
Großes Lob für den Hörsaal zuhause

Die Pandemie sorgt auch 2021 für Entwick-
lungen, die man früher kaum für möglich 
gehalten hätte. So ist erstmals seit 2007 die 
Zahl der Erstsemester zum Beginn eines 
Sommersemesters deutlich zurückgegan-
gen: Bis Ende März hatten sich 197 neue 
Studierende für Ingenieurwissenschaften 
und verschiedene Masterstudiengänge 
eingeschrieben, das sind 167 weniger als 
vor einem Jahr. Im Bereich Informatik star-
tet man erst im Wintersemester. 

Sommersemester online

Insgesamt machen die Informatik-Studie-
renden mehr als 62 Prozent aller ange-
henden Akademiker am Campus aus. Mit 
den Erstsemestern hat der Campus Gum-
mersbach jetzt 4.640 Studierende und ist 
weiterhin die größte Fakultät der TH Köln.

Da die Studierenden bis auf Weiteres den 
Campus nur in begründeten Ausnahmefäl-
len betreten dürfen, wird auch das Som-
mersemester 2021 online ablaufen. Die 
angehenden Akademiker hören Vorlesun-
gen über das Internet, oder sie bearbeiten 
Aufgaben, die sie auf einer Lernplattform 
finden. Die Erstsemesterbegrüßung fand 
im Übrigen auch online statt. Das gilt eben-
falls für die Arbeit des Mentoring Teams, 
das die Erstsemester beim Studienstart 
betreut. Über ein Online-Kommunikations-
programm können die „Ersties“ mit ihren 
Mentoren Kontakt aufnehmen oder sich 
auch als Gruppe treffen und austauschen. 

Dass auch eine digitale Wissensvermitt-
lung durchaus den Bedürfnissen der Stu-
dierenden in der Pandemie-Zeit genügen 
kann, hat ein Team des Institute for Busi-
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ness Administration and Leadership (IBAL) 
festgestellt. Man befragte 557 Studieren-
de, wie sie das Sommersemester 2020 mit 
Online-Lehre und Online-Prüfungen erlebt 
haben. Ein Drittel der Befragten fand die 
digitale Lehre eindeutig besser als die übli-
chen Lehrveranstaltungen am Campus, ein 
zweites Drittel bewertete die Lehre ähnlich 
gut wie im Semester davor und das letz-
te Drittel sah die Online-Lehre tendenziell 
schlechter als in einem Präsenz-Semester. 
Es gab viel Lob für die schnelle Umstellung 
auf digitale Angebote im April 2020, für das 
große Engagement der Lehrenden und die 
großzügige Freiversuchsregelung bei den 
Prüfungen. Am meisten wurde der Kontakt 
und Austausch mit den anderen Studie-
renden vermisst. Gruppenarbeiten waren 
schwieriger durchzuführen als früher. Teil-
weise empfanden die Befragten die Prü-
fungen als anspruchsvoller.

Digitale Lernformen bleiben 

Außerdem zeigte sich, dass rund 25 Pro-
zent der Befragten keinen dauerhaft stabi-
len Internetanschluss und keinen ruhigen 
Arbeitsplatz zur Verfügung haben. „Wir wa-
ren sehr zufrieden mit dem Rücklauf, das 
Ergebnis kann man als repräsentativ be-
trachten“, lautet das Fazit von Prof. Dr. Mo-
nika Engelen, Leiterin des IBAL. Das For-
schungsteam stellte für die Lehrenden am 
Campus einige Empfehlungen zusammen:  
Trainings zur Stärkung der Selbstführungs-
kompetenz, Lernräume in der TH sowie 
Möglichkeiten zum sozialen Austausch in 
digitalen Formaten. Außerdem sollten digi-
tale Lernformen und Lehrinhalte zukünftig 
auch dann angeboten werden, wenn Vor-
lesungen im Hörsaal wieder möglich sind.

