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MINT muss
weiblicher werden!
Liebe Schülerinnen,

Editorial
lichen Fächern extrem gut und kreativ.“ Im Interview
(siehe Seite 40) gesteht Gisela Lanza, dass sie schon als

es müsse zur „Normalität werden, dass junge Frauen Phy-

Kind einen Hang zur Praxis hatte und Maurerin werden

sik studieren“ und dürfe „keine große, irgendwie bemer-

wollte, weil sie „es wunderbar findet, am Ende des Tages

kenswerte Ausnahme“ sein. So formuliert Elke Scheer,

zu sehen, was man geschafft hat“. Heute berät sie die Bun-

Experimentalphysikerin und Professorin der Universität

desregierung zur Hightech-Strategie Deutschlands.

Konstanz, das Anliegen unserer Broschüre „Ich mach
was mit MINT“. Den Werdegang von Elke Scheer zur er-

Mit unseren Geschichten aus der MINT-Welt wollen wir

folgreichen Forscherin und engagierten Hochschullehre-

Vorurteile abbauen und exemplarisch aufzeigen, welche

rin könnt ihr ab Seite 56 lesen. Elke Scheer ist eine von

Chancen und welche Lebens- und Berufswege sich aus

15 sehr unterschiedlichen und, wie wir meinen, sehr in-

der Wahl eines MINT-Faches ergeben. Denn neben den

teressanten Frauen, von denen dieses Magazin berichtet.

interessanten und spannenden Inhalten sprechen viele

Sie stammen alle aus Projekten der Baden-Württemberg

weitere Argumente für MINT: eine hohe Arbeitsplatz

Stiftung und waren bereit, uns ihren Lebensweg zu er-

sicherheit beispielsweise, ein gutes Gehalt und große

zählen und einen Einblick in ihre tägliche Arbeit zu ge-

Freiräume für ein selbstbestimmtes Arbeiten.

währen. Mit diesen realen Vorbildern wollen wir für die
MINT-Fächer begeistern.

Das Motto der Baden-Württemberg Stiftung lautet: „Wir
stiften Zukunft“ – und für die Zukunft Baden-Württem-

„MINT“ ist das Kürzel für Mathematik (M), Informatik (I),

bergs besonders wichtig sind gut ausgebildete „MINTler“.

Naturwissenschaften (N) und Technik (T). Viele Mädchen

Erfreulicherweise ist das Bewusstsein für die Bedeutung

entscheiden sich heute dafür, ein Fach aus diesem Bereich

des MINT-Nachwuchses in der Öffentlichkeit in den letz-

zu studieren. Doch noch immer sind es nicht genug. Und

ten Jahren gestiegen. Diesen Schwung möchten wir auf-

noch immer kursiert so manches Vorurteil: MINTle-

nehmen und mit vielfältigen Programmen und Aktionen

rinnen sind Nerds, die Arbeit passt nicht zu Frauen, sie

– vom Kindergarten über Schule und Universität bis ins

macht nicht „attraktiv“, man braucht starke Ellenbogen,

Berufsleben – für MINT begeistern (www.bwstiftung.de).

arbeitet allein im stillen Kämmerlein, wird zum Fachidioten, das Studium ist zu lang und zu schwierig und so

In Baden-Württemberg hat sich ein besonderer Geist fürs

weiter und so fort. Und, liebe Eltern, einmal ganz ehrlich:

Tüfteln, Erfinden und Entwickeln herausgebildet. Kluge

Ist es das Gleiche für Sie, ob Ihr Sohn sagt, er möchte Phy-

Köpfe treiben unser Land an. Der MINT-Ausbildung wird

sik oder Maschinenbau studieren, oder ob Ihre Tochter

auch künftig eine Schlüsselrolle zukommen. MINTlerin-

mit diesem Studienwunsch auf Sie zukommt? Wir alle

nen können davon persönlich profitieren. Das schafft

haben bestimmte Bilder von Berufsgruppen im Kopf. Sie

Sicherheit und lässt zuversichtlich in die Zukunft blicken.

stimmen oft nicht so ganz, und allzu oft sind sie von vorschnellen Urteilen geprägt.

Eine abwechslungsreiche und inspirierende
Lektüre wünscht

Vorurteile haben einen gehörigen Anteil daran, dass
sich Mädchen trotz vorhandener Begabung nicht für ein
MINT-Studium entscheiden. „Es ist wirklich schade, dass
sich viele junge Frauen ein Studium im MINT-Bereich
nicht zutrauen“, meint Gisela Lanza, Wirtschaftsingenieurin und Professorin der Universität Karlsruhe. „Dabei

Christoph Dahl

sind Mädchen in den mathematisch-naturwissenschaft

Geschäftsführer Baden-Württemberg Stiftung
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Frauen in MINT-Berufen gehört die Zukunft. Allerdings

Studiengänge und die verschiedenen MINT-Berufe infor-

sind viele junge Frauen unsicher, ob technische Berufe zu

mieren. Außerdem gibt es eine Entdeckungstour, die zeigt,

ihnen passen. Das Ministerium für Finanzen und Wirt-

wo in eurem Alltag überall MINT zu finden ist, und MINT-

schaft Baden-Württemberg möchte mit der Landesinitiative

Frauen berichten von ihrem Berufsalltag. Auch der Face-

„Frauen in MINT-Berufen“ mehr Mädchen und Frauen für

book-Auftritt
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hat viel zu bieten: Neben kleinen Quizfragen zu Mathema-

partnern, einer davon ist die Baden-Württemberg Stiftung,

tik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik findet
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MINT in Zahlen

Nur

O rd e nt l i c h e s P lu s :
Zwischen 2000 und 2011 stiegen die
durchschnittlichen Monatslöhne von

M I N TA k a d e mi k e r n
um

40 Prozent
auf

4600 Euro

– eine doppelt so hohe Steigerung
wie bei allen anderen Akademikern.

1 von 10
MINT- Akademikern
hat einen befristeten Arbeitsvertrag.

Im Jahr 2000 hatten

294.500

arbeitende Frauen einen MINT-Hochschulabschluss.
Im Jahr 2010 waren es schon

450.300
SicheR:
Die Arbeitslosenquote der Ingenieure in

A u fst e ig e r :

3 4
von

Deutschland

Ingenieuren in Deutschland haben
Eltern, die keine Akademiker sind.

3,6 %

liegt bei

Das gilt als Vollbeschäftigung.
Mit

44 400

€

Durchschnittsgehalt pro Jahr verdient
ein Elektrotechnik-Student von
einer FH. Das ist mehr als bei einem
durchschnittlichen Uni-Absolventen,
der nur auf

36 750
kommt – fast

650

€

weniger pro Monat.

4

€

Akademiker im Bereich

Maschinenbau
&
Elektro
haben zu

97 %

eine Vollzeitstelle – bei allen
Akademikern sind es nur

81%

Fünf

Hochschulen in Deutschland
bieten reine Frauenstudiengänge
im MINT-Bereich an. Eine davon
ist die Hochschule Furtwangen
mit einem Studienangebot in
Wirtschaftsinformatik.
Sicherer Job
a u c h im A lt e r :
Immer mehr Menschen über

55 J a h re
arbeiten in

MINT

-

berufen

10.000 Euro

Preisgeld bekommen im Projekt
MINTiFF (MINT in Film und Fernsehen)
Drehbuchautoren, die sich für
realistischere Darstellung von MINTBerufen einsetzen.
G u t vor b e r e it e t :

108

Schulen in Baden-Württemberg haben
das Prädikat
„MINT-freundliche Schule“.

„Es ist

intuitiv &
natürlich

Der Anteil der

MINT-Studierenden,

die ihr Studium vorzeitig abbrechen oder das Fach wechseln,
ist seit
G e fragt :
Laut Stifterverband gibt es jährlich

80.000

MINT-Absolventen.

2006
um

die Hälfte
gesunken.

in der Benutzung – so wie
Technologie seit

30 Jahren
wäre, wenn sie von

Frauen

entwickelt worden wäre.“
Regine Pohl, Director Business
Development bei HP,
über ein Touchpad

Benötigt würden

113.000.

Mit Stand Frühjahr 2013 wurden rund

162.000
hoch qualifizierte

MINTler
gesucht.

Anteil weibliche Erstsemester
im Bereich Elektrotechnik im Jahr 1991 in Prozent:

4,3

Anteil weibliche Erstsemester
im Bereich Elektrotechnik im Jahr 2011 in Prozent:

10,7

Weibliche Erstsemester
in Ingenieurswissenschaften
im Jahr 2006:

1 von 2

MINTAkademikern

1 6.660

hat eine Führungsposition.

Weibliche Erstsemester
in Ingenieurswissenschaften
im Jahr 2011:

33 . 1 7 8
Über alle Studienfächer hinweg
haben nur

50 Prozent

aller Absolventen ein Jahr nach dem
Abschluss einen
Job. Bei MINT-Fächern liegt
dieser Anteil bei

90 Prozent.

G e fä l lt mir :
Auf die Frage

„Wie zufrieden sind Sie
mit den Bedingungen im
Studium? “
antworteten doppelt so viele Ingenieurwie Sozialwissenschaftler mit der Bestnote

„sehr zufrieden“.

A u s l ä nd e r
ho l e n a u f :
2010 hatte jeder

elfte
MINT-Akademiker
einen
Migrationshintergrund,
2000 war es nur jeder

17.
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KREBSFORSCHUNG
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Hautkrebs ist der weltweit am häufigsten auftretende Tumor. Weit fortgeschritten, ist die schwere
Erkrankung kaum mehr zu heilen. Wäre aber bekannt, welche Gene und Moleküle sich im Innern
der Zellen verändert haben und sie dazu antreiben, sich immer und immer wieder zu teilen, ließen
sich auch neue Medikamente entwickeln, um den Krebs zielgerichtet zu bekämpfen. Davon ist Petra
Boukamp überzeugt. Um dieses Ziel zu erreichen, bauen sie und ihre Mitarbeiter die Haut nach –
eines der kompliziertesten Organe unseres Körpers.
ur ein schma-

licht, wie kompliziert die Haut mikro-

ler Gang trennt

skopisch aufgebaut ist. Erkundet ist der

ihr kleines Ar-

Kontinent Haut noch lange nicht. Pet-

beitszimmer

ra Boukamp und ihre Mitarbeiter im

voller

Deutschen

Bücher

Krebsforschungszentrum

und Akten vom großzügigen Labor-

in Heidelberg erforschen das faszinie-

trakt. Auf dem Weg dorthin streift

rend vielfältige Organ schon seit Jah-

Petra Boukamp ihren weißen Arbeits-

ren. Ihr Ziel ist es zu erfahren, warum

kittel über und steuert mit schnellen

Hautzellen entarten und Tumoren der

Schritten einen besonders gesicherten

Haut entstehen.

Laborraum an. „Das ist das Herz unserer Abteilung“, sagt sie. „Hier wird Haut

Die Heidelberger Forscher haben dazu

gebaut.“

ein dreidimensionales Modell der Haut
entwickelt. Mit diesem „Zellkultur-

Hinter den großen Glasscheiben beu-

system“ können sie experimentieren

gen sich die Wissenschaftlerinnen und

und beispielsweise ausfindig machen,

Wissenschaftler über die Mikroskope

welche Erbanlagen (Gene) sich in den

und hantieren mit Objektträgern und

Hautzellen verändert haben und ein

Zellkulturschalen; an den Wänden ste-

verhängnisvolles Geschehen einleiten:

hen Brutschränke und mannshohe Re-

Zuvor im Einklang mit ihrer Umge-

gale voller Laborutensilien. „Die Haut

bung lebende Zellen beginnen, sich

ist das größte Organ unseres Körpers,

unkontrolliert zu teilen, vermehren sich

mit unglaublich vielen Funktionen“, er-

auf Kosten gesunder Zellen, verlassen

klärt Petra Boukamp und zeigt auf ein

den Ort ihres Entstehens und breiten

Poster an der Wand, das veranschau-

sich in zerstörerischer Weise im Kör-

Name:
Prof. Dr. Petra Boukamp
Geburtstag:
19. Juli 1949
Geburtsort:
Bremen
Beruf:
Biologin,   Abteilungsleiterin

per aus. Wenn die Forscher mehr darüber wüssten, was

Herz? Oder sind mir andere Dinge vielleicht doch wich-

gesunde in „bösartige“ Zellen verwandelt, könnte Haut-

tiger?“

krebserkrankungen entschiedener vorgebeugt werden.
Und die Ärzte wären imstande, Hauttumoren – die

Ab Mitte der 1990er-Jahre leitete Petra Boukamp eine

weltweit häufigste Krebsart – früher zu diagnostizieren

Forschergruppe im Deutschen Krebsforschungszen

und besser zu b
 ehandeln.

trum, seit 2001 ist sie Chefin der Abteilung „Genetik der

„In die Wiege gelegt war
mir ein Lebensweg als
Wissenschaftlerin nicht.“

Hautkarzinogenese“ mit rund 20 Mitarbeitern, seit 2004
ist sie Professorin. Ihre aktive Karriere als Forscherin
wird sie in absehbarer Zeit beenden. Sie blickt zufrieden auf ein engagiertes Leben in der Wissenschaft zurück und ist „schon ein wenig stolz“ auf das Zellkultur

Petra Boukamp ist eine erfahrene und sehr erfolgreiche

modell der Haut, in dem über 25 Jahre systematische

Forscherin. In die Wiege gelegt war ihr der Lebensweg

Forschungsarbeit stecken; zehn Jahre lang begleitete sie

in der Wissenschaft jedoch nicht. „Ich gehöre noch der

die Baden-Württemberg Stiftung dabei. Das Zellkultur-

Generation an, wo Väter der Meinung waren, dass ihre

modell der Haut erlaubt es den Wissenschaftlern heute,

Töchter nicht zu studieren bräuchten, weil sie ja doch

die verschiedenen Stadien von Hautkrebs zu studieren.

heirateten.“ Nach dem Abitur absolvierte Petra Bou-

Auch die geheimnisvollen Stammzellen der Haut lassen

kamp deshalb eine zweijährige Ausbildung als biolo-

sich mithilfe des Modells erkunden – aus den Stammzel-

gisch-technische Assistentin, arbeitete danach für ein

len gehen neue Hautzellen wie aus einem Jungbrunnen

Jahr im Institut für Biochemie der Universität Heidel-

hervor. „Weltweit gibt es kein Modell wie unseres“, sagt

berg und wechselte dann ins Krebsforschungszentrum.

Petra Boukamp.

Dort traf sie erstmals auf eine Gruppe von Forschern, die
sich mit Tumoren der Haut beschäftigte und Zellmodelle

Aus dem Raum, in dem Haut gebaut wird, kommt eine

entwickelte, um die molekularen Grundlagen des Krebs-

Doktorandin und berichtet ihrer Doktormutter von den

geschehens zu verstehen. „Das hat mich von Anfang an

Fortschritten ihrer Arbeit. Petra Boukamp hört aufmerk-

fasziniert“, sagt Petra Boukamp. Insgesamt acht Jahre

sam zu, gibt Tipps und macht Mut. Auf dem Flur, zurück

arbeitete sie als biologisch-technische Assistentin, dann

auf dem Weg zum Arbeitszimmer, tauscht sie den Labor-

setzte sie sich über die Meinung ihres Vaters hinweg und

kittel gegen einen Mantel aus. Gleich wird sie gemeinsam

begann, in Heidelberg Biologie zu studieren. Ihre Erfah-

mit einem ihrer Doktoranden zur Universität Stuttgart

rung, die sie während ihrer praktischen Arbeit an der

fahren, wo sie sich mit Physikern treffen wollen, die eine

Laborbank sammeln konnte, war ihr im Studium sehr

neue Mikroskopiermethode entwickelt haben und sie

zunutze. „Ich konnte besser pipettieren als so manch ei-

nun experimentell weiter prüfen wollen. Mit der neuen

ner meiner Professoren“, sagt Petra Boukamp mit einem

Methode lassen sich selbst noch einzelne Tumorzel-

Augenzwinkern.

len nachweisen, die womöglich an den Schnitträndern
zurückbleiben, nachdem der Chirurg einen Hauttumor

Hautzellen und die Frage, wie sich Tumoren der Haut bil-

entfernt hat. Die Zellen könnten erneut zu einem Tumor

den, wurden auch zum Thema ihrer Diplom- und Dok-

auswachsen. Petra Boukamp hat das Hautmodell dafür.

torarbeit in den 1980er-Jahren. Stipendien erlaubten ihr
längere Aufenthalte in den USA bei berühmten Krebsforschern. Anders als in Deutschland, erinnert sich Petra
Boukamp, zählten Frauen dort „ganz selbstverständlich“
zur Forschergemeinde hinzu. Im Ausland erweiterte sie
ihr Wissen, sie erlernte neue Techniken und Methoden
und erkannte: „Forschung geht immer nur ganz – nicht
halb.“ Man müsse sich immer fragen: „Wo schlägt mein
8

Die Haut  – mehr als nur Verpackung		
Rund zwei Quadratmeter Haut umhüllen den Körper eines erwachsenen Menschen. Doch die Haut ist weit mehr als
bloß ein voluminöses Drumherum: Sie ist eine geniale Komposition aus unterschiedlichen Geweben und Zellen, die eng
zusammenarbeiten, um sehr viele unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Die Haut
schützt uns beispielsweise vor äußeren Einflüssen wie Sonnenstrahlen, Hitze oder
Kälte, sie lässt uns fühlen, ob es kalt oder heiß ist, sie registriert eine zärtliche
Berührung, Druck, Stoß und Schmerz, sie bewahrt uns vor Austrocknung, und sie
produziert diverse „Anhangsgebilde“ wie die Haare oder Finger- und Fußnägel.
Hier eine Auswahl erstaunlicher Zahlen rund um die Haut:
Ein Quadratzentimeter Haut enthält circa sechs Millionen Zellen.
Eine obere Hautzelle lebt etwa 20 bis 30 Tage, danach wird sie als
winziges Schüppchen abgestoßen.
Einige der Oberhautzellen stellen Farbstoffe, Melanine, her; sie geben der
Haut ihre Farbe. Auch die Haarfarbe wird vom Melaningehalt bestimmt.
Fast die gesamte Haut ist mit Haaren besetzt, insgesamt besitzt der Mensch
fünf bis sechs Millionen Haare.
In der Menschenhaut sitzen etwa zwei Millionen Schweißdrüsen,
besonders reich mit Schweißdrüsen ausgestattet sind Stirn und Hals, Fußsohlen und Handteller.
Einen Händedruck registrieren rund 1500 Druckrezeptoren in der Haut.

Interview
– Drei Fragen an Petra B
 oukamp
 	

Haben Sie jemals gedacht „Hätte ich nur etwas anderes gemacht“?

Petra Boukamp: Ich bin niemals in Versuchung geraten, so etwas zu d
 enken.
 	

Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die eine gute Forscherin braucht?

	
Geduld ist wichtig und eine hohe Frustrationsschwelle – wer Rückschläge nicht ertragen kann, ist
in der Forschung falsch. Man muss zudem fähig zur Selbstkritik sein und Dinge stets realistisch
sehen – jede Form von Selbstüberschätzung widerspricht guter Wissenschaft. Und man darf keine Angst vor Alphatierchen haben: nicht vor den weiblichen und nicht vor den männlichen. Gute
Forscher sind oft Querdenker und Gegen-den-Strom-Schwimmer; Leute, die sich in Hierarchien
einfügen und stets nur die Meinung des Chefs vertreten, sind das in der Regel nicht.
 	Bleibt neben der Wissenschaft noch Platz für andere Interessen?

