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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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editor ial

Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Wochen und Monaten unsere 
Welt durcheinandergewirbelt. Wir blicken auf eine Zeit der Einschränkungen, 
der Sorgen und der Unsicherheit. Für alle eine schwierige Situation, die es in 
dieser Form noch nie zuvor gegeben hat. Auch die Hochschule Aalen wurde 
vor große Herausforderungen gestellt, musste sie doch innerhalb kürzester 
Zeit das Sommersemester vom Präsenzbetrieb in den »Onlinemodus« umstel-
len. Trotz Notbetrieb wurde mit Hochdruck, Tatkraft und großer Flexibilität 
an einem Online-Campus gearbeitet, damit unsere Studierenden bestmöglich 
weiter studieren können. 
Natürlich ist dabei nicht immer alles glatt gelaufen; einiges war auch  
»learning by doing«. Die Corona-Krise hat aber auch positive Auswirkungen. 
Und zwar als Anstoß, die Digitalisierung der Hochschullehre weiter vor-
anzutreiben. Diese Erfahrungen haben uns einen großen Schritt – ich mei-
ne sogar einige Jahre – vorangebracht. Die Hochschulbildung im digitalen 
Zeitalter bleibt ein spannendes Thema. Und weil sie vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie so hochaktuell ist, haben wir uns kurzfristig zu dieser  
limes-Sonderausgabe entschlossen. Wir möchten Ihnen damit einen Einblick 
geben, wie die Hochschule Aalen dem Corona-Virus trotzt – sei es digital 
oder ganz praktisch mit Türgriffen und Schutzmasken aus dem 3D-Drucker. 
Und trotzdem merken wir mehr und mehr, wie sehr wir uns alle wieder nach 
Präsenz und persönlicher Begegnung sehnen. Sobald es die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse zulassen und die politischen Entscheidungen erlauben, 
werden wir wieder zur Präsenzlehre zurückkehren.  

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

Viel Freude beim Lesen!

Gerhard Schneider
Rektor
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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 Themenvoschläge
freuen wir uns

www.karriere-bei-optima.de

Events für Studierende

Flexible Arbeitszeiten

Innovative Technik
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Und es hat Zoom 
gemacht… 
Ein Online-Sommersemester 

mit vielen Abenteuern

 Das Corona-Virus hat alle Lebensbereiche verändert.
 Auch ein Studium in diesen Zeiten sieht anders aus. 
 Die Hochschule Aalen hat in kürzester Zeit auf 
 Online-Betrieb umgestellt.
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kungen für alle so gering wie nur eben 
möglich zu halten. »Wir haben alles dafür 
getan, dass unseren Studierenden keine 
Nachteile entstehen und es ein im weitesten 
Sinne reguläres Semester ist«, so Schneider. 
»Ein Dank an alle, die das möglich gemacht 
haben und natürlich auch an die Studieren-
den, die sich darauf eingelassen haben und 
die Herausforderung angenommen haben.«
Herausforderungen gab es viele, aber eben-
so innovative Lösungen und neue digitale 
Formate. »Lernen, beraten, betreuen, aus-
tauschen – all das kann auch digital statt-
fi nden«, sagt Prof. Dr. Holger Schmidt, 
der das E-Learning- und Didaktikzentrum 
an der Hochschule Aalen gemeinsam mit 
Prof. Dr. Axel Löffl  er leitet. Diese Erfah-
rungen und Kompetenzen in der digitalen 
Lehre wurden jetzt genutzt und ausgebaut. 
»Unsere Lernplattform ist der digitale 
Dreh- und Angelpunkt der Hochschule«, 
so Mechanik-Professor Schmidt, der selbst 
einen eigenen YouTube-Kanal hat, auf dem 
er seine Vorlesungen hochlädt.
Innovative Lehr- und Lernformate wurden 
entwickelt, mit Zoom ein weiteres Webtool 
für Videokonferenzen gekauft  und sowohl 
Studierenden als auch Lehrbeauft ragten und 
Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt, das 
Angebot an eBooks in der Bibliothek erwei-
tert oder Digital Learning Coaches ausgebil-
det, die Kommilitonen gezielt unterstützen. 
Für das digitale Lehrkonzept während der 
Corona-Pandemie wurde die Hochschule 
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E   s war vielleicht nicht überall di-
rekt Liebe auf den ersten Blick, aber nach 
und nach wurde aus der Not eine Tugend 
und die Videokonferenzen mit Kolleginnen 
und Kollegen oder Studierenden und Lehr-
beauft ragten fast schon herbeigesehnt. 
Denn schnell war klar: Das Sommerseme-
ster 2020 wird aufgrund der Corona-Pan-
demie ein (überwiegend) digitales. In Re-
kordtempo und mit ganz viel Engagement 
und Leidenschaft  wurde der Lehrbetrieb 
an der Hochschule Aalen von Präsenzver-
anstaltungen auf Online-Angebote umge-
stellt. Eine echte Mammut-Aufgabe, bei der 
alle mit anpackten und zusammenarbei-
teten – egal ob Rektorat, IT, die Professo-
rinnen und Professoren oder das Gebäude-
management.
Am 20. April war es dann so weit; die ersten 
virtuellen Vorlesungen starteten, der Seme-
sterbetrieb ging für rund 5.000 Studieren-
de – mit ein wenig Verspätung – los. Einen 
Tag darauf wurden dann auch die rund 650 
Erstsemester von Rektor Prof. Dr. Gerhard 
Schneider per Livestream auf YouTube be-
grüßt. »Das Sommersemester 2020 wird 
ein Abenteuer für uns alle«, erklärte er in 
der leeren Aula der Hochschule, wo sich die 
Studienanfänger sonst normalerweise zum 
Auft akt versammeln. »Aber gemeinsam 
schaff en wir das.«
Und genauso war es dann auch. Das Som-
mersemester 2020 war ganz anders, aber 
irgendwie doch auch ein Stück Normalität. 
Vorlesungen wurden gehalten, Lerngrup-
pen gebildet, Prüfungen geschrieben – und 
trotzdem war die Hochschule leer. Wo 
normalerweise Tausende Studierende den 
Campus bevölkern, herrschte gähnende 
Leere. Keine Grüppchen Studierender, 
die lachend und schwatzend zur Cafeteria 
schlendern, verlassene Hörsäle und Semi-
narräume, verwaiste Gänge. Nur verein-
zelt waren Mitarbeitende zu sehen, die im 
Rahmen des Notbetriebs der Hochschule 
vor Ort unter strenger Beachtung der Si-
cherheitsrichtlinien die Fahne hochhielten. 
Doch der Schein trog.
Denn hinter den Kulissen war der Vorle-
sungsbetrieb in vollem Gange. Und auch 
im Homeoffi  ce waren die Mitarbeitenden 
der Hochschule fl eißig, um die Einschrän-

LEERE AULA
Die Begrüßung der Erstsemester wurde dieses Semester 

live auf YouTube gestreamed. Die Aula blieb leer.

TEXT VIKTORIA KESPER
BILDER PETER SCHLIPF, JANINE SOIKA

Aalen von Deutschlands größtem Studien-
bewertungsportal »StudyCheck« mit dem 
Siegel »Digital studieren – wir sind bereit 
(Covid-19)« ausgezeichnet.
Kein Wunder also, dass Schmidt zusam-
men mit Prof. Dr. Constance Richter den 
diesjährigen Lehrpreis der Hochschule Aa-
len erhielt. »Wir alle sind jetzt sozusagen 
in einem Live-Experiment, das uns dazu 
zwingt, neue Methoden in der Lehre zu 
entwickeln«, erklärte Richter, die die Stu-
diengänge Technical Content Creation und 
User Experience an der Hochschule Aalen 
lehrt und zur internen Arbeitsgruppe für 
Online-Lehre gehört, als feststand, dass das 
Sommer semester zum größten Teil digital 
stattfi nden wird. »Wie die richtige Balance 
aus digitaler und analoger Lehre aussieht, 
fi nden wir in den nächsten Semestern ge-
meinsam mit den Studierenden heraus.« 
Denn eins wurde mit der Zeit auch klar: 
Trotz der vielfältigen Online-Möglich-
keiten vermissen alle den persönlichen 
Kontakt vor Ort auf dem Campus. Und den 
soll es so schnell wie möglich wieder geben.
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Aloha, Hawaii!
Hochschule Aalen kollaboriert mit  
internationaler Lernplattform 
Über verschiedene Kontinente hinweg gemeinsamen an 
Projekten arbeiten – das ermöglicht die internationale 
Lernplattform 66buddy.com. Die Studierenden des 6. Se-
mesters Gesundheitsmanagement entwickeln im Fach 
International Healthcare Management bei Prof. Dr. Jana 
Wolf gemeinsam mit Marketingstudierenden der University 
of Hawaii Produktkonzepte sowie Marktanalysen für den 
US-amerikanischen Markt. Unsere Gesundheitsmanager 
der Zukunft befinden sich in regem Austausch mit ihren 
US-Partnern und arbeiten über zwei Ozeane und zwölf Zeit-
zonen hinweg gemeinsam internationale Product Reports 
aus. Bisher hat »66 Buddy« insbesondere Kooperationen 
zwischen Nordamerika und Asien unterstützt, mit der 
Hochschule Aalen wird diese Zusammenarbeit zum ersten 
Mal auf den europäischen Raum ausgeweitet. 

Heute schon gequizzt?
Digital und spielerisch lernen

Quizze sind eine gute Möglichkeit, Lehrinhalte zu vermitteln 
und zu festigen. Im Learning Management System CANVAS, 
das an der Hochschule Aalen verwendet wird, ist daher 
bereits eine Quiz-Funktion integriert. Eine gute Ergänzung 
dazu bietet die spezielle Quiz-Software Kahoot!, die Prof. Dr. 
Rainer Eber beispielsweise im Studiengang Maschinenbau 

Nicht erst seit dem Ausbruch des Virus wird die digitale Lehre an der Hochschule Aalen stark vorangetrieben. 
Das im Jahr 2018 eingerichtete E-Learning und Didaktik Zentrum unterstützt beispielsweise die Digitalisierung von Grund-
lagenvorlesungen. Ohne Frage hat die Pandemie aber für einige Online-Angebote mehr gesorgt. Diese helfen den 
Studierenden dabei, nicht nur gut durch das Corona-Semester, sondern durch ihr ganzes Studium zu kommen. Ob digitale 
Lehrmethoden, Lernplattformen, hilfreiche Online-Programme oder virtuelle Praxisprojekte – wir stellen einige 
Angebote vor. 

/ Produktion und Management verwendet. Lehrende kön-
nen selbst ein Quiz erstellen oder auf bestehende Quizze 
zurückgreifen und diese anpassen. Die Studierenden neh-
men mit dem Smartphone teil und treten gegeneinander 
um Punkte und Platzierungen an. Das sorgt für Heraus-
forderung und Wettbewerb – und damit für Motivation 
und Unterhaltung. 

Komplexe mathematische  
Probleme lösen
Prof. Dr. Florian Wegmann nutzt dazu MATLAB 

»Maschinenbauer und Elektrotechniker brauchen es, Wirt-
schaftsingenieure ebenso – bei uns an der Hochschule und 
viele danach auch im Berufsleben«, sagt Prof. Dr. Florian 
Wegmann über das Programm MATLAB®, das Studierende 
an der Hochschule kostenlos nutzen können. Mit MATLAB® 
kann man komplexe mathematische Probleme schnell 
lösen und die Ergebnisse grafisch darstellen. Die Stärken 
von MATLAB® kommen besonders dann zur Geltung, wenn 
es um große Datenmengen geht. Damit ist man sofort bei  
aktuellen Themen wie Data Science, Machine Learning, 
Predictive Maintenance und Signalverarbeitung. Für vieles 
gibt es vorbereitete Toolboxen, sodass man nicht alles selbst 
programmieren muss. Nicht nur Fachleute können mit 
MATLAB® arbeiten. Mit etwas Interesse am Programmieren 
kann jeder schnell erste Erfolge erzielen. Die Studierenden-
lizenz gibt es auf der Seite  der Campus-IT zum Download.
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Moderne Lehre via YouTube
Prof. Dr. Holger Schmidt hat seine  
Vorlesungen digitalisiert
 

»Ausprobieren und einfach mal machen und auch mal 
über sich selbst lachen!«, lautet die Devise von Prof. Dr. 
Holger Schmidt, der schon seit drei Jahren auf seinem You-
Tube Kanal Vorlesungen zu »Machine Learning«, »Höhere 
Mathematik« und »Physik« anbietet. Seinen Studieren-
den aus der Mechatronik möchte er eine moderne Lehrin-
frastruktur zur Verfügung stellen. Der »Digitale Zwilling« 
seiner Vorlesung ermöglicht es, Stoff zu wiederholen und 
nachzuarbeiten. Dabei setzt er Blended Learning Formate 
zur didaktisch sinnvollen Verknüpfung von traditionellen 
Präsenzveranstaltungen und modernen Formen von  
E-Learning ein. »Neben der reinen Tafelmathematik setze 
ich auch auf Jupyter-Notebooks: eine moderne, webba-
sierte Anwendung im Bereich numerische Simulation, Da-
tenvisualisierung und Machine Learning, welche wir den 
Studierenden auf einem HUB zur Verfügung stellen. Diese 
ermöglichen den Studierenden zum einen modulare, edi-
tierbare Vorlesungsinhalte und Übungen. Zum anderen 
werden sie sehr schnell an Algorithmen herangeführt«, 
erklärt Schmidt. Von seinen Studierenden bekommt er 
viel positives Feedback. Ihnen kommt es entgegen, zeit- 
und ortsunabhängig auf die Inhalte zugreifen zu können. 

DIGITALSTUDIEREN – SO GEHT ’S!
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Das Digital Learning Team  
des Graduate Campus
Studieren mit Online-Vorlesungen  
und Live-Konferenzen
Auch am Graduate Campus Hochschule Aalen galt es im 
März, den Vorlesungsbetrieb zügig auf online umzu-
stellen. Gut, dass der Graduate Campus mit dem bereits 
bestehenden Digital-Learning-Team bestens auf die 
Herausforderungen reagieren konnten. Die Gruppe aus 
Didaktikern und Mediengestaltern hat bereits ‚vorher‘ 
die Digitalisierung vorangetrieben. »Gemeinsam mit den 
Professoren haben wir an geleiteten digitalen Lernmate-
rialien für unsere berufsbegleitenden Studiengänge gear-
beitet«, erklärt Marie Regel, Leiterin Digital Learning. Als 
feststand, dass es vorerst keine Präsenzveranstaltungen 
geben wird, wurden Schulungen für die Lehrenden orga-
nisiert, Videokonferenz-Tools eingeführt und Testvorle-
sungen ausprobiert, damit die Studierenden ihr Studium 
ohne Unterbrechung fortführen und die Lehrenden gut 
vorbereitet in das besondere Semester starten können.

Die digitale Bibliothek
Bequem von zu Hause aus auf Texte zugreifen
Die ersten eBook-Pakete des Springer-Verlags hat die Bibli-
othek bereits 2008 angeschafft. Seitdem kamen eine Reihe 
von weiteren Verlagen dazu, sodass der eBook-Bestand 
inzwischen auf rund 150.000 Medien gestiegen ist. Eine 
Vielzahl an Datenbanken komplettieren das digitale An-
gebot der Bibliothek: etwa zahlreiche Zeitschriftenartikel 
zu verschiedenen Themen im Volltext, außerdem Normen, 
Statistiken, Gesetzeskommentare oder auch Firmeninfor-
mationen. »Aufgrund der Corona-Pandemie sind weitere 
wertvolle Angebote hinzugekommen« berichtet Silke Egel-
hof. »Viele Datenbankanbieter gestatten einen temporären 
Zugriff auf all ihre Kollektionen.« 

explorhino goes online
Experimentieren für Zuhause
Mit Beginn des Lockdowns rief explorhino neue Angebote 
und Online-Formate ins Leben, um mit Kindern, Jugend-
lichen, Eltern sowie Kitas und Schulen verbunden zu blei-
ben. So konnten zwei Kinder-Unis online stattfinden und 
in den Osterferien gab es Zoom-Experimentierkurse: Expe-
rimentieren geht auch auf beiden Seiten der Bildschirme! 
Denn das fördert die Selbstständigkeit und die Ausdrucks-
fähigkeit der Teilnehmenden. Einige der neuen Angebote 
werden auch fortgeführt: Der tägliche Experimentier- und 
Rätselspaß über Instagram wird sicherlich erhalten bleiben, 
genauso wie die virtuellen Entdeckertouren, die Verleih-
kisten und Online-Kurse für ganze Schulklassen.

