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Prof. Dr. Andreas Heinrich vom Zentrum für Optische Technologien (ZOT) erhält den Forschungspreis der Hochschule
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Das Ziel der Gründungsinitiative stAArt-UP!de ist begeistern, planen, Ideen durchspielen und entwickeln
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Wir bieten Praktika sowie Studien- und Abschlussarbeiten unter anderem in unseren
Bereichen Entwicklung und Konstruktion, Materialwirtschaft und Fertigung an. Die
aktive Mitarbeit an laufenden Projekten ermöglicht Ihnen die praktische Anwendung
Ihrer an der Hochschule erworbenen theoretischen Kenntnisse. Wir freuen uns über
Ihr Interesse.
Kessler + Co ist ein dynamisches und weltweit tätiges Unternehmen. In unseren modernen Werken in Abtsgmünd fertigen wir aus einem Baukastensystem flexible Lösungen
für schwere Planetenachsen und Getriebe nach eigener Konstruktion. Mit einer schlanken
und effizienten Organisation, einer innovativen Konstruktion und einem internationalen
Einkauf sind wir weltweit wettbewerbsfähig.

Kessler & Co. GmbH & Co. KG
Frau Elise Vogel
Hüttlinger Straße 18-20
D 73453 Abtsgmünd
Tel +49 (0) 73 66/81-825
personal@kessler-achsen.de
www.kessler-achsen.de

Liebe Leserinnen und Leser,

explorhino ist ein Aushängeschild für die Hochschule
Aalen. Seit fast zehn Jahren begeistert die Werkstatt junschaft und Technik – in Zeiten des Fachkräftemangels
ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft und die Region.
Kinder sind von Grund auf neugierig. explorhino unterstützt sie dabei, dass sie wissbegierig bleiben, den
Dingen auf den Grund gehen und Spaß daran haben,
Zusammenhänge zu verstehen. Bei den spannenden
Experimenten, Laborbesuchen, Workshops und Feriencamps begleitet die Teilnehmer vom Kleinkind bis zum
Oberstufenschüler das kunterbunte Rhinozeros, stark,
ausdauernd, schnell (wenn es motiviert ist) und vor allem neugierig.
In der vorliegenden Ausgabe von limes stellen wir explorhino vor, begleiten Nachwuchsforscher und junge
Tüftler dabei, wie sie Naturphänomene entdecken und
bekommen so einen ganz eigenen Blick auf die Welt
der Naturwissenschaft und Technik. Zudem stellen wir
die Personen vor, die explorhino mit Leben füllen und
werfen einen kurzen Blick in die Zukunft mit Neubau
und Science Center. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns
begleiten.
Viel Freude beim Lesen.
Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen
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Kinder, bleibt neugierig!

B

abys kommen als neugierige Forscher
und Entdecker zur Welt. Das Interesse an
Naturwissenschaft und Technik muss ihnen
niemand beibringen. Aber man muss dafür
sorgen, dass sie es ausleben und mit dem Heranwachsen Vertrauen in ihre naturwissenschaftlichtechnischen Interessen und Fähigkeiten entwickeln.
Viel zu oft wird ihnen das schwer gemacht:
Die praktische Beschäftigung mit Naturwissenschaft und Technik nimmt ab. Viele
technische Anwendungen im Alltag sind mit
Benutzeroberflächen ausgestattet, sodass die

Rhino ist immer dabei.

eigentliche Technik, die Funktions- und Bauweise unverstanden bleibt.
Die klassische Werkbank des Vaters im Keller gibt es oft nicht mehr.
Auch die Wissensvermittlung an den Schulen ist häufig theorielastig
und abstrakt. Zu allem Überfluss sind Berufe im technischen Bereich
mit Attributen wie dreckig, laut oder einsam belegt, die dem realistischen Arbeitsalltag von Technikerinnen und Technikern beziehungsweise Ingenieurinnen und Ingenieuren nicht entsprechen.
Hier setzt explorhino an. Seit bald zehn Jahren bietet die Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen ein umfangreiches Programm für
Kinder und Jugendliche. Ziel: Die intensive und spannende Beschäftigung mit Naturwissenschaft und Technik soll zu einem selbstverständlichen Erfahrungsfeld von Jungen und Mädchen werden. »Nur wenn im
Laufe der Entwicklung vom Kindergarten bis zur Berufsentscheidung
technische Fertigkeiten und naturwissenschaftliche Denkweisen erlebt
wurden, kann jemand seine Interessen und Fähigkeiten hinsichtlich eines technischen Berufs einschätzen«, sagt Dr. Susanne Garreis, Leiterin
von explorhino. Besonders wichtig ist der Chemikerin das durchgängige
Programm vom Kindergarten und der Grundschule bis hin zur Oberstufe und zur Berufsentscheidung. Naturwissenschaft und Technik sollen ein selbstverständliches Erfahrungsfeld von Kindern und Jugendlichen werden. Eltern, Lehrer und Erzieher bezieht die Werkstatt junger
Forscher dabei eng mit ein.
Im Kindergarten steht die Erfahrung von Naturphänomenen, ihre Beobachtung und Beschreibung im Fokus, das Erlernen von einfachen

juni 17 limes

Naturwissenschaft live – mit explorhino.

Tüfteln mit Studierenden.
thema
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Nachwuchsforscher im Hochschullabor.

technischen Fertigkeiten wie Nageln, Pipettieren, Sägen.
Später kommen komplexere Techniken wie Löten und
Programmieren hinzu, das Entdecken und Verstehen von
Gesetzmäßigkeiten und das Entwickeln von Experimenten
zu eigenen Fragestellungen. »Dabei muss die Begeisterung
am Experimentieren und Tüfteln immer im Vordergrund
stehen«, betont Susanne Garreis. Gegen Ende der Schulzeit
erleichtern authentische Projekte in den Hochschullaboren, die Vermittlung von Berufsbildern und Informationen
über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie Karriereaussichten den Übergang in Ausbildung und Studium.
Das Portfolio von explorhino kann sich sehen lassen:
Kinder-Uni, Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, Projekttage, Ferienkurse, Forscher-Clubs, beinahe 100
Kindergeburtstage und über 100 Schulklassenbesuche im
Jahr sowie der Materialverleih wird von einem kleinen
Kernteam mit hohem Engagement, Kreativität, Flexibilität
und vielen ehrenamtlichen Helfern umgesetzt. «explorhino steht mitten in der Gesellschaft«, weiß Susanne Garreis und freut sich über den »großen Fanclub« mit etwa
300 Familien, 50 Schulen, 150 Kitas und mittlerweile auch
vielen Professoren, Politikern und Managern: «explorhino
strahlt über die Region hinaus.« Die Hochschule Aalen ist
als forschungsstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften Baden-Württembergs idealer Standort für explor-

hino: In 150 modernen Forschungslaboren erhalten Kinder
und Jugendliche Einblicke in aktuelle Forschungsthemen,
können mit modernsten Geräten arbeiten und den realen
Alltag von Forschern und Entwicklern erleben. Studierende als Betreuer und »Mitentdecker« motivieren und sind
glaubhafte Vorbilder.
explorhino geht unter anderem auf die private Initiative
der Familie Grimminger zurück, die offene Türen an der
Hochschule sowie bei Landrat Klaus Pavel und dem ehemaligen Aalener OB Ulrich Pfeifle einrannte. 2008 wurde
die gemeinnützige Dr. Albert Grimminger-Stiftung mit einem Stiftungsvermögen von 3,5 Millionen Euro gegründet.
Inzwischen kamen eine Zustiftung der Stadt Aalen hinzu,
weitere Förderer und Stiftungen stiegen mit ein und machten den Ausbau des explorhino-Programms für die Sekundarstufen 1 und 2 möglich.
Von der Planung bis zur Umsetzung galt es seit 2008 einige Hürden zu überwinden. Susanne Garreis erinnert sich:
»So, wie es heute dasteht, ist explorhino genaugenommen
aus einer Not heraus entstanden: Platz- und Geldnot.«
Denn mit der Gründung der Stiftung im November 2008
purzelten – noch bevor alles unter Dach und Fach war –
die Zinsen am Geldmarkt. Gleichzeitig schrieben sich immer mehr Studierende an der Hochschule ein, sie platzte
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... das bald so aussehen wird. Im September ist die Eröffnung.

zusehends aus den Nähten. Die Folge: keine eigenen Räume und ein halbiertes Budget gegenüber der ursprünglichen Planung. »Die Vision, ein Mitmachmuseum nach
dem Vorbild Technorama in Winterthur musste der Realität weichen«, erklärt Dr. Garreis und fügt stolz an: »Die
Durststrecke haben wir in den vergangenen neun Jahren
erfolgreich mit Flexibilität und Mobilität überbrückt. Vor
allem die Grundschulen nehmen sehr gerne an, dass die
explorhino-Mitarbeiter und Studierende mit Experimentierkisten zu ihnen in den Unterricht kommen.«
Der Einzug ins Bildungshaus Bohlschule im Schuljahr
2015/2016 war ein wichtiger Meilenstein in der explorhino-Geschichte: »Endlich hatten wir eigene Räume und eine
Werkstatt, endlich auch ausreichend Platz, um die mittlerweile umfangreiche Materialsammlung unterzubringen«,
sagt Susanne Garreis. Der nächste Meilenstein steht kurz
bevor, wenn auf dem Campus-Teil Beethovenstraße das
neue explorhino-Science-Center eröffnet wird. 120 Exponate umfasst die Ausstellung zum Mitmachen und Erleben.
Dann wird explorhino ein eigenes Gebäude für das noch
attraktivere Programm haben. Für alle, die neugierig sind
und bleiben wollen.

DAS IST EXPLORHINO
EIGENHÄNDIGES EXPERIMENTIEREN:
Jedes Hantieren hinterlässt Spuren im Gedächtnis und
fördert das Verständnis. Lernen mit allen Sinnen und am
realen Objekt stärkt das Vertrauen in die eigene Wahrnehmung und in die eigenen Fähigkeiten.
ERFOLG:
Gelingende Experimente motivieren zum Weitermachen,
selbstständige Forschung wird mit Input (ideell und materiell) unterstützt, Kinder und Jugendliche sollen erleben,
dass Technik und Naturwissenschaften erklärbar und reproduzierbar sind.

VORBILDER:
Die Vermittlung von Inhalten muss durch Personen geschehen, die selber begeistert und überzeugt von ihrer
Tätigkeit sind. Kinder und gerade Jugendliche sagen nicht
nur: »Das will ich auch tun«, sondern vielmehr: »Wie er/
wie sie will ich werden«.
LERNEN ALS LEBENSLANGER PROZESS:
Entdecken und Forschen hängen nicht vom Alter ab: Eltern
werden in die Projekte einbezogen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher fortgebildet.
POSITIVE BELEGUNG VON TECHNISCHEN BERUFEN:
explorhino schafft ein attraktives, realistisches Bild vom
Ingenieursberuf, zeigt Karrieremöglichkeiten auf, lässt
Kontakte entstehen zwischen Schülern, Studierenden und
Unternehmen, vermittelt Praktika in Betrieben.
n Monika Theiss

Leiterin Externe Kommunikation

Schwerpunkt
Das Schwerpunkt-Thema »explorhino« zieht sich durch die
komplette Ausgabe dieser limes-Ausgabe. Die entsprechenden Texte sind
jeweils mit diesem »Schwerpunkt«-Signet gekennzeichnet.

Gewinnspiel
Das Rhinozeros ist ein starkes, ausdauerndes und wenn es will auch sehr
schnelles Tier. Es soll den Kindern und Jugendlichen ein Vorbild sein, wenn
es seine Nase neugierig überall hereinsteckt. Mit seinen bunten Farben
bleibt es jedem in guter Erinnerung. Auch durch diese limes-Ausgabe begleitet Rhino die Leserinnen und Leser – und wir sind ebenso neugierig:
Finden Sie heraus, wie viele Rhinos auf den 68 Seiten verteilt sind? Senden
Sie die Anzahl zusammen mit Ihrem vollständigen Namen bis Montag, 31.
Juli an kommunikation@hs-aalen.de. Unter allen richtigen Lösungen verlosen wir drei Workshops mit flüssigem Stickstoff. Die Gewinner dürfen jeweils zehn Freunde dazu einladen. Das macht auch Erwachsenen viel Spaß
(wir haben‘s getestet J)!
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Ein Blick auf die Baustelle des Science-Centers...

Konzentriert beugt sich David über seine Platine. Der
Chip, den der 12-Jährige einlötet, gleicht einem schwarzen
Tausendfüßler. Wie ein Profi hantiert der Schüler mit dem
Lötkolben und Lötzinn – obwohl er zum ersten Mal solch
ein Gerät in der Hand hält. »Das wollte ich schon immer
mal machen«, sagt David begeistert. Eigentlich sind gerade
Schulferien, aber anstatt zu »Chillen« hat er sich lieber auf
den Weg zu explorhino gemacht. Jetzt sitzt er gemeinsam
mit sieben anderen Jungen und Mädchen im Elektroniklabor der Hochschule Aalen, um einen Lottozahlengenerator
zu bauen. Per Knopfdruck soll dieser dann – über sogenannte 7-Segmentanzeigen – eine zufällige Zahl zwischen
1 und 49 erzeugen.
»Die Schüler lernen, wie eine Zufallszahl generiert und optisch dargestellt wird«, erklärt Kursleiter Andreas Hieber.
Der 46-Jährige ist Mitarbeiter in der Fakultät Elektronik und Informatik. Für explorhino führt er Kinder und Jugendliche im wahrsten Sinne des Wortes
in die spannende Welt der Elektrotechnik ein. Aufmerksam geht
Hieber von Tisch zu Tisch und schaut,
ob alles klappt. »Ich seh’s an meinen eigenen
Kindern – wenn man sie von Anfang an mit Technik in
Berührung bringt, dann haben sie später mal viel größere
Fertigkeiten«, betont der zweifache Vater. Und wenn er mal
wieder an einer Idee zu einem neuen Kursangebot tüftelt,
dann ist seine 13-jährige Tochter auch oft sein »Versuchskaninchen«. »Es ist doch ganz praktisch, wenn man gleich
ausprobieren kann, ob etwas ankommt oder nicht«, sagt
Andreas Hieber und lacht.
Derweil ist David mit seinem Lottozahlengenerator schon
ein ganzes Stück weitergekommen. Wenn er mal beim
Glücksspiel gewänne, was er dann mit dem ganzen Geld
anstellen würde? Der 12-Jährige muss nicht lange überlegen: »Ich spiele Radball. Dafür braucht man ein Spezialrad,
das viel leichter als normal ist. Und leider ziemlich teuer.
Außerdem haben meine Eltern gerade ein neues Haus
gekauft, das würde ich erst abbezahlen.« Und dann wäre
da natürlich noch ein Lamborghini, am liebsten in Neongrün… Der Schüler grinst verschmitzt.
Neben Daniel sitzt Bryan, dessen großes Interesse die Elektronik ist. Der 14-Jährige ist für den Kurs extra aus Schwäbisch Gmünd gekommen. Schon seit ein paar Jahren nimmt
er immer wieder die Angebote von explorhino wahr. »Es ist
toll, dass sie hier für jede Altersklasse etwas anbieten«, sagt
der Gymnasiast. Genau das ist der Ansatz von explorhino –
denn die Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aa-

len möchte mit ihrem vielfältigen Programm Angebote für
jedes Alter von drei bis 18 Jahren abdecken. Längst füllen
sie ein dickes Programmheft. Die explorhino-Mitarbeiter
geben als Netzwerkpartner des »Hauses der kleinen Forscher« Kurse in Kindergärten, sie gehen in die zahlreichen
Schulen des Ostalbkreises, bieten Aktionstage und Kindergeburtstage an oder stemmen ein buntes Ferienprogramm.
»So entsteht eine Bildungskette, die vom Kindergartenkind
bis zum 18-Jährigen reicht – der dann vielleicht sogar ein
Studium im MINT-Bereich beginnt«, erläutert explorhinoLeiterin Dr. Susanne Garreis. Neulich sei eine 16-jährige
Schülerin bei der Konstruktion eines Winddrachens so begeistert gewesen, dass sie spontan ausgerufen habe: »Boah,
das ist voll die coole Idee! Ich sollte später mal was mit Ingenieurdings studieren.« Solche Reaktionen seien natürlich
klasse. »Sie zeigen, dass wir mit unserer Nachwuchsförderung auf dem richtigen Kurs sind«, freut sich Garreis.
Wie schmeckt Strom? Warum friert der Eisbär nicht? Was
ist ein Bluescreen? Und wie sieht ein Radio eigentlich von
innen aus? Dass Fächer wie Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik alles andere als dröge und
langweilig sein müssen, möchte explorhino den jungen
Nachwuchsforschern hautnah vermitteln. So gibt es beispielsweise pro Schulwoche bis zu
zehn Termine mit Schulklassen
– entweder bei den Schulen vor
Ort oder an der Hochschule
Aalen. Heute hat sich die Klasse 7 der Friedrich-von-KellerSchule aus Abtsgmünd auf den
Weg nach Aalen gemacht. Im
Unterricht hat sie kürzlich das
Thema Luft und verschiedene Aggregatzustände durchgenommen.
Nun kommen die Schülerinnen und Schüler an die
Hochschule, um Stickstoff in flüssigem Zustand kennenzulernen und damit zu
experimentieren.
Während
Dr.
Susanne Garreis die Siebtklässler mit
eiskalten Fakten rund um
den flüssigen
Stickstoff zum
Staunen bringt,
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Die Show kann beginnen! Dr. Susanne Garreis experimentiert mit Schülern
zum Thema flüssiger Stickstoff.

Die Nebelschwaden durch flüssigen Stickstoff sind immer wieder ein beeindruckendes Schauspiel.

richtet Medina Berbic bereits alles fürs nächste Experiment
her. Die 25-Jährige, die bei Prof. Dr. Martina Hofmann
Projektmitarbeiterin ist, engagiert sich ehrenamtlich für
explorhino. »Es macht großen Spaß, die Neugier der Kinder zu triggern«, sagt die junge Frau und strahlt. Und dass
Wissenschaft nicht nur spannend sein kann, sondern auch
lecker, wird sich gleich herausstellen. Sahne, Bananen, Joghurt, Puderzucker stehen bereit – ebenso wie die 12-jährige Fiona als Assistentin, ausgestattet mit einer großen
Schutzbrille.

Während der normale Studienbetrieb seinen gewohnten
Gang nimmt, die Studierenden in ihren Vorlesungen sitzen und die Siebtklässler der Friedrich-von-Keller-Schule
ihr Flüssigstickstoff-Eis mit großem Genuss verputzen,
packt Katja Albrecht eine große Materialkiste zusammen.
Die explorhino-Mitarbeiterin wird sich gleich auf den Weg
zum Kindergarten in Schrezheim machen, um mit den
Vorschulkindern zum Thema »Hebel und Kräfte« zu forschen. Doch Katja Albrecht geht nicht nur mit den Kindern auf die Spur von spannenden Alltagsphänomenen,
sondern auch mit den Erzieherinnen und Erziehern im

Und jetzt kann die Show beginnen: Fiona mixt die Zutaten in einer großen Schüssel, während Dr. Susanne Garreis einen großen Schuss flüssigen Stickstoff hineingießt.
Schreckhaft darf man dabei nicht sein – es zischt, spritzt
und Nebelschwaden steigen aus der Schüssel und sinken
sofort wabernd über den Tisch zu Boden. Ein beeindruckendes Schauspiel, und viele Ohs und Ahs und Wows
schwirren durch den Raum. In Sekundenschnelle ist die
Masse in der Schüssel heruntergekühlt, schließlich hat flüssiger Stickstoff eine Siedetemperatur von minus 196 Grad
Celsius. Derweil rührt Fiona fleißig weiter, damit keine
»Eisschollen« entstehen, sondern ein köstliches und cremiges Bananeneis. »So kann man ruckzuck Eis herstellen, das
sonst erst stundenlang in der Gefriertruhe runtergekühlt
werden müsste«, sagt Dr. Susanne Garreis und fügt lachend
hinzu: »Okay, für den normalen Hausgebrauch ist diese
Methode natürlich nicht ganz so praktikabel«. Die 7. Klasse
der Friedrich-von-Keller-Schule lässt sich jedenfalls nicht
zweimal bitten, und sofort bildet sich eine lange Schlange
am »Eisstand«. »Verdammt cool! Im wahrsten Sinne des
Wortes!«, sagt der 13-jährige Joshua grinsend und stellt
sich gleich nochmal für eine zweite Portion Bananeneis an.

Wie ist eine Plantine aufgebaut? Mädelspower beim Löten im Elektroniklabor
der Hochschule Aalen.

»Das ist total
interessant, da nehme
ich auch für mich viel mit«

Da schau her! Der Lottozahlengenerator ist schon fast fertig.

Ingrid Grundler

Dass explorhino mit seinem bunten Programm in Kindergärten und Schulen oder zu Veranstaltungen geht, findet
Ingrid Grundler richtig klasse. »explorhino nimmt alle mit
– so wird auch Kindern ein Zugang ermöglicht, die vom
Elternhaus vielleicht nicht darauf aufmerksam gemacht
werden«, sagt die dreifache Mutter. explorhino erkläre
einfach die Welt, so Ingrid Grundler, die mit ihrer Familie
seit Jahren immer wieder Angebote der Werkstatt junger
Forscher nutzt – seien es Ausstellungen, Veranstaltungen
in der Stadtbibliothek oder Vorlesungen der Kinder-Uni.
»Das ist total interessant, da nehme ich auch für mich viel
mit«, sagt Ingrid Grundler und fügt lachend hinzu: »Das
macht mir als Erwachsene genauso viel Spaß wie meinen
Kindern.«

Wissenschaft ist nicht nur spannend, sondern kann auch lecker sein.

thema

juni 17 limes

Ostalbkreis. Denn im Rahmen der Netzwerkkooperation
mit dem »Haus der kleinen Forscher« bietet explorhino
Fort- und Weiterbildungen für Pädagogen an. So können
diese altersgerechte Experimente in den Kindergartenalltag integrieren. »Wir stehen den Kitas bei Fragen zur Zertifizierung zum ‚Haus der kleinen Forscher‘, Forscherecken
und Forscherideen beratend zur Seite«, sagt Katja Albrecht.
»Und wir freuen uns natürlich sehr über die wachsende
Nachfrage.«
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Ahoi – die Schiffchen können bald in See stechen.

