
lim
es

  0
2/

20
19

0 2  
1 9

FRAU MESSERSCHMIDTS 
GESPÜR FÜR BERGE
Die neue Kanzlerin der Hochschule Aalen 
im Porträt

ZEHN JAHRE EXPLORHINO
Ein Grund zum Feiern

Das Magazin der Hochschule Aalen

Sportlich, sportlich!
Zwischen Hörsaal und Rennstrecke 

   thema

limes



Auguste-Kessler-Str. 20
73433 Aalen /DE

Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH
Personalabteilung

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

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

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 suchen Studenten und Absolventen (m/w/d) der technischen und kaufmännisch-technischen Studiengänge.
Praxissemester und Berufseinstieg:
Konstruktion / Fertigung | Qualitätsmanagement /Werkstoffwesen | Lieferantenmanagement | Controlling / Finanzwesen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: www.mafa-alfing.de/karriere

WE KEEP IT RUNNING
Foto: Friedrun Reinhold

Gemeinsam die Zukunft gestalten!
Biogasanlagen – Einsatzgebiet von Großkurbelwellen

© Jürgen Fälchle / Fotolia



3limes 02/2019

Liebe Leserinnen und Leser,
zu kalt, zu nass, zu dunkel, zu wenig Zeit… Der innere Schweinehund hat 
viele Ausreden parat, wenn’s um regelmäßigen Sport geht. Auch Winston 
Churchill wird gerne zitiert: »First of all, no sports«, soll er auf die Frage 
geantwortet haben, wie er – als passionierter Zigarrenraucher und Whis-
kyliebhaber – ein so hohes Alter erreicht habe. Zugegeben, auch mir fällt 
es nach einem anstrengenden Arbeitstag nicht immer leicht, die Jogging-
schuhe zu schnüren. Doch hinterher bin ich froh, und neben dem Spaß ist 
Sport schließlich auch die gesundheitliche Präventionsmaßnahme schlecht-
hin. Daher ist uns eine »sportliche Hochschule« ein großes Anliegen. Sport 
trägt nicht nur zu einer besseren Gesundheit bei, sondern fördert soziale 
Kompetenz, lehrt Durchhaltevermögen, Disziplin und Motivation – alles, 
was man auch fürs Studium braucht. Unsere Hochschule kommt in vie-
len Bereichen sportlich daher, sei es im Bereich der Forschung, bei den 
Gründungen oder den wachsenden Studierendenzahlen. Und natürlich auch 
im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir doch einige Leistungssportler in 
unseren Reihen. Bewundernswert, wie sie beides meistern. Dass der Spa-
gat zwischen Studium und Hochleistungssport besser gelingt, dafür setzen 
wir uns stetig ein. Unser Ziel ist es, Partnerhochschule des Spitzensports 
zu werden. Derzeit laufen Verhandlungen mit dem Allgemeinen Deutschen 
Hochschulsportverband für eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. 
Also: Auf die Plätze, fertig, los!

Hier finden Sie die Ausgabe auch online
hs-aalen.de/limes

editor ial

Viel Freude beim Lesen!

Gerhard Schneider
Rektor
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Bei Prof. Dr. Constance Richter 
steht die Informationsverarbeitung 
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 Ausdauer, Durchhaltevermögen, Disziplin – 
 das braucht man nicht nur beim Sport, sondern 
 auch im Studium. Bewegung und Bildung haben mehr 
 gemeinsam, als man auf den ersten Blick denkt.

Auf die Plätze, fertig, 
Karriere machen!

Sport und Studium haben mehr gemeinsam, als man denkt
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Studieren an einer HAW – ein Teamsport
Neben fachlichen Kompetenzen will die 
Hochschule Aalen ihren Absolventinnen 
und Absolventen aber auch Wege zur 
menschlichen und persönlichen Weiter-
entwicklung eröff nen. Ziel ist es, Partner-
hochschule des Spitzensports zu werden. 
Derzeit laufen Verhandlungen mit dem 
Allgemeinen Deutschen Hochschulsport-
verband für eine entsprechende Koopera-
tionsvereinbarung. Studierende sollen sich 
nicht als Einzelkämpfer profi lieren, son-
dern soziale Kompetenzen ausbauen und 
zu Teamplayern werden. Kleine Gruppen, 
viele anwendungsorientierte Projekte sowie 
zusätzliche Freizeit- und Weiterbildungs-
angebote fördern diese Entwicklung. Denn 
auch Teamarbeit will gelernt sein! Sich als 
Einzelner in ein Ganzes einzubringen und 
es dadurch zu bereichern, können Stu-
dierende beispielsweise bei den Campus 
Vocals – dem Hochschul-Chor – oder beim 
E-Motion-Rennteam erleben. Hier fi ndet 
sich auch die augenfälligste Schnittstelle 
zwischen Studium und Sport: Ein Team aus 
Studierenden aller Fachrichtungen konzi-
piert, konstruiert und baut Elektro-Renn-
wagen. 
Um den Kopf nach den Vorlesungen und 
Workshops freizukriegen, ist Sport eine 
willkommene Abwechslung. Schon die 
New Yorker Tanzlehrerin Gabrielle Roth 
wusste: »Th e best way to still your mind is 
to move your body.« Da kommt das Hoch-

 thema

E inzelkämpfer oder Teamplayer? 
Diese Frage stellt sich den Studierenden an 
den Hochschulen für angewandte Wissen-
schaft en (HAW) wenn überhaupt nur ganz 
am Anfang. Schnell erkennen sie: Wenn 
jeder sich mit seinen individuellen Fähig-
keiten einbringt, kann man gemeinsam viel 
mehr erreichen. Und wenn man genauer 
hinsieht, sind sich Studium und Sport gar 
nicht so unähnlich. Jedes Semester gleicht 
dem Trainingsplan eines Athleten. Wäh-
rend des Semesters wird trainiert. In Vor-
lesungen werden die mentalen Muskeln 
aufgebaut, in Gruppenarbeiten die fach-
liche Ausdauer gestärkt und die Technik in 
Tutorien verfeinert.
Am Semesterende steht das auf dem Pro-
gramm, was für den Sportler die Kö-
nigsetappe bzw. das große Finale ist: die 
Prüfungsphase. Plötzlich gleicht das Stu-
dium einem Hürdenlauf: Hürde um Hür-
de – Prüfung um Prüfung – kommt die 
Zielgerade in Sicht. Und wenn eine Hürde 
nicht genommen wird, steht der erfahrene 
Athlet auf, trainiert mehr und setzt zum 
nächsten Versuch an. Am Ende der Ziel-
geraden lockt schließlich der Pokal – das 
Bachelor- oder Master-Zeugnis belohnt 
die Anstrengungen der vergangenen Jahre. 
»Für ein Studium braucht man Durchhal-
tevermögen«, erklärt Rektor Professor Dr. 
Gerhard Schneider. »Es ist kein Sprint, son-
dern gleicht eher einem Langstreckenlauf. 
Dabei lohnt es sich, bis zum Ende durchzu-
halten.« 
Denn ein Studium an einer HAW garan-
tiert eine fundierte Ausbildung mit guten 
Einstiegschancen in die Wirtschaft . Und 
das schon seit 50 Jahren: 2019 feiern die 
HAWs Jubiläum. Das Konzept der HAWs 
überzeugt auch in dem – sportlichen Wett-
kämpfen nicht unähnlichem –  Wettbewerb 
mit Universitäten: HAWs bieten eine Aus-
bildung, die sich an den aktuellen Bedürf-
nissen der Wirtschaft  orientiert, Th emen 
mit hoher gesellschaft licher und sozialer 
Relevanz behandelt und fi t für den Arbeits-
markt macht. Dabei sind Absolventen von 
HAWs im Rennen um den Job weit vorne: 
97,9 Prozent aller Absolventen einer HAW 
fi nden direkt nach dem Studium eine An-
stellung.

GEMEINSAM STARK
Im Studium ist man kein Einzelkämpfer: 

An einer HAW wird man zum Teamplayer.

TEXT BIANC A KÜHNLE 
BILDER PETER SCHLIPF, JAN WALFORD

Lone wolf or teamplayer? At Aalen University, students learn 
that working in a group will enrich the outcome. On closer 
inspection, studying resembles a long-distance race very 
much. »Studying requires stamina«, says President Prof. Dr. 
Gerhard Schneider and adds: »It isn‘t a sprint, it‘s more like 
long-distance running and it is worth it to hang on until the 
very end.« Because studying at a University of Applied Science 
off ers an education close to the demands of the industry. 
And when learning becomes stressful: Aalen University off ers 
numerous sports courses to let off  some steam.

short summary 

schul-Sportprogramm der Verfassten Stu-
dierendenschaft  gerade recht. Von Ausge-
fallenem wie Ultimate Frisbee über Boxen, 
Schwimmen oder Basketball und Tennis 
– wer Lust hat, sich zu bewegen, wird hier 
garantiert fündig. Der Wald auf dem nahen 
Rohrwang lockt zum Joggen, das Freibad 
in Unterrombach liegt praktisch nur einen 
Steinwurf vom Campus Burren entfernt 
und im Winter laden einige Skipisten in 
und um Aalen zu einer Abfahrt ein. Die be-
sten Voraussetzungen also, um neue Kraft  
zum Lernen zu tanken. Sport und Studium 
– eine echt gute Kombination!
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13 Uhr 
Das MTV-Stadion ist an diesem 15. Mai 
noch so gut wie leergefegt. Von den rund 
250 sportbegeisterten Teilnehmenden, die 
sich hier im Laufe des Tages beim Basket-
ball, Volleyball, Fußball, Tischtennis oder 
im Laufen messen werden, ist noch nichts 
zu sehen. Nur das Orgateam vom Unabhän-
gigen Studierendenausschuss (UStA) und 
der Verfassten Studierendenschaft  (VS) ist 
schon da und legt gerade letzte Hand an – 
Spannung und Vorfreude liegen in der Luft , 
ebenso wie der Duft  der ersten Würstchen, 
die schon auf dem Grill der UStA brutzeln. 
Der Rodeo-Bulle wartet noch auf seinen 
Einsatz und auch das Studierendenwerk 
Ulm kommt gerade erst an, um seinen Fro-

Sich mit anderen messen, als Team gemeinsam wachsen, Siege feiern, Niederlagen 
einstecken, Spaß haben – darum geht es beim Hochschul-Sportfest. Organisiert 
wird der sportliche Wettkampf jedes Jahr von den Studierenden – ein Highlight im 
studentischen Kalender und ein super Ausgleich zum kopfl astigen Studium und dem 
vielen Sitzen in Hörsälen und Lernräumen. Hier kann man Bücher und Laptop einfach 
mal für einen Tag links liegen lassen und sich gemeinsam so richtig auspowern. 
Zusammen macht Sport schließlich immer noch am meisten Spaß. 

zen Yogurt-Stand aufzubauen. Das Wetter 
hat es gut gemeint an diesem Nachmittag: 
Die Sonne scheint und Wind sorgt für 
eine angenehme Abkühlung. Das Hoch-
schul-Sportfest wurde von der Verfassten 
Studierendenschaft  (VS) organisiert. Für 
die Studierenden, die Professorinnen und 
Professoren und Mitarbeitenden der Hoch-
schule eine gute Gelegenheit, auch mal auf 
anderem Gebiet gegeneinander anzutreten 
und über eigene Grenzen hinauszuwach-
sen. Vor allem aber geht es darum, Spaß zu 
haben und etwas gemeinsam außerhalb der 
Hörsäle und Labore zu unternehmen. »Das 
Sportfest soll die verschiedenen Studieren-
den, Fakultäten und Sportgruppen zusam-
menbringen und vereinen«, erklären Jas-

GEMEINSAM AUSPOWERN UND FEIERN

 thema

min Bee, Veranstaltungsreferentin der VS, 
und Annika Wandesleben aus dem Referat 
Qualität Extern. »Denn Studieren ist mehr 
als nur Wissen erlangen.« Zur Eröff nung 
begrüßt Professor Dr. Heinz-Peter Bürkle 
alle zum Hochschul-Sportfest 2019. Der 
Sport, so betont der Prorektor, sei wichtig 
für die Work-Life-Balance – gerade für 
Akademiker, die sonst vor allem Kopfarbeit 
leisten. Im Fokus stehe heute allerdings das 
gemeinsame Erlebnis. 

Die Gründe, am Sportfest teilzunehmen, 
sehen an diesem Tag ganz unterschiedlich 
aus. Der 22-jährige Julian hat sich für den 
Waldlauf angemeldet – als persönliche 
Herausforderung. »Ich habe erst vor drei 

HOCHSCHUL-SPORTFEST
Einmal im Jahr wird der Hörsaal gegen den 

Sportplatz getauscht und Studierende, Lehrende 
und Mitarbeitende treten gegeneinander an. 

SCHWER
PUNKT



Möchtest Du eigene Spuren im Unternehmen hinterlassen und die Zukunft aktiv
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mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten wir bei
ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist.

Möglichkeiten bei ZEISS entdecken

#jobsentdecken

Meinen Talenten
eine Zukunft
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Wochen angefangen zu trainieren«, sagt 
der Informatik-Student und ist noch etwas 
skeptisch. »Ich will einfach mal sehen, ob 
ich das hinbekomme.« 

14 Uhr 
Während der Startschuss für den acht Ki-
lometer langen Lauf fällt, macht sich das 
Fußball-Team »Mein persönlicher Favo-
rit« gerade warm. Die Studierenden der 
Betriebswirtschaft für kleine und mittlere 
Unternehmen und des Datenmanagements 
in Produktentwicklung und Produktion 
haben sichtlich Spaß, lachen und feixen 
miteinander. »Wir machen natürlich mit, 
um zu gewinnen«, sagen die Jungs, halb im 
Ernst, halb im Spaß. Neben dem Ehrgeiz 
spielt aber auch das Gemeinschaftsgefühl 
eine große Rolle für ihre Teilnahme: »Es ist 
einfach schön, Freunde wiederzusehen, in 
guter Gesellschaft zu sein und beim Spie-
len den Kopf frei zu kriegen«, sind sie sich 
einig. Ein paar Meter weiter bereitet sich 
die »Crew: Pizza Open« auf ihr erstes Vol-
leyballspiel vor. »Der Name ist bei einem 
gemeinsamen Spontan-Trip nach Prag ent-
standen«, erklärt Christoph aus dem Team 
der BWL-Studierenden. Damals hat eine zu 
später Stunde geöffnete Pizzeria den Abend 
gerettet. Heute kann die Stimmung sowieso 
nichts trüben – die Mannschaft ist bestens 
aufgestellt, bereits im letzten Jahr sind sie 
in derselben Besetzung angetreten und 
Dritter geworden. Der Teamgeist ist hier 
klar erkennbar: Die Jungs und Mädels ha-
ben sich sogar ein eigenes Team-Shirt be-
drucken lassen. 

15 Uhr 
Inzwischen ist der Sportplatz gut gefüllt. 
Überall wird gekickt, gepritscht und ge- 
dribbelt. Wer nicht mitmacht, sitzt an einem 
der Biertische oder versucht sich beim Tor-
wandschießen – hier gibt es immerhin die 
Möglichkeit, einen 50-Euro-Gutschein von 
Amazon zu gewinnen. Auch das Bullriding 
hat sich zu einer echten Attraktion entwi-
ckelt. Der Bulle dreht sich unermüdlich im 
Kreis und wird bis 19 Uhr nicht aufhören, 
Reiter abzuwerfen. Am Stand der AOK 
kann man beim Carrera-Bahn-Rennen 
eine Trinkflasche erspielen und bei Brunel 
bei einer Tombola Karten für die Show von 
Magier Florian Zimmer gewinnen. Lange-

HIER GEHT'S RUND
In den Gruppenturnieren 
zeigen die Mannschaften 
vollen Einsatz.

INTERDISZIPLINÄR
In den Teams haben sich 
Studierende unter-
schiedlicher Fakultäten 
zusammengetan.

MITEINANDER
Wichtiger als zu gewinnen 
ist das gemeinsame 
Erlebnis.
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LOS GEHT'S!
Prorektor Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle 

eröffnet das Sportfest gemeinsam mit 
Studentin Jasmin Bee.

ATTRAKTION
Das Rodeo-Reiten 
kommt bei den Studie-
renden gut an.

Es ist eine schöne Gelegenheit, 
die Studierenden und die Hoch-
schulgemeinschaft besser und 

vor allem mal in einem anderen 
Rahmen kennenzulernen.

TOBIAS OBELE, 
PASTORALREFERENT DER 

HOCHSCHULGEMEINDE

weile kommt aber ohnehin nicht auf, denn 
kaum sind die ersten Läufer wieder im Ziel, 
starten auch schon die Gruppenturniere. 

16.15 Uhr 
Während die Turniere in vollem Gange sind, 
findet die Siegerehrung des Waldlaufs statt. 
Der erste Platz geht an Daniel. Der zielstre-
bige 23-Jährige studiert Maschinenbau/Ent-
wicklung: Design und Simulation. Seit seiner 
Kindheit trainiert er Leichtathletik und hat 
schon bei den baden-württembergischen 
Staffelmeisterschaften teilgenommen. Der 
Zweitplatzierte Vincent kommt nur kurz 
nach ihm ins Ziel – der Elektrotechnik-Stu-
dent muss allerdings auch mit seinen Kräf-
ten haushalten, denn direkt nach dem Lauf 

geht es für ihn beim Basketball weiter. Bei 
den Frauen ist Elena Ruckh die Schnellste. 
»Ich habe gar nicht viel trainiert«, sagt die 
IMFAA-Mitarbeiterin, die jetzt drei Mal in 
Folge den ersten Platz belegt. Besonders freut 
die sportbegeisterte 28-Jährige, die in ihrer 
Freizeit viel Fahrrad fährt, Ski läuft und ru-
dert, dass es dieses Jahr ein Spendenlauf war. 
Fünf Euro wollte Sponsor Brunel anfangs 
pro Läufer an die Radio-7-Drachenkinder 
spenden – vor Ort wird die Summe dann auf 
insgesamt tausend Euro aufgerundet. Und 
auch für die Gewinner des Laufs gibt es tolle 
Preise: beispielsweise ein Strandhandtuch, 
ein Grill-Set oder ein Gutschein vom Café 
Podium. Und Julian? Auch er hat es ins Ziel 
geschafft. Für ihn gibt es zwar keinen Platz 

auf dem Treppchen, dafür hat er den Tombo-
la-Preis gewonnen und die Gewissheit, dass 
man Vieles erreichen kann, wenn man will.

Beim Tischtennis schlagen sich während-
dessen Dennis Herzig, Mitarbeiter des Me-
dienzentrums, und Tobias Obele von der 
Hochschulgemeinde die Bälle im Finale 
um die Ohren – am Ende gewinnt Dennis 
Herzig. Obele gibt sich als guter Verlierer, 
denn beim Hochschul-Sportfest steht für 
ihn sowieso etwas anderes im Fokus: »Es ist 
eine schöne Gelegenheit, die Studierenden 
und die Hochschulgemeinschaft besser und 
vor allem mal in einem anderen Rahmen 
kennenzulernen.«  

17.20 Uhr 
Das Sportfest neigt sich langsam dem Ende 
zu, aber die Stimmung könnte nicht besser 
sein. Besondere Aufmerksamkeit ziehen die 
»Pommesfreunde« beim Volleyball auf sich 
– sie haben ihr eigenes Maskottchen dabei. 
Im plüschigen, rosa-weißen Hasenkostüm 
feuert Nicole ihre Mannschaft aus Maschi-
nenbau-Studierenden an und versprüht jede 
Menge guter Laune. Das Ziel: nicht Letzter 
werden. Ehrgeiziger geht es da beim Basket-
ball zu: Marc aus dem Team »Meine absolu-
ten Favoriten« genießt zwar die entspannte 
Atmosphäre des Sportfestes, das mehr vom 
Spaß als vom Wettkampfgedanke lebt, »aber 
eine Medaille sollte schon drin sein«, findet 
der KMU-Student. Dass ausgerechnet eines 
seiner Teammitglieder früher gehen muss, 
schadet zum Glück nicht: Am Ende reicht es 
für den dritten Platz. 



