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werk und unserer jahrelangen Erfahrung in der Technischen 
Kommunikation. Starten Sie Ihre Karriere mit uns!
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TECHNIKBEGEISTERT

KREATIV VERANLAGT

SPRACH
LICH

 BEG
ABT

Liebe Leserin, lieber Leser,

du möchtest wissen, was in dieser Zeitschri�  steckt? Viel Herzblut, Stolz und Erfahrung von uns, dem 
aktuellen 6. und 7. Semester des Studienfachs Technische Redakti on. Für viele aus dem diesjährigen 
get it-Team war es das letzte gemeinsame Projekt, bevor es in die Berufswelt geht. Das Online-Semester 
hat alle vor eine große Herausforderung gestellt. Doch wir haben uns von den erschwerten Bedingungen 
nicht entmu� gen lassen und es trotzdem gescha�  , uns als Redak� onsteam zu organisieren. Viel Kommu-
nika� on und Geduld waren gefragt, damit du jetzt, etliche Zoom-Konferenzen und WhatsApp-Gruppen 
später, das Ergebnis in den Händen halten kannst.

Die diesjährige Ausgabe haben wir unter das Thema Makeathon gestellt. Bei einem Makeathon geht 
es darum, mit vorgegebenen Mi� eln Neues zu schaff en, gemeinsam krea� v zu werden und mit viel 
Spaß seine Ideen umzusetzen. Nichts anderes haben wir in diesem Online-Semester in unserem Projekt 
gemacht und sind mit vielen krea� ven Lösungen ans Ziel gekommen.

Als angehende technische Redakteure haben wir im Laufe des Studiums gelernt, Technik zu verstehen 
sowie Informa� onen zu fi ltern und wiederzugeben. In dieser Ausgabe haben wir die spannendsten The-
men rund um unser Studium, die Hochschule Aalen und ihre Umgebung gesammelt und möchten diese 
an dich weitergeben.

Viel Spaß beim Blä� ern und Lesen!

W
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Makeathon, der – (Substan� v, maskulinum)

Der hell beleuchtete Raum ist gefüllt mit dem 
Geruch von frischem Kaff ee. Die Motoren der 
3-D-Drucker schnarren gleichmäßig und eintönig, 
während sie Lage um Lage heißes Plas� k lang-
sam zu komplizierten Gegenständen formen. Der 
Klangteppich wird überlagert durch eine Vielzahl 
von S� mmen. Aus der einen Ecke dringt eine 
angespannte Diskussion in gedämp� em Ton, aus 
der anderen Jubel und gegensei� ge Gratula� o-
nen. 

Ein Tisch ist von S� lle umgeben. Fünf Studierende 
starren gemeinsam auf eine Skizze, die ausge-
breitet in ihrer Mi� e liegt. Sie wird umrahmt von 
Pappbechern, No� zze� eln, S� � en und Laptops. 
Einer der Kommilitonen hält Bauteile in der Hand 
und betrachtet sie genau, als enthielten sie die 
Antwort auf alle seine Fragen. Die S� mmung ist 
angespannt.

Eine Szene, die an die Prüfungsvorbereitungen an 
einer Hochschule erinnert. Aber wie passen die 
3-D-Drucker ins Bild? 

Das Geschehen beschreibt eine Momentauf-
nahme. Dargestellt wird ein Makeathon. 

Jedoch wird vielen Lesern diese Einordnung nicht 
helfen. Makeathon – das ist ein rela� v neuer 
Begriff , den man in den großen deutschen Wör-
terbüchern vergeblich sucht. Dabei lohnt es sich, 
ihn zu kennen. Die Welt der Makeathons ver-
spricht Spannung, Innova� on und nicht zuletzt: 
Spaß. 

Ein Makeathon ist ein We� bewerb. Verschiedene 
Teams sollen ein Produkt in einer vorgegebenen 
Zeit entwickeln. Dieses Produkt, normalerweise 
eine Mischung aus Hard- und So� ware, kann 
unterhaltsam, zukun� sweisend oder auch krea� v 
sein. Die zur Verfügung stehende Zeit ist knapp. 
Sta�  eines Entwicklungsprozesses von mehreren 

Makeathon
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Wochen haben die Teams normalerweise 
höchstens einige Tage Zeit und sind daher 
gezwungen, eine konstant hohe Leistung zu 
erbringen. 

Produkt ist natürlich ein weiter Begriff , aber 
es fällt schwer, ihn einzugrenzen. Denn 
Makeathons können vielsei� g sein. Es han-
delt sich nicht um einen geschützten Begriff , 
es gibt kein weltweit akzep� ertes Gremium, 
das genaue Regeln festlegt. Das Produkt 
kann also alles sein.

Mit diesem Wissen erkennt man leicht, 
woraus das Wort Makeathon sich zusam-
mensetzt. Es ist ein Neologismus, eine 
Wortneuschöpfung, geformt aus den Wör-
tern make und Marathon. Das Wort Marathon
wird benutzt, weil es sich um einen We� bewerb 
handelt, in dem über lange Zeit viel Leistung 
erbracht werden muss. Make kommt von Maker 
und beschreibt Mitglieder einer modernen 
Do-it-Yourself-Bewegung. Maker stellen mithilfe 
moderner Technik selbst Gegenstände her oder 
modifi zieren alte Dinge. Sie unterstützen Open-
Source-Materialien, da das Erlernen und Teilen 
neuer Fähigkeiten im Mi� elpunkt ihrer Commu-
nity stehen. 

Auch beim Makeathon steht das Erlernen neuer 
Fähigkeiten im Mi� elpunkt. Das gemeinsame 
Lösen von Problemen, Teamgeist, die Faszina� on 
an modernster Technik und die natürliche Freude 
am Basteln und Bauen treiben die Menschen zu 
We� bewerben wie den Makeathons. 

Teilnehmer, o�  Studierende technischer Fachrich-
tungen, können ihr Wissen prak� sch einsetzen, 
neue Erfahrungen sammeln, ihre Teamarbeit 
auf die Probe stellen und dabei vielleicht auch 
einigen Firmenvertretern posi� v auff allen. Denn 
viele dieser We� bewerbe werden von großen 
Firmen aus verschiedensten Gebieten der Indus-
trie gefördert.

Sie machen damit Werbung für sich und ihr 
Fachgebiet und fi nden neue Talente oder sogar 
Lösungen für reale technische Probleme. Ein 
Makeathon bringt normalerweise neue, fantasie-
volle Blickwinkel und Lösungsansätze zu Tage. 

Wem das ganze System nun bekannt vorkommt, 
hat wahrscheinlich schon von Hackathons gehört, 
den großen Brüdern der Makeathons. Diese 
We� bewerbe haben das eben beschriebene 
We� bewerbsprinzip schon seit den 90ern im 
So� warebereich angewendet und damit die 
interdisziplinären Makeathons inspiriert.

Gabriel Brönneke Pujiula

Makeathon
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Fleißig am Tüft eln. Foto: Felix Bihler

Teamwork beim Makeathon an der Hochschule Aalen. Foto: Felix Bihler



Unser erster Makeathon

Make, Create & Have Fun! Unter diesem Mo� o 
fi ndet jedes Semester der Makeathon für Erst-
semester der Studienfächer Mechatronik, 
Technical Content Creati on, ehemals 
Technische Redakti on, Ingenieurpädagogik und 
User Experience sta� . Drei Tage lang können die 
Studierenden dabei einen komple� en Produk-
� onsprozess hautnah erleben, von der Planung 
über den Bau und die Programmierung bis hin zur 
Produktpräsenta� on. 

Annalena Hörth studiert mi� lerweile im 6. Semes-
ter das Studienfach Technische Redakti on. Sie 
hat im Wintersemester 2017/18 am Makeathon 
der Hochschule Aalen teilgenommen und ist 
nach wie vor fasziniert von diesem Erlebnis: „Wir 
haben gemischte Teams aus allen Studiengängen 
zusammengestellt und ha� en einen Roboterarm 
zur Verfügung“, erzählt sie. „Unsere Idee war es, 
den Roboterarm so zu programmieren, dass er 
eine Person morgens daran erinnert, ihre Schlüs-
sel nicht zu vergessen. Wir wollten damit ein 
alltägliches Problem lösen“, schmunzelt Anna-
lena. Schwierig sei vor allem die Programmierung 
und die Feinabs� mmung der Bewegungen des 
Roboterarms gewesen. „Am Ende hat aber alles 
funk� oniert und wir konnten unser Projekt 
präsen� eren“, erzählt die Studen� n sichtlich 
stolz und freut sich: „Wir ha� en viel Spaß und 
der Makeathon war eine großar� ge Möglichkeit, 
direkt zu Beginn des Studiums unsere Kommilito-
nen besser kennenzulernen.“

Du willst auch an einem Makeathon teilneh-
men? Dann schreib dich in das Studienfach 
Technical Content Creati on, User Experience, 
Mechatronik oder Ingenieurpädagogik ein!

Pia Wagner

Alle Infos zu deiner Bewerbung fi ndest du hier.

Make, Create & Have Fun

Prof. Dr. Peter Eichinger 
steht mit Rat und Tat 
zur Seite.

Foto:
Felix Bihler

Unser Makeathon im ersten Semester. Foto: Felix Bihler





Wie aus zehn Fremden ein Team wurde

Innerhalb von 48 Stunden einen Prototypen zu 
einer tragfähigen Lösung ausbauen – so lautete 
das Mo� o der großen Community an Problemlö-
serinnen und Problemlösern des bundesweiten 
„#WirVsVirus Hackathon“. Mit dabei war auch 
die Hochschule Aalen.

Kein Thema warf 2020 mehr Fragen auf und 
krempelte den Alltag der Deutschen mehr um als 
die Corona-Pandemie. Berufl ich wie auch privat 
stellt das Virus nach wie vor die ganze Na� on vor 
große Herausforderungen. Das nehmen viele zum 
Anlass, sich krea� v zu beteiligen und Lösungen zu 
fi nden. Sie wollen helfen. Es herrscht ein star-
ker Wille, etwas Gemeinsames zu schaff en und 
ein Zeichen gegen das Virus zu setzen. Auf der 
Suche nach genau diesen krea� ven Köpfen rief 
die Bundesregierung Anfang des Jahres mit dem 
#WirVsVirus Hackathon zu einem Online-Lifehack 
auf. Die Aufgabe bestand darin, innerhalb von 48 
Stunden So� - und Hardware-Prototypen zu ent-
wickeln, die in alltäglichen Bereichen des Lebens 
unterstützen.

SIE KENNEN SICH NUR ONLINE                               

Ein interdisziplinäres Team, zusammengewürfelt 
aus den Bereichen Digitalisierung, Gesundheit 
und IT wird vom 20. bis 22. März 2020 auf die 
Probe gestellt, sich in kürzester Zeit selbst zu 
organisieren. Um 18:30 Uhr geht es los: Nach-
dem sich die Teilnehmer auf dem Air Table, 
einer Online-Datenbank, alle Herausforderungen 
angeschaut haben, müssen sie sich für eine ent-
scheiden. Wählen können sie aus den Bereichen 
„Alltag in der Krise“, „Gesundheitsversorgung“ 
und „Krisenmanagement“. Alle Herausforde-
rungen basieren auf realen Problemstellungen, 
die Bürger zuvor online eingereicht haben. Um 
sich ganz auf die virtuelle Arbeit einzus� mmen, 
werden die Teilnehmer im Welcome Call auf der 
Pla�  orm Youtube begrüßt und mit dem Vorha-
ben der nächsten Tage vertraut gemacht.

MIT BESONNENHEIT, ES WIRD 
CHAOTISCH

Das Ganze geschieht auf dem Online-Work-
space, einer virtuellen Austauschpla�  orm, auf 
der ein Team Nachrichten senden und Dateien 
gemeinsam nutzen kann. Aber die Teilnehmer 
sind nicht allein. Jedem Projekt wird ein Mentor 
zugewiesen. Er bringt sein Expertenwissen ein 
und unterstützt die Teilnehmer dabei, ihre Ideen 
erfolgreich umzusetzen.

