbstbewusst in
die Welt blicken.

Welche Rolle spielen Gründungen aus
der Hochschule heraus für unsere
Region?
Extrem wichtig sind für unsere Region die
technologieorientierten Gründungen, kurz
TOU genannt. Deren große Bedeutung
hat die IHK Aachen in einer TOU-Studie
ermittelt: Exakt 1.631 der technologieorientierten Unternehmen (TOU) in der
Region sind zwischen 1975 und 2014
als Spin-off-Betriebe aus Hochschulen
und Forschungseinrichtungen sowie als
Spin-out-Betriebe aus bestehenden Firmen
entstanden. Diese Unternehmen beschäftigen derzeit insgesamt 33.500 Mitarbeiter.
Die Studie zeigt, dass die technologieorientierten Betriebe mit innovativen Produkten,
Verfahren und Dienstleistungen maßgeb-

Warum ist für Sie die Verbindung zu
den Absolventen so wichtig, dass Sie
sich als Vorsitzender im Förderverein
der Wirtschaftswissenschaften
engagieren?

Sehr geehrter Herr Mainz, herzlichen
Dank für das Gespräch.

www.aachen.ihk.de

 Dietrich Hunold
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Auf Jobsuche? Job zu vergeben?
Kooperation verstärken?
Angebote im Alumni-Stellenportal:
www.rwth-aachen.de/alumni-portal/jobs

Das passt.
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Mein Beitrag:
Automatisierungsprojekte
ohne Grenzen realisieren
Senta Pietschmann,
Ingenieurin im Vertriebsmarketing

Zukunftsgestalter gesucht
Phoenix Contact ist ein international erfolgreicher, mittelständisch geprägter Global
Player. Hochwertige elektrotechnische Komponenten und Lösungen werden von
weltweit über 16.500 Menschen entwickelt, produziert und vertrieben. Unsere Arbeit
verstehen wir als Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen digitalen Zukunft.
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100 Jahre Engagement für die RWTH
Starten Sie mit uns in das
neue Förderjahrhundert!

Wir danken allen Mitgliedern,
Freunden und Förderern, Stiftern
und Mäzenen für Ihre Beiträge
und Spenden.

Unter dem Motto „100pro RWTH!“ findet
am 12. Oktober 2018 im Aachener
Krönungssaal eine Benefizgala statt.
Freunde und Förderer, RWTH-Alumni sowie
Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft feiern gemeinsam dieses
einmalige Jubiläum. Informationen zum
Programm und zur Anmeldung finden Sie
unter: www.proRWTH.de
Der Erlös der Benefizgala kommt einem
zukunftsweisenden Projekt an der
RWTH Aachen zugute.
Jede Jubiläums-Spende und jede neue
Jubiläums-Mitgliedschaft unter dem Motto
„100pro dabei!” unterstützt das Projekt.
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Freunde und Förderer
der RWTH Aachen e.V.
Kackertstraße 9
52072 Aachen
Fon: ++49-241-8093000
www.proRWTH.de

Alle Spenden und Beiträge sind steuerlich
absetzbar.
Spenden Sie jetzt!:

