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DLR_Campus:  
das Programm zu den Nach
wuchsaktivitäten des Deutschen 
Zentrums für Luft und Raumfahrt
 
Von Dr. Volker Kratzenberg-Annies

Die „Faszination
 Forschung“

               vermitteln
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Viele Projekte des DLR weisen weit 
in die Zukunft: Etwa wenn es um 
den Erhalt der Mobilität geht oder 
um die Gestaltung einer umweltver-
träglichen Energieversorgung, um 
die Flugzeuge der nächsten Genera-
tion oder – wie in der Erdbeobach-
tung und Atmosphärenforschung – 
um nicht weniger als um die Zukunft 
des Planeten Erde. Doch wer von 
Berufs wegen den Blick weit voraus 
richtet, muss sich auch mit der eige-
nen Zukunft befassen und sicher-
stellen, dass auch morgen noch 
exzellente Forschung und Technolo-
gieentwicklung zu diesen wichtigen 
Themen betrieben werden kann. Der 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses kommt damit eine 
zentrale Bedeutung zu. 

Vordergründig geht es darum, 
Schülerinnen und Schüler für Natur-
wissenschaften und Technik zu 
begeistern, Studierenden fachliche 
Kenntnisse zu vermitteln sowie Dok-
torandinnen und Doktoranden opti-
mal zu betreuen. Tatsächlich aber 
geht es bei all dem um wesentlich 
mehr: um unser künftiges Know-
how und um den Erhalt unserer 
internationalen Wettbewerbsfähig-
keit in Schlüsseltechnologien. Nach-
wuchsförderung bedeutet somit 
Zukunftsfähigkeit und Zukunftssi-
cherung – zum Nutzen des DLR und 
seiner Partner aus Forschung und 
Industrie, in gesellschaftspolitischer 
Verantwortung für unsere wissens-
basierte Ökonomie und schließlich 

im Interesse der jungen Leute selbst, 
denen so attraktive berufliche Per-
spektiven aufgezeigt werden.  

Die DLR_School_Labs – eine 
Erfolgsstory

Bereits seit vielen Jahren ist es dem 
DLR ein wichtiges Anliegen, den 
Nachwuchs für Forschung und Tech-
nik im Allgemeinen und für Luft-
fahrt, Raumfahrt, Verkehr und Ener-
gie im Besonderen zu begeistern. 
Dabei setzen wir schon im schuli-
schen Alter an: Die DLR_School_Labs 
sind inzwischen zu einer echten 
„Erfolgsstory“ geworden. Das erste 
Schülerlabor des DLR wurde bereits 
im Jahre 2000 in Göttingen gegrün-
det – als eines der ersten von mitt-
lerweile über 100 Schülerlaboren  
in Deutschland. Jahr für Jahr be-
suchen über 15.000 Kinder und 
Jugendliche die insgesamt sieben 
DLR_School_Labs, die es heute in 
verschiedenen DLR-Standorten und 
an zwei Hochschulen – der TU Ham-
burg-Harburg und der TU Dortmund 
– gibt. Zurzeit bereitet das DLR die 
Gründung neuer DLR_School_Labs  
in Braunschweig und Neustrelitz vor.

Zugleich haben wir das Konzept 
unserer Schülerlabore weiterent-
wickelt, indem sie nicht nur die 
Oberstufen weiterführender Schu-
len berücksichtigen, sondern ver-
stärkt auch jüngeren Schülerinnen 
und Schülern die „Faszination 
Forschung“ vermitteln, um so zu 

verhindern, dass die Kinder und 
Jugendlichen frühzeitig ihr Interes- 
se von naturwissenschaftlichen 
Fächern abwenden. Streben die 
DLR_School_Labs dabei im Regel-
betrieb eine Breitenwirkung an, so 
richten sich darüber hinaus spezielle 
Angebote an besonders leistungs-
starke und begabte Jugendliche: Un-
ter der Überschrift DLR_Talent_School 
werden sie – gemeinsam mit Part-
nern wie der Stiftung „Jugend 
forscht“ und anderen Einrichtungen 
– zu ausführlichen Informations-
besuchen ins DLR eingeladen und 
mit attraktiven Forschungsprojekten 
und Karrieremöglichkeiten bekannt 
gemacht. 

Hinzu kommen im schulischen Be  -
reich unter anderem Veranstaltungen 
zum Girls’Day, Kinder-Universitä -
ten, Schülerpraktika oder auch die 
Schulinformationen, die das Raum-
fahrtmanagement des DLR im Auf- 
trag des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie ver   -
öffentlicht. 

DLR_Campus ist der neue Oberbegriff für die Nachwuchs- und  

Bildungsaktivitäten des Deutschen Zentrums für Luft- und  

Raumfahrt. Sie reichen von den DLR_School_Labs bis zum Life-

Long-Learning und werden nun auch um ein anspruchsvolles  

Graduiertenprogramm, das DLR_Graduate_Program, erweitert. 
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den von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ebenso erwartet wie 
wissenschaftsdidaktische Tätigkeiten, 
wobei zwischen Lehrveranstaltungen 
an Hochschulen, der Praktikanten- 
und Diplomandenbetreuung im je     - 
weiligen DLR-Institut oder der Mit-
wirkung in einem DLR_School_Lab 
gewählt werden kann. 