Nachdem sich die Teams gebildet haben, wird 
ordentlich gehackt. Rund um die Uhr, zwei Tage 
lang. Der Schreib� sch wird der Ort, an dem man 
die nächsten 48 Stunden seines Lebens verbringt. 
An Schlaf ist gar nicht zu denken. Wieso auch. Es 
wird vor dem Laptop gearbeitet und gegessen. 
Man steht im ständigen Austausch mit seinen 
Teamkollegen und begegnet sich doch nur virtuell 
über eine Webcam. Ideen werden entwickelt 
und wieder verworfen. Brainstorming vom 

#WirVsVirus
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Allerfeinsten. Nachdem der erste Prototyp dann 
zusammengebastelt ist, drängt die Zeit. Das Team 
muss das ganze Wissen noch in ein Video packen 
und es auf einer Profi lseite hochladen. Schließlich 
wird das Projekt von einer Jury bewertet. Nun 
entscheidet sich, wessen Projekt als eines der 
besten geehrt wird. Als kleines Highlight zwi-
schendurch steigt die A� er-Work-Party, natürlich 
virtuell.

GANZE 1500 LÖSUNGEN WERDEN 
BEWERTET

Ein Team von Juroren aus der Wirtscha�  und 
der Bundesregierung bewertet die Prototypen 
hinsichtlich fünf Kriterien. Nicht nur einen gesell-
scha� lichen Mehrwert soll die Problemlösung 
bieten, sondern auch einen gewissen Innova-
� onsgrad. Hinsichtlich der Skalierbarkeit soll die 
Idee außerdem realisierbar sein. Denn letztend-
lich soll der Prototyp zu einer tragfähigen Lösung 
ausgebaut werden, die im Alltag angewendet 
werden kann. Bewertet wird auch der Fortschri� , 
der innerhalb des 48-Stunden-Live-Hack erreicht 
wird. Dabei kommt es nicht nur auf das vor-
läufi ge Zwischenprodukt an, sondern auch auf die 
Dokumenta� on des ganzen Ideenprozesses. Wie 
verständlich die Problemlösung dargestellt wird 
und wie nachvollziehbar sie für die Juroren ist, 
fl ießt abschließend mit in die Bewertung ein. Und 
wie sehen solche Top-Lösungsansätze aus?

Hier ein paar Beispiele:

Colivery bringt Hilfesuchende und Helfer per Klick 
zusammen. Die App richtet sich an ältere Men-
schen oder Personen mit Vorerkrankungen, die 
Unterstützung beim Besorgen ihrer Lebensmi� el 
und Medikamente benö� gen. Dabei wird die per-
sönliche Einkaufsliste online eingegeben und der 
Helfer tä� gt den Einkauf. Er liefert ihn bis vor die 
Haustür. Somit wird die Risikoperson geschützt, 
ein erhöhtes Infek� onsrisiko vermieden und die 
Grundversorgung gewährleistet.

Nicht nur Risikogruppen werden unterstützt. 
UDO  ist ein Chatbot. Er ist der persönliche Helfer, 

wenn es um die Beantragung von Kurzarbeiter-
geld geht. So ein Antrag kann schon verwirren. 
Aber mit einfachen Fragen füllt er intui� v das 
Online-Formular aus und informiert über Vor-
aussetzungen sowie Rahmenbedingungen von 
Kurzarbeitergeld.

130 ausgewählte Prototypen werden nach 
dem Hackathon innerhalb eines sogenannten 
Umsetzer-Programms gefördert. Experten und 
Unternehmen übernehmen Patenscha� en für 
Projekte und stehen den Teams mit ihrer Exper-
� se zur Seite. Ziel ist es, die Prototypen zu testen 
und zum fer� gen Produkt weiterzuentwickeln. 
Finanziert werden die Projekte durch Förderpro-
gramme des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung und Partner aus der Wirtscha� .

Nicht nur Unternehmen, auch die Hoch-
schule Aalen engagierte sich beim 
#WirVsVirus Hackathon. Zehn Studierende des 
Studienfachs User Experience der Hochschule 
Aalen beteiligten sich an drei Projekten. Darunter 
auch das Team Corotopia. Wir ha� en das Glück, 
die Studenten Marius Fischer und Niklas Hahn 
mit Fragen löchern zu dürfen.

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für dieses 
Gespräch nehmt. Wie seid ihr auf den Hackathon 
aufmerksam geworden?
„Über Instagram. Der Aufruf der Bundesre-
gierung ging tatsächlich über sämtliche Social-
Media-Pla�  ormen. Kurz darauf rief auch 

#WirVsVirus
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Professor Dr. Constance Richter innerhalb 
der Hochschule Aalen dazu auf, sich am 
#WirVsVirus Hackathon zu beteiligen. Wir haben 
uns ziemlich kurzfris� g entschieden, daran teilzu-
nehmen.“

Um was handelt es sich bei dem Projekt?
„Corotopia ist eine Unterhaltungs- beziehungs-
weise Spiele-App, die im Vergleich zu anderen 
Apps dem Nutzer als Ideengeber dienen soll. 
Durch das Absolvieren von Challenges fi ndet das 
eigentliche Spiel in der Realität sta� . Die Idee ist 
entstanden, als alle Schulen und Kitas aufgrund 
des Lockdowns geschlossen waren. An Freunde 
treff en war nicht zu denken.“

Und wie sieht so eine Challenge aus?
„Es handelt sich dabei um Aufgaben, die Kinder 
und Jugendliche innerhalb der eigenen vier 
Wände lösen können. Zum Beispiel: ‚Schreibe 
deinen Großeltern einen Brief‘ oder ‚Spiele ein 
Spiel mit deinen Geschwistern‘.“

Wie ist das so, wenn man in eine virtuelle Welt 
geschmissen wird und jetzt mit Unbekannten an 
einer Idee arbeiten soll?
„Am Anfang war es schon etwas seltsam, da 
das Team per Zufallsprinzip über die Themen-
wahl zusammengewürfelt wurde. Unser Team 
bestand aus zehn Leuten, die aus ganz unter-
schiedlichen Ecken Deutschlands stammten. 
Wir ha� en zum Beispiel eine Grafi kerin und 
einen Web-Entwickler mit an Bord. Wir kannten 
die Leute nicht, wir wussten nur, dass wir alle 
zusammen am Thema Gamifi ca� on arbeiten 
wollen (Anmerkung der Redak� on: Gamifi ca� on 
bezeichnet die Übertragung von spieltypischen 
Elementen und Vorgängen in spielfremde Zusam-
menhänge. Das Ziel ist eine Verhaltensänderung 
und Mo� va� onssteigerung bei der Anwendung).“

Wie seid ihr mit dem Zeitdruck zurechtgekom-
men?
„Der Anfang war sehr chao� sch, da man sich in 
den Gruppen zuerst einmal einfi nden und orga-
nisieren musste. Aufgrund der äußerst hohen 
Teilnehmerzahl auf der allgemeinen Austausch-
pla�  orm kam es auch manchmal zu technischen 
Verzögerungen. Aber dann haben wir sehr zügig 

in das Projekt hineingefunden und konnten sehr 
viel aus den 48 Stunden herausholen.“

Habt ihr innerhalb der 48 Stunden überhaupt 
geschlafen oder etwas gegessen?
„Viele haben bis spät in die Nacht hinein gearbei-
tet und früh am Morgen direkt weitergemacht. Es 
wurden sehr kurze Pausen zum Essen eingelegt. 
Dann ging es schon wieder weiter, da man sich 
auch an die Abgaberichtlinien halten musste.“

Gab es Momente, in denen ihr eure Idee in Frage 
gestellt habt?
„Also wir waren auf jeden Fall erleichtert, als 
unser Projekt fer� g war. Denn es war schon eine 
ordentliche Aufgabe.“

Werdet ihr Corotopia weiter ausbauen?
„Unser Projekt hat mit dem Startschuss begonnen 
und mit der Abgabe geendet. Wir haben einen 
Low-Fidelity-Prototypen erstellt. Das bedeutet, 
wir haben das Layout und alle Anima� onen, die 
im Video zu sehen sind, mit dem Grafi k-Tablet 
selbst gezeichnet und daraus einen klickbaren 
Prototypen entwickelt. Wir haben uns letztend-
lich dazu entschieden, dass wir die App nach 
dem #WirVsVirus Hackathon so nicht umsetzen 
wollen. Sta� dessen arbeitet das Team Corotopia
an einem Online-Blog, durch den man via Web 
auf die Challenges zugreifen kann.“

Mit welchen drei Adjekti ven würdet ihr den 
Hackathon abschließend beschreiben?
„Hek� sch, innova� v und ultraschnell!“

Vielen Dank!

Celina Schröder

#WirVsVirus
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Do it! Engagement an der Hochschule Aalen

Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Ehrenamt 
denkst? Freiwillig? Sozial? Engagement? Das ist 
rich� g, aber noch lange nicht alles. 
Spaß – Gemeinscha�  – Leidenscha� . Das ist es, 
was wir an der Hochschule Aalen mit unseren 
ehrenamtlichen Tä� gkeiten verbinden.

„Ich engagiere mich im UStA, weil es mir Spaß 
macht, bei den großen Veranstaltungen wie der 
Newie-Party oder der AIM mit zu organisieren.“
(Louisa Herbsleb, UStA-Mitglied)

An der Hochschule Aalen gibt es Ehrenämter in 
verschiedenen Bereichen. Das Engagement der 
Studierenden reicht von der Mitarbeit in poli� -
schen Gremien über die Organisa� on von Veran-
staltungen bis hin zum Bauen eines Rennwagens. 
Hier ist für jeden etwas dabei, egal welcher Stu-
diengang oder welches Semester. Im Vordergrund 
sollten die eigene Mo� va� on sowie Begeisterung 
und natürlich der Spaß an der Tä� gkeit stehen.

WIE KANN ICH MICH EINBRINGEN? 

Der Unabhängige Studierendenausschuss, kurz 
UStA – Hochschule Aalen, gestaltet unter dem 
Mo� o „von Studierenden – für Studierende“ 
einen Großteil des studen� schen Lebens in Aalen 
mit. Beispielsweise organisiert der UStA wöchent-
lich das Hochschulkino, die Blutspenden-Ak� on 
oder die Internati onale Ausfahrt. Auch die 
Aalener Industriemesse – AIM for students
wird jährlich vom Organisa� onsteam des UStA 
gestemmt. Für ein cooles Studentenleben 
dürfen natürlich auch Partys nicht fehlen. Des-
halb veranstaltet der UStA jedes Semester die 
legendäre Newie-Party, die Kneipentour und die 
Night of Students. (Mehr dazu fi ndest du auf 
Seite 17).

WARUM MITHELFEN?

„Für mich ist mein Studium nicht nur dazu da, 
Studieninhalte zu erlernen, sondern auch So�  
Skills wie soziale Kompetenzen zu erwerben“ 
(Fabian Muller, AIM Projektleitung 2020)
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Soziales Engagement ist weitaus mehr als nur 
Spaß an ehrenamtlicher Tä� gkeit. Für die persön-
liche und berufl iche Weiterentwicklung fördert 
das Engagement, beispielsweise bei der AIM, 
wertvolle Skills im Bereich Projektmanagement, 
Teamwork oder Zeitmanagement. Unternehmen 
schätzen diese Fähigkeiten bei Bewerberinnen 
und Bewerbern sehr. 

Nicht nur der UStA kümmert 
sich um dein Studentenleben in 
Aalen. Einige Fachscha� en, wie 
die Fachscha� sini� a� ve Elektro-
technik und Informa� k, kurz 
FEIN, organisieren Veranstaltun-
gen und setzen sich für dich ein.

HOCHSCHULPOLITIK BETRIFFT ALLE 
STUDIERENDEN

Poli� k ist kompliziert und geht mich nichts an? 
Falsch! Jeder Studierende an der Hochschule 
Aalen ist von hochschulpoli� schen Entschei-
dungen betroff en. Die Gremien s� mmen über 
deine Studien- und Prüfungsordnung ab, ent-
scheiden, welche neuen Studiengänge es an der 
Hochschule gibt und wählen den Rektor. 
Außerdem gibt es die Verfasste Studieren-
denscha�  (VS), die deine Angelegenheiten 
gegenüber der Hochschule vertri� . Jeder 
Einzelne kann hier mitsprechen. Besetzt 
werden die Ämter über die jährlich sta� -
fi ndenden Wahlen. Du kannst dich in der 
Verfassten Studierendenscha� , dem Senat 
oder auch dem Fakultätsrat engagieren. 
Gib so deiner Meinung eine S� mme.