13limes 02/2019

 thema

GLÜCKLICH
Mitorganisatorinnen Jasmin Bee 

(links) und Annika Wandesleben sind 
zufrieden: Alles läuft nach Plan. 

SIEGEREHRUNG
Für die besten Teams, 

Läuferinnen und 
Läufer gibt es am Ende

Urkunden und Preise.
TEXT JANA LING 
BILDER PETER SCHLIPF

18 Uhr 
Während die »Crew: Pizza Open« und die 
»Pommesfreunde« im Volleyball noch voll 
im Spiel sind, hat das Fußball-Team »Mein 
persönlicher Favorit« bereits das letzte Tor 
geschossen. Obwohl es ihr erstes Turnier 
als Mannschaft  war, konnten sie den dritten 
Platz beim Fußball ergattern. Von Gehen 
kann aber noch nicht die Rede sein. Nicht 
nur, weil am Ende noch die Siegerehrungen 
anstehen, auch wegen der gelösten Atmo-
sphäre ist der Platz noch voll. Kommili-
tonen werden bei den letzten Volleyball-
spielen angefeuert und in den aufgestellten 
Liegestühlen lassen sich die weiteren Pläne 
für den Abend sowieso am besten schmie-
den. Ob gemeinsames Grillen oder die Ge-
winner-Gutscheine in den Aalener Lokalen 
direkt auf den Kopf hauen – der Abend hört 
für viele auf dem Sportplatz nicht auf. Die 
Mission, die Studierenden näher zusam-
menzubringen, ist am Ende des Tages auf 
jeden Fall geglückt. 

19.30 Uhr 
Müde, aber glücklich gehen alle vom Platz. 
Neue Kontakte wurden geknüpft , bestehen-
de Freundschaft en vertieft . Ein Erlebnis, an 
das sich alle gerne zurückerinnern, war es 
auf jeden Fall.
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Die neue Kanzlerin der Hochschule Aalen führt nicht nur 
die Verwaltung, sondern auch alpine Touren

 Gut gerüstet für die Hochschule Aalen und die alpine 
 Bergwelt: Ulrike Messerschmidt ist seit Oktober die 
 neue Kanzlerin – und somit zuständig für den Bereich 
 der Wirtschafts- und Personalverwaltung.

   neues

SCHWER
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Frau Messerschmidts 
Gespür für Berge
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TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILDER JAN WALFORD, PRIVAT

sie schon, aber nicht lange. »Das Abenteuer 
sprach dafür«, sagt Ulrike Messerschmidt 
gut gelaunt. Und die Grenzen der eigenen 
Komfortzone wieder ein Stück zu verschie-
ben, ebenfalls. Eine verantwortungsvolle 
Führungsaufgabe, in die sie sich schnell ein-
gearbeitet hat. »Man lernt, Entscheidungen 
zu treff en – und auch Entscheidungen auszu-
halten, die keine einhellige Begeisterung aus-
lösen.«
2014 tauchte Ulrike Messerschmidt wieder 
in die Hochschulwelt ein, als Kanzlerin der 
Hochschule für Technik Stuttgart. Der un-
mittelbare Kontakt zu den Professoren und 
Studierenden, die schnelle Taktung und die 
kurzen Wege, das Arbeiten im direkten Um-
feld der Wissenschaft sfreiheit, und dass jeder 
Tag anders verläuft , das alles schätzt sie ganz 
besonders am »Hochschul-Kosmos«. »Es ist 
spannend, an einer größeren Hochschule zu 
wirken und zu schauen, wie das Haus tickt, 
wie die Gremien zusammenspielen und was 
die Kollegen bewegt«, sagt sie über ihren 
Wechsel nach Aalen. Außerdem gab es einen 
weiteren Pluspunkt: »Der Freizeitwert der 
Ostalb war mir sofort klar«, sagt die Kanzle-
rin begeistert.
Denn Ulrike Messerschmidt liebt nicht nur 
berufl iche Herausforderungen, sondern auch 
sportliche. Ihr Edelweißschmuck verrät ihre 
große Leidenschaft  für die Bergwelt. In der 
Natur unterwegs zu sein, das empfi ndet die 
schlanke und durchtrainierte Frau als guten 
Ausgleich zum oft mals stressigen Berufsall-
tag. »Ich habe einen starken Bewegungs-
drang«, sagt sie und lacht. Seit mehr als 15 
Jahren ist sie Tourenleiterin beim Deutschen 
Alpenverein – am liebsten führt Ulrike Mes-
serschmidt mehrtägige Gebirgstouren von 
Hütte zu Hütte. »Das Gruppenerlebnis ist 

unglaublich intensiv, man taucht in eine an-
dere Welt ein, lässt alles im Tal, was einen be-
lastet«, erzählt die 48-Jährige. 
Zu den Bergen ist Ulrike Messerschmidt im 
wahrsten Sinne des Wortes mit dem Motor-
rad gekommen. »Eine der ersten größeren 
Touren nach dem Führerschein ging in die 
Alpen. Das war wunderschön; doch bald 
stand bei den Urlauben nicht mehr das Mo-
torradfahren im Vordergrund, sondern das 
Wandern und Bergsteigen.« Inzwischen ist 
ihr Motorrad längst verkauft , dafür stehen 
unzählige Bergtouren in ihrem Tourenbuch  
– inklusive der berühmten und äußerst an-
strengenden Haute Route von Chamonix 
nach Zermatt samt Spaltensturz. »Der Glet-
scher war frisch eingeschneit und die Spalte 
deshalb nicht zu sehen. Ich hatte total Glück, 
weil ich mit meinem Rucksack stecken ge-
blieben bin und rasch rausgezogen werden 
konnte.« Überhaupt lehrten die Berge De-
mut und nicht übertrieben ehrgeizig zu sein. 
»Auch wenn es schwerfällt – wenn die Tou-
renbedingungen nicht mehr stimmen und es 
gefährlich wird, muss man notfalls auch 100 
Höhenmeter unter dem Gipfel die Tour ab-
brechen und umkehren.« 
Ihre Komfortzone verschiebt Ulrike Messer-
schmidt trotzdem ständig weiter. Jüngst hat 
sie das Wildwasserpaddeln für sich entdeckt. 
»Ich suche und fi nde immer neue Heraus-
forderungen«, sagt die Kanzlerin und fügt 
vergnügt hinzu: »Wenn man mich auf ein 
Kreuzfahrtschiff  stecken würde – das wäre 
die Höchststrafe für mich.«

D          ie Entscheidung fi el auf 2.600 
Metern Meereshöhe, bei einem Skitourenauf-
stieg zum Winterhorn im Gotthardmassiv. 
Die Berge sind für Ulrike Messerschmidt et-
was zutiefst Kontemplatives. In eine andere 
Welt eintauchen, den Kopf frei bekommen, 
in einen inneren Dialog treten. »Es denkt«, 
sagt sie und lacht. Im Alltag fehle dafür oft -
mals die Zeit. In solchen Situationen fi ndet 
die 48-Jährige Lösungen für Probleme oder 
trifft   wichtige Entscheidungen. Eben auch 
jene, sich für den Job der Verwaltungschefi n 
an der Hochschule Aalen zu bewerben. Seit 
Anfang Oktober ist Ulrike Messerschmidt 
die neue Kanzlerin – und somit als Mitglied 
des Rektorats zuständig für den Bereich der 
Wirtschaft s- und Personalverwaltung.
Was sie gereizt hat, nach Aalen zu kom-
men? »Die Herausforderung«, sagt Ulrike 
Messerschmidt. »Die Hochschule Aalen hat 
in der Region eine herausragende Position. 
Es ist eine spannende Aufgabe, ihre weitere 
Entwicklung an verantwortlicher Stelle mit-
gestalten zu können.« Und sich dabei auch 
selbst weiter zu entwickeln. Denn Stillstand, 
sich es in der eigenen Komfortzone gemütlich 
einzurichten, das ist nichts für die gebürtige 
Herbolzheimerin. Nach ihrem Studium an 
der Hochschule für öff entliche Verwaltung in 
Kehl arbeitete Messerschmidt ein paar Jahre 
in der Verwaltung der Hochschule Off en-
burg. »Da war richtig was geboten. Vor allem 
als Ansprechpartnerin für die Hochschul-
gremien und den AStA hatte ich viel mit den 
Studierenden zu tun. Das hat mir richtig Spaß 
gemacht, das hatte Drive.« Und lachend fügt 
sie hinzu: »Natürlich auch die Partys. Am 
Anfang bin ich vom Alter her ja nicht so auf-
gefallen.«
Anschließend wechselte Ulrike Messer-
schmidt für kurze Zeit an den Rechnungshof, 
danach arbeitete sie acht Jahre im Wissen-
schaft sministerium in verschiedenen Refe-
raten. Als im Linden-Museum Stuttgart die 
Stelle der Kaufmännischen Direktorin vakant 
wurde – inzwischen hatte Messerschmidt 
noch im Abendstudium einen betriebswirt-
schaft lichen Abschluss gemacht – wurde sie 
vom Museumsreferat gefragt, ob sie bereit 
wäre, diesen Job zu übernehmen. Sich auf 
etwas völlig Neues einzulassen, ihre interes-
sante Stelle als Geschäft sleitende Beamtin 
aufgeben? Ein bisschen überlegen musste 

HERAUSFORDERUNG
Ulrike Messerschmidt hat eine 

große Leidenschaft für anspruchs-
volle Bergtouren. Seit mehr als 15  
Jahren ist sie Tourenleiterin beim 

Deutschen Alpenverein.

 neues
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??
Wir müssen die Mobilität an die Anforderungen von morgen anpassen. Das schaff t man 

aber nicht, wenn man Bestehendes nur modifi ziert. Durch den Elektroantrieb stehen 

uns völlig neue Möglichkeiten für innovative Fahrzeugkonzepte off en. Genau bei diesem 

Zukunftstrend setzt unser Projekt an. Unser Ziel ist es, das Elektro-Liegetandem in der 

Stadt als Autoersatz zu etablieren. Es ist ein Riesenfahrerlebnis nebeneinander zu fahren, 

zu plaudern und die bequeme Sitzposition zu genießen. Durch den Elektroantrieb können 

außerdem Lasten bis ungefähr 100 Kilogramm transportiert werden. 

Auf der diesjährigen Eurobike in Friedrichshafen gab es viele ausgefallene Fahrzeuge, 

gerade im Bereich Lastentransport. Aber so etwas wie unser Bike habe ich nicht gesehen. 

Wenn es bei Präsentationen einen großen Andrang um unser Bike gibt und die Leute 

begeistert sind, wenn sie eine Proberunde drehen, das freut mich jedes Mal besonders. 

Es ist halt einfach ein cooles Fahrzeug! Wir überlegen gerade, noch einen Regenschutz 

zu integrieren, um die letzten Mankos auszumerzen. Mein Traum ist, dass die Akzeptanz 

unseres E-Liegetandems bei den potenziellen Nutzern hoch wäre. Das wäre überhaupt die 

Voraussetzung, um in Serie produzieren zu können. 

1Manuel, was ist bei der Entwicklung 
eines E-Tandemliegerads besonders 

herausfordernd?

2Was optimiert ihr aktuell? 

3Wie sehen die nächsten 
Etappen aus?

AN
 3FRAGEN

2017 habe ich den zweiten Platz beim »Deutschen Normteile Award« gewonnen. Seitdem haben 

wir viele studentische Abschluss- und Projektarbeiten für die einzelnen Optimierungsprojekte aus-

geschrieben. Zwei Absolventen der Technikerschule haben in ihrer Abschlussarbeit die Integration 

des Elektroantriebs und des Lastenaufbaus übernommen. Außerdem konnten wir den Fahrkomfort 

erhöhen, indem wir die Position der Griff e optimiert haben und den Lenker zum Umklappen 

konzipierten. Es gibt extrem viele Abhängigkeiten zwischen den Projekten und Komponenten. Zu 

koordinieren, dass am Ende alles perfekt funktioniert, ist dann mein Job.

MANUEL BAUER 
entwickelt ein Tandemliegerad mit Elektroantrieb am 

Institut für Antriebstechnik. Über das Projekt Promise 4.0 
arbeitet er momentan an seiner Promotion in Kooperation 

mit der Universität Stuttgart.

INTERVIE W GABY KEIL
BILD BIANC A KÜHNLE

SCHWER
PUNKT



Intelligente Bordnetzsysteme 
mit komplexem 
EnergiemanagementKonsequente Elektrifizierung 

des Antriebsstrangs

Komfortables induktives Laden 
mit »Charging Pads«

FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Heidenheim

Bergstraße 4
89518 Heidenheim
Fon +49 7321 34598-0
heidenheim@ferchau.com WIR ENTWICKELN SIE WEITER

FERCHAU.COM/GO/HEIDENHEIM

DER EINZIGE, DER IMMER 
UNTER STROM SEIN SOLLTE: 
DER AKKU IHRES AUTOS.

Wir bringen Klimaschutz und Verkehr in Einklang. Dafür verwandeln wir Straßenlaternen in Ladestationen 
oder parkende Autos in Energiespeicher. Im Bordnetz erhöhen wir die Spannung und gewinnen beim 
Bremsen Energie zurück. FERCHAU, Deutschlands Engineering- und IT-Dienstleister Nr. 1, führt 
Automotive und IT zusammen – für die E-Mobilität der Zukunft. Dafür suchen wir Verstärkung. 
Bewerben Sie sich jetzt! Bringen Sie uns weiter mit Ihren Ideen. 

E-MOBILITÄT – MIT DEN AUTOMOTIVE- UND IT-SPEZIALISTEN  
VON FERCHAU. JETZT BEWERBEN.

WIR SEHEN UNS IN DER ZUKUNFT!
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Keine Lehre ohne Forschung. Und was wäre Forschung, wenn niemand davon etwas 
mitbekäme? Die Professorinnen und Professoren der Hochschule publizieren daher regel-
mäßig ihre Erkenntnisse und Forschungsergebnisse. In der Bibliothek gibt es die Bücher 
zum Ausleihen. Erkennbar sind sie am »Geschrieben von Deinem Prof« -Aufkleber.

Gleich zwei Mal legt Prof. Dr. Anna Nagl in 
diesem Semester aus der Reihe »Geschrieben 
von deinem Prof« nach. In dritter Aufl age ist 
das von ihr herausgegebene Buch »Wie regle 
ich meine Nachfolge«, im Springer Verlag 

TEXT UND BILD JANA LING

GESCHRIEBEN VON DEINEM PROF!

erschienen. In diesem Leitfaden für Famili-
enunternehmen werden auf insgesamt 179 
Seiten in fünf Unterkapiteln und mit vier Fall-
beispielen alle wichtigen Fragen zum Th ema 
Unternehmensübergabe behandelt und kon-
krete Antworten geliefert.
Gemeinsam mit Karlheinz Bozem ist von 
Prof. Anna Nagl außerdem »Geschäft smodell 
4.0« im Springer Verlag erschienen. Hierin 
erfährt der Leser, wie man neue Geschäft s-
modelle entwickelt und skalierbar macht. 
Zahlreiche Tipps, Checklisten und Praxis-
beispiele geben auf 215 Seiten eine gute Ori-
entierung, wie Geschäft sideen in Zeiten des 
digitalen Wandels umgesetzt werden können. 
Eine Festschrift  zu Ehren von Prof. Dr. habil. 

Geschrieben 
von Deinem 
Prof!

Gute Aussichten gesucht?
Alles nur Fassade? Nicht bei uns – mit Gartner geht es hoch hinaus! Wir arbeiten
an anspruchsvollen Projekten an außergewöhnlichen Orten. Junge Absolventen
finden bei uns den perfekten Einstieg in die faszinierende Welt des Fassadenbaus.

Trainee Statik (m/w/d)
Trainee Konstuktion/Projektmanagement (m/w/d)
Trainee Einkauf/Materialwirtschaft (m/w/d)
Hoch hinaus mit Gartner. www.josef-gartner.de/jobs
Josef Gartner GmbH  Gartnerstraße 20  89423 Gundelfingen

© Kamil Nureev

Lakhta Center
Europas höchster
Wolkenkratzer

Ort
St. Petersburg, Russland

Fassadenelemente
16.500

Höhe
462 Meter

Fassadenfläche
100.000 Quadratmeter

Wolfgang Becker hat Prof. Dr. Patrick Ulrich 
gemeinsam mit Prof. Dr. Björn Baltzer von 
der Hochschule Würzburg-Schweinfurt he-
rausgegeben. In ihrem Buch »Wertschöpfung 
in der Betriebswirtschaft slehre«, erschienen 
2019 im Springer Verlag, widmen sich re-
nommierte Wissenschaft ler und Praktiker 
auf über 700 Seiten Fragen wie: Wem sollen 
Unternehmen dienen?  Wie kann der Erfolg 
von Unternehmen gemessen werden? Wie 
können Unternehmen gesteuert werden? Das 
Buch gibt es als E-Book zum Download.



Auf der Suche nach neuem Lesestoff ? Bei »Click it, read it!« stellen 
Professorinnen und Professoren, Mitarbeitende sowie Studierende in 
kurzen Videos ihre aktuellen Lieblingsbücher vor. Die Bücher gibt es 
in der Bibliothek zum Ausleihen. 

TEXT UND BILD JANA LING

CLICK IT, READ IT!

NEUGIERIG?
 Die Videos gibt es unter 
hs-aalen.de/limes

SmartPro-Mitarbeiterin Jessica Wilzek 
präsentiert die Autobiographie der ehema-
ligen First Lady der USA. Michelle Obama 
erzählt in »Becoming – meine Geschichte« 
von ihrem eigenen Lebensweg und den He-
rausforderungen, die die politische Karrie-
re ihres Mannes mit sich brachte. Prof. Dr. 
Constance Richter stellt den Wissenschaft s-
thriller »Das Erwachen« von Andreas 
Brandhorst vor – eine Dystopie, in der 
Künstliche Intelligenz zur Bedrohung wird. 
Wissenschaft lich fundiert gibt es hier Span-
nung, Informationen und Denkanstöße. 
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Geistige Fitness 
im digitalen Zeitalter

Bei Prof. Dr. Constance Richter stehen Nutzerfreundlichkeit 
und Informationsverarbeitung im Fokus 

 »Wir dürfen unser Arbeitsgedächtnis nicht 
 vernachlässigen und sollten es wie unsere Muskeln

 trainieren«, sagt Prof. Dr. Constance Richter. 
 Die Professorin lehrt seit vielen Jahren an der Fakultät

 Optik und Mechatronik der Hochschule Aalen. 2018 rief 
 sie das Studienangebot »User Experience« ins Leben.

   campu s
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TEXT CONSTANCE RICHTER
BILD FIRST FLOOR STUDIOS
GR AFIK © FRANK RAMSPOT T – ISTOCKPHOTO.COM

in umgekehrter Reihenfolge wiedergeben. 
Die längste fehlerfrei wiedergegebene Bild-
folge ist die Gedächtnisspanne für Bilder 
(Picture Span). 
Mehrere Tests im Rahmen von Seminaren 
und Konferenzen haben ergeben, dass wir 
die von Miller im Jahr 1956 gemessenen 
Gedächtnisspannen nicht mehr erreichen. 
Viele Testpersonen haben bereits bei einer 
Fünfer-Bildfolge Schwierigkeiten. Unsere 
mobilen »Helferlein«, seien es das Handy 
oder das Navigationssystem im Auto, ver-
hindern einerseits ein tägliches unbewuss-
tes Training unseres Gehirns, andererseits 
liefern sie ständig neue Informationen. Das 
Nachschauen verhindert das Nachdenken: 
Unser Gehirn wird nicht angestrengt, und 
dadurch werden die einzelnen Gehirnzellen 
nicht entsprechend miteinander vernetzt. Es 
können keine »Datenautobahnen« entste-
hen. Das ständige Nachliefern trifft auf ein 
zu kleines Verkehrsnetz und reduziert die 
notwendigen Leerlaufphasen. Diese Leer-
laufpausen brauchen wir jedoch zwingend: 
Eingehende auditive und visuell-räumliche 
Informationen werden in unserem Arbeits-
gedächtnis gemeinsam mit Informationen 
aus dem Langzeitgedächtnis verarbeitet, und 
wir übertragen die neuen Informationen in 
das Langzeitgedächtnis.
Wir dürfen unser Arbeitsgedächtnis nicht 
vernachlässigen und sollten es wie unsere 
Muskeln trainieren. Denn ein nicht trai-
niertes Arbeitsgedächtnis lässt uns schneller 
beim Zuhören, Lesen oder Schreiben ermü-
den. Wir haben Schwierigkeiten, Zusam-
menhänge mit kurz zuvor Gehörtem oder 
Gelesenem herzustellen. Das Ergebnis: Fehl 
interpretationen, Verarbeitungslücken und 
Verschriftungsfehler. Unsere Konzentration 

wird durch Ablenkungen, wie beispielsweise 
eingehende E-Mails, nicht stumm geschal-
tete Mobiltelefone und andere Störreize 
beeinträchtigt. Die digitalen Technologien 
lassen uns einen weiteren Fehler begehen: 
Wir bemühen uns zu wenig, uns Dinge zu 
merken, weil wir in der Regel voraussetzen, 
jederzeit im Internet nachsehen zu können. 
Wir schreiben auch weniger auf, weil wir 
meinen, es sei ja schon dokumentiert.
Dabei vergessen wir, wie wichtig es ist, sich 
im Geist mit Themen auseinanderzusetzen, 
sie vor unserem geistigen Auge zu sehen, um 
sie begreifen zu können. Das Beste für un-
sere geistige Fitness ist es, Wissen nicht nur 
im Internet abzurufen, sondern es zu Papier 
zu bringen – und dem Gedächtnis durch 
die Möglichkeit der Visualisierung und mit 
Hilfsmitteln wie Mindmaps auf die Sprün-
ge zu helfen. Wenn dabei Störenfriede wie 
das Handy, das Radio oder der Fernseher 
schweigen müssen, umso besser.