Schließlich können fallweise und 
in Abstimmung mit den jeweiligen 
Institutsleitungen wissenschaftliche 
Auslandsaufenthalte, Internships in 
anderen DLR-Instituten, externen 
Forschungseinrichtungen oder in 
der Industrie hinzukommen, um die 
eigene Arbeit aus neuer Perspektive 
zu beleuchten. Am Ende des grund-
sätzlich auf eine dreijährige Promo-
tionsphase angelegten Programms 
steht die Vergabe eines Zertifikats 
– und natürlich ein umfangreiches 
und vielfältiges Wissen und Können, 
das für die berufliche Zukunft aller 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
inner- oder außerhalb des DLR för-
derlich ist. Übrigens hat das DLR für 
seine nachdrücklich an Chancen-
gleichheit und Familienfreundlichkeit 
ausgerichtete Personalpolitik die 
Zertifikate „Total E-Quality“ und 
„Audit Beruf & Familie©“ erhalten. 
In diesem Zusammenhang ermuntert 
es auch und gerade junge Frauen, 

Institute zusammen und entwickelt 
sie weiter. Es ergänzt damit die Dok-
torandenbetreuung um zusätzliche 
Elemente, die sich aus den heutigen 
Anforderungen an wissenschaftliche 
Nachwuchskräfte ergeben. 

Konkret heißt das: Im DLR tätige 
Doktorandinnen und Doktoranden 
– an welcher Hochschule und in 
welcher Disziplin sie auch promovie-
ren – können sich zur Teilnahme am 
DLR_Graduate_Program anmelden 
und kommen dann in den Genuss 
einer Vielzahl hochwertiger Quali-
fikationsmaßnahmen. Diese gehen 
über die intensive fachliche Betreu-
ung im jeweiligen Institut hinaus und 
betreffen beispielsweise Trainings 
und Workshops zu Management- 
und Sozialkompetenzen. Dabei  
fördert das DLR nicht nur – es 
fordert auch: Pflicht- und Wahl-
pflichtveranstaltungen, ergänzt um 
einen Wahlbereich, stehen auf dem 
anspruchsvollen Veranstaltungspro-
gramm, das von grundsätzlichen 
Themen wie wissenschaftlicher Ethik 
und gesellschaftspolitischer Relevanz 
der Forschung bis zu berufsorientier-
ten Fähigkeiten wie Projektmanage-
ment und Drittmittelakquise reicht. 
Wissenschaftliche Publikationen in 
Fachzeitschriften und Präsentationen 
auf internationalen Kongressen wer-

Attraktive Angebote für  
Studierende und Graduierte

Studierenden bietet das DLR ein-
zigartige Möglichkeiten: vom 
„Fliegenden Hörsaal“ – einem 
DLR-Forschungsflugzeug, das auch 
Studentinnen und Studenten für 
Messkampagnen zur Verfügung 
steht – bis zur Betreuung zahlrei-
cher Praktikanten und Diplomanden 
bzw. jetzt Bachelor– und Master-
Absolventen in den DLR-Instituten, 
von Studentenwettbewerben des 
Raumfahrtmanagements, bei denen 
die besten Experimentvorschläge an 
Bord von Höhenforschungsraketen 
und -ballons realisiert werden, bis    
zu Kleinsatellitenprojekten, die wie-
derum das Raumfahrtmanagement 
an verschiedenen Universitäten 
fördert und an denen Studierende 
selbst aktiv mitwirken können.  

In diesem Jahr startet das DLR  
nun eine weitere Initiative: das  
DLR_Graduate_Program. Es richtet  
sich an promovierende DLR-Mitar-
beiterin     nen und -Mitarbeiter und 
dient dazu, ihnen neben der fach-
lichen Beschäftigung mit dem Pro-
motionsthema weitere Karriere 
fördernde Kernkompetenzen zu 
vermitteln. Dabei führt das DLR 
systematisch die Best Practice seiner 
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sich für eine Tätigkeit in Forschung, 
Entwicklung oder Management und 
gegebenenfalls für eine Teilnahme 
am DLR_Graduate_Program zu ent-
scheiden.

DLR_Campus: nicht nur eine 
strukturelle Neuerung

Mit dem DLR_Graduate_Program 
komplettiert das DLR seine Nach-
wuchs- und Bildungsaktivitäten, 
die im Rahmen von DLR_Campus 
zusammengefasst sind. Dabei struk-
turiert sich DLR_Campus insgesamt 
wie folgt: 

Erstens werden alle Maßnahmen, die 
sich an Kinder und Jugendliche rich-  
ten, an den jeweiligen DLR-Standor-
ten unter Regie der DLR_School_Labs 
gebündelt – vom Schulklassenbesuch 
bis zur Vermittlung von Schülerprak-
tika. Zweitens firmieren alle Maß-
nahmen, die sich an ältere Zielgrup-
pen ab dem Studium richten, unter 
DLR_Academic_Lab. Das schließt das 
DLR_Graduate_Program ebenso ein 
wie Workshops für Studierende oder 
auch Weiterbildungsangebote für 
ältere Mitarbei terinnen und Mitar-
beiter. 

Im Nachwuchs- und Bildungsbereich 
bietet das DLR damit nicht lediglich 
viele interessante Einzelmaßnah-
men an, sondern es verfolgt mit 
DLR_Campus ein strategisch ausge-
richtetes Gesamtkonzept, in dem die 
verschiedenen Aktivitäten entlang 
der Bildungskette ihren logischen 
Platz haben, aufeinander aufbauen 
und sich auch gegenseitig verstär-
ken. DLR_Campus ist jedoch mehr 
als nur eine strukturelle Neuerung: 
Die Förderung des Nachwuchses 
– wie auch der Potenziale der DLR-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 
insgesamt – wird nicht allein als 
satzungsgemäßer Auftrag und als 
Selbstverpflichtung verstanden, son-
dern als Teil der Unternehmenskultur 
mit Leben erfüllt: im Sinne einer 
Zukunftsaufgabe im Interesse aller 
Beteiligten. 
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