	
Ich liebe Pflanzen und bin gerne in meinem Garten auf Mallorca. Und ich gehe, wo immer ich bin,
meinem Sammeltick nach. Ich horte beispielsweise Regenschirme. Über 50 Stück aus aller Welt
habe ich schon.
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WIRTSCHAFTSINFORMATIK
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Laura Blumeier und Ann-Kathrin Neier studieren Wirtschaftsinformatik und schildern im
Gespräch die Vor- und Nachteile ihrer jeweiligen Studiengänge. Einig sind sich die beiden
Stipendiatinnen der Baden-Württemberg Stiftung darin, dass sich viel mehr junge Frauen
an das Studium der Wirtschaftsinformatik herantrauen sollten.

aura, was studiert man in einem

Und was bedeutet „dual“?

Studiengang

Ann-Kathrin: Es bedeutet, dass sich die Theorie in der

namens

„Wirt-

schaftsNetze (eBusiness)“?

Laura Blumeier: Das ist nur so ein trendiger Name –

Hochschule und die Praxisphasen im Unternehmen alle
drei Monate abwechseln.

man studiert Wirtschaftsinformatik.
Und wie hoch ist der Frauenanteil bei Ihnen?
Und um was geht es da?

Ann-Kathrin: Er liegt ungefähr bei einem Drittel.

Laura: Die Wirtschaftsinformatik würde ich als Schnittstelle zwischen der Informatik und den wirtschaftlichen

Ann-Kathrin, was ist für Sie das Attraktivste am

Bereichen eines Unternehmens beschreiben. Das Stu-

dualen Studiengang?

dium bildet das ab und ist eine Fifty-fifty-Mischform

Ann-Kathrin: Für mich sind es die Praxisphasen. Sie sind

aus Betriebswirtschaft und Informatik. Das Besondere

sehr spannend. Wir können hier auch unsere Schwer-

in unserer Hochschule in Furtwangen ist, dass sich der

punkte legen, also beispielsweise in einer Marketing-

Studiengang speziell an Frauen richtet. Die Wirtschafts

oder in einer Entwicklungsabteilung arbeiten und dort

informatik soll auf diese Weise für Frauen attraktiver

unterschiedliche Erfahrungen für das spätere Berufs

werden. Es gibt aber auch einen traditionellen Studien-

leben sammeln.

gang Wirtschafsinformatik in Furtwangen, wo Frauen
wie Männer studieren können.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen,
Wirtschaftsinformatik zu studieren?
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Wie ist es bei Ihnen, Ann-Kathrin?

Ann-Kathrin: Zunächst war ich auf einem allgemeinbil-

Ann-Kathrin Neier: Ich studiere Wirtschaftsinformatik

denden Gymnasium, nach der zehnten Klasse wechselte

an der dualen Hochschule in Stuttgart in Kooperation

ich auf ein Wirtschaftsgymnasium, wo auch das Fach In-

mit dem Unternehmen IBM Deutschland.

formatik vier Stunden in der Woche angeboten wurde.

Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, und

Gab es Berührungsängste, was die

hat sich als vollkommen unbegründet

infolgedessen habe ich auch gute Leis-

Informatik angeht? Sie gilt ja ge-

herausgestellt.

tungen erzielt. Ein ehemaliger Schüler,

meinhin als „Männerdomäne“.

der mittlerweile bei IBM arbeitete, hielt

Ann-Kathrin: Ich bin damit aufgewach-

Laura: Das war auch der Grund, warum

vor unserer Klasse einen Vortrag. Das hat

sen und hatte keinerlei Berührungs-

ich das „Frauenstudium“ gemacht habe.

mich auf die Idee gebracht, mich bun-

ängste.

Wirtschaftsgymnasium

Aber heute weiß ich, dass ich es auch an-

desweit für einen dualen Studiengang zu

und meinem Profilfach Informatik her

ders geschafft hätte. Es war nur die Unsi-

bewerben. Von IBM wurde ich dann in

wusste ich auch, was da so ungefähr im

cherheit am Anfang. Wenn man erst ein-

ein Assessment-Center eingeladen.

Studium auf mich zukommt. Ein biss-

mal das Zutrauen zu sich selbst gefunden

chen Angst hatte ich vor den Jungs, die

hat, beißt man sich schon durch.

Vom

Was geschieht in einem Assess-

privat viel programmieren und total

ment-Center?

viel Ahnung haben. Aber diese Angst

Ann-Kathrin: Es gab ein Bewerbungs
gespräch vor einem Gremium, eine Selbstpräsentation, eine Gruppenübung und
einen Wissenstest zum Unternehmen.
Die Veranstaltung dauerte einen Tag, und
noch am Abend wurde uns von den Mitgliedern des Gremiums mitgeteilt, wer
von uns aufgenommen wird. Das fand
ich sehr fair. Insgesamt waren es 30 Plätze, die IBM in Kooperation mit der dualen Hochschule in Stuttgart zu vergeben
hatte. Dass ich dabei war, hat mich sehr
gefreut.
Laura, wie war es bei Ihnen?

Laura: Bei mir war es eigentlich eher
spontan. Während der Schulzeit hatte
ich wirklich gar nichts mit Computern

Name:
Laura Blumeier

Name:
Ann-Kathrin Neier

Laura Blumeier ist 23 Jahre
alt und hat an der Hochschule
Furtwangen den dreijährigen
Studiengang „WirtschaftsNetze
(eBusiness)“ belegt.

Ann-Kathrin Neier ist 22 Jahre
alt und absolviert ein dreijähriges
Studium der Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg, Stuttgart, in
Kooperation mit dem Unternehmen IBM Deutschland.

oder IT zu tun. Nach der Fachhochschulreife in der Wirtschaftsschule war ich unschlüssig, was ich machen sollte. Deshalb
bin ich erst einmal gereist und war ein
halbes Jahr in Australien. Aber dann kam
eben doch wieder die Frage „Was mache
ich?“. Einen richtigen Plan hatte ich nicht.
Ich dachte dann an Betriebswirtschaftslehre. Dann hörte ich vom Studiengang
Wirtschaftsinformatik in Furtwangen.

Zuvor besuchte sie die Real- und
die Wirtschaftsschule in Lörrach
und schloss als staatlich anerkannte Wirtschaftsassistentin ab.
Danach war sie fünf Monate in
Australien („Work and Travel“);
ein Semester ihres Studiums
verbrachte sie in Beijing, China.
In wenigen Wochen wird sie
ihr Studium mit dem Bachelor
abschließen.

Zuvor war sie auf dem Wirtschaftsgymnasium in Friedrichshafen. Während ihrer Ausbildung wechselt sie häufig den
Arbeitsort, ein Auslandssemester
verbrachte sie an der California
State University San Marcos,
USA. Ihre Bachelor-Arbeit
verfasste sie für einen Logistikkunden in Frankfurt.

Das Programm sprach mich an, und ich
dachte mir, das versuche ich jetzt einfach
einmal. Und dann hat es mir supergut
gefallen. So bin ich also eigentlich eher
zufällig zu meinem Studium gekommen.
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Ann-Kathrin: War das ein entscheidender Grund für

Ann-Kathrin: Was das private Leben betrifft, würde ich

dich, dass der Studiengang speziell für Frauen angeboten

sagen, muss man im dualen Studium schon Abstriche

wird?

machen. Nachdem ich von zu Hause ausgezogen war,
habe ich zunächst in einer WG mit Studenten von der Uni

Laura: Ja, ich fühlte mich da sicherer, weil ich ja zuvor nie

und mit Studenten aus dem dualen Studiengang gewohnt.

etwas mit IT zu tun hatte und gedacht habe, dass ich un-

Wenn die Leute aus der Uni feiern gingen, sind wir oft zu

ter lauter Männern untergehen würde. In der Anfangs-

Hause geblieben. Wir mussten halt morgens um sieben

zeit jedenfalls war das „Frauenstudium“ eine große Hilfe.

Uhr aufstehen, um zur Arbeit zu fahren. Die Uni-Leute
hatten oft erst später am Tag die erste Vorlesung. Semes-

Laura: Wie war es für dich, Ann-Kathrin? War es für

terferien habe ich nicht, das stimmt. Aber ich habe Urlaub

dich von Anfang an klar, dass du ein duales Studium

– so wie ein normaler Arbeitnehmer: 30 Tage im Jahr, die

machen willst?

man in den Praxisphasen nehmen kann. Ein höchst positiver Nebeneffekt des dualen Studiums ist natürlich die

Ann-Kathrin: Ich konnte mir nicht vorstellen, an einer

monatliche Vergütung, die man erhält, auch während der

Universität zu studieren, weil ich dachte, das ist sehr

Theoriephasen. Dass man schon etwas verdient, war für

wissenschaftlich, sehr theoretisch. Das duale Studium

meine Entscheidung für das Studium nicht ausschlagge-

reizte mich wegen der Praxisphasen und der Praxis

bend. Aber es ist in jedem Fall eine große Erleichterung.

orientierung. Du hättest auch ein duales Studium wählen können. Warum eigentlich nicht?

Laura, so komfortabel haben Sie es nicht.

Laura: Ich arbeite als studentische Hilfskraft im Bereich
Laura: Ich wollte auch das Studentenleben kennenler-

Social Media und betreue Blogs für den Studiengang. Ich

nen, in eine WG ziehen, feiern, solche Dinge. In einem

gebe auch Kurse in Java-Programmierung, und ich ar-

dualen Studium hat man auch keine Semesterferien. Ich

beite in den Semesterferien. Für mich ist das Nebenher-

reise sehr gerne. Und ich hatte viel Respekt – vom Inhalt

arbeiten kein Problem. Man muss halt auch als Student

her sind die beiden Studiengänge gleich anspruchsvoll,

schauen, dass ein wenig Geld reinkommt – beispiels

das duale Studium aber ist stressiger, denke ich, vor

weise, um seine Reisewünsche realisieren zu können.

allem in der Prüfungszeit.

lauras studium
 	
Das Schönste an meinem Studium ist …
	… der Kontakt zu den Professoren. Sie haben immer ein o
 ffenes
Ohr, wenn man sich e ngagiert.
 	
Das Schwierigste an meinem Studium ist …
… sich in das Programmieren einzufinden. Ich musste wirklich
hart arbeiten, um da hineinzukommen.
 	
Das Nervigste an meinem Studium ist …
… dass wir jede Woche Übungsaufgaben abgeben müssen. Andererseits ist das auch wieder gut, weil man am Ende
nicht so viel lernen muss. Aber wöchentlich ist schon nervig.
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Laura, wie können Sie während Ihres doch eher
ungebundenen Studiums Kontakte zu Firmen

ann-kathrins studium

herstellen?

Laura: Es gibt bei uns in Furtwangen eine Hochschul-

 	Das Schönste an meinem 

Kontaktbörse, wo man als Student deutschlandweit

Studium ist …

Kontakte mit Firmen aufnehmen und Leute gezielt an-

… dass es so abwechslungsreich ist und dass

sprechen kann. So bin ich auch zu meinen Praxissemes-

ich in der Theoriephase die unterschiedlichs-

ter im vergangenen Jahr gekommen.

ten Dinge lerne, die ich unmittelbar darauf in
der beruflichen Praxis anwenden kann.

Wo waren Sie da?

Laura: Ich habe sechs Monate lang im Bereich IT-Pro-

 	Das Schwierigste an meinem

jektmanagement bei einer Internetagentur in Stuttgart

Studium ist …

gearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich möch-

… sich immer wieder selbst zu motivieren.

te jetzt doch noch weiter studieren und meinen Master

Wenn man beispielsweise die ganze Woche

machen.

von neun bis 17 Uhr in Vorlesungen sitzt,
dann fällt es manchmal schon schwer, sich da-

Ann-Kathrin, wie geht es bei Ihnen weiter, wenn

nach noch auf Klausuren vorzubereiten.

Sie in wenigen Wochen Ihren Bachelor in der
Tasche haben? Müssen Sie bei Ihrer Ausbildungs
firma bleiben?

 	Das Nervigste an meinem
Studium ist …

Ann-Kathrin: Selbstverständlich besteht für uns die

	… dass die Mitstudenten während der Pra-

Möglichkeit, auch weiterhin für IBM Deutschland zu ar-

xisphasen überall im In- und Ausland verteilt

beiten. Wir haben dann ja schon drei Jahre in der Firma

sind. Das macht es schwierig, sich kennenzu-

verbracht, waren in den verschiedenen Fachabteilungen,

lernen.

konnten Erfahrungen sammeln und Kontakte zu Mitarbeitern aufbauen. Als Externer, der in eine Firma hineinwill, ist das sehr viel schwerer. Der größte Teil bleibt nach
den drei Jahren in der Firma. Die übrigen machen weiter,
gehen an eine Uni, um den Master zu erwerben, oder
bewerben sich bei anderen Firmen, je nach Interesse.
Laura: Möchtest du bei IBM bleiben, Ann-Kathrin?
Ann-Kathrin: Sehr gerne. Mich würde bei IBM die

denke auch, dass Frauen gerade in technischen Arbeits-

Schnittstelle zwischen IT und Logistik sehr interessieren,

feldern extrem gefragt sind.

wo man Kunden aus dem Transport oder dem Dienstleistungssektor berät. Vielleicht hänge ich aber erst noch

Ist das ein gutes Gefühl?

den Master in Transport und Logistik dran.

Laura: Es bestätigt mir, dass ich das Richtige studiert habe.

Wie gut sind denn die Berufsaussichten generell?

Ann-Kathrin: Man muss sich keine Sorgen um die

Ann-Kathrin: Mit einem dualen Studium hat man

Zukunft machen, das ist schon ein sehr gutes Gefühl.

grundsätzlich sehr gute Berufsaussichten.
Wo wären Sie gerne in fünf Jahren?

Laura: Bei uns werden schon Studenten, die kurz vor

Laura: Ich würde gerne bei einer internationalen Firma

dem Bachelor stehen, von Firmen angeschrieben. Ich

arbeiten, vielleicht als Teamleiterin im Projektmanage15

Mitten im
Studentenleben:
Wohnen in der
WG.

ment. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Auch ins
Ausland würde ich gerne eine Zeit lang gehen.
Ann-Kathrin: Auch ich würde gerne bei einer größeren Firma international tätig sein. Derzeit finde ich eine
Tätigkeit als IT-Berater sehr spannend.
Was würden Sie jungen Frauen raten, die sich für
den Studiengang interessieren?

Laura: Junge Frauen, die sich für den Studiengang Wirtschaftsinformatik interessieren, sollten diesen Weg einschlagen – selbst dann, wenn sie bislang überhaupt keine
IT-Erfahrung haben. Es ist ein sehr interessantes Studium, und man hat sehr gute berufliche Perspektiven. Ich
habe meine Studienwahl noch keine Sekunde bereut.
Man darf es sich auch nicht so „nerdig“ vorstellen – es
gibt da supertolle Leute. Und es ist auch die Mischung
aus Betriebswirtschaft und Informatik, die das Ganze
so spannend und interessant macht. Mir persönlich gefällt auch der Bereich „soziale Kompetenzen“ ausgesprochen gut, also beispielsweise Rhetorik, das Erlernen von
Präsentationstechniken, Zeit- und Selbstmanagement.
Das wirkt sich unmittelbar in der Praxis im Berufsleben
aus. Ich meine, es sollten viel mehr Frauen wagen, Wirtschaftsinformatik zu studieren.
Ann-Kathrin: Dem stimme ich voll zu. Wenn das
Interesse da ist, wäre es sehr schade, wenn man es
ungenutzt ließe.
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Ann-Kathrin
möchte später
gerne als
IT-Beraterin
arbeiten.

Laura könnte
sich eine
Zukunft als
Teamleiterin im
Projektmanagement vorstellen.
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LASERTECHNIK

18

Die Löcher sind das Wichtigste an ihnen – Düsen, mit denen sich die dünnsten, direkt gezogenen Fasern
der Welt spinnen lassen. Die Supermikrofasern sind vielseitig verwendbar: als effektive Luftfilter, beispielsweise für Autos, als besonders saugfähige Materialien in der Medizin oder als federleichte und dennoch
kuschlig warme Bekleidung. Anne Feuer ist dafür zuständig, dass die Löcher in den Spinndüsen stets ebenso
mikroklein wie ebenmäßig sind. Dazu optimiert sie die Intensität und Präzision von Laserstrahlen.

asermikrobearbei-

gart. Dort demonstriert die junge

tung – Türe im-

Physikerin, für was die präzisen, bis zu

mer

schließen!“

2000-fach durchlöcherten Metallstück-

Anne Feuer löst

chen taugen: Sie greift nach einer gro-

die

Sicherheits-

ßen Garnrolle im Regal über ihrem

kette, an der das gelbe Warnschild bau-

Schreibtisch und wickelt vorsichtig ein

melt, und schlüpft durch die schwere

langes, sehr dünnes Faserbündel von

Sicherheitstür in den Laserraum. Drin-

der Spule. Es besteht aus 2000 „Super-

nen ist es dunkel. Sie zieht sich die

mikrofasern“ – den dünnsten, direkt

große Schutzbrille über den Kopf und

erzeugten Fasern, die man auf der Welt

beginnt, die Schaltfläche der Laseranlage

spinnen kann. Was die feinen Fasern so

zu bedienen. Ein leises Summen ist zu

exklusiv macht, ist ihre im Vergleich

hören, eine kleine Flamme zischt em-

zum Gesamtvolumen große Oberflä-

por. Wenig später ist die raumfüllende

che. Das lässt sie zu begehrten Aus-

Anlage in grünes Licht getaucht. Ein

gangsmaterialien werden, beispielswei-

dünner, scharf gebündelter Lichtstrahl

se für effektive Luftfilter in Autos,

im Zentrum der Laseranlage zielt auf

erläutert Anne Feuer. Oder für beson-

ein etwa zwei Cent großes Metallstück.

ders saugfähige Materialien, die sich als

Winzige Löcher bohrt das Laser-Kraft-

Hygieneartikel oder in der Medizin ver-

bündel in das Metall hinein, ein Loch

wenden lassen. Auch superleichte und

nach dem anderen, so lange, bis die me-

dennoch kuschlig warme Pullis für den

tallene Scheibe durchlöchert ist wie ein

nächsten Ausflug in die Schneeberge

Sieb. Einen Stock höher ist das Arbeits-

lassen sich aus den Supermikrofasern

zimmer von Anne Feuer im „Institut für

stricken.

