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Erstklassige Forschung

Wissenschaftler*innen hatten wie alle Kinder ganz viele 
Fragen. Sie haben sich auch als Erwachsene diese wis-
senschaftliche Neugier erhalten. Sie fragen weiter und sie 
suchen in wissenschaftlichen Teams nach Antworten. Eini-
ge unserer herausragenden Wissenschaftler*innen lassen 
euch hinter die Kulissen erstklassiger Forschung schauen. 

Prof. Dr. Vanessa Carlow und Prof. Dr. Boris Schröder-
Esselbach entwerfen die Stadt der Zukunft. Prof. Dr. 
Jens Friedrichs entwickelt Flugzeuge, die keine Schad-
stoffe produzieren. Prof. Dr. Thomas Vietor arbeitet an 
selbstfahrenden Autos. Prof. Dr. Arno Kwade möchte 
Arzneimittel möglichst gut an jeden einzelnen Menschen 
anpassen. Prof. Dr. Andreas Hangleiter erklärt den Zweck 
von Großgeräten. Prof. Dr. Andreas Waag möchte mit 
seinem Team die Grenzen des Messbaren verschieben.  
 
Alle Wissenschaftler*innen arbeiten gemeinsam  an 
einer besseren Zukunft. Wir haben sie dazu interviewt. 
Die Antworten findet ihr auf den folgenden Seiten. Die 
Videos auf der Webseite der TU Braunschweig erklären, 
an welchen Themen sie aktuell forschen.
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ForschungsschWerPunkt
StaDt Der Zukunft

Prof. Dr. Vanessa Carlow 
Prof. Dr. Boris Schröder-Esselbach
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 Wie wohnen wir morgen? 
 
Habt ihr schon einmal geträumt, wie ihr wohnen 
möchtet, wenn ihr groß seid? Vielleicht mögt ihr eine 
schöne Blumenwiese vor der Tür oder lieber ganz viele 
Geschäfte zum Einkaufen direkt nebenan? Professorin 
Dr. Vanessa Carlow und Professor Dr. Boris Schröder-
Esselbach forschen zur Stadt der Zukunft und geben 
euch spannende Einblicke was dazugehört. 

 
Welches Phänomen hat als Kind oder Jugendlicher  
Ihre wissenschaftliche Neugier geweckt? 

Carlow: Ich habe als Kind erlebt, wie eine neue Stra-
ßenbahnlinie und ein ganz neuer Stadtteil in meiner 
Heimatstadt eingeweiht wurden. Damals waren Bau-
stellen noch richtig große gesellschaftliche Ereignisse. 
Deren Ergebnisse stellten für viele Menschen eine echte 
Verbesserung ihrer Lebensqualität dar. Sie konnten zum 
Beispiel mit der Straßenbahn schnell und regelmäßig 
in die Stadt, zur Schule oder zum Arbeiten fahren. Die 
Stimmung an dem Tag war sehr feierlich und viele 
Menschen kamen gucken und haben sich gefreut. Das 
hat mich damals tief beeindruckt.
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Schröder-Esselbach: Ich war schon als Kind fasziniert 
von der Vielfalt des Lebens – unabhängig vom Lebens-
raum: Wald, See, Küste, Agrarflächen wie zum Beispiel 
Felder, aber auch Stadt. Ein richtiger Schocker war dann 
aber 1984 für mich ein Geo-Heft mit Artikeln zu den 
Auswirkungen von Klima- und Landnutzungswandel 
(wie zum Beispiel die Abholzung des Regenwalds), zum 
Verlust von Arten und Vielfalt. Das hat bei mir den 
Wunsch geweckt, dagegen etwas zu tun und mich zum 
Geoökologen und Umweltwissenschaftler gemacht, der 
die Umweltsysteme schützen möchte. Eine Grund-
voraussetzung dafür ist, sie zu verstehen.

Was hat dieser Ausgangspunkt mit Ihrer aktuellen 
Forschung zu tun?  

