
Studienangebot 
Technische Redaktion
Liest du noch oder nutzt du schon?

In unserem Alltag und im Beruf sind Informationen zur rech-
ten Zeit am rechten Ort die Grundlage dafür, dass Prozesse 
reibungslos ablaufen. Menschen aus verschiedenen Beru-
fen, mit unterschiedlichen Ausbildungen und Erfahrungen 
haben verschiedene Anforderungen und benötigen daher 
unterschiedliche Informationen. Oft werden Informationen 
unbewusst nicht verstanden oder falsch interpretiert. 

Damit wir in dieser Informationsflut nicht untergehen, ist 
es eine besondere Herausforderung, Informationen wahr-
nehmbar, verarbeitbar und nutzbar zu gestalten. Mit dieser 
Kunst beschäftigen sich angehende Technische Redakteure 
in Aalen seit 20 Jahren. Sie haben das Ziel, auch technisch 
hochkomplexe Zusammenhänge so zu vermitteln, dass Men-
schen richtig handeln können.

Technische Redakteure kommunizieren komplexe techni-
sche Sachverhalte. Sie sorgen dafür, dass die technische 
Welt für jedermann verständlicher und übersichtlicher wird.  
Sie sind Technik begeistert, sprachlich begabt und kreativ 
veranlagt. Wir nennen sie Doppeltalente.



Alle Angebote können online gebucht werden unter:

www.hs-aalen.de/schulen

Unsere Angebote auf einen Blick
Wie viele Karten passen in deinen Kopf?

In unserem Arbeitsgedächtnis verarbeiten wir Infor-
mationen. Warum ist es heute besonders wichtig, 
unser Arbeitsgedächtnis wie Muskeln zu trainieren? 
Wie können wir unser Arbeitsgedächtnis trainieren?
Unterrichtseinheit mit Übungen (45 Minuten) 
Bei Ihnen Vorort oder an der Hochschule Aalen.

Ich sehe ..., was du nicht siehst!
Was siehst du? Siehst du das, was auch ich sehe? Was 
merkst du dir? Merkst du dir auch das, was ich mir 
merke? Kannst du lesen? Kannst du zählen? Beweise 
es uns! Und wir beweisen euch: Wir sehen nie alles. 
Jeder sieht was anderes. Jeder merkt sich was ande-
res. Wir können gar nicht immer alles erzählen, was 
wir sehen. 
Unterrichtseinheit mit Eye-Tracking-Experiment (45 Minu-
ten). Bei Ihnen Vorort oder an der Hochschule Aalen.

Liest du noch oder nutzt du schon?
Seid ihr schon einmal an einem Produkt gescheitert? 
Anleitung fast schon studiert und nichts funktioniert? 
Wir nehmen Produkte und deren Informationen 
gemeinsam mit Studierenden unter die Lupe. 
Projekttag an der Hochschule Aalen.

Eine Reise durch das Studium: Technische Redaktion
Wie werde ich Technischer Redakteur? Was muss 
ich mitbringen? Wie sieht das Studium aus? Wer 
unterrichtet uns? Was genau arbeitet ein Technischer 
Redakteur? Diese Fragen beantworten Studierende, 
Mitarbeiter, Professoren und Absolventen. Wir werfen 
gemeinsam einen Blick in die Labore, Vorlesungen 
und schauen den Studierenden über die Schulter.
Ein halber Schultag (ca. 3 Stunden) an der Hochschule 
Aalen.