Hilfe beim digitalen Studienstart
Personal Tutors unterstützen Erstsemester

Um den Erstsemestern beim Einstieg ins Studium und insbe-
sondere bei Herausforderungen rund um das »Online-Seme-
ster« zu helfen, hat die Fakultät Optik und Mechatronik ein 
neues Angebot geschaffen: Den »Erstis« werden Studierende 
höherer Semester als »Personal Tutors« zur Seite gestellt. 
»Als Erstsemesterstudent möchte man am besten alle Fra-
gen sofort beantwortet haben, um sich optimal im Studium 
zurechtzufinden!« erinnert sich Steffen Köhnlechner, der im 
4. Semester Wirtschaftsingenieurpädagogik studiert und 
zwei Erstsemester betreut. Das Corona-Semester birgt große 
Herausforderungen für die Studienanfänger. Sie müssen sich 
ganz neu im Studium zurechtfinden und zusätzlich mit Tools 
für Videokonferenzen oder Online-Seminare klarkommen. 
Das fällt auch in der Generation der »Digital Natives« nicht 
jedem leicht. Da hilft es, einen Ansprechpartner zu haben, an 
den man sich einfach und unkompliziert wenden kann.  

Virtual Blended Learning
Einsatz von virtuellen 3D-Räumen 

Blended Learning, so nennt man die Verknüpfung von 
klassischen Lehrmethoden mit E-Learning-Programmen. 
Prof. Dr. Carsten Lecon aus dem Studiengang Informatik 
hat bereits 2015 ein Projekt zum Einsatz von virtuellen 
3D-Räumen in der Lehre gestartet, das erfolgreich in Tuto-
rien durchgeführt wurde. »Die virtuellen 3D-Räume haben 
sehr gute Einsatzmöglichkeiten für Explorationswelten, 
Trainingswelten, Konstruktionswelten«, so Lecon. In den 
virtuellen 3D-Räumen begegnen sich die Studierenden als 
Avatare in einer authentischen Entwicklungsumgebung 
und können miteinander in Kontakt treten. Auf diese Weise 
können beispielsweise Kundengespräche simuliert werden. 
Ein Vorteil ist, dass im virtuellen Raum vieles, was eigent-

lich schwer sichtbar ist, besser begreifbar gemacht werden 
kann – etwa auch die Verbreitung des Corona-Virus.  

Produktion und Logistik  
optimieren
Praxisprojekt findet online statt
Was muss bei der Herstellung beachtet werden und wie 
kommt das fertige Produkt am besten zum Kunden? Hinter 
diesen Fragen stecken zahlreiche Prozesse, die für ein opti-
males Ergebnis aufeinander abgestimmt werden müssen. 
In ihrem virtuellen Praxisprojekt in Kooperation mit der 
AGCO GmbH entwickeln Studierende des Masters Indus-
trial Management neue Lösungsansätze. Der weltweit 
tätige Hersteller für Landmaschinen produziert in Bayern 
Futtererntetechnik für die Marke FENDT. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie findet das Projekt vorerst online statt. Dazu 
gehört auch ein virtueller Betriebsrundgang. Gut, dass ein 
Student der Hochschule gerade vor Ort seine Bachelorarbeit 
schreibt und so als Kameramann einspringen konnte.   

Digitalisiertes Labor im  
LaserApplikationsZentrum (LAZ)
Lernen im Online-Labor

Im Normalfall finden Experimente mit dem Laser immer 
in einer Schutzkabine statt. Die Beobachtung kann nur 
durch Schutzfenster erfolgen. Dank aufgezeichneter Pro-
zessvideos können Studierende nun den gesamten Ablauf  
in kurzer Zeit nachverfolgen. »Die Studierenden können 
mit der nun digitalisierten Laborübung die Vorgänge bei 
der Laserbearbeitung direkt und jederzeit unter die Lupe 
nehmen und so besser verstehen« sagt Prof. Dr. Harald 
Riegel, Leiter des LAZ. Um trotzt digitaler Lehre etwas 
in der Hand zu haben, stellt der Laserschutzbeauftragte 
Steffen Mürdter den Studierenden Proben zur Verfügung. 
»Wer die Maschine doch mal live sehen möchte, kann das 
nach Absprache und im notwendigen Corona-Mindestab-
stand bei uns aber auch gerne tun«, so Riegel.

TEXTE ILKA DIEKMANN, GABY KEIL, SIMONE MERKLIN, 
ANDREA MEZGER, PIA HEUSEL, SILKE EGELHOF,  
SUSANNE GARREIS
BILDER KAHOOT, JAN WALFORD ,  SASKIA STÜVEN-KA ZI,  
RALF MIETZNER ,  STEFFEN KÖHNLECHNER
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DATEN UND FAKTEN

nahmen an der ersten Online-Erstsemesterbegrüßung 
per Livestream teil (darunter nicht nur Erstsemester).

560 LEUTE

150

Insgesamt      475 GB 

Lehrmaterialien wurden bei Canvas geteilt. 
(Stand: 25. Mai 2020)

Es gab  4 x   so viele externe Zugriff e auf das interne 
Hochschulnetzwerk wie im Normalbetrieb. 

neue Desinfektionsmittel-
spender wurden angeschaff t. 

Bis zu 17.000 
Rollen Klopapier werden an der Hochschule gelagert. 
Im Normalbetrieb reicht das für rund 150 Tage.

Auf Canvas wurden über 

1.137 KURSE 
eingerichtet.

Seit dem 23. März wurden 

Webmeetings der Hochschule mit einer Dauer 
von insgesamt 

52 JAHREN
und einer Gesamtteilnehmerzahl von 333.099 
auf Zoom durchgeführt.

24.735

Stand: 22. Juni 2020



Wir suchen Studenten & Absolventen.

Starte mit uns in die Zukunft!

Du suchst interessante Jobmöglichkeiten?
Kaufmännische Berufe, Zerspanungstechnik, Produktdesign
Informatik und Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau

Unser Angebot:
Berufseinstieg
Praxissemester
Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)
Werkstudententätigkeiten

Wir freuen uns über Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail!
Deine Ansprechpartnerin: Frau Raaf, karriere@leitz.org

Die Leitz Gruppe ist der weltweit führende
Hersteller von Werkzeugen für die professionelle
Bearbeitung vonMassivholz undHolzwerkstoffen
sowie Kunststoffen, NE-Metallen und Verbund-
materialien. Unsere Kunden kommen aus
Handwerk und Industrie der Branchen Holzbau
und Möbelfertigung sowie Fenster- und
Bauelementefertigung, aber auch aus dem

Maschinenbau und dem Werkzeughandel. Als
internationales Familienunternehmen ist Leitz
in über 150 Ländern präsent, davon in 36
Ländern mit eigenen Tochterunternehmen und
rund 3.000 Mitarbeitern. An den Standorten
Oberkochen und Unterschneidheim werden
aktuell über 40 Jugendliche in verschiedenen
Berufen ausgebildet.

Hier find
est Du I

nfos zu
aktuelle

n

Job- un
d Ausbi

ldungsa
ngebote

n.

Bis bald
im Netz!

WWW.LEITZ
.ORG



Fakultät Maschinenbau erfi ndet 
Ellbogen-Türklinken zum freihändigen Türenöff nen

 Von der Idee zur Serienproduktion. Das hört sich nach 
 einem langen Prozess in einem Großunternehmen mit 
 viel Geld und noch mehr Mitarbeitenden an. Doch die 
 Fakultät Maschinenbau und Werkstoff technik schaff te 
 das in nur wenigen Wochen.

   neues

Die Ellbogen ausfahren 
gegen das Virus
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Nach Optimierungsvorschlägen von Ma-
schinenbau-Professor Dr. Markus Kley 
wurden in kurzer Zeit Werkzeuge gefräst, 
die für den Spritzguss nötig sind. Die stan-
dardisierten Bauteile dazu kamen von der 
Firma Meusburger Georg GmbH & Co 
KG aus Österreich, welche das Vorhaben 
gerne unterstützt. Seither läuft die Türöff-
ner-Produktion im großen Stil. Die Hoch-
schule wurde bereits ausgestattet. Auch im 
Rathaus der Stadt Aalen wurden die Tür-
öffner montiert. Markus Haas, Leiter des 
Amts für Gebäudewirtschaft, freut sich 
über das Angebot der Hochschule: »Wir 
nehmen das Angebot gerne an und haben 
Türöffner an wichtigen und frequentierten 
Türen anbringen lassen.« Diese produziert 
die Hochschule für das Rathaus extra in 
Schwarz, die Exemplare an der Hochschu-
le sind – na klar – Hochschul-Blau. Die 
Firma Coltec GmbH & Co. KG unterstützt 
das, indem sie Farbgranulat zur Verfü-
gung stellt, um die Türöffner während der 
Spritzgussverarbeitung einfärben zu kön-
nen. Mittlerweile haben Udo Grabmeier 
mehrere Unternehmen und Einrichtungen 
in und um Aalen kontaktiert. »Sowohl die 
Kreissparkasse Ostalb als auch das Poli-
zeipräsidium Aalen und die Evangelische 
Gesellschaft Stuttgart e.V. sind an unseren 
Türöffnern interessiert.«

Teamarbeit in Zeiten von Social Distancing
Die Produktion der neuartigen Türöff-
ner konnte auch in Zeiten des Homeof-
fices schnell realisiert werden. »Ich finde 
es wunderbar, wie an vielen Stellen der 
Hochschule an Ideen zur Bewältigung der 
derzeitigen Situation gearbeitet wird«, be-
geistert sich Pietzsch über die Zusammen-

Türklinken können echte Virenschleudern 
sein. Vor allem in öffentlichen Einrich-
tungen werden diese täglich von vielen 
Menschen angepackt. In Zeiten des Corona-
Virus ein Problem, da die Infektion so 
weitergetragen werden kann. Zwei Teams 
der Fakultät Maschinenbau und Werk-
stofftechnik haben das jetzt gelöst und 
Türöffner entwickelt, die nur mit dem Ell-
bogen bedient werden müssen. 
Die Idee dazu hatte Prof. Dr. Andreas Hein-
rich, Studiengangkoordinator des Studien-
gangs Optical Engineering. Im Maschinen-
bau stieß er auf off ene Ohren. »Wir wollten 
eine gut gestaltete, clevere Lösung fi nden, die 
uns als Hochschule repräsentiert«, erklärt 
Prof. Martin Pietzsch, der im Studienbereich 
Technisches Design unterrichtet und das 
Labor für Digitalisierung und Realisierung 
leitet. Zusammen mit seinem Team entwi-
ckelte er einen Türöff ner aus Acryl, der ein-
fach und kostengünstig in der Fertigung ist. 
»Wir haben bereits 80 Stück produziert«, sagt 
Pietzsch. Die Baupläne für den Türöff ner gibt 
es online. »So kann jeder den Türöff ner nach-
bauen.«

Türöffner-Produktion im großen Stil
Das Team von Prof. Dr. Tobias Walcher 
mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter 
in der Kunststofftechnik und Projektlei-
ter Udo Grabmeier ging einen anderen 
Weg. Sie wollten möglichst viele Türöffner 
in möglichst kurzer Zeit herstellen. »Wir 
können mehrere hundert bis tausend un-
serer Türöffner am Tag produzieren, da im 
Spritzguss ein Bauteil in nur 30 Sekunden 
fertig ist«, erklärt Grabmeier. 

FILMREIF
Das Projekt schaff te es sogar 

in die SWR-Landesschau.

 neues

TEXT BIANC A KÜHNLE 
BILDER GABY KEIL, JANINE SOIKA

Studies found that the Corona virus is able to endure on surfa-
ces for up to nine days. To prevent people from being infected, 
the faculty of mechanical engineering and material science 
developed two types of elbow-door-handles – one of acrylic 
resin and one produced by injection molding. Prof. Martin 
Pietzsch on the one and Udo Grabmeier on the other hand 
were leaders in the two projects. While Pietzsch and his team 
produced on a small scale and made their plans accessible 
online, Grabmeier and his team went into serial production.

short summary 
Gerade wir als öffentliche Einrichtung 

im Wissenschaftsbereich tragen 
bei der Bewältigung der Pandemie eine 

besondere Verantwortung!

PROF. MARTIN PIETZSCH

arbeit – alles unter strenger Einhaltung 
der geltenden Vorschriften wie Abstand-
halten, Mundschutz und vielem Händewa-
schen. Grabmeier sieht das ähnlich: »Un-
ser Projekt ist besonders, weil es zeigt, wie 
gut sich die jeweiligen Kompetenzen von 
Abteilungen und Studiengängen verknüp-
fen lassen.« Das fand auch der SWR: Das 
Projekt wurde sogar in der Landesschau 
gezeigt. Und im Labor für Digitalisierung 
und Realisierung und der Maschinenhalle 
steht die Fertigung noch lange nicht still!

NEUGIERIG?
 Das Projekt wurde vom SWR in der 
 Landesschau vorgestellt. Den Clip gibt's in
 der SWR-Mediathek.

 Die Bauanleitung fi ndet man unter 
 hs-aalen.de/pe
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Während der Pandemie entwickelten Studierende und 
Lehrende der Hochschule Aalen einige Apps, die das Leben 
während Social Distancing einfacher machen oder das 
Risiko, das Virus weiter zu verbreiten, minimieren sollen. 
Wir stellen sie hier vor.

 neues

DIGITALZUSAMMENKOMMEN UND LERNEN

LernIT

Sieben Studierende des Studiengangs User Experience 
setzten das in Vorlesungen und Übungen gelernte Wis-
sen ein, um während des Hackathons #WirvsVirus der 
Bundesregierung zu helfen. Gemeinsam mit 160 Mit-
streitern arbeiteten sie an einer App, die das Bildungs-
system digitalisieren könnte. Lehrerinnen und Lehrer 
können unter anderem Arbeitsmaterial bereitstellen, 
live Unterricht geben, Fragen beantworten und sich mit 
Kollegen austauschen. Auch nach der Krise ist die App 
weiter verwendbar.

Werthe-App

Prof. Dr. Rainer Werthebach entwickelte schon vor 
Corona eine App, die für seine Vorlesungen »Betriebssy-
steme« und »Rechnernetze« genutzt wird und jetzt noch 
hilfreicher ist. Studierende können einfach und bequem 
auf dem Smartphone oder dem Tablet zusätzliche Übun-
gen machen und sich so auf die Prüfungen vorbereiten. 
»Mittlerweile gibt es meine App nicht nur über Canvas 
als Android-Version«, erklärt Prof. Dr. Werthebach, 
»Auch für iOS-User haben wir die App nun im App Store 
zum kostenlosen Download bereitgestellt.« Assistentin 
Daria Kern entwickelt die App weiter und verwaltet 
deren Bereitstellung über den App Store. 

DIGITAL LERNEN
Die App könne zur 
Digitalisierung des Bildungs-
systems beitragen, so das 
Entwicklerteam.

LOSLEGEN
Die Werthe-App gibt's für 
Android über Canvas und für  
iOS über den App Store.
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TEXT BIANC A KÜHNLE
BILD BIANC A KÜHNLE, PRIVAT

 neues

Corotopia

Zwei weitere Studenten aus der User Experience en-
gagierten sich beim Hackathon im Team »Corotopia«. 
Diese wurde entwickelt, um Kindern in der häuslichen 
Isolation die Langeweile zu vertreiben. Mit der App 
können sie als kleine Freibeuter virtuell neun Beschäf-
tigungen und Hobbys abseits von Fernsehen, Computer 
oder Smartphone entdecken. Und mit Spielen wie dem 
»Socken-Memory« engagieren sich die Kinder sogar 
freiwillig im Haushalt.

Corobuddy

Mit Corobuddy soll ein Wir-Gefühl und mehr Struktur in 
den Alltag während der häuslichen Isolation gebracht 
werden. Zwei Studentinnen der User Experience halfen 
mit, die App mit niedlichem Klopapier-Maskottchen 
während des Hackathons #WirvsVirus zu realisieren. 
Das Maskottchen stellt den Usern Aufgaben, die auf Kre-
ativität, Bewegung und Selbstfürsorge ausgelegt sind. 
Und abends bearbeiten alle Nutzer zur gleichen Zeit die 
gestellte Challenge: für mehr Wir-Gefühl während der 
Pandemie.

Helpy-App

Drei Studenten aus der Informatik entwickelten eine 
App, um die Ausbreitung von Corona einzudämmen. In 
der App werden bei deren Verwendung die Nutzer-IDs 
der Personen gespeichert, die in der Nähe auch die App 
nutzen. Erkrankt man am Virus, betätigt man einen 
virtuellen Knopf und alle Kontaktpersonen bekommen 
ebenfalls die Meldung, dass sie Kontakt mit einer in-
fizierten Person hatten. So könnten lange behördliche 
Wege vermieden und eine schnelle Informationsweiter-
gabe aufgebaut werden. Mehr dazu und die Beta-Versi-
on gibt es unter www.helpyapp.de. 

