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Editorial:

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder und Angehörige der NTH-Universitäten,

die Niedersächsische Technische Hochschule ist üblicherweise auf drei Standorte 
verteilt und erbringt den Beweis, dass auch dezentral gute und effektive Zusam-
menarbeit möglich ist. Mitunter ist es aber wichtig, das Miteinander zu pfl egen. 
Das wurde deutlich anlässlich der NTH-Jahresversammlung am 13. April, die mehr 
als 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Hochschulen in die Aula der gastgeben-
den TU Clausthal lockte. Niedersachsens Wissenschaftsministerin, Prof. Johanna 
Wanka, lobte die Fortschritte der Allianz. Und sie zeichnete auch die Gewinner des 
NTH-Studierendenwettbewerbs aus, die mit ihren kreativen Fotobeiträgen dem Por-
tal „Studium und Lehre“ der NTH-Homepage ab sofort ein neues Gesicht geben. 

Dezentral und doch gemeinsam agieren auch die Studierenden des Masterstudien-
gangs „Internet Technologies and Information Systems“ (ITIS), den die drei NTH-
Mitgliedsuniversitäten gemeinsam mit der Universität Göttingen ins Leben gerufen 
haben. Wir geben einen Einblick in das Angebot und stellen Ihnen eine ITIS-Stu-
dentin der TU Braunschweig vor, die aufgrund ihrer herausragenden Leistungen 
von der NTH mit einem Stipendium unterstützt wird. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Das Redaktionsteam

Impressionen der 
NTH-Jahresver-
sammlung, auf 
der Gunter Dueck 
(r.) als Festredner 
gefi el.
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NTH-Jahresversammlung fi ndet große Resonanz

Das Miteinander stand im Blickpunkt der NTH-Jahresversammlung am 13. April, zu 
der mehr als 200 geladene Gäste aus Hochschulen, Wirtschaft und Politik in der 
Aula der TU Clausthal erschienen. Eingerahmt von den harmonischen Klängen des 
NTH-Sinfonieorchesters zog der Vorsitzende des Präsidiums der NTH und Präsi-
dent der TU Clausthal, Prof. Thomas Hanschke, eine positive Bilanz. „Wir sind zwar 
noch nicht am Gipfel angekommen, haben aber bereits ein erhebliches Stück auf 
dem Weg dorthin erklommen“, sagte der passionierte Bergsteiger. Auch die nieder-
sächsische Wissenschaftsministerin, Prof. Johanna Wanka, lobte die Fortschritte 
seit Gründung der Allianz. Die Universitäten seien hervorragend aufgestellt und 
hätten bewiesen, dass sie gemeinsam schafften, was allein nicht zu erreichen sei.

Für kurzweilige Abwechslung sorgte die Festrede des Mathematikprofessors 
und Ex-Chief Technology Offi cers des IT-Unternehmens IBM, Gunter Dueck. Der 
IT-Experte bewies, dass er zu Recht als Philosoph, Vordenker und streitbarer 
Analytiker des deutschen Hochschulwesens gilt. Für seine Visionen zur Frage, 
wie in Zeiten rasanten Fortschritts in den neuen Kommunikationstechnologien das 
Bildungswesen in Deutschland Schritt halten kann, erntete der Festredner viel 
Applaus.

Was sich in der Niedersächsischen Technischen Hochschule alles bewegt, wurde 
den Teilnehmern überdies auch anhand zweier Filme präsentiert – einem Beitrag 
über die NTH und einem über die Graduiertenschule PhDcube, die im Rennen um die 
Förderung durch die Exzellenzinitiative des Bundes ist. 

Für die gelungene Veranstaltung erhielt Initiator Prof. Hanschke im Anschluss viel 
Lob. „Ich habe durchweg positives Feedback bekommen“, sagte der NTH-Präsidi-
umsvorsitzende erfreut. „Die Jahresversammlung hat die an sie gestellten Erwar-
tungen voll erfüllt.“

Neues Design für Studium und Lehre: Gewinnerfotos des 
NTH-Studierendenwettbewerbs jetzt auf der Homepage 