Strahlwerkzeuge“ der Universität Stutt-

Name:
Anne Feuer
Geburtstag:
1. April 1985
Geburtsort:
Berlin
Beruf:
Physikerin, wissenschaftliche
Mitarbeiterin

Die endlos langen, hauchdünnen Fäden bestehen aus

reichte sie vor Beginn des Studiums Arbeitsproben ein,

Zellulose, einem nachwachsenden Naturstoff. In der

die das Auswahlgremium jedoch als nicht ausreichend

Fertigung wird die Zellulose durch die winzigen Löcher

befand. Der Kommentar einer Kunst-Professorin, dass

gepresst, die Anne Feuer und ihre Kollegen mithilfe der

die Arbeiten dennoch „künstlerisches Potenzial“ zeigten,

Laserkraft in die Metalllegierungen bohren. Derzeit

veranlasste Anne Feuer für ein halbes Jahr Mappenvor-

haben die Bohrlöcher einen Durchmesser von bis zu

bereitungskurse zu belegen „und nebenbei ein bisschen

25 Mikrometern. Anne Feuer hat es sich vorgenommen,

Physik zu studieren“. Die Physik habe ihr von Anfang an

noch kleinere Löcher zu bohren: 20 Mikrometer sollen

Spaß gemacht. Vor allem aber habe sie erfahren: „Irgend-

es nur sein. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist

wie geht das!“

etwa sechs Mal so groß wie eines ihrer Mikrobohrlöcher.
„Je kleiner die Bohrlöcher der Düse“, erklärt Anne Feuer
ihr Ziel, „desto feiner gerät der Spinnfaden und desto
vielfältiger sind die praktischen Anwendungen.“

Von der Kunsthochschule
ins Physiklabor
„Neue Dimensionen in der Laserfertigung kleinster Mikro
durchbrüche

zur

umweltfreundlichen

Herstellung

von Supermikrofasern“, kurz „TOP SPIN“, heißt das
von der Baden-Württemberg Stiftung finanzierte Projekt, das Anne Feuer seit Anfang 2012 leitet. Sie ist erst
28 Jahre alt, was auf einen strikten Karriereplan schließen
lässt. Doch Anne Feuer sagt, dass ihr Berufsweg weniger
geradlinig verlaufen sei, als es womöglich den Anschein
habe.
Ja, sicher, erzählt sie, für Physik habe sie sich schon in der
Schule interessiert – aber ebenso für viele andere Fächer,
etwa für Biologie oder für Musik. Vor allem aber für
Kunst. Ausschlaggebend, meint sie, seien doch eigentlich immer die Lehrer: „Ich fand Kunst und Physik so toll,
weil ich tolle Lehrer hatte.“ Was die Physik betrifft, spielte
auch ihr Vater eine wesentliche Rolle: „Er hat mir immer
voller Begeisterung abstrakte Formeln anhand prak

Tür zu, Schutzbrille auf – Laser an.

tischer Anwendungen im Alltag erklärt, beispielsweise
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das Drehmoment am Beispiel des Fahrrads.“ Als Mensch

Ihre zweite Bewerbung für das Kunststudium verlief

mit vielen Interessen fiel es Anne Feuer schwer, sich nach

erfolgreich. Anne Feuer schrieb sich an der Universität

dem Abitur für einen Studiengang zu entscheiden: „Ich

Greifswald für den Lehramtsstudiengang ein, weil sie

hatte keine Ahnung, was ich machen sollte.“ Ein Test zur

ihre Zukunft nicht als „reine Künstlerin“ sah und wählte

Berufsfindung, dem sie sich anvertraute, kam zu dem

als zweites Fach die Physik. Ihr Studium für Kunst, Ge-

Ergebnis, dass sie sich besonders für den Außendienst

staltung und Physik schloss sie mit dem Ersten Staats-

in der Telekommunikation eigne, erzählt sie mit einem

examen und einer Arbeit zum „HALL-Effekt – ein Versuch

Lächeln. Nach diversen weiteren Suchbewegungen ent-

für das physikalische Grundpraktikum“ ab. Sie habe sehr

schloss sie sich, Kunst zu studieren. Wie es üblich ist,

gerne unterrichtet, sagt Anne Feuer und erinnert sich

beispielsweise an sehr gute Erfahrungen während eines

lomstudiengang Physik ein Jahr später ab. Anschließend

Lehramtspraktikums im Exploratorium in Potsdam. Um

bewarb sie sich auf eine Stelle als wissenschaftliche Mit-

„Physik zum Anfassen“ sei es da gegangen. In erster Linie

arbeiterin mit der Möglichkeit zur Promotion im Institut

aber habe sie die beiden Fächer studiert – und das „nicht

für Strahlwerkzeuge und wurde eingestellt. „So kam ich

unbedingt mit dem Ziel, Lehrer zu werden“. Die unge-

zum Lasern“, sagt Anne Feuer.

wöhnliche Kombination Kunst und Physik sei zudem auf
viel Skepsis gestoßen, „gerade bei den Dozenten“. Das

Seither ist es nicht allein ihre Aufgabe, experimentell mit

habe womöglich ihren Ehrgeiz angestachelt. Sie studier-

dem Laser zu arbeiten. Als Projektleiterin koordiniert

te Physik nach dem ersten Staatsexamen weiter, wechsel-

sie auch die Arbeiten mit ihren Kollegen im Institut für

te für ihre Diplomarbeit von Greifswald ans Institut für

Textilchemie und Chemiefasern in Denkendorf nahe

Plasmaforschung nach Stuttgart und schloss den Dip-

Stuttgart. Dort werden die mit dem Laser präparier21

ten Metallsiebe eingesetzt, um die Supermikrofasern

dieses Ergebnis jederzeit zuverlässig wiederholen lässt.

zu spinnen. Anne Feuer besucht auch Konferenzen, sie

Aber was bedeutet 0,1 dtex? „Die Faser darf pro Kilome-

schreibt Forschungsanträge und Berichte oder betreut

ter Länge nicht schwerer sein als ein Zehntel Gramm“,

Studenten. „Es ist eine sehr schöne und abwechslungsrei-

antwortet Anne Feuer. So federleicht ist eine Fliege. Und

che Aufgabe“, sagt sie und greift zu einem Spinndüsen-

noch ein Vergleich: Eine Feinstrumpfhose wird aus Gar-

Prototypen, der auf ihrem Schreibtisch liegt. Sofort ist

nen mit einem Feinheitsgrad von 22 dtex hergestellt.

sie wieder mitten in ihrem wissenschaftlichen Element.
„Wichtig für die Funktion der Spinndüse ist nicht nur,

Für ihre zweite Passion, die Kunst, findet Anne Feuer

wie viele Löcher es sind und welchen Durchmesser sie

kaum mehr Zeit. Das ist schade, immerhin haben ihr

haben“, erklärt die Wissenschaftlerin. Die wahre Her-

ihre Druckgrafiken eine Nominierung für einen renom-

ausforderung sei die Qualität der Laserbohrung. Denn

mierten Kunstpreis eingebracht. Ihre knappe Freizeit

nur glatte Lochränder garantieren eine hochwertige

widmet sie nun einem anderen Hobby, dem Tango-Tan-

Faser. Zunächst bestand die Aufgabe darin, die Bohrlö-

zen, gemeinsam mit ihrem Mann. Das passt gut zu Anne

cher so auszuführen, dass sich Zellulosefäden mit einem

Feuer. Denn auch beim Tango-Tanzen kommt es vor al-

Feinheitsgrad von 0,1 dtex herstellen lassen. Dieses Ziel

lem auf drei Eigenschaften an: Beweglichkeit, Präzision

haben Anne Feuer und ihre Mitarbeiter längst erreicht.

und Emotion.

Nun gilt es, den Prozess so zu stabilisieren, dass sich
Ordentlich
aufgewickelt:
Garnrolle mit
den dünnsten
Fasern der
Welt.
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Mit Laserkraft
entstehen die
mikrokleinen
Löcher in den
Spinndüsen
– Anne Feuer
plant und gibt
der Maschine
die Anweisungen dazu.

STICHWORT
Was ist eigentlich ein Laser?
Mit einem Laser lassen sich elektromagnetische Wellen verstärken, die alle im gleichen Takt schwingen. Auf diese Art entstehen die Laserstrahlen. Sie sind so scharf gebündelt und erzeugen so hohe Intensitäten, dass man damit Metall durchschneiden
oder Zähne bohren kann. Der erste Laser, ein Rubinlaser, stammt aus dem Jahr 1960. Heute werden Laser in fast allen Bereichen der Naturwissenschaft und Technik angewendet.
Mit Laserstrahlen gelingt es beispielsweise:
Tausende von Telefongesprächen gleichzeitig auf eine Leitung zu übertragen
viele Materialien auf unterschiedliche Weise zu bearbeiten, etwa zu schneiden, zu bohren oder zu schweißen
CDs oder DVDs abzutasten
die Distanz zum Mond zu messen
Papier zu bedrucken (der Laser erwärmt den Toner, das Farb
mittel, mit dem das Papier bedruckt wird)
Auch in der Medizin werden Laser eingesetzt: Mit Laser
skalpellen kann der Chirurg Gewebe sehr exakt schneiden,
ohne dass es zu Blutungen kommt. In der Augenheilkunde
tragen Laserstrahlen die Oberfläche der Hornhaut ab und
korrigieren so Fehlsichtigkeit.
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AUTOMATISIERUNG UND SOFTWARETECHNIK
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Autos, die sicher durch den Stau steuern, während wir gemütlich die Zeitung lesen, Fahrkartenautomaten,
die mit ihren Kunden intelligent kommunizieren, oder Züge, die Warnschilder erkennen und ihre
Geschwindigkeit automatisch drosseln – das sind nur wenige Beispiele für neue Zukunftstechniken, die mit
„Software-Agenten“ möglich werden. Reem Kadadihi entwickelt die lernfähigen Computerprogramme
und hat für so manches Problem eine überraschende Lösung.

opfschmerzen!

Aus-

Noch ist diese Geschichte Fiktion. Doch

gerechnet heute. Noch

schon in nächster Zukunft könnte die

nichts für die Bio-

erfundene Szene wahr werden: Ein

Kursarbeit gelernt, und

automatischer Arzneischrank hält zu

am Abend ist Party

Hause die gängigsten Medikamente be-

angesagt. Rasch zum

reit, überwacht deren Einnahme, kon-

Arzneischrank im Badezimmer und das

trolliert die ärztlich verordnete Dosis,

Sprüchlein gesprochen: „Ich habe Kopf-

macht die Nutzer auf Unverträglichkei-

schmerzen und möchte eine Tablette.“

ten aufmerksam oder informiert sie da-

Die kleine Tür des Arzneischranks öff-

rüber, dass das Haltbarkeitsdatum eines

net sich mit leisem Surren. Im Ausgabe-

Medikaments überschritten ist.

fach liegt ein Beutelchen mit der Tablette,
wie gewünscht. Danke, allerbester au-

Möglich machen das lernfähige Com-

tomatischer Arzneischrank.

puterprogramme, sogenannte Software-Agenten. Sie können beispiels-

Letzte Woche bei Omi hat er auch ein-

weise als Helfer im Alltag eingesetzt

wandfrei funktioniert. Sie wollte eine

werden, etwa in automatisierten Arz-

Aspirin einnehmen, aber der integrier-

neischränken oder in Wasch- und Kaf-

te Sprachcomputer hat sie gewarnt: Sie

feemaschinen; sie können Autos dazu

solle damit besser noch warten, weil

befähigen, selbständig durch den Stau

sie erst kurz zuvor eine Tablette mit

zu steuern; Sortier- und Abfüllanlagen

Ibuprofen geschluckt habe. Das sei ein

energiesparend und umweltfreundlich

Wirkstoff, der sich nicht gut mit Aspi-

funktionieren oder Fahrkartenauto-

rin vertrage, lautete die Begründung. Ist

maten mit ihren Kunden „intelligent“

doch ganz gut, dass wir die Apotheke

kommunizieren lassen. Die Baden-

im Badezimmer haben!

Württemberg Stiftung fördert die
Entwicklung der neuen, vielfältig ein-

Name:
Reem Kadadihi
Geburtstag:
24. Januar 1980
Geburtsort:
Aleppo, Syrien
Beruf:
Elektro- und Software-
Ingenieurin, wissenschaft
liche Mitarbeiterin

setzbaren Techniken in ihrem Programm „Umwelttech-

Und wie geht das?

nologieforschung“.

Das System besteht aus einem Spielfeld, so wie man es
überlicherweise kennt. Eine unter dem Feld angebrachte

Frau Kadadihi, was ist ein „Software-Agent“?

Infrarotkamera erkennt den Ball, die Software steuert die

Reem Kadadihi: Ein Software-Agent ist ein Computer-

Spielfiguren der automatisierten Mannschaft. Die von

system, das einen gewissen Grad an Autonomie hat,

der Kamera aufgenommenen Bilder werden an einen

also selbstständig arbeiten kann, über Wissen verfügt,

Computer übermittelt, der die Informationen der Bilder

lernfähig, intelligent und kommunikativ ist. Die Syste-

verarbeitet. Er berechnet etwa die Position des Balls, sei-

me agieren ein bisschen wie Taxifahrer, denen der Fahr-

ne Geschwindigkeit und den Richtungsvektor. Sind alle

gast – also der Benutzer eines Systems – sein Ziel nennt.

Informationen ausgewertet, werden die entsprechenden

Der Fahrer findet selbstständig den Weg und setzt den

Steuersignale an die Motor-Controller gesendet. Und die

Wunsch des Kunden um, ohne dass der noch einmal ein-

bewegen dann die Spielstangen.

greifen muss.
Das muss dann aber schnell gehen.
Wie kommt man zu solch einem intelligenten

Ja. Unser automatisierter „Tipp-Kick“-Torwart beispiels-

System?

weise, den wir hier in Stuttgart entwickelt haben, hat nur

Man braucht die entsprechende Software, also ein

knapp 40 Millisekunden Zeit, um den Ball zu erkennen,

Computerprogramm. Die einprogrammierten B
 efehle

die Flugbahn zu berechnen und sich an die richtige Stelle

und Datendefinitionen steuern dann den gesamten

zu bewegen.

Ablauf.
Sind das nicht reine Spielereien?

Roboter, die
Fußball spielen:
Software-Agenten steuern ihre
Reaktions
fähigkeit.
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Haben Sie ein Beispiel dafür?

Wir nutzen die Spiele, um aktuelle Verfahren, Techniken

In unserem Institut für Automatisierungs- und Soft-

und Komponenten zu demonstrieren und interessierte

waretechnik der Universität Stuttgart haben wir bei-

Menschen für die moderne Automatisierungs- und Soft-

spielsweise ein automatisiertes Tischfußball-Spiel. Eine

waretechnik zu begeistern. Wir selbst können dabei aber

menschliche Mannschaft tritt da gegen eine Mannschaft

auch sehr viel für andere weniger spielerische Einsatz-

an, die von der Software gesteuert wird.

möglichkeiten lernen.

Zukunfts
Topmodell: das
mitdenkende
Auto.

Gibt es auch dafür ein Beispiel?

Rechtsanwälte. Ich habe noch drei Schwestern, eine

Es ist Ihnen sicher schon einmal passiert, dass Sie

davon ist Bauingenieurin, die zweite Pharmazeutin, die

beim Autofahren ein Verkehrsschild übersehen haben.

dritte Zahntechnikerin.

Schlimmste Konsequenzen kann es haben, wenn ein
Zugfahrer ein Zeichen übersieht. Wir entwickeln ein

Wie kamen Sie nach Deutschland?

Programm, das den Zug befähigt, alle Schilder, die sich

Mit einem Stipendium. Die deutschen Ingenieurswis-

an der Strecke befinden, automatisch zu erkennen und

senschaften haben weltweit einen sehr guten Ruf. Zur

die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen. Ein

Vorbereitung habe ich in Aleppo einen neunmonatigen

anderes Beispiel ist ein Projekt, das sich mit Intralogis-

Deutschkurs besucht. Ich war zunächst in Berlin, seit

tiksystemen beschäftigt. Damit gemeint sind alle Mate-

2011 bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin der Univer-

rial- und Warenflüsse auf einem Betriebsgelände. Wir

sität Stuttgart. Mein Ziel ist die Promotion. Ich hoffe, sie

entwickeln eine Software, die alle anfallenden Daten

bis zum Jahr 2015 abgeschlossen zu haben.

eigenständig verarbeitet und die Abläufe energiesparend
steuert.
Frau Kadadihi, Sie haben in Syrien an der Universität Aleppo Elektrotechnik studiert und dort
ihren Abschluss als Diplom-Ingenieurin gemacht.
Wie kamen Sie zu dieser Studienwahl?

In der Schule war Mathematik mein Lieblingsfach. Die
Welt der Zahlen hat mich fasziniert. Und wir hatten eine
engagierte Lehrerin, die uns sehr gut vermitteln konnte,
dass die Mathematik nichts Abgehobenes ist, sondern
uns tagtäglich im Alltag begegnet und nützt. Auch die
Physik hat mich interessiert. In den Ingenieurwissenschaften fand ich beide Fächer verknüpft und zudem
eine praktische Ausrichtung.
War Ihre Studienwahl ungewöhnlich?

Nein. Bei uns zu Hause studieren viele junge Frauen
Elektrotechnik. Meine Mutter und mein Vater sind beide
27
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Wie wird aus einer Idee, die Wissenschaftler im Labor haben, ein Produkt, das auf dem Markt verkauft
werden kann? Brigitte Angres ist den Weg vom zündenden Einfall bis zur marktfähigen Ware zu Ende
gegangen. Heute leitet sie eine Firma, die „Wohlfühl-Gele“ für Zellen vertreibt.

m Labor von Brigitte Angres

len entwickelt und vor vier Jahren eine

lässt sich beobachten, dass

Firma gegründet, um es als Produkt

nicht nur Menschen aufblü-

zu vermarkten. Dass das Gel mittler-

hen, wenn sie sich in ihrer

weile als „Revolution auf dem Markt

Umgebung wohlfühlen. Auch

für dreidimensionale Zellkultivierung“

Körperzellen in der Kulturschale gedei-

bezeichnet wird, schien den beschei-

hen besser, sorgt man für gute Lebens-

denen Firmengründern anfangs eher

bedingungen: Wenn Brigitte Angres

übertrieben. Doch die Erfolge spre-

Zellen des Herzens mit herkömmlichen

chen für sich: Mit dem synthetischen

Methoden kultiviert, haben die Zellen

Biogel untersuchen heute Forscher

auf dem Boden der Kulturschale kaum

in aller Welt, wie sich Zellen in natür

Kontakt zueinander; umhüllt sie die

licher Umgebung verhalten, und gewin-

Zellen aber mit einem speziellen Gel,

nen so neue Erkenntnisse darüber, wie

scheint ein Zauber zu wirken – die Ein-

Zellen im Körper zusammenarbeiten.

zelgänger werden zu einer Gemein-

Die Baden-Württemberg Stiftung hat

schaft. Die Zellen besiedeln das Träger-

die Forschungsarbeiten in ihrem Pro-

material, beginnen zu zucken und

gramm „Biomaterialien“ gefördert.

schlagen schließlich rhythmisch, wie
es sich für Herzmuskelzellen gehört.

Dass das Gel nicht nur in der For-

Aus der zweidimensionalen Zellschicht

schung, sondern auch in der Medizin

ist ein dreidimensionales künstliches

erfolgreich eingesetzt werden kann,

Herzgewebe geworden.

erkannte als eine der ersten die Firma
Tetec in Reutlingen. Mit einer von ihr

Die Biologen Brigitte Angres und Hel-

entwickelten Variante des Gels behan-

mut Wurst haben das Fluidum für Zel-

deln Ärzte mittlerweile Patienten mit

Name:
Dr. Brigitte Angres
Geburtstag:
28. Dezember 1960
Geburtsort:
Tübingen
Beruf:
Biologin,
Unternehmerin

Brigitte Angres: Wissenschaftlerin mit Unternehmergeist.

Ihre „Wohlfühl-Gele“ lassen die Zellen im Labor fast ebenso gut
gedeihen wie unter natürlichen Bedingungen im Körper.

Knieschäden. Dem kranken Knie werden dazu Knorpel-

Im Max-Planck-Institut forschen Wissenschaftler aus

zellen entnommen, die Zellen im Labor vermehrt und

aller Herren Länder, in den Labors wird Englisch ge-

anschließend zusammen mit dem Gel erneut in das Knie

sprochen. „Hier habe ich Geschmack auf die große weite

eingebracht. Derart umsorgt entwickeln sich die Knor-

Welt bekommen“, erinnert sich Brigitte Angres. Als sie

pelzellen im Knie weiter und produzieren wertvolles

das Angebot erhält, an der berühmten Stanford Uni-

Kollagen. Das Biogel wird nach und nach unschädlich

versity in Kalifornien ihre Arbeit fortzusetzen, zögert

abgebaut. Auf diese Weise lassen sich größere Operati-

die Schwäbin nicht lange und sagt begeistert zu. In den

onen am Knie verhindern oder hinauszögern. „Es laufen

USA genießt sie ein anregendes Forschungsumfeld und

bereits ähnliche Versuche, um Patienten mit einem Band-

das unkomplizierte Miteinander von Studenten und Pro-

scheibenvorfall zu helfen“, berichtet Brigitte Angres und

fessoren in der Universität. Sie liebt auch die Nähe zum

freut sich sichtlich über den erweiterten medizinischen

Pazifik und das Wandern im unweit gelegenen Yosemite

Nutzen ihrer Entwicklung.

