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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie es zu Weihnachten traditionell 
mögen und Ungewohntes gerne vermei-
den, sollten Sie sich die dritte und letzte 
„Unternehmen Region“-Ausgabe in diesem 
Jahr ersparen. 

Denn statt auf Rentiere stoßen Sie auf den 
kommenden Seiten auf Kamele, die im 
brandenburgischen Nassenheide leben. Auf Basis ihrer speziell 
geformten, cameliden Antikörper entwickeln Potsdamer 
Wissenschaftlerinnen mit ihrem Team neue diagnostische und 
therapeutische Verfahren.

Wer die gemütliche Feier im kleinsten Familienkreis bevorzugt, 
wird vermutlich vom Interview mit Ijad Madisch enttäuscht sein. 
Sein Berliner Startup ResearchGate ist die größte Wissenschafts-
Community der Welt – mit fünf Millionen Mitgliedern und  
Bill Gates als Investor. 

Auch mit Skifahrern auf Pulverschnee kann dieses Magazin nicht 
dienen. Stattdessen präsentiert es Sandstrände und Kitesurfer in 
der Oberlausitz – einer Region, in der sich in den vergangenen 
Jahren eine neue, überraschende und europäische Lebenskultur 
entwickelt hat. 

Für alle, denen bereits ein winziger weihnachtlicher Bezug genügt, 
haben wir in diesem Heft einen Weihnachtsgruß versteckt – aller-
dings den kleinsten der Welt. Er stammt aus Halle (Saale) und – 
wie viele andere Innovationen in dieser Ausgabe – aus einer 
„Unternehmen-Region“-Initiative. 

Eine spannende Lektüre voller ungewohnter Einblicke  
wünscht Ihnen

Grußwort

E d i t o r i a l

Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Auf ein Sandkorn hat das Zentrum für 
Innovationskompetenz (ZIK) „SiLi-
nano“  in Halle (Saale) den kleinsten 
Weihnachts gruß der Welt geschrie-
ben. Doch hinter der winzigen 
Botschaft steckt ein gewaltiger 
Aufwand: Mit einer Ionenstrahlanlage 
haben die Wissenschaftler kleinste 
Bestand teile punktgenau abgelöst; ein 
Hightech-Elektronenmikroskop, das im 
Rahmen der ZIK-Förderung ange-
schafft wurde, ermöglicht erstmals 
Bilder des Nanokosmos unter realisti-
schen Umwelt be dingungen. 

Noch in diesem Jahr sollen in Dresden die ersten Krebspatienten mit Protonenstrahlen behandelt wer-
den. Die hocheffektive Therapie verlangt allerdings ein über 200 Tonnen schweres Zyklotron, um die 
Protonen zu beschleunigen. In Zukunft soll dies ein wesentlich kompakterer und energiesparender 
Hochleistungslaser übernehmen. Auf Basis des Jenaer Lasersystems „POLARIS“ (Foto) entwickelt das 
Verbund-ZIK „onCOOPtics“ derzeit eine Anlage mit bis zu 1.000 Terawatt Leistung. 
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Im Schacht sind alle Seile grau. Die „Unternehmen Region“-
Grafikerin hat die textilen Faserseile in diesem Aufzugschacht den-
noch blau eingefärbt, schließlich handelt es sich um eine 
Weltpremiere. Den Fahrstuhl im oberschwäbischen Dürmentingen 
hat die Chemnitzer InnoProfile-Transfer-Initiative „Technische 
Textilien – Textile Maschinenelemente“ zu Testzwecken mit ihren 
synthetischen Faserseilen ausgerüstet – und damit erstmals die 
üblichen Tragseile aus Stahl ersetzt. 

Manche Materialien lassen sich nur äußerst 
widerwillig auf feinste Materialfehler und 
Schäden überprüfen. Dazu gehören Holz, 
Verbund- und Kunststoffe – wie diese 
Luftpolsterfolie. Die WK-Potenzial-Initiative 
„KUNST.US“ aus Halle (Saale) untersucht 
mit neuen Ultraschall-Prüfverfahren und 
prototypischen Prüfgeräten selbst schwer 
zugängliche Objekte, ohne sie zu zerstören. 
Dafür interessieren sich z. B. Medizintechnik- 
und Automobilhersteller, die ihre teils ver-
wegen geformten Bauteile immer öfter aus 
Kunst stoff- oder Verbundmaterialien her-
stellen. 







Jahrzehntelang haben haben Drossel-
klappen die Leistung von Ottomotoren 
reguliert. Dabei haben diese allerdings 
deutlich mehr Benzin verbrannt als 
nötig. Um das zu verhindern, hat die 
Zwickauer WK-Potenzial-Initiative 
„OptiVent“ eine eigene technische 
Lösung entwickelt: Eine elektrohydrau-
lische, vollvariable Ventilsteuerung für 
Ottomotoren macht die Drossel klappe 
überflüssig und spart bis zu 15 Prozent 
Kraftstoff ein. Neben Autos sollen 
davon prinzipiell auch Verbren nungs-
motoren in Booten, Motorsägen oder 
Rasen mähern profitieren.

Mehr Informationen  
zu allen Panorama-
Themen finden Sie 
unter  
bit.ly/panorama_3-14 
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R u n d b l i c k  C a m e l i d e  A n t i k ö r p e r

Ka|mel, das; -[e] ist ein Haus tier – in seinen Ursprungsländern.  
Die Milch der Höckertiere ist dort als Heilmittel begehrt. Wegen ihres 

hohen Gehalts an Antikörpern hilft sie gegen Allergien und stärkt  
die Immunkraft. Dem Urin wird ähnliche Wirkung nachgesagt.  

Eine Potsdamer Forschungsinitiative, die sich mit neuen Technologien 
zur Herstellung von Antikörpern beschäftigt, interessiert sich explizit  

für diese „Cameliden Antikörper“. Eine Kamelfarm in Nassenheide  
ist ihr Kooperationspartner. 

Auf das Kamel gekommen

Zehn Kamele werden auf dem „Fleckschnupphof“ in Nassenheide bei Oranienburg gehalten. Die Farm ist Kooperationspartner des  
Unternehmen-Region-Forschungsprojektes „Camelide Antikörper“.
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Biotechnologieunternehmen, die sich mit dem Aufbau spezifi
scher Nachweissysteme beschäftigen, unter anderem für die Dia
 gnostik oder die Lebensmittelüberwachung. „Sämtliche Tests in 
der medizinischen Diagnostik werden auf der Basis von Anti
körpern hergestellt“, sagt Hanack und zählt auf: AllergieTests, 
DiabetesTests, HormonTests … Dass diese ruckzuck ein Ergeb
nis zeigen, ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. 

Gleichzeitig müssen sich auch die unterschiedlichen Testsysteme 
in kurzer Zeit herstellen lassen: Zeit ist Geld. Somit haben Wirt
schaft und Wissenschaft eine gemeinsame Problemstellung: 
Wie können Antikörper noch schneller und in großen Mengen 
produziert werden? Dem Forschungsteam um Katja Hanack 
gelang die Antwort: „Wir erarbeiteten neue oder abgewandelte 
Methoden, die die Standardtechnologie vereinfachen und somit 
eine schnellere Produktion von Antikörpern erlauben“, erklärt 
die Wissenschaftlerin. „Die Basistechnologie wurde von Georges 
Köhler und César Milstein entwickelt, die dafür 1983 den Nobel
preis erhielten. Wir lieferten aufbauend auf dieser Technologie 
den Nachweis, dass Antikörper auch außerhalb des lebenden 
Organismus und somit schneller hergestellt werden können.“

Antikörper sieht man nicht

Wie sie in ihren Überlegungen auf das Kamel gekommen sind, 
wissen Katja Hanack und Pamela Holzlöhner gar nicht mehr so 
genau. Mit Sicherheit habe ihr Doktorvater mit seinem uner
messlichen Bücherwissen eine Rolle gespielt, bringt Katja 
Hanack den 71jährigen Professor Burkhard Micheel ins Spiel. 

Die Idee, die Antikörper des Kamels als Vorbild für in vitro her
gestellte Antikörper zu nehmen, findet auch das Bundes for
schungs ministerium so genial, dass es eine weitere Forschungs
runde finanziell fördert: „Camelide Antikörper“. In dem Projekt 
werden Technologien erarbeitet, um camelide Antikörper gene
rell biotechnologisch herstellen zu können. Katja Hanack ist die 
Verbundkoordinatorin, Pamela Holzlöhner hat die wissen
schaftliche Leitung.

Dienstreise zur Kamelfarm. Pamela Holzlöhner (32) würde 
sofort ihren Rucksack packen und sich auf den Weg in die 
Wüstenländer machen. Ihre Kollegin Katja Hanack (36) dagegen 
ist froh, dass diese Kamelfarm in Nassenheide bei Oranienburg 
liegt, nicht weit entfernt von ihrem Institut für Biochemie und 
Biologie an der Potsdamer Uni. Belustigt zählen die beiden pro
movierten Wissenschaftlerinnen ein paar Charaktereigen
schaften auf, in denen sie sich grundlegend unterscheiden und 
sich darum auch so gut ergänzen. Vorbehaltlos „eins“ sind sie in 
ihrer Leidenschaft für die Forschung innerhalb der 2008 gestar
teten InnoProfileInitiative „AntikörperTechnologien“. 

Einen Nobelpreis gab es schon

Dass der Mensch Antikörper bildet, um Fremdstoffe zu bekämp
fen, ist hinlänglich bekannt. Warum beschäftigt sich die 
Forschung am Potsdamer Institut für Biochemie und Biologie 
mit ihnen? „Für uns sind sie als universale Bindemoleküle inte
ressant“, erklärt Katja Hanack. „Antikörper sind supergut im 
Erkennen von Fremdstoffen und docken sich an diese Antigene 
an.“ Das macht sie interessant für Pharmahersteller und andere 

Die Forschungen von Pamela Holzlöhner (links) und  
Katja Hanack (rechts) kommen auch Farmbetreiberin 

Gabriele Heidicke zugute. Die Wissenschaftlerinnen am 
Institut für Biochemie und Biologie der Potsdamer Uni 
unterstützen die Entwicklung einer kamelspezifischen 

Diagnostik. Die gibt es in Deutschland bisher nicht,  
da Kamele nicht als Nutztiere gelten.

C a m e l i d e  A n t i k ö r p e r  R u n d b l i c k



Der Tierarzt und die Wissenschaftlerinnen 
brauchen von den Kamelen Urinproben. Für 
Gabriele Heidicke bedeutet das, mit viel 
Geduld und Glück den richtigen Moment 
abzupassen. Kamele sind die effektivsten 
Wassersparer im gesamten Tierreich.
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Schwangerschaftstest ist positiv

Forschungspartner aus der regionalen Wirtschaft sind die 
Unternehmen Preclinics aus Potsdam, 3B Pharmaceuticals aus 
Berlin, KNAUER Wissenschaftliche Geräte aus Berlin und der 
medizinische DiagnostikprodukteHersteller Medipan aus 
Dahlewitz bei Berlin. Wenn ebenso die Heidickes als Koopera
tionspartner der Forschung dienen, tun sie dies auch im Sinne 
ihrer zehn Kamele. Da sie in Deutschland nicht als Nutztiere 
gelten, gibt es kein speziell für ihre Art entwickeltes Diagnos
tiksystem. „Diese Kamele werden wie Schweine oder Rinder 
medizinisch betreut und behandelt“, sagt Katja Hanack. 

Wenn Blut und Urinproben für die Reihenuntersuchungen 
genommen werden, bekommt ihr Forschungsteam einen Teil 
davon. Im Lichte der Erkenntnis, wie camelide Antikörper auf
gebaut sind und in Aktion treten, könnte auch eine Kamel
spezifische Diagnostik entwickelt werden, meinen die beiden 
Wissenschaftlerinnen.

An diesem Tag haben sie gute Nachrichten für die Kamelhof
Inhaber. Diese hatten ihre Tiere gegen eine MagenDarm
Infektion impfen lassen, die bei heimischen Wiederkäuern auf
tritt. Im Blut der Tiere haben die Wissenschaftlerinnen nun als 
Immunreaktion entsprechende Antikörper gefunden – die 
Impfung hat bei den Kamelen angeschlagen. Und auch ein in 
der Forschung befindlicher Nachweistest hat ein positives 
Ergeb    nis gezeigt: die „Schwangerschaft“ einiger Tiere. Gut zu 
wissen für Gabriele Heidicke. „Kamele tragen zirka 14 Monate, 
und es ist lange nicht zu sehen“, sagt die Inhaberin der Farm, die 
sich nun auf Zuwachs freut.   n

Worin liegt aber nun die wissenschaftliche Überzeugungskraft 
der cameliden Antikörper? „Herkömmliche Antikörper haben 
die Form eines Ypsilons, mit zwei schweren und zwei leichten 
Ketten. Und nur in dieser Kombination sind sie in der Lage, sich 
mit beiden Armen an das Antigen zu binden. Ein Teil der Kamel
Antikörper hat einzig eine schwere Kette, sie können sich mit 
einem Arm binden und auch in tiefere Schichten vordringen“, 
erklärt Katja Hanack. „Außerdem sind sie etwa 30 Prozent klei
ner als unsere Antikörper“, ergänzt ihre Kollegin. Wie viel macht 
das aus? Sie lacht: „Man sieht beide nicht. Erst bei einer Farb
reaktion wissen wir, dass ein Antikörper da ist.“ Geduld, meinen 
die beiden Frauen, sei eine grundlegende Charakter eigenschaft, 
die man mitbringen sollte zur Arbeit im Labor.

Kamele müssen nur einmal am Tag

Offensichtlich muss auch Gabriele Heidicke Geduld aufbringen, 
wenn sie für den Tierarzt turnusmäßig den Urin ihrer Kamele 
auffängt. Die Trampeltiere aus heißen Ländern sind die effek
tivsten Wassersparer im gesamten Tierreich. Sie halten das 
Wasser im wahren Wortsinne und geben nur etwa einen Liter 
am Tag davon her. Gut, wenn die Inhaberin des „Fleckschnupp
hofes“ dann in genau diesem Moment mit einem Gefäß dane
bensteht. Angeschafft hat sich das Ehepaar Heidicke diese Tiere 
zur Nutzung als Reittiere, wie sie es im Urlaub in Australien 
wohltuend erlebt hatten. Seit mittlerweile über zehn Jahren 
öffnen sie ihren Kamelhof in der Nähe von Oranienburg für 
Besucher, die gern und immer wieder mal ihre Seele in der 
Natur und zwischen den Höckern der Wüstenschiffe baumeln 
lassen.