Carlow: Ich beschäftige mich in meiner Arbeit und 
Forschung damit, wie Städte und Stadtregionen le-
benswert und nachhaltig sein können. Viele Engagierte 
im Forschungsschwerpunkt tun dies jeweils in ihrem 
Expertisefeld, also dem Fachgebiet, in dem sie sich 
besonders gut auskennen. Dabei bearbeiten wir zusam-
men ganz unterschiedliche Fragestellungen, die sich 
durchaus ergänzen: Wie sieht gute Mobilität aus? Wie 
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 können Städte „gesund“ sein? Wie gehen wir mit einem 
alternden Bestand an Gebäuden und Infrastrukturen 
um? Dazu zählen auch Fragen wie: Wie evakuiert man 
ein Gebäude am besten, wenn es brennt? 

Schröder-Esselbach: Genau zu den oben genannten 
Punkten forschen wir in vielen Projekten. Gemeinsame 
Fragen sind: Warum finden wir wo welche Arten? Wel-
chen Einfluss hat die Biodiversität auf das Funktionieren 
von Ökosystemen? Warum ist es zum Beispiel gut, dass 
es viele unterschiedliche Pflanzen und Tiere gibt? Wie 
können wir Landschaften nachhaltig so gestalten, dass 
sie auch für zukünftige Generationen einen wertvollen 
Lebensraum darstellen und uns und alle dort lebenden 
Organismen mit allem Lebensnotwendigen versorgen? 
Das untersuchen wir auch in Städten. 
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Was gefällt Ihnen am Beruf der Wissenschaftlerin,  
des Wissenschaftlers? 

Man kann Sachen auf den Grund gehen und dabei viel 
Neues entdecken. Die Themen, an denen wir arbeiten, 
und die Personen, mit denen wir arbeiten, können wir 
selber bestimmen.

Welche Eigenschaften brauchen Sie für Ihre Forschung?

Durchhaltevermögen, Kreativität, Kommunikations-
fähigkeit.

Ein Blick in die Zukunft: Was möchten Sie unbedingt 
noch erforschen? 

Das möchte ich nicht verraten... Jedes Ergebnis wirft 
neue Fragen auf, die es im nächsten Schritt zu erfor-
schen gilt.
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EXZellenZcluster SE2A – 
SustainaBle anD EnergY-
Efficient AViation

Prof. Dr. Jens Friedrichs
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 Warum könnten wir in 30 Jahren  
ökologisch fliegen? 

Habt ihr schon einmal ein Spielzeugauto oder ein  
Modellflugzeug gebaut? Professor Dr. Jens Friedrichs 
hat das als kleiner Junge sehr gerne gemacht. Was das 
mit seinem heutigen Beruf und Forschungsthema zu 
tun hat und warum ein Dickkopf manchmal auch gut 
sein kann, verrät er euch mit seinen Antworten auf die 
Kinder-Uni-Fragen. 

 
Welches Phänomen hat als Kind oder Jugendlicher  
Ihre wissenschaftliche Neugier geweckt?

Ich denke nicht, dass es bei mir ein spezielles Ereignis 
war. Vielmehr hat mich komplexe Technik schon immer 
fasziniert und dabei das Fliegen natürlich ganz beson-
ders. Als Kind habe ich sehr viele Modelle von Flugzeu-
gen und Schiffen gebaut und dieses Thema dann auch 
bis ins Studium weiter verfolgt.
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Was hat dieser Ausgangspunkt mit Ihrer aktuellen 
Forschung zu tun?  

Ich kann heute in meiner Forschung immer noch an 
diesen Themen arbeiten, die ich faszinierend finde 
und kann versuchen, einen eigenen Beitrag dazu zu 
leisten – das finde ich super. Sicherlich sind die Themen 
kompliziert und man braucht eine ganze Menge Wissen 
dazu. Am Ende ist es immer noch die gleiche Faszinati-
on des Fliegens, das wir jetzt eben in unserer Forschung 
deutlich umweltfreundlicher und nachhaltiger machen 
wollen.

Was gefällt Ihnen am Beruf des Wissenschaftlers? 

