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Teheran- Iran, May 10, 2003
Today, The Islamic Republic of Iran and the Federal
Republic of Germany have begun a new chapter in
bilateral scientific and industrial relations, which could
have far reaching effects on the economic and indus-
trial development of these two great nations.

Throughout history, Iran and Germany have had a long
tradition of collaboration going back to the original
recorded link between Prussia and Persia in the year
1857. This tie was strengthened in 1873 during the
Ryshe era in Germany and reopened yet again in 1918,
subsequent to cessation of the 4-year hostilities
during the Great War. At this time, many Iranians tra-
veled to Germany to take advantage of further educa-
tion, while German teachers and technocrats began
traveling to Iran to help in establishing a more up-to-
date system of education.  A series of bilateral econo-
mic and educational agreements were further conclu-
ded in 1929, the contracts for which are still valid and
honored today.  

These social and economic ties were actually ex-
panded and strengthened subsequent to the Iranian
revolution in 1978 and Germany is now considered to
be one of the most important economic partners of
Iran in the world today.

Signs of this economic and social cooperation are
evident in many areas of Iranian society, from within
the universities in Tehran to the industrial sectors
around the country. Many Iranian professors and tech-
nocrats, who play an important part in the develop-
ment of education and technology in Iran, were edu-
cated in Germany and, as a result, over the years, a
general transfer of ideas and technology has taken
place.

The importance of science and technology in over-
all national economic and industrial development is
now fully recognized and, consequently, the govern-
ment of Iran emphasized the building and strengthe-
ning of scientific and technological capability as a
priority development target in the countries recent
5-year plan.  Much technological progress has already
been achieved in Iran, including an impressive gain in
life expectancy and school enrollment and a higher
standard of elementary and high school education.   

As young people comprise the largest percentage
of the population in Iran, it is necessary to concentrate
on the broadening of basic education for this future
generation of educators and scientists in Iran and,
also, on overall technological progress to meet the
growing challenges of the 21st century and the global
economy of today.  To this end, the Iranian parliament
has recently ratified a bill to encourage the establish-
ing of scientific and industrial relations between inter-
national institutes of higher learning and industry in
Iran and abroad. 

The success of the German economy rests upon
its flexibility and strong innovative policy of research
and technology, as well as its excellently programmed
education system and well-trained educators which
benefits from the German dual education system. As
there has already been a precedence set for success-
ful Iran-German collaboration and an established

infrastructure already maintained for bilateral coope-
ration between the two countries, the decision was
taken to develop a modern system of scientific coope-
ration between institutes of higher learning in the Isla-
mic Republic of Iran and the Federal Republic of Ger-
many.

Sharif University of Technology (SUT) in Iran and
Aachen University of Applied Sciences in Germany are
two of the most respected and leading institutes of
higher learning in their respective countries today.  It
was, therefore, decided that a new educational part-
nership would be developed between these two repu-
table organizations and a committee was duly formed
consisting of qualified and experienced scientists and
administrators from both establishments. Subsequent
to almost two years of careful deliberation, including
visits by professors from each country to their partner
institution, a full examination of the curriculum and
educational facilities of both universities was made
and a program of study devised to include the obvious
strengths of the formulated curriculum within the res-
pective Departments of Mechanical and Electrical
engineering at both universities.

A 5-year curriculum was, thus, designed which will
include a 4-year period of education in Iran and one

year of practical industrial training in Germany. Al-
though the language of instruction will be in English,
the Iranian students selected for participation in the
project will be required to pass a proficiency exam in
the German language prior to leaving for Germany.

There is a great need for technicians and engi-
neers in Iran to undergo hands-on experience of their
particular degree, as well as being educationally quali-
fied in their field. As aptly spoken by His Excellency, Dr.
Ryeles, the German Ambassador,  Iran is in need of
“qualified intellectuals who would use their hands”
and it is hoped that this program of study will help to
fulfill this requirement of Iranian industry by providing
the country with a highly skilled class of fully trained
technicians and engineers.

Built upon a foundation of trust and mutual un-
derstanding, it is to be hoped that German students
may also visit Iran in the future and learn more about
Iranian culture, social and scientific systems. The
Middle-East, including, especially, Iran, is an extremely
important region of the world and I would like to be-
lieve that it will also be through the endeavors and
mutual goodwill of the scientific community that the
way for beneficial dialog could be further opened be-
tween the various nations of the globe.  In these un-
stable times, our young scientists could be the future
ambassadors of goodwill between the diver's cultures
of the modern world and would, in fact, be in a unique
position for establishing a healthier global community,
including a better understanding of cultural differen-
ces and cross-country scientific and technological col-
laboration.  We may also look forward to a time when
this project could be expanded to include more fields
of science and engineering and, perhaps, the further
involvement of non-Iranian students from other coun-
tries in the region.  We are proud to be partners in the
application of such a cooperative program and, should
our efforts prove too successful, I would like to envi-
sage a time when many technocrats from across the
region will be able to contribute equally to the social
and economic development of the area. 

The names of the various individuals to whom I
should like to express my deepest gratitude for their
cooperation and assistance in the setting-up of this
program, are, unfortunately, too many to find space
within the limits of these pages. It would, however, be
greatly remiss of me were I not to acknowledge, in par-
ticular, Professor Sohrabpour, President of SUT, for his
inspiration and concerted efforts over the last two and
a half years in bringing this program to fruition. Also,
on behalf of Professor Sohrabpour and myself, I would
like to extend our sincerest appreciation to Professor
Buchkremer, President of Aachen University, for his
cooperation and generous guidance towards the cul-
mination of this idea, Professor Mueller and his collea-
gues in Aachen for their never-ending patience and
perseverance. I would like also to express our appreci-
ation to H.E. Dr. Ryeles, German Ambassador to Iran,
and Ms. Potzel, who, despite their busy schedule,
were always available for consultation and whose di-
plomatic skills were instrumental in paving the way for
successful realization of this innovative program.
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Eine Vision wird Wirklichkeit – 
Die nachfolgende Rede hielt Prof. Dr.
Abolhassan Vafai, Editor-in-Chief der
renommierten Sharif University of Tech-
nology bei der feierlichen Unterzeich-
nung des Kooperationsabkommens mit
der Fachhochschule Aachen.
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Fachhochschule 
Aachen 
auf der 

IAA 2003

Mit zwei aktuellen Projekten war die Fach-
hochschule Aachen auf der diesjährigen
Internationalen Automobilausstellung in
Frankfurt vertreten. Etwa 1.000 Aussteller
aus 42 Ländern präsentierten vom 11. bis
21. September unter dem Motto „Faszina-

tion Auto“ Neuheiten wie den 6er von
BMW, den Supersportwagen SLR von 
Mercedes, das 911er Turbo Cabrio von 
Porsche, den Ford C-Max oder den smart
forfour erstmals dem Publikum. 

Der Fachbereich Maschinenbau und
Mechatronik präsentierte auf dem Gemein-
schaftsstand von Automobilzulieferern des
Landes NRW zusammen mit der LBBZ
GmBH, Geilenkirchen, gemeinsame Arbei-
ten mit dem Laserspezialisten und Auto-
mobilzulieferer. Die mittlerweile über zehn-
jährige Kooperation umfasst ein breites
Spektrum: von Neuentwicklungen über die
Fertigung von Prototypen bis hin zur
Umsetzung der Ergebnisse in die Großse-
rienfertigung, z.B. beim Laserschweißen
von Nockenwellen für VW, reicht die Zu-
sammenarbeit. Erste neue Kontakte mit
Automobilfirmen und Zulieferbetrieben
konnten auf der IAA geschlossen werden.
Beim Besuch des NRW-Wirtschafts- und

Arbeitsministers Harald Schartau hatten
die Kooperationspartner Gelegenheit, ihre
Zusammenarbeit zu erläutern. Der Minister
informierte sich dabei ausgiebig über neue
technologische Entwicklungen, Trends und
Marktveränderungen.  

Die Bertrandt AG, ein führendes Unter-
nehmen der Automobilentwicklung, prä-
sentierte mit dem Ergositz II einen neuarti-
gen PKW-Sitz, der aus einer Kooperation
mit der Fachhochschule Aachen, Abteilung
Jülich, hervorgegangen ist. Das Ziel: eine

weitestgehend variable und adaptive Leh-

ne zu entwickeln, um Komfort und pas-

sive Sicherheit in Fahrzeugen zu verbes-

sern. Durchgeführt wurden die notwendi-
gen Untersuchungen und Entwicklungen
zu einem erheblichen Teil in Form von drei
aufeinander folgenden Diplomarbeiten
durch Studenten des Fachbereichs Physi-
kalische Technik. Betreut wurden die
Arbeiten seitens der FH durch Prof. Dr.-

Ing. Michael Stellberg und seitens der
Bertrandt durch Dipl.-Ing. Dirk Zimmer.

Als ein wesentliches Ergebnis dieses
Projektes wurde im Jahr 2001 der funk-
tionsfähige Prototyp eines PKW-Sitzes
unter der Bezeichnung „Ergositz I“ einer
begrenzten Fachöffentlichkeit vorgestellt
und stieß dort auf äußerst positive Reso-
nanz. Die Reaktionen waren so ermuti-
gend, dass sich der Entwicklungsdienst-
leister Bertrandt entschloss, das Projekt
als Innovationsträger weiterzuführen.

hkr

Dipl.-Ing. Ulrich Berners, Geschäftsführer der LBBZ GmBH, 
Dipl.-Ing. Hans Lingens vom FB 8 im Gespräch  mit Minister Harald Schartau (v.l.)
Foto: FH Aachen

Grafik: Bertrand AG
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Die Fachbereiche Maschinenbau und Mechatronik sowie Luft- und Raumfahrttechnik der Fach-
hochschule Aachen präsentierten sich kürzlich Vertretern der in Aachen und Umgebung ansässi-
gen Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit dem Schwerpunkt Automobiltechnik, die in
der Initiative CAR vernetzt sind.

