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in diesem Sommersemester bietet die Technische Universi-

tät Kaiserslautern (TUK) erstmals das Orientierungsstudium 

„TUKzero“ an (siehe Seite 12 in diesem Heft).

Mit TUKzero bestreiten wir auf dem Kaiserslauterer Campus neue Wege und sind 

bundesweit eine von nur wenigen Universitäten und die erste Hochschule in Rhein-

land-Pfalz, die Studieninteressierten ein umfassendes, auf die jeweiligen Bedürf-

nisse zugeschnittenes Angebot zur Studienorientierung und Studienvorbereitung 

bereithält.

Die Teilnehmenden haben im laufenden Semester die Möglichkeit, sich mit den Per-

spektiven, Inhalten und Anforderungen unserer Studiengänge intensiv auseinander-

zusetzen, sich ein Bild vom Studienalltag auf dem Campus zu machen und sich auf 

das Studium vorzubereiten. Dazu gehört auch, sich mit wichtigen Lernkompetenzen 

vertraut zu machen, um später besser die Anforderungen des Studiums bewältigen 

zu können.

Dass wir mit diesem Angebot das Interesse und die Bedürfnisse vieler junger Men-

schen genau getroffen haben, zeigt die hohe Zahl der Interessierten. Bereits im 

ersten Durchlauf im laufenden Sommersemester 2018 sind 47 Studierende in das 

Orientierungsstudium TUKzero eingeschrieben.

Herzliche Grüße

Ihr Stefan Löhrke
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Titelthema...

DAS DEUTSCHLANDSTIPENDIUM AN DER TUK – 
EIN STARKES NETZWERK FÜR UNIVERSITÄT, REGION UND FÖRDERER

Deutschland braucht leistungsfähigen 

Nachwuchs – deshalb unterstützen der 

Bund und private Förderer seit 2011 

die Spitzenkräfte von morgen mit dem 

Deutschlandstipendium. Das gemein-

same Engagement trägt dazu bei, dass 

leistungsstarke Studierende ihr Poten-

zial ausschöpfen. Nach dem Prinzip ‚Die 

eine Hälfte vom Bund, die andere Hälf-

te von privaten Förderern‘ kommt den 

Stipendiatinnen und Stipendiaten eine 

finanzielle Unterstützung in Höhe von 

300 Euro monatlich für mindestens ein 

Jahr zugute. An der TUK wurden seit 

dem Start des Programms rund 3,1 Mio. 

Euro eingeworben und bereits über 700 

Studierende mit dem Deutschlandsti-

pendium ausgezeichnet. Damit liegt die 

TUK nur knapp hinter der Förderzahl der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

und gehört damit zu den stärksten Hoch-

schulen in Rheinland-Pfalz in diesem 

Förderprogramm.     

     

Aktuell unterstützen 53 Förderer aus Un-

ternehmen, Verbänden, Stiftungen und 

Privatpersonen 139 Studierende unserer 

Universität. Diese kommen nicht nur aus 

Stadt und Region, sondern etwa auch 

aus Bayern und Niedersachsen.

Innerhalb weniger Wochen konnten in 2011 die ersten 14 Förderer für das Deutsch-

landstipendium gewonnen werden, um schon in 2012 einen sprunghaften Zuwachs 

auf 40 Förderer und 124 Stipendiatinnen und Stipendiaten zu erreichen:

 

Das Deutschlandstipendium an der TUK –  
Ein starkes Netzwerk für Universität, Region und Förderer 

 

Deutschland braucht leistungsfähigen Nachwuchs - deshalb unterstützen der Bund und private 
Förderer seit 2011 die Spitzenkräfte von morgen mit dem Deutschlandstipendium. Das gemeinsame 
Engagement trägt dazu bei, dass leistungsstarke Studierende ihr Potenzial ausschöpfen. Nach dem 
Prinzip ‚Die eine Hälfte vom Bund, die andere Hälfte von privaten Förderern‘ kommt den 
Stipendiatinnen und Stipendiaten eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 300 Euro monatlich für 
mindestens ein Jahr zugute. An der TUK wurden seit dem Start des Programms rund 3,1 Mio. Euro 
eingeworben und bereits über 700 Studierende mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet. 
Damit liegt die TUK nur knapp hinter der Förderzahl der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und 
gehört damit zu den stärksten Hochschulen in Rheinland-Pfalz in diesem Förderprogramm.  
         

Aktuell unterstützen 53 Förderer aus Unternehmen, Verbänden, Stiftungen und Privatpersonen 139 
Studierende unserer Universität. Diese kommen nicht nur aus Stadt und Region, sondern etwa auch 
aus Bayern und Niedersachsen. 
 

 

Förderer des Deutschlandstipendiums 
an der TUK 2017/2018

 

Innerhalb weniger Wochen konnten in 2011 die ersten 14 Förderer für das Deutschlandstipendium 
gewonnen werden, um schon in 2012 einen sprunghaften Zuwachs auf 40 Förderer und 124 
Stipendiatinnen und Stipendiaten zu erreichen: 

 

 

 

Zahlreiche Studierende leisten schon früh Herausragendes in Studium, Familie und Gesellschaft und 
überzeugen durch ihre Bereitschaft, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Das 
beweisen die in jedem Jahr rund 250 eingehenden Neu-Bewerbungen. Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Bewerbung sind nämlich nicht nur sehr gute Leistungen in Schule (Abitur) und Studium, 
sondern auch der Nachweis eines über das Studium hinaus gehenden gesellschaftlichen 
Engagements oder ein besonders herausfordernder biografischer Hintergrund. Nach einer 
Vorauswahl durch die Fachbereiche werden die Bewerberinnen und Bewerber zu 
Auswahlgesprächen in die Villa Denis, dem Stiftungshaus der TUK, eingeladen. Hier werden an nur 
einem Tag bis zu 100 Gespräche in parallelen Gutachtergruppen geführt. Bei den Auswahlgesprächen 
läuft das besondere Engagement von Universitätsleitung, internen und externen Gutachterinnen und 
Gutachtern und Förderern zusammen: Nicht nur jedes Mitglied der Universitätsleitung beteiligt sich 
aktiv als Gutachter, sondern auch zahlreiche Professorinnen, Professoren, Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer aus den Fachbereichen investieren Zeit in das Kennenlernen und die Auswahl der 
Kandidatinnen und Kandidaten. Interessierte Förderer können an diesen Gesprächen in beratender 
Funktion teilnehmen. So wird die Auswahl unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten für die 
Mittelgeber konkret erlebbar. Darüber hinaus gewinnen sie persönliche Kontakte zur 
Universitätsleitung und weiteren Mitgliedern der TUK. 

Welche Motivation treibt die Förderer an, sich zu engagieren? Auf den ersten Blick geht es darum, 
potenzielle Fachkräfte kennen zu lernen, frühzeitig für ihre Unternehmen zu begeistern und sich als 
attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Doch der ‚Profit‘ für die Förderer ist ein noch größerer und 
nicht selten auch ein persönlicher: Sie erhalten wertvolle Impulse durch den Austausch von 
Praktikern und Theoretikern, Jung und Alt. Zum Beispiel in Form von Abschlussarbeiten von 

Entwicklung der vergebenen Deutschlandstipendien

Zahlreiche Studierende leisten schon 

früh Herausragendes in Studium, Familie 

und Gesellschaft und überzeugen durch 

ihre Bereitschaft, Verantwortung für sich 

und andere zu übernehmen. Das bewei-

sen die in jedem Jahr rund 250 einge-

henden Neu-Bewerbungen. Vorausset-

zung für eine erfolgreiche Bewerbung 

sind nämlich nicht nur sehr gute Leis-

tungen in Schule (Abitur) und Studium, 

sondern auch der Nachweis eines über 

das Studium hinaus gehenden gesell-

schaftlichen Engagements oder ein be-

sonders herausfordernder biografischer 

Hintergrund. Nach einer Vorauswahl 

durch die Fachbereiche werden die 

Bewerberinnen und Bewerber zu Aus-

wahlgesprächen in die Villa Denis, dem 

Stiftungshaus der TUK, eingeladen. Hier 

werden an nur einem Tag bis zu 100 Ge-

spräche in parallelen Gutachtergruppen 

geführt. Bei den Auswahlgesprächen 

läuft das besondere Engagement von 

Universitätsleitung, internen und exter-

nen Gutachterinnen und Gutachtern und 

Förderern zusammen: Nicht nur jedes 

Mitglied der Uni-Leitung beteiligt sich 

aktiv als Gutachter, sondern auch zahl-

reiche Professorinnen, Professoren, Ge-

schäftsführerinnen und Geschäftsführer 

aus den Fachbereichen investieren Zeit 

in das Kennenlernen und die Auswahl 

der Kandidatinnen und Kandidaten. In-

teressierte Förderer können an diesen 

Gesprächen in beratender Funktion teil-

nehmen. So wird die Auswahl unserer 

Stipendiatinnen und Stipendiaten für 

die Mittelgeber konkret erlebbar. Da-

rüber hinaus gewinnen sie persönliche 

Kontakte zur Universitätsleitung und 

weiteren Mitgliedern der TUK.
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DAS DEUTSCHLANDSTIPENDIUM AN DER TUK – 
EIN STARKES NETZWERK FÜR UNIVERSITÄT, REGION UND FÖRDERER

Welche Motivation treibt die Förderer 

an, sich zu engagieren? Auf den ersten 

Blick geht es darum, potenzielle Fach-

kräfte kennen zu lernen, frühzeitig für 

ihre Unternehmen zu begeistern und 

sich als attraktiver Arbeitgeber zu prä-

sentieren. Doch der ‚Profit‘ für die Förde-

rer ist ein noch größerer und nicht selten 

auch ein persönlicher: Sie erhalten wert-

volle Impulse durch den Austausch von 

Praktikern und Theoretikern, Jung und 

Alt. Zum Beispiel in Form von Abschluss-

arbeiten von Studierenden oder Mento-

ring-Programmen. Und sie geben etwas 

zurück: Viele Alumni der TUK fühlen sich 

ihrer ‚Alma Mater‘ weiterhin verbunden. 

So manche/r hat als junge/r Studieren-

de/r selbst von einer Förderung profi-

tiert und möchte nun dazu beitragen, 

dass auch künftige Studierende die be-

sten Bedingungen an ihrer Universität 

vorfinden. So geben sie einen Teil ihres 

Erfolges an nachfolgende Generationen 

weiter. Seit 2017 unterstützt etwa eine 

Gruppe ehemals durch das Deutschland-

stipendium Geförderter nun selbst das 

Förderprogramm mit einem Stipendium. 

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten 

wiederum profitieren nicht nur von der 

finanziellen Unterstützung: Sie gewin-

nen bereits während ihres Studiums 

wertvolle Kontakte in die Industrie, aber 

auch zu Verbänden und Stiftungen. Aus 

dieser Vernetzung sind bereits nicht nur 

zahlreiche Praktika, sondern auch feste 

Arbeitsverhältnisse entstanden.

Ein unverzichtbarer Teil der Beziehungs-

pflege zu den Förderern des Deutsch-

landstipendiums ist das Danken. Die 

längst fest etablierte Dankbarkeitskul-

tur drückt sich in vielfältigen Maßnah-

men aus. Zu diesen gehören die von 

den Förderern sehr geschätzten Events 

wie das jährliche Sommertreffen und 

die feierliche Stipendienübergabe. Aber 

auch Dankanzeigen in der Presse, die 

Herstellung von Kontakten in die Fach-

bereiche, Einladungen des Präsidenten 

und die Einbindung in die großen Events 

der TUK stärken die Fördererbindung. 

Nicht zuletzt sichert die aufmerksame 

und wertschätzende Betreuung der Mit-

telgeber durch die Koordinatorin des 

Förderprogramms für Kontinuität und 

Spenden-Upgrades. Für die „hervorra-

gende Spenderpflege“ wurde die TUK 

am 3. April mit dem Anerkennungs-

preis des Deutschen Hochschulfund-

raising-Preises 2018 des Deutschen 

Hochschulverbandes (DHV) in Berlin 

ausgezeichnet. 

Das Deutschlandstipendium trägt zur 

Profilstärkung der TUK bei und sorgt vor 

Ort für ein leistungsfähiges Netzwerk. 

Neben der Auszeichnung für die Stipen-

diatinnen und Stipendiaten   beinhaltet 

es für die Universität die Chance, Akzente 

im Wettbewerb zu setzen. Wir freuen 

uns, gemeinsam mit vielen engagierten, 

langjährigen und neuen Förderern auch 

in Zukunft die besten Studierenden der 

TU Kaiserslautern unterstützen und aus-

zeichnen zu können.

Bewerbungen für die bereits 8. Förder-

runde 2018/2019 sind in der Zeit vom 

22.5. bis 2.7.2018 möglich. Informati-

onen unter www.uni-kl.de/deutschland-

stipendium 

Carla Sievers

Referentin des Präsidenten/

Koordination Deutschlandstipendium
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Forschung...

NEUE TECHNIK: 
Phys iker  e rzeugen  Teraher tz -Wel len  mi t  Sp in-St romf luss

Um Passagiere und Gepäck am Flug-

hafen zu durchleuchten, kommen oft 

Terahertz-Wellen zum Einsatz. Auch in 

anderen Bereichen, etwa bei der Ma-

terialprüfung in der Industrie, sind sie 

gefragt. Physiker der Technischen Uni-

versität Kaiserslautern (TUK) haben nun 

ein neues Verfahren entwickelt, um sol-

che Wellen zu erzeugen. Dazu nutzen sie 

einen quantenmagnetischen Stromfluss, 

einen sogenannten Spinstrom, in ma-

gnetischen Metall-Nanostrukturen. Die 

kostengünstige und materialsparende 

Technik könnte etwa in der Industrie An-

wendung finden. Die Studie wurde in der 

renommierten Fachzeitschrift „Scientific 

Reports“ veröffentlicht.

Terahertz (THz)-Wellen liegen im elek-

tromagnetischen Spektrum zwischen 

Mikrowellen und Infrarotstrahlung. Für 

das menschliche Auge sind sie nicht 

sichtbar. Da sie energiearm sind, sind sie 

für die Gesundheit unbedenklich. Heut-

zutage spielen sie unter anderem in der 

Medizin- und Kommunikationstechnik 

eine Rolle, aber auch bei der Material-

prüfung. So kamen sie zum Beispiel zum 

Einsatz, um die Kunststoffisolierung am 

Space-Shuttle zu untersuchen. Aller-

dings bedarf es leistungsfähiger Strah-

lungsquellen, sogenannten Emittern, um 

die Wellen zu erzeugen. Dies ist meist 

mit hohem Energieaufwand und Kosten 

verbunden. 

Ein sehr effizientes und gleichzeitig ko-

stengünstigeres Verfahren haben nun 

Kaiserslauterer Forscher entwickelt: Sie 

nutzen dabei einen sogenannten Spin-

strom. Dieser ist analog zum elektrischen 

Strom, bei dem elektrische Ladungen, 

nämlich Elektronen, fließen. „Ein Spin 

bezeichnet den Eigendrehimpuls von 

Quantenteilchen wie zum Beispiel Elek-

tronen“, sagt Juniorprofessor Dr. Evange-

los Papaioannou, der am Lehrstuhl für 

Magnetismus bei Professor Dr. Burkard 

Hillebrands an der TUK im Fachbereich 

Physik forscht. „Er bildet die Grundlage 

für alle magnetischen Phänomene. Ver-

einfacht gesagt dreht sich ein Elektron 

wie ein Kreisel links- oder rechtsherum 

um seine Achse.“

Für die Technik hat das Team um Pa-

paioannou eine spezielle Nanostruktur 

entwickelt. „Sie besteht aus einer Me-

tall-Doppelschicht aus dem magne-

tischen Eisen und dem nichtmagne-

tischen Platin“, beschreibt der Physiker 

den Aufbau der Struktur. „Dabei handelt 

es sich um hauchdünne Schichten, die 

nur wenige Nanometer dick sind.“

Um die Terahertz-Wellen zu erzeugen, 

verwendet die Arbeitsgruppe um Juni-

orprofessor Papaioannou einen Femto-

sekundenlaser, der äußerst kurze Laser-

pulse aussendet. In der Folge passiert 

nun Folgendes: „Die Pulse treffen auf 

die Nanostruktur. Hier regen sie im Ei-

sen die Elektronen an, wodurch ein Spin-

strom entsteht“, so der Forscher. Dieser 

Strom fließt in die danebenliegende Pla-

tinschicht. Hier kommt es nun zu einem 

bestimmten physikalischen Phänomen, 

dem inversen Spin-Hall-Effekt. Für Platin 

ist dieser Effekt schon länger bekannt. Er 

entsteht aufgrund der atomaren Struktur 

des Metalls. „Die Atomkerne von Platin 

lenken Elektronen mit links- und rechts-

drehendem Spin in entgegengesetzte 

Richtungen ab, was zur Umwandlung 

des Spinstroms in einen ultraschnellen 

Ladungsstrom führt, der dann die Quelle 

der Terahertz-Wellen ist“, sagt Papaio-

annou. 

Als Besonderheit des Versuchsaufbaus 

ist auf der Struktur eine kleine Linse aus 

Silizium angebracht. „Damit bündeln 

wir die Wellen“, so der Juniorprofessor 

weiter. Auf diese Weise könnten die 

Terahertz-Wellen bei künftigen Anwen-

dungen einfach und effizient weiterge-

leitet werden. 

In ihrer nun veröffentlichen Arbeit ha-

ben die Forscher unter anderem unter-

sucht, wie die Schichtdicken und die 

Anordnung der Materialien am besten 

gestaltet sein müssen, um die THz-Wel-

len zu erzeugen. Das Forschungsgebiet 

der THz-Spintronik-Technik ist noch 

recht neu. Erst letztes Jahr haben Berli-

Das Team um Juniorprof. Dr. Papaioannou hat die 
neue Technik entwickelt. Foto: Thomas Koziel

Die Abbildung zeigt, wie die Technik funktioniert: 
Die Laserpulse treffen auf die Nanostruktur, in der 
es zur Umwandlung von Spinstrom zu THz-Wellen 
kommt. Eine kleine Linse bündelt die Wellen. 
Foto: Papaioannou
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ner Forscherkollegen erstmals gezeigt, 

dass sich Terahertz-Wellen mittels Spin-

strom erzeugen lassen. Die Studie der 

Kaiserslauterer Forscher zeigt nun, wie 

die Strahler so optimiert werden kön-

nen, dass sie ihre maximale Effizienz er-

reichen können. 

Dies macht sie kostengünstiger und für 

verschiedene Anwendungsfelder inte-

ressant, beispielsweise für Sicherheits-

techniken, Materialprüfung und Infor-

mationstechnologien, aber auch für die 

Grundlagenforschung.

Das Team um Papaioannou ist Teil des 

Landesforschungszentrums für Optik 

und Materialwissenschaften (OPTIMAS), 

das vom Land Rheinland-Pfalz finanziert 

wird. An der Studie waren auch Professor 

Dr. René Beigang und Dr. Garik Torosyan 

vom Photonic Center Kaiserslautern be-

teiligt. Beide Forscher sind Experten auf 

dem Gebiet der Terahertz-Wellen. 

Die Arbeit wurde von der Deutschen For-

schungsgemeinschaft im Rahmen des 

Sonderforschungsbereichs „SPIN+X“ so-

wie der Carl-Zeiss-Stiftung unterstützt. 

Die Studie wurde in der renommierten 

Fachzeitschrift „Scientific Reports“ ver-

öffentlicht: „Optimized Spintronic Tera-

hertz Emitters Based on Epitaxial Grown 

Fe/Pt Layer Structures“ DOI: 10.1038/

s41598-018-19432-9

Melanie Löw

Der iranische Chemiker Dr. Majid Vafaee-

zadeh hat von der Alexander von Hum-

boldt-Stiftung ein Georg Forster-For-

schungsstipendium für Postdoktoranden 

erhalten. Im Rahmen dessen ist er zwei 

Jahre zu Gast am Fachbereich Chemie 

der Technischen Universität Kaiserslau-

tern (TUK). Er beschäftigt sich mit den 

Eigenschaften von Partikeln aus soge-

nanntem Kieselgel. Mit ihnen möchte 

er neuartige Katalysatoren entwickeln, 

die dabei helfen sollen, bestimmte che-

mische Reaktionen schneller ablaufen 

zu lassen. Vafaeezadeh forscht bei Pro-

fessor Dr. Werner R. Thiel im Fachgebiet 

Anorganische Chemie und Katalyse.

Seifen zählen zu den sogenannten 

Detergentien. Ihre Molekülstruktur ist 

derart aufgebaut, dass ein Teil wasser-

abweisend, der andere jedoch wasseran-

ziehend ist. „Sie bestehen zum einen 

aus langen Kohlenwasserstoffketten, die 

unpolar sind, das heißt, sie haben keine 

elektrische Ladung“, sagt Majid Vafaee-

zadeh. Dieser Teil der Seife ist wasser-

abweisend. Der andere Teil besitzt eine 

elektrische Ladung und ist damit polar, 

das heißt wasseranziehend. Aufgrund 

dieser chemischen Zusammensetzung 

binden Seifen sowohl an Fette und 

Schmutzpartikel als auch an Wasser. 

Der Stipendiat möchte in seinem Projekt 

Partikel des Kieselgels ähnlich ausstat-

ten, also auf einer Seite polar und auf der 

anderen Seite unpolar. „An der polaren 

Seite sollen Katalysatoren angebunden 

werden“, erläutert der Chemiker, „die un-

polare Seite sorgt hingegen dafür, dass 

sich die Partikel gut mit organischen Lö-

sungsmitteln mischen lassen.“ Auf diese 

Weise können zum Beispiel Moleküle 

und ihre Katalysatoren bei chemischen 

Reaktionen effektiver zusammenge-

bracht und so die Reaktionsgeschwin-

digkeit deutlich erhöht werden. Die Che-

miker um Thiel möchten das Verfahren 

etwa bei Reaktionen mit nachwachsen-

den Rohstoffen nutzen, zum Beispiel 

um ungesättigte Fettsäuren aus Brau-

ereirückständen als Grundchemikalien 

nutzbar zu machen.

Majid Vafaeezadeh hat an der Mazan-

daran University in der iranischen Stadt 

Babolsar und am Institute for Advanced 

Studies in Basic Sciences (IASBS), Zan-

jan, Chemie studiert. Anschließend hat 

er an der Sharif University of Technolo-

gy in Teheran promoviert. Dort ist er als 

Assistenzprofessor im Fachbereich Che-

mie tätig und beschäftigt sich mit kata-

lytischen Reaktionen. 

Die Alexander von Humboldt-Stiftung 

vergibt jedes Jahr Stipendien und Prei-

se an Wissenschaftler aus aller Welt. Ein 

Stipendium der Stiftung ist eine beson-

ders hohe Auszeichnung für den Forscher 

wie auch die gastgebende Institution. 

Postdoktoranden erhalten es aufgrund 

ihrer außerordentlichen Forschungslei-

stungen. Das Georg Forster-Forschungs-

stipendium für Postdoktoranden richtet 

sich an talentierte Forscher aus Schwel-

len- und Entwicklungsländern. Majid 

Vafaeezadeh ist bereits der sechste 

Humboldt-Stipendiat in der Arbeitsgrup-

pe von Professor Thiel.

Melanie Löw

HUMBOLDT-STIPENDIAT 
Entwick lung  neuar t iger  Kata lysatoren  fü r  chemische  Reakt ionen

Dr. Majid Vafaeezadeh forscht an der TUK an neu-
artigen Katalysatoren. Foto: Thomas Koziel.
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Forschung...

Ob Smartphone, Rechner oder Dialyse-

maschine – kein elektronisches Gerät 

kommt ohne Chip und seine elektro-

nischen Schaltkreise aus. Die einzelnen 

Schaltelemente sind hierbei oft durch 

dreidimensionale sogenannte Brücken-

konstruktionen verdrahtet. An einer 

leistungsfähigeren Variante arbeiten 

derzeit Physiker an der Technischen 

Universität Kaiserslautern (TUK). Anstatt 

Elektronen nutzen sie bestimmte Quan-

tenteilchen, die Magnonen. Im Modell 

haben sie erstmals gezeigt, wie für diese 

Teilchen Stromflüsse in einem integrier-

ten magnonischen Schaltkreis möglich 

sind. Dabei verbinden sie die Elemente 

nur zweidimensional. Die Studie wurde 

in der Fachzeitschrift „Science Advan-

ces“ veröffentlicht.

Als der US-amerikanische Ingenieur Jack 

Kilby in den 1960er Jahren den integ-

rierten Schaltkreis entwickelte, kam dies 

einer technischen Revolution gleich: 

Zunächst nur in einem Taschenrechner 

verbaut, ermöglichte die Technik kurze 

Zeit später den Siegeszug der Compu-

ter, die von da an mit immer kleineren 

Prozessoren auskamen. „Diese Schalt-

kreise stellen die Grundlage für unsere 

heute gängige Elektronik dar“, sagt Ju-

niorprofessor Dr. Andrii Chumak, der am 

Lehrstuhl für Magnetismus bei Professor 

Dr. Burkard Hillebrands an der TUK im 

Fachbereich Physik forscht. Für seine 

Arbeiten erhielt Kilby, auch Vater des 

Mikrochips genannt, im Jahr 2000 den 

Nobelpreis für Physik.

An einer neuen Generation von Schalt-

kreisen arbeiten die Physiker um Chum-

ak und seinen Doktoranden Qi Wang, 

der Erstautor der aktuellen Studie. Sie 

nutzen dabei Spinwellen. „Diese kön-

nen Information in Form des Eigendreh- 

impulses in magnetischen Materialien 

transportieren“, fährt Chumak fort. „Die 

Quantenteilchen solcher Wellen sind 

Magnonen.“ Im Vergleich zu Elektronen 

können sie wesentlich mehr Informa-

tionen transportieren, verbrauchen da-

bei viel weniger Energie und erzeugen 

weniger Abwärme. Dies macht sie bei-

spielsweise für schnellere und leistungs-

fähigere Rechner interessant. 

In der nun erschienenen Studie beschrei-

ben die Wissenschaftler erstmals einen 

sogenannten integrierten magnonischen 

Schaltkreis, in welchem Informationen 

mittels dieser Teilchen übertragen wer-

den. Wie auch bei gängigen elektro-

nischen Schaltkreisen sind hierbei Leiter 

und sogenannte Leitungskreuzungen 

notwendig, um die einzelnen Schaltele-

mente zu verbinden. In ihrer Simulati-

on ist es den Forschern nun gelungen, 

eine solche Kreuzung für Magnonen zu 

entwickeln. „Dazu haben wir in unsere 

Berechnungen ein Phänomen mit einbe-

zogen, das in der Physik schon bekannt 

ist und in der Magnonik erstmals zum 

Einsatz kommt“, sagt Qi Wang. „Wenn 

zwei Magnonenleiter äußerst eng ne-

beneinanderliegen, reden die Wellen ge-

wissermaßen miteinander, das heißt, die 

Energie der Wellen wird vom einen Lei-

ter auf den anderen übertragen.“ In der 

Optik findet dies schon länger Verwen-

dung, zum Beispiel um Informationen 

zwischen Lichtwellenleitern (Glasfasern) 

zu übertragen. 

Dies macht sich auch das „Nano-Ma-

gnonik“-Team, ein Teil des Lehrstuhls 

von Professor Hillebrands um Chumak 

und Wang, zunutze, um Schaltelemente 

auf einem magnonischen Chip in einer 

neuen Art und Weise zu verdrahten. Das 

Besondere hierbei: Sie kommen bei den 

Leitungskreuzungen ohne eine dreidi-

mensionale Brückenkonstruktion aus. 

Bei klassischen Schaltkreisen ist dies 

notwendig, um den Elektronenfluss zwi-

schen mehreren Elementen zu gewähr-

leisten. „Bei unserem Schaltkreis nutzen 

wir eine zweidimensionale flache Ver-

drahtung, bei der die Magnonenleiter 

nur dicht nebeneinander liegen müssen“, 

sagt Wang. Diese „Kontaktstelle“ nennen 

die Forscher direktionalen Koppler. Mit-

hilfe des Modells möchten die Forscher 

nun einen ersten magnonischen Schalt-

kreis bauen.

Für die künftige Produktion von Compu-

ter-Bauteilen ließe sich beispielsweise 

mit diesen neuartigen Schaltkreisen Ma-

terial und dadurch auch Kosten einspa-

ren. Darüber hinaus liegt die Größe der 

simulierten Bauteile im Nanometerbe-

reich, was mit modernen elektronischen 

Bauteilen vergleichbar ist. Allerdings ist 

die Informationsdichte bei Magnonen 

um ein Vielfaches größer.

Für seine Arbeiten auf dem Gebiet der 

Magnonen hat Juniorprofessor Chumak 

2016 einen ERC Starting Grant, einen der 

höchsten Forschungspreise der EU, er-

halten. Der Physiker und sein Doktorand 

Wang arbeiten am Landesforschungs-

zentrum für Optik und Materialwissen-

schaften (OPTIMAS), welches vom Land 

Rheinland-Pfalz finanziert wird. 

Die Studie wurde in der renommierten 

Fachzeitschrift Science Advances ver-

öffentlicht: „Reconfigurable nanoscale 

spin-wave directional coupler“. DOI: 

10.1126/sciadv.1701517

Melanie Löw

SIMULATION: 
Neuar t iger  zweid imens iona ler  Scha l tk re i s  funkt ion ie r t  

mi t  magnet i schen  Quantente i l chen

Doktorand Qi Wang, Erstautor der aktuellen Studie. 
Foto: Thomas Koziel.

Die Grafik zeigt einen herkömmlichen Schaltkreis 
(li.) und einen magnonischen Schaltkreis, der mit 
einer zweidimensionalen Verdrahtung auskommt. 
Foto: AG Hillebrands.
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FORSCHUNGSPROJEKT: 
Komplexe  Rechenver fahren  s i chern  künf t ig  d ie  Notarz tversor-

gung  auf  dem Land

Wie ist es um die notärztliche Versor-

gung auf dem Land bestellt? Stehen 

in Zukunft genügend Notärzte zur Ver-

fügung? Wie wird eine ausreichende 

Versorgung, auch in entlegenen Or-

ten, garantiert? Wo fehlen notärztliche 

Dienststellen? Mit diesen Fragen be-

schäftigen sich Mathematiker um Pro-

fessor Dr. Sven O. Krumke von der Tech-

nischen Universität Kaiserslautern (TUK) 

und des Fraunhofer-Instituts für Tech-

no- und Wirtschaftsmathematik ITWM 

im Rahmen des Projektes „HealthFaCT“. 

Es wird vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) gefördert 

und zielt unter anderem darauf ab, die 

medizinische Versorgung auf dem Land 

zu sichern.  

Für Rettungsdienste gibt es in jedem 

Bundesland gesetzliche Vorgaben, wie 

schnell sie an einem Einsatzort eintref-

fen müssen. In Rheinland-Pfalz sind 

dies für Rettungswagen zum Beispiel 15 

Minuten. Aufgrund des demografischen 

Wandels und den damit verbundenen 

erhöhten Einsatzzahlen wird es im länd-

lichen Raum in Zukunft aber immer 

schwerer sein, eine solche Versorgung 

sicherzustellen. 

Genau daran arbeiten Mathematiker 

der TUK. Sie entwickeln ein komplexes 

Rechenverfahren, um die Notarztversor-

gung im ländlichen Raum zu verbessern. 

„Um eine optimale Notarzt-Versorgung 

zu gewährleisten, sind für unsere Be-

rechnungen zwei Faktoren wichtig“, sagt 

Professor Krumke von der Arbeitsgruppe 

Optimierung an der TUK. „Zum einen 

eine schnelle Erreichbarkeit der Notfäl-

le, zum anderen eine ausreichende Ab-

deckung aller Fälle durch die Notärzte.“ 

In ihr mathematisches Modell lassen 

die Kaiserslauterer Forscher viele Da-

ten einfließen, die für die Versorgung 

von Notfällen relevant sind. Dazu zählen 

etwa die zunächst unbekannte Anzahl 

der eintretenden Notfälle, aber auch die 

Anfahrtszeiten zu den Notfällen und die 

Manuel Streicher (li.), Prof. Dr. Sven O. Krumke und Eva Schmidt entwickeln ein Verfahren, das die Notarzt-
versorgung auf dem Land künftig sicherstellen soll. Foto: Thomas Koziel.

räumliche Verteilung der Rettungswa-

chen. „Wir unterteilen hierbei ein be-

trachtetes Gebiet in mehrere Regionen 

und legen auf Basis historischer Daten 

für jede Region ein Minimum und ein 

Maximum an Notfällen fest“, sagt Ma-

nuel Streicher, der im Rahmen seiner 

Doktorarbeit an dem Projekt forscht. Da-

bei kann in jeder einzelnen Region der 

schlimmste Fall eintreten, jedoch wird 

verhindert, dass dieser in allen Regionen 

gleichzeitig auftritt. In diesem Zusam-

menhang sprechen die Mathematiker 

auch von „robusten Modellen“, die eben-

falls Extremsituationen berücksichtigen, 

wie Krumke erläutert: „Das Besondere 

an unserem Modell ist, dass die medi-

zinische Versorgung auch für Szenarien 

sichergestellt ist, in denen in vielen Re-

gionen das Maximum an Notfällen ein-

tritt.“ 

Die Mathematiker der TUK arbeiten 

dabei eng mit Kollegen um Dr. Neele 

Leithäuser vom Fraunhofer ITWM zu-

sammen, mit denen sie diese komple-

xen Prozesse in Computersimulationen 

durchspielen. Dabei testen sie unter 

anderem, wie sie Notärzte auf schwach 

besetzte Gebiete am besten umverteilen 

oder wie die Verteilung der Einsätze in 

der Zukunft aussehen könnte. 

Neben Krumke und Streicher ist auch 

Eva Schmidt in der Arbeitsgruppe betei-

ligt. Die Doktorandin arbeitet daran, sol-

che Einsätze systematischer zu planen 

und klarer zu strukturieren, welcher Arzt 

wann zu welchem Notfall fährt. 

Das Projekt berücksichtigt auch den Ärz-

temangel in vielen Regionen, der sich in 

den nächsten Jahren nicht bessern dürf-

te: Sollten sich die Einsatzzahlen in den 

kommenden zehn Jahren verdoppeln, 

würde nicht die doppelte Anzahl an 

Medizinern gebraucht: „Mithilfe der ma-

thematischen Verfahren und Simulation 

kann die Verteilung der Ärzte auf die 

Rettungswachen so optimiert werden, 

dass auch steigende Notfallaufkommen 

abgedeckt werden können“, sagt Krum-

ke.

Das Forschungsprojekt „HealthFaCT: 

Optimierung der ambulanten medi-

zinischen Versorgung im ländlichen 

Raum“ wird vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung bis Oktober 2019 

mit 1,1, Millionen Euro gefördert. Neben 

der Notarztversorgung sind auch Apo-

thekennotdienst und Krankentransporte 

Themen des Projekts. Zusätzlich zur 

TUK und dem Fraunhofer ITWM sind die 

Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

gen-Nürnberg und die Rheinisch-West-

fälische Technische Hochschule Aachen 

beteiligt. 

Melanie Löw
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„Die Weiterfinanzierung des Teilpro-

jekts an der TU Kaiserslautern mit über 

einer Mio. Euro ist Bestätigung für die 

geleistete Arbeit und das Interesse an 

dem innovativen Ansatz, den wir in den 

letzten drei Jahren entwickelt haben“, 

so Juniorprof. Dr. Matthias Rohs, EB-Pro-

jektleiter am Fachgebiet Pädagogik. Der 

Verbund aus Hochschule Kaiserslautern, 

Hochschule Ludwigshafen am Rhein und 

dem TU-Team beschäftigt sich schon 

seit August 2014 mit der Frage, wie 

neue Studienangebote zielgruppenori-

entiert entwickelt werden können. Das 

Projekt EB fokussiert sich dabei vor allem 

auf den regionalen Weiterbildungs- und 

Fachkräftebedarf und die spezifischen 

Voraussetzungen der Bevölkerung der 

Westpfalz.

2016 wurde dazu eine Online-Erhebung 

unter den Studierenden der beteiligten 

Hochschulen durchgeführt (siehe UNI- 

SPECTRUM 1/2017), 2017 folgte eine 

großangelegte Befragung der Bevöl-

kerung in der Hochschulregion, für die 

über 500 repräsentativ ausgewählte 

Personen telefonisch zu ihrem Weiter-

bildungsverhalten und ihren Weiterbil-

dungsinteressen befragt wurden.

