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L

iebe Stipendiatinnen und
Stipendiaten! Mein Vater
Karl Schlotmann war einer der Mitgründer der Stromag
GmbH in Unna. Mit zwölf Jahren
wurde er Vollwaise. Dennoch
prägten Willensstärke, Beharrlichkeit, Fleiß und große Begabung sein weiteres Leben, sodass er sein Studium an der TH
Hannover als Diplom-Ingenieur
erfolgreich beenden konnte.
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Dipl.-Vw. Marie-Luise Götz

geboren 1931, ist Stifterin und Gründerin der Karl Schlotmann-Stiftung.

Ihr Vater Karl Schlotmann, Namensgeber der Stiftung, war Mitgründer der
Stromag GmbH.

1932 gründete er mitten in der
Wirtschaftskrise mit zwei anderen Gesellschaftern die Stromag
GmbH, ein Unternehmen für
mechanische Antriebstechnik. Er
war der einzige technische Kopf
des Werks. Entwicklung und Vertrieb waren seine Arbeitsbereiche. Viele Patente tragen seinen
Namen. Eine enge Kooperation
zwischen Wissenschaft und Praxis war ihm wichtig. Insbesondere nach dem Krieg hat er enge
Verbindungen zu Professoren in
Aachen und Hannover gehalten.
Gerade die jungen Studentinnen und Studenten lagen ihm
am Herzen. Viele Praktika und
Promotionen sind von ihm in der
Stromag GmbH erfolgreich gefördert und begleitet worden.
Wirtschaftlicher Erfolg und ein
gesundes Unternehmen waren
sein erstes Ziel und sein Lebenswerk. Er hat es mit großem Arbeitseinsatz und bescheidener
privater Lebensführung erreicht.

2007 wurde die Stromag AG
verkauft. Für mich war das ein
sehr schmerzlicher Verlust. Der
Erlös sollte aber einer sinnvollen Verwendung zugeführt
werden. Die Motivation dazu
war im Einzelnen: Ich bin alt
und werde für den Rest meines
Lebens nicht mehr so viel brauchen. Ich habe keine direkten
Nachkommen. Der wichtigste
Punkt: Ich habe das Vermögen
nicht durch eigene Arbeit erworben, sondern geerbt. So war
der Entschluss gefasst, die Karl
Schlotmann-Stiftung zur Begabtenförderung in Technik- und
Naturwissenschaften zu gründen.
Den Grundstein – und nicht nur
den – hatte mein Vater bereits
gelegt. Seinem Ethos fühle ich
mich verpflichtet und in seinem
Sinn wollte ich die Stiftung aufbauen. Der Anfang war schwieriger als gedacht, aber ich denke,
wir sind auf einem guten Weg.
Mein Anliegen ist es, junge
Menschen zu fördern und zu
unterstützen, die sich zielstrebig einem technischen Studium
widmen wollen. Daran möchte
ich – mit Unterstützung eines
engagierten Vorstandes – so
lange wie möglich mitwirken.
Ihre Marie-Luise Götz
Stifterin
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Karl Schlotmann

geboren 1901, ist Namensgeber der Stiftung.
Er war Mitgründer der Stromag GmbH.
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D

as dem amerikanischen
Staatsmann,
Wissenschaftler, Erfinder und
Mitverfasser der Unabhängigkeitserklärung Benjamin Franklin
zugeschriebene Zitat hat auch
nach rund 250 Jahren nichts an
Aktualität verloren.

„Eine

Investition
in Wissen
bringt noch
immer
die besten
Zinsen.

“

Benjamin Franklin (1706-1790)

Für die Gründung einer Stiftung
zur Begabtenförderung von Naturwissenschaft und Technik
ist diese Erkenntnis sicherlich
mitentscheidend. Etwas bewirken, etwas der Gesellschaft zurückgeben, vielleicht sogar verändern zu können; also nicht
darauf warten zu müssen, dass
der Staat sich einer bestimmten
Aufgabe annimmt, sind weitere wichtige Impulse. Aus diesen
Überlegungen heraus hat Marie-Luise Götz mit ihrem väterlichen Erbe, Karl Schlotmann
war Mitbegründer der Stromag
GmbH, eine Stiftung geschaffen,
die es sich zum Ziel gesetzt hat,
Studierende der Natur- und Ingenieurwissenschaften zu fördern.

Einerseits stellt die Karl Schlotmann-Stiftung finanziellen Rückhalt, damit sich die Studierenden
voll und ganz auf ihr Studium
konzentrieren können, andererseits gewährleisten die Geförderten die Weiterentwicklung
der Stiftung, indem sie selbstständig und aktiv mitgestalten.
Des Weiteren knüpft die Stiftung regelmäßig neue Partnerschaften mit Schulen aus Unna
und Umgebung und ruft neue
Projekte ins Leben, damit auch
in Zukunft das Interesse von
Schülerinnen und Schülern an
naturwissenschaftlichen
und
technischen Fächern gefördert
wird.
2020 - 15 Jahre nach Stiftungsgründung erscheint die dritte
Auflage des Jahrbuchs. Zu diesem Zeitpunkt hat die Stiftung
bereits über 55 Alumni und 29
aktuelle Stipendiaten.
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Stiftungsgremien

Stiftungsgremien
Stiftungs-Vorstand

Kuratorium
Diplom-Betriebsw. Claudia Pscherer

Dipl.-Kaufm. Klaus Lichtenauer

Claudia Pscherer studierte Betriebswirtschaftslehre in Mönchengladbach.
Ihre berufliche Laufbahn begann sie 1984 bei der Sozietät Husemann und
Partner GbR in Dortmund und legte später das Steuerberater- sowie das
Wirtschaftsprüferexamen ab. Heute ist sie Gesellschafter-Geschäftsführerin der IPG Revision GmbH in Dortmund. Zu ihrem Mandantenkreis zählen
überwiegend mittelständische international tätige Unternehmen. Daneben
engagiert sie sich seit 1994 als Mitglied der Vertreterversammlung des
WPV für berufsständische Belange. In ihrer Freizeit treibt sie leidenschaftlich gerne Sport und verbringt viel Zeit mit ihrer Familie und Freunden.

Klaus Lichtenauer studierte Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten
von Hamburg, Lausanne, Paris und München. Nach dem Abschluss als Diplomkaufmann startete er seine Berufslaufbahn 1963 beim Bankhaus Burkhardt & Co. in Essen und Düsseldorf, wo er ab 1975 in der Position eines
Generalbevollmächtigten tätig war. Im Jahr 1980 übernahm Lichtenauer
eine Vorstandsposition bei der Simonbank AG, bei der er für das kommerzielle Geschäft im In- und Ausland zuständig war. Seit 1988 widmet er sich
der Managementberatung, ausschließlich im Rahmen von Aufsichtsräten,
Verwaltungsräten und Beiräten.
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Heiderun John

Dr.-Ing. Jürgen Onasch

Heiderun John studierte Maschinenbau-Technik, nach der Ausbildung zur
Technischen Zeichnerin bei der Stromag in Unna, an der Eduard Spranger
Schule in Hamm. Nach acht Jahren Konstruktions- und Entwicklungsarbeit
erfolgte eine Neuorientierung innerhalb der Stromag mit einem Wechsel
in den Marketingbereich als Marketingassistentin. Daraus resultierte ein
weiteres berufsbegleitendes Studium an der Werbefachlichen Akademie in
Köln zum Werbe- und Marketingkaufmann. Von 2000 bis 2013 war sie Leiterin der Marketingabteilung der Stromag AG. In Ihrer Freizeit unternimmt
sie gerne mit ihrem Mann Segeltörns oder Hochgebirgswanderungen.

Jürgen Onasch studierte Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum
und promovierte anschließend an der Universität Kassel. Seine berufliche
Laufbahn startete er als Entwicklungsleiter für Befestigungselemente bei
Fischer in Tumlingen. Anschließend nahm er weitere Führungsaufgaben in
Vertrieb und Technik in der Maschinenbau- und Gummiindustrie wahr. Von
1994 bis 2012 war Onasch Vorstandssprecher der Stromag AG in Unna.
Seitdem ist er als Beirat und Unternehmensberater für mittelständische
Unternehmen tätig sowie als Industriebeirat der HQ-Equita in Bad Homburg. In seiner Freizeit unternimmt er gerne Fernreisen mit dem Motorrad.

Dipl.-Ing. Ralph Breuer

Christoph B. Pöhler, MBA

Ralph Breuer studierte Maschinenbau mit Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik an der Ruhr-Universität Bochum. Nach dem Abschluss als
Diplomingenieur begann er seine berufliche Laufbahn 1994 als Projektingenieur bei der Deutschen Babcock AG in Oberhausen. Nach zahlreicher
internationaler Erfahrung im Bereich von Krananlagen und Antriebskomponenten für die Investitionsgüterindustrie stieg er 2006 als Vertriebsleiter
bei der Stromag AG in Unna ein. Heute ist er dort seit 2016 Direktor für
Produktmanagement und Engineering. Er liebt das Reisen, den Austausch
mit fremden Kulturen und verbringt viel Zeit mit der Familie und Freunden.

Christoph Pöhler studierte Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt, Mannheim, Los Angeles, Morehead und Richmond. Nach dem Abschluss als MBA mit der Auszeichnung „Best MBA of
the Year 2003“ startete er seine berufliche Laufbahn bei der BHF BANK
AG in Frankfurt am Main als Wertpapiertrainee. Seit 2011 leitet er als
Direktor die Niederlassung Hamburg und ist dort verantwortlich für die
Restrukturierung und Neuausrichtung. In seiner Freizeit spielt er gerne
Fußball, Tennis (ehemals 2. Bundesliga) und Golf, beschäftigt sich mit den
Entwicklungen an der Börse, reist und liest gerne.

Wir wünschen Gerd Grube und Friedhelm Steinweg alles Gute!

Dankeschön

Dankeschön

santen Ausflügen in technische
und wissenschaftliche Betriebe
dient das Wochenende vor allem der Stärkung des Gruppenzusammenhalts und der Eingliederung neuer Stipendiatinnen
und Stipendiaten.

Wir wünschen Gerd Grube und Friedhelm Steinweg alles Gute!

Prof. Dr.-Ing. habil. Gerd Grube

Dr. med. Friedhelm Steinweg

2005-2017

2005-2018

Vorstandsvorsitzender
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Z

wei Männer der ersten Stunde haben sich
aus dem aktiven Stiftungsalltag zurückgezogen. Gerd Grube und Friedhelm Steinweg
haben maßgeblich dazu beigetragen, die von Marie-Luise Götz gegründete Karl Schlotmann-Stiftung aufzubauen und für die Zukunft aufzustellen.
Gerd Grube hat als Vorstandsvorsitzender der Karl
Schlotmann-Stiftung über zwölf Jahre durch sein
persönliches Engagement, mit innovativen Ideen
und viel Herzblut, die Stiftung prägend mitgestaltet. Gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin
Claudia Pscherer und den Kuratoriumsmitgliedern
Klaus Lichtenauer und Friedhelm Steinweg wurden die Weichen zur Qualifizierung von Persönlichkeiten in Natur- und Ingenieurwissenschaften
gestellt.
Die Stiftung startete Anfang 2008 mit sechs Stipendiatinnen und Stipendiaten, inzwischen sind
es mehr als 80 Stiftungsmitglieder, davon 55
Alumni. Der familiäre Charakter der Stiftung hatte
von Beginn an einen hohen Stellenwert und wird
auch heute noch nachhaltig durch die Gremien
vorgelebt. Die von Gerd Grube mitentwickelten

Kuratoriumsmitglied

Leitlinien der Stiftung beinhalten, dass Mitglieder
der Karl Schlotmann-Stiftung nicht nur Netzwerkteilnehmer sind, sondern auch aktiv an der Gestaltung der Stiftung mitarbeiten. Zu den Aufgaben
zählen dabei insbesondere, die Stiftung weiterzuentwickeln sowie das Wirken der Stiftung im Sinne
ihres Grundgedankens voranzutreiben. Nach und
nach wurde die Struktur der Stiftung weiter optimiert und angepasst. Es entstanden Arbeitsgruppen, die jeweils von den Studierenden organisiert
und betreut werden. Zum Selbstläufer geworden
sind das Flieger- und Lego Mindstorms-Projekt an
den Gymnasien und ein naturwissenschaftliches
Projekt als Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen im Raum Unna. Ein besonderes Anliegen
von Gerd Grube war es schon immer, auch die
jüngsten Schülerinnen und Schüler für Technik
und Naturwissenschaft zu begeistern.
Darüber hinaus gibt es mittlerweile feste jährliche
Treffen, dazu gehören unter anderem das Sommerfest, die Stipendiat*innenakademie als Wochenendworkshop und die Stipendiat*innenfahrt;
diese findet jeweils an einem Wochenende zu
Beginn des Wintersemesters statt. Neben interes-

Zum Jour fixe geworden ist auch
das Old-Meets-New. Traditionell
werden an diesem Tag die „neuen“ Mitglieder in die Stiftung
eingeführt und mit den „alten“
aktiven Stipendiat*innen, den
Alumni, und den Gremien der
Stiftung bekannt gemacht. Während des Treffens stellen die
Arbeitsgruppen der Stiftung ihre
Projekte des vergangenen Jahres vor und erläutern die Ziele,
die sie sich für das kommende
Jahr gesteckt haben. Weiterhin
stellen die Stiftungsmitglieder,
die gerade einen Bachelor- oder
Masterabschluss absolviert haben, ihre Abschlussarbeiten vor,
um einen Einblick in ihre Studien
zu geben.
All dies wäre ohne die ehrenamtliche Tätigkeit von Gerd Grube und Friedhelm Steinweg mit
ihrem ständigen Antrieb, etwas
zu verbessern und zu optimieren, nicht möglich geworden –
dafür sagen wir „DANKE“!
Danke für die jahrelange Unterstützung im Stiftungs-Vorstand/
Kuratorium und vor allem für das
Herzblut, das sie in all den Jahren in ihre Aufgaben gelegt haben. Schön, dass sie der Stiftung
als Alumni erhalten bleiben!
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Wer wird von uns gefördert?

Stipendiatinnen und Stipendiaten

Michael Ab
olnikov
lnikov

mann-stiftun
g.de

Stipendiatinnen und
Stipendiaten

Mitglied seit

@karl-schlot

2017

Öffentlichkeitsarbeit

Hochschule

Ruhr-Universität Bochum

michael.abo

Wer wird von uns gefördert?

Arbeitsgruppe

Studium

Mitglied seit

schlotmannstiftung.de

2016

ermann

ann@karl-sc
hlotmann-st

Christian B
eckmann
m

iftung.de

Physik/Mathematik

Arbeitsgruppe
Stipendiaten

Hochschule

mann@karl-

Julius Bett

christian.beck

TU Dortmund

Studium

2019

Arbeitsgruppe

Öffentlichkeitsarbeit

Hochschule

Universität Paderborn

julius.better

Physik

Mitglied seit

Studium

Maschinenbau
13

rl-schlotman

Mitglied seit
2019

katharina.br
ägelmann@
ka

Arbeitsgruppe

Unternehmensnetzwerk

Katharina

Hochschule

TU Dortmund

Studium
Physik

Mitglied seit
2014

Arbeitsgruppe
Stipendiaten

Hochschule

l@karl-schlot
mann-stiftun

bel

Maschinenbau

Tom Detam

Studium

g.de

RWTH Aachen

tom.detambe

iftung.de

chholz

hlotmann-st

hannah.buchh

olz@karl-sc

Hannah Bu

Nach der Stiftungsgründung
im Jahr 2005 wurden 2008 die
ersten sechs Stipendiatinnen
und Stipendiaten aus dem Kreis
Unna gefördert. Mittlerweile ist
die Zahl der aktiven Geförderten
auf 29 angestiegen. So werden
von der Karl Schlotmann-Stiftung Studierende in den verschiedensten
technischen
Fachrichtungen - vom Maschinenbaustudium in Aachen bis
hin zum Chemieingenieurstudium in Dortmund - unterstützt.
Jeden Einzelnen von uns entlastet die Förderung im Lernalltag, sodass wir unseren Fokus
auf die Leistungen im Studium
richten und durch den zeitlichen
Freiraum auch zugleich unseren
persönlichen Interessen nachgehen können.

Brägelman

n-stiftung.de

n
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Mitglied seit
2018

Arbeitsgruppe

Öffentlichkeitsarbeit

Hochschule

TU Dortmund

Studium

Maschinenbau

Wer wird von uns gefördert?

hhauer

mann-stiftun
g.de

Stipendiatinnen und Stipendiaten

Mitglied seit

Projekte

Hochschule

iftung.de

Bergische Universität Wuppertal

Studium

Sicherheitstechnik

2019

jens.krengel

Arbeitsgruppe
Projekte

Hochschule

Mitglied seit
2019

Arbeitsgruppe

Unternehmensnetzwerk

Hochschule

RWTH Aachen

Studium

Maschinenbau

TU Dortmund

iftung.de

iftung.de

hlotmann-st

mort

Mitglied seit
2015

hlotmann-st

Öffentlichkeitsarbeit

ort@karl-sc

Mitglied seit

Lütge

Johannes I

Arbeitsgruppe

2016

Unternehmensnetzwerk

Sebastian

RWTH Aachen

Studium

Hochschule

TU Dortmund

sebastian.lu

Elektrotechnik
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Arbeitsgruppe

etge@karl-sc

Hochschule

johannes.im

Studium

Medizinphysik

n-stiftung.de

Mitglied seit
2018

Tom Mago
rsch
h@ka

Arbeitsgruppe

rl-schlotman

Öffentlichkeitsarbeit

Hochschule

RWTH Aachen

tom.magorsc

Studium

2018

Arbeitsgruppe
Projekte

Hochschule

RWTH Aachen

Studium

Maschinenbau

hlotmann-st
iftung.de

Mitglied seit

ann@karl-sc

Selim Kara

@karl-schlot

kus

mann-stiftun
g.

de

Wirtschaftsingenieurwesen

selim.karakus

g.de

k

Arbeitsgruppe

Jens Kreng
el
@ka

Elektrotechnik

Physik

@karl-schlot
mann-stiftun

2019

Carlo Knab
e

Studium

Studium

tim.januszek

Mitglied seit

carlo.knabe@
karl-schlotm
ann-st

Hochschule

RWTH Aachen

Chiara Ma
ßmann
chiara.massm

carolin.harko

Carolin Ha

rt@karl-schl

rkort

otmann-stift

ung.de

Erik Fleisc

Internet

rl-schlotman
n-st

erik.fleischh
auer@karl-sc
hlot

Arbeitsgruppe

Mitglied seit
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Tim Janusz
e

iftung.de

2016

Mitglied seit
2018

Arbeitsgruppe

Öffentlichkeitsarbeit

Hochschule

RWTH Aachen

Studium

Maschinenbau

Mitglied seit
2016

Arbeitsgruppe
Stipendiaten

Hochschule

TU Dortmund

Studium
Physik

Wer wird von uns gefördert?