Der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft vergab an Prof. Dr. Danka Kat-
rakova-Krüger vom Institut für Allgemeinen 
Maschinenbau ein Senior-Fellowship für 
Innovationen in der Hochschullehre. Damit 
soll das Lehrkonzept „Werkstoffe in Bewe-
gung (Materials Science Dance Theatre)“ 
umgesetzt werden. Ziel ist es, Aufbau und 
Vorgänge im Inneren von Materialien durch 
Bewegung zu visualisieren. 

Auszeichnung

Campus erhält modernen Windkanal Editorial

Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 
Stundenkilometer kann der neue Windkanal 
im Labor für Strömungslehre erzeugen, das 
entspricht in der Natur einem Hurrikan. Das 
maßgefertigte Gerät nimmt mit der stattli-
chen Länge von 8,50 Meter, 2 Metern Breite 
und einer Höhe von 3,4 Metern den Großteil 
des Strömungslabors am Campus Gum-
mersbach der TH Köln ein. Laborleiter Prof. 
Dr. Denis Anders ist stolz auf die Neuan-
schaffung, die rund 500.000 Euro gekostet 
hat, zum Großteil finanziert vom Ministeri-
um für Kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Wechselwirkungen erfahrbar

Der Windkanal wird überwiegend für die 
Lehre eingesetzt, die Studierenden lernen 
in Kleingruppen, wie man Strömungen vi-
sualisieren, präzise vermessen und expe-
rimentell untersuchen kann. Mit Hilfe des 
Windkanals werden die Wechselwirkungen 
zwischen einem umströmten Objekt und 
dem eigentlichen Strömungsmedium unter 
Laborbedingungen erfahrbar. Dabei lassen 
sich die induzierte Krafteinwirkung, die elek-
trische Ladungsänderung und die Tempera-
turänderung infolge des konvektiven Wär-
meübergangs sehr genau erfassen. 

Für die Untersuchung der im Windkanal zu 
beobachtenden Strömungsphänomene ste-
hen modernste berührungslose, optische 
Messverfahren zur Verfügung. So kann 
man lokale Strömungsgeschwindigkeiten 
und entstehende Wirbelstrukturen mit zwei 
Methoden untersuchen - zum einen mit der 
mehrdimensionalen Laser-Doppler-Anemo-
metrie (LDA), einem optischen Messverfah-
ren zur punktuellen Bestimmung von Ge-
schwindigkeitskomponenten, zum anderen 
mit der Particle Image Velocimetry (PIV), 

einem Verfahren zur Bestimmung von 
Geschwindigkeitsfeldern. Die eigentlichen 
Objekte für die Messungen sind dabei sehr 
vielfältig: Windrotoren, Tragflügel, Heck-
spoiler, Drohnen, aber auch Gebäudemo-
delle. An der Messung von Elementen der 
Gebäudehülle (wie z.B. Photovoltaik-Anla-
gen) arbeitet zum Beispiel Prof. Dr. Claudia 
Ziller vom Campus Deutz der TH Köln. 

Prof. Dr. Marcel Walkowiak vom Institut 
für Allgemeinen Maschinenbau untersucht 
hingegen die Fluid-Struktur-Interaktion von 
neuartigen Leichtbaustrukturen. In einem 
aktuellen Forschungsprojekt von Prof. Se-
bastian Kraft aus dem Institute for Optical 
Technologies (IOT) wird der Windkanal 
verwendet, um die Schleppwirbelbildung 
startender Flugzeuge zu imitieren. 