Sie haben die Lehre fest im Blick: Fünf Studierende der Niedersächsischen Tech-
nischen Hochschule konnten beim NTH-Fotowettbewerb mit ihren Einsendungen 
überzeugen. Sie sind dem Aufruf „Macht euch ein Bild von der Lehre!“ gefolgt und 
haben sich mit einem Symbolfoto für die Seiten „Studium und Lehre“ der NTH-
Homepage beworben. Bei der NTH-Jahresversammlung am 13. April übergab 
Niedersachsens Wissenschaftsministerin Prof. Johanna Wanka persönlich die 
Urkunden an die anwesenden Preisträger. Jetzt präsentieren wir die Sieger auf der 
NTH-Homepage. Beginnend mit dem dritten Platz, werden die Fotos in monatlicher 
Folge in der Rubrik „Studium und Lehre“ gezeigt. Das Siegerfoto wird schließlich 
das alte Schmuckbild endgültig ersetzen.
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Den Wettbewerbsgewinnern ist es auf ganz unterschiedliche Art gelungen, die 
schwierigen Vorgaben (extremes Querformat, Symbolgehalt, Qualität) erfolgreich 
umzusetzen.  Absoluter Favorit der Jury – bestehend unter anderem aus den zwei 
Vizepräsidentinnen und dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre der NTH-
Mitgliedsuniversitäten – war die Einsendung der 21 Jahre alten Architekturstudentin 
Nele Fülscher aus Hannover. Jüngster Teilnehmer ist der 18-jährige Henrik Draack, 
Betriebswirtschaftsstudent aus Clausthal. Gemeinsam mit seinem 22 Jahre alten 
Kommilitonen lieferte er die einzige Teamarbeit ab und landete auf dem zweiten Platz.

Ob die Teilnehmer durch eine Rundmail an die Studierenden, durch Flyer oder Pos-
ter auf den Wettbewerb aufmerksam geworden sind – alle sind erstmals bewusst 
mit der Existenz der NTH konfrontiert worden. Und so ist neben dem offensichtli-
chen Motiv für den Wettbewerb,  die optische Verbesserung der NTH-Homepage, 
auch ein nicht ganz so vordergründiges Ziel erreicht worden: die Studierenden 
auf die NTH-Allianz aufmerksam zu machen. Unter den Studierenden hat sie jetzt 
sogar neue Fürsprecher gewonnen. „Ich freue mich, dass es einer derartige Allianz 
zwischen den Universitäten gibt, da sie einfach die Möglichkeiten für uns alle erwei-
tert“, sagt der Clausthaler BWL-Student Draack.

Gemeinsamer Masterstudiengang ITIS nimmt Fahrt auf

Der gemeinsame Masterstudiengang „Internet Technologies and Information 
Systems“ (ITIS), den die drei NTH-Mitgliedsuniversitäten in Kooperation mit der 
Universität Göttingen anbieten, stößt zunehmend auf Interesse der Studierenden. 
Fanden sich zum Start im Sommersemester 2011 kaum Teilnehmer, gibt es für 

Gut gemacht: Wissen-
schaftsministerin Prof. 
Johanna Wanka gratuliert 
Studentin Nele Fülscher aus 
Hannover zum ersten Platz. 
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das kommende Wintersemester etwa 300 Anmeldungen. „Der Bekanntheitsgrad 
hat deutlich zugenommen“, freut sich Prof. Wolf-Tilo Balke, Leiter des Instituts für 
Informationssysteme an der TU Braunschweig. Ob über die ITIS-Internetseite, die 
Datenbank des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) oder durch 
Werbung auf der jährlichen Absolventenmesse in Peking – immer mehr ausländi-
sche Studierende erfahren von dem Angebot und interessieren sich für ITIS. Der 
Bewerberschwerpunkt lag anfangs vor allem in Indien, Pakistan und dem Nahen 
Osten. Mittlerweile treffen auch Bewerbungen aus Afrika und China ein.

Bei dem rein englischsprachig ausgerichteten Masterstudiengang handelt es sich 
um eine spezialisierte Ausrichtung der Informatik. ITIS beschäftigt sich mit der 
Frage, wie Systeme für das Internet sinnvoll erstellt werden. Der Studiengang 
gliedert sich in drei Teilbereiche auf. Das Thema „Netzwerke und Kommunikation“  
wird vor allem in Braunschweig und Göttingen bearbeitet, „Theoretische Grundla-
gen“ überwiegend in Hannover und Clausthal. Mit dem Aspekt „Datenbanken und 
Informationssysteme“ beschäftigen sich alle vier Standorte. Voraussetzung für die 
Zulassung ist neben fundierten Englischkenntnissen auch der Bachelor oder ein 
vergleichbarer Abschluss in Informatik.