Stipendiatinnen und Stipendiaten

Mrozik

iftung.de

... und seit 2020 ganz neu dabei:

rozik@karlschlotmannst

Mitglied seit
2018

Projekte

Mara Daub
er

iftung.de

mann

hlotmann-st
de
ann-stiftung.

Hochschule

karl-schlotm

Nico Potth
ink
nico.potthink@

TU Dortmund

Hochschule

TU Dortmund

Studium

Chemieingenieurwesen

Studium

ann-stiftung.

de

Mathematik

e

Projekte

Universität Bonn

karl-schlotm

Arbeitsgruppe

hlotmann-st
iftung.de

Hochschule

Moritz Rab

2017

Chemieingenieurwesen

Maschinenbau

moritz.rabe@

de
ann-stiftung.

Mitglied seit

Studium

Studium

Projekte

tim.mayr@ka
rl-sc

Mathematik

TU Dortmund

Arbeitsgruppe

Tim Mayr

Studium

karl-schlotm

ann@karl-sc

feld@karl-sc

Henning S

2017

Hochschule

RWTH Aachen

henning.sued

stiftung.de

npflug@karl-

schlotmann-

ugenpflug
Noah Sche

Mitglied seit

Physik

Christian Albrechts Universität zu Kiel

Delia Wern
er

Hochschule

Studium

Hochschule

delia.werner@

mara.dauber
@karl-schlot

iftung.de

Informatik

Nils Heune

karl-schlotm

Hochschule

Studium

noah.scheuge

Internet

Maschinenbau

RWTH Aachen

Maschinenbau

Arbeitsgruppe

Biotechnologie

Unternehmensnetzwerk

Studium

2019

Studium

Arbeitsgruppe

RWTH Aachen

Mitglied seit

RWTH Aachen

Studium

hlotmann-st

Hochschule

TU Dortmund

üdfeld

Projekte

2018

Hochschule

Hochschule

nils.heunem

ann-stiftung.
de

Arbeitsgruppe

Leonardo P
ompe
pe@

2019

leonardo.pom

Mitglied seit

Mitglied seit

mohamad.ala
ttar@karl-sc
hlotmann-st

konstantin.m

Physik

Mohamad
Alattar

iftung.de

Hochschule

TU Dortmund

Studium

iftung.de

hlotmann-st

irchen

hen@karl-sc

Tim Odenk

tim.odenkirc

n-stiftung.de

rl-schlotman

Tom Potth
ink
ka
tom.potthink@
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mann-stiftun
g.de

Konstantin

Arbeitsgruppe

Hochschule

TU Dortmund

Studium

Bioingenieurwesen

Hochschule

FH Dortmund

Studium

Maschinenbau
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Wer hat mit uns das Studium bereits erfolgreich bestritten?

iftung.de

Alumni

2008

karl-schlotm
ann-st

Jakob Arnd

t

Studium

Elektrotechnik

Hochschule

jakob.arndt@

Leibniz Universität Hannover

Aktuelle Tätigkeit

ann-stiftung.
de

Doktorand, Leibniz Universität Hannover

Mitglied seit
2016

2010

Studium

r

karl-schlotm

Studium

Mitglied seit

Physik

Mathematik

Sören Beh

maik.becker

karl-schlotm

Maik Beck
er
@

ann-stiftung.
de

Wer hat mit uns das Studium bereits erfolgreich bestritten?

Hochschule

Hochschule

soeren.behr@

Alumni

Mitglied seit

TU Dortmund

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, TU Dortmund

Universität Bonn

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, TU München

19

ung.de

18

ing

otmann-stift

Mitglied seit
2012

g@karl-schl

Pascal Beh
r

Studium

Maschinenbau

Hochschule

Aktuelle Tätigkeit

IBH Hachmann und Partner GbR

Mitglied seit
2013

Studium

iftung.de

Elektrotechnik

hlotmann-st

Doktorandin, Robert Bosch GmbH

rnat@karl-sc

Aktuelle Tätigkeit

iernat

Hochschule

RWTH Aachen

Benedikt B

enov

ov@karl-schl
otmann-stift
ung.de

pascal.behrin

TH Georg Agricola, Bochum

benedikt.bie

Zahlreiche Alumni engagieren
sich weiterhin innerhalb der Stiftung und sorgen so für ein aktives Stiftungsleben. Sie stehen
für den Erfahrungsaustausch zur
Verfügung und nehmen regelmäßig an Veranstaltungen der
Stiftung teil.

maria.bezmen

Auf den nachfolgenden Seiten
stellen sich die Alumni der Karl
Schlotmann-Stiftung in ihren
Steckbriefen vor. Diese ständig wachsende Gruppe an Absolventen der verschiedensten
Fachrichtungen im natur- und
ingenieurwissenschaftlichen Bereich bietet eine Vielzahl von
interessanten Erfahrungen im

Studium und Beruf. Die unterschiedlichen Lebensläufe können als Anregung für den persönlichen Karriereweg dienen
und ermöglichen gleichzeitig das
Kennenlernen von Ansprechpartnern aus den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern. Dieses
interdisziplinäre Netzwerk der
Karl Schlotmann-Stiftung bietet
für die Stipendiat*innen und die
Alumni vielfältige Möglichkeiten,
Kontakte zu knüpfen und voneinander zu profitieren.

Maria Bezm

Das Studium ist eine prägende
und häufig richtungsweisende
Zeit im Leben jedes Einzelnen.
Nach einem erfolgreichen Abschluss gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten,
die eigene berufliche Karriere zu
gestalten. Aber wo sind eigentlich die ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Karl
Schlotmann-Stiftung, die als
Alumni bezeichnet werden, aktuell tätig?

Mitglied seit
2011

Studium

Maschinenbau

Hochschule

Karlsruher Institut für Technologie

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, WZL, RWTH Aachen

Wirtschaftsingenieurwesen

Hochschule

AKAD Stuttgart

Mitglied seit
2013

Studium
Physik

Hochschule

TU Dortmund

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, TU Dortmund

David Bock

karl-schlotm

Studium

Maschinenbau

iftung.de

david.bockho
lt@

Hochschule

ebhard

FOM Dortmund

g.de

2012

Studium

Hochschule

Bergische Universität Wuppertal

Hochschule

Karlsruher Institut für Technologie

Aktuelle Tätigkeit
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Doktorandin, RWTH Aachen

Aktuelle Tätigkeit

de

Landesfeuerwehrschule Brandenburg

rube

gerd.grube@
karl-schlotm

Studium
Physik

Hochschule

Baustoffprüferin, Materialprüfungsamt NRW

Mitglied seit
2013

Studium

Elektrotechnik

Hochschule

TU Dortmund

Aktuelle Tätigkeit

Embedded System Engineer, Smart Mechatronics GmbH

Physik/Wirtschaftswissenschaften

Hochschule

RWTH Aachen

Aktuelle Tätigkeit

Berater, Deloitte Consulting GmbH

ld Heßling

Aktuelle Tätigkeit

ann-stiftung.

n

Studium

1936 † 20
. Februar 20
20

Fernuni Hagen

2012

* 19. August

Hochschule

Mitglied seit

Dr. Reinho

Psychologie

karl-schlotm

Studium

Niklas Hah

2010

niklas.hahn@

de

r

karl-schlotm
ann-stiftung.

Miriam Eu
le

miriam.euler
@

de
ann-stiftung.

ten

karl-schlotm

Stefan Fal

stefan.falten@

de

TU Dortmund

Mitglied seit

2005 bis 2017

Prof. Gerd
G

2014

IT Consultant, saracus consulting GmbH

Vorstand

ann-stiftung.

Mitglied seit

Aktuelle Tätigkeit

Entwicklungsleiter Software, Humpert Sortiertechnik

Elektrotechnik

marlene.geb

Sicherheitstechnik

Aktuelle Tätigkeit

Studium

hard@karl-sc

mann-stiftun

Mitglied seit

hoff
Lukas Eck

lukas.eckhoff
@karl-schlot

ung.de
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otmann-stift

Hochschule

TU Dortmund

2012

Marlene G

Altra Business System Leader, Stromag GmbH

rn@karl-schl

Maschinenbau

Mitglied seit

hlotmann-st

Aktuelle Tätigkeit

horn

Studium

moritz.froest

holt

2014

Robin Eich

2014

l@karl-schlot

Manufacturing Engineer, Stromag GmbH

Mitglied seit

robin.eichho

Mitglied seit

Moritz Frö
stl

Aktuelle Tätigkeit

mann-stiftun
g.de

Studium

Andreas Fa
renbruch

2011

andreas.fare
nbruch@karlschlot

mann-stiftun
g.de

Marius Bit
terschulte

Mitglied seit

marius.bitter
schulte@ka
rl-schlot

ann-stiftung.
de
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mann-stiftun
g.de

Alumni

Vorstand

2008 bis 2013

Wer hat mit uns das Studium bereits erfolgreich bestritten?
iftung.de

Alumni

Studium

Elektrotechnik

Chris Kittl
mann-stiftun
g.de

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, TU Dortmund

h

2015

Studium

Lea Homba
c

ann-stiftung.
de

Chemie

karl-schlotm

RWTH Aachen

nn

Hochschule

Lisa Lehma

2013

TU Dortmund

Mitglied seit

lea.hombach
@karl-schlot

Mitglied seit

Hochschule

lisa.lehmann@

Studium

Hochschule

RWTH Aachen

iftung.de

TU Dortmund

Mitglied seit

karl-schlotm
ann-st

Hochschule

Sven Kock
elke

Maschinenbau

Elektrotechnik

Sören Hus

2010

chris.kittl@
karl-schlotm
ann-st

Studium

julian.holzka
mp@

ung.de
otmann-stift

arek

soeren.husar
ek@karl-schl

Mitglied seit

iftung.de

2011

Hochschule

Ruhr-Universität Bochum

Aktuelle Tätigkeit

Applikationsingenieurin, Bachmann Electronic

de
ann-stiftung.

Alexander
Miodek
alexander.m
iodek@

karl-schlotm

n-stiftung.de

r
Hochschule

RWTH Aachen

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, ETH Zürich

Mitglied seit

rl-schlotman

denhauer@ka

Wirtschaftsingenieurwesen

oldenhaue

@karl-schlot

Sven Janus
z

Studium

Henning M

ek

2015

henning.mol

g.de
mann-stiftun

Mitglied seit

sven.januszek

2009

Studium
Physik

Mitglied seit
2010

Internationales Projektingenieurwesen

Hochschule

FH Dortmund

Aktuelle Tätigkeit

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Hochschule

TU Dortmund

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, TU Dortmund

de

2011

Studium

Maschinenbau

karl-schlotm

üller

ung.de

2013

Dr. Nina M

Hochschule

TU Dortmund

Mitglied seit

nina.mueller@

Physik

otmann-stift

Studium

y@karl-schl

2015

Andreas R
atuschny
schn

per

otmann-stift

Mitglied seit

andreas.ratu

Projekt Manager, WILO SE

r@karl-schl

Aktuelle Tätigkeit

Yvonne Ka
s

Hochschule

Ruhr-Universität Bochum

ung.de

Maschinenbau

ann-stiftung.

Studium

Hochschule

Karlsruher Institut für Technologie

Aktuelle Tätigkeit

Entwicklungsingenieur, John Deere GmbH & Co. KG
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Studium

Mitglied seit

yvonne.kaspe

iftung.de

hlotmann-st

thak@karl-sc

Hochschule

TU Dortmund

Maschinenbau

Elektroingenieur, KOSTAL Automobil Elektrik GmbH & Co. KG

Kanthak

Bioingenieurwesen

Studium

Aktuelle Tätigkeit

christoph.kan

2009

2008
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Christoph

Mitglied seit
Studium

sven.kockelk
e@

karl-schlotm
ann-st

Julian Holz
kamp

Mitglied seit

Mitglied seit
2008

Studium
Physik

Hochschule

TU Dortmund

Aktuelle Tätigkeit

Data Scientist, itsc GmbH

Wer hat mit uns das Studium bereits erfolgreich bestritten?

karl-schlotm
ann-st

Mitglied seit

otmann-stift

ker

2010

e
Mark Schö
n

Justus Räc

Studium

mark.schoen
e@karl-schl

Elektrotechnik

Hochschule

justus.raecke
r@

Hochschule Düsseldorf

Aktuelle Tätigkeit

iftung.de

Mitglied seit

hlotmann-st

helter

2011

ter@karl-sc

Lennart Sc

Studium

Hochschule

Doktorand, TU Dresden

Doktorand, RWTH Aachen

hlotmann-st

hoff
Philipp Str
at

hoff@karl-sc

philipp.strat

Doktorand, RWTH Aachen

Hochschule

RWTH Aachen

Aktuelle Tätigkeit

Berater, McKinsey & Company

@karl-schlot
mann-stiftun

Maschinenbau

simon.vogel

Studium

l

2008

g.de

Mitglied seit

Simon Vog
e

marius.schu
m

Dr. Marius

acher@karl-

schlotmann-

stiftung.de

Schumach

er

Doktorand, University of Limerick

Aktuelle Tätigkeit

iftung.de

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, QOMS, University of Cambridge

Mitglied seit
2010

Studium

Luft- und Raumfahrttechnik

Hochschule

RWTH Aachen

Aktuelle Tätigkeit

Doktorand, RWTH Aachen

Mitglied seit
2015

Studium
Physik

Hochschule

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Aktuelle Tätigkeit
Doktorand, Hella

g.de

Aktuelle Tätigkeit

Hochschule

Hochschule

RWTH Aachen/KTH Stockholm

er

University of Limerick

RWTH Aachen

Elektrotechnik

@karl-schlot
mann-stiftun

Hochschule

Maschinenbau

Studium
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Computer Science

Studium

2014

Aktuelle Tätigkeit

Studium

2011

Mitglied seit

RWTH Aachen

2012

Mitglied seit

2005-2018

Umweltingenieurwissenschaften

lennart.schel

stiftung.de

chieweck

schlotmann-

Mitglied seit

ieweck@ka
rl-

Aktuelle Tätigkeit

Marco Web

Gründer/Softwareentwickler, enduco GmbH

Alexander
S

Hochschule

University of Cambridge, TU Dortmund

marco.weber

Aktuelle Tätigkeit

alexander.sch

Physik, Mathematik

schlotmannst

Universität des Saarlandes

iftung.de

hlotmann-st

oen@karl-sc

Studium

alexander.str
amma@karl-

Hochschule

Kuratorium

iftung.de

Gerrit Sch

Informatik

gerrit.schelte

Schön
Christoph

christoph.sch

2014

Alexander
Stramma

lm Steinwe
g
m
elm.steinweg
@karl-schlot

r@karl-schl

Studium

Dr. Friedhe

elter

otmann-stift

Mitglied seit
2013
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Mitglied seit

ann-stiftung.
de

Applikationsingenieur, Siemens AG

friedrich-wilh

ung.de

ung.de

iftung.de

Alumni

Mitglied seit
2009

Studium

Wirtschaftsingenieurwesen

Hochschule

RWTH Aachen

Aktuelle Tätigkeit

Portfolio Analyst, RWE AG
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Erfahrungen aus acht
Stiftungsjahren
Ein persönlicher Rückblick von Niklas Hahn und Marlene Gebhard.
Seit acht Jahren sind wir Teil der
Stiftungsfamilie. Stell dir vor, du
würdest jetzt noch mal als Neustipendiat einsteigen, wie war das
damals und was war und wäre dir
künftig besonders wichtig an der
Stiftung?
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D

ass
es
mittlerweile
schon acht Jahre sind,
kommt einem wirklich
nicht so vor. In den acht Jahren,
von denen ich sechs Jahre aktiver Stipendiat war, ist eine ganze
Menge passiert. Nun, ich denke,
dass man gerade zum Eintritt
in die Stiftung einen gewissen
Stolz hat und vor allem auf eine
sehr erfolgreiche Schullaufbahn
zurückblicken kann. Mit dem
Hintergrund war vermutlich damals tatsächlich die eventuelle
Aussicht auf eine finanzielle Förderung der KSS als erstes selbst
„erarbeitetes“ Geld (abgesehen
von Mini/Nebenjobs) enorm relevant. Das Stipendium der KSS
ist höher als die meisten anderen Stipendien-Programme, was
mehr als nur interessant und für
die Geförderten durchaus spürbar ist. Dieser Aspekt ist allerdings zunehmend in den Hintergrund gerückt und gerade jetzt
im Nachhinein bin ich für etwas
anderes viel dankbarer: Die KSS,
aufgrund ihrer Größe und noch
jungen Stiftungsgeschichte, bie-

tet unheimlich viele Möglichkeiten, sich aktiv an
der Entwicklung und an der Kultur zu beteiligen.
Was ist deine Motivation für diese Beteiligung?
Meine Motivation ist es, zu sehen, wie Dinge sich
verändern und dabei geschickter, vollständiger
und fairer werden. Die KSS bietet hier sehr viel
Spielraum, eigene Ideen zu entwickeln und diese
dann entsprechend mit den anderen Stiftungsmitgliedern zu diskutieren und umzusetzen. Die
Nähe und der kollegiale Umgang, welchen unser
Vorstand seit Jahren pflegt, sind hierbei insbesondere positiv und als sehr angenehm zu erwähnen.
Ohne die vielen ergebnisoffenen, aber zielgerichteten Diskussionen und Abstimmungen wären
viele Themen nicht umgesetzt worden.
Wenn du zurückdenkst an dein Bewerbungsgespräch und die ersten Veranstaltungen, wie war dein
erster Eindruck von der Stiftung?
An mein Bewerbungsgespräch kann ich mich noch
sehr gut erinnern, nicht zuletzt, weil unser Abiball
am Tag zuvor war, mir das Bewerbungsgespräch
am nächsten Morgen aber auch sehr wichtig war.
Es fand in der carat robotic in Dortmund in der
Nähe der Universität statt. Schon 2012 war es die
Vereinbarung, dass zwei Stipendiat*innen zusätzlich zum Vorstand und auch Frau Götz an dem Gespräch teilnahmen. Nina Müller und Marius Schumacher, beide selber noch im Studium, stellten
Fragen und trugen zu einer sehr kollegialen Atmosphäre beim ersten persönlichen Kontakt mit der
Stiftungsfamilie bei. In diesem Moment war sehr
schnell klar, dass dies nur ein erster Vorgeschmack
auf die folgenden tollen Jahre werden sollte.