Natürlich steht der Windkanal auch an-
deren Professoren der TH sowohl für den 
Einsatz in der Lehre als auch für For-
schungsprojekte zur Verfügung. Laut Prof. 
Dr. Anders ist der Windkanal ein wesentli-
ches Werkzeug der experimentellen Strö-
mungsmechanik und damit „auch in Zeiten 
von Hochleistungscomputern für Lehre und 
Forschung unerlässlich.“ 

Wichtig für Wissenstransfer

Prof. Dr. Anders ist sich sicher: „Die Com-
putersimulation CFD (Computational Fluid 
Dynamics) kann wegen des hochkomple-
xen Verhaltens von Luftströmungen an 
Objekten die reale Messung im Windka-
nal nicht ersetzen und benötigt diese für 
Modellvalidierungen.“ Außer in Lehre und 
Forschung wird der neue Windkanal am 
Campus auch für den Wissenstransfer in 
Schülerlaboren und bei zahlreichen Ab-
schlussarbeiten eingesetzt.

Neue Formen 
der Kreislaufwirt-
schaft leisten ei-
nen nachhaltigen 
Beitrag zum Kli-
maschutz. Durch 
die Mehrfachnut-
zung von Res-
sourcen – von Design und Konstruktion 
über Formen der Wiederverwendung bis 
zur Verwertung – kann der Abbau neuer 
Rohstoffe spürbar reduziert werden. 

Das neu gegründete, interdisziplinäre 
„Circular Transformation Lab Cologne“ 
der TH Köln will – zusammen mit Part-
nern aus der Wirtschaft – Anwendungen 
und Geschäftsmodelle der zirkulären 
Wertschöpfung erforschen und umset-
zen. Das Lehr- und Forschungszentrum 
:metabolon wird bis Ende 2022 das 
Pilotprojekt „Bergische Ressourcen-
schmiede“ samt regionalem Unterneh-
mensnetzwerk aufbauen. Besonders der 
Schwerpunkt Kunststoffrecycling passt 
perfekt zu dem bei der Kunststoffver-
arbeitung starken Wirtschaftsstandort 
Oberberg. Das Projekt bietet eine Platt-
form für Kooperationen von Forschung 
und Unternehmen; für den Klimaschutz 
und zur Stärkung der Wirtschaft. Denn 
Klimaschutz kann auch durch innovative 
Technologien gelingen; umgesetzt durch 
CO2-arme oder -freie Industrie. 

Bernhard Opitz

Vorsitzender des Fördervereins des 
Campus Gummersbach der TH Köln

Jubiläum
Kürzlich erhielt Andreas Wagen die Eh-
renurkunde für sein 40-jähriges Dienstjubi-
läum. Nach einer Ausbildung in der Elekt-
rowerkstatt wurde er als Elektroinstallateur 
von der Hochschulwerkstatt übernommen. 
Neben dem Job absolvierte er an der 
Abendschule erfolgreich die Techniker-
ausbildung. 1996 wechselte Wagen in das 
Labor für Analog- und Optoelektronik unter 
Leitung von Professor Dr. Hartmut Bärwolff. 
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Visualisierung mit Wasserdampf im neuen Strömungslabor am Campus Gummersbach.



Sieben Millionen Euro für „Bergische Ressourcenschmiede“ 
„Wir stehen vor einem Paradigmenwechsel, 
so groß wie die Energiewende.“ Mit diesen 
Worten hob Prof. Dr. Sylvia Heuchemer 
hervor, welche Herausforderungen unsere 
Gesellschaft auf dem Weg zu einer nach-
haltigen Kreislaufwirtschaft zu bestehen hat. 
Die Vizepräsidentin für Lehre und Studium 
der TH Köln sprach kürzlich vor mehr als 60 
Teilnehmern einer Tagung zur „Zirkulären 
Wertschöpfung“ auf dem :metabolon-Gelän-
de in Lindlar. 