In einem einleitenden Vortrag stellte der Dekan des Fachbereiches Luft- und Raumfahrttech-
nik,  Professor Josef Rosenkranz, die Studienprogramme und Infrastruktur der beteiligten Fach-
bereiche vor. In weiteren Vorträgen und Laborführungen wurde den ca. 30 interessierten Teilneh-
mern aus Industrie und Handwerk die Kompetenz und das Dienstleistungsangebot der Fachhoch-
schule Aachen auf dem Gebiet der Automobiltechnik dargestellt. So wurden im schweißtechni-
schen Labor unter Leitung von Professor Johannes Gartzen moderne Fügeverfahren wie Laser-
und Plasmapulverschweißen demonstriert. 

Einer neuen Tendenz im Leichtbau, sogenannte hybride Leichtbaustrukturen, und der Er-
weiterung bestehender Karosseriekonzepte galt der Vortrag von Professor Thilo Röth.  Professor
Michael Wahle erläuterte die Entwicklungen an der Schnittstelle zwischen Fahrwerk und Karos-
serie wie z.B. die Komplettsimulation der Fahrwerksabstimmung am Rechenmodell.

Im Bereich der Motorentechnik erläuterten die Professoren  Schmitz und Esch den Beitrag
der Fachhochschule bei der Entwicklung nockenwellenloser Ventiltriebe und deren Entwick-
lungspotenzial sowie Trends und Entwicklungen durch fortschreitenden  Einsatz mechatroni-
scher Systeme im Automobil. Ein neuer Prüfstand zum Test der Ölversorgung laufender Motoren
in extremen Schwenkpositionen, wie sie in Geländefahrzeugen auftreten, wurde demonstriert. 

FHAachenpräsentiert 
sich in der Initiative CAR

Zeta. Beweglichkeit und gleichzeitig Entspannung für den Rücken: Automatischer Gewichtsaus-

gleich und leichtlaufende Rollen machen Zeta zu einem Meister der Flexibilität.

Bewegung
beg innt im Sitzen .

Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.Dauphin GmbH & Co.,
Espanstraße 29, D-91238 Offenhausen,
Internet www.dauphin.de,E-Mail info@dauphin.de

Rahmenvertragspartner der FH Aachen

HumanDesign® Company

ab

Die Laborbesichtigungen wurden in kleinen Gruppen durchge-
führt, so dass sich vor Ort gute Gelegenheit für Diskussionen
bot.  Diese wurde im Ausklang der Veranstaltung bei Kölsch
und Canapés lebhaft fortgesetzt.

red

Demonstration im schweißtechnischen Labor Motorenschwenkprüfstand
Fotos: FH Aachen

F O R S C H U N G  U N D  L E H R E
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Es gehört zu den Aufgaben den Designstudiums,
nicht nur auf Bedürfnisse und Nachfragen der Indus-
trie und Wirtschaft zu reagieren. Die Studierenden
müssen auch frühzeitig  lernen, gestalterische Ant-
worten zu finden auf neue Fragen, die sie zuvor
selbst gestellt und formuliert hat und die nicht von
außen an ihn herangetragen werden.

So kam es auch zu diesem Entwicklungsprozess
im Projektstudium des Fachbereichs Design. Noch
bevor der Anspruch laut wird von den Menschen, die
in ihrer Freizeit immer mehr in unsere Landschaften
drängen und hier bestimmte Wünsche artikulieren,
deren Erfüllung helfen könnte, die „Natur“ schöner
und erlebnisreicher zu erfahren, wird in einem Pro-
jekt für höhere Semester überlegt, welche Auswir-
kungen dieses zukünftige Verhalten auf die Gestal-
tung all jener Objekte haben könnte, denen man bei-
spielsweise bei einer Wanderung durch die Eifel be-
gegnet.

Erfüllten die einfachen Holzbänke, die man jetzt
teilweise in der Landschaft  vorfindet, ihren Zweck,
oder wie kann man sie gestalterisch verbessern und
durch neue Objekte ergänzen, die dem Ereignis Land-
schaftsbesuch noch mehr Rechnung tragen.

Man will sich z.B. beim Wandern ja nicht gleich
setzen und all sein Gepäck ablegen. Eine Verschnauf-
pause im Stehen, in der man sich aber kurz anlehnen,
aufstützen kann, wäre viel angebrachter. Wenn man
dabei an ausgewählter Stelle eine besondere Aus-
sicht genießen kann und Anregung findet, dann ist
diese Situation gelöst.

In der ersten Phase wurde untersucht, welche
Bedürfnisse auftreten können. Was wünscht sich der
Besucher  und wo sind die geeigneten Stellen dafür
in der Landschaft, an denen dieses Vorhaben reali-

siert werden kann. Und wie vor allem kann der Cha-
rakter der Landschaft, in der diese Objekte einmal
stehen sollen, in die Gestaltung mit einfließen.

Dieses Projekt war nicht mehr allein planerisch in
der Hochschule zu lösen, dafür musste man vor Ort, in
einer bestimmten Landschaft und an einer vorgege-
benen Stelle operieren.

In der Eifel, in Monschau,  wurde dieser Ort
gefunden. Das Interesse der Stadt Monschau wurde
dadurch bekräftigt, dass sie das Material (Eichen-
stämme und Douglasie aus dem eigenen Bestand)
zur Verfügung stellte. Dazu kam das besondere Inter-
esse und Entgegenkommen von Förster Drevermann,
der für den Bau und Erhalt von Landschaftsmöbeln in
seinem Revier verantwortlich ist, in dem dann auch
die neuen Landschaftsmöbel aufgestellt werden sol-
len. Doch die erste praktische Erfahrung mit dieser
neuen Materie, die besondere Handhabung der Ma-
schinen und Handwerkzeuge (Kettensäge, Stechbeitel,

Zehn Studenten
Fachhoch

entwickeln
Landschaftsmöbel

M E H R  A L S  N U R
E I N  KO N TO .

q
Sparkasse Aachen

www.sparkasse-aachen.de

Axt), lernten die angehenden Designer von Zimmer-
mannmeister Gotthardt Walter beim gemeinsamen
Errichten einer Überdachung (Witterungsschutz), die
auch als Unterstand für die weitere Arbeit an den Ein-
zelstücken diente.

Inzwischen hat jeder der beteiligten sechs Stu-
denten und vier Studentinnen eigenes Werkzeug und
das notwendige Material und ist nun damit beschäf-
tigt, unter fachlicher Anweisung vor Ort seine bzw.
ihre zwei bis drei Objekte zu fertigen.

Die Absicht, die Prof. Dr.-Ing. D. Alexander Boe-
minghaus, der Initiator und Leiter dieses Projekts,
damit verbindet, ist einfach. Er will den Studenten
handgreiflich machen, dass sie selbst aus eigener
Überlegung und Anregung neue Ideen entwickeln
sollen und auch können.

Und dann soll jeder erkennen, dass es einen gro-
ßen Unterschied gibt zwischen den Überlegungen,
die man sich z.B. im Büro an seinem Arbeitsplatz 

ausdenkt und entwirft, oder ob gleichzeitig eine
handfeste Material- und Handwerkserfahrung hinzu-
kommt.
Landschaftsmöbel sind zudem ein ideales Übungs-
objekt, bei dem am Ende nicht allein der viel zitierte
Prototyp steht, ein Modell in wahrer Größe, nach
dem das eigentliche Designobjekt dann erst gebaut
werden kann, nein, hier steht am Ende das fertige
Objekt selbst.

Es wird in der Landschaft von dem Gestalter auf-
gebaut und vorgestellt und es muss sich beim Benut-
zer selbst bewähren. Kritik und Anregung an dem
fertigen Entwurf fließen so direkt in das Projekt ein.
Parallel zu dieser vorwiegend handwerklichen Um-
setzung der Entwürfe wird darauf geachtet, dass
dabei die Verbindung zum Sehen, Einschätzen, ge-

nauen Wahrnehmen, Erkennen und Bezeichnen nicht
abreißt.

In einem weiteren Schwerpunkt werden die Stu-
denten dazu angehalten, besonders ihr räumliches
Vorstellungsvermögen auszuprägen und die Sinnhaf-
tigkeit der umgebenden Umwelt und Natur zu erkun-
den. Dies geschieht ebenfalls vor Ort. Mit den Mit-
teln der Zeichnung und Fotografie werden die Studie-
renden unter Anleitung und Betreuung der Künstlerin
und Gestalterin Dipl.-Des. Marie Madeleine Bellen-
ger an-gehalten, immer wieder den engen Rahmen
des eigenen Entwurfs zu verlassen und auf die grö-
ßeren Zu-sammenhänge verwiesen, in die das eigene
Objekt ja später eingebunden sein soll.

Die Präsentation aller neu entwickelten Land-
schaftsmöbel fand im Sommer in Monschau statt.
Das Projekt wird von seinen Anfängen hin bis zur Ver-
wirklichung dokumentiert und anschließend auf
einer CD zusammengefasst und öffentlich gemacht.

D. Alexander Boeminghaus

Fotos: FH Aachen

Unser Service für StudentInnen.

Ein modernes Girokonto bei uns ist die Basis für alle
Geldbewegungen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen viele
Informationen, interessante Veranstaltungen, Partys und
Events. Und natürlich kompetente Beratung rund um die
Finanzen. Speziell für Studenten und junge Akademiker.
Wenn’s um Geld geht - Sparkasse Aachen q

der
schule Aachen
neue



Erfolgreiche Forschung 
am Lehrgebiet 
Hoch- und Höchst-
frequenztechnik

Prof. Dr.-Ing. Holger Heuermann vom Fachbereich Elektrotechnik und
Informationstechnik wurde kürzlich vom “Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers“ (IEEE) in das technische Programm-Komitee MTT-11
Microwave Measurements aufgenommen. Damit ist Prof. Heuermann der
erste Vertreter einer deutschen Hochschule in diesem Komitee, was die
Reputation der Fachhochschule Aachen international verbessert und eine
Anerkennung seiner langjährigen Forschungsleistungen am Lehrgebiet
Hoch- und Höchstfrequenztechnik darstellt.

