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GIESSEN - (sza). Für jeden Wissenschaftler ist eine Auszeichnung die Krönung der eigenen 
Arbeit. So auch für Nora Beckmann und Thomas Veltkamp. Denn beide wurden nun an der 
Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) mit dem Karl-Goldschmidt-Preis 
ausgezeichnet. Eingeleitet wurde der Festakt mit einer Rede des THM-Präsidenten Günther 
Grabatin. „Hätte man mich vor einiger Zeit gefragt, was die Goldschmidt-Stiftung ist, dann 
hätte ich nicht gewusst, worum es geht“, gestand dieser zunächst ein. Zur feierlichen 
Übergabe wusste er allerdings Bescheid und es freute ihn, in Nora Beckmann ein leuchtendes 
Beispiel zu haben, wie gut Absolventen ohne Abitur sein können. Denn der Karl-
Goldschmidt-Preis, der in diesem Jahr zum ersten Mal überreicht wird, belohnt diejenigen 
jungen Menschen, die auf dem Dritten Bildungsweg ein erfolgreiches Studium absolviert 
haben. Die THM, so Grabatin, gehört nach neuesten Statistiken zu den drei Hochschulen 
Hessens, mit dem größten Anteil Studierender ohne Abitur. „In Zukunft werden immer mehr 
von ihnen die Möglichkeit bekommen an die Hochschulen zu gehen und Spitzenleistungen zu 
liefern.“  

Um genau diese Studierenden zu unterstützen, wurde der Preis ausgerufen. „Sie sind hier um 
diese Premiere mitzuerleben“, erklärte Dr. Stephan Goldschmidt, Vorstandsvorsitzender der 
Stiftung. „Für mich hat diese Rückkehr nach Gießen auch etwas Vertrautes.“ In Marburg 
aufgewachsen war er immer wieder in Gießen „um im Seltersweg einzukaufen oder ins 
Theater zu gehen“. Auch während seiner Dissertation verbrachte er mehrere Tage im Archiv 
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der Justus-Liebig-Universität (JLU). „Entsprechend dieser Verbundenheit ist es für mich 
natürlich eine Freude den Preis hier zu überreichen.“  

Studium ohne Abitur 

Ihm folgte Prof. Jörg Gollnick, Dekan des Fachbereiches Maschinenbau und Energietechnik 
der THM. „Ich bin stolz, dass die Preisträgerin aus unserem Fachbereich stammt“, stimmte 
auch er in die Lobbekundungen ein. Als Korrekturleser befand auch er, dass es sich um eine 
hervorragende Arbeit handele, die diesen Preis in jedem Fall verdient habe. „Frau Beckmann 
verfolgte immer ein klares Ziel. Dieser Werdegang ist kein Zufall.“ 

Die Laudatio hielt Prof. Kurt Tönshoff, Jurymitglied der Stiftung und somit bestens vertraut 
mit der Arbeit der Gewinnerin. Mit einer amüsanten Bemerkung leitete er ein: „Der Titel 
dieser Arbeit ist so lang, das meine Laudatio zu Ende ist wenn ich ihn vorlese.“ In ihrer 
Arbeit behandelte Nora Beckmann die Dialyse unter medizinisch-technischen Aspekten und 
nahm hierbei Bezug auf den Mediziner Georg Haas, nachdem das Dialysezentrum in Gießen 
benannt ist. „Ihr Mut und ihre Kompetenz haben zu diesem tollen Ergebnis geführt“, schloss 
er. Die Preisträgerin selbst trat nach der Überreichung des Preises in Höhe von 5000 Euro 
noch ans Podest. „Ich eröffne gerne als Erste den Stiftungspreis“, sagte Nora Beckmann. Der 
Weg bis zu dahin sei jedoch nicht einfach gewesen, erklärte sie. Sei sie doch die erste 
Akademikerin in ihrer Familie. Sie schloss ihre Rede mit Dank an alle, die ihr geholfen 
hatten. Thomas Veltkamp erhielt für seine Abschlussarbeit den Sonderpreis in Höhe von 3000 
Euro, über den sich laut ihm „vor allem das Bafög-Amt freuen wird“. 

 