Das allerbeste ist natürlich, dass man sich relativ frei als 
Wissenschaftler die Themen aussuchen kann, die man 
verfolgen möchte. Man kann also seine Schwerpunkte 
sehr frei wählen. Und man kann in Teams mit tollen 
Menschen arbeiten, die die gleichen Interessen haben. 
Daraus entstehen wirklich sehr schöne und kreative 
Arbeitsräume. Natürlich machen Professor*innen 
auch Lehre, das heißt wir können das wichtige Wissen, 
welches Forscher*innen vor uns entdeckt haben, aber 
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 auch unsere eigenen Entdeckungen an Studentinnen 
und Studenten weitergeben und mit ihnen diskutieren – 
das macht wirklich Spaß!

Welche Eigenschaften brauchen Sie für Ihre Forschung?

Ich glaube in der Tat, dass man viel Geduld braucht, 
weil nicht alles auf Anhieb funktioniert. Gerade für gute 
Experimente im Labor braucht man oft relativ lange, um 
sie aufzubauen und dann hochwertige Ergebnisse zu er-
zielen. Und wenn man Versuche mit Flugzeugen macht, 
braucht man noch mehr Geduld bei der Vorbereitung, 
weil natürlich alles sicher sein muss und diese Experi-
mente oft auch teuer sind, so dass man sie nicht beliebig 
wiederholen kann. Wahrscheinlich braucht man aber 
auch ein wenig einen „Dickkopf“, man sollte sich von 
Rückschlägen nicht gleich entmutigen lassen, sondern 
es weiter probieren, oft klappen Dinge erst beim zweiten 
oder dritten Versuch.
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Ein Blick in die Zukunft:  
Was möchten Sie unbedingt noch erforschen? 

Ich möchte gern selbst in einem Flugzeug sitzen, 
welches keine schädlichen Emissionen erzeugt (im
Alltag würden wir sagen, welches die Luft nicht ver-
schmutzt und keinen störenden Lärm erzeugt) und ich 
möchte gern herausfinden, wie sich das anfühlt.
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ForschungsschWerPunkt 
MoBilitÄt

Prof. Dr. Thomas Vietor
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 Warum wollen wir autonom  
Auto fahren?

Was haben Insekten mit selbstfahrenden Autos zu 
tun? Das schildert euch Professor Dr. Thomas Vietor. 
Und er beschreibt eine Idee, wie Autounfälle künftig 
vermieden werden können. 
 
 
Welches Phänomen hat als Kind oder Jugendlicher  
Ihre wissenschaftliche Neugier geweckt? 
 
Beeindruckt hat mich der „Wasserläufer“ also ein Insekt, 
welches auf dem Wasser laufen kann.

Was hat dieser Ausgangspunkt mit Ihrer aktuellen 
Forschung zu tun?  

Ich habe mich gefragt, warum dieses kleine Tier auf 
dem Wasser laufen kann. Hier ist die Physik gefragt. 
Aber es hat auf jeden Fall auch mit dem Gewicht des 
Insekts zu tun, es muss leicht sein, damit es nicht 
untergeht. Auch ein Fahrzeug sollte leicht sein. Das 
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gilt für ein Bobby-Car, einen Roller, ein Fahrrad, aber 
auch für ein Auto, einen Zug oder ein Flugzeug. Ist das 
Fahrzeug zu schwer, bewegt es sich entweder gar nicht, 
es ist sehr anstrengend damit zu fahren oder es kostet 
sehr viel Energie bei der Bewegung. Das erforschen wir 
für Fahrzeuge wie Elektro-Fahrräder oder Autos – auch 
wenn diese nicht auf dem Wasser fahren müssen.

Was gefällt Ihnen am Beruf des Wissenschaftlers? 

Als Wissenschaftler beschäftige ich mich mit Fragen, 
die sehr schwierig zu beantworten sind. Sie erfordern 
viel Wissen über Mathematik und Physik, bringen aber 
auch in vielen Fällen einen sehr großen Nutzen für die 
Menschen. Das gefällt mir natürlich.
Als Wissenschaftler arbeite ich aber auch mit vielen an-
deren Menschen zusammen und wir lösen die Aufgaben 
gemeinsam, das gefällt mir auch sehr gut.
Und dann benötigt man als Wissenschaftler auch Geld, 
um Versuche durchzuführen oder Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu bezahlen. Auch das gefällt mir.
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 Welche Eigenschaften brauchen Sie für Ihre Forschung? 