SENAT, STUDIERENDENRAT, 
FAKULTÄTSRAT… WHAT?

Du verstehst nur Bahnhof im Hochschulpoli� k-
Dschungel? Hier bekommst du eine kurze Erklä-
rung zu den wich� gsten Gremien und Begriff en.

Verfasste Studierendenscha� : 
Alle Studierenden gehören der 
Verfassten Studierendenscha�  
an. Sie ist deine studen� sche 
Vertretung und besteht aus 
den zentralen Gremien, dem 
Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) und 
dem Studierendenrat (StuRa). Beide Gremien 
haben einen gemeinsamen Vorsitzenden.

Studierendenrat: Der StuRa entscheidet über die 
poli� schen, sozialen, wirtscha� lichen und kultu-
rellen Belange der Studierenden. Er besteht aus 
gewählten Mitgliedern sowie Vertretern aus dem 
Senat und den Fakultätsräten.

Allgemeiner Studierendenausschuss: Der AStA 
führt die Entscheidungen des StuRas ak� v aus. 
Er organisiert beispielsweise den Hochschulsport.

Ehrenamt an der Hochschule

Mit dem selbstgebauten Wagen auf die Rennstrecke. Foto: E-Moti on Rennteam 

Hält der Rennwagen allen
Tests stand?
Foto: E-Moti on Rennteam  



Senat: Der Senat ist eines der höchsten Gremien 
der Hochschule. Er entscheidet über viele Ange-
legenheit, die dein Studium, die Lehre oder die 
Forschung betreff en. Im Senat sitzen der Rektor, 
gewählte Professoren und Mitarbeiter der Hoch-
schule sowie vier studen� sche Mitglieder.

Hochschulrat: Neben dem Senat gibt es auch 
noch den Hochschulrat. Er ist das Aufsichts-
gremium des Senats und hat Einfl uss auf die 
Entwicklung der Hochschule. Der Hochschulrat 
besteht aus externen Mitgliedern vieler Unter-
nehmen und gewählten Mitgliedern der Hoch-
schule, darunter auch ein studen� scher Vertreter.

Fakultätsrat: Hier geht es um Entscheidungen, die 
die Struktur und Entwicklung deiner Fakultät und 
somit auch deinen Studiengang direkt betreff en. 
Im Fakultätsrat sitzen neben Professoren und Mit-
arbeitern der Fakultät fünf bis sechs Studierende.

Das ist dir alles doch zu „poli� sch“? Sta�  zu 
disku� eren packst du lieber mit an? Und du 
wolltest schon immer mal einen Rennwagen 
bauen? Dann bist du beim E-Moti on Rennteam

der Hochschule Aalen genau rich� g. Jedes Jahr 
konstruiert und fer� gt das E-Moti on Rennteam
einen neuen Rennwagen, um damit an der 
Formula Student teilzunehmen. Hierbei sind viel 
Teamgeist, Innova� on und Technologie gefor-
dert. Neben den technischen 
Bereichen gehören auch 
Marke� ng, Öff entlichkeitsarbeit 
oder Projektmanagement zu 
den wich� gen Aufgaben im 
E-Moti on Rennteam.

Du hast Lust auf ein Ehrenamt an der Hochschule 
bekommen? Dann nimm am besten gleich Kon-
takt auf und leg los!

Lust auf noch mehr Einsatz? Auf der nächsten 
Seite fi ndest du alles rund ums Studentenleben in 
Aalen mit ganz besonderen Leckerbissen.

Pia Wagner

Ehrenamt an der Hochschule
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DJ F.B sorgt für gute Sti mmtung auf der Newie Party. Foto: UStA – Hochschule Aalen



Von Studenten für Studenten

In Aalen lässt es sich einfach gut leben

Studieren bedeutet nicht nur, zu lernen und 
sich Wissen anzueignen. Studieren heißt auch, 
soziale Kompetenzen zu erweitern und sich So�  
Skills anzueignen. Das passiert sowohl in den 
Vorlesungen als auch im Leben selbst. Und damit 
ihr dieses auch genießen könnt, gibt es an der 
Hochschule Aalen vielsei� ge Möglichkeiten, seine 
Freizeit zu gestalten. Egal welche Interessen und 
Hobbys ihr habt, in Aalen kommt ihr auf eure 
Kosten.

Viele Fakultäten stellen besondere Events auf 
die Beine. So könnt ihr Studierende aus höheren 
Semestern kennenlernen und euch 
vernetzen. Beispielsweise ver-
anstalten die Augenop� ker jedes 
Semester eine Augenop� k-Party, 
bei der es sogar Freibier gibt. Aber 
auch der K-Shoppen ist legendär. 
Dort gibt es den ganzen Tag Weiß-
würste, Brezeln und Weißbier in 
der Aula. Es gibt auch einen stu-
den� schen Weihnachtsmarkt, bei 
dem wechselnde Fakultäten einen 
Stand haben, an dem sie Glühwein, 
Mandeln und Waff eln verkaufen.

Für die ganz Ak� ven bietet die 
Hochschule Aalen den Hochschul-
sport an. Zu den Kursen könnt ihr 
euch zu Beginn jedes Semesters 
anmelden. Es wird so gut wie jede Sportart 
angeboten, die ihr euch nur vorstellen könnt: 
Das Angebot reicht von Ballsportarten über 
Bauch-Beine-Po-Kurse, Kampfsportarten bis hin 
zu Tanzkursen und Yoga. Und falls jemand seine 
Sportart nicht fi ndet, kann er sich selbst als 
Kursleiter eintragen und einen eigenen Sportkurs 
leiten. Zusätzlich fi ndet im Sommersemester auch 
das Hochschulspor� est sta� . Daran können alle 
Studenten, Professoren und Mitarbeiter teilneh-
men oder einfach nur zum Zuschauen kommen.

Das Fachscha� sini� a� ve Elektrotechnik und 
Informa� k (FEIN) veranstaltet regelmäßig das 
Rampenfest. Hier wird gemeinsam am Burren 
gegrillt und ein kühles Bier getrunken.

Die meisten Angebote von Studenten für Studen-
ten bietet der Unabhängige Studierendenaus-
schuss (UStA). Die UStA-Mitglieder organisieren 
zum Beispiel jeden Dienstag ein Hochschulkino 
im Audimax. Der Eintri�  ist sehr güns� g und es 
werden Snacks und Getränke verkau� . Außerdem 
gibt es ein paar besondere Kino-Events, wie im 
Winter die Feuerzangenbowle. Dort wird der 

berühmte Film als Mitmachkino gezeigt. Und: 
Es gibt so viel Feuerzangenbowle und Glühwein, 
wie ihr trinken könnt. Im Sommer läu�  dann das 
Werner-Special. Ihr dür�  verschiedene Biersorten 
testen und auch hier Aufgaben während des Films 
absolvieren. Wer also seinen Geldbeutel schonen 
will und trotzdem gerne ins Kino geht, ist mit dem 
Hochschulkino immer gut beraten.

Ausfahrten organisiert der UStA ebenfalls. Es 
gibt einmal in jedem Semester eine Tagesskiaus-

Studentenleben in Aalen
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fahrt. Neben Hin- und Rückfahrt 
sind auch der Skipass und eine 
kleinere Verpfl egung im Angebot 
inbegriff en. Auch eine interna� o-
nale Ausfahrt fi ndet jedes Semester 
sta� . Dabei geht es drei Tage in die 
unterschiedlichsten Städte. Diese 
Ausfahrt richtet sich vor allem an 
die Austauschstudenten der Hoch-
schule Aalen. Aber natürlich darf 
jeder mi� ahren und interna� onale 
Kontakte knüpfen.

Und selbstverständlich dürfen 
die Partys nicht fehlen. Egal ob 
Kneipentour, Night of Students oder 
Newie-Party – bei allen Events geht 
es darum, miteinander zu feiern 
und eine gute Zeit zu haben. Überall tummeln 
sich Studenten, es gibt Getränkespecials, gute DJs 
und natürlich wird getanzt, was das Zeug hält.

„Die Kneipentour ist eine coole Veranstaltung, um 
neue Leute und die Aalener Kneipen kennenzuler-
nen, egal wie o�  man schon teilgenommen hat”, 
sagt Pia Wagner, Studen� n an der Hochschule 
Aalen. „Aber auch auf die Newie-Party müsst 
ihr gehen. Sie ist die größte Studenten-Party im 
ganzen Ostalbkreis”, ergänzt die 24-Jährige.

EINMAL KOCHEN, DREIMAL ESSEN

Eine noch etwas unbekannte, aber sehr leckere 
Veranstaltung des UStA ist das Running Dinner. 
Hier könnt ihr eure kulinarischen Fähigkeiten 
unter Beweis stellen. Running Dinner bedeutet 
kurz gesagt: einmal kochen und dreimal essen. 
Wer mag das nicht!

Je zwei Leute bilden ein Koch-Team. Ihr verbringt 
den ganzen Abend zusammen und bereitet einen 
Menü-Gang selbst zu: Vorspeise, Hauptgang oder 
Nachspeise. Für die anderen zwei Gänge besucht 
ihr jeweils ein anderes Koch-Team und lasst euch 
verwöhnen. Nach jedem Gang wechseln Ort und 
Personen. Darüber entscheidet ein Losverfahren 
von Rudi Rockt. Das ist die Organisa� on, die 
Running Dinner in ganz Deutschland veranstaltet, 
egal ob in Stu� gart, Berlin oder eben in Aalen. 
Auch die Anmeldung läu�  über Rudi Rockt. Dafür 
müsst ihr euch über die Flyer oder die Facebook-
Seite des UStA anmelden. Rudi Rockt managt, 
wer sich anmeldet, und teilt die Gruppen ein. 
Und ihr erhaltet natürlich rechtzei� g alle not-
wendigen Informa� onen: zwei Tage im Voraus, an 
eure angegebene E-Mail-Adresse.

Wenn alle Teller leer gegessen, die Bäuche voll 
und eure Zungen müde vom vielen Reden und 
Lachen sind, dann könntet ihr eigentlich sa�  

Studentenleben in Aalen
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und glücklich ins Be�  fallen. Aber nicht beim 
Running Dinner! Jedes Semester fi ndet nach dem 
Essen eine A� er-Dinner-Party sta� . Meistens 
wird sie in einer Kneipe veranstaltet, sodass ihr 
noch mal alle miteinander reden und euch besser 
kennenlernen könnt. Vor allem für Erstsemester 
ist das besondere kulinarische Event sehr gut, um 
neue Freunde zu fi nden und die ersten Kontakte 
außerhalb des Studiengangs zu knüpfen.

Nic Stehle studiert an der Hochschule Aalen 
Technical Content Creati on und hat am Running 
Dinner schon ö� er teilgenommen: „Es ist jedes 
Mal wieder ein Spaß! Man kocht mit seinem 
Kochkollegen und versucht, etwas Essbares auf 
den Tisch zu bringen. Das ist uns bis jetzt immer 
gelungen. Manch andere haben auch schon mal 
das Salz in ihrem Gericht vergessen. Man lernt 
jedes Semester so viele neue Leute über das 
Running Dinner kennen. Und das in einer ent-
spannten Atmosphäre. Ich bin nächstes Mal auf 
jeden Fall wieder dabei.” Wir sehen uns also beim 
nächsten Running Dinner!

Ihr habt Lust, mitzumachen, aber ihr könnt nicht 
gut kochen oder habt einfach keinen Platz am 
Tisch für sechs Personen? Kein Problem. Hier sind 
Tipps und ein paar tolle Rezep� deen, die in jeder 
WG-Küche gelingen.

SALAT IM GLAS

Viele WGs haben wenig Platz und besitzen keinen 
oder nur einen kleinen Tisch. Dieses Gericht 
könnt ihr überall essen, no� alls im Stehen.