FIX UND FERTIG!
Die Idee zur App entstand 
beim Hackathon an nur 
einem Wochenende.

GLEICH HOLEN!
Hier kannst du die App 
runterladen: helpyapp.de

KINDERSPIEL!
Über die App fi nden 
Kids neue Hobbys und 
Beschäftigungen.



In der Videoreihe »Click it, read it!« der Bibliothek stellen Professorinnen 
und Professoren sowie Mitarbeitende der Hochschule regelmäßig Bücher vor, 
die zum Nachdenken anregen, hilfreiche Tipps für Studierende geben 
oder einfach spannend und unterhaltsam sind. Die Bücher sind alle in der 
Bibliothek ausleihbar. 

Klare Fakten, die Mut machen, statt Fake 
News: Dr. Alexandra Jürgens, Geschäft sfüh-
rerin des Graduate Campus Hochschule Aa-
len, empfi ehlt aktuell das Buch »Factfulness 
– Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie 
sie wirklich ist« von Hans Rosling. Darin 
will der schwedische Gesundheitswissen-
schaft ler für klare Fakten sorgen, statt auf 
Fake News zu setzen. Der Mensch liebt dra-
matische Schlagzeilen – so Roslings Th ese 
– aber er übersieht dabei, dass die nackten 
Zahlen in vielen Bereichen viel positiver 
ausfallen als gedacht. Auf 400 Seiten zeigt 
der Autor anhand von Zahlenbeispielen, TEXT UND BILD JANA LING

CLICK IT, READ IT!

NEUGIERIG?
 Das Video gibt es unter hs-aalen.de/limes

welche Fortschritte die Menschheit in den 
letzten Jahrhunderten in verschiedenen 
Bereichen erzielt hat – ob im Hinblick auf 
weltweite Armut oder eine bessere gesund-
heitliche Versorgung – und ruft  zu weniger 
»Schwarzseherei« auf. 

»Jeder, der die Welt ein bisschen besser ver-
stehen will, wird dieses Buch mögen« meint 
Alexandra Jürgens. »Es ist kein trockenes 
Statistik-Buch, sondern ein Buch mit sehr 
vielen persönlichen Geschichten von Ros-
ling.« Ihr Fazit: »Das ist wirklich sehr le-
senswert!«

 neues



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 Ausbildungsplätze als Fachkraft für Lagerlogistik oder Kaufleute für
Büromanagement sowie duale Studienplätze für den Studiengang BWL Industrie an.

Ihr findet uns auch auf
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AUFGEZEICHNET VON JANA LING
BILDER PRIVAT

Felipe Martinez
Wirtschaftsingenieurwesen, 1. Semester 
Dieses Semester ist eine Herausforderung für uns alle, 
selbst für unsere erfahrenen Dozenten. Auch wenn wir in 
einer modernen Welt leben, ist eine virtuelle Vorlesung 
doch für alle Neuland und erforderte eine komplette 
Umstellung. Zu Beginn des Semesters gab es zum Bei-
spiel noch ein paar technische Probleme, weil die Server 
überlastet waren, und wir mussten erst mal lernen, wie 
man ein Mikrofon in Zoom bedient. Da die Hochschule 
Aalen sehr beliebt ist, kommen einige Studierende aus 
entfernten Orten. Die Online-Vorlesung gibt ihnen die 
Möglichkeit, Zeit und Geld zu sparen, weil sie nicht mehr 
täglich pendeln müssen. Mein Alltag ist dadurch sehr 
entspannt und organisiert. Ich kann jetzt länger schlafen 
und frühstücken und muss nicht von einer Vorlesung zur 
anderen hetzen. Gespannt bin ich allerdings darauf, wie 
die schriftlichen Prüfungen ablaufen werden.

Melina Keilbach
Technical Content Creation
1. Semester
Ich fand die Aussicht auf Online-Vorlesungen nicht so 
schlimm, da es mir nicht leichtfällt, mit neuen Leuten ver-
traut zu werden. Da wir uns alle vorher noch nie begegnet 
sind, war es schwieriger, sich untereinander und die Profes-
sorinnen und Professoren kennenzulernen. Wir alle mussten 
uns erst einmal an die neue Lernsituation gewöhnen, aber 
nach leichten Startschwierigkeiten haben die Vorlesungen 
gut funktioniert. Auch der Kontakt zu den Kommilitonen 
läuft inzwischen richtig gut – via Zoom-Meetings machen 
wir kleine Projekte zusammen und wollen uns einmal in 
der Woche zum Lernen »treffen«. Mir gefällt das Konzept 
mit den Online-Vorlesungen sehr gut. Auch wenn es mir 
manchmal schwerfällt, mich morgens an den PC zu setzen, 
wenn das Bett direkt daneben steht. Es hat aber auch Vor-
teile, wenn der Kühlschrank direkt nebenan ist.

Gemeinsam über Übungsblättern grübeln, sich 
in der Bibliothek zum Lernen treffen oder in der 
Mensa über das vergangene Wochenende quat-
schen – was normalerweise Alltag für unsere 
Studierenden ist, fällt durch Corona aus. Statt 
zusammen im Hörsaal sitzen sie nun alleine zu 
Hause. Eine besondere Herausforderung ist das 
vor allem für die Erstsemester-Studierenden, 
die den Hochschulalltag und das Studieren noch 
gar nicht kennen. Hier berichten unsere Studis, 
wie sie den Start ins »Online-Semester« erlebt 
haben. 

#wirstudierenzuhause
Studierende über ihre Erfahrungen 

auf dem Online-Campus 

   campu s
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Matthias Wirth
User Experience, 1. Semester
Für mich war es ein rundum gelungener Start ins Studi-
um. Entgegen meiner Erwartungen ist alles reibungslos 
verlaufen. Dank der Online-Meeting-Apps klappen die 
Online-Vorlesungen problemlos. Ich hatte mit starken Ser-
verproblemen seitens der Dienstleister gerechnet, doch weit 
gefehlt. Bisher hatten wir in den Vorlesungen so gut wie 
keine Verbindungseinbrüche. Lerninhalte werden rechtzei-
tig über die digitale Plattform zur Verfügung gestellt und 
der Austausch mit den Professoren läuft über verschiedene 
digitale Kommunikationstools. Schwieriger ist da schon die 
Vernetzung unter uns Studierenden. Dadurch, dass wir uns 
alle noch nie gesehen haben, fehlt einfach die persönliche 
Verbindung. Nachteile sehe ich durch diese besondere Situ-
ation für mich nicht, ganz im Gegenteil: Da sämtliche Do-
kumente digital bereitgestellt werden, kann ich meine Un-
terlagen wunderbar auf meinem PC ordnen und sortieren.

Roman Jungfer
International Sales Management and Technology, 
3. Semester
Corona hat uns alle in eine Situation gebracht, auf die 
sich jeder erst mal einstellen musste. Ich habe bereits zwei 
»normale« Semester hinter mir; für mich war klar, dass in 
diesem Semester einiges neu und anders sein wird. Anfangs 
habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ich habe etwas 
gebraucht, um mich umzustellen. Das Online-Semester hat 
einige Vorteile: Zum Beispiel hat man kein Problem mehr, 
wenn sich Vorlesungen überschneiden. Da viele Dozenten 
ihre Vorlesungen aufzeichnen, kann man sie später nach-
holen. Schwierig finde ich es, wenn ich ein Buch ausleihen 
möchte und vorher nicht durchblättern kann. Ich kann 
mir gut vorstellen, auch in Zukunft mehr Online-Veran-
staltungen zu haben – schließlich ist die Technologie da. 
Trotzdem freue mich aber darauf, wenn der Normalbetrieb 
an der Hochschule wieder einkehrt.

Fulya Kokud
International Sales Management and Technology 
6. Semester
Als ich im März nach meinem Praxissemester aus Japan 
zurückkam, habe ich mich darauf gefreut, meine Kommi-
litonen wiederzusehen. Daraus wurde erst mal nichts. Mit 
»Zoom« zu studieren war anfangs sehr ungewohnt, aber 
das Online-Semester hat auch einige Vorteile: Viele, die 
gependelt sind, haben jetzt mehr Zeit, und diejenigen, die 
eine Zweitwohnung in Aalen hatten, sparen die Miete. Au-
ßerdem ist man flexibler. Da die Vorlesungen meistens auf-
gezeichnet werden, kann man den Stoff nacharbeiten. Trotz 
der Vorteile vermisse ich meine Kommilitonen – das Lernen 
hat zusammen einfach mehr Spaß gemacht. Auch das Per-
sönliche mit den Professoren geht etwas unter. Momentan 
erstellen wir deshalb auch untereinander Zoom-Meetings, 
um uns auf Gruppenarbeiten vorzubereiten oder uns ein-
fach zu unterhalten. 
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MIT DEM 3D-DRUCKER 
FÜR MEHR SCHUTZ

zuzulegen.« Nachdem dieser nun knapp ein-
einhalb Jahre im Dauereinsatz war, gründete 
Patrick Grub sein Kleingewerbe »Grub 3D 
Druck«.
Auch die Studenten Felix May, Markus 
Dieing und Lukas Hezler kamen das erste 
Mal an der Hochschule mit dem Thema 
3D-Druck in Berührung. Schnell gründeten 
die drei Business Development/Produktma-
nagement- und Start-up-Management-Stu-
denten in der gemeinsamen WG das Start-up 
FML3D.
Während der Pandemie merkten sie, dass 
in der 3D-Druck-Szene unter dem Hashtag 
#makervsvirus viele Hilfsgesuche eingingen. 
Besonders Face Shields fürs Gesicht wa-
ren ein großes Thema. »Die Nachfrage war 
hoch«, erklärt Markus Dieing und ergänzt: 
»Wir konnten sie erst bedienen, als wir zu-
sätzlich zu unserem 3D-Drucker die unseres 
Studiengangs nutzen konnten.« Ihr betreu-
ender Professor Dr. Harry Bauer war sofort 
bereit, das junge Start-up zu unterstützen. 
Und während die 3D-Drucker von FML3D 
laufen, können die drei Studenten weiterhin 
Einrichtungen und Organisationen im Um-

Zuerst wurde Prof. Dr. Harro Heilmann auf 
das Hilfsprojekt von Patrick Grub aufmerk-
sam. »Im Hintergrund unserer Videokonfe-
renz waren komische Geräusche zu hören, 
da musste ich nachhaken«, erzählt der Pro-
fessor im Bereich Maschinenbau. Es stell-
te sich heraus, dass die Geräusche zu zwei 
3D-Druckern gehörten. Patrick Grub betrieb 
sie, um Schutzschilder für das Gesicht herzu-
stellen, denn der Bedarf war hoch. »Ich habe 
das Projekt lange auf Instagram beobachtet«, 
erklärte Patrick Grub. Als das DRK Bretten 
dann nach Personen suchte, die Face Shields 
im 3D-Druck herstellen konnten, meldete er 
sich sofort. »Momentan schaffe ich 24 Stück 
am Tag«, erzählt der Student. Die fertig ge-
druckten Gestelle werden dann an medizi-
nische Einrichtungen verteilt. 
Dass der 28-Jährige zwei 3D-Drucker zu 
Hause hat, liegt an seinem Studium an der 
Hochschule Aalen: »Ich bin über das Lase-
rapplikationszentrum zum 3D-Druck ge-
kommen«, erzählt er. Dort habe er im Zuge 
des Studiums Halterungen und Prototypen 
gedruckt. »Daraufhin habe ich mich ent-
schlossen, mir einen eigenen 3D-Drucker 

TEXT BIANC A KÜHNLE
BILD PATRICK GRUB, MARKUS DIEING

Face Shields aus dem 3D-Drucker? Das kann ich auch, dachte 
sich Maschinenbau/Wirtschaft- und Mangement-Student Patrick Grub. 
Genau wie drei andere Gründer der Hochschule Aalen stellt 
er die Halterungen für Schutzschilde seitdem in Eigenregie her.

 campu s

kreis von Aalen mit Halterungen für Face 
Shields beliefern. Die ersten Lieferungen gin-
gen beispielsweise ans Fieberzentrum Aalen, 
das technische Hilfswerk Ellwangen und die 
Feuerwehr in Westhausen. »Wir freuen uns 
einfach, helfen zu können«, fassen die drei 
Gründer ihr Engagement zusammen.

SELFMADE
Patrick Grub fertigt Face-Shield-

Halterungen im 3D-Druck

REGIONALE HILFE
Felix May übergibt Face-Shilds an 

die Fieberambulanz Aalen.
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Wir sind bereit Neues zu wagen.
Bist du es auch?

www.syntegon.com/career
Syntegon. Ehemals Bosch Packaging Technology.

Wir bei Syntegon Technology entwickeln bereits heute nachhaltige Gesamtlösungen für die Pharma- und
Lebensmittelindustrie. Als eigenständiges Unternehmen, hervorgegangen aus der Bosch-Gruppe, arbeiten
6100 erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 15 Ländern daran unsere Spitzenposition als
Anbieter für Prozess- und Verpackungstechnik weiter auszubauen.

Der Standort Crailsheim beschäftigt als Kompetenzzentrum für flüssige Pharmazeutika und Zentrale des
Produktbereichs Pharma 1100 Mitarbeiter und über 50 Auszubildende. Nutze deine Leidenschaft und
dein Engagement, um zu einer besseren Lebensqualität auf der ganzen Welt beizutragen und unsere Zukunft
aktiv zu gestalten. Gehe den ersten Schritt! Bewirb dich jetzt auf unsere vielseitigen und spannenden
Praktika, Abschlussarbeiten und Werkstudentenjobs!
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Vi|deo|kon|fe|renz
Substantiv, feminin

Bedeutung
Konferenz, bei der die Teilnehmenden sich an verschiedenen 
Orten befi nden, mithilfe der Videotechnik aber optisch und 
akustisch miteinander verbunden sind.

Herkunft
Das Wort Konferenz stammt vom mittellateinischen »conferentia« 
ab und bedeutet Besprechung.

Typische Verbindungen
Internet, Webcam, Headset, Screen-Sharing, Lautsprecher, 
Webinar, Chats, Gateway, teilnehmen, veranstalten, einladen, 
eröff nen

Synonyme zu Kon|fe|renz
• Beratung, Besprechung, Briefi ng, Unterredung, 

Zusammenkunft , Meeting, Session

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
Dr. Martin Franzen ist seit 2015 Dozent für 
Mathematik und Statistik an der Hochschule 
Aalen. Als Digital Learning Manager leitet er 
außerdem das Canvas-Kernteam und treibt 
die digitale Lehre und deren Integration in 
den Hochschulalltag voran.

TEXT DR. MARTIN FRANZEN, SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILD  JANINE SOIKA

DR. MARTIN FRANZEN
Wenn diese Zeilen erscheinen, haben wir an der Hochschule gemeinsam mehr 
als 50 Jahre Erfahrung mit Videokonferenzen gesammelt. Sind zusammen 
gewachsen und sind zusammengewachsen. Goldene Hochzeit quasi. Haben uns 
geärgert und gefreut. Haben viel gelernt – wir alle zusammen als Lehrende, 
Lernende und Verwaltende. Haben eine neue Denkweise entwickelt. Wir denken 
neu über digitale Lehre nach. Dieses Sommersemester ist »Hochdruck-
Betankung« mit neuem Wissen angesagt – für alle Seiten. In normalen Zeiten 
scheinbar ein Ding der Unmöglichkeit. Aus verschiedenen Gründen. Aber diesen 
Sommer geht es. Und das macht doch Hoff nung.

Aber bleiben wir noch einen Moment bei der neuen Denkweise. Es gibt ein neues 
Zusammen an der Hochschule, obwohl die Mehrheit von zu Hause gearbeitet 
hat. Ein Zusammen, das Dinge ermöglicht. Ein Zusammen, das positiv stimmt. 
Ein Zusammen, das bleibt. Auch wenn Videokonferenzen nicht mehr unseren 
Alltag bestimmen. Ich freue mich, Euch persönlich wiederzusehen.

 campu s
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AKTUELLES 
AUS DEN FAKULTÄTEN Wie viel Künstliche Intelligenz (KI) brauchen wir in der 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, um uns weiterzu-
entwickeln? Und wie kann die Technologie den Menschen 
das Leben erleichtern, ohne über sie zu bestimmen? Diesen 
Fragen gingen die Besucher beim internationalen KI Science 
Film Festival im Kino am Kocher vergangenen Dezember auf 
Einladung der Hochschule Aalen nach. Nach der Vorführung 
des Publikumslieblings »Autonomous Artifacts« diskutier-
ten die KI-Spezialisten Prof. Dr. Ricardo Büttner und Prof. Dr. 
Ulrich Klauck von der Hochschule Aalen mit Winfried Mack, 
MdL, sowie dem Digitalisierungsexperten Tobias Schmailzl 
von der Plan B GmbH über dieses wichtige Zukunftsthema. 
»Wir müssen KI gestalten, nach unserer Grundanschauung 
und unseren Grundwerten. Sonst werden wir von anderen 
gestaltet«, betonte Mack. Deshalb müssten Grundrechte wie 
Datenschutz, Schutz der Privatsphäre und der körperlichen 
Unversehrtheit, Schutz geistigen Eigentums und vieles mehr 
vom Gesetzgeber rechtlich durchgesetzt werden.