Für die Forschung braucht man Zeit und Geduld, weil 
nicht alles sofort funktioniert und es sehr viele Mög-
lichkeiten gibt. Dann ist es sehr gut, wenn man gut 
mit anderen Menschen sprechen kann und dann gut 
zusammen arbeitet. Gute Kenntnisse in Mathematik und 
Physik helfen und Interesse an Informatik wird immer 
wichtiger. Das ist aber alles zu lernen und heute werden 
an der Universität viele moderne Methoden zur Lehre 
eingesetzt, so setzen wir viele Videos ein und stellen 
Fragen mit zugehörigen Antworten im Internet zur Ver-
fügung. Dann arbeiten unsere Studierenden in kleinen 
Teams, um an praktischen Aufgaben das Gelernte direkt 
anzuwenden und auszuprobieren.

Ein Blick in die Zukunft:  
Was möchten Sie unbedingt noch erforschen? 

Ich möchte in einem Team gerne die Autobahnfahrt von 
Hannover nach Braunschweig und nach Wolfsburg völlig 
automatisch durchführen und damit die Anzahl der 
Unfälle auf Null senken.



20

ForschungsschWerPunkt 
Infektionen unD Wirkstoffe

Prof. Dr. Arno Kwade
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 Warum brauchen wir  
individualisierte Arzneimittel?

Ihr habt bestimmt schon mal eine Sandburg gebaut, 
oder? Vielleicht habt ihr dabei sogar eine Entdeckung 
gemacht, an der ihr forschen könnt. Professor Dr. Arno 
Kwade erzählt euch, welche Beobachtung er bereits als 
Kind gemacht hat, die mit seiner aktuellen Forschung 
zu tun hat. 
 
 
Welches Phänomen hat als Kind oder Jugendlicher  
Ihre wissenschaftliche Neugier geweckt?
 
Wie sich durch die Konsistenz sowie Feuchtigkeit von 
Sand und Boden deren Verhalten vollständig verändern 
kann. So rieselt trockener Sand zwischen den Fingern 
durch, feuchter Sand wird dagegen „klebrig“, und 
nasser Sand irgendwann wieder „flüssig“. So ist für den 
Bau von Sandburgen genau die richtige Feuchtigkeit 
des Sandes wichtig.  
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Was hat dieser Ausgangspunkt mit Ihrer aktuellen 
Forschung zu tun?  

Ich beschäftige mich in der Forschung mit dem Ver-
halten von Partikeln, also kleinen festen Teilchen in der 
Größe von wenigen Nanometern bis zu Millimetern, 
und Pulvern, also der Gesamtheit der Partikel in einem 
Haufwerk und deren Verarbeitung zu innovativen 
Produkten. Produkte, mit denen wir uns heute vor allem 
beschäftigen, sind Arzneimittel, Batterieelektroden 
und feinste Suspensionen wie Farben und Lacke. Die 
jeweiligen Produkteigenschaften, wie zum Beispiel die 
Festigkeit einer Tablette, hängen zum einen von den 
Eigenschaften der Partikel selbst (zum Beispiel deren 
Verformbarkeit und Größe) und zum anderen von den 
gewählten Verarbeitungsprozessen und Produktionsein-
stellungen (zum Beispiel Geschwindigkeit und Druck 
bei der Verpressung) ab. Da die Eigenschaften von 
Partikeln sehr vielschichtig und komplex sind, ist immer 
noch ein hoher Anteil von experimentellen Versuchen 
erforderlich.    
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 Was gefällt Ihnen am Beruf des Wissenschaftlers? 

Ständig Neues zu entdecken, die Gründe für die expe-
rimentell gefundenen Ergebnisse im Team aufzudecken 
und auch theoretisch oder simulativ zu beschreiben, 
junge Menschen auf ihren weiteren Lebensweg vor-
zubereiten und vor allem auch mit jungen motivierten 
Menschen zusammen zu arbeiten und zu diskutieren. 

Welche Eigenschaften brauchen Sie für Ihre Forschung?