Ihr benö� gt:

• 1 Salatgurke
• 4 Tomaten
• 4 Karo� en
• 500 g Mascarpone
• Salz und Pfeff er
• 6 Gläser

Wascht das Gemüse und schneidet es in kleine 
Würfel. Vermengt und würzt die Gemüsewürfel. 
Nun schichtet abwechselnd die Gemüsewürfel 

und die Mascarponecreme in das Glas. Fer� g! 
Jetzt lasst eure Gäste einfach auf dem Be� , dem 
Schreib� schstuhl oder der Couch sitzen und 
genießt euren ersten Gang.

KÄSESPÄTZLE

Auch der miserabelste Koch kann beim Running 
Dinner mitmachen. Dieses Rezept ist ganz einfach 
und gelingt immer.

Ihr benö� gt:

• 1 kg Spätzle
• 600 ml Sahne
• 300 g Emmentaler, gerieben
• 2 Zwiebeln
• Salz und Pfeff er
• Einen großen Topf
• Eine Pfanne
• Eine Aufl auff orm

Kocht die Spätzle in Salzwasser. Schneidet die 
Zwiebeln in Würfel und bratet sie kurz an. Gebt 
die Sahne, die halbe Por� on Emmentaler, Salz 
und Pfeff er zu den Zwiebeln in die Pfanne. Mischt 
die Spätzle unter und gebt alles in eine Aufl auf-
form. Streut dann den Rest Emmentaler darüber. 
Schiebt die Aufl auff orm für rund 20 Minuten 
bei 200 Grad Ober-/Unterhitze in den Ofen. Und 
schon ist das Gericht fer� g. Nichts vergessen? 
Nichts zu lange gekocht? Perfekt!! Dann guten 
Appe� t.

Studentenleben in Aalen
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HIMBEERTRAUM

Dieses Rezept schmeckt nach Profi koch, dabei 
ist es ganz einfach! Außerdem könnt ihr es super 
vorbereiten und für den Nach� sch einfach aus 
dem Kühlschrank holen und servieren.

Ihr benö� gt:

• 500 g Sahne
• 500 g Quark
• 750 g � efgekühlte Himbeeren
• 200 g Baiser
• Eine große Schüssel
• 6 kleine Schüsseln oder Gläser

Bröselt die Baisers in würfelgroße Stücke. Legt 
eine Handvoll Himbeeren und Baiserstücke auf 
die Seite. Mischt die Sahne, den Quark und 
alle übrigen Baiserstücke und Himbeeren. Gebt 
alles in sechs kleine Schüsseln oder Gläser und 
garniert sie mit den restlichen Himbeeren und 
Baiserstücken. Jetzt das Ganze kühl stellen und 
sich erstmal mit den anderen Gängen verwöhnen 
lassen.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Annalena Hörth
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Selbstbewusste KI – Der Forschungspodcast an 
der Grenze zwischen Mensch und Maschine

Gerade in den höheren Semestern wird es rich-
� g spannend. Während das Grundstudium für 
die meisten Technical Content Creators noch 
sehr trocken und krä� ezehrend sein kann, zahlt 
sich in den höheren Semestern alle Mühe aus. 
Letztendlich ist es egal, für welche Wahlfächer 
sich die Studierenden entscheiden: Sie dürfen 
sich in jedem Fall auf packende, aber vor allem 
praxisnahe Projektarbeiten freuen.

Die Professoren der Hochschule Aalen ziehen 
immer wieder spannende Projekte an Land, 
bei denen kleine Gruppen von Studierenden 
gerade in den höheren Semestern zu echten 
Machern werden. Projekte wie eine Pod-
cast-Serie oder Produk� ests mit Bedienungs-
anleitungen entstehen teils vollkommen 
eigenverantwortlich. Die Professoren geben 
Ziele vor und unterstützen nur noch dann, 
wenn die Projektgruppe ihre Unterstützung 
braucht – zum Beispiel mit warmen Kontakten 
und Erfahrungswerten. Oder sie werden selbst 
zum Team-Mitglied, wenn einfach nur ihre krea� -
ven Ideen gefragt sind.

So hat eine Projektgruppe aus Studierenden des 
6. und 7. Semesters rund um Professor Dr. Kars-
ten Wendland eine Podcast-Serie zum Thema 
KI-Bewusstsein erstellt. KI steht für Künstliche 
Intelligenz.

Wenn das Projekt abgeschlossen ist, fi ndest du 
den Podcast und alle weiteren Infos zum For-
schungsprojekt KI-Bewusstsein unter

Neue Technologien haben auch in der Vergangen-
heit immer wieder das Vorstellungsvermögen 
übers� egen. Intelligente Sprachassistenten wie 
Alexa oder Siri waren gestern noch undenk-
bar – heute können wir uns mit dem Computer 
unterhalten. Aus fernen Ländern wird berichtet, 
dass bereits private Hochzeiten mit KI-Robotern 
sta� gefunden haben. Was also ist dran an künst-
lichem Bewusstsein? Wie könnte das überhaupt 
funk� onieren und was würde das für uns bedeu-
ten?

Du möchtest gerne auf dem Laufenden bleiben?

Tobias Windmüller

Künstliche Intelligenz
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Vortrag von Prof. Dr. Karsten Wendland. Foto: Makartsev



Wohnen in Aalen

Es gibt viele Gründe, für das Studium nach Aalen 
zu ziehen. Sei es der kurze Weg zur Hochschule, 
das ungestörte Lernen in der ersten eigenen 
Wohnung oder die Unabhängigkeit vom Eltern-
haus.

Neben den gewöhnlichen Wohnungen, die ihr 
anmieten könnt, gibt es auch diverse Studenten-
wohnheime und Wohngemeinscha� en, die sich 
auf euren Einzug freuen.

AAL INN

Mietpreis (monatl.)*:
ab 365 € (+ 150 € Nebenkosten)
Größe:
ab ca. 23 m²
Laufzeit zur Hochschule:
ca. 7 Minuten
Laufzeit zum nächsten Supermarkt:
ca. 1 Minute
Internet inklusive? 
Küche im Zimmer? 
Toile� e im Zimmer? 
Möbliert? 
Parkplätze?  (+20-30 €/Monat*)
WG?  / Apartment? 

Im Apartment des Aal Inn wohnt man allein und 
alles passt in die geräumigen 23 Quadratmeter. 
Das Apartment ist voreingerichtet und die Möbel 
dürfen nicht verändert werden. Um sich mit 
anderen Studenten zu treff en, steht allen 

Bewohnern und Besuchern ein Gemeinscha� s-
raum mit Fernseher und Küche zur Verfügung. 
Dahinter befi ndet sich die Waschküche.

Mehr Infos: www.aal-inn.de

STUDENTENDORF WELLANDSTRASSE

Mietpreis (monatl.)*:
ab 330 € (WG) / ab 370 € (Apartment)
Größe:
ab ca. 19,5 m²
Laufzeit zur Hochschule:
ca. 5 Minuten
Laufzeit zum nächsten Supermarkt:
ca. 6 Minuten
Internet inklusive? 
Küche im Zimmer? (WG)  / (Apartment) 
Toile� e im Zimmer? 
Möbliert? 
Parkplätze?  (+15 €/Monat*)
WG? Ja / Apartment? 

Das Studentendorf liegt nah am Campus Burren 
und bietet Wohnungen unterschiedlicher Größen 
an. Hier wohnt man entweder alleine in einem 
Einzelzimmer mit Gemeinscha� sküche oder in 
einer WG. Wohnt man allein, ist der Wohnraum 
etwas kleiner, dafür hat man aber den Vorteil 
einer eigenen Toile� e.

Mehr Infos: jugendwerk-aalen.de

Studentenwohnheime
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WOHNHEIM CARL-SCHNEIDER 
(„TOWER“)

Mietpreis (monatl.)*:
ab 220 €
Größe:
12 m²
Laufzeit zur Hochschule:
ca. 5 Minuten
Laufzeit zum nächsten Supermarkt:
ca. 9 Minuten
Internet inklusive? 
Küche im Zimmer? 
Toile� e im Zimmer? 
Möbliert? 
Parkplätze?  (+15 €/Monat*)
WG?  / Apartment? 

Im Tower wohnt man als Student am güns� gsten 
von allen vorgestellten Wohnmöglichkeiten. 
Auch hier gibt es eine voreingerichtete Möblie-
rung. Abstriche muss man allerdings bei Küche, 
WCs und Dusche machen. Diese teilt man sich 
mit 12 weiteren Personen in einem Stockwerk. 
Eine Dachterrasse, ein Gemeinscha� raum, ein 
Waschmaschinen- und Trocknerbereich sowie ein 
Garten sind weitere Zusätze, die der Tower bietet.

Mehr Infos: jugendwerk-aalen.de

WOHNHEIM CAMPUS                  
BURREN

Mietpreis (monatl.)*:
ab 250 € (WG) / ab 320 € (Apartment)
Größe:
14 m² (WG) / 28 m² (Apartment)
Laufzeit zur Hochschule:
ca. 1 Minute
Laufzeit zum nächsten Supermarkt:
ca. 10 Minuten
Internet inklusive? 
Küche im Zimmer? (WG)  / (Apartment) 
Toile� e im Zimmer? (WG)  / (W) 
Möbliert? 
Parkplätze?  (+20 €/Monat*)
WG?  / Apartment? 

Direkt neben dem Burren stehen die Häuser des 
Wohnheims. Hier kann man allein oder in einer 
WG wohnen und ist binnen kürzester Zeit am 
Campus Burren. Auch zum Hauptcampus ist es 
nur ein kurzer Weg. Wohnt man allein, hat man 
Küche und Toile� e mit im Zimmer. Entscheidet 
man sich für das Wohnmodell in einer Wohn-
gemeinscha� , teilt man diese mit den Mitbewoh-
nern.

Mehr Infos: jugendwerk-aalen.de

Stephan Buck und Alexander Goppe

*Stand: Mai 2020

Foto: jugendwerk-aalen.de Foto: jugendwerk-aalen.de
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Las Palmas

Studieren auf einer Kanarischen Insel? Das muss kein Traum sein. 
Die Studierenden des Studienbereichs Mechatronik der Hochschule 
Aalen haben es erlebt. Sie haben im März 2020 am fünft en Smart 
Green Island Makeathon auf der Insel Gran Canaria teilgenommen. 
Vier Tage lang arbeitete das Team aus Professoren und Studierenden 
an seiner von der Jury vorgegebenen Aufgabe.

Am diesjährigen Makeathon in Las Palmas, der Hauptstadt Gran 
Canarias, nahmen 175 junge Talente von 35 Universitäten und 
Hochschulen aus 20 verschiedenen Ländern teil. In 18 Teams 
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Alexander Schwegler, Studierender des Studien-
gangs Mechatronik im 6. Semester, war einer der 
Teilnehmer des Smart Green Island Makeathon. 
Wir haben ihm einige Fragen zu seinen Erfahrun-
gen, Herausforderungen und Erfolgen gestellt.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen 
hast, unsere Fragen zu beantworten. Zuerst 
einmal die Frage: Wie bist du darauf gekommen, 
am Smart Green Island Makeathon teilzuneh-
men?
„Ich fand die Idee spannend, mich mit Leuten aus 
den unterschiedlichsten Bereichen der Technik 
und allen Regionen der Welt zu treff en, um etwas 
Cooles zu entwickeln. Am besten sogar etwas, mit 
dem sich ein reales Problem lösen lässt. Und die 
Gelegenheit, ganz nebenbei eine kanarische Insel 
zu erleben, wollte ich mir natürlich auch nicht 
entgehen lassen.“ 

Hast du zuvor schon einmal an einem Makeat-
hon teilgenommen?
„Ja, ich war schon beim Makeathon 2019 auf der 
Laser World of Photonics in München dabei.“

Was hat sich als die größte Herausforderung 
herausgestellt?
„Neben den technischen Herausforderungen galt 
es, auch das Team in der kurzen Zeit bestmöglich 
aufzubauen und zu koordinieren. Wir mussten 
zudem herausfi nden, wo die Stärken der Team-
mitglieder liegen und diese effi  zient einsetzen, 
um das Projektziel in der knappen Zeit zu errei-
chen.“

Und was war euer größter Erfolg?
„Der größte Erfolg war für uns, als unser Team 
die Bilderkennung für die Waldbrände lauff ähig 
ha� e. Da wir wirklich den gesamten Code selbst 
geschrieben ha� en, war die Begeisterung groß, 
als wir das erste „Feuer“  erkennen konnten.“