  Können Roboter irgendwann lieben?

TEXT ILKA DIEKMANN   //  B ILD  MAXIMILIAN BAEGE  

Wie werden wir uns in Zukunft fortbewegen? 
Und welche Infrastruktur brauchen wir dafür? 
Autonomes Fahren, Carsharing oder die Nutzung 
von Fahrzeugen mit umweltfreundlichem Elektro-
antrieb sind nur drei Themen, mit denen sich ein 
gemeinsames Projektteam der Hochschule Aalen, 
der Stadt Aalen und der OstalbBürgerEnergie eG 
beschäftigt. Gemeinsam wollen sie innovative 
kommunale Mobilitätskonzepte für die Region ent-
wickeln. Ihr Förderantrag wurde im Rahmen der 
Richtlinie zur Förderung von Projekten zum Thema 
»MobilitätsWerkStadt 2025« vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) bewilligt 
und wird mit 100.000 Euro unterstützt.

Das Projektteam um Prof. Dr. Anna Nagl von 
der Hochschule Aalen, Carina Nitschke vom Amt 
für Wirtschaftsförderung der Stadt Aalen und 
Hans-Peter Weber, Vorstand der OstalbBürgerEner-
gie eG, will nun Ideen entwickeln, die die örtliche 
und regionale Verkehrssituation entspannen und 
für eine nachhaltige Verbesserung der Emissions-
belastung sorgen. Der Aalener Oberbürgermeister 
Thilo Rentschler, der auch Aufsichtsratsvorsit-
zender der OstalbBürgerEnergie eG ist, wird die 
Koordination des Projektes mit anderen Projekten 
unterstützen. Dazu gehört beispielsweise auch 

TEXT VIKTORIA KESPER   //  B ILD HERMANN BAUMGARTL

TEXT VIKTORIA KESPER   //  B ILD  PRIVAT

Beim 50. Weltwirtschaftsforum Ende Januar in Davos  
trafen sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Non-Profit- 
Organisationen und Wissenschaft. Einer der ausgewähl-
ten Gäste war Prof. Dr. Peter Gentsch von der Hochschule 
Aalen. Der Digitalisierungsexperte hielt einen Vortrag zur 
Künstlichen Intelligenz (KI) und den damit verbundenen 
Chancen für die deutsche Wirtschaft.  »Deutschland und 
auch Europa haben im Vergleich zu den KI-Supermäch-
ten USA und China den Anschluss verloren«, so Gentsch. 
»Dennoch gibt es Hoffnung – wenn wir jetzt alle 
entsprechend handeln« . Im Bereich Business-KI habe 
Deutschland mit vielen Hidden Champions erhebliches 
Potenzial, »die KI-PS auf die Straße zu bringen«. Dazu 
habe man exzellente KI-Wissenschaftler und Technolo-
gien im Land. 

  Vortrag auf Weltwirtschaftsforum

  AA-Mobil – Gemeinschaftsprojekt zur Mobilität der Zukunft in der Region 
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die Prüfung, inwiefern die CO2-Belastung durch den 
Einsatz von umweltfreundlichem PV-Strom verringert 
werden kann. Das Konzept soll später auch auf andere 
Kommunen übertragbar sein.

Das BMBF stufte den Antrag als besonders förde-
rungswürdig ein und stellt für die Umsetzung 100.000 
Euro bereit. Damit ist das Gemeinschaftsprojekt der 
Hochschule Aalen, der Stadt Aalen und der OstalbBür-
gerEnergie eG eins von nur 50 Projekten bundesweit, 
das gefördert wird.
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TEXT PIA HEUSEL   //  B ILD  GABRIELE KNAPP  

TEXT ILKA DIEKMANN   //  B ILD MAXIMILIAN BAEGE  TEXT UND BILD MARLEEN KELLER  

TEXT  ILKA DIEKMANN  

Eine digitale Planung per Simulationssoftware ist 
für Kliniken ein wertvolles Werkzeug, um Prozesse in 
Bezug auf Qualität und Produktivität zu verbessern. 
Dies erfordert jedoch maßgeschneiderte Lösungen. 
Dafür simulierte der Studienbereich Gesundheitsma-
nagement das Zusammenspiel der Klinikabläufe in 
der Schweizer Hirslanden Klinik. In einer Studie doku-
mentierten die Studierenden hierzu im Schichtdienst 
vor Ort in Zürich die Klinikprozesse (insbesondere 
Bettenauslastung und Patientenflüsse), um Engpässe 
analysieren zu können und Lösungen zu entwickeln. 
Die Studierenden blicken auf ein ebenso heraus-
forderndes wie erfolgreiches Projekt zurück. »Diese 
Erfahrungen sind enorm wertvoll für das Berufsleben 
und schlagen die optimale Brücke zwischen Theorie 
und Praxis«, betont Prof. Dr. Jana Wolf.

Über 20 Studierende des Bachelorstudiengangs Augen-
optik/Optometrie vertraten auf der opti in München, 
der Branchenmesse für Optik und Design, im Januar 
die Hochschule Aalen. Auf dem opti CAMPUS erhielten 
Berufsschüler aus ganz Deutschland detaillierte Hinter-
grundinformationen aus erster Hand von Studierenden 
über das Augenoptik/Optometrie-Studium in Aalen. 
Die Studierenden führten die Fachbesucher durch den 
opti SHOWCASE. Dabei ging es um die erfolgreiche 
Unternehmenspositionierung, die mit moderner Virtual 
Reality Technik erklärt wurde. Auf dem opti FORUM 
gab es neben einer Podiumsdiskussion von Aalener 
Masterstudenten und -absolventen zum Thema 
»Unternehmensnachfolge im Spannungsfeld von 
Innovation und Tradition« und einem Vortrag von Prof. 
Dr. Anna Nagl zum Thema »Disruptive Entwicklungen 
in der Augenoptik-Branche« weitere gut besuchte Fach-
vorträge von Studierenden und Alumni der Hochschule. 
»Dank der kreativen, engagierten und hochmotivierten 

Für gründungsinteressierte Studierende und Shared- 
Desk-Mitglieder, die ihre Geschäftsidee auf das nächste 
Level bringen möchten, bietet die hochschuleigene 
Gründungsinitiative stAArt-UP!de ein Qualifizierungs-
programm im Innovationszentrum Aalen an. In diesem 
Rahmen sind ein kostenfreies Coaching-Booklet und 
regelmäßig stattfindende (Online-) Workshops enthal-
ten. Das Coaching-Booklet besteht aus den wichtigsten 
Tools, anhand derer die eigene Idee Schritt für Schritt 
in ein valides Geschäftsmodell überführt werden kann. 
Zielgruppe sind studentische Teams der Hochschule 
Aalen, die an ihrer eigenen, bereits existierenden Idee 
arbeiten möchten. Weitere Informationen gibt es 
unter staart-up@hs-aalen.de. Dort erfolgt auch die 
Anmeldung.

Im Rahmen des internationalen Forschungsprojektes 
»Smart Bubble System« soll ein Messverfahren zum 
Detektieren und Nachbilden von Öl-Verschäumungen 
entwickelt werden. Mit der Zunahme der Elektrifizierung 
von Kraftfahrzeugen steigen die Anforderungen der hy-
draulischen Systeme zur Kraftübertragung hinsichtlich 
ihrer Akustik-Emissionen. Ölverschäumungen entstehen 
durch Zirkulation von Öl in einem hydraulischen 
Kreislauf und definieren sich durch Größe und Verteilung 
der Luftblasen im Öl. Über das Förderprogramm 
International research activities by SME leistet das 
Institut für Antriebstechnik, vertreten durch Prof. Dr. 
Steffen Schwarzer, Lukas Hafner und Christian Hofmann 
aus dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 
einen wichtigen Beitrag dazu. Weitere Partner sind die 
Privatuniversität UMIT in Österreich und Industriepart-
ner der Messmittel- und Prüfstandsindustrie.

Großer Andrang und lange Wartelisten: Das sind regel-
mäßig die Resultate der Summer-School-Reihe von stAArt-
UP!de. Ganz in der agilen Start-up-Manier wurde Anfang 
dieses Jahres das erste Winter-School-Format  
vorgestellt. Wie verkauft man Ideen, weshalb ist Story - 
telling mittlerweile so relevant und warum spielt  
Authentizität die größte Rolle in der Selbstdarstellung?  
Es wurde nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch: Die 
Teilnehmenden der Winter School präsentierten Pitches, die 
per Videoaufnahme dokumentiert und analysiert wurden. 
Der zweite Tag stand unter dem Motto »Brands, Patents 
and Start-up Tax« – Einblicke in die Patentre cherche und 
Markenanmeldung gab es durch das Patent- und Mar-
kenzentrum Baden-Württemberg. Prof. Dr. Markus Peter, 
Prorektor der Hochschule Aalen und Steuerberater, coachte 
zudem mit anschaulichen und unterhaltsamen Beispielen in 
den Bereichen Steuern und Finanzierung. Die Winter School 
wird ab sofort jährlich angeboten. 

  Studentische Prozess-
optimierung in der Schweiz

  Nachhaltiges Lernen und Networking auf der opti München

  Qualifizierungsprogramm 
für Gründer

  Smart Bubble System gestartet

  Erste Winter School 2020

 campu s

Studierenden und der hervorragenden Unterstützung 
durch die akademischen Mitarbeiter Ralf Michels und 
Simon Weindel sowie Beate Schön aus dem Sekretariat 
ist es der Hochschule Aalen erneut gelungen, die Besu-
cher auf der Branchenmesse opti zu begeistern«, so die 
verantwortliche Professorin Dr. Anna Nagl. 
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Allzweckwa� e Laser
Prof. Dr. Harald Riegel forscht mit 

der Macht des Lichts

 Der diesjährige Forschungspreis der Hochschule Aalen geht 
 für herausragendes Engagement in der Forschung an
 Prof. Dr. Harald Riegel vom LaserApplikationsZentrum (LAZ).

   forschung
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F
boringenieur und zehn wissenschaft lichen 
Mitarbeitern. Das gewählte Forschungsthe-
ma, die aufgebaute Infrastruktur als auch die 
motivierten Mitarbeitenden, die er für seine 
Arbeitsgruppe gewinnen konnte, erwiesen 
sich für Harald Riegel als wahrer Glücks-
griff . Sowohl bei den Kolleginnen und Kol-
legen an der Hochschule Aalen als auch bei 
externen Partnern aus Wirtschaft  und Wis-
senschaft  entwickelte sich das LAZ zu einem 
attraktiven Kooperationspartner.
Harald Riegel ist davon überzeugt: »Ohne 
die enge persönliche und wertschätzende 
Zusammenarbeit mit den forschenden Kol-
legen wie beispielsweise aus dem Zentrum 
für Optische Technologien (ZOT) oder dem 
Institut für Materialforschung (IMFAA) 
wäre das LAZ heute sicher nicht da, wo es 
jetzt ist. Im Zusammenspiel mit den inno-
vativen Unternehmen aus der Region wird 
hier ein hohes Maß an Synergien erzeugt. 
Für mich ist das die perfekte Ausgangslage 
für unsere zukünft igen Aktivitäten in den 
neuen Forschungsgebäuden.« 

Endres+Hauser in Gerlingen tätig, bevor er 
zur heutigen MAHLE Behr GmbH & Co. 
KG nach Stuttgart wechselte. Hier war er 
auch als Projektleiter am US-Standort Troy 
in Michigan und zuletzt in leitender Positi-
on im Bereich Vorentwicklung in Stuttgart 
tätig. Harald Riegel resümiert: »Das waren 
für mich 13 erfüllte Jahre physikalisch ange-
wandter Industrietätigkeit.« 

Gelungener Aufbau des LAZ
Kaum an der Hochschule Aalen angekom-
men, warb der dreifache Familienvater 
bereits erste Forschungsprojekte zur Laser-
bearbeitung ein. Weil sich komplexe Fra-
gestellungen mit den damals vorhandenen 
Lasern nur eingeschränkt bearbeiten ließen, 
wurde 2012 mit Mitteln der Deutschen For-
schungsgemeinschaft  DFG ein neuer 4kW 
Scheibenlaser inklusive Laserzelle für rund 
450.000 Euro beschafft  . Schrittweise wurde 
am LAZ in den folgenden Jahren die Ge-
räteinfrastruktur um weitere Laserzellen 
und Laser mit unterschiedlichen Wellenlän-
gen sowie kontinuierlicher oder gepulster 
Leistungsabgabe erweitert. 
Ein Höhepunkt war dabei die Einwerbung 
eines Ultrakurzpuls-Lasers beim Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF). Hier wurde eine vollständig digi-
talisierte Fertigungskette im Wert von mehr 
als drei Millionen Euro an die Hochschule 
gebracht, die die Prozessschritte Additive 
Fertigung, Funktionalisierung durch Mikro-
laser und Qualitätskontrolle durch optische 
Messtechnik abbildet. 

Weiter auf Expansionskurs
Durch Einwerbung weiterer Projekte wächst 
der Mitarbeiterstab am LAZ ständig und 
besteht aktuell aus einem diplomierten La-

 ür sein herausragendes Engage-
ment in der Forschung wird Professor Dr. 
Harald Riegel aus der Fakultät Maschinen-
bau und Werkstofft  echnik mit dem dies-
jährigen Forschungspreis der Hochschule 
Aalen ausgezeichnet. Seit seiner Berufung 
auf die Physik-Professur 2009 hat er erfolg-
reich das LaserApplikationsZentrum (LAZ) 
aufgebaut, rund 6,5 Millionen Euro für For-
schungsaktivitäten eingeworben und mehr 
als 60 wissenschaft liche Publikationen ver-
öff entlicht. 
Der promovierte Physiker ist seit 2014 
Prorektor an der Hochschule mit Zustän-
digkeiten in Lehre, Internationales und 
Kommunikation und seit 2018 Mitglied 
im Baden-Württemberg Center of Applied 
Research BW-CAR. Forschungsthema ist 
die Materialbearbeitung unterschiedlichs-
ter Werkstoff e mit dem Laser. Ob Polieren, 
Reinigen, Härten, Strukturieren, Fügen 
oder Schneiden: Der Laser ist universell für 
unterschiedlichste Aufgaben und Anwen-
dungsbereiche wie intelligente Mobilität, 
ressourcenschonender Leichtbau und in-
dustrielle Produktion einsetzbar. Gerade das 
macht die Weiterentwicklung neuer Laser-
verfahren für Forschung und Transfer, aber 
auch für die Lehre so interessant.