Dir war also ziemlich schnell klar, dass du gut in die
Stiftung passen wirst? Wie ging es nach dem Bewerbungsgespräch weiter?
Ja, ich habe mich direkt aufgenommen und wohl
gefühlt. Zwei Jahre später saß ich dann selber in
der Jury beim Bewerbungsgespräch. Eine sehr interessante Erfahrung, das Bewerbungsgespräch
von beiden Seiten gesehen zu haben! Zu der
ersten offiziellen Veranstaltung, dem Old-MeetsNew, wurde direkt nach der Stipendienbestätigung eingeladen. Hier trifft man dann auf den Rest
der Stiftungsfamilie, stellt sich vor und wählt eine
Arbeitsgruppe aus, in der man sich beteiligen will.
Bevor es allerdings zum Old-Meets-New ging, begann das erste Semester und ich kann mich noch
gut daran erinnern, wie Philipp Strathoff mich zu
einem Pläuschchen auf dem Aachener Marktplatz
einlud und mir bereits hier die weiteren Stiftungszusammenhänge erklärte.

Wie haben die Veranstaltungen der Stiftung, ihre
Mitglieder und ihre Abläufe dein Studium ergänzt?
Zu meinem Glück habe ich an einem Standort
studiert, an dem sich bereits relativ viele Stipendiat*innen der KSS „herumtrieben“. Aachen als
Uni mit Fokus auf die Ingenieurwissenschaften
hatte direkt höhere Semester an KSS Wirt-Ings
und Maschinenbauer zu diesem Zeitpunkt, die mir
den einen oder anderen Tipp für das Studium geben konnten. Ebenfalls gab es einen regelmäßigen
Stammtisch in wechselnden Lokalen (meist aber
das LikeLike), bei dem man sich nicht nur gegenseitig besser kennenlernte, sondern ebenfalls Einblicke in andere Studienfächer erlangte. So gab es
regelmäßig heitere Diskussionen zwischen den Ingenieuren und dem neu hinzugekommenen Physiker. Dieser Austausch war wertvoll und hat bis
heute sehr starke Freundschaften aufgebaut.

27

Ein persönlicher Rückblick von Niklas Hahn und Marlene Gebhard.

Erfahrungen aus acht Stiftungsjahren

welchen Rahmen an Veränderungen man sinnvoll vorschlagen
kann, denn die vornehmliche
Aufgabe des Vorstandes ist es,
den Fortbestand der Stiftung zu
sichern. Gute Vorbereitung und
das Einholen von vielen Meinungen innerhalb der Stipendiat*innen haben sich aber immer als
sehr hilfreich herausgestellt.
Welche persönlichen Erfolge hast
du in der Stiftung erlebt?
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In den vergangenen Jahren haben wir einige Dinge angepasst
und neu aufgebaut. Hierzu zählen die Überarbeitung der Hiwi-Regelung und die Erhöhung
der Nebenverdienst-Obergrenze von 3000 € auf 4800 € jährlich, die Überarbeitung der KSS
Leitlinien, insbesondere der Regelstudienzeitklausel und der
Verlängerung des Stipendiums
über diese hinaus sowie die Aufteilung bzw. Trennung der Stipendiat*innenfahrt in eine Fahrt
und eine Akademie.
Eine der größten und vermutlich
auch intensivsten Diskussionen,
die ich mit dem Vorstand hatte,
drehte sich um die Umstrukturierung und Umverteilung des
Stipendienvolumens,
sodass
nun auch eine Förderung von
Auslandssemestern ermöglicht
wurde. Dieses Thema verlangte
einiges an Vorbereitung durch
die Gruppe Stipendiat*innen,
sodass ein faireres und ausgeglichenes Finanzkonzept auf
die Beine gestellt wurde. Als
Resultat haben wir heute eine
angemessene Bewertung des
Wohngeldzuschusses und des
Grundstipendiums und ebenfalls
eine klare Regelung und Wertschätzung von Auslandssemes-

tern innerhalb und außerhalb der EU.
Ein weiteres Thema, welches mir persönlich sehr
wichtig war und ist, ist der Bewerbungsprozess
für Neustipendiat*innen. Die Stiftung hat seit
ihrer Gründung die aktiven Stipendiatinnen und
Stipendiaten in den Auswahlprozess für Neustipendiat*innen mit einbezogen, sowohl bei der
Bewerbendenvorauswahl als auch direkt bei den
Bewerbungsgesprächen. Meiner Meinung nach ist
die Auswahl der Neustipendiatinnen und Neustipendiaten die wichtigste und weittragendste Aktivität innerhalb der Stiftung. Da die KSS vor allem
von dem Engagement und Gemeinschaftswillen
ihrer Mitglieder abhängig ist, stellt man hier in gewisser Weise die Weichen für die kommenden
Jahre. Aus diesem Grund haben wir in der Gruppe
Stipendiat*innen den gesamten Vorauswahl-Prozess inklusive einer Überarbeitung der Bewerbendenanalyse neu aufgesetzt und in vielerlei Hinsicht fairer und transparenter gestaltet. Im selben
Zug haben wir mit der Gruppe Internet zusammen
ein Konzept entwickelt, welches den Bewerbungsprozess komplett online bereitstellt und somit die
getackerten analogen Papier-Unterlagen in der
Zukunft entfallen sollten. Dieses System hat sich
bewährt, ist seit 2017 online und wird stetig weiterentwickelt.
Ich habe das Gefühl, wenn jemand Ideen beim Vorstand durchbringen kann, dann du. Was sind deiner
Meinung nach die besten Tricks, um den Vorstand
aus der Reserve zu locken?
Mit Schokolade und Plätzchen. - Nein Quatsch,
in meiner Erfahrung war der Vorstand immer für
Verbesserungsvorschläge offen und hat stets extrem positiv auf Initiativen der Stipendiatinnen und
Stipendiaten reagiert. Man muss natürlich wissen,

Bei den formalen und den weniger formalen Treffen innerhalb
der Stiftung hast du die verschiedenen Persönlichkeiten kennengelernt. Wo siehst du die Stärken
der Stiftungsfamilie?
Obwohl die Stiftungsfamilie sich
hauptsächlich aus den Naturund
Ingenieurwissenschaften
zusammenstellt, ist sie so heterogen wie sonst eine Gruppe
von jungen Erwachsenen. Man
findet Freunde, mit denen man
sich fachlich sehr tiefe Diskussionen liefern kann, Freunde, mit
denen man in eine Kneipe geht
und eine gute Zeit verbringt,
Freunde, mit denen man feiern
geht und ebenfalls Freunde, mit
denen man sich auch über ganz
persönliche Dinge austauscht.
So wurde zum Beispiel im November 2013 eine Tradition ins
Leben gerufen, die sich stabil
über die letzten Jahre weiterentwickelt hat: Das Whisky Tasting,
bei dem in Ausnahmefällen auch
Oetti-Cola getrunken werden
darf, erfreut sich immer noch
hoher Begeisterung und Wohlgefallen. Dies ist aber sicherlich
nur eines von mehreren Beispielen, wo sich Stipendiat*innen
zusammengefunden haben, um
auch im privaten Bereich den
Kontakt zu halten und auszubauen. Die große Stärke aus
meiner Sicht ist die Vielfältigkeit
und die sehr angenehme Zu-

sammengehörigkeit, die wir alle
durch die Stiftung erfahren.
Nicht nur die Studienorte der Stipendiat*innen sind weit gestreut,
auch ihre Interessen und Vorlieben. Wie gelingt es deiner Meinung nach am besten, die Stipendiat*innen zusammenzuhalten?
Großen Erfolg und die meisten
langjährigen Verbindungen haben meiner Meinung nach die
Stipendiat*innenfahrten erwirkt.
Einmal pro Jahr findet eine Fahrt
in eine größere Stadt statt, bei
der neben dem lokalen Kulturprogramm und Firmenbesichtigungen die sozialen Gruppenaspekte im Fokus stehen.
2013 wurde die erste Exkursion
nach München unternommen.
Diese Fahrt wird bei allen Teilnehmern wohl ewig im Gedächtnis bleiben. Mit dem Flieger am
frühen Morgen von Dortmund
aus nach München, vom Flughafen zum Münchener Hauptbahnhof und vom Hauptbahnhof
schnurstracks in den Augustiner
zum Weißwurst-, Brezen- und
Weißbier-Frühstück. So konnte
das Wochenende fröhlich und
ausgelassen beginnen.
Neben einem spannenden Besuch bei MTU, einem feuchtfröhlichen
Abstecher
zum
Englischen Garten und dem
Deutschen Museum, in dem uns
Chris Kittl als waschechter Elektrotechniker die ganze Technik
erklärte, fanden wir uns abends
immer in urigen Biergärten wieder oder spielten Wolfgang Petry von der Musikanlage im Hacker Pschorr von meinem Handy
ab. Auch das Hacky Sack-Spielen wurde hier zu einer Stipendiat*innenfahrt Tradition.
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Wo möchtest du in nächster Zeit Schwerpunkte setzen?
In nächster Zeit werde ich mich um die stärkere Einbindung der Alumni in die Stiftung und die
Alumni-interne Organisation kümmern. Wir haben
hierzu bereits die ersten Schritte eingeleitet und
müssen diese jetzt strukturieren und in geregelte
Bahnen lenken. Die Alumni haben einen großen
Wert für die Stiftung und ganz besonders für die
aktiven Stipendiat*innen, der abgerufen werden
möchte.
Um die Zusammenarbeit zu verstärken, haben
wir eine neue Veranstaltung initiiert, das KSSteps
ahead. Bei der Veranstaltung, die zweimal jährlich stattfinden soll, kommt der Vorstand mit Vertretern der Stipendiatinnen und Stipendiaten und
Vertretern der Alumni zusammen, um aktuelle
Stiftungsthemen zu besprechen.
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Ein weiterer Schritt ist es, dass die Alumni ab
diesem Jahr mit in den Bewerbungsprozess eingebunden werden, sowohl bei der Besprechung
der Bewerbendenunterlagen als auch bei dem
Bewerbungsgespräch an sich. Hier erreichen wir
durch die Teilnahme eines Alumnus eine Parität
zwischen den drei Vorständen und den zwei Stipendiat*innen und Alumnus.
In diesem Bereich gibt es aber weiterhin und wird
es weiterhin viel zu tun geben, damit die wertvollen Verbindungen, die wir über die Jahre geknüpft
haben, nicht abreißen, sondern stärker werden.
Das klingt danach, dass du auch als Alumnus noch
viel Spaß daran hast, dich in der Stiftung zu engagieren. Welchen Status wird die Stiftung für dich als
Alumnus in Zukunft haben?
Die KSS wird immer einen großen und festen Stellenwert in meinem Leben haben. Ich habe ihr neben dem Stipendium wundervolle Freundschaften
und einzigartige Erfahrungen zu verdanken, die
mir sehr wichtig sind.

Niklas wurde 2012 in die Karl
Schlotmann-Stiftung aufgenommen und hat einen B. Sc./M. Sc. in
Physik und einen M. Sc. in Economics, Management and Business
Administration von der RWTH
Aachen. Er hat in Kanada und
Portugal studiert und arbeitete für
ein Jahr am Fraunhofer Institut für
Laser Technik (ILT) als Doktorand.
Seit 2019 arbeitet Niklas bei der
Deloitte Consulting GmbH im Bereich Mergers and Acquisitions.
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Marlene wurde ebenfalls 2012 in
die Karl Schlotmann-Stiftung aufgenommen und hat an der TU
Dortmund ihren B. Sc. und am
KIT ihren M. Sc. jeweils in Elektround Informationstechnik gemacht.
Sie hat ein Forschungspraktikum
in North Carolina an der UNC at
Charlotte gemacht und arbeitet
seit 2018 als Doktorandin am Institut für Mensch-Maschine-Interaktion der RWTH Aachen.

...und von dort direkt nach Tokio. Alex berichtet von Auslandserfahrungen mit der KSS.

Zum Doppelmaster nach Schweden...

Zum Doppelmaster nach
Schweden...
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m Rahmen meines Masterstudiums habe ich zweieinhalb Jahre im Ausland verbracht, davon anderthalb Jahre
im wunderschönen Stockholm
und ein Jahr auf der anderen
Seite der Welt in der Nähe von
Tokio. Doch vorerst wie es dazu
kam.
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Am Ende meines Bachelorstudiums an der RWTH Aachen wurde mir bewusst, dass mir etwas
im Studium fehlte: die Freude,
Dinge zu entdecken, Fächer zu
wählen, die vielleicht nicht hundertprozentig in die Vertiefung
passen, aber doch interessant
klingen, (inter-)kulturelle Erfahrungen zu sammeln, neue Sprachen zu lernen, dem eigenen Interesse zu folgen und nicht nur
der Studienordnung, kurzum,
den eigenen Horizont zu erweitern. Was das angeht, konnte ich
im Ausland voll auf meine Kosten kommen und viele tolle Erfahrungen sammeln.
Von der Möglichkeit eines TIME
Doppel-Masters habe ich während eines Kaffeeplausches bei
meiner Hiwi-Tätigkeit erfahren. In dem Programm absolviert man anderthalb Jahre an
einer Partneruni sowie anderthalb Jahre an der eigenen Uni

und bekommt beide Abschlüsse. Bei mir fiel die Wahl wegen
der spannenden Fachrichtung
Electrophysics, und weil mir das
Land und die nordische Mentalität sehr sympathisch waren,
auf die KTH Stockholm. Vorher
hatte ich bereits gemerkt, dass
mich mein Interesse doch mehr
in Richtung Physik zieht. Dank
der Offenheit der Programmkoordinatoren konnte ich als
Elektrotechniker meinen Horizont erweitern und Fächer wie
Plasmaphysik und Quantenelektronik hören. Im Vergleich zur
RWTH sind die Kurse etwas anders gestaltet und haben mehr
Fokus auf das eigenständige Erarbeiten von Themen, wodurch
ich viel selbstständiger werden
konnte. Wegen der kleinen
Kursgrößen von meist zwischen
fünf und zehn Leuten und der
schwedischen, flachen Hierar-

chien war der Kontakt zu den
Lehrern sehr persönlich. Natürlich gab es auch ein paar kleine
Enttäuschungen, diese verblassen jedoch vor den interessanten Erfahrungen. Der fachliche
Höhepunkt für mich war ein
Scientific Computing-Projektkurs, bei dem ich - angefangen
vom Projektvorschlag bis zur Implementierung - eine anspruchsvolle numerische Simulation
unter persönlicher Betreuung
eines Professors implementieren
konnte.
Die Erfahrungen in Schweden
wären natürlich nur halb so
schön gewesen ohne das Drumherum. Für mich war es eine
einmalige Erfahrung und ein
Aha-Erlebnis, eine Sprache zu
lernen und direkt vor der Haustür anwenden zu können. Neben dem Schwedisch-Unterricht
haben mir die guten schwedischen Krimi-Serien geholfen
sowie das Språkcafé der KTH,
bei dem man sich in der Mittagspause zum gemeinsamen
Schwedisch-Sprechen trifft. Zugegeben, der erste dunkle Winter in Stockholm fiel mir nicht
so leicht. Dafür wird man im
Sommer umso mehr belohnt,
wenn man abends um 22h im
Dämmerlicht am Meer spazieren

gehen oder sogar noch ein Buch
lesen kann. Vad härligt! Die Natur ist selbst in Stockholm immer
sehr nah und der nächste kleine
Nationalpark durch den hervorragenden Nahverkehr leicht
erreichbar. Die ruhige und entspannte Art der Schweden hat
mich sehr beeindruckt. Der Höhepunkt im Drumherum war für
mich die Nobelpreis-Aftershowparty, die von der Studierendenvereinigung der KTH organisiert
wurde und an der einige der Nobelpreisträger und schwedische
Ehrengäste teilnehmen. Dort
war ich Head of Photography,
was eine Menge Arbeit bedeutete, aber auch eine tolle und
intensive Zeit mit vielen Schweden in einem großen Projekt
war. Ich kann mir nun sehr gut
vorstellen, zum Arbeiten nach
Stockholm zurückzukehren. In
der Zeit in Schweden hat mir
das Stipendium der KSS sehr geholfen, sodass ich das Beste aus
der Zeit machen konnte. Wie
der Zufall so will, hatte mir ein
Student beim Kulissenaufbau für
die Nobelpreisparty vom Vulcanus in Japan Programm erzählt.
Bei dem Programm absolviert
man einen viermonatigen Japanisch Intensivkurs in Tokio und
anschließend ein achtmonatiges
Praktikum in Japan. Die Chancen
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angenommen zu werden, waren
zwar denkbar unrealistisch, aber
ich wollte es einfach mal versuchen. Durch einige glückliche
Entscheidungen vorher passte
meine bisherige Erfahrung sehr
gut zur Praktikumsstelle und ich
bekam tatsächlich die Chance
teilzunehmen. Somit verließ ich
Stockholm mit einem weinenden und einem lachenden Auge,
voller Vorfreude auf Japan. Zwischendurch war ich, eher auf der
Durchreise, wieder in Aachen
und im August 2017 ging es
schließlich nach Tokio.