Gibt es trotzdem Dinge, die du und dein Team 
rückblickend anders machen würden?
„Der Plan war ursprünglich, zwei Fluggeräte 
komple�  aufzubauen. Um unsere Idee zu zeigen, 
hä� e jedoch eines mit beiden Funk� onen völlig 
ausgereicht. Damit haben wir etwas Zeit verlo-
ren.“

Dein Fazit:  Arbeit oder Urlaub?
„Während der Arbeitsphasen waren wir schon 
gut beschä� igt, die Zeit ist knapp. Aber nach 
dem Rahmenprogramm ha� en wir immer noch 
die Gelegenheit loszuziehen, ein kühles Getränk 
zu genießen, die leckeren Tapas zu probieren 
oder einfach eine Runde auf der Promenade zu 
drehen.
Dazu kommen ja dann noch die zwei Tage, die uns 
zur freien Verfügung standen. Spätestens, als wir 
dann am Strand von Maspalomas lagen oder eine 
Wanderung durch die Berge der Insel gemacht 
haben, war die Work-Life-Balance wieder in 
Ordnung.“

Also würdest du wieder teilnehmen?
„Sofort! Wir konnten einfach so viele Erfahrungen 
bei der Arbeit in interna� onalen Teams sammeln 
und das Arbeiten mit begrenztem Zeitbudget 

lernen. Außerdem ha� en wir die 
Gelegenheit, die Insel zu entdecken 
und sie abseits der Touristenhoch-
burgen im Süden kennenzulernen. 
Und ganz nebenbei gibt es für den 
Makeathon noch eine gute Menge 
an Workloads fürs Studium Gene-
rale.“

Alisa Waldmann und Pia Wagner

Makeathon Gran Canaria
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Paraguay auf Zeit
Der erste Eindruck war gewal� g: Das Rauschen 
des Wassers war machtvoll und wunderschön 
zugleich. Rechts und links standen Menschen, 
alle bewunderten sie das einzigar� ge Spektakel 
der Iguazu Falls. Hier wurde jedem klar, welche 
Kra�  Mu� er Natur hat und wie atemberaubend 
ihre Kunstwerke seien können. Alle sahen dabei 
zu, wie das Wasser vom hohen Berg in den 
Fluss hinunterschoss. Mi� en in der staunenden 
Menschenansammlung stand Adrian Preussner, 
Student der Technischen Redak� on an der Hoch-
schule Aalen. Er hat die Chance genutzt und seine 
Abschlussarbeit im Ausland geschrieben.

WIE ALLES BEGANN …

Das Professorenteam des Studienschwerpunkts 
Technische Redak� on ist interna� onal weit ver-
netzt. Adrian Preussner wurde von Professor Dr. 
Karsten Wendland unterstützt. Er vermi� elte und 
Adrian konnte seine Abschlussarbeit in Südame-
rika schreiben. Genauer gesagt in Kressburgo im 
Süden Paraguays. Kressburgo heißt nicht zufällig 
so. Das idyllische Städtchen hat seinen Namen 
von Heinfried Kress. Der Unternehmer mit schwä-
bischen Wurzeln hat die Unternehmensgruppe 
Fru� ka S.R.L. gegründet, bei der Adrian seine 
Abschlussarbeit geschrieben hat. Kressburgo 
wurde für Adrian sechs Monate lang zur Heimat 
auf Zeit.

EINE ABSCHLUSSARBEIT IM AUSLAND

„Prinzipiell fand ich den Gedanken, ein Semester 
im Ausland zu verbringen, schon immer spannend 
und reizvoll“, erzählt Adrian. Viele Arbeitgeber 
verlangen heutzutage von ihren kün� igen Mit-
arbeitern Auslandserfahrung. Kultur, Landscha� , 
Mentalitäten und andere Gepfl ogenheiten - die 
Kunst besteht darin, mit anderen Ländern und 
ihren Si� en umgehen zu können. Für viele birgt 
ein Auslandsaufenthalt viel in der persönlichen 
Weiterentwicklung. Man gewinnt mehr Selbstbe-
wusstsein und fördert seine Unabhängigkeit.

Adrian konnte mit seinem Engagement auch 
etwas Gutes tun. Er unterstützte das Unterneh-
men Fru� ka im landwirtscha� lichen Bereich. Hier 
befasste er sich mit einer Farming App, mit der 
Kleinbauern von der konven� onellen auf die bio-
logische Fruchtproduk� on umsteigen. Dadurch 
können sie langfris� g mehr Einnahmen gene-
rieren und sich einen besseren Lebensstandard 
au� auen. „Die Vorstellung, dass meine Bachelor-
arbeit etwas zur Stärkung von Kleinbauerstruk-
turen am anderen Ende der Welt beiträgt, ist der 
Wahnsinn“, freut sich der Absolvent stolz.

Adrian an den Iguazu Falls. Foto: Adrian Preussner



Nicht zu vergessen bei einem Auslandsaufenthalt: 
Du lernst natürlich Land und Leute kennen. Trotz 
seiner Arbeit ha� e Adrian noch genügend Zeit, 
um Paraguay selbst und auch die Nachbarländer, 
Bolivien, Argen� nien und Brasilien zu erkunden 
und kennenzulernen.

Auslandssemester
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INTERESSE GEWECKT?

Wer gerne eine Abschlussarbeit im Ausland 
schreiben möchte, aber noch keine konkreten 
Vorstellungen davon hat, für denjenigen ist das 
Akademische Auslandsamt die erste Anlaufstelle.

Paraguay ist nur einer von vielen wunderschönen 
Orten auf der Welt. Wer sich früh Gedanken 
macht und sich informiert, dem steht im wahrs-
ten Sinne des Wortes die Welt off en.

Die Hochschule Aalen hat zahlreiche interna� o-
nale Partner-Universitäten, bei denen du deine 
Abschlussarbeit im Ausland schreiben kannst. Als 
sogenannter Free-Mover, also als Student, der 
seinen Auslandsaufenthalt unabhängig von Aus-
tausch- oder Koopera� onsverträgen organisiert, 
kannst du aber auch selbst das Land und das 
Unternehmen oder die Universität bes� mmen 
und deinen Aufenthalt organisieren. Wich� g ist 
dabei, alles mit deinen Dozenten abzuklären und 
die Möglichkeiten abzus� mmen. 

UND FINANZIELL GESEHEN?

Klar, ein Aufenthalt im Ausland ist immer mit 
Kosten verbunden. Dabei musst du vor allem auf 
Unterkun� , Verpfl egung und Reisekosten achten. 

Lama in Bolivien. Foto: Adrian Preussner

Natur in Paraguay. Foto: Adrian Preussner



Auslandssemester

Das soll aber niemanden abschre-
cken – im Gegenteil, ein Teil der 
Kosten kann durch diverse Aus-
landss� pendien abgedeckt wer-
den. Daneben kann dir auch das 
Unternehmen mit einer Unter-
kun�  und entsprechender Ver-
gütung entgegenkommen. Adrian 
selbst bekam neben einer Unter-
kun�  noch genug Vergütung, um 
den alltäglichen Bedarf zu decken, 
rät aber: „Grundsätzlich solltet ihr 
bei einem Auslandssemester ein 
eigenes ausreichendes Budget für 
Reisen in einem Gastland einpla-
nen.“

„Alles in allem kann ich jedem ein Auslandsse-
mester beziehungsweise Auslandsprak� kum nur 
empfehlen“, sagt Adrian. Ab und zu werde man 
mit schwierigen Situa� onen konfron� ert und 
manchmal bekomme man auch ein wenig Heim-
weh nach der schwäbischen Heimat.

„Rückblickend sind aber genau das die Momente, 
über die ihr euch später am meisten amüsiert 
und die ihr mit anderen in spannenden Helden-
geschichten teilt“, ist sich Adrian sicher.

Lorena Sperling

Mit System                    
zum System
XR – das XML-basierte Redaktionssystem 
docuglobe – das Word-basierte Redaktionssystem
authordesk – die Autorenunterstützung
CE-EXPERT – Risikobeurteilung und regelkonforme Dokumentation
ARC-Desk – webbasierte Prüf- und Freigabeprozesse
easybrowse – die Content Delivery Lösungen

Mit System                    
zum System

Kleinbauer in Südamerika. Foto: Adrian Preussner



Die Hochschule Aalen ist Vorreiter in Sachen 
Digitalisierung

Hochschulbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie

Plötzlich ist alles anders. In Vorlesungssälen, 
Seminarräumen und Laboren herrscht gähnende 
Leere. Studierende und Lehrende bleiben zu 
Hause. Corona und COVID-19: Ansteckungs-
gefahr! Fällt jetzt das Sommersemester aus und 
verlieren die Studierenden ein halbes Jahr im 
Studium? Keineswegs. In der Hochschule Aalen 
wurde in kürzester Zeit ein Online-Campus auf-
gebaut.

Kaum eine Hochschule war so gut vorbereitet 
auf diese Pandemie wie die Hochschule Aalen, 
auch wenn niemand mit einem solchen Szena-
rio gerechnet ha� e. Das digitale Zeitalter hat 
in Aalen schon lange vorher begonnen und so 
konnte hier der Studienbetrieb innerhalb kürzes-
ter Zeit vollständig digitalisiert werden. 

Einen großen Anteil daran haben die Professoren 
Dr. Constance Richter und Dr. Holger Schmidt aus 
der Fakultät Opti k und Mechatronik. In ihren Stu-
dienfächern Technical Content Creati on (vormals: 
Technische Redakti on) und User Experience ist 
Digitalisierung seit Jahren ein fester Bestandteil in 
der Organisa� on und den Vorlesungen. Moderne 
Kommunika� onsstrukturen sind schließlich eine 
gute Vorbereitung auf die Tä� gkeit in Industrie 
und Handel. 

VORLESUNGEN AUF ALLEN KANÄLEN

Professor Dr. Holger Schmidt arbeitet seit einiger 
Zeit an neuen Studienformaten im virtuellen 
Raum. Während der vergangenen Semester 
erstellte er Videoaufzeichnungen für Online-Vor-
lesungen, die als Hilfsmi� el oder zur Wieder-
holung für den Vorlesungsstoff  gedacht waren 
und auf YouTube angeschaut werden konnten. 
Studierende, die an einer Vorlesung nicht teil-
nehmen konnten, ha� en somit die Chance, den 

Vorlesungsstoff  in kürzester Zeit nachzuholen. 
Der Mechatronik-Professor, der am Karlsruher 
Ins� tut für Technologie (KIT) promoviert hat und 
seit 2015 an der Hochschule Aalen lehrt, hat eine 
Vorliebe für digitale Lehrformate. Gemeinsam 
mit einem Kollegen leitet der 40-Jährige das 
E-Learning- und Didak� k-Zentrum. Dort baut 
Holger Schmidt mit seinem Kollegen die Kom-
petenzen der Hochschule Aalen in der digitalen 
Lehre aus. Er ermöglicht den Studierenden oder 
auch Studieninteressierten einen Einblick in seine 
Vorlesungen.

Professor Dr. Constance Richter gehört zur inter-
nen Arbeitsgruppe für Online-Lehre an der Hoch-
schule Aalen. Sie hat in den vergangenen Jahren 
verschiedene Szenarien und empfehlenswerte 
Formate herausgearbeitet, um Präsenzveranstal-
tungen durch Onlineangebote zu ersetzen und 
die Lehrenden entsprechend zu unterstützen. „In 
der digital gestützten Lehre können neben dem 
Notebook auch Smartphones oder Tablets der 
Studierenden lernwirksam zum Einsatz kommen. 
So lassen sich beispielsweise viele Apps ak� vie-
rend und gleichzei� g mo� vierend in die Lehre 
einbinden“, sagt Constance Richter. 