Frühe Begeisterung für die Physik
Die Mathematik und Physik faszinierten 
Harald Riegel bereits früh. Nach dem Abi-
tur schrieb er sich daher für Physik an der 
Julius-Maximilians-Universität in Würz-
burg ein. Auslandsluft  schnupperte er als 
Austauschstudent an der Rice Universi-
ty in Houston. Seine Diplomarbeit fer-
tigte Riegel am Tieft emperaturlabor der 
Max-Planck-Gesellschaft  in Stuttgart an. 
Zwischen 1992 und 1996 war der gebürtige 
Unterfranke als wissenschaft licher Mitarbei-
ter am Institut für Technische Th ermodyna-
mik und Th ermische Verfahrenstechnik an 
der Uni Stuttgart am Lehrstuhl von Prof. Dr. 
Karl Stephan tätig, wo er 1996 auch über die 
elektrolytische Erzeugung von Wasserstoff  
promovierte. Danach zog es den Physiker 
in die Wirtschaft . Endlich konnte er die 
erlernten theoretischen Grundlagen in der 
Praxis auf industrielle Produktentwicklung 
anwenden. So war er zunächst als Entwick-
lungsingenieur beim Messgerätehersteller 

TEXT RALF SCHRECK
BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI

For his outstanding commitment, Prof. Dr. Harald Riegel 
received this year‘s research award of Aalen University. Since 
his appointment in 2009, he has successfully established the 
Laser Application Center (LAZ), raised around 6.5 million euros 
for research and published more than 60 articles. His research 
topic is material processing with the laser. 

short summary 

FORSCHUNGSPREIS 2020
In Zeiten der Corona-Pandemie muss 

auch Forschung teilweise digital laufen: 
Prof. Dr. Harald Riegel mit seiner 

Arbeitsgruppe sowie Professoren-
kollegen beim »Zoomen«.

forschung
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EU-Förderung für Gießerei

Die Gießerei unter Leitung von Prof. Dr. Lothar Kallien freut sich über den Start des mit 
EU-Mitteln geförderten Projekts MAGIT. Das Projekt wird mit drei Millionen Euro un-
terstützt, der Anteil der Hochschule Aalen beträgt rund 340.000 Euro. Unternehmens- 
partner sind die TiK-Technologie in Kunststoff GmbH und Surtechno aus Belgien. Die 
EurA AG aus Ellwangen begleitet die Unternehmen bei der Antragstellung und Projek-
tumsetzung. Die Programmschiene Fast Track to Innovation, in der MAGIT eingewor-
ben wurde, zielt auf technologische Durchbrüche, die rasch in marktfertige Verfahren 
umgesetzt werden können. MAGIT konzentriert sich dabei auf die Entwicklung einer 
neuen Gasinjektionstechnologie für Druckgussverfahren mit Magnesium und Alu-
minium. Dies ist besonders für die Automobilbranche relevant. Hier sind deutliche 
Kostenreduzierungen beispielsweise durch Materialeinsparungen mittels hohler und 
dünnwandiger Komponenten oder durch reduzierte Vor- und Nachbearbeitungszeiten 
von Werkstücken zu erzielen. Ebenso bietet der Druckguss neue Möglichkeiten zur In-
tegration von Funktionselementen wie Kühlkanälen, die zum Beispiel bei der Kühlung 
der Leistungselektronik in E-Motoren eingesetzt werden.

  lothar.kallien@hs-aalen.de

Neue Geräte für die Forschung

Bereits zum dritten Mal wurde kürzlich das Geräteprogramm des Landes Baden- 
Württemberg ausgeschrieben. Damit soll die apparative Ausstattung an Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften verbessert werden. Gefördert werden Geräte mit 
bis zu 100.000 Euro. Gleich sechs Professoren der Hochschule Aalen konnten sich im 
Wettbewerb behaupten: Rainer Börret, Lothar Kallien, Markus Merkel, Harald Riegel, 
Timo Sörgel und Heinrich Steinhart. Unter den Geräten mit einem Volumen von 0,5 
Millionen Euro sind u.a. eine dynamische Materialprüfmaschine für Leichtbaukon-
zepte, eine grüne High-Power Laserstrahlquelle für Anwendungen in der Elektromo-
bilität, ein Hot-Disc-System zur Messung thermophysikalischer Kennwerte sowie eine 
Roboterplattform für den 3D-Druck von Freiformflächen. Die neuen Geräte werden die 
zukünftigen Aktivitäten in den neuen Forschungsgebäuden maßgeblich unterstützen.

  ralf.schreck@hs-aalen.de

Frisch promoviert

Mit Beteiligung der Hochschule Aalen konnten unlängst wieder mehrere Promotionen 
erfolgreich abgeschlossen werden. So promovierte Laszlo Ritzel (Bild) zur Entwicklung 
und Auslegung sicherheitsrelevanter Dauerbremsen an der Fakultät für Maschinenbau 
der Technische Universität Ilmenau. Als Betreuer beziehungsweise Gutachter fungier-
ten Prof. Dr. Markus Kley vom Institut für Antriebstechnik Aalen, Dr. Dietmar Mandt 
von der Voith Turbo GmbH und Prof. Dr. Klaus Augsburg von der Technische Universität 
Ilmenau. Auch Christopher Reichstein aus der Fakultät für Wirtschaftswissenschaf-
ten verteidigte erfolgreich seine Dissertation an der Universität Magdeburg. Thema 
seiner Arbeit ist strategisches IT-Management unter Berücksichtigung neuer Digitali-
sierungsansätze in Unternehmen. Er wurde durch Prof. Dr. Ralf-Christian Härting aus 
dem hiesigen Studienbereich Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) sowie durch Prof. Dr. Abdolkarim Sadrieh vom Lehrstuhl für E-Business an der 
Universität Magdeburg betreut.

  markus.kley@hs-aalen.de

  ralf.haerting@hs-aalen.de 

Hohe Förderung durch Carl-Zeiss-Stiftung 

Die Carl-Zeiss-Stiftung unterstützt neue Projekte an der Hochschule Aalen mit ins-
gesamt 3,7 Millionen Euro. Im Projekt MEMORI soll Maschinelles Lernen eingesetzt 
werden, um die Entwicklung neuartiger Magnet- und Batteriematerialien voran-
zutreiben. MEMORI wird durch Professorin Dr. Dagmar Goll vom Institut für Materi-
alforschung (IMFAA) koordiniert. Mit an Bord sind die Professoren Ricardo Büttner, 
Volker Knoblauch und Gerhard Schneider. Prof. Dagmar Goll erläutert: »Ziel ist, die 
funktionsbestimmenden Eigenschaften neuer Materialien frühzeitig in der Entwick-
lung vorherzusagen. Dies kann die Komponenten- und Produktentwicklung maß-
geblich beschleunigen.« Die neuen Materialien sollen u.a. in Elektromotoren oder 
Brennstoffzellen eingesetzt werden und dadurch zum Ausbau der Elektromobilität 
und erneuerbarer Energien beitragen. Über das Programm »Gemeinsame Professuren 
an Hochschulen für angewandte Wissenschaften« der Carl-Zeiss-Stiftung werden zwei 
neue Professuren zu den Themen »Computer Vision« und »Deep Learning« über fünf 
Jahre gefördert. Diese sind ein wichtiger Baustein beim Aufbau des Zentrums für Ma-
schinelles Lernen an der Hochschule unter Leitung von Prof. Dr. Ricardo Büttner.

  dagmar.goll@hs-aalen.de

  ricardo.buettner@hs-aalen.de 

AKTUELLES AUS DER FORSCHUNG



forschung

29limes 01/2020

KI im Fokus von EXPLOR

Neuberufene Professorinnen und Professoren an der Hochschule Aalen werden seit 
2019 durch die Stiftung Kessler + Co. für Bildung und Kultur aus Abtsgmünd mit jähr-
lich insgesamt 100.000 Euro unterstützt. Für den Aufbau einer eigenen Forschungs-
gruppe stellt die Stiftung über das Programm EXPLOR jeweils bis zu 40.000 Euro zur 
Verfügung. Nach Prof. Dr. Alice Kirchheim und Prof. Dr. Ricardo Büttner wird jetzt 
Prof. Dr. André Mastmeyer (Bild) durch die Stiftung gefördert. Seit Herbst 2019 lehrt 
der Medizininformatiker im Studiengang Digital Health Management und ist gera-
de dabei, eine Forschungsgruppe zum Thema »Machine Learning in der Anwendung 
mit medizinischen und materialwissenschaftlichen Bilddaten« aufzubauen. Prof. Dr. 
Andre Mastmeyer ist begeistert: »Zusammen mit dem DFG-Projekt, das ich von der 
Universität Lübeck mitbringe, schafft die Förderung beste Ausgangsbedingungen, um 
an der Hochschule rasch Fuß fassen zu können.«

  andre.mastmeyer@hs-aalen.de 

Forschungsgebäude kurz vor Fertigstellung

Von außen deutlich sichtbar, rückt die Fertigstellung der beiden Forschungsgebäude, 
das Zentrum innovativer Materialien und Technologien für effiziente elektrische  
Energiewandler-Maschinen (ZiMATE) und das Zentrum Technik für Nachhaltigkeit 
(ZTN), in greifbare Nähe. Nach Abschluss der Bauarbeiten wurden die Gebäude Ende Juni  
offiziell an die Hochschule übergeben. Die feierliche Einweihung ist für November 
2020 geplant. In den vergangenen Wochen wurden die Labore und Büros eingerichtet, 
im Sommer erfolgt dann der schrittweise Umzug der beteiligten Forschungsgruppen. 
Eine Herausforderung stellen dabei die zahlreichen Forschungsgroßgeräte dar, die  
bisher in den Räumlichkeiten auf dem gesamten Campus verteilt sind.

  wolfgang.konerth@hs-aalen.de 

SmartPro erfolgreich bis 2025 verlängert

Ein im wahrsten Sinne des Wortes schwe-
res Stück Arbeit: Da die erste Förderphase 
des Projekts SmartPro (Smarte Materialien 
und intelligente Produktionstechnologien 
für energieeffiziente Produkte der Zukunft) 
2021 endet, wurde kürzlich beim Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung ein 
Fortsetzungsantrag eingereicht. Eine He-
rausforderung, die die Professoren Dagmar 
Goll, Volker Knoblauch und Gerhard Schnei-
der mit Unterstützung des SmartPro-Ma-
nagements um Dr. Kristina Lakomek und 
Dr. Ralf Schreck sowie zahlreicher Beiträge 
der rund 20 beteiligten Forschergruppen der 
Hochschule gekonnt meisterten. Die Freude 
aller Beteiligten war groß, als Ende Mai der 
Hochschule Aalen sehr gute Arbeit attestiert 
wurde und diese mit der Fortführung von 
SmartPro bis 2025 belohnt wurde. Hierfür 
stehen Bundesmittel im Umfang von 4,75 
Mio. Euro zur Verfügung. Ebenso unterstüt-
zen das Projekt zumeist regionale Unternehmen mit einer weiteren Million Euro 
sowie das baden-württembergische Wissenschaftsministerium mit 150.000 Euro.

  kristina.lakomek@hs-aalen.de 

  dagmar.goll@hs-aalen.de

Forschung mit und zum Wohl der Region

Was haben das Mobilfunknetzwerk 5G, Carsharing, der Rettungsdienst und Künstliche 
Intelligenz gemeinsam? Sie sind Gegenstand einer ganzen Reihe von Projekten, die 
aktuell an der Hochschule Aalen in Kooperation mit regionalen Partnern wie beispiels-
weise der Stadt und dem Landkreis Aalen, der IHK Ostwürttemberg oder Unternehmen 
durchgeführt werden. Hierzu wurden Fördermittel bei Bundes- und Landesministerien 
eingeworben. So soll die Verkehrssicherheit in Aalen verbessert (Projekt trAAfic, Prof. 
Dr. Alice Kirchheim) oder die Umweltbelastung durch ein regionales Mobilitätskonzept 
reduziert werden (Projekt AA-Mobil, Prof. Dr. Anna Nagl). Weitere Projekte adressie-
ren die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Unternehmen durch Integration von Metho-
den der Künstlichen Intelligenz (Projekt KI-Labor Ostwürttemberg, Prof. Dr. Ricardo 
Büttner) oder die Diagnostik von Patienten während der Anfahrt in die aufnehmende 
Notarzteinrichtung (Projekt Rettungskette 5G, Prof. Dr. Dieter Ahrens). 

  ralf.schreck@hs-aalen.de 

TEXTE RALF SCHRECK 
BILDER SVEN DÖRING, RALF SCHRECK, SASKIA STÜVEN-KA ZI, ARMIN ZIMMERMANN
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Der Herr der Daten
Als IT-Chef der Hochschule Aalen behält Matthias Holst den 

Überblick – nicht nur über das digitale Sommersemester

 Hier laufen sprichwörtlich alle Drähte zusammen:
 Matthias Holst, seit acht Jahren Leiter der Campus-IT, 
 im Serverraum der Hochschule Aalen. Die Corona-
 Pandemie hat auch ihn und sein 15-köpfi ges Team 
 vor einige Herausforderungen gestellt.
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D
»hängengeblieben«, hat Vorlesungen gehal-
ten, Labore aufgebaut und sich um die IT 
der Mechatronik gekümmert. »Früher hatte 
jeder Studiengang seine eigene IT-Struk-
tur«, erinnert sich Holst und fügt hinzu: 
»Ich bin da immer mehr reingerutscht.« 
Vor zehn Jahren hat der dreifache Familien-
vater parallel zum Job noch seinen Master 
in Elektro- und Informationstechnik an der 
Fernuniversität in Hagen gemacht. 
Herausforderungen braucht Matthias Holst 
nicht nur berufl ich, sondern auch privat. 
Seit vielen Jahren ist er leidenschaft licher 
Hobbyfotograf mit einem Faible für Hoch-
geschwindigkeits- und experimentelle Fo-
tografi e. Seine Fotomotive sammelt Holst 
aber auch gerne draußen in der Natur. 
Besonders gerne geht er mit seiner Kame-
ra frühmorgens oder nachts auf Streifzug, 
wenn kaum jemand unterwegs ist. »Für ein 
gutes Foto stehe ich auch schon mal um 
drei oder vier Uhr morgens  auf«, sagt Holst 
und lacht verschmitzt.

wesentlich leistungsfähiger, schneller und 
vor allem kleiner ist. »Das letzte Mal haben 
die Firmenarbeiter einen Gabelstapler ge-
braucht, jetzt konnten sie alles einfach auf 
dem Auto-Rücksitz transportieren«, zeigt 
sich Holst begeistert von der rasanten Ent-
wicklung der Technik. Die Hochschule Aa-
len sei jedenfalls hervorragend ausgestattet.
Vor dem Online-Semester war dem Leiter 
der Campus-IT daher nicht bange, auch 
wenn die Wochen davor, wie der 58-Jährige 
zugibt, »sehr hart waren«. Denn schließlich 
ging es nicht nur darum, die entsprechende 
Technik bereitzustellen, sondern auch das 
gesamte Personal der Hochschule entspre-
chend zu unterstützen. Viele Anfragen gab 
und gibt es zu Datenschutz, Datensicher-
heit und Lizenzmanagement. »Diese Th e-
men beschäft igen uns massiv, da muss man 
zusätzlich fast noch Jurist sein«, sagt Holst. 
Hinzu komme die enorme Geschwindigkeit 
des technischen Wandels. »Diese Vielsei-
tigkeit und unser Team machen mir große 
Freude. Es vergeht kein Tag, ohne dass man 
sich zu neuen Th emen aufschlaut.« 
Seit acht Jahren ist Holst als Leiter der 
Campus-IT sozusagen der »Herr der Da-
ten«, doch der Hochschule ist er schon viel 
länger verbunden. »Ich gehöre bereits zum 
Inventar«, schmunzelt der hochgewach-
sene, schlanke Mann mit dem Ohrstecker 
im linken Ohr. Denn der gebürtige Schles-
wig-Holsteiner hat hier in den 80er Jahren 
Feinwerktechnik (heute: Mechatronik) 
studiert. »Die Verbindung von Mechanik, 
Elektronik und Medientechnik hat mich 
fasziniert. Ich interessiere mich für Vieles, 
da kam mir dieses interdisziplinäre Studi-
um sehr entgegen.« Anschließend ist er als 
Laboringenieur an der Hochschule Aalen 

       as Herz der Hochschule Aa-
len brummt monoton, es blinkt orange und 
grün, überall schlängeln sich bunte und 
graue Kabel. Verborgen hinter einer un-
scheinbaren Tür im Kellergeschoss stehen 
zwei lange Schrankreihen mit Glastüren. 
»Das ist ein ganz besonderer Ort. Hier also 
wohnt die Cloud der Hochschule«, sagt 
Matthias Holst, Leiter der Campus-IT, und 
lacht. Im Serverraum laufen  im wahrsten 
Sinne des Wortes alle Drähte zusammen. 
So auch der Datenverkehr von mehr als 
6000 Studierenden und Mitarbeitenden, 
aus 17 Gebäuden und mehr als 40 Vertei-
lerräumen.
»In den vergangenen Monaten, während 
unseres Online-Sommersemesters, kam 
es natürlich vor allem auf unsere Daten-
leitungen an«, erzählt Holst. Vorlesungen, 
Seminare, ja selbst Laborübungen wurden 
durch digitale Formate ersetzt. Außerdem 
haben ein Großteil der Verwaltung sowie 
der Professorinnen und Professoren im 
Homeoffi  ce gearbeitet. So hat die Coro-
na-Pandemie auch das 15-köpfi ge Team 
der Campus-IT vor einige Herausforde-
rungen gestellt. Gateways wurden aufgerü-
stet, mehr VPN-Verbindungen eingerichtet 
und die Leistungsfähigkeit der Schnittstel-
lenrechner angepasst, damit viele Personen 
gleichzeitig außerhalb des Campus arbei-
ten können. Zusätzlich hat das E-Lear-
ning-Team ein neues Web-Konferenz-Tool 
angeschafft  , mit dem Lehrveranstaltungen 
mit bis zu 300 Teilnehmenden interaktiv 
gestaltet werden können. 
Rund 250 virtuelle Server betreibt die 
Hochschule Aalen derzeit. Diese sind keine 
»richtigen« Server, sondern ein Teil meh-
rerer »physischer« Hochleistungsserver, 
auf denen je nach Rechenleistung beliebig 
viele vServer installiert werden können. Je-
der dieser vServer kann dadurch innerhalb 
kürzester Zeit von einem Server zu einem 
anderen, weniger belasteten Server ver-
schoben werden. »Dadurch sind wir in der 
Lage, dann mit der Leistung zu jonglieren«, 
sagt Holst. 
Gemeinsam mit seinem Team überwacht 
er ständig die Netzwerkauslastung, um das 
Netzwerk entsprechend anzupassen. Zu-
dem wurde – noch vor Corona – ein neues 
zentrales Speichersystem angeschafft  , das 

 l eute

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI, MAT THIAS HOLST

Matthias Holst has been head of campus IT for eight years, but 
he has been associated with Aalen University for a long time 
– he studied precision engineering (today: mechatronics) here 
in the 80s. Even if the corona pandemic presented him and 
his team of 15 with some challenges, he was not afraid of the 
online semester: »We are well equipped and have a very good 
IT infrastructure.« It’s in his spare time the passionate hobby 
photographer is always looking for a good motif. That‘s why 
he sometimes gets up at three in the morning.