Inzwischen ist es später Nachmittag geworden. Im Eingangsbereich der Fakultät für Elektronik und Informatik
warten Eltern auf ihre Sprösslinge. Denn im Elektroniklabor feiert Felicia ihren 10. Geburtstag nicht nur mit ihren Freunden, sondern auch mit explorhino. Jeder durfte
aus verschiedenen Bauteilen eine kleine Leuchte löten, die
ständig die Farbe wechselt. Jetzt kommt die kleine Truppe
die Treppe runtergestürzt und präsentiert voller Stolz ihre
Regenbogenlampen. Amelie erklärt ihrer Mutter begeistert,
wie die kleine Leuchte funktioniert. »Es ist wirklich toll,
dass explorhino Wissen auf spielerische Weise vermittelt«,
sagt Sylvia Möcklin, während sie Amelies Werk bewundert.
»Das sind Sachen, mit denen sich meine Tochter von sich
aus nicht beschäftigen würde. Aber durch explorhino wird
es spannend.« Derweil lässt Amelie ihre Lampe kunterbunt
die Farben wechseln, stupft ihrer Mutter in die Seite und
fragt: »Du, Mama, können wir meinen Geburtstag auch
mal bei explorhino feiern?«
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation

neues
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Künftig noch mehr Zeit für Beratung

Z

um Sommersemester bietet die Bibliothek
wieder einige Neuheiten: Die ursprüngliche Theke wurde
durch zwei kleinere, moderne InfoPods ersetzt. Dadurch
haben Selbstverbucher mehr Platz und können in der neu
eingerichteten Zone »Ausleihe und Beratung« bereitgestellte Medien mithilfe eines Abholcodes selbst ausleihen,
ohne die Hilfe eines Bibliotheksmitarbeiters. Auch die
Rückgabe der Medien läuft eigenständig über den Selbstverbucher. Ein weiterer Vorteil: Fernleihen können nun
auch außerhalb der Kernzeiten, auch samstags, abgeholt
werden. In einem weiteren Schritt plant die Bibliothek
einen Bezahlautomaten einzuführen, sodass Gebühren
ebenfalls außerhalb der Kernzeiten und ohne das Personal
beglichen werden können.

... und wieder zurückgeben. So bleibt dem Personal mehr Zeit für Beratung.

Jetzt können Bibliotheksnutzer Medien mithilfe eines Abholcodes ausleihen...

Durch diese Änderungen hat das Thekenpersonal mehr
Zeit für die Fragen der Besucher. Als weiterer Service
wurde deshalb eine Online-Beratung eingeführt. Mit dem
System der Firma Beranet ist eine schnelle, sichere und
anonyme Beratung der Bibliothekskunden möglich. Über
das Kontaktmodul kann man eine schnelle Anfrage über
einen Instant-Chat loswerden oder zum Beispiel einen
Termin beantragen. Ist eine ausführlichere Beratung nötig, findet man auf der Online-Beratungsseite Angebote
zu Einzelchatterminen oder man nutzt die Mailberatung.
Dieses Angebot ist vor allem für Studierende interessant,
die sich nicht auf dem Campus-Teil Burren befinden, gerade im Praxissemester sind oder bereits ihre Abschlussarbeit schreiben.
n Silke Egelhof

Bibliothek

juni 17 limes
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Weitere Neuerungen in der Bibliothek: Die ursprüngliche Theke hat für zwei moderne InfoPods Platz gemacht.

Enabling the factory
of the future.

juni 17 limes

Your challenge at ZEISS

// INNOVATION
MADE BY ZEISS

The smart factory of tomorrow – also known as Industry 4.0 – is fueled by data. With our
automated 3D digitization and inspection systems, we provide this data and enable leading
automotive, aerospace and medical companies to produce high-quality products in customized
mass manufacturing.
And this is only one example of how digital solutions from ZEISS open up new opportunities for
our customers in healthcare, research and industry.
Join us and shape the future. What’s your challenge? Find out at:
www.zeiss.com/digitalchallenges
We are currently seeking more than 400 talents worldwide, including:
Digital Solution Managers
Software Developers
Data Scientists / Data Engineers

Machine Learning Scientists
User Experience Designers
IoT Engineers
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Was haben Katapulte, Federspannung, Pantomime und
die Violine gemeinsam? Kompetenz hoch 4! So lautet
das neue Projekt von explorhino. Zusammen mit dem
MTV Aalen, dem Theater der Stadt sowie der städtischen
Musikschule hat die Werkstatt junger Forscher an der
Hochschule Aalen ein neues Konzept speziell für Grundschulen entwickelt. Die vier Partner bieten eine vielfältige
sportliche Grundausbildung, Forscheraufgaben zu Naturphänomenen und Technik, fantasieanregende Rollenspiele und Körperübungen sowie ein abwechslungsreiches Instrumentenkarussell. Als »Pilotschule« für dieses
Projekt konnte die Reinhard-von-Koenig-Schule Fachsenfeld gewonnen werden. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt Aalen startet dort »Kompetenz hoch 4« im
kommenden Schuljahr 2017/ 18. Im Rahmen des Ganztagsbetriebs können sich die Schülerinnen und Schüler
dafür anmelden. Das Projekt läuft während des ganzen
Schuljahres an einem Nachmittag der Woche. Jeder Partner übernimmt die Betreuung für die Dauer eines Quartals – so entsteht ein umfassendes Konzept zur Förderung
der geistigen, emotionalen, sozialen, kognitiven und motorischen Kompetenzen.
Die vier Einrichtungen stimmen sich intensiv miteinander ab, damit – gemäß dem Motto von explorhino und
ebenso der Reinhard-von-Koenig-Schule – viele Teile ein
Ganzes ergeben. »Alle bauen aufeinander auf und nehmen
Bezug zueinander«, sagt explorhino-Leiterin Dr. Susanne
Garreis. Denn schließlich hört sich eine Violine oder ein

Klavier nicht nur schön an, sondern diese Musikinstrumente können auch einiges über Physik erzählen – beispielsweise über Schall, Frequenzen oder Schwingungen.
Und dass beim Sport Kräfte wie die Erdanziehung oder
Hebelwirkung zum Tragen kommen, kann im wahrsten
Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren werden.
So können die Grundschüler beim Instrumentenkarussell der städtischen Musikschule verschiedene Instrumente ausprobieren und dabei vielleicht sogar ihr
Lieblingsinstrument entdecken. Auf eine sportliche Entdeckungsreise können die Kinder mit dem MTV Aalen gehen und mit dem Theater der Stadt Aalen durch
verschiedene Übungen ein stärkeres Körpergefühl und
eine blühendere Fantasie entwickeln. »Hier können die
Schüler erfahren, dass man durch das eigene Handeln
den anderen beeinflusst«, so Garreis. Schließlich sei
das menschliche Zwischenspiel auch in den Naturwissenschaften wichtig, damit die Teams gemeinsam gut
forschen könnten. »Wir wollen ja keine ElfenbeinturmForscher«, sagt die explorhino-Leiterin und lacht. »Unser
Ziel ist es, dass Kinder möglichst Vieles und Unterschiedliches lernen, um sich später leichter zu spezialisieren«,
erläutert Dr. Susanne Garreis das Konzept und fügt gut
gelaunt hinzu: »Mit Kompetenz hoch 4 bieten wir den
Grundschülern sozusagen eine riesige Spielwiese«.
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation
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Kompetenz hoch 4:
Viele Teile ergeben ein Ganzes!

juni 17 limes

Wussten Sie, dass Voith Platz
für verschiedene Talente bietet?
Arbeiten bei Voith heißt, aktiv zukunftsfähige Technologien voranzubringen. Werden
Sie Voithianer und gestalten Sie mit uns die Zukunft unseres internationalen
Technologieunternehmens. Wir bieten nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten
mit herausfordernden Aufgaben und Freiraum für Ihre Kreativität.
Wir bieten Praktika und Abschlussarbeiten in folgenden Bereichen an:

Studienbereich Technik

Studienbereich Wirtschaft

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Einkauf
Elektro-/Informationstechnik
Forschung & Entwicklung
Konstruktion
Produktion
Projektmanagement
Qualitätsmanagement

Controlling
Einkauf
Finanzmanagement
Marketing & Kommunikation
Nachhaltigkeit
Personal
Unternehmensstrategie

Was wir von Ihnen erwarten:
Abgeschlossenes Grundstudium in einem technischen, naturwissenschaftlichen oder
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit entsprechenden Schwerpunkten, gute
Englischkenntnisse, eigenständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit.
www.voith.com/karriere

Für Unternehmen gehört es zu den bedeutendsten Herausforderungen, ständig
wachsende Datenmengen zu verarbeiten, zu analysieren und, darauf basierend,
entsprechende operative und strategische Entscheidungen zu treffen.
Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften bietet deshalb das dreisemestrige
Masterstudium Wirtschaftsinformatik – Big Data & Business Analytics an.
Der Studiengang erhält nun mit Prof. Dr. Ricardo Büttner eine weitere fachliche
Verstärkung und wird das Thema »Data Science« in Forschung und Lehre vorantreiben.
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Prof. Dr. Büttner, Sie waren mehrere Jahre als Professor
an der Hochschule für Ökonomie und Management in
München und sind seit dem Sommersemester an der
Hochschule Aalen. Was war Ihre Motivation, nach Aalen
zu kommen?

Das sehr kollegiale und leistungsorientierte Klima, die
Forschungsleistungen und die strategische Ausrichtung
an der Hochschule Aalen haben mich überzeugt. Seit dem
ersten Gespräch habe ich mich hier sehr wohl gefühlt.
Data Science entfaltet die größte Wirkung interdisziplinär in Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen
aller Fakultäten und unterschiedlichen Fachperspektiven.
Ich arbeite gerne interdisziplinär und freue mich auf die
gemeinsame Forschung.
Welche Pläne für die Forschung an der Hochschule Aalen haben Sie in den kommenden Jahren?

Ich würde gerne möglichst viele Studierende vom Spaß
an der Forschung überzeugen und diese für unsere Forschungsprojekte gewinnen. Darüber hinaus würde ich
mich gerne mit Kolleginnen und Kollegen zur gemeinsamen Durchführung von neuen Forschungsprojekten vernetzen. In den Bereichen Gesundheit, Elektromobilität,
Erneuerbare Energien oder Industrie 4.0 – um nur einige
zu nennen – fallen riesige Datenmengen an, durch die
wir mit den Data-Science-Verfahren neue Erkenntnisse
und praktische Anwendungen finden.
Zudem würde ich gerne ein Mensch-Maschine-Interaktionslabor aufbauen, um darin empirische Experimentalforschung einerseits betreiben und andererseits ITSysteme professionell evaluieren zu können. Ersteres
wird in der Wirtschaftsinformatikforschung immer
wichtiger, um validere Experimentaldaten für begutachtete Publikationen zu erhalten. Letzteres ist mittlerweile

essenzieller Bestandteil größerer drittmittelgeförderter
Forschungsprojekte.
Was macht das Masterstudienangebot Wirtschaftsinformatik – Big Data & Business Analytics, in dem Sie auch in
der Lehre tätig sind, so besonders?

Wir haben die einzelnen Module im Masterstudiengang
so aufeinander abgestimmt und verzahnt, so dass wir
die Studierenden in nur drei Semestern systematisch zu
Data-Science-Experten ausbilden, die tatsächlich die einzelnen Verfahren in der Tiefe theoretisch beschreiben
aber auch direkt unternehmerisch anwenden können.
Die Studierenden, die den Masterstudiengang erfolgreich
abschließen, gehören dann genau zu den Experten, die
derzeit und in den nächsten Jahren lokal, national und international sehr gefragt sind – bei exzellenten Verdienstund Entwicklungsmöglichkeiten.
Vielen Dank!
n Ilka Diekmann

Fakultät Wirtschaftswissenschaften

info
Nach dem Studium der Informatik und des Wirtschaftsingenieurwesens an der
Universität Ilmenau war Prof. Dr. Ricardo Büttner bei der BMW AG in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Leiter der Abteilung Personalpolitik und
Personalstrategie. In der Zeit studierte Büttner noch BWL an der FernUni Hagen und promovierte an der Universität Hohenheim in Wirtschaftsinformatik.
2009 folgte Professor Büttner einem Ruf für Wirtschaftsinformatik an die FOM
Hochschule in München, wo er als wissenschaftlicher Direktor das Institute of
Management & Information Systems (mis) gründete und ausbaute. In dem Rahmen warb er rund 700.000 Euro Forschungsdrittmittel hauptsächlich vom BMBF
ein und publizierte circa 50 begutachtete Zeitschriften- und Konferenzbeiträge.
In der Forschung beschäftigte sich Büttner zuletzt mit maschinellen Lernverfahren zur Prognose der Nutzerpersönlichkeit aus Social-Media-Daten sowie zur
Prognose der Nutzerperformance aus großen Labordatenmengen.
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Drei Fragen an…
Prof. Dr. Ricardo Büttner
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Design-In-Expertise And Service

INELTEK GmbH, Distributor von elektronischen Bauele17
menten mit besten Erfolgsvoraussetzungen für die Zukunft.
Niederlassungen in Europa, hohe Dynamik und ehrgeizige
Ziele – Fakten, die Ihnen ein zukunftsorientiertes Umfeld
garantieren.

Wir suchen:

Applikationsingenieur/in
Vertriebsingenieur/in
• Fühlen Sie sich im Vertrieb genauso zu Hause wie in
der Technik?
• Möchten Sie von Beginn an, Projekte mit den Entwicklungsabteilungen Ihrer Kunden planen und gemeinsam
mit unseren Herstellern zur Serienreife bringen?
• Stehen Sie kurz vor dem Abschluss Ihres Studiums der
Elektrotechnik oder eines vergleichen Studienganges,
sind kommunikationssicher im Umgang mit Kunden
und Lieferanten, verfügen Sie über gute Englischkenntnisse, sind teamfähig und haben den Wunsch sich ständig weiterzubilden?
Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung in Schriftform oder per E-Mail an personal@ineltek.com
Unsere Stellenangebote finden Sie unter
www.ineltek.com/unternehmen/karriere/
INELTEK GmbH · Hauptstrasse 45 · 89522 Heidenheim/Germany
Phone +49 7321 9385 0 · Fax +49 7321 9385 95 · info@ineltek.com · www.ineltek.com

Design-In-Expertise And Service

+ + + Spitzenplätze für die Wirtschaftswissenschaften + + +
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In der neusten Ausgabe des Hochschulrankings U-Multirank haben sich die Fächer BWL und Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Aalen mit der höchsten Anzahl an A-Platzierungen an die Spitze katapultiert. Das Ranking ist
das größte internationale benutzerorientierte Hochschulranking. »Die Hochschule Aalen konnte in den Fächern BWL
(Internationale BWL und BWL für kleine und mittlere Unternehmen) und Wirtschaftsingenieurwesen ihre bereits im
letzten CHE-Ranking von 2014 erreichten Spitzenplatzierungen weiter ausbauen. Für die stark international ausgerichteten Studiengänge der Wirtschaftswissenschaften sind die internationalen Vergleichsmöglichkeiten der Hochschulen
immer wichtiger«, betont Prof. Dr. Ingo Scheuermann, Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften. Beim diesjährigen CHE-Hochschulranking 2017/ 2018 wurden die sehr guten Ergebnisse für die Wirtschaftswissenschaften nochmals
bestätigt. Die BWL und die Wirtschaftsingenieure liegen in der Studierendenbefragung im Bereich Studium und Lehre

in der Spitzengruppe der fünf besten Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. n id

+ + + Ministerpräsident Kretschmann informierte sich am CeBIT-Stand der Hochschule Aalen + + +

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat den
Stand der Hochschule Aalen auf der CeBIT in Hannover besucht. Empfangen wurde
er von Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider, der ihn über neue Digitalisierungs- und
IT-Sicherheitslösungen für die Industrie informierte. Die Hochschule Aalen präsentierte sich mit ihrem Zentrum Industrie 4.0, das Themen wie neue Digitalisierungsund IT-Sicherheitslösungen für die Industrie im Fokus hat. Bereits seit einigen Jahren
sind Industrie 4.0 und Digitalisierung in der Lehre und Forschung präsent. n ssk

Winfried Kretschmann am Hochschulstand.

+ + + Indischer Generalkonsul besucht Hochschule + + +

Auf Einladung von Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider war Sugandh Rajaram zu Gast. Der Generalkonsul der Republik Indien informierte sich über die Studiengänge, Forschungsprojekte und zahlreichen Kooperationen, die die
Hochschule mit dem südasiatischen Land pflegt. Erfreut zeigte sich Rajaram über die vielen Studierenden aus Indien
an der Hochschule Aalen – aktuell sind 72 Masterstudierende eingeschrieben. Auch zahlreiche Kooperationen und
Beziehungen werden mit Indien gepflegt. So besteht beispielsweise seit 2003 eine
Kooperation mit der »Jawaharlal Nehru University of Technology« in Hyderabad
und im vergangenen Jahr wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der »Symbiosis University of Applied Sciences« in Indore unterzeichnet. »Eine Vereinbarung für eine strategische Partnerschaft mit der Rajagiri School of Engineering and
Technology in Kochi steht unmittelbar vor der Unterzeichnung«, freut sich Prof.
Dr. Jürgen Trost, der sich für einen Ausbau der Beziehungen zu Indien engagiert.
Große Freude über den hohen Besuch.

n  ssk

+ + + Digitalisierung zum Anfassen + + +

Studierende des Studiengangs Internationale Betriebswirtschaft haben unter dem Motto »Digitalen Wandel erleben«
erstmalig zu einem Digital Day an die Hochschule Aalen eingeladen. In den gut besuchten Workshops erfuhren Unternehmen, Studierende und Interessierte Neues rund um die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf das Privat- und Arbeitsleben. Im Mittelpunkt standen Themen wie »Daten als Wirtschaftsgut« und
»Selbstvermarktung in Social Media«. »Wir freuen uns, dass wir hochkarätige Experten aus
unterschiedlichsten Branchen (unter anderem BSH Hausgeräte GmbH, Bayer AG) für die
Veranstaltung gewinnen konnten«, erklärt Prof. Dr. Peter Gentsch. Die Referenten gaben
Einblicke in die Digitale Business Transformation und stellten Best-Practice-Beispiele bei
der Digitalisierung in der Gesundheits-, Finanz- und Versicherungswirtschaft vor.
n id

Digital Day an der Hochschule Aalen.

	

+ + + Smoothie-Fahrrad geht auf Reisen + + +

Wohl bekomm‘s! Per Muskelkraft zum Smoothie.

+ + + Spende dein Pfand! Übergabe der Einnahmen an die Aalener Tafel + + +

Seit dem Wintersemester 2016/ 2017 steht in der Cafeteria Beethovenstraße ein Behälter in den Studierende und Mitarbeiter ihre Pfandflaschen aus Plastik einwerfen können. Das gesammelte Pfand wird an gemeinnützige Organisationen gespendet. Das studentische Team, das die Aktion ins Leben gerufen hat, hat die Erlöse jetzt an die Aalener Tafel
übergeben. Der Gegenwert der gesammelten Pfandflaschen wurde dabei von den Studierenden direkt in notwendige
Lebensmittel umgewandelt. Die Aktion geht weiter und wird gemeinsam von den Studierenden, dem Referat für Nachhaltigkeit und der Verfassten Studierendenschaft unterstützt. n do

+ + + Semesterausstellung des Studiengangs Internet der Dinge + + +

Die Daten einer Wetterstation aufs Handy, eine App zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, eine LED-Matrix einsetzbar als Informationsanzeige oder Spielfeld – die Bandbreite an Themen auf der Semesterausstellung Internet der
Dinge war groß. Dort zeigten die Studierenden ihre Projektarbeiten aus dem vergangenen Wintersemester. Besucher
konnten sich an beiden Tagen im Foyer des Forums Gold und Silber über die Projektarbeiten informieren und mit den
Studierenden ins Gespräch kommen. Die Arbeiten waren im Rahmen der Veranstaltungen Designgrundlagen, Innovative Geschäftsmodelle und technische Informatik entstanden. n sr
+ + + Auf nach Südafrika! Studierende der Weiterbildungsakademie an der Central University of Technology + + +

Die erste Auslandsstudienwoche des berufsbegleitenden Masterstudiengangs Maschinenbau der Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen führte 16 Studierende nach Südafrika. Auf dem Programm standen neben einer Vorlesungswoche auch spannende Ausflüge. Mit einem freundlichen »Welcome« wurden die Studierenden von ihrer Dozentin
Prof. Deseré Kokt auf dem Campus der Central University of Technology (CUT) in Bloemfontein begrüßt. An vier Tagen vermittelte sie
alles Wichtige zum Thema Personalführung. Ebenso spannend waren
die Ausflüge außerhalb der Vorlesung. Es standen zwei Firmenbesuche auf dem Programm, einer bei BMW in Rosslyn und einer bei der
Gießerei »Atlantis Foundries«. Bei einer Safari im Pilanesberg Nationalpark sah die Gruppe Elefanten, Giraffen, Geparden und Zebras aus
nächster Nähe. Den Abschluss der Studienreise bildete ein Besuch in

der Metropole Kapstadt. n am
Auch eine Safari stand auf dem Programm.
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Das Smoothie-Fahrrad der Hochschule Aalen kommt bei verschiedenen Veranstaltungen immer gern zum Einsatz. So konnten sich beispielsweise Besucher auf der CMT in Stuttgart am Stand des Tourismusamtes der Stadt Aalen
einen Smoothie mixen und beim letzten Internationalen Fest kam es ebenfalls
zum Einsatz. Dieses Jahr sind gleich drei Veranstaltungen geplant: Auf der
Biketime am 19. April 2017 war es bereits aktiv. Im Juni beim Tag der kleinen Forscher im Hirschbachtal, veranstaltet von explorhino, sowie beim großen RAAd-Event der Stadt Aalen am 2. Juli kann sich jeder ein erfrischendes
Getränk mit Muskelkraft mixen. Entstanden ist das Fahrrad als Prototyp im
Rahmen eines studentischen Projekts. n do
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Stolze Preisträger: Die jungen Tüflter Nico Mösner (links) und Luca Lutz mit
ihrem smarten Hühnerstall.
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Hühner auf dem Balkon

I

m Frühjahr präsentierten Luca Lutz (11)
und Nico Mösner (12) ihren automatisch gesteuerten Hühnerstall auf dem regionalen Jugend forscht-Wettbewerb und wurden Sieger
in der Kategorie Arbeitswelt. Auf Landesebene legten die beiden anschließend gleich noch
nach und erhielten den zweiten Preis in der
selben Kategorie. Gebaut haben sie den Hühnerstall im Rahmen des Aalener Informatiktreffs an der Hochschule.

»Unser smarter Hühnerstall ermöglicht es sehr viel mehr Menschen,
Hühner zu halten«, preisen Luca und Nico ihre Erfindung an. Automatische Funktionen machen den Pflegeaufwand niedrig und so können mit diesem Stall auch Berufstätige Hühner halten. Aber die beiden Jungs hatten auch die Hühner selbst vor Augen. In der Industrie
werden sie nach drei Jahren geschlachtet, weil sie weniger Eier legen.
Für eine Familie genügt die Eiermenge aber. Denn zwei bis drei Hühner können in dem Stall gehalten werden. Je nachdem, ob der Besitzer
die Bedingungen für biologische oder konventionelle Hühnerhaltung
erfüllen möchte.
Als Hühnerfreunde kennen Luca und Nico die Bedürfnisse von Hühnern genau und damit auch die Anforderungen an einen Hühnerstall.
Er muss dunkle Ecken haben, damit die Hühner in Ruhe ihre Eier
legen können. Er braucht ein Belüftungssystem, damit es nicht zu
warm wird, die Tränke und Futterstelle darf nicht leer werden, und
hin und wieder möchten die Hühner ins Freie. Damit der Besitzer
sich um möglichst wenig kümmern muss, wird die Türe von einem
Lichtsensor gesteuert. Dank einer Nachtsichtkamera kann auch über
das Tablet oder ein Smartphone geprüft werden, ob die Hühner ein Ei
gelegt haben. Auch der Füllstand der Tränke und der Futterstelle wird
darauf angezeigt.