Für meine Forschung benötige ich Geduld, da viele 
Untersuchungen und Neuentwicklungen häufig sehr 
viel Zeit beanspruchen und sich über Monate oder sogar 
Jahre hinweg ziehen können. Um trotz dieser langen 
Zeiträume den Spaß nicht zu verlieren, muss ich sehr 
zielstrebig sein. Dabei hilft mir insbesondere meine 
Faszination an der Forschung. Außerdem ist Kreati-
vität für die Entwicklung neuer Formulierungen und 
Prozesse sowie für die Überwindung von Herausforde-
rungen sehr wichtig. Da ich nur gemeinsam mit meinen 
Mitarbeiter*innen und Kolleg*innen neue Dinge 
entwickeln kann, ist Teamfähigkeit eine der wichtigsten 
Eigenschaften.
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Ein Blick in die Zukunft:  
Was möchten Sie unbedingt noch erforschen? 

Das Drucken von festen Arzneimitteln in kleinen Auto-
maten, die überall in Apotheken und Krankenhäusern 
aufgestellt werden können. 
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ForschungsschWerPunkt 
Metrologie

Prof. Dr. Andreas Hangleiter
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 Wie kann man mit Großgeräten 
kleinste Bereiche erforschen?

Professor Dr. Andreas Hangleiter arbeitet mit ganz 
großen Geräten, um besonders kleine Teilchen sehen 
zu können. Angefangen hat Prof. Hangleiter aber gar 
nicht mit winzig kleinen Teilchen, sondern mit durch-
aus sichtbaren Geräten wie Fernsehern. Wie er von 
Fernsehern zu Nanostrukturen gekommen ist, verrät 
er euch auf den nächsten Seiten.

 
Welches Phänomen hat als Kind oder Jugendlicher  
Ihre wissenschaftliche Neugier geweckt?
 
Als Jugendlicher habe ich zunächst angefangen einfache 
elektronische Schaltungen aufzubauen, dann elektro-
nische Geräte wie zum Beispiel Fernseher zu reparieren 
und später eigene komplexere Geräte zu bauen. Über 
das Elektronik-Basteln und den Physik-Unterricht in der 
Schule hat sich dann meine Begeisterung für die Physik 
entwickelt.
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Was hat dieser Ausgangspunkt mit Ihrer aktuellen 
Forschung zu tun?  

Meine aktuelle Forschung stellt das grundlegende 
physikalische Verständnis der Eigenschaften von Na-
nostrukturen in den Vordergrund. So gesehen habe ich 
in meiner Jugend damit begonnen, immer komplexere 
Systeme wie zum Beispiel einen Fernseher aus Einzel-
teilen zusammenzusetzen, während ich heute komplexe 
Phänomene gedanklich in ihre Einzelteile und deren 
Zusammenhänge zerlege.

Was gefällt Ihnen am Beruf des Wissenschaftlers? 

Am Beruf des Wissenschaftlers reizt mich bis heute, 
dass ich ständig mit immer neuen Fragen und Heraus-
forderungen konfrontiert werde, auf die bisher noch 
niemand eine Antwort weiß. Die Suche nach Antworten 
auf diese Fragen ist zwar häufig auch mit Rückschlägen 
verbunden, aber langfristig sieht man dann doch den 
Fortschritt und die zunehmende Zahl an beantworteten 
Fragen.
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 Welche Eigenschaften brauchen Sie für Ihre Forschung?

Man braucht in der Forschung sicherlich viel Geduld. Lo-
gisches und analytisches Denken sind wichtige Vorausset-
zungen, Geschicklichkeit hilft enorm beim experimentellen 
Arbeiten. Ein gesundes Maß an Selbstvertrauen ist nötig, 
um auch ungewöhnliche Ideen bis zum Erfolg zu treiben.

Ein Blick in die Zukunft:  
Was möchten Sie unbedingt noch erforschen? 