Da die Fragestellungen so komplex sind, 
werden sie in der TH in interdisziplinären 
Teams bearbeitet. Zurzeit sind es zwölf Pro-
fessoren aus sieben Fakultäten, die sich 
im neu gegründeten „Circular Transforma-
tion Lab Cologne“ zusammengeschlossen 
haben. Auch die Wirtschaft schätzt das 
Potenzial der TH Köln hoch ein: so nah-
men Vertreter internationaler Konzerne wie 
Shell, Covestro oder BASF an der Tagung  
teil. Das dortige Lehr- und Forschungszen-
trum: metabolon hat sich seiner Gründung 
im Jahr 2008 ein internationales Renomée 
erworben als Musterprojekt für die nachhal-
tige Nutzung einer ehemaligen Mülldeponie. 
Über 40 Millionen Euro seien bereits in den 
Standort geflossen, so Monika Lichtingha-

gen-Wirths, Geschäftsführerin des Bergi-
schen Abfallwirtschaftsverbandes. Jetzt 
kommen weitere sieben Millionen Euro hin-
zu, die symbolisch von NRW-Umweltminis-
terin Ursula Heinen-Esser übergeben wur-
den. Mit dem Geld wird bis Ende 2022 das 
Pilotprojekt für die „Bergische Ressourcen-
schmiede“ aufgebaut. Schwerpunkt dieses 
Vorhabens ist die Forschung zum Recy-
cling von Kunststoffen und mineralischen 
Bauabfällen, dafür entsteht auch eine neue 

Forschungshalle. Im Rahmen des Pilotpro-
jekts wird unter anderem ein regionales Un-
ternehmensnetzwerk zum Thema Zirkuläre 
Wertschöpfung aufgebaut. Die neuen Akti-
vitäten erfordern auch neue Gebäude, die 
zum Teil selbst als Musterprojekte für zirku-
läres Bauen errichtet werden. Geplant sind 
neben der inzwischen fünften Forschungs-
halle ein Büro- und Ausstellungsgebäude 
sowie zwei Demonstrationsbauten für inno-
vative Bautechniken und -materialen.

Vertreter der TH Köln und der Politik begrüßten NRW-Umweltministerin Ursula Hei-
nen-Esser, die einen Sieben-Millionen-Scheck im Gepäck hatte. 

Mit elektrischer Muskelstimulation Gefahren wahrnehmen
Wie kann man mit Hilfe von Technologie die 
räumliche Wahrnehmung verbessern und 
einen Sinn für Gefahren in der Mensch-Ma-
schine-Interaktion entwickeln? Mit dieser 
Frage hat sich Vimal Darius Seetohul von 
der Fakultät für Informatik und Ingenieur-
wissenschaften beschäftigt. Er ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Cologne Institute 
for Digital Ecosystems (CIDE). Seine Mas-
terarbeit mit dem Titel „Towards Enhancing 
Spatial Awareness through Electrical Musc-
le Stimulation“ wurde von seinem Betreuer 
Prof. Dr. Matthias Böhmer mit 1,0 bewertet. 

Frage: Herr Seetohul, wie können Gefah-
renbereiche mittels EMS besser wahrnehm-
bar gemacht werden?

Seetohul: Elektrische Muskelstimulation, 
kurz EMS, kann als Technologie genutzt 
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werden, um die räumliche Wahrnehmung 
zu verbessern und einen Sinn für Gefah-
ren zu entwickeln. In Fabriken zum Bespiel 
kann es rund um Maschinen Gefahrenbe-
reiche geben, die nicht immer im Blickfeld 
von Arbeitenden sind. Mit elektrischen 
Muskelstimulationen in verschiedenen In-
tensitäten kann davor gewarnt werden – je 
stärker ein Signal ist, desto näher befindet 
sich die Person am Gefahrenbereich.

Frage: Prof. Böhmer, was unterscheidet 
EMS von anderen Feedback-Verfahren?