National Park. Neun Jahre lang arbeitet Brigitte Angres

„Man darf sein Licht
nicht unter den Scheffel
stellen.“

in den USA und entwickelt sich dort zu einer selbstbewussten Wissenschaftlerin mit Unternehmergeist. „Ich
habe viele Dinge gelernt, die ich heute in unserer Firma
brauchen kann“, sagt sie rückblickend. Dass man vor
großen Namen nicht zurückschrecken und sein Licht
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Brigitte Angres ist in Mühringen aufgewachsen, einer

nicht unter den Scheffel stellen darf, sind zwei Beispie-

kleinen Gemeinde am Neckar. Bereits als Schülerin ist

le für Erfahrungen, die sie auf ihrem Weg zur erfolgrei-

sie fasziniert von Zellen, Genen und Molekülen. Folge-

chen Unternehmerin weitergebracht haben. Besonders

richtig beginnt sie im Jahr 1980 an der nahe gelegenen

gestärkt aber habe sie ihre Arbeit als Gruppenleiterin in

Universität Tübingen ihr Biologiestudium. Damals gab

der Biotech-Firma Clontech in Palo Alto, der Stadt, wo

es an der Universität noch nicht die Möglichkeit, sich

auch Facebook und viele weitere erfolgreiche Start-up-

in ihrem Wunschfach „Zellbiologie“ zu spezialisieren.

Unternehmen beheimatet sind. Angst vorm Scheitern

Die zierliche blonde Frau gelangt dennoch an ihr Ziel:

kennen Jungunternehmer in diesem Brutkasten neuer

Diplom- und Doktorarbeit fertigt sie in der zellbiologi-

Projekte nicht, berichtet Brigitte Angres: „Sie haben eine

schen Abteilung des Max-Planck-Instituts für Entwick-

Idee, probieren aus, ob sie funktioniert – und wenn es

lungsbiologie in Tübingen an.

nicht klappt, resignieren sie nicht, sondern probieren es

eben weiter.“ Diese Haltung gefällt ihr. In Palo Alto war
es denn auch, wo die Idee entstand, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
Zurück in Deutschland bietet das „Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut“ der Universität Tübingen
die passende Umgebung, um den Wunsch zu realisieren.
Hier entwickeln Brigitte Angres und Helmut Wurst das
vielversprechende Gel weiter und erarbeiten einen Geschäftsplan, wie ihre Idee wirtschaftlich umgesetzt werden kann. Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie unterstützt die beiden Jungunternehmer
und ebnet ihnen den weiteren Weg. Im Jahr 2009 ist es
so weit: Brigitte Angres und Helmut Wurst gründen die
Firma Cellendes.
Heute verkauft Cellendes ein Set bunter Substanzen, aus
denen im Labor binnen weniger Minuten das „WohlfühlGel“ für Zellen hergestellt werden kann. Es gibt den Zellen gleichsam die Illusion, unter natürlichen Bedingungen im Körper zu wachsen. Mit zusätzlichen bioaktiven
Substanzen versehen, lässt sich mithilfe des Gels auch
das Verhalten von Zellen gezielt steuern. Neben dem
Verwenden in Forschung und Medizin sehen die beiden
Entwickler und Firmengründer noch einen weiteren
großen Einsatzbereich für ihr Gel: Zellkulturen, die in
der Pharmaindustrie wichtig sind, um neue Wirkstoffe
zu testen. Die besten Ergebnisse versprechen automatisierte Tests an menschlichen Zellen. „Der Einsatz unseres Gels würde nicht nur Zeit und Geld, sondern auch
Tierversuche einsparen“, sagt Angres.
Die beiden Firmengründer hoffen, dass aus ihrer innovativen Entwicklung bald ein weithin gefragtes Produkt
werden kann. Dazu müssen die beiden Wissenschaftler
immer häufiger das Labor verlassen, den Markt erkunden, Kunden gewinnen und in Gesprächen mit ihnen
immer wieder aufs Neue ausloten, welche besonderen
Bedürfnisse die Kunden haben und wie sich das Produkt
entsprechend anpassen lässt. Einfach ist das nicht: Die
Konkurrenz schläft nicht. Brigitte Angres aber ist zuversichtlich: „Wir sind uns sicher, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.“
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Zehn Jahre lang hat Birgit Kerber als Forscherin in der Entwicklungsbiologie gearbeitet und am Beispiel
der Fruchtfliege Drosophila, dem Haustier der Genetiker, das Wunder der Formbildung untersucht.
Eines Tages fragte sie sich: „Und was gibt es noch?“ Heute setzt Birgit Kerber ihr geballtes Fachwissen
als „Business Development Managerin“ ein. Sie will zwei Bereiche zueinander bringen, die sonst eher
getrennt voneinander agieren: die Wissenschaft und die Wirtschaft.

as „Europäische Labo

nicht – zumindest nicht in erster Linie.

ratorium für Mole

Die Wissenschaftler müssen sich auf

kularbiologie“ (EMBL)

ihre tägliche Arbeit im Labor konzen

ist eine der ersten

trieren. Dennoch ergeben sich aus vielen

Adressen für Wissen-

ihrer grundlegenden Forschungsarbei-

schaftler, die Grundlagenforschung in

ten mögliche Anwendungen, etwa um

den Lebenswissenschaften betreiben.

Krankheiten besser zu diagnostizieren

Grundlagenforschung bedeutet: Die

und behandeln zu können.

Forscher wollen bis auf das Molekül genau wissen, wie Leben entsteht und sich

Brücken zu schlagen – von der For-

organisiert, wie sich Organismen ent-

schung im Labor bis hin zur Anwen-

wickeln, wie der Körper des Menschen

dung in der Praxis – ist die Aufgabe der

funktioniert und was im Innern von

Molekulargenetikerin Birgit Kerber.

Zellen passiert, wenn wir krank wer-

Sie versucht, Verantwortliche in Wirt-

den. Daran arbeiten im EMBL-Heidel-

schaft und Industrie für die Arbeit der

berg und seinen „Filialen“ in Hamburg,

EMBL-Forscher zu interessieren. Das

Grenoble, im italienischen Montero-

EMBL hat dazu ein eigenes Unterneh-

tondo und im britischen Hinxton über

men gegründet: EMBLEM. Das Kürzel

1500 Wissenschaftlerinnen und Wis-

steht für „EMBL Enterprise Manage-

senschaftler aus aller Welt.

ment Technology Transfer“, und das
Unternehmensziel heißt, im EMBL ent-

Ihr Ziel ist der Erkenntnisgewinn. Ob

standene Erfindungen zu patentieren

man mit den Ergebnissen ihrer wissen-

und zu vermarkten. Birgit Kerber war

schaftlichen Arbeit auch wirtschaftlich

von Beginn an bei Emblem und hat die

etwas anfangen kann, interessiert sie

Firma mit aufgebaut. Sie erwartet uns

Name:
Dr. Birgit Kerber
Geburtstag:
14. März 1970
Geburtsort:
Saarlouis
Beruf:
Molekulargenetikerin,
Managerin

im „EMBL Advanced Training Centre“, einem spektaku-

Krankheit bereits in einem frühen Stadium anzuzeigen.

lären Gebäude, das der spiralförmigen Gestalt des Erb-

Für diese sogenannten Marker versuche ich, Partner in

moleküls DNA nachempfunden ist. Wie bei seinem ele-

der Industrie zu gewinnen, in diesem Fall etwa eine Phar-

ganten biologischen Vorbild schwingen sich im Innern

ma- oder Diagnostikfirma. Die potenziellen Parkinson-

des Rundbaus gläserne Gänge in Spiralen nach oben,

Marker wurden übrigens in einem Forschungsprojekt

verbunden sind sie durch transparente Brücken, über

identifiziert, das von der Baden-Württemberg Stiftung

die Mitarbeiter von einer Gebäudeseite auf die andere

gefördert wurde.

wechseln. Die Brücken entsprechen – biochemisch betrachtet – den Wasserstoffbrücken im Erbmolekül DNA.

Wie finden Sie solch interessante Projekte?

Auf einer der Brücken inmitten des Gebäudes steht

Im EMBL gehen meine Kollegen und ich in die Labora-

Birgit Kerber und winkt. „In der DNA kann man sich

torien und sprechen mit den Wissenschaftlern. Oder die

verirren“, sagt sie lächelnd und zeigt den Weg in das

Technologien kommen von unseren externen Partnern.

Besprechungszimmer.

Wir übernehmen dann die Bewertung, den Schutz und
die Vermarktung ihrer Erfindungen. Und ich lese die ein-

Frau Kerber, wie würden Sie selbst Ihre Arbeit

schlägigen Fachzeitschriften. Mein Ziel dabei ist, mich

beschreiben?

über die wissenschaftlichen Fortschritte auf dem Lau-

Birgit Kerber: Ich schaffe Kontaktflächen.

fenden zu halten und diejenigen Projekte ausfindig zu
machen, die sich für eine anwendungsorientierte Wei-

„In der frühen
Phase meiner
Arbeit bin ich
so etwas wie ein
Spürhund –
danach werde
ich zum
Pfadfinder.“
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Kontaktflächen zwischen was?

terentwicklung eignen. In dieser frühen Phase meiner

Zwischen dem, was die Wissenschaftler im EMBL erfor-

Arbeit bin ich so etwas wie ein Spürhund – und danach

schen, und der Industrie.

werde ich zum Pfadfinder.

Haben Sie ein Beispiel dafür?

Wie geht es mit dem Pfadfinden weiter?

Nehmen wir die Krankheit Parkinson, eine Erkrankung

In Absprache mit dem Wissenschaftler kümmern sich

des Nervensystems. Die Wissenschaftler haben im In-

meine Kollegen und ich um alles, was auf das Auffinden

nern von Nervenzellen bestimmte Proteine entdeckt, die

eines interessanten Projektes folgt. Das reicht von der

sich möglicherweise dazu eignen könnten, die schwere

ersten Einschätzung, der Anmeldung einer neuen Er-

hen. Man muss betriebswirtschaftlich denken und auch
etwas vom Patentrecht wissen. Vor allem aber muss
man Kontakte knüpfen, mit Menschen unterschiedlicher Arbeitswelten kommunizieren und sich auf d
 eren
spezielle Anforderungen und Bedürfnisse einstellen.
Dabei muss man die eigenen Ziele im Auge behalten und
Verhandlungsgeschick besitzen, um sie für das Institut
durchzusetzen.
Wie bekommt man das alles unter einen Hut?

Es entwickelt sich. Bei mir war es so, dass ich Biologie studiert und anschließend promoviert habe. Ich habe sehr
breit studiert – die Biologie in ihrer ganzen Schönheit
sozusagen. Heute gibt es viele Spezialisierungen, etwa
mit dem Argument, als Molekularbiologe müsse man
nicht wirklich wissen, wie die Mundwerkzeuge eines
Insekts aussehen. Meine Spezialisierung war die Molekulargenetik – die Mundwerkzeuge von Insekten habe
ich mir trotzdem immer gerne angeschaut. Man weiß ja
nie – vor allem nicht in der biologischen Forschung – für
Sie baut Brücken zwischen Wissenschaft und Industrie: Birgit Kerber.

welche Querverbindung so ein Wissen einmal gut sein
kann. Die Breite des Wissens nutzt mir auch bei dem,

findung zum Patent, der Überwachung von rechtlichen

was ich heute tue. Hinzu kamen viele Fortbildungen

Fristen, der Analyse und Bewertung des Marktes bis hin

und eine gehörige Portion an Erfahrung – inzwischen

zur Lizenzvergabe an etablierte Unternehmen. Auch die

arbeite ich zwölf Jahre in meinem jetzigen Beruf als

Neugründung einer Firma, basierend auf einer dieser

Innovationsmanagerin.

Ideen, ist möglich.
Zuvor haben Sie zehn Jahre lang als Genetikerin in
Und was ist das große Ziel, der Höhepunkt Ihrer

der Entwicklungsbiologie gearbeitet und am Bei-

Arbeit?

spiel der Fruchtfliege Drosophila erforscht, wie

Eindeutig der Vertragsabschluss. Denn das heißt, wir

Gene die Entwicklung eines Organismus steuern.

haben für ein Resultat unserer Forschung einen Partner

Das klingt spannend.

in der Industrie gefunden, der das erarbeitete Wissen

Es war eine sehr aufregende, interessante und intensive

zu einem Produkt, beispielsweise einem Medikament,

Zeit. Ich war eine begeisterte Forscherin, und die For-

weiterentwickeln will.

schung begeistert mich heute noch. Dennoch habe ich
mich irgendwann gefragt: Und was gibt es noch? Da hörte

Und warum machen Sie das nicht selbst?

ich, dass das EMBL den Technologietransfer professio-

Weil eine derartige Produktentwicklung sehr lange dau-

nalisieren und ein eigenes Unternehmen als Bindeglied

ert und sehr teuer ist. Eine Forschungseinrichtung kann

zwischen Grundlagenforschung und Anwendung in der

sich das nicht leisten. Und vor allem: Es ist auch nicht

Industrie gründen will. Das interessierte mich, und ich

ihre eigentliche Aufgabe.

war von Anfang an dabei. Zunächst habe ich das Patentmanagement aufgebaut. Währenddessen habe ich Kurse

Was muss man alles können, um einer derart viel-

in Patent- und Lizenzrecht absolviert. Später habe ich

schichtigen Aufgabe gerecht zu werden?

Weiterbildungen im Bereich Wirtschaft und Finanzen

Man muss viel von Wissenschaft und Forschung verste-

gemacht und bin ins Business Development gewechselt,
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Das „EMBL
Advanced
Training
Centre“, die
Arbeitsstätte
von Birgit
Kerber in
Heidelberg: Der
spektakuläre
Bau ist der
Gestalt des
Erbmoleküls
DNA
nach
empfunden.

von wo aus ich jetzt Industriepartner für unsere Projek-

kennenzulernen. Und es ist schön, auf wissenschaft

te gewinne. Auf diese Weise habe ich Schritt für Schritt

licher und wirtschaftlicher Seite mit Personen zusam-

zunächst meinen neuen Arbeitsbereich erkundet und

menzuarbeiten, die von einer Sache begeistert sind.

erweitert und mir das nötige Rüstzeug erarbeitet. Man
sollte schon mit allen Beteiligten auf Augenhöhe spre-

Und was nervt?

chen können.

Manche Projekte ziehen sich sehr lange hin. Da braucht
man Durchhaltevermögen. Und es kann passieren, dass

Sind Sie jemals rückfällig geworden und wollten

ein vielversprechendes Projekt auf den letzten Metern

wieder in die Welt der Forschung zurück?

scheitert, zum Beispiel weil sich der Wirtschaftspart-

Ja – für einen Vormittag lang. Da hatte ich ein spannen-

ner zwischenzeitlich für einen anderen Schwerpunkt

des Forschungsthema entdeckt und ein wenig recher-

entschieden hat. Das ist eine nicht so schöne Erfahrung.

chiert, was man damit wissenschaftlich machen könnte.

Dann hilft es, nicht nur auf ein Pferd gesetzt, sondern

Wir sind ja hier im EMBL in einer sehr faszinierenden

sich nach mehreren potenziellen Geschäftspartnern

Forschungsstätte – da läuft man schnell Gefahr, von ei-

umgeschaut zu haben.

nem Thema angesteckt zu werden. Mein wissenschaftliches Herz schlägt ja immer noch; das kann man nicht

Wie geht Ihr Tag heute konkret weiter?

einfach so abstellen. Aber nach vier Stunden war mein

Ich werde eine Veranstaltung besuchen, die darüber in-

Rückfall ausgestanden. Ich schätze die Vielschichtigkeit

formiert, wie sich die Biotech-Landschaft in Deutschland

meiner neuen Arbeit sehr.

künftig entwickeln wird. Danach werde ich mich inhaltlich auf eine Reise zu einem Industriepartner zwecks
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Was macht am meisten Spaß?

Lizenzverhandlungen vorbereiten. Und heute Abend bin

Herauszufinden, was ein Kunde will – und ob wir das

ich mit einem Wissenschaftler aus dem Haus verabredet.

bei uns im EMBL abbilden können. Sehr interessant ist

Wir stimmen uns für ein Gespräch ab, das wir nächste

es auch, ständig neue, sehr unterschiedliche Menschen

Woche gemeinsam bei einer Firma führen wollen.

Was möchten Sie gerne in den nächsten Jahren
erreichen?

Viele neue Kontaktflächen bilden und möglichst viele
Verträge abschließen, damit die Technologien aus dem
EMBL und von unseren externen Partnern in Zusammenarbeit mit der Industrie zu erfolgreichen Produkten
entwickelt werden können. Dabei liegt mir am Herzen,
dass alle Beteiligte zufrieden sind – auf Seiten der
Wissenschaft und auf Seiten der Wirtschaft.
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Produktionssysteme
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Mit Methoden aus Mathematik und Informatik hilft Gisela Lanza Unternehmen, in der globalisierten
Wirtschaftswelt zu bestehen. Damit sichert sie Arbeitsplätze und legt in Deutschland das Fundament
für die Wirtschaft von morgen.

it zehn Jahren geht

Bundesministeriums für Bildung und

Gisela Lanza lieber

Forschung.

auf die Realschule,
als für das Gym-

Frau Lanza, was wollten Sie als

nasium jeden Tag

Kind werden?

eine Stunde früher aufzustehen. Als drit-

Gisela Lanza: Maurerin. Ich finde es

tes Kind einer Bauernfamilie aus dem

wunderbar, wenn man am Ende des

oberschwäbischen Grundsheim genießt

Tages sieht, was man geschafft hat.

sie einige Freiheiten. Die Kinder packen
in Haus und Hof mit an und sind auch

Heute sieht Ihr Berufsleben deut-

dabei, wenn der Vater seinen Mähdre-

lich anders aus. Sie sind Professorin

scher repariert oder beim Hausumbau

am Karlsruher Institut für Tech-

selbst die Wände hochzieht. Gisela Lanza

nologie, leiten ein Forschungs

fällt in der Schule wegen ihrer guten Leis-

institut in China und beraten die

tungen auf. Ihre Lehrer drängen sie, zur

Bundesregierung

Oberstufe auf das Technische Gymnasi-

Strategie Deutschlands. Ich nehme

um zu wechseln. Es ist der Beginn einer

an, Sie arbeiten viel am Computer,

außergewöhnlichen Karriere. Heute ist

sitzen in Besprechungen oder sind

die 40-Jährige Professorin für Produkti-

unterwegs.

onssysteme und Qualitätsmanagement

Das stimmt. Aber ich bin nach wie vor

des Karlsruher Instituts für Technolo-

fasziniert davon, wie eine Idee zum

gie, Direktorin des Global Advanced

Produkt wird und wie Dinge hergestellt

Manufacturing 
Institute in Suzhou,

werden. Ich gehe gern und häufig in

China, und Mitglied der „Forschungs-

Fabriken. Dort schaue ich mir die ein-

union Wirtschaft – Wissenschaft“ des

zelnen Schritte, beispielsweise beim

zur

Hightech-

Name:
Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza
Geburtstag:
4. August 1973
Geburtsort:
Grundsheim
Beruf:
Wirtschaftsingenieurin

Bau eines Autos, genau an und überlege, wie man das

platz, den wir aus Deutschland heraus im Ausland schaf-

noch besser machen kann. Vor allem rede ich mit den

fen, sichert auch bei uns einen Arbeitsplatz. Wichtig ist,

Leuten vor Ort – vom Geschäftsführer bis hin zum Mit-

dass wir in dem weltweiten Produktionsnetzwerk der

arbeiter am Band.

Knoten bleiben, der die hochwertige Arbeit leistet.

Was erwarten die Unternehmer von Ihnen?

