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Campus Wildau: Aktuelles aus der Technischen Hochschule
IN KÜRZE
Kammermusik auf
höchstem Niveau
Das Trio „Enescu“ tritt am Samstag ab 19 Uhr in der Bibliothek der
Technischen Hochschule Wildau
auf. Als Trio sind Violinistin Alina
Armonas-Tambrea, Cellist Edvardas Armonas und Pianistin Gabriele Gylyte-Hein international
sehr gefragt. Ihr Auftritt findet im
Rahmen der Schlosskonzerte Königs Wusterhausen statt. Das über
die Musik hinaus Besondere an
dem Abend: Mehr als 120 Schüler
aus der Region werden dabei sein,
für sie wurden eigens Kulturpatenschaften initiiert.
● Karten: www.schlosskonzertekoenigswusterhausen.de

Stichtag für
Bewerbungen
Der bundesweite Stichtag für Studienbewerber am 15. Juli gilt auch
für diejenigen, die sich für ein Studium ohne Abitur interessieren.
Die konkreten Voraussetzungen
hierfür werden auf der Homepage
www.th-wildau.de erläutert.

Grundlagenkurs
für Senioren
Die Acht- bis Zwölfjährigen erobern bald wieder den größten Hörsaal der Technischen Hochschule Wildau.
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Mit Mikronauten-Lied und viel Energie
Bei der zwölften Auflage der Kinderuniversität der Technischen Hochschule geht es außerdem um Licht und Projektmanagement
Von Karen Grunow

Kinderuniversität und kann nach
wie vor auf Siegfried Rolle als Ratls Einstein verkleidet, mit wil- geber zählen. Ganz am Anfang, erdem Haar und Krückstock, be- zählt er, gab es noch ein Gremium
grüßte Siegfried Rolle die Teilneh- aus pädagogischen Fachleuten, vor
mer der allerersten Kinderuni-Vor- allem Lehrer aus der Region, die die
lesung an der Technischen Hoch- Vorträge vorab begutachteten und
schule Wildau. 2005 war das. „Was gegebenenfalls Ratschläge parat
macht Dinge sichtbar oder unsicht- hatten, wie die wissenschaftlichen
bar?“ war das Thema
Themen für das junge
Die Kids sind Publikum gut aufgeseiner eigens auf junge
Zuhörer zugeschnitte- begeisterungsarbeitet werden können Vorlesung. Genau fähig, auch für
nen. In der SPD-Landdarüber wird er nun Technik.“
tagsabgeordneten Tina
wieder sprechen, er
Fischer hatte die TH
wird gemeinsam mit Mi- Siegfried Rolle,
auch von Beginn an
chael Jergovic erklären, TH-Professor
eine tatkräftige Unterwie Licht um die Ecke
stützerin, sie ist bis heugehen kann, wie ein Regenbogen te Schirmherrin der kostenlosen
entsteht und warum manches trotz Vorlesungsreihe.
Lichts unsichtbar bleibt.
„Bei den einzelnen VeranstaltunDass es nunmehr mit der TH- gen haben wir bis zu 250 TeilnehKinderuniversität in die zwölfte mer“, erzählt Larissa Wille. Für KinRunde geht, freut den Professor für der von acht bis zwölf Jahren sind
Physikalische Technik sehr. „Die die Vorlesungen gedacht, die ab
Kids sind begeisterungsfähig, auch dem 8. Oktober an fünf Samstagen
für Technik“, sagt er energisch. stattfinden werden. In den Audi„Sie haben keine Berührungsängs- max der Hochschule dürfen dann
te und stellen viele Fragen“, weiß tatsächlich nur die Kinder, für die
Larissa Wille. Sie kümmert sich seit Eltern werden eigens Videoüberdem vergangenen Jahr um die tragungen in Nachbarräumen in-

A

Siegfried Rolle und Larissa Wille vor dem Hörsaalgebäude.
stalliert. „Sie sind sozusagen trotzdem live dabei“, erklärt Larissa
Wille. Für sie, die erfahrene Studienberaterin, war die Kinderuni
im vergangenen Jahr eine persönliche Premiere. „Ich war extrem positiv überrascht, wie toll die Kids mitgemacht haben“, berichtet sie.
Ohne die vielen Helfer, die extra
an den Samstagen am Einlass wirken, die Kinder zu den Plätzen begleiten, jederzeit für diese an-

FOTO: GRUNOW

sprechbar sind, wäre das Projekt in
der Größenordnung jedoch nicht
realisierbar. „Engagement und
Einsatz sind wunderbar“, lobt Rolle. Die Mitglieder des Eichwalder
Vereins „Kind & Kegel“ kümmern
sich um die kulinarische Versorgung in den Pausen. „Das ist dann
auch ein Elterntreffpunkt“, konnte
Rolle in all den Jahren beobachten.
Denn wer einmal bei der Kinderuni
war, kommt in den Jahren darauf