Für Menschen, die wenig Zeit haben, haben Luca und
Nico den idealen Hühnerstall entwickelt.

Ungefähr ein dreiviertel Jahr hat die Umsetzung der Idee gedauert.
Zuerst einmal mussten Luca und Nico eine geeignete Platine zur Steuerung der Funktionen suchen. Sie entschieden sich für einen ESP 8266,
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Ein Stall voller Elektronik, mit Belüftungssystem, Nachtsichtkamera,
Lichtsensoren – und glücklichen Hühnern.

eine Plattform, die den großen Vorteil hat, über WLAN angesteuert werden zu können. Dann musste der Stall mechanisch und
technisch aufgerüstet werden. Eine Kamera mit Nachtsichtfunktion wurde eingebaut. Eine Internetseite, auf der die Daten aus
der Futter- und Trinkstellen grafisch dargestellt werden, musste
programmiert werden.

»Unser smarter
Hühnerstall ermöglicht es
sehr viel mehr
Menschen Hühner zu
halten«
Vor allem bei der Suche nach der geeigneten Programmierplattform und der Webseite wurden sie im Aalener Informatiktreff
von Prof. Dr. Winfried Bantel und seinem Sohn Linus unterstützt.
Der Informatiktreff ist Teil des explorhino-Programms. »Luca
und Nico sind mit Begeisterung dabei. Kaum hatten wir Themen
wie ‚Nachricht aufs Handy schicken‘ behandelt, da hatten die beiden Jungs diese bis zum nächsten Termin in ihr Projekt integriert.
Und das Wichtigste: Ihre Neugier verbunden mit ihrem Forscherdrang bringen auch immer wieder neue Aspekte in den Informatiktreff hinein«, freut sich Bantel über die beiden Jungforscher.

Die Jungs haben also ein Händchen für Technik. Aber wie
kommen die Hühner mit all dieser Elektronik zurecht?
Müssen sie nicht. Luca und Nico haben darauf geachtet,
dass die Hühner von der Elektronik nichts mitbekommen. Die Türen öffnen und schließen sich sehr langsam.
Außerdem haben die beiden Tüftler auch Sensoren eingebaut, die erkennen, wenn ein Huhn in der Türöffnung
steht. Und die Elektronik befindet sich in einer Box unterhalb des Daches, außerhalb des Hühnerblickfeldes.
Kennengelernt haben sich die beiden Sechstklässler vor
einem Jahr in der Schule. Gemeinsam besuchen Luca
und Nico die Propsteischule in Westhausen. »In der
Schule hatten wir ein Jahr lang IT-Unterricht, das hat uns
Spaß gemacht«, berichtet Luca. Der Spaß am Forschen
und Tüfteln hat die technikbegeisterten Hühnerfreunde
nun schon zum zweiten Mal aufs Siegertreppchen bei Jugend forscht gebracht. Und sie freuen sich schon auf den
nächsten Informatiktreff an der Hochschule.
n Susanne Reuter

Fakultät Elektronik und Informatik

Einblicke in die Welt
der Werkstoffkunde
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Spannende Versuche hautnah demonstriert: Die Schüler waren mit vollem Eifer bei der Sache.

Schülergruppen besuchen regelmäßig die Hochschule
Aalen. Auf Exkursion waren kürzlich auch drei Klassen des Landesgymnasiums für Hochbegabte (LGH) in
Schwäbisch Gmünd. Sie besuchten Workshops und Vorträge, die von explohino, der Werkstatt junger Forscher
an der Hochschule Aalen, in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Materialforschung (IMFAA) organisiert wurden.
Die größte Schülergruppe bildeten die NwTler (Naturwissenschaft und Technik) der Klassen 9a und 9b,
die einen Tag lang das IMFAA besuchten und dort ihre
theoretischen und praktischen Kenntnisse aus ihrem
NwT-Unterricht anwenden und vertiefen konnten. Der
Besuch bot beeindruckende Einblicke in
die reale Welt der Werkstoffkunde.
Materialprüfungen, wie beispielsweise
der Zugversuch, die Kerbschlagbiegeprüfung und das Härtemessverfahren,
wurden in spannenden Versuchen
hautnah demonstriert, konnten teilweise sogar selbst durchgeführt und
ausgewertet werden. Eine Gruppe von fast 30 Schülerinnen
und Schülern hatte zudem die
einzigartige Möglichkeit, neuartige Mikroskopietechniken
wie etwa die hochauflösende Rasterelektronenmikroskopie kennenzulernen und
sogar selbst eine Probe unter
diesem hochmodernen Gerät

Einblicke in die Materialforschung.

zu betrachten. Mit welch hohem Aufwand solche Materialproben aufbereitet werden, erfuhren die Schüler am
Nachmittag in der Praxis: Sie konnten selbst tätig werden
und eine Stahlprobe in umfangreichen Arbeitsschritten
so vorbereiten, dass sie anschließend auflichtmikroskopisch untersucht
werden
konnte.
Dieser Teil der Exkursion gehörte zu
einem Versuch, den
auch Studierende
der
Hochschule
im Rahmen ihrer
praktischen Ausbildung durchführen.
Das Betrachten im Mikroskopie live erleben war eines der Highlights.
Auflichtmikroskop vermittelte den Schülern einen faszinierenden Einblick in das Teilchengefüge von Stahl, der
aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken ist.
Bereits seit zwei Jahren besteht zwischen dem LGH und
der Hochschule Aalen diese lebendige und stetig wachsende Zusammenarbeit. »Auch der nächste Besuch des
LGH wird wieder spannende Einblicke in die Welt der
Wissenschaft bieten, ein schönes Highlight”, freuen sich
die Schülerinnen und Schüler.
n Alexander Schönborn, Lutz Häcker

LGH Schwäbisch Gmünd

Karin Kimmel
Institut für Materialforschung IMFAA
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Studierende, die sich mit der Funktionsweise analoger Türschlösser beschäftigen und mit Menschen als Stromleiter
experimentieren – das Themenspektrum der a2cn-Treffen
ist breit und immer für Überraschungen gut. Auch wenn
sie eine Faszination für das kreative Vorgehen beim Hacken eingestehen, distanzieren sich die Studierenden des
a2cn von kriminellen Machenschaften. Wenn sie auf diesem Gebiet experimentieren, dann nur auf eigenen Geräten und wegen der Freude am Knobeln. Kreativ ist auch
die Namensfindung: a2 kommt von Aalen, cn von Chaos
Computer Club: »Und weil wir so viel mehr sind als das –
hoch n«, schmunzeln die Mitglieder. Die Studierenden der
Fakultät Elektronik und Informatik treffen sich regelmäßig, um sich mit Vorträgen, Versuchen und Diskussionen
über technische Themen auszutauschen. »Unser Grundgedanke ist ein Informationsaustausch über das Studium
hinaus – auch mit Studierenden anderer Studiengänge«,
so Johannes Tauchnitz, eines der Gründungsmitglieder.
Teilnehmer sollten deshalb vor allem Interesse mitbringen.

Das a2cn-Team: a2 kommt von Aalen, cn von Chaos Computer Club.

Wissen, gerne auch aus Randgebieten, soll im Rahmen
dieser Veranstaltung geteilt werden. Im Anschluss werden
dann gemeinsam unkonventionelle Herangehensweisen
und Lösungen erkundet. Die Überzeugung der Studierenden: Wissen soll frei sein, und jeder soll an dessen Weiterentwicklung mitwirken können. Die Mitglieder des a2cn
folgen mit dieser Einstellung dem Chaos Computer Club,
als dessen Ortsgruppe sie in Aalen fungieren. Dabei hört
die Begeisterung der Studierenden nicht bei den Möglichkeiten der Technik auf: Die Diskussionen werden erst bei
gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen richtig
intensiv.
n sr

info
Neue Teilnehmer aller Studiengänge sind herzlich willkommen!
Termin: Vorlesungszeit, jeden Dienstag ab 18 Uhr, Raum G2 0.28
Kontakt: public@lists.a2cn.de

Wenn EMV Ihr Ding ist
In Nattheim verwurzelt, in der Welt zuhause. Mit weltweit sieben Standorten sind wir technologisch führend im Bereich der HF-Schirmkabinen.
Unsere Kompetenz ist die Entwicklung und Installation von geschirmten Räumen für den hochpräzisen Nachweis von der elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) für Elektro- und Elektronikprodukte. Unsere Kunden aus den Bereichen der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der
Informationstechnik, dem Gesundheitswesen und der Haushaltsindustrie schätzen unsere technische Expertise, unsere konzeptionellen Lösungen
wie auch deren Umsetzung.
Der Hauptsitz in Nattheim umfasst neben der Geschäftsleitung der Gruppe das Management für das EMEA Geschäft sowie das Kompetenz-Zentrum
der Firmengruppe. Mitarbeiter in den Bereichen Technik, Engineering, Vertrieb, Marketing, Projektmanagement und kaufmännischen Aufgaben
erarbeiten höchst qualitative kundenspezifische Lösungen für die neuen Herausforderungen in immer mehr vernetzten und globalen Märkten.
Die Firma befindet sich seit Jahren im stetigen Wachstum und setzt diesen Kurs in Zukunft unverändert fort. Sie bietet daher zukünftigen Leistungsträgern gute Karrierechancen.
Albatross Projects GmbH · Daimlerstrasse 17 · 89564 Nattheim · Germany
Phone +49 7321 730-500 · info@albatross-projects.com · www.albatross-projects.com

committed to excellent service
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Nicht nur im Alphabet
ganz vorne
Nach dem Campus-Teil Burren im Vorjahr, konzentrierte sich der Tag der offenen Tür der Hochschule 2017 voll
und ganz auf den Campus-Teil Beethovenstraße. Unter
dem Motto »Nicht nur im Alphabet ganz vorne« lockten
am 19. Mai über 100 Programmpunkte wieder Tausende
Besucher an.
Labore und Hörsäle besichtigen, mit Professoren, Studierenden und Alumni ins Gespräch kommen, die Unternehmer von morgen kennenlernen, autonomes Fahren in
Aktion erleben, 3D-Druck, Laser und virtuelle Welten, ins
Campusleben eintauchen, schlemmen und staunen – beim
Tag der offenen Tür war für jeden etwas dabei. Zum Abschluss gab es als großes Finale das Rollout des E-Motion
Rennteams, die offizielle Präsentation des neuen Elektrorennwagens ERT-06/17. Die Aftershow-Party in der Aula –
präsentiert vom UStA Hochschule Aalen und dem E-Motion-Rennteam – stand unter dem Motto »N8 of Students:
Profs legen auf«.
Schon morgens tummelten sich Schulklassen beim Tag der
Technik auf dem Campus. Und natürlich wurde an diesem Tag auch klar, warum die Hochschule sich nicht nur
im Alphabet ganz vorne befindet, sondern auch in anderen Bereichen absolute Spitze ist: von Top-Platzierungen
in Rankings über ausgezeichnete Professoren bis hin zu
Forschungsstärke und Megatrends, an denen in Aalen geforscht wird.
n Heiko Buczinski

Leiter Veranstaltungsmanagement

forschung
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Prof. Dr. Andreas Heinrich (Mitte) mit seiner Arbeitsgruppe.
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Im Zeichen von Optik, Industrie 4.0 und 3D-Druck
ür sein besonderes Engagement in der Forschung wurde Prof. Dr. Andreas Heinrich vom Zentrum für Optische
Technologien (ZOT) mit dem diesjährigen Forschungspreis der Hochschule ausgezeichnet. Seit seiner Berufung
auf die Professur für optische Messtechnik und Sensorik
im Herbst 2013 hat er bereits sechs öffentlich geförderte
Forschungsprojekte eingeworben und eine Arbeitsgruppe aufgebaut. Im Fokus stehen neue optische Mess- und
Beleuchtungssysteme. Diese finden zunehmend Einsatz
bei der Vernetzung von Produktionsanlagen im Rahmen
der Umsetzung von Industrie-4.0-Konzepten. Eine Zukunftstechnologie, die häufig im Labor zur Anwendung
kommt, ist dabei die additive Fertigung.
Optische Phänomene haben Andreas Heinrich schon
früh begeistert. Nach dem Physik-Studium an der Technischen Universität München promovierte er am dortigen Lehrstuhl Experimentalphysik E10. Im Mittelpunkt
der Doktorarbeit standen optische Untersuchungen zu
Hochtemperatur-Supraleitern. Danach wechselte er an
die Uni Augsburg und habilitierte dort im Bereich der
Magnetooptik. In dieser Zeit war er für mehrere Forschungsaufenthalte am National High Magnetic Field Laboratory (Tallahassee, USA). »An einem international anerkannten Institut zu arbeiten, war fachlich inspirierend
und eine großartige persönliche Bereicherung, die ich
unseren Studierenden nur empfehlen kann«, schwärmt
Heinrich. Erste Erfahrungen im industriellen Umfeld

sammelte er bei Zeiss. Dort war er zunächst als Projektleiter für die Entwicklung von Messmodulen für Excimer
Laser tätig, bevor er als Leiter der Abteilung Messtechnik
in die Forschung der Carl Zeiss AG wechselte.
Als Andreas Heinrich im Jahr 2013 an die Hochschule
berufen wurde, galt es zunächst, ein eigenes Forschungsgebiet zu finden. »Die Einbindung in das ZOT hat mir
dabei sehr geholfen«, sagt er. Ganz wesentlich war dabei
auch die finanzielle Unterstützung durch die Hochschule. In der Anfangszeit versuchte er in verschiedenen Forschungsfeldern »Fuß zu fassen«. Doch schon bald kristallisierte es sich heraus, dass mit der additiven Fertigung
von optischen Komponenten und der Entwicklung von
optischen Beleuchtungs- und Messsystemen basierend
auf additiv gefertigten Optiken ein bis dato kaum beachtetes Forschungsfeld erschlossen werden kann.
Nach gut dreieinhalb Jahren umfasst die Arbeitsgruppe
von Andreas Heinrich aktuell mehr als zehn Personen.
Darunter sind vier Doktoranden, ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter sowie mehrere Studierende, die in der Arbeitsgruppe ihre Bachelor- oder Masterarbeit anfertigen.
Die Doktoranden promovieren in kooperativen Promotionsverfahren mit den Universitäten Augsburg oder Ilmenau. Der Großteil der Gruppe sind Absolventen des
Bachelor-Studiengangs Optical Engineering der Hochschule. Im praxisorientierten Studium bekommen die

Drei Fragen an …
Doktorand Manuel Rank

Erste Forschungsanträge der Arbeitsgruppe konnten sich
in stark wettbewerblichen Programmen des Bundes und
der Baden-Württemberg-Stiftung durchsetzen. Im Frühjahr 2015 startete das erste BMBF-Projekt zur Entwicklung eines miniaturisierten optischtaktilen Sensors für
Formvermessung. Additive Fertigungsverfahren werden
hierbei genutzt, um die Sensoren individuell auf verschiedene Anwendungen anpassen zu können. Im gleichen Jahr begann ein von der BW-Stiftung gefördertes
Projekt zur Entwicklung eines selbstoptimierenden und
intelligenten optisch messenden Sensors. Die Realisierung eines komplett über additive Fertigung hergestellten
optischen Beleuchtungssystems aus Lichtquelle, mechanischen Komponenten und Optik mittels 3D-Druckverfahren ist Gegenstand eines weiteren BMBF-Projektes.
Erste Ergebnisse aus den Projekten konnten inzwischen
in renommierten Journalen publiziert sowie auf Kongressen dem Fachpublikum vorgestellt werden. So schaffte es
beispielsweise ein Bild eines 3D-gedruckten, optischen
Elements auf die Titelseite einer Ausgabe des Journals
Advanced Optical Technologies. Auf Einladung des Wissenschaftsministeriums präsentierten Andreas Heinrich
und Doktorand Manuel Rank auf der Nobelpreisträgertagung 2016 aktuelle Forschungsarbeiten. Besonders stolz
ist Heinrich auch auf den »Best Paper Award« anlässlich
der weltweit größten Fachtagung im Bereich Photonik in
San Francisco, USA. Das Paper basiert auf Ergebnissen
der Bachelorarbeit von Katja Schlichtling, einer ehemaligen Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe.
Die Einwerbung von Forschungsprojekten bleibe ein
spannendes, wenn auch teilweise mühsames Geschäft,
so Prof. Dr. Andreas Heinrich. Wichtig und motivierend
empfindet er die produktive Zusammenarbeit mit den
Kollegen aus anderen Instituten und Fachbereichen. So
arbeiten in einem Teilprojekt des SmartPro-Netzwerks
gleich fünf Professoren der Hochschule zu additiv gefertigten Komponenten zusammen. Ebenso im Team
mit den Kollegen Rainer Börret und Harald Riegel wird
das zur Jahreswende von der Deutschen Forschungsgemeinschaft genehmigte Projekt »6-dimensionale additive
Fertigungsplattform« bearbeitet. Heinrich erläutert: »Das
Projekt ist sehr ambitioniert. Ziel ist eine komplett neue
Art der additiven Fertigung zu entwickeln, die roboterbasiert ist.«
Bericht und Interview: Dr. Ralf Schreck, Forschung und Tranfer

Wie kamen Sie an die Hochschule?

In der Oberstufe am Schubart-Gymnasium in Aalen nahm ich an der Schüler-Ingenieurakademie
teil. Diese wurde hochschulseitig durch den Studiengang Optoelektronik/ Lasertechnik (heute: Optical Engineering) betreut. Die Konstruktion, der
Bau und die Programmierung einer Solarleuchte,
die sich der Sonne nachdreht, haben mich damals
total fasziniert. Mir war klar, dass ich diese Richtung gehen wollte. Die Inhalte im Bachelorstudium
wie Display-, Kamera-, System-, Glasfaser- und
Lasertechnik haben mir so gut gefallen, dass ich
direkt den Master Photonics drangehängt habe.
Es folgten erste Gespräche über eine mögliche
Promotion. Aufgrund des mir angebotenen spannenden Themas zum Druck organischer Leuchtdioden habe ich mich dann gegen den Einstieg in
die Industrie und für die Promotion entschieden.

Wo stehen Sie in ihrer Doktorarbeit?

Die Arbeit befindet sich im frühen Stadium. Erste
Schichten der organischen Leuchtdiode sind gedruckt und anfängliche Optikkonzepte simuliert.
An verschiedenen Stellen gibt es noch viel zu entdecken, sodass die Stoßrichtung der Arbeit noch
nicht vollumfänglich feststeht. Durch das fächerübergreifende Promotionskolleg der Hochschule
Aalen erhalte ich zusätzlich Impulse wie beispielsweise zum wissenschaftlichen Schreiben. Zudem
werde ich im Rahmen meiner kooperativen Promotion durch Prof. Dr. Wolfgang Brütting von der
Universität Augsburg mitbetreut.

Welche Relevanz hat ihr Forschungsthema?

Organische Leuchtdioden werden in immer mehr
Geräten wie Smartphones oder Fernseher eingesetzt. Aber auch für Beleuchtungen werden sie
immer interessanter. Organische Materialien sind
häufig in flüssiger Form verfügbar und können
sehr einfach, zum Beispiel mit einem speziellen
Tintenstrahldrucker, verdruckt werden. Der gezielte Auftrag ermöglicht individuell angepasste
Beleuchtungen und spart Material. Genau hier
setzt meine Doktorarbeit an und kombiniert das
Ganze noch mit 3D-Druck von Optiken. Das Thema ist auf jeden Fall sehr spannend und auch für
die Industrie relevant.

Vielen Dank!
Weitere Informationen:

manuel.rank@hs-aalen.de

forschung
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Studierenden das notwendige Rüstzeug aus Optik, Elektronik und Maschinenbau, um die Forschungsfragen im
Labor effizient bearbeiten zu können. Aber auch Studierende des Masterstudiengangs Photonics tragen wesentlich zur weiteren Etablierung der Arbeitsgruppe bei.
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Die Hochschule Aalen als Leuchtturm für Fragen rund
um wertorientierte Unternehmensführung und nachhaltige Corporate Governance etablieren – das ist das Ziel
des neu gegründeten Aalener Instituts für Unternehmensführung (AAUF). Der Begriff der Corporate Governance soll in all seinen Facetten (ökonomisch, rechtlich
und sozial) aufgegriffen und im Rahmen nachhaltiger
und guter Unternehmensführung umgesetzt werden. Die
Ergebnisse der Forschungsinhalte sollen sukzessive in die
Studiengänge der Hochschule Aalen integriert und so
Studierende bewusst auf besagte Themen in der Unternehmenspraxis vorbereitet werden.
Auf der Forschungsseite schließt das AAUF eine Lücke, die die Beziehung zwischen Unternehmensführung
und Unternehmenserfolg betrifft. Ziel ist es, Corporate
Governance und Unternehmenserfolg in einem praktisch
funktionsfähigen System zu verankern.

Die Schwerpunkte sind unter anderem:

• Publikation von Forschungserkenntnissen in einer
institutseigenen Schriftenreihe
• Konzipierung eines tiefgreifenden Weiterbildungsund Zertifizierungsangebots (zum Beispiel für Aufsichtsräte und Beiräte)
• Verflechtung von Wissenschaft und Praxis zur
stärkeren Akquise von Drittmitteln
• Förderung der Zusammenarbeit mit externen
Kooperationspartnern
Geleitet wird das Institut von einem Direktorium, bestehend aus Prof. Dr. Patrick Ulrich und Prof. Dr. Ingo
Scheuermann, beide Professoren im Studienbereich Internationale Betriebswirtschaft. Die Anschubfinanzierung des Instituts stellte die Carl-Zeiss-Stiftung. Die Carl
Zeiss AG hat den Betrag noch aufgestockt.
n pu/ ins
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Corporate Governance in allen Facetten

juni 17 limes

Lieber Taten statt Visionen?
Verbessern Sie mit uns Lebens
qualität.
www.start-a-remarkable-career.de

Let’s be remarkable.