Das IEEE ist ein weltweiter Berufsverband für Ingenieure der Elektro-
technik und Informatik mit über 366.000 Mitgliedern in 147 Ländern. Das
Ziel des IEEE ist die Weiterentwicklung von Theorie und Praxis der Elektro-
technik und Informatik. Auf der internationalen Mikrowellenkonferenz
IMS 2003 in Philadelphia konnte Prof. Heuermann eine wissenschaftliche
Veröffentlichung präsentieren, deren Ergebnisse den Einstieg in die Erfor-
schung von Leitungssystemen für die High-Speed-Datenübertragung auf
Motherboards für sein Lehrgebiet bedeuten.

Mit dem HyberTransport-Übertragungssystem ist ein erster Schritt in
Richtung von Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen auf Computer-
Motherboards jüngst getan worden. Dieser neue Standard erlaubt mit Hil-
fe von symmetrischen Leitungen Datenübertragungsraten von 3.2 GBit/s
pro Leiterpaar für Chip-to-Chip-Verbindungen über kurze Distanzen.
Möchte man lange Distanzen überwinden, die Datenrate erhöhen sowie
Leitungskreuzungen und biegungen zulassen, so stößt man auf unter-
schiedlichste Probleme der Hochfrequenztechnik. Ohne eine präzise mess-
technische Hochfrequenzanalyse lassen sich derartige Bussysteme nicht
verifizieren und optimieren.

Möchte man nur zwei Leiterpaare vermessen, so benötigt man bereits
ein Messgerät (vektorieller Netzwerkanalysator) mit acht Messtoren. In
der Vergangenheit waren nur Netzwerkanalysatoren, mit zwei Messtoren
für Präzisionsmessungen verfügbar. Erst mit dem neu entwickelten Ver-
fahren (GSOLT) von Prof. Heuermann ist eine präzise Messung mittels
Mehrtornetzwerkanalysatoren basierend auf dem klassischen SOLT-Feh-
lerkorrekturverfahren, möglich. Dieses patentierte Verfahren ist bereits
als True-Multiport-Verfahren in einem n-Tor-Netzwerkanalysator der Firma
Ballmann, Erlangen, implementiert. Die Software stammt von der Berliner
Firma Vitesse. Basierend auf diesen Grundlagenarbeiten wird das Lehrge-
biet Hoch- und Höchstfrequenztechnik von Prof. Heuermann der Fach-
hochschule Aachen bestrebt sein, weitere Beiträge in der Erforschung von
High-Speed-Übertragungssystemen für Motherboards zu liefern.

red

F O R S C H U N G  U N D  L E H R E

8 Ein Blick ins Labor...
Fotos: FH Aachen

Prof. Dr.-Ing. Holger Heuermann
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S T U D I E N G Ä N G E

Gut ein Jahr nach Einführung des neuen Studiengan-
ges „Entrepreneurship“ mit dem Abschluss „Master of
Business Administration“ in Düren erhält er bereits die
erste und wohl wichtigste Auszeichnung. Gemeint ist
die Akkreditierung durch die „Agentur für Qualitäts-
sicherung durch Akkreditierung von
Studiengängen“(AQAS). Noch während die Studieren-
den der ersten Staffel sich auf die Abschlussprüfun-
gen vorbereiteten, fand die Begehung durch die
Akkreditierungskommission in Düren im Juli statt.
Nacheinander wurden alle Beteiligten befragt: die Leh-
renden, die Studierenden, die Anbieter des Aachen
Institut of Applied Sciences e. V. und der Fachhoch-
schule Aachen sowie der Koordinierungsrat. Das Pro-
gramm wurde auf Herz und Nieren geprüft – und für
gut befunden. Im Dezember wird die Akkreditierung
offiziell vergeben. Damit erhält der MBA-Studiengang
„Entrepreneurship“ als erster in der Region das
begehrte Gütesiegel. Die Studierenden, die im Som-
mer 2003 ihr erstes Studienjahr abgeschlossen ha-
ben, teilen diese Qualitätseinschätzung.

Mit Studienbeginn für die zweite Staffel im Ok-
tober greifen bereits die Programmänderungen, die
auf den Vorschlägen der Akkreditierungskommission
fu-ßen: Das bestehende Angebot zu betriebswirt-
schaftlichen, rechtlichen und organisatorischen The-
men – darunter Betriebswirtschaftslehre, Rechnungs-
wesen, Recht, Unternehmensführung und -gründung
sowie Management – wird ergänzt durch einen Aus-
bau der Lehrveranstaltungen zu Wirtschaftstheorie,
Wirtschaftsethik, Kommunikation und Business Skills. 
Als Dozenten treten Professoren der Fachhochschule
Aachen, niedergelassene Juristen und unternehme-
risch erfahrene Führungskräfte aus der Wirtschaft auf.
Die Lehrveranstaltungen umfassen problemorientierte
Fallstudien und Planspiele. Vorträge von Gastdozen-
ten runden das Programm ab.

MBA-Studiengang „Entrepreneurship“
in Düren bald auch mit Qualitätssiegel

Der neue Studiengang 
Communication 
and Multimediadesign 
beginnt

Offizielle Akkreditierung durch die 
„Agentur für Qualitätssicherung 
durch Akkreditierung von Studien-
gängen“ (AQAS) im Dezember

Entrepreneur – Was ist das? 

Der berufsbegleitende Studiengang, der eine Brü-
cke von Aachen nach Düren schlägt, wurde von Anfang
an sehr gut angenommen, so die Zwischenbilanz. Die
Nachfrage nach den 25 Studienplätzen, die vergeben
werden können, ist weiterhin rege. Der Studiengang
richtet sich vorwiegend an Fach- und Führungskräfte
mit ingenieurwissenschaftlichem oder naturwissen-
schaftlichem Studienabschluss, die hier praxisorien-
tiert und wissenschaftlich fundiert zum „Entrepre-
neur“ ausgebildet werden. Dabei weist der Begriff
„Entrepreneur“ weit über das allgemeine Verständnis
vom Unternehmertum hinaus. Risikobewusstsein, Risi-
kobereitschaft und -management müssen bei einem
Entrepreneur besonders ausgeprägt sein. Er muss in
der Lage sein, Visionen zu entwickeln und umzusetzen
– zum Wohle des Unternehmens und der Gesellschaft.
Das erfordert besondere Persönlichkeitsstrukturen
und soziale Kompetenzen, wie auch die Akkreditie-
rungskommission bei ihrer Begehung betonte. 

Dieser Anspruch macht die Besonderheit dieses
Studiengangs im Vergleich zu anderen MBA-Studien-
gängen aus. Die konkrete Umsetzung  erfolgt durch
die Masterarbeit im dritten Studienhalbjahr. Sie hat
die Unternehmensübernahme, eine Unternehmens-
gründung, eine Unternehmensevaluation oder ein
technisch-organisatorisches Projekt in einem mittel-
ständischen Unternehmen zum Gegenstand und wird
stets in enger Absprache mit den Betreuern erarbeitet.
Somit ist der Weg in das gehobene Management und
die Existenzgründung geebnet.

Die Regelstudienzeit beträgt eineinhalb Jahre. Die
Lehrveranstaltungen finden mittwochs und samstags
statt. Während dieser Zeit bereitet der AcIAS e. V. auf
Franchise-Basis die Studierenden auf das Examen vor,
das von der FH Aachen abgenommen wird. Die FH
Aachen vergibt auch den akademischen Grad, der, so
Professor Dr. Johannes Gartzen, Vorsitzender des Ko-

ordinierungsausschusses, ein zusätzliches Volumen
zwischen 10.000 und 12.000 Euro im Jahreseinkom-
men der Absolventen erzielt. Die Studiengebühren von
16.000 Euro, die oftmals die Betriebe der Studieren-
den übernehmen und steuerlich abzugsfähig sind,
zahlen sich also im Wortsinne aus. 

Auch im gerade angelaufenden Semester bietet
die FH Aachen ein Stipendium an, das Angestellte der
Fachhochschule in Anspruch nehmen können, wäh-
rend die Sparkasse Düren als Kooperationspartner im
Rahmen eines speziellen Programmes mit Sonderkon-
ditionen bei der Finanzierung hilft. Der Standort Düren
hat sich sehr bewährt und wurde von den Studieren-
den gut angenommen. Düren liegt im Zentrum einer
Region, in der die Nachfolgefrage in vielen kleinen und
mittleren Unternehmen ungelöst ist. Mehr als 4.000
Unternehmen sind davon betroffen, während es in
ganz NRW ca. 80.000 Betriebe sind. Der Studiengang
bietet hier eine Antwort. Doch auch darüber hinaus
spricht er gezielt Existenzgründer und unternehme-
risch veranlagte Akademiker an, die als Geschäftsfüh-
rer, Teilhaber oder Betriebsübernehmer tätig sein wol-
len bzw. im Management arbeiten. Die Entscheider-
Generation von heute wird hier aus- und weitergebil-
det – eine verantwortungsvolle Aufgabe.

Claudia Mayer

Informationen und Kontakt:
Dr. Claudia Mayer
Hanswalter Bohlander
02421/20 64 99 66
0173/5 24-78 11
acias-dueren.@fh-aachen.de
www.acias@fh-aachen.de

Endlich ist es soweit: Nach jahrelanger Vorbereitung
startet der neue Studiengang Communication and
Multimediadesign an der Fachhochschule Aachen im
Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik
für dreißig Studierende im gerade begonnen Winter-
semester. Diejenigen, die zum Studium zugelassen
wurden, schätzen sich tatsächlich glücklich, galt es
doch für sie, nicht nur die Hürde des allgegenwärtigen
Numerus Clausus zu nehmen, sondern darüber hinaus
auch noch einen Eignungstest zu bestehen, der in sei-
ner Vielschichtigkeit gleich schon einen Vorgeschmack
auf ein durchaus vielschichtiges Studium gab: Neben
Allgemeinwissen und technischem Verständnis wur-
den u.a. Kommunikationsfähigkeiten, Kreativität und
Sinn für Ästhetik abgefragt. Zur Verfügung standen
dreißig Studienplätze, um die sich mehr als 100 Perso-
nen beworben hatten.