D    ie tägliche Informationsflut 
schwappt via Internet, Handy, Radio, Fern-
sehen – ob beruflich oder privat – unablässig 
über unsere Köpfe. Doch wie gehen unsere 
Köpfe damit um? Wie lernen wir, Herr der 
Lage zu bleiben und der Digitalisierung 
geistig fit und sportlich zu begegnen? Die 
Digitalisierung erfordert nicht nur neue 
Produkte und Prozesse, sondern verändert 
auch die bestehenden. Vernetzte Maschi-
nen und Menschen verdrängen die alten, 
hierarchischen Strukturen. Die größte Ver-
änderung, die durch die Digitalisierung her-
vorgerufen wird, ist die rasante Beschleuni-
gung unseres Lebens: Mobile Endgeräte und 
deren Einbindung in Systeme und Prozesse 
ermöglichen uns eine ununterbrochene 
Verfügbarkeit. Über soziale Netzwerke wer-
den Informationen auf Knopfdruck mit der 
ganzen Welt geteilt.
Die daraus resultierende vernetzte, digitale 
Informationsflut prallt in einer rasanten 
Geschwindigkeit auf unsere Sinnesorgane. 
Auditive und visuelle Informationen wer-
den vom sensorischen Gedächtnis lediglich 
für einen kurzen Augenblick exakt aufge-
nommen. Der Aufnehmende selektiert die 
präsentierten Informationen und gibt nur 
einen geringen Anteil davon an das Arbeits-
gedächtnis weiter. Im Arbeitsgedächtnis fin-
det die Hauptarbeit statt: Die »rohen« Infor-
mationen werden zunächst organisiert. Die 
verbalen und nonverbalen Informationen 
werden in einen Zusammenhang gebracht. 
Dabei wechseln beispielsweise gedruckte 
Texte in das verbale Modell. Auch wird Alt 
mit Neu verknüpft: Bereits gespeicherte In-
formationen werden vom Langzeitgedächt-
nis ins Arbeitsgedächtnis transportiert und 
mit neuen Informationen kombiniert.
Wir stehen nun jedoch vor dem Problem, 
dass unser Arbeitsgedächtnis nicht beliebig 
viele Informationen gleichzeitig aufnehmen 
kann. Bislang wird auf Basis der Studien von 
George Miller angenommen, dass unser 
Arbeitsgedächtnis lediglich 7 ± 2 Elemente 
gleichzeitig speichern kann. Mit Hilfe des 
»Memory Span Tests« können wir unsere 
Gedächtnisspanne messen. Einer Testper-
son werden im Sekundentakt verschiedene 
Bilder vorgelegt, zum Beispiel die Folge 
Mond – Bleistift – Kamm – Apfel – Stuhl. 
Anschließend soll die Testperson diese Folge 

ARBEITSGEDÄCHTNIS
Mit dem »Memory Span Test« lässt sich die 

Gedächtnisspanne messen. Dabei werden einer 
Testperson im Sekundentakt verschiedene 

Bilder vorgelegt. Anschließend soll sie diese in 
umgekehrter Reihenfolge wiedergeben. Lust, 
das auszuprobieren? Dieser Ausgabe liegt ein 

Einleger mit dem Test bei. 

The daily flood of information is being constantly spilt all-over 
the internet, mobile phones, radio, television – and is often in 
our professional lives. But how do we learn to stay in control 
of the situation and to respond to digitalisation in a spiritually 
fit and athletic way? Prof. Dr. Constance Richter advocates 
training our working memory like our muscles. Namely, by 
making more of an effort to remember things and not to rely 
solely on our mobile »helpers«.

short summary 

 campu s

WIE VIELE KARTEN PASSEN IN DEINEN KOPF?
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En|ga|ge|ment
Substantiv, neutrum

Bedeutung
1. Verpfl ichtung, Bindung 

Beispiele: ein politisches, wissenschaft liches Engagement eines 
Staats; ein Engagement eingehen

2. Anstellung, besonders eines Künstlers
Beispiele: ein Engagement an der Staatsoper; in ein Engagement 
gehen; ein Engagement auf der Bühne, beim Film

Typische Verbindungen
ehrenamtlich, sozial, gesellschaft lich, Bürger, kulturell, humanitär

Synonyme zu En|ga|ge|ment
• Bereitschaft , Bereitwilligkeit, Commitment, Einsatzbereitschaft , 

Einsatzfreude, Hingabefähigkeit, Willigkeit
• Eifer, Einsatz, Hingabe, Schaff ensfreude, Tatendrang, Inbrunst
• Courage, Herzhaft igkeit, Kühnheit, Mannhaft igkeit, Mut, 
 Bravour, Mumm, Traute

LIEBLINGS
WORT
Lieb|lings|wort 
das; Nomen; Wort, das jemand vor jedem 
anderen Wort bevorzugt, verleiht unserer 
Kommunikation eine besondere Bedeutung. 
limes gibt Personen der Hochschule Aalen 
ein Gesicht und stellt diese durch ihr 
Lieblingswort vor.

IN DIESER AUSGABE
Susanne Gentner, Leiterin der Zulassung 
im Bachelor und ehrenamtliche Abteilungs-
leiterin der Sportakrobatik, Präsidiums-
mitglied und Koordinatorin des Kindersports 
bei der Aalener Sportallianz

TEXT SUSANNE GENTNER, BIANC A KÜHNLE
BILD  JANINE SOIKA

SUSANNE GENTNER
Was gibt es Schöneres als das Ehrenamt, das viel mehr ist als soziales und gesell-
schaftliches Engagement? Es ist unbezahlbar, am Ende des Tages in strahlende 
Augen und glückliche Gesichter zu blicken, wenn man ohne viel Dank und noch 
weniger Bezahlung etwas Gutes erreicht hat, andere Menschen animieren und 
motivieren oder gar verzaubern konnte. Ehrenamt, wie ich es als Abteilungsleiterin 
der Sportakrobatik kenne, heißt Gemeinschaft leben, füreinander da sein, junge 
Menschen zu Auftritten und Wettkämpfen fahren. Sich miteinander freuen, wenn 
es gut gelaufen ist und trösten, wenn etwas schiefgeht. Ehrenamt kann jeder: 
Schon kleine Hilfeleistungen können viel bewirken. Ehrenamt heißt auch, viele 
neue Menschen kennenzulernen und Freundschaften zu schließen, die man später 
nicht mehr missen möchte. Ich bin sehr dankbar für jeden, der sich im Ehrenamt 
engagiert. Ehrenamt prägt und bereichert unsere Gesellschaft. Ich halte es für 
sehr wichtig, dass das Ehrenamt allgemein und damit auch ehrenamtlich tätige 
Menschen alle Unterstützung und Anerkennung aus der Gesellschaft, insbesondere 
aus der Politik, erhalten.

SCHWER
PUNKT
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UNSERESPORTLERINNEN UND SPORTLER
AN DER HOCHSCHULE

SCHWER 
PUNKT

Stefanie Pröll
Körbe werfen 

Tagsüber kümmert sich Stefanie Pröll um die Finanzen 
und die Steuer der Hochschule, abends spielt sie erfolg-
reich Basketball beim Heidenheimer Sportbund 1846 
e.V. – zuletzt in der Regionalliga. Ein Leben ohne Sport 
kommt für sie nicht in Frage. »Sport steht nach Job und 
Familie direkt an dritter Stelle«, so die Heidenheimerin, 
die seit ihrer Kindheit Leistungssport betreibt. Schon da-
mals konnte sie im Taekwondo große Erfolge erzielen, ist 
baden-württembergische Meisterin geworden und hat 
sogar bei deutschen Meisterschaften teilgenommen. Aber 
der hohe Leistungsdruck und Verletzungen führten dazu, 
dass sie sich eine andere Sportart suchte und von Null auf 
Hundert beim Basketball durchstartete.
»An Basketball liebe ich, dass es eine vielfältige Sportart 
ist, es geht um Schnelligkeit, Koordination, Kraft«, sagt 
Pröll, »und es ist eine Teamsportart, was ich ganz toll 
finde.« Zusammen mit der ersten Damen-Mannschaft 
hat sie es in der letzten Saison bis in die Regionalliga 
geschafft. Vollzeit-Job und Sport unter einen Hut zu 
kriegen, ist allerdings nicht immer leicht. »Die flexiblen 
Arbeitszeiten an der Hochschule unterstützen mich sehr 
dabei.« Außerdem ist der Sport für die 29-Jährige ein 
toller Ausgleich zum Berufsalltag. »Hinterher fühlt man 
sich immer besser.« Und Stefanie Pröll ist sich sicher: »Der 
Sport bringt einem persönlich ganz viel: Er stärkt Selbst-
vertrauen, man lernt Teamarbeit und gewöhnt sich eine 
gewisse Disziplin an – das sind alles Sachen, die man 
immer im Beruf umsetzen kann. Man lernt ganz viel fürs 
Leben beim Sport.« 

Prof. Dr. Heinrich Steinhart  
Über den Wolken…

»Fliegen war für mich immer ein Kindheitstraum. Ich habe  
ständig Modellflugzeuge aus Holz und Papier gebaut«, er-
innert sich Prof. Dr. Heinrich Steinhart und fügt hinzu: »Als 
ich das Geld für den Flugschein hatte, habe ich sofort damit 
begonnen.« Seit über 20 Jahren leitet Steinhart das Labor 
für elektrische Antriebstechnik und Leistungselektronik 
an der Fakultät Elektronik und Informatik der Hochschule 
Aalen – und seit mehr als 20 Jahren schwebt er auch über 
den Wolken. 1998 hat er seinen Flugschein in Florida (USA) 
gemacht, 2003 trat er in den Luftsportring Aalen ein. Auf 
dem Flugplatz Aalen-Elchingen fliegt der Elektroingenieur 
derzeit eine zweisitzige Maschine, eine Aquila A210, und 
den 4-Sitzer Diamond DA40. 
Um die Fluglizenz zu behalten, schreibt der Gesetzgeber 
zwölf Flugstunden sowie zwölf Starts und Landungen in 
24 Monaten vor – das schafft Prof. Dr. Heinrich Steinhart 
locker mit seinen rund 40 Stunden Flugzeit im Jahr. »Ich 
mache lokale Rundflüge, Flüge in die Alpen wie beispiels-
weise nach Zell am See und einmal im Jahr einen größe-
ren Ausflug mit meinem Fliegerkollegen Prof. Dr. Helmut 
Albrecht von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd«, erzählt der passionierte Hobbypilot. Auf www.
albrecht57.de führen die beiden einen Reiseblog über die 
jährlichen Ausflüge. Dort finden sich Berichte über Trips 
nach Budapest, Lissabon, Sarajevo, Korsika und viele wei-
tere Regionen und Städte Europas. »Fliegen eignet sich 
hervorragend für Kurztrips, innerhalb von zwei Flugstun-
den erreicht man viele Städte mit anderen Kulturen«, sagt 
Steinhart begeistert.

TEXT SIMONE MERKLIN   //  B ILD DAVID PEGRISCH TEXT JANA LING  //  B ILD CHRISTIAN THUMM

Stefan Zorniger
Von der Ostalb nach Australien

»Sport? Mache ich keinen«, kommt es wie aus der Pistole 
geschossen von Stefan Zorniger. Wer ihn kennt, weiß es 
besser: Der schlanke, lässige Typ nimmt regelmäßig an 
Triathlons teil – unter anderem der australischen Cro-
codile Trophy, einem der härtesten Mountainbike-Wett-
kämpfe weltweit. Seit 30 Jahren ist er an der Hochschule, 
hat hier studiert und ist nun Mitarbeiter im Maschinen-
bau, wo er unter anderem das Computer-Aided-Design 
Zentrum (CAD-Zentrum) mit aufgebaut hat. Seit 30 Jah-
ren fährt er außerdem mit dem Fahrrad von Abtsgmünd 
zur Arbeit. »Ich bin halt gerne draußen in der Natur«, 
erklärt er. »Und wenn man immer Rad fährt, dann macht 
man halt irgendwann so Sachen.« So Sachen wie: 1988 
»aus einer Weizenlaune heraus« mit Freunden einen 
Triathlon zu veranstalten. Oder als einer von wenigen 
Deutschen an der Crocodile Trophy teilzunehmen. Das 
zehntägige Rennen ist mit 1.200 Kilometern Rennstrecke 
quer durch die Hitze des australischen Outbacks einer der 
anspruchvollsten Mountainbike-Wettkämpfe weltweit. 
»Das war schon das Highlight. Das hat mich vorher 10, 
20 Jahre lang verfolgt«, gibt er zu. Aber auch andere 
Wettkämpfe macht er regelmäßig mit, wie das acht-
tägige Bike TransAlp-Rennen, Trans Schwarzwald oder 
Alb-Extrem. 15.000 Kilometer Strecke legt er im Jahr mit 
seinem Mountainbike zurück. Das Unterwegssein verbin-
det er dann damit,  etwas zu sehen. Deshalb fährt er auch 
nie den direkten Weg. »Aber nicht, weil ich Sport machen 
will. Ich fahre die schönste Strecke.« Denn schließlich ist 
der Weg das Ziel.

TEXT JANA LING  //  B ILD SPORTOGRAF.COM
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Professoren-Volleyballgruppe
Am Ball bleiben

Auch wir Professoren der Hochschule Aalen sind sport-
lich unterwegs, und das schon seit vielen Jahren! Die 
sportlichen Aktivitäten gehen auf unseren ehemaligen 
Kollegen Horst Franke zurück, der Ende der 60er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts Konstruktion und Elek-
tromechanik im Fachbereich Feinwerktechnik gelehrt hat. 
Als leidenschaftlicher Sportler setzte sich Franke auch 
für eine sportliche Hochschule ein. Inzwischen kann der 
Dozentensport – wie er damals hieß – auf eine mehr als 
50-jährige Tradition zurückblicken. Zwei Gruppen sind bis 
heute aktiv und möchten auch in Zukunft die Kolleginnen 
und Kollegen über die Fachgrenzen und Altersunter-
schiede hinweg verbinden. So spielen wir freitags immer 
Volleyball und in den Wintermonaten stehen außerdem 
Skitouren auf unserem Programm.
Unsere Volleyballgruppe ist eine bunte Truppe, von gera-
de berufenen Kollegen bis zu langjährigen Pensionären. 
Wir treff en uns jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr in der 
Sporthalle des Berufl ichen Schulzentrums Aalen zu einer 
kurzen Aufwärmrunde und zu spannenden Spielen. Ab 
und zu wird die Truppe durch Familienangehörige oder 
Mitarbeitende verstärkt, die dann den Altersdurchschnitt 
senken und noch mehr Schwung ins Spiel bringen. Auch 
am Hochschul-Sportfest sind die Professorinnen und Pro-
fessoren dabei und konnten schon einige Erfolge erringen. 
Und im Winter kommt natürlich auch der »Bretter-Sport« 
hinzu: Die erste Ski-Ausfahrt fand 1973 statt, auch die-
se Tradition der Skiausfahrten wird bis heute gepfl egt. 
Regelmäßig treff en sich Kolleginnen und Kollegen in 
den Semesterferien zu einer mehrtägigen Skiausfahrt, 
manchmal auch von den Ehepartnern begleitet. Den 
Fahrstil könnte man als »engagiert, aber nicht übermo-
tiviert« bezeichnen. Auf jeden Fall geht’s immer lustig zu. 
Ziele waren in den vergangenen Jahren anspruchsvolle 
Skigebiete wie beispielsweise das Pitztal, das Zillertal, 
Damüls, Laax/Flims oder Davos. Sport verbindet, und 
die Sportgruppen schaff en Kontakte und Freundschaften 
über die Grenzen von Fakultäten und Instituten hinweg. 
Neue Sportkameraden und -kameradinnen sowie neue 
Sportideen sind immer herzlich willkommen!

Prof. Dr. Michael Bauer
Free Fallin

Fallschirmspringen hat mich schon als kleiner Junge fas-
ziniert. Die ersten Hüpfer machte ich – zum Schrecken der 
Mutter – mit einem Leintuch vom Balkon. Mit 14 lernte ich  
Segelfl iegen. Aber schon mit 16, dank einer ärztlichen Son-
dergenehmigung vom Vater und erneut zum Schrecken der 
Mutter, sprang ich 1971 mit einem »richtigen« Fallschirm 
ab. Das war mein Ding, mein Sport: Mit 200 Sachen im frei-
en Fall, wie ein Vogel nur mit dem Körper steuern – schöner 
und unmittelbarer kann Fliegen nicht sein. Nach Abi und 
Wehrdienst (natürlich bei den Fallschirmjägern) betrieb 
ich Fallschirmspringen als Leistungssport und zwar in der 
Disziplin Freifall-Formationsspringen in Vierer- und Achter-
teams. Wir nahmen an vielen nationalen und internationa-
len Wettbewerben und Rekorden teil. In den Semesterferien 
trainierte ich die Mannschaft der Vereinigten Arabischen 
Emirate. Sprünge bei Sonnenaufgang über der Wüste – das 
ist wie die Landung auf einem anderen Planeten.
Eines hatte es mir besonders angetan: Filmen im freien 
Fall. Die Kameras damals waren schwere Eisenklötze, und 
die spezielle Ausrüstung und Sprung-Technik musste man 
selbst entwickeln. Mit mehreren Kilo auf dem Helm den 
Fallschirm öff nen – das ist eine gute Methode, um sich blei-
bende Halswirbelschäden zu holen. Aber endlich konnten 
wir denen da unten in Filmen etwas von der Faszination 
da oben mitbringen. Und die unten hielten uns dann nicht 
mehr für ganz so bekloppt, weil wir ohne Not aus völlig in-
takten Flugzeugen sprangen.
Zuhause auf der Alb bei Bad Ditzenbach hatten meine Kum-
pels und ich 1978  einen Verein gegründet und ein Flugzeug 
gekauft. Dort bildeten wir Sprungschüler aus und machten 
später Tandemsprünge. Dank ausgeklügelter Technik ist 
Fallschirmspringen im Laufe der Zeit eine ziemlich sichere 
Sportart geworden. Ein paar meiner alten Fallschirm-Kum-
pels und ich lassen uns heute noch ab und zu aus dem 
Flieger purzeln. Wenn’s schön warm ist und das Rheuma 
mitmacht – wir sind alle jenseits der 60. Aber wir haben 
einen Riesenspaß, wie kleine Jungs. Und die Kameras sind 
mittlerweile winzig klein und federleicht. Als Leiter des 
Medienzentrums und Professor im Studiengang Technical 
Content Creation habe ich sowieso ein großes Faible für 
ausgeklügelte Kamerattechnik. 