Sie möchten Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions,
Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology – mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Das Portfolio des Produktbereichs Pharma reicht von
Einzelmaschinen über kombinierte Anlagen bis hin zu Komplettlösungen, die zur Verarbeitung und Verpackung steriler flüssiger
und trockener Pharmazeutika eingesetzt werden. In Crailsheim setzen wir Maßstäbe bei der Entwicklung, Fertigung und
dem Vertrieb von Verpackungsanlagen und der Bereitstellung von Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie.
Ihr Weg zu Großem



Ihre Einstiegsmöglichkeiten
Praktikum, studienbegleitende Tätigkeit, Abschlussarbeit, Direkteinstieg als Absolvent/in, Einstieg als Experte/in mit
Berufserfahrung




Unsere Nachwuchsprogramme
PreMaster-Programm, Doktorandenprogramm, Junior Managers Program, Graduate Specialist Program




Gesuchte Fachrichtungen
Informatik, Softwareengineering, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsingenieuerwesen, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften

Ihr zukünftiger Arbeitsort bietet Ihnen
Service-Dienstleistungen, firmeneigene Parkmöglichkeiten, zahlreiche Gesundheits-und Sportaktivitäten, Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort, Kinderbetreuung, medizinische Versorgung, gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Urbane Umgebung.

Starten Sie etwas Großes.
Ihr Kontakt: Ann-Kathrin Köhler, ann-kathrin.koehler@bosch.com
Bewerben Sie sich online unter: www.start-a-remarkable-career.de
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Additive Fertigung weiter im Aufwind
Gleich zwei neue Projekte konnte die Hochschule Aalen im Rahmen der Ausschreibung »Innovation durch Additive Fertigung« der Baden-Württemberg Stiftung einwerben. Unter 58 eingegangenen Anträgen war das Projekt »Neue Materialien zur
Funktionalisierung additiv gefertigter Optiken« erfolgreich. Es wird durch die Professoren Andreas Heinrich und Herbert
Schneckenburger in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Silicat-Forschung aus Wertheim durchgeführt. Ebenso
setzte sich das Projekt »Additiv gefertigte Weichmagnet-Bauteile für effiziente Elektromotoren« der Professoren Gerhard
Schneider und Harald Riegel durch. Ein Riesenerfolg für die Hochschule auch im erstmalig ausgeschriebenen Programm
»Neue Geräte für die Forschung« der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Als einzige Hochschule vom Typ Fachhochschule
war sie unter den 12 geförderten von 79 eingereichten Anträgen. Ziel des Programms ist die Entwicklung neuartiger Gerätetechnologie für Forschungsfragen, die mit derzeit verfügbaren Geräten nicht zu beantworten sind. Projektziel der Professoren
Andreas Heinrich, Rainer Börret und Harald Riegel ist die Entwicklung einer neuartigen Fertigungsplattform für die additive
Fertigung.

Frisch promoviert
Jährlich werden bis zu zehn Promotionen durch Hochschulangehörige erfolgreich abgeschlossen. So promovierte Suparna Tambe kürzlich am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Der Titel der Arbeit lautete »Structure Performance Relationships of the Novel MALDI-MS Matrices«. Mehrere Matrices mit neuen beziehungsweise verbesserten
Eigenschaften wurden identifiziert und sollen zukünftig in der Massenspektrometrie Anwendung finden. Er wurde durch Professor Hans-Dieter Junker aus der Fakultät Chemie der Hochschule und Professor Stefan Bräse am KIT betreut. Harald Albrecht verteidigte im Dezember
2016 seine Dissertation »Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur funktionalen
und fertigungstechnischen Auslegung duroplastischer Stirnzahnräder«. Im Rahmen einer Kooperation mit der Voith Turbo GmbH & Co. KG. wurden Kunststoff-Zahnräder aus dem Leichtbauwerkstoff Duroplast im Detail untersucht und somit wichtige Voraussetzungen für deren
Serienherstellung geschaffen. Die wissenschaftliche Betreuung der Dissertation erfolgte durch
Professor Tillmann Körner aus dem Studiengang Allgemeiner Maschinenbau der Hochschule
Dr. Harald Albrecht und Prof.
und Professor Berthold Schlecht vom Lehrstuhl für Maschinenelemente an der TU Dresden.
Dr. Tillmann Körner.
Kontakt: tillman.koerner@hs-aalen.de

Sicherheit in der Produktion gewährleisten
Im Rahmen der Umsetzung von Industrie 4.0-Konzepten stellt die zunehmende Vernetzung in Produktionsanlagen
eine enorme Herausforderung dar. Hierbei muss sowohl die Funktion der Anlagen sowie Manipulations- und Datenschutz gewährleistet sein. Immer erneut Komplettlösungen für individuelle Anwendungen zu entwickeln ist dabei sehr
zeit- und kostenintensiv. Ein kürzlich durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit insgesamt
3,5 Millionen Euro gefördertes Projekt möchte daher ein Werkzeug zur Absicherung der Kommunikation innerhalb
von Produktionsanlagen entwickeln, das auf bestehenden Standards aufbaut und modulartig erweitert werden kann.
Der Vorteil dabei ist, dass individuelle Lösungsansätze nicht von Grund auf neu erarbeitet werden müssen. Neben der
Hochschule Aalen mit Professor Axel Zimmermann sind die Ruhr-Universität Bochum sowie das Forschungszentrum
Informatik am KIT und Unternehmen wie die NXP Semiconductors Germany aus Hamburg oder die Hirschmann
Automation und Control GmbH aus Neckartenzlingen beteiligt. Kontakt: axel.zimmermann@hs-aalen.de

BW-CAR qualifiziert Forscher von morgen
Das Baden-Württemberg Center of Applied Research oder BW-CAR ist ein landesweites Netzwerk aus mehr als 100
forschungsstarken Professorinnen und Professoren. Diese sind in sieben thematischen Forschungsschwerpunkten organisiert. Ein zentrales Anliegen von BW-CAR ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, zum Beispiel
durch Verbesserung der Rahmenbedingungen unter denen Promotionen durchgeführt werden. Zusätzlich startete im
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FORSCHUNG aktuell

SmartPro startet durch
Das durch das BMBF mit rund fünf Millionen geförderte Konzept der Hochschule Aalen zum nachhaltigen Ausbau des
regionalen Kooperationsnetzwerkes nimmt Fahrt auf. Nach der allgemeinen Förderzusage für das Gesamtkonzept im
vergangenen Jahr erhielten jetzt vier der fünf zentralen Teilprojekte konkrete Förderbescheide im Umfang von mehr als
drei Millionen Euro und sind bereits angelaufen. Dies sind die Impulsprojekte MagNetz zu Magnetwerkstoffen für leistungsstarke Elektromotoren, LiMaProMet zu Li-basierten Energiespeichern, InDiMat zu innovativen Leichtbauwerkstoffen sowie AddFunk zur additiven Fertigung. Ebenso gestartet ist das Managementprojekt in SmartPro. Hier konnte
für den Bereich Forschung Dr. Kristina Lakomek und für den Bereich Transfer Dr. Günther Jutz gewonnen werden.
Kontakt: kristina.lakomek@hs-aalen.de | guenther.jutz@hs-aalen.de

Zentrum Industrie 4.0 auf der CeBIT
Lehre und Forschung zu den Zukunftsthemen Industrie 4.0 und Digitalisierung wurden an der Hochschule Aalen in den
letzten Jahren stark ausgebaut. Zum ersten Mal wurden Aktivitäten
kürzlich auf der weltweit größten Computermesse CeBIT in Hannover vorgestellt. Auf einem Jahrmarkt der Kompetenzen präsentierte sich das Zentrum Industrie 4.0 der Hochschule unter Leitung
von Professor Alex Zimmermann. Dabei standen neuartige IT-Sicherheits- und Digitalisierungslösungen für die Industrie im Vordergrund. Die anwesenden Professoren Peter Eichinger, Bernhard
Höfig und Manfred Rössle erläuterten anschaulich weitere aktuelle
Projekte. Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde am Messestand durch Rektor Gerhard Schneider begrüßt und zeigte großes
Ministerpräsident Kretschmann informierte sich am Hochschulstand.
Interesse an den Arbeiten der Hochschule Aalen.

Hohes Interesse am Leichtbau
Gewichtseinsparung ohne Einschränkung der Funktion stehen im Mittelpunkt des Leichtbaus. Anwendungen dieser
Technologie wurden kürzlich im Forum Gold und Silber in Schwäbisch Gmünd vorgestellt. Die Veranstaltung wurde
durch das Technologiezentrum Leichtbau (TZL) unter Leitung von Dr. Wolfgang Rimkus (Hochschule Aalen), der IHK
Ostwürttemberg sowie weiteren Kooperationspartnern durchgeführt. Im Rahmen von Fachvorträgen stelle Prof. Dr.
Markus Merkel und Marcel Spadaro von der Hochschule aktuelle Forschungsergebnisse vor. Referenten aus Unternehmen wie beispielsweise INNEO Solutions oder voestalpine Automotive Components gingen auf konkrete Anwendungen
ein. Der Technologietag stieß bei den knapp 100 Teilnehmern auf reges Interesse und soll im nächsten Jahr wiederholt
werden. Kontakt: wolfgang.rimkus@hs-aalen.de

Zusammenstellung der Meldungen: Dr. Ralf Schreck

ralf.schreck@hs-aalen.de

forschung
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Wintersemester 2016/ 2017 das Qualifizierungsprogramm des neuen promotionsbegleitenden Kollegs. Hierbei können Promovierende an Veranstaltungen im jeweiligen Forschungsschwerpunkt sowie an fachübergreifenden Kursen
teilnehmen, die zur Erweiterung der individuellen Kompetenzen in den Bereichen wie Kommunikation oder Führung
beitragen. An den beiden ersten Terminen in Stuttgart nahmen jeweils rund 70 Promovierende teil, die das Programm
und die Möglichkeit zum intensiven Austausch durchweg positiv beurteilten. Auskünfte erteilt Dr. Holger Fröhlich
(BW-CAR-Geschäftsstelle). Kontakt: froehlich@haw-bw.de
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Katja Schlichting, Absolventin der Hochschule Aalen,
freut sich zusammen mit
Dr. Henry Helvajian von der
»SPIE. Photonics West« über
den »Best Paper Award« in
der Kategorie 3D-Druck.
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Wie man eine Flüssiglinse mit
3D-Druck realisiert

G

roßer Erfolg für Katja Schlichting, die an
der Hochschule Aalen Optical Engineering
studiert hat: Ihre Bachelorarbeit wurde mit
dem »Best Paper Award« in der Kategorie
3D-Druck auf der »SPIE. Photonics West«
in San Francisco, USA, ausgezeichnet. Die
weltgrößte Fachmesse für Optik und Photonik, die von zahlreichen Fachkonferenzen
begleitet wird, gilt als globaler Branchentreffpunkt für Wissenschaft und Wirtschaft.
Der »Best Paper Award« in der Kategorie
3D-Druck würdigt herausragende Beiträge, die sich mit der Zusammenführung von
Werkzeugen und Techniken in der additiven
Fertigung befassen. Die Abschlussarbeit von
Katja Schlichting, die sie im Zentrum für
optische Technologien (ZOT) an der Hochschule Aalen durchgeführt hat, wurde für
ihren innovativen Ansatz zur Ausnutzung
der Eigenschaften verschiedener Materialien ausgezeichnet. In ihrer Arbeit geht es um
die Entwicklung und Charakterisierung von
Flüssiglinsen, die mittels 3D-Druck hergestellt werden. Hierbei handelt es sich um
Linsen, mit denen man die Brennweite vari-

abel einstellen kann. Außerdem integrierte die Absolventin der Hochschule Aalen zusätzliche mechanische Strukturen und Stützen in die
Linse, um weitere optische Effekte zu ermöglichen. Damit ergeben
sich komplett neue Funktionalitäten einer solchen Linse, die bisher so
nicht umsetzbar waren.
Die »SPIE. Photonics West« ist eine jährlich in San Francisco stattfindende Konferenz im Bereich der Optik und Photonik. Mit mehr als
20.000 Besuchern ist sie die weltgrößte Konferenz mit den Schwerpunkten Biomedizinische Optik, Biophotonik sowie optische Geräte,
wie beispielsweise Laser. Auf der dazugehörigen Fachmesse werden
die neuesten Entwicklungen und Techniken der Branche präsentiert.
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation
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Kompetenz in Kunststoff und Leichtmetall
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C. F. Maier, eine Firmengruppe mit
zehn Unternehmen in fünf Ländern,
stellt anspruchsvolle Komponenten
und Systeme aus Kunststoff und
Leichtmetall her. Mit innovativen
Problemlösungen, fortschrittlicher
Technik und modernen Produktionsanlagen haben wir uns auf kleine und
mittlere Seriengrößen spezialisiert.
Als angesehener Partner zahlreicher
Industriezweige begegnen wir den
Anforderungen unserer Kunden mit
einem breit gefächerten Angebot an
technischen Dienstleistungen sowie
einem vielfältigen Werkstoff- und
Verfahrensprogramm.
Studierende der Fachrichtungen
Kunststofftechnik, Verfahrenstechnik,
Maschinenbau und Gießereitechnik
können bei C. F. Maier ihre Semesteroder Abschlussarbeiten absolvieren.
Engagierten Ingenieuren bieten wir
Einstiegsmöglichkeiten im technischen
Vertrieb, der Verfahrenstechnik und
Projektierung.
C. F. Maier GmbH & Co KG
Personalabteilung
Postfach 1110
89548 Königsbronn
Telefon +49 7328 81-161
www.c-f-maier.de

Drei Fragen an…
Dr. Susanne Garreis
Dr. Susanne Garreis leitet explorhino, die Werkstatt junger Forscher an der
Hochschule Aalen. Die Chemikerin hat sich mit Leib und Seele ihrer Aufgabe
verschrieben: Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu
begeistern. Woher diese Faszination kommt und was sie motiviert, darüber
sprach Susanne Garreis mit limes.
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Sie haben einmal gesagt, dass Sie bei Ihrer Arbeit für
explorhino Raum und Zeit vergessen können. Worauf
gründet das?

Jeder Mensch sieht die Welt anders, nimmt andere Dinge
wahr. Wie er sie wahrnimmt, das hängt entscheidend davon ab, worauf er als Kind aufmerksam gemacht wurde.
Und womit ihm von den ersten Blicken und Geräuschen
und den ersten Greifversuchen an gestattet wurde, Lebenserfahrung zu sammeln. Als Kind bin ich viel gesegelt,
mit meinem kleinen Optimist (Anm.: einem Kinderboot)
ins Schilf gefahren, habe alles genau angeschaut, Wind
und Wetter genossen und dabei sehr viel über die Natur,
Naturphänomene und die Grundgesetze der Physik gelernt. Manche Fragen, die damals aufkamen, hat mir erst
meine Physiklehrerin in der Oberstufe beantwortet. Jetzt
als Erwachsene möchte ich dazu beitragen, dass Kinder
die Möglichkeit haben, sich – ich meine wirklich ganz
persönlich sich selber – die naturwissenschaftliche Welt
zu erschließen. explorhino mit den derzeitigen Schwerpunkten auf vertieftem entdeckendem Forschen und forschendem Lernen ist dafür der ideale Ort.
Welchen Beitrag möchten Sie durch explorhino für die
Region leisten?

Aus Tokio auf die Ostalb kommend habe ich die Region,
wie wohl die meisten Zugereisten, zunächst als in sich
ruhende, wenig weltoffene Gegend kennengelernt. Auffällig nur, dass ebendiese Region wirtschaftlich von Weltmarktführern wimmelt und wohlhabend ist. Dennoch
ziehen viele junge Erwachsene zur Ausbildung fort. Die
Wirtschaft ist mehr und mehr auf Bewerber von außen
angewiesen. Diese wünschen sich für ihre Kinder optimale Bildung. explorhino schließt die Lücke, die gegenüber
Großstädten in der kindlichen MINT-Bildung bestand.
Seit 2014 verfügt Ostwürttemberg mit explorhino und
mit seinen Kooperationspartnern in Schwäbisch Gmünd

und Heidenheim über eine MINT-Bildungskette, die lückenlos vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung und
dem Studium reicht und sowohl über ein breites niederschwelliges Einstiegsangebot als auch über fortführende
Maßnahmen bis hin zur Spitzenförderung verfügt. Eine
ideale Grundlage, um als Bildungsregion den Nachwuchs
hier zu halten und junge Erwachsene in der Phase der Familiengründung auf die Ostalb zu rufen. Selbstverständlich ist die MINT-Bildung nur ein kleines Rädchen, auch
die anderen Aspekte wie zukunftsfähige Mobilitätskonzepte, kulturelle Angebote, Freizeitangebote ecetera spielen für die Attraktivität als Lebensraum eine maßgebliche
Rolle.
Was sind besondere Glücksmomente für Sie?

Da gibt es viele. Positive Rückmeldungen von Kindern,
Eltern und Großeltern sowie Lehrern zum Beispiel.
Oder: Ein Mädchen nimmt mich nach einem mehrwöchigen Forscherkurs von den anderen unbemerkt zur
Seite: »Frau Garreis, die Zeit mit Ihnen war richtig gut!«
Bei einem Grillfest mit Freunden sagte ein Gast: »Guten
Abend, Sie kennen mich nicht, aber ich Sie. Seit mein Enkel bei Ihnen im Kurs war, ist er ganz verändert. Mathe
macht ihm plötzlich Spaß.« Eine Lehrerin erzählte nach
einem Besuch an der Hochschule: »So konzentriert habe
ich diesen Schüler noch nie mitmachen sehen. Man entdeckt ganz neue Fähigkeiten in den Jugendlichen.« Ein
Jugendlicher strahlte nach einem Lob, dass er im handwerklichen Arbeiten wohl richtig gut sei, völlig verblüfft:
»Das hat mir noch nie jemand gesagt.« Lachende Mitarbeiterinnen im Büro, weil es einfach wieder Mal einen
Grund zur Freude gab. Ein Professor bedankte sich, weil
über explorhino gute Studierende zu ihm kommen.
Vielen Dank!
n Monika Theiss
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www.ep-career.de

Du wolltest
schon immer
hoch hinaus?
Willkommen
bei ep.
Optical Engineering

Maschinenbau
Fahrzeugtechnik
Elektrotechnik
IT und Kommunikation
Luft- und Raumfahrt
Medizintechnik
Mechatronik
Schiffbau
Anlagenbau

ihr ansprechpartner :
Gerhard Karl
engineering people Ulm
telefon +49 (0) 731 / 20 790-0

engineering people. supporting experts.

explorhino-Kursleiter im Porträt
DIE FÜNF MUSKETIERE:
DAS KERNTEAM VON explorhino
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Claudia Maile hat sich als gelernte Augenoptikerin und
studierte Optoelektronikerin (übrigens hier bei uns an der
Hochschule!) mit dem Auge und der Wechselwirkung von
Licht beschäftigt. Für einen scharfen Durchblick sorgt sie
nicht nur bei uns im Team, sondern auch als Trainerin bei
den Erziehern und Erzieherinnen in den Kindergärten.
ULRIKE MÜLER

SUSANNE
GARREIS
CLAUDIA MAILE
KATJA ALBRECHT
ERIKA LAHNSTEINER

Dr. Erika Lahnsteiner kommt aus dem schönen Salzkammergut, wo früher schon der österreichische Kaiser Urlaub
gemacht hat. Ihre Heimat hat die Biologin erst – der Liebe
wegen – mit München getauscht, dann mit der Ostalb. Seit
sieben Jahren ist sie bei explorhino und zählt damit zum
»Urgestein«. Als umtriebiges Wesen hat Erika immer kreative Ideen und Lösungen. Mit Kindern zu forschen wird
der begeisterten Naturwissenschaftlerin nie langweilig.
Dr. Susanne Garreis‘ Weg hat sie von Frankfurt am Main
(geboren) über Zürich (studiert) und Tokio (gearbeitet)
auf die Ostalb geführt. Die promovierte Chemikerin baut
seit 2010 als Leiterin von explorhino kontinuierlich die
vielfältigen Programme für Kinder und Jugendliche aus.
Als Chefin behält sie das Große und Ganze im Blick. Ach
ja, auf einem ihrer Lieblingsshirts steht der Slogan »Chemiker haben für alles eine Lösung« – und das gilt natürlich
auch für explorhino!
Eine für alle, alle für eine: Seit drei Jahren besteht unser
Kernteam. Gemeinsam sind wir sozusagen die fünf Musketiere, die sich mit ganzer Kraft für explorhino einsetzen.
Zur Seite stehen uns über 50 Ehrenamtliche, ohne deren
großes Engagement wir ein so vielfältiges Programm nicht
stemmen könnten!
dass man mit einfachen, alltäglichen Dingen, beispielsweise mit Lebensmitteln, dem Fahrrad oder Papier, interessante Versuche durchführen kann. So weckt man auf
spielerische Weise bei Kindern die Begeisterung für Naturwissenschaften und Technik. Klasse ist auch, dass ich
so selbst manches noch besser verstehen lerne.

explorhino, ABITUR,
NEUSEELAND
CAROLINE HENLE

Caroline Henle macht im kommenden Jahr am St. Gertrudis-Gymnasium ihr Abi. Mit Kindern hat die 17-Jährige schon einige Erfahrung gesammelt. So unterstützt
sie während der Schulferien das Kindergarten-Team in
Neuler. Auch für ihren Cousin und ihre Cousinen ist die
Gymnasiastin eine begehrte Spielpartnerin. Seit einiger
Zeit ist Caroline Henle auch für explorhino im Einsatz.
Was fasziniert dich an MINT-Themen?

Seit Oktober vergangenen Jahres bin ich Übungsleiterin
bei explorhino. An den MINT-Themen fasziniert mich,

Warum engagierst du dich bei explorhino?

Nach dem Abi möchte ich für ein Jahr als Au-Pair ins
Ausland, am liebsten nach Neuseeland. Die Arbeit bei
explorhino ist eine gute Möglichkeit, mich jetzt schon
mit Kindern unterschiedlichen Alters zu beschäftigen.
Außerdem kann ich neue Ideen gewinnen, wie man die
Freizeit mit Kindern spannend und lehrreich gestaltet.
Wie bringt man Kinderaugen zum Leuchten?

Ich finde es faszinierend mit welcher Ausdauer und Neugier Kinder Experimente selbst durchführen. Und wenn
ein Ergebnis, mit dem sie absolut nicht gerechnet haben,
ihre Augen dann richtig zum Strahlen bringen!
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Katja Albrecht ist von Haus aus Raumausstatterin und
bringt ihre gestalterische Kreativität ins Team. Mit ihrer
unbeschwerten, fröhlichen Art begeistert sie nicht nur
uns, sondern auch immer mehr Kindergärten für das Experimentieren mit den jungen Nachwuchsforschern. Mit
ihnen auf Entdeckungsreise zu gehen, ist genau ihr Ding.

Ulrike Müller hat früher als gelernte Zahnarzthelferin anderen auf den Zahn gefühlt, aber nach ihrer Umschulung
zur Industriekauffrau macht sie das inzwischen lieber mit
den Zahlen – hat sie doch ein großes Faible für Buchhaltung, Querdenken und Planen. Seit 2013 sorgt sie bei uns
als gute Fee im Büro dafür, dass alles rundläuft.

