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editor ial
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Viel Freude beim Lesen!

Gerhard Schneider
Rektor

Liebe Leserinnen und Leser,
ohne Ostwürttemberg wäre die Welt ärmer. Zahlreiche »Hidden Champions« 
und Weltfirmen sind hier beheimatet. Lebensadern dieser starken Wirtschaftsre-
gion sind aber auch die akademischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 
Unsere Hochschule ist ein wichtiger Katalysator für Innovationen, von denen 
entscheidende Impulse für die Zukunftsfähigkeit der Region ausgehen. Zuneh-
mende Komplexität, begrenzte Ressourcen, Klimawandel oder Digitalisierung 
sind einige der großen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft bewältigen 
müssen. Doch dies kann nur gemeinsam gelingen. 

Die Synergien zwischen der Hochschule Aalen und ihrem regionalen Umfeld 
bergen ein enormes Innovationspotenzial. Im Zentrum stehen wechselseitige 
Austauschprozesse und der Transfer von Wissen und Ideen zwischen Hochschu-
le, Wirtschaft und Gesellschaft. Seit vielen Jahren gibt es ein starkes Bündnis auf 
kommunaler und regionaler Ebene sowie mit den Unternehmen der Region. Mit 
Stolz können wir auf zahlreiche und äußerst erfolgreiche Projekte mit ganz un-
terschiedlichen Akteuren zurück- als auch vorausblicken. Durch diese intensive 
Zusammenarbeit gewinnen wir alle. Denn so wird nicht nur die Hochschule 
Aalen gestärkt, sondern auch die regionale Innovationskraft.

Mit dem Schwerpunktthema »Starke Hochschule – starke Region. Wo sich The-
orie und Praxis treffen« möchten wir einen Einblick in das tolle Projekt »Hoch-
schule für die Region« geben, an dem wir Tag für Tag gemeinsam mit unseren 
vielfältigen Partnern gerne und mit großem Engagement arbeiten.
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 Die Zusammenarbeit von Hochschule und 
 Region trägt maßgeblich zur Zukunftsfähigkeit 
 Ostwürttembergs bei.
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le Wissen durch Lehre und Forschung regional 
zugänglich, andererseits nimmt sie Ideen und 
konkrete Fragestellungen auf. 
»Große Herausforderungen können nur ge-
meinsam bewältigt werden. Verschiedene 
Blickwinkel und Herangehensweisen sind im-
mer hilfreich«, betont Hochschulrektor Prof. 

Dr. Gerhard Schneider. 
Als leuchtendes Beispiel 
führt er das Kooperati-
onsnetzwerk SmartPro 
an: Gemeinsam mit mehr 
als 50 Partnern aus Wirt-
schaft  und Wissenschaft  
entwickelt die Hochschu-
le smarte Materialien und 
intelligente Technologien 
für zukunft sweisende 
Produkte, die besonders 
energieeffi  zient sind. Ne-
ben Weltmarktführern 

wie Zeiss, Bosch, Varta und Trumpf zählen 
auch viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen zu den Partnern (S.26). 
Dass das Miteinander von Forschung, Lehre, 
Wirtschaft  und politischen Akteuren einen 
fruchtbaren Austausch erzeugt, zeigen nicht 
nur die neuen Forschungsgebäude und der ge-
rade entstehende Waldcampus, sondern auch 
das Innovationszentrum INNO-Z. Vor sechs 
Jahren eröff net, ist es inzwischen eine feste 
Größe in der regionalen 
Gründerszene (S.8). Hier 
werden Start-up-Ideen 
aus der Hochschule he-
raus begleitet und For-
schungsanfragen an der 
Schnittstelle Wirtschaft  
und Hochschule koor-
diniert. »Das INNO-Z 
stärkt den Standortvor-
teil Ostwürttemberg. 
Und die Hochschule 
hat sich damit weiter als 
Gründerhochschule eta-
bliert«, sagt Geschäft s-
führer Andreas Ehrhardt. Ihren Bildungsauf-
trag nimmt die Hochschule Aalen weit über 
ihr reines Studienangebot hinaus wahr. So ist 
das Studium Generale mit seinen Veranstal-
tungen für alle off en und bietet eine Plattform 
für den gesellschaft lichen Diskurs (S. 18). Auch 
das lebenslange Lernen zählt zum »Portfolio«: 