Durch die neuen Großgeräte am Forschungszentrum 
„LENA“ habe ich die Chance, noch genauer als bisher 
einerseits die Details des Aufbaus von Nanostrukturen aus 
Atomen zu „sehen“, andererseits aber auch die (makrosko-
pischen) Eigenschaften dieser Nanostrukturen äußerst prä-
zise zu vermessen. „LENA“ ist die Abkürzung für die eng-
lische Bezeichnung des Forschungszentrums „Laboratory 
for Emerging Nanometrology“, einem Forschungszen-
trum für Nanomesstechnik. Mein Traum ist, eine direkte 
Beziehung zwischen beobachtbarer atomistischer Struktur 
von Nanostrukturen und den Details ihrer Eigenschaften 
herzustellen. Im Extremfall bedeutet das sehen zu können, 
was passiert, wenn zwei Atome den Platz tauschen.
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EXZellenZcluster 
QuantuMFrontiers

Prof. Dr. Andreas Waag
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 Warum wollen wir eigentlich  
die Grenzen des Messbaren  
verschieben? 
 
Das Exzellenzcluster möchte die Grenzen des Mess-
baren verschieben. Warum? Das ist ganz einfach: je 
genauer man hinschaut, desto mehr erkennt man.  
 
Betrachte mal deine Schule aus 1 km Entfernung: man 
erkennt da nur, dass es sich um ein Gebäude handelt, 
aber was darin gemacht wird und wie viele Kinder und 
Lehrer*innen da lernen und arbeiten, und was genau 
die machen, das kann man aus dieser Entfernung nicht 
erkennen. Da muss man schon genauer hinsehen, näher 
rangehen oder am besten reingehen und die Schule von 
innen kennenlernen. Und man muss alle verfügbaren 
Sinne einschalten: sehen, hören, auch riechen. Erst dann 
weiß man, was in einer Schule alles so los ist und wie toll 
Schule ist. Man hört, ob in der Sporthalle Fußball gespielt 
wird, man sieht, dass draußen auf dem Pausenhof gerade 
niemand da ist, also offenbar Unterricht ist, und man 
riecht vielleicht wo die Toiletten sind, ohne sie zu sehen.  
Genauso ist das bei allem, was uns in der Natur be-
gegnet, und eben auch bei ganz kleinen Dingen wie 
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einzelnen Atomen mit denen man neue Rechner bauen 
möchte, aber auch bei ganz großen Dingen die ganz 
weit weg sind, zum Beispiel andere Sterne in unserem 
Universum. Man muss immer genauer hinsehen, um 
noch mehr über unsere Natur zu lernen und diese 
Erkenntnisse dann auch zu nutzen, zum Beispiel zur 
Bekämpfung von Krankheiten, zum Bau neuer Com-
puter oder zur Entdeckung fremder Welten in unserem 
Universum.  
Für die ganz kleinen und die ganz großen Dinge reicht 
sehen, hören und riechen nicht mehr. Wir müssen neue 
Sinne entwickeln, also neue Sensoren, die genau die 
Eigenschaften messen können, die uns interessieren. 
Das ist das Ziel von QuantumFrontiers: immer genauer 
hinsehen mit neuen und besseren Sensoren. 
 

Welches Phänomen hat als Kind oder Jugendlicher  
Ihre wissenschaftliche Neugier geweckt? 

In der Natur habe ich mich schon immer wohlgefühlt 
und gerne beobachtet und „rumgespielt“, ohne zu wis-
sen, dass das etwas mit „wissenschaftlicher Neugier“ zu 
tun haben könnte. Das ging los beim Spielen im Sand-
kasten: Warum kann ich mit Sand keinen Staudamm 
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 bauen? Blöd! Oder warum kann das Holzboot, das ich 
mir zusammengebaut hatte, nicht schwimmen? Oder 
warum kann man mit einem Fön einen Tischtennisball 
in der Luft schweben lassen, ohne dass er weggeblasen 
wird? Später, im Leistungskurs Physik, war es dann die 
Einstein´sche Relativitätstheorie zur Natur von Licht, 
die mich fasziniert hat. Leider hat man darüber in der 
Schule praktisch nichts gelernt. Ich habe mir damals in 
der Universitätsbibliothek ein Buch darüber ausgelie-
hen. War gar nicht so einfach, dort ein Buch zu finden, 
das man einigermaßen verstehen konnte. Heute ist das 
mit dem Internet viel einfacher an solche Informationen 
zu kommen. 

Was hat dieser Ausgangspunkt mit Ihrer aktuellen 
Forschung zu tun?  