Unter anderem die daraus gewonnenen 

Erkenntnisse konnten das BMBF nun 

überzeugen, das Projekt EB für weitere 

30 Monate zu finanzieren. In diesem 

Folgeprojekt wird der Schwerpunkt ins-

besondere auf der Entwicklung neuer 

Studienangebote liegen, die in Koopera-

tion mit den Fachbereichen Wirtschafts-

wissenschaften, Informatik und Sozial-

wissenschaften entwickelt werden. Die 

grundsätzliche Idee des Projekts EB, die 

Bedürfnisse potentieller Studierender 

ins Zentrum zu stellen und dadurch auch 

neue Zielgruppen für die wissenschaft-

liche Weiterbildung zu gewinnen, wird in 

diesen neuen Studienangeboten erprobt 

und evaluiert. Begleitend werden For-

schungsfragen zu Hochschulbildung und 

Regionalität, das Lernen mit digitalen 

Medien sowie zur Hochschulsteuerung 

und Organisation wissenschaftlicher 

Weiterbildung an der TU Kaiserslautern, 

in enger Zusammenarbeit mit dem DISC, 

bearbeitet werden. 

„Der Ansatz und die Instrumente, die in 

EB – teilweise im Anschluss an das be-

reits abgeschlossene BMBF-Projekt Of-

fene Kompetenzregion Westpfalz – er-

arbeitet werden, sollen dazu beitragen, 

dass sich die TU Kaiserslautern auch in 

Zukunft als erste Adresse für das wei-

terbildende Studium in Deutschland be-

haupten kann“, so Projektleiter Rohs.

Nähere Informationen zum Projekt und 

den Ergebnissen der Befragung sind auf 

unserer Homepage https://www.e-hoch-b.

de/ dokumentiert. Bei weiteren Fragen 

erreichen Sie uns unter der Email-Adresse 

ehochb@sowi.uni-kl.de.

Team EB

DIE HOCHSCHULREGION WEITER IM FOKUS:  
Verbundpro jekt  „B i ldung  a l s  Exponent  ind iv idue l le r  und  

reg iona ler  Entwick lung“  (E B)  b i s  2020 ver länger t

Zum Jahreswechsel hat das Institut 

für Verbundwerkstoffe (IVW) drei neue 

EU-Projekte im Rahmenprogramm für 

Forschung und Innovation Horizon 2020 

der Europäischen Union bewilligt be-

kommen. Mit einer Bewilligungsquote 

von 30 Prozent liegt das IVW nun deut-

lich über der durchschnittlichen Erfolgs-

quote von Horizon 2020 von ca. 12 Pro-

zent. Mit den drei neuen Projekten erhält 

das IVW als Partner bis 2022 ein Gesamt-

fördervolumen von 1,86 Mio. Euro. 

In dem Projekt ReInvent mit 19 Partnern 

und einer Laufzeit von vier Jahren wird 

an Biomaterialien und Naturfasern für 

neue Produkte für den Bausektor und den 

Automobilbereich geforscht. Das Projekt 

AIRPOXY mit elf Teilnehmern und 3,5 

Jahren Projektdauer beschäftigt sich mit 

thermoform-, reparier- und vernetzbaren 

smarten Epoxid-basierten Verbundwerk-

stoffen für die Luftfahrt. Auch im Projekt 

HARVEST werden Anwendungen in der 

Luftfahrt adressiert. In einem Konsor-

tium aus elf Partnern werden über drei 

Jahre hierarchische multifunktionale 

Verbundwerkstoffe entwickelt, die über 

ein autonomes thermoelektrisch betrie-

benes Monitoring-System zur Überwa-

chung der strukturellen Integrität der 

Bauteile verfügen. 

Aufbauend auf diesen Erfolgen arbeitet 

das IVW gerade an neuen EU-Projektan-

trägen im Bereich NMBP (Nanotechno-

logie, Materialien, Biotechnologie und 

Produktion), um seine Rolle in der eu-

ropäischen Forschung und Entwicklung 

nachhaltig weiterzuentwickeln.

Dr.-Ing. Birgit Bittmann-Hennes, 

IVW

DREI EU-PROJEKTE FÜR IVW BEWILLIGT
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P R  A N Z E I G E :

Der nächste 1,2,3 GO-Wettbewerb geht 

in die heiße Phase. Bis spätestens zum 

4. Juni müssen die Teilnehmer online auf 

der Homepage von 1,2,3 GO Luxemburg 

ihren Businessplan einreichen (www.

123go-networking.org). Rund um den 

Businessplan-Wettbewerb der Großre-

gion Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxem-

burg, Lothringen (Frankreich) und Wal-

lonien (Belgien) werden neben dem 

kostenlosen Coaching durch Experten 

über die ganze Zeit der Wettbewerbs- 

phase auch weitere kostenfreie Termine, 

wie Seminare, Workshops und Vorträge 

angeboten. So gab es in diesem Jahr 

beispielsweise schon Speedcoaching in 

Luxemburg, einen Vortrag über „Design 

Thinking“ in Kaiserslautern oder auch 

den Businessplan-Booster, bei dem die 

Wettbewerbsteilnehmer ihren eigenen 

Businessplan noch einmal optimieren 

konnten.

Interessant für die 1,2,3 GO Teilnehmer/

innen und auch weitere Gründungsin-

teressierte ist der kostenlose Workshop 

„Crowdfunding“ am 6. Juni ab 17 Uhr im 

bic. In diesem Workshop wird man er-

fahren, was unbedingt zu beachten ist, 

wenn man eine eigene Kampagne star-

ten möchte“, erklärt Bernhard Lorig, vom 

Gründungsbüro TU & HS Kaiserslautern. 

Er ist zertifizierter Crowdfundingmana-

ger und Referent des Abends.

Durch all diese Angebote erhalten die 

Wettbewerbsteilnehmer das nötige 

Rüstzeug, um ihre Unternehmensgrün-

dung erfolgreich umzusetzen. Teilneh-

men können die Gründer nicht nur an 

1,2,3 GO-Veranstaltungen in Kaiserslau-

tern, sondern auch an allen Terminen 

des Wettbewerbs außerhalb der Pfalz. 

„Gerade dieses Angebot ist eine große 

Chance, schon früh über die Grenzen zu 

blicken und Erfahrungen im Ausland zu 

sammeln. Oft bekommen die Teilneh-

mer dort noch andere Sichtweisen und 

Problematiken mit, wie sie in Deutsch-

land nicht zu finden sind. Während die 

Deutschen eher nüchtern sind, legen 

die Franzosen mehr Wert auf Ästhetik. 

So befruchten sich die angehenden Un-

ternehmer und Coaches gegenseitig“, 

erklärt bic-Geschäftsführer Dr. Stefan 

Weiler. Und lohnen kann sich eine Teil-

nahme allemal, schließlich hat jeder 

Teilnehmer am Ende der Wettbewerb-

sphase einen fertigen Businessplan für 

seine Gründungsidee in der Hand, un-

terstützt und feingeschliffen von Exper-

ten. Zusätzlich winken ein Imagevideo, 

Presseberichte und Preisgelder für alle, 

die in das Finale einziehen. „Dem rhein-

land-pfälzischen Wirtschaftsministerium 

liegt der Wettbewerb sehr am Herzen, 

schließlich konnten in der Vergangen-

heit schon sehr gute Ideen aus unserem 

Land präsentiert werden“, verdeutlicht 

Weiler die Wichtigkeit von 1,2,3 GO. 

Für Fragen über die Teilnahme am Wett-

bewerb oder Hilfen für Gründer steht 

Maria Beck jederzeit zur Verfügung.  

Weitere Informationen:

http://www.ideenwald.org

Business + Innovation Center  

Kaiserslautern GmbH

Maria Beck

Trippstadter Straße 110

D - 67663 Kaiserslautern

Telefon: 0631 68039-115

Fax: 0631 68039-120

E-Mail: maria.beck@bic-kl.de

Business +  
Innovation  

Center   
Kaiserslautern GmbH

Trippstadter Straße 110
67663 Kaiserslautern

Telefon 0631 - 680 39 -0 
Fax 0631 - 680 39 -120

kontakt@bic-kl.de 
www.bic-kl.de

MINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFT, KLIMASCHUTZ,
ENERGIE UND 
LANDESPLANUNG

Gefördert durch:

Europäische Union 
Europäischer Fond für  

Regionale Entwicklung

1,2,3 GO – Wettbewerb und Parcours für  
innovative Geschäftsideen
Mo-Do, 8:00-16:30 Uhr: Kostenfreie Sprechzeiten 
4. Juni 2018, 0:00 Uhr: Datline Businessplan-Wettbewerb 
6. Juni 2018, 17:00-21:00 Uhr: Workshop „Crowdfunding“

GRÜNDERWETTBEWERB
Workshop  am 6 .  Jun i  im b ic :  E ine  gemeinsame Veransta l tung 

mi t  IDEENWALD Crowdfund ing  Rhe in land-Pfa lz  & Saar land

Dr. Stefan Weiler, Geschäftsführer bic
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DIGITALE LERN- UND LEHRMEDIEN: 
Kaisers lauterer  Forscher  ins  Kol leg  der 

Joach im Herz  S t i f tung  beru fen

Physikdidaktik-Professor Dr. Jochen Kuhn 

ist von der Joachim Herz Stiftung als 

Senior-Fellow in das Kolleg „Didaktik:-

digital“ berufen worden. Zudem hat die 

Stiftung den Physikdidaktiker Sebastian 

Becker und den Leiter der Arbeitsgrup-

pe „Fachdidaktik Biologie“ Dr. Christoph 

Thyssen zu Junior-Fellows ernannt. Die 

drei Forscher entwickeln an der Tech-

nischen Universität Kaiserslautern (TUK) 

neue digitale Lern- und Lehrmedien für 

Studium und Schulunterricht, insbeson-

dere für den MINT-Bereich, dazu zählen 

Fächer aus den Bereichen Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaft und Tech-

nik. Dabei geht es zum Beispiel um den 

Einsatz von Datenbrillen im Laborprakti-

kum oder von Smartphones und Tablets 

als mobile Mini-Labore und um Kurz-

filme im Lehramtsstudium.

Das Lehren und Lernen mit digitalen Me-

dien in den naturwissenschaftlichen Fä-

chern gehört zu den Arbeitsschwerpunk-

ten der drei Wissenschaftler. Professor 

Dr. Jochen Kuhn, der an der TUK zur 

Didaktik der Physik forscht, beschäftigt 

sich unter anderem damit, Smartphones 

und Tablets als mobile Minilabore zu 

nutzen und deren Lernwirkung zu unter-

suchen. Darüber hinaus verwendet seine 

Gruppe intelligente Datenbrillen, um ei-

Die Forscher untersuchen unter anderem, wie Da-
tenbrillen im Studium sinnvoll zum Einsatz kom-
men. Foto: TUK/AG Kuhn

In diesem Sommersemester bietet die 

Technische Universität Kaiserslautern 

(TUK) erstmals das Orientierungsstudi-

um „TUKzero“ an. Zur Auftaktveranstal-

tung kamen am 5. April 45 Studierende 

auf den Campus. In den kommenden Wo-

chen haben sie die Möglichkeit, in Stu-

dienfächer hinein zu schnuppern, sich 

ein Bild vom Studienalltag auf dem Kai-

serslauterer Campus zu machen und sich 

auf das Wunschfach vorzubereiten. Auch 

machen sie sich mit wichtigen Lern-

kompetenzen vertraut, um später besser 

durchs Studium zu kommen.

TUKzero richtet sich an Abiturienten und 

Studieninteressierte, die sich zum Bei-

spiel für Ingenieurwissenschaften inte-

ressieren, aber die nicht wissen, ob sie 

besser Elektrotechnik oder Maschinen-

bau studieren sollen. Die Studierenden 

können in den Fachbereichen nicht nur 

Vorlesungen und weitere Lehrveran-

staltungen besuchen, sondern auch im 

Rahmen kleinerer Forschungsarbeiten 

im Labor selbst experimentieren. Dabei 

haben sie die Möglichkeit zu entschei-

den, welcher Studiengang am besten zu 

den eigenen Neigungen und Interessen 

passt. Das Orientierungsstudium zeigt 

ihnen zudem auf, welche Perspektiven 

ein Studium bietet, welche Anforde-

rungen die jeweiligen Fächer mit sich 

bringen und welche beruflichen Chan-

cen es nach einem Studium gibt. 

„Ohne Druck können sie Erfahrungen 

sammeln und sich ausprobieren“, sagt 

Dr. Nadine Bondorf, Leiterin des Refe-

rats Qualität in Studium und Lehre, das 

die Gesamtkoordination des Orientie-

rungsstudiums trägt. So können sie sich 

auch auf den Studienstart des möglichen 

Wunschfachs vorbereiten. Zur Auswahl 

stehen dabei alle grundständigen Stu-

diengänge. Neben dem Fachwissen 

vermittelt das Orientierungsstudium 

Methoden und Lernstrategien, die die 

eigene Studierfähigkeit verbessern sol-

len. Dabei geht es unter anderem darum, 

zu lernen richtig mit Stress umzugehen, 

Netzwerke mit Kommilitonen aufzubau-

en, richtig zu kommunizieren und wis-

senschaftlich zu arbeiten.

TUKzero ist auf die Dauer von einem 

Semester angelegt und besteht aus fol-

genden sechs Bausteinen, aus denen die 

Studierenden einzelne Angebote wahr-

nehmen können: Studienperspektiven 

entdecken, Campus erkunden, Studium 

erleben, Studienkompetenzen entwi-

ckeln, Forschung erproben und Zukunft 

entscheiden. 

Weitere Informationen unter 

www.uni-kl.de/TUKzero

Melanie Löw

NEUES ORIENTIERUNGS-
STUDIUM AN DER TUK  
ERFOLGREICH GESTARTET
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gentlich unsichtbare Prozesse beim Ex-

perimentieren sichtbar zu machen und 

zusätzliche Informationen einzublenden 

(in diesem Zusammenhang sprechen 

Fachleute von Augmented Reality, auf 

Deutsch Erweiterte Realität) und deren 

Effektivität zu erforschen. Zudem ent-

wickelt er Lerntechniken, die Blickbe-

wegungen erfassen und analysieren und 

so helfen, den Lernfortschritt besser zu 

unterstützen. 

Auch Sebastian Becker forscht im Fach-

bereich Physik bei Professor Kuhn. Sein 

Schwerpunkt liegt darin, zu analysieren, 

wie digitale Lernwerkzeuge am besten 

in den Physikunterricht eingebunden 

werden können. Im Rahmen seiner Pro-

motion erforscht er, wie Tablets zum 

technologie-unterstützten Lernen im 

Themenfeld Mechanik sinnvoll zum Ein-

satz kommen können. Darüber hinaus 

entwickelt und erprobt er Konzepte, 

welche die mediendidaktische Kompe-

tenz bei künftigen Physik-Lehrkräften 

schulen sollen.    

Im Fachbereich Biologie forscht Dr. Chri-

stoph Thyssen zur Didaktik der Biologie. 

Auch er untersucht, wie neue Lerntech-

niken sinnvoll im Unterricht in Schule 

und Studium zum Einsatz kommen. Er 

setzt Smartphones als sogenannte Pho-

tometer ein, um damit zum Beispiel die 

Aktivität von Enzymen zu bestimmen. 

Zudem nutzt er sie, um durch Augmented 

Reality zusätzliche Informationen etwa 

zu Tierskeletten zu liefern. Darüber hi-

naus entwickelt er unter anderem digi-

tale Medien und Feedbacksysteme für 

die Ausbildung angehender Lehrkräfte, 

zum Beispiel kurze Filme, auch Video-

vignetten genannt, die realitätsnahe Un-

terrichtssituationen zeigen. Studierende 

haben hierbei die Möglichkeit, das Gese-

hene mit einer Software in Echtzeit zu 

analysieren und mögliche Alternativen 

zu planen oder zu beschreiben.

Die Ergebnisse der drei Forscher fließen 

unter anderem in den MINT-Unterricht 

sowie in die Lehramtsaus- und -fort-

bildung sowie ins Studium ein. Zudem 

werden die Lehramtsstudierenden von 

Anfang an mit dem Einsatz der Lerntech-

niken in den Lehrveranstaltungen ver-

traut gemacht. 

Im Kolleg Didaktik:digital der Joachim 

Herz Stiftung gehen Senior- und Juni-

or-Fellows bundesweit der Frage nach, 

wie digitale Medien im naturwissen-

schaftlichen Unterricht sinnvoll zum 

Einsatz kommen. Die Stiftung fördert die 

Arbeiten von Professor Kuhn mit 20.000 

Euro. Seine beiden Kollegen werden je-

weils mit 10.000 Euro unterstützt.

Die Joachim Herz Stiftung hat das Ziel, 

Bildung, Wissenschaft und Forschung in 

den Natur- und Wirtschaftswissenschaf-

ten sowie die Persönlichkeitsbildung 

von Jugendlichen und jungen Erwachse-

nen zu fördern. Die Stiftung geht auf den 

gleichnamigen Hamburger Unternehmer 

zurück. Joachim Herz (1941-2008) war 

unter anderem Mitbesitzer der Kaffee-

kette Tchibo. 

Mehr zur Stiftung: 

https://www.joachim-herz-stiftung.de/  

Mehr zum Kolleg Didaktik: digital: https://

www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-

tun/naturwissenschaften-begreifen/

naturwissenschaften-vermitteln/kolleg-di-

daktik:digital/

Melanie Löw

www.holzwerkstatt-frankelbach.deÖffnungszeiten während der Ausstellung:  
Mo.-Fr. 14.00 – 18.00 Uhr, Sa. 10.00 – 14.00 Uhr, 

….und nach Vereinbarung, Telefon: 0177-7426383   

HOLZ / HANDWERK / KUNST / FORUM

Weitere Infos auch zu den aktuellen  
Ausstellungen der Reihe „Szene“ unter

www.holzwerkstatt-frankelbach.de

Wohnraum…, Lebensraum…, sich umgeben mit… Unikaten,  

handgefertigt, authentisch, handwerklich perfekt,  

individuell, zeitlos, werthaltig, 

mit Gespür für Material und Form.

Tischlermeister Marcel Wiehn + Team

In Kaiserslautern:

Szene 42/1: 

Xaver Mayer – satirische Grafik, 

Zeichnung, Malerei

Eröffnung: Sa. 9.6.2018, 18.00 Uhr

Lange Nacht der Kultur, 

Kaiserslautern 
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Lehre & Studium...

In seinen Vorlesungen geht es dem Elek-

trotechniker Dr. Christian De Schryver 

nicht nur um Fachwissen, sondern ge-

meinsam mit dem Selbstlernzentrum 

(SLZ) auch darum, Lernkompetenzen zu 

fördern: Falsch kann er damit nicht lie-

gen. Studierende des Fachbereichs ha-

ben ihn nun für seine Lehre ausgezeich-

net.

Gerade zu Beginn des Studiums ist es 

für viele Erstsemester schwer, sich mit 

der Thematik in ihrem Studiengang aus-

einanderzusetzen. In Vorlesungen und 

Seminaren stehen plötzlich jede Menge 

fremdklingender Fachbegriffe auf dem 

Programm. Ein bisschen ist es, wie das 

Eintauchen in eine neue Welt und auch 

sonst dauert es eine Zeit, bis man sich 

auf den Campus zurechtfindet und im 

Uni-Alltag angekommen ist. Da kann 

es schnell passieren, das Lernen zu ver-

nachlässigen.

In seiner Vorlesung „Einführung in das 

ingenieurwissenschaftliche Arbeiten“ 

trägt Christian De Schryver dieser Tat-

sache Rechnung. Er behandelt hier nicht 

nur Themen aus Elektro- und Informati-

onstechnik, sondern geht auch auf ver-

schiedene Lernmethoden ein, um die 

Studierenden fit in punkto Selbstlern-

kompetenzen zu machen. „Hier geht es 

unter anderem um projektbasiertes Ar-

beiten. Das spielt in der Industrie eine 

ganz wichtige Rolle, zusammen mit 

Qualitätsmanagement oder technischer 

Dokumentation. Das sind wichtige Stan-

dards in Unternehmen, die im Studium 

meist zu kurz kommen“, sagt De Schry-

ver. „Wir geben den Studierenden das 

notwendige Rüstzeug für ihre berufliche 

Zukunft an die Hand.“ Darüber hinaus 

lernen die Studierenden in der Veran-

staltung, wie man eine schriftliche Stu-

dienarbeit verfasst.

Der Fachbereich Elektrotechnik und In-

formationstechnik arbeitet hier eng mit 

dem SLZ zusammen, das ihn bei der 

Konzeption der Veranstaltung im Rah-

men seines Teilprojekts „Selbstlernen 

im Fachbereichskontext“ (SELFI“) un-

terstützt hat. „Es geht darum, Lehrver-

anstaltungen derart zu erweitern oder 

zu ergänzen, dass sich die Studierenden 

gleich von Studienbeginn an nicht nur 

Fachwissen, sondern auch überfachliche 

Kompetenzen aneignen“, sagt Lisa-Ma-

rie Schohl vom SLZ. Ein Ziel dabei ist 

es, weg vom reinen Frontalunterricht zu 

kommen. Dies funktioniert zum Beispiel 

über das sogenannte Inverted-Class-

room-Konzept. „Hier eignen sich die 

Studierenden die Inhalte über Vorbe-

reitungsaufgaben online an. Die Zeit in 

der Präsenzveranstaltung wird dann zum 

Beispiel dazu genutzt, über die Inhalte 

zu diskutieren oder sie mithilfe interak-

tiver Methoden zu festigen“, so Schohl 

weiter. Die Teilnehmer sollen lernen, 

selbständig zu arbeiten. „Wir legen Wert 

auf eine gute Lehre, die die Eigenstän-

digkeit der Lernenden in den Fokus rückt 

und möchten vor allem Methoden vor-

stellen, die man immer wieder nutzen 

kann, gleich mit welchem Fach man sich 

gerade beschäftigt“, erklärt Schohl. „Das 

ist auch etwas, was später von einem 

Ingenieur in der Praxis erwartet wird“, 

ergänzt De Schryver. 

Julius Stegmann, der im sechsten Se-

mester Elektrotechnik studiert, sieht die 

Vorlesung für seine Berufsausbildung als 

Gewinn an: „Sie vermittelt tiefgreifende 

Kompetenzen für das Studium und die 

spätere Arbeit als Ingenieur, sowohl im 

Forschungs- als auch im Industriesek-

tor.“ Auch sein Kommilitone Nils Brand 

stimmt zu: „Die Vorlesung war eine Be-

reicherung meines nichttechnischen 

Studienprofils. Darüber hinaus konnte 

ich die diskutierten Vorlesungsinhalte in 

meiner Hochschulgruppe, dem Kaisers-

lautern Racing Team, nutzen – somit ist 

man also bestens für interdisziplinäre 

Projekte gerüstet.“

Für die Vorlesung haben ihn Studieren-

de des Fachbereichs nun ausgezeichnet. 

Nach jedem Semester teilt die Fach-

schaft einen Fragebogen an die Studis 

aus, in dem sie die Vorlesungen von 

Dozenten bewerten sollen. Darin geht 

es unter anderem um Lernziele und 

-atmosphäre, aber auch darum, wie der 

jeweilige Dozent den Stoff vermittelt 

und welche didaktischen Hilfsmittel er 

verwendet. 

Der Dozent mit den besten Ergebnissen 

bekommt den Preis für die beste Lehre. 

De Schryver hat bei der Befragung eine 

Gesamtnote von 1,4 erhalten. Als Aus-

zeichnung hat die Fachschaft ihm eine 

Urkunde und einen Wanderpokal über-

reicht.

EINBLICK IN DEN INGENIEURBERUF 
Mit  Se lbs t le rnkompetenzen  punkten

Das SLZ ist am Distance and Independent Stu-

dies Center (DISC), dem Fernstudienzentrum der 

TUK, angesiedelt und bietet Studierenden die 

Möglichkeit, ihre überfachlichen Kompetenzen 

– insbesondere ihre Selbstlern- und Selbstfüh-

rungskompetenzen – zu stärken. Zum Angebot 

gehören die Gruppentrainings „Diemersteiner 

Selbstlerntage“, studienbegleitende Coachings, 

die Online-Kurse „eDSL“ und die Angebote aus 

dem Projekt „SELF!“. 

SELF! (Selbstlernen im Fachbereichskontext) ist 

ein Teilprojekt des BMBF-Projekts „Selbstlern-

förderung als Grundlage“. In Zusammenarbeit 

mit dem Referat Qualität in Studium und Leh-

re und ausgewählten Fachbereichen werden 

Veranstaltungskonzepte entwickelt, die neben 

fachlichen auch überfachliche Kompetenzen be-

rücksichtigen. Weitere Infos unter www.uni-kl.

de/slzprojekt
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Die Technische Uni-

versität Kaiserslau-

tern (TUK) forscht 

schon lange daran, 

neueste Lehr- und 

Lerntechniken für 

Studium und Lehre, 

aber auch für den Unterricht in Schulen 

nutzbar zu machen – insbesondere für 

den MINT-Bereich, dazu zählen Fächer 

aus den Bereichen Mathematik, Infor-

matik, Naturwissenschaft und Technik. 

Die Telekom-Stiftung hat sie nun in den 

Entwicklungsverbund „Die Zukunft des 

MINT-Lernens“ berufen. Gemeinsam 

mit vier anderen deutschen Universi-

täten wird die TUK in dieser Denkfabrik 

neue Konzepte für den Unterricht mit 

digitalen Medien entwickeln. Die Tele-

kom-Stiftung unterstützt das Vorhaben 

mit 1,6 Millionen Euro. 

Ob 3D-Brillen, interaktive Mitmachange-

bote oder kurze Animationsfilme – der 

neue Verbund zielt darauf ab, Ideen zu 

erarbeiten und zu erproben, wie moder-

ne Technologien pädagogisch und di-

daktisch sinnvoll zum Einsatz kommen 

können. Dabei werden die Konzepte 

auch in die Aus- und Fortbildung von 

Lehrkräften der MINT-Fächer einfließen.

„Wir können in den Verbund unsere 

langjährige Lehr- und Forschungserfah-

rungen zum Lehren und Lernen mit digi-

talen Medien im MINT-Bereich einbrin-

gen“, sagt Physikdidaktik-Professor Dr. 

Jochen Kuhn, der das Projekt an der TUK 

koordiniert. „Mit anderen Universitäten 

können im Rahmen des Verbunds inno-

vative und standortübergreifende Kon-

zepte für Schulpraxis und Lehreraus-, 

-fort- und -weiterbildung kooperativ und 

forschungsorientiert entwickelt werden. 

Dabei geht es auch um inhaltlich-fach-

didaktische, unterrichtspraktische und 

technologische Herausforderungen so-

wie Nutzungskonzepte moderner Hard- 

und Software sowie das große Thema 

Datenschutz.“

Neben Kuhn sind auf dem Campus am 

Vorhaben beteiligt: Dr. Martin Bracke 

und Professor Dr. Stefan Ruzika aus dem 

Fachbereich (FB) Mathematik, Dr. Clau-

dia Gómez Tutor vom Zentrum für Leh-

rerbildung, Professor Dr. Sascha Henni-

nger (FB Raum- und Umweltplanung), 

Apl.-Professor Dr. Gabriele Hornung (FB 

Chemie), Dr. Christoph Thyssen (FB Bio-

logie) sowie Professor Dr. Roland Ulber 

und Juniorprofessor Dr. Felix Walker aus 

dem Fachbereich Maschinenbau und 

Verfahrenstechnik. 

An der TUK wird schon lange an neuen 

Techniken für den Unterricht geforscht, 

wie im Rahmen des Projekts „Unified 

Education: Medienbildung entlang der 

Lehrerbildungskette“ (U.EDU), dessen 

wissenschaftlicher Leiter Professor Kuhn 

ist und das bei den Vorarbeiten für den 

Verbund eine wichtige Rolle gespielt hat. 

Es zielt darauf ab, die Lehrkräftebildung 

in Studium, Referendariat und Schulun-

terricht in punkto Lehren und Lernen 

mit digitalen Medien weiterzuentwi-

ckeln. Das Vorhaben wird im Rahmen 

der gemeinsamen „Qualitätsoffensive 

Lehrerbildung“ von Bund und Ländern 

aus Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung gefördert. Zu-

dem ist Kuhn Leiter des Zentrums für 

Lehren und Lernen mit digitalen Medi-

en der TUK. Regelmäßig finden auf dem 

TUK-Campus außerdem Schülerlabore 

statt, bei dem Schulklassen die neuen 

Techniken erproben können.

Der Vizepräsident für Studium und Leh-

re, Dr. Stefan Löhrke, zeigt sich erfreut: 

„Unsere Forscherinnen und Forscher be-

schäftigen sich schon lange damit, wie 

der Unterricht in Schule und Studium 

mit neuen Techniken didaktisch sinnvoll 

gestaltet werden kann. Wir nehmen da-

mit deutschlandweit eine Vorreiterrolle 

ein. Ich gratuliere Professor Kuhn und 

allen Beteiligten zu diesem Erfolg.“

Neben der TUK sind bei diesem Projekt 

dabei: die Christian Albrechts Universi-

tät zu Kiel, die Humboldt-Universität zu 

Berlin, die Universität Koblenz-Landau 

sowie die Julius-Maximilians-Univer-

sität Würzburg. Das Projekt startet im 

September. Bei einem bundesweiten 

Wettbewerb haben sich die Universi-

täten gegen 26 Mitbewerber durchge-

setzt. An dem Auswahlgespräch bei der 

Telekom-Stiftung waren von Seiten der 

TUK-Antragstellergruppe Dr. Gómez Tu-

tor, Professor Kuhn und Professor Ruzi-

ka beteiligt sowie Sebastian Becker (FB 

Physik), Leo van Waveren (FB Maschinen-

bau/Verfahrenstechnik) und Jean-Marie 

Lantau (FB Mathematik) seitens des wis-

senschaftlichen Nachwuchses und Caro-

la Nieß (Fächer Biologie, Chemie) und 

Lena Wirtz (Fächer Mathematik, Physik) 

von Studierendenseite.

Melanie Löw

DIE ZUKUNFT DES MINT-LERNENS: 
TU Ka isers lautern  in  Denkfabr ik  der  Te lekom-St i f tung
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Magazin...

Die Hochleistungsrechner der Allianz für 

Hochleistungsrechnen Rheinland-Pfalz 

(AHRP) – MOGON II der Johannes Gu-

tenberg-Universität Mainz (JGU) und El-

wetritsch II der TU Kaiserslautern (TUK) 

– gehören zu den schnellsten 100 Super-

computern der Welt. Die Landesregie-

rung, der Bund, die JGU, die TUK und das 

Helmholtz Institut Mainz (HIM) haben 

seit 2016 insgesamt 10,6 Mio. Euro in 

MOGON II und 3 Mio. Euro in Elwetritsch 

II investiert, um die rheinland-pfälzi-

schen Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler im Rahmen der „Allianz für 

Hochleistungsrechnen Rheinland-Pfalz“ 

(AHRP) bis 2020 mit Rechenleistung der 

internationalen Spitzenklasse zu unter-

stützen. „Das Hochleistungsrechnen ist 

eine Schlüsseltechnologie für die Spit-

zenforschung in vielen Bereichen. Durch 

die erfolgreiche Zusammenarbeit der 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

und der TU Kaiserslautern auf diesem 

Gebiet haben alle Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler an den rhein-

land-pfälzischen Hochschulen Zugang 

zu dieser wichtigen Infrastruktur. Dies ist 

von herausragender Bedeutung für den 

Wissenschaftsstandort Rheinland-Pfalz. 

Die Landesregierung unterstützt daher 

im Rahmen ihrer Digitalstrategie nach-

drücklich das Ziel, diese wichtige For-

schungseinrichtung auch langfristig zu 

halten und das hohe Leistungsniveau 

auszubauen“, erklärt Prof. Dr. Konrad 

Wolf, Minister für Wissenschaft, Weiter-

bildung und Kultur des Landes Rhein-

land-Pfalz, im Rahmen des Festakts am 

28. März anlässlich der Einweihung der 

beiden Supercomputer.

Die AHRP koordiniert die Aktivitäten der 

Universitäten Mainz und Kaiserslautern 

im Hochleistungsrechnen (HLR) und 

stellt für die Forschung eine leistungs-

fähige IT-Infrastruktur für Computersi-

mulationen bereit. Mit dieser außerge-

wöhnlich hohen Rechenleistung wird 

unter anderem die Spitzenforschung in 

Kaiserslautern und Mainz unterstützt, 

zum Beispiel in der Physik, der Chemie, 

im Maschinenbau oder in der Genomfor-

schung. „Natur- und lebenswissenschaft-

liche Grundlagenforschung ist heute 

auf die Verfügbarkeit von ausreichend 

dimensionierten Rechenressourcen an-

gewiesen“, erklärt der Präsident der Jo-

hannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Prof. Dr. Georg Krausch. „Der Wettbe-

werb unter den Hochschulen wird nati-

onal und international immer intensiver, 

was sich auch und gerade auf dem Feld 

der Datenverarbeitung widerspiegelt. So 

sind Arbeitsgruppen vieler wissenschaft-

licher Disziplinen auf leistungsstarke 

Hochleistungsrechner angewiesen, um 

ihre führende Stellung auf ihren For-

schungsgebieten halten und weiter aus-

bauen zu können.“

„Mit solchen leistungsstarken Hochlei-

stungsrechnern können Fragestellungen 

erforscht werden, die im Experiment 

zu gefährlich oder zu kostspielig sind 

oder überhaupt nicht untersucht wer-

den könnten“, sagt der Präsident der TU 

Kaiserslautern, Professor Dr. Helmut J. 

Schmidt. „Derartige Simulationen stel-

len oft die dritte Säule des wissenschaft-

lichen Erkenntnisgewinns dar. Damit 

wird der Supercomputer Elwetritsch II 

auch ein unverzichtbares Werkzeug in 

unseren sieben Sonderforschungsbe-

reichen sein. Ich bin überzeugt davon, 

dass sich diese Investitionen für die TU 

Kaiserslautern und die JGU mehr als aus-

zahlen und uns in der Forschung voran-

bringen werden.“

SUPERCOMPUTER IN MAINZ UND 
KAISERSLAUTERN EINGEWEIHT

Einweihung der Supercomputer (v.l.): Prof. Dr. Ge-
org Krausch (Präsident der JGU), Prof. Dr. Helmut 
J. Schmidt (Präsident der TU Kaiserslautern), Prof. 
Dr.-Ing. André Brinkmann (Leiter des Zentrums für 
Datenverarbeitung), Staatsminister Prof. Dr. Konrad 
Wolf, Prof. Dr. Nicolas R. Gauger (Leiter des RHRK), 
Andreas Stiller (Wissenschaftsjournalist und Fest-
redner) und Prof. Dr. Klaus Merle (Koordination 
Landesnetz Rheinland-Pfalz). 
Foto: © Stefan F. Sämmer / JGU
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Der Hochleistungsrechner „Elwetritsch 

II“ der TU Kaiserslautern bietet eine 

theoretische Rechenleistung von 750 

TFLOPS. Namensgeberin des Rechners 

ist ein pfälzisches Fabelwesen. So bunt 

und vielfältig wie der kleine Vogel ist 

auch die Nutzerlandschaft des Hoch-

leistungsrechners. Anwender aus fast 

allen Fachbereichen der TU Kaiserslau-

tern, der An-Institute und von weiteren 

Hochschulen in Rheinland-Pfalz können 

mit Hilfe des Hochleistungsrechners ihre 

Grundlagenforschung und Produktent-

wicklung u.a. in den Bereichen Compu-

tational Chemistry, Gensequenzanalyse, 

Künstliche Intelligenz / Deep Learning, 

Molekulardynamik, Strukturmechanik, 

Strömungsmechanik und Visualisierung 

weiter vorantreiben. 