Klar, dass sie mit ihren Studierenden auch am 
Hackathon der Bundesregierung #WirVsVirus
teilgenommen hat. Um die Erstsemester nicht 
im Regen stehen zu lassen, hat sie zu Beginn 
des Online-Semesters eine studen� sche Voll-
versammlung per Live-Stream abgehalten. So 
konnten sich die Professorinnen und Professoren 

Digitalisierung

30



aus ihrem Studienbereich den „Novizen“ ent-
sprechend vorstellen. Richter: „Auch wenn wir 
derzeit alle räumlich getrennt sind, können wir 
mit unseren digitalen Räumen diese Distanz 
überwinden und die Unsicherheiten der Stu-
dierenden auff angen.“

Bereits in ihrer Promo� on an der Universität 
Erfurt hat sich Constance Richter intensiv mit 
E-Learning auseinandergesetzt. Dass durch 
die Corona-Pandemie die Diskussion um die 
digitale Lehre Fahrt aufnimmt, fi ndet sie gut: 
„Wir sind alle jetzt sozusagen in einem Live-
Experiment, das uns dazu zwingt, in Rekordzeit 
neue Lehrmethoden zu entwickeln.“ Dadurch 
mache die Hochschulbildung der Zukun�  einen 
gewal� gen Schri�  nach vorne. „Es fühlt sich 
fast ein bisschen so an, wie Regisseur zu sein“, 
fi ndet Constance Richter.

CANVAS UND ZOOM: DAS NEUE 
TRAUMPAAR

Einen wich� gen Baustein für einen digitalen 
Campus stellt das Learning Management System 
Canvas dar. Bereits 2019 wurde die Lehr- und 
Lernpla�  orm von den Lehrenden auf ihre Taug-
lichkeit für eine bessere digitale Organisa� on und 
Kommunika� on getestet und in vielen Studien-
gängen eingeführt. In Canvas legen die Lehrenden 
Module an, auch Kurse genannt, in die sich die
Studierenden einschreiben. Auf dem sogenannten 
Dashboard sind alle belegten Kurse zu sehen. Die 
zu erledigenden Aufgaben werden am Seitenrand 
aufgelistet, so müssen die Benutzer nicht lange 
suchen und können keine Aufgaben übersehen. 
Zudem können Dateien wie Vorlesungsunterlagen 
oder Hausarbeiten und Projekte abgelegt werden. 
Weitere tolle Funk� onen sind die Diskussion und 
der Kalender. So sind Lehrende in der Lage, Vor-
lesungen zu planen und ohne großen Aufwand zu 
kommunizieren. Studierende können auf dieser 
Pla�  orm direkte Fragen stellen und Informa� o-
nen an andere Studierende weitergeben. Das 
Tool Canvas mit seinen vielen Funk� onen muss 
allerdings von den Lehrenden und Studierenden 
erst erlernt werden. Schulungen und Einfüh-

rungskurse kosten Zeit, das ist vordergründig ein 
Nachteil. Für Technikbegeisterte ist Canvas jedoch 
leicht zu verstehen und anzuwenden.

Die Videokonferenz-So� ware Zoom war vor der 
Pandemie eher unbekannt, wurde dann aber 
schnell zum Marktgewinner und begeisterte 
mit der einfachen Umsetzung von Mee� ngs. Ein 
Nebeneff ekt: Innerhalb weniger Wochen gingen 
auf Social-Media-Pla�  ormen witzige Videoauf-
zeichnungen viral. Hier waren Studierende beim 
Aufstehen vom Stuhl in Unterhosen zu sehen 
oder sie waren noch im Be�  und ha� en verges-
sen, die Kamera am Computer abzuschalten. Ein 
bekannter Fauxpas ist auch das Au� auchen der 
Eltern im Zimmer oder die Katze oder der kleine 
Bruder, die plötzlich vor der Kamera erscheinen. 

In Zoom können Mee� ngs zwischen Lehrenden 
und Studierenden veranstaltet werden; es bietet 
die Möglichkeit, Audio- wie auch Videoüber-
tragungen zu veranstalten. Professoren können 
auf andere Dateien umschalten und damit ihre 
Präsenta� onsfolien, Bilder, Videos und andere 
Unterlagen direkt zeigen, so wie sie es auch im 
Vorlesungssaal mit dem Beamer tun würden. 
Selbst die Tafel, die in keinem „echten“ Seminar-
raum fehlt, ist vorhanden. Auf einem weißen 
Hintergrund kann gezeichnet oder geschrieben 
werden, live und in Farbe. Studierende, die auf 
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ihrem eigenen Rechner etwas ausprobieren, 
können das Ergebnis allen Teilnehmern zeigen. In 
dieser Hinsicht übertri�   Zoom die Möglichkeiten 
der Präsenzvorlesung.

MIT LEHRPREISEN AUSGEZEICHNET

Das große Engagement der beiden Professoren 
Constance Richter und Holger Schmidt blieb nicht 
unbemerkt: Die beiden wurden mit dem Lehr-
preis 2020 der Hochschule Aalen ausgezeichnet. 
Dazu Holger Schmidt: „Das Online-Semester ist 
für alle ein Kra� akt, sei es für die Lehrenden, die 
Mitarbeitenden oder die Studierenden“. Aber es 
sei auch eine „super spannende Zeit“.

Trotzdem freuen sich die beiden Digitalpioniere 
aber wieder darauf, „von Angesicht zu Angesicht“ 
ihren Stoff  den Studierenden zu vermi� eln. Was 
nach Corona bleibe, sei sicherlich eine langfris� ge 
Tendenz zum „blended learning“, einer Mischung 
aus Online- und Präsenzunterricht. „Wie die 
rich� ge Balance aus digitaler und analoger Lehre 
aussieht, fi nden wir jetzt alle gemeinsam heraus“, 
sagen Constance Richter und Holger Schmidt.

Es war nicht der einzige Lehrpreis, den Profes-
soren des Studiengangs Mechatronik in den 
vergangenen Jahren bekommen haben. Die 
Professoren Dr. Peter Eichinger und Dr. Bernhard 
Höfi g wurden von der baden-wür� embergischen 

Wissenscha� sministerin Theresia Bauer mit 
dem Landeslehrpreis 2017 ausgezeichnet. Auch 
hier ging es um innova� ve Konzepte: Die beiden 
Aalener Professoren haben durch mehrere aufei-
nander abges� mmte Ini� a� ven und Maßnahmen 
das Thema Industrie 4.0 in ihrem Studiengang 

Mechatronik fest verankert und 
darüber hinaus den intensiven 
Dialog der Hochschule Aalen mit 
der regionalen Wirtscha�  geför-
dert.

Mit großem Engagement und Lei-
denscha�  setzen sich die beiden 
Mechatronik-Professoren für eine 
gute Lehre an der Hochschule 
Aalen ein. Bernhard Höfi g sagt: 
„Mit der fortschreitenden Digita-
lisierung befi nden wir uns gerade 
in einem (r)evolu� onären Trans-
forma� onsprozess. Für Wirtscha� , 
Poli� k und Wissenscha�  sind die 

Themen Digitalisierung, digitale Transforma� on, 
Internet der Dinge und Industrie 4.0 von großer 
Bedeutung, die Begriff e bleiben dabei meist aber 
reichlich abstrakt“. Besonders wich� g ist ihnen, 
auf dem aktuellen Wissensstand der Zeit zu sein. 
Dies spricht für die ste� g fortschreitende Lehre, 
die an der Hochschule Aalen vermi� elt wird.

Die besonderen Leistungen der Professoren, 
Dozenten und Mitarbeiter der Hochschule Aalen 
haben eine gute und schnelle digitale Umsetzung 
für eine neue Art der Vorlesung erbracht. Dank 
der Arbeit von jedem Einzelnen und dem ste� gen 
Voranschreiten der Digitalisierung konnte der 
Hochschulbetrieb im denkwürdigen Sommerse-
mester sta�  inden, obwohl die Studierenden die 
Hochschule nicht betreten dur� en.

Angela Hartmann
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Bachelorthesis – ein Einblick
Das letzte Studiensemester steht vor der Tür. 
Marie und Max, beide Studierende im 6. Semes-
ter des Studienfachs Technical Content Creati on, 
sind voller Erwartungen. Im kommenden Semes-
ter schreiben sie endlich ihre Bachelorthesis. 
Diese Zeit bietet sich unbedingt dazu an, Neues 
zu wagen und seinen Horizont zu erweitern. Doch 
was kommt auf sie zu und welche Möglichkeiten 
und Chancen haben die beiden?

EIN THEMA FINDEN

Die Vorbereitungen zur Bachelorthesis beginnen 
bereits ein Semester zuvor. Hier stellt sich die 
erste Frage: Möchte ich meine Bachelorthesis in 
einem Unternehmen oder an einer Hochschule 
schreiben?

Seitdem Max im Praxissemester erste Erfahrun-
gen in der Arbeitswelt gesammelt hat, würde er 
am liebsten gleich morgen in seinem Wunsch-
unternehmen seine erlernten Fähigkeiten einbrin-
gen. Er möchte noch weitere Praxiserfahrungen 
sammeln und mehr über seine Stärken und 
Schwächen erfahren.

Bei seinen regelmäßigen Besuchen auf den 
bekannten Internetpla�  ormen Xing, LinkedIn
und indeed stößt er endlich auf eine Stellenaus-
schreibung, die seinen Erwartungen gerecht wird. 
„Einbringen eigener Ideen“, „interna� onales 
Umfeld“ und das alles in seiner Traumstadt. Ein 
interessantes Projekt mit dem Schwerpunkt im 
Virtual-Reality-Bereich. Max ergrei�  die Chance 
und bewirbt sich – erfolgreich. Um auf Nummer 
sicher zu gehen, liest Max bereits jetzt wich� ge 
Rahmenbedingungen bezüglich der anstehenden 
Bachelorthesis in der Prüfungsordnung nach. So 
bleiben ihm böse Überraschungen im kommen-
den Semester erspart.

Marie hingegen möchte ihre 
Bachelorthesis an der Hoch-
schule Aalen schreiben. 
Eine genaue Vorstellung, 
worum es in ihrer Bachelor-
thesis gehen soll, hat sie 
allerdings noch nicht. Neugierig durchsucht 
sie die Seite „Studien- und Abschlussarbeiten“
der Technical Content Crea� on-Webseite. 
Die Auswahl ist vielversprechend. In jedem 
Bereich des Studienfachs entdeckt sie interes-
sante Themenvorschläge.
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Die meisten Ausschreibungen erfolgen in Koope-
ra� on mit namha� en Unternehmen, auch ein 
Auslandsaufenthalt ist mit von der Par� e. Marie 
ist begeistert und informiert sich umgehend wei-
ter. Vor allem eine Ausschreibung rund um das 
Thema Chatbots gewinnt ihre Aufmerksamkeit. 
Sie zögert nicht lange und schickt dem betreu-
enden Professor eine E-Mail und bi� et um einen 
persönlichen Termin. 

DAS ERSTE GESPRÄCH

Nachdem Max und Marie den ersten Schri�  
Richtung Bachelorthesis erfolgreich gemeistert 
haben, steht nun das erste Gespräch mit ihrem 
jeweiligen betreuenden Professor an. Der Stu-
dent hat im Vorfeld umfangreich recherchiert 
und Ideen gesammelt. In erster Linie dient dieser 
Austausch der Themenvorstellung und der Ideen-
fi ndung. Außerdem erhalten sie Informa� onen 
rund um den Ablauf der Bachelorthesis und erste 
hilfreiche Tipps im Hinblick auf Zeitplanung und 
Organisa� on.

Bestärkt gehen Marie und Max aus dem 
Gespräch. Ihre gewählten Themen haben viel 
Poten� al. Das fi nale Semester kann kommen.

DIE IDEENSKIZZE

Zu Beginn des 7. Semesters erarbeiten Marie 
und Max eine Ideenskizze. Eine solche Skizze 
dient dazu, Projek� deen zu sammeln und zu 
konkre� sieren. Sie sollte detailliert, zielführend 
und immer wissenscha� lich orien� ert sein. Eine 
Ideenskizze ist nicht von Anfang an perfekt, 
deshalb bekommen die beiden Studierenden 
hilfreiches Feedback von ihren Betreuern, so dass 
sie ihre Skizze ste� g erweitern und op� mieren 
können. 

Marie und Max erhalten durch diese Methode 
einen ersten Eindruck über den Umfang ihrer 
wissenscha� lichen Abschlussarbeit und können 
somit eine erste Einschätzung des zeitlichen Auf-
wands treff en. 