Böhmer: Bisher kennt man die elektrische 
Muskelstimulation vor allem im Sport oder 
in der Medizin. Dort wird sie zum Beispiel 
eingesetzt, um Übungen intensiver und 
wirksamer zu machen. Im industriellen 
Kontext ist der Einsatz noch nicht sehr weit 

erforscht. Das spannende an EMS ist, dass 
der Effekt deutlich unmittelbarer am Körper 
wirkt als bei anderen Feedback-Verfahren 
wie beispielsweise Vibration oder visuellem 
Feedback. Das liegt daran, dass EMS nicht 
nur die Haut stimuliert, sondern auch den 
Muskel aktuiert, also ansteuert. Das kann 
von einem schwachen Impuls bis hin zum 
sogenannten Force Feedback reichen – 
das heißt, dass das elektrische Signal so 
stark ist, dass dadurch ganze Körperteile in 
Bewegung gesetzt werden.

Frage: Herr Seetohul, welche Potenziale 
liegen in den Ergebnissen?

Seetohul: Es gibt verschiedene Anwen-
dungsbereiche, in denen elektrische Mus-
kelstimulation sinnvoll zum Einsatz kom-
men kann. Beim Fahren von Autos oder 
Lastkraftwagen etwa könnte mit Hilfe von 
EMS vor Gefahren im toten Winkel oder 
vor Gefahren, die beispielsweise von ande-
ren Verkehrsteilnehmenden verdeckt sind, 
gewarnt werden. Im industriellen Kontext 
ist denkbar, mit Hilfe der Technologie zum 
Beispiel Arbeitsplätze sicherer zu gestalten, 
indem vor Sägen oder anderen Maschinen 
gewarnt wird. Zusätzlich könnte EMS auch 
im Freizeitbereich im Zusammenspiel mit 
virtueller Realität genutzt werden, um einen 
zusätzlichen virtuellen Sinn darzustellen.Die Masterarbeit von V. D. Seetohul (re.) wurde von Prof. M. Böhmer mit 1,0 bewertet.



Masterstudium am Campus und weltweite Herausforderungen 
Dass man mit einem Studium nicht auf 
einen bestimmten Werdegang festgelegt 
ist, zeigt der Lebenslauf von Dr. Renée 
Schulz ganz exemplarisch: Die Alumna 
der Medieninformatik am Campus Gum-
mersbach hat sich in ihrer erfolgreichen 
akademischen Karriere nicht nur thema-
tisch beständig weiterentwickelt, sondern 
auch den Wechsel ins Ausland und in die 
Wirtschaft nicht gescheut.

Mathematik und Physik waren die Lieb-
lingsfächer der Schülerin Renée Schulz, 
aber ein Faible für Design hatte sie auch. 
Folge war ein duales Studium der Infor-
matik in ihrer Geburtsstadt Aachen, das 
sie erfolgreich abschloss. Aber die Mög-
lichkeit, sich damit beruflich entfalten und 
ausleben zu können, sah sie darin nicht. 
Deshalb wechselte sie zur Medieninfor-
matik und begann ein Masterstudium am 
Campus Gummersbach. Ein Hintergedan-
ke der leidenschaftlichen Computerspie-
lerin: Mit der Studienwahl wollte sie sich 
die Option offenhalten, eine erfolgreiche 
Spiele-Entwicklerin zu werden.  

Für ihr Masterstudium wurde sie als Jahr-
gangsbeste mit einem Förderpreis ausge-
zeichnet. Renée Schulz legte das Thema 
Spieleentwicklung ad acta und bewarb 
sich auf Doktorandenstellen. Scheu vor et-
was ganz Neuem hatte sie schon damals 

nicht. An der Universität im norwegischen 
Grimstad half sie mit, den Studiengang „In-
teraction Design“ aufzubauen, später war 
sie dort als „Assistant Professor“ tätig. In 
ihrer Promotion ging es um „Human-cen-
tered Design for Mobile Technology“ in der 
Fachrichtung Sport: Ziel war es, Lehrende 
und Lernende mit moderner Technologie 
beim Training zu unterstützen.