TEXT MICHAEL BAUER   //  B ILD HANS KNAUS
TEXT GÜNTHER HACHTEL, ULRICH HOLZBAUR
BILD PRIVAT

Niko Papadopoulos
Ringen für Olympia 

Mit Ausdauer und dem richtigen Zeitmanagement kann 
man einiges erreichen –  und sogar die Doppelbelastung 
von Leistungssport und Hochschulausbildung meistern. 
Was Niko Papadopoulos dabei hilft, ist seine Disziplin. Die 
Kommilitonen treff en sich abends auf ein Bier? Da muss der 
20-Jährige oft passen, schließlich steht er jeden Morgen um 
5.30 Uhr auf. Alkohol ist für ihn sowieso tabu. Dafür trägt 
er inzwischen den Bundesadler auf der Brust. Denn der ge-
bürtige Göppinger, der im fünften Semester International 
Sales Management & Technology studiert, ist erfolgreicher 
Ringer beim ASV Schorndorf. Dieses Jahr startete er bei der 
Junioren-Europameisterschaft in Spanien und den Juni-
oren-Weltmeisterschaften in Estland. 
Derzeit verbringt Niko Papadopoulos sein Praxisseme-
ster bei der Daimler AG in Seoul, aber ab 2020 wird er für 
Schorndorf wieder in der Bundesliga ringen. Was ihn an 
der Sportart fasziniert, ist vor allem ihre Komplexität: »Es 
braucht Kraft, Kondition und Technik, um ein erfolgreicher 
Ringer zu sein«, sagt der Student. »Und viele Schmerzen 
sollte man auch aushalten können«, fügt er lachend hinzu 
und verweist auf die typischen Ringerohren. Auch seine 
beiden Schultern hat er schon mal ausgekugelt. »Glück-
licherweise nicht gleichzeitg!« Mit sechs Jahren startete  
Papadopoulos seine Ringerkarriere, inzwischen trainiert 
er zehnmal die Woche. Nach vielen Stunden an der Hoch-
schule noch eine Stunde Sport? »Mir bringt es viel, mich 
trotzdem aufzuraffen«, sagt der junge Mann.
Sein Tagesablauf ist streng getaktet, um Studium und 
Hochleitstungssport unter einen Hut zu bringen. Das ist 
nicht immer leicht und erfordert viel Durchhaltevermögen. 
»Der Sport hat mich Motivation gelehrt. Es fällt leichter, 
auch Dinge zu tun, die auf den ersten Blick nicht gerade 
Spaß machen. Das hat mich auch hinsichtlich des Studiums 
weitergebracht.« Froh ist er, dass seine Eltern, die Freunde 
und die Hochschule ihn dabei unterstützen. »Ich kämpfe 
nicht nur für mich, sondern ein bisschen auch für die an-
deren mit«, sagt Niko Papadopoulos. Neben seinem Traum-
ziel, bei der Olympia 2024 zu starten, setzt er sich auch für 
die bessere Vereinbarkeit von Studium und Leistungssport 
ein – die Hochschule Aalen soll Partnerhochschule des Spit-
zensports werden. Die Chancen stehen für beides gut.

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI   //  B ILD BIRGIT LEINWEBER
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AKTUELLES 
AUS DEN FAKULTÄTEN

Im Rahmen der Vorlesung »Vertiefung Marketing« konnten 
Studierende der BWL für kleine und mittlere Unternehmen 
bei einer Exkursion zu Lufthansa Cargo hinter die Kulissen 
der Frachtluftfahrt blicken. Gemeinsam mit Professor Dr. 
Veit Etzold fuhren die Studierenden auf den Frankfurter 
Flughafen. Los ging es mit einer Vorstellung des Unter-
nehmens. Phillip Weber von Lufthansa präsentierte Infos 
über die Branche, warum Luftfracht wichtig sei und welche 
Unterschiede es zum gewöhnlichen Flugverkehr gebe. 
Danach ging es durch die Lagerhallen, wo die Studierenden 
Einblicke in die Prozesse der Flugfracht sowie die Verpa-
ckung bekamen. Im Anschluss durften die Studierenden 
sogar noch im Cockpit Platz nehmen.

  KMU-Studierende blicken 
hinter die Kulissen

TEXT UND BILD GABY KEIL

Die vom Institut für Antriebstechnik Aalen (IAA) ausgerichte-
te Tagung trägt 2020 den Titel: »Antriebe / Entwicklung und 
Erprobung«. Das IAA feiert in diesem Rahmen zudem sein 
fünfjähriges Bestehen. Fachleute aus Forschung und Praxis 
stellen ihre Projekte und Ideen vor. Neben innovativen The-
men aus der mechanischen, elektrischen und hydraulischen 
Antriebstechnik steht diesmal deren Prüftechnik im Fokus, 
wobei der Trend in Richtung digitalisierte, vernetzte und au-
tonome Prüfprozeduren geht. Wie schon in den vergangenen 
Jahren können die Besucher im Rahmen der Begleitausstel-
lung vor der Aula spannende Fahrzeuge besichtigen und mit 
den Referenten ins Gespräch kommen. Interessierte können 
sich unter www.hs-aalen.de/akaa2020 anmelden. Studie-
rende erhalten Workload. Initiatoren sind (von links) Prof. Dr. 
Tillmann Körner, Prof. Dr. Heinrich Steinhart, Prof. Dr. Markus 
Kley, Prof. Dr. Moritz Gretzschel und Prof. Dr. Matthias Haag 
(nicht im Bild: Prof. Dr. Steffen Schwarzer).

TEXT BIANC A KÜHNLE   //  B ILD VEIT ETZOLD TEXT UND BILD  ULRICH HOLZBAUR

Was verbirgt sich hinter dem Namen WC4all? Die 
»Toiletten für Alle« heißen auf Englisch »Changing 
Places«. Diese Bezeichnung lässt mehr Rückschlüsse 
zu, wozu die Toiletten gedacht sind: Sie sollen nicht nur 
eine Toilette sein, sondern auch zur Versorgung von 
Inkontinenten genutzt werden können. Ausgehend 
vom Konzept des Nachhaltigen Eventmanagements 
wird an der Hochschule Aalen auch das Thema 
»Events für Alle« untersucht. Und mobile Events 
brauchen mobile Toiletten, am besten natürlich 
WC4all-Anlagen. Dazu haben Studierende aus dem 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen einen Container 
mit Infrastruktur konstruiert, kalkuliert, Angebote eingeholt 
und Lebenszykluskosten berechnet. Für den Landesverband 
der Körper- und Mehrfachbehinderten (LVKM) und die Stadt 
Aalen wurden zudem mittels 3D-Druck Modelle der WC4all 
zur Visualisierung im Maßstab von Playmobil (1:25) und H0 
(1:87) hergestellt. Professor Dr. Ulrich Holzbaur, Nachhal-
tigkeitsbeauftragter der Hochschule Aalen, hofft, dass die 
Modelle auch Botschafter der Nachhaltigkeit werden.

  WC4all 

  Save The Date: 4. Aalener 
Kolloquium Antriebstechnische 
Anwendungen am 26. März 2020 

 campu s
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TEXT PIA HEUSEL

  Erste YoungDGaO Summerschool 
an der Hochschule Aalen

Die erste Summerschool der Jungorganisation 
»YoungDGaO« der Deutschen Gesellschaft für 
angewandte Optik fand im September mit Unter-
stützung von der Carl Zeiss AG, der Leica Camera 
AG, der Trumpf GmbH + Co. KG und dem Institut 
für Lasertechnik in der Medizin und Messtechnik 
(ILM) Ulm an der Hochschule Aalen statt. Ziel war 
es, die Vernetzung von jungen Wissenschaftlern 
und Ingenieuren in der Optikbranche zu fördern. 
Neben Fachvorträgen bei Firmen erhielten die 
Teilnehmenden vor Ort auch einen Einblick in die 
Labore sowie dem Arbeitsleben bei den jeweiligen 
Unternehmen.
Die erste Summerschool war ein voller Erfolg. Neben 
der fachlichen Weiterbildung ergaben sich im 
Rahmen der Abendprogramme Möglichkeiten zur 
Vernetzung und Austausch untereinander. 

TEXT UND BILD PIA HEUSEL

Der Studiengang Elektrotechnik feierte im Sommerseme-
ster sein 50-jähriges Bestehen an der Hochschule Aalen. 
Mit einem feierlichen Festakt würdigten der Studiengang 
und die Fakultät gemeinsam mit Professoren, Mitarbei-
tern, Alumni und Studierenden dieses halbe Jahrhundert. 
Der Jahrgang der ersten Stunde, Absolventen die sich vor 
50 Jahren als erste Studierende für Elektronik einschrieben, 
berichtete über die Studienzeit – von Vorlesungen, die in 
Erinnerung blieben, bis zu gemeinsamen Feiern der Inge-
nieurschule mit der Schwesternschule. Bereits im Vorfeld 
an die Veranstaltung besuchten die Alumni das E-Motion- 

TEXT BIANC A KÜHNLE   //  B ILDER PRIVAT

Forscher des Instituts für Materialforschung Aalen (IMFAA) 
durften im Oktober einen bedeutenden Moment für die 
Batterieforschung miterleben: Bei der Tagung Advanced 
Lithium Batteries for Automobile Applications in Ulm wur-
de verkündet, dass der Nobelpreis für Chemie an Stanley 
Whittingham geht, der dort morgens den Plenarvortrag 
gehalten hatte und sich noch im Plenum befand. So 
konnten Dr. Veit Steinbauer, Dr. Stefan Kreißl, Jens Sand-
herr und Professor Dr. Volker Knoblauch vom IMFAA dem 
Nobelpreisträger ihre Glückwünsche direkt und persönlich 
überbringen. »Dieser Nobelpreis ist ein großartiges Zeichen 
für die Batterieforschung«, freut sich Professor Knoblauch 
für seinen Kollegen von der Binghamton University im 
US-Bundesstaat New York: »Dass Stanley Whittingham, 
zusammen mit zwei weiteren Batterieforschern aus 
USA und Japan diesen Preis erhalten hat, beweist die 
herausragende Bedeutung der Batterieforschung, gerade 
auch im Hinblick auf die E-Mobility. Dieses Thema wird 
auch in Zukunft eine große Rolle spielen und zeigt, dass 
wir an der Hochschule Aalen mit unserer Forschung auf 
dem richtigen Weg sind.« Oder, um es mit den Worten des 

sichtlich überwältigten Preisträgers zu sagen: »Nun wissen 
all Ihre Nachbarn, wie wichtig Ihre Arbeit ist.«
Kurz darauf hatte auch Münir Besli (Foto rechts) die 
einmalige Gelegenheit, dem frisch gebackenen Nobel-
preisträger zu gratulieren – und zwar auf der Konferenz 
der Electrochemical Society in Atlanta, USA. Besli, der an 
der Hochschule Aalen Chemie studiert hat und derzeit 
am Karlsruher Institut für Technologie promoviert, wird 
als Doktorand von Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider 

  Forscher treffen frisch gebackenen 
Chemie-Nobelpreisträger

betreut. Auf der Konferenz stellte Münir Besli seine Arbeit 
zum Thema Batterie- und Brennstoff zellenmaterialien 
vor, über die er gerade bei Bosch in Sunnyvale forscht. 
»Mein Konferenz-Highlight war aber das Selfi e mit Stanley 
Whittingham!«, freut sich Besli.

  50 Jahre Elektrotechnik an der Hochschule Aalen

Rennteam und die Labore des Studiengangs am Burren. 
In einem Vortrag ging Dr. Roland Münch, Vorsitzender 
der Geschäftsleitung Konzernbereich Digital Ventures, 
auf die Entwicklungen bei Voith im Bereich Elektrotechnik 
ein und berichtete über verschiedene Projekte, welche bei 
Voith durchgeführt wurden (im Foto oben im Gespräch mit 
Prof. Dr. Marcus Liebschner). Im Anschluss konnten sich 
Professoren, Mitarbeiter, Alumni und Studierende beim 
Get-together austauschen.

 campu s
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Funktion und Lebensdauer untersucht. Ohne 
menschlichen Eingriff  werden verschiedene 
Umgebungsbedingungen und Belastungssi-
tuationen abgebildet. Um die korrekte Funk-
tion zu testen, wird das E-Bike über Modelle 
simuliert. Das Besondere ist, dass nicht der 
Motor allein untersucht wird, sondern eben-
so die Belastungen des Fahrens durch die 
fahrende Person und die Umgebung. Die am 
Prüfstand erhobenen Daten beziehen sich 
auf die Leistungsmerkmale des Motors, wie 
Drehzahl und Drehmoment. Es wird sowohl 
auf das Fahrgefühl, die Energieeffi  zienz, die 
Temperaturentwicklung von Motor und Ge-
triebe und den Verschleiß geachtet. Ziel des 
Projektes ist es, die Industrie bei der Weiter-
entwicklung der Antriebstechnik zu unter-
stützen. 
Um verbesserte Langlebigkeit und Energieef-
fi zienz geht es auch in Professor Feldmanns 
Forschung im Rahmen des Kooperations-
netzwerks SmartPro. Ein Projekt, das die 
Methoden von Machine Learning mit der 
Forschung an Magneten verknüpft , soll die 
Leistungsverluste eines Energiewandlers 
vorhersagen. Dazu wird die Messtechnik des 
Prüfstands dahingehend erweitert, dass ge-

eignete Daten zur Echtzeitanalyse erfasst wer-
den können. Auf Basis einer modellbasierten 
Programmiersprache wird dann ein digitaler 
Zwilling entwickelt und der Prüfstand virtu-
ell in Betrieb genommen. Feldmann, der sich 
in seiner Forschung mit Digitalisierung und 
Künstlicher Intelligenz beschäft igt, gibt sei-
ne Begeisterung gern an seine Studierenden 
weiter: »Mein Ziel ist es, noch mehr Studie-
rende für die Beschäft igung mit Robotik und 
Künstlicher Intelligenz zu gewinnen. Gerade 
das Th ema Mensch-Maschine-Interaktion 
bietet viele spannende Möglichkeiten, an de-
nen ich gern mit Studierenden arbeite.«

Mehr als vier Millionen E-Bikes sind auf 
Deutschlands Straßen unterwegs. Der Markt 
für die Fahrräder mit Motorunterstützung 
boomt – die Wachstumsraten sind zweistel-
lig. Als Alternative zum Auto, aber auch als 
Sportgerät und Freizeitgestalter werden sie 
immer beliebter. Prof. Dr. Sebastian Feld-
mann arbeitet an der Weiterentwicklung 
eines Prüfstands, der realitätsnah die Bela-
stung durch Fahrradfahrende abbildet. Da-
mit gibt es in Aalen etwas Besonderes. Denn 
diese Art von Prüfstand ist in Deutschland 
einmalig. »Das Th ema habe ich in Kooperati-
on mit Professor Körner bearbeitet und dann 
weiterentwickelt zu einem industrienahen 
Prototyp«, erklärt Feldmann, der 2018 von 
der Universität Duisburg-Essen nach Aalen 
kam und die Professur für Digitale System-
integration im Maschinenbau übernahm. 
»Das Projekt verknüpft  Lehre und Forschung 
optimal«, stellt er begeistert fest. »An dem 
Prüfstand arbeiten Studierende an einem in-
dustriellen Forschungsprojekt und lernen so, 
was es heißt Forschung mit Unternehmens-
partnern durchzuführen.«
Konkret werden am Prüfstand die Antriebs-
komponenten von E-Bikes in Bezug auf 

E-Mobilität ist aktuell die Lösung, um sich schnell und bequem, aber auch 
möglichst umweltschonend fortzubewegen. Viele versuchen aufs Auto zu 
verzichten und steigen auf E-Bikes um. Prof. Dr. Sebastian Feldmann arbeitet 
an einem Prüfstand für E-Bikes, der in Deutschland einmalig ist. 

EINZIGARTIGER PRÜFSTAND 
FÜR E-BIKES

AUF DEM PRÜFSTAND
Bringen E-Bikes auf Touren: Prof. Dr. Sebastian Feldmann 
und die studentischen Mitarbeiter Jonas Seitz und Jonas 

Huggenberger (von rechts).

E-mobility is key to moving around quickly, comfortably but 
also environmentally friendly. More and more people try 
to � nd an alternative to cars and turn to e-bikes. Prof. Dr. 
Sebastian Feldmann is developing a test stand for e-bikes 
that is unique in Germany. This project paves the way for the 
industry to work on improving e�  ency and durability of drive 
technology. 

short summary 
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Frisch promoviert
Im vergangenen Halbjahr leistete die Hoch-
schule durch erfolgreich abgeschlossene 
Promotionen einen signifikanten Beitrag zur 
Qualifizierung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. So promovierte Thomas Glaser aus 
dem Studiengang Allgemeiner Maschinenbau 
an der TU Dresden über einen neuartigen 
Ansatz zur Herstellung von Kegelrädern auf 
mehrachsigen Universalbearbeitungsmaschi-
nen. Er wurde durch die Professoren Tilmann 
Körner (Hochschule Aalen) sowie Berthold 
Schlecht (TU Dresden) betreut. 
Valentin Nagengast promovierte im Fach Er-
ziehungswissenschaft an der PH Schwäbisch 
Gmünd. Unter Anleitung der Professoren Dr. 
Marcus Liebschner von der hiesigen Fakultät 
Elektronik und Informatik sowie Professor Dr. 
Uwe Faßhauer von der PH Gmünd analysierte 
er die Studierfähigkeit von Studienanfängern 
in den Ingenieurwissenschaften aus Sicht des 
Lehrpersonals. 
Kevin Jooß (Bild) verteidigte seine Promotion an der TU München, betreut von Professor Dr. 
Philippe Schmitt-Kopplin. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete er in der Arbeitsgrup-
pe von Professor Dr. Christian Neusüß zur Charakterisierung von Proteinen und Antikörpern 
mittels zweidimensionaler Kapillarelektrophorese gekoppelt mit Massenspektrometrie.
Zwei weitere erfolgreich abgeschlossene Promotionen wurden extern durch Professorinnen 
der Hochschule betreut: So promovierte Carolyn Koch-Falkenberg an der TU Chemnitz unter 
Betreuung durch Professorin Dr. Kerstin Rieder aus dem Studiengang Gesundheitsmanage-
ment und Hochschulabsolventin und Zeiss-Mitarbeiterin Irene Walter an der Glasgow Cal-
donian University unter Betreuung von Professorin Dr. Anna Nagl aus dem Kompetenzzen-
trum für Innovative Geschäftsmodelle der Hochschule.

  ralf.schreck@hs-aalen.de 

Erfolge im Mittelbauprogramm

Bereits zum dritten Mal wurde das sogenannte Mittelbauprogramm des Landesministeri-
ums für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) ausgeschrieben. Ziel des Programmes 
ist es, die Aktivitäten erfolgreicher Forschungsgruppen an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften durch zusätzliches Personal zu stärken, das projektunabhängig eingesetzt 
werden kann. Nach externer Begutachtung der Forschungsleistung erhielten jetzt elf Pro-
fessorinnen und Professoren der Hochschule Aalen eine Förderzusage. Dies sind die Pro-
fessoren Börret, Glaser, Heinrich, Kallien, Knoblauch, Merkel, Riegel, Schneider, Sörgel und 
Steinhart sowie die Professorin Goll. Insgesamt stellt das MWK rund 1,7 Millionen Euro für 
die Finanzierung von 8,5 wissenschaftlichen Stellen über drei Jahre zur Verfügung.