„Die Zusammenarbeit innerhalb der 

AHRP ermöglicht es unseren Rechen-

zentren, den Wissenschaftlern in Rhein-

land-Pfalz maßgeschneiderte HPC-An-

gebote zu machen, sowohl was die 

Ausstattung mit Rechenleistung, als 

auch die Versorgung mit Software, Schu-

lung und Beratung betrifft“, erklären 

Prof. Dr.-Ing. André Brinkmann, Leiter 

des Zentrums für Datenverarbeitung 

der JGU, und Prof. Dr. Nicolas R. Gauger, 

Leiter des Regionalen Hochschulrechen-

zentrums Kaiserslautern. „Die neuen 

Rechner MOGON II und Elwetritsch II 

stoßen dabei in Größenordnungen vor, 

die auch äußerst anspruchsvolle Berech-

nungen ermöglichen.“

Kontakt: 

Prof. Dr. Nicolas R. Gauger

Tel.: 0631/205-2265

E-Mail: nicolas.gauger@scicomp.uni-kl.de

Viele Städte sehen in der Ansiedlung von 

Ersatzindustrien einen Ausweg aus den 

Problemen, die durch Strukturwandel 

und Bevölkerungsverluste hervorgeru-

fen werden. Doch welche Änderungen 

sind außerdem noch in der Planungs-

kultur einer Stadt notwendig? Diese 

und weitere Fragen wurden während 

des vom Fachgebiet Internationale Pla-

nungssysteme organisierten Workshops 

„Changing planning cultures with the 

example of shrinking cities in Germany, 

Japan and the USA“, diskutiert. 

Die Veranstaltung fand im Rahmen des 

von der DFG geförderten Forschungs-

projektes „PlanShrinking²“ statt, das 

von Prof. Dr. Karina Pallagst geleitet 

wird. Ziel des Projektes ist es, die Ver-

änderungen in der lokalen aber auch 

nationalen Planungskultur anhand sog. 

„critical junctions“ nachzuzeichnen und 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 

identifizieren. Hierzu werden die Städte 

Bochum, Nagasaki in Japan und Cleve-

land in den USA im Rahmen von Fallstu-

dienanalysen untersucht. 

Eingeladen waren Experten/innen aus 

den drei untersuchten Ländern Deutsch-

land, Japan und den USA, um gemeinsam 

mit dem Projektteam der TUK die bishe-

rigen Erkenntnisse aus den Fallstudien 

zu diskutieren. Tetsuji Uemura vom No-

mura Research Institute in Tokio, Sophie 

Buhnik vom Maison franco-japonaise in 

Tokio, Terry Schwarz von der Kent State 

University in Cleveland und Volker Steu-

de von den Stadtgestaltern in Bochum 

präsentierten die positiven und nega-

tiven Aspekte der Stadtentwicklung in 

ihren jeweiligen Städten. Darüber hinaus 

bestand die Diskussionsrunde aus Yong 

C. Lee von der Chonnam National Univer-

sity in Süd-Korea, Juan Esperanza-López 

und Hugo González Altamirano von der 

University of Guadalajara sowie Vertre-

ter/innen des Fachbereichs Raum- und 

Umweltplanung.

Die Teilnehmer/innen des Experten-

workshops an der TUK identifizierten 

viele Gemeinsamkeiten aber auch Unter-

schiede in der Entwicklung von Bochum, 

Nagasaki und Cleveland. Es wurde deut-

lich, dass neue Investitionen durch Er-

satzindustrien – obwohl wünschenswert 

und wichtig für die Stadtentwicklung 

– nicht allein ausreichend sind, um die 

vielfältigen Probleme zu lösen. Von ent-

scheidender Bedeutung ist zudem eine 

adäquate Steuerung auf lokaler, oder 

wie im Fall von Nagasaki nationaler Ebe-

ne. Auch die Bedeutung von Netzwerken 

zwischen Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft und der 

Bevölkerung wurde als wichtiger Faktor 

identifiziert. 

René Fleschurz

SAME BUT DIFFERENT 
Internat iona ler  Workshop  zur  S tadtp lanung  in  schrumpfenden 

Städten  Deutsch lands ,  Japans  und  der  USA

Tetsuji Uemura präsentiert „Urban Development in 
Nagasaki/Japan” 

Workshop-Teilnehmer
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JUBILÄUM:
Vere in  zur  Förderung  der  In format ik  fe ie r t  zehn jähr iges

Der im Jahr 2007 gegründete Verein zur 

Förderung der Informatik an der Tech-

nischen Universität Kaiserslautern e.V. 

(FIT) unterstützt den Fachbereich Infor-

matik erfolgreich seit vielen Jahren und 

fördert die Kooperation mit IT-Unter-

nehmen aus der Region.

Der FIT e.V. ist ein gemeinnütziger Ver-

ein, der es sich zur Aufgabe macht, die 

Informatik allgemein als wissenschaft-

liche Disziplin und im Speziellen den 

Fachbereich Informatik der Technischen 

Universität Kaiserslautern (TUK) zu för-

dern. 2007 von Professor Markus Nebel 

ins Leben gerufen, startete der gemein-

nützige Verein bereits drei Monate nach 

der Gründung mit 60 Mitgliedern. Inzwi-

schen kann sich der Förderverein über 

gut 200 Mitglieder freuen, die sich aus 

Professoren, Studierenden, Alumni und 

Firmenmitgliedern zusammensetzen. 

Vertreten wird der FIT e.V. seit April 

2016 durch den Vorsitzenden Dr. Ger-

hard Pews (Alumni und Dozent der TUK), 

der stellvertretenden Vorsitzenden Elke 

Boerner, (Prokuristin der FinaSoft GmbH) 

und dem Schatzmeister Christian Bogner 

(Studienmanager des Fachbereichs In-

formatik der TUK).

Das Engagement des Kaiserslauterer 

Vereins lohnt sich, denn Informatike-

rinnen und Informatiker gehören zu den 

begehrtesten Fachkräften auf dem Ar-

beitsmarkt.

Der Verein unterstützt den Fachbereich 

Informatik bei seinen Aktivitäten und 

regt den Austausch zwischen Wissen-

schaft und Praxis bei Anlässen wie der 

jährlichen Fahrt zur Messe CeBIT an. 

Auch der Kontakt zu ehemaligen Stu-

dierenden und Mitgliedern des Fachbe-

reichs kommt im Verein nicht zu kurz 

– nicht zuletzt deshalb, weil viele Ver-

einsmitglieder Alumni des Fachbereichs 

sind und dadurch eine besonders enge 

Bindung an den Fachbereich haben. Die 

Vernetzung zwischen Universität und 

Industrie gelingt durch die vom Verein 

kontinuierlich aufgebauten Kontakte zu 

Firmen und ehemaligen Studierenden 

dementsprechend gut. So bietet der FIT 

e.V. etwa die Reihe „Informatik im Beruf“ 

an, die den Studierenden authentische 

Einblicke in das Berufsleben und das 

fachliche Umfeld gibt. Auch der jähr-

liche Informatikpraxistag als Fachmesse 

für Informatik ermöglicht den Unterneh-

men, frühzeitig qualifizierte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter kennen zu lernen.

Der FIT e.V. war in der Vergangenheit au-

ßerdem sehr aktiv, um der breiten Bevöl-

kerung das Berufs- und Handlungsfeld 

der Informatik näher zu bringen. Höhe-

punkt dieser Anstrengung war die eige-

ne Filmreihe im Union-Kino Kaiserslau-

tern – ein Streifzug durch die Geschichte 

der Informatik, ihrer Gründerinnen und 

Gründer sowie aktueller Themen wie der 

Künstlichen Intelligenz.

Zu den wesentlichen Vereinszielen 

gehört daneben auch die Nachwuchs-

förderung in Schulen. Wichtig ist dem 

Verein deshalb die Förderung der In-

formatikausbildung an Schulen, z.B. bei 

der Anschaffung von Robotik-Sets, elek-

tronischen Experimentier-Kästen oder 

3D-Druckern zum Selbstbauen. Durch 

fundierten Unterricht soll bei den Schü-

lerinnen und Schülern bereits frühzeitig 

das Interesse an der Informatik geweckt 

werden. Das mit Mitteln des Vereins 

unter Leitung von Dr. Klaus-Peter Be-

cker (Studienseminar Kaiserslautern) 

entwickelte elektronische Schulbuch 

„inf-schule“ ist seit 2008 frei im Inter-

net verfügbar und wird inzwischen im 

gesamten deutschsprachigen Raum für 

den Informatikunterricht eingesetzt: ca. 

100.000 Zugriffe pro Woche belegen, 

wie intensiv das digitale Lehrbuch ge-

nutzt wird.

Aufgrund der großzügigen Spenden der 

Firmenmitglieder kann der Verein auch 

in diesem Jahr seine vielseitigen Akti-

vitäten umsetzen und unvermindert an 

seinem Ziel festhalten, noch mehr junge 

Menschen für eine Informatikausbildung 

und die spannenden Herausforderungen 

in diesem Beruf zu begeistern.

Der FIT e.V. hofft, durch seine Arbeit an 

der TUK auch vermehrt ausländische 

Informatikstudierende in Kaiserslautern 

und Deutschland halten zu können.

FIT

Wattenmeer
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COMMINT
Neue Chancen  fü r  Mädchen  aus 

F lücht l ings fami l ien

Mit dem Pilotprojekt „ComMINT – Neue 

Chancen für Mädchen aus Flüchtlings-

familien“ entstand aus dem Ada-Love-

lace-Projekt ein neues Angebot spezi-

ell für Schülerinnen und junge Frauen 

mit Fluchterfahrung.  Ziel ist es, den 

Mädchen und jungen Frauen neue Per-

spektiven und Chancen im deutschen 

Bildungssektor zu eröffnen und ihnen 

erste Einblicke in zukunftsträchtige 

Ausbildungsberufe und Studiengänge 

zu geben. Am Girls Day 2017 hatte das 

Ada-Lovelace-Projekt erstmalig einen 

Workshop für Mädchen aus Flüchtlings-

familien angeboten. Basierend auf die-

sen Erfahrungen wurde das Pilotprojekt 

„ComMINT“ konzipiert. Für die Durchfüh-

rung des Pilotprojekts erhielt der Lehr-

stuhl Regionalentwicklung und Raum-

ordnung von Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß 

den Zuschlag vom rheinland-pfälzischen 

Ministerium für Frauen, Jugend, Integra-

tion und Verbraucherschutz. 

Vom 15. Januar bis 22. Januar 2018 be-

suchten Schülerinnen der St. Franziskus 

Realschule Plus die Technische Univer-

sität Kaiserlautern und nahmen an den 

beruflichen Orientierungswochen für 

Mädchen aus Flüchtlingsfamilien teil. 

Für die Mädchen wurde ein abwechs-

lungsreiches Programm mit folgenden 

Inhalten zusammengestellt: Workshops 

aus dem MINT-Bereich, Spiele zur Be-

rufsorientierung, Bewerbungstraining, 

Stärken-Schwächen-Analyse, Vorstel-

lung von Berufsbildern.  Die MINT-Work-

shops wurden nach dem Konzept der 

„Zauberhaften Physik – Deutsch lernen 

mit Sprach- und Sachkisten“ von Maren 

Heinzerling angeboten. Hierfür erhielten 

die Mentorinnen des Ada-Lovelace-Pro-

jektes von Maren Heinzerling persönlich 

eine Weiterbildung. Heinzerling ist eine 

Maschinenbau-Ingenieurin der ersten 

Stunde und Mitbegründerin des Girls 

Day. Gegenwärtig ist sie im Alter von 79 

Jahren mit ihrem Projekt „Zauberhafte 

Physik“ in Berliner Integrationsklassen 

ehrenamtlich aktiv. Für ihre Arbeiten 

wurde Maren Heinzerling 2009 mit dem 

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 

und erhielt auch die Auszeichnung zur 

MINT-Botschafterin der Bundesrepu-

blik.  Des Weiteren wurde sie 2017 für 

den nationalen Integrationspreis der 

Bundeskanzlerin nominiert, gefolgt mit 

Auszeichnung der Berliner Ehrennadel 

von der Senatorin für Integration, Arbeit 

und Soziales.

Das Ada-Lovelace-Projekt schloss mit 

Maren Heinzerling im Sommer 2017 

eine Kooperation ab und setzt seitdem 

die Konzepte der „Zauberhaften Physik- 

Deutsch Lernen mit Sprach- und Sach-

kisten“ in der Förderung von Mädchen 

mit Migrations- und Fluchthintergrund 

ein. Wie läuft so eine Unterrichtseinheit 

mit den „Lesekisten“ ab? Die Schüle-

rinnen arbeiten in Zweiergruppen und 

experimentieren eigenständig mit Hil-

fe einer Anleitung. Hierbei sollte eines 

der Mädchen über etwas Deutschkennt-

nisse verfügen. Während der Workshops 

gehen die Mentorinnen von Tisch zu 

Tisch und helfen den Mädchen, wenn 

Probleme oder Fragen aufkommen. Die 

Mentorinnen präsentieren sich als Vor-

bilder und machen den Mädchen Mut, 

an ihre Fähigkeiten zu glauben. Durch 

die Erfolgserlebnisse in den Workshops 

wird auch das Selbstbewusstsein der 

Mädchen gestärkt. Ein funktionierendes 

Experiment bedeutet Erfolg, Erfolg beim 

Erlernen der deutschen Sprache. Die Er-

gebnisse aus den Workshops können die 

Mädchen mit nach Hause nehmen und 

so die Veranstaltung in Erinnerung be-

halten. 

Das Pilotprojekt ComMINT wird geför-

dert aus Mitteln des Ministeriums für 

Familie, Frauen, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz.

Dipl.-Ing. Makbule Engelhardt 

Berufliche Orientierungswochen auf dem Campus der TUK
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Würden Sie nicht gerne in einem kleinen 

Ort namens Hütschenhausen, Martins-

höhe oder Reichenbach-Steegen leben 

– 30 Kilometer von der nächsten Groß-

stadt entfernt?

Mit ländlichen Räumen assoziiert man 

meist „ab vom Schuss“, „nichts los“ und 

„tote Hose“. Und in der Tat: viele Land-

gemeinden haben mit großen Problemen 

zu kämpfen: Landflucht und demogra-

phischer Wandel führen gerade in den 

nächsten Jahren zu gravierenden Bevöl-

kerungsrückgängen. Dieses theoretische 

Problem hat viele praktische Auswir-

kungen: Oma Gertrud muss eine weite 

Strecke zum nächsten Bäcker zurück-

legen, der sechsjährige Max findet kei-

ne Grundschule mehr vor Ort und muss 

tagtäglich mit dem Bus in die nächstge-

legene Stadt fahren. Umso wichtiger ist 

es, die Lebensqualität der Menschen in 

ländlichen Gemeinden zu verbessern. 

Genau hier sollte das Projekt „Konzepti-

onen in der Ortsentwicklung“ des Fach-

gebiets Stadtumbau und Ortserneue-

rung (S+O) ansetzen. Im Wintersemester 

2017/18 beschäftigten sich zehn Stu-

dierende des Masterstudiengangs Stadt- 

und Regionalentwicklung mit den spezi-

fischen Problemen dreier Gemeinden des 

Landkreises Kaiserslautern – mit regel-

mäßiger Unterstützung und Rücksprache 

des Fachgebiets und in Kooperation mit 

der Kreisverwaltung Kaiserslautern und 

den drei Ortsgemeinden. Im Verlauf des 

Projektes führten die Studierenden Be-

standsaufnahmen sowie Gespräche mit 

Bürgern und Experten vor Ort durch und 

sammelten Ideen in einer Entwurfswerk-

statt. Darüber hinaus wurden Bürger der 

jeweiligen Ortsgemeinden zu Werkstät-

ten eingeladen und zu einer aktiven Mit-

gestaltung und Teilnahme animiert.

Die Gemeinde Hütschenhausen im west-

lichen Teil des Landkreises ist vor allem 

durch die Landesstraße 356 geprägt, 

wodurch sie ein typisches „Straßendorf“ 

ist. Das zentral gelegene Bürgerhaus des 

Orts liegt direkt an der Hauptstraße und 

wird täglich von zahlreichen Vereinen 

genutzt. Trotz der kleinen Ortsgröße 

von gerade einmal 4.000 Einwohnern, 

fahren die meisten mit dem Auto zum 

Bürgerhaus. „Es gilt die Faustregel: je 

kleiner der Ort, desto weniger sind die 

Menschen bereit, zu Fuß zu laufen“ – so 

Prof. Schmidt vom Fachgebiet S+O. Aus 

diesem Grunde wird fast der gesamte 

Außenbereich des Bürgerhauses nicht 

etwa als Freifläche beispielsweise für 

spielende Kinder, sondern für Parkplätze 

oder Zufahrten zum nächsten Parkplatz 

genutzt. 

Aufgabe für die Studierenden war es 

nun, mithilfe eines Konzepts neue Auf-

enthalts- und Nutzungsmöglichkeiten 

für das Bürgerhaus zu schaffen. Unter 

dem Motto ein Bürgergarten für die 

gute Stube Hütschenhausens sollten zu-

nächst die Stellplätze verlagert werden, 

wodurch viel Freiraum etwa für einen 

Mehrgenerationenspielplatz, für Fitness-

geräte sowie für eine Terrasse geschaf-

fen werden soll. Durch die Wiedernutz-

barmachung der Freifläche erhöht sich 

die Lebensqualität der Bewohner Hüt-

schenhausens erheblich.

Im Projektverlauf wurde deutlich, dass 

die Verlagerung der Stellplätze nicht nur 

auf Zuspruch stieß: Einem Bürger lagen 

die Stellplätze besonders am Herzen - 

er sei nicht bereit, sein Auto stehen zu 

lassen und stattdessen zu Fuß zu den 

Veranstaltungen im Bürgerhaus zu ge-

hen. Nun war es Aufgabe der Universität, 

die Mobilitätswende auch in die Köpfe 

der Menschen zu bringen. „Der Frei- und 

damit Lebensraum ist schließlich für 

die Menschen gemacht, nicht etwa für 

Blech“ – so Dr.-Ing. Thomas Fischer.

Martinshöhe ist ebenfalls ein typisches 

Straßendorf: Die Zweibrücker Straße 

L 465 durchzieht den Ort in ost-west-

licher Richtung und weist eine hohe 

Verkehrsbelastung auf. Viele LKW ver-

meiden die Autobahnmaut, indem sie 

durch die Ortsmitte fahren. Der Durch-

fahrtsverkehr und der beinahe geradli-

GEMEINDEENTWICKLUNG 
IM LANDKREIS KAISERSLAUTERN

Diskurs vor Ort in Hütschenhausen

Dialog mit dem Landrat zum Landsalon Reichen-
bach-Steegen
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nige Straßenverlauf führen zu teilweise 

extrem überhöhten Geschwindigkeiten 

und damit zu erheblichen Umwelt- und 

Lärmbelastungen und letztendlich auch 

zu Einbußen in der Lebensqualität der 

Bewohner von Martinshöhe.

Der bereits neu gestaltete Dorfplatz soll 

durch viele kleinere Maßnahmen neue 

Aufenthaltsqualität erlangen: So schlu-

gen die Studierenden beispielsweise 

Verkehrsinseln an den Ortseinfahrten zur 

Verlangsamung des Verkehrs, straßen-

begleitende Begrünung zur optischen 

Unterbrechung des Straßenverlaufs, 

einen überfahrbaren Kreisverkehr für 

landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge oder 

auch eine Geschwindigkeitsreduzierung 

auf 30 km/h vor. Die effektivste Maßnah-

me war wohl eine Lichtsignalanlage, die 

zu schnell fahrenden Fahrzeugen eine 

„Zeitstrafe“ vergibt, was während der 

Abschlusspräsentation für die meisten 

Lacher sorgte.

Aus nahezu jeder Perspektive inner-

halb des Orts Reichenbach-Steegen ist 

es zu sehen: Das ehemalige Raiffeisen-

gebäude, bestehend aus einem großen 

Siloturm sowie einem angrenzenden 

zweigeschossigen Gebäude. Früher für 

landwirtschaftliche Zwecke genutzt, 

steht es nun teilweise leer und liegt ei-

gentlich malerisch am kleinen Reichen-

bach.  

Für die Studierenden hieß es unter dem 

Motto „Revitalisierungsstrategie Raiffei-

sen“, das Gebäude und den Bach erleb-

bar zu machen sowie die angrenzende 

und kaum genutzte Straße umzubau-

en. Durch deren Unterbrechen in Form 

eines Wendehammers sollte die Auf-

enthaltsqualität für die vorgesehenen 

Einfamilienhäuser sowie für den nahe 

gelegenen Kindergarten erheblich ver-

bessert werden. Weiterhin sollten durch 

Stege am Wasser, Sitzmöglichkeiten ins-

besondere für Fahrradfahrer sowie durch 

einen Abenteuer- und Wasserspielplatz 

der Reichenbach erlebbar gemacht und 

die Freizeit- und Naherholungsqualität 

verbessert werden.

Am Ende des dreimonatigen Wahlmo-

duls wurden die Konzepte der drei Grup-

pen der Öffentlichkeit sowie Akteuren 

und Bewohnern in einer Ausstellung 

präsentiert, die anschließend den jewei-

ligen Ortsgemeinden übergeben wurde. 

Die drei Ortsbürgermeister/innen hoffen, 

dass mit den Ideen neuer Schwung in die 

Ortschaften kommt.

BSc. Lynn H. Ermtraud, BSc. Janina 

Grunenberg, wissenschaftliche Hilfskräfte 

Fachgebiet S+O

Für industrielle Anwendungen ebenso 

wie für den Fahrzeugbau gilt: Lager sind 

das Herz der Maschine. Überall, wo sich 

in der Technik etwas bewegt, sind Lager 

ein unverzichtbares Konstruktionsele-

ment. Im Fokus der BEARING WORLD 

steht die ganze Welt der Wälz- und Gleit-

lager. Zum zweiten Mal veranstaltete die 

Forschungsvereinigung Antriebstechnik 

e. V. (FVA) den internationalen wissen-

schaftlichen Fachkongress zum Thema 

Lager. Dieser fand am 6. und 7. März un-

ter dem Motto „Industrieforschung und 

Wissenschaft im Dialog mit der Anwen-

dung“ auf Einladung von Prof. Dr.-Ing. 

Bernd Sauer an der Technischen Uni-

versität Kaiserslautern (TUK) statt. Prof. 

Bernd Sauer leitet den Lehrstuhl für Ma-

schinenelemente und Getriebetechnik 

MEGT an der TUK, das weltweit zu den 

führenden Forschungsinstituten auf dem 

Gebiet der Wälzlager zählt. Die nächste 

BEARING WORLD findet 2020 statt.

Über 250 Teilnehmer (2016: 200) aus 

18 Ländern (2016: 11) kamen zu der Ex-

pertentagung nach Kaiserslautern. Die 

deutlich gestiegenen Teilnehmerzahlen 

aus dem In- und Ausland bestätigen das 

große Interesse von Industrie und Wis-

senschaft an einem internationalen Aus-

tausch auf einem hohen wissenschaft-

lichen Niveau. Die Bearing World wurde 

2016 von der FVA ins Leben gerufen, um 

der zunehmenden Internationalisierung 

der Wälzlagermärkte und dem daraus 

resultierenden Bedarf an intensiverer, 

grenzüberschreitender Zusammenarbeit 

in Forschung und Entwicklung Rechnung 

zu tragen. 

Der Kongress bot einen umfassenden 

Überblick über den aktuellen Stand der 

Forschung und Entwicklung auf dem 

Gebiet der Wälzlager und erstmalig 

auch Vorträge zu Gleitlagern. In ihren 

Keynotes gaben Victoria van Camp, SKF 

Group, Schweden, und Prof. Tim Hosen-

feld, SCHAEFFLER AG, Einblicke in die 

zukünftigen Herausforderungen für La-

WÄLZLAGER IM FOKUS EINER INTERNA-
TIONALEN KONFERENZ AN DER TUK

Prof. Bernd Sauer bei seinem Vortrag während der 
Bearing World.   
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gerhersteller. Im Fokus des Kongresses 

standen die Themen Zuverlässigkeit 

und Effizienz mit Themenblöcken wie 

Energieeffizienz, Schadensarten, Lager-

berechnung und -dimensionierung, An-

wendungen in der Antriebstechnik sowie 

Betriebsfestigkeit und Lebensdauer. Ex-

perten aus dem Ausland steuerten 17 der 

44 Vorträge aus wissenschaftlichen For-

schungsinstituten und den Forschungs-

abteilungen der Unternehmen bei.

Hartmut Rauen, stellvertr. VDMA-Haupt-

geschäftsführer und Geschäftsführer der 

FVA sieht die Forschungsvereinigung auf 

dem richtigen Weg: „Die internationale 

Vernetzung von Industrie und Wissen-

schaft ist unerlässlich, um zukünftige 

Herausforderungen wie Digitalisierung, 

Elektrifizierung und nachhaltiges Wirt-

schaften zu meistern. Mit der Bearing 

World bietet die FVA die führende inter-

nationale Plattform für diesen Austausch 

auf höchstem wissenschaftlichen und 

technischen Niveau.“ 

Die Bearing World findet alle zwei Jahre 

statt und wurde 2016 von der FVA ins 

Leben gerufen, um der zunehmenden In-

ternationalisierung der Wälzlagermärkte 

und dem daraus resultierenden Bedarf 

an mehr und intensiverer, grenzüber-

schreitender Zusammenarbeit in For-

schung und Entwicklung Rechnung zu 

tragen. Sie ist ein weltweit einzigartiges 

Forum für die führenden internationalen 

Experten auf dem Gebiet der Wälz- und 

Gleitlager. www.bearingworld.org

Die FVA (Forschungsvereinigung An-

triebstechnik e. V.) ist das weltweit er-

folgreichste und größte Forschungs- und 

Innovationsnetzwerk in der Antriebs-

technik. Seit 1967 arbeiten Industrieent- 

wickler und wissenschaftliche Forscher 

gemeinsam an vorwettbewerblichen 

Grundfragen der Antriebstechnik. Diese 

Form der industriellen Gemeinschafts-

forschung liefert die Basis für Produktin-

novationen der über 200 FVA-Mitglieder. 

Über 1.700 Projekte mit einem Finanz-

volumen von mehr als 230 Millionen 

Euro hat die FVA in den vergangenen 50 

Jahren durchgeführt. www.fva-net.de

FVA

Fotos: Jürgen Mai, Darmstadt

Prof. Gerhard Poll, Leibniz Universität Hannover, wiss. Leiter der Tagung, zusammen mit Prof. Bernd Sauer.
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Die Additive Fertigung, auch 3D-Druck 

genannt, markiert eine Zeitenwende in 

der industriellen Produktion. Mit neuen 

Werkstoffgenerationen auf Basis von 

beispielsweise Metallen, Polymeren oder 

Silikonen erlaubt diese Zukunftstechno-

logie die Herstellung hochkomplexer 

dreidimensionaler Teile – und das ohne 

traditionelle Fertigungswerkzeuge. Da-

mit öffnet sich die Tür für bisher nicht 

realisierbare konstruktive Ansätze. Dazu 

zählt zum Beispiel die Nachbildung bi-

onischer oder anderer hocheffizienter 

Strukturen, um besonders leichte, aber 

belastbare Teile zu erzeugen oder neue 

Eigenschaften und Funktionen zu er-

schließen. Zugleich helfen additive Ver-

fahren bei der Einsparung von Ressour-

cen und der Erreichung von Klima- und 

Nachhaltigkeitszielen. Von der Auto-

mobil- und Luftfahrtindustrie über den 

Maschinenbau bis zur Medizintechnik 

eröffnen sich große Potenziale sowie 

Herausforderungen in dem stark wach-

senden Milliardenmarkt, der auch indi-

vidualisierte Massenproduktion ermög-

licht. 

Auch in Rheinland-Pfalz etabliert sich die 

Additive Fertigung als herausragender 

Potenzialbereich – mit vielfältigen inno-

vativen Unternehmen und Institutionen 

als Wegbereiter. Um Wirtschaft und Wis-

senschaft eine fachkundige, einfach zu-

gängliche Plattform zur Wissensvermitt-

lung, Präsentation und zum Austausch 

zu bieten, hat die Transferinitiative RLP 

zusammen mit dem Technologieland 

Hessen die kostenfreie webinarREIHE 

„Additive Fertigung – Von Experten aus 

Wissenschaft und Wirtschaft für Nutzer 

und Interessierte“ ins Leben gerufen. Die 

monatlichen Online-Seminare informie-

ren in jeweils rund 60 Minuten entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette über 

additive Technologien, Materialien und 

ihre Anwendungen, Praxisbeispiele, Aus- 

und Weiterbildung, Forschungsprojekte 

sowie betriebswirtschaftliche Themen.

Am 15.03.2018 lud die Reihe zur Teil-

nahme am Beitrag „3D-Druck für Glas 

– Status und Zukunft mit einem außer-

gewöhnlichen Werkstoff“ ein, eine Prä-

sentation der SCHOTT AG aus Mainz. Am 

19.04.2018 folgte das Webinar „High-

tech-Metalle für neue industrielle An-

wendungen in der additiven Fertigung“ 

(Heraeus Additive Manufacturing GmbH, 

Hanau).

Interessenten können sich informieren 

bei Dr. Stefan Kamlage, Transfermana-

ger „Leichtbau und Neue Materialien“ 

der Transferinitiative RLP, oder direkt 

anmelden unter: www.transferinitia-

tive-rlp.de/en/leichtbau-neue-materi-

alien/webinare.html. Auf der Website 

finden sich auch eine Liste weiterer ge-

planter Webinare sowie die Übersicht 

3D-DRUCK – VON EXPERTEN BELEUCHTET

der Beiträge vergangener Veranstal-

tungen, die auf Anfrage per Download 

zu bekommen sind.

Über die Transferinitiative 

Rheinland-Pfalz

Mit der Transferinitiative RLP fördert 

das Land Rheinland-Pfalz den Austausch 

von Wirtschaft, Technologie und Wissen-

schaft. Federführend wird die Initiative 

von der IMG Innovations-Management 

GmbH umgesetzt und von der Stiftung 

für Innovation Rheinland-Pfalz unter-

stützt. Sie soll die Innovations- und 

Wettbewerbskraft des Landes stärken 

und sieht sich als Netzwerk- und Ser-

vice-Zentrale für Unternehmen und wis-

senschaftliche Einrichtungen auf drei 

wichtigen Zukunftsfeldern: Industrie 4.0, 

Leichtbau und Neue Materialien sowie 

Personalisierte Medizin.

Das Zukunftsfeld Leichtbau und Neue 

Materialien umfasst im Bereich Leicht-

bau maßgebliche Werkstoff-Entwick-

lungen auf Basis von Papier bis zu 

strukturierten Metallblechen. Im Fokus 

steht die Verringerung des Gewichts bei 

vergleichbaren oder verbesserten me-

chanischen Eigenschaften. Der Bereich 

Neue Materialien nimmt viele Impulse 

aus der Chemie auf und beleuchtet ins-

besondere neue Polymere, neue Legie-

rungen und bisher wenig genutzte Bio-

materialien.

 

Ansprechpartner Transferinitiative RLP

Dr. Stefan Kamlage, Transfermanager

Transferinitiative Rheinland-Pfalz

Tel.: +49 (0)631 / 31668-30

E-Mail: 

kamlage@transferinitiative-rlp.de

Internet: www.transferinitiative-rlp.de

3D-Druck erlaubt die Herstellung hochkomplexer dreidimensionaler Teile – und das ohne traditionelle 
Fertigungswerkzeuge. Foto: IMG

• Kostenfreie Webinar-Reihe „Additive Ferti-

gung“ von Transferinitiative RLP und Technolo-

gieland Hessen für Wirtschaft, Wissenschaft und 

Interessierte

• Monatliche Online-Seminare rund um neue 

Werkstoffe, Technologien und Anwendungen für 

den Wachstumsmarkt 3D-Druck
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Autonomes Fahren, Energie- und Res-

sourceneffizienz, Sicherheit und Zuver-

lässigkeit sowie weitere Themen zur 

Entwicklung und Fertigung von Nutz-

fahrzeugen standen im Fokus des 5. In-

ternationalen Commercial Vehicle Tech-

nology Symposiums an der Technischen 

Universität Kaiserslautern (TUK). Dazu 

kamen vom 14. bis 15. März mehr als 

220 internationale Experten auf dem 

Campus der TUK zusammen, um aktuelle 

Themen aus Forschung und Entwicklung 

zu diskutieren. Die Organisatoren der 

„Commercial Vehicle Alliance“ freuten 

sich über den großen Zuspruch in die-

sem Jahr. 

Um die großen gesellschaftlichen 

Trendthemen der Nutzfahrzeugtechno-

logie drehte sich das 5. Internationale 

Commercial Vehicle Technology Sympo-

sium an der TUK. Internationale Exper-

ten aus Brasilien, Deutschland, Finnland, 

Schweden, der Schweiz und den USA 

berichteten in über 50 Beiträgen über 

aktuelle Forschungsthemen. Dabei ging 

es um Energie- und Ressourceneffizienz, 

aber auch um die Sicherheit, Zuverläs-

sigkeit und Lebensdauer von Nutzfahr-

zeugen und deren Komponenten. Da-

rüber hinaus wurden neue Methoden 

diskutiert, die zukünftig bei der Ent-

wicklung und Fertigung in der Nutzfahr-

zeugindustrie eine Rolle spielen werden. 

Ein weiterer großer Themenblock der 

Tagung drehte sich um das assistierte 

und automatisierte Fahren und Arbeiten, 

etwa bei Land- und Straßenmaschinen. 

Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Präsident der 

TUK, freute sich über die große Resonanz 

und die hochentwickelten Technologien, 

die am Kaiserslauterer Standort stark 

vertreten sind: „Dass heute so viele in-

ternationale Expertinnen und Experten 

vertreten sind und zu einem intensiven, 

interdisziplinären Austausch beitragen 

werden, zeigt mir, dass wir hier in Kai-

serslautern bestens aufgestellt sind. Mit 

der weltweit einzigen Graduierten-Aus-

bildung im Bereich Nutzfahrzeugtechnik, 

dem Zentrum für Nutzfahrzeugtechno-

logie, dem Fraunhofer Innovationsclu-

ster Digitale Nutzfahrzeugtechnologie 

sowie dem Commercial Vehicle Cluster 

Südwest arbeiten hier Wissenschaft, 

Forschung, Technik und Industrie eng 

zusammen, um die Zukunftsthemen 

weiterzuentwickeln.“ Auch für den For-

schungsstandort Rheinland-Pfalz hatte 

die Veranstaltung eine große überregi-

onale Strahlkraft.

„Die Commercial Vehicle Alliance ist 

Vorzeigeprojekt und Leuchtturm der 

angewandten Forschung in Rhein-

land-Pfalz. Sie belegt, welche Dynamik 

eine enge thematische Zusammenarbeit 

in einem innovativen Themenfeld entwi-

ckeln kann. Als Dachmarke ist die Allianz 

weit über die Region hinaus bekannt und 

steht für einen einmaligen Forschungs- 

und Entwicklungsstandort im Nutzfahr-

zeugbereich. Die CVA ist nicht nur ein 

besonders gutes Beispiel für die regio-

nale Vernetzung der Akteure aus Wis-

senschaft und Wirtschaft, sondern macht 

auch deutlich, wie die Wissenschaft un-

seren Alltag beeinflusst“, betonte Wis-

senschaftsminister Konrad Wolf. „Die 

vor vielen Jahren vom Wissenschaftsmi-

nisterium angestoßene Bündelung der 

Aktivitäten der Technischen Universität, 

der örtlichen Fraunhofer-Institute und 

dem Commercial Vehicle Cluster zeigt, 

wie weit man kommt, wenn man neue 

Wege geht“, so Minister Wolf.

Als Hauptredner der Veranstaltung 

konnten vier namhafte Experten aus 

der Nutzfahrzeugtechnologie gewonnen 

werden: François Jaussi von Liebherr 

Machines Bulle referierte zum Auftakt 

über die Trends in der Motorenentwick-

lung für Baumaschinen. Im Anschluss 

beleuchtete Michael Fauser vom Elek-

trofahrzeug-Hersteller StreetScooter das 

Thema Elektromobilität. Christof Weber 

von Mercedes-Benz do Brasil sprach über 

autonomes Fahren. Stefan Stahlmecke 

vertrat den Nutzfahrzeughersteller John 

Deere und stellte das Thema „Digital 

Farming“ vor.

Organisator des Symposiums ist die 

„Commercial Vehicle Alliance“ – ein 

Verbund des Zentrums für Nutzfahr-

zeugtechnologie der TUK, des Innovati-

onsclusters Digitale Nutzfahrzeugtech-

nologie der Fraunhofer-Institute für 

Experimentelles Software Engineering 

IESE und für Techno- und Wirtschafts-

mathematik ITWM sowie des Commerci-

al Vehicle Clusters Südwest.