short summary 

VON BYTES ZU PIXELN
Matthias Holst ist leidenschaftlicher 

Hobbyfotograf und seit vielen Jahren 
ein großer Fan von Hochgeschwindig-

keitsaufnahmen. Dieses Beispiel aus 
seiner beeindruckenden Sammlung zeigt 
genau den Moment, in dem eine Luftge-

wehrkugel auf eine Glühbirne tri� t.
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EIN HERZ FÜR DIGITALE 
LEHRKONZEPTE

sozusagen als »digitale Zwillinge« zur Verfü-
gung stellt. »Für Studierende, die krank wa-
ren oder den Stoff nochmal rekapitulieren 
wollen, ist das ziemlich praktisch.« 
Auch für Prof. Dr. Constance Richter, die 
zur internen Arbeitsgruppe für Online-Leh-
re an der Hochschule Aalen gehört, bietet 
die voranschreitende Digitalisierung der 
Lehre große Chancen. In den vergangenen 
Jahren hat sie gemeinsam mit der Arbeits-
gruppe verschiedene Szenarien und emp-
fehlenswerte Formate herausgearbeitet, 
um Präsenzveranstaltungen durch Online-
Angebote zu ersetzen. »In der digital ge-
stützten Lehre können neben dem Notebook 
auch Smartphones oder Tablets lernwirksam 
zum Einsatz kommen. So lassen sich bei-
spielsweise viele Apps aktivierend und mo-
tivierend in die Lehre einbinden«, sagt die 
43-Jährige. Bereits in ihrer Promotion hat 
sich die Professorin für Technical Content 
Creation und User Experience intensiv mir 
E-Learning auseinandergesetzt. Dass durch 
die Corona-Pandemie die Diskussion um 
die digitale Lehre Fahrt aufnimmt, findet sie 

Einen Studienbetrieb innerhalb kürzester 
Zeit zu digitalisieren, ist eine ganz besonde-
re Herausforderung. »Das Online-Semester 
ist für alle ein Kraftakt, sei es für die Leh-
renden, die Mitarbeitenden oder die Studie-
renden«, sagt Prof. Dr. Holger Schmidt. Der 
Mechatronik-Professor, der am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) promoviert 
hat und seit 2015 an der Hochschule Aalen 
lehrt, hat schon lange ein Faible für digitale 
Lehrformate. Gemeinsam mit Prof. Dr. Axel 
Löffler leitet der 40-Jährige das E-Learning 
und Didaktik Zentrum und baut die Kom-
petenzen der Hochschule Aalen in der digi-
talen Lehre aus. 
Mit den Kollegen Jan Bucher und Dr. Martin 
Franzen arbeitet Schmidt daran, den Studie-
renden neue Studienformate im virtuellen 
Raum anzubieten. »Lernen, beraten, betreu-
en, austauschen – all das kann auch digital 
stattfinden«, betont er. »Die technische Ent-
wicklung ermöglicht die Übertragung von 
Vorlesungen per Live-Stream oder Video-
aufzeichnung«, so Schmidt, der auf seinem 
eigenen YouTube-Kanal seine Vorlesungen 

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILD FIRST FLOOR STUDIOS

Wie vielfältig gute Lehre gestaltet werden kann, hat das digitale 
Sommersemester gezeigt. Einen großen Verdienst daran haben auch 
Prof. Dr. Constance Richter und Prof. Dr. Holger Schmidt aus der Fakultät 
Optik und Mechatronik. Für ihr herausragendes Engagement wurden 
die beiden mit dem Lehrpreis der Hochschule Aalen ausgezeichnet.
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gut: »Wir sind alle jetzt sozusagen in einem 
Live-Experiment, das uns dazu zwingt, neue 
Lehrmethoden zu entwickeln.« 
Für ihr großes Engagement wurden Prof. 
Dr. Constance Richter und Prof. Dr. Holger 
Schmidt mit dem Lehrpreis 2020 der Hoch-
schule Aalen ausgezeichnet. »Die beiden ha-
ben schon vor Corona die Anwendung digi-
taler Lehrmethoden vorangetrieben. Damit 
haben sie auch die Basis dafür geschaffen, 
dass wir so schnell den Sprung in die virtu-
elle Lehre geschafft haben«, würdigt Prorek-
tor Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle die neuen 
Lehrpreisträger. Außerdem seien sie nah an 
den Bedürfnissen ihrer Studierenden. Ihre 
Themen vermittelten sie lebendig und mit 
aktuellem Bezug. »Dass wir mit dem Lehr-
preis ausgezeichnet werden, freut uns riesig. 
Die Interaktion mit den Studierenden macht 
aber auch einfach wahnsinnig viel Spaß«, 
sagen Richter und Schmidt unisono.

GEWOHNTES NEU DENKEN
Prof. Dr. Constance Richter und Prof. Dr. Holger Schmidt 

setzen sich für die Digitalisierung der Lehre ein und wurden 
jetzt für ihren großen Einsatz ausgezeichnet.
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ein Attraktivitätspol für junge Menschen«, 
sagt Landrat Pavel, der heute »wahrschein-
lich Mechatronik oder Wirtschaftsinforma-
tik« studieren würde.
Im Ruhestand stehen aber erstmal andere 
Dinge im Vordergrund. »Was ich genießen 
werde? Dass ich mich abends nicht mehr auf 
die Termine am nächsten Tag vorbereiten 
muss und dass mein Kalender nicht mehr 
von morgens bis abends voll ist«, sagt Land-
rat Pavel, dessen Aufgabengebiete genauso 
vielfältig wie seine Interessen sind. »Ge-
nerell bin ich aber ein Mensch, der schnell 
abschalten kann und die wenige freie Zeit 
auch zu nutzen weiß.« Von 100 auf 0 wird 
er als Pensionär nicht runterfahren. So wird 
er zum Beispiel nicht nur als Vorsitzender 
des Kuratoriums der Hochschule Aalen Bil-
dung und Innovation weiter fördern oder 
seinen Vorsitz in der Härtefallkommissi-
on des Landes Baden-Württemberg weiter 
bekleiden und sich mit seiner Erfahrung 
für Flüchtlinge engagieren. Langeweile wird 
keine aufkommen – etwas mehr verdienter 
Müßiggang vielleicht schon.

Grundlage für die Stärke der Region Ost-
württemberg ist die enge Verbindung 
zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft. Es gebe viele starke und gut 
funktionierende Netzwerke, die von ge-
genseitigem Vertrauen geprägt seien. »Die 
Hochschule Aalen ist dabei ein zentraler 
Impulsgeber und ein hochtouriger Motor 
für innovative Entwicklungen«, sagt Landrat 
Pavel. Als Ehrensenator und Vorsitzender des 
Kuratoriums setzt er wertvolle Impulse, wie 
zum Beispiel bei der Entwicklung der Hoch-
schulstrategie 2030 für den Ostalbkreis.
Der ehemalige Bürgermeister der Gemein-
de Bad Boll wurde 1996 per Losentscheid 
zum Landrat des Ostalbkreises bestimmt. 
Im wahrsten Sinne ein Glücksfall – für ihn 
und die Region. Landrat Pavel ist einer der 
Väter des Experimentemuseums explorhino 
und des Innovationszentrums INNO-Z, für 
das er sich genauso tatkräftig einsetzte wie 
für den Bau des neuen Forschungsgebäudes 
der Hochschule Aalen, das im Herbst offi-
ziell eröffnet wird. »Als größte Bildungs-
einrichtung und durch ihre enorme For-
schungsaktivität ist die Hochschule Aalen 
eine wichtige Visitenkarte der Region und TEXT UND BILD VIKTORIA KESPER

»Es muss keiner Angst haben, dass ich Lan-
geweile habe«, schmunzelt Landrat Klaus 
Pavel (67). Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist 
er eines der bekannten Gesichter der Region. 
Doch jetzt – nach 24 Jahren – geht er in den 
Ruhestand. Zuvor navigierte er den Ostalb-
kreis noch durch die Corona-Pandemie. 
Sein Erfolgsrezept ist typisch schwäbisch: 
Mit der notwendigen Ruhe und Besonnen-
heit hat Pavel in seinen drei Amtszeiten jede 
Herausforderung gemeistert. So bereitete er 
die Region gewissenhaft und unaufgeregt 
auf den Ernstfall vor und traf alle notwen-
digen Maßnahmen, um die Verbreitung des 
Virus einzudämmen. 
Denn für seine Heimat Ostwürttemberg 
kämpft der Landrat auf allen Ebenen. Die 
»Region der Talente und Patente« – ein 
Slogan, der von ihm miterfunden wurde 
– vertritt Pavel mit viel Leidenschaft und 
Herz. »Dafür haben wir viel Respekt, Be-
stätigung und Anerkennung erfahren«, so 
der Landrat, der auf die hohe Patentdichte 
verweist und stolz auf die hiesige Innova-
tionskraft ist. Dafür wurde der Ostalbkreis 
im Landeswettbewerb RegioWIN ausge-
zeichnet.

Klaus Pavel ist seit 1996 Landrat des Ostalbkreises. Nach 24 Jahren 
im Amt hört er jetzt auf. In seiner Funktion ist er in der Corona-Pandemie 
erster Ansprechpartner in der Region. Auch für die Hochschule.

AUF ’NE
BREZEL MIT

  Landrat 
Klaus Pavel
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Top Hochschule 2020

Die Hochschule Aalen zählt zu den Top-Hoch-
schulen Deutschlands! Auf dem Bewertungs-
portal StudyCheck.de wurde sie auf Platz sechs 
der beliebtesten Hochschulen und Universitäten 
deutschlandweit gewählt und erhielt den 
StudyCheck-Award 2020.

Bronzemedaille im Schwergewicht

Alumnus Jello Krahmer gewann bei der 
Ringer-EM in Rom die Bronzemedaille im 
Schwergewicht. Erst vor kurzem hat er seine 
Bachelor-Arbeit in »International Sales 
Management and Technology« geschrieben.

Ostalb-Oscar

Exzellente Bachelorarbeiten:  Martin Meidinger 
und Florian Mäuser (Foto) erhielten den 
»Ostalb-Oscar« 2020. Der Hochschulpreis wird 
von der Sparkassenstiftung Ostalb verliehen. 
Florian Mäuser wurde zusätzlich mit dem neu 
geschaff enen Sonderpreis ausgezeichnet. 

Internationales Engagement

Daniela Archila, Daniel Fritsche und Fiona 
Wißmann wurden bei der internationalen 
Weihnachtsfeier der Hochschule Aalen für den 
internationalen Austausch geehrt. Der DAAD- 
Preis ging an Daniela Archila (Foto). 

ISA-Preis 2019

Der Preis des International Society Aalen e.V. 
ging an Fiona Wißmann vom Studiengang 
Augenoptik/Optometrie. Sie erhält 500 Euro für 
ihre praktischen Erklärvideos zum Studium im 
Ausland. 

Karl Amon Optometry Award

Für ihre herausragenden wissenschaftlichen 
Arbeiten mit hohem praktischen Nutzen für 
die Augenoptik-Branche erhielten Stephanie 
Felgner und Tom Köllmer den Karl Amon 
Optometry Award 2019.

Innovationsgeist fördern

Das Projekt SpinnovationNet überzeugte 
beim Bundeswettbewerb EXIST-Potentiale des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie – für die kommenden vier Jahre erhält 
die Hochschule 1,5 Millionen Euro für die 
regionale Innovationsförderung. 

Lehr- und Forschungspreisträger 2020

Der Lehrpreis der Hochschule geht in diesem 
Jahr an Prof. Dr. Constance Richter und 
Prof. Dr. Holger Schmidt (Foto, mehr S. 32). 
Forschungspreisträger ist Prof. Dr. Harald 
Riegel (mehr S. 26). 

Deutschlandstipendium

25 Studierende werden aktuell von 16 hiesigen 
Unternehmen mit dem Deutschlandstipendium 
gefördert. Im Januar trafen sie sich mit ihren 
Förderern an der Hochschule.
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anspruchsvollen Projekten an außergewöhnlichen Orten. Junge Absolventen finden bei
uns ab 1.10.2020 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
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St. Petersburg, Russland
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 »Sehr cool« findet Viktoria Voggel die Idee, in Zeiten von
 Corona Schülerinnen und Schüler bei schulischen Problemen
 zu unterstützen. Die 20-jährige Wirtschaftspsychologie-
 Studentin engagiert sich auch bei der Initiative »Nachhilfe 
 von Studierenden für Studierende«.

leben & ler nen

Dem Geheimnis der  
Polynome auf der Spur
Nachhilfeplattform bietet Unterstützung für Schülerinnen  

und Schüler sowie für Studierende 
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P
von Studierenden für Studierende« aktiv. 
Initiiert wurde das Angebot von Dr. Martin 
Franzen, Dozent für Mathematik und Stati-
stik an der Hochschule Aalen. Als Digital-Le-
arning-Manager leitet er außerdem das Can-
vas-Kernteam und treibt die digitale Lehre an 
der Hochschule voran. »An der Hochschule 
gibt es viele Vorkurse und Tutorien, um po-
tenzielle Defizite auszugleichen. Aber für 
jemanden, der intensivere und individuelle 
Nachhilfe benötigt, ist das eine gute Ergän-
zung«, so Franzen. Und die Erfahrungen, 
die sie dort sammeln, können sie dann spä-
ter auch direkt an Schülerinnen und Schüler 
weitergeben.
Doch zurück zu Anna-Lena und Celina. 
Auch wenn im kommenden Schuljahr hof-
fentlich alles wieder in normalen Bahnen 
verläuft, können sich die beiden gut vorstel-
len, auch langfristig ein Team zu bleiben. 
Denn schließlich stehen für Celina 2021 
ihre Abschlussprüfungen an. Da kann man 
auf jeden Fall hin und wieder einen guten 
(mathematischen) Rat brauchen…

kann man seine eigenen Mathe-Kenntnisse 
nochmal auffrischen, das hilft dann auch im 
Studium«, sagt sie und fügt lachend hinzu: 
»Das ist dann eine Win-Win-Situation.« Mit 
Celina kommuniziert sie hauptsächlich übers 
Handy, da kann man schnell Bilder der Ma-
the-Aufgaben oder Sprachnachrichten ver-
schicken. Für die 16-Jährige eine super Sache: 
»Die Lehrer sind oft nur zu den Unterrichts-
zeiten zu erreichen, aber Anna-Lena kann ich 
immer schnell schreiben und bekomme auch 
bald eine Antwort von ihr.«
Für Linus Wagner waren die vergangenen 
Monate besonders stressig, stand er doch 
kurz vor dem Abitur am Peutinger-Gymna-
sium in Ellwangen, als die Corona-Pandemie 
den zeitlichen Ablauf ins Rutschen brachte. 
Das Homeschooling fand der 17-Jährige eher 
schwierig. »Meine Mutter hat dann zufällig 
einen Zeitungsartikel über die Nachhilfe-
plattform gelesen. Und jetzt hilft mir glück-
licherweise Viktoria bei Statistik und Stoch-
astik ein bisschen auf die Sprünge«, erzählt 
Linus Wagner. 
Viktoria Voggel studiert im zweiten Semester 
Wirtschaftspsychologie und hat schon seit 
Schulzeiten ein großes Faible für Mathema-
tik. Jetzt überlegt sich die 20-Jährige, wie sie 
Linus Aufgaben via Zoom online anschau-
lich erklären kann. »Danebensitzen geht ja 
nicht. Das ist natürlich schon ein bisschen 
komplizierter, aber wir kriegen das gut hin«, 
sagt Viktoria Voggel. Die Nachhilfeplattform 
findet sie auch eine »sehr coole Idee. Zumal 
es sich viele Familien nicht leisten können, 
einen Nachhilfelehrer zu engagieren«. 
Die junge Frau ist nicht nur bei der Schüler-
nachhilfe, sondern auch bei der »Nachhilfe 