»KINDER KÖNNEN
EINFACH NOCH
STAUNEN«
Ein Nachmittag beim Kumpel, Experimente mit dem
Chemiekasten und eine durchgebrannte Resopalplatte:
Das war quasi der Grundstein für Dieter Sauers Chemie-Leidenschaft. Nach seinem Chemie- und Biologiestudium unterrichtete er viele Jahre an der Justus-vonLiebig-Schule in Aalen. Seit 2010 gehört der inzwischen
66-Jährige fest zum »explorhino-Inventar«. Mit den jungen Nachwuchsforschern entdeckt Dieter Sauer die Welt
der Sinne, bläst Glas oder leitet Kurse für die Hector-Kinderakademie. Seine Enkelin Adira ist zwar erst ein gutes
dreiviertel Jahr alt, aber eines steht jetzt schon fest: Der
Chemie-Führerschein beim Opa ist Pflicht!
Warum engagieren Sie sich für explorhino?

Mit explorhino können Kinder und Jugendliche bauen,
forschen und experimentieren – und dabei feststellen,

DEN FUNKEN
ÜBERSPRINGEN
LASSEN
ANDREAS HIEBER

Netzgeräte, Lötstationen, Multimeter, Bohr-, Dreh- und
Fräsmaschine – das ist die Welt von Andreas Hieber. Der
Mechanikermeister ist seit fünf Jahren Mitarbeiter in der
Fakultät Elektronik und Informatik und betreut, gemeinsam mit einem Kollegen, die Werkstatt und das Grundlagenlabor Elektrotechnik. Dort hilft er beispielsweise den
Studierenden mit ihren Versuchsaufbauten. Aber auch die
Nachwuchsforscher hat er fest im Blick. Denn der 46-Jährige bietet Kindern und Jugendlichen im Rahmen von
explorhino Lötkurse an oder führt sie in die, im wahrsten
Sinne des Wortes, spannende Welt der Elektrotechnik ein.
Bevor Andreas Hieber an die Hochschule Aalen kam, war
er einige Jahre bei Märklin sowie als Programmierer von
Schweißrobotern bei einem blechverarbeitenden Unternehmen tätig. Aber mit Kindern und jungen Menschen
zu arbeiten, Wissen zu vermitteln – das habe ihn gereizt.

Was macht Ihnen an der Arbeit mit Kindern am meisten
Spaß?

Mit Kindern läuft’s immer, weil sie neugierig und unvoreingenommen sind. Sie können einfach noch staunen. Es
ist toll, wenn sie plötzlich an etwas hängen bleiben und in
den Flow kommen.
Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Ach, da gibt es viele schöne Erlebnisse. Deshalb macht
die Arbeit bei explorhino auch so viel Spaß. Besonders
toll ist es immer, wenn wir im Chemielabor mithilfe von
Gasbrennern Glas biegen und blasen. Wenn da nach zwei
Stunden Schluss ist, wollen die meisten Kids gar nicht
mehr aufhören. Als kürzlich ein Vater seinen Sohn abholte, hat der Junge ihn sofort bekniet, auch einen Gasbrenner für zu Hause anzuschaffen!

»Ich seh’s an meinen eigenen Kindern. Wenn man sie von
Anfang an mit Technik in Berührung bringt, dann haben
sie später viel größere Fertigkeiten und Erfahrung«, sagt
der Vater einer 13-jährigen Tochter und eines 10-jährigen Sohnes. Das sei sowohl für das spätere Berufsleben
als auch für den Alltag wichtig. »Wenn daheim etwas kaputt geht, schmeißen es die meisten Leute weg. Es ist doch
klasse, wenn man selbst etwas reparieren kann«, findet der
Mechanikermeister und fügt bedauernd hinzu: »Abgesehen vom Smartphone haben viele Kinder heutzutage kaum
noch Kontakt mit technischen Dingen.« Umso wichtiger
seien Einrichtungen wie explorhino, gelinge es da doch
immer wieder, den Funken überspringen zu lassen. Eines seiner schönsten Erlebnisse hatte Andreas Hieber bei
einem Girls‘ Day – dem jährlichen Zukunftstag für Mädchen, bei dem Unternehmen, Betriebe und Hochschulen
in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der
5. Klasse öffnen. »Ich wollte mit einer Gruppe von zwölf
Mädels ein blinkendes Herz löten. Ein paar kamen hier
total gelangweilt an, haben nur aufs Smartphone gestarrt,
und die kleine Theorie-Einführung hat ihnen gar nicht behagt«, erzählt der 46-Jährige und lacht. »Doch als wir dann
mit dem Löten loslegten, haben sie richtig Feuer gefangen
und waren zum Schluss begeisterter als alle anderen.« Bei
der Erinnerung daran freut sich Andreas Hieber noch immer.
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DIETER SAUER

dass auf ihr Handeln Reaktionen folgen. Man macht etwas und sieht ein Ergebnis. Leider haben heutzutage die
Kinder ja nicht mehr viel Kontakt zu technischen und
praktischen Sachen. Gerade für Schüler ist es toll, mal für
einen Tag an die Hochschule zu kommen. Mit der Ausstattung hier hat man ganz andere Möglichkeiten als in
der Schule, ihnen die Welt der Technik und Naturwissenschaften anschaulich nahezubringen.
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Willkommen im Team.
Standort: Alfdorf im Großraum Stuttgart

ZF ist ein weltweit führender Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik
sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. ZF zählt mit 138.300 Mitarbeitern
zu den größten Automobilzulieferern weltweit
und ist an rund 230 Standorten in rund
40 Ländern vertreten.
In der Division „Aktive & Passive Sicherheitstechnik“, setzt ZF die erfolgreichen Geschäftsaktivitäten des im Mai 2015 übernommenen
Unternehmens TRW Automotive fort.
In der globalen Zentrale
des Geschäftsfelds Insassenschutzsysteme
in Alfdorf im Großraum Stuttgart entwickeln
und produzieren mehr als 1.600 Mitarbeitern
Insassen-Rückhaltesysteme für nahezu alle
Automobilhersteller weltweit.
www.zf.com
www.zf.com/careers

ZF TRW
Aktive & Passive Sicherheitstechnik
Industriestrasse 20
73553 Alfdorf
Frau Rabea Zoller
E-Mail: rabea.zoller@zf.com
Tel.: +497172 302-1845

Das Zusammenspiel der fünf Komponenten Airbag, Sicherheitsgurt, Lenkrad,
Gasgenerator und Sensorik bietet im Crashfall die optimale Schutzwirkung.
Mit uns im Team entwickeln Sie innovative Ideen, Konzepte und Produkte zur
aktiven und passiven Fahrzeugsicherheit. Dafür bieten wir sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem attraktiven internationalen Arbeitsumfeld.
Maschinenbau
Elektrotechnik
Informatik
Physik
Fahrzeugtechnik
Mechatronik
Wirtschaftsingenieurwesen
Betriebswirtschaftslehre
Wir suchen Professionals, Absolventen und Studenten. Was wir erwarten:
sehr gute fachliche Qualiﬁkationen, Eigeninitiative, Teamfähigkeit und eine
ausgeprägte Leistungsbereitschaft.
Sind Sie daran interessiert?
Dann bewerben Sie sich bitte mit vollständigen und aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (tabellarischem Lebenslauf, Anschreiben und
Zeugnissen) online unter www.trw.de/careers
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Es ist Zeit, den richtigen Weg in deine Zukunft einzuschlagen.
Mit ZF, einem weltweit führenden Technologiekonzern.

»BEGEISTERUNG
IST DAS BESTE
DOPING FÜRS GEHIRN«
Zerstreute Freaks mit dicken Brillengläsern und karierten
Hemden, die vor sich hinmurmelnd abstrakte Formeln
auf Wandtafeln kritzeln – so lautet ein gängiges Vorurteil
über Physiker. Brille? Ja. Kariertes Hemd? Auch. Zerstreut
und »abgespaced«? Auf keinen Fall! Herbert Fallscheer
ist ein Mann der Praxis, der mit handfesten Dingen wie
Obst und Gemüse die Geheimnisse der Physik aufdeckt.
Da werden schon mal Kartoffeln oder Äpfel eingesetzt,
um den elektrischen Widerstand zu bestimmen. Oder
Gummibärchen, um den Stromkreislauf zu erklären –
übrigens ein Erklärungsmodell, das inzwischen bundesweit im Einsatz ist. Seit mehr als 30 Jahren ist Herbert
Fallscheer Realschullehrer für Mathematik und Physik,
seit 1993 bildet er am Staatlichen Seminar für Didaktik
und Lehrerbildung in Schwäbisch Gmünd junge Physiklehrer aus. Seine Ansätze sind in mehrere Fachbeiträge
eingeflossen. So hat Fallscheer kürzlich mit drei weiteren
Kollegen im Cornelsen Verlag ein aktuelles Physikbuch
für die Sekundarstufe veröffentlicht. Seit vergangenem
Jahr ist der »Didaktiker vom Scheitel bis zur Sohle«, wie
er sich selbst versteht, auch für explorhino tätig.
Alltagsbezüge herzustellen für Themen, die sich für viele Kinder und Jugendliche abstrakt anhören, ist Herbert
Fallscheer ein großes Anliegen. Und der Spaß soll dabei
auch nicht zu kurz kommen. »Dass Physik bei vielen
Schülern nicht beliebt ist, liegt auch daran, dass zu schnell
abstrahiert wird«, sagt der 60-Jährige. Daher engagiert er
sich mit viel Elan, durch spielerische Ansätze die eigene
Begeisterung für logische Denkart, Naturwissenschaften und Technik weiterzugeben. Beispielsweise mit dem
Fahrradkraftwerk: Hier kann man mit eigener Kraft elektrische Energie erzeugen und sozusagen »erstrampeln«,
was ein Watt ist. »Viele haben von dieser existenziell
wichtigen Größe überhaupt keine Vorstellung«, erklärt
Herbert Fallscheer, »und sind dann ganz erstaunt, dass
man kräftig in die Pedale treten muss, um eine Glühlampe zum Leuchten zu bringen«. Wenn man sich mit Herbert Fallscheer unterhält, kann man immer wieder seinen
großen Enthusiasmus heraushören. »Begeisterung ist das
beste Doping fürs Gehirn«, sagt Fallscheer und lacht.
»Nur wenn die Person, die vorne steht, selber brennt,
kann ein Feuer entfacht werden.« Auch für explorhino
hat Herbert Fallscheer schon viele Feuer entfacht.

HOLGER SCHMIDT

»Die Mathematik als Fachgebiet ist so ernst, dass man keine Gelegenheit versäumen sollte, dieses Fachgebiet unterhaltsamer zu gestalten«, hat der französische Mathematiker, Physiker und Philosoph Blaise Pascal (1623-1662)
mal gesagt. Als theoretischer Physiker brenne ich selbst
sehr für mein Fachgebiet. Mir ist es aber auch schon immer wichtig gewesen, andere ebenfalls für diese Themen
zu begeistern und mein Wissen weiterzugeben. Schließlich gibt es im Alltagsleben viel mehr Anwendungsfälle
als vielen bewusst ist. Gerade Kindern diese Zusammenhänge zu vermitteln, ist für mich sehr inspirierend.
Nach meiner Promotion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) habe ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, später bei der Carl Zeiss SMT GmbH gearbeitet. Seit
knapp zwei Jahren lehre ich an der Hochschule Aalen als
Professor in der Fakultät Optik und Mechatronik. Dass
ich durch explorhino die Möglichkeit habe, auch Kindern
mein Fachgebiet näherzubringen, ist klasse! Der Mathe-/
Physik-Club entstand quasi »en passant« bei einem Gespräch in der Mensa mit der explorhino-Leiterin Dr.
Susanne Garreis. Die Idee: Ein Format für interessierte
Schüler ab der 5. Klasse anzubieten. Im Mittelpunkt sollten mathematische und physikalische Themen stehen, die
über das Schulische hinausgehen und Blickwinkeln bieten, für die im schulischen Rahmen kein Platz ist.
Mittlerweile sind wir beim 8. Club angekommen und
befassen uns mit informationstechnischen Themen wie
digitaler Bild- bzw. Tonverarbeitung, mathematischen
Themen wie Vektoren und ihre Anwendungen beim
GPS-Tracking – Themen, die jeder von seinem Smartphone her kennt. Auch physikalische Themen wie die
Erhaltung von Energie, Impuls und Drehimpuls sowie
optische Phänomene untersuchen wir. Die Kinder haben
besonder viel Spaß bei physikalischen Experimenten. Sie
sind aber auch für theoretisch-mathematische Grundlagen und Themen, sowie für das Programmieren am
Rechner zu begeistern. Viele der Themen werden oft erst
im Grundstudium eines technischen Studienfaches gelehrt. Ich bin daher immer wieder erstaunt, welches Abstraktionsniveau die Teilnehmer des Mathe-/Physik-Clubs
erreichen. Es begeistert mich, wie Kinder diese Themen
angehen und oft auf ihre eigene Art und Weise begreifen.
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HERBERT FALLSCHEER

EIN ANDERER
BLICKWINKEL FÜR
MATHE UND PHYSIK

39

te. Hier können wir zusammen mit den Kindern und
Jugendlichen Dinge machen, die in der Schule oder zu
Hause so nicht möglich wären«, sagt Wadim Schulz und
fügt lachend hinzu: »Wer hat schon ein Labor im heimischen Keller?«

MIT ZITRONEN
UND SAND AUF
SPURENSUCHE

40

Wie sauer ist die Zitrone? Welche Komponenten enthält
Nagellackentferner? Und wie kann man Meeressand vom
Seesand unterscheiden? Wenn sich Wadim Schulz mit
Kindern und Jugendlichen auf eine chemische Spurensuche macht, ist er im wahrsten Sinne des Wortes in seinem
Element – hat er doch zu Beginn seiner »Studentenlaufbahn« zwei Semester Chemie studiert. Seinen Bachelor
absolvierte er allerdings dann doch lieber in Oberflächentechnologie/ Neue Materialien. »Dass sich hier die
Chemie mit der Technik verbindet, fand ich spannend«,
sagt Wadim Schulz, der zum Sommersemester seinen
Forschungsmaster in »Advanced Materials and Manufacturing« begonnen hat. Seit vier Jahren engagiert sich
der 29-Jährige für explorhino und taucht mit den jungen
Nachwuchsforschern in die faszinierende Welt der Stoffe
und ihre Umwandlung ein. »An der Hochschule haben
wir tolle Voraussetzungen für spannende Experimen-

MEDINA BERBIC
SPRÜHT VOR IDEEN
MEDINA BERBIC

Wie ich zu explorhino gekommen bin? Das war Zufall –
oder besser gesagt eine glückliche Fügung. Ich komme
aus Bosnien-Herzegowina und habe an der Universität
Sarajevo Chemieingenieurwesen studiert. Während meines Studiums und anschließend als Projektmitarbeiterin an der Uni habe mich viel mit
Biogasanlagen beschäftigt. Das Thema
interessiert
mich
sehr, denn Müll ist
wirklich ein großes
Problem. In meiner
Heimat arbeiten leider nur
wenige Unternehmen im Be-

reich der Erneuerbaren Energien. Deshalb bin ich an
die Hochschule Aalen gekommen – seit November 2016
arbeite ich bei Prof. Dr. Martina Hofmann im Projekt
»EMAKO ZIM Biogas« mit, wo wir auch an Zukunftstechnologien wie beispielsweise zweistufige Biogasanlagen forschen. Prof. Dr.
Martina Hofmann hat mir dann vorgeschlagen, beim Infotag der Hochschule
für explorhino Experimente zu zeigen. Das
war sehr cool und hat total Spaß gemacht!
Seitdem bin ich bei explorhino mit »an
Bord«. Es ist einfach eine tolle Idee, bei Kindern und Jugendlichen die Neugier für Technik und Naturwissenschaften zu wecken und das
Ganze spielerisch anzugehen. Überhaupt ist es klasse, mit Kindern zu arbeiten. Sie haben keine Scheu zu
fragen und überraschen mich immer wieder. Für
neue Experimente habe ich schon eine Menge Ideen. Wenn die eigene Begeisterung in den Augen der
jungen Nachwuchsforscher widergespiegelt wird, ist
das immer der schönste Moment.
Porträts: Saskia Stüven-Kazi, Kommunikation
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WADIM SCHULZ

Auslöser für Wadim Schulz‘ Engagement für explorhino war das Studium Generale. Um seine Credit Points
zu sammeln, wollte er gerne etwas Praktisches tun. Irgendwann hatte der Student sein »Soll« erfüllt, doch er
ist trotzdem bei explorhino geblieben. »Dadurch habe ich
auch selber viel gelernt – Kurse vorbereiten, Terminorganisation, Materialien für die Experimente zu beschaffen,
komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen. Und
man kann sich kreativ einbringen«, zählt Wadim Schulz
begeistert auf. Am meisten Spaß mache natürlich die Zusammenarbeit mit den Kindern. »Es erfüllt einem einfach
mit Freude, wenn man merkt, wie bei den Kiddies der
Groschen fällt und sie mit Feuer und Flamme bei der Sache sind.« explorhino sei eine tolle Einrichtung, biete sie
für Kinder doch viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. »Ich wäre als Kind froh gewesen, wenn es zu dieser
Zeit so ein Angebot gegeben hätte«, sagt Wadim Schulz.
Falls er nach seinem Forschungsmaster beruflich im
Raum Aalen bleibt, steht für den 29-Jährigen eines jetzt
schon fest: »Dann werde ich mich auf jeden Fall auch
weiterhin ehrenamtlich für explorhino engagieren.«
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ENGINEERING YOU
Willkommen in Ihrer Welt voller Perspektiven

Machen Sie das Beste aus Ihrem Potenzial – mit immer neuen, spannenden
Herausforderungen, Freiraum für Ihre Ideen und ausgezeichneten Perspektiven
für Ihr Know-how und Ihre berufliche Entwicklung.
Mehr erfahren? www.engineering-you.com
euro engineering AG // Jakob Schlindenbuch
Lise-Meitner-Straße 15 // 89081 Ulm
bewerbung-ulm@ee-ag.com
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Hochschulpreis der
Sparkassenstiftung

Auszeichnung für
»Himmel und Hände«
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Die Jury des Wettbewerbs Energie für Bildung hat das
explorhino-Projekt »Himmel und Hände« ausgezeichnet.
Das Bühnenstück wird in Kooperation mit dem Theater
der Stadt Aalen aufgeführt. Es enthält Szenen, in denen
Naturphänomene und physikalische Grundsätze die
Hauptrolle spielen. Anschließend können die Kindergartengruppen und Grundschulklassen einen Workshop
besuchen und die Impulse vertiefen. Ein ungewöhnlich
kreativer Weg, Kindern zu vermitteln, dass Naturwissenschaften und Technik sehr spannend sein können, befand
die Jury des Wettbewerbs Energie für Bildung. Der Wettstreit der Ideen wird seit vielen Jahren von der GasVersorgung Süddeutschland (GVS), Stuttgart, ausgelobt.

Jubiläumswettbewerb:
explorhino gewinnt
2017 feiert das Fahrrad seinen 200. Geburtstag. Dafür
hat das Land Baden-Württemberg den »Jubiläumswettbewerb. Fahrrad. Ideen. Entwickeln.« ausgeschrieben, bei
dem spannende Ideen rund um den Drahtesel gesucht
wurden. explorhino, die Werkstatt junger Forscher an der
Hochschule Aalen, beteiligte sich mit einer pfiffigen Idee
und gewann den ersten Preis in der Kategorie Wissenschaft, Schule und Bildung. »Jetzt können wir einen Kurs
für Jugendliche zum Entwurf und Bau eines Fahrradrahmens anbieten«, freut sich explorhino-Leiterin Dr. Susanne Garreis.

Forschungs- und
Lehrpreis vergeben
Einmal im Jahr werden an der Hochschule Aalen der
Lehr- und der Forschungspreis verliehen. Für besonderes
Engagement in der Lehre wurden erstmals zwei Professoren ausgezeichnet: Prof. Dr. Peter Eichinger und Prof.
Dr. Bernhard Höfig aus dem Studiengang Mechatronik.
Die aktive Vermittlung des Lehrstoffs liegt ihnen ganz
besonders am Herzen. Den Forschungspreis erhielt Prof.
Dr. Andreas Heinrich. Ausgezeichnet wird er für sein besonders Engagement im Bereich additiver Fertigung von
optischen Komponenten und der Entwicklung von optischen Beleuchtungs- und Messsystemen.

Zusammenstellung der Meldungen: Johannes Hiller
Strahlende Gesichter bei der Vergabe des Lehr- und Forschungspreises Prof. Dr.
Andreas Heinrich, Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider, Prof. Dr. Peter Eichinger, Prof.
Dr. Bernhard Höfig und Prorektor Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle (von links).

juni 17 limes

leute

Freude bei explorhino und dem Theater der Stadt Aalen: Das gemeinsame Projekt
»Himmel und Hände« wurde beim Wettbewerb Energie für Bildung ausgezeichnet.

Johann Hirsch erhielt
den Hochschulpreis
der Sparkassenstiftung
für die Entwicklung
eines Gurtmechanismus für eine bessere
Schutzfunktion. Dabei
konnte Hirsch bei voller Kostenneutralität die Anforderungen an Komfort und
Sicherheit deutlich erhöhen. Seine Bachelorarbeit schrieb
er in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ZF/ TRW.
Der Preis wurde zum 18. Mal verliehen und würdigt herausragende Hochschularbeiten aus dem Ostalbkreis.
Überreicht wurde der »Ostalb-Oscar« von Landrat Klaus
Pavel und Sparkassendirektor und stellvertretendem Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb Andreas
Götz.
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Let‘s party – Absolventenfeier 2016
Preisträgerinnen und Preisträger

als and Manufacturing, Note 1,1), Carolin Frank (Angewandte
Oberflächen- und Materialwissenschaften, Note 1,2), Lisa Fingerhut (Leadership in Industrial Sales and Technology, Note
1,1), Benjamin Echle (Leichtbau, Note 1,4), Christoph Gebert,
Dominik Schübel und Philipp Huggenberger (Produktentwicklung und Fertigung, Note 1,1), Christoph Bieg, Holger
Höhn, Manuel Bauer und Patrick Deininger (Technologiemanagement, Note 1,1).

Jahrgangsbeste Bachelor und Master

Fakultät Optik und Mechatronik: Simon Weindel (Augenoptik, Note 1,2), Caroline Kraft (Augenoptik / Hörakustik, Note
1,3), Hasan Olgar (Ingenieurpädagogik, Note 1,5), Johannes
Schick (Mechatronik, Note 1,4), Marvin-Dennis Noll (Optoelektronik / Lasertechnik, Note 1,0), Simon Scherer und Tobias Forster (Technische Redaktion, Note 1,3), Sandra Wagner
(Augenoptik und Psychophysik, Note 1,0), Matthias Bolsinger
(Mechatronik / Systems Engineering, Note 1,1), Ulrike Müller (Photonics, Note 1,2), Andy Dätwyler (Vision Science and
Business, Note 1,1).