Nicht nur mit ihrer gemächlichen Art der Fortbewegung passen 
sie sich an ihren ursprünglichen Lebensraum an. „Die Kette 
ihrer Antikörper wird im Gegensatz zu anderen Antikörpern 
erst ab etwa 95 Grad Celsius zerstört. Und ihre Glieder finden 
sich bei Abkühlung wieder ordentlich zusammen“, erklärt Katja 
Hanack. Die von ihrem Team hergestellten cameliden Binde
mole küle sind somit extrem hitzebeständig und sehr lange halt
bar, was besonders die pharmazeutische und biotechnologische 
Industrie interessiert. 

Kamele halten das Wasser  
im wahren Wortsinne und 
geben nur etwa einen Liter  

am Tag davon her.

C a m e l i d e  A n t i k ö r p e r  R u n d b l i c k

Der Urin von Kamelen gilt in deren Ursprungs-
ländern als Heilmittel. Hierzulande ist er für 
die pharmazeutische und biotechnologische 
Industrie interessant. Die Antikörper der 
Kamele sind extrem hitzebeständig und sehr 
lange haltbar. 
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VORHANG AUF!
25 Jahre nach dem Mauerfall hatte das Bundesforschungsminis te
rium zum Tag der offenen Tür nach Berlin geladen. 5.700 Besucher 
freuten sich über ein buntes Rahmenprogramm und die interaktive 
Unter nehmenRegionAusstellung. An 13 Stationen verführten 
Innovationen aus den Neuen Ländern zum Anschauen, Mitmachen 
und Probieren.

Dass Tiere reden können, dass Lolo lebendig wird oder dass es Roboter gibt, die den Krieg verhindern: Beim Tag der offenen Tür machen Kinder auf rund  
18 Quadratmetern deutlich, was sie sich von der Forschung wünschen.



Ta g  d e r  o f f e n e n  Tü r  R u n d b l i c k
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Wenn Familienväter feinste Mikrokatheter durch die Hirngefäße 
eines Kopfmodells führen; wenn kleine Mädchen nur mit 
Gesten die virtuellen Schläger im VideospieleKlassiker „Pong“ 
steuern; wenn Senioren mit einem UltraschallRoboterarm die 
KarbonNase eines Rennwagens vermessen – dann ist Tag der 
offenen Tür im Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF). Gemeinsam mit den anderen 13 Bundesministerien 
öffnete das BMBF am letzten Augustwochenende seine Tore in 
der Hannoverschen Straße in Berlin. In einer interaktiven 
Ausstellung überraschten 13 UnternehmenRegionInitiativen 
mit ihren innovativen Ideen und Entwicklungen. 

Auch die Hausherrin zeigte sich bei ihrem Rundgang beein
druckt von der Qualität der Projekte. Unternehmen Region 
bringe „exzellente Forschungsergebnisse mit der Wirtschaft 
zusammen und umgekehrt die Bedürfnisse aus der Wirtschaft 
mit dem Knowhow der Wissenschaft“, lobte Bundesforschungs
ministerin Johanna Wanka und fügte hinzu: „Aus Unternehmen 
Region heraus ist eine blühende Innovationslandschaft ent
standen.“ 

Speiseeis und Wünschewand

Dass „blühend“ dabei durchaus wörtlich zu nehmen ist, wurde 
am Stand des Rostocker Wachstumskerns „PlantsProFood“ 
deutlich. Dort setzt man auf die Blaue Süßlupine, die sich in 
MecklenburgVorpommern besonders wohl fühlt. Auf Basis der 
proteinreichen Samen hat PlantsProFood das rein pflanzliche 
Speiseeis „Lupinesse“ entwickelt. Mehrere tausend kostenlose 
Probierportionen schmeckten nicht nur den vielen kleinen 
Besucherinnen und Besuchern. 

Die freuten sich auch über das Kinderquiz „Wie war das noch 
mal?“, bei dem es u. a. Handhubschrauber, Insektenringe und 
MiniKompasse zu gewinnen gab. Auf der Showbühne brachte 
in der Zwischenzeit der Zauberer Sascha Lange Tische zum 

Schweben und Augen zum Leuchten. Das Haus der kleinen 
Forscher lud zu Experimenten ein, während sich viele Kinder an 
der 18 Quadratmeter großen Wünschewand austobten, um der 
Forschung ihre ganz speziellen Anliegen zu vermitteln.

Ein historischer Tag der offenen Tür

25 Jahre ist es mittlerweile her, dass mutige DDRBürger die 
Öffnung der Mauer erzwangen und den Zerfall des Eisernen 
Vorhangs einleiteten. Auch darauf spielte das BMBF mit seinem 
Motto für den Tag der offenen Tür an: „Vorhang auf! 25 Jahre.  
6 Neue Länder. Unzählige Innovationen.“ Einen völlig neuen 
Zugang zur Epoche rund um den Mauerfall eröffnete den 
Gästen dabei die Sonderausstellung „Wendezeit“ im denkmal
geschützten ScharounAtelier. Künstlerbücher aus der 
Sammlung von Reinhard Grüner lieferten spannende Einblicke 
in die Befindlichkeiten Kunstschaffender vor, während und 
nach dem Mauerfall. 

Ein weiterer Umstand machte den diesjährigen Tag der offenen 
Tür zu einem historischen Moment. Es war das letzte Mal, dass 
das Bundesforschungsministerium in die Hannoversche Straße 
eingeladen hatte. Noch einmal konnten sich die BMBFGäste 
durch das Gebäude der ehemaligen Ständigen Vertretung füh
ren lassen, die von 1974 bis 1990 die Bundesrepublik bei der 
DDR diplomatisch vertrat. Schon in diesem Herbst hat das 
BMBF seinen neuen Berliner Dienstsitz bezogen – in zentraler 
Lage gegenüber Kanzleramt und Reichstag. 

Fortsetzung nächste Seite

Weitere Impressionen  
finden Sie unter  
bit.ly/OffeneTür
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„Vorhang auf!  
25 Jahre. 6 Neue Länder.  

Unzählige Innovationen.“
Was können synthetische Faserseile besser als ihre stählernen Kollegen?  
Wonach klingt die Stadt der Zukunft? Wie entsteht ein gestickter UV-Detektor? 
Und wieso kann ich Materialschäden mit einem speziellen Lichtmikroskop 
erkennen? Beim Tag der offenen Tür im BMBF zeigen Unternehmen-Region-
Initiativen ihre spannenden Forschungsergebnisse. Das kommt auch bei Bundes-
ministerin Johanna Wanka gut an, hier bei einem Rundgang mit Referatsleiter 
Hans-Peter Hiepe. (von oben rechts im Uhrzeigersinn)

R u n d b l i c k  Ta g  d e r  o f f e n e n  Tü r



C a m e l i d e  A n t i k ö r p e r  R u n d b l i c k
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Spot an! Der „rote Flur“ präsentiert spannende Fakten aus 
den Neuen Ländern. Währenddessen bietet die interaktive 
Ausstellung Gelegenheit für eine kleine Operation, die 
Erkundung von 100.000 mal 100.000 Pixel großen Land -
schafts bildern, Familienfotos mit Luftballons und Lupinen-
eis (noch tropfsicher im Karton verpackt) oder für eine 
Partie des Videospiel-Klassikers „Pong“ – erstmals allein 
durch Gesten gesteuert. (von oben rechts im Uhrzeiger  sinn)



E i n b l i c k  T E P R O S A
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Nur als Marke  
wird man wahrgenommen

Fünf Jahre leitete Sören Hirsch an der Universität Magdeburg 
das Forschungsprojekt TEPROSA und erkannte einen großen 
Markt für intelligente elektronische Systeme. Um den 
Unternehmen seine Produktideen nahezubringen, gründete er 
2009 das HighTechStartUp TEPROSA, in dem auch seine Frau 
Carmen Reber und Markus Barth mitarbeiten. Mit eigener 
Produktionshalle und langem Atem will sich das Trio einen 
MarkenNamen machen.

Das Führungsteam von TEPROSA: Gründer Sören Hirsch (rechts), Geschäftsführerin Carmen Reber und Mitarbeiter Markus Barth.



T E P R O S A  E i n b l i c k  
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In der einen Hand hält Markus Barth sein Handy, mit der ande
ren winkt er. Das TEPROSASchild an der Tür zur Produk tions
halle hängt ganz unten in der Reihe anderer, die zu den Firmen 
im Magdeburger IGZGebäude gehören. Markus Barth spielt 
nicht zum ersten Mal den Lotsen: „Ja sicher. Besser wäre es, das 
Schild würde in Blickhöhe hängen.“ Barth schaut optimistisch 
in die Zukunft: Auch der „Aufstieg“ des Firmenschildes gehört 
zum Programm des jungen Unternehmens.

Zu den Gründern von TEPROSA gehöre er nicht, erzählt Barth 
während des Treppenaufstiegs zum Büro. Mit dem Thema 
Existenzgründung sei er allerdings eng vertraut. Während seines 
BWLStudiums an der OttovonGuerickeUniversität Magde
burg betreute er angehende Unternehmensgründer bei der 
Erstel   lung ihrer Businesspläne. Dabei lernte er TEPROSA
Ausgründer Dr. Sören Hirsch kennen. „Seit 2013 bin ich fest bei 
TEPROSA“, sagt Barth. Der gebürtige Bremer ist mit seinen 29 
Jah ren der Jüngste im Team. 

TEPROSA im Lenkrad

Sören Hirsch und seine Frau Carmen Reber nehmen unsere 
Verspätung gelassen. Vermutlich sind die gebürtigen Branden
burger mit Wegen der Entschleunigung vertraut. Erst recht, seit 
sie mit ihren zwei Kindern im ländlichen Wusterwitz wohnen, 
an der Bahnstrecke zwischen Berlin und Magdeburg gelegen. 

Hier im Büro hat das TEPROSATeam sein Ziel im wahren 
Wortsinne vor Augen. In einer Glasvitrine liegen Demonstra
toren von Spritzgussformteilen, auf deren Oberfläche Steue
rungs und Regelungstechnik implementiert ist. „So lassen sich 
mikrosensorische Systeme effizient integrieren“, erklärt Sören 
Hirsch. Solche Spritzgussformteile verwendet u. a. die Auto
mobil  industrie gleichzeitig als Schaltungs und Bauteilträger, 
z. B. im Lenkrad. Diese innovative Idee reifte im BMBFgeför
derten Forschungs projekt „Dreidimensionale spritzgegossene 
Schaltungsträger – 3DMID“. Sören Hirsch leitete die Arbeits
gruppe. Er kam 2000 als Diplomingenieur für Elektrotechnik an 
die OttovonGuerickeUniversität Magdeburg, um hier den 
Lehrstuhl für Mikrosystemtechnik mit aufzubauen. Von 2006 
bis 2011 leitete er die Nachwuchsforschungsgruppe des Inno
ProfileVorhabens „TEPROSA“, dessen Langfassung „Tech nolo
gieplattform für Produktminiaturisierung in SachsenAnhalt“ 
heißt. 

Mit Zahlen und mit Emotionen

2009 gründete sich TEPROSA als HighTechStartUp aus der Uni 
heraus. „Der Entschluss zur Firmengründung hatte im Grunde 
mit unserer Nähe zur Wirtschaft zu tun“, erzählt Hirsch. 
Innovative Ideen für die Industrie müssten schnell und flexibel 
vorangetrieben werden. Eine Uni dagegen könne weitestgehend 
ohne zeitlichen Druck forschen. 

Prototypen immer weiter und weiter perfektionieren zu dürfen, 
sei natürlich eine tolle Sache, meint der Fachmann. Aber eine 
seiner ersten Erkenntnisse in der freien Wirtschaft war: Proto
typen fressen Geld. „Wir Ingenieure unterschätzen oft die wirt
schaftlichen Zwänge eines Unternehmens“, sagt der Unter neh
mensgründer. Da lag es für ihn nahe, die Führung der Geschäfte 
vertrauensvoll in die Hände seiner Frau zu legen. „Wenn es um 
die Beantragung eines Kredites geht, kann mein Mann zwar 
stundenlang und voller Emotionen über Mikrosys temtechnik 
als Schlüsseltechnologie der Zukunft reden, Banker lassen sich 
aber eher von meinen Zahlen beeindrucken“, weiß Carmen 
Reber. Sie hat Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule 
Brandenburg studiert – zeitgleich mit ihrem Mann. Der studier
te dort nach seinem Berufsabschluss als Industrieelektroniker 
Elektrotechnik. Beide hatten sich vorher am Abendgymnasium 
kennengelernt, was Motivation für das gemeinsame Durchhalten 
bis zum Abitur gewesen sei, lacht Carmen Reber.

Seit Anfang des Jahres stehen in der Produktionshalle von 
TEPROSA sechs eigene Laserschneid und eine Entgratungs
anlage. Die Investitionssumme: eine Million Euro. Kreditnehmer 
sind die beiden 41jährigen Eheleute, die zur Sicherheit ihre 
Jobs behalten haben – sie im Marketingbereich an der Fachhoch
schule Brandenburg, er als Juniorprofessor am Lehrstuhl für 
Mikrosystemtechnik an der OttovonGuerickeUniversität. 
Markus Barth ist weiterhin wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Mikrosystemtechnik.

Dieser LED-Demonstrator ist eines der intelligenten Produkte, die TEPROSA ent-
wickelt. Der optische Sensor, der auf dem Demonstrator verbaut ist, kann Farben 
erkennen, die dann durch die LEDs auf dem Bauteil wiedergegeben werden.
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Businessplan mit Ausweichmöglichkeiten

In der Produktionshalle geht es ruhig zu. Laser arbeiten 
geräuschlos. Sie schicken ihre Strahlen gezielt auf silbrig glän
zende Platten und schmelzen feinste Löcher in den Edelstahl, 
aus dem hier Filterscheiben herausgeschnitten werden. Auto
mobilhersteller bauen sie in ihre Kühlwasserpumpen ein. Eine 
Mitarbeiterin hält zur Qualitätskontrolle die Scheiben gegen 
das Licht, um unter der Lupe zu schauen, ob die 100 Mikrometer 
großen Löcher sauber sind. Zum Vergleich: Die Edelstahlscheibe 
ist 300 Mikrometer dick, ein Haar hat einen Durchmesser von 
60 Mikrometer.