Der nächste Schritt in die akademische 
Welt führte sie in den fernen Osten: Sie 
erhielt eine Postdoktorandenstelle an ei-
ner der renommiertesten Universitäten Ja-

pans in Osaka. Die befristete Stelle lief mitten 
in der Corona-Pandemie aus, und Renée 
Schulz entschied sich, in Japan zu bleiben 
und in die Wirtschaft zu wechseln. Nun ist sie 
„UX Architect und Lead Designer“ bei einer 
Firma, die Schiffsbedarf für große Fracht-
schiffe herstellt: „Wir verbessern die Abläufe 
an Bord, beispielsweise den Informations-
fluss vom Kapitän zum Maschinenraum“, er-
klärt sie.  Auch mit der akademischen Welt ist 
sie weiter verbunden: Neben der Vollzeitstel-
le betreut sie als „Assistant Professor“ noch 
Kurse an den Unis in Osaka und in Norwegen 
und arbeitet an Publikationen.

Dr. Renée Schulz bei der Arbeit: Im Maschinenraum einer Fähre in Japan.

Innovation-Hub
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„Zirkuläre Kreislaufwirtschaft und Ecode-
sign“ war das Thema für das Veranstal-
tungsformat „Spätschicht“ der Kunststoff 
Initiative Oberberg (KIO). Der Verein KIO 
ist stetig gewachsen und hat inzwischen 
46 Mitgliedsunternehmen in der oberber-
gischen Region. Die TH Köln ist mit Prof. 
Dr. Simone Lake als stellvertretende Vor-
sitzende im Vorstand vertreten. Sie mode-
rierte den Abend und hatte maßgeblich am 
Konzept der Veranstaltung mitgewirkt. 

25 Teilnehmer verfolgten im Lehr- und For-
schungszentrums :metabolon in Lindlar die 
Vorträge live, zahlreiche weitere Zuschauer 
waren online dabei. Die ehemalige Depo-
nie des Bergischen Abfallwirtschaftsver-
bandes (BAV) und ihr Konzept als For-
schungsstandort waren Thema der ersten 
Präsentation. BAV-Geschäftsführerin Moni-
ka Lichtinghagen-Wirths stellte den Stand-
ort und das Prinzip der zirkulären Kreislauf-
wirtschaft vor. Danach präsentierte Michael 
Schmitz vom KIO-Mitgliedsunternehmen 
Jokey Holding deren Initiative „Grau ist 
das neue Grün“. Der Verpackungsherstel-
ler will mit seinem Vorstoß den Einsatz 

von Sekundär-Rohstoffen ausweiten. Verpa-
ckungen aus Recycling-Material können bis 
heute nur grau sein, ansprechende Farben 
sind nicht möglich. Hier soll unter anderem 
eine Imagekampagne für Grau die Akzeptanz 
verbessern. Mit seinem Vortrag „Design für 
Recycling“ forderte Frank Barlog von Barlog 
Plastics, sich bereits bei der Neuentwicklung 
von Produkten mit deren Recyclingfähigkeit 
auseinanderzusetzen, denn Kunststoffteile 
altern oder werden durch UV-Einstrahlung 
spröde und sind dann nur teilweise noch als 
Sekundärrohstoffe zu verwenden. 

Einig waren sich die Teilnehmer, dass der 
Werkstoff Kunststoff nach wie vor Zukunft 
hat. Nach heutigem Stand der Forschung sei 
es nicht möglich, ausschließlich nachwach-
sende Rohstoffe zur Erzeugung von Kunst-
stoffen einzusetzen, hieß es. Wichtig sei, 
dieses Material gezielt und sparsam dort ein-
zusetzen, wo es unentbehrlich ist und dabei 
den Lebenszyklus zu hinterfragen. Nicht nur 
die Industrie, auch die Verbraucher müssten 
den hohen Wert und die große Vielseitigkeit 
der Kunststoffe erfassen und sich entspre-
chend verhalten, so die einhellige Meinung.