Südwestmetall-Preis: Michael Wagner; Karl Amon Optometry Award: Janina Braun, Martin D. Kündig; Paul-HartmannPreis: Tina Grünauer; Aliud-Pharma-Preis: Fabian Alexander
Franke; Sonderpreis des Fördervereins der Hochschule Aalen:
Rafael Ikas; Preis für Technik und Medizin: Johannes Schick;
Optoelektronik / Lasertechnik Award: Marvin-Dennis Noll;
Photonics Award: Manuel Rank
Fakultät Chemie: Simon Sieger (Chemie, Note 1,2), Jan Arne
Reitemeier und Susanne Egetenmeyer (Analytische und Bioanalytische Chemie, Note 1,1).
Fakultät Elektronik und Informatik: Dominik Bergen, Lisa
Philipp und Nicolas Johannes Macho (Informatik, Note 1,1),
Jan Strohbeck (Elektrotechnik, Note 1,0), Stefan Rommel
(Computer Controlled Systems, Note 1,2).
Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik: Florian
Bretzler und Florian Seitzer (Allgemeiner Maschinenbau,
Note 1,2), Stefan Herschlein (International Sales Management
and Technology, Note 1,6), Felix Riede und Steffen Bühler
(Kunststofftechnik, Note 1,7), Thomas Strieder (Maschinenbau / Produktion und Management, Note 1,2), Lukas Konietzny (Maschinenbau / Produktentwicklung und Simulation,
Note 1,2), Andreas Bing und Markus Gold (Maschinenbau
/ Wirtschaft und Management, Note: 1,3), Maren Eberlein
(Oberflächentechnologie / Neue Materialen, Studienschwerpunkt Maschinenbau / Neue Materialien, Note 1,4), Markus
Uhlirsch (Oberflächentechnologie / Neue Materialien, Note
1,4), Julian Schlosser und Tvrtko Grubesa (Advanced Materi-

Fakultät Wirtschaftswissenschaften: Andreas Weiß (Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen, Note
1,3), Tina Grünauer (Bachelor Gesundheitsmanagement,
Note 1,1), Jana Traub (Wirtschaftsingenieurwesen, Note 1,1),
Michael Albrecht und Sarah Maria Meyer (Internationale Betriebswirtschaft, Note 1,5), Fabian Alexander Franke (Master
Gesundheitsmanagement, Note 1,3), Patrick Pfleiderer (Industrial Management, Note 1,0), Florian Weckesser (International Marketing and Sales, Note 1,4), Daniel Arnold (Mittelstandsmanagement, Note 1,2), Marina Burdack und Marco
Flickinger (Master Wirtschaftsinformatik, Note 1,5).
n hil
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MIt den Lifeguards unterwegs: Deutschlandstipendiat Nico Oefele (rechts).

44

Der mit den Haien schwimmt

W

eißer Sand, kristallklares Wasser,
traumhafte Blicke über den Indischen Ozean, spektakuläre Sonnenuntergänge. Cottesloe Beach zählt zu den
schönsten Stadtstränden in ganz Westaustralien. 15 Minuten von der Metropole Perth entfernt – und genau 50
Meter von Nico Oefeles WG-Zimmer mit Meeresblick.
Wenn der angehende Wirtschaftsingenieur von seinem
Auslandsemester erzählt, schwingt große Begeisterung
und ein klein bisschen Wehmut mit. Schließlich ist das
halbe Jahr, das er an der University of Western Australia
in Perth studiert hat, verdammt schnell vorbei gegangen.
Nico Oefele ist auf eigene Faust als »Freemover« nach
Down Under gegangen; er hat sein Auslandsstudium also
selbst, unabhängig von Kooperationsverträgen der Hochschule Aalen, organisiert. »Deshalb musste ich auch Studiengebühren zahlen, was nicht ganz billig war. Da war
die Unterstützung durch das Deutschlandstipendium
eine große Hilfe«, erzählt der 24-Jährige.
Nico Oefele ist einer von 34 Studierenden der Hochschule Aalen, die aktuell mit dem Deutschlandstipendium
gefördert werden. Es wird an Studierende sowie Studienanfänger vergeben, deren Werdegang herausragende
Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Dabei
ist der Leistungsbegriff, der dem Stipendium zugrunde
liegt, bewusst weit gefasst: Gute Noten und Studienleis-

tungen gehören ebenso dazu wie gesellschaftliches Engagement oder das erfolgreiche Meistern von Hindernissen auf dem eigenen Lebens- und Bildungsweg. Wer
diese Voraussetzungen erfüllt, wird für mindestens zwei
Semester lang mit 300 Euro monatlich unterstützt. Die
Hälfte zahlen private Förderer wie beispielsweise Unternehmen, Stiftungen oder Alumni – die andere Hälfte
steuert der Bund zu.

Nico Oefele am Cottesloe Beach, einem der schönsten Stadtstrände Westaustraliens.

Während seiner Reisevorbereitungen stieß der Student
bei einer Internetrecherche auf den North Cottesloe Surf
Life Saving Club, der 1918 als einer der ersten Surf- und
Rettungsschwimmerclubs in Westaustralien gegründet wurde. Das kam Nico Oefele zupass, ist er doch ein
passionierter Sportler. Als Jugendlicher war er auf dem
Fußball-Internat für die Talente des FC Nürnberg, hängte die
angestrebte Fußballerkarriere
dann aber doch lieber für Abitur und Studium an den Nagel.
Inzwischen gilt sein sportlicher
Ehrgeiz dem Ausdauersport
Triathlon. »Dazu gehört ja auch
die Disziplin Schwimmen, so war die ehrenamtliche
Ausbildung zum Surf Lifesaver naheliegend«, erzählt
der Student, »ein witziger Zufall war auch, dass mein
WG-Mitbewohner hauptberuflich als Rettungsschwimmer gearbeitet hat. Ich hatte wirklich eine sensationelle
Zeit mit ihm«.

»Ich kann jedem nur
empfehlen, sich fürs
Deutschlandstipendium
zu bewerben.«

Nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum Surf Livesaver war Nico Oefele regelmäßig auf Strandpatrouille
und konnte die hauptberuflichen Lifeguards auch mal bei
einem Kontrollflug über das Küstengebiet unterstützen.
»Da waren wir mit dem Helicopter auf shark patrol, haben also nach Haien Ausschau gehalten. Das war richtig
cool!«, sagt der 24-Jährige und fügt lachend hinzu: »Ich
bin ja sowieso ein Adrenalinjunkie, der immer was Neues
ausprobieren muss«. Ein heftiger Adrenalinschub durch
eine direkte Begegnung mit Haien ist glücklicherweise
aber ausgeblieben: »Vom Helicopter aus habe ich welche
gesehen, aber im Wasser habe ich zum Glück nie einen
angetroffen. Natürlich hat man manchmal schon ein
mulmiges Gefühl, schließlich kann so ein Hai ziemlich
schnell schwimmen.« Man dürfe sich einfach nicht verrückt machen – und ganz entspannt wie die Australier
bleiben. »Durch mein ehrenamtliches Engagement beim
North Cottesloe Surf Life Saving Club habe ich viele gute
Freunde gefunden. Das war wirklich eine tolle Truppe«,
sagt Nico Oefele, »und ich konnte der Region, die für ein
halbes Jahr mein zu Hause war, etwas zurückgeben«. Der
Abschied von Australien sei ihm nicht leicht gefallen.
Doch jetzt beschäftigt sich der angehende Wirtschaftsingenieur erstmal für seine Bachelorarbeit mit der Blockchain-Technologie. Danach will Nico Oefele noch seinen
Master machen. Und, klar, auf jeden Fall nochmal ins
Ausland gehen. Seine rotgelbe Lifesaver-Ausrüstung hat
der passionierte Triathlet mitgebracht. Sie hängt bei ihm
zu Hause im Schrank. Vielleicht kommt sie ja mal wieder
zum Einsatz.
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation
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»Ich kann jedem nur empfehlen, sich fürs Deutschlandstipendium zu bewerben. Das hat mir viel Flexibilität und
Erfahrung gebracht«, sagt Nico Oefele, der von der Voith
GmbH unterstützt wird. Durch einen Freund hat er von
dem Stipendium erfahren und sich spontan beworben.
Dass es mit der Bewerbung geklappt hat, freut ihn sehr:
»Das ist wirklich eine finanzielle Entlastung. So konnte
ich auch meinen Traum verwirklichen, ein Auslandssemester in Australien zu verbringen.« Schon seit Jahren
ist Oefele von Down Under
begeistert, war er doch nach
seinem Abitur fünf Monate in Neuseeland »wwoofing«.
Die Abkürzung steht für »World-Wide Opportunities on
Organic Farms« und bedeutet die Mitarbeit auf Farmen
in der ökologischen Landwirtschaft gegen freie Unterkunft und Verpflegung. »Das war eine super Möglichkeit,
Land
und Leute kennenzulernen, viel besser als nur
durch den Reiseführer«, schwärmt
der Student, der aus der Nähe von
Nördlingen stammt. Und einige
kuriose Erfahrungen gab’s inklusive – beispielsweise die
Arbeit für eine Familie, die
das 600 Hektar große Anwesen mit eigenem Meereszugang eines Schweizer Milliardärs in Schuss
hält. »Das war teilweise
schon etwas surreal«,
erinnert sich Oefele und
lacht. Es sei eine tolle
Zeit gewesen, auch die
Mentalität der Leute habe
im gut gefallen. So war
für ihn schnell klar, dass
er für sein Auslandssemester wieder nach Down Under
zurückkehren wollte. Und
klar war auch, dass er sich als
Deutschlandstipendiat
ehrenamtlich auf
der anderen
Seite
der
Welt engagieren
würde.
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Von Word-Kniffen über die richtige Literaturrecherche bis zum Office-Yoga: Volles Programm und volles Haus bei der langen Nacht der Projektarbeit.

Von Aufschieberitis und Lernstress
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Tobias Romey studiert International Sales Management
and Technology. Er bereitet sich gerade auf seine Bachelorarbeit vor und informiert sich dafür ganz gezielt: »Wie
zitiere ich, wie funktioniert Citavi, welche Programme
für Literaturrecherche gibt es? Im Internet gibt es 1.000
verschiedene Anleitungen. Da ist es gut, wenn man seine
Fragen direkt an Fachpersonen stellen kann«, so Romey.

Auch Nicole Kauzer, Verena Kohnle und Anna Baumgärtner sitzen in den vollen Reihen des Vortragsraums und
machen sich Notizen. Alle drei studieren Maschinenbau
/ Wirtschaft und Management und müssen in diesem Semester gleich mehrere Projektarbeiten schreiben. »In den
Vorlesungen werden die Inhalte nicht so intensiv behandelt. Es ist gut, dass es das Angebot in dieser Weise gibt«,
so Nicole Kauzer.
»Wir sind sehr zufrieden mit der Veranstaltung«, sagt Silke
Egelhof, Mitarbeiterin der Bibliothek und Mitorganisatorin der langen Nacht der Projektarbeit. »Die positive Resonanz zeigt, dass das Angebot genau die Bedürfnisse und
Interessen der Studierenden trifft«. Zwischen
den Vorträgen nutzten die Studierenden
die Zeit, um sich auszutauschen und zu
netzwerken. Zur Stärkung gab es ein
Snackbuffet mit Powerfood.
n hil

www.ep-doku.de

Technische Redaktion

Chancen 4.0

Technische Illustration
Risikobeurteilung

Präzise dokumentiert - sicher im Markt.
Und: Persönlich weiterkommen.

CE-Richtlinien
Redaktionssysteme
Ersatzteilkataloge

„Mein Job bei ep TD: Spannende Projekte mit
verschiedenen Kunden, attraktive Konditionen,
tolle Atmosphäre und gezielte Weiterbildung.“
Torsten Eisenring – seit 2015 bei ep td

Prozessanalyse
Seminare & Workshops
Übersetzungen

ep Technische Dokumentation GmbH
Ulm Söflinger Straße 70 89077 Ulm
telefon +49 (0) 731 / 20 790-150 info@ep-doku.de
Ein Unternehmen der engineering people group.

ep doku. macht technik sicher.

ihr ansprechpartner :
Peter Schiele
bewerbung@ep-doku.de
telefon +49 (0) 731 / 20 790-136
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Es ist mal wieder kurz vor knapp, die Abgabe der Projektarbeit steht bevor und eigentlich müssten noch 20
andere Sachen erledigt werden. Bei der langen Nacht der
Projektarbeit lernten Studierende, wie sie diese Situation
bestmöglich lösen. Von Word-Kniffen über die richtige
Literaturrecherche bis zum Office-Yoga: Interessante und
unterhaltsame Kurzvorträge zeigten, wie sich Aufschieberitis und Lernstress vermeiden lassen. An Arbeitsstationen
konnten die Studierende sich auch individuell von Experten der Hochschule zu den Themen Schreiben, wissenschaftliches Arbeiten und Word beraten lassen.

Gastronomieleiterin Gertrud Arndt (rechts) mit Nachhaltigkeitsreferentin
Daniela Dorrer.

Seit Kurzem bieten die Mensa und die Cafeterien der
Hochschule Aalen die Essenslinie »Prima Klima« an. Eine
weitere Linie mit dem Slogan »Local Food« ist geplant.
»Wir möchten die Vielfalt der regional verfügbaren Produkte ins Blickfeld rücken, einen Beitrag zu einer sozial
und ökologisch gerechten Landwirtschaft leisten sowie
die Regionalwirtschaft stärken«, erklärt Gastronomieleiterin Gertrud Arndt. Mit »Prima Klima« werden vegetarische und vegane Gerichte mit einem möglichst hohen
Anteil von Biolebensmitteln angeboten. Bei »Local Food«
wird auf den Einsatz von heimischen Produkten aus Baden-Württemberg und Bayern geachtet, das Frischfleisch
kommt aus der Region. Arndt: »Wir fördern damit einen
umweltverträglichen Erhalt der Kulturlandschaft. Nicht
umsonst sind wir eine biozertifizierte Mensa.« Auch zum
Thema Einwegverpackungen hat sich Gertrud Arndt Ge-

danken gemacht. Immerhin werden an der Hochschule
monatlich weit über 12.000 Tassen Kaffee verkauft. Um
der »Verpackomanie« entgegenzuwirken, startet in Aalen
ab dem Wintersemester die Aktion »Pepp statt Papp«. Die
Studierenden können einen Mehrwegbecher mit verschiedenen Slogans kaufen. Diese können nach dem Gebrauch
im Austausch gegen einen gespülten Becher zurückgegeben werden. Den Deckel behält man. »Natürlich kann jeder seinen Becher auch mehrfach benutzen und daheim
spülen, das ist die nachhaltigste Nutzung«, sagt die Gatronomieleiterin: »Nach dem Motto: Nutzen statt Besitzen.«
n dor

info
Ein ausführliches Interview mit Gertrud Arndt zum Thema finden Sie auf
www.hs-aalen.de/nachhaltigkeit

Starten Sie jetzt
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Mentor Prof. Carsten Lecon umrahmt von den Mentees Marina
Burdack, Dr. Sandra Meinhard und Sylvia Kraus (von rechts).
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KarMen Plus – Mentoring für
Studentinnen UND Wissenschaftlerinnen

H

inter dem Projektnamen »KarMen Plus«
steckt ein Mentoring-Programm, das ursprünglich für Studentinnen angeboten wurde. Der Name des Programms
»KarMen« setzt sich aus »Karriere« und »Mentoring«
zusammen. Das »Plus« steht für das Wissenschaftsmentoring. Denn seit 2016 werden neben Studentinnen auch
Wissenschaftlerinnen über KarMen Plus bei ihrer persönlichen Karriereplanung, dem Weg in eine wissenschaftliche
Laufbahn oder hin zu einer Führungsposition von erfahrenen Mentorinnen und Mentoren begleitet.
One-to-One-Mentoring
Zwölf Monate intensive Gespräche, persönlicher Austausch
und wertvolle Erfahrungen für das eigene Leben – das bedeutet das Wissenschaftsmentoring für die Teilnehmerinnen. Ob sich Mentee und Mentoren für ihre Treffen im
Unternehmen, an der Hochschule oder während der Freizeit treffen, gestaltet jedes Mentorenteam eigenständig. Die
Inhalte und Themen sind ebenfalls ganz individuell. Während die eine Mentee zur Vorbereitung auf eine Promotion mit ihrem Mentor eine Veröffentlichung schreibt oder
vielleicht gemeinsam neue Projektideen entwickelt, schätzen andere vor allem das Feedback des erfahrenen Coaches
zu persönlichen Fragen rund um das Thema Lebens- und
Berufsplanung. »Was kommt eigentlich nach der Promotion?«, »Kann ich beruflich tatsächlich erreichen, wovon

ich vielleicht auch nur eine Vision habe?« So individuell
die teilnehmen Persönlichkeiten sind, so groß ist auch die
Themenvielfalt. Egal, ob der direkte Weg in Richtung Professur oder ein Einstieg in die Wirtschaft eine Option ist,
die Mentees erhalten ihre ganz persönliche Unterstützung.
Neben den individuellen Treffen der Mentorenteams
bietet das Programm zahlreiche Begleitveranstaltungen.
Gruppencoachings ermöglichen, neben dem Erkennen
von persönlichen Stärken und Kompetenzen, auch von
den Erfahrungen der anderen Mentees zu profitieren und
voneinander zu lernen. Gerade die kleinen Gruppen sind
sehr wertvoll. In diesem geschützten Rahmen der Gruppe
erleben die Mentees Offenheit, Ehrlichkeit und Vertrauen
untereinander. Netzwerktreffen und Stammtische bieten
eine gute Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen
und das eigene berufliche Netzwerk weiterauszubauen.
n Sabine Braun

Projektkoordinatorin KarMen Plus

info
Weitere Informationen unter
www.hs-aalen.de/mentoring, E-Mail: mentoring@hs-aalen.de
»KarMen Plus« wird durch das Ministerium für Soziales und Integration
aus Mitteln des Europäischen Sozial Fond (ESF) und des Landes
Baden-Württemberg unterstützt.
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FNT ist führender Anbieter integrierter Softwareprodukte, mit denen IT Infrastrukturen, Rechenzentren und Kommunikationsnetze optimal geplant und betrieben werden können. Dank unserer Software können Banken schneller Transaktionen ausführen,
stehen Produktionsstraßen niemals still und können Flughäfen bestes WLAN bereitstellen.
An unseren nationalen und internationalen Standorten leisten rund 300 Mitarbeiter jeden Tag einen Beitrag für die digitale
Zukunft. Deshalb vertrauen weltweit mehr als 500 Kunden auf unsere marktführende Lösung. Gestalten Sie mit uns zusammen in
einem kollegialen Arbeitsumfeld die Entwicklung eines zukunftssicheren und international erfolgreichen Softwareunternehmens,
das seine Software mit großer Leidenschaft und viel Innovationsgeist entwickelt – und das bereits seit 1994.

// Wir suchen Absolventen & Studenten (m/w)
aus den Bereichen:

Unser Angebot:

́
́
́
́

́
́
́
́

Informatik und Wirtschaftsinformatik
Technische Redaktion
Ingenieurwesen
Wirtschaftswissenschaften

Berufseinstieg
Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)
Praxissemester
Werkstudententätigkeiten

Nutzen Sie die Möglichkeit, neue Herausforderungen zu meistern, praktische Erfahrungen zu sammeln
und sich weiterzuentwickeln. Wenn Sie unser Team unterstützen wollen und spannende Aufgaben in einem
innovativen Umfeld suchen, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fntsoftware.com/karriere.

FNT GmbH // Röhlinger Straße 11 // 73479 Ellwangen
Phone +49 7961 9039-0 // career@fntsoftware.com // www.fntsoftware.com/karriere
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»Ich hätte nie gedacht, dass ich über explorhino mal so eine
sich doch noch für ein Studium. »Die Hochschule Aalen
Chance bekomme. Das ist schon ziemlich cool!« Ein bisswar meine erste Wahl. Mit der analytischen Chemie hat sie
chen ungläubiges Staunen schwingt immer noch in Chrisgenau die Vertiefung angeboten, die ich wollte. Außerdem
tin Scholls Stimme mit, wenn sie von ihrem derzeitigen
hat mich der Praxisbezug gereizt.«
Job erzählt. Seit April dieses Jahres ist die Chemikerin im
Qualitätsmanagement der Holopack Verpackungstechnik
Der Praxisbezug war Christin Scholl auch beim Studium
GmbH in Abtsgmünd beschäftigt. Und ein bisschen hat
Generale wichtig. »Als in der Einführungswoche für die
sie das wohl auch exneuen Bachelor-Stuplorhino, der Werkdierenden explorhino
statt junger Forscher
vorgestellt wurde, fand
an der Hochschule
ich das sofort toll«, erAalen, zu verdanken
zählt die 28-Jährige,
– saß ihr doch beim
die auch mal mit dem
Vorstellungsgespräch
Gedanken
gespielt
ein Mann gegenüber,
hatte, Erzieherin zu
der ihr bekannt vorwerden. Und so samkam. Im Laufe des
melte Christin Scholl
Gesprächs stellte sich
ihre Credit Points fürs
heraus, dass dieser
Studium Generale mit
gemeinsam mit seigroßer Begeisterung
ner Tochter den Elbei explorhino – und
tern-Kind-Chemieblieb der Werkstatt
kurs besucht hatte,
junger Forscher auch
den Christin Scholl
treu, als sie ihr »Soll«
als Studentin für exlängst erfüllt hatte. »In
plorhino ausgearbei- Christin Scholl studierte an der Hochschule Aalen und engagierte sich bei explorhino – was ihren
dieser Zeit habe ich
tet hat. »Dem Vater heutigen Chef sehr beeindruckte.
sehr viel gelernt, was
hat der Kurs viel Spaß gemacht. Außerdem fand er, dass
heute noch an beruflichen Schlüsselqualifikationen für
er gut organisiert war«, freut sich die junge Frau, »das war
mich wichtig ist.« Die Arbeit bei explorhino habe ihr grodann wohl der Ausschlag für die Jobzusage.«
ßen Spaß gemacht, »hinterfragen Kinder doch Sachen, auf
die man selbst gar nicht kommen würde. Es ist einfach toll,
Karriere dank explorhino – auch wenn Christin Scholl
wenn die Kinder nach einem explorhino-Kurs die Welt ein
von einem »glücklichen Zufall« spricht, hat sie doch eibisschen mit anderen Augen sehen.«
niges ganz tatkräftig selbst dazu beigetragen. Die 28-Jährige, die aus dem thüringischen Bad Salzungen stammt,
Nach ihrem Bachelor-Abschluss an der Hochschule Aalen
hat schon während ihrer Schulzeit ein großes Faible für
2015 hat Christin Scholl für zwei Jahre in Nürnberg bei eidie Chemie gehabt. »Das war das
nem chemischen Institut für Lebenseinzige Fach, für das ich nie gelernt
mittelanalytik gearbeitet. Doch die
habe«, sagt Christin Scholl und lacht
Liebe zog sie zurück auf die Ostalb.
verschmitzt. Nach dem Abitur kam
Da kam das Job-Angebot aus Abtsfür sie ein Studium erstmal nicht in
gmünd gerade recht. Wie ihr »ultimaFrage, wollte sie doch unbedingt eine Ausbildung zur Chetiver Karrieretipp« lauten würde? »Nicht in der eigenen
mielaborantin machen. Diese absolvierte Christin Scholl
Bude hocken bleiben und nur stur den eigenen Studienin Detmold am Max Rubner-Institut, dem Bundesforgang durchziehen. Über den Tellerrand schauen, Kontakte
schungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Danach
und Netzwerke aufbauen – und sich bei explorhino engaarbeitete sie in der Entwicklungsabteilung der Mehler AG
gieren«, zählt Christin Scholl auf und lacht dabei herzlich.
in Fulda, die technische Textilien herstellt. »Irgendwann
n Saskia Stüven-Kazi
wollte ich noch tiefer in die Materie einsteigen, mich weiKommunikation
terentwickeln«, erzählt Christin Scholl und fügt lachend
hinzu: »Man lernt schließlich nie aus.« Also entschied sie

»Das ist schon
ziemlich cool!«
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Lernen Sie Gartner während des Studiums
kennen
Praktika / Abschlussarbeiten
Gartner bietet vielfältige Möglichkeiten für Praktika und Abschlussarbeiten. Bewerben Sie sich initiativ! Beispielbereiche: Konstruktion/
Design, Projektmanagement, Lean Management, Produktion oder
Kalkulation/Angebot

Gehen Sie nach dem Studium Ihren Weg mit
Gartner
Trainee-Programm
Das flexible 18-monatige Trainee-Programm bei Gartner wird genau
auf Sie abgestimmt. Trainees werden nach einem Abteilungsdurchlauf in Design, Projekt- oder Baumanagement, Kalkulation,
Produktion oder Materialwirtschaft eingesetzt.