  ralf.schreck@hs-aalen.de

Kürzere Wartezeiten an Ladestationen

Lange Wartezeiten an Ladestationen sollen bald der Vergangenheit angehören. Das mit 
Bundesmitteln geförderte Projekt structur.e hat sich zum Ziel gesetzt, neue Lithium- 
Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge mit verbesserter Schnellladefähigkeit zu entwickeln. 
Neben der Hochschule Aalen mit den beiden Professoren Volker Knoblauch (Institut für 
Materialforschung) und Harald Riegel (LaserApplikationsZentrum) sind im Projekt Un-
ternehmen wie Volkswagen, Porsche und Trumpf sowie Forschungseinrichtungen wie 
das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart, das Fraunhofer-Institut für 
Techno- und Wirtschaftsmathematik sowie das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser-
stoff-Forschung aus Ulm beteiligt. Die Arbeiten an der Hochschule Aalen zielen unter ande-
rem auf die Mikrostrukturierung von Elektroden mittels Laser ab und werden mit rund einer 
Million Euro unterstützt.

  volker.knoblauch@hs-aalen.de 

  harald.riegel@hs-aalen.de 

Rekordsumme für Vierachsprüfstand

Die Bauarbeiten für die beiden neuen Forschungsgebäude an der Rombacher Straße liegen 
weiterhin im Soll. Ab Frühjahr 2020 sollen sie mit Leben gefüllt werden. Als letzter Bau-
stein konnte jetzt ein Vierachsprüfstand im Wert von rund 3,1 Millionen Euro eingeworben 
werden. Der Prüfstand ermöglicht hochdynamische Funktions- und Lebensdaueruntersu-
chungen an Elektrofahrzeugen und kann auch wichtige Beiträge zur Thematik Autonomes 
Fahren leisten. Der Prüfstand war bei der Genehmigung des Forschungsbaus ZiMATE nur 
unter Vorbehalt einer positiven wissenschaftlichen Begutachtung durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) in Aussicht gestellt worden. Die Antragstellung gestaltete sich 
aufgrund des komplexen Funktionsumfangs und den Anforderungen an die Sicherheitstech-
nik langwierig und war sehr arbeitsaufwendig. Mehrere Professorinnen und Professoren der 
Hochschule, wissenschaftliche Mitarbeitende sowie Abteilungen der Verwaltung leisteten 
wertvolle Beiträge, die letztendlich die Gutachter der DFG überzeugen konnten. Federfüh-
render Antragsteller war Professor Dr. Markus Kley vom Institut für Antriebstechnik IAA. 
»Die Einwerbung hat mich wahnsinnig gefreut. Seit 2011 waren wir intensiv mit der Be-
antragung des Fahrzeugprüfstands beschäftigt. Dass jetzt alles ohne Abstriche wie von uns 
geplant genehmigt wurde, bestätigt unsere sehr gute Zusammenarbeit«, schwärmt Kley 
und bedankt sich bei allen Unterstützern.  

  markus.kley@hs-aalen.de 

AKTUELLES AUS DER FORSCHUNG
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Drei auf einen Streich 

Das Förderprogramm FHprofUnt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter-
stützt Kooperationsprojekte zwischen Hochschulen und Unternehmen. Bei der letzten Aus-
schreibung konnten gleich drei Projekte mit einem Gesamtumfang von 2,5 Millionen Euro 
durch die Hochschule Aalen eingeworben werden. Unter Koordination der Professoren Dr. 
Ricardo Büttner und Dr. Arif Kazi sowie der Professorin Dr. Dagmar Goll sollen die Schärfe mate-
rialmikroskopischer Bildaufnahmen mittels künstlicher Intelligenz verbessert (Projekt EBiMA), 
miniaturisierte Shape-Memory-Aktuatoren mit großem Arbeitsbereich (Projekt miniSMART) 
entwickelt beziehungsweise das Alterungsverfahren von Dauermagneten unter realitätsnahen 
Bedingungen im Detail analysiert werden (Projekt MAGproof). Mit im Boot sind namhafte Un-
ternehmen wie Daimler, Bosch, Zeiss oder PVA TePla aus Westhausen. Die Projekte liefern unter 
anderem Beiträge für intelligente Mobilität sowie Energie- und Ressourceneffizienz.

  ricardo.buettner@hs-aalen.de 

  dagmar.goll@hs-aalen.de 

  arif.kazi@hs-aalen.de 

Künstliche Intelligenz im Fokus von EXPLOR

Die Stiftung Kessler + Co. für Bildung und Kultur aus Abtsgmünd unterstützt mit dem För-
derprogramm EXPLOR den Aufbau von Forschungsgruppen neuberufener Professorinnen 
und Professoren an der Hochschule Aalen. Jetzt wurden die ersten Fördermittel zugespro-
chen. Rund 40.000 Euro gehen jeweils an Professorin Dr. Alice Kirchheim sowie Professor Dr. 
Ricardo Büttner. Beide möchten die Stiftungsmittel nutzen, um Verfahren und Methoden 
aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz für eine effiziente Anwendung in der Praxis wei-
terzuentwickeln und anzuwenden. Alice Kirchheim ist seit März 2019 Professorin für Pro-
zessmanagement im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und dabei, eine Forschungs-
gruppe zum Thema »Autonomisierung in der industriellen Logistik« aufzubauen. Im Fokus 
der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Ricardo Büttner, seit März 2017 Inhaber der Professur Data 
Science im Studiengang Wirtschaftsinformatik, stehen Methoden des Maschinellen Lernens 
für Anwendungen in der Material- und Werkstoffforschung.

  ricardo.buettner@hs-aalen.de 

  alice.kirchheim@hs-aalen.de 

Altbatterien – Müll oder Nachnutzung?

Die Kapazität von Antriebsbatterien in Elektrofahrzeugen nimmt altersbedingt ab. Für den 
Nutzer macht sich das zum Beispiel durch mangelnde Reichweite bemerkbar. Zum Einsatz 
kommende Batterien sind sehr teuer und enthalten wertvolle Rohstoffe. Jedoch ist das 
Recycling gealterter Batterien noch sehr arbeits- und kostenintensiv. Daher wird vermehrt 
nach Ansätzen gesucht, um ausgediente Batterien nach dem Einsatz im Verkehr für eine 
Nachnutzung zu ertüchtigen. Das Landesministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft fördert jetzt ein neues Forschungsprojekt an der Hochschule Aalen. Das Projekt mit 
dem Titel »Second-Life-Speicher in Smart Grids« wird von Professorin Dr. Martina Hofmann 
vom Stiftungslehrstuhl für Erneuerbare Energien geleitet. Dabei geht es darum, den Einsatz 
alter E-Batterien als Energiespeicher in zwei Anwendungsszenarien zu testen: dem Energie-
netz der Gemeinde Sachsenhausen sowie einem Mehrfamilienhaus in Aalen. Mit an Bord 
sind unter anderem die Stadtwerke Giengen und Aalen, die Wohnungsbau Aalen, die Varta 
Storage GmbH aus Ellwangen sowie die Hochschule Reutlingen. Martina Hofmann zeigt sich 
begeistert: »Aus einem Abfallprodukt der Elektromobilität wird eine Komponente zur Erhö-
hung der Wirtschaftlichkeit in smarten Netzen mit erneuerbaren Energien. Damit wollen wir 
einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.«

  martina.hofmann@hs-aalen.de

TEXTE RALF SCHRECK 
BILDER PIA HEUSEL, BIANC A KÜHNLE, PRIVAT, JAN WALFORD
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 Gas geben – im Studium, bei der Arbeit und auf dem 
 Motorrad. Tim Stadtmüllers Kalender ist ganz schön 
 voll. limes hat er verraten, wie er das alles stemmt und
 warum er auch beim Lernen vom Sport profi tiert. 

Mit Vollspeed 
Richtung Karriere

Tim Stadtmüller ist nicht nur im 
Rennsport auf Erfolgskurs
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D
lassen sich gut auf das Studium übertragen. 
Bei einem Rückschlag – zum Beispiel einer 
nicht bestandenen Prüfung – sei das noch 
lange kein Grund, aufzugeben. »Dann greife 
ich einfach nochmal an!«, sagt der gelernte 
CNC-Zerspanungsmechaniker breit grin-
send. Denn erfolgshungrig ist er nicht nur 
auf der Rennstrecke. Auch im Studium geht 
er zielstrebig seinen Weg.
Wenn er nicht trainiert oder Rennen fährt, 
testet Tim Stadtmüller Motorräder und 
schreibt Testberichte für das Magazin »PS – 
sportlich schnell motorradfahren«. So ganz 
lässt der Rennsport ihn nämlich nie los. 
Deswegen ist er sich auch noch nicht sicher, 
wie es nach dem Bachelor-Abschluss weiter-
geht. »Eigentlich war das Ziel immer, selbst-
ständig zu sein«, sagt Stadtmüller. Doch 
dann bliebe wenig Zeit für den Motorsport. 
Er könne sich auch vorstellen, einen Master 
zu machen oder weiterhin für ConmatiX 
tätig zu sein. Bis er sich entscheiden muss, 
ist zum Glück noch etwas Zeit. Das nächste 
Ziel aber hat Tim Stadtmüller schon im Vi-
sier: die Langstrecken-Motorrad-WM 2020. 

Kreuztal – weiterhin in der Superbike-Klas-
se der IDM starten und nach Möglichkeit an 
der Langstrecken-Motorrad-WM teilneh-
men. Dabei müssen drei Fahrer eines Teams 
ein Rennen über 24 Stunden bestreiten, ge-
wechselt wird stündlich. »Nach insgesamt 
acht Stunden Fahrzeit tut dir alles weh«, sagt 
Stadtmüller lachend. Was ihn dann doch 
immer wieder auf das Motorrad zurück-
lockt, auch nach Verletzungen, die er schon 
erlitten hat? »Ganz klar das Adrenalin«, ist 
er sich sicher. »Auf dem Motorrad fühle ich 
mich einfach frei!«

Abseits der Rennstrecke
Wenn Tim Stadtmüller nicht über die 
Rennstrecken Europas jagt, studiert er in 
Aalen und gibt nebenbei Schulungen für die 
Firma ConmatiX. »Meine Kommilitonen 
sind toll und versorgen mich mit Aufschrie-
ben und Skripten, wenn ich mal wegen 
eines Rennens nicht da sein kann«, erklärt 
Stadtmüller. So kann er seine Rennkarriere 
mit dem Studium vereinbaren. Und das ist 
es auch, was er an seinem Studium in Aa-

len so schätzt. Alle hal-
ten zusammen und die 
Lehrenden unterstützen 
ihn, damit er trainieren 
und Rennen fahren kann. 
»Der lockere Umgang 
miteinander hier ist toll«, 
ergänzt er. Auch die Ar-
beit in den Laboren – be-
sonders im Gießereilabor 
– sei viel wert: »Ich fi nde 
den Praxisbezug hier sehr 
wichtig.« 
Einige Erfahrungen, die 
er in seinem Sport macht, 

       er Wecker klingelt um 7 Uhr. 
Zum Frühstück gibt es Haferfl ocken mit Ba-
nane. Schnell Aufwärmen und die Maschine 
prüfen. Dann schlüpft  er in die Lederkom-
bi und fährt raus auf die Rennstrecke. Tim 
Stadtmüller studiert Maschinenbau: Pro-
duktion und Management an der Hoch-
schule Aalen und ist Motorrad-Rennfahrer. 
Seit 2017 fährt der 25-Jährige in der Interna-
tionalen Deutschen Motorradmeisterschaft  
(IDM) mit. 
»Meine Maschine wiegt 165 Kilogramm und 
hat 210 PS«, sagt Stadtmüller, dessen Augen 
leuchten, wenn er über den Motorsport er-
zählt. Ansonsten unterscheide sie nicht viel 
von einem normalen Motorrad. »Die Gabel 
und das Federbein sind hochwertiger und 
es wird KIT-Elektronik eingebaut«, erklärt 
er und ergänzt gelassen: »Bei 210 PS könnte 
man ohne die leicht stürzen.«
Angst vor Unfällen oder Stürzen hat Tim 
Stadtmüller keine. Aber: »Gesunder Respekt 
gehört zum Rennsport dazu, sonst kann es 
schnell zu Verletzungen kommen.« Das glei-
che gilt für die Nervosität. Aber nur in der 
Startaufstellung. Sobald die Ampeln ausge-
hen, schaltet er auf Automodus und spult 
routiniert sein Programm ab. Das hat er sich   
in vielen Trainingsrunden antrainiert.
Während der Saison ist Stadtmüller viel 
unterwegs. Die IDM-Rennen fi nden in Bel-
gien, den Niederlanden, Tschechien und 
Deutschland statt. »Das Niveau ist echt 
hoch!«, sagt Stadtmüller, der nicht gerne 
damit prahlt, dass er in der IDM fährt. Dass 
der Langstrecken-Weltmeister von 2019, 
Erwan Nigon, in der gleichen Liga fährt wie 
der Student aus Winnenden, ist dann aller-
dings schon ziemlich 
beeindruckend. 
Vor zwei Jahren wurde 
Stadtmüller beim Suzu-
ki-Cup als bester Roo-
kie, also bester New-
comer, ausgezeichnet. 
Seitdem hat seine Karri-
ere weiter an Fahrt auf-
genommen. Für 2020 
hat sich der Maschi-
nenbau-Student viel 
vorgenommen: Er will 
mit seinem Team – dem 
JR-Racing-Team aus 
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TEXT BIANC A KÜHNLE
BILDER FW-FOTOGRAFIE & DESIGN, DINO EISELE 

Tim Stadtmüller is student of the bachelor program »Industri-
al and Manufacturing Engineering« and a motorcycle-racing 
driver. He participates in the International German Motorcycle 
Championship since 2017. »The level is very high«, says Stadt-
müller who shares the race-course with drivers such as Erwan 
Nigon, who won the long distance world championships of 
motorcycle-racing in 2019. Stadtmüller likes studying in Aalen 
because of the loyalty and help from his fellow students – and 
the support of his lecturers. 

short summary 

TEAMPLAYER
Wenn Tim Stadtmüller Rennen 

fährt, ist das keine One-Man-Show. 
Ein Team von bis zu sieben 

Personen betreut ihn – nicht 
nur in der Startaufstellung.

Sobald die Ampeln ausschalten, 
bin ich fokussiert und bekomme 

nicht mehr mit, was um mich 
herum passiert.

TIM STADTMÜLLER
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WAS MACHT 
EIGENTLICH…?

dium in Aalen kann er nur empfehlen: »Man 
konnte immer direkt zum Professor gehen, 
wenn man Fragen hatte.« Auch die Möglich-
keit, ins Ausland zu gehen, fi ndet Max Schütz 
wichtig. Er selbst war neben Südafrika für ein 
Praktikum in Singapur. »Ohne die Hilfe von 
Professor Albrecht und Professor Wegmann 
wäre das nie möglich gewesen«, lobt der ge-
bürtige Aalener. Zum Schluss bleibt noch die 
Frage: Wer wird 2019 Weltmeister im Rugby? 
»Ich drücke natürlich Südafrika die Daumen, 
aber es werden vermutlich wieder die Neu-
seeländer«, tippt Schütz. Doch Daumendrü-
cken hilft  scheinbar: Anfang November hol-
ten sich die »Springboks«, wie das Team aus 
Südafrika genannt wird, den WM-Titel.

Sturm – bei den »Brechern«, wie er sie nennt. 
»Ich gehe dahin, wo es wehtut.« Zum Beispiel 
ins Gedränge – Scrum, in der Fachsprache. 
»Wenn der Sturm beider Mannschaft en um 
den Ball ringt, kann es vorkommen, dass ins-
gesamt zwei Tonnen Gewicht gegeneinander 
drücken«, schildert Schütz. Die Regeln beim 
Rugby sind nicht einfach. »Am Anfang bin 
ich mir wie ein Kind vorgekommen, weil ich 
so viel gefragt habe«, erinnert er sich. »Rugby 
ist ein wahnsinnig schnelles Spiel und setzt 
sich aus so vielen einzelnen Elementen zu-
sammen, dass man viele Spielzüge nur direkt 
in der Praxis lernt.« Seine Mannschaft skol-
legen nahmen ihm das Fragen nicht übel. 
»Teamgeist ist besonders wichtig«, betont er. 
»Respekt und Fairness sind ein ganz großer 
Teil des Sports.« Deswegen wünsche er sich 
auch, dass Rugby populärer wird – unsere 
Gesellschaft  könne viel davon lernen. 
Zusammenhalt wie im Rugby-Team ist auch 
das, was Schütz vom Studium in Aalen in Er-
innerung geblieben ist. Heute arbeitet er als 
Sales Development Manager bei Zeiss im Be-
reich der Industriellen Messtechnik. Ein Stu- TEXT BIANC A KÜHNLE // B ILD SANDRO BREZGER, PRIVAT

Jeder Figurtyp kann Rugby spielen. 
Man braucht kleine, schwere Spieler 

für den Raumgewinn, Große für 
den Ballgewinn und kleine, spritzige 
für die Spurts. Jeder hat seine eigene 

Aufgabe im Team. Und man steht 
immer füreinander ein.

MAX SCHÜTZ

»Als ob man mit Vollgas gegen die Wand 
prallt«, versucht Max Schütz ein Tackle zu 
erklären. Blaue Flecken, ausgekugelte Fin-
ger, Prellungen – für ihn nichts Besonderes 
mehr. »Finger kugelt man direkt wieder ein. 
Schnitte werden getackert – das tut dann ein 
bisschen weh«, weiß der ehemalige Student 
aus Erfahrung. Max Schütz kam vom Hand-
ball zum Rugby und dachte eigentlich, er sei 
abgehärtet. »Aber Rugby ist dann doch här-
ter«, lacht der 27-Jährige. Im Auslandsseme-
ster in Südafrika fi ng Max Schütz mit Rug-
by an. Mit seinen 2,02 Metern spielt er im 

 Seit dem Start des Vorlesungsbetriebs 1963 
 haben zahlreiche junge Menschen ihren Abschluss
 in Aalen gemacht. Viele sind der Hochschule nach

 wie vor eng verbunden. limes stellt in jeder 
 Ausgabe Alumni vor.

Fünf Sekunden – dann sind die Zweifel, ob Rugby der richtige Sport für
ihn ist, wieder verfl ogen. So lange dauert es nach einem harten Zweikampf,
Tackle genannt, bis Max Schütz wieder Luft bekommt. Der Rugby-Spieler 
hat 2017 seinen Master in Leadership in International Sales and Technology 
gemacht. Auf dem Spielfeld und im Job kann ihn keiner bremsen.

Wie funktioniert Rugby? 
Rugby ist ein Teamsport, der aus England kommt. 
Beim Rugby sind 15 Spieler je Mannschaft auf 
dem Feld – acht im Sturm und sieben in der 
Hintermannschaft. Punkte können unterschiedlich 
gemacht werden: Der Ball wird zum Beispiel 
beim Versuch (Try) über die Torlinie getragen 
und abgelegt. Ansonsten kann man durch einen 
Drop-Kick oder bei einem Strafstoß punkten. 
Beim Rugby darf der Ball nur nach hinten gepasst 
werden – nur per Kick darf der Ball vorwärts 
gespielt werden. Im Scrum oder durch Einwurf in 
die sogenannte Gasse wird entschieden, wer im 
Ballbesitz ist. 

NEUGIERIG GEWORDEN?
Max Schütz‘ Rugby-Verein gibt es hier: 
rc-meteors.de
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Applikationsingenieur/in
Vertriebsingenieur/in

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

INELTEK GmbH, Distributor von elektronischen
Bauelementen mit besten Erfolgsvoraussetzungen für
die Zukunft. Niederlassungen in Europa, hohe Dynamik
und ehrgeizige Ziele – Fakten, die Ihnen ein zukunfts-
orientiertes Umfeld garantieren.

Wir suchen:

• Fühlen Sie sich im Vertrieb genauso zu Hause wie in der
Technik?

• Möchten Sie von Beginn an Projekte mit den Entwick-
lungsabteilungen Ihrer Kunden planen und gemeinsam
mit unseren Herstellern zur Serienreife bringen?