Schon eine oberflächliche Internet-Recherche
ergibt, dass derzeit bundesweit knapp 150 Studien-
gänge angeboten werden, die sich mit Kommunika-
tion und Multimedia im weitesten Sinne beschäftigen.
Warum also noch ein Studiengang? Was ist das Beson-
dere? Nun, die über 90 Kandidaten, die über dem Eig-
nungstest brüteten, bekamen schon mal eine erste
Ahnung. Die Besonderheit besteht zunächst in der
Kombination der Disziplinen und Bereiche. Multimedia
als ebenso schillernder wie ungenauer Begriff ist ori-
ginär interdisziplinär. Das galt es, so die Prämisse des
Entwicklerteams, unbedingt zu berücksichtigen und
praxisnah zu vermitteln. Die Absolventen des Bache-
lor-Studienganges in C-MD sollen am Ende ihres Stu-
diums über eine solide Basis verfügen, die es ihnen
ermöglicht, in einem Berufsfeld zu bestehen, in dem
heute kaum mehr gilt, was gestern noch futuristisch
war. Manche technischen Errungenschaften verfügen
ja gerade mal  über eine Halbwertzeit von mitunter
nur zwei Jahren. Wie also kann man jemanden für
diese Schnelllebigkeit fit machen? Am Besten durch
die Vermittlung soliden Handwerkszeugs, Zusammen-
hangsverständnis und die historische Entwicklung von

fachspezifischem Know-how. Denn wer weiß, woher
die Dinge, die heute gelten, kommen, kann die weite-
ren Veränderungen nicht nur nachvollziehen und sich
aneignen, sondern aktiv mitgestalten. Und darum
geht es im C-MD-Studiengang an der FH Aachen: Der
Bachelor  of Information and Communication Science
(BSc) bildet Generalisten mit Spezialwissen aus, die
in einem breiten Berufsfeld Multimediakonzepte
durch integrierte Anwendung ihrer Kenntnisse in den
Bereichen Kommunikationswissenschaften, Informa-
tionstechnologie, Gestaltung / Design, Audio- / Digi-
talfilmtechnik und Wirtschaft / Marketing eigenver-
antwortlich oder im Team entwerfen, entwickeln und
ausführen sowie beratend begleiten. 

Das Studium besteht aus fünf Säulen, die im
Grund- und Hauptstudium durchgängig abgedeckt
sind: Kommunikation, Gestaltung, Technik, Betriebs-
wirtschaft und Unternehmenskultur. Das Grundstu-
dium umfasst Lehrveranstaltungen in Medientheorie,
Grundlagen der Gestaltung, der Computertechnik und
des Internet, Grundlagen der Betriebswirtschaft und
in Projektmanagement, Kommunikationstheorie so-
wie Kommunikationstechniken, Dramaturgie, Licht-
technik, Audio-/Digitaltechnik, Verhandlungstechni-
ken und Moderation. Der heute überall geforderte Be-
reich der Soft Skills, der so genannten Schlüsselquali-
fikationen, der bei der beruflichen Karriere immer
wichtiger wird, spielt also auch hier eine wesentliche
Rolle.

Die Umsetzung des ausgeprägten Praxisbezugs
des Studiums erfolgt wesentlich in den Projekten, die
das gesamte Semester durchziehen und in denen be-
rufsorientiert die in den Lehrveranstaltungen vermit-
telten fünf Bereiche konkret umgesetzt werden. Gast-
dozenten aus den Medien und der Wirtschaft runden
das Angebot ab. So wird z.B. im ersten Semester der
Chefredakteur der Aachener Zeitung, Bernd Mathieu,
über Prinzipien der Printmedien im Vergleich zu
Online-Produkten referieren, wie sie sich im beruf-
lichen Alltag einer Zeitung darstellen. Dabei werden

Der neue Studiengang der Fach-
hochschule Aachen und des AcIAS 
e.V. wird gut angenommen.

FH Aachen stellt 
ein Stipendium zur Verfügung.

FH Aachen, Hogeschool Zuyd und Katholieke 
Hogeschool Limburg bauen gemeinsames
Projekt- und Servicecenters in Maastricht auf.

Gefördert durch:

Zu Beginn des Wintersemesters begrüßt der 
neuen Studiengang Communication and 
Multimediadesign seine ersten Studierenden.

die Studierenden die Gelegenheit haben, die Redak-
tionsarbeit einer Print- und einer Online-Redaktion vor
Ort kennen zu lernen. 

Das Hauptstudium ist das ganz besondere „asset“
des Studienganges: Es findet in Kooperation mit der
Hogeschool Zuyd und der Katholieke Hogeschool Lim-
burg an der „Inter Fak“, der International Faculty in
Maastricht statt und bietet u.a. Module zu Designthe-
orie, Internet-Business-Anwendungen, IT-Security,
Online-Recht, BWL, Konflikt- und Zeitmanagement
sowie integrierte Kommunikationsstrategien an. Das
Hauptstudium macht den C-MD-Studiengang zu einem
euregionalen Studiengang.Im Zusammenhang mit der
Kooperation im Rahmen des Studienganges ist bei
den drei Partnerhochschulen ein ganz anderes Pro-
blembewusstsein in Bezug auf den Weiterbildungs-
markt sowie Auftragsforschung und –projektarbeit 
für - zunächst euregional ansässige, grundsätzlich
aber auch internationale – Unternehmen entstanden.
Hier wurde durch eine Marktanalyse eine große Nach-
frage festgestellt. Da die Hogeschool Zuyd, Katholieke
Hogeschool Limburg und FH-Aachen durch die
Beschäftigung mit dem Thema „Multimedia“ und die
Entwicklung der Studiengänge in Heerlen (NL), Genk
(B) und Aachen (D) Kompetenzen aufgebaut haben,
entschlossen sich die Partner – unter Federführung
der FH-Aachen und der Projektleitung durch Prof. Dr.-
Ing. Franz Wosnitza – ein Projekt- und Servicecenter 
C-MD in Maastricht aufzubauen, das durch das Inter-
reg-III-Programm der EU sowie das Land NRW, die 
Provinz Niederländisch-Limburg und die Provinz Bel-
gisch-Limburg finanziell gefördert wird. Das Projekt,
das kürzlich von der Euregio Maas-Rhein den Zu-
schlag erhielt, ist auf drei Jahre angelegt bei einem
Volumen von mehr als 1,5 Mio. Euro. Seine Aufgabe ist
die Länder übergreifende Konzeptentwicklung, For-
schung und Projektarbeit auf Hochschulniveau im Be-
reich Kommunikation und Multimediadesign in der
Euregio Maas-Rhein.

Das neue Standbein in Maastricht unterstreicht den
internationalen Aspekt des neuen Studienganges. Mul-
timedia sind ja per se grenzüberschreitend im umfas-
senden Sinne. Und so ist es nur logisch, wenn die Mul-
timedia-Gestalter der Zukunft diese Grenzüberschrei-
tungen bereits in mehrfacher Hinsicht während des
Studiums erleben: wörtlich in Form des Hauptstudi-
ums „jenseits der Grenze“, sprachlich und natürlich
hinsichtlich der tradierten Disziplinengrenzen, die hier
vom ersten Moment an überschritten werden. Wir dür-
fen gespannt sein, wie diese „Grenzgänger“ ihre
Erfahrung im späteren beruflichen Alltag umsetzen
werden.

Claudia Mayer/ Britta Fuchs

Einige Initiatoren des Studiengangs (v.l.): 
Dr. Herbert Schmidt, Vorstand der Sparkasse Düren, Paul Larue,
Bürgermeister der Stadt Düren, Prof. Dr. Johannes Gartzen, Fach-
bereich Maschinenbau und Mechatronik,
Prof. Dr. Manfred Schulte-Zurhausen, Prorektor

Fotos: R. Uhle Foto: FH  Aachen

Provinz Belgisch-Limburg, Provinz Niederländisch-Limburg
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Forschung an der Fachhochschule Aachen – das ist
ein Stichwort, das inzwischen nicht nur von Einge-
weihten mit immer mehr Respekt ausgesprochen
wird. Dies gilt insbesondere für das Gebiet Biomedical
Engineering, das seit diesem Jahr vom Ministerium für
Wissenschaft und Forschung des Landes NRW als ein-
zige Kompetenzplattform im Bereich Bioengineering
in ganz NRW gefördert wird. Eine Delegation interna-
tional renommierter Wissenschaftler der FH Aachen,
allesamt am Fachbereich Physikalische Technik tätig,
besuchte Ende August zwei Konferenzen in Sydney,
Australien. 

Die „6th International Conference on Cellular Engi-
neering“ wurde von der internationalen Arbeitsgrup-
pe für Cellular Engineering organisiert, deren Spre-
cher Prof. Gerhard Artmann, habilitierter Zellbiophysi-
ker und Dekan des Fachbereichs Physikalische Tech-
nik der FH, seit drei Jahren ist. „Zellforschung mit den
Mitteln der Ingenieurwissenschaft, das ist es, was wir
vorantreiben. Unser Ziel ist es, die Zellen nicht nur zu
verstehen, sondern sie auch so zu verändern, dass sie
verloren gegangene Funktionen wieder aufnehmen
können, um sie später im menschlichen Körper hei-
lend zu nutzen“, so Prof. Artmann. 