Weitere Informationen unter: 

www.cvt-symposium.de

Melanie Löw

INTERNATIONALES SYMPOSIUM 
Autonomes  Fahren  und  a l te rnat ive  Ant r iebe  –  Trendthemen  

der  Nutz fahrzeugtechnolog ie

Das Organisationsteam des CVT-Symposiums ge-
meinsam mit Wissenschaftsminister Prof. Dr. Kon-
rad Wolf und TUK-Präsident Prof. Dr. Helmut J. 
Schmidt (beide Bildmitte). Foto: Thomas Koziel



25UNISPECTRUM 2/2018

Vom 28.02. bis zum 01.03.2018 trafen 

sich an der TUK führende Experten aus 

Industrie und Wissenschaft, um unter 

dem Titel „Faserverbundtechnologie 

– Die Prozessketten werden effizient“ 

aktuelle Entwicklungen im Bereich der 

polymeren Faserverbundwerkstoffe zu 

diskutieren. Das Symposium wurde vom 

Institut für Verbundwerkstoffe (IVW) un-

ter der Schirmherrschaft der nationalen 

SAMPE Vereinigung (Society for the 

Advancement of Material and Process 

Engineering) veranstaltet. Der SAMPE 

Deutschland e.V. setzt sich aus Mitglie-

dern der Industrie entlang der ganzen 

Wertschöpfungskette sowie aus nam-

haften Forschungsinstitutionen zusam-

men und zielt vor allem auf den direkten 

Wissensaustausch und die Nachwuchs-

förderung ab. Dazu verleiht er jährlich 

einen Innovationspreis für eine heraus-

ragende studentische Abschlussarbeit 

(https://www.sampe.de/nachwuchsfoer-

derung/innovationspreis). 

Ein spezieller Fokus der diesjährigen 

Veranstaltung in Kaiserslautern lag auf 

den aktuellen Herausforderungen im 

Bereich der Prozessentwicklung. Dazu 

wurden u.a. interessante Beiträge zum 

Thema 3D-Druck von thermoplastischen, 

endlosfaserverstärkten Materialien, der 

Optimierbarkeit von Imprägniervor-

gängen von Faserstrukturen sowie das 

Potential von nachwachsenden Roh-

stoffen und biomimetischen Strukturen 

in Faserverbundbauweise diskutiert. Am 

Nachmittag des ersten Veranstaltungs-

tages konnten die Teilnehmer dann die 

Ausstattung und Möglichkeiten der Fa-

serverbundverarbeitung im IVW näher 

kennenlernen. Für das leibliche Wohl 

wurde bei der Abendveranstaltung im 

Stadion des 1.FC Kaiserslautern gesorgt. 

Mit rund 130 Teilnehmern und Teilneh-

merinnen war die Veranstaltung ein vol-

ler Erfolg!

Andreas Klingler

FASERVERBUNDTECHNOLOGIE 
Die  Prozessket ten  werden  e f f i z ient  –  23 .  Nat iona les  SAMPE 

Sympos ium in  Ka isers lautern
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Prof. Dr.-Ing. Breuer bei der Begrüssungsansprache.

Lebenswichtige Konserven stehen 
leider nicht im Schrank ...
Unterstütze uns durch eine Blut- oder Plasmaspende!

Einfach Leben retten! Ärmel hochkrempeln! 
Montag, Dienstag, Freitag 7:15 - 13:30 Uhr
Dienstag, Mittwoch  11:30 - 18:00 Uhr
Jeder 3. Samstag im  Monat 9:00 - 13:00 Uhr
 
www.blutspendezentrale-saarpfalz.de
Infotelefon:  0631 203-1804

Blutspender erhalten eine Aufwandsentschädigung.
Westpfalz-Klinikum Haus 18 | Standort I Kaiserslautern
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Am 6. und 7. März kamen 100 Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler zum 

21. DASt-Forschungskolloquium des 

Deutschen Ausschusses für Stahlbau an 

die TU Kaiserslautern. In zwei Räumen 

wurden parallel aktuelle Forschungspro-

jekte des Stahl- und Stahlverbundbaus 

von Doktorandinnen und Doktoranden 

der Stahl- und Massivbaulehrstühle der 

deutschsprachigen Universitäten sowie 

Fachhochschulen vorgestellt. 

Zu Beginn wurden die Teilnehmenden 

vom Leiter des Fachgebiets Stahlbau der 

TU Kaiserslautern, Prof. Dr.-Ing. Wolf-

gang Kurz, und dem Vorsitzenden des 

DASt, Dr.-Ing. Gerhard Scheuermann, be-

grüßt. Im Anschluss wurden in mehreren 

Blöcken Forschungsprojekte zu den The-

mengebieten „Forschung und Normen“, 

„Neue Werkstoffe und Konstruktionen“ 

und „Modell, Experiment, Simulation“ 

vorgestellt. Am Nachmittag stand für 

die Teilnehmenden die Besichtigung 

des UNESCO Weltkulturerbes Völklin-

ger Hütte auf dem Programm. Hierbei 

bekamen sie einen Einblick in die Roh- 

eisenerzeugung der Völklinger Hütte, 

welche 1986 stillgelegt und 1994 zum 

UNESCO Weltkulturerbe erklärt wurde. 

Bei einem gemeinsamen Abendessen 

im Festsaal des Brauhauses an der Gar-

tenschau in Kaiserslautern mit einem 

Pfälzerbuffet konnte der Abend mit in-

tensivem Austausch und neuen Kon-

takten ausklingen. Am zweiten Tag des 

DASt-Forschungskolloquiums wurden 

die Forschungsprojekte zu den Themen-

gebieten „Forschung und Normen Teil 

2“, „Bauen im Bestand“, „Anwendung 

und Realisierung“ und „Modell, Experi-

ment, Simulation Teil 2“ von den Dokto-

randinnen und Doktoranden vorgestellt. 

…STAHL HAT VERBUNDEN:
21.  Forschungskol loqu ium des  Deutschen  Ausschusses  

fü r  S tah lbau  an  der  TU  Ka isers lautern

Völklinger Hütte

Jeweils die drei besten Vorträge der 

beiden Veranstaltungstage wurden prä-

miert. Damit erhalten die Preisträge-

rinnen und Preisträger unter anderem 

die Möglichkeit, eine Zusammenfassung 

ihres Beitrags in der Fachzeitschrift 

Stahlbau zu veröffentlichen. 

Das zweitägige Forschungskolloquium 

an der TU Kaiserslautern konnte auch 

dank der tatkräftigen Unterstützung der 

studentischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Fachgebiete Stahlbau sowie 

Massivbau und Baukonstruktion und der 

Mitwirkung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Fachgebiets Stahlbau er-

folgreich durchgeführt werden. 

In zwei Jahren wird das 22. DASt- For-

schungskolloquium am KIT in Karlsruhe 

stattfinden. 

FG Stahlbau 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Kurz bei der Begrüßung.
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Prof. Dr. Guido Benzler, Dr. Annette Mechel, Prof. Dr. Helmut J. Schmidt und Carla Sievers (v.l.n.r.) nach der 
Preisverleihung. Foto: Till Eitel, Deutscher Hochschulverband. 

Die Technische Universität Kaiserslau-

tern (TUK) ist vom Deutschen Hoch-

schulverband (DHV) mit einem Aner-

kennungspreis für ihre Leistungen im 

Fundraising ausgezeichnet worden. Der 

DHV lobt dabei die Spenderpflege bei 

der Akquise von Deutschlandstipendien 

und bei Unterstützungsaktivitäten zu-

gunsten des Tagungszentrums der TUK, 

der Villa Denis im rheinland-pfälzischen 

Frankenstein. 

Um die Spenderpflege beim Deutsch-

landstipendium kümmert sich Carla 

Sievers, Referentin von Universitätsprä-

sident Professor Dr. Helmut J. Schmidt. 

Bei diesem Förderprogramm, das die 

Bundesregierung ins Leben gerufen 

hat, engagiert sich die TUK bereits seit 

2011. Derzeit unterstützen 53 Förderer 

– darunter Unternehmen, Verbände, Stif-

tungen und Privatpersonen – insgesamt 

139 Stipendiaten mit 150 Euro monat-

lich. Weitere 150 Euro steuert der Bund 

bei.  

Um die Kontakte zu rund 30 Stiftern 

kümmert sich Dr. Annette Mechel, die 

Fundraisingbeauftragte des Präsidenten. 

Mit Hilfe deren Zuwendungen wurde die 

Villa Denis zu einem Tagungszentrum 

der TUK. Es dient dabei nicht nur als eine 

Begegnungsstätte für Universität, For-

schungseinrichtungen und Stifter, son-

dern auch als Raum für Ausstellungen 

und Konzerte. Neben der Villa eröffnet 

demnächst ein Gästehaus, um auch 

mehrtägige Veranstaltungen abhalten 

zu können. Hier sollen künftig bis zu 20 

Personen übernachten.

Universitätspräsident Professor Dr. Hel-

mut J. Schmidt zeigte sich erfreut über 

die Auszeichnung: „Wir pflegen ausge-

zeichnete, vertrauensvolle Beziehungen 

zu unseren Stiftern und Förderern und 

schätzen ihr Engagement sehr. Ich freue 

mich, dass die von uns gelebte Förder- 

und Dankkultur vom DHV ausgezeichnet 

wird und danke Frau Dr. Mechel und Frau 

Sievers für ihr Engagement.“

Der DHV vergibt diesen Anerkennungs-

preis zum dritten Mal. Einen weiteren 

Anerkennungspreis hat die Hertie School 

of Governance erhalten. Der mit 5.000 

Euro dotierte Deutsche Hochschulfund-

raisingpreis ging an die Universität Hil-

desheim. Mit der Auszeichnung sollen 

besondere Beispiele aus der Hochschul-

praxis hervorgehoben werden, etwa ge-

lungene Fundraising-Kampagnen, eine 

erfolgreiche Gewinnung von Förderern 

oder eine hervorragende Förderkultur. 

Die Verleihung fand am 3. April in Ber-

lin im Rahmen des DHV-HRK-Fundrai-

sing-Symposiums statt.

Melanie Löw

TU KAISERSLAUTERN: 
Für  E r fo lge  be im Fundra i s ing  vom Deutschen  Hochschulverband 

ausgeze ichnet

Schulkind 
statt 
ehefrau

„WERDEN 
SIE PATE!“

www.plan.de



Stadt Kaiserslautern...

FÜR AUTOFANS UND OLDTIMERLIEBHABER:
12.  Ka isers lautern  C lass i cs  und  7 .  ADAC  

Ra l lye  Tr i fe l s  H is tor i c  in  der  Westpfa lz

Blitzendes Chrom und heiße Kurven: 

Wer Lust hat, einige Schmuckstücke der 

Automobilgeschichte einmal ganz von 

nahem zu erleben, der kommt am Frei-

tag, dem 15. Juni, und am Samstag, dem 

16. Juni 2018, in Kaiserslautern wieder 

voll auf seine Kosten. Die beliebten 

Kaiserslautern Classics gehen in ihre 

zwölfte Runde, und werden auch in die-

sem Jahr wieder flankiert von der ADAC 

Rallye Trifels Historic, die nunmehr zum 

siebten Mal ausgetragen wird. Bereits 

am 15. Juni startet um 15 Uhr auf dem 

Stiftsplatz die erste Etappe der Rallye. 

Am 16. Juni geht es dann um 9 Uhr am 

Pfalz Center / real,- auf die zweite Etap-

pe durch die Westpfalz. Veranstalter sind 

die Sportfahrer Union Kaiserslautern 

e.V. rund um den Vorsitzenden Thomas 

Braun und das Projektbüro für städtische 

Veranstaltungen.

Der 16. Juni steht dann auch ganz im 

Zeichen der Kaiserslautern Classics. 

Ab 10.00 Uhr wird flächendeckend in 

der gesamten Fußgängerzone, an der 

Stiftskirche, auf dem Schillerplatz und 

am Altenhof eine bunte Palette von Old-

timern, Youngtimern, Motorrädern und 

klassischen Nutzfahrzeugen präsentiert. 

Auf dem Gelände des TÜV Rheinland 

im Gewerbegebiet West findet zudem 

eine Traktorenausstellung statt. Und 

um 10.30 Uhr, 12.00 Uhr, 14.00 Uhr und 

15.30 Uhr steht ein Oldtimerbus für  eine 

rund einstündige Stadtrundfahrt parat.

Anlässlich der Jubiläen „40 Jahre Jugend-

feuerwehr“ und „160 Jahre Freiwillige 

Feuerwehr Kaiserslautern“ werden rund 

um den Fackelbrunnen zahlreiche Feuer-

wehr-Oldtimer präsentiert. Auch dieses 

Jahr hat sich der Stadtfeuerwehrverband 

Kaiserslautern etwas Besonderes für die 

Teilnehmer und Zuschauer ausgedacht: 

Die Oldtimer-Freunde werden auf eine 

Bildersuchfahrt rund um Kaiserslau-

tern geschickt. Beim Eintreffen auf dem 

Veranstaltungsgelände werden die ein-

zelnen Fahrzeuge mit Ihrer Geschichte 

dem Publikum vorgestellt. Als weiteres 

Highlight wird auf dem Altenhof eine 

Ausstellung zum Thema „Feuerwehr 

Früher und Heute“ mit ehemaligen und 

„brand-“aktuellen Feuerwehrfahrzeugen 

präsentiert.

Oldtimerfans können sich zudem zwei 

Tage bis 23.00 Uhr lang wieder auf ein 

tolles Rahmenprogramm freuen. Vor der 

Stiftskirche erwecken zwei Tage lang 

zahlreiche Stände und viel Musik das 

Lebensgefühl der 50er und 60er zum 

Leben, für italienisches Flair sorgt die 

Festa „Italiano – Sapori Veri“. Nach der 

gelungenen Premiere im Vorjahr wer-

den an mehreren  Stellen der Innenstadt 

auch wieder verschiedene Tanzgruppen 

alle Besucherinnen und Besucher in die 

wilde Zeit des Rock`n`Roll versetzen. Die 

Tänzerinnen und Tänzer treten stilecht 

in 50er-Jahre-Kleidung auf und sorgen 

so für einen besonderen Augenschmaus. 

Viel Musik gibt es am Samstag, 16. Juni, 

auch auf der Bühne am Schillerplatz (bis 

19.00 Uhr). 

Ein Flyer mit allen Informationen wird 

rechtzeitig in vielen Geschäften und der 

Tourist Information ausliegen. Weitere 

Infos finden alle Interessierten im Inter-

net, unter www.kaiserslautern-classics.

de/ und www.rallye-trifels.de/

Pressestelle

der Stadt Kaiserslautern   

    

Fo
to

s:
 v

ie
w

 -
 d

ie
 a

ge
n

tu
r



AUF ZUM ALTSTADTFEST!
Ab 6 .  Ju l i  d re i  Tage  Programm zwischen 

Mar t insp la tz  und  Mainzer  Tor

Fetzig, bunt, modern und dennoch tra-

ditionell – das ist die Mischung, die die 

Lautrer Altstadt kochen lässt, das ist die 

Mischung, die das Lautrer Altstadtfest 

ausmacht. Drei Tage lang, vom 6. bis 8. 

Juli wird das Flaggschiff des Kaiserslau-

terer Veranstaltungskalenders wieder 

mehr als 200.000 Besucherinnen und 

Besucher nach Kaiserslautern locken 

und die Sträßchen und Gässchen zwi-

schen Martinsplatz und Mainzer Tor zum 

Brodeln bringen.

Alle Besucherinnen und Besucher kön-

nen sich auf ein Fest der Superlative 

freuen. Vor elf Open-Air-Bühnen ist für 

jeden Musikgeschmack etwas dabei, und 

an rund 200 Ständen warten kulinarische 

Spezialitäten auf hungrige und durstige 

Gäste. Wie jedes Jahr hat das Projektbü-

ro für städtische Veranstaltungen aber 

auch wieder einige Neuerungen im Pro-

gramm. So wird in diesem Jahr ein „Fran-

zösischer Markt“ seine Premiere feiern. 

In der Unionstraße können große und 

kleine Besucher hier allerlei Köstlich-

keiten und kunsthandwerkliche Kleino-

de aus unserem Nachbarland entdecken. 

Nochmals ausgebaut wurde außerdem 

der beliebte Mittelalterbereich, wie be-

reits im Vorjahr organisiert in Zusam-

menarbeit mit „ProHistory“. Rings um 

die St. Martin Kirche wartet eine roman-

tische Erlebnismeile, die sicherlich auch 

in diesem Jahr für zahlreiche Liebhaber 

der Mittelalterszene ein lohnendes Ziel 

sein wird. Besonders reizvoll ist der Be-

such in diesem Jahr für kleine Mittelal-

terfans, für die im Pfarrgarten ein spe-

zielles Kinderprogramm aufgelegt wird.

Das komplette Programm des Altstadt-

festes inklusive aller Highlights wird vo-

raussichtlich ab Mitte Juni auf der Home-

page der Stadt (www.kaiserslautern.de) 

verfügbar sein. Auch wird wieder ein 

umfangreiches Pocketsonderheft er-

scheinen, das kostenlos in vielen ortsan-

sässigen Gastronomiebetrieben ausliegt 

und auch am Altstadtfest verteilt wird. 

Alexander Heß, Leiter des Projektbüros 

für Städtische Veranstaltungen, ist stolz 

auf die Programmvielfalt und die vielen 

Besucherinnen und Besucher: „Der Zu-

spruch sowohl der Gäste als auch der 

Aussteller ist ungebrochen gigantisch, 

so dass wir uns gerne Jahr für Jahr ins 

Zeug legen, gemeinsam mit unseren 

Partnern, den vielen beteiligten Verei-

nen und Anliegern, neue Akzente zu set-

zen. Ich freue mich auf den 6. Juli!“

Pressestelle

der Stadt Kaiserslautern 

Foto: view - die agentur
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Stadt Kaiserslautern...

LANGE NACHT DER KULTUR
K A I S E R S L A U T E R N

LANGE NACHT DER KULTUR

  SAMSTAG, 9. JUNI 2018

MINISTERIUM FÜR
WISSENSCHAFT, WEITERBILDUNG
UND KULTUR
 
 

Alle Infos unter:
www.kaiserslautern.de

Eine Stadt
Über 500 Künstler
Mehr als 30 Spielorte

Nur einmal Eintritt zahlen!

Vorverkauf läuft!

Mit Künstlern wie Meret Becker & Band, Kerstin 
Bachtler, atelierTheremin, Klangcraft, Sinfonie-
orchester des Landkreises KL*, Nuit de la Chanson 
Spéciale, DJs und Bands aus der Region u. v. a. m.  

Durch die Nacht fährt Sie der Lange-Nacht-Bus der SWK mit eigenem Programm auf 
Rundkurs zu den Spielorten, keine Fahrkarte, nur Eintrittsarmbändchen erforderlich. 

©
 K

er
st

in
 G

ro
h

©
 K

ra
ut

op
ia

* präsentiert von

Musiksommer  vom 24 .05 .  b i s  13 .09 .2018

. . .mehr  a l s  v ie r  Monate  Mus ikprogramm!

. . . j eden  Donners tag  ab  19  Uhr  im B ie rgar ten

Bremerhof 1, 67663 KL, Tel. (0631) 316320
www.bremerhof-kl.de

donnerstags | 19 bis 22 Uhr

Take Five and Friends .......................24.05. 

Soul-On ..................................................31.05. 

Krüger rockt! ........................................07.06. 

Boogielicious .......................................14.06. 

Herzspagat Band .................................21.06. 

MamaSaid .............................................28.06. 

Diamond Moments .............................05.07. 

The Rock´n´Roll Flamingos .............12.07. 

Simon & Garfunkel by CPB ..............19.07. 

Ernest and the Hemingways ...........26.07. 

Volker Klimmer Band ........................02.08. 

Billy Bowie ............................................09.08. 

Jens Vollmer & Friends ....................16.08. 

Funky B & the Kings of Shuffle .....23.08. 

Forty Eight ............................................30.08. 

Uros Perich ...........................................06.09. 

Charity Musikfest ................................13.09.

...das Programmheft gibt es ab Mitte Mai 

im Bremerhof oder bei der Touristinfo 

der Stadt.

IN UND UM KAISERSLAUTERN...
Mus iksommer  am Bremerhof

Immer wieder donnerstags in den Sommermonaten lädt der historische Bremerhof zum 

„Musiksommer“ ein. Schon im vierzehnten Jahr erfreut der Bremerhof sein Publikum  

mit handgemachter Musik und einem abwechsungsreichen Musik-Programm. Wie in  

den Jahren zuvor wird den Gästen ein besonderer Service geboten: Der Bus  

bringt Sie kostenlos vom Parkplatz Bremerstraße zum Bremerhof und  

zurück – umweltfreundlich und die Verkehrs- und Parksituation rund 

um den Bremerhof entlastend. Kommen Sie vorbei!

BEGINN: 19.00 UHR
BREMERHOF
KAISERSLAUTERN

MUSIKSOMMER BREMERHOF

BILLY BOWIEBILLY BOWIEBILLY BOWIEHÉ S BACK!

/TRIBUTE NIGHT

BEST OF BOTH WORLDS

OPEN TO ALL

09.
AUG
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Zoo  Ka isers lautern

Der Zoo Kaiserslautern liegt im Süd-

westen der Stadt: Eine Oase der Ruhe, in der Sie 

die Natur erleben, Erholung spüren und viel Wissenswertes 

erfahren können. 1968 als Tierpark Siegelbach eröffnet, er-

hielt der Zoo Kaiserslautern zu Beginn des Jahres 2003 mit 

der Gründung der Zoo-GmbH moderne Strukturen. Derzeit 

beherbergt der Zoo auf einem sieben Hektar großen Areal 

rund 600 Tiere aus mehr als 100 Arten. Zu sehen sind Exoten 

sowie Wild- und Haustiere aus verschiedenen Ländern. Der 

Spielplatz für die kleinen Besucher mit dem Natur-Erlebnis-

pfad, sowie einer Gaststätte runden den Erlebnistag im Zoo 

Kaiserslautern ab.

Öffnungszeiten: Täglich geöffnet

März: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr; April bis Oktober: 9.00 Uhr bis 

18.30 Uhr; November: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr; Dezember bis 

Februar: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Und so finden Sie uns!

• Mit dem Bus: Mit der RSW-Buslinie 140 und am Wochen-

ende die TWK-Linie 101 von Kaiserslautern nach Siegelbach 

(Haltestelle Zoo-Kaiserslautern).

• Mit dem Auto: Wenn Sie über die Autobahn anfahren, neh-

men Sie bitte die Abfahrt Kaiserslautern-West Richtung Sie-

gelbach bzw. Lauterecken. Von Kaiserslautern aus fahren Sie 

in Richtung Siegelbach. 

Öffnungszeiten  

Mai bis September 10.00 - 19.00 Uhr 

April und Oktober 10.00 - 18.00 Uhr 

Montags geschlossen  

(außer Brücken- und Feiertage)

Japanischer Garten Kaiserslautern e.V. 

Am Abendsberg 1, 67657 Kaiserslautern 

Telefon: (0631) 370 66 00 

info@japanischergarten.de 

facebook.com/JapanischerGarten 

www.japanischergarten.de

Besuchen  S ie  den  größten  Japan ischen  Gar ten  Europas !

Konnich iwa

09.06.2018: Lange Nacht der Kultur  

Illumination rund um die Teiche und den Wasserfall, abwechslungsreiches Abend-

programm, Beginn 19 Uhr

23.06.2018: 4. Cosplay-Tag  

Manga-Fans schlüpfen beim „Cosplay“ in die Rolle ihrer Lieblingscharaktere. Ein 

Fest für Japan-Interessierte und Manga-Fans.

25. bis 27.09.2018: Tsukimi / Mondfest-Abende  

Illumination rund um die Teiche und den Wasserfall, Beginn 19 Uhr

HAUTNAH ERLEBEN

ZOO

50
JAHRE

1968 - 2018
KAISERSLAUTERN

Der Zoo Kaiserslautern feiert dieses Jahr „50 Jahre Zoo“. 

Am 11. und 12. August 2018 wird groß gefeiert  

zu Eintrittpreisen wie vor 50 Jahren! 

Saison 2018: Gegen Vorlage dieser  
Anzeige erhalten Sie gratis einen Tee/
Kaffee! (nur 1 Gutschein pro Person)

Bunkyo-an — der japanische Imbiss im Japanischen Garten  

Täglicher Mittagstisch ‒ Japanische Speisen und Getränke ‒ verschiedene Flamm-

kuchen ‒ Kaffee, Tee und Kuchen ‒ Catering bei Veranstaltungen  

Infos und Mittagskarte unter: facebook.com/bunkyoan  

Imbiss geöffnet während der Öffnungszeiten des Japanischen Gartens 11 bis 17 

Uhr, wetterbedingte Änderungen möglich
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FACHBEREICH CHEMIE: 
Ver le ihung  des  S te inhofer -Pre i ses  und  Akademische  Jahres fe ie r

Am 09.03.2018 verlieh der Fachbereich 

Chemie die Preise der Professor Dr. Drs. 

h.c. Adolf Steinhofer-Stiftung an drei 

Studierende des Jahrgangs 2017, die mit 

besonders herausragenden Leistungen 

auf sich aufmerksam machten. 

Die Preisverleihung fand im Rahmen der 

akademischen Jahresfeier statt, zu der 

der Fachbereich Chemie zusammen mit 

dem Vorstand der Steinhofer-Stiftung 

und der Alumni-Vereinigung der Kaisers-

lauterer Chemiker eingeladen hatte. 

Der Dekan des Fachbereichs, Prof. Dr. 

Werner Thiel, eröffnete die Veranstal-

tung und begrüßte alle Anwesenden im 

Auditorium Maximum. Von den insge-

samt 175 eingeladenen Absolventinnen 

und Absolventen nahmen 65 an der Ver-

anstaltung teil. Nach einer kurzen Prä-

sentation über die Ereignisse des Fach-

bereichs im vergangenen Jahr wurden 

die Absolventinnen und Absolventen der 

Studiengänge Chemie, Wirtschaftsche-

mie, Lehramt Chemie, Lebensmittelche-

mie und Toxikologie auf die Bühne ge-

beten und die Promovierenden nahmen 

ihre Urkunde aus den Händen des Dek-

ans entgegen. 

Besonders stolz ist der Fachbereich auf 

die Preisträgerin Daniela Becker (Di-

plomstudiengang Lebensmittelchemie) 

und die Preisträger Florian Nährig (Di-

plomstudiengang Chemie) und Matthi-

as Klein (Diplomstudiengang Chemie). 

Die Laudationes hielt der Vorsitzende 

der Professor Dr. Drs.h.c. Adolf Stein-

hofer-Stiftung, Prof. Dr. Gereon Nied-

ner-Schatteburg. Im Anschluss daran 

stellten die Preisträgerin und die Preis-

träger in fünfminütigen Kurzvorträgen 

die wesentlichen Erkenntnisse und Er-

gebnisse ihrer Abschlussarbeit vor und 

nahmen ihre Auszeichnung von Prof. Dr. 

G. Niedner-Schatteburg entgegen. 

Die Professor Dr. Drs.h.c. Adolf Stein-

hofer-Stiftung gehört zu den größten 

Stiftungen an der TU Kaiserslautern und 

wurde 1990 von dem ehemaligen For-

schungsleiter der BASF gegründet.

Als Festredner konnte Prof. Dr. Stefan 

Mecking, Lehrstuhl für Chemische Ma-

terialwissenschaften, Universität Kon-

stanz, gewonnen werden. Prof. Dr. S. Me-

cking hielt einen Festvortrag zum Thema 

„Algen statt Öl? Nachhaltige Rohstoffe 

der Chemie“. 

Das Programm wurde musikalisch von 

Musikern/innen des Musikprojekts Shai-

an gestaltet. In dieser Band musizieren 

ortsansässige Musiker/innen gemeinsam 

mit Studierenden und Flüchtlingen aus 

Afghanistan, Eritrea, Iran, Syrien, Indone-

sien und Tunesien. 

Bei dem Umtrunk und dem Buffet in der 

Mensa konnten die Absolventinnen und 

Absolventen mit ihren Angehörigen und 

die Gäste des Fachbereichs die Feier in 

geselliger und angenehmer Atmosphäre 

ausklingen lassen.

Dipl.-Math. Marion Weber

Bild 2 zeigt Prof. Dr. Stefan Mecking vom Lehrstuhl 
für Chemische Materialwissenschaften der Univer-
sität Konstanz, der den Festvortrag „Algen-Öl statt 
Erdöl“ hielt. Fotos: view.

Diplom-Chemiker Florian Nährig, Prof. Dr. Arnd 
Poetzsch-Heffter, Diplom-Lebensmittelchemikerin 
Daniela Becker, Diplom-Chemiker Matthias Klein, 
Ursula Reinhart, Tochter von Adolf Steinhofer, Prof. 
Dr. Werner Thiel, Dekan des Fachbereichs Chemie, 
Prof. Dr. Gereon Niedner-Schatteburg, Vorstands-
vorsitzender der Prof. Dr. Drs. h.c. Adolf Stein-
hofer-Stiftung (v.l.n.r.). 
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Was hat Sherlock Holmes mit Sozialwis-

senschaftlern an der TU Kaiserslautern 

gemein? Beide arbeiten in einem gewis-

sen Sinne mit einer ähnlichen Metho-

de – dem „process tracing“. So wie ein 

Detektiv den Ablauf eines Verbrechens 

untersucht, in dem er bestimmte Be-

weise abwiegt und aus ihnen Schlüsse 

zieht, tun dies Sozialwissenschaftler zur 

Erklärung gesellschaftlicher, politischer 

oder ökonomischer Prozesse. Dies kann 

etwa der lange Weg einer politischen 

Idee hin zum beschlossenen Gesetz oder 

zum Beispiel Entscheidungsprozesse in 

Unternehmen sein.

Um mehr über die neuesten Entwick-

lungen im „process tracing“ zu erfahren 

und auch jungen Wissenschaftlern an 

der TUK die Chance zu bieten, diese Me-

thode für sich zu entdecken, organsierte 

Prof. Dr. Georg Wenzelburger (Professur 

für Policy-Analyse und Politische Öko-

nomie) aus dem Team der Politikwissen-

schaft einen Methodenworkshop zum 

„process tracing“. Der Workshop fand 

– unterstützt vom TU Nachwuchsring – 

vom 12. bis 13. März an TU Kaiserslau-

tern statt und als Referent konnte Prof. 

Dr. Peter Starke, University of Southern 

Denmark (Odense) gewonnen werden. 

Peter Starke ist nicht nur ein Experte 

auf dem Gebiet des „process tracing“ 

und seiner wissenschaftstheoretischen 

Grundlagen, sondern wendet die Metho-

de in seiner eigenen Forschung selber 

aktiv an.

Am ersten Tag des Workshops führte 

Prof. Starke die Teilnehmer allerdings 

zunächst an das Fundament jeder gu-

ten qualitativen Forschung heran: die 

richtige Fallauswahl. Während quanti-

tative Analysen auf einer großen Menge 

von einzelnen Fällen oder sogar einer 

tatsächlichen Zufallsauswahl basieren, 

muss qualitative Forschung durch eine 

bewusste und reflektierte Fallauswahl 

die methodologischen Klippen von Fall-

studien umschiffen. Am zweiten Tag des 

Workshops standen dann die „Tests“ des 

„process tracings“ im Vordergrund. Diese 

„Tests“ helfen qualitative Evidenz, die 

man aus den Daten des zu untersuchen-

den Prozesses zieht, besser zu bewerten. 

Mit ihrer Hilfe kann beispielsweise auf-

gezeigt werden, inwieweit ein bestimm-

tes Dokument, das z.B. in einem Archiv 

entdeckt wurde, als notwendige oder 

hinreichende Bedingung zur Annahme 

einer Hypothese angesehen werden 

kann.

Während des gesamten Workshops er-

munterte Peter Starke die Teilnehmer 

das Gelernte direkt auf ihre eigenen 

Forschungsvorhaben anzuwenden. Da-

rüber hinaus half er in Einzelgesprächen 

bei konkreten Problemen in einzelnen 

Forschungsprojekten weiter. Die Viel-

falt der disziplinären Hintergründe der 

Teilnehmer, die aus drei verschiedenen 

Fachbereichen der TU Kaiserslautern 

kamen, führte so zu einer lebhaften in-

terdisziplinären Debatte und zeigte ein-

drucksvoll das methodologische Poten-

tial dieser „detektivischen“ Methode der 

qualitativen Sozialwissenschaft.

Helge Staff

“PROCESS TRACING” 
Ein  Methodenworkshop  zum “detekt iv i schen” 

Arbe i ten  in  der  Soz ia lwissenschaf t

Peter Starke (rechts) im Gespräch mit Steffen Hage-
mann und Marcus Müller (Politikwissenschaft) über 
die Anwendung von „process tracing“ in ihren For-
schungsprojekten

Wer kennt das Problem nicht: es ist Prü-

fungszeit und man sucht vergeblich nach 

einem ruhigen Plätzchen zum Lernen. 

Um eine unnötige Sucherei nach einem 

freien Platz in der Zentralbibliothek zu 

vermeiden, können unsere Nutzerinnen 

und Nutzer nun anhand einer Ampel auf 

einen Blick erkennen, ob Kapazitäten 

vorhanden sind.

Die Ampel ist auf der Homepage sowie 

im Eingangsbereich der Bibliothek zu se-

hen. Je nachdem, wie viele Plätze belegt 

sind, schaltet die Ampel von Grün über 

Gelb auf Rot. Gerade in der „heißen“ 

Prüfungsphase können Studierende so 

schon vor Betreten der Bibliothek er-

fahren, ob es noch freie Lernplätze gibt 

und gegebenenfalls auf Bereichsbiblio-

theken und andere Lernräume auf dem 

Campus ausweichen.

Sobald alle Einstellungen erfolgreich 

getestet wurden, kann das System auf 

weitere Bibliothekseinheiten ausgewei-

tet werden.

Susanne Jungkamp

Fre ie  Lernplä tze  in  der  Zent ra lb ib l io thek

Die  Un ivers i tä tsb ib l io thek  tes te t  zurze i t  e in  Sys tem zur  Anze ige  der  Aus las tung  der  Arbe i t sp lä tze  

in  der  Zent ra lb ib l io thek  mi t  der  Bere ichsb ib l io thek  Soz ia lwissenschaf ten
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Wie die neuste Studie der Deutschen 

Energie-Agentur zeigt, kann Deutsch-

land seine Klimaschutzziele bis 2050 

nur mit einer integrierten Energiewende 

und stärkeren Anstrengungen als heu-

te erreichen. Um die Treibhausgase zu 

reduzieren, braucht es neben der Effizi-

enzsteigerung eine verstärkte Nutzung 

von Strom aus erneuerbaren Energien in 

allen Sektoren. Das setzt die Vernetzung 

der Bereiche Strom, Wärme und Verkehr 

voraus. Die Fachleute nennen das Sekto-

renkopplung.

Das  Ganze  im B l i ck

Am 14. März 2018 lud SWK Stadtwerke 

Kaiserslautern zum zehnten Mal zum 

Die Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn Deutschland seine Anstrengungen ver- 

stärkt. Neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien heißt das auch, Energie effizienter einzu-

setzen. Experten sehen in der Verzahnung der Energiesektoren und der Verbrauchsbereiche ein 

wichtiges Instrument. Die Digitalisierung macht die Sektorenkopplung möglich.

A
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Lautrer Energieforum ein und disku-

tierte das brandaktuelle Thema: Die 

Vernetzung energetischer und digitaler 

Prozesse zur Optimierung der Energie- 

effizienz. Oberbürgermeister Dr. Klaus 

Weichel, Schirmherr der Veranstaltung, 

begrüßte die Gäste im Kasino der Kamm- 

garn. In seiner Begrüßungsrede verwies 

er auf das ambitionierte Ziel der Stadt 

Kaiserslautern, bis zum Jahr 2050 die 

Treibhausgasemissionen um 95 Prozent 

und den Energieverbrauch um 50 Pro-

zent gegenüber dem Basisjahr 1990 zu 

reduzieren. Auf der Grundlage des Mas- 

terplans 100% Klimaschutz und des Mo-

bilitätsplans Klima+ 2030 könnten die 

erklärten Ziele erreicht werden. Dazu 

müssten aber alle Beteiligten an einem 

Strang ziehen. Auf dem Pfaff-Areal solle 

ein klimaneutrales Quartier entstehen. 

Die Stadt habe hier mit dem Reallabor 

und der wissenschaftlichen Begleitung 

die einmalige Chance, am Modell zu ler-

nen und die Ergebnisse für ganz Kaisers-

lautern nutzbar zu machen.