Etwa 800.000 Filterscheiben wird TEPROSA bis zum Ende des 
Jahres herstellen. Aufträge für deutlich wachsende Stückzahlen 
im nächsten Jahr stehen in Aussicht. Dabei waren diese Filter 
gar kein Thema im Businessplan des Unternehmens. „Tja“, 
Markus Barth nickt wissend: Businesspläne müssen sich den 
Gegebenheiten anpassen. „Sie haben Ausweichmöglichkeiten“, 
würde das Navi im Auto sagen. Barth leistet für das Unternehmen 
ähnliche Hilfe; sucht mit nach Umwegen, ohne das Ziel aus den 
Augen zu verlieren. 

E i n b l i c k  T E P R O S A

Die bahnbrechende Idee, Oberflächen 
von Bauelementen gleichzeitig zu Trägern 

für Schaltsysteme und für Bauteile zu veredeln, 
war bei den regionalen Spritzgießern zwar auf 

Begeisterung gestoßen, doch Interesse ist noch kein Garant 
für reißenden Absatz. Den will Markus Barth weiter ankurbeln. 
Er zeigt auf den Nebenraum. Was die Lohnfertigung der Filter
scheiben an Geld einbringt, wandert gleich eine Tür weiter. 
Dahinter wird derzeit eine eigene Anlage für die Produktion 
dreidimensionaler Trägersysteme aufgebaut. Die Vorent wick
lun gen dafür liefen über die Anlagen der Uni.

Ein grünes Ass im Ärmel

Die Umsatzzahlen und wie lange eine Firma schon am Markt 
besteht, sind entscheidend dafür, ob das Unternehmen wahrge
nommen und von den Kunden ernst genommen wird. Das ist 
die Erfahrung des TEPROSATrios. Wachstum durch den 
Verkauf eigener Produkte ist ihr Planziel. Die drei sind von der 
Marktfähigkeit ihrer Produktideen überzeugt. Sören Hirsch hat 
das Bild von einem großen Firmengebäude vor Augen mit eige
ner Forschung und selbst entwickelten Produktionsanlagen. 
Der Name TEPROSA ist zum Markenzeichen herangewachsen, 
und das Firmenschild ist weithin sichtbar. 

Wie zur Bekräftigung ziehen sie noch ein Ass aus dem Ärmel 
und Sören Hirsch hält den grünen Demonstrator siegessicher in 
die Fotokamera. Der Siliziumwafer mit Stressmesszellen auf der 
Oberfläche kann Oberflächenspannungen messen. Aber das 
wird dann eine neue TEPROSAGeschichte.   n

Filterscheiben wie diese werden in den Laser-
schneidanlagen von TEPROSA gefertigt. Die 

Löcher sind nur 100 Mikrometer groß. 
Automobilhersteller bauen die Filter in ihre 

Kühlwasserpumpen ein. 
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Zahlen bitte !
… Kilogramm ließen sich pro Fahrzeug einsparen, 

wenn Autohersteller ihre Rücksitzschalen in 
Zu kunft aus thermoplastischen Kunststoffen fer-
tigen würden. Auf diesen Wert kommt der Volks-
wagen-Konzern, der bereits an einer Ablösung 

bis  heriger Stahl konstruktionen durch textilverstärkte 
Leicht bauteile arbeitet. Noch wäre eine Serienproduktion zwar 
zu teuer; doch der Chemnitzer Wachstumskern „thermoPre®“ 
arbeitet bereits an neuen, günstigeren Herstellungsverfahren. 

… Quadratmeter misst das neue Testlabor für das Internet 
der Dinge in der chinesischen Millionenmetropole Shen-
zhen. Dort sollen die Möglichkeiten, Sicherheitslücken und 

die Zuverlässigkeit intelligenter, vernetzter Alltags gegen-
stände erprobt werden. Die InnoProfile-Transfer-Initiative 
„GPZV“ an der TU Chemnitz stellt dem Forschungs zentrum 
umfangreiche Schulungsmaterialien bereit. Bald soll es sogar 
Videovorlesungen geben, die live von Chemnitz nach Shenzhen 
übertragen und simultan ins Chinesische übersetzt werden.

… Menschen im Jahr müssen sich allein in Deutsch-
land einer Bandscheibenoperation unterziehen. 

Damit Chirurgen die komplizierten Eingriffe 
vorab üben können, hat die Forschungsgruppe 
Innovative Surgical Training Technologies 
(ISTT) „RealSpine“ entwickelt. Die lebens-
echte Nachbildung des unteren Rückens 
samt Bandscheibenvorfall besteht aus Kunst-
    stoff, künstlichem Blut und einer raffinierten 

Sensorik. ISTT forscht an der Hoch schule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig und star-

tete im Jahr 2010 als ForMaT-Projekt.

… war das Jahr, in dem Luigi Galvani einen abgetrennten 
Froschschenkel durch elektrische Stimulation zum 

Zucken brachte. Damit gab er den Startschuss für die 
medizinische Nutzung von Strom. Heute stimulie-
ren Ärzte etwa Gehirnzellen durch den Schädel-
knochen und helfen damit Alzheimer- oder Schlag-
anfall patienten. Die Wirkung dieser transkranialen 

Strom stimulation erforschen Wissenschaftler des 
Ilmenauer InnoProfile-Transfer-Vorhabens „EyeTSS“, 

indem sie deren Effekte auf die Netzhaut des Auges analy-
sieren.

3,3
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Biomarker und Pflaumen-
kuchen machen glücklich
Es ist die Ruhe vor dem AnSturm. Herbstlaub und ein paar 
Mitarbeiter kreiseln über den Senftenberger Campus der BTU. 
Das Wintersemester steht am Start. Peter Schierack steht eigent
lich immer am Start zu neuen Zielen innerhalb seiner wissen
schaftlichen Projekte. Unternehmen Region darf einen Tag im 
Leben des BiotechnologieProfessors dabei sein. Am Ende wird 
uns der Wissenschaftler beweisen: Viele Wege führen zum Glück.

nau 300jährige Tradition haben. Und 
der Pflaumenkuchen – der macht auch 
glücklich, besonders an diesem grauen 
Tag. Nebel hängt zwischen den Gebäuden 
auf dem Campus der Brandenburgischen 
Technischen Universität CottbusSenf
ten   berg.

Senftenberg, das berufliche Wohlfühl
Umfeld. Eine halbe Autostunde ist es für 
Peter Schierack von Wittichenau in der 
Oberlausitz zu diesem Unistandort im 
südlichen Brandenburg. Das Angebot, 
hier die Biotechnologie mitzugestalten, 
hatte er der klassischen Grundlagen
forschung an der Freien Uni Berlin vor
gezogen. Als er 2007 hierherkam, war 

9.00 Uhr

„Von unserem Bäcker aus Wittichenau!“ 
Peter Schierack legt einen bedeutungs
schweren Ton in die Bemerkung, wäh
rend er den Pflaumenkuchen aus dem 
Papier wickelt. „Wittichenau“, klärt er 
auf, „ist die Stadt mit den glücklichsten 
Einwohnern in ganz Sachsen. Das hat die 
Sächsische Zeitung herausgefunden.“ 
Schierack hat drei Söhne. Auch etliche 
Familien in Nachbarschaft und Bekann
tenkreis haben drei Kinder – das zeugt 
von einem WohlfühlUmfeld. Als Zuge
zogener findet der gebürtige Cott busser 
inzwischen auch Vergnügen an den Kar
ne  valsveranstaltungen, die in Wittiche

E i n  Ta g  i m  L e b e n  E i n b l i c k

dies noch die Hochschule Lausitz. Sie 
fusionierte 2013 zur Brandenburgischen 
Technischen Universität CottbusSenf
ten  berg

9.30 Uhr

Was an neuen EMails seit dem Vorabend 
eingegangen ist, hat Peter Schierack 
meis tens zu Hause gecheckt. Wenn er 
seine Bürotür öffnet, weiß er schon, wel
che davon intensive Arbeit bedeuten – 
über den Tag verteilt oder sofort. „Dann 
schließe ich meine Tür hinter mir ab“, 
sagt er, und dass er generell den Kopf frei 
haben möchte, wenn er sich auf eine 
Arbeit konzentriert. Störungen mag er 
da gar nicht. Er müsse eh schon so viele 
Dinge gleichzeitig tun. Der 46Jährige 
hat seit einem Jahr die von der Wirtschaft 
gestiftete Professur für Multiparameter
dia gnostik inne, er hält Vorlesungen 
über medizinische Mikrobiologie und 
Bio analytik, er leitet die beiden Arbeits
gruppen der InnoProfileTransferInitia
tive „Bildbasierte Assays“ und „Multiplex
BeadAssays“ – und seit 1. Sep  tember 
steht auch ein Projekt im Rahmen des 
Zwanzig20Forums „Personalisierte Medi
zin“ unter seiner Leitung.
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mit dem Computer rechnen und sogar 
Computerprogramme schreiben zu 
müssen, sei für ihn aber auch keine Per
spektive gewesen. Doch noch Tiermedi
zin zu studieren, war dann die Ent
scheidung. Die richtige, wie er findet. 
Lieber als vor dem Computer sitzt er am 
Mikroskop. Und was medizindiagnosti
sche Technologien betrifft, da ist er sogar 
einer, der die Entwicklung vorantreibt. 

10.30 Uhr

Wo hält der Fahrstuhl, wenn man auf die 
Taste mit dem großen Z drückt? Peter 
Schierack zuckt mit den Schultern. Er 
gehe eigentlich immer zu Fuß, meint er 
und drückt nach Art des Forschers ver
suchsweise auf das Z. Wir kommen in 
der Zwischenetage an. Schierack erkennt 
sie als die richtige. Er will uns ein junges 
Team aus der Forschungsabteilung der 
GA Generic Assays GmbH vorstellen. Die 
Firma aus Dahlewitz bei Berlin – ein 
langjähriger Forschungspartner aus der 

regionalen Wirtschaft – entwickelt und 
vertreibt medizinische Diagnostikpro
dukt e. Welch hintergründiger Sinn sich 
da auftut: Die „Zwischenetage“ wird zum 
Symbol für die Verbindung zwischen 
Forschung und Praxis. Der Nähe wegen 
haben die jungen Forscher der GA 
Generic Assays auch hier an der BTU 
einen eigenen Raum.

Generic Assays richtet seinen Fokus auf 
die Diagnose von Autoimmunerkran
kun gen wie die GlutenUnverträglichkeit 
Zöliakie oder Lupus, eine akute und 
chronische Entzündungsreaktion, die 
zum Versagen der inneren Organe füh
ren kann. Aus den Grundlagen, die im 
BMBFgeförderten Forschungsprojekt 
„Neue Technologien für die molekulare 
Diagnostik“ geschaffen wurden, hat das 
Unternehmen inzwischen ein Produkt 
entwickelt. Wenn die Kooperations part
ner ihr Wissen, die gemeinsamen Erfah
rungen zu derartigem Erfolg führen, 
dann verspürt Schierack auch „ein ganz 
persönliches Glücksgefühl“.

11.00 Uhr

Generic AssaysMitarbeiter Kai Groß
mann hält das Produkt in der Hand: den 
CytoBeadChip. Darauf sind unter dem 

10.00 Uhr

Uns fällt die Pinnwand auf. Die Zettel 
daran sind sämtlich verblichen. „Ich 
brauche da nur draufzuschauen und 
weiß, was mal dort gestanden hat“, 
reagiert Schierack schmunzelnd und 
liest vor: Tastenkombinationen, Befehle, 
... „Computerprogramme sind schon ver
altet, kaum dass ich mich mit ihnen 
vollständig vertraut gemacht habe“. 
Dieses Kommunikationsmittel verlange 
manchmal zu viel Aufmerksamkeit, 
meint Schierack. 

Dem Professor steht das ITThema 
momen tan nicht nahe. Das war einmal 
anders: Da reichte sein Interesse für ein 
Grundstudium der Energie und Ver fah
renstechnik an der TU Berlin. „Das war 
in der Nachwendezeit“, sagt er, „da wuss
te ich nicht so genau, wo es hingehen 
würde mit unserer Agrarwirtschaft und 
mit meiner beruflichen Zukunft, falls ich 
mich für ein VeterinärmedizinStudium 
entschließe.“ Den ganzen Tag intensiv 
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Mehr Bilder von  
Peter Schierack  
finden Sie unter  
bit.ly/schierack_3-14
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Mikroskop acht Antikörper gleichzeitig 
nachweisbar. „CytoBead läuft auf dem 
Markt gut an“, weiß Großmann zu be 
richten. Als Nachwuchswissenschaftler 
schrieb er bei Peter Schierack seine Dok
tor arbeit im Rahmen des For schungs
projektes, das diese VideoScanTechno
logie entwickelt hat. Das vollständig 
automatisierte Mikroskopsystem er  mög
   licht es, mit einer einzigen Blut, Zell, 
oder Serumprobe verschiedene Werte 
gleichzeitig im Labor zu untersuchen. 

Als Mitarbeiter von Generic Assays hat 
Großmann nun den direkten Kontakt zu 
den Kunden: Kliniken, Labore, Universi
täten ... Und er lernt deren Bedürfnisse 
kennen. Für genau die interessiert sich 
auch Peter Schierack. Er forscht an den 
Biomarkern, die als Indikatoren für 
bestimmte Krank heiten eingesetzt wer
den. Sie spielen eine wichtige Rolle auf 
dem Weg zur personalisierten Medizin. 

Denn Arzt und Patient erwarten ein 
schnelles wie auch eindeutiges Ergebnis 
aus dem Labor, um sofort mit einer ziel
genauen Therapie beginnen zu können. 
Schieracks Arbeits gruppen sollen schnel
 le und effiziente Laborverfahren entwi
ckeln.