Längst nicht alle Bewerber haben auch eine Chance, an einem der vier ITIS-Stand-
orte angenommen zu werden. „Etwa zwei Drittel fallen gleich heraus, weil sie an der 
Sprache scheitern, ihre Noten zu schlecht oder ihre Unterlagen unvollständig sind“, 
sagt Prof. Balke. Wer diese Hürde genommen hat, muss sich einem Interview mit 
einem der vier ITIS-Dozenten unterziehen. „Das läuft meist über Skype-Konferen-
zen und dient dazu, sich einen besseren Eindruck zu verschaffen“, erklärt Balke. 
Wie ist der Wissensstand des Bewerbers, hat er Vorkenntnisse im Bereich Informa-
tionssysteme, passt er in das Profi l? „Das bekommt man im persönlichen Gespräch 
schnell mit.“ Über die endgültige Zulassung oder Absage entscheidet dann ein Ran-
king. Dabei gehe Qualität eindeutig vor Quantität, betont der Informatiker. Denn der 
Masterstudiengang sei kein Auffangbecken, sondern diene der Begabtenförderung.

Bei allem Aufwand, den die Bewerbung für Studierende und Lehrende bedeutet, 
bietet ITIS beiden Seiten viele Vorteile. Die Bewerber sind zwar einem Uni-Standort 
fest zugeordnet, können aber über E-Learning die ganze Angebotspalette online 
nutzen. Und sie sind aktiv in Forschungsprojekte eingebunden, was einen nahtlo-
sen Übergang zur Promotion ermöglicht. Die Universitäten profi tieren durch sehr 
motivierte Studierende und mehr Internationalität. „Es ist schön, wenn Menschen 
aus verschiedenen Nationen und Kulturen zusammenarbeiten“, fi ndet der Informa-
tik-Professor. „Dadurch erhält man einen anderen Blickwinkel.“

Derzeit sind 14 Studierende auf die vier Standorte verteilt. Pro Semester ist die 
Anzahl der Zulassungen auf insgesamt 25 Studierende beschränkt. Zum kommen-
den Wintersemester werden die Kapazitäten erstmals voll ausgeschöpft.

Mehr Informationen zum Masterstudiengang fi nden Sie unter www.itis-graduate-
school.de.



Ausgabe 10 | Seite 5

KONKRET

Wir stellen vor: Die NTH-Stipendiatin Kinda El Maarry

Kinda El Maarry ist etwas Besonderes. Nicht nur die Tatsache, dass sie im neuen, 
ambitionierten Masterstudiengang „Internet Technologies and Information Systems“ 
(ITIS) an der TU Braunschweig eingeschrieben ist, zeichnet sie aus. Sie hat auch 
als erste ein Stipendium der Niedersächsischen Technischen Hochschule erhalten, 
das im Rahmen des von der NTH-Studienkommission initiierten Top-Down-Projekts 
„Gender & Diversity“ an eine Studentin im ITIS-Studiengang vergeben wird. Neben 
einer Immatrikulation an einer der drei Mitgliedsuniversitäten der NTH ist die 
überdurchschnittliche fachliche Qualifi kation Voraussetzung, für das Stipendium in 
Betracht gezogen zu werden. Die 25-jährige Informatikerin überzeugte den Aus-
wahlausschuss durch ihre herausragenden Studienleistungen und wird nun ein Jahr 
lang fi nanziell unterstützt. 

Kinda El Maarry ist Syrerin, stammt aus Katar und studierte an der Universität 
Kairo. Dort schloss sie 2008 ihren Bachelor als Jahrgangsbeste ab und sammelte 
anschließend erste Berufserfahrung im IT-Bereich, bevor sie im Sommersemes-
ter 2011 ihr Studium in Braunschweig aufnahm. „Mich hat bei ITIS vor allem der 
Forschungsaspekt begeistert“, sagt die Studentin. „Diese Möglichkeit, an realen 
wissenschaftlichen Projekten aktiv mitzuarbeiten, war für mich das wichtigste Ent-
scheidungskriterium.“ In ihrer Masterarbeit beschäftigt sie sich mit der Anfragever-
arbeitung in Datenbanken. Das Thema durfte sie sich selbst aus dem ITIS-Angebot 
aussuchen. Überhaupt unterscheide sich das deutsche Uni-System stark von dem 
ihr bekannten in Ägypten. „Dort ist alles viel stärker verschult, man kann nicht selbst 
wählen, alles ist vorgegeben.“