„KIO-Spätschicht“: Nachhaltigkeit wichtig 
Nachdem zuletzt knapp 400 Besucher die 
Möglichkeit nutzten, sich bei der vierten 
Auflage der DigitalXchange am Campus 
Gummersbach zu Themen wie Innova-
tionsmethoden, Digitale Produkte und 
Geschäftsmodelle, IT Driven oder Digital 
Factory Impulse zu holen, sieht man große 
Fortschritte bei der Modellfabrik des Inno-
vation Hub auf dem Steinmüllergelände. 
Anfang November wurde die erste große 
Maschine aufgestellt - eine Fräsmaschine 
von DMG-MORI mit Luftkühlung. Sie steht 
jetzt als erstes Gerät im ansonsten noch 
leeren Maschinenraum.

„Es geht voran,“ freut sich Prof. Dr. Flo-
rian Zwanzig, der die Aktivitäten der TH 
Köln für das Innovation Hub koordiniert. 
In Kürze bekommt die Fräsmaschine Ge-
sellschaft: Geliefert werden dann noch ein 
selbstfahrender autonomer Roboter, eine 
fünf Tonnen schwere Spritzgießmaschine 
und ein 3-D-Drucker für Metall. In der 280 
Quadratmeter großen Modellfabrik wer-
den Prototypen entstehen, die im IT-Lab 
eine Etage höher komplett konstruiert und 
simuliert wurden.
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Es ist nie zu spät, neue Wege zu gehen

Viele Studierende und Ehemalige des 
Campus Gummersbach dürften Petra 
Riemer kennen: Ob als Kommilitonin, als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als 
langjährige Ansprechpartnerin für Alumni 
aus Gummersbach. Als Coach unterstützt 
sie außerdem Studierende mit ihrem Mo-
dul „Achtsamkeit und Wertorientierte Ent-
wicklung“ dabei, schon vor Beginn des 
Berufslebens Strategien zur persönlichen 
Weiterentwicklung sowie gegen Stress 
und Verausgabung zu entwickeln. 

„Es sind nicht immer die geraden Wege, 
die man geht und die einen ans Ziel brin-
gen“, sagt Petra Riemer über ihren eige-
nen Werdegang. Die ersten beruflichen 
Schritte hat die gebürtige Kölnerin nach ei-
ner Ausbildung zur Groß- und Außenhan-
delskauffrau als Assistentin der Geschäfts-
leitung in einem Pharmaunternehmen 
gemacht. Nach ihrem Umzug ins Ober-
bergische holte sie ihr Fachabitur nach 

und studierte anschließend Wirtschaftsin-
formatik am Campus Gummersbach. Nach 
erfolgreichem Diplom blieb sie als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im Labor für Wirt-
schaftsinformatik an der Hochschule. Ein  
Masterstudium hat sie im Alter von 47 Jah-
ren erfolgreich abgeschlossen. Eine per-
sönliche Krise sorgte dafür, dass Riemer 
den Wert von Achtsamkeit und Selbstrefle-
xion erkannte und beschloss, anderen da-
bei zu helfen, solche Krisen zu vermeiden. 
Es folgten verschiedene Ausbildungen zum 
zertifizierten Business Coach, zur Acht-
samkeits- und TaiJi-QiGong-Lehrerin und 
zur Psychologischen Beraterin. So wurde 
aus einem Steckenpferd eine Berufung. 
„Ich habe mein Leben komplett umgekrem-
pelt und empfinde Veränderung als einen 
bereichernden und erneuernden Prozess - 
meistens jedenfalls“, so Riemer. Der Hoch-
schule bleibt sie neben ihrer Tätigkeit als 
Coach auch als wissenschaftliche Mitarbei-
terin erhalten. 