11.45 Uhr

Unterwegs zum Klinikum Niederlausitz: 
Peter Schierack leitet hier die mikrobio
logische Abteilung. Während der Zehn
MinutenAutofahrt erzählt er von einer 
Vision: Der Campus Senftenberg soll ein 
Zentrum für Gesundheitswissenschaften 
werden, in dem sämtliche Krankenhäuser 
und Gesundheitseinrichtungen der 
Region miteinander vernetzt sind, wo es 
eine gute Kooperation untereinander 
gibt, wo man aufgeschlossen ist gegen
über innovativer Technik und modernen 
DiagnostikVerfahren. 
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„Aufgeschlossen“ ist das Stichwort: Zum 
ZentralLabor des Krankenhauses hat der 
Uniprofessor freien Zutritt. Er will sei
nem neuen Kollegen Matthias Barthel 
vorführen, was Automatisierung in der 
Routinediagnostik bedeutet. „Wir haben 
Glück, dass wir im Rahmen eines weiteren 
Forschungsprojektes einen neuen Mit  ar
beiter einstellen konnten“, sagt Schie rack 
und klopft dabei Matthias Bar tel auf die 
Schulter. Innerhalb der neuen BMBF
For  schungsinitiative „Zwan       zig20“ be 
kommt die BTU die Chance, den deutsch
landweit neuen Masterstudiengang 
„Labor     diagnostik“ zu entwickeln. Er ist 
not wendig, da die Labor me di     zin immer 
komplexer wird und Spezia listen hände
ringend gesucht werden. Die Konsequenz 
spürt auch das Klinikum Niederlausitz 
schmerz   haft. Seit geraumer Zeit sucht es 
erfolglos einen Laborleiter. Matthias 
Barthel betreibt Markt for schung, was die 
„Labordia gnos tik“ betrifft, und wird in 
der nächsten Zeit u. a. auch hier intensiv 
recherchieren, um ein An  for  derungs
gerüst für das neue Studien  fach aufzu
stellen.

12.30 Uhr

Rückfahrt geradewegs zur Mensa. Die 
Mittagszeit ist eine feste Größe im 
Tagesprogramm des Forschungsteams 
von Peter Schierack. Wer um 12.30 Uhr 
am Standort ist, findet sich zu dieser Zeit 
in der Mensa ein. Einen freien Tisch für 
alle zu finden, ist derzeit leicht. Das 
Wintersemester beginnt erst in ein paar 
Tagen. Etwa 3000 Studierende beleben 
dann ihren Campus. 



schungs  gebiet hat sich längst auf die 
Humanmedizin ausgeweitet: Infek tions 
und Autoimmundiagnostik, medizini
sche Mikrobiologie und Immu nologie ... 
„Gerade in der Vielfalt steckt für mich 
der Reiz“, sagt Peter Schierack.

15.30 Uhr

Jetzt noch zwei, drei effektive Stunden 
im Büro – dann ist am Wochenende 
mehr Zeit für die Familie. Vorher „darf“ 
Peter Schierack noch ein paar Schritte 
auf dem Campus hin und her gehen – 
der Fotoaufnahmen wegen – und dabei 
die Sonne genießen. Dann laufen die 
Gedanken aber doch schon vorweg zu 
den Unterlagen für den Forschungs
aufenthalt der Kollegin aus Spanien, für 
die MasterStudentin aus Thailand und 
für den Gastwissenschaftler aus Pakistan. 
Schierack hat es sich zur Aufgabe ge 
macht, seine ausländischen Kollegen 
persönlich zu betreuen – nicht nur, was 
deren Forschungsarbeit betrifft. Er zeigt 
ihnen seine Heimat. „Wenn sie sich hier 
wohl fühlen und viel Interessantes mit
nehmen können aus dem Land, in dem 
ich arbeite und lebe“, sagt Schierack, 
„dann macht mich das glücklich.“

Wir verabschieden uns an der Bürotür. 
Er wird sie jetzt hinter sich zuschließen 
– zur Schreibtischarbeit konsequent ent
schlossen. Zum Glück wartet dort auch 
noch ein Stück Pflaumenkuchen auf ihn.   
n 

E i n b l i c k  E i n  Ta g  i m  L e b e n
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13.35 Uhr 

Um den Semesterbeginn geht es auch im 
Arbeitsgruppentreffen. Bevor die Master    
studenten ihren Kurs „Medizini sche Bio
analytik“ bei Professor Schierack antre
ten, ist Herbstputz auf der Etage angesagt. 
Auch die Labore sollten einer Grund 
reinigung unterzogen werden, kommt als 
Anregung aus der Gruppe. Die Oktober
sonne hat indessen fleißig die grauen 
Nebelschwaden weggeputzt. 

14.15 Uhr

Beim Gang über den nebelfreien Campus 
tut sich eine architektonische Zeitreise 
auf. Offensichtlich war StilFreiheit ge 
geben, als die Hochschule Lausitz ab den 
1990er Jahren ihre Fakultätsgebäude 
errichten ließ. „Ich gehe gern über dieses 
Gelände“, Peter Schierack lenkt seine 
Schritte zum ältesten Gebäude hin. Es 
stammt aus der Zeit der Braunkohle. Da 
wurde Senftenberg mit seiner Ingenieur
schule für Bergbau und Ener gie als 
„Energiezentrale der DDR“ bezeichnet. 

In eben dieses Gebäude sind die „Pflege
wissenschaften“ eingezogen. Schierack 
hat hier einen Termin bei Prof. Dr. Bar
ba ra KniggeDemal, um sie mit Matthias 
Barthel bekannt zu machen. Mit Kollegin 
KniggeDemal teilt Schierack seine 
Vision von einem Zentrum der Gesund
heitswissenschaften. Die Professorin hat 
die Curricula für die neuen Studiengänge 

im Gesundheits und Pflegebereich 
gestaltet und wird eine wichtige Part
nerin bei der Entwicklung des neuen 
Studiengangs Labordiagnostik sein. 

15.15 Uhr

Rückweg zum Büro: „Ich liebe den Gang 
über unseren grünen Campus“, sagt der 
Professor. Seine Gedanken wandern in 
Richtung Wochenende. Die Söhne fie
bern dem Abfischen auf den Wittiche
nauer Teichen entgegen. Peter Schierack 
auch. Er fühlt sich bei dieser Tradition in 
seine Jugend versetzt. „Mein Vater bewirt
 schaftete früher einen eigenen Karpfen
teich“, sagt er und verrät, dass es Fische 
waren, die in ihm den Wunsch weckten, 
unter dem Mikroskop das Innenleben 
von Tieren zu erforschen. Sein For

„Gerade in  
der Vielfalt  

steckt für mich  
der Reiz.“
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Prof. Dr. Peter Schierack wurde 1968 in Cottbus 
geboren. Der Veterinärmediziner und Facharzt für 
Mikrobiologie kam 2007 an die Hochschule Lausitz in 
Senftenberg – heute: Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus-Senftenberg (BTU). Er hat in 
Senftenberg den Fachbereich Biotechnologie aufge-
baut und hält seit vergangenem Jahr Stiftungspro-
fessur für Multiparameterdiagnostik.
 
Parallel dazu leitet Schierack die Arbeitsgruppen des 
InnoProfile-Transfer-Vorha bens „Bildbasierte Assays“; 
im Rahmen des Zwanzig20-Forums „PARMENIDes“ 
entwickelt er ein Konzept zur Ausbildung von Fach- 
und Führungskräften.
 
Peter Schierack ist verheiratet und hat drei Söhne.
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Die Äberlausitz, wie Einhei mische die Oberlausitz nennen, ist aus 
ihrem schläfrigen Grenzdasein längst er wacht. Der östlichste 
Zipfel der Bundes republik wurde zum geografischen Zentrum des 
osterweiterten Europas – ein große Chance für die Region. Von 
Polen und Tschechien nur durch die Neiße getrennt, entwickelt 
sich in dem Dreiländereck eine neue europäische Lebenskultur.  

Frischer Wind
Die Oberlausitz im Wandel

Bis 1997 lag im Braunkohletagebau Berzdorf der Kohlestaub in der Luft. Dann 
wurde der Tagebau vor den Toren von Görlitz stillgelegt und von 2002 bis 2013 
kontinuierlich geflutet. Heute ist der Berzdorfer See einer der größten in Sachsen 
und lockt vor allem Surfer mit Wind, Wellen und feinem Sand. 
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George Clooney war hier und Kate Winslet. Selbst Jackie Chan 
hat sich schon mit halsbrecherischen Stunts von den jahr hun
dertealten Häusern gestürzt. Die Rede ist von Görlitz. Görliwood 
wird die mit 54.000 Einwohnern größte Stadt der Oberlausitz 
inzwischen auch genannt. Über 4.000 Baudenkmäler vom 
Mittelalter bis zum Jugendstil bieten eine perfekte Filmkulisse. 
Statt in Hollywood teure Bühnenbilder aufzubauen, kommen 
die Regisseure einfach hierher. Die letzte große Produktion war 
Wes Andersons Film „Grand Budapest Hotel“, der fast aus
schließlich in Görlitz gedreht wurde. Die düster romantischen 
Gassen der Stadt flimmerten schon über die Kinoleinwände der 
ganzen Welt. Das lockt Touristen und kurbelt die Wirtschaft an. 
Bereits während der Dreharbeiten waren lokale Unternehmen 
gefragt: „Wes Anderson hat sich bewusst aus der Region zuar
beiten lassen und das Handwerk hier genutzt wie zum Beispiel 
Bühnenbauer, Schmiede und Bäcker“, erzählt Livia Kaiser, 
Projekt managerin der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH. 
Auch für Hoteliers und Gastronomen in Görlitz sind große 
Filmproduktionen ein gutes Geschäft. Über drei Monate hatte 
die Crew von „Grand Budapest Hotel“ ein komplettes Hotel in 
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Mit mehr als 4.000 sanierten Baudenkmälern verschiedener Epochen gehört die Görlitzer Altstadt zu den schönsten Europas. Auch deshalb nutzen Regisseure die Neißestadt 
als Filmkulisse für Produktionen wie „Goethe!“ und „Inglourious Basterds“. (Bilder S. 27) Seit 2004 verbindet die Altstadtbrücke Görlitz mit Zgorzelec – ihrer ehemaligen  
Ost- und jetzigen polnischen Nachbarstadt (unten).

der Altstadt gemietet. Das Café gegenüber war immer gut 
gefüllt, denn dort standen die Chancen gut, einen der Stars zu 
treffen. Und auch nach den Dreharbeiten reißt der Besucher
strom nicht ab, viele wollen sehen, wo berühmte Filmszenen 
entstanden sind. Schließlich hat nicht nur Wes Anderson in der 
Stadt gedreht, sondern auch Quentin Tarantino und deutsche 
Regisseure wie Detlev Buck.

Es muss nicht immer Berlin sein

Doch die Produktionen sind maßgeblich von Fördermitteln 
abhängig, unter anderem von denen der Mitteldeutschen 
Medienförderung. Auch deshalb werden die Filme in der Region 
gedreht. Görlitz profitiert davon, hat jedoch wenig Einfluss dar
auf. „Was wir aber aktiver beeinflussen können, ist die Mode
branche“, meint Livia Kaiser. „Die brauchen immer wieder neue 
und interessante Orte und wir haben hier Gebäude aus allen 
Epochen. Deshalb gehen wir marketingstrategisch bewusst in 
die Richtung und versuchen, das bekannter zu machen.“ 
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Während in Berlin Tagesmieten von bis zu 3.000 Euro normal 
sind, können hier leer stehende Häuser fast umsonst genutzt 
werden. Das zieht immer mehr Fashionfotografen nach Görlitz. 
Auch das berühmte Jugendstilkaufhaus im Zentrum der Stadt 
ist seit der Insolvenz einer Warenhauskette vor fünf Jahren 
unbenutzt. Nachdem es die Kulisse für das „Grand Budapest 
Hotel“ war, fanden hier auch Modeshootings statt. Demnächst 
soll in dem imposanten Ambiente jedoch nicht nur fotografiert, 
sondern wieder Mode verkauft werden. Ein privater Investor 
lässt das Gebäude gerade für rund 20 Millionen Euro sanieren. 
Zwar ist die Kaufkraft in der Gegend eher niedrig, doch die 
Bauherren hoffen auf zahlungskräftige Kunden aus Polen und 
Tschechien. Das alte Görlitzer Warenhaus soll zum neuen 
Kaufhaus der Oberlausitz avancieren – einem Shoppingparadies 
im Dreiländereck. 

Neben den offiziellen Investoren gibt es auch solche, die lieber 
im Verborgenen bleiben. Bereits seit 1995 überweist ein anony
mer Gönner jedes Jahr eine Million DMark, inzwischen circa 
500.000 Euro, an die Görlitzer Stadtkasse. Geld, mit dem bereits 
das eine oder andere Haus in einer der schönsten Altstädte 
Europas saniert werden konnte.

Die düsterromantischen 
Gassen von Görlitz flimmerten 
schon über die Kinoleinwände 

der ganzen Welt.
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Verbindungen schaffen

Auch Unternehmer setzen immer zahlreicher auf die Grenz
region Görlitz. In den letzten sieben Jahren sind hier rund 1.500 
neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Daran hat die Euro pa
stadt GörlitzZgorzelec GmbH großen Anteil. Die 100prozentige 
Tochterfirma der Stadt Görlitz bemüht sich um die Vermark
tung des Standortes und die Förderung der lokalen Wirtschaft. 
Während sich Projektmanagerin Livia Kaiser neben der Öffent
lichkeitsarbeit vor allem um Mode und Filmprojekte kümmert, 
ist Nancy Wauer für die Wirtschaftsförderung zuständig. Bei  
der Akquise neuer Unternehmen kann sie mit Investi tions
kosten zuschüssen von bis zu 40 Prozent und mit günstigen 
Gewerbe flächen locken. Das zieht inzwischen sogar Schweizer 
Firmen an. „Bei Quadratmeterpreisen ab acht Euro fragen sie 
uns im mer, ob wir zwei Nullen vergessen hätten“, erzählt Nancy 
Wauer schmunzelnd. 

