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Ganz nah: DLR hilft bei Katastrophen schnell und unbürokratisch

Et cetera
Von GA-Mitarbeiterin
Ulrike Strauch

Die Schönen
und Klugen

I

hre Schönheit ist Legende.
Darüber hinaus war Kleopatra
wohl auch das, was wir heute als
smart bezeichnen. Smart genug
jedenfalls, um Julius Caesar um
den Finger zu wickeln. Und wie
nähert man sich solch einem
Mythos? Akademisch zum Beispiel: beim nächsten „Dies“ der
Bonner Friedrich-WilhelmsUniversität am 29. Mai. In Zusammenarbeit mit der Bundeskunsthalle, die vom 28. Juni bis
zum 6. Oktober die Ausstellung
„Kleopatra. Die ewige Diva“
zeigt, präsentieren verschiedene
Fachbereiche ihre Forschungen
zu der sagenumwobenen ägyptischen Königin: als Figur in der
antiken Literatur oder auch als
leidenschaftliche Geliebte in
Shakespeares 1623 veröffentlichtem Drama „The Tragedy of
Antony and Cleopatra“. Ein
weiteres Thema an diesem Tag
ist „Der Alltag im Medienwandel“. Gezeigt wird, wie mobile
Medien den öffentlichen Raum
und unser Miteinander verändert haben und noch verändern
werden. Der Titel spricht für
sich: „Ich bin grad an der Kasse,
ich ruf Dich gleich zurück“. Wer
es zur Abwechslung auch mal
klassisch-analog mag, kann sich
beim Dies-Konzert mit Benjamin
Brittens „Four Sea Interludes“,
mit Ravels „Shéhérazade“ (noch
so eine schöne Smarte) und Sibelius' Sinfonie Nr. 2 entspannen. Beginnt ist um 20 Uhr in der
Aula. Alle Termine und weitere
Informationen zum „Dies acamdemicus“ gibt es unter
www3.uni-bonn.de.

Von wegen Wonnemonat: Im
Mai fliegen die Pollen. FOTO: DPA

W

er in diesen Tagen kaum
mehr „ungestraft“ nach
draußen gehen kann, ohne dass
die Augen brennen oder die Nase
läuft, ist beim Patientenkolloquium rund um Allergologie und
Asthma am Donnerstag, 23. Mai,
im Hörsaal des Biomedizinischen Zentrums (BMZ), Sigmund-Freud-Straße 25, auf dem
Venusberg, gut aufgehoben. Der
Abend unter dem Motto „Wenn
unser Immunsystem überempfindlich reagiert“ informiert über
Ursachen und Symptome von
Allergien sowie über deren Therapiemöglichkeiten. Beginn ist
um 18 Uhr, die Teilnahme ist
kostenlos.

A

m selben Tag und ebenfalls am Venusberg
nimmt die Klinik für
Neurochirurgie des Universitätsklinikums einen neuen OPBereich in Betrieb. Das Herzstück, ein Magnet-ResonanzTomograph (MRT) mit einer
Feldstärke von drei Tesla, ist das
erste intraoperative Gerät dieser
Art in Nordrhein-Westfalen. Damit können bereits während einer Hirnoperation präzise Bilder
des Gehirns angefertigt und beliebig aktualisiert werden. Der
Neurochirurg kann den Stand
der Operation jederzeit überprüfen und seine Strategie anpassen. Damit lässt sich Tumorgewebe präziser und vollständiger
entfernen, ohne dabei gesundes
Gewebe zu gefährden.
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Im Notfall unbürokratisch helfen: Darum
geht es den 15 Raumfahrtagenturen, die sich
in der „International Charter Space and Major Disasters“ zusammengeschlossen haben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) hat jetzt für sechs Monate

den Vorsitz der Charta übernommen. „Mit
seinen Kompetenzen in der Erdbeobachtung
leistet Deutschland wichtige Beiträge auf internationaler Ebene im Katastrophenmanagement“, so DLR-Vorstand Professor Johann-Dietrich Wörner. Die im Herbst 2012