...und von dort direkt nach Tokio. Alex berichtet von Auslandserfahrungen mit der KSS.
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In Stockholm wie in Tokio, der Moment das allererste Mal in einer Stadt anzukommen und zu
wissen, dass man dort für das nächste Jahr oder
mehr leben wird, ist immer sehr besonders. Kurz
nachdem der Jetlag überwunden und mein Zimmer eingerichtet war, ging der Sprachkurs mitten
in Tokio bereits voll los. Der Sprachunterricht war
sehr intensiv mit sechs Stunden pro Tag in kleinen
Klassen von sechs Leuten. Jeden Morgen begann
der Tag mit einem Vokabeltest. Beim Nichtbestehen musste man in der Mittagspause nachsitzen.
Abends folgten dann noch zeitintensive Hausaufgaben und außerdem gab es alle zwei Wochen
größere Tests. Gerade da ich mich an die Freiheit
während des Studiums gewöhnt hatte, fühlte ich
mich etwas in die Grundschule zurückversetzt.
Die vier Monate in der Sprachschule reichen gerade für eine kurze Selbstvorstellung und ein wenig
Smalltalk, jedoch hat die Zeit den Grundstein gelegt und manche Freundschaften erst ermöglicht.
Mit viel Selbststudium und Privatunterricht klappte das Japanisch-Sprechen am Ende des Jahres
recht gut.
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Über das ganze Jahr befand sich mein Zimmer in
der Nähe meiner Firma, sodass ich während des
Sprachkurses jeden Tag etwa drei Stunden pendeln musste. Es gibt durchaus schöneres als am
Morgen wie eine Sardelle in einen Zug geschoben
zu werden und anderthalb Stunden zu stehen. Die
Pendelzeiten sind für Japaner keine Seltenheit, allerdings empfand ich es schon als ziemlich belastend. Natürlich war ich immer noch hellauf begeistert in Japan zu sein, jedoch konnte ich die Freude
im Alltag nicht immer empfinden. Befreundete Japaner haben mir später aber auch verraten, dass
sie sich nach Jahren nicht wirklich an das Pendeln
gewöhnen können.

Ab Anfang Januar ging dann
mein Praktikum in der Quantum
Optical Physics Research Group
bei NTT Basic Research Laboratories in Atsugi, 45 km von
Tokio, los. NTT ist ein riesiges
Telekommunikationsunternehmen, betreibt jedoch in Atsugi Grundlagenforschung. Mein
Thema war Halbleiterphysik
bzw. Spintronics, genauer gesagt
die Spindynamik in undotierten
GaAs/AlGaAs
Quantumwells.
Das Mess-Setup ist mit zwei
Pulslasern, eine Menge an elektrischem und optischem Equipment und Kühlung mit flüssigem
Helium sehr fortgeschritten.
Mein Betreuer war sehr geduldig und nach ein paar Versuchen konnte ich die Messungen
eigenständig durchführen. Bei
Problemen habe ich jedoch immer ein offenes Ohr bekommen.
Nicht nur die Messungen, sondern auch in dem Prozess der
Forschung involviert zu sein, war
sehr spannend. In dem Praktikum hatte ich zwei Projekte: bei
dem Ersten habe ich die aktuelle
Forschung meines Betreuers unterstützt und viele Messungen
vorgenommen. Der eine oder
andere lange Tag im dunklen
Laserlabor war schon dabei. Jedoch lief das Ganze sehr gut, so
dass die Ergebnisse teilweise auf
internationalen (z.B. International Conference on the Physics
of Semiconductors) und nationalen Konferenzen veröffentlicht wurden. Das zweite Projekt
war die Implementierung einer
neuen Messtechnik, bei dem
ein FPGA (ein programmierbarer
Prozessor) als Spektrumanalyzer
und HF-Messequipment benötigt werden. Das FPGA-Programmieren klappte nach vielen
Bemühungen sehr gut, jedoch
tauchten im elektrischen Equip-

ment noch einige Probleme auf,
sodass ich nicht alles fertigstellen konnte. Ich konnte während
des Praktikums sehr viel lernen
und glaube, dass ich kaum woanders so eine tolle Betreuung
hätte bekommen können. Im
Unterschied zur universitären
Forschung hatten die Gruppenmitglieder alle jahre- bis jahrzehntelange Erfahrung in der
Forschung. Natürlich war der
unterschiedliche
Erfahrungsschatz zwischen meinem Betreuer und mir unverkennbar,
jedoch hatten wir lange und
offene Diskussionen und es
fühlte sich toll an, gemeinsam
zu forschen und zu entwickeln.
Beides wusste ich sehr zu schätzen. Da mein Betreuer für etwa
ein Jahr in Schweden gelebt
hatte, war auch die Kommunikation überhaupt kein Problem.
Sowieso fällt man als ausländischer Praktikant etwas aus den
japanischen Strukturen heraus,
es ist etwas weniger distanziert
und die europäische, für japanische Verhältnisse, ungehobelte
Direktheit wird einem eher verziehen.
Kulturell war Japan eine ganz
andere Erfahrung als Schweden.
Die Unterschiede von Japan und
Europa sind nicht alle augenscheinlich, sondern liegen eher
im Umgang miteinander und der
Mentalität. Beides erfährt man
gut, wenn man dort für einige
Zeit lebt und die Sprache lernt.
Themen im Schwedisch-Buch
sind zum Beispiel: „Die roten
Ferien-Holzhäuser am See sind
ja echt schön, aber Holzhacken
und Rasenmähen kann echt anstrengend sein!“, im Japanischbuch sind die Themen eher:
„Herr Tanaka ist auf Geschäftsreise, an welche Person muss ich
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mich wenden und welche Höflichkeitsform sollte
ich verwenden? Oder: wie kann ich den Abteilungsleiter höflich um Erlaubnis für etwas bitten?“.
Das Japanische kennt vier verschiedene Höflichkeitsformen und die Sprache kann sich je nach
Situation sehr unterscheiden. Der sozial Höhergestellte benutzt oft die schlichte Form und der Untergebene die Höflichkeitsform, sodass bei jeder
Satzendung klar ist, wer wo steht. Die Hierarchien
sind sehr feingliedrig und gerade ältere Menschen
können recht statusbewusst und bevormundend
sein.
In der japanischen Kultur ist Harmonie, Präzision,
Disziplin, die Zugehörigkeit und die eigene Rolle in
der Gruppe, Ausdauer sowie Reinheit sehr wichtig.
Die Arbeit und vor allen Dingen die Arbeitsgruppe
nimmt einen sehr hohen Stellenwert im Leben der
Menschen ein. Dadurch sind Auslandsaufenthalte
für Japaner schwierig, da dadurch der enge Kontakt zeitweise unterbrochen wird (überraschenderweise stand ich im Labor jedoch einem bekennenden japanischen Fan des Schnitzeltages der
RWTH-Mensa gegenüber). Die Introvertiertheit
Japans wird allerdings auch von vielen Japanern
bemängelt. Da Harmonie so von Bedeutung ist,
wird die Meinung im öffentlichen Leben fast nie
direkt geäußert (jap. Tatemae, das öffentliche Verhalten) und man muss erahnen, was der Gegenüber wirklich fühlt (jap. Honne, private Gedanken).
Dadurch sind die Japaner beeindruckend feinfühlig für die Stimmungen anderer Menschen, jedoch
kann es sich zwischendurch etwas beengend anfühlen („Darf ich das jetzt wirklich sagen?“). Das
japanisch Ausgeflippte was man aus dem Internet
kennt, ist eher eine Kompensation für den Anpassungsdruck im Alltag. Außerdem sind die Japaner
extrem gut, was Prozesse im Alltag wie auch in der
Technik angeht, jedoch fühlt man sich manchmal
wie ein Zahnrad in einer riesigen (36,9 Millionen
Menschen großen) Maschine.
Im Privatleben konnte ich einige schöne Freundschaften schließen. Nach dem Praktikum war ich
abends sehr viel klettern im lokalen Bouldergym,
bei dem ich sehr nette Leute kennengelernt habe
und zum Abschied sogar selbst-handgemachtes
Kletterequipment geschenkt bekommen habe.
Ohne das Bouldergym wäre der eine oder andere
Abend wohl recht einsam gewesen. Mit meinem
pensionierten Wanderfreund Mitsuru habe ich

mich häufig auf einen Kaffee
getroffen und etwas die japanischen Eigenheiten bzw. die Sicht
von innen und außen darauf diskutiert, was mir viele Einblicke
gegeben hat. Außerdem habe
ich recht viele Tage frei nehmen
dürfen und konnte tolle Reisen, besonders Wanderungen
in den Bergen, unternehmen.
In den Bergen und am Lagerfeuer auf dem Zeltplatz hatte
ich nette Gespräche (und wenn
die Japaner einen im Tee haben
auch eher Honne). Mit einigen
anderen Wanderfreunden habe
ich später noch viele Wochenend-Roadtrips unternommen.
Für immer in Japan zu leben,
kann ich mir nicht so gut vorstellen, für eine begrenzte Zeit
würde ich jedoch gerne zurückkommen. Natürlich muss man im
Ausland auch einige Entbehrungen hinnehmen oder wird kulturelle Unterschiede wahrnehmen,
mit denen man sich schwertut.
Da man häufiger auf sich selbst
gestellt ist, erfährt man sicherlich auch etwas über sich und
welche Dinge einem wirklich
etwas bedeuten. Die gewonnenen Erfahrungen, gerade da man
sich mit einigen Sachen arrangieren muss, sind jedoch Teil von
mir geworden und werden mich
sicherlich in der Zukunft prägen.
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ast 18 Stunden nachdem die A380 der
Emirates den Flughafen Düsseldorf verlassen hat, landet Flug EK 354 – nach einem
nächtlichen Zwischenstopp in Dubai – bei sonnigen 32°C Außentemperatur und immenser Luftfeuchtigkeit am Changi Airport in Singapur. Es ist
der Startschuss für mein Semester an der National
University of Singapore (NUS), der größten und
renommiertesten Universität des knapp 5,5 Millionen Einwohner zählenden Stadtstaates in Südostasien, nur unwesentlich nördlich des Äquators
an der Südspitze der Malaiischen Halbinsel gelegen. Annähernd fünf Monate werde ich hier verbringen und einen mir bisher unbekannten Teil der
Erde kennen – und in gewisser Weise auch lieben
– lernen.
Schon unmittelbar nach der Landung beim Passieren des Flughafens und der Fahrt durch akkurat
angelegte, alleenartige Straßenbepflanzung ist unübersehbar, dass Singapur zu den wohlhabendsten Nationen Asiens zählt. Der Aufstieg von einem
Schwellenland zur Industrienation als sicheres Finanz- und Handelszentrum vollzog sich in einer
Geschwindigkeit, die weltweit ihresgleichen sucht:
allein das BIP pro Kopf hat sich in den letzten 50
Jahren verhundertfacht. Trotz – oder gerade wegen – dieses rasanten Aufstiegs halten sich über
Singapur eine Vielzahl an Vorurteilen, mit denen
ich im Vorfeld meiner Reise konfrontiert wurde:
Singapur sei ein Überwachungsstaat und keine
echte Demokratie; es herrschen viele Verbote
und strenge Gesetze; Singapur ist die sauberste,
aber auch teuerste Stadt der Welt. Dank mehrerer
Monate in diesem Stadtstaat hatte ich jedoch die
Chance, durch persönliche Eindrücke eine differenziertere Sicht auf derartige Dinge zu erlangen.

Wie zu erwarten existieren auch hier immer zwei
Seiten der Medaille: Hohe Wohnungsmieten stehen günstigen Straßenrestaurants mit Mahlzeiten
für 3 € gegenüber. Jeder Winkel wird mit Kameras
erfasst, Polizisten begegnet man hingegen fast nie
- ich habe mich an kaum einem Ort der Welt so
sicher gefühlt wie in Singapur, wo die Menschen
ihren Sitzplatz im öffentlichen Hawker Center mit
Handys oder Portemonnaies reservieren, während
sie sich Essen holen.
Allgegenwärtig ist die sprachliche und kulinarische
Diversität, das multikulturelle, friedliche Zusammenleben. Singapur ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Ethnien – vor allem Chinesen,
Malaysiern und Indern – und bietet doch gleichzeitig bei einem sehr hohen Lebensstandard nahezu
alle Annehmlichkeiten, auf die der Europäer oder
Nordamerikaner Wert legen würde. Verglichen mit
den mit Zweirädern überladenen Straßen Vietnams, den sehr einfachen und dreckigen Dörfern
Indonesiens oder den vor Menschen überquellenden Städten Indiens, im Grunde mit allen Orten,
die ich während meiner Reisen besuchen durfte,
ist Singapur eben doch ein ganz anderes Asien.
Ein Semester in Singapur kann ich uneingeschränkt
jedem empfehlen. Besonders für den ersten längeren Aufenthalt in Asien fällt der Kulturschock
eher mild aus, da der Stadtstaat genug Abwechslung und einen hohen Lebensstandard bietet. Vor
allem aber ist die NUS auf dem besten Wege, das
Harvard Asiens zu werden, sodass auch dem akademischen Erfolg nichts im Wege steht.
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Grundwassermodell
erstellen
und damit die Auswirkungen
verschiedener Bewässerungspraktiken sowie klimatischer Zukunftsszenarien auf den Grundwasserkörper untersuchen. Die
Arbeit ist Teil des InoCottonGROW
Forschungsprojektes,
welches sich mit der Reduktion
des Wasserfußabdrucks von
Baumwollprodukten über die
gesamte Wertschöpfungskette
beschäftigt.

40

M

eine Mutter war nicht
gerade begeistert, als
ich ihr erzählte, dass
ich für meine Masterarbeit nach
Pakistan gehen würde. Trotz aller Warnungen und gut gemeinten Ratschläge bin ich trotzdem
nach Pakistan gegangen, um hier
Daten zu erheben und zu sammeln, die ich für meine Masterarbeit benötige. Ich werde ein

Meine Unterkunft kostet schlappe 25$ die Nacht, eigentlich
ziemlich überteuert aber dafür haben wir eine Klimaanlage
und 24 Stunden am Tag Security Guards im Flur sitzen. Das ist
praktisch, denn ohne die darf
man nämlich nicht aus dem Haus
- Sicherheitsvorschrift. Wenn
man mal vom Campus möchte,
muss man allerdings vorher die
Polizeieskorte bestellen, die besteht aus vier Mann, vollbewaffnet, in einem Polizeijeep. Die
Jungs sind aber nett drauf und
mit Sirene kommt man schneller
durch den dichten Verkehr.
Die Menschen hier sind generell
sehr herzlich und hilfsbereit. Der
Professor, der mich betreut, hat
mir einen Platz direkt in seinem
Büro zur Verfügung gestellt. Mit
ihm war ich auch schon einige

Ministerien und Institute besuchen. Meistens kannte er die
Vorsitzenden oder zumindest
hohe Angestellte dort und konnte mir so Zugang zu jeder Menge
wertvoller Daten beschaffen. Es
waren fast alle ehemalige Studentinnen und Studenten von
ihm. Die grundsätzliche Arbeitsweise in Pakistan unterscheidet
sich jedoch enorm von der in
Deutschland. Jeder ist zwar den
ganzen Tag am „arbeiten“, allerdings wird davon ein Großteil
mit Tee trinken und quatschen
zugebracht, sodass die meisten
auch Sonntags kommen, weil sie
sonst ihr Programm nicht schaffen würden.
Bevor man nach Pakistan geht,
sollte man ungefähr wissen,
worauf man sich einlässt. Aber
wenn man darauf Lust hat, ist es
wirklich ein lebendiges Land mit
unglaublich netten Menschen,
das unter einer sehr verzerrten
Außenwahrnehmung leidet. Es
ist immer viel Wert, sich ein eigenes Bild zu machen, oft wird
man positiv überrascht!
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E

in Auslandssemester in China ist eine Erfahrung für sich. Sie ist sehr bereichernd aber
durchaus herausfordernd und sicher wenig
vergleichbar mit einem Erasmus Aufenthalt zum
Beispiel.

42

China ist ein faszinierendes Land mit unglaublich
vielen Facetten. Alles ist sehr schnell, die Entwicklung, das Leben, das Wachstum. Es ist sehr voll mit
Menschen, die zunächst sehr anonym wirken, aber
sehr interessiert und gastfreundlich sind. Mit Englisch kommt man nicht besonders weit, vor allem
nicht außerhalb der Uni. Aber das macht es auch
irgendwie so spannend, man ist gezwungen, ganz
anders auf die Menschen zuzugehen, sonst funktioniert es nicht.
Ich habe damals ein dreimonatiges Praktikum in
Hangzhou sowie ein anschließendes Austauschsemester in Wuhan gemacht. Von meinem sehr
einfachen, zugigen Zimmer in einer alten Fabrik
mit Mäusen und Kakerlaken bis hin zum all-inclusive Business Trip als „International Expert“ war
auch das gesamte Spektrum an Lebensqualität
gut abgedeckt. Gearbeitet habe ich in einer Firma, die Anlagen zur Meerwasserentsalzung und
Abwasseraufreinigung mittels Membrantechnik
konzipiert und installiert. Da, wie gesagt, kaum jemand Englisch spricht, oft auch nicht rudimentär,
versteht man sehr schnell, wie wichtig eine gute
Skizze ist und dass es sich lohnt, die Auslegungsrechnung detailliert zu dokumentieren. Wenn man
dann aber etwas kreativ an die Sache herantritt,
funktioniert es auch non-verbal irgendwie und oft
überraschend gut!
Zum Arbeiten kann ich China sehr empfehlen, einfach weil es so anders ist als Deutschland. Man

sieht fundamental andere Herangehensweisen und Lösungsansätze, lernt mit anderen Standards zu arbeiten und sich an
fremde Umgebungen und Gepflogenheiten anzupassen. Das
sicherlich beeindruckendste ist
aber die unschlagbare Effizienz
der Chinesen. Es gibt deutlich
weniger Prüfungen, Standards
sind deutlich lockerer bis nicht
vorhanden und es wird oft bis in
die Nacht gearbeitet. Aber dafür
kommt es nicht selten vor, dass
man wenige Tage nach Abgabe
seiner Pläne eine fertige Anlage
in der Werkstatt begutachten
kann.
Bevor man in China studieren
möchte, sollte man lieber drei
mal prüfen, ob die Kurse auch
wirklich in Englisch angeboten
werden. So ist es mir oft passiert, dass Professoren in ihrer
ersten Vorlesung verkündeten,

doch lieber auf Chinesisch zu
referieren. Das macht das ganze Vorhaben natürlich ungleich
schwieriger und oft auch leider
unmöglich.
Das Wohnen auf dem Campus in Wuhan ist – verglichen
mit den chinesischen Kommilitonen – sehr komfortabel. Als
ausländischer Studierender ist
man in einem eigenen Wohnheim untergebracht, in dem nur
„Ausländer“ wohnen, Studierende und auch Lehrer. Die Häuser
sind im chinesischen Standard
sehr einfach. Undichte Türen,
einfach verglaste Schiebefenster und nahezu keine Isolierung.
Das kann im Winter verdammt
kalt werden, da kommt auch die
kleine Klimaanlage nur schwer
gegen an.
Man kann, wieder im Gegensatz
zu den chinesischen Studierenden, so lange draußen bleiben,
wie man möchte. Das Internet
ist aber nicht schlecht, natürlich
zensiert, wie überall in China,
aber die Geschwindigkeit ist in
Ordnung.
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So ein Auslandssemester kann man dann natürlich
auf vielfältige Weise gestalten. Wer feiern möchte,
wird sicherlich auf seine Kosten kommen in den
vielen international renommierten Clubs Chinas.
Wer sich geschickt anstellt, kommt auch oft als VIP
mit eigener Loge und Drinks aufs Haus rein, helle
Haare helfen dabei ungemein.
Aber natürlich gibt es auch ein schier ungreifbares kulturelles Erbe und atemberaubende Natur zu
sehen. Von der rasanten Entwicklung des Landes
ganz zu Schweigen.
Alles in Allem ist China definitiv eine lohnende Erfahrung gewesen. Man wird vor viele neue Herausforderungen gestellt, an denen man wachsen
kann. Und wenn man es locker nimmt und offen
bleibt, erlebt man im Reich der Mitte Momente,
die man so nirgendwo sonst erleben kann.