Ausgle i ch  schaf fen

Markus Vollmer, Vorstandsmitglied der 

SWK Stadtwerke Kaiserslautern, umriss 

die Rolle der Stadtwerke bei der Ener-

giewende. „Wir sind der Motor der En-

ergiewende. Wir setzen die Projekte vor 

Ort um und betreiben mit unseren Net-

zen die Infrastruktur der Energiewende.“ 

Vorstandsmitglied Richard Mastenbroek 

griff das Stichwort Sektorenkopplung auf 

und erläuterte die mit dem Begriff ver-

bundenen Vorstellungen. Dabei führte er 

aus, dass der Ausbau der erneuerbaren 

Energien in Abhängigkeit von Wind und 

Wetter dazu führe, dass zeitweise zu viel 

oder zu wenig Strom vorhanden sei. Die 

Sektorenkopplung könne dazu beitra-

gen, diese Schwankungen auf der Erzeu-

gerseite auszugleichen. Auf der Nachfra-

geseite könne sie dafür sorgen, dass die 

Energie am richtigen Ort zur richtigen 

Zeit eingesetzt werden kann. 

Verha l ten  ändern

Volker Broekmans, Leiter Strategische 

Projekte Klima und Energie der Deut-

schen Stadt- und Grundstücksentwick-

lungsgesellschaft (DSK), untersuchte in 

seinem Vortrag die Korrelation von Kli-

ma, Energie und Stadtentwicklung. Die 

DSK hat eine Vielzahl von Projekten in 

ganz Deutschland umgesetzt und dabei 

viele Erfahrungen gesammelt. Sie ver-

steht sich als Problemlöser in allen Fra-

ENERGIE EFFIZIENTER NUTZEN
10.  Laut re r  Energ ie forum



SWK Stadtwerke Kaiserslautern

Bismarckstraße 14

67655 Kaiserslautern

Telefon: (0631) 8001-0

Fax: (0631) 8001-1000

info@swk-kl.de

swk-kl.de

Kundenservice-Center Bismarckstraße 14

Montag bis Freitag 8.00 bis 17.00 Uhr 

CityServiceCenter Fackelstraße 36

Montag bis Mitwoch, 

Freitag 8.30 bis 16.00 Uhr

Donnerstag 8.30 bis 18.00 Uhr

Telefon:

(0631) 8001-1200

swk24.de

Unser Kundenportal swk24.de

hat für Sie rund um die Uhr geöffnet.

Notruf: 0800 8958958

oder (0631) 8001-4444

Gasgeruch: 0800 8456789

oder (0631) 8001-2222

SWK Energieberatungszentrum

Brandenburger Straße 2

67663 Kaiserslautern

Tel.: (0631) 8001-1602

Fax: (0631) 8001-2433

Bitte vereinbaren Sie telefonisch  

einen Beratungstermin. 

So  er re i chen  S ie  uns

gen der Stadt-, Flächen- und Projektent-

wicklung. An Beispielen aus der Praxis 

stellte Volker Broekmans unterschied-

liche kommunale Energiekonzepte vor. 

Dabei plädierte er dafür, die Energiefra-

gen in den Städtebau zu integrieren. Es 

sei wichtig, bereits bei der Konzeption 

eines Quartiers die Frage zu stellen,  wie 

kann das Quartier energetisch versorgt 

werden. Das fordere auch von den Be-

wohnern veränderte Verhaltensweisen.

Er fo lgs faktor  Sektorenkopplung

Der zweite Referent des Abends, Uwe 

Asbach, Leiter Key Account Management 

der Viessmann Deutschland GmbH, sah 

in der sektorengekoppelten Strom- und 

Wärmeversorgung im Quartier einen Er-

folgsfaktor für die Energiewende. Er be-

tonte, dass die Energiewende dezentral 

sei. Daraus resultieren eine zunehmende 

Verantwortung der Netzbetreiber und 

die Bedeutung der Sektorenkopplung. 

Die Sektorenkopplung schaffe eine neue 

Energiewirtschaft mit einer Vielzahl von 

neuen Bausteinen, wie etwa Mieter-

strommodellen, Batteriesystemen, Elek-

tromobilität, Wärmepumpen und Block-

heizkraftwerken. An Beispielen aus der 

Praxis erläuterte er verschiedene Mög-

lichkeiten, den Energiebedarf im Quar-

tier zu decken. Er betonte, die Industrie 

sei gefordert, die notwendige Technik 

zur Verfügung zu stellen. Viessmann 

habe bereits den Schritt vom Gerätean-

bieter zum Problemlöser vollzogen.

Grundlegende  Veränderungen

Holger Wienpahl, SWR, moderierte auch 

in diesem Jahr wieder das Energieforum. 

Nach den Fachvorträgen und der sich 

anschließenden, lebhaften Podiumsdis-

kussion zog Markus Vollmer, Vorstands-

mitglied der SWK Stadtwerke Kaiserslau-

tern, ein Resümee. „Noch gibt es keinen 

Konsens darüber, welche Infrastruktur, 

Netze und Rahmenbedingungen in den 

kommenden Jahren erforderlich sein 

werden. Noch ist unser Wissen über 

neue Technologien, Abhängigkeiten und 

Wechselwirkungen der einzelnen Sek-

toren viel zu unvollständig. Aber eines 

ist sicher, die Energieversorgung wird 

sich grundlegend verändern. Wir tragen 

eine große Verantwortung für die Zu-

kunft, denn jetzt müssen wir die Wei-

chen stellen.“

Weitere Informationen unter:

swk-kl.de/energieforum

Text:  

Dr. Eva Scheer 

Fotos: view

Richard Mastenbroek, Vorstandsmitglied der SWK • Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister • Volker 
Broekmans, DSK / BIG Gruppe • Uwe Asbach, Viessmann Deutschland GmbH • Holger Wienpahl, SWR, 
Moderator des Energieforums • Markus Vollmer, Vorstandsmitglied der SWK (v.l.n.r.) 
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INTERNATIONALE STUDIERENDE TREFFEN 
MINISTER KONRAD WOLF

Im Rahmen eines Thementages „In-

ternationalisierung“ besuchte der 

rheinland-pfälzische Minister für Wis-

senschaft, Weiterbildung und Kultur, 

Professor Dr. Konrad Wolf, am 1. Februar 

2018 die TU Kaiserslautern. Bei seinem 

Besuch wünschte er neben dem strate-

gischen Treffen mit der Universitätslei-

tung und Vertretern der Fachbereiche 

einen persönlichen Austausch mit inter-

nationalen Studierenden der TUK.

Organisiert durch die „Abteilung Interna-

tionale Angelegenheiten: ISGS“ empfing in 

dem 2016 neu bezogenen, repräsenta-

tiven ISGS-Pavillon in Gebäude 39 eine 

fächerübergreifende Studierendengrup-

pe aus acht verschiedenen Herkunfts-

ländern den Minister. In Begleitung von 

TUK-Präsident Prof. Helmut J. Schmidt, 

des Vizepräsidenten für Studium und 

Lehre, Dr. Stefan Löhrke, Katrin Müller, 

Leiterin der Hochschulkommunikation, 

und Dr. Parya Memar, Leiterin der Ab-

teilung Internationale Angelegenheiten, 

traf Prof. Konrad Wolf dort auf studen-

tische Repräsentanten der Länder Brasi-

lien, China, Ecuador, Indien, Iran, Ruan-

da, Venezuela und Usbekistan.

Bei diesem persönlichen Austausch be-

tonten die Studierenden als entschei-

dende Motivation für ein Studium an 

der TUK die Möglichkeit, „von der sehr 

guten Qualität“ und „Einzigartigkeit“ be-

stimmter Studienprogramme zu profitie-

ren. Auch die internationalen Netzwerke 

und Hochschulpartnerschaften der TUK 

wurden als Grund genannt, wodurch 

beispielsweise die Repräsentanten aus 

Ruanda den Weg nach Kaiserslautern 

gefunden haben.

Doch nicht nur Minister Wolf kam bei 

diesem informellen Gespräch dank der 

exklusiven studentischen Einblicke auf 

seine Kosten; auch für die internatio-

nalen Studierenden war der Austausch 

ein bereicherndes Ereignis: „Es ist gut zu 

wissen, dass sich der Minister für die An-

sichten internationaler Studierender inte-

ressiert. Das Treffen gab uns das Gefühl, 

mit offenen Armen empfangen zu werden“, 

so das Feedback eines indischen Dokto-

randen der Informatik. „In unserem Land 

wäre ein solches Treffen mit einer Autori-

tät wie dem Minister sicher nicht vorstell-

bar gewesen“, ergänzte beeindruckt eine 

Informatik-Studentin aus dem Iran.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

nutzten die Gelegenheit, um auch wich-

tige Nöte und damit einhergehende 

Bitten zu artikulieren, wie etwa eine 

Masterstudentin des Fachbereiches 

Elektrotechnik und Informationstechnik 

aus Usbekistan betonte: „Es war toll, dass 

wir mit dem Minister auch über unsere 

Probleme im Studium sprechen konnten. 

Man spürte, dass der Minister diese sehr 

ernst nahm“. Wenn beispielweise die Su-

che nach vorgeschriebenen Praktikums-

plätzen langwierig wird und für die stu-

dentischen Teilnehmer aus Ruanda zu 

Verzögerungen im Studienablauf führt.  

Nach seiner Zusage, sich zusammen mit 

der Universitätsleitung dem geschilder-

ten Problem widmen zu wollen, folgte 

schließlich auch ein finaler Appel des 

Ministers an die anwesenden Studieren-

den: „Bitte agieren Sie auch nach Ihrem 

Studienabschluss als Botschafter!“ 

Ein Appel, dem die teilnehmenden Stu-

dierenden offenkundig gerne nachkom-

men werden, wie ein Student aus Ru-

anda unterstrich: „Wir wollen weiter an 

der Vernetzung von Kaiserslautern und 

unserer Heimat arbeiten, hier oder zurück 

in unserem Heimatland“.

ISGS
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Anknüpfend an die Tradition von Kollo-

quien an Stadtplanungs-Fachgebieten 

in Darmstadt oder Dortmund startete im 

WS 2017/18 das „Stadtplanerische Kol-

loquium“, veranstaltet vom neu besetz-

ten Lehrstuhl Stadtplanung des Fachbe-

reichs Raum- und Umweltplanung, Prof. 

Dr. Detlef Kurth mit seinem Team Aida 

Nejad, Martin Rumberg, Martina Stepper 

und Marie Turgetto. Zwei- bis dreimal 

im Semester halten Experten aus Wis-

senschaft und Praxis aus dem In- und 

Ausland Vorträge über aktuelle Themen 

der Stadtplanung, mit anschließender 

Diskussion mit dem Publikum. Unter-

stützt wird die Reihe vom Fachbereich, 

von der Vereinigung für Stadt-, Regio-

nal- und Landesplanung, der Deutschen 

Akademie für Städtebau und Landes-

planung sowie der Architektenkammer 

Rheinland-Pfalz. 

Stadtplanung ist eine zentrale, quer-

schnittsorientierte Aufgabe der Raum-

planung im Spannungsfeld zwischen 

Kreativität und Formalismus, Gebäude-

form und Stadtstruktur, städtebaulichem 

Entwurf und formalem Rechtsplan. 

In der ersten Veranstaltungsreihe „Städ-

tebau versus Raumplanung? – Über ein 

schwieriges Verhältnis“ wurde der Frage 

nachgegangen, welche Städtebau-Kom-

petenzen Raumplaner benötigen.

 

Mit 150 bis 200 Gästen waren die ersten 

zwei Veranstaltungen gut besucht. Beim 

ersten Kolloquium referierten Prof. Peter 

Zlonicky, der jahrzehntelang die Städte-

bau-Ausbildung an der TU Dortmund 

prägte und zugleich stark in der Praxis 

verankert war, und Dr. Michael Denkel, 

der selbst an der TUK Raumplanung 

studiert hat, Mitglied der Geschäftslei-

tung von „Albert Speer und Partner“ in 

Frankfurt am Main ist und weltweit Pro-

jekte der nachhaltigen Stadtentwicklung 

leitet. Ihre zentrale These lautete, dass 

Städtebau und Stadtplanung zentraler 

Bestandteil einer integrierten Raumpla-

nungsausbildung sein sollten. 

Referentinnen des zweiten Kolloquiums 

waren Prof. Christa Reicher, die an der 

Fakultät Raumplanung an TU Dortmund 

Städtebau lehrt und in der Stadtfor-

schung sowie in der Berufspraxis aktiv 

ist, und Monika Kunz, die das Stadtpla-

nungsamt Saarbrücken leitet und sich in 

diversen Gremien berufspolitisch enga-

giert. In der Diskussion wurde deutlich, 

dass Stadtentwicklungsplanung, Städte-

bau und Bauleitplanung als aufeinander 

aufbauend zu verstehen sind, im Sinne 

eines integrierten Planungsverständ-

nisses.

Im Sommersemester 2018 wird das 

Stadtplanerische Kolloquium mit drei 

Veranstaltungen fortgesetzt: jeweils um 

18 Uhr am 16.5., 13.6., 27.6. in Gebäude 

1. Die Veranstaltungen werden gefilmt 

und in einem Sammelband zusammen-

gefasst. Link: www.ru.uni-kl.de/stadtpla-

nung. 

Prof. Dr. Detlef Kurth und Aida Nejad, M.A.

NEUE VERANSTALTUNGSREIHE: 
„Stadtp laner i sches  Kol loqu ium“  an  der  TUK

Prof. Peter Zlonicky (links), Prof. Detlef Kurth (Mitte), 
Dr. Michael Denkel (rechts). Foto: Thomas Koziel

Monika Kunz (links), Prof. Detlef Kurth (Mitte), 
Prof. Christa Reichert (rechts). Foto: Marie-Katrin 
Turgetto

Im Rahmen der „Festkörper‐, Kern‐ und 

Elementarteilchenphysik“-Vorlesung ist 

es mittlerweile Tradition geworden, dass 

eine Exkursion angeboten wird. Diese 

soll den Hörern (in der Regel Studieren-

de des Lehramts) weitere Einblicke in 

die Anwendungen aus der Arbeitswelt 

der Festkörper- oder Teilchenphysik ge-

ben. Dieses Mal konnte ein Besuch im 

Kernkraftwerk Biblis und am Max-Planck 

Institut für Kernphysik in Heidelberg re-

alisiert werden.

Die erste Station der Exkursion war das 

Kernkraftwerk in Biblis. Auch wenn in 

der Anlage mit den beiden baugleichen 

Druckwasserreaktoren seit 2011 schon 

kein Strom mehr erzeugt wird und aktu-

ell der Rückbau vorbereitet wird, lohnt 

sich ein Besuch auf alle Fälle. Ein kurzer 

informativer Vortrag inklusive der Aus-

stattung aller Teilnehmenden mit der 

nötigen Sicherheitsausrüstung bildete 

den Auftakt. Das Passieren der Sicher-

heitskontrolle machte dann allen klar, 

dass in Biblis zwar kein Strom mehr er-

zeugt wird, aber trotzdem noch eine gut 

bewachte Sicherheitszone zum Schutz 

der gelagerten radioaktiven Brennstäbe 

vorhanden ist. Das Gelände lässt sich 

gut fußläufig erkunden und so gab es 

immer wieder die Gelegenheit, Fragen 

zu den Gebäuden, der Infrastruktur auf 

dem Gelände und den Arbeitsabläufen 

zu stellen. Der Höhepunkt war dann der 

Besuch im Maschinenhaus, wo hautnah 

die gewaltigen Generatoren besichtigt 

werden konnten.

TAGESEXKURSION NACH HEIDELBERG
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Nach dem Besuch des Kernkraftwerks 

ging es in die Nähe von Heidelberg auf 

den Königsstuhl. Dort sind gleich mehre-

re exzellente Forschungseinrichtungen 

in enger Nachbarschaft angesiedelt. 

Am Max-Planck Institut für Kernphysik 

wurden uns in einem spannenden Über-

sichtsvortrag die aktuellen Arbeitsfelder 

des Instituts vorgestellt. Danach ging 

es in Kleingruppen in die Labore, wo 

im ultrakalten Speicherring Ionen unter 

Weltraumbedingungen reagieren und so 

den Ursprüngen der komplexen Materie 

nachgeforscht wird. Nebenan wurde uns 

erklärt, was Neutrinos mit Waffeleis zu 

tun haben (Flavour) und wie das Insti-

tut dazu beiträgt, Detektoren für diese 

schwer zu fassenden Teilchen zu bauen 

und zu betreiben. Doch nicht nur in den 

Laboren wird hier großartiges geleistet, 

das MPI beherbergt auch theoretische 

Die voll ausgestattete Exkursionsgruppe vor einem Modell des Kernkraftwerks. Foto: RWE, Viviane Stammer.

Arbeitsgruppen. Und so gab es zum 

Abschluss unseres Besuchs einen span-

nenden Vortrag über die Auswirkungen 

hochintensiver Laserfelder, die Erzeu-

gung von Teilchen „aus dem Nichts“ und 

zu der Frage, wie diese Themen helfen, 

die Astrophysik und Fragen zur Antima-

terie besser zu verstehen. 

Sebastian Zangerle

Wie findet man die ideale Marathonstre-

cke? Wie erstellt man einen Ablaufplan 

für eine Leichtathletik-Europameister-

schaft? Wie fair ist die Punkteverteilung 

beim Mehrkampf? Wie sieht die ideale 

Kamerafahrt bei einem 100-Meter-Lauf 

aus? Um Fragen wie diese ging es bei 

der „Mathematischen Modellierungswo-

che“ im Februar in der Jugendherberge 

im rheinland-pfälzischen Oberwesel. 40 

Schüler/innen und 16 Lehrkräfte beant-

worteten diese Fragen mit Forschern 

der Technischen Universität Kaisers-

lautern (TUK) mithilfe von mathema-

tischen Modellen. Organisiert wurde die 

Projektwoche vom Kompetenzzentrum 

für mathematische Modellierung in 

MINT-Projekten in der Schule, KOMMS.

Die Projektwoche stand ganz im Zeichen 

der Leichtathletik-Europameisterschaft, 

die im August im Berliner Olympiasta-

dion stattfindet. Dabei ging es unter an-

derem darum, wie ein 100-Meter-Sprint 

mit einer Kamera derart gefilmt werden 

kann, dass die Fernsehzuschauer den 

Wettkampf zu Hause im besten Blick-

winkel, direkt neben einem möglichen 

neuen Weltrekordläufer, verfolgen kön-

nen. Auch berechneten die Teilnehmer 

wie die Ticketpreise für Tages- und Dau-

erkarten bei der Europameisterschaft am 

sinnvollsten gestaltet werden können 

oder wie die ideale Strecke für einen 

Marathonlauf sowie für 20 und 50 km 

Gehen aussieht. „Die Schülerinnen und 

Schüler beschäftigen sich mit konkreten 

Fragestellungen des Alltags“, sagte Dr. 

Martin Bracke, Geschäftsführender Lei-

ter von KOMMS. Neben den sportlichen 

Themen standen zudem das energieeffi-

ziente Bauen und der ideale Schliff bei 

Diamanten auf dem Programm.

„Wir vermitteln im Rahmen unserer Pro-

jektwoche, wie mathematische oder nu-

merische Modellierungen dabei helfen“, 

sagte Dr. Stefan Ruzika, Professor für 

Wirtschafts- und Schulmathematik an 

der TUK. Solche Rechenverfahren kom-

men heutzutage zum Beispiel in Com-

putersimulationen und -programmen 

zum Einsatz, etwa bei der Regelung des 

Straßenverkehrs oder auch beim Testen 

neuer Medikamente. 

In Teams arbeiteten je fünf Schüler und 

zwei Lehrkräfte an realen, authentischen 

Problemen aus Gesellschaft, Technik, 

Naturwissenschaften und Wirtschaft. 

Neben dem Lösen der mathematischen 

Fragestellungen mussten sich die Teams 

auch untereinander abstimmen, sich im 

Projektmanagement üben und Zeitvor-

gaben einhalten. 

SCHÜLER-PROJEKTWOCHE:
Leichtath le t ik  mi t  mathemat i schen  Model len  unter  der  Lupe

Bei der Projektwoche sollen Schüler Alltagsfragen mithilfe der Mathematik lösen. Das Foto zeigt Teilneh-
mer der Projektwoche aus dem Januar 2016. Foto: KOMMS.
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Am 08. und 09.02.2018 fand im Fach-

bereich Biologie der TU Kaiserslautern 

(TUK) das Praktikum der 15 besten 

rheinland-pfälzischen Schülerinnen und 

Schüler der 2. Runde der Internationalen 

Biologie-Olympiade 2017/18 (IBO)  statt. 

Der „Bio-Workshop“ war eine Belohnung 

für das herausragende Abschneiden in 

den ersten beiden Runden dieses Wett-

bewerbs und wird vom Fachbereich Bio-

logie seit vielen Jahren durchgeführt.  

Zu den Schülern/innen, die sich aus 

Kaiserslautern für das Praktikum qua-

lifizierten, gehörten Simon Haas, Lukas 

Nutz, Saskia Hand, Antonia Vogt (Ho-

henstaufen-Gymnasium) und Evelyn Be-

cher (Heinrich-Heine-Gymnasium).

Ebenfalls eingeladen wurden Annika 

Lutz (Staatl. Wilhelm-Erb-Gymnasium, 

Winnweiler), Hannah Bühringer (Pa-

nima Schulzentrum, Herxheim),  Re-

becca Freitag (Priv. Gymnasium der 

Ursulinen, Ahrweiler), Rebecca Stein (Eli-

sabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey), 

Philipp Dähling, Lena-Marie Schmitt, 

Laura Stokkermanns, Clara Uhe (Max- 

von-Laue-Gymnasium, Koblenz), Pierre- 

Alexander Justenhoven (Gymnasium  

an der Stadtmauer, Bad Kreuznach), 

Helen Leuthner (Johann-Wolfgang- 

Goethe-Gymnasium, Germersheim).

Die Inhalte des Praktikums und vor allem 

die Anforderungen des Wettbewerbs ge-

hen teilweise weit über den Unterrichts-

stoff hinaus. 

Während der beiden Tage an der TU 

Kaiserslautern haben die Schüler inte-

ressante Einblicke in die Teilbereiche 

Ökologie, Cytologie, Mikrobiologie und 

Genetik gewonnen und konnten vor 

allem selbst praktische Versuche in den 

jeweiligen Labors durchführen. 

Organisiert wurde das Praktikum von Kai 

Stahl, dem Landesbeauftragten der Bio-

logie-Olympiade in Rheinland-Pfalz. Die 

Betreuung der Schülerinnen und Schüler 

an der TU Kaiserslautern übernahmen in 

diesem Jahr Dr. Dorothea Hemme, Prof. 

Dr. Thorsten Stoeck,  Dr. Roman Köhl,  

Felix Boos und  Prof. Dr. Bernhard Hen-

rich sowie Studierende und Mitarbeiter 

aus den Fachgebieten Ökologie, Zellbi-

ologie, zellulärer Biochemie sowie  Mi-

krobiologie. Darunter auch ehemalige 

Olympioniken, die mittlerweile an der 

TUK Biologie studieren oder promovie-

ren.

Zur dritten Runde in Kiel wurden Anni-

ka Lutz, Hannah Bühringer und Rebec-

ca Freitag eingeladen. Zusammen mit 

42 weiteren Olympioniken aus ganz 

Deutschland bestreiten sie dort ein drit-

tes Auswahlverfahren, bei dem es um 

den Einzug in die vierte und letzte Run-

de geht. Die vier Besten kämpfen dann 

für Deutschland bei der 29. Internationa-

len Biologie-Olympiade in Iran (Teheran) 

um Medaillen.

Der Wettbewerb findet bei Schülern 

rheinland-pfälzischer Gymnasien und 

Gesamtschulen sehr großen Zuspruch. 

Auch in diesem Jahr nahmen wieder 

etwa 100 Schüler/innen an der ersten 

Runde teil. 41 Schülerinnen und Schüler 

qualifizierten sich für die zweite Runde.

Mehr zur Biologie-Olympiade unter 

www.biologie-olympiade.de.  

 

Kai Stahl

29. INTERNATIONALE BIOLOGIE-OLYMPIADE
Erfo lgre i che  rhe in land-pfä lz i sche  Schüler  exper iment ie r ten 

an  der  TU  Ka isers lautern

Zweimal jährlich veranstaltet KOMMS 

eine solche Modellierungswoche. Ziel 

ist es, den Umgang mit mathematischer 

Modellierung und mathematischer Si-

mulation zu fördern. Schülerinnen und 

Schüler erhalten dadurch Einblick in den 

Berufsalltag von Mathematikern. Lehr-

kräfte erlernen darüber hinaus neue Me-

thoden und erfahren, wie sie solche The-

men in den eigenen Unterricht einbinden 

können. Die Veranstaltung richtet sich 

sowohl an mathematisch-technisch in-

teressierte Schüler der Jahrgangsstufen 

11 und 12 als auch an Mathematik- und 

Informatik-Lehrerinnen und -Lehrer so-

wie Referendare.

Die Modellierungswoche wird vom Fach-

bereich Mathematik der TUK, dem Fraun- 

hofer ITWM sowie durch den Europä-

ischen Sozialfonds (ESF) gefördert. Sie 

findet in der Jugendherberge Oberwesel 

statt. 

Weitere Informationen unter 

komms.uni-kl.de/schulprojekte/kurzpro-

jekte/modellierungswochen/

Melanie Löw

Schülerinnen im Mikrobiologie-Praktikum.
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Seit fast einem halben Jahr ist Georg 

Wenzelburger Professor für Policy-Ana-

lyse und Politische Ökonomie an der 

TU Kaiserslautern. Am 9. Februar, hat er 

seine Antrittsvorlesung gehalten. Prof. 

Wenzelburger begann die Veranstaltung, 

zu der viele aktuelle aber auch alte Kol-

legen von anderen Universitäten sowie 

seine Familie und Freunde gekommen 

waren, sehr persönlich, in dem er auf 

seinen bisherigen akademischen Wer-

degang und die Wegkreuzungen zurück-

blickte, die ihn nach Kaiserslautern ge-

führt haben. Prof. Dr. Shanley E.M. Allen, 

Dekanin des Fachbereichs Sozialwis-

senschaften, drückte daraufhin in ihrem 

kurzen Grußwort, die Dankbarkeit und 

Freude des ganzen Fachbereichs aus, 

dass Georg Wenzelburgers Weg ihn nach 

Kaiserslautern geführt hat.

In seiner Antrittsvorlesung beschäftigte 

sich Wenzelburger dann mit zweien sei-

ner aktuellen Forschungsschwerpunkte 

und ihrer Verbindung in einem ganz 

neuen Ansatz: Unter dem Titel  „Die lin-

ke und die rechte Hand? Zum Verhältnis 

von Wohlfahrtsstaatlichkeit und Innerer 

Sicherheit in Zeiten der Globalisierung“ 

fragte er, inwiefern die empirisch fest-

stellbare und parallele Abnahme von 

Sozialleistungen des Wohlfahrtsstaats 

mit der Zunahme an repressiver Straf- 

und Sicherheitspolitik zusammenhän-

gen. Hier konnte Georg Wenzelburger 

auf seinen reichen Schatz an Daten und 

Analyseergebnissen zurückgreifen, die 

er in den vergangenen Jahren in seinem 

DFG-Projekt „Die Politik der Inneren Si-

cherheit“ gewinnen konnte. Als erklären-

den Faktor führte er den Parteienwett-

bewerb an, der je nach den spezifischen 

nationalen Gegebenheiten – wie etwa 

der Anzahl und Größe bestimmter Par-

teien – einen nachweisbaren Effekt auf 

die Straf- und Sicherheitsgesetzgebung 

ausübt. 

Zurückkehrend zur Ausgangsfrage nach 

der Verbindung zwischen Wohlfahrts-

staatsabbau und Sicherheitsausbau 

deutet nach Prof. Wenzelburger vieles 

auf eine Erklärung auf der Mikroebene 

in Verbindung mit dieser Dynamik des 

Parteienwettbewerbs hin: Zunehmende 

Unsicherheiten und Ängste der Bevöl-

kerung in westlichen Wohlfahrtsstaaten 

werden von politischen Parteien anti-

zipiert und resultieren in entsprechen- 

der Gesetzgebung. So skizzierte Georg 

Wenzelburger die Umrisse eines neuen 

Forschungsansatzes zur Erklärung der 

Beziehung zwischen „der linken und der 

rechten Hand“ des Staates.

Im Anschluss an seinen Vortrag lud Prof. 

Wenzelburger das Publikum zu einer 

kleinen Feier ein, die sein Team vorbe-

reitet hatte. Viele Gäste nutzen diese 

Gelegenheit, um über die Vorlesung zu 

diskutieren und einen schönen Abend 

im Kreis von Kollegen und Freunden zu 

verbringen.

Helge Staff, M.A.

ANTRITTSVORLESUNG VON  
PROF. DR. GEORG WENZELBURGER

Am 23.01.2018 trafen sich in der ESG 

(Evangelische Studierendengemeinde) 

die Vertreter der religiösen Hochschul-

gruppen der Universität, um gemeinsam 

den interreligiösen Dialog voranzubrin-

gen. 

Neben Vertretern der beiden großen 

christlichen Kirchen (ESG und KHG – 

Katholische Hochschulgemeinde) waren 

auch Studierende der SMD (Studenten-

mission Deutschland) dabei; gemeinsam 

stehen sie für die unterschiedlichen 

christlichen Gruppen auf dem Campus. 

CAFÉ ABRAHAM NEUAUFLAGE
Daneben war die IHV (Islamische Hoch-

schulvereinigung) präsentiert, die das 

Café Abraham vor zwei Jahren im De-

zember 2015 an der TU initiiert hat und 

seither diese interreligiöse Begegnung 

in Kooperation mit dem AStA anbietet. 

Auch jüdische Studentinnen der TU wa-

ren teilweise an der Organisation einzel-

ner Treffen beteiligt. In Zukunft möchten 

die genannten religiösen Hochschul-

gruppen mit freundlicher Unterstützung 

des AStA das Café Abraham gemeinsam 

organisieren. 

Die Idee eines solchen ‚Café Abraham‘ ist 

an vielen Universitäten bereits Realität. 

Es geht hier aber nicht nur um die drei 

großen monotheistischen Weltreligi-
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Zur Information:

‚Das Café Abraham will ein klares, interreligiöses Zeichen gegen Hass, Extremismus und Gewalt und ein 

klares Bekenntnis zu unserer demokratischen Gesellschaft setzen. Das Café Abraham verwirklicht dafür 

die Idee des öffentlichen Austausches, der Leserunden, Diskussion und Kaffeehaus-Debatten. Es knüpft 

an die europäische Kaffeehaustradition an, um sich in einem lockeren angenehmen Rahmen über ge-

sellschaftliche, politische und natürlich religiöse Ansichten auszutauschen. Die Begründer vertreten die 

Meinung, dass Menschen, die sonst vielleicht nie zusammengekommen wären, so zusammenkommen 

können. Unabhängig von der thematischen Vorbildung oder dem Bildungsgrad, ist jedes Thema, das 

in irgendeiner Form Religionen, Dialog oder Gesellschaftsrelevantes berührt, ausdrücklich erwünscht. 

Es gibt keine Tabus. Es gibt lediglich Spielregeln, die ein gesundes Zusammenkommen gewährleisten.‘ 

(zitiert aus: https://cafeabraham.com/) 

Yasmina Adams, Stefan Seckinger

onen, sondern alle Religionen und auch 

nichtreligiöse Interessierte sind dazu 

herzlich eingeladen. So waren bei dem 

genannten Treffen auch Hinduisten, Ver-

treter von Sikhismus und Jainismus an-

wesend. 

Gemeinsam wurde vereinbart, sich mo-

natlich im Rahmen des Café Abraham 

zum Austausch auf dem Universitäts-

gelände zu treffen und zum interkultu-

rellen Dialog einzuladen, der ja auch ein 

interreligiöser ist. Im Sommersemester 

soll es um die Themen Geburt, Fasten 

und die Sichtweise der Ewigkeit/Das Le-

ben nach dem Tod gehen. Die genauen 

Termine werden rechtzeitig über die 

Rundmail bekannt gegeben.

Jeder ist herzlich dazu eingeladen an 

den Treffen teilzunehmen und Freunde 

mitzubringen!

Die Neustadt als eigentliche „Altstadt“ 

von Bad Kreuznach verfügt über eine 

Vielzahl an interessanten und entwick-

lungsfähigen städtebaulichen Situa-

tionen, zugleich finden sich hier viele 

typische Herausforderungen der Innen-

stadtentwicklung wie zunehmende Leer-

stände im Wohn- und Gewerbebereich, 

Gestaltungsdefizite im öffentlichen 

Raum oder Erschließungsdefizite. Um 

eine ganzheitliche und wissenschaft-

lich fundierte Revitalisierungsstrategie 

auszuarbeiten, bearbeiteten die teilneh-

menden 44 Studierenden im Rahmen 

des Moduls Stadtumbau und Stadter-

neuerung (Master Stadt- und Regional-

entwicklung) in neun Gruppen entweder 

strategische Konzepte (Verkehr, Baulü-

cken, Leerstand, Taubenproblematik) 

oder ausgewählte städtebauliche Ent-

würfe (Platzgestaltung, Nutzungsände-

rung, Gewässerentwicklung, Grünbe-

reichsaufwertung). Dabei wurde auch 

wissenschaftliche Expertise aus den 

Fachbereichen Biologie und Bauingeni-

eurwesen eingebunden. 

Das Fachgebiet Stadtumbau + Ortser-

neuerung legte bei der Projektarbeit 

besonderen Wert auf einen behutsamen 

Umgang mit dem Gebäude- und Frei-

raumbestand und verfolgt hierbei ei-

nen ganzheitlichen, akteurs- und hand-

lungsorientierten Planungsansatz. Dabei 

spielt die Einbindung lokale Akteure vor 

Ort eine zentrale Rolle, denn die Einbe-

ziehung ihrer Kompetenz ermöglicht es 

BEHUTSAME STADTERNEUERUNG  
IN DER BAD KREUZNACHER NEUSTADT

Übergabe der Projektergebnisse an die Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meuerer in Bad Kreuznach

Abschlusspräsentation der Ergebnisse  
anhand der Arbeitsmodelle
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Stadtspaziergang durch die Bad Kreuznacher 
Neustadt

nicht nur die lokalen Besonderheiten 

zu identifizieren, sondern auch die je-

weiligen Planungshemmnisse und -po-

tentiale herauszuarbeiten. Während der 

Projektarbeit konnte das Meinungsbild 

von 32 Stadtexperten aus Handel, Gas-

tronomie, der Zivilgesellschaft und der 

Kommunalpolitik eingebunden werden. 

Praktiziert wurden auch eine intensive 

Kooperation mit der Stadtverwaltung 

und eine aktive Pressearbeit. Höhepunkt 

des Projektes war zweifelsohne die öf-

fentliche Präsentation aller Ergebnisse 

in Form einer Ausstellung vor mehr als 

200 Bürgerinnen und Bürgern. 

Durch den engen Austausch mit unter-

schiedlichen lokalen Interessensgruppen 

und der direkten Relevanz der Projekte 

hatten die Studierenden die Möglichkeit, 

ihre gelernten wissenschaftlichen Me-

thoden in einer praxisnahen Umgebung 

zu erproben und direkt anzuwenden. Für 

die Stadtgesellschaft Bad Kreuznach 

bieten die studentischen Arbeiten den 

Vorteil, die eigene „Binnenansicht“ zu 

reflektieren und neue Ideen zu disku-

tieren. Zurzeit werden die Ergebnisse in 

einer Wechselausstellung in einem leer-

stehenden Ladengeschäft präsentiert. 

Dr.-Ing. Thomas Fischer, 

Bsc. Sebastian Ernst

Am 13.3.2018 fand die Frühjahrstagung 

des hiesigen Lehrstuhls für Öffentliches 

Recht statt. Diese hatte „Praxisrelevante 

Themenfelder der BauNVO in der städ-

tebaulichen Planung“ zum Gegenstand 

und stieß auf großes Interesse, wie die 

mehr als 220 Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer, insbesondere aus der Planungs- 

praxis und -wissenschaft, aus Behörden 

und Kommunen sowie aus der Rechtsan-

walt- und Richterschaft, belegten.

In seiner Einführung gab Lehrstuhlin-

haber Prof. Dr. Willy Spannowsky einen 

Überblick über die derzeit besonders 

praxisrelevanten Fragestellungen bei 

der Anwendung der BauNVO in der städ-

tebaulichen Planung, deren detaillierte 

Beantwortung er aber den entsprechend 

abgestimmten weiteren Tagungsvorträ-

gen überantwortete.