An der NTH hat sich Kinda El Maarry schon gut eingelebt. „Ich habe Kontakt zu den 
ITIS-Studierenden der anderen Standorte, wir sind ständig in Verbindung.“ Auch an 
das niedersächsische Wetter und die deutschen Ladenöffnungszeiten hat sie sich 
inzwischen gewöhnt. „In Kairo sind fast alle Geschäfte rund um die Uhr geöffnet“, 
erzählt sie. „Hier muss ich auf die Uhr schauen, wenn ich etwas einkaufen möchte.“ 
Über das Stipendium freut sich die 25-Jährige sehr. Dank der NTH-Mittel ist sie 
nun weniger auf die fi nanzielle Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. „Das ist ein 
großartiges Gefühl.“

Kinda El Maarry wird zunächst bis zum September 2012 gefördert. Über die Förde-
rung im letzten Semester ihrer Regelstudienzeit wird auf Basis einer Studienerfolgs-
prognose entschieden, die ihr fachlicher Mentor erstellt. Eine Förderung über die 
Regelstudienzeit hinaus ist ausgeschlossen. Die Vergabe eines weiteren Stipendi-
ums ist zum kommenden Wintersemester geplant.

Hannover Messe: NTH schlägt Wellen

Die NTH ist auf der Hannover Messe ein Hingucker gewesen. Forscher der Univer-
sitätsallianz hatten auf dem wichtigsten Technologieereignis der Welt eine etwa drei 
Meter große originalgetreue Nachbildung ihres Großen Wellenkanals vorgestellt. 
Präsentiert wurde das Exponat zum maritimen Wasserbau vom Forschungszentrum 

Kinda El Maarry
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Küste (FZK) auf dem Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen. Das FZK ist 
eine Einrichtung der Leibniz Universität Hannover und der Technischen Universität 
Braunschweig unter dem Dach der NTH.

Neben dem allgemeinen Messepublikum machten etwa Politiker und eine Delega-
tion mit Diplomaten vor dem Modell halt und zeigten Interesse an der Forschung. 
Das Original, der Große Wellenkanal, befi ndet sich am FZK-Standort Hannover. 
Mit seinen Ausmaßen von 300 Metern Länge, 5 Metern Breite, 7 Metern Tiefe und 
bis zu 3,5 Meter hohen Wellen ist die Versuchseinrichtung die größte dieser Art 
weltweit. Durch Experimente mit dem Kanal lassen sich etwa Aussagen zur Stabi-
lität von Deichen und Wellenbrechern ableiten oder die Belastungen von Offshore-
Windenergieanlagen abschätzen. 

Auf der Hannover Messe hätten sich die NTH-Forscher noch etwas mehr Reso-
nanz von Fachbesuchern oder Unternehmensvertretern gewünscht, so Reinold 
Schmidt-Koppenhagen vom Forschungszentrum Küste. Als sehr positiv wurde die 
Messe-Initiative Tec-to-You gesehen, die gezielt Jugendliche an technische Berufe 
heranführte.

Neues Informatik-Institut im Forschungsverbund mit 
Volkswagen

Die Niedersächsische Technische Hochschule baut ihr Kooperationsnetzwerk aus. 
Hervorgegangen aus dem Top-down-Projekt NTH-School für IT-Ökosysteme hat 
die Sprecherhochschule TU Clausthal das Institute for Applied Software Systems 

Hannover Messe: Mit der 
Nachbildung eines Wellen-
kanals weckten die NTH-
Forscher das Interesse der 
Besucher.
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Engineering (IPSSE) gegründet. Der Forschungsverbund mit der Aggregateentwick-
lung der Volkswagen AG ist Ausdruck einer strategischen Partnerschaft mit dem 
Wolfsburger Unternehmen. Ziel ist es, Prozesse und Projekte der Antriebsstrang-
Softwareentwicklung effektiver zu gestalten.