Die Biophysikerin Dr. Christina Kelemen präsen-
tierte auf dieser Tagung ein Konzept, an dem sie
zusammen mit der Charité Berlin arbeitet: ein Verfah-
ren zur Herstellung künstlicher roter Blutzellen. Sie
sagt dazu: „Das sind mikroskopisch kleine flexible
Container, die in den Kreislauf eingebracht werden
können und dort wie richtige rote Blutzellen Sauer-
stoff transportieren sollen“. Dr. Ilja Digel, ein Mikro-
biologe aus Kasachstan, arbeitete in seiner Heimat
Kasachstan als Internetprogrammierer, bevor er zu
Prof. Artmann ins Labor für Zellbiophysik nach Jülich

kam. Er fügt hinzu: „Die wissenschaftlichen Arbeits-
möglichkeiten und die Atmosphäre in unseren Labors
sind sehr gut“. Dr. Digel arbeitet zusammen mit Frau
Prof. Aysegül Artmann. Sie war bereits eine in Fach-
kreisen anerkannte Professorin für Biophysik an der
Dokuz Eylül University in Izmir, Türkei, bevor sie an die
FH in das Labor für Zellbiophysik in Jülich wechselte.
Gemeinsam arbeiteten sie an der molekularbiolo-
gisch-genetischen Identifizierung des Mechanismus,
wie elektrisch erzeugte Cluster-Ionen (geladene Ato-
me, die von Wasserhüllen umgeben sind) Mikroben
angreifen und sie zerstören. Diese anwendungsorien-
tierte Frage ist von hoher Wichtigkeit, geht es doch
zum Beispiel darum, ob die elektrisch betriebenen
winzigen Elektroden eines daumengroßen Gerätes in
der Lage sind, Keime in einem Lagerraum ohne Anwen-
dung von Giften effektiv abzutöten. 

Prof. Michael Schöning war in Sydney zu eine
Plenarvortrag eingeladen, in dem er spannend und
zugleich unterhaltend über seine Arbeit berichtete.
Prof. Schöning ist Physiker und entwickelt gemeinsam
mit dem Forschungszentrum Jülich Biosensoren. „Bio-
sensoren für den Umweltschutz, für das Zellkulturla-
bor, für das Aufspüren von Giften – das ist unsere
Kompetenz“, sagt er stolz. Die Polymerchemikerin  
Dr. Xiumei Mo aus dem Labor für Cardiovascular Engi-
neering der FH Aachen, Abt. Jülich, berichtete in Syd-
ney über die Produktion von biologisch abbaubaren
Nanofasern mittels Elektrospinning. Dabei geht es um
die Herstellung von mikroskopisch dünnen Fasern, die
die natürliche Faserstruktur von biologischem Gewebe
imitieren können. Diese so produzierten Fasern sollen
an der FH Aachen, Abt. Jülich, im Bereich Cardiovascu-
lar Engineering von Prof. Hans Weber zukünftig als
Matrix für die Herstellung von bioartifiziellen Blutgefä-
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I N T E R N A T I O N A L E S

Die internationale Zusammenarbeit der Fachhoch-
schule Aachen mit anderen Hochschulen hat bereits
Tradition und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Besonders die transatlantische Kooperation zwischen
den beiden Professoren Mattea Müller-Veggian (Abtei-
lung Jülich) und Peter Gielisse (Tallahassee) wächst
und gedeiht seit nunmehr sieben Jahren.

Kürzlich fand eines der regelmäßigen Treffen in
Jülich statt, bei dem Professor Peter Gielisse vom Insti-
tute of Mechanical Engineering der Florida State Uni-
versity in Tallahassee das Gespräch mit Studenten und
Lehrenden suchte. Neben der Bekleidung verschiede-
ner hochrangiger Posten in der Forschung ist Prof. 
Gielisse Träger des Titels „Outstanding Educator“,
welcher ihm besondere pädagogische Kompetenz in

Lehr- und Forschungsnetz
der FH Aachen spannt sich
bis nach Florida

Die Studenten stehen im Zentrum der internationalen 
Bemühungen der beiden Professoren 
Mattea Müller-Veggian (l.) und Peter Gielisse (r.). 
Foto: Privat

der Lehre be-scheinigt. Jährlich gehen Jülicher Studen-
ten, die hierzulande von der FH-Professorin Mattea
Müller-Veggian betreut werden, zu einem Praxissemes-
ter und zur Anfertigung der Diplomarbeit in die USA, um
ihren Erfahrungshorizont in professioneller wie persön-
licher Hinsicht zu erweitern. Freilich steht nicht nur die
fachspezifische Ausbildung im Mittelpunkt dieses Aus-
tausches, sondern auch die Pflege individueller Kon-
takte. Lebendiges Beispiel dafür sind die zahlreichen
Freundschaften mit ehemaligen Studenten, die Gielisse
heute hier wie dort unterhält. Kontinuität und Vertie-
fung der Beziehungen sind also gesichert. Langjährige
Verbindungen von Mattea Müller-Veggian zur Columbia
University in New York und der University of California
in Los Angeles tun diesbezüglich ein Übriges.

Neu hingegen ist für die Studenten die Möglich-

keit, den Masterabschluss in den USA zu machen. Zu-
dem gibt’s für diejenigen, die bereits einen Abschluss
in Deutschland gemacht haben, die Chance, an Projek-
ten jenseits des großen Teiches mitzuarbeiten. Mögli-
che Projektfelder kommen hier aus dem Gebiet der
Strahlenphysik, der medizinischen Physik, der Kern-
physik oder der Materialforschung. So ist das Lehr-
und Forschungsnetz von der Fachhochschule Aachen
bis in die USA gespannt und garantiert neben den stu-
dieninternen Qualifikationen für die Studenten allge-
mein vielversprechende Perspektiven, die im interna-
tionalen Kontext um so mehr an Bedeutung gewinnen,
als gemeinsam und länderübergreifend geforscht,
gelehrt und gearbeitet wird.

An der Fachhochschule Aachen wird Internationalität groß
geschrieben. Regelmäßig empfängt unser Rektor, Professor Her-
mann Josef Buchkremer, Gäste aus aller Welt, um bestehende
Kooperationen mit Universitäten zu pflegen und auszubauen oder
um neue, fruchtbare Partnerschaften aufzubauen. Kürzlich waren

Vertreter der renommierten russischen
TU Nishni Nowgorod zu Besuch. Kurz
danach war eine Delegation aus China
zu Gast ...

FH Aachen international aktiv

ßen und Herzklappen genutzt werden. Die erforder-
lichen Produktionstechniken werden gemeinsam an
der FH Aachen und der National University  Singa-
pore, Engineering Faculty, weiterentwickelt. Dabei
werden die Forscher unterstützt vom „Internationalen
Qualitätsnetzwerk für Künstliche Organe“ des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes. 

Frau Dr. Mo und Prof. Weber präsentierten ihre
Ergebnisse auch auf dem anschließenden „World
Congress on Medical Physics and Biomedical Engi-
neering“ in Sydney. Dieser Kongress findet weltweit
alle drei Jahre statt und hat regelmäßig etwa 3000
Teilnehmer. Die Organisatoren des Weltkongresses
ehrten Prof. Artmann mit einer Einladung zu einem
Plenarvortrag mit dem Thema: „Die Natur ist nichtli-
near. Ein Temperaturübergang von roten Blutzellen
bei Körpertemperatur und sein molekularer Mecha-
nismus.“ - „Was haben wir uns als Laien darunter vor-
zustellen?“, fragten wir Herrn Artmann. „Das ist ganz
einfach“, Artmann lacht. Wenn die Temperatur im Kör-
per über 37°C ansteigt, dann ändern bestimmte
Eiweiße im Blut ihre Struktur und als Folge davon
geben die roten Blutzellen Wasser ab, ein bisher
unbekanntes physiologisches Phänomen. Ich weiß,
dass Sie die Antwort nicht befriedigt, aber solange
wir noch nicht wissen, warum die Natur das so einge-
richtet hat, sind wir auch nicht zufrieden – aber Sie
finden mich noch weitere 15 Jahre an der Fachhoch-
schule Aachen“. Anschließend wies er auf die Arbeit
hin, die er anstelle von zwei Studenten in Sydney vor-
trug: „Jürgen Trzewik und Peter Linder sind zwei her-
vorragende Absolventen unserer Hochschule“, sagte
er, „der erste Doktorand, der zweite Diplomand. Sie
entwickeln ein Verfahren, mit dem Kräfte in extrem
dünnen Zellschichten bestimmt werden können. Das
Verfahren eignet sich z.B. dazu, die Kraft zu messen,
mit der Schichten aus Herzmuskelzellen kontrahie-
ren. Das ganze dient der Pharma- sowie der Grundla-
genforschung.“ „Und noch etwas“, sagte der trotz
seiner 50 Jahre jugendlich wirkende Wissenschaftler
zum Schluss, „Wir haben in Jülich einen Studiengang,
der sich Master of Science in Biomedical Engineering
nennt. Dort studieren seit zwei Jahren je 40 interna-
tionale Studenten Biomedizinische Technik, wie wir
sie verstehen. Dieser Master-Titel für die Studenten
verpflichtet auch uns Professoren. Wir zeigen mit
unseren Forschungsergebnissen, die wir hier in Syd-
ney präsentiert haben, dass die Mitarbeiter des Fach-
bereiches Physikalische Technik der FH Aachen schon
längst die wissenschaftliche Kinderstube verlassen
haben.“     

red

Wissenschaftler 
der FH Aachen 

„Down-Under“ 
sehr gefragt

Fotos: R. Uhle 

Dr. Xiumei Mo im Zoo vonSydney.
Foto: FH Aachen 



F H - S E R V I C E

Es springt einem sofort ins Auge: das grüne Logo der Fachhochschule Aachen. Ob auf Kugelschreibern, Bleistiften, Blöcken,
Kalendern, Paperboxen oder der Kaffeetasse, im Berufsleben begleiten einen die Produkte der FH schon jetzt. Doch damit
nicht genug: Die Marke „Fachhochschule“ ist weiter auf dem Vormarsch! Schon bald wird einem das Logo der FH bei Wind und
Wetter im Alltagsgeschehen begegnen. Krawattennadeln, T-Shirts, Sweatshirts, Caps und extra für die Damen taillierte Shirts
hat die FH neu in ihrem Sortiment. Ein besonderes Highlight nicht nur für Golfspieler: das Polo-Shirt der FH. Schon seit Mona-
ten werden in der Pressestelle im Zuge der Vereinheitlichung des FH-Erscheinungsbildes (Corporate Design) Artikel in Zu-sam-
menarbeit mit dem FH-Professor Klaus Endrikat als Präsente des Rektorates vorbereitet und bereitgehalten. So entstand ein
Grundstock, der nun um Merchandising-Produkte erweitert wird.