Am Tagungsvormittag widmete sich 

Prof. Dr. Wilhelm Söfker den „Rechts-

entwicklungen im Bereich der Baunut-

zungsverordnung“, Prof. Dr. Alexander 

Schink referierte zur Frage „Urbane Ge-

biete – Das Ende des hinter der Bauge-

bietstypisierung stehenden Trennungs-

grundsatzes?“, Prof. Dr. Norbert Kämper 

befasste sich mit der Fragestellung „Dy-

namische Gebietsentwicklung contra 

Umwandlung des Gebietscharakters – 

Gibt es ein Recht auf Erhaltung des Nut-

zungsstandards in einem Baugebiet?“ 

und Prof. Dr. Hans-Jörg Birk trug zum 

Thema „Gebietsfremde Vorhaben im 

Baugebiet – Gestaltungsmöglichkeiten 

zur Erhaltung und Entwicklung so ge-

nannter Fremdkörper“ vor. 

Nach der Mittagspause stellten Dr. 

Wolfgang Czerny und Hans-Jürgen Gil-

gen „Technische Hilfsmittel in der Pra-

xis: Die Beck’schen Onlinekommentare 

zum BauGB und zur BauNVO“ vor, Prof. 

Dr. Willy Spannowsky behandelte „All-

gemeine Feinsteuerungsmöglichkeiten 

nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO und deren 

Verhältnis zu den gesetzlichen Spezi-

alvorschriften“ und Dr. Olaf Bischopink 

setzte sich mit dem Thema „Städtebau-

liches Instrumentarium zur Steuerung 

des Einzelhandels auf kommunaler Ebe-

ne“ auseinander.

Im Anschluss an einen Nachmittags-

kaffee griff Helmut Petz das Thema 

„Emissionskontingentierung durch Fest- 

setzungen im Bebauungsplan zur Be-

wältigung von Lärmkonflikten“ auf, 

Klaus Hoffmann erörterte „Höhenfest-

setzungen als Mittel zur Begrenzung 

von Höhe und Maß baulicher Anlagen“ 

und Prof. Dr. Gerd Schmidt-Eichstaedt 

erläuterte schließlich „Rechtsprobleme 

im Zusammenhang mit Schichtenbebau-

ungsplänen“.

Das Schlusswort nahm Prof. Dr. Span-

nowsky zum Anlass, die im Verlauf der 

Fachtagung gewonnenen Erkenntnisse 

zusammenzufassen, sich bei den Vortra-

genden und Tagungsgästen zu bedanken 

und alle Anwesenden zur Herbsttagung 

des Lehrstuhls am 11. September 2018 

wieder nach Kaiserslautern einzuladen.

Dr. iur. Andreas Hofmeister

Ass. jur. Christoph Mayer, LL.M.

WISSENSCHAFTLICHE FACHTAGUNG DES 
LEHRSTUHLS FÜR ÖFFENTLICHES RECHT

Großes Teilnehmerinteresse für das Thema der Frühjahrstagung, Fotos: Thomas Koziel.

Informationen aus erster Hand: 
Bundesverwaltungsrichter Helmut Petz
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Bereits zum vierzehnten Mal hat die 

Stadtsparkasse Kaiserslautern am 1. 

Februar 2018 einen Preis für herausra-

gende Leistungen an Absolventen der 

Masterstudiengänge Wirtschaftsingeni-

eurwesen, Betriebswirtschaftslehre und 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer 

Qualifikation verliehen.

Im Rahmen einer feierlichen Preisverlei-

hung im Stiftskeller der Stadtsparkasse 

Kaiserslautern wurden in diesem Jahr 

Miriam Zech, Lukas Huber und Wasili 

Chorosis für ihre hervorragenden Leis-

tungen im Masterstudium ausgezeichnet 

und mit einem Preisgeld von je 750 Euro 

bedacht.

In ihrer Begrüßung zeigte sich Karin De-

cker, stv. Vorstandsmitglied der Stadt-

sparkasse Kaiserslautern, erfreut, in 

diesem Jahr erneut ausgewählte Studie-

rende mit dem Studienpreis der Stadt-

sparkasse Kaiserslautern auszeichnen zu 

können. Im Anschluss übermittelte der 

Prodekan des Fachbereichs Wirtschafts-

wissenschaften, Professor Dr. Michael 

Hassemer, der Stadtsparkasse Kaisers-

lautern den Dank des Fachbereichs für 

die Bereitstellung des Preises. In seiner 

Rede unterstrich der Prodekan zudem 

die Bedeutung der feierlichen Preisver-

leihung für den Fachbereich und hob die 

hervorragenden Leistungen der Preisträ-

gerin und der beiden Preisträger hervor.

Die betreuenden Professoren nutzten 

anschließend die Gelegenheit, die Studi-

enleistungen sowie das extracurriculare 

Engagement der Preisträger des Studi-

enpreises zu würdigen. Professorin Dr. 

Katharina Spraul stellte in ihrer Laudatio 

Miriam Zech vor und betonte ihre ausge-

zeichneten Studienleistungen sowie das 

hohe extracurriculare Engagement der 

Preisträgerin. Nach der Laudatio refe-

rierte Miriam Zech zum Thema „Co-Cre-

ation als Konzept zur Stakeholder-In-

volvierung in nachhaltig orientierten 

Unternehmen“. 

Daran anschließend stellte Professor 

Dr. Philipp Weinschenk in seiner Lau-

datio Wasili Chorosis vor, der eine Ma-

sterarbeit zum Thema „Digitalisierung 

in der Energiewirtschaft – Potenziale 

und Herausforderungen intelligenter 

Stromnetze in Deutschland“ verfasst 

hatte. Professor Dr. Reinhold Hölscher 

hob in der dritten Laudatio die Studien-

leistungen von Lukas Huber hervor, der 

daraufhin per Audiobotschaft die Inhalte 

seiner Masterarbeit zum Thema „Theore-

tische und empirische Erklärungsansät-

ze zur Risikoanomalie am Kapitalmarkt 

– Eine Metauntersuchung“ präsentierte 

und sich für den Preis bedankte.

Die rundum gelungene Preisverleihung 

klang bei einem Umtrunk mit zahl-

reichen interessierten Studierenden, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtsparkasse Kaiserslautern und des 

Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 

sowie Gästen aus Wissenschaft, Wirt-

schaft und Politik aus.

Weitere Informationen zum Studienpreis 

der Stadtsparkasse Kaiserslautern finden 

Sie unter: https://wiwi.uni-kl.de/studi-

um-lehre/studienpreise/

     

Dr. Jochen Schneider

STADTSPARKASSE KAISERSLAUTERN: 
Stud ienpre i s  fü r  herausragende  Stud ien le i s tungen  

im Masters tud ium ver l iehen

Prof. Dr. Philipp Weinschenk (betreuender Profes-
sor), Miriam Zech, M. Sc. (Preisträgerin), Prof. Dr. 
Katharina Spraul (betreuende Professorin), erste 
Reihe v.l.n.r.; Prof. Dr. Reinhold Hölscher (Initiator 
des Studienpreises), Prof. Dr. Michael Hassemer 
(Prodekan des Fachbereichs), Dipl.-Volksw., Di-
pl.-Kffr. Karin Decker (stv. Vorstandsmitglied), zwei-
te Reihe v.l.n.r. Foto: SSK KL

Im Rahmen des Studiengangs B. Ed. 

Geographie führte der Lehrstuhl Regi-

onalentwicklung und Raumordnung am 

16.02.2018 eine Tagesexkursion nach 

Neunkirchen durch, deren inhaltliche 

Schwerpunkte auf der Bevölkerungs- 

und Stadtgeographie lagen.

Die Exkursionsgruppe besuchte zunächst 

das Stadtbauamt Neunkirchen und wur-

de dort von Jörg Lauer aus der Abteilung 

für Stadtplanung und Stadtentwicklung 

im großen Ratssaal empfangen. Im Hin-

blick auf den thematischen Rahmen 

der Exkursion präsentierte Lauer den 

Studierenden dabei wesentliche Fakten 

zur früheren und aktuellen Stadtstruk-

tur und -entwicklung in Neunkirchen. 

Dazu zählen vor allem die Wirkung der 

Industrialisierung mit dem Boom in der 

Eisen- und Stahlproduktion und der 

Strukturwandel mit dem Niedergang 

der Industrie sowie die anschließende 

Etablierung Neunkirchens als wichtiger 

Einzelhandelsstandort von regionaler 

Bedeutung. 

Am Nachmittag erfolgte ein Rundgang 

durch Neunkirchen, wobei zunächst die 

demographische Entwicklung der Stadt 

und der Region durch die Studieren-

den vorgestellt und in der Gruppe dis-

kutiert wurde. Anschließend wurde an 

verschiedenen Stationen die Wirkungs-

weise der Industrialisierung und des 

Strukturwandels auf die Stadtentwick-

lung beleuchtet.  Dazu zählen bspw. das 

enorme Wachstum im 19. und Anfang 

des 20. Jahrhunderts sowie die Bildung 

eines Zentrums an den Toren des Hüt-

TAGESEXKURSION NACH NEUNKIRCHEN
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tenwerks mit der Schaffung einer langen 

Ladenstraße, deren anschließender Nie-

dergang und die Flächenumwandlung 

hin zum Aufbau eines Einkaufszentrums.  

Auch die aktuellen Herausforderungen 

für die Stadt wurden diskutiert, die teil-

weise eng mit der Geschichte der Stadt 

in Verbindung stehen. So bereiten aktu-

ell Leerstände und die Kümmernutzung 

in einzelnen Stadtteilen Probleme. Auch 

der Zuzug vieler Migranten prägt einzel-

ne Stadtquartiere und sorgt zunehmend 

für soziale Probleme. Die Stadt begeg-

net diesen Herausforderungen mit der 

Teilnahme an diversen Förderprogram-

men (u.a. Stadtumbau West und Sozi-

ale Stadt), um die weitere Entwicklung 

positiv zu gestalten. Zum Abschluss der 

Exkursion wurde noch Wellesweiler be-

sucht, das sich im Zuge der Industriali-

sierung vom Dorf zum Stadtteil entwi-

ckelt hat und damit beispielhaft für viele 

durch einheitliche Bauweise, Entwick-

lung und Struktur geprägte Stadtteile 

mit subzentraler Funktion von Industrie-

städten steht.

Insgesamt konnten die Studierenden im 

Rahmen der Exkursion dadurch einen 

Gesamtüberblick über die raumwirk-

samen Aspekte der Industrialisierung 

und des Strukturwandels sowie grundle-

genden Merkmalen von Industriestädten 

gewinnen. 

Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß, 

Dipl.-Geograph Sebastian Winter

Im Rahmen des Studiengangs B. Ed. 

Geographie führte der Lehrstuhl Re-

gionalentwicklung und Raumordnung 

am 09.03.2018 eine Tagesexkursion 

nach Mainz durch, die vor allem Stadt-

geschichte und Stadtentwicklung zum 

Thema hatte.

Vom Hauptbahnhof aus bewegte sich die 

Exkursionsgruppe dabei auf ihrem Weg 

zum Stadtplanungsamt durch verschie-

dene Epochen der Mainzer Geschichte, 

angefangen von der Römerzeit, deren 

Spuren vor allem auf dem Kupferberg zu 

sehen sind, über die Mittelalterliche Pha-

se in der Altstadt hin zu den Festungs- 

spuren an der Mainzer Zitadelle. Neben 

den einzelnen historischen Phasen wird 

Mainz heute durch die Verkehrsentwick-

lung, Suburbanisierung sowie allgemein 

die Bevölkerungsentwicklung entschei-

dend geprägt und beeinflusst, was durch 

Studierende an verschiedenen Standor-

ten mittels Kurzvorträgen erläutert wur-

de. 

Am Stadtplanungsamt angekommen, 

wurde die Gruppe von Axel Strobach, 

dem stellvertretenden Leiter des Stadt-

planungsamts, empfangen. Er präsen-

tierte den Studierenden anschließend 

vor allem aktuelle Projekte der Stadt 

Mainz, um dem dringenden Problem 

des fehlenden Wohnraums Herr zu 

werden. Dazu zählt vor allem die Um-

nutzung der Flächen des ehemaligen 

Mainzer Zollhafens in ein Wohnquartier 

mit zugehörigen Dienstleistungen. Die-

ses großdimensionierte Projekt wurde 

anschließend auch von der Exkursions-

gruppe besucht, wobei insbesondere die 

Lage und die hochwertige Bauweise ver-

muten lassen, dass an diesem Standort 

vor allem hochpreisiges Wohnen mög-

lich sein wird. Die Studierenden erör-

terten dazu die Effizienz und die soziale 

Verantwortung der Stadt Mainz bei ih-

rem Ziel der Wohnraumschaffung. Einen 

Kontrast zum Projekt am Mainzer Zoll-

hafen bot der soziale Wohnungsbau im 

Mainzer Stadtteil Mombach, wo im Zuge 

des Förderprogramms der sozialen Stadt 

im ehemals industriell geprägten Stadt-

teil neue preisgünstige und ansprechend 

gestaltete Wohnhäuser entstanden sind 

und die Hauptstraße saniert wurde.

Insgesamt konnten die Studierenden 

während der Exkursion intensiv erfah-

ren, welche Faktoren Städtewachstum 

in früherer und in heutiger Zeit treiben 

und welche Herausforderungen diese 

Entwicklung mit sich bringt.

Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß, 

Dipl.-Geograph Sebastian Winter

TAGESEXKURSION NACH MAINZ

Die Exkursionsgruppe auf der Zitadelle 
beim Stadtplanungsamt Mainz
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Am 31. Januar 2018 erhielten die stu-

dentischen Trainerinnen und Trainer im 

Rahmen der Soft Skills Ausbildung des 

Fachbereichs Wirtschaftswissenschaf-

ten als Anerkennung für ihren heraus-

ragenden Einsatz ihre Zertifikate. Diese 

wurden im Rahmen einer feierlichen 

Veranstaltung von Prof. Dr. Tanja Rabl 

(Lehrstuhl für Personalmanagement, 

Führung und Organisation) in der Rotun-

de überreicht.

In den Modulen „Kommunikation und 

Gesprächsführung“, „Präsentationstech- 

niken“, „Moderationstechniken“, „Kon-

fliktmanagement“ und „Selbst- und 

Zeitmanagement“ wurden im Winter-

semester 2016/2017 insgesamt 40 

studentische Trainerinnen und Trainer 

ausgebildet. Diese trainierten im Som-

mersemester 2017 und Wintersemester 

STUDENTISCHE SOFT SKILLS:
Tra iner innen  und  Tra iner  ausgeze ichnet

Auszeichnung der studentischen Soft Skills Trainerinnen und Trainer, Foto: Thomas Koziel

2017/2018 im Rahmen von 41 Soft Skills 

Veranstaltungen 576 Bachelor-Studie-

rende.

Prof. Dr. Rabl sprach sowohl den wis-

senschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die die studentischen 

Trainerinnen und Trainer ausgebildet 

haben, wie auch den studentischen Trai-

nerinnen und Trainern ihren herzlichen 

Dank für das große Engagement aus. 

LG PFO

Luxemburg boomt – immer mehr Men-

schen zieht es zum Arbeiten in das 

Großherzogtum. Täglich pendeln sie 

mit Autos oder öffentlichen Verkehrs-

mitteln aus den Nachbarländern in das 

Land. Dabei ist die Verkehrsinfrastruktur 

längst an ihre Grenzen gestoßen. An der 

Technischen Universität Kaiserslautern 

(TUK) beschäftigt sich das Team um 

Prof. Dr.-Ing. Karina Pallagst mit der 

Verkehrssituation in der Großregion: Es 

hat den Zustand des grenzüberschrei-

tenden öffentlichen Nahverkehrs und 

der Verkehrsinfrastruktur untersucht und 

überprüft, welche Pläne es gibt, um den 

Pendlerverkehr in den Griff zu bekom-

men. Am effektivsten seien bilaterale 

Abkommen zwischen den Ländern und 

langfristige Kooperationen.

Verstopfte Straßen, lange Staus auf den 

Autobahnen, überfüllte Züge – immer 

mehr Menschen arbeiten in Luxemburg: 

Zwischen 2000 und 2014 ist die Anzahl 

der Beschäftigten im Großherzogtum 

um 55 Prozent gestiegen. „Die meisten 

Arbeitnehmer pendeln dazu täglich. Sie 

kommen aus den Nachbarländern, aus 

Rheinland-Pfalz und dem Saarland, vor 

allem aber aus dem strukturschwachen 

Lothringen und der Wallonie in Belgien“, 

sagt Professorin Dr. Karina Pallagst, die 

den Lehrstuhl für Internationale Pla-

nungssysteme an der TUK innehat. „Es 

gibt rund 219.000 Menschen, die täglich 

in Luxemburg zur Arbeit fahren. 76 Pro-

zent davon stammen aus den Nachbar-

ländern.“ 

Die Autobahnen sind dabei bereits an 

ihre Belastungsgrenzen gestoßen. Auch 

beim Öffentlichen Personennahverkehr 

(ÖPNV) sieht es nicht besser aus. „Es 

gibt zwar neue Konzepte, etwa das Auto 

an der Grenze abzustellen und mit dem 

Bus weiterzufahren, aber vieles wird nur 

langsam von den Pendlern angenommen 

oder aus Kostengründen nicht direkt in 

die Praxis umgesetzt“, sagt Doktorandin 

Beate Caesar. Die Forscherin hat sich ge-

nauso wie Masterstudent Daniel Baum 

näher mit der Verkehrssituation in der 

Grenzregion befasst. „Auf politischer 

Ebene gibt es viele Absprachen und es 

sind auch eine Reihe von Verkehrspro-

jekten geplant“, fährt sie fort. Allerdings 

seien die einzelnen Verkehrsverbün-

de der Nachbarstaaten nach wie vor 

STUDIEN ZUM PENDLERVERKEHR: 
Bessere Kooperation der Nachbarländer in der Großregion notwendig

Prof. Dr.-Ing. Karina Pallagst (li.) und Beate Caesar 
erforschen den Pendlerverkehr in der Großregion. 
Foto: Thomas Koziel
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schlecht miteinander verbunden, da die 

Verkehrsplanung noch immer national 

ausgerichtet ist. „Für Pendler ist es häu-

fig schwierig, die Verbindungsangebote 

zu überblicken. Es gibt zum Beispiel sehr 

unterschiedliche Tarifsysteme“, sagt sie. 

Luxemburg subventioniert den ÖPNV 

sehr stark. „Dadurch sind die Preise hier 

deutlich günstiger als bei den Nachbarn“, 

fährt sie fort. Dies macht es für Koope-

rationen schwer, da strukturschwache 

Regionen wie etwa Lothringen wenige 

Gelder dafür investieren. 

Caesar und Baum haben zudem festge-

stellt, dass für eine schnelle Umsetzbar-

keit der Absprachen in der Großregion 

oft zu viele Akteure an einem Tisch sit-

zen. „Umsetzen lassen sich solche grenz-

überschreitenden Projekte am besten 

auf bilateraler Ebene, das heißt zwischen 

zwei Ländern“, sagt die Forscherin. Dies 

mache eine Zusammenarbeit einfacher. 

Hinzu kommt, dass bei der Abstimmung 

von mehreren Ländern, wie in der Groß-

region zum Beispiel Luxemburg, Frank-

reich, Belgien und Deutschland (Rhein-

land-Pfalz und Saarland), auch oftmals 

unterschiedlich aktuelle Dokumente zur 

Verkehrsplanung vorliegen. „Sie basie-

ren auf Bedürfnissen und Daten, welche 

zu unterschiedlichen Zeiten erhoben 

wurden und haben unterschiedliche Pla-

nungshorizonte, sodass es schwer ist, 

auf deren Basis gemeinsame Konzepte 

zu erarbeiten. Das kostet wieder Zeit“, so 

Caesar weiter. 

Dennoch kam sie bei einer Befragung für 

ihre Promotion zu dem Ergebnis, dass 

viele Pendler die Verkehrsinfrastruktur 

in der Großregion als gut einschätzten 

und zufrieden mit dem Angebot seien. 

Die Raumplanerin hat sich in ihrer Arbeit 

auch mit der deutsch-polnischen Grenz-

region zwischen dem Land Brandenburg 

und der polnischen Woiwodschaft Lu-

buskie befasst. „Hier ist die Infrastruktur 

noch nicht in dem Maße vorhanden wie 

in der Großregion“, so Caesar. Einen gut 

vernetzten ÖPNV gebe es zum Beispiel 

nur punktuell und auch Straßenanbin-

dungen über die Grenzflüsse Oder und 

Neiße seien nicht überall vorhanden. 

Pallagst und Caesar mahnen für die 

Großregion an, eine Verkehrsplanung 

langfristig anzugehen und konkrete Um-

setzungsstrategien für einen effizienten 

grenzüberschreitenden Pendlerverkehr 

zu entwickeln. Auch schon bestehende 

Informationsangebote über ÖPNV-Ver-

bindungen im Internet müssten bei-

spielsweise ausgebaut und langfristig 

gepflegt werden.

Wichtige Impulse für die Grenzraum-

forschung liefert dabei das neue Center 

for Border Studies der Universität der 

Großregion, an dem auch Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftler der TUK 

forschen und in dessen Lenkungsgruppe 

Professorin Pallagst berufen ist. Es soll 

in den kommenden Jahren dazu beitra-

gen, die beteiligten Akteure solcher Pro-

jekte besser miteinander zu vernetzen 

und die Kommunikation untereinander 

sicherzustellen.

Daniel Baum hat für seine Masterarbeit 

„Analyse des grenzüberschreitenden 

ÖPNV in der Großregion Saar-Lor-Lux+ 

vor dem Hintergrund des zunehmenden 

Pendlerverkehrs nach Luxemburg“ im 

Dezember den renommierten Reinhard 

Baumeister Preis erhalten. Der Preis wird 

alle zwei Jahre vom Regionalverband 

Mittlerer Oberrhein für herausragende 

Arbeiten im Bereich der Regionalpla-

nung verliehen und ist mit 1.000 Euro 

dotiert. Namensgeber des Preises ist 

Reinhard Baumeister (1833–1917), der 

als Begründer des wissenschaftlichen 

Städtebaus in Deutschland gilt.

Über das Center for Border Studies

Das Center for Border Studies oder Zen-

trum für Grenzraumforschung ist ein 

neues Projekt der Universität der Großre-

gion, an der auch die TUK beteiligt ist. Es 

wird mit über zwei Millionen Euro vom 

EU-Programm INTERREG VA der Großre-

gion gefördert und dadurch mit Mitteln 

des Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Es soll 

die Grenzraumforschung in der Großre-

gion fördern und international sichtbarer 

machen. Weitere Informationen unter 

www.uni-gr.eu/fr/de-news?page=2

Melanie Löw

K A I S E R S L A U T E R N
LASERTAG IM UCI KINOGEBÄUDE

LASERFORCE-KL.COM • 0631 414 847 89
BIS ZU 20 SPIELER

7 € • PRO SPIEL & SPIELER
WERDET VIP  ( VERY IMPORTANT PLAYER )

STEIGERT EUERN LEVEL UND SPIELT FÜR  NUR 6 € 
FÜR SCHULKLASSEN • 2 LANGE SPIELE • 12 € P.P.

MO - DO: 15 - 23 UHR • FR: 12 - 24 UHR
SA: 11:30 - 01 UHR • SO 11:30 - 22 UHR

FÜR SCHULKLASSEN AUCH NACH VEREINBARUNG

EQUIPPED BYEQUIPPED BY BIS ZU 20 SPIELER 
7 € • PRO SPIEL & SPIELER 

WERDET VIP (VERY IMPORTANT PLAYER) 
SPIELT FÜR NUR 6 € UND STEIGERT EUERN LEVEL 

HOLT EUCH POWER UPS DURCH BEACON TARGETS 
COOLE SOUND UND LASERSHOW IN DER ARENA 
GEMÜTLICHE LOBBY UND OUTDOOR TERRASSE

Mo Mi Do: 15.00-23.00 • Fr: 12.00-24.00 • Sa: 11.30-1.00 • So: 11.30-22.00 Uhr
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Der Autor Markus Heitz (*1971 in Hom-

burg) studierte zunächst Germanistik 

und Geschichte. Er schrieb über 40 Ro-

mane und wurde etliche Male mit Litera-

turpreisen ausgezeichnet. Bekannt wur-

de er vor allem durch seine erfolgreiche 

Fantasy-Reihe „Die Zwerge“ und ist seit 

diesem Durchbruch Vollzeit- und Voll-

blut-Schriftsteller. Dazu kamen erfolg-

reiche Thriller rund um Fantasy-Wesen, 

Vampire, Seelenwanderer und andere 

düstere Gestalten der Urban Fantasy und 

Phantastik. 

Markus Heitz war schon zum zweiten 

Mal Gast in der Universitätsbibliothek. 

Direkt im Anschluss an die diesjährige 

Leipziger Buchmesse ging es für ihn auf 

Lesereise, bei der er auch am 27.03.2018 

an die TUK kam.   

Knapp 100 Interessierte besuchten die 

Lesung, bei der der Fantasy-Autor sein 

neuestes Buch „Die Klinge des Schick-

sals“ vorstellte: 

Danèstra, Hauptfigur, jenseits der 60, 

erwacht immer wieder unerwartet an 

neuen Orten, an denen Aufgaben und 

Heldentaten warten. Diese Berufung 

erfüllt sie seit Jahren, weshalb sie den 

Spitznamen „Die Klinge des Schicksals“ 

erhielt… Seit vor 150 Jahren der Wald in 

Yarkin begonnen hat, sich unaufhaltsam 

auszubreiten, sind die Menschen immer 

weniger geworden. Die letzten Überle-

benden wurden auf eine Halbinsel zu-

rückgedrängt. Immer wieder hat man 

Expeditionen ausgesandt, um ein Mittel 

gegen das Vordringen der Bäume zu fin-

den – keine kehrte zurück. Bis Danèstra 

auf Kalenia trifft, die eine schier un-

glaubliche Geschichte erzählt. 

Anhand ausgewählter Textstellen ge-

währte der Autor Einblicke in diese neue 

Welt rund um eine ganz außergewöhn-

liche Heldin. Interessant ist auch, dass 

es sich bei der „Klinge des Schicksals“ 

zum ersten Mal um ein komplett eigen-

ständiges Werk handelt, zu dem vorerst 

keine Fortsetzung geplant ist. Dabei 

soll es aber dennoch nicht bleiben: Bei 

einer Fragerunde im Anschluss an die 

Lesung beantwortete Heitz ausführlich 

Fragen der Besucher und erzählte auf 

sehr humorvolle Art nicht nur einiges zu 

sich und seinem Alltag als Schriftsteller, 

sondern auch von seinen Ideen, Inspira-

tionen und kommenden Projekten.

In Kooperation mit der Buchhandlung 

UniBuch wurde im Anschluss zur Lesung 

der aktuelle Roman direkt vor Ort am 

Büchertisch zum Verkauf angeboten und 

wer wollte, konnte sich sein Exemplar 

des Buches signieren lassen. Insgesamt 

ein rundum gelungener Abend!

Jacqueline Tausend

FANTASY-AUTOR MARKUS HEITZ LIEST 
IN DER UB

PREISTRÄGER DES WETTBEWERBS 
„Wer  schre ib t  d ie  bes te  Wissenschaf ts repor tage  2018?“

Am 26. März fand die Jury-Sitzung des 

Wettbewerbs „Wer schreibt die beste 

Wissenschaftsreportage 2018?“ statt. 

Der Wettbewerb wird jährlich vom 

Freundeskreis der TU Kaiserslautern 

ausgeschrieben. Die Mitglieder der Jury 

zeigten sich etwas enttäuscht, dass mit 

nur fünf eingereichten Beiträgen eine 

deutlich geringere Anzahl von Reporta-

gen im Vergleich zum Vorjahr abgege-

ben wurde. 

Je einen Anerkennungspreis in Höhe von 

200 Euro gewannen Isabella Navarro für 

die Reportage „The Big Data of Cells“ 

und Christina Weber für den Beitrag 

„Warum treiben Menschen Sport?“

Aufgrund der schwachen Teilnahme an 

dem Wettbewerb wird im kommenden 

Wintersemester 2018/19 wieder ein 

Seminar „Wissenschaftsjournalismus“ 

durch CampusKultur angeboten werden. 

Dies soll als gute Vorbereitung zur Teil-

nahme an dem Wettbewerb dienen und 

zu hoffentlich mehr eingereichten Re-

portagen führen.

Ju

Kurt Lechner, Vorsitzender des Freundeskreises der 
TUK, Christina Weber und TUK-Präsident Helmut J. 
Schmidt gratulieren der Preisträgerin (v.l.n.r.). Es 
fehlt Isabella Navarro. Foto: Th. Jung.
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Am 25. und 26. Januar stand an der TU 

Kaiserslautern das Thema Gesundheits-

förderung bei Studierenden im Mittel-

punkt. Mehr als 50 Teilnehmende von 

unterschiedlichen Organisationen aus 

ganz Deutschland nahmen teil. Dabei 

war vor allem der hohe Anteil an Studie-

renden erfreulich, der eine konstruktive 

Auseinandersetzung zur Weiterentwick-

lung des Konzepts für ein Studentisches 

Gesundheitsmanagement (SGM) aus 

Sicht der Zielgruppe beförderte.

Nach der Begrüßung durch den Präsi-

denten der TU Kaiserslautern, Prof. Dr. 

Helmut J. Schmidt, führte Moderator Dr. 

Arne Göring von der Uni Göttingen kurz 

in die Thematik der Werkstatt „Studen-

tisches Gesundheitsmanagement“ ein. 

Ergänzend dazu erläuterten Dr. Ute 

Sonntag von der Landesvereinigung für 

Gesundheit & Akademie für Sozialme-

dizin NDS. E.V. (LVG & AFS) sowie Dr. 

Brigitte Steinke von der Techniker Kran-

kenkasse (TK) die Zielsetzung und den 

bisherigen Werdegang des gemeinsam 

mit dem Arbeitskreis gesundheitsför-

dernden Hochschulen angestoßenen 

vierjährigen Projektes Studentisches 

Gesundheitsmanagement (SGM). Im 

Anschluss daran stellte Max Sprenger 

vom gastgebenden Unisport der TU 

Kaiserslautern die vielfältigen gesund-

heitsfördernden Maßnahmen am Bei-

spiel ihres Programms Campus Plus der 

TU Kaiserslautern vor. Dabei konnten 

die Teilnehmenden etliche Anregungen 

mitnehmen gerade auch dahin gehend, 

dass oft schon kleine Projekte mit 

vergleichsweise geringem 

Aufwand Effekte erzielen 

und eine Sensibilisierung 

hin zu gesundheitsför-

dernden Verhaltensweisen 

bewirken können.

In den anschließenden Work-

shop-Phasen sollte dann 

erörtert werden, wie die Be-

darfe für gesundes Studieren 

aussehen und welche Inhalte 

ein Leitfaden für SGM trans-

portieren soll. Die von Dr. Arne 

Göring angeleiteten Austausch-

plattformen boten Raum für intensive 

Diskussionen, die vor allem auch durch 

den Input der vielen anwesenden Stu-

dierenden bereichert wurden. Somit 

konnten viele interessante Impulse für 

die Weiterentwicklung des SGM erarbei-

tet werden.

Den Abschluss der Werkstatt bildete 

eine interaktive Podiumsdiskussion zum 

Thema „Herausforderungen im Gesund-

heitsmanagement an Hochschulen“. Ne-

ben den geladenen Gästen Prof. Dr. Eva 

Hungerland (DHBW Stuttgart), Julia Mül-

ler (TU Kaiserslautern), Martin Krüssel 

(Uni Göttingen) und Philipp Bachert (KIT 

Karlsruhe) wurden dabei bewusst auch 

das Plenum eingeladen, sich in die Dis-

kussion zur strukturellen Verankerung 

von SGM an Hochschulen einzuschalten, 

so dass der intensive Austausch aus den 

Workshop-Phasen in die große Runde 

weiter getragen werden konnte.

Tags darauf traf sich der Arbeitskreis 

Gesundheitsfördernde Hochschule, der 

dank des Vortages etwas größer als 

üblich ausfiel. Neben der Nachlese zur 

Werkstatt zum SGM und der wei-

teren Behandlung dieses The-

mas im Rahmen des AK standen 

dabei das BGM am Beispiel der 

TU Kaiserslautern, Soziale An-

sprechpartner/innen in Lan-

desbehörden hier speziell in 

NRW und die Gesundheitsför-

derung für den akademischen 

Mittelbau auf der Agenda.

Die zwei Tage zeigten nachdrücklich, 

dass das Thema „Studentisches Gesund-

heitsmanagement“ zunehmend an Be-

deutung gewinnt. Nicht nur durch die 

sehr gelungene Ausrichtung der Veran-

staltung durch den Unisport der TU Kai-

serslautern wurde dabei deutlich, dass 

der Hochschulsport ein wesentlicher 

Partner in der bundesweiten Weiterent-

wicklung des SGM darstellt.

WERKSTATTGESPRÄCH 
Student i sches  Gesundhe i t smanagement  und  Tre f fen  des  Arbe i t s -

k re i ses  gesundhe i t s fö rdernder  Hochschulen  in  Ka iser lautern

Informationen
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VERANSTALTUNGSORT 

Sportbund Pfalz e. V., Paul-Ehrlich-Straße 28 a, 67663 Kaiserslautern 

(gelbes Gebäude, direkt neben dem Unisport)

Der Veranstaltungsort ist barrierefrei.

ANREISE 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Von Intercity- bis zur 

S-Bahn-Linie können verschiedene Verbindungen nach Kaiserslau-

tern genutzt werden. Über den IC-Knoten Mannheim stehen 

Verbindungen in alle Richtungen zur Verfügung. Mit den Buslinien 

105, 115 und 116 (Haltestelle Uni West) erreichen Sie den Sportbund 

Pfalz in kurzer Zeit.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro (Studierende nehmen 

kostenlos teil). Anmeldeschluss ist der 15. Januar 2018. Anmeldun-

gen werden nur schriftlich über unser Anmeldeformular unter 

www.gesundheit-nds.de oder den Anmeldecoupon entgegenge-

nommen. Anmeldungen können nur verbindlich erfolgen. Reservie-

rungen sind nicht möglich. Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die 

Teilnahmebedingungen und erklären sich zur Zahlung der Teilnah-

megebühr bereit. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie zur 

Begleichung der Teilnahmegebühr innerhalb von 14 Tagen eine 

Rechnung per E-Mail an die von Ihnen angegebene Rechnungsa-

dresse. Diese Rechnung gilt gleichzeitig als Anmeldebestätigung. 

Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Bis zum 15. Januar 2018 

erstatten wir die Teilnahmegebühr abzüglich 10 Euro für Verwal-

tungskosten. Bei späteren Absagen oder Nichterscheinen erfolgt 

keine Rückerstattung. Falls Sie Ihren Platz an eine andere Person ver-

geben möchten, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail mit. Den Tausch 

nehmen wir unentgeltlich vor.

ORGANISATION 

Landesvereinigung für Gesundheit und  

Akademie für Sozialmedizin Nds. e. V. (LVG & AfS Nds. e. V.)

Die LVG & AfS Nds. e. V. wird institutionell gefördert durch:

Tel.: 0511 / 388 11 89 - 0 

Fax: 0511 / 388 11 89 - 31 

E-Mail: info@gesundheit-nds.de 

Internet: www.gesundheit-nds.de 

Twitter: @LVGundAFS
25. Januar 2018

Technischen Universität, Kaiserslautern

Kooperationspartner
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SoSe 2018: 
DAS IST NEU IM UNISPORT

Stillstand bedeutet Rückschritt – nach 

diesem bekannten Motto handelt auch 

der UNISPORT und so gibt es im Som-

mersemester wieder einige Neuheiten 

im Programm, über die sich alle Studie-

renden, Bediensteten und Gäste freuen 

dürfen. 

UNIFIT – Functional Tower

Der Relaunch des UNIFIT schreitet im-

mer weiter voran. Bekamen die Wände 

noch im Wintersemester 2017/2018 ei-

nen neuen Anstrich und wurde für den 

Freihantelbereich ein neuer verbesserter 

Boden verlegt, um optimale Trainings-

bedingungen zu bieten, so folgt nun im 

Sommersemester mit dem Functional 

Tower das nächste Highlight. Die Klet-

terwand im Foyer ist mittlerweile ver-

schwunden, wodurch nun Platz für das 

neue Trainingsgerät geschaffen wurde. 