Kurz & Knapp
• 32 Unternehmen aus der Region präsen-
tierten sich im November online oder live auf 
der Karrieremesse in der Halle 32 auf dem 
Steinmüllergelände. Mehr als zwei Drittel der 
Unternehmen suchten Studierende aus den 
Computerwissenschaften. Zu den Ausstel-
lern gehörten Weltkonzerne wie Ford oder 
Schneider Electric, lokale Großunterneh-
men wie Ferchau oder Sarstedt, aber auch 
viele mittelständische und regionale Firmen 
wie Opitz, Unitechnik oder Delphin. Auch die 
Bundeswehr und das Bundesverwaltungs-
amt warben um IT-Fachleute. Von den 32 
teilnehmenden Unternehmen hatte sich die 
Hälfte für Gespräche per Videokonferenz 
entschieden.

• Drei Tech-Gründungen in drei Branchen 
präsentierten Studierende und Absolventen 
der TH Köln in der „StartUp Night“. Die über 
40 Teilnehmer konnten nach den Online-Vor-
trägen Fragen stellen. Eingeladen hatte das 
Institut für Business Administration and Lea-
dership (IBAL) am Campus Gummersbach. 
In der Firma „Ruumio“ entwickeln etwa die 
beiden TH-Studenten Majid Achhoud und 
Timo Bechtel frei begehbare Videokommuni-
kationsräume für ihre Kunden. Mit der Firma 
Heartbeat Medical sind drei Gründer sehr 
erfolgreich bei Patientenbefragungen in Kli-
niken. Und TH-Absolvent Bastian Werner 
berichtete, wie er mit seinen beiden Kompa-
gnons die Firma „aptone“ gründete, die eine 
Software anbietet, mit der sich Audiodateien 
leichter sortieren und intuitiv nutzen lassen. 

Planung für Krankenhäuser erleichtern
Die „GECCO Industrial Challenge“ ist ein 
jährlicher Wettbewerb für Forschende im 
Bereich der Computational Intelligence, 
einem Teilgebiet der Künstlichen Intelli-
genz. Die Challenge ist Teil der weltgröß-
ten Konferenz für evolutionäre Compu-
teranwendungen, der „GENETIC AND 
EVOLUTIONARY COMPUTATION CON-
FERENCE (GECCO)“, die auch 2021 mit 
rund 1.000 Teilnehmern online stattfand. 

Das Institut für Data Science, Engineering 
and Analytics (IDE+A) am Campus Gum-
mersbach richtet seit vielen Jahren jeweils 
einen Wettbewerb im Rahmen der Konfe-
renz aus, bei dem die Teilnehmenden die 
besten Lösungen für Optimierungs- und 
Prognose-Probleme finden sollen. In die-
sem Jahr ging es um die beste Optimie-
rung des Simulators für Covid-19-Behand-
lungen, den BaBSim.Hospital-Simulator. 
Dieses Open-Source-Computerprogramm 
ist am IDE+A unter Leitung von Prof. Dr. 
Thomas Bartz-Beielstein entstanden. 

Es erleichtert Krankenhäusern die Res-
sourcenplanung in der Corona-Krise. 14 
Teams verschiedener Hochschulen nah-
men an der Challenge teil, Gewinner war 
die Gruppe von der Eindhoven University 
of Technology aus den Niederlanden. Ins-
gesamt wurden 600 Euro Preisgeld unter 
den drei Bestplazierten verteilt.  Das Preis-
geld stellte der Transferfonds der TH Köln 
bereit, der 2020 auch das Projekt „BaBSim.
Hospital - Intensivbettensimulator“ bewilligt 
hatte. Das IDE+A organsierte den Konfe-
renz-Teil und präsentierte aktuelle For-
schungsergebnisse. Neben Professoren, 
Promovenden und Mitarbeitern waren in 
diesem Jahr auch Studierende an den Kon-
ferenz-Einreichungen beteiligt. Im stark in-
terdisziplinär ausgerichteten Institut IDE+A 
arbeiten vier Professoren sowie 18 Promo-
venden und weitere Institutsmitglieder in 
Forschung und Lehre an aktuellen Frage-
stellungen der Optimierung und Prognose 
für alle Bereiche des wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens. 
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