Nehmen wir einmal an, ein Unternehmer im Schwarzwald beliefert ein großes Autowerk in Deutschland mit
Zahnrädern. Der Autohersteller aber entscheidet eines
Tages, seine Fahrzeuge künftig in China bauen zu lassen. Was kann der Zahnradbauer nun tun, damit er weiterhin produzieren und seine Mitarbeiter beschäftigen
kann? Lohnt es sich für ihn, in China ein Unternehmen

„Es ist schade, dass sich
viele junge Frauen ein
Studium im technischen
Bereich nicht z
 utrauen.
Dabei sind sie in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern
extrem gut und kreativ.“

aufzubauen? Wie kann er die Qualität seiner Zahnräder
dort sicherstellen? Sollte er dazu chinesische Mitarbeiter

Was muss man dafür tun?

im Schwarzwald ausbilden oder lieber Hightech-Teile in

Gute Leute in Zukunftsberufen ausbilden und neue Ideen

Deutschland und einfachere Stücke im Ausland fertigen

entwickeln. Es geht nicht immer darum, neue Dinge zu

lassen? Kann er, wenn er Kosten für Zölle, Personal und

erfinden. Man kann auch Abläufe verbessern und Tech-

Transport einrechnet, mit der chinesischen Konkurrenz

niken optimieren. Schade ist, dass sich viele junge Frau-

mithalten? Viele dieser Fragen lassen sich nicht einfach

en ein Studium im technischen Bereich nicht zutrauen.

mit Ja oder Nein beantworten. Deshalb sucht der Unter-

Dabei sind sie in den mathematisch-naturwissenschaft-

nehmer Rat bei mir in K
 arlsr uhe.

lichen Fächern extrem gut und kreativ. Frauen haben
auch besondere Stärken, wenn es um die Kommunika-

Und wie können Sie ihm helfen?

tion geht.

Dazu muss ich die wirtschaftlichen Z
 usammenhänge
verstehen und Methoden aus Mathematik und Infor-

Sie haben eine Kombination aus zwei Bereichen

matik anwenden. Zunächst versuche ich, aus allen

studiert: Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaf-

Informationen, die ich über die Produktionsbedingun-

ten. Mit großem Erfolg: Die Baden-Württemberg

gen und Herstellungsabläufe in Deutschland und China

Stiftung hat Sie nach Ihrer Doktorarbeit in ihr

herausgefunden habe, eine Art mathematische Textauf-

Eliteförderprogramm aufgenommen. Vor vier

gabe zu formulieren. Das ist extrem schwierig, weil alle

Jahren erhielten Sie mit dem Heinz Maier-Leib-

Variablen miteinander zusammenhängen. Zudem ver-

nitz-Preis die wichtigste Auszeichnung für den

ändern sie sich ständig. Viele Zusammenhänge sind auch

Forschungsnachwuchs in Deutschland. Seit 2010

noch nicht verstanden, manche Angaben müssen wir

gehören Sie der Forschungsunion an, einer aus-

schätzen. Die Textaufgabe versuchen mein Team und

gesuchten Gruppe hochrangiger Vertreter von

ich dann, in mathematische Funktionen zu überführen

Wissenschaft und Wirtschaft, die der Bundes-

und zu lösen. Mit komplexen Simulationsmodellen ver-

regierung Empfehlungen für die zukünftige Ent-

suchen wir, die Zusammenhänge zu verstehen und uns

wicklung Deutschlands gibt. Hat sich im Laufe

für die Zukunft vorzubereiten.

Ihrer Karriere Ihre Sicht auf die Welt geändert?

Früher habe ich mich darauf verlassen, dass übergeord-
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Hat „Made in Germany“ denn eine Zukunft?

nete Stellen sich um die Entwicklung des Landes küm-

Deutsche Firmen investieren immer häufiger in

mern. Heute weiß ich: Jeder muss selbst etwas tun. In der

Fabriken in aller Welt.

Forschungsunion geht es um die Gesellschaft von mor-

„Made in Germany“ hat ganz sicher eine Zukunft, davon

gen, zum Beispiel im Bedarfsfeld Mobilität: Wie werden

bin ich überzeugt. Oft gilt der Grundsatz: Ein Arbeits-

wir uns künftig von A nach B bewegen? Haben Elektro-

autos Zukunft, und falls ja, wie können wir diese Entwicklung beschleunigen? Das sind spannende Fragen,
und ich versuche, zusammen mit meinen Kollegen das
komplexe System und die Beziehungen zur Gesellschaft
zu verstehen.
Bei dieser Aufgabe sieht man das Ergebnis seiner

Die Aufgabe
von Gisela
Lanza:
wirtschaftliche
Zusammenhänge mathematisch erfassen,
Simulationsmodelle entwerfen
und Unternehmen zukunftsfähig machen.

Arbeit aber nicht bereits am Abend.

Leider stimmt das. Aber es ist auch wichtig, das Fundament für die Wirtschaft von morgen zu legen. Mein Ziel
ist es, die Basis für Arbeitsplätze der Zukunft in Deutschland mit zu schaffen.
#
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Materialforschung
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Das Wort „Polymer“ klingt fremd. Und doch gibt es kaum einen Bereich in unserem Leben, in dem
sich kein Polymer findet. Ein Blick auf den Schreibtisch genügt: Tesafilm, Schnellhefter, Kugelschreiber,
Textmarker – alles besteht aus Polymeren, sehr langen, ineinander verschlungenen Molekülketten. Besser
bekannt sind sie als Plastik oder schlicht als Kunststoffe. Sabine Ludwigs beschäftigt sich mit Kunststoffen,
die etwas Unerwartetes können: Strom leiten.

ie spektaku-

lassen, oder papierdünne, quadratmeter-

läre gläser-

große Bildschirme, die sich einfach von

ne Box füllt

der Wand rollen lassen, wenn man vom

mit

Fernsehprogramm genug hat.

ihren

Anbauten
fast den ganzen Laborraum aus. Sabine

Sabine Ludwigs ist Chemikerin. Mit ge-

Ludwigs steht vor dem lang gestreckten

rade einmal 32 Jahren wurde sie 2010

Gebilde, rückt die Sicherheitsbrille zu-

als Professorin auf den Lehrstuhl für

recht und schlüpft mit beiden Armen in

„Struktur und Eigenschaften polymerer

die großen schwarzen Gummihand-

Materialien“ an das Institut für Poly

schuhe, die an der Glaswand baumeln.

merchemie der Universität Stuttgart

Jetzt kann sie im Innern der „Glove-

berufen. Die Erforschung optoelek

Box“ hantieren und ihre Experimente

tronischer Kunststoffe – von Kunst

ausführen. Die Luft im „Handschuhkas-

stoffen, die sowohl elektrische wie

ten“ ist frei von Wasserdampf und Sau-

optische Eigenschaften haben – ist ein

erstoff. Das ist wichtig, weil die beiden

Schwerpunkt der Arbeit von Sabine

Gase die Versuche sonst stören würden.

Ludwigs und ihren rund 20 Mitar-

„Was wir hier testen“, erklärt Sabine

beitern. Aber sind elektrisch leitende

Ludwigs, „sind elektrisch leitfähige

Kunststoffe nicht ein Widerspruch in

Kunststoffe.“ Dabei handelt es sich um

sich? Stand nicht in den Chemie- und

die Ausgangssubstanzen für geradezu

Physikbüchern aus der Schulzeit, dass

fantastisch erscheinende Anwendun-

Kunststoffe im Unterschied zu Metal-

gen: Solarzellen etwa, die sich wie

len Elektrizität nicht leiten können?

dünne Folien verbiegen und als mobile

Und wickelt man nicht gerade deshalb

Mini-Kraftwerke auf Aktentaschen,

Kunststoffe zur Isolation um die Kup-

Rucksäcke und Häuserfassaden kleben

ferdrähte in elektrischen Kabeln?

Name:
Prof. Dr. Sabine Ludwigs
Geburtstag:
19. Januar 1978
Geburtsort:
Köln
Beruf:
Chemikerin

„Jetzt wird es grundsätzlich!“, sagt Sabine Ludwigs,

Schon während des Studiums hat sie in wissenschaft

streift die Handschuhe ab und wechselt vom Labor ins

liches Arbeiten hineinschnuppern können und war

Arbeitszimmer. Dort schaltet sie den Bildschirm über

davon sehr angetan: sich Experimente ausdenken, sie

ihrem Schreibtisch an: Er zeigt Aufnahmen von bunten

praktisch ausführen, die Ergebnisse interpretieren,

Kugeln, die sich zu einer Art Perlenkette aneinander

mit Kollegen diskutieren – etwas Neues schaffen. Das

reihen. Die Kugeln, erklärt die
Chemikerin, sind sogenannte
Monomere, immer gleich aussehende, stetig wiederkehrende
Bauteile, die sich zu einer langen Schnur – einem Polymer –
verbinden. Elektrisch leitende
Kunststoffe sind ebenfalls Polymere. Damit sie elektrischen
Strom leiten können, müssen
sie jedoch speziell „zubereitet“
werden, beispielsweise indem

wurde


„Ich bin
einfach immer konsequent drangeblieben.“

man Jod hinzufügt. Diese

Nach

zu
der

ihrer

Welt.

Doktorarbeit

verbrachte sie zwei Jahre
im Cavendish Laboratory
der Cambridge University,
Großbritannien, eine weitere sehr wichtige Entwicklungsphase, und wechselte
danach an die Universität
Freiburg. Dort habe sie
„ideale Voraussetzungen für
eigene Forschungsarbeiten
angetroffen“. Wichtige Sti-

„Verunreinigung“ bewirkt, dass sich Elektronen entlang

pendien, auch eines der Baden-Württemberg Stiftung zur

der Polymerkette bewegen: Es fließt elektrischer Strom,

Habilitation, ebneten ihr den weiteren Weg.

der Kunststoff wird elektrisch leitend. Dass Kunststoffe
dazu imstande sind, haben Wissenschaftler bereits Ende

Weil sie gleichermaßen Freude und Erfolg in Forschung

der 1970er-Jahre entdeckt (siehe auch Infokasten „Noble

und Lehre hatte, bewarb sie sich auf die freie Professo-

Vordenker“). „Das war damals eine wissenschaftliche

renstelle der Stuttgarter Universität. Insgeheim habe sie

Revolution“, sagt Sabine Ludwigs.

sich schon gefragt, ob das vielleicht nicht doch ein wenig
früh sein könnte: „Aber man hat mich genommen.“ Dass

Zu jener Zeit wurde Sabine Ludwigs gerade in Köln ge-

sie das überraschte, glaubt man ihr heute noch. Und

boren. Sie wuchs in Bayreuth auf, interessierte sich auf

auch, dass sie sich unbändig darüber gefreut hat.

dem Gymnasium vor allem für Sprachen und Musik und
erhielt erst ab der elften Klasse Unterricht in Chemie. Die

Ein aufregendes Jahr folgte. Einige der Freiburger Mit-

Kombination aus Experiment und Theorie habe ihr ge-

arbeiter gingen mit ihr nach Stuttgart, weitere wurden

fallen, und weil sie gerne beruflich „etwas Praktisches“

eingestellt, sie schrieb Konzeptpapiere, beantragte Sach-

machen wollte, entschloss sie sich, Chemie zu studieren.

mittel, traf unzählige Entscheidungen, von den Gerät-

Eine Zeit lang, gesteht sie, habe sie auch mit Jura gelieb-

schaften für das Labor bis hin zur Farbe des Teppichs

äugelt, sich dann aber doch von den „dicken juristischen

im Büro. Mittlerweile ist die großzügige Etage im achten

Wälzern in den Bibliotheken“ abschrecken lassen. Ihren

Stockwerk des Chemiegebäudes im Pfaffenwaldring 55

Entschluss für das Chemiestudium habe sie fortan nie

komplett eingerichtet, in jedem Labor, in jedem Zimmer

mehr infrage gestellt, obwohl sie viel nacharbeiten muss-

wird gearbeitet, und Sabine Ludwigs sagt: „Jetzt können

te. „Ich bin einfach immer konsequent drangeblieben“,

wir uns ganz auf die Forschung konzentrieren und junge

sagt Sabine Ludwigs. Sie studierte an der Universität von

Leute in Chemie ausbilden.“

Bayreuth, machte dort ihr Diplom und promovierte in
physikalischer Chemie. Ihr Thema waren schon damals
die Polymere.
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Das Ziel: Ordnung
schaffen
Auf dem Arbeitsplan stehen nicht allein leitfähige Kunststoffe, sondern auch andere neue Polymermaterialien,
die von den Forschern für spezielle Anwendungen maßgeschneidert werden. Dazu untersuchen die Stuttgarter
Chemiker beispielsweise, wie sich die Funktion eines Polymers verändert, wenn es anders aufgebaut wird. „Wir
schauen uns etwa an, in welcher Weise sich die Polymerketten zu übergeordneten Strukturen zusammenfügen“,
erläutert Sabine Ludwigs. Das Ziel dabei ist, Strukturen
größtmöglicher Ordnung zu schaffen. Anschließend
untersuchen die Wissenschaftler die Eigenschaften der
ordentlich sortierten Polymerketten und prüfen mög
liche praktische Anwendungen. „In erster Linie“, betont
Sabine Ludwigs, „betreiben wir hier aber Grundlagenforschung und versuchen, die Dinge besser zu verstehen.“
Sabine Ludwigs steht selbst nur noch selten an der
Laborbank. Ihre wichtigste Aufgabe ist jetzt das Forschungsmanagement. Sie entwickelt gemeinsam mit
ihren Mitarbeitern neue Forschungsideen, organisiert
Kooperationen mit anderen Wissenschaftlern, besucht
Kongresse, schreibt Anträge für Forschungsgelder, betreut Studierende und Promovierende. „Es wird nie langweilig“, sagt sie. Von ihren Mitarbeitern wünscht sie sich,
was auch sie am stärksten mit ihrem Fach verbindet –
Interesse und Motivation: „Es muss uns hier allen gemeinsam Spaß machen!“

Experimente ausdenken, im Labor praktisch ausführen, die
Ergebnisse mit Kollegen diskutieren – etwas Neues schaffen: Das ist
die Welt von Sabine Ludwigs.
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Noble Vordenker
Pioniere auf dem Gebiet der leitenden Polymere sind die beiden ameri
kanischen Forscher Alan Heeger und Alan MacDiarmid sowie der
Japaner Hideki Shirakawa. Sie erkannten Ende der 1970er-Jahre,
dass Kunststoffe Strom leiten können. Dazu bedampften sie den
Kunststoff Polyacetylen mit Jodgas. Dessen elektrische Leitfähigkeit war anschließend mehrere Millionen Mal größer. Damit
haben sie die Tür für vollkommen neue Entwicklungen aufgestoßen. Für ihre Arbeiten erhielten die Wissenschaftler im
Jahr 2000 den Nobelpreis für Chemie.

Sabine Ludwigs
bildet junge
Menschen in
Chemie aus.
Ihre Devise: „Es
muss uns allen
gemeinsam
Spaß machen.“
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Interview
– fünf Fragen an Sabine Ludwigs
 	Was haben Sie heute noch vor?

	
Sabine Ludwigs: Ich fliege nach England zu einem Kongress, wo sich
viele Polymerforscher treffen werden.
Sie haben selbst einmal in England gearbeitet?

	
Ja, im Cavendish Laboratory in Cambridge. Das war eine sehr spannende und wichtige
Zeit für mich, von der ich noch heute profitiere. Aber langfristig werde ich in Deutschland
bleiben.
Worauf muss man sich einstellen, wenn man Chemie studieren will?

	
Auf sehr viel Arbeit. Und dass auch Mathe und Physik dazugehören. Und dass es viele praktische Übungen im Labor und jede Menge Sicherheitsvorschriften gibt, die man auch tunlichst beachten sollte: Man muss immer wissen, was man tut! Aber nur keine Hemmungen.
Das Studium ist sehr abwechslungsreich, insbesondere der praktische Teil macht Spaß.
Aber nebenher hat nicht mehr allzu viel Platz.
Warum sind Sie nach dem Studium nicht in die Industrie gegangen?

Ich arbeite lieber selbstbestimmt in einer Universität.
	Was haben Sie gedacht, als Sie mit nur 32 Jahren den Ruf an die Universität
Stuttgart erhielten?

Auweia – jetzt kommt die ganz große Verantwortung.
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ROBOTIK UND
BIOMECHANIK

50

Was wir Menschen als Kinder so mühelos und schnell lernen, ist für Roboter eine Herausforderung:
das Laufen auf zwei Beinen. Katja Mombaur will Robotern das Laufen beibringen. Dazu studiert sie das
Wunder der menschlichen Bewegung, übersetzt ihre Beobachtungen in die Sprache der Mathematik
und gibt sie Robotern als Programm ein.

ie Erde ist eine

roboter mit den großen traurigen

einzige Müllhalde

Augen und zupackenden Händen muss

und WALL-E der

viele Abenteuer erleben, er verliebt

Letzte,

sich

sich in die formvollendete Roboterfrau

um sie kümmert.

EVE, die Menschen kommen zur Erde

Ziemlich ramponiert, aber unverdros-

zurück, helfen mit, die Müllberge bei-

sen sammelt er den Abfall der Men-

seitezuräumen – und wenn sie nicht

schen ein, die ihren zugemüllten Plane-

gestorben sind, dann …

der

ten bereits vor 700 Jahren mit einem
Raumschiff verlassen haben. Außer

Roboter, die dem tüchtigen WALL-E

ihrem Unrat ließen die Menschen ein

ähneln, gibt es schon heute: Erkun-

Heer von Müllrobotern zum Aufräu-

dungsroboter entschärfen Bomben und

men zurück. WALL-E ist der Einzige,

Minen, sie durchsuchen Trümmerfelder

der noch funktioniert und unerschro-

oder warten technische Anlagen. Oft

cken tut, für was er einst von Men-

werden sie dort eingesetzt, wo es für

schenhand programmiert wurde. Über

Menschen zu gefährlich ist, manche der

die Jahrhunderte hinweg haben sich

Roboter können selbstständig arbeiten

seine Schaltkreise aber in erstaunlicher

und sogar Entscheidungen treffen – ein

Weise verselbstständigt und ihm zu

Bewusstsein und eine Persönlichkeit

einem eigenen Bewusstsein und einer

aber wie der wackere Filmheld aus dem

charmanten Persönlichkeit verholfen.

Jahr 2805 haben sie nicht.