Mit dem Functional Tower sind dem 

Training keine Grenzen mehr gesetzt. 

Hangeln, Slacklinen, Boxen, Battle Rope, 

Faszientraining, Ringe und vieles mehr. 

All das ist möglich und bietet damit per-

fekte Bedingungen für ein funktionelles 

Ganzkörpertraining mit einer extra Por-

tion Spaß. Betreut wird der Tower durch 

das qualifizierte UNIFIT-Trainerteam, um 

auch hier ein optimales Training sicher-

stellen zu können.  

Weiterentwicklung des Sportgeländes

Im vergangenen Jahr musste der kleine 

Hartplatz direkt hinter der Sporthalle 

nach Jahrzehnten der Nutzung saniert 

bzw. der Bodenbelag ausgetauscht wer-

den. Um dabei auch die Bedürfnisse der 

Kunden, die in den vergangenen Jahren 

über mehrere Befragungen eruiert wur-

den, zu berücksichtigen, sind nun neue 

Sportflächen entstanden, die ab dem 

Sommersemester genutzt werden kön-

nen. Allen Sportbegeisterten stehen nun 

noch mehr Sandflächen für die Beach-

sportarten im Sommer sowie für alle lei-

denschaftlichen Kicker ein Soccer Cage 

(Kunstrasenfläche) zur Verfügung, die im 

Sommer für viel Spaß, Bewegung und 

Abwechslung auf dem UNISPORT-Gelän-

de sorgen werden. Es gibt nun auch wei-

tere Möglichkeiten, unter freiem Himmel 

zu trainieren. Seit dem Frühjahr wurde 

eine Klimmzug- sowie eine Dipstange 

an der Außenfassade der Sporthalle in-

stalliert, so dass man nun auch jederzeit 

seinen Körper stählen kann. Alle Infos zu 

den Preisen der Beachkarte & des Soccer 

Cage gibt es unter www.hochschulsport.

uni-kl.de. 

UNISPORT Festival – never stop playing

Vom 9. bis 12. Juli 2018 wird im UNI- 

SPORT ausgelassen gespielt, gechillt 

und gefeiert. Das neu entwickelte Wett-

kampf- und Event-Format feiert in die-

sem Jahr Prämiere und wird vier Tage 

lang für echte Festivalatmosphäre auf 

dem UNISPORT-Gelände sorgen. Be-

ach-Headis, Streetball oder auch Be-

ach-Handball werden für sportlich span-

nende Zweikämpfe und Chill & Grill 

mit kühlen Getränken, heißer Bratwurst 

sowie Live-Musik für unvergessliche 

Momente sorgen. Weitere Side-Events 

wie beispielsweise eine Hüpfburg, Bäl-

lebad oder Wasserrutschen werden das 

vielfältige Angebot abrunden. Der krö-

nende Abschluss markiert am 12. Juli das 

UNI-Liga Finale und die anschließende 

Sportler-Party unter freiem Himmel, zu 

der alle Sportler, Fans und Besucher 

herzlich eingeladen sind. 

Michael Johann
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Mit über 25 Freizeiten stellt der UNI-

SPORT jedes Jahr ein spannendes und 

abwechslungsreiches Outdoorsport-An-

gebot für alle Studierenden, Bedienste-

ten und Gäste zusammen. Nach der 

kalten und schneereichen Winterzeit 

dürfen sich nun alle Naturbegeisterten 

auf die Freizeiten im Sommersemester 

freuen. Ob Surfen und Kiten auf Rügen, 

Stand-Up-Paddling auf dem Gelters-

woog, Biken im Pfälzer Wald oder Klet-

tern in der wunderschönen Pfalz und der 

Ardèche – der UNISPORT bietet allen 

Abenteuerlustigen ein erlebnisreiches 

AB IN DIE NATUR – REIN INS ABENTEUER!
Der  Outdoorspor t  s te l l t  se ine  F re ize i ten 

im Sommersemester  2018 vor

Die Freizeiten des Outdoorsports im Sommersemester 2018 im Überblick:

Programm, um dem Alltag zu entfliehen 

und in der Gruppe gemeinsam die Natur 

zu genießen. 

Geheimtipp: 

Outdoorweek im September!

Wer sich zwischen Biken, Klettern und 

dem kühlen Nass nicht entscheiden 

kann, sollte sich direkt für die beliebte 

Outdoorweek im September anmelden. 

Über eine Woche hinweg kann man 

in den grandiosen Landschaften der 

Ardèche alles ausprobieren. Auf zwei 

Tage Klettern und zwei Tage Biken fol-

gen noch zwei weitere Tage Paddeln. 

Die qualifizierten Übungsleiter des Out-

doorsport-Teams kümmern sich bei al-

len Freizeiten um die Betreuung und 

Versorgung der Teilnehmer. 

Weitere Infos unter 

www.unisport.uni-kl.de/Freizeiten

Fahrt Termin

Klettern Tessin 17.05.–21.05.2018

Klettern Pfalzkurs II 28.09.–30.09.2018

Klettern Mobile Pfalz 29.06.–01.07.2018

Klettern Pfalzkurs I 29.06.–01.07.2018

Klettern Ardèche 01.09.–08.09.2018

Outdoorweek 01.09.–08.09.2018

MTB Pfalztour 28.09.–30.09.2018

MTB Fahrtechnikkurs I 05.05.–06.05.2018

MTB Fahrtechnikkurs II 23.06.–24.06.2018

MTB Fahrtechnikkurs III 11.08.–12.08.2018

MTB Fahrtechnikkurs IV 13.10.–14.10.2018

MTB Fahrtechnikkurs Bikepark 28.07.–29.07.2018

Trans Pfalz 20.07.–22.07.2018

Wassersport Rügen I 04.08.–11.08.2018

Wassersport Rügen II 08.09.–15.09.2018

Wassersport Sup Eintagesexpedition 22.07.2018

Wassersport Lac du der 22.06.–24.06.2018

Michael Johann

Das Team des Unisports an der Tech-

nischen Universität Kaiserslautern (TUK) 

engagiert sich mit zahlreichen Veran-

staltungen und Angeboten stark in der 

Sport- und Gesundheitsbildung: Das be-

scheinigt ihr auch das aktuelle Ranking 

des Allgemeinen Deutschen Hochschul-

verbands (adh), in dem es um Bildung 

und Wettkampfsport ging. Im Bereich 

Bildung landete die TUK in der Katego-

rie Hochschulen mit bis zu 15.000 Stu-

dierenden auf dem ersten Platz. 

Regelmäßig finden an der TU Kaiserslau-

tern Veranstaltungen statt, die sich um 

Sport und Gesundheit drehen. Sie haben 

auch zu dem guten Abschneiden im Ran-

king geführt. Dazu zählt etwa eine Ver-

anstaltung, die sich dem Thema „Soziale 

HOCHSCHULRANKING: 
TU Ka isers lautern  be legt  mi t  B i ldungsan-

geboten  im Hochschulspor t  P la tz  e ins



Medien im Hochschulsport“ gewidmet 

hat. Aber auch die Auftaktveranstaltung 

für die Initiative „Bewegt studieren – 

Studieren bewegt“ der Techniker Kran-

kenkasse und des adh. Darüber hinaus 

sind die Vertreterinnen und Vertreter der 

TUK oftmals bei Veranstaltungen an an-

deren Hochschulen und Universitäten zu 

Gast, um ihre Arbeit vorzustellen. 

„Mit der Ausrichtung der Seminare und 

Tagungen am Standort Kaiserslautern 

möchten wir die Hochschulsportland-

schaft in Deutschland bei zukunftswei-

senden Themen aktiv mitgestalten und 

weiterentwickeln. Wir sehen uns schon 

immer als Thementreiber und Motor in 

der Hochschulsportlandschaft und wir 

freuen uns daher, dass wir als TUK den 

ersten Platz des adh Bildungsrankings 

2017 erreicht haben“, erklärt Thomas 

Woll, Leiter des Unisports an der TU Kai-

serslautern.

Auch Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Präsi-

dent der TUK, freut sich über die Aus-

zeichnung: „Sport und Gesundheit für 

Studierende und Mitarbeiter ist eines 

der zentralen Themen für uns. Wir möch-

ten nicht nur, dass unsere Studierenden 

erfolgreich studieren, sondern dass sie 

auch gerne hier sind. Die Angebote und 

das Engagement unseres Unisports tra-

gen hier einen sehr wichtigen Teil dazu 

bei. Wir freuen uns sehr, dass dies nun 

auch außerhalb unserer Universität 

Früchte trägt.“ 

Mit dem Bildungsranking verfolgt der 

adh das Ziel, Leistungen seiner Mitglied-

hochschulen im Bildungsbereich anzuer-

kennen, den Wettbewerb untereinander 

zu fördern und zu einer stetigen Quali-

tätssteigerung anzuregen.

Mehr zum Ranking unter 

www.adh.de/medien/pressemitteilungen.

html

Der Sommer steht vor der Tür und das 

Team von CampusPlus in den Startlö-

chern, um auch in diesem Sommerseme-

ster mit vielen tollen Chill-, Spiel- und 

Bewegungsangeboten, das Campusle-

ben für euch noch angenehmer zu ge-

stalten. So können alle Studierenden 

tagsüber mit Freunden dem Unistress 

CAMPUSPLUS: 
Al le  Angebote  und  Termine  im Sommersemester  2018

mit den CampusPause-Angeboten ent-

gegenwirken und gemeinsam bei den 

CampusPlus-Events entspannen. 

Bewusst und regional in entspannter 

Atmosphäre kann man jeden Dienstag 

beim TUK TUK einen hervorragenden 

Kaffee genießen und sich danach ge-

mütlich beim CampusMarkt mit frischem 

Obst und Gemüse eindecken. Wer mit 

dem Rad kommt, wird außerdem jeden 

Mittwoch mit einem Erfrischungsgetränk 

vor der Mensa belohnt und kann sich zu-

sätzlich über tolle Preise freuen. 

Tina Pfalzgraf

ALLE TERMINE UND ANGEBOTE 

HIER IM ÜBERBLICK

Wöchentliche Angebote:

• CampusPause 

 Mo-Do 11:00 - 16:30 Uhr 

 Fr  11:00 - 14:00 Uhr

• MTB- Verleih 

 Mo-Do 11:30 - 16:30 Uhr

 Fr  11:30 - 14:00 Uhr

• Bike-Day  

 Mi  ab 8:30 Uhr

• CampusMarkt 

 Di  10:00 - 15:00 Uhr

• Café TUK TUK 

 Di  10:00 - 15:00 Uhr

Events:

• OpenAirKino 18. Juli

• OpenStage 08. August

• Couchkonzert

 16. Mai / 13. Juni / 11. Juli

• Gesundheitstag 22. November
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Eine Party, zwei Tage, drei Turniere, fünf 

Workshops und dutzende Tänzer – das 

waren die ersten Lautrer Unitanz Tage 

(LUniTa). Los ging es am Samstagmor-

gen mit der Abnahme des deutschen 

Tanzsportabzeichens. Keiner tanzte aus 

der Reihe und alle Tänzer legten die Prü-

fung erfolgreich ab. Am Nachmittag fan-

den die Unitanz-Meisterschaften statt. 

Es wurden Pokale in drei verschiedenen 

Disziplinen vergeben: Standard, Latein 

und Discofox. Den Abschluss bildete 

eine Tanzparty, bei der alle Tanzlustigen, 

insbesondere auch die angereisten Tän-

zer aus Mainz und Düsseldorf, auf ihre 

Kosten kamen. 

Am Sonntag ging es früh weiter, immer-

hin stand mit fünf Workshops ein langer 

Tanztag an. Als erstes durften wir mit 

Corbi und Julia zwei ehemalige Lautrer 

als Workshop-Leiter im Bereich Standard 

begrüßen. Und auch danach zeigte Chris 

im Latein, dass er seit seiner Zeit als Uni-

tanz-Schüler noch einiges dazu gelernt 

hat. Beim Discofox übernahmen Marc 

und Kristina, die seit letztem Jahr das 

Tanzlehrer-Team verstärken. Zum Ab-

schluss ging es für viele auf unbekann-

te Pfade. Beim Westcoast Swing, hatten 

Tobi und Janine keine Schwierigkeiten, 

die Teilnehmer davon zu überzeugen, 

dass dieser Stil ab jetzt häufiger im Ter-

minplan des Unitanz‘ auftauchen sollte. 

Und auch beim Hiphop zeigten sich alle 

von ihrer aufgeschlossenen Seite und 

nicht nur die Mädels hatten Spaß am 

Ladylike Workshop mit Jasmina. Danke 

nochmal an alle Beteiligten für das ge-

lungene Wochenende!

Stefanie Grimm

LAUTRER UNITANZ TAGE 2018
Das  waren  s ie… Die  e rs ten  LUniTa !

Professor Dr. Michael Fröhlich, der an 

der Technischen Universität Kaiserslau-

tern im Fachgebiet Sportwissenschaft 

forscht und lehrt, ist in den DIN-Nor-

menausschuss für Sport- und Freizeit-

geräte (NASport) des Deutschen Instituts 

für Normung (DIN) gewählt worden. Der 

Ausschuss beschäftigt sich beispiels-

weise damit, Normen für verschiedene 

Fitnesseinrichtungen festzulegen und 

Regelwerke für Sportgeräte, -stätten 

sowie Freizeiteinrichtungen bereitzu-

stellen. Ziel dabei ist es unter anderem, 

Sicherheit für die Nutzer zu schaffen.

Wer im Fitnessstudio auf einem Laufband 

oder Ergometer trainiert, geht davon 

aus, dass die Geräte sicher sind und die 

Gesundheit keinen Schaden nimmt. Auch 

sollten ähnliche Geräte in verschiedenen 

Studios denselben sportlichen Effekt mit 

sich bringen. In Deutschland betreut der 

NASport die Normung von solchen Ge-

räten und Ausrüstungen, die beim Sport 

und in der Freizeit genutzt werden. 

Professor Fröhlich ist Mitglied im Ar-

beitsausschuss „Fitness-Studios“, zu des-

sen Aufgaben es unter anderem gehört, 

Normen für verschiedene Fitnesseinrich-

tungen festzulegen. Wichtige Aspekte 

der Normung von Fitnessanlagen sind 

hierbei zum Beispiel das Festlegen von 

Begriffen, Anforderungen und Prüfkrite-

rien für Studiomanagement sowie Anfor-

derungen an die Studioausstattung.

Insgesamt betreut der NASport sieben 

Bereiche: Turngeräte, Sportgeräte und 

Sportanlagen, Caravaning und Camping, 

Wintersport, Sportschutzausrüstungen, 

Wassersport und aufblasbare Freizeit-

geräte, Fahrräder sowie Freizeiteinrich-

tungen. Zudem vertritt er die deutschen 

Normungsinteressen auf europäischer 

und internationaler Ebene. 

Melanie Löw

Kaisers lauterer  Spor twissenschaf t le r  

in  den  Normenausschuss  fü r  Spor t -  und 

F re ize i tgeräte  gewähl t
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Familie...

Family Welcome Day: 16.5.2018, 11 Uhr 

4. Re-Auditierung:  

Dialogtag – 21.6.2018

Uni-Erlebnis für Kids  

– Kinderferienprogramm

• Sommerferien: 25.06. – 29.06.2018, 

02.07. – 06.07.2018 und  

09.07. – 13.07.2018  

Anmeldeschluss: 10.06.2018

• Herbstferien:  08.10. – 12.10.2018 

Anmeldeschluss: 23.09.2018

Family Welcome Day: 29.11.2018, 11 Uhr

Obwohl Frauen ebenso häufig wie Män-

ner einen Hochschulabschluss erwerben 

und fast 70 Prozent aller Frauen er-

werbstätig sind, besteht in Deutschland 

ein Lohngefälle von 17,1 Prozent. Wie 

kommt es dazu? Die Antwort: dies liegt 

primär in der ungleichen Verteilung von 

unbezahlter Arbeit zwischen den Ge-

schlechtern, in der nach wie vor beste-

henden Hauptzuständigkeit von Frauen 

für die Kinder und den Haushalt.

Wegen der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf entscheiden sich Frauen oft 

für Teilzeitarbeit und/oder eine Unter-

brechung der Berufstätigkeit sowie – 

häufig notgedrungen – für Positionen 

mit begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten 

und gegen eine Karriere. So liegt ihr 

Anteil auf Führungspositionen bei 29,3 

Prozent; und je höher die Position, desto 

niedriger der Frauenanteil. Sie wählen 

aber auch Berufe, die weniger gut ent-

lohnt werden, bzw. umgekehrt: Berufe, 

in denen vorrangig Frauen beschäftigt 

sind, werden schlechter bezahlt. 

Daraus resultiert, dass Armut häufig 

weiblich ist, besonders bei Alleinerzie-

henden und Rentnerinnen (die Rente von 

Frauen ist im Schnitt nur halb so hoch 

wie die von Männern). Diese Gemenge-

lage hat Auswirkungen auch auf den Ar-

beitsmarkt und andere gesellschaftliche 

Bereiche; denn weibliche Kompetenz 

und Kreativität gehen der Gesellschaft 

so häufig verloren. Politische Maßnah-

men wie bezahlte Elternzeit für Väter, 

eine Frauenquote (nicht nur in Aufsichts-

räten) oder das Lohntransparenzgesetz 

sind wichtig, um die Gleichstellung der 

Geschlechter weiter voran zu bringen. 

Es sind aber nicht nur flankierende Maß-

nahmen erforderlich, sondern die per-

sönliche Lebensgestaltung sollte eben-

falls gut durchdacht werden. 

Dr. Doris Niemeyer

Leslie Schleese

EQUAL CARE UND EQUAL PAY: 
Bauste ine  zur  G le i chberecht igung

Bereits seit 2005 trägt die TU Kaiserslautern das Prädikat „audit familiengerechte hochschule“. Die Aus-

zeichnung wird jeweils für drei Jahre von der berufundfamilie Service GmbH vergeben und setzt die Teilnahme an einem 

strukturierten Verfahren voraus, das eine Berichtspflicht zum Fortschritt vereinbarter Maßnahmen vorsieht. Seit 2005 wurden 

bereits mehr als 150 Maßnahmen vereinbart, sie sind unter folgendem Link einzusehen: http://tukl.de/llrdu.

Auf vielfältigen Wunsch und mit ausdrücklicher Befürwortung der Universitätsleitung wird das Audit fortgesetzt und es wird 

ein dauerhaftes Audit-Prädikat angestrebt. Das sogenannte „Dialogverfahren“ (die erneute Auditierung) wird zum 1.7.2018 

abgeschlossen sein. 

Die  TUK s t rebt  4 .  Re-Audi t ie rung  zur  fami l ien-

gerechten  Hochschule  an !

Mi t te l  fü r  a l le inerz iehende  Stud ie rende 

mi t  K ind  oder  a l le ins tehende  schwangere 

S tudent innen

Die Stipendienstiftung der TU Kaisers-

lautern vergibt wieder Mittel zur Förde-

rung alleinstehender Studierender mit 

Kind sowie für alleinstehende schwan-

gere Studentinnen. Anträge und Infor-

mationen erhalten Sie bei der Stabs-

stelle Frauenförderung/Gleichstellung, 

Familienförderung (SFGF) Geb. 57/271, 

Tel. 4323, E-Mail: sfgf@rhrk.uni-kl.de. 

    

Leslie Schleese

Termine  Fami l ien-

förderung  2018
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Innovation & Transfer...

REFERAT TECHNOLOGIE 
UND INNOVATION


 w

w
w

.r
ti

.u
ni

-k
l.d

e 
  

  
  

 
 w

w
w

.g
ru

en
du

ng
sb

ue
ro

.in
fo

 Portrait

O f fene  D ig i ta l i s ie rungsa l l ianz  fü r  d ie  P fa lz  (ODPfa lz ) 

Neue  Aufgaben  im Refera t  fü r  Technolog ie  und  Innovat ion

Das Miteinander von Technischer Uni-

versität und Hochschule Kaiserslautern 

sowie der Wissenschaftslandschaft mit 

der Region zu intensivieren, den the-

menspezifischen Transfer im Bereich der 

Digitalisierung zu stärken und eine aus-

geprägte Innovationskultur zu schaffen, 

das sind die drei Leitziele im hochschul-

übergreifenden Projekt, das von der HS 

Kaiserslautern koordiniert wird. 

Moderne Techniken zur Virtualisierung 

und erweiterten Realität und ein erheb-

liches Maß an Kreativität sollen ein-

gesetzt werden, um neuartige digitale 

Transferformate zu etablieren. Verbun-

den mit der Offenheit gegenüber unter-

schiedlichen Zielgruppen und Partnern 

in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesell-

schaft soll so das Innovationsklima in 

der Region nachhaltig verbessert wer-

den. Diese Ideen haben die Gutachter 

der Bund-Länder-Initiative Innovative 

Hochschule überzeugt. 

Mit der Umsetzung des Projektes in der 

Laufzeit vom 2018 bis 2022 kommen 

nun eine ganze Reihe neuer Aufgaben 

auf das Referat Technologie und Inno-

vation (RTI) zu. Neben der Mitarbeit im 

Steuerungskreis für das Gesamtprojekt 

und der Vernetzung mit den Projektpart-

nern aus der Hochschule und dem Fraun- 

hofer ITWM leistet das RTI einen Beitrag 

zum Innovationsbereich Kreativität und 

Kooperation (IB KK).

Die Zusammenarbeit mit den Hochschul-

leitungen, mit beteiligten Wissenschaft-

lerinnen und Wissenschaftlern sowie 

den Vorhaben-Gremien gehören ebenso 

zu den Aufgaben des RTI. 

Zur Stärkung der Innovationskultur wer-

den neue Maßnahmen des Technolo-

gie- und Wissenstransfers mit Hilfe digi-

taler Medien entwickelt und eingeführt. 

Hochschulübergreifende Standards 

für den Transfer und ein gemeinsamer 

Transferkatalog helfen das Miteinander 

unter den Hochschulen zu fördern und 

sich professionell mit den Akteuren in 

der Region zu vernetzen. Instrumente 

wie Scoutinggespräche, Matchingveran-

staltungen und interdisziplinäre studen-

tische Transferprojekte, um nur einige 

konkrete Maßnahmen zu benennen, 

sollen helfen, die Region im Prozess der 

fortschreitenden Digitalisierung zu stüt-

zen. 

Auf der Ebene der Kommunikation trägt 

das RTI seitens der TUK die Verantwor-

tung für die nationale und internatio-

nale Verbreitung der Projektergebnisse 

sowie für die Bereitstellung zeitgemä-

ßer Kommunikationsmedien für den 

Austausch zwischen Wissenschaftlern 

und Projektpartnern aus Wirtschaft und 

Gesellschaft. Auch die Organisation und 

Durchführung von Dialog-, Begegnungs- 

und Veranstaltungsformaten zusätzlich 

zu regelmäßig stattfindenden Zukunfts-

symposien gehören zu den neuen Auf-

gaben des Referats und zeigen, dass mit 

dem Projekt zahlreiche spannende Wege 

beschritten werden sollen.

Um all diese Herausforderungen zu meis- 

tern, werden im Referat neue Projekt-

mitarbeiterinnen und -mitarbeiter ein-

gestellt. Mit Nadine Wermke und Em-

manuelle Heyer sind die ersten beiden 

Projektmitarbeiterinnen bereits an Bord. 

Nicht nur personell erfordert ODPfalz 

eine besondere Anstrengung im RTI, 

sondern auch räumlich. Trotz engen Zu-

sammenrückens reichen die Büroflächen 

in Gebäude 32 nicht mehr aus. Daher 

wurde ein zusätzliches Büro in Gebäude 

86 für die Mitarbeiter im Projekt ODPfalz 

bereitgestellt. 

Weitere Infos zum Projekt ODPfalz: 

https://www.innovative-hochschule.de/

de/innovative-hochschulen/odpfalz

Dr. Bernhard Schu

Steuerungsteam der TUK: Dr. Cornelia Blau und Dr. Bernhard Schu
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Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz
GWK

Vors te l lung  Emmanuel le  Heyer

Vors te l lung  Nad ine  Wermke

Seit Februar 2018 ist Emmanuelle He-

yer Transfermanagerin für das Projekt 

„Offene Digitalisierungsallianz für die 

Pfalz“ im Referat Technologie und Inno-

vation. Als Mitarbeiterin im Team Kre-

ativität und Kooperation agiert sie als 

Schnittstelle für Akteure aus Wirtschaft, 

Forschung und Gesellschaft.

Emmanuelle Heyer studierte BWL mit 

technischer Qualifikation, Fachrichtung 

Informatik, auf Diplom. Nach ihrem Ab-

schluss 2011 begann sie ihre IT-Karriere 

als technische Beraterin im Bereich Re-

porting & Analytics bei Accenture CAS 

und war dort später als Business Ana- 

lystin für mobile Applikationen tätig. An-

schließend war sie im Produktmanage-

ment bei der DCON Software & Service 

AG in Kaiserslautern verantwortlich für 

kundenorientierte Gestaltung von An-

wendungen.

Referat Technologie und Innovation

Emmanuelle Heyer, 
Transfermanagerin 
im Projekt „ODPfalz“

Seit April 2018 übernimmt Nadine  

Wermke die Projektkoordination im Pro-

jekt „Offene Digitalisierungsallianz für 

die Pfalz (ODPfalz)“ im Referat Techno-

logie und Innovation. Initiatoren des Ver-

bundvorhabens ODPfalz sind die Hoch-

schule und die Technische Universität 

Kaiserslautern. Ziele des neu gestarteten 

Projektes sind das Miteinander der bei-

den Hochschulen und mit der Region zu 

intensivieren, den themenspezifischen 

Transfer in ausgewählten Bereichen zu 

stärken sowie eine ausgeprägte Innova-

tionskultur zu implementieren. 

Als Koordinatorin auf Seiten der TUK ist 

Nadine Wermke für das Management, 

die Koordination und die Vernetzung 

des Vorhabens sowie für die Präsentati-

on des Projektes und seiner Ergebnisse 

nach innen und die Vernetzung des Vor-

habens sowie für die Präsentation des 

Projektes und seiner Ergebnisse nach 

innen und außen zuständig.

Nadine Wermke ist Dipl. Wirtschafts-

mathematikerin und studierte an der 

TU Kaiserslautern. Nach ihrem Studium 

arbeitete sie in der Versicherungswirt-

schaft, zunächst in der Produktentwick-

lung von Lebensversicherungsprodukten 

und ab 2008 als Fachberaterin in der 

Softwareentwicklung bei der  teckpro AG 

in Kaiserslautern. Als fachliche Projekt-

leiterin betreute sie zahlreiche Kunden-

projekte.

Referat Technologie und Innovation

Nadine Wermke, 
Projektkoordinatorin 
im Projekt „ODPfalz“

Was mache ich mit einer Erfindung? 

An wen kann ich mich wenden? Woher 

weiß ich, dass meine Erfindung über-

haupt eine Erfindung ist? Diese und 

noch viele weitere Fragen beantwortet 

die Broschüre „Schutzrechte und Ver-

wertung an der TU Kaiserslautern“, die 

vom Patent- und Informationszentrum 

(PIZ) Rheinland-Pfalz erstellt wurde. Der 

„Workflow-Leitfaden“ zum Umgang mit 

Diensterfindungen an der TUK – von 

der ersten Idee bis zur Verwertung eines 

Schutzrechtes – richtet sich grundsätz-

lich an alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die in einem Arbeitsverhältnis zur 

TUK stehen und demzufolge dem Arbeit-

nehmererfindungsrecht unterliegen. 

Die Handreichung basiert auf der 2016 

veröffentlichten Schutzrechts- und Ver-

wertungsstrategie der TUK und orien-

tiert sich inhaltlich an den Prozessab- 

läufen des BMWi-Förderprogramms 

WIPANO – „Wissens- und Technologie-

transfer durch Patente und Normen“. Sie 

kann als Broschüre im PIZ angefordert 

werden und steht als Download in der 

Rubrik „Formulare/Dokumente“ des Re-

ferates Technologie und Innovation zur 

Verfügung. Das PIZ freut sich über Anre-

gungen und Anmerkungen zum Umgang 

mit der Handreichung, um diese dann 

gegebenenfalls in die nächste Version 

einarbeiten zu können.

www.rti.uni-kl.de/piz/formulare-doku-

mente/

Jan-Ulrich Glup

 Kurz erklärt

Handre ichung  „Schutz rechte  und  Verwer tung“  verö f fent l i cht
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 Messen und Veranstaltungen

Jahres tagung  der  Arbe i t sgemeinschaf t  Deutscher 

Patent in format ionszent ren


 w

w
w

.r
ti

.u
ni

-k
l.d

e 
  

  
  

 
 w

w
w

.g
ru

en
du

ng
sb

ue
ro

.in
fo

Die diesjährige Jahrestagung mit Mit-

gliederversammlung der Arbeitsgemein-

schaft Deutscher Patentinformations-

zentren e.V. fand im März in Dortmund 

statt. Neben den 21 deutschen Patentin-

formationszentren nahmen auch zahl-

reiche fördernde Mitglieder des Vereins, 

wie Datenbankanbieter und Patentver-

wertungsagenturen, sowie Vertreter des 

deutschen und europäischen Patent-

amtes an dem Meeting in den Räumlich-

keiten der TU Dortmund teil.  Inhaltliche 

Schwerpunkte lagen dabei im Bereich 

Marketingaktivitäten für gemeinsame 

Produkte und Dienstleistungen rund 

um das Themenfeld Patentinformation 

sowie in den Berichten und News aus 

dem deutschen und dem europäischen 

Patentamt. Vor allem über die bevor-

stehende Einführung des Europäischen 

Einheitspatentes und die daraus resul-

tierenden Folgen für die nationalen Pa-

tentämter wurde eifrig diskutiert. 

Die fördernden Mitglieder präsentierten 

u.a. neue Softwarelösungen zum Schutz-

rechtsdatenmanagement und innovative 

Tools zum Bewerten von Schutzrechten. 

Gerade das Thema Schutzrechtsdaten-

management ist von besonderem In-

teresse für das Patent- und Informati-

onszentrum (PIZ) Rheinland-Pfalz der 

TU Kaiserslautern sowie seiner Kunden 

aus Wirtschaft und Wissenschaft. Dabei 

geht es darum, den in-house Schutz-

rechts-Ist-Zustand zu analysieren, ge-

eignete Softwarelösungen und organi-

satorische Verfahren auszuwählen, um 

Schutzrechtsinformationen zu struktu-

rieren und intern zu verwalten. Somit 

verbleiben alle schutzrechtsrelevanten 

Daten im Haus und müssen nicht outge-

sourct werden.

In der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 

Patentinformationszentren e.V. sind die 

Patentinformationszentren aus allen 

Bundesländern zusammengeschlossen. 

Gemeinsam mit dem Deutschen Pa-

tent- und Markenamt (DPMA) und för-

dernden Mitgliedern ist es das Ziel des 

Vereins, die Verbreitung der Information 

über gewerbliche Schutzrechte in der 

Öffentlichkeit voran zu bringen. Rhein-

land-Pfalz ist durch das PIZ der TU Kai-

serslautern in der Arbeitsgemeinschaft 

vertreten. 

www.piznet.de

Jan-Ulrich Glup

 Aus dem Partnernetzwerk

Der  Messearbe i t sk re i s  Wissenschaf t  e .V .

Mehr Drittmitteleinnahmen, eine Erhö-

hung des Bekanntheitsgrades (pro-ak-

tives Hochschulmarketing), aber auch 

die Gewinnung neuer Studierender sind 

nur einige der Vorteile, die man durch 

Messeteilnahmen sehr gut erreichen 

kann. 

Seit 2017 ist unsere Universität Mitglied 

im Messearbeitskreis Wissenschaft e.V. 

(kurz: MAK), der 2015 als Verein ge-

gründet wurde. Die Geschichte des MAK 

reicht sogar bis 1992 zurück, wo sich 

erstmals Messeverantwortliche diverser 

Hochschulen trafen, um die Messewirt-

schaft mit der Wissenschaft zu vernet-

zen. Mit meist zwei Treffen pro Jahr ist 

man in 2018 nun in Vorbereitung der 

53. Tagung, die im Juli in Hamburg sein 

wird und zu der wieder Vertreter aus 

dem deutschsprachigen Raum erwartet 

werden.

Der MAK versteht sich als zentrales 

Kompetenznetzwerk zur Förderung des 

Hochschulmarketings und des Tech-

nologie- und Wissenstransfers auf na-

tionalen und internationalen Messen. 

Die wachsende Mitgliederzahl besteht 

neben Hochschulen/wissenschaftlichen 

Einrichtungen auch aus der Messebran-

che (Messegesellschaften, Verbände und 

Ministerien). Die Vielfalt der Mitglieder 

und ihr produktives Zusammenwirken 

führen letztendlich zu professionellerem 

Auftreten auf Messen. Denn auf Messen 

bestehen durch das geballte Vorhanden-

sein einer oder mehrerer Branchen viele 

Chancen, die im Alltag nur mit großem 

Aufwand vorhanden sind. Oftmals tau-

sende Aussteller, die man aufsuchen 

kann und noch mehr Besucher sind ein 

kaum zu hebender Schatz.

www.mak-wissenschaft.de

Klaus Dosch
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 Auf dem Campus

Das  sechzehnte  EXIST-Gründers t ipend ium des  Gründungsbüros 

der  T U K  & HS  Ka isers lautern

Nach einem erfolgreich abgeschlos-

senen Jahr 2017 geht es im neuen Jahr 

beschwingt mit dem sechzehnten be-

willigten EXIST-Gründerstipendium 

des Gründungsbüros weiter. Das Pro-

jekt mapmind erarbeitet im Bewilli-

gungszeitraum vom 01.01.2018 bis zum 

31.12.2018 die Alternative zur listen-

basierten Suchergebnis-Anzeige eines 

Online-Shops und digitalen Content. 

mapmind bietet eine Alternative zur 

Darstellung listenbasierter Suchergeb-

nisse durch eine interaktive und zoom-

bare Mindmap. Anhand von Metadaten 

und semantischer Ähnlichkeiten wer-

den digitale Suchergebnisse intelligent 

gruppiert und in Abhängigkeit zueinan-

der dargestellt. Diese Form der Visuali-

sierung präsentiert dem Benutzer alle 

relevanten Ergebnisse auf einen Blick, 

was Zusammenhänge schnell verständ-

lich macht. Durch mapmind wird es 

möglich, große Datenmengen explora- 

tiv vom Allgemeinen bis ins Detail zu 

erkunden. Im Hintergrund lernen Al-

gorithmen durch die Interaktionen der 

Nutzer, wodurch die Visualisierung von 

mapmind sich stetig weiterentwickelt 

und auf den Nutzer anpasst. Firmen (z.B. 

Online-Shops) können diese Map auf ih-

rer Webseite einbetten und ihren Kun-

den damit eine bessere Möglichkeit der 

Recherche nach Produkten bieten. Eine 

leichte Bedienung sorgt dafür, dass je-

der mit Mapmind umgehen kann. Diese 

Technologie ist geräteübergreifend ein-

setzbar und somit auch bestens für alle 

mobilen Anwendungen geeignet.

Das Gründungsvorhaben mapmind 

wird gemeinsam mit der Technischen 

Universität Kaiserslautern validiert und 

umgesetzt. Die Nähe zum DFKI Kaisers- 

lautern mit ihrem Kompetenzzentrum 

Deep Learning ist hier von großem 

Vorteil. Das Mentoring des Gründungs-

vorhabens übernimmt Professor Marius 

Kloft, der seit Oktober 2017 Inhaber des 

Lehrstuhls Computer Science ist. Marius 

Kloft ist Spezialist der Theorie und Algo-

rithmen des statistischen maschinellen 

Lernens und seiner Anwendungen, vor 

allem in der statistischen Genetik. Er ar-

beitet u. a. an Mehrfachkernlernen, Mul-

ti-Task-Lernen, Anomalie-Erkennung, 

extreme Klassifizierung, kontradikto-

risches Lernen für Computersicherheit 

und Deep Learning. Als Experte für Ma-

chine Learning und insbesondere als Lei-

ter der Forschungsgruppe „statistisches 

Lernen aus abhängigen Daten“, welche 

sich dem Thema des Projektes widmet, 

steht er nicht nur bei generellen Fragen 

zum Thema Machine Learning zur Seite, 

sondern auch bei der Erarbeitung des Al-

leinstellungsmerkmals und der Optimie-

rung der Datenvisualisierung anhand der 

menschlichen Wahrnehmung. Das Grün-

dungsbüro unterstützt auf der anderen 

Seite mit seiner jahrelangen Erfahrung 

im Entrepreneurship und bei der Durch-

führung des EXIST-Gründerstipendiums. 