durch die Charta gestartete Universal-Access-Initiative hat Vorteile. Denn bisher
konnten nur autorisierte Nutzer aus 40 Ländern sowie UN-Organisationen die Hilfe der
Charta anfragen – durch Universal Access
wird dies nun jeder nationalen Katastro-

phenschutzbehörde weltweit ermöglicht.
Das Prinzip: Über Satellitenbilder lassen sich
Schäden genau erkennen. Das Foto zeigt den
überfluteten Higashi-Matsushima-Flughafen in Japan nach der Erbebenkatastrophe
ca/FOTO: DLR
im Jahr 2011.

„Wir vermessen die Welt“
Für Geodäsie und Geoinformation werden händeringend Studenten gesucht
Von Ebba Hagenberg-Miliu

BONN. Eigentlich sei es absurd,
sagt Professor Heiner Kuhlmann.
„Die Zahl unserer Absolventen
reicht schon seit einiger Zeit nicht
mehr aus, um den Bedarf an Geodäten auf dem Arbeitsmarkt zu
befriedigen.“ Und durch den demografischen Wandel sei davon
auszugehen, dass sich die Situation noch verschärfen werde. Die in
Bonn gelehrte Geodäsie und Geoinformation verspricht also bombensichere Arbeitsplätze in Verwaltung und Wissenschaft, Luftund Raumfahrt, Planungsbüros, in
der Softwareentwicklung oder
auch der Kredit- und Immobilienwirtschaft. „Und doch ist Geodäsie
in den Köpfen der Menschen einfach nicht drin.“ In Universitätskreisen wird von einem Orchideenfach gesprochen.
Fast liebevoll streicht Kuhlmann über eines der modernen
Erfassungsgeräte der Fakultät, die
jedes Jungenherz höher schlagen
lassen dürften: einen Octocopter,
ein von Doktoranden selbst gebautes Global Positioning SystemGerät in Hubschrauberform. „Damit können wir aus der Luft etwa
über Feldern und Gebäuden alles
vermessen“, sagen Kuhlmann und
Professorenkollege Jürgen Kusche
begeistert. Was leisten also die
Geodäten, die innerhalb der Landwirtschaftlichen Fakultät ihren
Bachelor und Master abgelegt haben? „Wir vermessen die Welt, in
globalen, regionalen und lokalen
Maßstäben“, so Kuhlmann. Das

Sind stolz auf ihren flugfähigen Octocopter: die Professoren Heiner
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Kuhlmann (links) und Jürgen Kusche.
hatten schon im Altertum die
ägyptischen Landmesser getan, als
sie nach der jährlichen Überflutung des Nils die Felder neu absteckten. Und das hat im Mittelalter Vasco da Gama den Seeweg
nach Indien entdecken lassen.
„Geodäsie ist eine alte Disziplin,
aber nie war sie so wertvoll wie
heute“, sagt Kusche. Im Fachbereich astronomische, physikalische und mathematische Geodäsie
ist er etwa dem Ausmaß der Eisschmelze in Grönland auf der
Spur. „Wir fragen genau nach:
Steigt der Meeresspiegel wirklich?
Wir erfassen die Messwerte für
brisante gesellschaftliche Themen. Wir lassen aus Vermutungen
Tatsachen werden“, so Kusche.
Ändert sich nun der Meeresspiegel? Er steige messbar, an den Küsten um drei Millimeter im Jahr.
„Das ist bei Weitem nicht nur für