Was Sie mitbringen
l
l
l
l
l

Absolvent (m/w) der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Metalltechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen o.ä.
erste Praxiserfahrung (für Trainee-Programm)
Interesse an Technik und Architektur
Flexibilität, Teamfähigkeit, Offenheit und Organisationsgeschick
(sowie weltweite Reisebereitschaft für das Trainee-Programm)
sehr gute Englischkenntnisse (für Trainee-Programm)

Hoch hinaus mit Gartner
Werden Sie Teil eines Teams, das seit 1868
Innovationen schafft!

Gartner gehört zu den führenden Unternehmen
im Fassadenbau. Unsere rund 1.500 Mitarbeiter
entwickeln und fertigen Fassaden, die Unikate
sind und meist an die Grenzen des technisch
Machbaren gehen. Von Frankfurt über London
bis New York und Hongkong. Gartner-Fassaden
prägen die Skyline von Metropolen weltweit.
Wenn Sie Interesse an einem harmonischen
betrieblichen Miteinander, einer breit gefächerten Tätigkeit in einem internationalen Umfeld
und einer leistungsgerechten Vergütung haben,
senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres
frühesten Eintrittstermins an
bewerbung@josef-gartner.de.

Mehr Informationen auf unserer Website:
www.josef-gartner.de/jobs

Josef Gartner GmbH
Gartnerstraße 20
89423 Gundelfingen
www.josef-gartner.de
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Spätestens seit Fertigstellung des Innovationszentrums
haben Start-ups einen festen Platz in Aalen. Eine wichtige
Aufgabe kommt der Hochschule aber schon im Vorfeld von
Gründungen zu. Möglichst viele Studierende sollen dafür
gewonnen werden, dass Gründung eine echte Alternative
sein kann. Schon vom ersten Semester an soll den Studierenden die Angst genommen werden. »Sie sollen Gründung
nicht gleich mit Risiko in Verbindung bringen«, erklärt Prof.
Dr. Holger Held. Der Professor für Existenzgründung und
strategische Planung ist Mitinitiator der Gründungsinitiative stAArt-UP!. Das Ziel: begeistern, planen, Ideen durchspielen und entwickeln.
Wer eine gute Idee weiterverfolgen möchte, findet den idealen »Brutkasten« im Innovationszentrum InnoZ auf dem
Campus-Teil Burren. Gleich mehrere Akteure arbeiten hier
Hand in Hand: Hochschule, Wirtschaftsförderung, Handwerkskammer, der Förderverein und die IHK.
Die IHK Ostwürttemberg, alle Hochschulen, kommunale
und regionale Wirtschaftsförderung sowie Banken und weitere Partnerinstitutionen haben sich zum Ziel gesetzt, einen
neuen Gründergeist in der Region zu entfachen. »Ostwürttemberg muss sich in der Start-up-Szene nicht verstecken«,
betont Markus Schmid, Leiter des Geschäftsfelds Gründung
und Förderung der IHK Ostwürttemberg. »Es gibt spannende Geschäftsmodelle erfolgreicher Gründungsteams in den
Bereichen 3D-Druck, Software und IT, Leichtbau, optische
Technologie oder auch dem Food-Sektor.«
Technologieorientierte und wissensintensive Gründungen
stehen im Fokus der Gründungsoffensive »Start up Ostwürttemberg.« Das Netzwerk erweitert sich ständig. Immer neue Partner zeigen Interesse und Kooperationen sind
mittlerweile auch mit etablierten Unternehmen entstanden.

Holger Held: »Start-ups
werden als Beiboote für
große Betriebe immer
wichtiger, diese sind
auf die Flexibilität der jungen Unternehmer angewiesen.«
Markus Schmid: »An der Schnittstelle von erfolgreichen
Mittelständlern und innovativen Start-ups im Umfeld von
Industrie 4.0 sehen wir enorme Potenziale.« Erstmals wird
das regionale Start-up Ökosystem Ostwürttemberg am 14.
Juli 2017 beim baden-württembergischen Start-up Gipfel
auf der Landesmesse in Stuttgart Flagge zeigen. Hier werden
sich Start-ups der Region gemeinsam mit etablierten Mittelständlern präsentieren und mit der Szene im Land vernetzen. Weiterhin ist der Aufbau des Mentoren-Service Ostwürttemberg in Vorbereitung. Hier können sich Start-ups,
um Mentoren bewerben, die mit Erfahrung und Kontakten
den unternehmerischen Erfolg beflügeln sollen.
»Wir freuen uns sehr, als Gründer- und Innovationszentrum an der Hochschule Aalen zur Gründungsoffensive
beitragen zu können«, sagt Dr. Andreas Ehrhardt, Innovationsmanager und InnoZ-Geschäftsführer. Das Innovationszentrum stehe nicht nur gründungsinteressierten
Studierenden aller Fachrichtungen der Hochschule Aalen,
sondern ebenso innovativen Gründerinnen und Gründern
aus der Region mit umfassenden Unterstützungsangeboten
zur Verfügung. Ehrhardt: »Auch Unternehmen, die fernab
vom Tagesgeschäft eine neue Geschäftsidee entwickeln und
dabei von der Nähe zur Hochschule Aalen als forschungsstärkste Hochschule im Land und vielen innovativen Startups profitieren möchten, sind herzlich willkommen!« Rektor Prof. Dr. Schneider: »Die Start-ups sollen ein Motor für
den Ostalbkreis werden, der Wirtschaftsleistung schafft und
enge Beziehungen zu den Betrieben vor Ort pflegt.«
n Monika Theiss
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Gründen schien bislang für viele in der Region noch wenig
attraktiv. Die Arbeitslosigkeit ist gering, in Ostwürttemberg sitzen zahlreiche Unternehmen und Weltmarktführer,
die Absolventen direkt aus der Hochschule einstellen. Der
Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele schlichtweg nicht
notwendig. Die Hochschule will hier zum Umdenken bewegen, auch die Unternehmen.

Startschuss für das neue Ausbildungskonzept der Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen: Das Angebot, das
erstmals Ausbildung und Studium kombiniert, geht zum
Wintersemester 2017/18 in die erste Runde. Es richtet sich
an alle Auszubildenden mit Abitur oder Fachhochschulreife, die aktuell eine kaufmännische Ausbildung absolvieren
und ein Studium anstreben. »Es hat sich herauskristallisiert,
dass immer mehr Auszubildende später auch studieren
möchten«, berichtet Janina Bohler von den Anfängen des
Projekts, das aus dem Bedarf heraus in Angriff genommen
wurde. Die Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen
hat sich von Anfang an ganz der Fortbildung verschrieben.
Fach- und Führungskräfte können hier berufsbegleitend
neue Qualifikationen und Kompetenzen erwerben – sowohl
in Bachelor- und Masterstudiengängen als auch in Seminaren. Das neue duale Studienmodell holt Weiterbildungswillige nun zum ersten Mal schon während der Ausbildung ab:

Ihr Studium
im Sondermaschinenbau

PASST.
m/w

TOP
DEUTSCHLANDS
BESTE ARBEITGEBER
IM VERGLEICH

Inhalte aus dem Berufsschulunterricht werden angerechnet. Kooperationspartner sind bislang die Kaufmännischen
Schulen in Aalen und Schwäbisch Gmünd sowie das Kreisberufsschulzentrum in Ellwangen. Zeitersparnis, leichtere
Studienfinanzierung in den ersten beiden Semestern, ein
schnellerer Berufseinstieg, ein akademischer Titel verliehen
von der Hochschule Aalen – die Liste der Vorteile dieses
Studienmodells ist lang. Auch Arbeitgeber profitieren vom
neuen Konzept: Das ausbildungs- und berufsbegleitende
Studium stärkt die Betriebszugehörigkeit, da hier die Weiterbildung nicht mit dem vorübergehenden Ausstieg aus
dem Arbeitsleben einhergeht. Durch den interdisziplinären
und praxisbezogenen Ansatz des Studiums an der Weiterbildungsakademie kann das erlernte Wissen außerdem direkt
im Arbeitsalltag umgesetzt und angewendet werden.
n bol
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IN KOOPERATION MIT

Praktika und Werkstudententätigkeiten
für die Studiengänge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Willkommen bei den
Hidden Champions

Elektrotechnik
Informationstechnik
Maschinenbau
Mechatronik
Wirtschaftsingenieurwesen
Pharmatechnik
Betriebswirtschaft
u.v.m.

Abschlussarbeiten im technischen und
kaufmännischen Bereich
Packende Themen für Bachelor-, Diplomoder Masterarbeiten, die zu Ihnen passen.
Auch auf Ihre eigenen Themenvorschläge
freuen wir uns.
Auf Ihre Online-Bewerbung freuen wir uns

www.karriere-bei-optima.de

Auf unser Wissen und unser innovatives
Anlagenportfolio vertrauen weltweit
führende Unternehmen. In den vier
Optima Geschäftsbereichen Consumer,
Nonwovens, Pharma und Life Science
entstehen:

KARRIERE IM
FAMILIEN-KONZERN
SICHERE BERUFLICHE
PERSPEKTIVE
PROGRAMME ZUR
AUS- UND WEITERBILDUNG

•
•
•
•

Abfüll- und Verpackungsanlagen
Pharmazeutische Gefriertrockner
Isolator-Technologien
Herstellanlagen für medizinischpharmazeutische Produkte

Werden Sie Teil eines international
tätigen Unternehmens mit
13 Auslandsniederlassungen und
über 2.150 Spezialisten.
OPTIMA packaging group GmbH
Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall

karriere
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Doppelt genäht hält besser:
WBA kombiniert Ausbildung und Studium
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Ein kleiner Campus für die jungen Forscher

Buero Stadtlandingenieure Ellwangen
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Thilo Rentschler ist stolz auf die Hochschule
Aalen und die hohe Akzeptanz, die sie sowohl bei Studierenden als auch in Wirtschaft
und Forschung genießt. »Der von der Stadt
gemeinsam mit der Hochschule, dem Land
und dem Landkreis entwickelte Masterplan
für eine zukunftsfähige Hochschulentwicklung ist auf einem sehr guten Weg«, stellt das
Stadtoberhaupt fest.
OB und Gemeinderat fördern explorhino

Auch den Bau von explorhino, der Werkstatt
junger Forscher, begleiten OB und Gemeinderat der Stadt Aalen mit großer Freude. »Es
ist wichtig, dass wir Kinder schon frühzeitig
an die Naturwissenschaften heranführen,
denn sie werden morgen die Studierenden
unserer Hochschule und der Nachwuchs an
Fachkräften für unsere heimischen Wirtschaftsunternehmen sein«, betont OB Rentschler.
Um dem markanten explorhino-Gebäude
zwischen Wohnhäusern, Mensa und Straße den passenden Rahmen zu geben, wird
der Außenbereich von der Stadt und der
explorhino-Investorenfamilie
Grimminger gemeinsam mithilfe von baulichen und
grünpflegerischen Maßnahmen aufgewertet.

Eine seither »blanke« Asphaltbahn verwandelt sich in einen deutlich
wahrnehmbaren Platz mit Verbindungscharakter zwischen dem Delta
aus Campus-Teil Beethovenstraße, der Mensa und dem explorhinoHaus. »Wichtigstes Planungsziel war es vor allem, ein stimmiges Miteinander der drei Anliegerimmobilien zu erreichen«, erklärt Thilo
Rentschler. Sowohl für die Studierenden, die kleinen Forscher, aber
auch für die Anwohner im Hüttfeld rund um die Hochschule soll mit
einer optischen Aufwertung der vorhandenen Grünbepflanzung mehr
Atmosphäre und eine ruhige, harmonische Gesamtwirkung erzielt
werden.
Tempolimit und Grünflächen zum Verweilen

Mit der Festsetzung eines Tempolimits von 20 km/h sind die Autofahrer zum langsameren Fahren gezwungen. Aber auch der Busverkehr
wurde bei der Planung berücksichtigt. Mit dem Rückbau der bestehenden Busbucht an der Silcherstraße Richtung Innenstadt zu einem
sogenannten Buskap (Haltestelle am Fahrbahnrand) wird weiter zur
Verkehrsberuhigung beigetragen.
»Damit sollen die Kinder und Jugendlichen, die das Sciencecenter besuchen und die Studierenden auf dem Weg in das Hochschulgebäude oder zur Mensa problemlos die Straße queren können«, ergänzt
Baubürgermeister Wolfgang Steidle die Ziele für die Überplanung des
Kreuzungsbereiches. Die mit in die Szenerie eingebundenen Grünflächen, die auch zum Verweilen einladen, lassen so die Fläche rund um
das explorhino-Gebäude als kleinen, eigenen Campus erscheinen.
»Das gesamte Areal ist ein wichtiger Beitrag für eine attraktive und
zukunftsfähige Hochschule«, betont der Oberbürgermeister und
wünscht der Werkstatt junger Forscher eine ebenso positive Entwicklung und einen ebenso großen Zuspruch wie der Hochschule: »Diese
besondere Bildungseinrichtung ist nicht nur für die Stadt Aalen, sondern für die ganze Region ein Gewinn. Hoffen wir, dass wir in Zukunft
viele Studierende in der Stadt haben, die sich das Interesse an den Naturwissenschaften und für das Forschen in der Werkstatt junger Forscher geholt haben.«
n Karin Haisch

Presse- und Informationsamt der Stadt Aalen

regional
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er Neubau von explorhino an der Kreuzung Beethoven- und Silcherstraße wird mit einer ansprechenden
Umgestaltung des Kreuzungsbereiches
prominent in Szene gesetzt. Dazu wird der
Straßenbereich rund um das neue explorhino-Gebäude und die Mensa für rund eine
halbe Million Euro zum attraktiven Platz
umgestaltet. »Als verbindendes Element
zwischen explorhino-Gebäude, Mensa und
Hochschule entsteht so eine harmonische
und einheitliche Begegnungszone rund um
die Werkstatt für junge Forscher«, freut sich
Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Auch
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider ist hoch
erfreut: „Die attraktive Gestaltung unseres
Campus‘ gehört zu den strategischen Zielen
der Hochschule.“ Im Juni ist der Baustart.
Bis Ende August, pünktlich zur offiziellen
Eröffnung von explorhino im September,
soll alles fertig sein.
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Wie Spielfiguren das Laufen lernen
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Zu Beginn lauschen die Kinder Erklärungen zu den
grundlegenden Techniken eines Stop-Motion-Trickfilms
und lernen von Prof. Dr. Carsten Lecon Profitricks. Dann
dürfen sie sich selbst ans Werk machen.
Zuerst einmal gilt es, wie richtige Drehbuchautoren eine
Geschichte zu entwickeln. Inspiriert von berühmten Vorbildern reichen die Ideen der Kinder von Dinosauriern, die
eine Stadt bedrohten, über aufregende Rettungsaktionen
mit dem Hubschrauber bis zur Schatzsuche im Dschungel. Wenn das Storyboard steht, heißt es die Geschichte in
Bilder umzusetzen. Als Hauptdarsteller stehen den Grup-

pen Lego- und Playmobilmännchen, Autos, Hubschrauber
und Tierfiguren zur Verfügung. Für eine Filmminute sind
600 Einzelaufnahmen erforderlich. Das bedeutet für die
Filmteams viel Arbeit, der sie sich mit Eifer und Begeisterung widmen.
Dann sind die Bilder im Kasten und es geht in die Postproduktion: Die Kinder fügten die Bilder zu Sequenzen
zusammen und unterlegten die Filme mit Musik, Geräuschen und Mikrofonaufnahmen. Am Ende jedes Tages gibt
es eine gemeinsame Aufführung für die Eltern. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen.
»Es macht sehr viel Spaß hier die Kinder zu unterstützen.
Sie sind wissbegierig und machen konzentriert mit«, beschreibt Jasmin Hieber, eine Schülerin, die in den Sommerferien bei explorhino hilft, die Stimmung im Workshop.
n sr

»Daten sind der Rohstoff der Zukunft«
Kurz vor Feierabend schaltet sich die Heizung zu Hause
ein, Fitnessarmbänder informieren über den aktuellen
Blutdruck, Autos fahren autonom und die Fabrik der Zukunft ist vernetzt: Die digitale Welt befindet sich in einem
revolutionären Transformationsprozess. Damit werden
allerdings auch vollkommen neue Anforderungen an den
Umgang mit Daten gestellt. Die Carl-Zeiss-Stiftung fördert
jetzt die Einrichtung der Stiftungsprofessuren »Datensicherheit und Datenanalyse im Internet der Dinge« sowie
»IT-Strategien im Produktentstehungsprozess« an der
Hochschule Aalen.

boten wird. »Die sichere Handhabung und Auswertung
großer Datenmengen im Internet der Dinge wird für die
Industrie und beim Endnutzer zu einer Grundvoraussetzung für die Akzeptanz neuer digitaler Technologien«, sagt
Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle, der den Studiengang »Internet der Dinge« mit entwickelt hat. Die Stiftungsprofessur,
die die Carl-Zeiss-Stiftung über fünf Jahre hinweg mit 600.
000 Euro fördert, solle daher die Methoden der Analyse
von großen Datenmengen sowie die Technologien zur Absicherung von IT-Netzen in Lehre und Forschung vorantreiben.

»Daten sind ein Riesenthema, sie sind der Rohstoff der
Zukunft. Deshalb brauchen wir an der Hochschule mehr
Experten in unterschiedlichen Fachbereichen. Die CarlZeiss-Stiftung greift uns dabei unter die Arme und ermöglicht uns dies«, sagt Prorektor Prof. Dr. Heinz-Peter
Bürkle und betont: »Es ist eine Auszeichnung, zwei Stiftungsprofessuren zu bekommen.« Mit der Finanzierung
der beiden Professuren leiste die Carl-Zeiss-Stiftung einen
nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Lehr- und
Forschungsprofils an der Hochschule Aalen.

Die Digitalisierung der Industrie ist aber nicht nur eine
große Chance für IT-Experten, sondern auch für Maschinenbauer – denn smarte Erfindungen müssen auch intelligent produziert werden. Hier setzt die Stiftungsprofessur
»IT-Strategien im Produktentstehungsprozess« an, die im
Studiengang Maschinenbau/ Produktentwicklung und Simulation verankert wird. »Damit erweitern wir unseren
Fokus in Richtung digitale Fabrik mit einer völlig vernetzten digitalen Produktion«, sagt Prof. Dr. Thomas Weidner.
Es sei extrem wichtig, die Studierenden in diesem Bereich
weiter zu qualifizieren. »Daher ist die neue Stiftungsprofessur ein Meilenstein für die Weiterentwicklung des Studiengangs sowie der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik.«

Thematisch wird die Stiftungsprofessur »Datensicherheit
und Datenanalyse im Internet der Dinge« im Studiengang
»Internet der Dinge« verankert, der gemeinsam mit der
Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd ange-

n ssk
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Kurz vor Ende der Sommerferien weht jedes
Jahr ein Hauch von Filmstudio durch die Gänge der Fakultät Elektronik und Informatik. An zwei Tagen
nutzen Kinder die Möglichkeit sich im Labor für Mediengestaltung und virtuelle Realität bei der Produktion eines
Stop-Motion-Films kreativ auszutoben.
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Ausbildung oder Studium,
dann Karriere. Jetzt planen und

Zukunft spüren
bei den Besten – ZIEHL-ABEGG

Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik

Bewegung durch Perfektion

Z Avblue

Z Awheel

Z A bluef in
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Wir alle sind Botschafter!
urch die Globalisierung erhält
interkulturelle Kommunikation eine zunehmende Bedeutung. Verschiedene Kulturen
haben verschiedene Maßstäbe und um einander zu verstehen, ist es nicht nur notwendig die Sprache des Anderen zu sprechen,
sondern auch seine Verhaltensmuster interpretieren und einordnen zu können. Das
wird im Zeitalter der Phänomene globaler
Arbeitsteilung, Mobilität, zunehmender Reisefreiheit und Massentourismus sowie der
Entwicklung neuer Kommunikationstechnologien immer wichtiger.