Naja, ob das Spielen im Sandkasten wirklich etwas mit 
meiner heutigen Forschung zu tun hat, weiß ich nicht. 
Aber das Interesse an den Eigenschaften von Licht ist 
geblieben. Ich leite das Institut für Halbleitertechnik, wo 
wir kleine Lichtquellen, sogenannte Licht-emittierende 
Dioden oder LEDs – bis 100 Mal (bis 400 Nanometer) 
kleiner als ein menschliches Haar – erforschen. Aber 
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keine Angst, man sieht sie trotzdem, weil diese LEDs so 
hell sind. LEDs sind heute häufig verwendete Lichtquel-
len. Wir untersuchen die Eigenschaften dieser Lichtquel-
len, zum Beispiel die Farbe des Lichts und die soge-
nannte Kohärenz des Lichts – ob die erzeugten Licht-
wellen der LEDs in Zeit und Raum gleichmäßig sind. 
Wir untersuchen auch Anwendungen von LEDs für neue 
Sensoren. Zum Beispiel, um ein einfaches, kostengüns-
tiges Mikroskop zu bauen, mit dem wir sich bewegende 
lebende Zellen kontinuierlich beobachten können.       

Was gefällt Ihnen am Beruf des Wissenschaftlers? 

Wissenschaft ist wie Rätsel lösen, aber auch wie Kunst. 
Man geht wissenschaftlichen Fragen nach und puzzelt 
dabei die Informationen zusammen, die die Expe-
rimente einem vorgeben. Am Ende ergibt sich ein 
wunderschönes Bild oder Ergebnis, das man öffentlich 
ausstellt, das heißt einer wissenschaftlichen Gemein-
schaft vorstellt. Außerdem arbeitet man mit vielen sehr 
talentierten jungen Menschen zusammen, was sehr viel 
Spaß macht. Und die Umgebung ist sehr internatio-
nal, wir arbeiten oft mit Gruppen aus der ganzen Welt 
zusammen. Das ist sehr inspirierend. 



35

 Welche Eigenschaften brauchen Sie für Ihre Forschung?

Zwei wichtige Eigenschaften, die ich brauche, um erfolg-
reiche Forschung zu machen sind:
1. die Fähigkeit und Begeisterung mit vielen verschie-

denen Menschen zu arbeiten;
2. und ich muss lesen, schreiben und rechnen können. 

Etwas vornehmer nennt man das dann „gute Sprach- 
und Schreibkenntnisse“. Dabei meine ich keine 
Fremdsprachen, obwohl englisch bei uns Pflicht ist. 
Sondern die Fähigkeit, sich in der eigenen Sprache 
präzise und treffend auszudrücken. Dann kommt alles 
andere von ganz alleine.  

Ein Blick in die Zukunft:  
Was möchten Sie unbedingt noch erforschen? 

Es wäre toll, wenn wir einen Quantencomputer mit einer 
unserer voll-integrierten photonischen Plattformen bau-
en könnten. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne. Den 
würden wir dann über das Internet zugänglich machen 
und jede und jeder könnte ihn testen und programmie-
ren.  
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Prof. Dr. Boris Schröder-Esselbach

Prof. Dr. Vanessa Carlow

Prof. Dr. Jens Friedrichs

Die Wissenschaftler*innen
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Prof. Dr. Thomas Vietor

Prof. Dr. Andreas Hangleiter

Prof. Dr. Andreas Waag

Prof. Dr. Arno Kwade
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Sei DaBei! Die ErklÄrViDeos

Und wie geht es jetzt weiter?
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Forschung für die Welt von morgen:
Erklärvideos für neugierige Kinder

Im Anschluss an jedes Video gibt es ein Quiz. Unter 
den richtigen Antworten wird jeweils ein Kinder-Uni- 
T-Shirt verlost.  
 
Alle angemeldeten Jung-Forscher*innen, die vier Mal 
an einem Quiz teilgenommen haben, erhalten zum 
Abschluss eine Kinder-Uni-Urkunde mit der Post 
zugeschickt. 

 
Neugierig? 

Auf der Webseite findest du die sechs Erklärvideos.

www.tu-braunschweig.de/kinderuni 
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