die Malediven keine gute Nachricht“, sagt Kusche. Man forsche
nach den Ursachen, messe das
Abschmelzen der Gletscher, die
Begradigungen von Flüssen und
gebe die Daten interdisziplinär an
die Klimaforscher weiter. „Ja, die
Lage wird sich verschlimmern,
wenn wir so weitermachen.“ Dabei könne man noch nicht einmal
eine exakte Prognose für den Grad
der Gefahr geben.
Eine weitere wichtige Frage, die
auch die naturwissenschaftlich
geprägte und interdisziplinär arbeitende Geodäsie in Bonn anpacke, sei etwa, wie der Mensch mit
den knappen Ressourcen der Erde
umgeht, sagt Kuhlmann. Die Ernährungskrise sei längst greifbar.
Der Energieverbrauch steige ständig. Der wachsende Markt für Biogas und -benzin habe die Lage dramatisch verschärft. Die Welt-

marktpreise für Getreidesorten
seien verdoppelt. Die steigende
Weltbevölkerung verliere immer
mehr an agrarischen Flächen. „In
dieser Lage müssen wir also unbedingt lernen, wie Pflanzen
funktionieren“, so Kuhlmann, wo
sein Fach auch in dieser wichtigen
Frage beteiligt ist. Es gehe der
Geodäsie also etwa mit Hilfe von
Laserscanning um die Optimierung von Züchtungen, die ja auch
dem Klimawandel unterworfen
seien.
Was sollte der künftige Geodät
ins Studium mitbringen? „Eine Affinität zu Zahlen, also zu angewandter Mathematik“, sagt Kuhlmann. Und Lust am Tüfteln, Forschen und Entwickeln. Das Fach
sei zulassungsfrei.

Geodäsie in Bonn
Als eine der wenigen Universitäten
hat die Bonner Geodäsie an der
Nußallee 17 alle Teildisziplinen in
eigenen Professuren vertreten: astronomische, physikalische und
mathematische Geodäsie, Datenanalyse, Modellierung und wissenschaftliches Rechnen, Photogrammetrie, Computer Vision und Fernerkundung, Geodätische Messtechnik, Ingenieurgeodäsie und
Satellitenmesstechnik, Geoinformation und GIS, Städtebau, Bodenordnung und Grundstücksbewertung. Das Lehrangebot wird durch
Veranstaltungen der Mathematik,
Physik und Geowissenschaften ergänzt. Mehr: 0228/73 35 72 oder
www.gug.uni-bonn.de.
ham

Neue
Außenstelle
in Jordanien
Austauschdienst eröffnet
Informationszentrum
BONN. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) hat
in Jordanien ein Informationszentrum eröffnet. Durch die Präsenz in der Hauptstadt Amman
will er über den Studienstandort
Deutschland informieren und beraten. Außerdem wird das neue
Informationszentrum die Programmarbeit des DAAD in Jordanien unterstützen und die Kooperation mit der German Jordanian
University (GJU) vertiefen.
„Gerade in politisch schwierigen Zeiten ist es entscheidend, den
wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Dialog mit zentralen Partnerländern in der Region
zu stärken“, sagte die Präsidentin
des DAAD, Professorin Margret
Wintermantel. Das Bildungsniveau in Jordanien sei hoch. Fast
alle jordanischen Nachwuchswissenschaftler gehen zur Promotion
ins Ausland, bislang vor allem in
die USA, nach Kanada oder Australien. Deutschland hat jedoch in
den letzten Jahren als Zielland an
Attraktivität gewonnen. „2011 gab
es an deutschen Hochschulen
schon rund 850 jordanische Studierende. Das DAAD-Informationszentrum will diesen Trend aktiv fördern und gezielt qualifizierte Selbstzahler rekrutieren“, sagte
DAAD-Gruppenleiter
Christian
Hülshörster. Auch gemeinsam finanzierte Regierungsstipendienprogramme mit der jordanischen
Seite seien denkbar.
bot

Auf der Suche nach der Zukunft der Demokratie
Professor Rudolf Stichweh leitet das Forum Internationale Wissenschaft. Für Herbst ist ein erstes Kolloquium geplant