• Stehen Sie kurz vor dem Abschluss Ihres
Studiums der Elektrotechnik oder eines vergleichbaren
Studienganges, sind kommunikationssicher im Um-
gang 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/



36 limes 02/2019

In der Wirtschaft sförderung und im Stand-
ortmarketing bringt Nadine Kaiser reichlich 
Erfahrung mit. An der Hochschule Pforz-
heim hat sie Betriebswirtschaft  mit Schwer-
punkt Marketing-Kommunikation studiert. 
Die Praxisnähe und dass alle Professoren 
aus der Wirtschaft  kamen, hat sie an ihrem 
Studium besonders geschätzt. »Mich hat 
immer interessiert, wie ich das Gelernte spä-
ter anwenden kann.« Nach ihrem Studium 
ging Kaiser zur Wirtschaft sförderung Nord-
schwarzwald GmbH (WFG), wo sie zuletzt 
als Prokuristin tätig war. Schwer gefallen ist 
ihr der Umzug vom Nordschwarzwald nach 
Ostwürttemberg nicht. »Die neue Aufgabe 
und die neue Region haben mich gereizt«, 
sagt Nadine Kaiser, die sich selbst sowieso als 
ein »Kind Baden-Württembergs« bezeichnet. 
Und einen Lieblingsplatz hat sie auch schon 
gefunden: »Mein Balkon mit Blick über den 
Remspark und Schwäbisch Gmünd.«

Man spürt den Spirit der Tüft ler und Denker, 
und die Start-up-Szene ist beeindruckend«, 
sagt Nadine Kaiser. »Das macht den Wirt-
schaft sstandort lebendig.« Die Betriebswirtin 
verweist auch auf die vielen »Hidden Cham-
pions« – mittelständische Unternehmen, die 
in ihrer Branche zwar Weltmarktführer sind, 
sich in der Öff entlichkeit aber oft mals zu-
rückhaltend geben. »Viele sind hier sehr be-
scheiden und trommeln nicht so laut, dabei 
könnten sie durchaus selbstbewusster auft re-
ten«, fi ndet die WiRO-Geschäft sführerin. 
Zu kommunizieren, dass es in Ostwürttem-
berg gute Arbeitsplätze gibt und dafür vor 
allem auch die Studierenden zu sensibili-
sieren, ist Nadine Kaiser besonders wichtig. 
»Stichwort Arbeitgebermarketing«, sagt die 
junge Frau fröhlich. Dass die Hochschule 
Aalen mit ihrer hohen Forschungstätigkeit 
hervorragend ausgebildete Absolventen 
hervorbringe, spiele den Unternehmen ja in 
die Hände. »Die Hochschule ist die Talent-
schmiede für morgen. Es ist toll, dass wir 
viele Berührungspunkte mit der Hochschule 
haben«, betont Kaiser. TEXT UND BILD SASKIA STÜVEN-KA ZI

Die Einladung zu »Auf `ne Brezel mit…« 
passte für Nadine Kaiser sozusagen wie die 
Faust aufs Auge: »Die Wirtschaft sförderung 
ist quasi ein Brezelberuf. Ob in Arbeitsgrup-
pen, Gremien, Sitzungen oder Netzwerk-
veranstaltungen, es werden einem immer 
Brezeln angeboten«, sagt die 36-Jährige und 
lacht herzlich. Privat isst sie deshalb gar keine 
mehr, denn »mit der Brezel verbinde ich ein-
deutig berufl iche Termine«. Und berufl ich ist 
Nadine Kaiser oft  unterwegs. Die vergange-
nen Monate ist sie viel in Ostwürttemberg 
rumgereist, um Kontakte zu knüpfen und 
die Unternehmen der Region besser kennen-
zulernen. Denn die gebürtige Stuttgarterin, 
aufgewachsen in Böblingen und Calw, ist 
seit April die neue WiRO-Geschäft sführerin. 
Gemeinsam mit einer Vielzahl von Partnern 
und Netzwerken fördert die WiRO aktiv die 
Wirtschaft  in der Region, indem sie zahl-
reiche Angebote und Services für Unterneh-
men, Fachkräft e, Gründer und Nachfolger 
anbietet. 
»Ostwürttemberg ist eine spannende Region, 
wahrlich ein ›Raum für Talente und Patente‹. 

Die Hochschule ist die 
Talentschmiede von morgen.

NADINE KAISER

Die Diplom-Betriebswirtin Nadine Kaiser (36) ist seit April 2019 die neue Geschäfts-
führerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Region Ostwürttemberg (WiRO). 
Zuvor war sie zehn Jahre in verschiedenen Positionen bei der Wirtschaftsförderung 
Nordschwarzwald GmbH mit Sitz in Pforzheim tätig.

AUF ’NE
BREZEL MIT
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Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich:
www.pts-prueftechnik.de/karriere

Team Events
Sommerfest, Weihnachtsfeier, 
regelm. Mitarbeiteraktivitäten

Gesundheitsprävention
Regelmäßige Aktivitäten 
zur Gesundheitsvorsorge

Flexible Arbeitszeitmodelle
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konten sorgen für  Flexibilität
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Betriebl. Altersvorsorge
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Beratungsgespräch

Mit unserem Know-how in der Entwicklung und Erprobung von Antriebssystemen, Absicherung 
und Validierung strömungsdynamischer Eigenschaften sowie der Durchführung von Fahrversuchen, 
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Ob als Student im Rahmen von Praktika, Werkstudententätigkeiten, Abschlussarbeiten, als 
Berufseinsteiger oder Professional - wir bieten Ihnen in spannenden und anspruchsvollen Projekten 
die Möglichkeit Ihr Know-how auf das nächste Level zu bringen.
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Förderpreis des Fördervereins

Der Förderverein der Hochschule Aalen verlieh 
den Förderpreis an Andreas Raab (links) und 
Christian Engler auf der 25. Aalener Indus-
triemesse „AIM for students“. Damit wurde ihr 
ehrenamtliches Engagement gewürdigt.

Binder-Optik-Preis

Für seine Arbeit zu Kontaktlinsen aus dem 
3D-Drucker ging der Binder-Optik-Preis dieses 
Jahr an Eduard Kelbler aus dem Studiengang 
Augenoptik/Augenoptik & Hörakustik.

Weiterhin im Vorstand

Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider wurde in 
seinem Amt als Vorstandsmitglied der Rekto-
renkonferenz der baden-württembergischen 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
bestätigt und bleibt für weitere zwei Jahre im 
Vorstand.

Metallographie-Preis

Für ihre besonderen Verdienste in der Materialo-
graphie wurden Gaby Ketzer-Raichle und Dr. 
Timo Bernthaler vom Institut für Materialfor-
schung (IMFAA) mit dem Metallographie-Preis 
geehrt. Sie haben neue Impulse bei Werkstoff en 
der Energietechnik und Elektromobilität bei der 
präparativen Metallographie und Mikroskopie 
gesetzt. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre 
von der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde 
e.V.  vergeben. 

Tanner Hochschul-Wettbewerb

Beim 13. Tanner Hochschul-Wettbewerb holten 
unsere Technical-Content-Creation-Studierenden 
den ersten Platz. Sie überzeugten die Jury mit 
ihrem Konzept für E-Learning-Einheiten für die 
Lufthansa-Tochter LCC.

Stark in der Forschung

Zum 13. Mal in Folge wurde die Hochschule Aalen 
als forschungsstärkste Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften in Baden-Württemberg 
ausgezeichnet.

Karl-Kessler-Preis

Als erste Frau hat Michaela Fuchs (links) den 
35. Karl-Kessler-Preis für ihre Masterarbeit im 
Studiengang Produktentwicklung und Fertigung 
erhalten. Darin erstellte sie ein Simulationspro-
gramm zur Simulation des Fahrverhaltens von 
Sonderfahrzeugen.Sonderfahrzeugen.

Lehrpreis

Für seine motivierende Art, die Freude, seinen 
Elan und die Fähigkeit, auch schwierigen Stoff  
gut vermitteln zu können, hat Prof. Dr. Florian 
Wegmann aus dem Allgemeinen Maschinenbau 
den Lehrpreis der Hochschule erhalten. 
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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 300Mitarbeiter 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.

́ DH Studium Informatik - B.Eng. (m/w)

́ DH StudiumWirtschaftsinformatik - B.Sc. (m/w)

́ BOGY, BORS oder freiwilliges Praktikum
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́ Fachinformatiker Systemintegration (m/w)

́ Informatikkaufmann (m/w)

Neben spannenden Herausforderungen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir Dir ein Arbeitsumfeld,
das sich durch sein partnerschaftliches Miteinander und seine Offenheit auszeichnet.

Informiere Dich aufwww.fntsoftware.com/Ausbildung und werde Teil unseres Teams.

FNT GmbH // Röhlinger Straße 11 // 73479 Ellwangen
Phone +49 7961 9039-0 // ausbildung@fntsoftware.com // www.fntsoftware.com/Ausbildung
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UNSERE 
ABSOLVENTINNEN 
& ABSOLVENTEN

gy), Julian Aupperle, Anna Jochum (beide Kunst-
stofft  echnik), Florian Mäuser (Maschinenbau/
Produktion und Management), Philipp Schmid 
(Maschinenbau/Wirtschaft  und Management), 
Elena Ruckh, Marion Barbara Wörner (beide Ma-
terialographie/Neue Materialien), Elisabeth Hei-
nitz (Oberfl ächentechnologie/Neue Materialien), 
Stephan Altvater, Dominik Flierl (beide Advanced 
Materials and Manufacturing), Marcel Werner 
(Datenmanagement in Produktentwicklung und 
Produktion), Luisa Sill (Leadership in Industrial 
Sales and Technology), Marc Seiter (Leichtbau), 
Robin Eckert (Polymer Technology), Michaela 
Fuchs, Robin Glorian (beide Produktentwicklung 
und Fertigung), Dennis Fritz, Ivonne Vogel (beide 
Technologiemanagement).

Fakultät Optik und Mechatronik: Patricia Kunz (Au-
genoptik/Augenoptik und Hörakustik  -Schwer-
punkt Hörakustik), Antonia Neumann (Augenop-
tik / Augenoptik und Hörakustik - Schwerpunkt 
Augenoptik), Daniel Seibold (Ingenieurpäda-
gogik), David Häckel (Mechatronik), Matthi-
as Schlosarek (Optoelektronik/Lasertechnik), 
Sandra Kolb (Technische Redaktion), Constanze 
Bayha (Augenoptik und Psychophysik), André 
Horsak, Th omas Tischler (beide Applied Photo-
nics), Sonja Hemminger, Dominik Hirsch, Sandra 
Kretschmar, Alina Nick (alle Business Develop-

ment), Florian Lutz (Mechatronik/Systems Engi-
neering), Stephanie Felgner (Vision Science and 
Business (Optometry).

Fakultät Wirtschaftswissenschaften:  Yael Enten-
mann, Felix Häfner, Manuela Maurer, Kristin 
Sauter, Moritz Schiller, Katja Scholz (alle Be-
triebswirtschaft  für kleine und mittlere Unter-
nehmen), Laura Hanus, Valeska Milan (beide 
Gesundheitsmanagement), Leon Maximilian Sick 
(Internationale Betriebswirtschaft ), Anja Martina 
Seitz, Julian Stirm (beide Wirtschaft singenieur-
wesen), Silas Niewierra, Dominik Raab, Daniel 
Sauter (alle Wirtschaft sinformatik), Nico Oefele, 
Alina Wild (beide Auditing, Finance and Gover-
nance), Rafael Bach, Patricia Maria Bächle, An-
nika Frimmel, Martin Groganz, Ludwig Haas, 
Markus Hafner, Philipp Schmid (alle Industrial 
Management), Martin Alan Phillips (Internatio-
nal Marketing and Sales), Fabian Stephan (IT-Si-
cherheitsmanagement (berufsbegleitend)), Ulrich 
Benedikt Wamsler (Mittelstandsmanagement), 
Moritz Huber, Johann Kornmann, Daniel Schaudt 
(alle Wirtschaft sinformatik (berufsbegleitend)).

Preisträgerinnen und Preisträger: Südwestmetall-
Förderpreis:  Amit Kumar Choudhary (M.Sc. 
Advanced Materials and Manufacturing); Karl 
Amon Optometry Award:  Stephanie Felgner, 
Tom Köllmer (beide M.Sc. Vision Science and 
Business (Optometry); Talentpreis der Firma 
Development Quest: Laura Hanus (B.A. Ge-
sundheitsmanagement); Aliud-Pharma-Preis: 
Valeska Milan (M.A. Gesundheitsmanagement); 
Preis des Fördervereins »Betriebliche Steuerleh-
re zwischen Forschung und Praxis e.V.«: David 
Hackerodt (M.A. Taxation); Preis für Technik 
und Medizin: Liesa Salzer (M.Sc. Analytische und 
Bioanalytische Chemie); Optoelektronik/ Laser-
technik Award: Th omas Künzler (B.Eng. Optoe-
lektronik /Lasertechnik); Photonics Award: Tobi-
as Novak (M.Sc. Applied Photonics).

Jahrgangsbeste 2019 (Bachelor und Master)
Fakultät Chemie: Julian Henseler, Anika Hoff mann, 
Pia Rupp, Bastian Schulze (alle Chemie), Liesa 
Salzer (Analytische und Bioanalytische Chemie).

Fakultät Elektronik und Informatik: Julian Groß, Lisa 
Ilsenstein, Andreas Wegert (alle Elektrotechnik), 
Tim Weise (Internet der Dinge), Patricia Heichele 
(Advanced Systems Design), Maximilian Blenk, 
Martin Hartmann, Tobias Schiele, Annika Schlipf 
(alle Informatik).

Fakultät Maschinenbau und Werkstoff technik: Patrick 
Haase (Allgemeiner Maschinenbau), Julian Gerst 
(International Sales Management and Technolo-

Rund 1.400 Studierende machten im vergangenen 
Jahr ihren Abschluss an der Hochschule. Wer sich 
mit besonders guten Leistungen hervorgetan hat, 
durfte sich doppelt freuen: Bei der Absolventenfeier 
wurden die 78 Jahrgangsbesten feierlich geehrt. 
Auch wichtige Industriepreise wurden übergeben.

MEHR BILDER
 Die Bilder gibt es unter 
hs-aalen.de/limes
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Auslandspraktikum bei icotek
www.icotek.com/karriere

icotek aus Eschach bietet euch jeweils ab Februar/März oder August/September die
Möglichkeit, ein Auslandspraktikum von mindestens einem halben Jahr in einer unserer
Niederlassungen in Chicago, Lyon, Manchester oder Mailand zu absolvieren.

Voraussetzungen: Ihr seid mitten im Studium (Studienrichtung BWL) und beherrscht
die jeweilige Landessprache!

Bewerbt euch unter: www.icotek.com/karriere

icotek bietet auch den Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann für Büromanagement
sowie duale Studienplätze für den Studiengang BWL Industrie an.

/icotekKarriereWeitere Infos:
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 Mit dem kostenlosen Unterstützungs-
 angebot soll neuen Studierenden 

 der Einstieg ins Studium erleichtert werden.

leben & ler nen

Liegestütze 
fürs Gehirn
Das Grundlagenzentrum hilft  

den mathematischen Kenntnissen auf die Sprünge

SCHWER
PUNKT
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leben & ler nen

w
Mathe dahinter, das ist super spannend!«
Seit der Gründung des GLZ haben mehr als 
8.000 Studierende an den Vorkursen teilge-
nommen. Dass die Teilnahme wesentlich 
zum Prüfungs- und Studienerfolg beitragen, 
dafür sprechen die Ergebnisse aus wissen-
schaft lichen Untersuchungen, die am GLZ 
begleitend durchgeführt werden. So hat sich 
gezeigt, dass Teilnehmende bessere Chancen 
zum Bestehen der Mathe-1-Klausur haben. 
Auch die Studienabbrecherquote fällt gerin-
ger aus.
Inzwischen ist im Hörsaal AH/-1.01 ein 
kleines Problem bei einer Potenzrechnung 
aufgetaucht. Marc Ebert, Student der Wirt-
schaft sinformatik im dritten Semester und 
jetzt zum ersten Mal mit großem Spaß als 
Tutor tätig, kommt dem angehenden »KMU-
ler« Lukas Gutwein zu Hilfe. Kurze Zeit spä-
ter ist das Problem gelöst. »Durch das Tu-
torium und die vielen Übungen fühlt man 
sich viel sicherer. Und wenn’s läuft , macht 
das auch richtig Spaß«, sagt der 19-jährige 
Lukas Gutwein mit einem breiten Grinsen.

liche Hintergrund der Studienanfänger sind 
zunehmend heterogen. »Die Eingangskennt-
nisse sind sehr, sehr unterschiedlich«, weiß 
GLZ-Mitarbeiter Bernd Oder aus Erfah-
rung. Mit den Angeboten wolle man das 
auff angen und die Studienanfänger dazu er-
mutigen, dass sie mit Fleiß und etwas Hilfe 
mögliche Defi zite in den Grundlagen aufar-
beiten können. »Viele unterschätzen die Be-
deutung der Mathematik für ihr Studium.« 
Und seine Kollegin Ulrike Maier fügt hinzu: 
»Ein gutes Grundlagenwissen ist nicht nur 
für das Studium, sondern auch für das spä-
tere Berufsleben unentbehrlich.«
»Wenn man ein guter Fußballspieler oder 
eine herausragende Schwimmerin werden 
will, dann genügt es nicht, einfach Fußball 
zu spielen oder zu schwimmen. Man muss 
auch Technik- und Kraft trainings absolvie-
ren und sich an Fitnessgeräten quälen, um 
in Form zu bleiben«, sagt Bernd Oder. Auch 
mathematisches-logisches Denken müsse 
entsprechend trainiert werden. »Das ist wie 
Liegestütze fürs Gehirn«, fügt er lachend 
hinzu. Natürlich soll dabei auch der Spaß 
nicht zu kurz kommen. Das möchte er auch 
den Studierenden vermitteln. »Mathematik 
ist einfach faszinierend, sie bietet eine klare 
Orientierung«, fi ndet Oder, der sich selbst 
als »Hardcore-Mathematiker« bezeichnet. 
Für Ulrike Maier, die lange am Fraunhofer 
Institut und in der Industrieforschung gear-
beitet hat, ist Mathematik eine Sprache, mit 
der sich Problemstellungen beschreiben las-
sen. Wichtig ist ihr, dass es sich nicht nur um 
trockene Th eorie handelt, sondern auch viel 
mit unserem Alltagsleben zu tun hat: »Ob 
die PIN-Nummer auf der Scheckkarte oder 
Kernspin-Aufnahmen, da steckt ganz viel 

              ie war das nochmal gleich 
mit den Ungleichungen? Der Vektorrech-
nung? Oder den Potenzen? Im Hörsaal 
AH/-1.01 herrscht konzentrierte Stille, die 
nur hin und wieder durch eine gefl üsterte 
Frage unterbrochen wird. Zwei Wochen 
vor Semesterbeginn sitzen rund 60 Studi-
enanfänger im Mathe-Tutorium zusammen 
und grübeln über ihren Aufgaben. Eine von 
ihnen ist Sarah Kirsch. Die angehende Stu-
dentin für Betriebswirtschaft  für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) nimmt gera-
de eine ökonomische Funktion auseinander. 
»Ich versuche es zumindest«, sagt die junge 
Frau und lacht. Bevor es Anfang Oktober 
mit dem »richtigen Studium« losgeht, hat 
sich die 19-Jährige als eine von 716 Teilneh-
menden zum Vorkurs des Grundlagenzen-
trums (GLZ) der Hochschule Aalen ange-
meldet. »Mein Abi ist schon wieder ein Jahr 
her, deshalb wollte ich meine Mathekennt-
nisse mal wieder ein bisschen aktivieren«, 
sagt Sarah Kirsch.
Jedes Semester bietet das GLZ vor dem 
Vorlesungsbeginn die Möglichkeit, mathe-
matische Kenntnisse aufzufrischen. In Vor-
lesungen und vertiefenden Tutorien werden 
ähnliche Studienrichtungen soweit wie mög-
lich in kleinere Gruppen zusammengefasst. 
So können die neuen Studierenden nicht 
nur individueller betreut werden, sondern 
auch gleich erste Kontakte zu ihren Kom-
militonen knüpfen. Ein Team von acht aka-
demischen Mitarbeitenden und Leiter Prof. 
Dr. Axel Löffl  er stehen auch während des 
Semesters in Tutorien bei Fragen rund um 
die allgemeine Mathematik, Wirtschaft sma-
thematik, Physik oder Technische Mechanik 
mit Rat und Tat zur Seite. Mit dem kosten-
losen Unterstützungsangebot soll der Ein-
stieg ins Studium erleichtert werden. Um die 
Studierenden noch besser zu erreichen, hat 
Sebastian Krieg ein elektronisches Übungs-
system entwickelt: Seit zwei Jahren gibt es 
den Online-Kurs »MatheOK«, mit dem man 
seine Kenntnisse in über 170 Aufgaben mit 
jeweils bis zu 100 Varianten testen, üben und 
verbessern kann.  
Gestartet ist das GLZ vor ziemlich genau 
acht Jahren als Drittmittelprojekt im Qua-
litätspakt Lehre, gefördert vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung. Der 
Grund: Die Abschlüsse und der gesellschaft -

TEXT UND BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI

More than 700 students have assembled two weeks prior to 
the start of the semester and mill over mathematical exer-
cises. Each semester, Aalen University’s Study Support Center 
off ers the chance to refresh mathematical knowledge prior to 
the start of the lectures. A team of academic employees helps 
students with questions regarding mathematics, economical 
mathematics, physics or technical mechanics – in either pre- 
or bridge-courses, tutorials or individual consultations. 

short summary 

DIE ÄSTHETIK DER ZAHLEN
Die Mitarbeitenden des Grundlagenzentrums stehen den 

Studierenden mit Rat und Tat zur Seite.

w
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Fußball ist die Lieblingssportart der Deutschen. Aber kommt das Kicken bei uns auf dem Campus auch 
so gut an? Wir haben uns mal umgehört, welche Sportarten die unbeliebtesten sind.