Volkswagen wird zunächst in den kommenden fünf Jahren insgesamt rund fünf Mil-
lionen Euro in Forschungs- und Entwicklungsprojekte an dem neuen Institut inves-
tieren. Für die TU Clausthal ist dies eines der größten Drittmittelprojekte mit der 
Industrie überhaupt. Geleitet wird das Institut für angewandte Software-Systeme 
von Professor Andreas Rausch. Der Informatiker ist Sprecher der NTH-Graduierten-
schule und zugleich Vizepräsident für Informationsmanagement und Infrastruktur an 
der TU Clausthal. „Dass ein Automobilkonzern sich so intensiv im Bereich Software 
Engineering engagiert, unterstreicht, welche Bedeutung die Informatik inzwischen 
auch in den klassischen Ingenieurbereichen hat. In heutigen technischen Systemen 
– gleich ob Fahrzeug, Flugzeug, Energieversorgung oder Bahn – läuft nichts mehr 
ohne die Informatik”, verdeutlicht Professor Rausch. 

Und es läuft nichts mehr ohne die NTH. „Die Verwirklichung eines solch umfangrei-
chen Projektes war nur möglich, indem wir auch die Partner aus Braunschweig und 
Hannover ins Boot geholt haben“, betont Rausch. Damit bestätigt der Wissenschaft-
ler die Devise der NTH: Kooperation statt Konkurrenz – gemeinsam geht es eben 
besser.

Internationale Tagung „GeoMonitoring 2012“ setzt 
Kooperation innerhalb der NTH erfolgreich fort

Georisiken zu beherrschen, ist eine aktuelle und wichtige Aufgabe. Durch 
die Errichtung von Großbauwerken wie Straßen, Talsperren und Brücken, 
den Bergbau oder die Energiegewinnung und -speicherung beeinfl ussen wir 
zunehmend unsere Umwelt und verursachen Bewegungen für Teile unserer Erdober-
fl äche, für Siedlungen und für Infrastrukturanlagen. Ebenso wirkt sich der Klima-
wandel bei uns aus. Starkregen, der Anstieg des Meeresspiegels oder tektonische 
Aktivitäten wie Verwerfungen oder Erdbeben machen Hänge und Deiche instabil.

Die Tagungsreihe „GeoMonitoring“ ist der Erfassung derartiger Veränderungen, deren 
sachgerechter Analyse und Modellierung sowie der Abschätzung der Risiken für die 
Gesellschaft aus den verschiedenen, oft zusammenwirkenden Ursachen gewidmet. 
Themenfelder der diesjährigen Veranstaltung an der TU Braunschweig waren „Model-
lierung von Georisiken“, „Moderne Sensorik und Methodik“, „Anwendungsszenarien 
zur Überwachung von Infrastrukturanlagen und im Bereich der Energie und Roh-
stoffe“ sowie „Konzepte zur Modellierung des Verhaltens von Geo-Objekten“. 

Die Idee zur Initiierung dieser interdisziplinär ausgelegten Tagungsreihe ist inner-
halb des – inzwischen abgeschlossenen – NTH-Bottom-up-Projektes RaMon ent-
standen, an dem das Institut für Geotechnik und Markscheidewesen der TU Claus-
thal, das Institut für Geodäsie und Photogrammetrie der TU Braunschweig und das 
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Institut für Photogrammetrie und Geoinformation der Leibniz Universität Hannover 
beteiligt waren. Die erste Veranstaltung „GeoMonitoring“ fand 2011 in Clausthal 
statt.

„Die Resonanz der rund 130 Teilnehmer aus dem In- und Ausland war hervor-
ragend“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Niemeier, Leiter der diesjährigen Tagung. Die 
behandelte Thematik wurde nachdrücklich als wissenschaftlich und gesellschaftlich 
relevant angesehen. Die wissenschaftlichen Beiträge sind in einem Tagungsband 
erschienen, der über das Institut für Geodäsie und Photogrammetrie der TU Braun-
schweig bezogen werden kann. 

Die nächste Tagung soll im Jahre 2013 in Hannover abgehalten werden. Verant-
wortlich ist dann die Leibniz Universität Hannover, wobei „GeoMonitoring 2013“ in 
enger Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR) veranstaltet wird. 

Weitere Informationen zur Tagungsreihe fi nden Sie unter www.geo-monitoring.org. 
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nth-online.org

Besuchen Sie uns im Internet!
Unter www.nth-online.org fi nden Sie Informationen zu uns und zu den Projekten so-
wie Nachrichten und Kontakte. Wie immer freuen wir uns auf Ihren Besuch auf der
Homepage sowie auf Rückmeldungen und Anregungen zu unserem Internetauftritt
und dem Newsletter!

Großbauwerke beeinfl ussen 
die Umwelt. Diese Georisi-
ken abzuschätzen, ist ein 
Ziel der NTH-Tagungsreihe 
GeoMonitoring.