Der Film „WALL-E: Der Letzte räumt

In unserer gegenwärtigen Welt kön-

die Erde auf“ spielt im Jahr 2805. Der

nen Roboter auch Staub saugen, Rasen

kleine, einsame, liebenswerte Müll

mähen, das Schwimmbecken oder die

Name:
Prof. Dr. Katja Mombaur
Geburtstag:
22. Januar 1970
Geburtsort:
Hilden
Beruf:
Luft- und Raumfahrt
technikerin, Mathematikerin

Regenrinne säubern und Fußball spielen. Kaum einer

über die Funktionsweise des menschlichen Bewegungs-

aber ist so hübsch wie Nao, die Kreation eines französi-

und Regelsystems lernen. Auch Emotionen sollen in

schen Herstellers. Katja Mombaur hält den kleinen Ro-

Maschinenkonstruktionen der Zukunft einfließen:
die 

boter mit seinem kugelrunden Kopf und den hübschen

Denn ein Mensch, der traurig oder wütend ist, bewegt

Kulleraugen wie ein Baby im Arm und erzählt, dass

sich anders und hat eine andere Muskelspannung als

Nao kürzlich bei ihnen im Heidelberger Robotiklabor

ein glücklicher, entspannter Mensch. Um darüber mehr

gelernt habe, nach einer kleinen Kanne zu greifen und

zu erfahren, arbeiten die Heidelberger Forscher eng mit

die Zimmerpflanze zu gießen. Die ihm dafür eingegebe-

Psychologen und Hirnforschern zusammen.

ne Programmierung war eine Bachelor-Arbeit in Katja
Mombaurs Forschergruppe „Optimierung in Robotik

Auf der langen Arbeitsliste der Forscher um Katja Mom-

und Biomechanik“ im Interdisziplinären Zentrum für

baur stehen auch Exoskelette. In der Biologie versteht

Wissenschaftliches Rechnen der Universität Heidelberg

man darunter Stützstrukturen, die Organismen äu-

wert. „Unser übergeordnetes Ziel ist es, das Wunder der

ßeren Halt geben. Insekten haben beispielsweise kein

menschlichen Bewegung bis ins Detail zu verstehen“, er-

inneres Skelett wie wir Menschen, sondern ein stabiles

klärt Katja Mombaur, seit dem Jahr 2010 Professorin der

Außenskelett. In der Robotik versteht man unter Exo-

Universität Heidelberg. Denn nur wenn man verstünde,

skeletten „Roboteranzüge“. Sie sollen die menschliche

wie der menschliche Bewegungsapparat funktioniert,

Muskelkraft verstärken und beispielsweise die Pfleger

könnten Roboter optimiert und für vielfältige Anwen-

in Krankenhäusern oder Altenheimen dabei unterstüt-

dungen fit gemacht werden.

zen, kranke Menschen aus dem Bett zu heben. Exoskelette könnten auch querschnittsgelähmten Menschen

Schaut man sich einen gehenden Roboter an,
fällt auch sofort auf, dass er sich anders als ein
Mensch bewegt. Manchmal sind die Bewegungen sehr langsam, oder sie sind zu zackig. Selbst
dann, wenn ein menschenähnlicher, ein „humanoider“ Roboter wie der im Jahr 2000 erstmals
in Japan vorgestellte Asimo geschmeidig gehen,
eine Tasse Tee auf einem Tablett balancieren,
Hände schütteln, Treppen steigen und tanzen
kann – wirklich menschenähnlich rennen kann

Bislang
unerreicht:
das Vorbild
Mensch

er nicht.
als Funktionshilfen dienen oder es Patienten nach einem
Gehende oder rennende Menschen bewegen sich flie-

Schlaganfall ermöglichen, trotz gelähmter Beine wieder

ßender und eleganter als Roboter, weil Menschen über

zu laufen. Derartige „Roboter zum Anziehen“ entwickelt

kräftige und elastische Muskeln verfügen, die in idealer

Katja Mombaur, deren Projekte von der Baden-Würt-

Weise zusammenarbeiten. Wie optimal sich mensch-

temberg Stiftung unterstützt wurden, derzeit zusam-

liche Muskelpaare ergänzen, kann man an sich selbst

men mit Forschern aus Karlsruhe.

erkennen, wenn man den Arm beugt: Der Bizepsmus-

52

kel im Vorderarm zieht sich zusammen; der Trizeps

Sicher, ein Haushaltsroboter, der das Zimmer aufräumt,

auf der Rückseite wird gedehnt. Um den Arm wieder

die Wäsche bügelt oder die Pizza in den Ofen schiebt,

zu strecken, muss sich der hintere Trizeps wieder zu-

wäre auch schön, meint Katja Mombaur und lächelt.

sammenziehen. Menschliche Bewegungsabläufe greifen

Wichtiger aber sind ihr die medizinischen Anwendun-

harmonisch ineinander und werden präzise gesteuert –

gen – und Roboter, die den Menschen in Gefahrensitu-

technisch ist diese Eleganz und Perfektion bislang nicht

ationen ersetzen können. Ein Beispiel, das den großen

nachzuahmen. Dazu müssen die Forscher noch viel

Nutzen der programmierten Helden demonstrieren

kann, hat sie auch parat: „Mit einem Roboter, der im
Atomkraftwerk von Fukushima ein bestimmtes Ventil
hätte schließen können“, sagt Katja Mombaur, „wäre
die Nuklearkatastrophe des Jahres 2011 womöglich zu
verhindern gewesen.“

Katja Mombaur
experimentiert im
Robotiklabor.

Was Roboter heute können
Zurzeit werden die meisten Roboter in der industriellen

Fertigung

eingesetzt. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist der Autobau.
Rollende Roboter saugen Staub, sammeln Laub oder putzen das Schwimmbad.

E
 rkundungsroboter untersuchen gefährliches Terrain, etwa
Gebäude nach einem Brand oder einer Explosion.
Roboter entschärfen Bomben, sie erforschen die Tiefsee
und das All. Der Roboter Curiosity etwa ist seit dem Jahr 2012
auf dem Mars unterwegs.
Mit japanischen Roboterhunden wurden Fußballspiele
ausgetragen. In den Jahren 2004 und 2005 war Deutschland
Weltmeister im Roboterhundefußball.
Der menschenähnliche Roboter

Asimo kann gehen,

tanzen und Treppen steigen.

R
 oboter Lara bewegt sich mit künstlichen Muskeln und
Drähten, die sich zusammenziehen, wenn Strom hindurchfließt.
Der Roboter

Black Spider bewegt sich mit

seinen acht Beinen wie eine Spinne, der Roboter Spinybot II ahmt
kletternde Insekten nach.

R
 oboterfisch Airacuda schwimmt mit künstlichen Muskeln.
R
 oboter Troody wurde nach dem Vorbild eines kleinen zweibeinigen Dinosauriers gebaut.
Er kann laufen, Hindernisse erkennen und übersteigen.
Der kleine Roboter

Kirobo kann sprechen und begleitete einen japanische Astronauten auf die Internationale

Raumstation ISS ins All.
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Interview
– Fünf Fragen an Katja Mombaur
 	Sie haben in Stuttgart und Toulouse Luft- und Raumfahrttechnik
studiert. Wie viele Studentinnen gab es, als Sie Ende der 1980erJahre mit dem Studium begannen?

	
Katja Mombaur: Wir waren insgesamt 250 Studenten. Davon waren fünf weiblich, zwei haben den
Abschluss gemacht.
 	

Warum wählten Sie dieses Studium?

	
In der Schule haben mir Mathe und Physik viel Spaß gemacht. Ich habe mich deshalb für verschiedene naturwissenschaftliche und technische Studiengänge interessiert. Eine Zeit lang überlegte
ich mir auch, Pilotin zu werden. Und ich interessierte mich für Flugzeuge. So kam ich auf Luft- und
Raumfahrttechnik. Mit einem solchen Ingenieurstudiengang stehen einem sehr viele berufliche
Möglichkeiten offen. Nach dem Studium arbeitete ich zunächst bei einem großen Computer
unternehmen, entschloss mich aber dann, in Mathematik zu promovieren. Ich blieb dann in der
Forschung, weil man dort etwas bewegen kann.
 	

Was gefällt Ihnen an der Arbeit in der Universität?

	
Sie ist abwechslungsreich, und man kann mit sehr motivierten Studenten und Doktoranden zusammenarbeiten. In gewissen Grenzen kann man selbst entscheiden, woran man arbeitet. Die
Freiheit des Forschens hat jedoch den Preis, dass man das Geld dafür überwiegend selbst einholen
muss.
 	Und was interessiert Sie speziell an Robotern?

Wir machen nicht nur Robotik. Sehr viele unserer Untersuchungen gelten der menschlichen
Bewegung. Wir versuchen, den Menschen zu verstehen, um bessere Roboter zu entwickeln, und
erfahren auf diese Weise auch wieder viel vom Geheimnis der menschlichen Bewegung. Dieser
Kreisschluss interessiert mich – und die Vielseitigkeit, die damit einhergeht.
 	Was ist Ihr übergeordnetes Ziel?

Mein Ziel ist es, die menschliche Bewegung, wie sie gesteuert und geregelt wird, in verschiedensten Situationen vollständig zu verstehen. Dieses Wissen möchte ich nutzen, um Roboter zu ent
wickeln, die Menschen auf verschiedene Weise helfen.

Wohl kaum ein Roboter ist so hübsch wie
Nao. Die Kreation eines französischen
Herstellers hat bei Katja Mombaur gelernt,
die Pflanzen im Robotiklabor zu gießen.
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Was wir von der Welt sehen, ist ein winziger Teil der Wirklichkeit. Das Blatt Papier etwa, auf dem dieser
Text steht, ist nur scheinbar unbewegt und leblos. Tatsächlich schwirren Myriaden von Elektronen darin
herum, Atome vibrieren und alle gemeinsam sorgen dafür, dass das Papier weiß erscheint. In dieser Welt
des Ultrakleinen bewegt sich Elke Scheer mit ihren Experimenten.

er Punkt am Ende dieses

Nano-Elektronik, die das Wechselwir-

Satzes besteht aus unge-

ken einzelner Atome für zierliche Bau-

fähr 250 Billiarden Ato-

elemente, etwa molekulare Drähte oder

men. So unvorstellbar

Schalter, nutzt. Das Ziel sei, „auf kleins-

klein die Atome, so un-

tem Raum so viel Funktionalität wie

vorstellbar wichtig sind sie: Alle Dinge

irgend möglich unterzubringen“, erklärt

dieser Welt bestehen aus Atomen, die

Elke Scheer. Doch um die Nanotechno-

sichtbaren wie ein Stück Holz und die

logie weiter voranzubringen und die

unsichtbaren wie die Luft. Auch wir

fantastischen Anwendungen zu reali-

Menschen sind aus Atomen aufgebaut.

sieren, müssen die Gesetze, die in der

Diese Welt des unvorstellbar Kleinen,

Welt des Kleinsten herrschen, noch viel

die „Nanowelt“, interessiert die Physike-

besser verstanden werden. Die Baden-

rin Elke Scheer, Professorin der Univer-

Württemberg Stiftung unterstützt die-

sität Konstanz. „Das untere Ende der

ses Vorhaben mit ihrem „Kompetenz-

Nanoskala“, sagt sie, „ist ein Ort für

netz Funktionelle Nanostrukturen“.

außerordentlich spannende Physik.“
Doch wie experimentiert man mit
Das Ergebnis der spannenden Physik

Strukturen, die so klein sind, dass man

am Nano-Ende der Welt könnten völ-

sie selbst mit einem tief in die Mikro-

lig neue Produkte, Prozesse und Tech-

strukturen blickenden Elektronenmi

niken für die industrielle Anwendung

kroskop nicht sehen kann? Die Nano-

sein. Die Palette reicht von Autolacken,

forscher müssen sich die einzelnen

Katalysatoren und Hochleistungswerk-

Atome und deren Aktionen gleichsam

stoffen, medizinischen Anwendungen

indirekt erschließen. Sie denken sich

und neuen Datenspeichern bis hin zur

dazu Experimente aus, mit denen sie

Name:
Prof. Dr. Elke Scheer
Geburtstag:
12. Januar 1965
Geburtsort:
Mayen
Beruf:
Physikerin

beispielsweise messen können, ob und in welcher Weise

präparierter Sandkasten. Man müsse als Physiker auch

ein Atom mit einem anderen Atom Kontakt aufgenom-

schon mal Tüftler sein und ungewöhnliche Methoden

men und das kleinste Teilchen einer chemischen
Verbindung, ein Molekül,
gebildet hat.
Erstaunlich ist die Größe
des Geräteparks, den die
Forscher für ihre Expeditionen in das Reich des
Allerkleinsten auffahren
müssen. Elke Scheer führt
durch ihr Labor im Keller
des Fachbereichs Physik
der Universität Konstanz.
Es sieht aus wie ein Hybrid
aus

Hightech-Werkstatt

und Bastelstube. Vorbei
geht es an übermanns-

anwenden, um die Tür zur

„Das
untere Ende
der Nanoskala ist ein Ort
für außerordentlich
spannende
Physik.“

Nanowelt zu öffnen, erklärt Elke Scheer und zeigt
auf zwei Gebilde, die wie
überdimensionierte Thermoskannen aussehen. Sie
sind mit Helium gefüllt.
Das Gas wird benötigt,
um die eisigen Temperaturen zu erzeugen, die für
Erkundungen und Messungen am unteren Skalenende der Welt – bis hin
zum einzelnen Atom – erforderlich sind. „Wer kleine Dinge erforscht, muss
große Anlagen bedienen“,
sagt Elke Scheer.

großen Kesseln, Gerüsten

Wie nimmt ein
Atom mit einem
anderen Atom
Kontakt auf?
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und Stangen, Magneten, Kabeln, Leitern, Rosten und

Zwischen all den Gerätschaften und Aufbauten hängt

Regalen voller Spulen, die aussehen wie Garnrollen in

– ganz unscheinbar – ein Bild an der Wand, aufgenom-

allen erdenklichen Größen. Auch diverse Versuchsauf

men mit einem speziellen Mikroskop, einem Rasterelek-

bauten sind zu sehen, etwa ein mit Wärmeflaschen

tronenmikroskop. Es kann die Oberfläche von Atomen

sichtbar machen. Das Bild zeigt nicht weniger als den

che atomaren Schalter begehrte Bauteile für Ingenieure

derzeit kleinsten Schalter der Welt: ein Atom, das man

sein, die elektronische Schaltungen aus einzelnen Mole-

hin- und herschieben kann. „Wir betreiben hier Grund-

külen konstruieren. Derart miniaturisierte Bauelemente

lagenforschung“, betont Elke Scheer. Von einer prakti-

werden unsere Computer in Zukunft noch schneller ar-

schen Anwendung des Nanoschalters sei man noch weit

beiten und noch kleiner werden lassen: Was wir heute

entfernt. Aber schon in zehn bis 15 Jahren, wagt sie den-

noch in einer Tasche mit uns herumtragen, könnte dann

noch einen Blick auf den künftigen Nutzen, könnten sol-

in einer Armbanduhr Platz finden.

Klein, kleiner, am kleinsten
Nanoforscher interessieren sich für alle Strukturen, die einen bis 100 Nanometer klein sind. 100 Nanometer sind in etwa
ein Tausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haares. Ein Atom hat einen Durchmesser von 0,1 Nanometer, also
0,0000000001 Metern.
Nano-Ingenieure stellen Bauteile auf der Nanoskala her, beispielsweise winzigste Transistoren auf Computerchips.
Zurzeit erforschen die Wissenschaftler neue Konzepte und Materialien, um Nanobausteine noch kleiner zu machen – bis
hin zur Größe eines einzelnen Atoms.
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Elke Scheer: Im Reich der Zwerge

In der Physik lernt man, strukturiert zu denken, Probleme zu analysieren, ein Problem auf seine grundlegenden

Frau Scheer, Sie haben Physik studiert, hätte es

Teile herunterzubrechen und klare Aussagen zu treffen.

eine Alternative gegeben?

Es werden gewissermaßen permanent Strategien zum

Elke Scheer: In meiner Schulzeit habe ich viel Theater

Lösen von Problemen eingeübt. Das kann man in der Tat

gespielt. Theaterwissenschaft zu studieren hätte mich

überall brauchen.

gereizt. Was mich allerdings enorm störte, war, dass
man in diesem Bereich immerzu abhängig ist von der

Welche Eigenschaften zeichnen einen guten For-

Meinung anderer. In der Wissenschaft ist das nicht so

scher in der Physik aus?

stark ausgeprägt. Mir waren klar messbare Dinge dann

Seine Beobachtungsgabe, seine Experimentierfreude

doch lieber. In der Schule hatte ich Mathematik und Phy-

und seine Fähigkeit, an schwierigen Stellen hartnäckig

sik als Leistungskurse und war darin gut – so kam das.

zu bleiben und durchzuhalten.

Aber so ganz eindeutig war das nicht. Im Studium habe
ich nebenbei weiter Theater gespielt, Regie geführt und

Wollten Sie schon immer Professorin werden?

kleine Stücke geschrieben.

Nein. Bei mir stand das Fach im Vordergrund. Ich habe
erst relativ spät angefangen zu überlegen, was ich damit

Dem Physikstudium geht der Ruf voraus, dass es

anfangen kann. Während meiner Diplomarbeit an der

nicht leicht ist.

Uni Karlsruhe habe ich etwas wirklich Neues herausge-

Es ist ein anspruchsvolles Studium, aber es baut Schritt

funden, eine eigene Forschungsleistung erbracht. Daran

für Schritt aufeinander auf. Man darf sich deshalb keine

hatte ich so viel Freude, dass ich dachte, ich könnte auch

ausgeprägten Durchhänger erlauben. Die Mathematik

in der Universität bleiben und weiterforschen. Auch

sollte man nicht gerade als Last empfinden – denn das ist

während der Doktorarbeit hielt der Spaß am Forschen

die Sprache der Physik. Auf keinen Fall aber sollte man

an, und ich begann mit der Nanoforschung. Forschung

sich von der Mathematik oder Anfangsschwierigkeiten

ist spannend – und man hat alle Freiheiten. Nach der

abschrecken lassen!

Promotion, ebenfalls in Karlsruhe, arbeitete ich 18 Monate lang in einem Forschungsprojekt im Commissariat

Physiker, heißt es, haben eine ganz bestimmte

à l’Énergie Atomique in Saclay, Frankreich. Dort habe

Art, an Dinge heranzugehen, was sie für vieler-

ich mit der Erforschung atomarer Kontakte begonnen,

lei Aufgaben auch außerhalb ihres eigentlichen

die ich auch heute noch betreibe. Danach ging ich als

Faches interessant macht.

wissenschaftliche Assistentin ans Institut für Physik der
Universität Karlsruhe zurück. Im März 2000 erhielt ich
dann den Ruf für die Professur hier in Konstanz.
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Sie hatten gleich zwei Rufe, einen nach Freiburg

Sie gehen auch in Kindergärten und Schulen.

und einen nach Konstanz. Wie kommt man dazu?

Wir laden die Mädchen und Jungs in Kindergärten und

Man muss gute Forschung machen, damit fällt man auf.

Grundschulen dazu ein, mit uns zu experimentieren.

„In der Physik lernt man,
Probleme zu analysieren
und klare Aussagen zu
treffen – das kann man
überall brauchen.“

Die Uni Konstanz hat außerdem ein Kinderuni-Projekt
in den Klassen vier bis sechs, bei dem wir mitmachen.
Welche Erfahrungen machen Sie bei Ihrer Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen?

In Kindergarten und Grundschule interessieren sich in
der Regel die Mädchen mehr als die Jungs für Naturphä-

Kürzlich haben Sie neben Ihren vielen wissen-

nomene. Sie beobachten besser, können sich besser kon-

schaftlichen Auszeichnungen auch einen Preis

zentrieren und sind kreativer. Sie erfinden beispielsweise

erhalten für „herausragende und innovative Ver-

neue Experimente. Später sind die Jungs die aktiveren.

dienste in der Lehre“.

Die Mädchen sind dann scheuer. Wir haben festgestellt,

Forschen und Lehren gehören an einer Universität

dass unsere Doktorandinnen bei den Mädchen besser

zusammen. Ohne Spaß an der Lehre sollte man kein

ankommen als Professorinnen oder Professoren. Ich

Professor werden. Und: Nur wer gute Vorlesungen hält,

glaube, der Vorbildcharakter spielt da eine große Rolle.

bekommt auch gute Studenten.

Den sollte man ausnutzen. Jedenfalls muss es zur Normalität werden, dass junge Frauen Physik studieren –

Wie hält man eine gute Vorlesung?

und keine große, irgendwie bemerkenswerte Ausnahme.