Von Thomas Kölsch

BONN. „Was tun sie hier eigentlich?“ Eine so einfache und doch
zugleich so schwierige Frage.
Denn auch wenn die Arbeitsbereiche des gerade ein halbes Jahr
alten Forums Internationale Wissenschaft (FIW) an der Universität
Bonn klar benannt werden können, sind die dafür verwendeten
Begriffe recht abstrakt. Die Einrichtung hat sich die Untersuchung der Strukturen demokratischer Gesellschaften, nationaler
und globaler Wissenschaftsentwicklung sowie von Entwicklungsprozessen in transnationaler
Perspektive auf die Fahnen geschrieben. So ist das noch keine
zufriedenstellende Antwort.
Professor Rudolf Stichweh, der
Direktor des Forums und Inhaber
der neu geschaffenen DahrendorfStiftungsprofessur des Landes

Nordrhein-Westfalen, hat eine
bessere: „Wir versuchen, die Welt
ein Stück besser zu verstehen –
und das teils sehr konkret, etwa in
Steuerfragen –, um aus diesem
Verständnis Ratschläge geben zu
können, wie Demokratie und der
Dialog zwischen Wissenschaft und
Gesellschaft besser funktionieren
können. Auch wenn die nicht immer jemand hören will.“
Stichweh sitzt in seinem Büro in
der ehemaligen Vertretung des
Landes Rheinland-Pfalz im Bundesviertel und berichtet vom bisher Erreichten. Im November 2012
war das Forum offiziell eröffnet
worden, obwohl außer dem renommierten Soziologen, der früher an der Universität Luzern tätig
war, noch keine Personalie geklärt
war. „So langsam kommen wir in
Gang“, sagt Stichweh nun. Drei
Mitarbeiterinnen hat er in seinem
Bereich,
der
Demokratieforschung, inzwischen eingestellt,

Forumsdirektor Professor RuFOTO: KÖLSCH
dolf Stichweh.
jede mit einem anderen regionalen
Schwerpunkt. Nun wollen er und
sein Team die politischen und gesellschaftlichen Systeme der verschiedenen Staaten miteinander
vergleichen und dabei auch unbe-

queme Fragen stellen. „Ist die Demokratie noch in der Lage, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen?“, fragt
Stichweh. „Oder können wir vielleicht sogar etwas aus dem chinesischen System lernen?“
Auch in einen der anderen
Fachbereiche ist Bewegung geraten. David Kaldewey, ein Promovend der Universität Bielefeld, sei
derzeit mit dem Aufbau der Wissenschaftsforschung beschäftigt;
außerdem stehe man kurz davor,
bei einer Stiftung einen Förderantrag zu stellen – wenn alles gut
geht, sei man im Herbst arbeitsfähig, verkündet Stichweh stolz. Die
Ziele des Fachbereichs kann er
ebenfalls konkretisieren: „Uns
geht es um den Dialog zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft bei
Themen wie Aids oder dem Klimawandel“. Nun fehlt es lediglich
der Entwicklungsforschung an einem Profil. „Da sind noch kon-

zeptionelle Fragen offen – nicht
zuletzt, ob der Begriff »Entwicklung« überhaupt so glücklich gewählt ist“, sagt Stichweh, der sich
darüber regelmäßig mit Rektor
Jürgen Fohrmann austauscht.
Neben diesen Forschungsbereichen will das FIW auch als Netzwerkofferte an wissenschaftliche
und politische Organisationen
verstanden werden. „Wir bieten
an, zu beraten, lassen uns aber
auch gerne selber beraten“, sagt
Stichweh und lächelt. Kommunikation sei schließlich das A und O.
Mit der hervorragend vernetzten
Musikwissenschaftlerin Professor
Bettina Schlüter habe man dabei
jemanden gewinnen können, der
die notwendigen Impulse setzen
kann. Ob das alles ausreicht, wird
sich zeigen. Für Herbst ist ein erstes Kolloquium geplant, in dem
Stichweh und sein Team sich präsentieren und zum Teil auch positionieren werden.