Neben den Neuansiedlungen sind der Wirtschaftsförderin auch 
traditionelle Firmen wie der Waggonbau Görlitz wichtig. 
Zusam men mit dem Turbinenbau der Firma Siemens gehört 
der Betrieb zu den größten Arbeitgebern der Region. Rund 1.500 
Leute sind dort beschäftigt. 

Schon seit 1849 werden in Görlitz Eisenbahnwaggons gebaut. 
Vor allem die Doppelstockwagen sind ein Markenzeichen der 
Stadt. Seit 1998 gehört der Betrieb zum kanadischen Konzern 
Bombardier und liefert Waggons in alle Welt. 

„Meine Geschwister haben mich dazu gebracht, dass ich in 
Deutsch  land studiere“, erzählt Andrzej. „Jetzt bin ich mir sicher, 
dass das eine gute Idee war. Es gibt hier einen tollen kulturellen 
Austausch.“ „Ich kann hier Englisch lernen, mit vielen Leuten 
aus anderen Ländern zusammenkommen“, sagt Jan. „So habe 
ich meine Meinung über Deutsche oder Polen sehr geändert. 
Vorher wusste ich nicht viel über sie. Jetzt habe ich einen offe-
nen Geist und sehe die Dinge anders.“

Julia Luckner hatte noch andere Beweggründe, in die Oberlausitz 
zu gehen: „In Dresden sind die Hörsäle überfüllt und Prakti-
kumsplätze rar, man ist nur eine Nummer. Hier ist das ganz 
anders. Wir haben einen guten Draht zu den Professoren, die 
kennen uns alle und stehen immer für Fragen bereit. Nur wenn 
man mal nicht gelernt hat, ist es schlecht, weil man dann gleich 
auffällt“, sagt sie lachend.

„Studieren        ohne Grenzen“
Mit diesem Motto wirbt die Hochschule Zittau/
Görlitz. Wir haben drei Studenten getroffen, um  
zu erfahren, wie das in der Realität aussieht:  
Julia Luckner aus Dresden, Studentin für Energie 
und Umwelttechnik, Jan Caslavka aus Tschechien, 
der im internationalen Netz werk Neiße University 
ITManagement studiert, und Andrzej Dmytruk  
aus Polen, Student für Wirtschaft und Sprachen.

Von Görlitz (links) in die ganze Welt: Bis nach Israel (rechts) werden die 
Doppelstockwagen aus der Oberlausitz exportiert.
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Für die Jungs aus Polen und Tschechien bietet das Studium an der 
sächsischen Hochschule außerdem gute Perspektiven für die 
Zukunft. „Ich denke, wenn jemand sieht, dass ich einen Bachelor 
von drei Hochschulen habe, werden sich mehr Türen öffnen“, 
meint Jan. „Ich möchte nach dem Studium am liebsten in der 
Gegend bleiben und kann mir vorstellen, dass ich hier leichter 
einen Job finde als in Polen“, hofft Andrzej. „Ich studiere Deutsch, 
Polnisch, Englisch und Spanisch und möchte gerne als Übersetzer 
arbeiten, zum Beispiel hier bei der Polizei.“

Für Julia ist der Dreiländer-Vorteil eher auf das Studium beschränkt: 
„Wenn ich mit dem Auto da bin, tanke ich in Polen, nach Tschechien 
gehen wir immer essen, weil es da sehr gut schmeckt. In Liberec 
(Tschechien A.d.R.) fahren wir einkaufen, da ist die Auswahl ziem-
lich groß und viele gehen dort auch feiern, weil es billiger ist als hier.“ 
Nebenbei berät sie auch Studenten. Julia Luckner gehört, genauso 
wie Andrzej Dmytruk, zu den so genannten Campusspezialisten. Die 
studentischen Berater sind von der Initiative „Studieren in Fernost“ 
ins Leben gerufen worden. Mittlerweile gibt es sie an fast allen ost-
deutschen Universitäten und Hochschulen. „Wir haben Workshops 
und Schulungen gehabt und gelernt, wie man die Leute berät“, 
erzählt Julia.

„Ich bin hier Campusspezialist für Ausländer“, sagt Andrzej. „Wenn 
die Probleme haben, löse ich sie zusammen mit ihnen. Die  

wich tigsten Fragen sind die nach einer Wohnung und ob es für 
Ausländer schwer ist, hier zu studieren, welche Kosten damit ver-
bunden sind.“ Und warum macht er das? „Ich mag es, Leuten zu 
helfen, das macht mir Spaß.“

Hilfsbereite Studenten, jederzeit ansprechbare Professoren, ein 
kleiner, übersichtlicher Campus und vielfältige Studien mög-
lichkeiten, vom Kulturmanagement über Umweltschutz bis zum 
Maschinenbau – das klingt nach einer interessanten Hoch schule. 
Genau deshalb sind Julia, Jan und Andrzej hier.

„Es ist eine der schönsten Zeiten in meinem Leben“, sagt Jan zum 
Abschied strahlend. „Ich habe hier viele Freunde gewonnen, aus 
Deutschland, Polen und sogar aus Russland.“

„Studieren        ohne Grenzen“

„Durch Ansiedlungen von Unternehmen, die als Zulieferer für 
Bombardier und Siemens fungieren, können wir ein regionales 
Netzwerk schaffen“, erläutert Nancy Wauer. Deshalb denkt sie 
bei der Akquise neuer Firmen auch an die Bedürfnisse der tra
ditionellen Betriebe. Besonders interessant, sowohl für die alt
eingesessen als auch für die neuen Unternehmen, ist dabei die 
grenzenlose Nähe zu Polen und Tschechien. „Unsere Lage im 
Dreiländereck hat große Vorteile: Wir sind nah am osteuropäi
schen Markt und dennoch im rechtssicheren deutschen Raum“, 
so Wauer.

Barrieren im Kopf

Nur ein paar Schritte sind es bis nach Polen, näher geht’s wirk
lich nicht. Die Landesgrenze verläuft am Ufer der Neiße, direkt 
vor den Toren der Görlitzer Altstadt. Eine Grenze, die auch die 
Stadt auseinanderriss. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das 
einstige Görlitzer Viertel östlich der Neiße an Polen angeglie
dert und zu einer eigenen Stadt mit dem Namen Zgorzelec –

polnisch für Görlitz – geworden. 1998 gab sich Görlitz den 
Namen Europastadt GörlitzZgorzelec – eine symbolische 
Wiedervereinigung. Durch die neue Altstadtbrücke über die 
Neiße sind die beiden Städte noch enger zusammengerückt. 
Jetzt lässt sich nur noch ahnen, wo einst die Grenztürme mit 
den bewaffneten Soldaten standen. 

Äußerlich sind die Barrieren abgebaut, aber sind sie das auch im 
Kopf? „Es gibt auf beiden Seiten noch Vorurteile“, weiß Professor 
Friedrich Albrecht. Der Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz 
(HSZG) hat die Entwicklung der Region seit 1996 miterlebt. 
Damals war er mit seiner Familie von Frankfurt am Main in die 
Neißestadt gekommen. Eine große Umstellung, die er jedoch 
nie bereut hat. Heute sieht er vor allem die Chancen der einzig
artigen deutschpolnischen Stadt. „Die Entwicklung ist wirklich 
beeindruckend, die beiden Oberbürgermeister arbeiten eng 
zusammen. Außerdem zeigt die Verleihung des Brückepreises 
die Integration beider Städte, die für Völkerverständigung in 
Europa stehen“, meint Albrecht. Der Internationale Brückepreis 

„Campus Spezialistin“ Julia Luck-
ner hilft anderen Studierenden, 
die Vorteile des Drei-Länder-
Ecks zu entdecken.
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der Europastadt GörlitzZgorzelec wird an Persönlichkeiten ver
liehen, die sich um die demokratische Entwicklung und 
Verständigung in Europa verdient gemacht haben. Zu den 
Preisträgern gehörten bereits Vitali Klitschko und Gesine 
Schwan. Dieses Jahr soll JeanClaude Juncker die Auszeichnung 
in Görlitz überreicht bekommen.

Grenzenlos leben, lieben, lernen 

Vieles hat sich verändert, seit Friedrich Albrecht hier ist. „Gerade 
die jungen Leute haben die Klischees von Deutschen und Polen 
nicht mehr im Kopf“, sagt er. „Das Zusammenleben ist nicht 
mehr aufgesetzt.“ Das erlebt der Professor für Heilpädagogik 
auch an seiner Hochschule. Freundschaften zwischen Deut
schen, Polen und Tschechen sind Normalität und nationen
übergreifende Familiengründungen keine Seltenheit. Allerdings 
studieren an der HSZG weniger junge Leute aus den Nachbar
ländern, als man denkt. Der Ausländeranteil ist mit weit über 10 
Pro zent zwar recht hoch, doch nur 100 von insgesamt über 3400 
Studenten kommen aus Polen und Tschechien. Sicher hat das 
auch mit dem demografischen Wandel in den Grenzregionen 
der Nachbarländer zu tun. Denn viele wandern dort ab, genauso 
wie in Görlitz und der gesamten Oberlausitz. Seit 1990 hat die 
Oberlausitz fast 20 Prozent ihrer Einwohner verloren. „Wir sind 
demografisch zwar in einem absoluten Tief“, sagt Albrecht. „Aber 
es wird wieder besser, momentan bleiben die Zahlen stabil.“ 

Und der Wandel hat auch etwas Gutes: Er bringt Bewegung in alte 
Strukturen. So überlegen Rektor Albrecht und seine Kolle gen, 
demnächst Summerschools in Polen zu veranstalten und später 

vielleicht eine Außenstelle der HSZG dort zu eröffnen, um junge 
Polen direkt vor Ort für die akademische Aus bil dung zu gewinnen. 

Das internationale Netzwerk „Neiße University“ setzt ebenfalls 
darauf, Studenten in der Region zu halten und bietet ihnen die 
Vorteile einer DreiländerAusbildung. An dem Netzwerk sind 
drei Hochschulen beteiligt: die Technischen Universitäten in 
Wrocław (Polen) und Liberec (Tschechien) sowie die Hochschule 
Zittau/Görlitz. In drei Jahren können die Studenten der „Neiße 
University“ ihr Studium abschließen. Dabei verbringen sie 
jeweils ein Jahr an den drei Ausbildungsstätten und absolvieren 
ein ITfokussiertes Studium in Englisch. Am Ende bekommen 
sie einen „Bachelor of Science“ von allen drei Hochschulen. 
Neben Englisch lernen die Studenten so ganz nebenbei auch die 
Sprachen und Kulturen ihrer Nachbarländer kennen (siehe 
Interview). „Aufgrund dieser speziellen Ausbildung sind die 
Leute sehr flexibel. Sie können sich sehr schnell an neue Situa
tionen anpassen“, meint Antje Pfitzner von der Pressestelle der 
Hochschule Zittau/Görlitz. „Das ist genau das, was Arbeit geber 
wollen.“ 

Zwischen grünen Hügeln und drei Ländern

Gute Chancen auf dem europäischen Arbeitsmarkt haben auch 
die Absolventen des Internationalen Hochschulinstituts (IHI) 
im nahe gelegenen Zittau. Das kleine Institut ist einer der 
Partner der HSZG und gehört seit 2013 zur Technischen 
Universität Dresden. Es bietet Masterstudiengänge sowie 
Promotions und Habilitationsmöglichkeiten in wirtschafts 
und naturwissenschaftlichen Fächern. Ein Drittel der rund  

Wer bist du, Nachbar? „Es gibt auf 
beiden Seiten noch Vorurteile“, 
weiß Rektor Friedrich Albrecht – 
hier auf dem modernen Campus 
der Hochschule Zittau/Görlitz.
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300 Studenten kommt aus dem Ausland, viele von ihnen aus 
Polen und Tschechien. Um am IHI studieren zu können, haben 
sie einen Hochschulzugangstest in Deutsch zu absolvieren. 
Wenn sie den geschafft haben, können sie ihren deutschen 
Kommi litonen unter die Arme greifen, denn die wiederum 
müssen entweder Tschechisch oder Polnisch lernen. Das ist 
Bestandteil des Studiums und eine große Hilfe – sowohl für die 
Jobsuche als auch für den Alltag. 

Das kleine Zittau mit seinen rund 25.000 Einwohnern ist die 
südöstlichste Stadt Deutschlands, umgeben von Polen, 
Tschechien und den sanften Hügeln des Zittauer Gebirges. Auch 
hier sind die Grenzen unsichtbar geworden. Würden am 
Dreiländerpunkt am Ufer der Neiße keine Flaggen stehen, wäre 
es kaum vorstellbar, dass sich zwischen saftigen Flussauen und 
friedlich grasenden Kühen drei Nationen treffen. Noch müsste 
man schwimmen, um die Landesgrenzen zu überwinden. Doch 
der deutschpolnischtschechische Städteverbund „Kleines 
Dreieck“ hat bereits einen Plan für eine ringförmige Fußgänger
brücke entwickelt, die alle drei Länder verbinden soll. 

Autobrücken von Zittau nach Polen gibt es allerdings längst und 
von dort ist es ein Katzensprung nach Tschechien. Deshalb 
gehört das DreiländerHopping mittlerweile zum Alltag, beson
ders bei den Studenten: Wohnen in Deutschland, Tanken in 
Polen, Essen und Feiern gehen in Tschechien ist nichts Beson
deres (siehe Interview).

Jung, tatkräftig, gut ausgebildet – dringend gesucht

Wer sein Abitur in der Tasche hat und noch nicht genau  
weiß, wie es weitergehen soll, kann in Zittau auch gleichzeitig 
Berufs ausbildung und Studium absolvieren. In enger Zusam
menarbeit mit vielen Unternehmen bietet die Hochschule 
Zittau/Görlitz jungen Leuten ein Kooperatives Studium mit 
integrierter Aus bil dung. „Das wird sehr gut angenommen“, weiß 
Rektor Friedrich Albrecht. „50 bis 60 Prozent der klassischen 
Ingenieur studiengänge bestehen inzwischen aus Kooperativen 
Studenten.“ 

Das Studium hat einen doppelt positiven Aspekt: Es erleichtert 
den jungen Leuten den Berufseinstieg, denn sie stehen schon 
während der Ausbildung mit den Firmen in Kontakt. Diese wie
derum nutzen die Chance, Fachkräfte zu bekommen, die drin
gend gebraucht werden. 