UMFRAGE – WELCHEN SPORT
WÜRDEST DU NIE IM LEBEN MACHEN?

SCHWER
PUNKT

Mitarbeiter
»Ich fi nde eigentlich alles gut, wo ich mich viel bewegen kann«, 
sagt Raphael, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich 
Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen. »Was 
ich nie machen würde, das ist Stierkampf. Das ist einfach voll 
grausam. Genauso Rodeo, das ist ja ähnlich.« Mit Dart kann der 
26-Jährige genauso wenig anfangen. Klar, dabei bewegt man 
sich ja auch nicht viel.

Studentin
»Boxen kann ich mir gar nicht vorstellen«, meint Annika. »Aber 
eigentlich mag ich alle Kampfsportarten nicht. Das ist einfach 
nichts für mich.« Die 19-jährige Chemiestudentin kann sich 
stattdessen für Tanzsport begeistern: Seit einem halben Jahr 
macht sie in Aalen Ballett.

Student
Lars ist sich sicher: Fußball geht gar nicht. »Das ist einfach 
nichts Besonderes. 22 Leute, die stumpf einem Ball hinter-
herrennen und versuchen, ihn in einen viereckigen Kasten zu 
bekommen – nein, das ist nicht mein Ding!« Der 28-jährige 
Maschinenbaustudent ist stattdessen für Fahrradfahren, 
Schwimmen und Badminton zu haben. 

Annika Strebich

Raphael Kaim

Lars Reichert
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Matthias Kraus

Rebecca Paschko

      Arif Erdem & 
              Muhammed Sirin

Marvin Schweikhardt

Studentin
»Also, Golf spielen, das fi nde ich langweilig und sehe es auch 
nicht so richtig als Sport an«, sagt Rebecca. Neben ihrem 
Studium in International Sales Management and Technology 
macht sie aber viel Sport. »Ich spiele Tennis, schon seit ich fünf 
oder sechs Jahre alt bin, und gehe auch regelmäßig joggen«, so 
die 23-Jährige. 

Student
Matthias muss nicht lange nachdenken. »Fußball«, sagt er 
wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, welche Sportart 
er gar nicht gerne mag. Der Grund? »Damit wurde ich schon 
mein ganzes Leben lang gequält«, so der 29-jährige Student für 
Maschinenbau/Produktentwicklung und Simulation, der schon 
in Kindertagen mit dem Fußballspielen anfi ng. Das Trauma sitzt 
off ensichtlich tief. Auf die Frage, was er lieber mache, antwortet 
er genauso sicher: »Alles andere ist besser.« 

Studenten
»Crossfi t… oder Ballett. Tischtennis. Und Reiten!« Muhammed 
(rechts) und Arif können sich kaum entscheiden, auf welche 
Sportart sie am wenigsten Lust hätten. »Beim Crossfi t stört 
mich, dass man hauptsächlich mit Eigengewicht arbeitet«, sagt 
der 21-jährige Arif. Er macht in seiner Freizeit viel Krafttraining, 
da hat Crossfi t kein gutes Standing. Die beiden haben gerade ihr 
Studium in International Sales Management and Technology 
angefangen und sind in ihrer Freizeit sportlich unterwegs: Sie 
haben unter anderem schon Fußball, Volleyball und Handball 
gespielt. Als nächstes wollen sie sich im Boxen versuchen .

Sam Kambach  &
Studenten
Sam (links) muss erst einmal gründlich überlegen bis er 
antwortet. »Polo«, entscheidet der dann. Das liegt seiner 
Meinung nach aber hauptsächlich am Schlag Mensch, den der 
23-jährige Advanced Materials and Manufacturing-Student 
damit assoziiert. Auch Marvin fällt die Antwort nicht leicht. 
Am Ende beschließt der 23-jährige Student in Maschinenbau/
Neue Materialien: »Golf! Da passiert mir zu wenig Action. 
Außerdem ist der Sport zu teuer und wird von vielen ja auch 
mehr ›geschäftsmäßig‹ betrieben.« 

TEXT UND BILDER JANA LING
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Zukunft spüren bei den Besten

Ausbildung oder Studium
dann Karriere

Star te jetzt deinen Weg in die Königsklasse

Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik

ziehl-abegg.de

ZIEHL-ABEGG wurde zum besten Ausbildungsbetrieb
Deutschlands 2018 von FOCUS und FOCUS-MONEY
im Bereich Elektroindustrie ausgezeichnet.
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DEVELOPMENT QUESTS –  
TALENTENT WICKLUNG NEU GEDACHT

»Unglaublich, was eine Gruppe an moti-
vierten Leuten alles zustande bringen kann.« 
So resümiert Michael Wohlstein, Gründer 
der Firma »Development Quests«, die Zu-
sammenarbeit mit den zwölf Studierenden 
in seinem Praxisprojekt im Bachelor Ge-
sundheitsmanagement. Unter dem Motto 
»Rethinking People Development« hatte sich 
das Projekt, begleitet durch Prof. Dr. Jana 
Wolf, zum Ziel gesetzt, aus einer innova-
tiven Idee zur Personalentwicklung (PE) ein 
marktfähiges Angebot zu konzipieren. »In 
Zukunft wird sich die Personalentwicklung 
noch viel mehr am erkennbaren Mehrwert 
für die Mitarbeitenden und für das beauftra-
gende Unternehmen orientieren müssen«, 
sagt der langjähriger PE-Experte Michael 
Wohlstein. »Im Rahmen dieses Praxispro-
jekts haben wir genau diese zentrale Heraus-
forderung aus meiner Sicht hervorragend 
gemeistert«, so sein Fazit.
Basierend auf den in vorgelagerten Semester-
arbeiten erforschten grundlegenden Frage-
stellungen zu Themen wie Online-Coaching, 
Gamification und Kundenerwartungen 
wurden gemeinsam mit den Studierenden 

Aus einem Praxisprojekt des Studienbereichs Gesundheits- 
management wird in kürzester Zeit ein innovatives und  
marktfähiges Angebot zur Talententwicklung. Das Nachfolge- 
Praxisprojekt begleitet die weitere Markteinführung.

zunächst das theoretische Fundament und 
die »Quests« als Kernbaustein des Konzepts 
entwickelt. Quests sind dabei Gamificati-
on-Elemente mit klar umrissenen, entwick-
lungsrelevanten Aufgabenstellungen mit 
individueller Anpassung und zeitlicher Be-
grenzung. 
Um einen zentralen Punkt für die diversen 
Quests und die Kommunikation sowie die 
Dokumentation rundherum bieten zu kön-
nen, wurde eine App entwickelt, die als Lern-
plattform den gesamten Entwicklungspro-
zess unterstützt. Zusammen mit Testkunden 
diverser Branchen (unter anderen Paul Hart-
mann AG, Voith GmbH & Co. KGaA und 
SIGA Cover GmbH) und deren ausgewähl-
ten Mitarbeitenden (den »Usern«) konnte 
das Konzept anschließend über einen Zeit-
raum von mehreren Monaten in der Live- 
Anwendung ausgiebig getestet und durch 
die Projektgruppe wissenschaftlich evaluiert 
werden. 
Mittlerweile ist das Angebot, das die Vorteile 
der digitalen Kommunikation mit bewährten 
Ansätzen der Talententwicklung kombiniert, 
bereits bei »echten« Kunden in der Nutzung. 

Die weitere Markteinführung wird derzeit 
durch das Nachfolge-Praxisprojekt beglei-
tet. »Ich bin sehr stolz auf das, was unsere 
Studierenden zum Erfolg dieses Projekts 
beigetragen haben. Es kommt nicht oft vor, 
dass man im Rahmen eines Praxisprojekts 
solche Freiräume bekommt und diese so gut 
für sein eigenes Lernen und für den Erfolg 
des auftraggebenden Projektpartners nutzen 
kann«, sagt Prof. Dr. Jana Wolf begeistert.

TEXT ILKA DIEKMANN   //  B ILD KAROLIN JUNKER 

leben & ler nen

»Quests« have been calling for more and more not just 
»gamers«, but also high potentials. Gamification elements 
that are used in real working life (on-the-job) strengthen 
the personal responsibility of employees in terms of their 
personal development and also offer the company immediate 
added value. A team of students accompanied the founder 
of the company »Development Quests«, Michael Wohlstein, 
conceptually for more than a year. The result is online at 
www.d-quests.com. 

short summary 

INNOVATIVE IDEE 
Gesundheitsmanagement-Studierende haben 

ein marktfähiges Angebot zur Talententwicklung 
auf den Weg gebracht.



49limes 02/2019
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Happy Birthday!
explorhino begeistert seit einem Jahrzehnt Kinder und  

Jugendliche für Naturwissenschaften und Technik
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Gesichter im evangelischen Gemeindehaus. 
Aber wer würde sich auch nicht von tan-
zenden Flammen oder einer Stromkartoff el 
begeistern lassen?
Das Ferienprogramm von explorhino wur-
de schnell zu einem beliebten Bestandteil 
im Programmheft  der Stadt Aalen und ich 
war gerne als Betreuerin dabei. Aber auch 
an einzelnen Nachmittagen war ich mit von 
der Partie, um optische Phänomene zu ver-
stehen, ein LED-Herz zu löten oder eine Sei-
fenkiste zu bauen. Immer standen der Spaß 
und die Faszination des Neuen im Vorder-
grund. Mit dem Beginn meines Studiums in 
Konstanz wurden meine Nachmittage und 
Samstage im explorhino seltener. Bis heute 
freue ich mich aber, wenn eine Anfrage für 
einen Geburtstag auf ein Wochenende fällt, 
an dem ich sowieso in Aalen sein wollte. 
Sehr gut erinnere ich mich noch an die Phy-
sik-Ausstellung 2011 im Rathaus. Nach ein 
paar Nachmittagen konnte ich nicht nur 
jedes Experiment verschieden tiefgehend 
erklären, sondern auch Gesichtsduschen an 
der Wasserklangschale (eine mit Wasser ge-
füllte Schale, die durch Reibung in Schwin-
gung versetzt werden kann) anbieten. Die 
Mathematik-Ausstellung ein paar Jahre 
später wurde mit sehr viel Begeisterung von 
Kindergärten, Schulklassen und Familien 
angenommen. Es war schön zu sehen, dass 
manche Kinder auch einen zweiten oder 
dritten Tag da waren, aber trotzdem nicht 
müde wurden, das neu Gelernte der Oma zu 
erklären. Die Eröff nung des Science Centers 
im eigenen explorhino-Gebäude direkt ne-
ben der Hochschule vergangenes Jahr war 
für mich nur die logische Folge der vorange-
gangenen erfolgreichen Ausstellungen: Jetzt 
gibt es für Kindergärten, Schulen und Spiel-
kinder aller Altersstufen einen permanenten 

Raum zum Forschen, Lernen und Spielen. 
Heute schaue ich mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge auf die vergangenen 
zehn Jahre von explorhino zurück. Weinend, 
weil ich es gerne früher selbst genutzt hätte; 
lachend, weil explorhino wirklich cool ist!

W   ir suchen nach Orten, 
an denen die Natur uns erlaubt, mit ihr zu 
spielen.« Dieser Ausspruch von Physik-No-
belpreisträger Wolfgang Ketterle ist eines 
meiner Lieblingszitate – und meiner Mei-
nung nach ein sehr passender Satz, um ex-
plorhino zu beschreiben. Denn explorhino 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder, 
Jugendliche und alle, die neugierig sind, bei 
der Suche nach den Spielplätzen der Natur 
zu unterstützen, sie zu schaff en und zu erklä-
ren. Als »explorhino-Pionier« war ich quasi 
von Anfang an mit dabei und habe mich mit  
großer Begeisterung zum Erforschen, Kno-
beln und Tüft eln befl ügeln lassen.
Mein allererstes Sommercamp werde ich 
bestimmt nie vergessen. Gerne denke ich 
daran zurück, wie ich mit meiner besten 
Freundin zusammen einen Lego-Roboter 
gebaut und programmiert habe. Oder ich 
erinnere mich an das Gefühl, die eigenen 
Nachrichten vor dem Blue Screen aufzuneh-
men. Eine der besten Ideen war es, uns zu 
zeigen, wie man Autoreifen wechselt. Auch 
wenn man dieses Wissen erst Jahre später 
braucht, um den coolen Jungs von nebenan 
bei der Autopanne auszuhelfen…
Leider war ich zur Anfangszeit von explor-
hino schnell zu alt, um selbst an den Ange-
boten von explorhino teilzunehmen. Gerne 
hätte ich einen Kindergeburtstag mit Ra-
keten bauen verbracht. Meine Kindergar-
tenzeit wäre sicherlich noch faszinierender 
verlaufen, hätten die Erzieherinnen schon 
bei explorhino gelernt, wie man mit Kindern 
zusammen die Welt erforscht. Das Som-
mer-Camp hat so viel Spaß gemacht, dass 
ich diese Erfahrung weitergeben wollte. Ich 
denke, das war der Beginn der vielen Nach-
mittage, die ich damit verbracht habe, meine 
Begeisterung für die Naturwissenschaft en in 
den Augen anderer zu sehen.
Angefangen hat alles mit Experimenten 
an den Adventsamstagen. Im ersten Jahr – 
das war noch 2009, kurz bevor das kleine 
Nashorn explorhino getauft  wurde – konnte 
ich sehen, wie viel Freude mein Bruder bei 
der Organisation und Durchführung hatte. 
Im Jahr darauf war ich selbst als Lernbeglei-
terin involviert. Während die Eltern mit ih-
ren Weihnachtseinkäufen beschäft igt waren, 
konnten ihre Kinder bei uns experimentie-
ren. Statt gelangweilte und nörgelnde Kinder 

reg ional

Rebekka Garreis could be called an explorhino pioneer. She 
participated in her fi rst summercamp in 2009 and was hook-
ed. Soon, she was too old to enjoy explorhino’s programmes. 
But she started helping to hold explorhino’s courses and 
seminars. The Advent-seminars, children’s birthday-parties 
or the vacation programme were a way for Rebekka to keep 
enjoying explorhino. She also participated in the physics- and 
maths-exhibitions that were held in Aalen’s town-hall. For 
Rebekka, the opening of explorhino Science Center was a 
logical conclusion to the exhibitions held in the past.

short summary 

FORSCHEN UND TÜFTELN
Als »explorhino-Pionierin« hat Rebekka 
Garreis anfangs nicht nur mit dem klei-
nen bunten Nashorn die Welt erforscht, 

sondern war später sozusagen auch eine 
seiner Assistentinnen. 

TEXT REBEKKA GARREIS 
B ILD PRIVAT
GR AFIK BUERO ZWO SIEBEN

Save the Date
           explorhino feiert!

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen 

unter www.explorhino.de

Samstag, 25. 01. 2020

Kinder-Uni mit Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schneider: 

»Wie man aus Steinen Eisen macht und warum die Titanic 

unterging«  (10.30 Uhr, Audimax Hochschule Aalen)

»Labsopen4public«: Ausgewählte Labore zeigen interessierten 

Besuchern ihre Forschung (ab 12 Uhr, Hochschule Aalen)

Sonntag, 26. 01. 2020
Puppentheater »Die Suche nach dem Stein der Weisen« 

(14.30 Uhr, Aula Hochschule Aalen)

Samstag, 01. 02. 2020

Tag der off enen Tür der off enen Werkstatt und des Schüler-

forschungszentrums (13-17 Uhr, AAccelerator)

Sonntag, 02. 02. 2020
Jubiläumsfest mit Wissenschaftsshow von Jo Hecker 

(14.30 Uhr, Audimax)
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»DAS EHRENAMT IST DIE BASIS 
DES SPORTS«

Dr. Valentin Nagengast, Ingenieurpädago-
gik-Alumnus der Hochschule Aalen und 
Mitarbeiter beim Dekan der Fakultät Elek-
tronik und Informatik, engagiert sich sport-
lich und ehrenamtlich zugleich. Als Fuß-
ballspieler war Nagengast unter anderem für 
die TSG Hofherrnweiler aktiv im Einsatz. 
Seine Leidenschaft liegt aber in seiner Tätig-
keit als Trainer. Bereits 2013 war Nagengast  
Co-Trainer der U18 des VfR Aalen, damals 
noch in der 2. Bundesliga. Ein Jahr später 
erhielt er einen Anruf vom Deutschen Fuß-
ball-Bund e.V. (DFB). 
Zunächst arbeitet er 
dort als Honorartrainer 
in der Talentsichtung. 
»Damals hatte ich eini-
ge Jugendspieler unter 
meinen Fittichen, die 
Juniorennationalspieler 
geworden sind. Es ist 
ein einzigartiges Gefühl, 
den Jungs hier auf ihrem 
Weg geholfen zu haben«, 
erzählt Nagengast nicht 
ohne Stolz. 

Ehrenamtliches Engagement ist gerade für Sportvereine 
unverzichtbar. In Deutschland gibt es laut einer Studie des 
Stifterverbands derzeit rund 16 Millionen Ehrenamtliche –  
zwei davon sind Dr. Valentin Nagengast und Sabrina Späth. 

Seit 2015 ist Valentin Nagengast Ausbilder 
beim Württembergischen Fußballverband 
(wfv). Für die Auswahlmannschaft des wfv 
ist er zudem seit 2015 als Co-Trainer aktiv, 
aktuell für den Jahrgang 2003 (U16). Auch 
hier hat er wieder mehrere Juniorennati-
onalspieler in seinem Training und fährt 
regelmäßig zu Auswahlspielen, um neue Ta-
lente zu entdecken. 
Auch Sabrina Späth engagiert sich ehren-
amtlich – und zwar parallel zu ihrem Stu-
dium »Technical Content Creation« an 

der Hochschule Aalen. 
Wenn die Studentin von 
»ihrem« Kinderturnen 
berichtet, dann leuchten 
ihre Augen. Einmal in 
der Woche gestaltet sie 
zusammen mit zwei an-
deren Frauen eine »Mut-
ter-Kind-Turngruppe« 
und eine Gruppe »Vor-
schulturnen«. Zu den ei-
gentlichen Turnstunden 
kommen die Vorberei-
tungszeit und regelmä-

ßige Lehrgänge an den Wochenenden dazu.
Begeistert erzählt Sabrina Späth von den un-
terschiedlichen Charakteren der Kinder und 
ihrem teilweise schon sehr ausgeprägten 
Ehrgeiz. »Wenn etwas nicht auf Anhieb 
funktioniert, dann wird es so lange versucht, 
bis es endlich klappt«, erzählt die Studentin 
und lacht. Wenn man mit Spiel und Spaß 
schon die Kleinen dazu motivieren könne, 
sich zu bewegen, Neues auszuprobieren, und 
dabei Motorik und rücksichtsvolles Verhal-
ten fördere, dann ist das für sie selbst eine 
tolle Bestätigung. 
Studium und Ehrenamt lassen Sabrina Späth 
wenig Zeit, selbst regelmäßig Sport zu trei-
ben. »Daher nutze ich jede Gelegenheit, ei-
nen Spaziergang im Wald zu machen. Das 
hilft mir, abzuschalten, neue Gedanken und 
Ideen zu finden«, sagt die Studentin. Da ihr 
die Arbeit mit den Kindern aber so viel Spaß 
macht, ist Aufhören für sie keine Option. 
»Außerdem ist ehrenamtliches Engagment 
wichtig – es ist die Basis des Sports.«

TEXT PIA HEUSEL, SIMONE MERKLIN
BILDER PIA HEUSEL, MARTINA SPÄTH

AKTIV 
Dr. Valentin Nagengast ist nicht nur Mitarbeiter 

in der Fakultät Elektronik und Informatik, sondern 
auch Fußballtrainer und Talentscout.