  arabeln können einem den letzten 
Nerv rauben. Und Polynome auch. Findet 
zumindest Celina Eyth. Die 16-Jährige geht 
auf die Kaufmännische Schule in Aalen, aber 
während der Corona-Pandemie war erstmal 
Homeschooling angesagt. Doch trotz Schul-
cloud, Videokonferenzen und Übungsblät-
tern ist es nicht immer einfach, alles zu Hause 
zu lernen. Vor allem, wenn es Verständnis-
probleme gibt. »In Mathe hab‘ ich ab und zu 
ein paar Hänger«, gesteht Celina freimütig. 
Die neue Nachhilfeplattform der Hochschule 
Aalen für Schülerinnen und Schüler kam da 
gerade recht. 
Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, der im Studiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen lehrt, hatte ge-
meinsam mit Studierenden die Idee, »eine Art 
Schülernachhilfe ins Leben zu rufen, um die 
Schüler in der Corona-Krise zu unterstützen«. 
Schülerinnen und Schüler können sich mit 
ihren Fragen bei der Hochschule melden. Für 
verschiedene Fächer stehen Ansprechpart-
ner bereit: Mathematik, Physik, Naturwis-
senschaft und Technik, Statistik, Wirtschaft, 
Chemie oder Informatik. Ziel ist es, dass die 
Studierenden bei Problemen helfen und ge-
meinsam mit ihren »Schützlingen« eine Lö-
sung finden. Dafür hat die Hochschule Aalen 
extra ein Online-Portal eingerichtet. Die Kon-
takte erfolgen telefonisch, per Email oder über 
Video-Chat. 
»Wir wollen unbürokratisch Hilfe anbieten«, 
sagt Miriam Bischoff, Leiterin der Zentralen 
Studienberatung. Gerade in solch schwie-
rigen Zeiten sei es wichtig, ein Zeichen der 
Solidarität zu setzen. Mehr als 80 Studieren-
de haben sich in den vergangenen Monaten 
gemeldet, um Schülerinnen und Schülern 
ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. »Es ist Wahnsinn, wie groß die Hilfs-
bereitschaft ist«, freut sich Bischoff. Eine der 
freiwilligen Nachhilfelehrer ist beispielsweise 
Anna-Lena Haas. Die 22-Jährige studiert im 
sechsten Semester International Sales Ma-
nagement and Technology und ist Celinas 
»mathematische Sparringpartnerin«. Die 
junge Frau hat schon als Schülerin Nachhilfe 
gegeben. »Das hat mir damals sehr viel Spaß 
gemacht. Und es ist auch ein tolles Erfolgser-
lebnis, wenn sich der Nachhilfeschüler ver-
bessert«, sagt die Studentin. 
Die Nachhilfeplattform fand Anna-Lena 
Haas gleich eine richtig gute Idee. »Dadurch 

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI, VIKTORIA VOGGEL

SPARRINGSPARTNER
Anna-Lena Haas (rechts) studiert International Sales 

Management and Technology und unterstützt Schülerin 
Celina Eyth in Mathe.

NACHHILFE-PLATTFORM
Auf hs-aalen.de/nachhilfe hat die Hochschule 
Aalen ein Portal eingerichtet, um Studierende für 
die Schülernachhilfe zu vermitteln als auch für die 
Initiative »Nachhilfe von Studierenden für Studie-
rende«. Interessierte können sich hier anmelden 
und sagen, wo sie Unterstützung brauchen.
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Das war nicht mein ursprünglicher Berufswunsch. In der Tat wurde mir vom Arbeitsamt der 

Beruf eines Zugbegleiters oder die Arbeit im Auswärtigen Dienst vorgeschlagen. Eigentlich 

wollte ich Lehrerin für Englisch und Deutsch werden. Oder Übersetzerin. Im Rahmen einer 

Berufsorientierung habe ich dann aber ein Praktikum in der Stadtbibliothek Heidenheim 

gemacht und wusste sofort: das ist es!

Zum einen haben wir die Bibliothek seit über zehn Jahren in das digitale Zeitalter 

geführt, indem wir zunehmend auf Online-Angebote wie beispielsweise eBooks setzen. 

Zum anderen ist die Bibliothek als Raum meiner Meinung nach trotzdem noch sehr wichtig 

für unsere Studierenden. Hier stehen Lernplätze und Beratungsangebote zur Verfügung, 

die wir ständig weiterentwickeln. Im Moment bieten wir Beratung zu Informationskom-

petenz. Also wissenschaftliches Arbeiten, Literaturrecherche oder Citavi. Ich möchte mich 

aber gerne im Bereich Schreibberatung weiterbilden, um die Studierenden hier noch 

besser unterstützen zu können. 

1Frau Bretzger, wie sind Sie denn 
zu dem Beruf einer Bibliothekarin 

gekommen?

2Warum hat Sie dieser Beruf 
gleich gepackt?

3Wie sehen Sie die Bibliothek 
der Zukunft?

AN
 3FRAGEN

Wegen der vielfältigen Aufgaben. Man arbeitet mit Menschen, indem man sie berät und 

unterstützt – das macht sehr viel Spaß und ist sehr erfüllend. Und es gibt viel Gestaltung-

spielraum. Die Bibliothek ist wie ein kleines Unternehmen, das gut geführt und organisiert 

werden möchte.

ULRIKE BRETZGER 
arbeitet seit 1998 an der Hochschule Aalen. Zunächst 

als Stellvertreterin angestellt, übernahm sie 2001 
die Leitung der Bibliothek und setzt sich zusammen mit 
ihrem Team für eine kontinuierliche Weiterentwicklung 

der Bibliothek ein. 

INTERVIE W UND  BILD SILKE EGELHOF



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/
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Auf du und du 
mit der Kuh

Das Projekt »Erntehelfer« vermittelt Studierende als 
Unterstützung an Landwirte, Forstbetriebe und Gärtner 

 Annabelle Munding macht gerade ihren 
 Master in Technologiemanagement und engagiert 

 sich als landwirtschaftliche Helferin auf einem 
 Bauernhof bei Abtsgmünd.
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Arbeitgeber als meinen Teilzeit-Vorgesetzen 
wünschen«, sagt die junge Frau und lacht. 
Auch Landwirt Xaver Hailer und seine Frau 
Angelika sind sehr zufrieden mit der Arbeit 
der Studierenden, die auf dem Hof mit anpa-
cken. Der Bauernhof der Hailers besteht aus 
Grünland, Ackerland und 35 Milchkühen. 
Im Mittelpunkt des Betriebs stehen nach-
haltige Landwirtschaft und die artgerechte 
Haltung der behornten Fleckvieh-Kühe. 
Eigentlich helfen Schülerpraktikanten und 
-praktikantinnen der Waldorfschule auf 
dem Hof aus. Da diese derzeit nicht kom-
men können, hatte sich einiges an Arbeit an-
gestaut. Die Anzeige des Hochschul-Projekt-
teams zur Vermittlung von Helfern erschien 
unter anderem im landwirtschaftlichen 
Wochenblatt. »Da habe ich es entdeckt 
und mich dann spontan gemeldet«, so Xa-
ver Hailer. Er rät auch anderen Landwirten 
dazu, die Hilfe benötigen: »Einfach den Mut 
haben und es auszuprobieren.«

Große Nachfrage
Zu Beginn des Projekts erstellten die vier 
Studentinnen um Projektleiterin Annika 
Ströhle eine Umfrage, die an die Studieren-

den und über Social 
Media versendet wurde. 
So wurden verschiedene 
Fragen über den mög-
lichen Arbeitsrahmen 
der studentischen Ern-
tehelfer gestellt, wie bei-
spielsweise die mögliche 
Anzahl der Wochen-
stunden oder in welchen 
Bereichen sie bereits 
Erfahrung gesammelt 
haben. Nach und nach 
meldeten sich immer 
mehr Freiwillige und die 

Zahlen stiegen an – bis Anfang Mai hatten 
bereits mehr als 300 Studierende an der Um-
frage teilgenommen. 77 davon boten auch 
direkt ihre Hilfe an und waren gerne bereit, 
auf einem Hof in der Umgebung auszuhelfen. 
Das Projektteam sieht nicht nur einen Nutzen 
für die Landwirte: »Durch die Vermittlung 
bekommen die Studierenden auch einen Ein-
blick in die Landwirtschaft und machen sich 
zukünftig bestimmt mehr Gedanken über die 
Herkunft ihrer Lebensmittel.« 

Holzfällen und Silos säubern
Auch Pascal Klemmer gefällt die Arbeit auf 
dem Hof richtig gut. Der Wirtschaftsinge-
nieur-Alumnus der Hochschule Aalen hat 
zum Beispiel nicht nur beim Aufbauen des 
Weidezauns geholfen, sondern auch Silos 
gesäubert und neu gestrichen, Kartoffeln auf 
dem Feld ausgesetzt, beim Holzfällen mit 
angepackt oder die Milchkühe auf die Wei-
de gelotst. »Das ist alles total lehrreich und 
interessant«, sagt der junge Mann und fügt 
lachend hinzu: »Und körperlich ganz schön 
anspruchsvoll. Da braucht man abends kei-
nen Sport mehr.«

K   leine Kälbchen und Kühe füttern, 
sie auf die Weide treiben, Zäune reparieren 
und anstreichen, den Wald aufforsten, neu 
gepflanzte Bäume bewässern; all das umge-
ben von grünen Wiesen und weiten Wäldern, 
fernab von Hauptstraßen und Durchgangs-
verkehr… Wie der Alltag einer Masterstu-
dentin in Technologiemanagement an der 
Hochschule Aalen hört sich das nicht an. 
Für Annabelle Munding sieht seit neuestem 
jedoch ein Tag in der Woche genau so aus – 
hilft sie doch auf einem Bauernhof in Wilf-
lingen bei Abtsgmünd aus. Die 24-Jährige ist 
eine der Studierenden, die dem Aufruf vier 
angehender Wirtschaftsingenieurinnen aus 
der Vorlesung »Qualitätsmanagement und 
nachhaltige Entwicklung« von Prof. Dr. Ul-
rich Holzbaur gefolgt sind. Sie initiierten das 
Projekt »Erntehelfer« mit dem Ziel, Studie-
rende als landwirtschaftliche Helfer an regi-
onale Landwirte, Forstbetriebe und Gärtner 
zu vermitteln. Denn diese hatten wegen der 
Corona-Beschränkungen Schwierigkeiten, 
Helfer aus dem Ausland einreisen zu lassen. 

Abwechslungsreiche Arbeit
Annabelle Munding freut sich über die He-
rausforderungen, die ihre neue Tätigkeit mit 
sich bringt: »Es gefällt mir sehr gut, dass die 
Arbeiten so abwechslungsreich sind. Ich 
lerne eigentlich jeden Tag etwas Neues über 
Tiere und die Landwirtschaft dazu.« Sie war 
eine der Ersten, die von dem Projektteam um 
Annika Ströhle, Franziska Vetter, Katharina 
Fürst und Anke Dambacher vermittelt wer-
den konnte. »Durch die Kontaktbeschrän-
kungen waren die Möglichkeiten, etwas zu 
unternehmen ja sowieso sehr begrent. Und 
das Sommersemester 
fing ja auch später an. 
Die Idee, die Bauern 
zu unterstützen und 
gleichzeitig eine Frei-
zeitbeschäftigung zu 
haben, bei der man 
auch etwas lernen kann, 
ist doch super«, sagt die 
Studentin begeistert. 
Auf dem Demeter-Hof 
hat sich Annabelle 
Munding gleich wohl 
gefühlt.  »Man kann 
sich keinen besseren 

reg ional

DER DUFT VON HEU 
Pascal Klemmer, Wirtschaftsingenieur-

Alumnus der Hochschule Aalen, engagiert 
sich ebenfalls beim Projekt »Erntehelfer«.

TEXT ANNIKA BEIFUSS, VANESSA VANINI 
B ILD PASC AL KLEMMER

Das ist alles total lehrreich – 
und körperlich ganz schön 

anspruchsvoll

PASC AL KLEMMER

NEUGIERIG?
 Weitere Infos gibt es unter 
 hs-aalen.de/projekt-erntehelfer



44 limes 01/2020

Maschinenbau

Optical Engineering

Luft- und Raumfahrt

Medizintechnik

Mechatronik

Schiffbau

Anlagenbau

IT und Kommunikation

Fahrzeugtechnik

Elektrotechnik

Duwolltest
schon immer
hoch hinaus?
Willkommen
bei ep.

ihr ansprechpartner :

Gerhard Karl

engineering people Ulm

telefon +49 (0) 731 / 20 790-0

www.ep-career.de

engineering people. supporting experts.

AALEN WIRD STANDORT 
FÜR WELCOME CENTER

Seit vergangenem Mai wird in Ostwürtt-
emberg durch die Wirtschaftsfördergesell-
schaft (WiRO) ein Welcome Center mit den 
beiden Standorten Aalen und Schwäbisch 
Gmünd aufgebaut. Zwei Vollzeitstellen sol-
len schnellstmöglich besetzt werden, um zur 
Beratung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen sowie internationalen Fachkräften 
bereit zu stehen. »Damit vergrößern wir un-
ser Netzwerk der Welcome Center und sind 
nun fast flächendeckend im Land tätig«, sagt 
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmei-
ster-Kraut. Das Welcome Center mit Büros 
bei der WiRO und an der Hochschule Aalen 
wird eine Anlauf-, Erstberatungs- und Infor-
mationsstelle für Unternehmen, internatio-
nale Fachkräfte und internationale Studie-
rende in der Region Ostwürttemberg sein.

Die Stadt Aalen begrüßt die Einrichtung 
des elften Welcome Centers im Land an der 
Hochschule. »Für die Unternehmen gerade in 
Aalen und im Umfeld der forschungsstarken 
Hochschule Aalen sowie für Studierende aus 
anderen Ländern ist es wichtig, eine Anlauf-
stelle vor Ort zu besitzen. Deshalb unterstützt 

Die vom Land geförderten Welcome Center sind Kompetenzzentren 
für die Arbeitsmarktintegration internationaler Fachkräfte und 
Anlaufstelle für Studierende aus aller Welt gleichermaßen. 
Nun entsteht an der Hochschule Aalen einer dieser Anlaufpunkte.

die Stadt die Einrichtung der beiden Stellen 
in Aalen und Schwäbisch Gmünd finanziell 
bis 2025 mit insgesamt 56.000 Euro«, sagt 
Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler. 
Der Gemeinderat der Stadt hatte im Februar 
2020 grünes Licht für die Vollzeitstelle an der 
Aalener Hochschule gegeben. 

Bis Ende April 2020 finanzierte das Wirt-
schaftsministerium in der Region Ost-
württemberg das Modellprojekt »Willkom-
mensbüro für Internationale Studierende 
in Ostwürttemberg – WISO«, das von der 
Hochschule Aalen koordiniert wurde. Mit 
dem Projekt »WISO« wurden Formate für 
die erfolgreiche Ansprache internationaler 
Studierender und deren Gewinnung für 
den regionalen Arbeitsmarkt erprobt. »Die 
Erkenntnisse und Erfahrungen dieses Pro-
jekts sind wichtige Bausteine für den Auf-
bau des Welcome Centers Ostwürttemberg. 
Es kann somit auf einen wertvollen Wis-
sensschatz zugreifen. Das Welcome Cen-
ter trägt dazu bei, den Wirtschaftsstandort 
Aalen noch attraktiver zu machen«, erklärt 
Thilo Rentschler. 

Der Oberbürgermeister verweist darauf, dass 
Aalen die Attraktivität der größten Stadt in 
Ostwürttemberg stetig weiterentwickeln 
wird – auch in Zeiten der Corona-Pandemie. 
Deshalb wurde ein Zehn-Punkte-Programm 
für die Innenstadt aufgestellt und die Marke-
tingaktion »Verliebt in Aalen« ins Leben ge-
rufen. »Eine florierende und belebte City ist 
ein maßgeblicher weicher Standortfaktor«, 
sagt Thilo Rentschler.