„Die Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, die richtigen 
Fachkräfte zu finden“, weiß Nancy Wauer von der Görlitzer 
Wirtschaftsförderung. „Viele können ihre Ausbildungsplätze 
nicht besetzen, weil die jungen Leute weggehen.“ Deshalb wird 
in der Oberlausitzer Grenzregion inzwischen die Strategie ver
folgt, junge Polen und Tschechen in deutsche Firmen zu holen. 
„Die fangen früh an, die Sprache gut zu lernen, spezialisieren 
sich und wissen, was sie machen wollen“, so Wauer. 

Nur ein paar Schritte sind  
es bis nach Polen,  

näher geht’s wirklich nicht.

Nur die Neiße trennt die deutsch-polnischen Partnerstädte Görlitz und Zgorzelec 
voneinander (oben).

Vor mehr als 600 Jahren gelangte Zittau durch Salz, das damals sehr wertvoll war, 
zu Wohlstand. Das Salzhaus im Zentrum der Stadt erinnert noch heute daran. 
(unten)
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Die Königin der Instrumente: Made in Oberlausitz

Über mangelnden Nachwuchs kann sich AnneChristin Eule 
nicht beklagen. Die 39jährige Geschäftsführerin der Hermann 
Eule Orgelbau GmbH in Bautzen bildet in ihrem Familien
unternehmen derzeit fünf Lehrlinge aus. Die Firma ist ein wich
tiger Arbeitgeber in der Stadt. 40 Männer und Frauen stehen 
hier in Lohn und Brot. „Die Leute, die bei uns beschäftigt sind, 
wissen nicht, wie es ist, arbeitslos zu sein“, sagt AnneChristin 
Eule. „Einige von ihnen sind schon über 50 Jahre hier.“ 

Das haben sie vor allem der Großmutter der heutigen Firmen
chefin zu verdanken. Sie hat die Geschicke des Unternehmens 
nach dem Tod ihres Mannes 1971 in die Hand genommen. 
Selbst nach der Enteignung in der DDR ist sie Betriebsdirektorin 
geblieben, obwohl sie abgesetzt werden sollte. „Wir haben aber 
damals in den Westen exportiert und meine Großmutter hatte 
Druckmittel“, erzählt die Enkelin. „Sie hat gedroht: Wenn ihr 
mich nicht auf dem Posten lasst, bringe ich keine Devisen mehr 
ins Land. Das hat geholfen.“ 

Nach dem Zusammenbruch der DDR ist die damals 65jährige 
über Nacht zur Jungunternehmerin geworden. Sie hat es ge 
schafft, die Orgelbaufirma zu reprivatisieren, ohne einen einzi
gen Mitarbeiter zu entlassen. Unter ihrer Leitung ist das größte 
Instrument gebaut worden, das die Firma je verlassen hat: die 
neue Orgel für die Nikolaikirche in Leipzig, die 2004 eingeweiht 
wurde. Zwei Jahre später, mit 81 Jahren hat sie sich erst in den 
Ruhestand verabschiedet und ihrer Enkelin das Zepter weiter
gereicht. 

Dass Frauen die Geschäfte in der Hand haben, hat Tradition. 
Schon Hermann Eule, der die Firma 1872 gegründet hatte, über
gab sie seiner Tochter und nun steht wieder eine Frau an der 
Spitze des Unternehmens. AnneChristin Eule hat sich schon 
seit ihrer Kindheit für Orgelbau interessiert und das Handwerk 
nach dem Abitur gelernt. Danach hat sie Betriebswirtschaft in 
Leipzig studiert und wollte eigentlich nicht wieder nach 
Bautzen. Aber das enge Verhältnis zu ihrer Großmutter und die 
Verantwortung für den Familienbetrieb haben sie doch in die 
Oberlausitz zurückgebracht. „Ich war nicht immer froh, dass ich 
diesen Weg gegangen bin, weil es eine große Last ist“, sagt sie. 
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Aber Anerkennung und Respekt von ihren Mitarbeitern moti
vieren sie und: „Mich begeistert das Handwerk. Für den Orgelbau 
muss man Physiker sein, man muss Mathematiker sein, man 
muss die Holzarten und Metallarten verstehen und man muss 
musikalisch gebildet sein.“   

Ein ganzes Orchester erklingt in einer Orgel, deshalb wird sie 
auch die Königin der Instrumente genannt. Doch ein guter 
Klang braucht gute Dirigenten, solche wie AnneChristin Eule. 
Sie setzt auf Qualität statt Masse, um sich auf dem heiß 
umkämpften Markt zu behaupten. Weit über 300 Orgelbaube
triebe gibt es in Deutschland, die Bautzener Firma ist die zweit
größte. Momentan laufen die Geschäfte gut – und dennoch: 
„Was ich mir wirklich wünsche für die Zukunft, sind Aufträge, 
denn nur die lassen mich gut schlafen.“ Der Standort Bautzen ist 
dabei für AnneChristin Eule sehr wichtig. „Wir haben hier 
Leute, die ihren Beruf als Berufung sehen und nicht als Job. Da 
gibt es Gründlichkeit, Liebe, Enthusiasmus und Idealismus“,  
sagt sie. 

„Für den Orgelbau muss man 
Physiker und Mathematiker 
sein, die Holz und Metallarten 
verstehen und musikalisch 
gebildet sein.“

Auf den richtigen Ton kommt es an: Intonateur 
André Gude bei der Vorintonation eines Registers  
für eine neue Orgel. (oben)

Altes erhalten: Orgelbauer Andreas Baum bei der 
Restaurierung so genannter Zungenstiefel einer 
historischen Orgel aus dem Jahr 1885. (unten links)

Geschick und Genauigkeit sind gefragt: 
Pfeifenmacher Andreas Huth beim Löten der 
Rundnaht einer Pfeife. (unten rechts)

O b e r l a u s i t z  S c h w e r p u n k t
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Bedingungen gefangen gehalten worden. Erst nach dem Mauer
fall gelangten sie wieder in die Freiheit. 1992 ist Bautzen II 
geschlossen und auf Initiative ehemaliger Häftlinge zur Gedenk
stätte geworden.

Doch der Name der Stadt birgt nicht nur dunkle Erinnerungen, 
sondern steht seit über 100 Jahren auch für eine Marke, die weit 
über die Grenzen der Oberlausitz bekannt ist: den „Bautz’ner 
Senf“. Der erfreut sich mittlerweile auch im Westen der Republik 
immer größerer Beliebtheit. Im Osten fehlt er in keinem Super
marktregal und wird anderen Senfsorten meist vorgezogen. 
Sicher auch, weil vielen der Geschmack vertraut ist, denn der 
„Bautz’ner“ wird immer noch nach alten Rezepturen herge
stellt. Das Besondere an der würzigen Paste aus Bautzen ist, dass 
ihr nicht, wie sonst üblich, KurkumaWurzeln beigemischt 
werden, sondern die typisch gelbliche Farbe allein durch das 
Mahlen der Senfkörner entsteht. 

Kein Leben auf der Erde ohne die Tiere darunter

Allerdings würde keine einzige Senfpflanze wachsen, kein 
Getreide, noch nicht einmal ein Baum, wenn es keine Bodentiere 
gäbe. Ohne sie könnten wir nicht existieren. „Wenn die nicht da 
wären, würde das Nährstoffrecycling nicht funktionieren“, 
erläutert Professor Willi Xylander, Direktor des Senckenberg 

Sorben, Senf und Stasiknast – Gesichter einer Stadt

Kein Wunder, denn die ehemalige Hauptstadt der Oberlausitz 
ist eine traditionelle Handwerksstadt. Gleichzeitig ist Bautzen 
das politischkulturelle Zentrum der Sorben. Das kleinste slawi
sche Volk siedelte einst überall in Mittel und Norddeutschland, 
lebt heute aber nur noch in der Lausitz. Knapp 10 Prozent der 
40.000 Bautzener sind sorbischer Herkunft. In der über 1.000 
Jahre alten Stadt pflegen sie ihre Kultur und Sprache. Alle 
Straßen und Plätze sind zweisprachig beschildert. Das Sorbische 
NationalEnsemble hält die alte Kultur auf der Bühne lebendig, 
während die Domowina und die Stiftung für das Sorbische Volk 
die politischen Interessen der Minderheit vertreten. Genauso 
wie das Sorbische Institut, das ebenfalls seinen Sitz hier hat. Die 
wichtigste Bildungseinrichtung Bautzens beschäftigt sich mit 
sorbischer Geschichte, Kultur und Sprache. Sie gehörte einst zur 
Akademie der Wissenschaften der DDR, denn die sorbische 
Minderheit wurde selbst zu Zeiten der Diktatur akzeptiert und 
unterstützt. Offizielle Toleranz, die allerdings nur Fassade war. 
Bautzen steht, wie kaum ein anderer Ort, für Unrecht und poli
tische Verfolgung in der DDR. In den beiden berüchtigten 
Gefängnissen Bautzen I und Bautzen II, die als „Gelbes Elend“ 
und „StasiKnast“ bekannt sind, wurden vor allem politische 
Häftlinge inhaftiert. Republikflüchtlinge, Andersdenkende und 
Spione aus dem Westen sind hier unter unmenschlichen 
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essant. „Wir wollen wissen, wie sich Klimaveränderungen auf 
die Aktivität der Tiere auswirken und diese wiederum die 
Abbauprozesse im Boden beschleunigt“, sagt Russel.

Interessenten und Nutzer des Datenbanksystems sind, neben 
Wissenschaftlern, die Land und Forstwirtschaft sowie Umwelt 
und Naturschutzbehörden. Nachdem in der ersten Projektphase 
Daten zusammengeführt wurden, sollen nun die Abfrage
Algorithmen optimiert werden. „Dafür ist eine Kommunika
tions wissenschaftlerin durch Deutschland gefahren und hat 
potenzielle Nutzer nach ihren Bedürfnissen gefragt“, erklärt 
Willi Xylander. „Dieser Bedarf wird nun von unseren Software
Entwicklern in die Recherche und Auswertungstools einge
baut.“ Auf diese Weise wollen die EdaphobasePartner dafür 
sorgen, dass die Datenbank langfristig und auch international 
genutzt wird. „Die Datenbank ist eine Serviceleistung für die 
Wissenschaft; und dieses Angebot wollen wir am Standort 
Görlitz sicherstellen“, sagt Xylander. Dazu werden Spezialisten 
eingestellt.

So schafft das Senckenberg Museum für Naturkunde neue 
Arbeitsplätze, die in der Region dringend gebraucht werden. 
Schon jetzt ist das Görlitzer Museum ein wichtiger Arbeitgeber. 
Über 100 Mitarbeiter sind hier vor allem in der Forschung 
beschäftigt. 

Museums für Naturkunde in Görlitz. „Das würde bedeuten, es 
gäbe weder Land noch Forstwirtschaft.“ 

Tiere wie Asseln, Regenwürmer oder Schnecken, aber auch win
zig kleine Bakterien und Pilze verwerten alles Organische, was 
auf dem Boden liegt: Laub, Holz, Tierkadaver. Durch das 
Recycling erhält der Boden Nährstoffe zurück, die für das 
Pflanzenwachstum wichtig sind. Obwohl sie für unser Leben 
essentiell sind, wissen wir noch sehr wenig über Bodentiere. 
Deshalb haben Wissenschaftler des Senckenberg Museums für 
Naturkunde in Görlitz das vom Bundesforschungsministerium 
mit über vier Millionen Euro geförderte Projekt „Edaphobase“ 
ins Leben gerufen. Edaphobase ist eine öffentlich zugängliche 
OnlineDatenbank mit sämtlichen Informationen über Boden
tiere. 500.000 Datensätze haben die sechs Projektpartner aus 
ganz Deutschland in den letzten vier Jahren bereits zusammen
gestellt.

„Unsere Intention ist es, mit statistischen Modellen Informa
tionen über die Bodentiere zu bekommen, über ihre Beziehung 
in Raum und Zeit und zu verschiedenen Parametern ihres 
Lebensraumes“, sagt der Görlitzer Forscher Dr. David Russel, der 
das Projekt initiiert hat. „Zu den Parametern gehören zum 
Beispiel Bodenchemie, Landnutzung und Vegetation.“ Das ist 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel inter

Der Glanz der aufwändig sanierten, alten Schönheit Bautzens  
(links die Domschatzkammer Sankt Petri) überstrahlt die düstere 
Vergangenheit des Stasigefängnisses (oben).
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Vor den Toren von Zittau, am Ufer der Neiße,  
treffen die Landesgrenzen von Polen, Deutschland 
und Tschechien aufeinander.

Auf in die Oberlausitz

Je mehr vor allem junge Leute nach Görlitz kommen, desto bes
ser. Das finden zumindest Livia Kaiser und Nancy Wauer von 
der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH. „Wir wollen gegen das 
Image von Görlitz als Rentnerparadies angehen. Wir sind jung 
und können da was tun“, sagen sie. Wegen des enormen Bevöl
kerungsrückgangs wurde die Stadt vor einigen Jahren bewusst 
als Alterssitz, vor allem für West deutsche, beworben. „Damals 
war es egal, wer kommt, Haupt sache es kommt je  mand“, sagt 
Livia Kaiser.

Das soll sich nun ändern. Die beiden jungen Frauen sind das 
beste Beispiel für die Verjüngung der Stadt. Die 27jährige Livia 
Kaiser kommt aus München. Sie hat an der Hochschule Zittau/
Görlitz Kultur und Management studiert und danach direkt die 
Anstellung als PRProjektmanagerin bekommen. Aus Görlitz 
wegzugehen, ist für sie keine Option. „Man hat hier viele Mög

lichkeiten als junger Mensch, etwas zu starten, während Städte 
wie Berlin ziemlich übersättigt sind“, meint sie.