Ehrenamtliches Engagement  
ist wichtig – es ist die Basis  

des Sports.

SABRINA SPÄTH

SCHWER 
PUNKT
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IHR EINSTIEG IM
SONDERMASCHINENBAU
in Schwäbisch Hall

Praktika undWerkstudententätigkeiten
für die Studiengänge
Elektrotechnik
Informationstechnik
Maschinenbau
Mechatronik
Wirtschaftsingenieurwesen
Betriebswirtschaft
Technische Redaktion
u.v.m.

Abschlussarbeiten im technischen und
kaufmännischen Bereich
Auch auf Ihre eigenen Themenvorschläge
freuen wir uns

www.karriere-bei-optima.de

Events für Studierende

Flexible Arbeitszeiten

Innovative Technik
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 Auf den Geschmack gekommen: Archil Phurtseladze 
 hat schon während seines Studiums Pläne für einen 

 Himbeeranbau geschmiedet. Dieses Jahr konnte er 
 bereits die erste Ernte einfahren.

 Auf den Geschmack gekommen: Archil Phurtseladze  Auf den Geschmack gekommen: Archil Phurtseladze 

Von Himbeeren, Brot 
und Gründergeist

Austauschstudent Archil Phurtseladze wurde mit 
Beharrlichkeit in seiner Heimat Georgien zum Gründer

inter national
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dass diese etwas mit Lebensmitteln zu tun 
haben sollte, war auch klar.
Wenn Archil Phurtseladze über seine Hei-
mat und die georgische Küche spricht, dann 
ist die Begeisterung aus jedem seiner Sätze 
herauszuhören. Das Land ist nicht nur für 
die älteste Weinkultur der Welt bekannt, 
dank der geografi schen und klimatischen 
Bedingungen ist es auch reich an Obst, Ge-
müse und Getreide. Es gibt zahlreiche ver-
schiedene Arten von Brotprodukten, die in 
keinem anderen Land zu fi nden sind. Es war 
auch seine Begeisterung für dieses einfache 
Produkt Brot, dass Archil Phurtseladze nach 
Deutschland kommen ließ. 
Während seines ersten Aufenthaltes konnte 
er gemeinsam mit Kommilitonen ein Pro-
jekt in Kooperation mit der Heimatsmühle 
durchführen. Durch die entstandenen Kon-
takte in der Heimatsmühle hospitierte Ar-
chil Phurtseladze noch bei der Stollenmeier 
Bäckerei in Hüttlingen. Von dort nahm der 
junge Mann eine weitere Erkenntnis mit: Die 
Himbeertorten waren ein Verkaufsschlager. 
Und er selbst fand sie auch ziemlich lecker. 
Die Himbeeren ließen ihn nicht mehr los – 
und so begann er zu recherchieren, wie sich 
die Produktion und Märkte für Himbeeren 
in seinem Land, aber auch in Deutschland 
gestalteten. So schnell wie die Himbeere auf 
dem Feld reift e in ihm der Gedanke, in Ge-
orgien Himbeeren anzubauen, denn schließ-
lich sind die klimatischen Bedingungen dort 
ideal. Und wie sich herausstellte, war auch 
der Markt bei weitem nicht saturiert. 
Der Entschluss des Himbeeranbaus wurde 
gefasst, und der zweite Aufenthalt an der 
Hochschule Aalen im Wintersemester 2018/ 
19 wurde auch dazu genutzt, um das Projekt 
voranzutreiben. Derweil liefen die Vorbe-

reitungen in Georgien bereits auf Hoch-
touren. Dieses Frühjahr entstand das erste 
Feld für Bio-Himbeeren in der Nähe des 
Dorfes Dmanisi. Mittlerweile ist die erste 
Ernte erfolgreich eingefahren und verkauft . 
Die nächsten Teilprojekte zur Weiterent-
wicklung des Geschäft s warten bereits: Die 
Anbaufl ächen sollen vervielfacht werden, 
damit Verträge mit größeren Abnehmern 
geschlossen werden können. 
Nichtsdestotrotz verliert Archil Phurtselad-
ze sein ursprüngliches Ziel nicht aus den 
Augen – die Herstellung von Roggenbrot 
in Georgien. Inzwischen hat er seinen Ma-
ster in der Tasche und möchte noch mehr 
Praxiserfahrung in Bäckereien oder Kon-
ditoreibetrieben sammeln, am liebsten in 
Deutschland. »Ich hoff e, dass auch viele 
deutsche Besucher nach Georgien kommen, 
es ist wirklich ein tolles Land«, sagt Archil 
Phurtseladze und fügt verschmitzt hinzu: 
»Man muss es einfach lieben!«

W   as eine Himbeertorte, 
deutsches Roggenbrot, die Hochschule Aa-
len und Obstfelder in Georgien miteinan-
der zu tun haben? Bei Archil Phurtseladze 
eine ganze Menge. Vor fünf Jahren kam der 
Georgier zum ersten Mal als Austauschstu-
dent und Stipendiat der Baden-Württem-
berg-Stift ung nach Aalen. 2018/19 ver-
brachte er ein weiteres Semester hier, um mit 
Unterstützung eines Erasmus+ Stipendiums 
seinen Master im Bereich IT-Management 
voranzutreiben. In welch produktiver Weise 
er diese beiden Aufenthalte zur Weiterent-
wicklung seiner Kenntnisse und zur Schär-
fung seiner Berufspläne genutzt hat, ist ein 
gelungenes Beispiel für die internationale 
Zusammenarbeit der Hochschule Aalen mit 
ihren derzeit 128 Partnerhochschulen in 
über 40 Ländern. Denn Archil Phurtseladze 
ist nicht nur Student, sondern inzwischen 
auch ein erfolgreicher Gründer. 
Archil Phurtseladze hat an der Georgischen 
Technischen Universität in Tifl is (GTU) 
studiert, die der Hochschule Aalen schon 
seit längerer Zeit partnerschaft lich verbun-
den ist. Neben den Professoren Dr. Ulrich 
Klauck (Informatik) und Dr. Ulrich Holz-
baur (Wirtschaft singenieurwesen) war eine 
der besonders treibenden Kräft e auf geor-
gischer Seite Prof. Dr. Alexandre Ediberid-
ze, der intensiv Werbung bei Studierenden 
der GTU machte, um den Austausch mit 
Aalen in Gang zu setzen. Ediberidze, der 
dieses Jahr im Alter von 81 Jahren verstarb, 
motivierte – trotz Ruhestand – seine Studie-
renden immer dazu, über den Tellerrand zu 
schauen. Als er im Rahmen der Feierlich-
keiten zum 50. Jubiläum der Hochschule Aa-
len 2013 wieder einmal auf die Ostalb kam, 
besichtigte er auch die Heimatsmühle – seit 
über 200 Jahren verarbeitet das Aalener Un-
ternehmen Getreide aus der Umgebung. 
Wieder in Georgien, ließen seine Erzäh-
lungen Archil Phurtseladze aufh orchen. 
Denn der junge Mann ist nicht nur Student, 
sondern auch ein leidenschaft licher und 
professionell ausgebildeter Koch. Dass er 
später einmal selbstständig sein wollte, war 
ihm früh klar. Also studierte Phurtseladze 
im Anschluss an seine Ausbildung Lebens-
mitteltechnologie und später Management, 
um sich das notwendige Rüstzeug für die ge-
plante Selbstständigkeit zu erarbeiten. Und 

inter national

TEXT PASC AL CROMM
BILDER DIMITRI MELIQIDZE, IMEDI PHURTSELADZE

What do raspberry cake, Aalen University and fruit fi elds in 
Georgia have in common? For Archil Phurtseladze, a lot. Five 
years ago, the Georgian came as an exchange student with a 
scholarship from the Baden-Württemberg-Stiftung to Aalen 
for the fi rst time. In 2018/19, he spent another semester here 
for his master‘s degree in IT management and worked as a 
guest at a bakery. There he developed a taste for raspberry 
cake and the idea of growing raspberries in Georgia. This year, 
he has already brought in the fi rst harvest.

short summary 

VORBEREITUNGEN
Archil Phurtseladze (rechts) mit 

seinem Geschäftspartner Robinzon 
Kuliashvili sowie Freunden und 
Familie beim Anbau des ersten 

Himbeerfeldes.
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… VON SÜDKOREA 
NACH AALEN

Wir sind hin und weg …

Was mir zuallererst hier aufgefallen ist? 
Der wunderschöne Sternenhimmel in der 
Nacht! Ich komme aus Südkorea. Unser 
Land ist klein, hat aber eine hohe Bevölke-
rungszahl, daher eine Menge Gebäude und 
vielerorts ein Lichtermeer. Wenn wir von 
unten nach oben schauen, sehen wir oft : 
nichts. In meinem Zimmer im Studenten-
wohnheim »Burren« habe ich sogar extra 
mein Bett umgestellt, damit ich nachts die 
Sterne besser sehen kann. Klasse ist auch, 
dass ich einen eigenen Raum habe und es 
sogar eine Küche gibt. Das ist viel besser als 
bei uns, wir müssen uns immer zu zweit ein 
Zimmer teilen. Aber im vergangenen Jahr 
hatte ich eine tolle Mitbewohnerin, wir ha-
ben uns super verstanden und hatten so viel 
Spaß zusammen! Sie hat mich überzeugt, 
hierher zu kommen. Sie studiert nämlich 
an der Hochschule Aalen und hat ihr Aus-
landssemester bei uns an der Koreatech
University in Cheonan-si (etwa zwei Stun-
den von unserer Hauptstadt Seoul entfernt) 
verbracht. Mein Studienfach ist Industrial 
Management, und ich fi nde es sehr span-
nend und lehrreich, ein paar Monate in 
einer Industrienation wie Deutschland zu 
verbringen. Überhaupt hat Deutschland in 
Korea ein sehr gutes Image.

Toll fände ich es auch, wenn viel mehr deut-
sche Studierende für ein Auslandssemester 
nach Asien kommen würden. Denn die 
europäischen und asiatischen Kulturen un-
terscheiden sich doch sehr. Wenn man ganz 

neue Erfahrungen macht, bringt einen das 
zum Nachdenken über das eigene Leben. 
Ich fi nde, nur wer seine Augen für anderes 
öff net, kann auch mehr sehen. Und wir kön-
nen ein besseres Verständnis füreinander 
entwickeln. Außerdem ist es einfach groß-
artig, wenn man internationale Freunde ge-
winnen kann. Ich überlege mir gerade, ob 
ich nach meinem Bachelor weiterstudiere 
und einen Master in International Mar-
keting and Sales draufsetze, da könnte ich 
dann später auch berufl ich international 
unterwegs sein. Natürlich vermisse ich auch 
ein bisschen meine Heimat und meine Fa-
milie – und das Kimchi meiner Großmutter. 
Das ist ein Klassiker der koreanischen Kü-
che und sozusagen unser Nationalgericht. 
Kimchi ist eine spezielle Zubereitungsart, 
um Gemüse zu fermentieren. Es ist wirk-
lich superlecker! Ihr müsst einfach mal zu 
uns nach Südkorea kommen und es auspro-
bieren! Aber jetzt freue ich mich erstmal 
auf das deutsche Weihnachtsfest und die 
ganzen Weihnachtsmärkte, so etwas haben 
wir nämlich nicht. Ich wünsche Euch allen 
auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit!
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An-nyeong-ha-
se-yo!

Jal-ga!
     Garan Kim

Koreanisch
Seoul
Republik
 51,7 Millionen
100.210 Quadratkilometer
Insel Jeju, Tempelanlage von Bulguksa, Festung Hwase-
ong, Seoraksan Nationalpark, Busan, Gyeongbokgung 

STECKBRIEF SÜDKOREA
Sprache: 
Hauptstadt:
Staatsform: 
Einwohner: 
Landesgröße: 
Sehenswürdigkeiten: 
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… VON AALEN 
NACH ÖSTERREICH

Wir sind hin und weg …

Die Möglichkeit, meine Masterarbeit hier in 
Vorarlberg zu schreiben, hat sich mir durch 
Zufall geboten. Auf der Suche nach einem 
passenden Th ema bin ich auf eine Aus-
schreibung der Firma Liebherr gestoßen. 
Als ich gesehen habe, dass diese Stelle vom 
Liebherr-Werk in Nenzing ausgeschrieben 
ist, musste ich erstmal recherchieren, wo 
genau das ist. Für alle, die es auch nicht wis-
sen: Es handelt sich hierbei um eine kleine 
Ortschaft  in Vorarlberg, rund 40 Kilometer 
südlich von Bregenz. Da ich gerne Skifah-
ren, Mountainbiken und Wandern gehe, war 
die Möglichkeit, das Wintersemester in den 
Alpen zu verbringen, natürlich die perfekte 
Gelegenheit für mich, die Gegend besser 
kennenzulernen. Die kannte ich nämlich 
bisher nur vom Urlaub.
Im Vergleich zu anderen eher landwirtschaft -
lich und touristisch geprägten Regionen in 
den Alpen, ist in Vorarlberg die Metall- und 
Elektroindustrie sehr stark vertreten. Hier 
in der Region sind einige Weltmarktführer 
ansässig. Kulturell sind die Unterschiede 
zwischen Süddeutschland und Vorarlberg 
eher überschaubar, auch wenn man als ein-
gefl eischter Schwabe hin und wieder Pro-
bleme hat, von den Einheimischen verstan-
den zu werden – wobei das natürlich auch 
andersherum gilt. In der Arbeitswelt lassen 
sich ein paar kleinere Unterschiede erken-

nen. Besonders sympathisch fi nde ich, dass 
hier quasi jeder jeden von Anfang an duzt 
und im Allgemeinen eine eher entspannte 
Arbeitsatmosphäre herrscht.
Meine Masterarbeit schreibe ich im Bereich 
Elektrifi zierung von Baumaschinen. Die-
ses Th ema wird auch bei Liebherr in Zu-
kunft  eine immer größere Rolle spielen und 
wird in Nenzing bereits seit einigen Jahren 
untersucht. Nach Feierabend und an den 
Wochenenden bin ich, wenn es das Wetter 
zulässt, eigentlich immer in den Bergen un-
terwegs. Mir gefällt es hier richtig gut. Je-
dem, der gerne Urlaub in den Bergen macht, 
kann ich nur empfehlen die Abschlussar-
beit oder ein Praktikum in Österreich zu 
absolvieren. Besonders hier in der Gegend 
haben Studierende deutscher Hochschulen 
gute Chancen, eine interessante Tätigkeit zu 
fi nden. Denn es gibt nur eine relativ kleine 
technische Fakultät an der Fachhochschule 
in Vorarlberg, die den Bedarf an guten In-
genieuren und Ingenieurinnen hier in der 
Gegend bei Weitem nicht decken kann. Ich 
würde es jederzeit wieder machen!

Pfiati! 
   Felix Müßigmann

Servus!

STECKBRIEF ÖSTERREICH
Sprache:  Deutsch
Hauptstadt:  Wien
Staatsform:  parlamentarische Republik
Einwohner:  8,86 Millionen (2019)
Landesgröße:  83.858 Quadratkilometer
Sehenswürdigkeiten:  Wiener Prater, Mozarts Geburtshaus in Salzburg,
 Tscheppaschlucht, Festung Hohensalzburg,
 Großglockner Hochalpenstraße, Stephansdom in
 Wien, Hallstatt, Graz
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DIE ELEKTROWERKSTAT T 
In Backstage zeigt limes, wie die Hochschule funktioniert. Beim Blick 
hinter die Kulissen lernen Sie Persönlichkeiten kennen und erfahren mehr 
über Gremien, Fakultäten, Serviceeinrichtungen oder Abteilungen.

Die Aufgaben der Elektrowerkstatt? 
»Mädchen für alles« sagt Hermann 
Schlosser trocken, grinst dann aber doch 
sehr schelmisch. Beamer kaputt? Tele-
fonanlage funktioniert nicht? Schranke 
zum Mitarbeiterparkplatz bleibt unten? 
Hermann Schlosser und seine fünf Kol-
leginnen und Kollegen sorgen dafür, dass 
die Hochschule Aalen unter Spannung 
bleibt. Ob Medientechnik, Telefonie, 
Energieverteilung, Reparaturen von war-
tungswichtigen Anlagen wie beispiels-
weise Aufzüge und Brandmelder, die 
elektrische Sicherheit oder dass bei Ver-
anstaltungen der richtige Ton herrscht 
– die »Truppe« von der Elektrowerk-
statt ist im Dienste von Watt, Volt und 

Ampere ständig im Einsatz. Hermann 
Schlosser übrigens bereits seit 30 Jahren. 
»Ich habe schon 60 Semester auf dem 
Buckel«, scherzt der Elektrikermeister. 
Dieses Wintersemester ist sein letztes, 
nach dem Sommersemester 2020 wird 
er sich in den Ruhestand verabschieden. 
Auch wenn er sich darauf freut – seine 
Berufswahl hat er nie bereut. »Ich würd’s 
wieder machen. Es ist im wahrsten Sinne 
des Wortes spannend«, schmunzelt Her-
mann Schlosser. Und dabei kräuseln sich 
die vielen Lachfältchen um seine Augen.

BACK
STAGE

TEXT UND BILD SASKIA STÜVEN-KA ZI
GR AFIK  AC AHUA-ISTOCKPHOTO.COM 

p.s .

Termine

Mit limes hinter 
die Kulissen blicken.

10. Januar
Bewerberinformationstag

26. März 
Girls' Day und Boys' Day

06. Mai
Mastermesse 

15. Mai
Rollout neuer Rennwagen 
E-Motion Rennteam
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Kompetenz in Kunststoff und Leichtmetall

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 Produktions-
anlagen 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 Semester-
oder 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



Antrieb als Aufgabe  
Gemeinsam mehr bewegen –  
sowohl heute als auch morgen

Kessler + Co wurde 1950 als Achsenfabrik gegründet. Heute zäh-
len wir zu den führenden Herstellern von Antriebskomponenten 
für schwere Mobilfahrzeuge. Eine konsequente Aus- und Wei-
terbildung sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung und  
Verbesserung auch im Detail sichern unseren hohen Qualitäts-
anspruch. Und das von Anfang an.

Ob Diplom, Bachelor oder Master: Speziell für Studierende bieten 
wir spannende Praktika sowie vielfältige Themen für Studien- und 
Abschlussarbeiten. Dabei setzen wir auf Ihre Ideen, Ihr Engage-
ment und Ihre wissenschaftliche Neugier. Durch die aktive Mit-
arbeit an laufenden Projekten haben Sie bei uns die Chance, Ihr 

an der Hochschule erworbenes theoretisches Fachwissen auch in 
der Praxis anzuwenden. Jeden Tag aufs Neue. Beispielsweise in den 
Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Materialwirtschaft und Fer-
tigung. Überzeugen Sie sich einfach selbst und bewerben Sie sich 
am besten noch heute!

Weitere Informationen und Bewerbung 
unter Tel. +49 (0) 73 66/81-830 und 
per E-Mail an personal@kessler-achsen.de

www.kessler-achsen.de

Kessler & Co. GmbH & Co. KG

Personalabteilung
Hüttlinger Straße 18 – 20
73453 Abtsgmünd
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