„Die Vorbereitungen laufen seit ein paar Wochen auf Hochtouren, damit in Kürze auch die neuen Produkte verfügbar sind“,
informiert Marketingleiter der FH Aachen, Horst Rambau. Der nächste Schritt ist nun die Einrichtung eines Online-Shops, damit
die Ware von jedem schnell und problemlos bezogen werden kann. Schließlich wohnen viele ehemalige FH-Studenten nicht
mehr in Aachen und möchten trotzdem noch ein Andenken an ihre Hochschulzeit erwerben. Schon bald können im neuen
Internet-Shop die Produkte virtuell angesehen und mit einem Klick das Bestellformular mit den gewünschten Produkten aus-
gefüllt werden. Nur noch den Betrag überweisen und die FH Aachen schickt umgehend das Päckchen los. 

So konnten viele Ideen bereits auf den richtigen Weg gebracht werden. Beim Sweat-Shirt ist sogar noch was ganz Außer-
gewöhnliches geplant. „Wir würden die Shirts gerne mit  kernigen Slogans versehen. Nun ist die Kreativität der ganzen Hoch-
schule gefragt, denn für ernsthafte Ideen haben wir immer ein offenes Ohr,“ erläutert Horst Rambau. So besteht die Möglich-
keit, den neuen Produkten einen individuellen Touch zu geben. Ideen bitte einreichen bei:

cd
Horst Rambau
Kalverbenden 6
52066 Aachen
rambau@fh-aachen.de 

Auf dem Weg zur Marke. 
Die Fachhochschule
Aachen präsentiert ihre
neuen Produkte

HHiinntteerrggrruunndd
Lebenslanges Lernen, Qualifikationserwerb und Kom-
petenzentwicklung gewinnen immer größere Bedeu-
tung sowohl für die Zukunft unserer Gesellschaft als
auch für die persönliche Lebensgestaltung in Arbeit
und Beruf, in der Familie, in  Freizeit, Kultur und Poli-
tik. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministe-
rium für Bildung und Wissenschaft ein neues Förder-
programm ausgeschrieben mit dem Titel „Lernende
Regionen – Förderung von Netzwerken“.

Ziel des Programms ist es, die Strukturen und
Grundlagen in Bildung und Weiterbildung vor Ort so
zu modernisieren, dass möglichst viele Menschen
daran teilhaben können und der Begriff „Lebenslan-
ges Lernen“ mit Leben gefüllt werden kann.

Für die Organisation einer solchen neuen Lernkul-
tur ist vor allem die regionale Ebene geeignet. Die ent-
sprechenden Einrichtungen sollen daher zu „lernen-
den Regionen“ vernetzt werden, um eine stärkere Ori-
entierung auch an den Berdürfnissen bisher benach-
teiligter Gruppen zu erreichen. Auch in der Region
Aachen hat sich ein solches Netzwerk gebildet mit
dem Namen „Lernen ohne Grenzen“.

Im Rahmen dieses Netzwerkes hat das Solar-Insti-
tut Jülich die Weiterbildung „UmBau“ als Modellpro-
jekt konzipiert und organisiert, unterstützt von der
Architektenkammer NW und der Ingenieurkammer
Bau NRW. Das Arbeitsamt Aachen hat „UmBau“ als
förderungswürdig eingestuft und ermöglicht damit die
Durchführung.

UUmmBBaauu  ––  WWeeiitteerrbbiilldduunngg  „„UUmmwweellttsscchhoonneennddeess  BBaauueenn““
ffüürr  aarrbbeeiittssssuucchheennddee  AArrcchhiitteekktteenn  uunndd  BBaauuiinnggeenniieeuurree
üübbeerr  4455  JJaahhrree  

„„DDeerr  UUmmBBaauu““  hhaatt  bbeeggoonnnneenn ......
Jeder Umbau braucht eine solide Planung und will gut
vorbereitet und organisiert sein: Ein Bauleiter muss

Die Weiterbildung „UmBau“
und der Gerling-Pavillon in Jülich

Einweihung des Gerling-Pavillons mit Rektor Prof. Buchkremer, 
Abteilungssprecherin Jülich, Frau Prof. Dr. Merschenz-Quack, stellvertretende Leiterin des 
BLB NRW Aachen, Frau Willems, Prof. Dr. Faber vom SIJ, Bürgermeister der Stadt Jülich, 
Herr Stommel und dem Direktor des Gerling-Konzerns, Herr Gasser (v.l.)
Foto: FH Aachen

gefunden werden, die Baustelle muss bereit sein, die
Baubeteiligten  müssen terminlich aufeinander abge-
stimmt sein, Material muss besorgt werden und noch
vieles mehr. So ist es auch mit der Weiterbildung
UmBau, die als Modellprojekt planmäßig am 19. Mai
2003 begonnen hat: Die Beteiligten sind im Fall von
UmBau die Teilnehmer und die Referenten, das „Ma-
terial“ sind die Skripte und Arbeitsmaterialien der
Referenten, die „Baustelle“ ist der Gerling-Pavillon
der FH Aachen, Abt. Jülich, und die „Bauleiterin“ ist
Dipl.-Ing. Carola Schneiders.

Seit nunmehr drei Monaten werden insgesamt 22
Arbeitssuchende mit finanzieller Unterstützung des

Arbeitsamtes (nach SGB III) zum Thema Umweltscho-
nendes Bauen intensiv in Theorie und Praxis weiterge-
bildet. Es sind 14 Architekten, sechs Bauingenieure,
ein Raumplaner und ein Biologe, die sich für ein Jahr
diesem Thema widmen wollen, um danach mit neuen
Qualifikationen dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfü-
gung zu stehen. 

Wesentlicher Bestandteil dieser Weiterbildung
sind Vorträge und Exkursionen, die den aktuellen
Stand der Technik im Bereich des umweltschonenden
und energieoptimierten Bauens vermitteln. Dabei
werden die entwurfsbestimmenden Aspekte für die
Neubauplanung ebenso behandelt wie die Besonder-

heiten der Altbausanierung. Thematische Schwerpunkte sind
• Baustoffe/Bauweisen
• gesundes Wohnen
• gebäudetechnik
• gesetzliche Grundlagen.
Der erste von mehreren Theorieblöcken fand im Gerling-Pavillon Jülich statt und
endete am 11.Juli 2003. Vom 14.Juli 2003 bis zum 19. September 2003 wurden
die Vorträge in der FH Aachen, Goethestrasse, durchgeführt, danach wieder für
zwei Wochen im Gerling-Pavillon Jülich. 

DDeerr  GGeerrlliinngg--PPaavviilllloonn
Der Gerling-Pavillon auf dem Solar-Campus Jülich ist das Entré in den Solar-Cam-
pus Jülich sowie Herzstück des zukünftigen Solarparks der FH Aachen, Abteilung
Jülich. Neben der besonderen (Solar-)Architektur, geplant vom BLB in
Zusammenarbeit mit dem SIJ, ist es wohl das einzige Gebäude der FH Aachen,
das ausschließlich von Sponsorengeldern finanziert wurde. Ende der 90er Jahre
konnte das SIJ den Gerling-Versicherungskonzern für ein Ökosponsoring gewin-
nen. Neben diesem Hauptsponsor wurde der Bau des Gerling-Pavillons durch
eine Reihe weiterer regionaler Firmen unterstützt.

Der Gerling-Pavillon wurde am 9. April 2003 mit einer Vielzahl von Gästen
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur feierlich eingeweiht. „Der Ger-
ling-Pavillon dient der Kommunikation im weitesten Sinne: Wissenstransfer und
Erfahrungsaustausch sollen in diesen Räumen ebenso stattfinden wie Informa-
tion über die Anwendungsmöglichkeiten der Solarenergie“, so Herr Gasser vom
Gerling-Konzern in seiner Rede anlässlich der Einweihung. 

Der Pavillon ist ein Holzbau und zeichnet sich durch die umlaufende Ver-
anda, das durchgehende Lichtband und das überstehende Dach aus. Die Fassa-
den sind klar strukturiert und die Öffnungen folgen den Anforderungen der
jeweiligen Himmelsrichtungen. So sind in der Verglasung der Südfassade Photo-
voltaikmodule integriert, die der Stromerzeugung dienen und einen markanten
Blickfang darstellen. Besondere Merkmale des Gebäudes sind ein hoher Wärme-
dämmstandard sowie die aktive und passive Nutzung der Sonnenenergie. Die
sorgfältige Planung und Ausführung entsprechender Baudetails gewährleistet
die Vermeidung von Wärmebrücken und sorgt damit für geringen Energiever-
brauch und angenehmes Raumklima. Speziell ausgewählte Materialien und Bau-
stoffe entsprechen sowohl bei Bau und Nutzung als auch beim Rückbau ökologi-
schen Anforderungen. Damit passt der Bau der genau in das Konzept des Solar-
Campus.

PPrraakkttiikkuumm  uunndd  aauußßeerrffaacchhlliicchhee  KKoommppeetteennzzeenn
So ist der Gerling-Pavillon als Anschauungsobjekt der ideale Ort für die Weiter-
bildung UmBau, denn neben der Vermittlung von theoretischem Fachwissen
steht auch die praktische Umsetzung in Form von Übungen und Workshops im
Vordergrund. Ein fast sechs monatiges Praktikum ab Oktober 2003 gibt den Teil-
nehmern die Möglichkeit zur intensiven Auseinandersetzung mit den Erfordernis-
sen und Randbedingungen des umweltschonenden Bauens. 

Ergänzend zu den Fachthemen werden zusätzlich außerfachliche Kompeten-
zen vermittelt. Darunter ist sowohl Training in Kommunikation, Präsentation und
Moderation zu verstehen als auch Projekt- und Konfliktmanagement. Intensive
moderierte Feedback-Gespräche geben Raum für Stimmungsbilder und ermög-
lichen einen umfangreichen Erfahrungsaustausch der Teilnehmer untereinander.