Nancy Wauer ist 38 und aus Magdeburg in die Oberlausitz ge  
kom men. Sie genießt das entspannte Leben mit Mann und drei 
Kindern in Görlitz: „In diesem Jahr sind wir als familienfreund
liche Kommune in Sachsen zertifiziert worden. Es gibt hier ein 
großes Freizeit und Kulturangebot, das ist für Familien sehr 
attraktiv. “Gerade wer gerne in der Natur ist, kommt hier auf 
seine Kosten. Von Heide und Teichlandschaften im Norden bis 
zum Mittel gebirge im Süden hat die Oberlausitz einiges zu bie
ten. Und wenn ein ordentlicher Wind weht, kommt sogar 
Meeres feeling auf. Direkt vor den Toren von Görlitz sausen dann 
Kitesurfer mit waghalsigen Sprüngen über den Berzdorfer See. 
Sonnen hung rige machen es sich auf dem breiten Sandstrand 
bequem. Kaum zu glauben, dass hier bis 1997 noch Kohlebagger 
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unterwegs waren. Über 150 Jahre wurde in der Gegend Braun
kohle ab ge baut. Nach der Stilllegung ist der Tagebau geflutet 
worden und ist jetzt mit 960 Hektar Fläche einer der größten 
Seen Sach sens. 

Polnisch und Tschechisch ist hier zu hören, aber auch Bayerisch, 
Berlinerisch und natürlich Oberlausitzerisch, so etwas wie 
Sächsisch mit rollendem R. „Kummt ock har a de Oberlausitz“ 
locken Werbepostkarten der Hochschule Zittau/Görlitz im 
Regionaldialekt, was so viel heißt wie: „Kommt doch her in die 
Oberlausitz“. Es wäre nicht verwunderlich, wenn künftig immer 
mehr diesem Ruf folgen würden, denn von langweiliger Provinz 
kann keine Rede sein. Die Oberlausitz – obwohl am Rande 
Deutschlands gelegen – wird spürbar zur lebendigen Mitte des 
neuen Europas.   n

Fläche 4.496 km2 | Einwohner ca. 620.000 | Abwanderung ca. 
20 Prozent seit 1990 | Arbeitslosenquote 9,4 % (niedrigster 
Stand seit 1991) | produzierende Betriebe ca. 2.400 | Bildung  
1 Hochschule, 1 Institut der TU Dresden, 1 Berufsakademie | 

OBERLAUSITZ IN ZAHLEN
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Æ     Herr Madisch, was kann ResearchGate, was Facebook nicht kann? 

Auf ResearchGate stellen Wissenschaftler jeden Tag Hunderte 
extrem komplexe Fragen und bekommen Tausende Antworten, 
die ihnen weiterhelfen. Das geht nur, wenn Experten unter sich 
sind – und das ist auf ResearchGate der Fall. In unserem Netz
werk versammelt sich das Wissen der Welt, während sich Face
book um Freunde und Familie dreht. Bei uns entstehen Koope
rationen, Wissenschaftler teilen ihre Ergebnisse und bekom
men umgehend Feedback von ihren Kollegen. Und – das ist sehr 
wichtig – sie tauschen sich auch über das aus, was nicht funkti
oniert. Das alles hilft ihnen, schneller Fortschritte zu machen. 
Davon haben wir dann alle etwas, wenn es z. B. darum geht, 
neue Medikamente zu entwickeln oder neue Formen regenera
tiver Energie zu erforschen.

Æ     Wer genau nutzt ResearchGate?

Wir haben über fünf Millionen Mitglieder aus über 193 Ländern. 
Auch was die Disziplinen angeht, spiegelt das Netzwerk die 
Wirklichkeit wider: Die Life Sciences, also Medizin, Biologie, 
Chemie und angrenzende Fachgebiete, sind stark vertreten. 
Dane ben sind auch viele Informatiker, Ingenieure und Physi ker 

auf ResearchGate aktiv. Mit dem Netzwerk überbrücken sie 
aber diese Grenzen. Alles läuft international und interdiszi

plinär ab. 

Æ     Fünf Millionen vernetzte Wissenschaftler – das muss 
sich in konkreten Ergebnissen niederschlagen. Was war 
der größte Erfolg der ResearchGate-Community?

Das kann ich wirklich nicht sagen. Eine kurze 
Antwort auf eine Frage zu einem Handgriff im Labor 
könnte für ein extrem wichtiges Projekt der Schlüssel 
zum Erfolg sein. Und das passiert auf ResearchGate 
täglich hundertfach! Nehmen Sie den Fall eines 

Asthma forschers aus den Niederlanden. Der dachte, 
seine Proben wären hinüber und die Arbeit von 

Monaten nicht mehr zu retten. Dann fragte er auf 
ResearchGate nach Rat. Wissenschaftler aus seinem und 

anderen Fach gebieten halfen ihm und fanden eine Lösung. 
Anstatt viel Zeit zu verschwenden, konnte er sich bald wieder 

an die Arbeit machen, die Auslöser von Asthma zu erforschen.

Fünf Millionen Nutzer, ein 
Investment von Bill Gates – 
und die Kanzlerin war auch 
schon da. Im Interview erzählt 
ResearchGateGründer Ijad 
Madisch, wie sein soziales 
Netzwerk die Wissenschaft 
verändert, warum Gründer es 
in Deutschland schwerer 
haben als in den USA – und 
wieso er sich dennoch für 
Berlin entschieden hat.

„Wir stoßen ständig auf Widerstand“  
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Die bunte Welt der Wissenschaft: Auf ResearchGate 
sprechen Forscher quer über die Disziplingrenzen 
miteinander.
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Dr. Ijad Madisch ist Gründer und CEO der ResearchGate GmbH. Der 
34-Jährige studierte Informatik sowie Medizin und promovierte in der 
Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er forschte u.a. am 
Massachusetts General Hospital der Harvard Medical School in Boston. 

Mit zwei Freunden gründete er im Jahr 2008 ResearchGate. Mehr als fünf 
Millionen Mitglieder machen das Startup heute zur größten Wissenschafts-
Community der Welt. Am Berliner Firmensitz beschäftigt ResearchGate 
rund 120 Mitarbeiter.

ZUR PERSON

ZUR PERSON

Æ     Sie hatten einmal ein ganz ähnliches Problem.

Während meiner Zeit in den USA kam ich in meiner Forschung 
an einen Punkt, wo es nicht mehr weiterging. Online fand ich 
damals niemanden, der mir helfen konnte. Das wollte ich 
ändern und habe zusammen mit meinen Freunden, dem Arzt 
Sören Hofmayer und dem Informatiker Horst Fickenscher, im 
Jahr 2008 ResearchGate gegründet.

Æ     …und damit offene Türen eingerannt?

Von wegen! Als wir ResearchGate gründeten, habe ich noch 
parallel als Arzt in Hannover gearbeitet. Um mehr Zeit für 
ResearchGate zu haben, hab ich meinen damaligen Professor 
nach einer halbe Stelle gefragt. „Kriegen Sie den Firlefanz aus 
dem Kopf“, war seine Antwort. Wir stoßen ständig auf Wider
stand. Das zeigt mir aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Wir machen die Dinge anders, wir krempeln die Wissenschaft 
von Grund auf um. Nicht alle sind mit dieser Veränderung ein
verstanden. 

Æ     Sie sind dann mit ResearchGate von Hannover nach Boston 
ausgewandert.

Ich habe meinen Job gekündigt und bin zurück in die USA 
gegangen. Dort habe ich als PostDoc am Massachusetts General 
Hospital im Labor eines Professors gearbeitet, den ich von frü
her kannte. Hier habe ich interdisziplinär geforscht, zum 
Beispiel daran, wie man einen menschlichen Daumen außer
halb des Körpers wachsen lassen kann. Eigentlich habe ich aber 
gar nicht so viel geforscht, sondern die meiste Zeit an 
ResearchGate gearbeitet. Mein Professor dort hat damals auch 
in ResearchGate investiert – unter der Bedingung, dass ich ein 
paar Papers fertig schreibe. Auf die Artikel wartet er bis heute, 
dafür ist er zufrieden mit seiner Investition.

Æ     Stichwort Investition: Letztes Jahr hat Bill Gates 35 Millionen 
Dollar in Ihr Unternehmen investiert.

Von Bill Gates war ich schon immer beeindruckt und wollte ihn 
gerne kennenlernen. Letztes Jahr ist das dann passiert, und kurz 
danach hat er auch in ResearchGate investiert. Unsere Ziele 
ergänzen sich gut: Er will Polio, Malaria und andere Krankheiten 
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ausmerzen. Wir wollen Wissenschaftlern helfen, dass sie in ihrer 
Forschung schneller vorankommen. Für das eine braucht man 
das andere.   

Æ     Auch Ihre anderen Investoren sitzen in den USA. Sind deutsche 
Investoren risikoscheu?

Ganz zu Anfang habe ich auch in Deutschland nach Investoren 
gesucht und genau diese Erfahrung gemacht. Die meisten 
haben sofort gefragt, wie wir Geld verdienen wollen. Sie haben 
nicht verstanden, dass das Geldverdienen das kleinere Problem 
werden würde. Erst mal hatten wir die Aufgabe, grundsätzlich 
zu verändern, wie Wissenschaft funktioniert. Das Ganze ist aber 
auch ein HenneEiProblem, denke ich. Noch gibt es nur wenige 
Startups in Deutschland, die den Status quo so radikal verän
dern möchten wie wir. In so ein Unternehmen zu investieren 
beweist Mut und man braucht einen langen Atem. Davon 
braucht es auf Seiten der Startups und der Investoren sicherlich 
mehr.

Æ     Geld zu verdienen sei das kleinere Problem, sagen Sie. Aber 
ResearchGate ist doch grundsätzlich kostenlos?

ResearchGate ist für Wissenschaftler kostenlos, aber es gibt viele 
Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die Vorteile für uns und 
unsere Mitglieder bringen – und keine davon beinhaltet den 
Verkauf von Daten an Dritte. 

Unser JobsFeature zum Beispiel können Forschungsein rich
tungen und Unternehmen nutzen, um die Kandidaten mit 
genau den Fähigkeiten zu finden, die sie suchen. Gegen Gebühr 
bekommen diese Wissenschaftler dann deren Annoncen zu 
sehen. Davon haben beide etwas. Ein ähnliches Konzept möch
ten wir auch für wissenschaftliche Konferenzen verwirklichen. 
Außerdem ist ein Marktplatz für Laborprodukte und Service
ange bote in Planung.

Æ     Viele Wissenschaftler zweifeln, ob sie auf Basis einer innovati-
ven Idee ein Unternehmen gründen sollen. Was würden Sie ihnen 
raten? 

Do it! Wir haben viel zu wenige Ausgründungen aus der 
Wissen schaft in Deutschland. Forscher, die gründen, werden bei 
uns oft schief von der Seite angeguckt – als ob sie ihre akademi
sche Arbeit nicht ernst nähmen. In den USA ist es dagegen gang 
und gäbe, dass Wissenschaftler gründen. Ich habe das Gefühl, 
dass Unternehmer bei uns generell mit mehr Skepsis betrachtet 
werden. Neid spielt auch eine Rolle. Wenn jemand in den USA 
eine gute Idee hat und daraus eine Firma machen will, ist die 

„Auf unserem Netzwerk  
versammelt sich  
das Wissen der Welt.“

Auf ResearchGate können Wissenschaftler u.a. die Fähigkeiten ihrer Kollegen 
bestätigen (oben) und verfolgen, wo ihre Artikel zitiert wurden (unten).
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etwas essen. Das alles fördert ein besonderes WirGefühl. Jeden 
Tag sehe ich bei uns Leute, die ResearchGateTShirts tragen. 
Wie oft sehen Sie jemanden, der freiwillig mit einem Telekom
TShirt herumläuft? 

Æ     Inwiefern wirkt sich diese Art der Mitarbeitermotivation auf die 
Innovationsfähigkeit aus?

Die Energie und der Teamgeist machen den Unterschied. Ein 
Beispiel: Anfang des Jahres hatte ich die Idee, einen neuen Ort 
im Netzwerk zu schaffen. Dort sollten Wissenschaftler ganz 
strukturiert festhalten können, ob sich eine wissenschaftliche 
Arbeit mit demselben Ergebnis wiederholen lässt – oder nicht. 
Wir hatten uns eigentlich andere Dinge vorgenommen, aber 
dann wollte Professor Kenneth KaHo Lee aus Hongkong seine 
Ergebnisse schnell mit unserem „Open Review“ veröffentlichen. 
Ich habe alle Teammitglieder zusammengetrommelt und 
gefragt, wer mitmachen wolle, das Feature in drei Tagen fertig 
zu bauen – komme, was wolle. Und alle waren dabei! Wir haben 
Tag und Nacht gearbeitet und es tatsächlich geschafft. Kenneth 
KaHo Lee hat mit seiner Veröffentlichung viel Aufsehen erregt: 
Er hat mit seinem Team eine Nature Studie untersucht, die vor
her weltweit für Furore gesorgt hatte: Die Autoren dieser Studie 
hatten beschrieben, wie sich erwachsene Zellen durch ein Bad 
in Säure in Stammzellen verwandeln ließen. Lee konnte diese 
Ergebnisse nicht bestätigen. 

Æ     Was planen Sie in den kommenden Jahren?

Wir arbeiten wieder an einer neuen Anwendung, die großes 
Potenzial hat, die Wissenschaft zu verändern. So geht das jetzt 
seit sechs Jahren: Die grundsätzliche Idee bleibt dieselbe, aber in 
ihren Feinheiten entwickelt sie sich immer weiter. Grundsätzlich 
plane ich aber nie mehr als drei Monate im Voraus. Und selbst 
diese Pläne werfe ich oft kurzfristig um.   n 

Reaktion: „Das hört sich gut an. Kann ich mitmachen, irgendwie 
helfen?“ Hier ist das meistens leider nicht so – aber das wird sich 
hoffentlich in Zukunft ändern. 

Æ     Sie hatten die Wahl zwischen San Francisco und Berlin – und 
haben sich letztlich für Berlin entschieden. Warum?

Noch in Boston habe ich Matt Cohler, einen der LinkedIn
Mitgründer und frühen Mitarbeiter von Facebook kennenge
lernt, der kurz darauf unser Investor wurde. Mit ihm zusammen 
habe ich die Standortfrage diskutiert und wir haben uns für 
Berlin entschieden. Deutschland ist meine Heimat, hier sind 
meine Freunde und zusammen mit ihnen wollte ich Research
Gate aufbauen. In Berlin gab es damals schon die Anfänge einer 
StartupInfrastruktur. Die Stadt zog viele talentierte Leute aus 
der ganzen Welt an. In Berlin vermischt sich die Kunst und 
Kulturszene mit der StartupWelt, was für viel Kreativität sorgt. 
Und im Gegensatz zu San Francisco haben die Menschen hier 
noch nicht an „dem ganz großen Ding“ gearbeitet. Sie sind noch 
hungrig, selbst etwas zu bewegen. Das ist für uns ein großer 
Vorteil, denn bei ResearchGate können sie das tun. 