ZEITPLAN UND SELBSTORGANISATION

Marie weiß, eine strukturierte Selbstorganisa� on 
sowie ein großzügiger und realis� scher Zeitplan 
sind das A und O einer wissenscha� lichen Arbeit. 
Die Organisa� on und den Ablauf plant sie über 
das Tool Trello. Trello verwaltet übersichtlich 
Informa� onen und bietet eine große Bandbreite 
an Organisa� onsmöglichkeiten. Zusätzlich erstellt 
sie einen Meilensteinplan, welcher nicht nur 
den Zeitplan mit essenziellen Ereignissen stützt, 
sondern auch für sie selbst als Mo� va� on dient.

Marie und Max melden ihre Bachelorthesis an 
der Hochschule Aalen an. 

Während Max im Unternehmen seine neuen 
Arbeitskollegen kennenlernt und in sein praxis-
orien� ertes Projekt eingewiesen wird, startet 
Marie sofort mit der Recherche rund um ihre 
Forschungsfragen. Sie sucht nach möglichen 
Interviewpartnern und s� chhal� gen Studien. 
Mu� g stellt sie eigenständig erste Kontakte zu 
Fachexperten her und stößt dabei auf posi� ve 
Resonanz. 

Bachelorarbeit
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DIE AUSARBEITUNG

Bei der Ausarbeitung der wissenscha� lichen 
Erkenntnisse müssen sich Marie und Max an 
bes� mmte Vorgaben halten. So ist in erster Linie 
auf eine ordentlich angelegte Forma� erung zu 
achten. Für die beiden Studierenden stellt dies 
kein Problem dar. Bereits während ihres Stu-
diums haben sie Erfahrungen beim Erstellen von 
Formatvorlagen gesammelt. Auch das korrekte 
Zi� eren durch das Tool Citavi ist beiden bereits 
bestens bekannt. 

Ebenso wich� g sind eine gramma� kalisch feh-
lerfreie Formulierung und eine einwandfreie 
Rechtschreibung. Mit der Rechtschreibung steht 
und fällt der Gesamteindruck einer jeden wissen-
scha� lichen Arbeit. Die fer� ge Bachelorthesis 
sollte deshalb vor der Abgabe zwingend von zwei 
bis drei Personen gegengelesen werden. Hier 
wird nicht nur die Rechtschreibung geprü� , son-
dern auch die Verständlichkeit des Textes. Marie 
und Max schließen sich mit ihren Kommilitonen 
zusammen. Sie unterstützen einander, indem sie 
die Bachelorthesen untereinander gegenlesen. 
Marie bi� et zusätzlich ihren Freund, sich die 
wissenscha� liche Abschlussarbeit anzusehen. 
Dieser ist nicht mit dem Themenbereich vertraut 
und kann somit durch einen anderen Blickwinkel 
zur Verbesserung beitragen.

Der letzte Schri�  steht an: das Drucken und 
Binden der Abschlussarbeit. Max kann seine 
Bachelorthesis kostenlos in seinem Unternehmen 
drucken und binden lassen. Das spart Zeit und 
Geld und ist mit weniger Aufwand verbunden.

Marie hingegen informiert sich auf der Suche 
nach der perfekten Druckerei bei ihren Kom-
militonen und Professoren. Von einer Kommili-
tonin bekommt sie den Tipp, die Druckerei mit 
genügend zeitlichem Vorlauf zu kontak� eren. 
Gelegentlich kann es zu Druck- oder Verarbei-
tungsfehlern seitens der Druckerei kommen. Ein 
gründliches Überprüfen des gebundenen Exemp-
lars lohnt sich auf jeden Fall.

FINALTAG – DIE ABGABE DER 
BACHELORTHESIS STEHT AN.

Um diesen wich� gen Tag so besonders wie mög-
lich zu gestalten, treff en sich Marie und Max mit 
ihren Kommilitonen. Zusammen feiern sie erleich-
tert und glücklich das Ende einer wunderschönen 
und erfahrungsreichen Studienzeit sowie den 
Start in eine vielversprechende Zukun� .

Liska Fischer
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Zukunft passiert 
nicht einfach. 
Ich schreibe sie.

„Ich bin kein Anzugträger! In ein traditionelles Unternehmen passe ich nicht“, war sich Michael sicher, als ihn auf halber
Strecke zur Informatik-Vorlesung die blauen ZEISS Logos von den Werkdächern anstrahlten. Heute, zehn Jahre später,
erklärt er die Digitalisierung der Kundeninteraktion. Als Chief Product Owner bei ZEISS. „Heute weiß ich, dass auch für
traditionelle Unternehmen, die mit Hardware groß geworden sind, Software einen immer höheren Stellen wert bekommt.
Und dass Leute, die anders denken, da auch guttun“, sagt er. Leute die digital und mutig denken. So wie Michael. 
Coole Cap, grelle Sneaker. Noch immer kein Anzugträger. Muss er auch nicht sein.

Erfahre mehr über seine Geschichte und Jobs im Bereich IT: zeiss.de/karriere

Digitale Innovation bei ZEISS



ZEISS meets Aalen University
An einem Wochenende in kürzester Zeit krea-
� ve Ideen aus dem Boden zu stampfen, mag 
bes� mmt nicht jedermanns Sache sein. Trotz-
dem kommt jedes Jahr ein halbes Dutzend 
Studierende aus verschiedenen Studiengängen 
zusammen, um Aufgaben aus der Praxis zu lösen. 
Den Rahmen bietet der sogenannte HackAAt-
hon. 2017 wurde er von der Hochschule Aalen, 
federführend von Professorin Dr. Anna Nagl, in 
Koopera� on mit ZEISS ins Leben gerufen. Das Ziel: 
Studierende bekommen Problemstellungen aus 
dem Berufsalltag des Unternehmens geschildert 
und fi nden dazu prak� kable Lösungen. 

HackAAthons beginnen im Anschluss an die 
letzten Vorlesungen an Freitagabenden, wenn 
sich die meisten der Studierenden in das wohl-
verdiente Wochenende verabschiedet haben. 
Treff punkt für die vielen Mo� vierten ist die 
Cafeteria auf dem Campus-Teil Burren. Der 
Burren beheimatet diejenigen, die in den Fakul-
täten Opti k und Mechatronik oder Elektronik und 
Informati k studieren. Eben jene sind es auch, die 
den Löwenanteil der Teilnehmenden ausmachen. 
Verschiedene Kennenlernprogramme überbrü-
cken die Zeit bis zum Start: Wenn sich Personen 
nach Alter oder anderen Merkmalen geordnet 
aufstellen sollen, müssen sie miteinander reden. 
Das hat zwangsläufi g zur Folge, dass sich etwa 
60 Studierende nach und nach kennenlernen.

Und dann geht es rich� g los: In einem kurzen 
Vortrag werden der Rahmen und erste Gesichter 
vorgestellt. Krea� v wird es schnell, das zeigt auch 
die Vorstellung der zu bearbeitenden Themen, 
zwischen denen später gewählt werden darf. 
Hierbei legen sich die ZEISS-Mitarbeiter beson-
ders ins Zeug und ziehen alle Register: Theater-
einlagen, herausragende Präsenta� onen und 
grei� are Praxisbezüge sollen den Teilnehmenden 
schmackha�  machen, gerade ihr Problem zu 
bearbeiten. Doch welche Themen stehen über-
haupt zur Wahl?

ZEISS startet jedes Jahr mit einer vielfäl� gen 
und interessanten Auswahl in den HackAAthon. 
Das 1846 in Jena gegründete Unternehmen mit 
Hauptsitz in Oberkochen ist innerhalb der op� -
schen und optoelektronischen Industrie weltweit 
führend. Unter anderem sind industrielle Mess-
technik und Qualitätssicherung, Medizintechnik 
und Mikroskopie die Bereiche, denen sich die 
etwa 31.000 Mitarbeiter in annähernd 50 Län-
dern in ihrer täglichen Arbeit widmen - so wie die 
Studierenden im Rahmen des HackAAthons.

Beim ersten HackAAthon 2017 lag das Haupt-
augenmerk auf der Verbindung zwischen Wis-
sensvermi� lung und Entertainment, genannt 
Edutainment. Wissen über den Herstellungspro-
zess von Brillengläsern sollte auf ansprechende 
und spielerische Weise einem größeren Publikum 
zugänglich gemacht werden. Außerdem widme-
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ten sich die Teilnehmenden der Digitalisierung 
eines Op� ker-Lei� adens oder einem Storefi nder 
für Op� ker oder Ärzte. Bei letzterem sollten sich 
die Studierenden in eine frisch hergezogene 
Person hineinversetzen, die versucht, sich in der 
neuen Stadt zurechtzufi nden.

Die Firmenstandorte in Aalen und Oberkochen als 
Street-View online verfügbar zu machen, stand 
2018 als Fragestellung auf dem Plan. Was Studie-
rende in Form von Exkursionen bereits erleben 
konnten, sollte auf diese Weise weiteren Interes-
sierten bereitgestellt werden. 

In vielen Ländern sind Desktop-PCs weniger o�  in 
Haushalten vorhanden als mobile Geräte. Des-
halb untersuchten die Teams außerdem, inwie-
weit das digitale Bestellsystem VISUSTORE von 
ZEISS mobiltauglich gemacht werden kann. Über 
VISUSTORE können Op� ker nicht nur Brillen-
gläser für ihre Kunden bestellen, sondern auch 
Besonderheiten der Gläser präsen� eren. Die 
letzte Frage beschä� igte sich mit der zunehmen-
den Digitalisierung: Inwiefern verändert sie den 
Bestellprozess von Brillen und die damit verbun-
dene Erfahrung für den Kunden?

All diese spannenden Aufgaben bearbeiten die 
HackAAthon-Teilnehmenden in Teams, zu denen 
sie sich gleich zu Beginn des Wochenendes 

zusammenfi nden. Sobald sich die Teams auf eine 
Aufgabe festgelegt haben, kann die Arbeit begin-
nen. Die folgenden eineinhalb Tage halten für die 
Teilnehmenden einige Belastungsproben bereit –  
Zeitdruck, Schlafl osigkeit und Misserfolge – doch 
davon unterkriegen lassen sich die wenigsten. 

Jedes Team versucht, die gewählte Problem-
stellung zu bearbeiten. Dem Ergebnis selbst 
sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt: Technische 
Lösungen, Business-Konzepte oder lauff ähige 
Apps – alles ist erlaubt, besser noch: gewünscht. 
Die Teilnehmenden sollen alle Krea� vität nutzen 
und dabei vom Fachwissen Studierender anderer 
Studienfächer profi � eren. Schwächen werden im 
Zweifel durch das Team ausgeglichen, wodurch 
die Stärken aller zum Vorschein kommen.

Unterbrochen wird der Workfl ow in der Regel 
nur durch kleinere Vorträge, in denen beispiels-
weise die Methoden für einen erfolgreichen Pitch 
vorgestellt werden. Da ein gesunder Konkurrenz-
kampf herrscht, begrenzen sich Flurgespräche auf 
ein Minimum – keines der Teams möchte, dass 
ihm in die Karten geschaut wird. Dadurch sind 
Besuche bei anderen Teams in den ersten Stun-
den rela� v selten.

HackAAthon
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Damit niemand verhungert und sich alle in Anbe-
tracht der Herausforderungen so wohl wie mög-
lich fühlen, fahren die Organisatoren einiges auf: 
Verpfl egungsmöglichkeiten in Form von Buff ets 
(insbesondere jenes am zweiten Tag, das die 
müden Geister wieder aufwecken soll), Betreu-
ung und Denkanstöße durch ZEISS-Mitarbeiter,
alle notwendigen technischen Hilfsmi� el und 
natürlich eine unvorstellbare Menge an Kaff ee 
sollen dabei helfen, am Ball zu bleiben. Wem 
das nicht gelingt, dem steht es jederzeit off en, 
über die Nacht nach Hause zu gehen und frisch 
gestärkt am nächsten Morgen wieder zum Team 
zu stoßen.