AAkkttuueelllleerr  SSttaanndd
Nach einer Phase des gegenseitigen Kennenlernens ist mittlerweile der Seminar-
alltag eingekehrt. Jetzt geht es darum, dass Referenten und Teilnehmer in engem
Kontakt miteinander nicht nur den Lehrstoff bewältigen, sondern auch den Semi-
narverlauf optimieren, denn es handelt sich bei UmBau um ein Modellprojekt.
Dies bedeutet, dass die Evaluation und Dokumentation von großer Bedeutung
sind.
Die erste intensive Teilnehmer-Befragung mittels Fragebögen nach drei Wochen
Laufzeit ergab ein durchaus positives Meinungsbild nach dieser ersten Phase der
Weiterbildung. Zur endgültigen Auswertung wurden die Fragebögen vom Solar-
Institut Jülich an das ZLW-IMA der RWTH Aachen weitergeleitet. Dort werden zu-
künftig die weiteren Maßnahmen zur laufenden Evaluation und Dokumentation
von UmBau organisiert und durchgeführt. Dazu gehörte unter anderem ein Work-
shop, in Rahmen dessen sich die Referenten und Teilnehmer direkt über ihre
Erfahrungen mit und in UmBau ausgetauscht haben. Zu diesem Workshop wur-
den von MA & T, Aachen, die Inhalte der Themen Gender Mainstreaming und
Diversity Management speziell für die Referenten aufbereitet und präsentiert. 

Im Spätsommer stand für die Teilnehmer von UmBau die Suche nach Prakti-
kantenplätzen im Vordergrund, denn im Oktober begann das sechs monatige
Fachpraktikum. Dieses Praktikum gibt den Teilnehmern die Möglichkeit zur inten-
siven praktischen Auseinandersetzung mit den Erfordernissen und Randbedin-
gungen des umweltschonenden Bauens. Einzelne praktische Erfahrungen sind
natürlich auch schon in den laufenden Theorieblock eingebettet, z. B. im Rah-
men des Vortrags „Lehmbau“. Hier arbeiteten die Teilnehmer mit viel Freude und
Engagement mit dem Material Lehm und lernten die verschiedenen Einsatzge-
biete dieses Materials kennen.

AAuussbblliicckk
Und wie geht’s nun weiter mit „dem“ UmBau? Derzeit ist die Situation in der Tat
vergleichbar mit einer Baustelle: Viele Menschen werkeln vor sich hin, unter-
schiedlichstes Material wird angeliefert, manches sofort verwendet, anderes erst
mal in eine Ecke gelegt, die Bauleiterin ist mal hier und mal dort, an verschiede-
nen Stellen entsteht etwas, doch das Gesamtergebnis ist noch nicht so recht
erkennbar. Doch mit jedem Tag, jeder Vorlesung und jeder praktischen Übung
wird die Qualifikation der Teilnehmer höher und das Wissen zum Thema Umwelt-
schonendes Bauen umfassender.

Maria Breuer 
Carola Schneiders 
Frank Späte
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Die über 40.000 Studierenden und 17.000
Mitarbeiter der drei großen Wissenschafts-
und Forschungseinrichtungen in Aachen und
Jülich können sich auf eine verbesserte In-
formationsversorgung freuen. Ihnen steht
nämlich jetzt „AachenJuelichBib“, der ge-
meinsame Internet-Katalog der drei großen
wissenschaftlichen Bibliotheken in der Re-
gion, zur Verfügung. Aber auch die wissen-
schaftlich interessierte Öffentlichkeit kann
darauf zugreifen.

Die beteiligten Bibliotheken sind die Biblio-
thek des Forschungszentrums Jülich, die
Hochschulbibliothek der RWTH sowie die an-
geschlossenen Institutsbibliotheken ein-
schließlich der Medizinischen Bibliothek und
die Hochschulbibliothek der Fachhochschule
Aachen mit ihrer Abteilung Jülich. Sie bieten
ihre Informationen bereits individuell im
Internet an. Das Neue an der „AachenJue-
lichBib“ ist, dass die bisher getrennten Bibli-
othekskataloge jetzt unter einer gemeinsa-
men Oberfläche www.aachenjuelichbib.de für
die Allgemeinheit freigeschaltet sind. Das be-
deutet für die Bibliothekskunden in der Re-
gion Aachen-Jülich ein Plus an Quantität,
Qualität und Schnelligkeit.

Die AachenJuelichBib bündelt mehr als 2,5
Millionen Bücher, Zeitschriften, Forschungs-
berichte und Online-Publikationen, wie z.B.
die Volltexte von elektronischen Zeitschriften,
unter einer einzigen Suchoberfläche. Das In-
formationsangebot der einzelnen Bibliothe-
ken kann rund um die Uhr und sortiert nach
Standorten abgerufen werden. Dabei wird
sofort angezeigt, ob die gewünschte Veröf-
fentlichung zur Ausleihe bereitsteht.

AachenJuelichBib verbessert nicht nur die
Informationsversorgung für die Studierenden

und Mitarbeiter der Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen in Aachen und Jülich.
Sie richtet sich auch an die wissenschaftlich
interessierte Öffentlichkeit. Die vorhandenen
Ressourcen in der Region werden schneller
gefunden und noch besser genutzt.

Der gemeinsame Katalog wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Hochschulbibliotheks-
zentrum (HBZ) in Köln realisiert. Vorbild für
„AachenJuelichBib“ war das Projekt „Die 
Digitale Bibliothek“, nach dessen Modell be-

F H - S E R V I C E

Die großen 
wissenschaftlichen 
Bibliotheken 
bündeln ihr Angebot

ein Link:Drei starke Partner,
Die „AachenJuelichBib“.

reits weitere regionale Kataloge wie der Ver-
bundkatalog der Dortmunder Bibliotheken
bzw. der Verbundkatalog Kölner Bibliotheken
entwickelt wurden.

In der nächsten Ausbaustufe wird „Aachen
JuelichBib“ um einfachere Nutzungsbedin-
gungen der angeschlossenen Bibliotheken
ergänzt. Im Sinne der Förderung des Euregio-
Gedankens könnte „AachenJuelichBib“ zu
einem Bibliotheksportal für die gesamte 
Euregio ausgebaut werden.

Die drei Bibliotheksleiter (v. l.) Andrea Stühn (FH Aachen), 
Dr. Rafael Ball (FZJ) und Dr. Ulrike Eich (RWTH Aachen) 
präsentieren ihren gemeinsamen Internet-Katalog.

Foto: Jeanne Püttmann



2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name Org.-Einheit wann seit wann  FH oder Vorgängereinrichtung Grund des Ausscheidens

Kessel, Hubert Dezernat IV 31.3.2003 19.11.1997

Dipl.-Ing. Arend, Norbert DVZ 30.4.2003 3.10.1966

Wollseiffen, Horst FB 4 30.4.2003 1.9.2002

Presser, Eckhard Dezernat IV 30.4.2003 24.4.1989

Dipl.-Ing. Claßen, Falk FB 3 30.6.2003 1.4.1998

Oelschlegel, Elvira Dezernat II 30.6.2003 12.8.1991

Tielmann, Katrin Bibliothek 31.7.2003 1.11.2001 Auflösungsvertrag

Wolff, Bernd Ulrich FB 2 31.8.2003 1.1.1981 Rente

3. Vertretungsprofessoren
Name Fachbereich Lehrgebiet wann

Bastiaans, Marcel  4 Interior Design - Schwerpunkt Möbel, 18.7.2003
Accessoire, Raum

Dipl.-Des. 4 Methoden der 31.7.2003
Oetzbach, Karl Friedrich visuellen Darstellung

Sankawa, Yoshihisa 4 Methoden der 18.7.2003
visuellen Darstellung

Dipl.-Des. 4 Interior Design - Schwerpunkt Möbel, 18.7.2003
Weidenbach, Frank Accessoire, Raum

Dipl.-Des. Wrede, Oliver 4 Interaktive Medien - Schwerpunkt 31.8.2003
Audiovisuelle Gestaltung, Interface-Design
und Informationsarchitektur

IV. Dienstjubiläen
1. 25jähriges Dienstjubiläum
Name Org.-Einheit wann

Dipl.-Ing. Kremer, Norbert FB 2 13.4.2003

Denis, Manfred DVZ 1.6.2003

Prof. Dr.-Ing. Pick, Jürgen FB 2 1.8.2003

V. Sonstiges
Name Fachbereich Zeitraum
Prof. Dr. 7 21.7.2003 bis 4.1.2004 Gastdozentur
Bansal, Narendra Kumar
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Personal-Info
Zeitraum:  2.März 2003 bis 1. September 2003
I. Neuberufungen/Neueinstellungen 
1. Professorinnen und Professoren
Name seit wann Lehrgebiet / Fachbereich

Prof. Dipl.-Ing. 1.4.2003 Grundlagen der Gestaltung / FB 1
Tünnemann, Thomas

Prof. Dr.-Ing. 1.8.2003 Grundlagen der Informatik und Computer Aided Engineering / FB 5
Siepmann, Thomas

Prof. Dr.-Ing. 1.9.2003 Technische Mechanik / FB 6
Dahmann, Peter

Prof. Dr.-Ing. 1.9.2003 Energietechnik / FB 7
Hoffschmidt, Bernhard

Prof. Dipl.-Des. 1.9.2003 Interaktive Medien - Schwerpunkt Audiovisuelle Gestaltung, Interface-Design
Wrede, Oliver und Informationsarchitektur / FB 4

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(unbefristete Einstellung)
Name seit wann Lehrgebiet / Fachbereich

Dipl.-Ing. Schüller, Michael 1.4.2003 Fachbereich 2

Horita, Eva-Maria 25.4.2003 Bibliothek

Dipl.-Ing. Kläs, Frank 1.8.2003 Fachbereich 2

Marchello, Tiziana 1.8.2003 Bibliothek

Brouwers, Jürgen 1.9.2003 Fachbereich 4

II. neue Vertretungsprofessuren
Name Fachbereich Lehrgebiet

Dipl.-Ing. Hausmann, Frank 1 Entwerfen (einschließlich Gebäudelehre und 
computergestütztes Entwerfen)

III. Ausscheiden
1. Professorinnen und Professoren
Name Fachbereich Lehrgebiet wann Grund des Ausscheidens

Prof. Dr. rer. pol.  10 Internationales 31.7.2003 Eintritt in den Ruhestand
Bestmann, Uwe Finanzmanagement 

Prof. Dr.-Ing. 8 Technologie der 31.7.2003 Eintritt in den Ruhestand
Cardinal, Peter Werkstoffe

Prof. Dr. rer. pol. 10 Datenverarbeitung und 31.8.2003 Versetzung in den Ruhestand
Platz, Gerhard Finanzmathematik 
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F H - S E R V I C E

Start des Aachener 
Gründungswettbewerbs
Am 6.November 2003 fällt der Startschuss für AC2, den Aachener Gründungs-
wettbewerb. Gemeinsam haben sich die Stadt Aachen und der Kreis Aachen mit
Unterstützung der Sparkasse Aachen entschlossen, die Rahmenbedingungen
für Existenzgründer in der StädteRegion Aachen weiter zu verbessern. Die Part-
ner der Gründer-Region Aachen begleiten und gestalten das Projekt aktiv mit.