TEXT SASCHA KURZ   //  B ILD JANINE SOIKA 

reg ional

Aalen opens a new Welcome Center at Aalen University. This 
contact point will support compa-nies as well as professionals 
and students from foreign countries. The Welcome Center is 
fi-nanced through the state Baden-Württemberg, the district 
Ostalb and the cities of Aalen, Ellwangen and Schwäbisch 
Gmünd. It will assist professionals and students in their search 
to find the right job. The center consolidates the needs of new 
citizens and local companies and is a further component of the 
city of Aalen as an attractive place to live and work. 

short summary 

ANLAUFSTELLE VOR ORT 
Das Welcome Center an der Hochschule Aalen 

möchte international Studierende für den 
regionalen Arbeitsmarkt gewinnen.

NEUES VON 
DER STADT
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 Sie waren zunächst weit weg, die Bilder aus den Krankenhäusern 
 Italiens, wo die Pandemie verheerend wütete. Man sah sie im

 Fernsehen oder den sozialen Medien. Doch manche betrafen die
 Bilder direkter – wenn man nämlich Personen kennt, die vor Ort sind.

inter national

#togetherwearestronger
Studiengang hält auch in Zeiten 

der Pandemie zusammen
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Nagl. Ohne diese Umstellung auf den On-
line-Betrieb hätten die beiden italienischen 
Studierenden die Module nicht besuchen 
können. Auch die für April geplante Sum-
mer School des Studiengangs, eine 14-tä-
gige Exkursion in die USA, musste wegen 
der Pandemie umgeplant werden. Im Som-
mer 2019 konnten noch alle Studierenden 
– egal ob aus Deutschland, Italien, Kroa-
tien, Slowenien, der Schweiz oder Th ailand 
– ans New England College of Optometry 
in Boston reisen. »Wir sind vorsichtig op-
timistisch, dass wir den USA-Besuch im 
Dezember nachholen können«, blickt Nagl 
in die Zukunft .
Auch als sich die Situation in Deutschland 
verschärft e, blieb die Professorin mit den 
italienischen Studierenden in Kontakt. 
»Ich leide seit Wochen mit und befi nde 
mich in stetigem Austausch«, erzählte die 
Professorin. Erkrankt sei zum Glück noch 
keiner der Studierenden und Alumni. Und 
während sie weder zum Studium nach Aa-
len reisen, noch die Wohnung verlassen 
konnten, haben sich sieben von ihnen zu-
sammengetan, um Spenden für die Kran-
kenhäuser in ihrer Nähe zu sammeln. »Es 
war wie ein Albtraum! Unser Gesundheits-
system ging komplett in die Knie«, erin-
nert sich Alumna Lara Porra. Das Geld, 
das gespendet wurde, ging direkt an zwei 
Krankenhäuser und wurde zum Kauf von 
Beatmungsgeräten und Atemschutzmas-
ken verwendet. Eleonora Fatigati erklärte 
damals, warum die Spenden wichtig sind: 
»Ich persönlich hoff e, dass wir eines Ta-
ges wieder aufwachen werden, ohne den 
ganzen Tag das schrille Heulen der Sirenen 
von Krankenwagen hören zu müssen.«

Die Ressonanz auf den Spendenaufruf in 
der Hochschule war groß. »Nachdem wir 
den Spendenaufruf über die sozialen Me-
dien geteilt hatten, haben innerhalb von 24 
Stunden knapp 1.000 Personen darauf re-
agiert«, berichtete die Professorin. Warum 
sie trotz der räumlichen Distanz und der 
ernsten Lage in Deutschland auch ihre ita-
lienischen Studierenden unterstützt habe, 
weiß sie genau: »Ich wollte nur ein klein 
wenig Hoff nung geben und sie wissen las-
sen, dass wir an sie denken.« An der Hoch-
schule Aalen wird nämlich gelebt, worauf 
es in der aktuellen Situation ankommt: 
trotz Kontaktbeschränkungen zusammen-
zufi nden, sich gegenseitig zu unterstützen 
und diejenigen nicht zu vergessen, die wir 
nicht mehr täglich sehen – was dank enga-
gierter Studierender, Mitarbeitender und 
Lehrender gelingt.

S tudierende aus aller Welt kom-
men nach Aalen, um an der Hochschule 
berufsbegleitend den Master »Vision Scien-
ce and Business (Optometry)« zu machen. 
Auch einige Italienerinnen und Italiener 
gehören zu den Studierenden und Absol-
venten. So betraf die Corona-Krise und 
die verheerenden Bilder aus Norditalien 
die Masterranden direkter: Sie kennen und 
studieren mit Menschen, die in Norditalien 
zuhause sind. Genauer gesagt in den Coro-
na-Krisengebieten um Mailand, die Anfang 
April fast täglich in den Nachrichten waren. 
»Die Zustände hier sind einfach nur hart«, 
berichtete damals Studentin Eleonora Fa-
tigati. »Wir sind alle angespannt, aber wir 
unterstützen uns gegenseitig«, ergänzte sie. 
Eleonora Fatigati schreibt wie Alessandro 
Protti gerade an ihrer Masterarbeit; Emanu-
ela Mocciardi und Max Aricochi befi nden 
sich in der Präsenzphase des Masters. Wür-
de das Studium normal laufen, wären Ema-
nuele und Max im März und Mai zu den 
Vorlesungen und Übungen in den Laboren 
der Hochschule gewesen. Wegen der Reise-
beschränkungen und -warnungen konnten 
sie nicht anreisen. Wann das nächste Prä-
senzmodul in Aalen stattfi nden kann, ist 
noch unklar.
Das stellt natürlich auch die Lehrenden 
vor neue Herausforderungen. »Wir muss-
ten Planungssicherheit für unsere auslän-
dischen Studierenden schaff en und haben 
uns entschieden, die zwei Module, die im 
Mai stattgefunden haben, online anzubie-
ten«, erklärt Studiendekanin Prof. Dr. Anna 

inter national

TEXT BIANC A KÜHNLE
BILDER BIANCA KÜHNLE, ANNA NAGL, ELEONORA FATIGATI, 
LARA PORRA, ALESSANDRO PROT TI

For many, the pictures from struggling hospitals in the crisis 
regions of Bergamo and Milano were only that: pictures 
on the TV or on social media. For students of our master’s 
degree Vision Science and Business (Optometry) they were 
something aff ecting their fellow students. Eleonora Fatigati, 
Alessandro Protti, Emanuela Mocciardi and Max Aricochi study 
in Aalen. Together with alumni of the master’s degree, they 
have established a donation appeal to help the hospitals in 
their region.

short summary 

SPENDENAUFRUF
Italienische Studierende und 
Alumi der Hochschule riefen 

zum Spenden auf

Ich hoffe, dass wir bald wieder 
morgens aufwachen, ohne den ganzen Tag 

die Sirenen der Krankenwagen hören
zu müssen.

ELEONORA FATIGATI
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… VON CHINA 
NACH AALEN

Wir sind hin und weg …

Nach Aalen zu reisen, war ganz schön auf-
regend! Denn es war meine erste Reise nach 
Deutschland, ja überhaupt meine erste Reise 
außerhalb von China. Ich studiere Chemie 
an der China Jiliang University in Hangzhou, 
eine Partnerhochschule der Hochschule Aa-
len. Jetzt möchte ich hier meinen Bachelor 
machen. Als ich hier ankam, war ich ziem-
lich überrascht, das war jenseits meiner Vor-
stellungskraft . Die Ostalb ist ja eher ländlich 
geprägt, selbst Stuttgart ist im Vergleich zu 
meiner Heimatstadt ein Dorf. Ich komme 
nämlich aus Wuhan, Hauptstadt der Provinz 
Hubei. In Wuhan leben acht Millionen Men-
schen! Ich denke, nach den vergangenen Wo-
chen und Monaten ist die Stadt fast jedem ein 
Begriff  – gilt sie doch als Epizentrum der Co-
rona-Pandemie. In der letzten Zeit fi el es mir 
nicht leicht, mich auf mein Studium zu kon-
zentrieren. Ich habe meine Familie seit ver-
gangenen Oktober nicht mehr gesehen und 
mir große Sorgen um sie gemacht. Ich habe 
jeden Tag via Facetime Kontakt gehabt, um 
sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Glückli-
cherweise ist niemand von meiner Familie an 
Corona erkrankt! Das waren wirklich keine 
leichten Zeiten, aber jetzt ist Wuhan wieder 
zurück auf dem Weg in die Normalität. Ich 
fi nde, Deutschland hat in dieser Krise vieles 
gut gemacht. 
Überhaupt gefällt es mir hier wirklich gut. 
Die Menschen sind sehr freundlich und hilfs-
bereit. Als ich mir nach meiner Ankunft  ein 
Ticket für den Zug nach Aalen kaufen wollte, 
ging das nicht, weil ich nur große Geld-

scheine und noch keine Münzen hatte. Eine 
junge Frau hat mir dann das Ticket einfach 
geschenkt, das hat mich so gefreut! Am An-
fang war ich ziemlich einsam, aber dann habe 
ich in einem meiner Seminare eine Freundin 
gefunden. Sie stammt aus Stuttgart und wir 
sind öft er bei ihrer Familie zu Besuch. Sie ha-
ben mich wie ein weiteres Familienmitglied 
aufgenommen, das ist ein großes Geschenk 
für mich. Was mir auch an euch Deutschen 
gefällt, ist eure Direktheit. Dass ihr aus-
sprecht, was ihr denkt. Und die Luft  hier ist 
so frisch und der Sternenhimmel einfach 
wunderschön…Nur mit dem Essen kann ich 
mich nicht so anfreunden. Euer Frühstück 
beispielsweise fi nde ich ehrlich gesagt ziem-
lich langweilig. In China haben wir so viele 
verschiedene Küchen – da kann man für Mo-
nate jeden Tag etwas anderes kochen. Glück-
licherweise ist der Asia Shop in Stuttgart sehr 
gut sortiert. Auf jeden Fall fi nde ich es total 
spannend, mal ein anderes Land zu erleben 
und mein Praxissemester in einem Unterneh-
men zu machen. Die Erfahrungen, die ich da-
durch sammele, werden für meine Jobsuche 
später sehr hilfreich sein. Vielleicht bleibe ich 
sogar für meinen Master in Deutschland. Den 
möchte ich unbedingt in Biochemie machen, 
das ist mein großer Traum. 
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Zài jiàn!
     Peiqi Yu

Chinesisch
Peking
Volksrepublik
1.4 Milliarden
9.596.960 Quadratkilometer
Peking, Chinesische Mauer, historische Altstadt Pingyao, 
alte Kaiserstadt Xi’an mit der Terrakotta-Armee, Shanghai, 
Wasserstadt Hangzhou, Zhangjiajie-Nationalpark, 
Hongkong, Yangtze 

STECKBRIEF CHINA
Sprache: 
Hauptstadt:
Staatsform: 
Einwohner: 
Landesgröße: 
Sehenswürdigkeiten: 
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… VON AALEN 
NACH FINNLAND

Wir sind hin und weg …

Grüße aus dem kalten Nordkarelien, der 
östlichsten Region Finnlands! Bis zur rus-
sischen Grenze ist es nicht weit. Hier, wo 
man selbst im Frühling auf gefrorenen 
Seen laufen kann und es an Ostern schne-
it, habe ich mein sechstes Semester an der 
Universität Ostfi nnland in Joensuu – mit 
rund 76.000 Einwohnern die größte Stadt 
Nordkareliens – verbracht. Obwohl ich 
Wirtschaft sinformatik studiere, konnte ich 
hier nur International Business studieren. 
Aufgrund der großen Überschneidungen 
war dies aber fast ohne Probleme möglich. 
Im Vorfeld wurde ich natürlich mit einigen 
Stereotypen konfrontiert, wie beispielswei-
se sehr kalte Winter, eines der besten Schul-
systeme und sehr distanzierte und ruhige 
Menschen. Jetzt nach meiner mehrmona-
tigen Erfahrung muss ich sagen: Ja, Ja und 
Ja zum Teil! Auch wenn es aus fi nnischer 
Sicht einer der wärmsten Winter überhaupt 
war, so war ich hier im Süden Finnlands 
mit durchschnittlich minus fünf bis minus 
zehn Grad am Tag gut bedient. 
Auch das System an der Hochschule ist et-
was anders. Ein Kurs dauert meist nur ein 
halbes Semester. Außerdem wird viel mehr 
mit Projektarbeiten und Assignments ge-
arbeitet, die sozusagen Hausaufgaben sind 
und entweder teilweise oder sogar die gan-
ze Endnote ausmachen. 

Die Zeit in Joensuu ist großartig. Insbe-
sondere mit den anderen internationalen 
Studierenden aus aller Welt versteht man 
sich immer gut, da jeder eine tolle Zeit ha-
ben will. Dabei spielt es keine Rolle, wie 
gut das eigene Englisch ist – jeder versteht 
jeden, wenn man nur will. Aber auch das 
Eis zu den fi nnischen Kommilitonen brach 
schnell, vor allem durch die Partys oder 
gemeinsame Projekte in diversen Kursen. 
Und wenn das Eis erst gebrochen ist, merkt 
man, was für fröhliche und partywütige 
Menschen die Finnen eigentlich sind!
Auch wenn durch die Corona-Pandemie 
auch in Finnland das Leben eingeschränkt 
wurde, bin ich doch sehr froh, dieses Aus-
landssemester gemacht zu haben. Ich rate 
jedem, der die Chance hat, diese Erfahrung 
zu machen. Und wer Lust hat, die nörd-
lichen Länder kennenzulernen, dem kann 
ich das (jahreszeitbedingt) kalte Finnland 
nur wärmstens empfehlen!

Hei hei! 
  Christoph Mattmann

Terve!

STECKBRIEF FINNLAND
Sprache:  Finnisch und Schwedisch
Hauptstadt:  Helsinki
Staatsform:  parlamentarische Republik
Einwohner:  5.5 Millionen
Landesgröße:  338.465 Quadratkilometer
Sehenswürdigkeiten:  Inselfestung Suomenlinna, Helsinki, 
 Burg Olavinlinna, Dom von Tampere, 
 Weihnachtsmanndorf Rovaniemi, Burg Turku,  
 Koli-Nationalpark
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DIE C AMPUS-IT
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.

Ohne die rund 20 Kolleginnen und Kol-
legen der Campus-IT geht nichts an der 
Hochschule Aalen! Denn schließlich 
arbeiten heutzutage – ob Studierende, 
Professorinnen und Professoren oder 
Verwaltungsmitarbeitende – alle am 
PC. Und die müssen laufen, vor allem 
auch im Homeoffi  ce. Passwort verges-
sen, der Drucker funktioniert nicht, der 
neue Rechner muss installiert werden, 
auf dem Bildschirm werden kryptische 
Fehlermeldungen angezeigt: Das Team 
der Campus-IT, das sich um die ge-
samte IT-Infrastruktur der Hochschule 
kümmert, hat jeden Tag alle Hände voll 
zu tun. Eine davon ist Simone Knoll. 
Seit acht Jahren arbeitet die Fachinfor-

matikerin für Systemintegration in der 
IT-Abteilung. An der Hochschule Aalen 
schätzt Simone Knoll besonders die Fle-
xibilität. »Berufs- und Familienleben las-
sen sich hier gut miteinander vereinba-
ren«, sagt die Mutter einer zweijährigen 
Tochter. Was ihr am meisten an ihrem 
Beruf gefällt? »Dass ich jeden Tag mit 
unterschiedlichen Leuten zu tun habe 
und bei unterschiedlichen Problemen 
helfen kann. Wenn ich aufh öre zu tele-
fonieren oder die Büros wieder verlasse, 
sind eigentlich alle immer glücklich«, 
sagt sie und lacht.

BACK
STAGE

TEXT DELIA BRENDLE,  SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILD SASKIA STÜVEN-KA ZI
GR AFIK  AC AHUA-ISTOCKPHOTO.COM 

p.s .

Termine

Mit limes hinter 
die Kulissen blicken.

Aktuelle Veranstaltungshinweise 
finden Sie unter hs-aalen.de
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Intelligente Bordnetzsysteme 
mit komplexem 
EnergiemanagementKonsequente Elektrifizierung 

des Antriebsstrangs

Komfortables induktives Laden 
mit »Charging Pads«

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!

Ferchau Gmbh
Niederlassung heidenheim
Herrn Florian Altmeyer
Schloss Arkaden, Karlstraße 12
89518 Heidenheim
Fon +49 7321 34598-0
heidenheim@ferchau.com
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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

Gemeinsam die Zukunft gestalten!
Biogasanlagen – Einsatzgebiet von Großkurbelwellen

© Jürgen Fälchle / Fotolia

“WE KEEP IT RUNNING”