Æ     Sie pflegen eine ganz besondere Unternehmenskultur mit vielen 
Freiheiten und Angeboten für Ihre Mitarbeiter.

Was im Netzwerk geschieht, bringt der gesamten Gesellschaft 
etwas. Allein das motiviert hier alle, ihr Bestes zu geben. Jeder 
der 120 Mitarbeiter bekommt außerdem Optionen, wird also 
direkt am Unternehmen beteiligt. Daneben habe ich vieles, was 
ich in den USA an Unternehmenskultur mitbekommen habe, 
bei uns etabliert: Es gibt kostenloses Mittagessen, für Pausen 
einen GameFloor mit Tischtennis und Kicker sowie einen 
Ruheraum, wo man sich ausruhen kann. Daneben organisieren 
wir verschiedene Sportangebote wie Fußball, Basketball und 
Yoga und gehen auch einfach mal zusammen nach der Arbeit 

„Wir haben  
über fünf Millionen 
Mitglieder aus über 

193 Ländern.“

Staatsbesuch bei ResearchGate: Im vergangenen  
Jahr erklärt Ijad Madisch Kanzlerin Angela Merkel  
die Vorteile des Netzwerks.

R e s e a r c h G a t e  D u r c h b l i c k  
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Als Algorithmus wird in der Informatik die Abfolge von Arbeits-
schritten zur Lösung eines Problems bezeichnet. Der Ursprung des 
Begriffes ist wohl die lateinische Übersetzung eines Lehrbuches 
über mathematische Rechenvorschriften aus dem Jahre 825 von 
Muhammed al-Chwarizmi (in der Übersetzung Algorismi genannt). 
Algorithmen werden von Informatikern in einer eher abstrakten und 
möglichst allgemeinen Form aufgeschrieben: „zuerst tue dies, dann 
das, dann jenes‘‘. Erst bei der Implementierung durch einen Pro-
grammierer wird ein abstrakter Algorithmus in ein konkretes, lauf-
fähiges Programm übertragen.

Eine oft gebrauchte Analogie zum Algorithmusbegriff ist die eines 
Kochrezeptes, das ja ebenfalls eine eher abstrakte Abfolge von 
Hand lungs anweisungen ist: „zuerst Wasser zum Kochen bringen, 
salzen, Nudeln hinein, ...“. Als das Nudelkochen des Informatikers 
könnte man in diesem Sinne etwa das Sortieren von Zahlen betrach-
ten. Dieses Problem taucht oft auf und es gibt die unterschiedlichs-
ten Algorithmen/Rezepte dafür. Die Algorithmen können dabei 
schneller oder langsamer sein, genauso wie es leckere und nicht 
ganz so gelungene Nudelsoßen gibt. Im Prinzip ist der Algorith-
musbegriff aber völlig wertfrei. Trotzdem wird jedoch in letzter Zeit 
im Zusammenhang mit der „Überwachungsmaschinerie“ der Inter-
net konzerne oder der „Allmacht der Maschinen“ eher negativ von 
der Algorithmisierung der Welt gesprochen.

Natürlich sind Algorithmen heutzutage allgegenwärtig; in der Form 
von konkret implementierten Programmen, die womöglich sogar 
verteilt über mehrere Rechenzentren laufen. Die Suche im Web 
kommt ebenso wenig ohne Algorithmen aus wie die Einparkhilfe im 
Auto, die Wettervorhersage oder die Simulation von beispielsweise 
Tierversuchen. In diesen und vielen anderen Bereichen ist der 
Einsatz von Algorithmen sicherlich unstrittig eine sehr sinnvolle 

Entwicklung. Daneben werden Algorithmen, oder besser wieder 
genauer: die implementierten Programme, aber eben auch zur 
Analyse der gesammelten Nutzerdatenberge, beim automatischen 
Börsenhandel oder dem automatischen Zusammenschnipseln von 
Sportberichten genutzt. Dass dabei sehr detaillierte Nutzerprofile 
entstehen und womöglich zukünftig viele Arbeitsplätze durch auto-
matische Verfahren ersetzt werden, ohne dass unbedingt noch jeder 
versteht, was genau passiert, sind aktuell verständlicherweise viel 
diskutierte Themen. Im Kern geht es dabei aber wohl eher nicht um 
den Begriff des Algorithmus an sich, sondern viel eher um Fragen, 
wie wir uns als Gesellschaft die Zukunft vorstellen. 

Am weiter steigenden Einsatz von Algorithmen führt wohl kein Weg 
vorbei, dafür sind sie einfach zu nützlich. Ob und wie konkret aber 
gegebenenfalls Datenverknüpfungen oder die algorithmisch gewon-
nenen Einsichten in bestimmten Bereichen reguliert werden können 
und sollen, muss Gegenstand eines breiten Konsensprozesses sein.   
n

„ein Algorithmus“?

Herr Pr
ofessor 

Hagen, 
was ist

   ...

Juniorprofessor Dr. Matthias Hagen hat an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena Informatik  
studiert. Nach seiner Promotion in der Theo re ti-
schen Infor matik übernahm er 2008 die Leitung der 
InnoPro file-Nachwuchsfor scher gruppe „Intelli gen-
tes Lernen“ an der Bauhaus-Universi tät Weimar. Im 
November 2013 ist Matthias Hagen in Weimar zum 
Juniorprofessor für „Big Data Analytics“ berufen 
worden und leitet seitdem auch die gleichnamige 
InnoProfile-Transfer Nach wuchsforschergruppe. 
Mit seinem Team ent wickelt er in den Bereichen 
Retrieval, Mining und Visualisierung Technologien 
zur nachvollziehbaren Unterstützung von Entschei-
dungspro zessen auf der Grundlage von Big Data.



e i n g e O R Tn e t   

43

MECKLENBURG-VORPOMMERN

SACHSEN-ANHALT

BERLIN

BRANDENBURG

SACHSEN

THÜRINGEN

 

Dresden

Weimar

Leipzig
Halle (Saale)

Chemnitz

Senftenberg

Jena

Ilmenau

Zwickau

Magdeburg

Potsdam

      

EyeTSS → S. 17

      

Big Data Analytics → S. 42

Bildbasierte Assays → S. 18-23

Camelide Antikörper → S. 6-9

TEPROSA → S. 14-16

OptiVent → S. 5 

ISTT→ S. 17

Wachstumskern
WK Potenzial
Zentrum für Innovationskompetenz
InnoPro�le Transfer
InnoPro�le
ForMaT
Spitzenforschung und Innovation
Innovationsforum

KUNST.US → S. 5
SiLi-nano → S. 4 

onCOOPtics → S. 4
 

onCOOPtics → S. 4
   

Technische Textilien – Textile 
Maschinenelemente → S. 5
GPZV → S. 17
PaFaTherm II → S. 44-45
thermoPre® → S. 17

Die Unternehmen-Region-Initiativen in dieser Ausgabe
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Harley-Foto  
(nicht im Bild)
Das ist meine erste Harley, Baujahr 1979, die „Golden 
Greenback“. Ich liebe Motorradfahren und diese Marke 
besonders. Mittlerweile habe ich drei verschiedene Modelle, 
die Älteste ist von 1957. 

Für den Umbau der Lady Baujahr 1979 habe ich vier Jahre 
nach meinen Vorstellungen konstruiert, geflext, geschraubt, 
lackiert, montiert und hatte dabei beinahe jede Schraube 
mehr als nur einmal in der Hand. Seit meiner Jugend habe 
ich an Mopeds rumgeschraubt. Mit meinem Vater als 
Karosserieklempner und meiner Lehre zum Maschinen
schlosser ist daraus eine konstante Größe meiner Freizeit 
geworden. Schön ist, dass meine Frau auch Motorrad fährt 
und wir so dieses Hobby gemeinsam genießen können. 

Schreibtisch
Seit zwei Jahren habe ich diesen neuen höhen
verstellbaren Tisch. Die meiste Zeit arbeite ich 
im Stehen. Das tut meinem Rücken gut und 
zudem habe ich auch das Gefühl gewonnen, 
dass ich so meine Schreibtischarbeit konzent
rierter und zügiger erledige als vorher.

Prof. Dr.-Ing. Frank Helbig ist seit September 
2013 Inhaber der Stiftungsprofessur Textile 
Kunststoff verbunde am Institut für Struktur-
leichtbau der TU Chemnitz. Seit 2012 leitet er 
das vom BMBF geförderte InnoProfile-Transfer 
Projekt PaFaTherm II. Schwerpunkte der For-
schungsaktivitäten liegen in der parallelen Aus  -
richtung und Verknüpfung der Wert schöpfungs-
ketten von Textil- und Kunststoff verar  bei tung zur 
Herstellung großserientauglicher, textilverstärkter 
Kunststoffverbunde. Er und sein interdisziplinä res 
Wissenschaftlerteam forschen an der praktischen 
Umsetzbarkeit von Ressourcen  scho nung, Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit textilbasierter 
Leicht bautechno logien und Leichtbaupro dukte. 

Mein Schreibtisch + ich 
Prof. Dr. Frank Helbig

Smart Fahrzeugsitz
Die Automobilindustrie stellt hohe Anforderungen an 
Technologie und Materialforschung. Massenreduzie
rungen bei gleichzeitig verbessertem Anwen dungs
nutzen in Komponenten und Bauteilen gehören immer 
dazu. Bei diesem von uns modifizierten Fahrzeugsitz für 
einen Smart haben wir die gängigen Schaumpolster 
durch weichelastische textile 3DFormpolster ersetzt. 
Im Ergebnis war der Sitz leichter, beanspruchte weniger 
Bauraum bei vergleich barer mechanischer Belastbarkeit 
der Polsterkomponenten und lieferte einen verbesser
ten Klimakomfort. 
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PaFaTherm-Demonstrator 
Biegebalken 
 
Die Betreuung und Redaktion von wissenschaftlichen Beiträgen und 
Fachartikeln aus unserem Team gehört zu meinen Aufgaben. Bei dieser 
Arbeit habe ich gerne neben den gedruckten Korrekturabzügen die ent
sprechenden Demonstratoren vor Augen. Das sind bei uns unter anderem 
dreidimensionale textile Verstärkungsstrukturen, die wir für die 
Herstellung textilverstärkter Leichtbauformkerne verwenden. 

Dienstreiseanträge
Für mich ist die enge Verbindung zu den regionalen 
Unterneh men sehr wichtig. Die Stiftungsprofessur 
TKV wird von Unter nehmen getragen und meine 
wissenschaftliche Arbeit sollte ihnen nutzen. Der 
Gedanken und Erfahrungsaustausch mit der Praxis 
ist dafür ein entscheidendes Element. Für diese 
Zusammen arbeit bin ich gerne unterwegs in den 
Betrieben. Die Dienstreiseanträge, das ist der dafür 
notwendige aber weniger spannende Teil.

Tintenfass mit Glasfeder
Bei allen digitalen Helfern in Arbeit und Alltag ist und 
bleibt der Mensch in seinem Denken und Handeln nach 
meiner Über zeugung ein analoges Wesen. Insofern sind 
für mich das weiße Blatt Papier, Schreib feder und Tinte 
nach wie vor die besten Mittel, um mit Ruhe und Geduld 
meine Ideen und Gedanken zu skizzieren, zu ordnen und 
in Worte zu fassen. 
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Weiterführende Informationen zur BMBFInnovations initia tive 
Neue Länder im Internet unter  www.unternehmen-region.de

• Porträts und Profile der regionalen Initiativen
• Aktuelle Nachrichten rund um „Unternehmen Region“
• Publikationen zum Downloaden und Bestellen

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung unentgeltlich abge  geben. Sie ist nicht 
zum gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von 
Wahlwerberinnen/Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/Wahlhelfern während 
eines Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt 
für Bundestags-, Landtags- und Kom mu nal wahlen sowie für Wahlen zum 
Europäischen Parlament. 

Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an 
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder 
Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Unter sagt ist 
gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig 
davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der 
Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen 
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, 
die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzel ner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte.   



Ansprechpartner

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Referat Regionale Innovationsinitiativen; Neue Länder
11055 Berlin 
Tel.: 030 1857-5273 · Fax: 030 1857-85273
info@unternehmen-region.de

Projektträger Jülich – PtJ
Zimmerstraße 26–27 · 10969 Berlin
Tel.: 030 20199-482 · Fax: 030 20199-400
 
Projektträger im DLR 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Rosa-Luxemburg-Straße 2 · 10178 Berlin
Tel.: 030 67055-481 · Fax: 030 67055-499

DLR

Unternehmen Region –  
die BMBF-Innovationsinitiative Neue Länder

Der Ansatz von Unternehmen Region beruht auf einer einfachen 
Erkenntnis: Innovationen entstehen dort, wo sich Part ner aus Wirt
schaft und Wissenschaft, Bildung, Verwaltung und Politik in Innova
tionsbünd nissen zusammenschließen, um die Wertschöpfung und 
Wettbewerbsfähigkeit ihrer Regionen zu erhöhen. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter
stützt regionale Kooperationsbündnisse dabei, ein eigenes zukunfts
fähiges technologisches Profil zu entwickeln und konsequent die 
Stärken und Potenziale ihrer Region zu nutzen und auszubauen. 
Kernstück jeder regionalen Initiative ist eine klare Inno vations
strategie, die von Anfang an auf die Umsetzung der neu entwickel
ten Produkte, Verfahren und Dienstleistungen im Wettbewerb aus
gerichtet ist.

Unternehmen Region umfasst die folgenden Programme:
• InnoRegio (1999 bis 2006)
•  Innovative regionale Wachstumskerne mit Modul WK 

Potenzial
• Innovationsforen
• Zentren für Innovationskompetenz 
• InnoProfile
• ForMaT
•  Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation 

Für die Förderung stellt das BMBF in diesem Jahr rund 106 Mio. 
Euro zur Verfügung.