Man muss eine positive Stimmung schaffen und mit
guter Laune in die Vorlesung gehen – auch morgens um

Was ist aus Ihrer Liebe zu Theater und Literatur

acht Uhr. Eine offene Atmosphäre ist wichtig, denn nur

geworden?

dann stellen die Studentinnen und Studenten auch alle

Vor einer Weile habe ich einen Vortrag im Konstanzer

ihre Fragen – und schrecken nicht dafür zurück, auch

Programm „Uni macht Theater“ gehalten. Mein Thema

die sogenannten dummen Fragen zu stellen, die es ja

war „Die Darstellung von Physikern in der dramatischen

bekanntlich nicht gibt. Und man muss Beispiele aus der

Literatur“.

aktuellen Forschung bringen. Forschungsorientierte
Lehrveranstaltungen sind spannend, weil sie sowohl die
Bandbreite wie die Aktualität des Fachs zeigen.
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Die beiden MINT-Coaches Cathrin Brinkmann und Sandra Höppner besuchen regelmäßig
die Schulen, um Jugendliche für einen Beruf aus den Themenfeldern Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik – kurz MINT – zu begeistern. Ihre Mission: Anstöße geben,
die den Lebensweg der Schülerinnen und Schüler verändern können.

ein, Lehrerinnen wollten sie beide

die Schüler lassen sich nicht einfach berieseln. Ob das

nicht werden. Sandra Höppner und

Wohnen der Zukunft nicht zu viel Strom koste und die

Cathrin Brinkmann schütteln ent-

Energiewende gefährde, wollen sie wissen. In spätestens

schieden die Köpfe. Sandra Höpp-

zwei Jahren werden sie die Schule verlassen. Sie machen

ner hat Informatik studiert und als

sich Gedanken um die Bezahlbarkeit dessen, was ihnen

Software-Entwicklerin gearbeitet. Cathrin Brinkmann

die moderne Technik in Aussicht stellt, sie fragen und

ist Biologin und forschte mit Malaria-Erregern. Und

kommentieren, haben kritische Argumente.

doch stehen die beiden jetzt vor 19 Schülern der achten
und neunten Klasse im MINT-Raum der Franz-Chris-

Frau Höppner, von den Mädchen hat sich in den

toph-von-Hutten-Schule. Ihre Mission: Sie wollen den

zwei Stunden kein einziges gemeldet. Lassen diese

sechs Schülerinnen und 13 Schülern der Werkrealschule

Themen sie völlig kalt?

in Philippsburg-Huttenheim in zwei Stunden Anstöße

Sandra Höppner: Auf keinen Fall! Aber Mädchen stapeln

geben, die deren Lebensweg verändern könnten.

viel zu tief. Obwohl sie in der Regel bessere Schulleistungen erbringen als Jungen, trauen sie sich häufig nicht an

Das Thema heute: Wie entwickeln sich Lifestyle und

technische Themen dran.

Wohnen in der Zukunft – und mit welchen Berufen aus
dem MINT-Bereich könnten die Jugendlichen aus Hut-

Cathrin Brinkmann: Dabei hätten gerade sie bei den Un-

tenheim hierzu beitragen? Die filmische Reise mit kino-

ternehmen aus den MINT-Bereichen beste Chancen auf

reifen Bildern geht vom Fußball, wo Torkameras und

einen Ausbildungsplatz.

elektronische Chips im Ball bei strittigen Torszenen Entscheidungen erleichtern sollen, über intelligente T-Shirts

Geht es den Firmen bloß darum, mehr Frauen zu

bis zum Anbau von Reis in Farming-Hochhäusern, um

beschäftigen?

eine stetig wachsende Stadtbevölkerung zu ernähren.

Sandra: Nein, von den Unternehmen hören wir, dass sie
Mädchen einstellen möchten, weil diese häufig ehrgeizi-

Alle Jugendlichen sind hoch konzentriert dabei. Und

ger sind und die Ausbildung eher durchziehen.

Aber wenn diese sich nicht für
MINT-Themen interessieren? Mädchen sagen häufig, dass sie lieber
mit Menschen als mit Maschinen
arbeiten. Sie wünschen sich soziale

„Vertrau auf deinen
Instinkt, und mach
was aus deinem Leben!“

und kreative Berufe.

Cathrin: Das ist ja gerade das große Missverständnis. Niemand muss zum Technikfreak werden, es gibt so viele Mischberufe. Eine Mediengestalterin etwa

immer noch eine andere Möglichkeit,

Junge Frauen streben oft nicht nach

arbeitet außerordentlich kreativ und hat

einen Plan B.

Geld oder Karriere. Manchen sind

viel mit Menschen zu tun. Bei der Be-

Familie und Freizeit extrem wichtig.

rufswahl spielen aber auch die Umwelt

Sandra: Das ist eine sehr gute Wahl. Mit

Sandra: Was sie übersehen: Wer einen be-

und weitere Vorurteile eine Rolle: Viele

solchen Berufen wird sie besser bezahlt

gehrten Beruf hat, kann sich selbst vieles

Mädchen, die sich eigentlich für MINT-

und hat mehr Gestaltungsmöglichkeiten

aussuchen und sein Leben freier gestal-

Themen interessieren, haben Angst, dass

für ihr eigenes Leben. Jeder sollte sich die

ten: Dazu zählt nicht nur, ob man sich

man sie zum Nerd abstempelt.

Frage stellen: „Wie frei will ich sein?“

eine schöne Wohnung oder ein schickes

Sandra: Mädchen haben so viele Talente,
aber sie hören stärker auf andere Meinungen und vergleichen sich zu sehr mit
Jungs. Dabei sind die Jungs meist nicht
schlauer. Aber sie sind schneller, lauter,
prahlen und überspielen so ihre Un
sicherheit.
Wo kann sich der Mut entwickeln?

Cathrin: Indem man zum Beispiel ein
Praktikum macht, um sich danach besser
entscheiden zu können. Sich Bestätigung
holt! Und dann weniger auf andere Meinungen hört, mehr dem eigenen Instinkt
vertraut.
Bei der Vielzahl an MINT-Berufen,
die es heute gibt, fällt es jungen Leuten oft schwer, sich zu entscheiden.

Cathrin: Mir ging es bei meiner eigenen
Berufswahl genauso. Nachdem mein
Traum von einem Studium der Tiermedizin geplatzt war, wusste ich nur, was
ich nicht werden wollte. Heute weiß
ich, dass die wenigsten ihren Weg strikt
geradeaus gehen. Auch wenn es mit der
ersten Wahl nicht geklappt hat, gibt es
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Name:
Sandra Höppner
Geburtstag:
17. September 1984
Geburtsort:
Bad Muskau
Beruf:
Informatikerin,
MINT-Coach

Name:
Cathrin Brinkmann
Geburtstag:
31. Dezember 1984
Geburtsort:
Nordhorn
Beruf:
Biologin, MINT-Coach

Auto leisten möchte. Eine Firma, die an einer Fachkraft

page zu testen, welche Stärken und Interessen sie haben,

interessiert ist, wird ihr häufig auch in puncto Teilzeitar-

und diese dann auch zu verfolgen.

beit oder Kinderbetreuung entgegenkommen. Sie kann
sich auch eher aussuchen, in welcher Stadt sie arbeiten

Was wünschen Sie sich von Eltern und Lehrern?

möchte, oder auch einmal beruflich ins Ausland gehen.

Cathrin: „Vertrau auf deinen Instinkt, und mach was
aus deinem Leben!“ – das sollte jeder von zu Hause mit-

Cathrin: Wir versuchen, den Mädchen, die sich prinzipi-

bekommen.

ell für MINT-Themen interessieren, klar zu machen, dass
sie diese Richtung beibehalten sollten. Es geht um den

Sandra: Und von den Lehrern würde ich mir wünschen,

Werdegang jeder einzelnen, um ihre eigene Selbstver-

dass sie früher als bislang versuchen, ihren Schülern die

wirklichung.

Scheu vor den Naturwissenschaften und der Technik zu
nehmen.

Sandra: Wir ermuntern sie auch, uns auf Facebook zu
schreiben und im Karriere-Navigator auf unserer Home-

Im Porträt: Sandra Höppner
„Informatik machen doch nur komische Leute …“
Eine Informatikerin, die mit Leidenschaft Handtaschen und Kissen näht? „Ich lasse mich nicht in eine Schublade stecken“, sagt Sandra Höppner selbstbewusst. Zu ihren vielen Interessen gehören neben bunten Stoffen
auch das Klettern mit Gurt und Seil, das Fotografieren („alles quer durch“) und das Entwickeln neuer Apps für
Smartphones.
Dass sie Informatik studieren wollte, wusste Sandra Höppner bereits in der elften Klasse, als Informatik Unterrichtsfach in ihrem Gymnasium in Montabaur wurde. Dennoch war der Studienbeginn an der Fachhochschule Trier nicht leicht. Nicht wegen der fachlichen Inhalte – die machten Sandra Höppner nach wie vor Spaß.
Doch auf jeder Party musste sie hören. „Was studierst du? Informatik machen doch nur komische Leute!“ Es
gab keine Informatikerinnen in ihrem Umfeld, alle Professoren und fast alle Studierenden waren männlich.
In ihrer Masterarbeit im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern verbesserte Sandra Höppner Benutzeroberflächen (darauf tippt man beispielsweise, wenn man an einem Automaten
eine Fahrkarte kaufen will). Später erleichterte sie Kunden das Buchen von Hotels im Internet – und suchte
nach weiteren Herausforderungen. Weil sie sich bereits vor ihrem Abschluss dafür eingesetzt hatte, Abiturientinnen für das Studium von MINT-Fächern zu begeistern, lag die Bewerbung bei „Coaching4Future“ nahe. Seit
einem Jahr fährt sie nun im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung kreuz und quer durchs Land – nicht nur
zu Schulen. Die Coaches besuchen auch Unternehmen oder spüren Zukunftstrends auf Messen nach, um ihre
Vorträge stets mit aktuellstem Wissen zu spicken. Sandra Höppner liebt diese stete Abwechslung, den Kontakt
zu vielen unterschiedlichen Menschen und „die Herausforderung, ständig noch so viel Neues zu lernen“.
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Im Porträt: Cathrin Brinkmann
Ein Talent für Kommunikation
„Eigentlich habe ich mich nie ausschließlich wie eine Naturwissenschaftlerin gefühlt“, sagt Cathrin Brinkmann. Zu vielseitig sind ihre Interessen und Talente. Als Jugendliche in Nordhorn galt ihre Liebe vor allem
den Pferden. Doch für das Wunschstudium Tiermedizin reichte der Abiturschnitt nicht aus. Die Abiturientin
reiste zunächst für mehrere Monate nach Argentinien – und entdeckte eine neue Welt, die sie bis heute fasziniert: fremde Sprachen und Kulturen.
Zurück in Deutschland entschied sich Cathrin Brinkmann für das Studium der Biowissenschaften in Münster,
Göttingen und Bonn, stürzte sich zunächst auf die Verhaltensforschung, dann auf Evolution und biologische
Vielfalt. Auch während des Studiums suchte sie den Kontakt zu Menschen aus anderen Ländern und betreute
in Bonn internationale Studierende. Für ihren Master-Abschluss erforschte Brinkmann im Bereich Biomedizin, wie das Immunsystem bei tropischen Infektionskrankheiten reagiert. Und sie erkannte, dass sie nicht in
der Forschung bleiben, sondern ihre Begeisterung für naturwissenschaftliche Themen mit ihrem Talent für
Kommunikation verbinden wollte.
Seit letztem Jahr genießt sie das Reisen im „Coaching4Future“-Programm. „Ich wollte nie einen Berufsalltag
haben, bei dem jeder Tag gleich abläuft“, sagt sie. In ihrer Freizeit liebt sie es zu reiten, lange Strecken zu laufen,
Konzerte und Independent-Filme zu besuchen. Oder auch einfach gemeinsam mit ihren südamerikanischen,
asiatischen und deutschen Freunden in ihrer neuen Wahlheimat Stuttgart zu kochen – dann duftet es in ihrer
Küche nach Thai-Currys oder Empanadas, den südamerikanischen Teigtaschen.

Technik
begeistert:
zwei Schülerinnen während
einer MINTInformationsveranstaltung.
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Coaching4Future
Das „COACHING4FUTURE – Bildungsnetzwerk Baden-Württemberg“ ist ein Programm der Baden-Württemberg
Stiftung in Kooperation mit der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.
COACHING4FUTURE bietet:
Kostenlose multimediale Informationsveranstaltungen an Schulen zur Studien- und Berufsorientierung durch
je zwei junge Wissenschaftler.
Ein Bildungsportal mit allen Informationen zu MINT-Ausbildung und -Studium, einem Interessentest als erster
Entscheidungshilfe, einer MINT-Stellenbörse und einem Downloadbereich zu aktuellen MINT-Themen.
Du kannst:
ein Coaching-Team an deine Schule holen,
auf unserer Website alle MINT-Studiengänge und -Berufe, Hochschulen und Unternehmen kennenlernen,
den kostenlosen Online-Interessentest machen,
Infoblätter zu Themen aus dem Vortrag downloaden,
Angebote zu Praktika, Ausbildungsplätzen und mehr suchen.
Studierende finden:
Veranstaltungen von Hochschulen und Unternehmen
Informationen zu aktuellen Masterstudiengängen
Wertvolle Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern
Angebote für Praktika, Abschlussarbeiten und Co
offene Stellen für Absolventen
Schau mal rein:
www.coaching4future.de
www.facebook.com/coaching4future
www.youtube.de/coaching4future
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ASTRONOMIE
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Cecilia Scorza ist fasziniert von den Sternen: Schon als Jugendliche interessierte sie sich für das All,
studierte Astronomie in Venezuela und Heidelberg und arbeitete danach in der Forschung. Heute hat
sie es sich zur Aufgabe gemacht, Jugendlichen und Erwachsenen etwas von ihrer Begeisterung für die
Astronomie zu vermitteln und sie für die Wissenschaft von den Sternen zu interessieren.

s ist stock-

führung der Sternenwelten im großen

dunkle Nacht,

Hörsaal mit seiner gewaltigen Kuppel

nur am Him-

als idealer Projektionsfläche für interga-

mel

funkeln

laktische Dimensionen. Cecilia Scorza

die Sterne. Sanft hebt das Raumschiff

freut sich. Vor der Expedition ins All hat

ab und lässt die Erde hinter sich, bald ist

sie die Schüler bereits mit Infrarotstrah-

sie nur noch als kleine blaue Kugel zu

len experimentieren lassen. Die Astro-

erkennen. Vorbei geht es an den Nach-

nomen nutzen die unsichtbaren Strah-

barplaneten und der Sonne. Immer

len, um die von Staub verdunkelten

weiter dringt das Schiff ins All vor, ver-

Regionen der Milchstraße zu erkunden

lässt das schwach schimmernde Band

– ohne Infrarotstrahlen würden aber

der Milchstraße und durcheilt die

auch viele Alltagsgeräte, etwa die Fern-

unendlichen Weiten des Universums,

bedienung des Fernsehapparats, nicht

wo fremde Galaxien, vielleicht sogar

funktionieren. Auch von den Infrarot-

Außerirdische warten.

Experimenten waren die Mädchen und
Jungen aus Ludwigsburg sichtlich ange-

„Wie geil ist das denn?“, sagt Olaf, zwei-

tan. Und auch darüber freut sich Ceci-

te Reihe von oben. Und sein Nachbar

lia Scorza sehr. Denn genau das ist ihre

staunt: „So hell ist die Sonne?“ Und wie-

Aufgabe im Haus der Astronomie hoch

der ein anderer fragt: „So viele Sterne

oben auf dem Königsstuhl über Heidel-

und Planeten gibt es in den Galaxien?

berg: junge Menschen für die Astrono-

Ich fasse es nicht!“ Die Schüler aus dem

mie, für die Erforschung des Weltalls,

Gymnasium in Ludwigsburg, die heute

zu interessieren.

das „Haus der Astronomie“ besuchen,
sind hörbar beeindruckt von der Vor-

Name:
Dr. Cecilia Scorza
Geburtstag:
7. Januar 1961
Geburtsort:
Hamburg, aufgewachsen in
Venezuela und England
Beruf:
Astrophysikerin

Cecilia Scorza
ist eine
begeisterte
Vermittlerin
ihres Fachs.

Seit über zehn Jahren schon ist Cecilia Scorza eine un-

Frau Scorza, Sie sind in Venezuela aufgewachsen,

vermindert begeisterte Vermittlerin ihres Fachs, und

Sie sind dort zur Schule gegangen und haben in

das Spektrum ihrer pädagogischen Tätigkeit ist groß:

den 1980er-Jahren Physik studiert. Wie kam es

Sie hat Kinderbücher über Astronomie geschrieben und

zu dieser Studienwahl?

eine Astronomieschule mitbegründet, sie entwickelt

Cecilia Scorza: Für die Naturwissenschaften habe ich

didaktische Materialien, um die Dimensionen der gewal-

mich schon immer interessiert, meine Eltern sind Biolo-

tigen Sternenwelt zu veranschaulichen, sie hält Vorträge,

gen. Und in der Schule hatten wir einen Physiklehrer, der

organisiert Workshops für Schüler und Fortbildungen für

für sein Fach begeistern konnte. Aber auch für die Philo-

Lehrer und gibt Astronomiekurse für Lehramtsstuden-

sophie habe ich mich interessiert.

ten der Universität Heidelberg. Außerdem ist sie Mitglied
des Bildungsausschusses der deutschen A
 stronomischen

Und wie kamen Sie zur Astronomie?

Gesellschaft, Bildungsberaterin der I
nternationalen

Ich erinnere mich an einen Ausflug, den ich als Schüle-

Astronomischen Union, sie ist zuständig für die Öffent-

rin zu einer Sternwarte in den Anden machte. Da habe

lichkeits- und Bildungsarbeit des Sonderforschungsbe-

ich die unendliche Welt der Galaxien entdeckt und war

reichs „Milchstraßensystem“ des Zentrums für Astro

begeistert. Wir sitzen auf unserer Erde unter 200 Millio-

nomie der Universität Heidelberg und seit dem Jahr

nen Sternen im hintersten Winkel der Milchstraße, un-

2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Heidelberger

serer Heimatgalaxie. Stellen Sie sich das doch einmal

Haus der Astronomie. Für all diese Aufgaben ist Cecilia

vor! Und die Milchstraße wiederum ist nur ein einziges

Scorza bestens gerüstet: Zuvor erforschte sie selbst das

Sternensystem von unzähligen anderen. Das ist doch

Universum.

wirklich unglaublich. Ab dem siebten Semester meines Physikstudiums in der Universidad de los Andes in
Venezuela habe ich mich schwerpunktmäßig mit Astronomie beschäftigt und in eben dieser Sternwarte meine
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Diplomarbeit gemacht. Danach wollte ich in Deutsch-

vier Kinder. Es war alles sehr gut organisiert. Wir waren

land promovieren.

in einer Ganztagsschule, und abends zu Hause haben wir
uns alle getroffen und von dem erzählt, was wir tagsüber

Warum in Deutschland?

erlebt hatten. Meine Mutter hat mich später, als ich mein

Weil die Universität Heidelberg, wo ich dann promoviert

erstes Kind in Deutschland bekam und die Probleme

habe, weltweit in der Astronomie einen sehr guten Ruf

im Beruf anfingen, völlig unverständig gefragt: Warum

hat. Ein zweiter Grund war, dass ich die deutsche Spra-

musst du dich in Deutschland zwischen Forschung und

che liebe und Deutsch die Sprache der Philosophie ist –

Kindern entscheiden? Ihr hatte sich die Frage, ob sie ih-

ich wollte Kant immer gerne im Original lesen.

ren Beruf für die Kinder aufgebe, nie gestellt.

Sie kamen Ende der 1980er-Jahre von Venezuela

Wie ist es Ihnen ergangen?

nach Deutschland. Wie war das für Sie persönlich?