Sven hat sich 2016 ans MIT begeben, um wissenschaftlich zu forschen.
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icht nur nach Rom führen
viele Wege. Als Studierender hat man zahlreiche Möglichkeiten, seine Universität zu verlassen und etwas
Zeit im Ausland zu verbringen;
sei es ein Praktikum, ein normales Studiensemester oder wie in
meinem Fall ein Forschungsaufenthalt. Genauer gesagt führte
mich eine Forschungskooperation zwischen der RWTH Aachen
und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) an die
nordamerikanische Westküste,
nach Boston. Vom September
2016 bis zum April 2017 habe
ich am Sociotechnical Systems
Research Center untersucht, wie
sich verschiedene methodische
Ansätze und Teameigenschaften
auf den Erfolg von Produktentwicklungsprojekten auswirken

und habe im Rahmen dessen
auch meine Masterarbeit geschrieben. Über insgesamt sieben Monate hinweg habe ich
dort viele Eindrücke zum Studium in den USA gesammelt, neue
Kontakte geknüpft, sogar enge
Freundschaften
geschlossen
und viel dazugelernt.
Wie sah das Ganze aus? Insbesondere in akademischer Hinsicht war die Zeit in den USA
für mich sehr bereichernd. Im
Gegensatz zu den gewöhnlichen
Abschlussarbeiten in Aachen
wurde mir in den USA viel Freiraum bei der Ausgestaltung des
Themas meiner Arbeit überlassen. Einerseits konnte ich somit
gezielt meinen persönlichen Interessen nachgehen. Andererseits trug ich damit aber auch
viel Verantwortung mit mir, da
man meine Forschungsfragen,
mit denen ich mich in den darauffolgenden Monaten ständig
beschäftigen musste, größtenteils selbst festlegte. Dass ich
dabei eine tolle, methodische
Unterstützung von Seiten meines Betreuers vor Ort hatte,
kam mir dabei nur zugute. Ich
traf mich wöchentlich mit ihm,
um meine neuesten Ergebnisse
vorzustellen, zu diskutieren und
Feedback zu erhalten. Hinzukommend habe ich stark von

der offenen, interessierten und
hilfsbereiten Kultur des MIT
profitiert. Für meine Forschung
habe ich Gespräche mit vielen
weiteren Forschern, auch aus
fachfernen Forschungsgruppen,
geführt, um mir inhaltliche bzw.
methodische Ratschläge einzuholen oder einfach nur eine
andere Meinung zu meinen Ergebnissen zu bekommen. Auf
diese Weise habe ich viele offene Fragen beantworten und
neue Inspiration für meine Forschung schöpfen können. Den
intensiven Kontakt zwischen
Studierenden und Professoren
war ich übrigens nicht in dem
Ausmaß gewohnt und empfand
ihn als sehr positiv. Oftmals kam
es sogar vor, dass ich mein Mittagessen an einem Tisch mit
dem Professor verbrachte oder
von ihm zum Abendessen eingeladen wurde. So hatte ich auch
Möglichkeiten für ungezwungene, persönliche Gespräche und
lernte seine Forschungsgruppe
auf freundschaftlicher Ebene
kennen.
Und sonst? Neben all der Arbeit
war es natürlich wichtig, dass
ich auch mal etwas Zeit abseits
der Universität verbrachte und
mich ablenkte. Ich nutzte meine
Freizeit also zum Beispiel, um im
Herbst gemeinsam mit dem MIT

Outing Club in den White Mountains wandern zu
gehen. Insbesondere in den Neuenglandstaaten ist
zu dieser Zeit das Phänomen des Indian Summers
gut zu beobachten. Dabei erstrahlen die vielen
Laubwälder mit einer intensiven Blattverfärbung,
die man vor Ort als „Fall Foliage“ bezeichnet. Das
in Amerika beliebte Erntedankfest (Thanksgiving)
verbrachte ich in New York und erlebte dort auch
den darauffolgenden Black Friday, der die Weihnachtseinkaufsaison einläutet. An diesem besonderen Tag herrscht in ganz Amerika ein kleiner
Ausnahmezustand, da viele Geschäfte schon vor
Sonnenaufgang öffnen und mit ihren Sonderangeboten Unmengen an Kunden anziehen und somit
der amerikanischen Wirtschaft den umsatzstärksten Tag des Jahres bescheren. Meinen Auslandsaufenthalt schloss ich mit einer unvergesslichen
Reise nach Kalifornien ab, wo ich den Walk of
Fame in Los Angeles, die bekannten Seelöwen in
San Francisco und den eindrucksvollen Yosemite
National Park besuchte. Mit viel Sonne im Gepäck
reiste ich schließlich zurück nach Deutschland.
Und nun? Während meiner Zeit in den USA habe
ich erlebt, wie förderlich solch ein Auslandsaufenthalt für die persönliche Weiterentwicklung ist und
empfehle diese Art der Erfahrung insbesondere
jungen Studierenden weiter. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, seinen eigenen Horizont zu
erweitern und neue Perspektiven dazuzugewinnen. All dies war mitentscheidend für mich, den
nächsten Schritt nach dem Studium ebenfalls ins
Ausland zu setzen. Die selbstständige Arbeitsweise als Forscher während meiner Masterarbeit hat
mich letzten Endes nicht nur davon überzeugt, der
akademischen Laufbahn weiter zu folgen und ein
Doktorat anzufangen, sondern hat mir dafür auch
wichtige Erfahrungen mit auf den Weg gegeben.
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Tim ist für ein eisig kaltes Wintersemester nach Linköping gereist.
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Nach meinen ersten drei Semestern des Studiums in Aachen
habe ich für mich den Beschluss
gefasst, mich durch ein Auslandssemester vor neuen Herausforderungen zu stellen. Nach
einigen Überlegungen fiel meine
Entscheidung für ein Auslandssemester in Schweden unter anderem durch meine Faszination
für die Landschaften und den
starken Kontrast zum städtischen Leben in Aachen.
Kiruna

Linköping

viertel nicht weit entfernt vom Hauptcampus und
fand dadurch schnell den Kontakt zu einheimischen und internationalen Studierenden. Die Linköping University teilt sich in die zwei Campus in
Linköping und Norrköping auf. Beide Campus sind
sehr schön gelegen, unterscheiden sich jedoch
dahingehend, dass der Hauptcampus in Linköping
etwas abgelegener und der Campus in Norrköping
mehr in die Stadt integriert ist.
In meiner ersten Semesterhälfte bin ich für einen
Kurs mit dem Bus zwischen meinem Wohnort und
dem Campus in Norrköping gependelt. Obwohl
die Fahrten immer recht lang waren, gaben sie mir
täglich die Möglichkeit, die Landschaften Schwedens zu bewundern. In der zweiten Semesterhälfte besuchte ich ausschließlich Kurse am Hauptcampus in Linköping. Für mich war der Kontrast
zwischen diesen kleinen Kursgrößen und den Veranstaltungen der RWTH Aachen eine spannende
Erfahrung, die mich an den Schulunterricht erinnert hat.

Stockholm
Norrköping
Karlskrona

Als ich im 5. Semester Ende August meine Reise nach Schweden
antrat, lag ein Semester voller
Abenteuer vor mir. Mit 32.000
Studierenden unter 104.000
Einwohnern lässt sich Linköping
als Studentenstadt bezeichnen.
Ich wohnte in einem Studenten-

Campus Linköping (oben) und Campus Norrköping (unten)

Meine freie Zeit zwischen den
beiden Semesterhälften nutzte ich dazu, mehr vom Land zu
sehen. Neben einem kurzen
Städtetrip nach Stockholm und
Kopenhagen mit der Familie
fuhr ich für ein Angelabenteuer
mit meinem Bruder in den Süden nach Karlskrona. Bevor die
zweite Semesterhälfte wieder
startete, schloss ich mich zudem einer Busreise nach Kiruna,
der nördlichsten Stadt Schwedens, an. Die 22-stündige Busfahrt war schnell vergessen, als
wir schließlich ankamen und
neben den schönen Landschaften Schwedens und Norwegens
das große Glück hatten, Polarlichter zu sehen. Neben einer
Hundeschlittenfahrt besuchte
ich noch das bekannte Eishotel
in Jukkasjärvi und einen Stamm

der Samen (indigenes Volk in
Schweden). Mit der Fütterung
einer Rentierherde verabschiedeten wir uns vom kalten Norden Schwedens und begaben
uns wieder auf die Rückreise
nach Linköping.
Da ich in Linköping mit sieben
schwedischen
Studierenden
einen Wohnbereich und die
Küche geteilt habe, lernte ich
ihre Kultur sehr gut kennen. Besonders ihre Hilfsbereitschaft
und Offenherzigkeit trotz ihrer
zurückhaltenden Art sind mir
in Erinnerung geblieben. Der
Wohnortwechsel in ein anderssprachiges Land gab mir zur Mitte meines Studiums durch neue
Herausforderungen im Alltag die
Möglichkeit, in meiner Persönlichkeit zu reifen und dabei Skan-

dinavien kennenzulernen. Mein
Auslandssemester schloss ich
nach den letzten Klausuren im
Januar ab und kehrte anschließend mit vielen spannenden
Eindrücken und Erfahrungen
heim. Nicht nur die besonderen
Ausflüge und die Natur, sondern
auch die vielen Menschen, die
ich kennengelernt habe, machten mein Auslandssemester zu
einem besonderen Erlebnis, auf
das ich mein ganzes Leben in
schöner Erinnerung zurückblicken werde.
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In meiner Schulzeit hat mich die Begeisterung für
elektrisch angetriebene Fahrzeuge erfasst. Meine
Faszination hat ihre Ursprünge bereits in der Unterstufe des Gymnasiums, in welcher ich mit viel
Leidenschaft in einer Solar AG aus einer Brotdose ein kleines fahrendes Solarauto gebaut habe.
Als ich vom studentischen Verein Sonnenwagen
Aachen gehört habe, musste ich nicht lange über
eine Bewerbung nachdenken und trat dem Team
im Sommer 2017 bei.
48

Unser Verein wurde 2015 gegründet, um im Zyklus von zwei Jahren ein Solar-Rennfahrzeug zu
bauen, mit welchem unser Team an verschiedenen
Rennen teilnimmt. Bis das fertige Fahrzeug jedoch
auf Rädern steht, ist es ein weiter Weg geprägt von
schlaflosen Nächten - sowohl im Büro als auch in
der Werkstatt. Zu Beginn eines neuen Fahrzeugprojekts wird zunächst das Konzept festgelegt.

Pfeil-Form

Katamaran-Form

In den letzten Jahren haben sich zwischen allen
Solarfahrzeugen der verschiedenen Teams zwei
Fahrzeugformen durchgesetzt: die Pfeil-Form und
die Katamaran-Form. Nachdem unser vorheriges
Team den Katamaran als erstes Fahrzeugkonzept
festgelegt hatte, haben wir uns im aktuellen Projekt für den Pfeil entschieden.
Im ersten der beiden Projektjahre verwandelt
sich unser so unscheinbar wirkendes Büro in ein
Entwicklungs- und Konstruktionsbüro. In regen

Diskussionen arbeiten wir hier in verschiedenen
Abteilungen zwischen CAD-Konstruktionen und
Aerodynamik-Simulationen am zukünftigen Fahrzeug.
Mit dem Ende der Entwicklungsphase beginnt im
zweiten Projektjahr die Fertigung des Sonnenwagens. Viele unserer Teammitglieder, wie auch ich,
haben zuvor noch nie mit kohlefaserverstärkten
Kunststoffen, Epoxidharz sowie weiteren zur Fertigung benötigten Materialien gearbeitet. Daher
war die Fahrzeugfertigung im Frühjahr 2019 eine
ganz spannende Erfahrung für mich, in der ich
viel praktische Erfahrung zu verschiedenen Fertigungstechniken gesammelt habe.
Nach tausenden Arbeitsstunden in unserer Werkstatt ist im Juli endlich der Tag gekommen, auf den
wir so lange hingefiebert haben: Die Fahrzeugpräsentation im Hauptgebäude unserer Universität im
Beisein von Professoren, Rektoren und Politikern
sowie vielen hundert weiteren Gästen. Nachdem
wir unser Fahrzeug, das Equipment und alle notwendigen Werkzeuge und Bauteile für die weite
Reise nach Australien gepackt und verschickt haben, begann das Abenteuer Australien für uns im
Herbst 2019.
Eine Achterbahnfahrt der Gefühle - besser lässt
sich unser Rennen nicht in wenigen Worten zusammenfassen. Bereits die Wochen vor dem eigentlichen Rennen Mitte Oktober waren nervenaufreibend und intensiv, da wir neben den vielen
Testfahrten im Outback und den dabei gewonnenen Daten sowohl das Simulationsmodell unserer
Strategieabteilung als auch den Sonnenwagen
für das Rennen vorbereitet und optimiert haben.

Nachdem unser Fahrzeug die kritischen Untersuchungen der Rennleitung durchlaufen hat und wir
die Erlaubnis zur Rennteilnahme erhalten haben,
bereiteten wir uns mit Testrunden auf der ,,Hidden
Valley’’ Rennstrecke in Darwin auf das Qualifying
vor. Auf dieser Rennstrecke treten die Teams aus
aller Welt in einer schnell gefahrenen Runde ein
erstes mal gegeneinander an. Aus der Erfahrung
unserer ersten Teilnahme war uns bereits bewusst, dass ein Rennen gegen die Teams aus Stanford, Michigan, Delft und weiteren renommierten
Universitäten kein Selbstläufer wird. Umso mehr
waren wir auf den 2. Platz im Qualifying und den
Sonnenwagen als Solarfahrzeug mit der höchsten
Spitzengeschwindigkeit von 144 km/h stolz.
Mit der Startposition 2 sind wir schließlich in unser
Rennen von Darwin nach Adelaide durch das wilde
Outback Australiens aufgebrochen. Nachdem wir
am ersten Renntag durch ungünstige Verkehrseinflüsse einige Plätze verloren haben, nahmen
wir die Aufholjagd bereits am zweiten Tag auf und
konnten uns über längere Zeit auf dem 4. Platz
hinter den langjährigen Top-Teams behaupten.

Als wir am 3. Tag bereits mehr
als die Hälfte unserer Rennstrecke zurückgelegt haben, wurden
wir am Ende des Renntages von
einem gewaltigen Sandsturm
überrascht. Hier half wortwörtlich nur ,,zusammenhalten’’ und
gemeinsam uns und das Fahrzeug in Sicherheit bringen.
Als wir dachten, mit dem Sandsturm bereits das Schlimmste
überstanden zu haben, forderten uns am 4. Renntag schwierige Straßenbedingungen durch
die vielen Bodenwellen und
starke Seitenwinde in der kargen
Outbacklandschaft heraus. Die
Überlagerung dieser schwierigen Bedingungen und ein uns
zudem
entgegenkommender
Road-Train führten dazu, dass
unser Sonnenwagen von der
Straße abgekommen ist.
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Glücklicherweise ist unser Fahrer unversehrt geblieben. Dennoch konnten wir unsere Fahrt
zunächst
nicht
fortsetzen.
Nach ersten Untersuchungen
am Fahrzeug war uns klar, dass
lediglich die Außenhülle beschädigt wurde und unsere mechanischen sowie elektrischen
Komponenten weitgehend verschont blieben. Mit dem Einsatz
des gesamten Teams haben wir
es geschafft, den Sonnenwagen
so weit zu reparieren, dass wir
unsere Fahrt nach vier Stunden
fortsetzen konnten. Schließlich sind wir nach sechs Tagen
und 3.022 zurückgelegten Kilometern als sechster im Ziel in
Adelaide angekommen und sind
stolz auf unsere Teamleistung
der vergangenen zwei Jahre.

Fotos: Team Sonnenwagen Aachen
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Unsere zweite Rennteilnahme
hat uns daran erinnert, dass die
World Solar Challenge nicht nur
aus einem Rennen gegen andere Teams besteht, sondern dass
zum erfolgreichen Erreichen
der Ziellinie in Adelaide auch
die Naturgewalten Australiens
überwunden werden müssen.
Mit dem sich nun neu bildenden
Team möchten wir an unserem
Erfolg anknüpfen und als TopTeam einen Podiumsplatz in der
World Solar Challenge 2021 erreichen. Die verbrachte Zeit mit
den Teamkollegen im Rennen
und zuvor in Aachen haben meine letzten Monate besonders
geprägt, da wir als Team immer
wieder vor großen Herausforderungen standen und diese auch
geschlossen als Team gemeistert
haben.