Unter dem Titel „AC2 – Der Aachener Gründungswettbewerb“ findet ein vier
Monate dauernder Gründungswettbewerb in Aachen statt. In zwei Wettbe-
werbsphasen wird  Existenzgründern ein umfangreiches Beratungsangebot zur
Erstellung eines professionellen Businessplans geboten. Solche „Geschäfts-
pläne“ sind nicht einfach nur ein Endergebnis des Gründungswettbewerbs - sie
stellen vielmehr eine Entscheidungsgrundlage für einen Kapitalgeber dar, ob er
in die Geschäftsidee investieren soll. Ein persönlicher Mentor aus der Wirt-
schaft hilft den jungen Teams bei der Ausarbeitung eines solchen Business-
plans. Er betätigt sich als „Sparringspartner“ und bringt seine professionelle
Expertise in die Diskussion ein. Auf regelmäßig stattfindenden Coaching-Aben-
den zu speziellen gründungsrelevanten Fragestellungen können Gründer auch
wertvolle Kontakte zu Branchenexperten knüpfen. Für Spezialfragen schließlich
steht das AC2 – Netzwerk mit einem großen Expertenpool zur Verfügung.
An die besten Teams werden auf Prämierungsfeiern der ersten und zweiten
Wettbewerbsphase im Januar und April 2004 wertvolle Geld- und Sachpreise
verliehen.

In  Phase 1 soll ein schriftliches Konzept der Unternehmensidee und der
Strategie für den Markteintritt entworfen werden. Darüber hinaus ist die Beson-
derheit der Geschäftsidee sowie die geplante Positionierung gegen Wettbewer-
ber im Markt darzustellen.

In Phase 2 wird dann der Businessplan komplettiert. Zusammen mit dem
Mentor erarbeitet der Existenzgründer seine Finanzierungsstrategie und die
entsprechende Umsetzung.

Weitere Informationen zu AC2 finden Sie unter www.ac-quadrat.de oder
fodern Sie einfach Unterlagen unter folgender Adresse an:

AC2

Technologiezentrum am Europaplatz
Dennewartstraße 25 - 27
52068 Aachen
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P E R S O N E N

Voller Erwartung betritt der Verwaltungsdirektor den Senats-
saal, Kalverbenden. Mit genau dem gleichen neugierigen Blick
hat Reiner Smeetz vor 30 Jahren zum ersten Mal seinen Fuß in
die Fachhochschule Aachen gesetzt. „Damals wollte ich nach
Auflösung des Regierungspräsidenten Aachen unter allen
Umständen wieder in Aachen arbeiten“, muss Smeetz geste-
hen. Zufällig habe die FH Aachen zwei Jahre nach der Gründung
Mitarbeiter gesucht.  Und so trat der heute 56 Jährige am 1.
August 1973 seine Stelle in der Fachhochschule Aachen - übri-
gens gleichzeitig mit dem damaligen Kanzler Peter Reusch - an.
Damals führte sein Weg noch in die angemieteten Räume im
Siemenshaus an der Kurbrunnenstraße. 

Doch die Unterbringung im Siemenshaus war keine endgül-
tige Lösung und als das Staatliche Bauamt das Gebäude in Kal-
verbenden räumte, zog Smeetz zusammen mit seinen Kollegin-
nen und Kollegen aus der Verwaltung in das heutige Verwal-
tungsgebäude ein. „Damals wurde angestrebt, die Verwaltung
zu zentralisieren“, erinnert sich Smeetz. Aber durch den Verkauf
eines Teils des Gebäudes konnten nicht alle untergebracht wer-
den, und so sitzen bis heute nur rund die Hälfte der engeren
Verwaltung in Kalverbenden. Heute führt sein täglicher Weg ins
Büro - in der Regel mit der Bahn und ein Stück zu Fuß - in das
Verwaltungsgebäude Kalverbenden. „Immer wenn ich jedoch im
Sommer mit der Harley angebraust kam, hörten die Kollegen
schon unten an der Kreuzung, dass ich im Anflug bin“, erinnert
sich Smeetz mit traurigem Blick, denn im letzten Sommer ist
dem begeisterten Harleyfahrer die Maschine gestohlen worden.
„Bei dem Aufwand und der Zeit, die ich in Umbau und Pflege
gesteckt habe, kauft man sich nicht einfach eine neue“, so
Smeetz. 

Doch auch in seiner 30 jährigen Berufslaufbahn hat der
Kanzlervertreter viel erlebt. Zu Beginn seiner Karriere hat er sich
in der Personalabteilung um Beihilfen und Trennungsentschädi-
gungen/Umzugskosten gekümmert und war für die Berechnung
der Löhne und Gehälter mit verantwortlich. Heutzutage hat dies
das Landesamt für Besoldung übernommen. Es folgten Tätig-
keiten im Organisationsbereich. Zwischenzeitlich lag die Verwal-
tung der Abteilung Jülich in seinen Händen. Seit dem 1. Oktober
1980 kümmerte er sich als Leiter um das Dezernat Akademische
und Studentische Angelegenheiten und wurde im Januar 1991
zum Verwaltungsdirektor ernannt. Nach dem Ausscheiden des
Kanzlers Peter Reusch nimmt er nunmehr seit drei Jahren zu-
dem die Aufgaben des Kanzlers der FH wahr. „Das bedeutet,
und das sollte man sich ruhig einmal klarmachen, dass Herr
Smeetz zwei Positionen ausfüllt, die des Verwaltungsdirektors
und die des Kanzlers. Und er macht das sehr gut. Er löst seine
Probleme so gut, dass in der Verwaltung kaum einer merkt,
dass wir immer noch  keinen Kanzler haben“, so Rektor  Prof.
Hermann Josef Buchkremer. 

Am 7. Mai 2003 wurde der zweifache Vater zum Regierungs-
direktor befördert. „Ich habe die oberste Karrieresprosse von
meiner Seite aus erreicht“, stellt Smeetz bei seinem Rückblick
fest. Dennoch stehe er neuen Herausforderungen offen gegenü-
ber, so lange die Arbeit an der FH - wie bisher - noch so viel
Spaß macht. 

Und das nicht nur im beruflichen Leben. So kämpft Smeetz
zur Zeit bei einem kleinen privaten Wettkampf unter Kollegen
um den Sieg. „Ich strampel gegen Dr. Roger Uhle (Leiter der
Pressestelle) und Prisca Bex (Sekretariat des Kanzlers) um die
meisten Kilometer mit dem Fahrrad“, schmunzelt der Hobby-
rennradfahrer. Nach dem Winter habe er sogar die Nase vorn
gehabt. Aber seit der Outdoorsaison musste er das gelbe Trikot
abtreten. „Ich habe im Moment einfach zu wenig Fahrtwind und
zu viel Arbeit um die Ohren“, verteidigt er lachend seine Platzie-
rung mit nur schlappen 700 gefahrenen Kilometern. „Für dieses
Jahr ist der Wettkampf wohl nicht mehr zu gewinnen“, räumt er
ein, „aber im nächsten Jahr wird wieder angegriffen.“

Doch ob im Trikot oder Anzug, die FH Aachen wünscht zum
30 jährigen Dienstjubiläum alles Gute, Gesundheit und weiter-
hin viel Erfolg.     

cd 

Seit 30 Jahren im „Sattel“
als Nachfolger von Tilmann Wurst zum
stellvertretenden Bibliotheksleiter an
der Fachhochschule Aachen ernannt.
Herr Thormann ist seit 1984 an der
Bibliothek tätig und hat nun die Aufga-
ben als zentraler Ansprechpartner für
die elektronischen Fachinformationen
übernommen. 

Viele Fragen sind mit dem Wechsel
von konventioneller Literatur auf neue
digitale Datenträger verbunden: über die
Beratung zum Einrichten der Zugänge
auf dem eigenen PC bis hin zu Suchstra-
tegien in einzelnen Datenbanken oder
elektronischen Zeitschriften. Angehörige
der Fachhochschule Aachen können sich
in allen Fragen an Herrn Thormann wen-
den. Sie erreichen ihn unter der 
Telefonnummer 66000099--22006655 oder per Mail
tthhoorrmmaannnn@@ffhh--aaaacchheenn..ddee..

Reiner Smeetz 
feiert 30 jähriges 
Dienstjubiläum
an der 
Fachhochschule Aachen

Mit Wirkung vom 21.2.2003 wurde Herr 

Klaus-Dieter Thormann 

Das hatte er sich gewünscht: RD Reiner Smeetz freut sich über
ein Gemälde des ehemaligen FH- Professors Benno Werth. 
Foto: Cornelia Driesen

Foto: FH Aachen