Was ist normal, natürlich, gut, schön oder
wichtig? Im Kontext unseres lokalen alltäglichen Umfelds, inklusive Freundes- und
Familienkreis, mag das noch relativ schnell
zu definieren sein. Aber wie sieht es nur ein
bisschen weiter im – heute üblichen – internationalen Studienumfeld aus? Ganz zu
schweigen vom späteren Arbeitsumfeld eines Betriebswirtes oder Ingenieurs, das mit
großer Wahrscheinlichkeit ebenfalls international ausgerichtet sein wird?
An der Hochschule Aalen studieren aktuell
Studierende aus über 60 Nationen, sie kom-

men von allen Kontinenten dieser Welt. Umso mehr ist der frühzeitige Erwerb interkultureller Kompetenzen wichtig. Spätestens in ihren
Praxisphasen, also schon vor dem Einstieg ins Berufsleben, stellen
die Studierenden fest, wie international ihr Unternehmen aufgestellt
ist: *Huch!* – täglich arbeiten sie mit ausländischen Kolleginnen und
Kollegen zusammen und müssen sich in internationalen Arbeitsteams
besondere Anforderungen stellen.
Angesichts der Herausforderungen, denen zukünftige Fach- und Führungskräfte im Berufsleben begegnen, sollten sich alle Studierende
so früh wie möglich mit dem Thema interkulturelle Kompetenzen
auseinandersetzen. Hierzu dient beispielsweise die Teilnahme am
Buddy-Programm der Hochschule Aalen. Durch die Betreuung eines ausländischen Studierenden über ein oder zwei Semester können
wertvolle Erfahrungen und zahlreiche Tipps von ausländischen Kommilitonen zu deren Heimatländern gesammelt und ganz nebenbei
interkulturelle Kompetenzen erworben werden. Der Erfolg der Buddy-Betreuung hat dazu geführt, dass das Programm im Rahmen der
landesweiten Initiative »Strukturmodelle zu Erhöhung des Studienerfolgs« erweitert werden konnte. Das Pilotprojekt des Akademischen
Auslandsamts (AAA) fokussiert nun auch die ausländischen Studierenden der Hochschule, die einen Studienabschluss anstreben.
Alle Studierenden der Hochschule, die einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt planen, sind wichtige Botschafter. Wie das in der
Praxis aussieht, berichten die Studierenden Silke Bee, David Köditz
(beide Wirtschaftsingenieurwesen) und Denis Stein (Industrial Management). Alle drei haben im Rahmen ihres Erasmus+ Studiums in
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Ausländische Studierende können künftig das Zertifikat zum Botschafter
ehrenhalber der Region Ostwürttemberg erwerben.

International ist es auch beim »MAKEATHON« Workshop: Hier werden Ideen für technische Entwicklungen
der Zukunft gesucht. Dass dieses Event auf Gran Canaria stattfindet, birgt natürlich einen besonderen Reiz.
Gleiches gilt für die Themengebiete, mit denen sich die
sieben Studierenden der Hochschule Aalen im Frühjahr
beschäftigt haben: Alles drehte sich um die Zukunftsfelder Robotik, Autos der Zukunft, Digitalisierung und Industrie 4.0. Zwölf studentische Teams, bestehend aus 73
Studierenden aus zwölf verschiedenen Ländern von 19
Universitäten und Hochschulen traten zum Workshop
an. Sie entwickelten gemeinsam in internationalen Arbeitsgruppen an technischen Innovationen und präsentierten diese dann vor Industrievertretern. Philipp Althaus, Julian Fuchs, Tim Schmidt, Julian Bofinger, Marius
Schmitt, Christian Wenzel und Patrick Heinreich studieren im Bachelor Studiengang Mechatronik und im Masterstudiengang Systems Engineering. »Wir wollten unser
Team aus Studierenden verschiedener Semester und aus
Bachelor- und Masterstudierenden zusammenstellen«,
berichten Prof. Dr. Bernhard Höfig und Prof. Dr. Peter
Eichinger, die die Studierenden begleitet haben. Das
Projekt des Aalener Teams, das durch zwei italienische
und einen spanischen Studenten verstärkt wurde, han-
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delte vom Indoor Tracking mittels Bluetooth und Wifi,
um eine Produktionshalle zu überwachen. Diese Aufgabenstellung kam von Mitsubishi Electric, die damit die
vorhandenen Sicherheitsmechanismen eines Roboters
erweitern wollten. Deutlich wird auch hier, dass Studierende früh auf spätere internationale und praxisorientierte Projektarbeiten vorbereitet werden und ihre Ergebnisse vor Unternehmen und vor einem interkulturellen
Publikum präsentieren müssen.
Damit im Zuge der regionalen Fachkräfteinitiative die damit verbundene und erwünschte Bindung von ausländischen Fachkräften stärker gefördert wird, bieten die vier
staatlichen Hochschulen Ostwürttembergs, Hochschule
Aalen, DHBW Heidenheim, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd und Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg
(WiRO) ab sofort ein Zertifikat zum Botschafter ehrenhalber der Region Ostwürttemberg an. Ausländische
Studierende werden im Zuge der Fachkräftekampagne
Erstaunliches Ostwürttemberg und in enger Kooperation mit den Landkreisen, den großen Kreisstädten sowie
wirtschaftsbezogenen Netzwerken und Wirtschaftsorganisationen durch spielerische Integrationsmaßnahmen
zu Botschaftern der Region ausgebildet. Nicht wenige
ausländische Studierende finden Gefallen an der hochattraktiven Region Ostwürttemberg mit starker Identität,
guten Berufschancen, einem reizvollen interkulturellem
Klima und einer stark ausgeprägten Willkommenskultur
und entscheiden sich für einen Karrierestart bei einem
der hiesigen Unternehmen. Alle ausländischen Studierenden, die sich nach ihrem Studienaufenthalt für den
Weg zurück in die Heimat entscheiden, können ebenfalls
in einem besonderen Maße zur Entwicklung der Region
Ostwürttemberg beitragen. Als Botschafter können sie
aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und den ihnen näher gebrachten Möglichkeiten auf den verschiedensten
Ebenen wie Kultur, Freizeit, Sport aber eben auch Wirtschaftskraft, Berufschancen und Karriere die Vorteile der
Region in aller Welt kundtun. Weitere Informationen gibt
es unter www.tie-talents.de.
Ob aus dem Aus- oder Inland – alle Studierenden übernehmen eine Botschafterfunktion für die Hochschule
und die Region. Wichtig ist es, sich dieser Rolle bewusst
zu sein und sich frühzeitig darauf vorzubereiten. Nicht
zuletzt im Interesse der eigenen beruflichen Zukunft in
unserer unumkehrbar globalisierten Welt.
n Pascal Cromm

Leiter Akademisches Auslandsamt

Engagierte Botschafter bei der International Week der Partneruni Jönköping.

international

Schweden an der International Week der Partneruniversität in Jönköping teilgenommen und dort die Hochschule Aalen würdig vertreten. Bereits mehrere Wochen im
Voraus begannen für die drei Studierenden die Vorbereitungen. Internationale Meetings wurden abgehalten, Planungen für Stände entworfen, landestypische Gewänder
organisiert, Programme und Präsentationen mit Einbindung interessierter Studenten konzipiert und kulinarische Köstlichkeiten vorbereitet. Dabei ließ sich auch der
deutsche Stand nicht von Köttbullar, Pizza oder Hotdogs
beeindrucken und ging gekonnt mit Maultaschen, Spätzle und Brezeln ins Rennen. Während des Events begeisterten die Studierenden viele internationale Kommilitonen für die Hochschule Aalen. Vor allem die technischen
Masterstudiengänge wie Polymer Technology und Business Development/ Produktmanagement & Start-up-Management stießen auf großes Interesse.
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Hyderabad. Im vergangenen Jahr wurde eine Kooperationsvereinbarung mit der »Symbiosis University of Applied
Sciences« in Indore unterzeichnet, eine weitere ist mit der
»Rajagiri School of Engineering and Technology« in Kochi
geplant. Aktuell sind 72 Studierende aus Indien an der
Hochschule Aalen. Dass auch im riesigen Indien die Welt
sprichwörtlich klein ist, stellte Gerhard Schneider auf der
bedeutendsten internationalen Werkzeugmaschinenmesse
Süd- und Südostasiens fest, als ihm ein junger Inder auf
die Schulter tippte. »Das war ein Masterabsolvent, den ich
vor zwei Jahren betreut habe. Sein Vater ist Chef von Mapal Indien. Er saß bei einem Empfang neben Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Staatssekretärin Petra Olschowski und schwärmte von Aalen und der
Hochschule«, freut sich Schneider. Durch die Delegationsreise habe man wichtige Kontakte knüpfen und nebenbei
dem Ministerpräsidenten die Vorzüge Ostwürttembergs
präsentieren können: »Winfried Kretschmann zeigte sich
sehr beeindruckt, wie gut die Hochschule Aalen mit den
regionalen Unternehmen vernetzt ist.«

»Indien hat ein extrem großes Potenzial. Für uns als Hochschule wird es sich zu einem wichtigen Partnerland weiterentwickeln.« Sichtlich beeindruckt kehrte Rektor Prof.
Dr. Gerhard Schneider aus dem südasiatischen Land zurück, das die bevölkerungsreichste Demokratie und die
am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der Welt ist.
Schneider war Mitglied der Delegation, die unter Leitung
des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann den indischen Subkontinent besucht hat. Die Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik nutzten die Reise, um
neue Kontakte zu indischen Firmen, Organisationen und
Universitäten zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu
stärken. Thematische Schwerpunkte waren eine nachhaltige Stadtentwicklung in den Bereichen Mobilität, Wasser
Abfall und Energie sowie innovative Technologien für den
Maschinenbau und die Automobilproduktion. Die Hochschule Aalen pflegt zahlreiche Kooperationen mit dem
südasiatischen Land. So besteht seit 2003 eine Kooperation
mit der »Jawaharlal Nehru University of Technology« in

n ssk

„Vor Ort zu sein.“
Annika Zweig, Studentenberaterin

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Leistungsangebot speziell für Studierende:
•
•
•

kostenloses Girokonto
kostenlose Kreditkarte
Beratung zum KfW-Studienkredit

•
•
•

Wir machen den Weg frei.

Auslandsreise-Krankenversicherung
Veranstaltungen & Seminare
Kino-Night

So erreichen Sie Annika Zweig:
Tel. 07361 507-326 s annika.zweig@vrbank-aalen.de s www.vrbank-aalen.de/studium
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Indien beeindruckt

Ihr innovativer Partner für Dienstleistungen in der Fahrzeugentwicklung
www.pts-prueftechnik.de

Ob als Student im Rahmen von Praktika, Abschlussarbeiten, als
Berufseinsteiger oder als Professional – wir geben Ihrer Karriere Antrieb!
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Lösungen,
um als strategischer Entwicklungs- und Erprobungspartner der Automobilindustrie, die Mobilität von
Morgen voranzutreiben. Unser Know-how liegt
dabei in der Entwicklung und Erprobung von Antriebssystemen, Thermomanagement für Motoren,
Prüfstandstechnik und der Durchführung von

youtube.de/ptsprueftechnikde
facebook.de/PTSPrueftechnik
twitter.com/PTSPrueftechnik

Fahrversuchen – und unser Team benötigt weitere
Unterstützung. Deshalb suchen wir Mitarbeiter aus
verschiedenen technischen Fachrichtungen, die
mit Leidenschaft unseren Weg mitgehen.
Bewerben Sie sich jetzt unter:
www.pts-prueftechnik.de/karriere
Wir freuen uns auf Sie!

PTS-Prüftechnik GmbH
Bettringer Straße 42
73550 Waldstetten
Tel: 07171 9080 071
info@pts-prueftechnik.de

Wir sind hin und weg ...

... von Portugal nach Aalen
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Portugal
Amtssprache

Portugiesisch

Hauptstadt

Lissabon

Staatsform

Parlamentarische Republik

Fläche

92.345 km2

Einwohnerzahl

10,6 Millionen (2016)

Sehenswürdigkeiten

Algarve, Porto, Burg Óbidos,
Convento de Cristo, Sintra,
Hieronymus Kloster

Für meinen Master wollte ich daher
unbedingt nach Deutschland. Die
Ausstattung hier an der Hochschule ist
toll. Die Labore sind alle auf dem neuesten technischen Stand und hier wird auf
Trends und Zukunftsthemen reagiert.
Auch den engen Kontakt zu den Unternehmen finde ich klasse. Besonders freue
ich mich über die Unterstützung der Kollegen. Ich fühle mich wie zu Hause. Naja,
fast. Ein bisschen mehr Leichtigkeit würde
den Deutschen gut tun. Was mir besonders auffällt: Ihr sprecht auf der Straße
nicht viel, und nachts ist alles absolut still.
Bei uns in Portugal ist auf den Straßen immer
was los, die ganze Nacht. Vor allem mittwochs
wird gefeiert. Was mir noch fehlt? Der Ozean
und das Kochen mit frischem Fisch.

ist rund 2.200 Kilometer von Aalen entfernt! Das
ist sehr hart für mich, so weit weg zu sein. Auch
wenn wir jeden Tag skypen oder uns Nachrichten schicken, ist das manchmal nur ein kleiner
Trost. Aber ich will nicht klagen, schließlich war
es meine Entscheidung, hierherzukommen. Und
wer weiß? Vielleicht kommt ja meine Familie bald
nach. Ich würde gerne für einige Jahre hier bei einer deutschen Firma arbeiten. Der Arbeitsmarkt
in Portugal ist leider nicht gerade rosig. Die Arbeitslosenquote liegt bei zwölf Prozent, bei den
unter 30-Jährigen sogar bei 30 Prozent! Das wäre
schon klasse, wenn ich hier einen Job finden würde. Die internationalen Erfahrungen sind sozusagen mein »Gold«, das ich später bei einer Rückkehr in meine Heimat mitbringe. Also, ich finde,
es war genau richtig, mit 45 Jahren diesen Schritt
zu machen!

Am meisten vermisse ich aber natürlich meine Familie. Meine Frau, mein neunjähriger Sohn und
meine zweijährige Tochter leben in Braga – das

Adeus!
José Alexandre Alves de Figueiredo
n aufgezeichnet von Saskia Stüven-Kazi

62

mit 45 Jahren nochmal studieren und den Master machen? Mein ehemaliger Chef hat nicht geglaubt, dass ich meine Pläne tatsächlich in die
Realität umsetze. Doch hier bin ich – seit Januar
arbeite ich an meiner Masterthesis im Studiengang
Mechatronik. Lebenslanges Lernen finde ich sehr
wichtig. In Portugal, wo ich herkomme, habe ich
Elektromechanik studiert und anschließend in
einigen Firmen gearbeitet, die Zulieferer für die
Automobilbranche sind – zuletzt als Controller in
der Koordinatenmesstechnik. Dadurch hatte ich
öfter Kontakt mit deutschen Unternehmen und
konnte auch einiges über die Arbeitsweise unserer deutschen Partner lernen. Die Deutschen sind
sehr zielstrebig und haben ihre festen Regeln. Am
Ende steht immer ein Resultat. Das gefällt mir!

juni 17 limes

international

Olá,

juni 17 limes

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL Effekt.

Zukunft gestalten.
MAPAL ist der führende Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Zerspanung nahezu aller
Werkstoffe. Wir beliefern weltweit namhafte Kunden aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie
sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Als Technologieführer für Präzisionswerkzeuge setzen
wir immer neue Trends.
Motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter mit innovativen Ideen sind der Motor unseres Erfolgs.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Engagement und hohe Flexibilität zeichnen unser Miteinander aus. Gemeinsam schaffen wir die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft in
einem internationalen und familiären Umfeld.
Gestalten Sie Ihre eigene Zukunft mit uns.

Entdecken Sie herausfordernde Jobangebote beim führenden Hersteller für Präzisionswerkzeuge:
www.mapal.com/karriere | Ihr Technologiepartner in der Zerspanung

Wir sind hin und weg ...

... von Aalen nach Großbritannien
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are you all right? So ziemlich jeden Morgen wurde ich mit diesem Satz bei der Arbeit, im schönen
Großbritannien, begrüßt. Während meines Praxissemesters lebte ich für sechs Monate im Süden
Londons. Etwas abseits vom Trubel der Metropole
durfte ich England, die Kultur und die Briten kennenlernen. Bevor ich mein Studium »International
Sales Management and Technology« an der Hochschule Aalen aufgenommen habe, machte ich das
Technische Abitur über den zweiten Bildungsweg
und schloss eine Berufsausbildung im medizinischen Bereich ab. In meinem Praxissemester konnte ich jetzt die Auslandstochtergesellschaft der
Rolls-Royce Power Systems AG im Bereich After
Sales unterstützen. Das war eine tolle Möglichkeit
– neben dem Sammeln wertvoller Berufserfahrung
– auch meine englischen Sprachkenntnisse zu verbessern.
Da ein Auslandsaufenthalt in meinem
Studiengang verpflichtend ist, wurden
wir vom Akademischen Auslandsamt
der Hochschule Aalen bei der Stellensuche unterstützt. Nach dem Absenden der
Bewerbungsunterlagen ging alles ziemlich schnell. Bis auf den Flug, den
ich selbst gebucht habe, übernahm
das Unternehmen alle organisatorischen Aufgaben. Somit bin
ich entspannt nach London
geflogen und habe dort mit
vier weiteren Praktikanten
in einem Haus gewohnt. Es
war schon immer mein Traum,
einige Zeit in England zu leben.
Deshalb bin ich bereits zehn Tage vor
dem eigentlichen Start meines Praktikums angereist. Mitte August war auch das Wetter perfekt,
um ein Road Trip entlang der Süd- und Westküste des Landes zu unternehmen. Dabei habe ich
vor allem den traditionellen Cornish Cream Tea
für mich entdeckt. Auch während des Praktikums

lhan
Sinem I
Großbritannien
Amtssprache

Englisch

Hauptstadt

London

Staatsform

Parlamentarische Monarchie
mit zwei Kammern

Fläche

243.820 km2

Einwohnerzahl

64,60 Millionen (2016)

Sehenswürdigkeiten

Houses of Parliament und Big Ben,
British Museum, Stonehenge,
Kathedrale von Canterbury,
Edinburgh Castle

bin ich oft verreist und kann neben der beliebten
Küstenstadt Brighton auch einen Abstecher nach
Cambridge und Bath wärmstens empfehlen. Das
größte Highlight wird jedoch Central London für
mich bleiben, da die Stadt mit einer großen Vielfalt
an kulturellen Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten unfassbar viel zu bieten hat.
Ich bin sehr dankbar, dass ich eine Chance bekommen habe, diese wertvollen Erfahrungen sammeln zu dürfen. Am meisten hat mich geprägt, dass
man sich in einer so kurzen Zeit persönlich enorm
weiterentwickeln kann. Man wächst, gewollt oder
ungewollt, über sich hinaus und lernt hautnah was
Selbstständigkeit bedeutet. Ebenso erweitert sich
der eigene Horizont ganz automatisch, aufgrund
der kulturellen Unterschiede, und man beginnt die
Welt mit neuen Augen zu sehen. Ich werde mich
mit Sicherheit mein ganzes Leben an die schönen
Momente aus dieser Zeit zurückerinnern.

See you later!
Sinem Ilhan

juni 17 limes

international

Hello,

Eine ganz normale

Mittagspause
bei der LMT Group
Leistung zu bringen, macht Freude. Sich miteinander zu messen,
ist ein starker, positiver Antrieb. Jeder bei der LMT Group spürt
das. Deshalb fordern wir uns gerne heraus. Spielerisch und
freundschaftlich. Und immer wieder während eines ganz normalen

international

juni 17 limes

Arbeitstages. Mehr über uns auf www.lmt-group.de/karriere
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Huayuan Li, Qualitätskontrolleur, Knox Yu,
FAT Maschinenbediener,
Zhengjin Ji, Qualitätsinspektor, Yong Liang,
Teamleiter Blechfertigung,
Fette Compacting (China)
Co. Ltd.

Effizienz durch Innovation.

Termine, Termine +++
28. Juli 2017		

Bewerberinfotag

04. Oktober 2017

Erstsemestertag Wintersemester

15. November 2017

Mastermesse

18. November 2017

Absolventenfeier

22. November 2017

Studieninfotag

p.s.
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Dr. Susanne Garreis (Mitte) mit Tobias Pacher von den Chemie-Verbänden BadenWürttemberg (links) und Laborleiter Peter Pfundstein.

10.000 Euro für
das Schülerlabor
Wie schwer ist welches Gas und warum? Kinder und Jugendliche sind nach dem Besuch im explorhino-Labor
fit im Beantworten von schwierigen Fragen. Der Grund:
Sie haben hier die Möglichkeit zu beobachten und zu forschen. Mit dem was sie erleben, können sie naturwissenschaftliche Phänomene besser verstehen. Damit explorhino seinen Besuchern die notwendige Laborausstattung
zur Verfügung stellen kann, bezuschusst der Fonds der
Chemischen Industrie explorhino mit 10.000 Euro.
Die Förderung ist eine Anschubfinanzierung für ein
Schülerlabor: Mit den Geldern werden an der Hochschule Aalen 18 Laborplätze für Schülerexperimente ausgestattet. »explorhino ist heute schon eines der wenigen
vom Kultusministerium anerkannten sogenannten außerschulischen Forschungszentren. Mit der Spende kommen wir einen großen Schritt weiter auf dem Weg zum
Forschungszentrum auch für ältere Schülerinnen und
Schüler«, freut sich Dr. Susanne Garreis, Leiterin von explorhino, als Tobias Pacher, bei den Chemie-Verbänden
Baden-Württemberg zuständig für den »Dialog Schule –
Chemie«, ihr den symbolischen Scheck überreicht. Beide
hoffen, dass die Spende Ansporn für weitere Geldgeber
sein wird. Bislang fehlte vor allem der Platz für längere Schülerprojekte zum Beispiel zur Vorbereitung von
Wettbewerbsteilnahmen. »Durch die Zusammenarbeit

mit dem Studiengang Oberflächentechnologie steht uns
nun ein sehr gut ausgestattetes Labor zur Verfügung, um
Schülergruppen aus höheren Klassen adäquat zu empfangen oder das Schülergruppen für eigene Forschungsprojekte nutzen können«, zeigt sich Susanne Garreis glücklich über die neuen Perspektiven. Dabei will explorhino
auch an aktuelle Forschungsprojekte an der Hochschule
Aalen anknüpfen und Synergien nutzen: »Das ist authentisch«, sagt die Chemikerin und ergänzt: »Gleichzeitig
bleibt das Labor das Chemie-Praktikumslabor für die
Studierenden des Fachbereichs Oberflächentechnologie.
explorhino und der Studiengang nutzen es gemeinsam.«
Die Spende der Chemie-Verbände Baden-Württemberg
ermöglicht unter anderem die Anschaffung von Waagen,
Schutzbrillen, Kitteln und Glasgeräten.
n vci/mot

Clever shoppen mit einem Click!
Lassen Sie sich
Ihren Einkauf liefern.
Alle Hochschulartikel
erhalten Sie ganz
bequem online unter
shop.hs-aalen.de.

7.400 hochqualifizierten Kollegen

FERCHAU

TOP
IST

ARBEITGEBER

Starten Sie Ihre Karriere mit uns!
Wir suchen Studenten und Absolventen (m/w) der technischen
und kaufmännisch-technischen Studiengänge.
W E K E E P IT R U N N I N G

Foto: Friedrun Reinhold

Die Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH produziert hochwertige Kurbelwellen
und Härtemaschinen – vornehmlich für den Großmotorenbau, die Automobilindustrie und den Rennsport.
Wir sind Technologie- und Innovationsführer in unseren Segmenten – weltweit.
Und damit das so bleibt, brauchen wir Sie!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: www.mafa-alfing.de/karriere

Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH
Personalabteilung
Auguste-Kessler-Str. 20
73433 Aalen / DE

T : + 49 (0)7361 / 501 - 43 12
F : + 49 (0)7361 / 501 - 43 98

jobs@mafa.alfing.de
www.mafa-alfing.de