Der Karl Schlotmann-Stiftung
möchte ich einen besonderen
Dank für die Unterstützung aussprechen, welche mir ermöglicht, neben dem Studium Teil
eines so zeitintensiven und einzigartigen Projektes zu sein.
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Mark berichtet von Praktika in Industrie, Beratung und Forschung.
Wie ist das eigentlich, nach dem Studium in den Beruf
zu starten?
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Um diese Frage drehten sich meine Gedanken
zu Anfang des Jahres 2018, als ich mein letztes
Bachelorsemester an der TU Dortmund begann.
Damals war ich gleichzeitig voller Tatendrang, aber
auch durch das parallele Studieren von Mathematik und Physik des Studierens an sich für einen
kurzen Moment überdrüssig geworden. Ich wollte
meine Energie auf etwas fokussieren, was über die
Grenzen der akademischen Welt hinaus etwas bewegen kann. Doch wo würde ich so eine Aufgabe
finden?
Naturwissenschaften entfalten während des Studiums eher wenig Nähe zu potenziellen Berufsfeldern außerhalb der Wissenschaft. Praktika oder
Industrieprojekte? Fehlanzeige! Entsprechend
orientierungslos war ich kurz vor meinem ersten
angeblich „berufsqualifizierenden“ Hochschulabschluss. Doch als Jemand, der gerne auf lange
Sicht plant, nagte diese Orientierungslosigkeit an
mir, und ich beschloss ihr so früh wie möglich ein
Ende zu setzen. Bewerbungen schreiben, Praktika
machen, Orientierung finden, Master machen, den
perfekten Beruf finden – soweit die Theorie. Welche Höhen und Tiefen so ein Jahr bereithält, lest
Ihr in den folgenden Zeilen.
Die Vorbereitung
Wie viel Zeit nehme ich mir für die Praktika? Welche Auswirkungen hat so eine Auszeit auf mein
Stipendium? Wie schreibt man erfolgreiche Bewerbungen? Wie präsentiert man sich im Vorstellungsgespräch? Zu Beginn gab es viele Fragezeichen. Da ich den Master im Ausland machen

wollte, wo üblicherweise im Oktober begonnen
wird, und da ich verschiedene praktische Erfahrungen machen wollte, entschied ich mich dazu,
ein ganzes Jahr Auszeit von der Uni und der Förderung durch die Karl Schlotmann-Stiftung zu nehmen. Die Stiftung hat sich sehr unterstützend gezeigt und sofort eingewilligt, dass das Stipendium
für ein Jahr pausiert und dann im Master mit der
regulären Förderung fortgesetzt wird. Nun konnte
es also an die konkrete Planung gehen.
Zu den wenigen beruflichen Möglichkeiten für
Physiker und Mathematiker, die an der Uni zu mir
durchgedrungen waren, zählten typische Buzzwords wie „Big Data“ oder „Consulting“. Deshalb
versuchte ich zunächst auf verschiedenen Berufsmessen und Online-Plattformen etwas Licht hinter diese Begriffe zu bringen. Auf diesen Veranstaltungen lernte ich auch, wie man sich von den
Bewerbungsunterlagen bis hin zum Vorstellungsgespräch präsentiert. Ausgehend von dem Plan
sechs Monate in einer technischen Rolle und sechs
Monate als Berater zu arbeiten, stellte ich meine
Unterlagen zusammen und professionalisierte die
Bewerbung mit Hilfe verschiedener Coaches, deren Vorträgen und Anregungen ich auf diesen Veranstaltungen lauschte.
Über die konkrete Arbeitserfahrung hinaus denke
ich, dass diese Vorbereitungsphase für den später
folgenden Berufseinstieg mit am entscheidendsten ist. Denn wer schon Jahre vor dem Berufseinstieg lernt, sich erfolgreich um seinen Traumjob zu
bewerben, hat einen klaren Vorteil vor den Mitbewerber*innen, die den direkten Weg von der
Universität in ein Unternehmen suchen. Gerade
Praktika sind dafür eine erstklassige Übung, weil
es einerseits für die sich bewerbende Person um

weniger geht als beim Berufseinstieg, und weil die Unternehmen
hier mehr „Fehler“ verzeihen als
bei Volleinsteigern.
An selbstfahrenden Autos beim Zulieferer Bosch arbeiten
Im Dschungel der Datenmengen ist es gar nicht so einfach,
eine Tätigkeit auszumachen, die
der Gesellschaft mehr nützt als
schadet. Von der Entwicklung
bildgebender Verfahren, die
Ärzte bei der Krebsdiagnose
unterstützen, bis hin zum Optimieren von Werbeanzeigen
sind unzählige Praktika für Studierende ausgeschrieben. In der
Schnittmenge von gesellschaftlichem Mehrwert und technologischer Begeisterung ergatterte
ich eine sechsmonatige Stelle
im Bereich autonomes Fahren
bei Bosch. Als weltweit umsatzstärkster
Automobilzulieferer
entwickelt Bosch für verschiedenste Kunden ausgehend von
seinen erfolgreichen Fahrassistenzsystemen Plattformen, die
zunehmend autonomes Fahren
ermöglichen sollen. Hier arbeitete ich an der Schnittstelle von
Vorentwicklung und Forschung
in einem Pilotprojekt, welches
die Nutzbarkeit von neuronalen
Netzen zur Erkennung von Objekten erprobte.
Neuronale Netze sind Algorithmen, die auf Basis von
hunderttausenden Daten wie
zum Beispiel Videoaufnahmen
oder Radardaten lernen, Entscheidungen zu treffen. In der
Bildverarbeitung feierten tiefe
neuronale Netze in den 2010er
Jahren den Durchbruch zu mehr
als menschlicher Präzision. Da
sich diese Algorithmen sehr gut
auf typische in Fahrzeugen vor-

handenen Sensoren wie Radaroder Ultraschallsensoren erweitern lassen, hat die gesamte
Branche ein großes Interesse an
dieser Technologie. Durch das
Praktikum konnte ich einen sehr
interessanten Einblick in den
aktuellen Stand des autonomen
Fahrens bekommen.
Gleichzeitig lernte ich zum ersten Mal das Arbeiten in einem
großen Konzern kennen. Obwohl Bosch versucht, den Mitarbeitern mit Gleitzeit und
Homeoffice viel Freiheit zu ermöglichen, war die Arbeit viel
festgelegter, als ich es aus dem
Studium gewohnt war. Gerade in einem geistig so fordernden Job wünsche ich mir mehr
Freiheiten, als es die typische
40 Stunden Woche erlaubt. Ein
Beispiel: Wenn ich mittags eine
Stunde spazieren gehe, um den
Geist wieder frei zu kriegen
und Inspirationen zu sammeln,
dann stärkt das auf direkte Weise sowohl mein Wohlbefinden
als auch meine Arbeitseffizienz.
Und da das Wohlbefinden sich
nachweislich langfristig auf die
Arbeitsleistung auswirkt, hat der
Arbeitgeber sogar doppelt et-
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was davon. Mein 24-jähriges Ich ist deshalb der
Meinung, dass in einer Wissensgesellschaft Erholung z.B. durch Spazierengehen oder Sporttreiben
zur Arbeitszeit zählen sollte. Wusstet Ihr, dass der
Achtstundentag bereits 1918 in Deutschland gesetzlich festgeschrieben wurde? Damals sah der
Arbeitsmarkt drastisch anders aus als der heutige
Markt für hoch qualifizierte technologische Berufe. Das Arbeiten in großen Konzernen bietet
viel Sicherheit und gute Gehälter. Der klassische
Achtstundentag wird jedoch trotz aller Goodies,
wie Gleitzeit und Homeoffice nicht den Anforderungen gerecht, die langfristig für Innovation nötig
sind. Deshalb geht meine Suche nach dem perfekten Job weiter. Ich möchte in Zukunft noch Erfahrungen in einer weniger standardisierten Arbeitswelt sammeln.

hilfsbereit und haben dadurch
viel zu meiner Entwicklung beigetragen. Mehr als ein Jahr rückblickend muss ich sagen, dass
ich in diesen zwei Monaten viel
mehr gelernt habe, als ich in
dem Moment feststellen konnte.
Das reicht von handfesten Fähigkeiten, wie dem Erstellen von
übersichtlichen Präsentationen
bis hin zum generellen Strukturieren von Projekten. Ohne diese Erfahrung wären Projekte wie
zum Beispiel die interne Evaluation der Karl Schlotmann-Stiftung nicht so erfolgreich umsetzbar gewesen.

Vom Detail zur Strategie – Unternehmensberatung bei
Solon Management Consulting

In zwei Monaten zwei Projekte
und somit zwei Kunden zu erleben ist sicherlich ein Privileg der
Beratungsbranche, für das sich
ein Praktikum definitiv lohnt.
Schlussendlich ist die entscheidende Frage, ob man bereit ist,
fünf Tage die Woche nichts als
dem Job zu widmen. In diesem
Fall ist die Beratung ein attraktives Umfeld. Wer neben dem
Job andere Interessen verfolgen
oder sich gesellschaftlich engagieren möchte, könnte vielleicht
nicht glücklich werden. Am Ende
sollte es jeder für sich ausprobieren, denn auch das Praktikum
in der Beratung habe ich als bereichernde Erfahrung wahrgenommen.

Aufregend, weniger standardisiert, dafür unter
der Woche nichts anderes als Arbeiten: Das ist
die Vereinbarung in der Welt der Unternehmensberater. Mit vielseitigen Aufgaben, großer Verantwortung gleich von Anfang an und nicht zuletzt
saftigen Gehältern locken die Beratungshäuser die
Topabsolventen aus ganz Deutschland. Ich wollte mir meinen eigenen Eindruck verschaffen und
herausfinden, ob die schillernden Versprechungen der Branche die langen Arbeitszeiten wett
machen können. So zog ich im April 2019 nach
München, um bei der kleinen, im Telekommunikation, Medien und Technologie Sektor jedoch sehr
renommierten Firma Solon Management Consulting für zwei Monate als Praktikant anzuheuern.
Vorne weg: Die Legenden von den langen Arbeitstagen kommen der Realität sehr nah. An mehr als
der Hälfte meiner Arbeitstage arbeite ich um Pausen bereinigt mehr als elf Stunden. Im Vergleich
zu Kollegen auf anderen Projekten habe ich den
Eindruck, dass meine Projekte vergleichsweise
entspannt ablaufen; Nie musste ich länger als Mitternacht arbeiten. Wenn man so viel Zeit mit den
Kollegen verbringt, muss die Chemie stimmen.
Zum Glück konnte ich das gängige Vorurteil, dass
Berater ein spezieller Schlag von Menschen sind,
bei Solon überhaupt nicht bestätigen. Und so waren auch längere Arbeitstage mit aktiven Pausen
am Kickertisch schneller überstanden als gedacht.
Die erfahreneren Kollegen waren auch durchweg

Oder doch lieber in die Forschung? Eine Reise in die USA
Ursprünglich wollte ich noch ein weiteres Praktikum in der Beratung anschließen, dieses Mal mit
einem Fokus auf Data Science Themen. Es ergab
sich jedoch die Möglichkeit, über eine Kooperation zwischen den drei Ruhr Universitäten, der
Princeton University und der Hong Kong University of Science and Technology ein zweimonatiges
Forschungspraktikum im Bereich des maschinellen
Lernens an der Princeton University zu machen.
Also wieder Mal bewerben, hoffentlich erfolgreich,
und Abflug. Tatsächlich lief nach der erfolgreichen
Bewerbung dank der großartigen Unterstützung
durch die TU Dortmund zuhause und die Princeton University vor Ort alles reibungslos. So waren Finanzierung und Unterkunft bereits von der
Gastgeberuni geregelt worden. Es war also alles
angerichtet, um meine Mitstreiter kennenzulernen
und mit dem Forschen loszulegen. Unsere Austauschgruppe bestand aus jeweils zwei deutschen
Masterstudierenden und Doktorand*innen, sowie
fünf Hongkonger Undergraduates. Vor allem unter
den Deutschen verstanden wir uns sofort prächtig
und nach ein paar Wochen war auch das Eis mit
unseren asiatischen Kollegen gebrochen. Außerdem ist der Campus während des Sommers mit
Austauschstudierenden aller möglichen Länder
gefüllt und es gab auf der menschlichen Seite viel
zu erleben. Lediglich die typischen College Partys
fehlten während des Sommers, da die heimischen
Studierenden in dieser Zeit den Campus verlassen.
Zusammen mit Cheng-hsin, einer Hongkonger
Studentin aus Taiwan, wurde ich einem Doktoranden des Vision and Learning Labs zugeteilt, der an
neuen Algorithmen zur Bilderkennung mit tiefen
neuronalen Netzen arbeitet. Unsere Aufgabe bestand darin, seinen kürzlich veröffentlichten Stateof-the-Art Algorithmus auf einem moderneren,
von Google veröffentlichten Datensatz namens
„Open Images“, zu trainieren. Zur Lösung mussten
wir einerseits einfache Programmierarbeiten erfüllen, wie zum Beispiel den Datenfluss auf den
neuen Datensatz anzupassen. Andererseits bringt
Open Images einige Besonderheiten im Vergleich
zum bisherigen Standard Datensatz „COCO“ von
Microsoft mit. Open Images besteht nicht nur aus
fast zehn mal so vielen Bildern, sondern enthält
auch deutlich kompliziertere Szenerien als COCO.
Das zeigt sich zum Beispiel in Fotos von Großver-

Mark berichtet von Praktika in Industrie, Beratung und Forschung.

Bosch, Consulting und Princeton
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anstaltungen, wo der Algorithmus Hunderte von Menschen
gleichzeitig erkennen soll. Die
größte Herausforderung bestand jedoch in der Unterscheidung von insgesamt 600
verschiedenen Klassen. Bilderkennungsalgorithmen
werden meistens auf das Erkennen
von Klassen wie zum Beispiel
„Hund“, „Auto“, „Tisch“ usw. trainiert. Open Images hat nicht nur
deutlich mehr Klassen als die
gängigen Bilderkennungsdatensätze, sondern verfügt auch über
eine Hierarchie der Klassen. Ein
Hund soll also gleichzeitig als
Fleischfresser und Tier erkannt
werden, während ein Auto eine
Unterklasse von Landfahrzeug
und Fahrzeug ist. Diese relevanten Unterschiede forderten uns
so einige Designentscheidungen
ab, die am Ende dazu führten,
dass der Lernprozess des Algorithmus mehrere Wochen andauerte, und das sogar auf vier
High Performance Grafikkarten
gleichzeitig. Da fragt man sich
wozu all dieser Rechenaufwand?
Besonders tiefe neuronale Netze benötigen riesige Datenmengen, um menschenähnliche Ergebnisse in der Erkennung von
Objekten in Bildern zu erzielen.
Solche Algorithmen sind die
Grundlage vieler wegweisender Technologien, wie zum Beispiel autonome Fahrzeuge und
andere Roboter. Deshalb ist es
wichtig zu verstehen, wie sich
die Auswahl der Trainingsdaten
auf das Lernverhalten des Algorithmus auswirkt. Aus Mangel an
einer tiefgehenden Theorie besteht die Disziplin deshalb viel
aus Heuristiken und stochern
im Dunkeln, was besonders viel
Rechenleistung und damit Energie kostet. In meiner Doktorarbeit möchte ich deshalb ab dem

Herbst 2020 an theoretischeren Fragen des maschinellen Lernens arbeiten.
Meine Empfehlung an Bachelor Studierende: Auf ins
Gap-Year!
Dass Studierende sich zwischen Bachelor und
Master in verschiedenen Berufen ausprobieren,
ist mehr die Ausnahme als die Regel. Ich kann
natürlich nicht beurteilen, woran das genau liegt.
Was ich aber sagen kann, ist dass mir das Gap-Year viele bis dahin unbekannte Eindrücke verschafft
hat und mich auf meinem Weg in meine berufliche Zukunft weit vorangebracht hat. Zwar habe
ich meinen Traumberuf nicht gefunden, durch
die Erfahrungen kann ich meine beruflichen Ziele jetzt aber viel konkreter eingrenzen. Das zahlt
sich spätestens beim Berufseinstieg aus, wo ich
nun genauere Vorstellungen habe, mich viel gezielter bewerben kann und vor allem schon viel
Erfahrung mit Bewerbungen an sich habe. Darüber hinaus konnte ich durch das Gap-Year neue
Motivation für das Studium gewinnen. Dadurch
dass man weiß, was einen nach dem Studium erwartet, kann man sein Masterstudium auf dieser
Erfahrung aufbauen und gegebenenfalls in neue
Richtungen lenken.
Man kann jetzt behaupten: Da kaum jemand in
ein Gap-Year geht, muss es doch auch signifikante Nachteile geben, oder? Meine Erfahrung sagt
ganz klar: Nein, die gibt es nicht! Zum Beispiel
werden freiwillige Praktika in Industrie, Beratung
und vielen anderen Branchen in der Regel bezahlt,
es gibt also keine finanzielle Einstiegshürde. Darüber hinaus kommt die praktische Erfahrung bei
den Unternehmen besonders gut an, insbesondere besser als das strikte Einhalten der Regelstudienzeit von fünf Jahren bis zum Master. Immer
wieder habe ich gehört, dass man ja ein Jahr „verliert“. Diese Wortwahl könnte den Mehrwert eines
Gap-Year aber kaum mehr verfehlen. Am Ende ist
das eine Lebensjahr im Vergleich zu den persönlichen und beruflichen Erfahrungen, sowie zu den
deutlich verbesserten Startbedingungen auf dem
Arbeitsmarkt vernachlässigbar. Deshalb lautet
mein Fazit: Auf ins Gap-Year!
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Engagement der
Mitglieder
Arbeitsgruppe Stipendiat*innen