meist wieder. „Mehr als 50 Prozent
der angemeldeten Kinder nehmen
an fast allen oder sogar allen Veranstaltungen teil“, so Wille.
Schwerpunkt sind seit jeher naturwissenschaftliche Themen. In
diesem Jahr wird jedoch Bertil
Haack, Professor für allgemeine
Betriebswirtschaftslehre an der
TH, eine Vorlesung zum Projektmanagement anbieten. Er hat sich
überlegt, dass er mit den Kindern
zusammen ein Konzept entwerfen
will, wie diese ein schönes Fest
selbst organisieren können – mit allen finanziellen und logistischen
Fragestellungen.
TH-Professor
Andreas Foitzik, Leiter der Arbeitsgruppe Mikrosystemtechnik und
Systemintegration, wird den jungen Zuhörern erklären, wie klein
eigentlich mikro ist. Er will mit ihnen dann auch ein „Mikronauten“-Lied singen. Über Lichtsignale spricht Andreas Mai vom IHPLeibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder)
und Lutz Giese über „Nachhaltige
Energie von morgen“.
● Info: Anmeldeinformationen unter
www.th-wildau.de/kinderuni

Eigens für Senioren konzipiert ist
der PC-Grundlagenlehrgang, der
vom 8. bis zum 12. August im
Technologietransfer- und Weiterbildungszentrum an der Technischen Hochschule Wildau stattfindet. Weitere, für jeden Interessierten offene Lehrgangsangebote befassen sich mit Produktionsplanung oder Arbeitsplanerstellung.
● Info: Details unter www.twz-ev.org

Innovationen bei
der Funkausstellung
Die TH Wildau wird wieder bei der
Internationalen Funkausstellung
in Berlin vom 2. bis zum 7. September dabei sein. Vorgestellt werden
Innovationen, die Telematik-Studierende mitentwickelt haben.

Zahl der Woche

3000

Teilnehmer besuchten
in dem nun zu Ende gehenden Schuljahr die Schülerlabore der
TH Wildau, kann Anke Renger, die Koordinatorin der vier Labore, just heute
verkünden. Denn am Vormittag wird
diese beachtliche Zahl erreicht werden.
Seit September 2015 gibt es an der TH
nunmehr vier spezielle, naturwissenschaftlich-technisch orientierte Labore,
in denen junge Leute experimentieren
können. „Biologie trifft Technik“, ein
Angebot des TH-Studiengangs Biosystemtechnik/Bioinformatik, war der Vorreiter dieses umfassenden Schülerbildungsprojektes. Bereits seit 2008 durften sich Schüler hier ausprobieren.

Morgens Schulbank, nachmittags Hörsaal
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Wenn Schüler studieren: Max Prüstel hat den Weg für weitere Juniorstudenten an der TH geebnet
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Im nächsten Schuljahr macht
Max Prüstel erst sein Abitur,
doch schon jetzt ist er sich darüber im Klaren, dass Wildau
als möglicher Studienort für
ihn eine sehr gute Option sein
wird. Schließlich weiß er, wie
es hier läuft, denn er war der
erste Juniorstudent der Technischen Hochschule.
Einmal pro Woche belegte
er seit Herbst vergangenen
Jahres ein Seminar im Studiengang Telematik. Fühlte
er sich anfangs noch ein wenig fremd unter all den älteren
regulären Studenten, so gab
sich das schon während des
Wintersemesters.
„Irgendwann kommt man sich vor wie
ein richtiger Student und wird
auch so behandelt“, erzählt
er. Über den fachlichen Austausch hinaus sei es für ihn
auch spannend gewesen, von
den anderen zu erfahren, wie
sie ihre Abiturphase überstanden haben. Janett Mohnke, eine der Telematik-Pro-

Max Prüstel begann im Herbst vergangenen Jahres sein Juniorstudium an der TH. FOTO: GRUNOW
fessorinnen und seine direkte
Betreuerin, hat ihm geraten,
nun all seine Energie in den
Schulabschluss zu stecken.
„Das Juniorstudium bietet zusätzliche Qualifikationen“,
sagt sie. Aber eben auch zu-

sätzlichen Aufwand, nicht nur
für die solcherart studierenden Schüler. Für Max musste
sogar der Stundenplan an seiner Berliner Schule ein wenig
angepasst werden, damit er
regelmäßig zur TH konnte.

Janett Mohnke hat sich sehr
intensiv darum bemüht, weitere Schüler für ein Juniorstudium zu begeistern. Ab dem
Herbst wird sie höchstwahrscheinlich drei neue interessierte Jugendliche betreuen.

Sie würde sich wünschen,
dass auch andere HochschulKollegen neugierig werden
und selbst Juniorstudenten
aufnehmen.
Seit kurzem gibt es auch
eine richtige Verordnung dazu. Immer bis zum 30. April
eines Jahres können sich
Schüler der Sekundarstufe II
nun bewerben; sie sollten
neben ihren Schulzeugnissen
auch ein Motivationsschreiben einreichen. „Sie bekommen dann auch einen Studierendenausweis“,
erzählt
Mohnke. Die erreichten Leistungspunkte können sie sich
später, bei Aufnahme eines
regulären Studiums, anrechnen lassen. „Das Juniorstudium ist ja nun an der Hochschule in Wildau gut akzeptiert“, freut sich der Juniorstudiumspionier Max Prüstel darüber.
kg
● Info: Unter dem Stichwort „Angebote für Schüler“ auf https://
icampus.th-wildau.de