Alexander Goppe und Stephan Buck, Studenten 
der Technischen Redak� on im 7. Semester und 
Teilnehmer des HackAAthons 2019, erinnern sich 
an den Beginn des letzten Tages: „Den Morgen 
verbrachten wir nach dem Frühstück, in der Eile 
sogar teilweise während des Frühstücks, mit 
Arbeiten. Wir korrigierten in unserer Kleingruppe 
noch einmal Details in unseren Konzepten und 
Anschauungsobjekten, erstellten Präsenta� onen 
und spielten diese durch.“ 

Denn: Sind die Teams nach viel Arbeit an ihrer 
Aufgabe beziehungsweise Idee zu einem Ergeb-
nis gekommen, ist das schon die halbe Miete. 
Zu jedem guten Konzept gehört dann noch eine 
gute Präsenta� on, im Falle des HackAAthons ein 
höchstens fünfminü� ger Pitch. Weil jedes Team 

herausstechen möchte, wird für diesen mitunter 
� ef in die Trickkiste gegriff en. Storytelling, Inter-
ak� vität oder hap� sche Modelle sind nur einige 
der Möglichkeiten, die genutzt werden, um die 
Fachjury von sich und der eigenen Idee zu über-
zeugen. Alexander und Stephan berichten von 
Gruppen, bei denen durch den Zeitdruck Chaos 
ausbrach, bereits erstellte Präsenta� on wurden 
auf den letzten Drücker komple�  überarbeitet. 
Denn die Präsenta� on zeigt, ob sich die Jury von 
den Ergebnissen überzeugen lässt.

Die Jury besteht aus namha� en Vertreterinnen 
und Vertretern der ZEISS Gruppe – ein weiterer 
Grund, sich rich� g ins Zeug zu legen und wirk-
lich alles zu geben. Wer gut von sich reden 
macht, dem stehen später bei der Prak� kums-
suche sowie für die Bachelor- oder Masterthesis 
die Türen noch ein Stückchen weiter off en. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies aber auch, dass mit 
gehobenen Ansprüchen sowie einigen Rückfragen 
zu rechnen ist.

Die Siegerehrung ist der krönende Abschluss des 
HackAAthons. Wer seine Idee am besten aus-
arbeitet und präsen� ert, kommt auf’s Treppchen. 
Konzepte, die der Jury besonders gut in Erin-
nerung geblieben sind, werden mit a� rak� ven 
Preisen belohnt, beispielsweise mit ZEISS VR ONE 
Headsets. Neben weiteren prak� schen Goodies 
wie Kugelschreibern, Blöcken, Thermoskannen 
und Powerbanks nehmen alle Absolven� nnen 
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und Absolventen des HackAAthons aber vor allem 
wich� ge Erfahrungen, neue Kontakte und das 
Wissen, Theorie prak� sch anwenden zu können, 
mit nach Hause. 

Einig sind sich alle: Der wertvollste Preis ist die 
Möglichkeit, die erarbeiteten Prototypen gemein-
sam mit ZEISS auszuarbeiten. Das Siegerteam 
des ersten HackAAthons ha� e diese Gelegenheit 
2017 genutzt: Ihr damaliger Prototyp wurde 
weiterentwickelt und ist nun in einem robo� -
schen Ausstellungsmodul zu fi nden, das 2019 auf 
Augenop� k-Messen gezeigt wurde. Ein schönes 
Beispiel, wohin die Reise gehen kann.

Auch für Alexander und Stephan war es ein 
lohnender HackAAthon, beim Team von Stephan 
hat es sogar für den Sieg gereicht. „Für uns war 
es eine sehr praxisnahe Erfahrung, uns an einem 
interessanten Thema zu beweisen. Trotz einiger 
Höhen und Tiefen war es ein äußerst lehrrei-
ches Wochenende, aus dem wir viele Eindrücke 
mitgenommen haben“, erzählen die beiden und 
ergänzen: „Sei es das Arbeiten unter hohem Zeit-
druck, die Verantwortung oder das Präsen� eren 
vor einem großen Publikum. 

Wir mussten fachlich wie auch menschlich aus 
unserer Komfortzone heraustreten, um uns 
der Herausforderung zu stellen.“ Die Studenten 
bedanken sich vor allem für die Unterstützung 
der Betreuer, die in ihren Augen den Lerneff ekt 
noch verstärkt haben.

Interesse bekommen, selbst teilzunehmen? Halte 
die Augen und Ohren off en, um dich zeitnah für 
den nächsten HackAAthon anzumelden. Die Zeit 
bis dahin kannst du dir ein wenig mit den folgen-
den Videos über die HackAAthons der vergange-
nen Jahre verkürzen:

David Schmidt

HackAAthon
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Mal raus! Aber wohin?
Eine gute Work-Life-Balance ist auch beim Studie-
ren wich� g. Dafür solltest du dich vor allem wohl-
fühlen, entspannen und an besonderen Orten 
deine Zeit verbringen. Zwei dieser Orte stellen 
wir dir in dieser Ausgabe vor, um dir die Suche zu 
erleichtern.

BUCHER STAUSEE

Der Bucher Stausee ist der größte See der Ell-
wanger Seenpla� e und liegt etwa 20 Minuten 
Fahrtzeit mit dem Auto von Aalen en� ernt. Dort 
angekommen, fi ndest du neben dem See auch 
ausgedehnte Liegewiesen, ein Beachvolleyball-
Feld sowie Umkleidekabinen, Duschen und einen 
150 Meter langen Sandstrand. Die Sportlichen 
können um den See joggen und die Trimm-Dich-
Möglichkeiten nutzen

In der Nähe des Parkplatzes gibt es zudem meh-
rere Restaurants. Für all diejenigen, die ihr Essen 
lieber selbst mitbringen möchten, sind überall auf 
den Liegewiesen Grillstellen verteilt. 

Für Natur- und Angelliebhaber bietet der See 
außerdem ein Vogelschutzgebiet und die Mög-
lichkeit, an vielen Stellen die Angel auszuwerfen. 
Bi� e informiere dich aber vorab beim lokalen 
Angelverein, wo und unter welchen Bedingungen 
geangelt werden darf.

Mit all seinen Möglichkeiten ist der Bucher Stau-
see einer der besten Orte im Ostalbkreis, um 
heiße Sommertage und Abende zu verbringen.

AALBÄUMLE

Das Aalbäumle ist ein 28 Meter hoher Aussichts-
turm, der mi� en im Wald oberhalb von Aalen 
steht. Der Weg dorthin startet am Parkplatz des 
Thermalbads Limes-Thermen und führt binnen 
20 Minuten über einen Waldweg bis zum Bier-
garten am Fuße des Aalbäumles. Hier können 
neben Getränken aller Art auch Kleinigkeiten zu 
sich genommen werden. Bevor du die Aussicht 
genießen kannst, muss das Aalbäumle allerdings 
erst bes� egen werden. Oben angekommen wirst 
du dafür aber auch mit einem wunderschönen 
Blick über Aalen und die Ostalb belohnt. 

Wenn du keine Angst hast, im Dunkeln durch 
den Wald wieder zurück zum Parkplatz zu laufen, 
kannst du dich bei Sonnenuntergang über einen 
wunderschönen Ausblick auf ganz Aalen freuen.

Konstanti n Kleefoot
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ROSMARIE: regional und nachhal� g für alle

O�  bleibt nach einem langen Tag mit vielen 
Vorlesungen nicht die Zeit für selbstzubereitete 
Mahlzeiten – es muss schnell gehen. Außerdem 
macht allein in der Küche stehen sowieso keinen 
Spaß. 

Gehst du auch gerne essen? Magst du Fast-Food-
Speisen, die über das 08/15 Angebot hinaus-
gehen? Vielleicht hast du auch ein Faible für 
regional angebaute Lebensmi� el?

VEGETARISCHE UND VEGANE VIELFALT

Im Rosmarie werden nur saisonal und biologisch 
angebaute Zutaten verarbeitet. Ganz besondere 
Freude an der Speisekarte hat das vegetarische 
oder vegane Herz. Wo sonst auf der Speisekarte 
nur Kässpätzle oder Salat übrigbleiben, kommen 
im Rosmarie alle auf ihre Kosten. Also keine 
Sorge, auch Fleischliebhaber gehen nicht leer 
aus. Was dir im Rosmarie über die Theke gereicht 
wird, ha� e ganz bes� mmt ein artgerechtes 
Leben.

FLEISCH ESSEN OHNE SCHLECHTES 
GEWISSEN

Inhaber Cüneyt Fe� an erzählt gegenüber dem 
Aalener Magazin „åla“: „Essen, das du� et wie ein 
Rosmarienstrauch und gleichzei� g an die Küche 
der Oma erinnert – Essen, das den Körper und 
die Seele von innen wärmt, gut schmeckt und 
gut tut.“ Die Restaurant-Guru-Auszeichnung zum 
besten vegetarischen Restaurant in Aalen ist letzt-
endlich nur noch das Sahnehäubchen.

Übrigens: Eine gesunde und vielfäl� ge Ernährung 
wirkt sich auch posi� v auf dein Durchhaltever-
mögen während des Studiums aus. Wenn du dir 
nicht jeden Tag ein Restaurant leisten kannst, 
lerne vom Rosmarie und wage dich doch selbst 
ab und zu mal an den Herd. Das hält auch dei-
nen schwäbischen Geldbeutel etwas bei Laune 
– hausgemachte Gerichte sind o�  gar nicht so 
schwer, wie du dir das vielleicht vorstellst.

Kayla Zoller
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Food, Drinks & Party @Aalen

Ihr seid neu in Aalen und wollt wissen, wo es die 
besten Burger gibt? Wo ihr mit Kommilitonen ein 
Bier trinken oder euch die Nächte um die Ohren 
schlagen könnt? 

Hier fi ndet ihr eine Sammlung unserer beliebtes-
ten Bars, Kneipen und Clubs sowie Restaurants 
und Cafés.

Ein Bier trinken gehen im klassischen Kneipen-
charme? Das fi ndet ihr im Alten Hobel oder 
Café Wunderlich, direkt in der Aalener Innen-
stadt. Perfekt für Studierende und in unmi� el-
barer Nähe zur Hochschule fi ndet ihr außerdem 
die Bierakademie und das Erna‘s. Das Erna‘s ist 
eine studen� sche Bar unterhalb der Mensa, die 
jeden Mi� woch für euch geöff net hat. Studenten-
freundliche Preise sind selbstverständlich.

Kicker, Darts oder Bier Pong? Kein Problem im 
Frapé oder Mavericks Irish Pub! Regelmäßig gibt 
es im Frapé Veranstaltungen wie Poetry Slams 
und Karaoke- oder Bingo-Abende und Bier-Pong-
Turniere im Irish Pub.

Cocktails schlürfen in stylischer Atmosphäre?
Dann sind für euch die Havanna Bar oder das 
Noir die rich� ge Adresse. Im Noir könnt ihr ent-
spannt tolle Cocktails und Longdrinks genießen. 
Wer noch gerne Musik in Richtung Hip-Hop hört, 
ist in der Havanna Bar goldrich� g.

Noch mehr Bars und Kneipen lernt ihr bei der 
Legendären UStA Erstsemester-Kneipentour ken-
nen, die zu Beginn jedes Semesters sta�  indet.

Hunger? Wer Lust auf Pizza oder Pasta hat, fi ndet 
in der Innenstadt das Pizzahaus Le Palme oder 
das Aposto. Mexikanisch gibt es direkt über dem 
Aposto, im Enchilada oder im Sancho y Pancho
im Kinopark Aalen. Leckere Burger und vieles 
mehr gibt es im Bonanza Steakhouse oder 
im Café Podium. Wer die schwäbische Küche 
gern hat, sollte Aalens ältestes Wirtshaus, die 
Bierhalle, besuchen.

Leckeres Frühstück, Kaff ee und Kuchen 
oder abends einen Hugo? Das bieten das 
Café rambazamba und das Reichstädter Café an. 
Besonders schön ist es im Sommer in den gemüt-
lichen Außenbereichen in der Aalener Altstadt.

Die Nacht durchfeiern? Dann ab in Die Lola
oder den Club del Mar. Für Techno-Liebhaber 
ist Die Lola perfekt, aber auch wer Hip-Hop 
mag, fi ndet hier, was er sucht. Wer mehr auf 
Après-Ski oder 90er steht, kommt im Apfelbaum
auf seine Kosten. Auch Studentenpartys wie die 
Night of Students oder die Brain Reset fi nden in 
wechselnden Loca� ons in Aalen sta� .

Pia Wagner

Nachtleben in Aalen
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