D

ie Arbeitsgruppe ist der erste Ansprechpartner bei Fragen und Problemen für alle
Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sie bildet das Bindeglied zwischen den Geförderten und
dem Vorstand und ist bei auftretenden Problemen
der Vermittler. Es werden Lösungsvorschläge ausgearbeitet unter Berücksichtigung der Anliegen
und Wünsche aller Beteiligten.
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Zur gruppenübergreifenden Absprache von Aufgaben, Terminen und Verantwortlichkeiten finden
regelmäßige Stipendiat*innentreffen statt. Diese
Treffen werden von der Arbeitsgruppe Stipendiat*innen ausgerichtet und dienen dazu, dass
die Gruppen ihre Fortschritte vorstellen. Zugleich
können in produktiver Atmosphäre neue Ideen
gestaltet und ausgearbeitet werden. Im Anschluss
an die Arbeitsphase klingen die Abende bei einem
gemeinsamen Essen aus. Wichtiger Bestandteil

der Aufgaben der Arbeitsgruppe
ist das Mitwirken am jährlichen
Auswahlverfahren für die neuen
Stipendiatinnen und Stipendiaten. Im Vorfeld werden alle Bewerbungen gesichtet und bewertet. In einem Gespräch mit
dem Vorstand fällt im Anschluss
die Entscheidung, welche Bewerberinnen und Bewerber zu
einem näheren Kennenlernen
eingeladen werden. Bei den Bewerbungsgesprächen sind die
Stipendiatinnen und Stipendiaten durch zwei Mitglieder der
Arbeitsgruppe vertreten.
Die Arbeitsgruppe stellt sich regelmäßig Projekten zur weiteren

Verbesserung der stiftungsinternen Struktur. Im vergangenen
Jahr wurde das Bewerbungsverfahren auf die Website eingebunden. Die Bewerberinnen
und Bewerber haben nun neben
der Bewerbung per E-Mail die
Möglichkeit, sich online zu bewerben. Hierbei handelte es sich
um ein gruppenübergreifendes
Projekt mit der Arbeitsgruppe Internet. Nachdem im Jahr
2018 ein Pilotdurchlauf mit dem
neuen Verfahren durchgeführt
wurde, stellt es seit diesem Jahr
einen festen Bestandteil des Bewerbungsprozesses dar. Durch
diese Neuerung konnte das Verfahren sowohl für die Bewerbenden als auch stiftungsintern
erheblich vereinfacht werden.
Die Arbeitsgruppe plant auch
das jährlich stattfindende Sommergrillen. Die ganze Stiftungsfamilie ist bei der Veranstaltung
herzlich dazu eingeladen, sich
sportlich zu betätigen. In den
vergangenen Jahren konnten
die einen oder anderen unbekannten Sportarten wie das
Wasserskifahren und gewöhnlichere Aktivitäten – beispielsweise Kanufahren und Klettergarten – ausprobiert werden. Im
Anschluss klingt der Tag beim
gemeinsamen Grillen aus. In regelmäßigen Abständen finden
in den beiden Städten mit den
meisten Stipendiatinnen und
Stipendiaten, in Dortmund und
in Aachen, Stammtische statt.
Je nach Jahreszeit treffen sich
die Stiftungsmitglieder wahlweise im Biergarten oder auf dem
Weihnachtsmarkt. Die Stammtische ermöglichen in lockerer
Atmosphäre ein besseres Kennenlernen unter den Stipendiat*innen und Alumni.
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Meets-New Treffen, unser großes stiftungsinternes Event, zu welchem sich das Kuratorium, der
Vorstand, die aktiven Stiftungsmitglieder sowie
die Alumni jährlich im November versammeln. An
diesem Event steht vor allem das Zusammensein
und das Hören spannender Vorträge zur Entwicklung der Stiftung, zu Auslandssemestern sowie zu
Studienprojekten im Vordergrund.

Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit

D

ie Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit verantwortet die Außenwahrnehmung der
Stiftung. Seit der Zunahme digitaler Medien in den vergangenen Jahren besitzt die Karl
Schlotmann-Stiftung eine Facebook- und LinkedIn
Seite, auf welchen Neuigkeiten und Aktivitäten
innerhalb der Stiftung veröffentlicht werden. Dies
ermöglicht der Stiftung, sowohl Stiftungs-Interessierte als auch Alumni über die sozialen Kanäle zu
vernetzen, um mit ihnen aktuelle Informationen
zur Stiftung zu teilen.
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Neben dem digitalen Informationsaustausch ist es
ein Bestandteil der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, die Präsenz der Karl Schlotmann-Stiftung
auf Messen und an Schulen durch Vorträge und
Messestände zu planen. Im Frühjahr besuchen
Mitglieder der Karl Schlotmann-Stiftung Schulen
MCG Bönen
CSG Holzwickede

GSG Unna
PGU Unna

FBG Schwerte
RTG Schwerte

EBG Unna

der Region Unna, um die angehenden Abiturienten über
Förderungsmöglichkeiten
der
Stiftung zu informieren und den
Bewerbungsprozess zu erläutern. Da viele Schülerinnen und
Schüler das Angebot der Schulvorträge nutzen, werden die
Vorträge mittlerweile an sieben
Schulen der Region Unna gehalten. Für viele der Geförderten
ist es eine schöne Gelegenheit,
an die ehemalige Schule zurückzukehren und hierbei ihre Erfahrung vom Stiftungsleben und
vom Studium zu teilen.
Um die Bekanntschaft der Stiftung im Kreis Unna zu stärken,
lag unser Fokus im vergangenen Jahr auf der Teilnahme von
Messen, an denen wir mit unseren neu entworfenen Print-Medien für unsere Stiftung geworben haben. Hervorzuheben ist
unsere erstmalige Teilnahme
am Hochschultag in Kamen,
in welcher wir mit zahlreichen

Professor*innen, Lehrer*innen
und auch vielen Abiturient*innen aus dem Kreis Unna über
die Karl Schlotmann-Stiftung
gesprochen haben. Uns hat es
besonders gefreut, dass wir
dem Nachwuchs sowohl hier als
auch auf der Stipendienmesse
an der TU Dortmund und der
Zukunftsmesse am Clara-Schumann-Gymnasium in Unna hilfreiche Tipps für einen gelungenen Studienstart mit auf den
Weg geben konnten.
Zu den weiteren Aufgaben dieser Arbeitsgruppe zählt die Verpflegung der Teilnehmer am
Fliegerprojekt. Dieses einzigartige Projekt am Pestalozzi-Gymnasium in Unna ist jedes Jahr
ein schönes Ereignis für Technik-interessierte Schülerinnen
und Schüler, ihre Eltern und uns,
weil wir so auch unsere Begeisterung für Naturwissenschaften
teilen können. Wir in unserer
Arbeitsgruppe freuen uns, dass
wir durch Unterstützung bei der
Versorgung mit Essen und Getränken einen schönen Rahmen
des Projektes gewährleisten.
Neben der Planung von Messeteilnahmen und Schulvorträgen
organisiert die Arbeitsgruppe
Öffentlichkeitsarbeit das Old-

Seit der Veröffentlichung des letzten Jahrbuchs im
Jahr 2014 ist rund um unsere Stiftung viel passiert. Die Stipendiat*innen haben während der
Stiftungsaktivitäten und in ihrem Studium viel erlebt und letztlich durch ihr Engagement dazu beigetragen, dass sich unsere Stiftung weiterentwickelt hat. Wir freuen uns über Ihr Interesse an der
Karl Schlotmann-Stiftung und wünschen Ihnen
noch viel Spaß beim Lesen der restlichen Seiten!
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Arbeitsgruppe Internet

D

as Internet hat an vielen
Stellen in unseren Alltag
Einzug gefunden und
verändert diesen stetig. Für die
KSS bedeutet dies, technologieoffen die Potenziale des Internets zu nutzen. Diese Aufgabe
wird von der Arbeitsgruppe Internet wahrgenommen.
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Gerade in Zeiten, in denen sich
die Kommunikationsplattformen
schnell ändern, stellt die E-Mail
ein zeitloses Kommunikationsmittel dar. Deswegen erhält jede
Stipendiatin, jeder Stipendiat,
jede Alumna, jeder Alumnus und
jedes Vorstandsmitglied eine
eigene E-Mail-Adresse, wodurch
langfristige Kommunikation ermöglicht wird.
Im Mittelpunkt unserer Arbeit
steht jedoch die Gestaltung und
Pflege der KSS-Webseite. Der
Funktionsumfang unserer Webseite hat sich dabei mit der Zeit
kontinuierlich weiterentwickelt.
Nach wie vor bietet diese Interessierten eine erste Anlaufstelle
für Informationen über unsere
Stiftung. Inzwischen wird aber
auch das Bewerbungsverfahren für neue Mitglieder über ein
Online-Formular abgewickelt.
Dies bietet Vorteile für neue Bewerbende und für das Auswahlkomitee. Erstere erhalten ein

Arbeitsgruppe Unternehmensnetzwerke

personalisiertes Formular, Letztere erhalten übersichtliche und aufgearbeitete Unterlagen. Da der
effiziente Datenaustausch immer wichtiger wird,
besitzt die Stiftung nun auch eine eigene Cloud.
Über diese können die einzelnen Gruppen Daten
austauschen, an einem gemeinsamen Ort speichern und langfristig sichern.
Dank der vielen Möglichkeiten des Internets ist
abschließend jedoch eins gewiss: An neuen Aufgaben wird es der Arbeitsgruppe Internet nie mangeln.

I

m Wesentlichen hat die
Gruppe Unternehmensnetzwerke zwei Aufgaben. Die
Gruppe pflegt ein Netzwerk zu
Alumni und verschiedenen Unternehmen in der Region Dortmund/Unna und baut dieses
Netzwerk im Bereich Aachen
aus. Mithilfe dieser Kontakte
können verschiedene Firmen
besichtigt werden und so ein
Eindruck in die verschiedenen
Arbeitsweisen der Industrien erlangt werden. Mit diesem Netzwerk wurden in der Vergangenheit bereits Unternehmen von
der Halbleiterindustrie bis in die
Bereiche der Hygienepapierverarbeitung besucht. Auch im
Maschinenbau, wie etwa in der
Automobilindustrie oder bei
der Produktion von Wellen und
Kupplungssystemen konnten so
Eindrücke erlangt werden.
Im Herbst 2018 fanden wir uns
beispielsweise für eine Unternehmensführung durch die Stromag GmbH zusammen. Diese
begleiteten Herr Breuer als neues Vorstandsmitglied der Stiftung und Herr Dr. Rosenhayn.
Wir erhielten detaillierte Einblicke in einige Produktionsbereiche, unter anderem in die Herstellung von Kupplungsscheiben
aus gestanzten Blechen im Sinterofen. Weiterhin wurden uns

spezielle Endschalter zur Begrenzung von Fahrstrecken und
hoch-elastische
Kupplungen
mit aufvulkanisierten Elastomerelementen gezeigt. Darüber
hinaus erläuterte uns Herr Dr.
Rosenhayn die Umsetzung des
Lean-Konzepts in der spanenden Metallbearbeitung.
Neben der Pflege des Stiftungsnetzwerks ist ein weiterer Bestandteil der Gruppenarbeit
die Organisation der jährlichen
Stipendiat*innenfahrt und der
Stipendiat*innenakademie. Im
Rahmen der Fahrt wird eine größere Stadt zu Beginn des Wintersemesters besucht. Vor Ort
können dann Kunst, Kultur und
Geschichte der Stadt in kleineren Gruppen erkundet werden.
Die Stipendiat*innenfahrt bietet
darüber hinaus die erste große Gelegenheit, dass sich neue

und alte Mitglieder und Alumni
kennenlernen und gemeinsam
in entspannter Atmosphäre Zeit
verbringen können. In den letzten Jahren wurden unter anderem die Städte Trier, Berlin,
Dresden und Stuttgart als Ziele
gewählt. Die Stipendiat*innenakademie wird nun seit zwei
Jahren durchgeführt und ist eine
Fahrt zu Beginn des Sommersemesters. Hier werden Abschlussarbeiten vorgestellt, Workshops
von Geförderten und Alumni
und Teambuildingmaßnahmen
und -aktionen angeboten. Diese
Fahrt bietet außerdem die Chance, dass sich die verschiedenen
Gruppen über Ideen austauschen und neue Vorschläge für
Projekte eingebracht werden.
Daher wird dieses Wochenende
oft mit einem Stipendiat*innentreffen verknüpft.
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Fahrzeuges erweitert werden.
Erste Teile des von Studierenden
entworfen Programmcodes sind
bereits funktionsfähig und weitere Funktionalitäten sind aktuell in Entwicklung.
Das zurzeit pausierende Grundschulprojekt an der Sonnenschule in Unna-Massen soll
den Schülerinnen und Schülern bereits im Grundschulalter
den Spaß an Wissenschaft und
Forschung näherbringen. Im
Rahmen der sogenannten Forscher-AG werden einmal im
Monat für eine Stunde kleine
physikalische oder chemische
Experimente zum Mitmachen
durchgeführt. Im Vordergrund
steht hierbei das Wecken von
Spaß und Interesse an der Wissenschaft.

Arbeitsgruppe Projekte

D

ie Arbeitsgruppe leitet seit 2009 mehrere
Projekte an Schulen im Kreis Unna und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern
so einen möglichst frühen Kontakt zu Wissenschaft und Technik. Die aktuell acht Stipendiatinnen und Stipendiaten in der Arbeitsgruppe tragen
die Verantwortung für diese Projekte und übernehmen Planung, Organisation und Durchführung
in enger Kooperation mit der jeweiligen Schule.

64

Seit 2012 wird so mit dem Fliegerprojekt am Pestalozzi-Gymnasium das wohl bekannteste Projekt
der Gruppe durchgeführt. Dieses jährlich stattfindende Projekt wurde im vergangenen Jahr am 16.
und am 23. März realisiert. Die zwölf interessierten
Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse bauten mit
Hilfe der Studierenden an diesen zwei Terminen
Segelflugzeugmodelle mit einer Spannweite von
über einem Meter. Seit 2018 werden beim Fliegerprojekt fertige Bausätze verwendet. Zusätzlich
zum Probefliegen in der Sporthalle der Schule wurde in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern gegrillt. Die Kinder werden
durch unser Projekt früh mit Spaß an Grundprinzipien der Aerodynamik herangeführt und erlernen
wichtige motorische Fähigkeiten. Der besonde-

re Erfolg dieses Projektes wird
auch im Gespräch mit den Eltern
immer wieder deutlich. Auch das
Mikrocontrollerprojekt findet am
Pestalozzi-Gymnasium statt. In
diesem Projekt wird im Informatikunterricht der 9. Klasse eine
Smart-Home-Steuerung mit Mikrocontrollern entwickelt, welche unter anderem Temperaturund Lichtsteuerung ermöglicht.
Weiterhin soll das Projekt um die
Entwicklung eines steuerbaren

Das Lego Mindstorms-Projekt
wird gleich an zwei Schulen
durchgeführt. Am Geschwister-Scholl-Gymnasium wird es
im Rahmen des Informatikunterrichtes der 8. Klasse angeboten,
am Ernst-Barlach Gymnasium
findet es als freiwillige AG für
die 5. und 6. Klasse statt. Die
von der Stiftung den Schulen zur
Verfügung gestellten Lego Mindstorms-Sets ermöglichen es den
Schülerinnen und Schülern, Erfahrungen mit dem eigenständigen Bauen und Programmieren
von Robotern zu sammeln.
Weitere Projektideen sind in Planung, so etwa die Organisation
eines Programmierworkshops
bzw. Programmierwettbewerbs,
welcher schulübergreifend für
die Oberstufe vorgesehen ist.
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KSSteps ahead
Wie geht es weiter?

E
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rstmalig fand dieses Jahr das Treffen
KSSteps ahead zwischen dem Vorstand,
Vertretern der Alumni und den Stipendiatinnen und Stipendiaten statt. Das Treffen wurde auf
Initiative der Alumni und des Vorstandes hin ins
Leben gerufen, um den Austausch über aktuelle
Themen zu ermöglichen und als Arbeitstreffen für
die Weiterentwicklung der Stiftung zu fungieren.
Somit beinhaltet das Treffen eine kurze Präsentation der einzelnen Arbeitsgruppen, in welcher die
Gruppensprecher*innen aktuelle Veränderungen
und Ideen zur Weiterentwicklung der Gruppe vorstellen. Anschließend werden stiftungsrelevante
Themen diskutiert, welche im Vorhinein zu einer
Tagesordnung gesammelt wurden.
Das KSSteps ahead-Treffen soll in Zukunft mindestens zweimal jährlich stattfinden. Für die Organisation ist die Gruppe Stipendiat*innen in Kooperation mit dem Vorstand verantwortlich. Das
erste KSSteps ahead-Treffen, welches im Mai
2020 stattfand, musste aufgrund der Corona-Krise digital abgehalten werden.
Die Hauptthemen dieses ersten Treffens waren
die aktuelle Corona-Situation der Stiftung, die
Auswertung der stiftungsinternen Evaluation, sowie die weitere Integration der Alumni in das Stiftungsleben. Als Reaktion auf die Corona-bedingten
Verzögerungen wurde die Bewerbungsfrist für das
Jahr 2020 auf den 20. Juli verschoben. Darüber
hinaus wurde ein digitaler Vortrag als Alternative
zu den ausgefallenen Schulvorträgen organisiert.
Vom Organisator der stiftungsinternen Evaluation,
Mark Schöne, wurde zudem ein Vortrag über die
Ergebnisse der Umfrage gehalten und gemeinsam
wurde im Anschluss das Vorgehen zur Umsetzung
der Anpassungen diskutiert.

Zur Einbindung der Alumni wurde unter anderem eine Übersicht auf der Website geplant,
auf welcher die Alumni und Ihre
aktuellen Arbeitgeber dargestellt
werden sollen. Außerdem soll
das Sommergrillen für die Partner und Familien der Stiftungsmitglieder geöffnet werden. Mit
der Motivation und Ausdauer unseres ersten 4-stündigen
Treffens und den guten Ergebnissen sind wir überzeugt, dass
auch die zukünftigen KSSteps
ahead-Treffen zur erfolgreichen
Weiterentwicklung der Stiftung
beitragen werden.

SSteps ahea

Wie geht es weiter?

KSSteps ahead
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Auf Bildungsreise in ganz Deutschland unterwegs.

Stipendiat*innenfahrt und -akademie

Stipendiat*innenfahrt
und -akademie
Auf Bildungsreise in ganz Deutschland unterwegs.