Die Wissenschaft, insbesondere die Astronomie, erfor-

Es war ein Schock. Ich war die einzige weibliche Dok-

dert viel Einsatz, viel Zeit – und es gibt einen starken

torandin in der Landessternwarte auf dem Königstuhl,

Konkurrenzdruck. Nach meiner Promotion habe ich bis

auch im benachbarten Max-Planck-Institut für Astro-

Ende der 1990er-Jahre in der Landessternwarte König

nomie gab es damals keine einzige Frau. Ich kam ja aus

stuhl im Sonderforschungsbereich „Entwicklung von

einem sogenannten Macho-Land … Und ich dachte mir

Galaxien“ wissenschaftlich gearbeitet und war beteiligt

nur: Was ist denn hier los?

an einem großen Forschungsprojekt der Europäischen
Südsternwarte ESO. Spätestens nach dem zweiten Kind

Wie war die Situation in Venezuela?

und wegen des damaligen Mangels an Kinderbetreu-

Ich hatte bis dahin keine Erfahrungen dieser Art gemacht.

ung sah ich keine Chance mehr, da mitzuhalten. Für

Meine Mutter war Professorin für Biologie und hatte

mich gab es damals keine Möglichkeit, beide Bereiche
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so miteinander zu verbinden, dass ich sowohl meiner

ich ihm für jede Spritze, die er bekommen musste, ein

Forschung als auch meiner Familie gerecht hätte werden

Sternenbild malte. Später kam noch ein weiteres Buch,

können. Heute ist das etwas besser geworden. Frauen in

„Geschichten, die der Himmel erzählt“, dazu.

der Wissenschaft werden heute mehr unterstützt, und
man macht sich viele Gedanken darüber, wie man Be-

Viele weitere pädagogische Schriften, Förder

ruf und Familie besser vereinbaren kann. Nach wie vor

konzepte und didaktische Materialien folgten. Sie

schaffen es jedoch die wenigsten Frauen mit Kindern

haben auch spezielle Experimentierkoffer für den

auf eine permanente Stelle. Und noch weniger schaf-

Unterricht in den Schulen.

fen es, Professorinnen zu werden. Derzeit gibt es in

Zusammen mit dem SOFIA Institut der Universität

Deutschland höchstens drei Frauen, die einen Lehrstuhl

Stuttgart und der Baden-Württemberg Stiftung haben

in Astronomie innehaben. Eine davon ist die Professorin

wir Experimentierkoffer entwickelt, die sich mehrfach

Eva Grebel, die am Astronomischen Rechen-Institut der

verwenden lassen und altersgerechte Experimente er-

Universität Heidelberg arbeitet.

möglichen. Unser „Infrarot-Koffer“ widmet sich dem
unsichtbaren infraroten Licht und enthält alle dafür

Wie ging es Ihnen damals mit dieser Erfahrung?

notwendigen Materialien, didaktischen Hinweise und

Ich war zutiefst deprimiert.

fachlichen Erklärungen. Er richtet sich an Jugendliche ab
zwölf Jahren, aber auch an Erwachsene, die die Natur der

Sie sind der Astronomie dennoch treu geblieben

unsichtbaren Infrarotstrahlung selbstständig und aktiv

und tun viel für Ihr Fach.

erforschen wollen. Dazu werden 15 Experimente zum

Ja – wenn auch in anderer Weise. Ich dachte mir seiner-

Nachmachen angeboten.

zeit, jetzt hast du so lange studiert, du verstehst etwas

Wie eng die
Astronomie mit
dem täglichen
Leben verknüpft
ist, veranschaulicht Cecilia
Scorza anhand
praktischer
Alltagsbeispiele.
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von deinem Fach und bist nach wie vor davon begeistert

Warum Experimente zum Nachmachen?

– du musst etwas damit machen und anderen Menschen

Mir ist es wichtig, die Astronomie nicht als etwas Uner-

etwas von deiner Faszination vermitteln. Mein erstes Bil-

reichbares zu präsentieren, vor der die Schüler aus lauter

derbuch für Kinder, „Wie der große Bär an den Himmel

Respekt zurückschrecken. An Beispielen aus dem Alltag

kam“, entstand, als mein kleiner Sohn krank war und

soll gezeigt werden, wie eng die Astronomie mit dem

täglichen Leben verknüpft ist. Junge Menschen sollen
in spielerischer Weise mit der Astronomie bekannt und
vertraut gemacht werden. Sie sollen auf freudige Weise
verstehen, was Astronomen machen, und Berührungsängste erst gar nicht aufkommen lassen.
Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit der
„Astronomie zum Anfassen“ gemacht?

Derzeit sind über 15 Infrarot-Koffer bestückt und bundesweit – man kann mittlerweile sogar weltweit sagen –
im Umlauf. Vor Kurzem waren wir mit unseren Koffern
beispielsweise zwei Wochen lang in Schulen in Südafrika und Chile unterwegs. Die Mädchen und Jungen waren
beeindruckt von den Experimenten und haben überaus
begeistert mitgemacht. Es gibt auch schon jede Menge Kofferkopien. Das ist für uns eine Bestätigung und
große Freude. Demnächst wird ein Milchstraßen-Koffer
für die Oberstufe folgen. Wir entwickeln und testen
ihn gerade.
Sie sind mit Ihren didaktischen Projekten sehr
erfolgreich. Worauf führen Sie das zurück?

Auf die Astronomie – sie ist von Natur aus faszinierend.
Und wenn man sie erst einmal kennengelernt hat und
selbst davon begeistert ist, dann lässt sich das leicht auf
andere Menschen übertragen.
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Hast Du gewusst …
… dass Klapperschlangen im Unterschied zum
Menschen

Infra
rotstrahlen

wahrnehmen

können? Auch eine Käferart, der Schwarze
Kiefernprachtkäfer, kann das. Sie haben dafür spezielle Sinnesorgane. Infrarot richtig
sehen, also mit den Augen wahrnehmen,
können von allen Lebewesen auf der
Erde vermutlich nur Smaragdbuntbarsche, in Afrika heimische Fische.
… dass Infrarotstrahlen, die heute auf
ein Weltraumteleskop treffen, bereits
Millionen oder gar Milliarden von
Jahren im All unterwegs waren?
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Zum Nachmachen – ein Infrarot-Experiment,
entwickelt von Cecilia Scorza und ihren Kollegen
Sterne strahlen nicht nur sichtbares Licht ab, sondern auch andere Strahlungsarten, beispielsweise Infrarot, Ultraviolett und
Röntgen. Das sind alles elektromagnetische Wellen, allerdings mit verschiedenen Wellenlängen und Frequenzen. Wir Menschen können lediglich einen winzigen Teil der elektromagnetischen Wellen ohne technische Hilfsmittel sehen. Für den Infrarotbereich gibt es spezielle Empfänger. Heute trägt fast jeder tagtäglich einen solchen Nah-Infrarot-Detektor mit sich herum:
die Handykamera. Damit kann man die für uns normalerweise nicht sichtbare Infrarotstrahlung sichtbar machen.

1. Infrarot sichtbar machen
Du nimmst: ein Handy und die Fernbedienung für den
Fernsehapparat.
Dann richtest du die Handykamera auf das Ende der
Fernbedienung, mit der du sonst auf den Fernseher zeigst,
um ihn einzuschalten.
Nun bitte auf das Handydisplay schauen: Dort ist jetzt das für uns
normalerweise unsichtbare Infrarotsignal der Fernbedienung sichtbar.

2. Scheinbar Undurchdringliches mit
Infrarot-Strahlen durchdringen
Du nimmst: ein Handy, eine Fernbedienung, eine Cola-Flasche.
Von der Cola-Flasche bitte alle Etiketten entfernen.
Wenn du jetzt durch die Cola-Flasche hindurchblickst,
siehst du die braune Flüssigkeit in der Flasche und
dahinter … nichts.
Die Flüssigkeit aus vielen kleinen dunklen Teilchen
entspricht in etwa der scheinbar undurchdringlichen
kosmischen Staubwolke, die den Blick auf einen dahinterliegenden Stern verstellt.
Halte nun eine Fernbedienung hinter die ColaFlasche und betätige sie – quasi als ob die Flasche
der Fernseher wäre.
Richte nun die Handykamera auf die Cola-Flasche.
Das Handydisplay zeigt nun ein Abbild der Infrarotstrahlung von der Fernbedienung: Das Infrarot
kommt locker durch die Cola durch. Das entspricht
in etwa dem, was Astronomen tun: Sie blicken mit Infrarot-Teleskopen (= der Handykamera) durch scheinbar
undurchdringliche kosmische Staubwolken (= die Cola)
und können so den dahinter verborgenen, Infrarotstrahlen
aussendenden Stern (= die Fernbedienung) enttarnen.

75

TECHNIK IN DEN
LEBENSWISSENSCHAFTEN
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Ob Herz oder Haut, Knochen, Luftröhre oder Leber – Heike Walles experimentiert mit vielen unterschiedlichen Zellen, Geweben und Organen. Sie will biologische Ersatzmaterialien züchten, mit denen
die Funktion geschädigter Gewebe und Organe des Menschen wiederhergestellt werden kann.

hne seine Freundin

die Wissenschaftlerin aus einem Stück

wollte der 28-Jähri-

Schweinedarm alle tierischen Zellen

ge nicht mehr leben:

entfernt und nur die Trägerstruktur

Sie hatte sich von

übrig gelassen. Darauf siedelte sie in

ihm getrennt, und

mühevoller Kleinarbeit Zellen an, die

er schluckte Rohrreiniger. Die Chemi-

aus einem Hautstück vom Oberschen-

kalien verätzten

kel des Patienten

die Luftröhre des

stammten. Wo-

jungen Mannes,
und die Biologin
Heike

Walles

wagte etwas bis
dahin nie Dagewesenes: Sie baute im 
Labor die
erste künstliche
Luftröhre

der

Welt,

ihr

und

„Ich laufe
nur selten
vor einer
Verantwortung
davon.“

Mann, der Chir-

chen vergingen
– dann hatte sich
ein neues Gewebe mit Blutgefäßen entwickelt.
Das war ein erster großer Erfolg.
Doch würde das
im Labor herangezüchtete

Er-

satzteil auch im

urg Thorsten Walles, pflanzte sie dem

Körper des Patienten funktionieren?

Schwerverletzten ein. Das war im Jahr

Die Transplantation glückte: Heute

2009. Monatelang bangten Heike und

kann der junge Mann wieder ein nor-

Thorsten Walles: Würde ihr Patient je

males Leben führen. Und Heike Walles

wieder atmen und sprechen können?

sagt: „Ich laufe nur selten vor einer Ver-

Während ihrer Arbeit im Labor hatte

antwortung davon.“

Name:
Prof. Dr. Heike Walles
Geburtstag:
1. Oktober 1962
Geburtsort:
Wiesbaden
Beruf:
Zellbiologin

Diese Einstellung prägt ihr ganzes Leben. Schon als
Schülerin interessierte sich Heike Walles für medizinische Forschung. Nicht für das Studium der Medizin,

Gewächshäuser für
Zellen und Fabriken für
Hautstückchen

sondern für die Biologie entschied sie sich, weil sie das
wissenschaftliche Handwerkszeug erlernen wollte, um

Gemeinsam mit ihrem Team entwickelte Heike Wal-

neue Behandlungsformen zu entwickeln. Das Spezialge-

les im Stuttgarter Fraunhofer-Institut „Bioreaktoren“,

biet, auf dem sie heute arbeitet, entstand während ihrer

gleichsam Gewächshäuser für Zellen, in denen die Zel-

Studienzeit in den 1980er-Jahren: Beim „Tissue Enginee-

len heranwachsen und funktionieren sollen wie im

ring“ züchten Wissenschaftler menschliches Gewebe,

menschlichen Körper. Denn im Körper müssen die Zel-

um die zerstörten Körperteile von Patienten zu ersetzen.

len der Gewebe und Organe einiges aushalten: In den
Gefäßen etwa pulsiert rhythmisch das Blut, in der Luft-

Der Gewebezucht wendete sich Heike Walles in den spä-

röhre ändert der Luftstrom ständig seine Richtung. Diese

ten 1990er-Jahren zu: Herzklappen und Blutgefäße wa-

natürlichen Verhältnisse simulieren im Labor computer-

ren die ersten Körperteile, die sie in der Medizinischen

gesteuerte Pumpen und andere Maschinen. „Wenn wir

Hochschule Hannover nachbaute. Zuvor untersuchte sie

beispielsweise ein Stück Knochen züchten wollen“, er-

während ihrer Doktorarbeit Herzerkrankungen, die von

klärt die Wissenschaftlerin, „setzen wir die Zellen einem

Viren verursacht werden. Und sie nahm sich Zeit für die

mechanischen Druck aus, der in Stärke und Richtung

Gründung einer Familie. „Auf Dauer ist man im Leben

permanent variiert – genau wie bei einem Knochen im

nur glücklich, wenn man auf zwei Beinen steht“, lautet

menschlichen Körper.“

ihre Überzeugung. „Bei mir sind das die Familie und der
Beruf.“

Nicht nur „Gewächshäuser für Zellen“, sondern auch
eine komplette „Hautfabrik“ ist den Gewebezüchtern in
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Für ihre Vision, komplexe biologische Strukturen im La-

Stuttgart gelungen: Roboter produzieren dort allmonat-

bor zu züchten, erntete die engagierte Wissenschaftlerin

lich 5000 briefmarkengroße, immer gleich aussehende

nicht immer Zuspruch. Es gab viele Zweifler, doch ihre

Gewebestückchen. Der Industrie wird damit eine neue

Expertise wurde schließlich anerkannt: Im Jahr 2003 be-

Möglichkeit geboten, Chemikalien, Arzneiwirkstoffe

kam sie in Hannover eine Juniorprofessur; bereits zwei

oder Kosmetika an menschlichem Gewebe zu testen und

Jahre später leitete die damals 42-Jährige die Abteilung

auf Versuche mit Tieren zu verzichten. Gemeinsam mit

Zellsysteme im Fraunhofer-Institut für Grenzflächen

ihrer Doktorandin Johanna Schanz hat Heike Walles im

und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart.

Stuttgarter Fraunhofer-Institut auch erstmals ein Stück

Leber nebst funktionierendem Blutkreislauf entwickelt.

behauptet und Konflikte bewältigt, statt ihnen aus dem

Mit diesem etwa fingergroßen Modell können Arznei-

Weg zu gehen.“ Diese Fähigkeiten würden umso wich-

mittelforscher nun prüfen, wie die Leberzellen Medika-

tiger, je mehr Verantwortung man übernehme, betont

mente abbauen. Die Forschungsarbeiten von Heike Wal-

Heike Walles. Heute berät sie selbst als Mentorin junge

les werden auch von der Baden-Württemberg Stiftung

Wissenschaftlerinnen.

unterstützt.
Im Jahr 2010 hat die Biologin eine weitere wichtige AufIm August 2009 wurde Heike Walles von der Universität

gabe übernommen: Sie wurde Mitglied des Ethikrats,

Würzburg auf den neu gegründeten Lehrstuhl „Tissue

der die Bundesregierung und den Bundestag in wichti-

Engineering und Regenerative Medizin“ berufen. Ihre

gen gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medi-

Abteilung in Stuttgart, der über 50 Mitarbeiter angehö-

zinischen und rechtlichen Fragen berät. Zu den Fragen,

ren, leitete sie weiter, während sie schon in Würzburg

die dort diskutiert werden, zählen brisante biologische

ihre neue Projektgruppe aufbaute. Sie soll die Keimzelle

Themen wie das Klonen von Menschen. Aber auch kon-

für ein neues Fraunhofer-Institut werden. Dass eine Frau

fliktreiche Fragen aus anderen Bereichen, etwa Sterbe-

die Führung übernimmt, ist in der Männerdomäne der

hilfe oder religiöse Beschneidungen, werden von den

Fraunhofer-Institute sehr selten: Nur an sehr wenigen

insgesamt 26 Mitgliedern des Ethikrats angegangen.

der insgesamt 66 Fraunhofer-Institute in Deutschland

Die Stärke des Ethikrates liege darin, dass Menschen mit

steht bislang eine Frau an der Spitze.

unterschiedlichem Sachverstand und Lebenserfahrung
zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen Stellung nehmen

Heike Walles wurde bereits anlässlich ihrer Berufung

und den öffentlichen Dialog darüber anstoßen, erläu-

zur Juniorprofessorin auf ihre Führungsaufgaben vor-

tert die Wissenschaftlerin. Dort mitzuarbeiten bedeutet

bereitet: Erfolgreiche Frauen, sogenannte Mentorin-

eine große Verantwortung. Heike Walles hat auch diese

nen, standen ihr zur Seite. „Als junge Wissenschaftlerin

Aufgabe angenommen.

dachte ich noch, allein meine Fachkompetenz würde
genügen, um beruflich erfolgreich zu sein“, erinnert
sich H
 eike Walles. Von den Mentorinnen aber habe sie
gelernt, „wie man ein Team führt, sich in Diskussionen
Heike Walles
und ihre
Mitarbeiter
haben kürzlich
im Labor
erstmals ein
Stück Leber
nebst
funktionierendem Blutkreislauf gezüchtet.
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MINT studieren in Baden-Württemberg

Stuttgart
Universität Hohenheim
Universität Stuttgart
Hochschule der Medien Stuttgart
Hochschule für Technik Stuttgart
AKAD Hochschule Stuttgart
 Duale Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart
 Duale Hochschule Baden-Württemberg
Stuttgart Campus Horb
 Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart

Mannheim
 Universität Mannheim
 Hochschule Mannheim
 Duale Hochschule Baden-Württemberg
Mannheim

	
Heidelberg

Mosbach

 Universität Heidelberg

 Duale Hochschule Baden-Württemberg
Mosbach

SRH Hochschule Heidelberg
 Pädagogische Hochschule
Heidelberg

 Duale Hochschule Baden-Württemberg
Mosbach Campus Bad Mergentheim

Heilbronn
 Hochschule Heilbronn

mit Campus Künzelsau

Karlsruhe
Hochschule für Musik Karlsruhe
Karlsruher Institut für Technologie
 Hochschule Karlsruhe –
Technik und Wirtschaft
Karlshochschule Karlsruhe
 Duale Hochschule
Baden-Württemberg Karlsruhe
Pädagogische Hochschule Karlsruhe

	
Ludwigsburg

 Pädagogische Hoch

Aalen

schule Ludwigsburg

Pforzheim
Hochschule

 

Pforzheim

 Hochschule Aalen

 Filmakademie BadenWürttemberg

Schwäbisch Gmünd

	
Esslingen

 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

 Hochschule Esslingen

Heidenheim

Nürtingen-Geislingen

Offenburg
 
Hochschule für Technik,

Tübingen

Wirtschaft und Medien Offenburg

 	Lahr

 Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen (HfWU)

 Universität Tübingen

	
Reutlingen

Rottenburg

 WHL Wissenschaftliche Hochschule Lahr

 Hochschule

 Hochschule für Forst-

Riedlingen

Albstadt-Sigmaringen
 Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Furtwangen
 Hochschule Furtwangen

Baden-Württemberg
Heidenheim

Ulm

Reutlingen

wirtschaft Rottenburg

 Duale Hochschule

 Universität Ulm
 Hochschule Ulm

 SRH FernHochschule Riedlingen

Biberach

Villingen-Schwenningen

 Hochschule Biberach

	
 Duale Hochschule Baden-Württemberg
Villingen-Schwenningen

Freiburg
 Universität Freiburg
 Pädagogische Hochschule Freiburg

	
Ravensburg

 Hochschule Ravensburg-Weingarten
 Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
 Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg

Weingarten

Campus Friedrichshafen

 Pädagogische Hochschule Weingarten

	
Lörrach

 Duale Hochschule BadenWürttemberg Lörrach

Universitäten
Hochschulen für angewandte Wissenschaften
Duale Hochschulen
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Konstanz
 Universität Konstanz
 Hochschule Konstanz – Technik, Wirtschaft
und Gestaltung

Pädagogische Hochschulen
Staatliche Akademien

Isny

  nta Hochschule Isny

Gut informiert durchstarten

Deine Starthilfe
für eine optimale
StuDien- unD BerufSwahl
COACHING4FUTURE bietet dir umfangreiche Informationen rund um Studium und Berufe im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und wertvolle Kontakte zu Unternehmen und Hochschulen in einem starken Netzwerk.
Noch unentschlossen? Unser Karrierenavigator zeigt dir, wo deine beruflichen Interessen liegen.
wenn eS um Deine Zukunft geht:
www.coaching4future.de | www.bwstiftung.de | www.facebook.com/coaching4future | www.youtube.de/coaching4future

In Kooperation mit:

WIR STIFTEN ZUKUNFT
Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes BadenWürttemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den
verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung
ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich
und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner
Bürgerinnen und Bürger.