Mit der Abdeckung des technischen und 

des wirtschaftlichen Know-Hows an der 

Universität kann sich Mapmind inner-

halb der zwölf Monate zur Marktreife 

entwickeln.

Was ist das EXIST-Gründerstipendium?

Das EXIST-Gründerstipendium unter-

stützt Studierende, Absolventinnen und 

Absolventen sowie Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler aus Hochschulen 

und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen, die ihre Gründungsidee 

realisieren und in einen Businessplan 

umsetzen möchten. Bei den Gründungs-

vorhaben sollte es sich um innovative 

technologieorientierte oder wissensba-

sierte Projekte mit signifikanten Allein-

stellungsmerkmalen und guten wirt-

schaftlichen Erfolgsaussichten handeln. 

Ziel des Programms insgesamt ist die 

Realisierung eines Forschungstransfers 

aus der Universität in die Wirtschaft. Ge-

fördert werden bis zu drei Gründerinnen 

und Gründer aus dem universitären und 

Forschungsumfeld auf ihrem Weg von 

der Gründungsidee zu einem fertigen 

Businessplan über zwölf Monate. Das 

Gründungsbüro unterstützt dabei bei der 

Antragstellung und begleitet in diesem 

Jahr die Gründer in ihre Selbstständig-

keit.

Achtung! Das entsprechende Unterneh-

men darf vor Laufzeitbeginn noch nicht 

gegründet sein.

Das Gründungsbüro ist Ansprechpart-

ner zum EXIST-Gründerstipendium und 

berät nach vorheriger Terminvereinba-

rung alle Studierenden, Alumni, Mitar-

beiter der TUK und Hochschule sowie 

der Institute.

Katharina Neitzel
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 Termine

 Erfinder-Erstberatung

07. Juni 2018

05. Juli 2018      

                                                   

02. August 2018

06. September 2018  

                                                      

11. Oktober 2018  

                                                    

08. November 2018

Das Referat Technologie und Innovation ist Mitglied im  

 

 

2/2016

SummerSchool 2016
05. - 09. September

Für Studierende, Mitarbeiter und Alumni der Hochschulen 
 Kaisers  lautern, inkl. Campus Zweibrücken und Pirmasens, 
sowie für Mitarbeiter der  Forschungsins� tute.

Von der Idee zum Konzept
 im krea� ven Ambiente

Anmeldeschluss: 31. Juli 2016

 

  und anerkannter Kooperationspartner von  

 

 

2/2016

SummerSchool 2016
05. - 09. September

Für Studierende, Mitarbeiter und Alumni der Hochschulen 
 Kaisers  lautern, inkl. Campus Zweibrücken und Pirmasens, 
sowie für Mitarbeiter der  Forschungsins� tute.

Von der Idee zum Konzept
 im krea� ven Ambiente

Anmeldeschluss: 31. Juli 2016

 

Das Gründungsbüro ist eine gemeinsame Betriebseinheit der Technischen Universität und der Hochschule Kaiserslautern.

Wir werden gefördert von der 

 

 

 

2/2016

SummerSchool 2016
05. - 09. September

Für Studierende, Mitarbeiter und Alumni der Hochschulen 
 Kaisers  lautern, inkl. Campus Zweibrücken und Pirmasens, 
sowie für Mitarbeiter der  Forschungsins� tute.

Von der Idee zum Konzept
 im krea� ven Ambiente

Anmeldeschluss: 31. Juli 2016

 

Weitere Termine, Informationen und Anmeldung unter:

www.rti.uni-kl.de www.gruendungsbuero.info Alle Veranstaltungen...

 

 

2/2016

SummerSchool 2016
05. - 09. September

Für Studierende, Mitarbeiter und Alumni der Hochschulen 
 Kaisers  lautern, inkl. Campus Zweibrücken und Pirmasens, 
sowie für Mitarbeiter der  Forschungsins� tute.

Von der Idee zum Konzept
 im krea� ven Ambiente

Anmeldeschluss: 31. Juli 2016

 

 Veranstaltungen

06. Juni 2018 

IDEENWALD – Crowdfunding Workshop
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SummerSchool   
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Gründerwoche 

 Messen
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Achema (Frankfurt) 
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Menschen...

Persona l ia

Ernennungen

Dr. rer. nat. Sascha Desmettre wurde mit 

Wirkung vom 01.02.2018 zum Akademi-

schen Rat – als wissenschaftlicher Mit-

arbeiter an einer Hochschule – (A 13) im 

Fachbereich Mathematik ernannt.

Prof. Dr. Frank Hechtner wurde mit Wir-

kung vom 28.03.2018 zum Universitäts-

professor (W 3) im Fachbereich Wirt-

schaftswissenschaften ernannt.

Beendigungen von Beamtenverhältnis-

sen zum Land Rheinland-Pfalz

Juniorprofessor Dipl.-Ing. Stefan Krötsch 

(W 1, Fachbereich Architektur) wurde 

zum 28.02.2018 aus dem Beamtenver-

hältnis zum Land Rheinland-Pfalz ent-

lassen. Mit Wirkung vom 01.03.2018 

wurde er zum Professor an einer Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften 

an der Hochschule Konstanz ernannt.

Juniorprofessor Dr. Felix Lindner (W 1, 

Fachbereich Mathematik) wurde zum 

14.03.2018 aus dem Beamtenverhältnis 

zum Land Rheinland-Pfalz entlassen. Mit 

Wirkung vom 15.03.2018 wurde er zum 

Universitätsprofessor an der Universität 

Kassel ernannt.

Vorzeitige Beendigung eines Beamten-

verhältnisses auf Antrag

Dr.-Ing. Timo Kiekbusch (A 13, Fachbe-

reich Maschinenbau und Verfahrens-

technik) wurde zum 28.02.2018 aus dem 

Beamtenverhältnis zum Land Rhein-

land-Pfalz entlassen.

Dienstjubiläen

Monika Kunz (FB Elektrotechnik und 

Informationstechnik), Elke Litmianski 

(FB Chemie), Vizepräsident Dr. Stefan 

Löhrke, Dr. habil. Christoph Lossen (FB 

Mathematik), Petra Oelstrom (Universi-

tätsbibliothek) und Prof. Dr. Werner R. 

Thiel (FB Chemie) feierten ihr 25-jäh-

riges Dienstjubiläum.

Werner Beckmann (ZV, HA 5) und Cor-

nelia Türk (FB Mathematik) feierten ihr 

40-jähriges Dienstjubiläum.

Mattias Oppold, externer Doktorand am 

Lehrstuhl für Unternehmensrechnung 

und Controlling (Prof. Dr. Volker Lingnau) 

der TU Kaiserslautern, ist mit dem ersten 

Platz des zehnten International Vernon 

Smith Prize ausgezeichnet worden. Der 

Preis wird jährlich von der Stiftung Eu-

ropean Center of Austrian Economics 

Foundation (ECAEF) an Nachwuchs-

wissenschaftler/innen unter 30 Jahren 

vergeben, die einen wissenschaftlichen 

Essay zu einer vorgegebenen ordnungs-

politischen Fragestellung verfasst ha-

ben. Eine ausgewählte wissenschaftliche 

Fachjury hat hierbei die im Rahmen des 

Wettbewerbs eingereichten Essays be-

gutachtet und nach den Vergabekriterien 

Originalität, Themenbezug und logische 

Stringenz bewertet. Der Preis ist mit ins-

gesamt 9.000 Euro dotiert und wird an 

insgesamt drei Wettbewerber vergeben. 

Namensgeber des Preises und Mitglied 

der Vergabejury ist dabei der Verhaltens- 

ökonom Vernon L. Smith. Smith gilt als 

einer der Begründer der experimentellen 

Kapitalmarktforschung und wurde 2002 

für seine Arbeiten mit dem Alfred-No-

bel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswis-

senschaften ausgezeichnet.

Insgesamt hatten Studierende aus welt-

weit elf verschiedenen Nationen Es-

says eingereicht, in welchen sie sich 

vorzugsweise aus der Perspektive der 

Österreichischen Schule der National-

ökonomie, mit folgender Fragestellung 

auseinandergesetzt haben: „Does tole-

rance become a crime when applied to 

evil?“ Der Grundgedanke, der der Auf-

gabenstellung zugrunde lag, lässt sich 

wie folgt zusammenfassen: In einer 

freien Wirtschafts- und Gesellschafts-

ordnung ist es grundsätzlich erlaubt, die 

eigenen Ziele zu verfolgen, solange sie 

nicht Dritten schaden. Das bedeutet im 

Umkehrschluss, dass auch jene Handlun-

gen zu tolerieren sind, deren Ziele von 

anderen als unangemessen oder verfehlt 

angesehen werden, insofern keine guten 

Gründe der Schädigung eines Dritten 

vorgebracht werden können. In diesem 

Kontext fokussierte der zehnte Vernon 

Smith Prize auf die Frage, wann bzw. 

unter welchen Umständen Toleranz oder 

Gleichgültigkeit gegenüber Ideen, Hand-

lungen oder Verhaltensweisen, die als 

verwerflich bezeichnet werden könnten, 

zu einem Verbrechen werden.

Mattias Oppold hat diese Fragestellung 

aus philosophischer Sicht bearbeitet, 

wobei er seinen Ausführungen die Mo-

raltheorie von Immanuel Kant und die 

Rechtstheorie von David Hume zugrunde 

gelegt hat. Nach einer gründlichen Re-

flexion der zentralen Werke der Autoren 

gelangte er dabei zu der Schlussfolge-

rung, „that tolerance is not a crime when 

applied to evil, but rather evil when ap-

plied to crime”. Zentral ist hierbei die Er-

kenntnis, dass es eine moralische Pflicht 

ist, böse Absichten zu tolerieren, jedoch 

nicht, das potentiell hieraus resultieren-

de Handeln, welchem gegenüber Intole-

ranz zulässig bzw. sogar geboten ist.

Weitere Informationen unter:

http:/ecaef.org/vernon-smith-pri-

ze/10th-international-vernon-smith-prize/

DOKTORAND BELEGT ERSTEN PLATZ 
10.  In te rnat iona l  Vernon  Smi th  Pr ize

Verleihung des Preises am 5. Februar 2018 in der 
fürstlichen Hofkellerei in Vaduz, Liechtenstein. 
Mattias Oppold, S.D. Prinz Philipp von und zu 
Liechtenstein (v.l.n.r.), Foto: Daniel Schwendener.
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Menschen...

Die Osaka Prefecture University (OPU) 

hat Andreas Dengel, Professor für Infor-

matik an der Technischen Universität 

Kaiserslautern (TUK) und Standortleiter 

am Deutschen Forschungszentrum für 

Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaisers-

lautern, den Titel eines „Distinguished 

Honorary Professor“ („Ehrenprofessor 

mit Auszeichnung“) verliehen. Er erhält 

diesen in Würdigung seines außerge-

wöhnlichen Engagements in der ge-

meinsamen Forschung und Lehre zur 

Künstlichen Intelligenz. 

Die Auszeichnung und der damit verbun-

dene Titel „tokubetu eiyo kyoju“ wird 

durch Senatsbeschluss verliehen und in 

Japan nur äußerst selten vergeben. In 

der 135-jährigen Geschichte der OPU er-

hielten den Preis bislang nur fünf ausge-

wählte, renommierte wissenschaftliche 

Persönlichkeiten. Seit 2009 ist Andreas 

Dengel bereits Ehrenprofessor (Prof. h.c.) 

an der OPU und hält dort die Lehr- und 

Prüfungsrechte an der ingenieurwissen-

schaftlichen Graduiertenschule. Darü-

ber hinaus setzt er sich seit langem für 

die deutsch-japanische Kooperation bei 

der wirtschaftlichen Erschließung der 

Künstlichen Intelligenz ein, hat zahl-

reiche Kooperationen auf Instituts- und 

Industrie-Ebene initiiert und ist in Japan 

gefragter Berater für Wissenschaft, In-

dustrie und Regierung.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie 

im Universitätsauditorium wurde die 

Urkunde zu der Auszeichnung am 14. 

März 2018 übergeben. Prof. Hiroshi Tsu-

ji, Präsident der OPU,  würdigte Andreas 

Dengel entsprechend als wertvolle Per-

sönlichkeit, die auf zahlreiche große 

Verdienste sowohl für die Universität 

als auch für Japan insgesamt verweisen 

kann: „Seit mehr als zwanzig Jahren hat 

Andreas Dengel zum Austausch von Do-

zenten und Studenten zwischen OPU und 

DFKI/TUK beigetragen und sich mit zahl-

reichen Vorträgen, Workshops und For-

schungsprojekten für die gemeinsame 

Ausbildung und Forschung engagiert. In 

Anerkennung seines Beitrags und seiner 

herausragenden Forschungsleistungen 

an der OPU sind wir stolz, ihm den Titel 

als „Distinguished Honorary Professor“ 

zu vergeben.“ Als Glücksfall bezeichne-

te Prof. Tsuji das von Andreas Dengel 

mitgegründet IDAKS Institut (Institute 

of Document Analysis and Knowledge 

Science), in dem mittlerweile einmal 

jährlich ausgewählte Wissenschaftler 

aus der ganzen Welt über zukünftige 

Entwicklungen wissensbasierte Systeme 

diskutieren.

Die Osaka Prefecture University ist eine 

von drei großen Universitäten im Bal-

lungszentrum Osaka im Süden der ja-

panischen Hauptinsel Honshu mit ca. 

8.000 Studierenden. Durch ihre stark 

wirtschaftliche Ausrichtung kann die 

OPU auf einen Drittmittelanteil am Ge-

samtetat von 30 Prozent verweisen und 

gehört mit ihren jährlich über 150 ange-

meldeten Patenten zu den Top 10 Pro-

zent der japanischen Universitäten. 

Prof. Dr. Helmut J. Schmidt, Präsident der 

Technischen Universität Kaiserslautern: 

„Professor Dengel engagiert sich seit 

Jahren für die Internationalisierung des 

Informatikstudiengangs in Kaiserslau-

tern. So hat er neben weiteren Vereinba-

rungen auch die Kooperation begründet, 

in deren Rahmen unsere Studierenden, 

wie die der OPU, gegenseitige Aus-

landssemester in Japan und Deutschland 

durchführen und die gehörten Lehrver-

anstaltungen an der jeweiligen Heimat- 

universität einbringen können. Wir freu-

en uns mit und für Professor Dengel über 

die hohe Auszeichnung.“

DFKI

HOHE AUSZEICHNUNG IN JAPAN
Andreas  Dengel  i s t  „D is t ingu ished 

Honorary  Pro fessor“  in  Osaka

OPU-Präsident Prof. Hiroshi Tsuji übergab die Ur-
kunde an Prof. Andreas Dengel.
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Professor Dr.-Ing. Hans Schotten ist zum 

neuen Vorsitzenden der Informations-

technischen Gesellschaft (ITG) und zum 

Mitglied des Präsidiums des Verbands 

TUK-Professor  zum neuen  Vors i tzenden 

der  ITG  gewähl t

Prof. Dr.-Ing. Hans Schotten. Foto: Thomas Koziel.

Neu an  der  TU

Seit dem 1.1.2018 hat Prof. Dr. Karen 

Joisten die „Professur für Philosophie 

mit dem Schwerpunkt Theoretische Phi-

losophie“ (Nachfolge Prof. Dr. Wolfgang 

Neuser) im Fachbereich Sozialwissen-

schaften an der TU Kaiserslautern inne. 

Der thematische Schwerpunkt von Ka-

ren Joisten liegt in der theoretischen 

Philosophie mit Schwerpunkten in der 

Hermeneutik, der Wissenschaftstheo-

rie, der Methodenlehre, der Narrativi-

tätsforschung und der Philosophie der 

Geschichte(n) in Abgrenzung zur Philo-

sophie der Natur- und der Technikwis-

senschaften. 

Einer ihrer zentralen Forschungsinteres-

sen besteht darin, kritisch die Metho-

den, Begriffe und Verfahren im Kontext 

der Wissenschaften zu reflektieren und 

auf einer Grundlagenebene Wissen und 

Wissensformen zu analysieren. Dies ge-

schieht insbesondere im Blick auf die 

Hermeneutik, die Topik und die diskur-

sive Wissensform des Narrativen. 

Von hier her ist das Forschungsinteresse 

von Joisten an der Geschichtenphiloso-

phie Wilhelm Schapps, einem Schüler 

des Philosophen Edmund Husserls zu 

verstehen, dessen Werke sie aus dem 

Nachlass, der in der Bayerischen Staats-

bibliothek in München aufbewahrt ist, 

gemeinsam mit Prof. Dr. Jan Schapp, 

herausgibt. Ihr Erkenntnisinteresse rich-

tet sich dabei auf die Frage nach dem 

inneren Zusammenhang zwischen der 

Geschichten- und der Sachverhaltswelt, 

worunter insbesondere die Welt der Na-

tur-, der Ingenieur- und der Technikwis-

senschaften zu verstehen ist. Das in den 

Blicknehmen des inneren Zusammen-

hangs und damit auch das Aufzeigen des 

Spektrums des Wissens in unterschied-

lichen Wissensformen, deren Möglich-

keiten, aber auch Voraussetzungen und 

Grenzen, geht mit den Fragen einer Phi-

losophie der Sozialwissenschaften Hand 

in Hand. 

Eines ihrer Kernziele ist es daher, die 

Leistungsfähigkeit narrativer Diskurse 

im wissenschaftlichen Kontext zu klä-

ren, da in diesem Diskurse mit analogem 

Sprechen geführt werden, ohne dass 

dies explizit kenntlich gemacht wird. 

Weiterhin hat Karen Joisten Kompe-

tenzen und Schwerpunkte in der Prak-

tischen Philosophie. Insbesondere ihr 

Forschungsschwerpunkt im Kontext 

narrativ-diskursiver Zusammenhänge 

ermöglicht es, unterschiedliche Kon-

zepte angewandter Ethik angesichts des 

je spezifischen Gegenstandbereiches zu 

erarbeiten. Begünstigt wird dadurch ein 

reflexiv-prozessurales Verständnis ange-

wandter Ethik, das im interdisziplinären 

Diskurs den Herausforderungen auf un-

terschiedlichen Praxisfeldern ebenso 

Rechnung zu tragen versucht wie der 

ethisch-wissenschaftlichen Theoriebil-

dung. Im Zuge dessen forscht sie auf 

dem innovativen Feld einer narrativen 

Ethik und entwickelt diese in Zusam-

menarbeit mit international ausgewie-

senen Forschern und Forscherinnen.

Vor dem Hintergrund dieser Schwer-

punkte wird Professorin Joisten an der TU 

Kaiserslautern die wissenschaftstheore-

tischen Grundlagen, insbesondere an der 

Schnittstelle zwischen den Natur-, den 

Technik-, den Ingenieur- und den Sozi-

alwissenschaften erforschen. Weiterhin 

wird sie ein Ethikzentrum implemen-

tieren und eine Wilhelm-Schapp-For-

schungsstelle einrichten. 

Joisten promovierte und habilitierte sich 

an der Johannes-Gutenberg Universität 

Mainz. Anschließend war sie am For-

schungsinstitut für Philosophie in Han-

nover und danach an der Universität 

Kassel als Gastprofessorin tätig. Zuletzt 

arbeitete sie am Max-Weber-Kolleg in 

Erfurt.

der Elektrotechnik (VDE) gewählt wor-

den. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. 

Professor Schotten hat den Lehrstuhl 

für Funkkommunikation und Navigation 

an der Technischen Universität Kaisers-

lautern (TUK) inne. Zugleich ist er Wis-

senschaftlicher Direktor am Deutschen 

Forschungszentrum für Künstliche Intel-

ligenz (DFKI) in Kaiserslautern.

In seiner Forschung beschäftigt sich 

Schotten unter anderem mit Mobilfunk-

techniken und Funkkommunikation. 

Darüber hinaus entwickelt er neue Si-

cherheitstechniken und Kommunikati-

onsinfrastrukturen für die Industrie. 

Die ITG wurde 1954 als Nachrichten-

technische Gesellschaft gegründet und 

hat rund 10.000 Mitglieder. Sie ist der 

technisch wissenschaftliche Verband der 

in der Informationstechnik tätigen Wis-

senschaftler und Ingenieure aus Wirt-

schaft, Forschung und Verwaltung. Die 

ITG ist eine Fachgesellschaft des VDE 

und Mitgestalter der digitalen Zukunft.
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Kurz notiert...

Im Januar 2018 veranstaltete der Lehr-

stuhl Regionalentwicklung und Raum- 

ordnung eine Projektwoche zum 

Thema „Raum erforschen und ana-

lysieren – Geographie als interdis-

ziplinärer Studiengang“ mit zwei 

Erdkunde-Leistungskursen der Jahr-

gangsstufe 11 des Reichswald-Gymnasi-

ums in Ramstein-Miesenbach.

 

Die Projektwoche startete mit einer Be-

grüßung und der Zielfestsetzung durch 

Mitarbeiter des Lehrstuhls Regionalent-

wicklung und Raumordnung. Danach 

folgte der Einstieg in das Projektthema 

„Strukturen, Prozesse und Beplanung 

eines Stadtquartiers: Pfaff-Gelände in 

Kaiserslautern“. Bei diesem Areal han-

delt es sich um eine vormals industriell 

genutzte Fläche im innenstadtnahen 

Bereich, dessen Nachnutzung in den 

letzten Jahren von vielen Seiten disku-

tiert und ausgearbeitet wurde. Zur räum-

lichen Analyse wurde eine ausgedehnte 

Kartierung der Umgebung des Pfaff-Ge-

ländes durch die Schülerinnen und Schü-

ler in Kleingruppen vorgenommen. Die 

kartierten Objekte wurden anschließend 

von den Schülerinnen und Schülern in 

einer leeren Karte im Großformat ein-

heitlich aufgetragen, sodass eine Ge-

samtkarte der Umgebung des Geländes 

entstand. In der anschließenden Bespre-

chung der fertigen Karte wurde durch 

die Schüler herausgearbeitet, in welcher 

Weise sich die Nutzungen und Wohn-

formen in den angrenzenden Quartieren 

unterscheiden, welche Ursachen dies 

hat und inwiefern dies bei einer weite-

ren Beplanung des Pfaff-Geländes zu 

berücksichtigen ist. Dabei wurden ver-

schiedene raumwirksame Prozesse wie 

die Industrialisierung, die Suburbani-

sierung und der Strukturwandel heraus-

gearbeitet. Im Rahmen des Workshops 

„Raumplaner für einen Tag“ konnten die 

Schülerinnen und Schüler anschließend 

für das Pfaff-Gelände weitere Nutzungs- 

ideen entwickeln und darauf aufbauend 

einen eigenen Planungsentwurf erstel-

len.

Neben dieser sehr praktischen Arbeit 

erhielten die Schülerinnen und Schüler 

durch den Besuch mehrerer Lehrveran-

staltungen der Geographie auch einen 

konkreten Einblick in den studentischen 

Alltag und das Studienfach Geographie. 

Dazu zählte natürlich auch der tägliche 

Besuch in der Uni-Mensa. Aufgelockert 

wurden die einzelnen Programmpunkte 

durch Ratespiele, Bilderrätsel sowie kre-

ativem Kartenzeichnen. 

Um auch physisch-geographische In-

halte während des Studiums zu beleuch-

ten, führte Dipl.-Geographin Tanja Kaiser 

vom Fachgebiet Physische Geographie 

und Fachdidaktik die Schülerinnen und 

Schüler in den botanischen Garten der 

TUK, wo diese eigenständig sowohl mor-

phologische als auch physiologische An-

passungsstrategien an die klimatischen 

Bedingungen in der tropischen, subtro-

pischen, gemäßigten und (sub-)polaren 

Zone erkunden konnten. Zum Abschluss 

erfolgte dann eine Evaluation der Pro-

jektwoche Geographie durch die Schü-

lerinnen und Schüler, zunächst in Form 

eines Fragebogens und danach in Form 

einer offenen Diskussionsrunde, wobei 

die Projektwoche als sehr gelungen be-

wertet wurde.

Die Geographie-Projektwoche wird im 

Rahmen des Programms „Wissen schafft 

Zukunft“ vom Ministerium für Wissen-

schaft, Weiterbildung und Kultur in 

Rheinland-Pfalz gefördert.

Prof. Dr. Gabi Troeger-Weiß, 

Dipl.-Geograph Sebastian Winter

GEOGRAPHIE-PROJEKTWOCHE:
Lehrs tuh l  Reg iona lentwick lung  und  Raumordnung

Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrern und dem betreuenden TU-Mitarbeiter sowie studentischen 
Hilfskräften zum Abschluss der Projektwoche

Im Rahmen eines zweiwöchigen Prakti-

kums hat sich Khaled Allimouni aus Da-

maskus, Syrien, mit den verschiedenen 

Lehr- und Forschungstätigkeiten der 

einzelnen Professuren am Fachbereich 

Raum- und Umweltplanung auseinan-

dergesetzt. Der Schwerpunkt lag dabei 

auf den Arbeitsbereichen des Lehrstuhls 

Regionalentwicklung und Raumordnung, 

der als Praktikumsgeber fungierte.

Allimouni lernte neben konzeptionellen 

Inhalten wie dem deutschen Planungs-

system die Tätigkeiten des Lehrstuhls 

RAUMPLANUNG IN THEORIE UND PRAXIS
Ein  sy r i scher  Gast  am Lehrs tuh l  Reg iona l -

entwick lung  und  Raumordnung
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kennen, zum Beispiel das Forschungs-

projekt des Umweltbundesamts zu 

kompakten, umweltverträglichen Sied-

lungsstrukturen im regionalen Kontext. 

Aber auch der organisatorische Aufbau 

von Lehrstuhl, Fachbereich und Uni-

versität sowie das Zusammenspiel der 

einzelnen Institutionen wurden ihm nä-

her gebracht. Hierzu nahmen sich die 

wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen 

und Professoren/innen der einzelnen 

Lehrstühle und Fachgebiete Zeit für 

Gespräche mit ihm. Nach der allgemei-

nen Vorstellung wurden ihm zum einen 

spezifische Planungsinhalte vermittelt 

und zum anderen studentische Projekte 

vorgestellt.

Darüber hinaus war es für Khaled Alli-

mouni besonders bemerkenswert, dass 

es unter anderem spezielle Programme 

und Projekte zur Förderung von Nach-

wuchswissenschaftlerinnen an der TUK 

sowie von Mädchen und jungen Frauen 

im sogenannten MINT-Bereich (Ada-Lo-

velace-Projekt) gibt. Die Notwendigkeit 

hierzu hatte er in Deutschland nicht er-

wartet. Grundsätzlich lernte er in seiner 

Zeit an der TUK nicht nur Fachwissen 

über Raumplanung, sondern auch viel 

über die deutsche Gesellschaft und die 

Kultur hierzulande.

Den Abschluss seines Praktikums bildete 

eine eintägige Exkursion mit Dipl.-Geo-

gr. Sebastian Winter und Studierenden 

der Geographie nach Neunkirchen im 

Saarland. Hierbei ging es im Allgemei-

nen um die Bevölkerungs- und Stadtent-

wicklung von Neunkirchen, einer Mittel-

stadt im Prozess des Strukturwandels. 

Die Studierenden präsentierten wäh-

rend der drei Rundgänge durch Neun-

kirchen und den Stadtteil Wellesweiler 

ihre Ausarbeitungen hierzu. Jörg Lauer 

vom ansässigen Stadtbauamt stellte die 

aktuellen Projekte und Programme der 

Stadtentwicklung in Neunkirchen vor, 

wobei er auf die Beweggründe einging 

und die Ziele sowie den Stand der Um-

setzung darlegte.

Dipl.-Ing. Julia Biwer

Erica Leigh Sw-

yers ist seit Ja-

nuar 2018 neue 

Mitarbeiterin der 

Abteilung Inter-

nationale Angelegenheiten: ISGS, in der 

sie als Ansprechpartnerin für die The-

menbereiche „Erasmus+“ sowie „Studi-

um im Ausland (Europa)“ agiert.

Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 

Jugend und Sport der Europäischen Uni-

on, das die bisherigen EU-Programme 

für lebenslanges Lernen, Jugend und 

Sport sowie die europäischen Koopera-

tionsprogramme im Hochschulbereich 

zusammenfasst.

Innerhalb des Erasmus-Teams ist Eri-

ca Leigh Swyers verantwortlich für die 

Betreuung und Beratung aller am Pro-

gramm interessierten Studierenden, Do-

zenten und Mitarbeiter der TUK sowie für 

die Abstimmung mit den Erasmus-Koor-

dinatoren der Fachbereiche. Neben der 

administrativen und finanziellen Koordi-

nation des Austausch-Programms über-

nimmt sie auch die Koordination der mo-

mentan 160 Erasmus-Partnerschaften, 

die die TUK mit ausländischen Universi-

täten in 26 verschiedenen europäischen 

Ländern etabliert hat.

Swyers kommt ursprünglich aus St. 

John’s, Kanada. Nach ihrem Bachelorstu-

dium der Germanistik und Wirtschafts-

wissenschaften an der Memorial Univer-

sity of Newfoundland, verbrachte  Erica 

Leigh Swyers 2014 ein Auslandsjahr in 

Koblenz. Im August 2017 schloss sie ihr 

darauffolgendes Masterstudium der In-

tercultural German Studies mit einem 

Joint-Degree der Universität Mannheim 

sowie der University of Waterloo in Ka-

nada ab.

Neu in  der  ISGS :

Seit 18. Januar 

2018 ist Nina 

Marie Huber 

Mitarbeiterin in 

der Abteilung In-

ternationale Angelegenheiten: ISGS im 

Bereich der Betreuung und Koordination 

von Hochschulpartnerschaften, Studi-

um im Ausland (außereuropäisch) sowie 

DAAD-Programmen.

Im Rahmen der Koordination von Hoch-

schulpartnerschaften ist sie zuständig 

für die Abwicklung von Abkommen und 

Verträgen mit Partneruniversitäten der 

TUK sowie mit Förderorganisationen 

wie dem DAAD.  Als Beauftragte für alle 

in der ISGS betreuten DAAD-Programme 

übernimmt sie deren administrative, fi-

nanzielle sowie organisatorische Koordi-

nation. Besonderen Stellenwert nehmen 

hierbei Programme wie PROMOS und 

STIBET ein.

Darüber hinaus ist Nina Marie Huber 

mit der Koordination des Aufgabenfelds 

„Studium im außereuropäischen Aus-

land“ beauftragt. Hier übernimmt sie 

sowohl die Beratung aller am Studium 

im Ausland interessierten Studierenden 

der TUK  als auch die Betreuung all je-

ner „Incomings, die aus dem Ausland 

zu einem Studienaufenthalt an die TUK 

kommen.

Nach dem Abitur, das Huber im Jahre 

2015 in Kaiserslautern absolvierte, be-

gann sie eine Ausbildung zur Industrie-

kauffrau bei der Müller & Pfleger GmbH 

& Co. KG (Eheim) in Rockenhausen. 

Unmittelbar nach dem erfolgreichen 

Abschluss ihrer Ausbildung, trat sie die 

Stelle an der Technischen Universität 

Kaiserslautern in der Abteilung Interna-

tionale Angelegenheiten: ISGS an.

Neu in  der  ISGS :
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Am Samstag, den 21. April 2018, lud 

Universitätspräsident Prof. Dr. Helmut 

J. Schmidt erneut zur traditionellen 

UNI-VILLA WANDERUNG ein. Die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer erwar-

tete auf der Strecke vom Uni-Campus 

in Kaiserslautern bis zur Villa Denis in 

Diemerstein ein mittelalterliches Motto 

mit zahlreichen Highlights wie Live-Mu-

sik im Wald und attraktiven Mitmach-

aktionen entlang der Strecke. Zur Wahl 

standen zwei Wanderoptionen über 26 

oder 13 Kilometer sowie Radtouren von 

20 bis 30 Kilometer. 

Eingeläutet wurde die beliebte UNI- 

Villa-Wanderung mit einem gemeinsamen 

kostenlosen Ritterfrühstück am UNI- 

SPORT-Gebäude, bevor die ersten Wande-

rer um 9 Uhr die anspruchsvolle Strecke 

in Angriff nahmen. Für die Radfahrer bo-

ten die Organisatoren vom UNISPORT der 

TUK auch in diesem Jahr wieder verschie-

dene geführte Radtouren an.

Entlang der Strecke erwartete alle Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer ein Ein-

blick ins Zeitalter der Ritter und Burgen, 

mit abwechslungsreicher Unterhaltung 

und kreativen Mitmachaktionen. So 

konnten die Wanderer sich in verschie-

denen Ritterspielen auf der gesamten 

Wegstrecke beweisen und attraktive 

Preise gewinnen. Daneben begleiteten 

mittelalterliche Klänge die Wanderung 

musikalisch. 

Im Ziel erwartete alle Wanderfreunde 

und Radfahrer, aber natürlich auch alle 

Nicht-Wanderer, Besucher, Freunde und 

Familien das Diemersteiner Parkfest im 

idyllisch gelegenen Garten der Villa. Ab 

13 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit 

wurden die Gäste mit Kaffee und Kuchen 

sowie anderen kulinarischen Köstlich-

keiten versorgt. Für die richtige Stim-

mung sorgten die Musiker Jens Vollmer 

and Friends. Und auch für die kleinen 

Gäste gab es ein vielfältiges Programm, 

denn rund um das Parkfest wartete ein 

kunterbuntes Kinderprogramm - vom 

Bastelstand über eine Hüpfburg bis hin 

zum Abseilen von der Burgruine Diemer-

stein. Und auch Ponyreiten, organisiert 

von der Leistungsabteilung Voltigieren 

des TPSV Enkenbach e.V., durfte in die-

sem Jahr nicht fehlen.

Über die hohe Teilnehmerzahl von 

rund 700 Wanderern und 60 Radfahrern 

freute sich Sabine Annawald, Hauptver-

antwortliche im Organisationsteam des 

UNISPORT.

HKom 

UVW:
Mittela l ter l ich  lockte  d ie  TUK Wander-  und 

Radspor tbege is te r te  in  den  P fä lzerwald
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Für die Gruppe Versorgungsmanage-

ment in der Hauptabteilung 5 Bau-Tech-

nik-Energie konnte ein Elektrofahrzeug 

als Werkstattwagen angeschafft werden. 

Bislang gab es für die gesamte HA 5 

ein Fahrzeug. Das bedeutete, dass wir 

beim Transport der oftmals schweren 

Gegenstände stark eingeschränkt wa-

ren und dadurch längere Wartezeiten 

für die Kunden an der TUK entstanden. 

Nun können häufig benötigte Ersatzteile 

und für die Reparatur notwendige Werk-

zeuge im dafür ausgebauten Werkstatt-

wagen vorgehalten und im Reparaturfall 

sofort verwendet werden. Dadurch ver-

kürzen sich die Warte- und Reparaturzei-

ten erheblich. Auch in Notfällen können 

wir jetzt schneller reagieren.

Kurze Strecken prägen den Einsatz auf 

dem Campus der TU Kaiserslautern. Da-

her ist ein Elektrofahrzeug ökonomisch 

wie auch ökologisch sinnvoll und ist ein 

weiterer Schritt in Richtung nachhaltige 

TUK.

ELEKTROFAHRZEUG FÜR DIE HA 5
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Impressum

An die Zangen, fertig, los! So laute-

te das Startsignal, mit der am 16. April 

die diesjährige Lautrer Kehrwoche der 

Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK), die 

bis zum 20. April dauerte, offiziell eröff-

net wurde. Bürgermeisterin Dr. Susanne 

Wimmer-Leonhardt und SK-Werkleiter 

Rainer Grüner nahmen die Eröffnung 

zusammen mit dem stellvertretenden 

Kanzler der Technischen Universität Kai-

serslautern (TUK), Kurt Sendldorfer, vor. 

Neben den Teams des Nachhaltigkeits-

büros, der Hochschulkommunikation 

und des Personalrats der TUK sorgten 

Studierende für Sauberkeit auf dem 

Campus. Unterstützung bekamen sie von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der SK-Verwaltung sowie von Mitglie-

dern des SK-Werkausschusses und des 

SK-Bürgerbeirats. Mit dabei war auch 

das Maskottchen Kehrbert, das die Rei-

nigungsaktion über den gesamten Zeit-

raum begleitet hat.

STARTSIGNAL:
Lauterer  Kehrwoche  auf  dem Campus

Foto: Stadtbildpflege Kaiserslautern
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