J

edes Jahr zu Beginn des
Wintersemesters
findet
die Stipendiat*innenfahrt
und immer zu Beginn des Sommersemesters die Stipendiat*innenakademie statt.
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Auf dem Programm der Fahrt
stehen Kunst, Kultur und Geschichte der jeweiligen besuchten Stadt. Das Wochenende bietet außerdem eine Gelegenheit,
dass sich Neustipendiat*innen,
Stipendiat*innen und Alumni
kennenlernen. Dies an einem
Wochenende in entspannter Atmosphäre tun zu können, wird
von den Alumni auch Jahre nach
ihrer aktiven Zeit gerne gemacht.
Auch wird die Fahrt als eine
Möglichkeit
wahrgenommen,
„alte Bekannte“ wiederzutreffen.
Das sorgt für ein sehr geselliges
Beisammensein. In der Vergangenheit haben wir die Städte
Frankfurt, Berlin, Dresden und
Stuttgart als Ziele gewählt. Die
in diesem Jahr geplante Exkursion nach Brüssel musste leider
aufgrund der aktuellen Situation
verschoben werden. Wir sind
aber sicher, dass die kommenden Fahrten genauso erfolgreich
sein werden wie zuletzt.
Die Stipendiat*innenakademie
hingegen wurde ins Leben gerufen, da die Präsentation der

Abschlussarbeiten auf dem OldMeets-New Treffen den Rahmen
nicht ganz erfüllt hat. Dennoch
war von allen Seiten der Wunsch
vorhanden, diese beizubehalten.
Daher werden diese nun auf der
Akademie neben Workshops
von Stipendiat*innen und Alumni vorgestellt. Auch Teambuildingmaßnahmen und -aktionen
werden angeboten, um so das
Gruppengefühl zu stärken. Diese Gelegenheit wird auch gerne
genutzt, damit sich die verschiedenen Gruppen austauschen
können. Die Idee, dies in einer
ungezwungenen
Atmosphäre
durchführen zu können, wird
gerne angenommen.
Im Rückblick auf die vergangenen Jahre blicken wir auf viele
tolle Akademien und Exkursionen zurück und freuen uns bereits auf die nächsten gemeinsamen Aktivitäten.
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Kanu - Wasserski Sommerfest
Beim Sommerfest ist viel Gelegenheit für Austausch zwischen den Stiftungsmitgliedern.
„Von Seiten der Gruppe Stipendiat*innen möchte ich euch bei
der Karl Schlotmann-Stiftung
willkommen heißen! […] Am 11.
Juli 2015 [wird] unser diesjähriges Sommergrillen stattfinden, zu
dem ihr natürlich herzlich eingeladen seid!“ - Lukas Gerold
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W

ie für die meisten
Neustipendiat*innen
war die Einladung
zum Sommergrillen 2015 auch
für mich die erste Nachricht von
den - ich glaube, ich darf das
jetzt so sagen - „Alt“-Stipendiat*innen. Kurz nach der offiziellen Aufnahme in die Stiftungsfamilie bot sich so für mich und die
anderen Neuen die Möglichkeit,
die übrigen Stiftungsmitglieder,
sowohl die Stipendiat*innen als
auch den Vorstand, kennenzulernen. Und das in feucht fröhlicher Weise, denn es ging mit
dem Kanu den Bach runter. Na

gut, die Ruhr ist mit ihren 219,3 km nun eher ein
Fluss als ein Bach, aber wir sind davon - ich sage
mal zum Glück - auch nur etwa acht Kilometer,
von der Ohler Mühle in Iserlohn-Hennen bis zum
Kanucamp in Schwerte, gepaddelt. Nach dem Einstieg ging es zunächst über einen eher ruhigen
Abschnitt, der sich gut eignete, um erst die eigene
Paddeltechnik zu perfektionieren und dann sportliche Wettrennen zwischen den Gruppen auszutragen. Hinter dem Wehr ging es dann mit Stromschnellen weiter und der Ehrgeiz, Wettrennen zu
gewinnen, wich der Bemühung, nicht in den Bäumen und Büschen am Ufer zu landen. Was glücklicherweise den meisten auch gelang, auch wenn
nicht alle ganz trocken blieben. Bei über 30 °C und
Sonnenschein mag das aber auch Absicht gewesen sein, wer weiß das schon noch so genau?
Im Anschluss konnten wir dann bei Frau Pscherer
im Garten zum gemütlichen Teil des Abends übergehen und diesen mit Grillgut und guten Gesprächen ausklingen lassen.
„Wenn sich am See alle brav in eine Reihe stellen
und dann einer nach dem anderen überrascht und
vollkommen überfordert ins Wasser fliegt, klingt das
erst mal nach einer lustigen Idee fürs Sommergrillen
der Stiftung!“- KSS Facebookpost
Dem kann ich nur zustimmen. Das Sommergrillen 2016 startete mit Wasserskifahren in Hamm.
Okay, für die meisten startete es mit dem Versuch,
Wasserski zu fahren, welcher dann keine zwei Sekunden nach dem Start auch schon wieder beendet war. Bei allen mit einem Klatschen ins Wasser,
bei den meisten mit einem lauten Lachen - sobald
man wieder beide Skier zusammen und den Kopf
über dem Wasser hatte - und bei einigen meine

ich auch den ein oder anderen Fluch gehört zu
haben. Doch mit etwas Durchhaltevermögen und
dem Vorsatz, es zumindest bis zur ersten Kurve zu
schaffen, hatten dann nach einigen Versuchen alle
den Dreh mehr oder weniger raus und konnten
auf Skiern oder Wakeboards ihre Runden um die
Anlage drehen.
Nach zwei Stunden waren dann alle gut ausgepowert aber auch ganz schön stolz, die Seilbahn
besiegt zu haben. Das anschließende Grillen, direkt auf der Anlage, war dann auch dringend nötig,
um die Kraftreserven wieder aufzufüllen.
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“Aristoteles
Das gilt natürlich auch für unsere Stiftungsfamilie.
2017 ging es in den Wildwald Vosswinkel, um genau dieses „mehr“ zu finden. In der wunderschönen
Umgebung des Wildwaldes nahmen wir an einer
Teambuilding-Maßnahme teil, was zunächst auf
leichte Verwirrung stieß, denn die meisten hatten
wohl mit Klettern in dem zum Wald gehörenden
Kletterpark gerechnet. Trotz anfänglicher Skepsis

fanden wir doch schnell Spaß an
dem Programm, welches auf einer Rundstrecke durch den Wald
führte. Nachdem wir die ersten
Aufgaben ohne größere Probleme bewältigt hatten, - wir sind ja
nun auch schon vorher eine gut
eingespielte Truppe gewesen wurden die Problemstellungen
immer kniffliger, sodass wir all
unsere Kommunikations- und
Kooperationsfähigkeiten
ausnutzen mussten. Mit cleveren
Ideen und genauen Absprachen
haben wir uns unter anderem
aus Seilfesseln befreit oder mit
viel Geschicklichkeit Dinge gestapelt, ohne sie berühren zu
müssen. Mit viel Freude am Tüfteln, der richtigen Portion Ehrgeiz und großem Teamgeist haben wir alle Problemstellungen
erfolgreich lösen können. Also,
wenn das nicht mal eine gute
Metapher für das Stiftungsleben
ist. Das Grillen auf dem Gelände
der Feuerwehr in Billmerich bot
wie immer eine super Möglichkeit, um den Abend gemeinsam
ausklingen zu lassen.
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„Und weil‘s so schön war... noch
einmal“- Stefanie Hertel

„Wir lassen niemanden hängen!“ KSS Blogeintrag

Da die Tour-de-Ruhr im Jahr
2015 so gut ankam, ging es
2018 wieder mit den Kanus
aufs Wasser. Leider konnten
uns in diesem Jahr die Neustipendiat*innen aus organisatorischen Gründen nicht bei der
sportlichen Aktivität beistehen.
Es ging eine leicht abgewandelte Strecke von Fröndenberg aus
in Richtung Schwerte die Ruhr
hinunter. Obwohl die meisten
Stipendiat*innen - zumindest
theoretisch - noch vom letzten
Mal wussten, wie man ein Kanu
in die Richtung bewegt, in die
man sich fortbewegen möchte,
war der Start dieses Mal durchaus - sagen wir mal - holprig. So
erinnere ich mich zum Beispiel
daran, dass ein Boot eine ganze
Weile lang rückwärts im Fluss
trieb und andere Gruppen die
komplette Flussbreite ausgenutzt haben und die ausladende
Zick-Zack-Technik perfektionierten. Das hat uns natürlich nicht
davon abgehalten, viel Spaß zu
haben. Zwischenzeitlich flog dabei mal ein Hacky Sack von Boot
zu Boot oder das Pausieren des
Paddelns wurde durch geplante
Kollisionen sowie dem Diebstahl der Paddel bestraft. Wie
dabei niemand unbeabsichtigt
im Wasser gelandet ist, wird uns
wohl allen ein Rätsel bleiben.

Das in 2017 erwartete Klettern
fand dann in 2019 im Kletterwald Freischütz statt. Leider
konnte ich nicht an diesem Termin teilnehmen, aber ich habe
mir sagen lassen, dass auch
dieses Sommergrillen - wie jedes Jahr - ein voller Erfolg war.
So bereiteten schon die Einstiegs-Strecken im Kletterwald
viel Spaß und ließen den Kletterbegeisterten viele Möglichkeiten
für kleine Experimente. Spannender wurde es beim Bremsen
am Ende der langen und rasanten Seilbahnfahrten quer durch
den Wald - nicht ganz einfach,
wenn man sich während der
Fahrt in Richtung Startpunkt
gedreht hat. Die Himalaya Route - der schwierigste Parcours
der Bahn - erforderte viel Kraft
und Technik, lieferte dafür aber

Zum Grillen auf dem Gelände
des Kanucamps stießen dann
auch die Neustipendiat*innen
hinzu und wir konnten uns bei
einer ausgezeichneten, wenn
auch leicht zerlaufenen, veganen Snickerstorte und Grillgut
kennenlernen und den Abend
gemeinsam genießen.

lustige Anblicke von unten und
natürlich Bewunderung für alle,
die die Route bezwungen haben. Anschließend freuten sich
alle auf das gemütliche Miteinander beim Grillen, was wie immer eine sehr gute Gelegenheit
bot, sich zusätzlich zu den lokalen Stammtischen über Projekte,
Wettbewerbe und Neuigkeiten
auszutauschen.
„Aufgrund der sich dynamisch
entwickelnden aktuellen Situation, ...“ - Beginn einer typischen
E-Mail im Frühjahr 2020

das Sommergrillen 2020 leider
nicht zur gewohnten Zeit geplant und durchgeführt werden.
Ich bin jedoch guter Hoffnung,
dass wir dies entweder im späten Sommer nachholen können
oder uns eine andere Möglichkeit einfällt, um diese schöne
Tradition der Stiftung auch in
diesen schwierigen Zeiten erhalten zu können. Denn ich denke,
ich spreche nicht nur für mich,
wenn ich sage, dass mir die Tradition des Sommergrillens einen
wunderbaren Start ins Stiftungsleben ermöglicht hat.

Aufgrund der globalen Pandemie im Frühjahr 2020 konnte

Yvonne Kasper
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in diesem Jahr erstmalig und bot
die Möglichkeit für einen regen
Austausch zwischen Alumni
und Stipendiat*innen, nachdem
die sieben Neustipendiat*innen
sich vorgestellt hatten. Die Resonanz war durchweg positiv,
sodass solche Pausenzeiten fester Bestandteil kommender OldMeets-New Treffen sein werden.

Old-Meets-New
Aufnahme der Neustipendiat*innen in die Stiftungsfamilie.
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as
Old-Meets-New
Treffen findet traditionell an einem Sonntag
im November statt. Der Veranstaltungsort ist der Golfclub
Gut Neuenhof in Fröndenberg.
Anlass dieser Zusammenkunft
ist die offizielle Vorstellung der
Neustipendiat*innen, für die mit
dem Start des Wintersemesters
auch ihre Zeit als Stipendiatin
oder Stipendiat in der Stiftung
beginnt.
Die Gästeliste des Old-MeetsNew Treffen benötigt nur einen
Eintrag: Die gesamte Stiftungsfamilie ist eingeladen, darunter:
Marie-Luise Götz, Gründerin der
Karl Schlotmann-Stiftung, ist Teil
des Kuratoriums, das eine Aufsichtsfunktion über die Vorgänge in der Stiftung übernimmt.
Der Vorstand als unser direkter
Ansprechpartner übernimmt die
gesamte operative Organisation.
Die Alumni bilden den „Old“-Teil
des Treffens und können bereits
sehr umfangreich von ihrem
Studium, einer laufenden oder
abgeschlossen Promotion beziehungsweise ihrem Berufseinstieg berichten.
Den „New“-Teil bilden dabei die
(in der Regel fünf bis sieben)
Neustipendiat*innen,
zusammen mit ihren Mitstipendiat*in-

te Teil gestaltet sich offener,
sodass alle Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Auslandsaufenthalte, Praktika und diverse
spannende Projekte zu präsentieren. Der Nachmittag klingt in
einem offenen Rahmen aus.

nen. Diese studieren ebenso
noch aktiv in Aachen, Dortmund
und an einigen weiteren Hochschulen innerhalb Deutschlands.
Praktika und Abschlussarbeiten
werden auch im Ausland absolviert. Der erste Abschnitt der
Vortragsreihe fokussiert sich
auf die Stiftungsangelegenheiten. Der Jahresrückblick der fünf
Arbeitsgruppen gibt allen Beteiligten einen Überblick über die
aktuellen Ideen, Entwicklungen
und Erfolge auf dem Weg, die
Ziele der Stiftung umzusetzen.
Auch werden die Neustipendiat*innen der Stiftungsfamilie
offiziell vorgestellt. Es folgt eine
ausgedehnte Mittagspause, die
stets Gelegenheit für einen regen Austausch bietet. Der zwei-

Das Old-Meets-New Treffen
im Jahr 2019 begann mit einer
herzlichen Begrüßung der Stiftungs-Gründerin
Marie-Luise
Götz. Frau Götz brachte uns näher, was sie zur Gründung der
Stiftung motiviert hatte. Darauf
folgte ein Überblick über die bisherige Stiftungsentwicklung von
Seiten des Kuratoriums durch
Dr. Jürgen Onasch. Durch den
Tag leiteten erstmalig Sebastian
Lütge und Tom Detambel als
Moderatoren-Team.
Das Vortragsprogramm begann
mit einer Vorstellung der verschiedenen Arbeitsgruppen von
der Gruppe Stipendiat*innen
über unser Ein-Mann Internet Team - repräsentiert durch
Erik Fleischhauer - bis hin zur
Gruppe Projekte, die mit Ihrem
Vortrag alle Neustipendiat*innen für sich begeistern konnte.
Doch auch das Internet Team
verdoppelte seine Gruppenstärke durch Tom Potthink, einem
der Neustipendiaten. Ein längeres freies Zeitfenster ergab sich

Gesprächsthemen waren dabei
unter anderem die Präsentationen von Selim Karakus und
Stefan Falten. Selim stellte uns
sein Auslandspraktikum in Osaka, Japan, vor. Projektinhalt war
die Untersuchung der additiven
Herstellung von Schneidwerkzeugen mit einem 3D-Drucker.
Darüber hinaus haben wir durch
den Vortrag einige Eindrücke
verschiedener Landesteile Japans gewonnen. Stefan präsentierte uns das Unternehmen
Smart Mechatronics, in dem er
seit seinem Abschluss in Elektro- und Informationstechnik und
seinem Übergang zu den Alumni tätig ist. Besonderheiten des
2008 gegründeten Beratungsund Entwicklungspartners für
technische Lösungen sind flache
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unbekannten Mitgliedern vorzustellen. In den Jahren darauf überwiegt hingegen die Neugier - „Studiert man an der selben Universität, womöglich
noch das selbe Fach?“, „Bleiben die Physiker auch
im kommenden Jahr die stärkste Fraktion?“. Sind
jene wichtigen Fragen geklärt und hat sich die anfängliche Anspannung gelegt, stellt das gemeinsame Mittagessen einen Ruhepol in der Veranstaltung dar.
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Hierarchien und die Zusammenarbeit in dynamischen Teams.
Besonders interessant stellte
sich für die aktiven Stipendiatinnen und Stipendiaten heraus, dass ein Einstieg jederzeit
- bereits während des Studiums
- möglich ist. Der Tag klang mit
dem Bericht über die Stipendiat*innenfahrt nach Trier und
die Stipendiat*innenakademie
am Sorpesee aus. Mit dabei waren Bilder der kulturellen Höhepunkte Triers und der Unternehmensbesichtigung bei der WEPA
in Arnsberg, dem Produzenten
der „Rolle des Lebens“.
Ein fröhliches Treffen inmitten
des grauen Novembers, das
mag zunächst widersprüchlich
klingen, doch es funktioniert
hervorragend. Beginnend beim
Wetter, das gelegentlich sogar
den Saal und die Terrasse in warmes Sonnenlicht taucht, während die Stiftungsfamilie eintrifft
und darüber hinaus zuverlässig ein Gruppenbild der stetig
wachsenden Gemeinschaft vor
einem strahlenden Hintergrund
erlaubt.
Die offizielle Vorstellung der
neuen Stiftungsmitglieder verbinden einige wohl bis heute
noch mit zwei Gefühlen: Auf der
einen Seite mit der Nervosität,
sich vor fünfzig teilweise noch

Einige Stiftungsmitglieder haben sich eine längere
Zeit nicht oder auf dem Old-Meets-New Treffen
tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Es besteht
demzufolge regelmäßig ein immenses Gesprächspotenzial. Die frei gestalteten Vorträge bringen
interessante neue Produkte, Arbeitgeber, Forschungsfelder und Auslandserfahrungen in den
kleinen Festsaal. Die ganz persönliche Schwerpunktsetzung des Berichts, verfeinert mit einer
Prise Selbstironie, machte dabei noch jeden Vortrag zu einem eigenen Highlight des Nachmittags.
Die familiäre Atmosphäre verleiht dem Old-MeetsNew seinen äußerst lebendigen Charakter. Sie ist
der ausschlaggebende Faktor, dass eine jährliche
offizielle Veranstaltung sich als bemerkenswerter
Teil des Stiftungslebens etabliert hat.
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Das Jahrbuch 2020 zum fünfzehnjährigen Jubi-

Kuratorium
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