thema

W  as haben das Leucht-
turmprojekt »KI-Werkstatt Mittelstand«, die 
Kinder-Uni und das Innovationszentrum 
INNO-Z gemeinsam? Die Antwort: All die-
se Aktivitäten sind ein kleiner Ausschnitt aus 
dem »Portfolio« der Hochschule Aalen und 
zeigen, dass sie auf vielerlei Weise in Stadt und 
Region hineinwirkt. In 
den bald 60 Jahren seit 
ihrer Gründung ist sie zu 
einer der größten Hoch-
schulen für angewandte 
Wissenschaft en in Ba-
den-Württemberg he-
rangewachsen. Landes- 
und deutschlandweit 
belegt sie Spitzenplätze 
in Forschung und Lehre. 
Die Hochschule Aalen 
ist heute ein wichtiger 
und unverzichtbarer Be-
standteil des Bildungs- und Wirtschaft sstand-
orts Ostwürttemberg, aber auch des gesell-
schaft lichen Lebens in Stadt und Region. 
Dabei stehen Praxisnähe und enge Koopera-
tion mit der Wirtschaft  im Fokus, um schnell 
auf Bedarfe und aktuelle gesellschaft liche He-
rausforderungen reagieren zu können. Als 
zentrale Forschungsplattform ist sie in unter-
schiedliche regionale Cluster und Netzwerke 
eingebunden und treibt den Forschungstrans-
fer gemeinschaft lich mit weiteren Akteuren 
aus der Region voran – beispielsweise mit der 
Industrie- und Handelskammer oder der Wirt-
schaft sförderungsgesellschaft . Auch das Ko-
operationsprojekt T-Regio des Landratsamts 
Ostalbkreis und der Hochschule ist hierfür ein 
gutes Beispiel: Einerseits macht die Hochschu-

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILDER INGRID HERTFELDER, DENNIS HERZIG,
THOMAS KLINK, SPEC TRUM, MANFRED STICH 

Der Graduate Campus wartet mit einem um-
fangreichen Weiterbildungsangebot in den 
Bereichen Technik, Wirtschaft  und Informa-
tik auf (S.40). Besonders am Herzen liegt der 
Hochschule die Nachwuchsförderung. Mit 
dem explorhino Experimente-Museum, der 
Kinder-Uni, den Bildungspartnerschaft en und 
dem neuen Schülerforschungszentrum (S.10) 
möchte sie Kinder und Jugendliche frühzei-
tig für die spannende Welt der Technik- und 
Naturwissenschaft en begeistern. Maßgeblich 
unterstützt wird die Hochschule dabei auch 
durch die Kooperationen und Förderungen 
der Abtsgmünder Stift ung Kessler + Co für Bil-
dung und Kultur sowie von Zeiss.
Die konstruktive Zusammenarbeit auf kom-
munaler und regionaler Ebene hat die Hoch-
schule Aalen in den vergangenen Jahrzehnten 
erfolgreich vorangebracht und trägt zur Zu-
kunft sfähigkeit Ostwürttembergs bei. Denn 
die Hochschulentwicklung ist längst zur Stand-
ortpolitik für morgen geworden. In der Regi-
on Zukunft  gestalten – dieser Maxime ist die 

Hochschule Aalen seit 
nunmehr fast 60 Jahren 
verpfl ichtet. Viele kleine 
und große Mosaiksteine 
ergeben das beite Ange-
bot der Hochschule Aa-
len. Und immer wieder 
kommen ein paar neue 
hinzu. »Wir sind dank-
bar für die tollen Koo-
perationen und freuen 
uns darauf, jeden Tag 
gemeinsam mit unseren 
vielfältigen Partnern aus 
Wirtschaft , Politik und 

Gesellschaft  weiter am farbenfrohen Mosa-
ik der Hochschule Aalen zu arbeiten«, sagt 
Schneider. 

Große Herausforderungen können 
nur gemeinsam bewältigt werden. 

PROF. DR. GERHARD SCHNEIDER, 
REKTOR DER HOCHSCHULE AALEN

Anwendungsorientierte Forschungs-
ergebnisse aus der Hochschule Aalen sind 

essenziell wichtig für die Zukunftsfähigkeit 
unserer regionalen Wirtschaft.

THILO RENTSCHLER, 
OBERBÜRGERMEISTER DER STADT AALEN

Was Hochschule, Stadt und Ostalbkreis 
hier gemeinsam schaffen, ist ein 

absoluter Gewinn für unsere Region.

DR. JOACHIM BLÄSE, 
LANDRAT DES OSTALBKREISES

Mit der Hochschule Aalen steht Zeiss 
seit bald 60 Jahren in einem intensiven 

Austausch. Wir freuen uns, dadurch einen 
Beitrag zum Brückenschlag zwischen 

angewandter Wissenschaft, Innovation 
und Wirtschaft leisten zu können.

DR. KARL LAMPRECHT, 
VORSTANDVORSITZENDER DER C ARL ZEISS AG
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DAS INNO-Z: IDEENSCHMIEDE 
FÜR KLUGE KÖPFE UND MACHER

idee tragen. Ziel ist es, gute Ideen in erfolg-
reiche Produkte umzusetzen und Existenz-
gründungen zu marktfähigen Unternehmen 
zu entwickeln. »Dafür schaffen wir hervor-
ragende Voraussetzungen«, sagt Dr. Andreas 
Ehrhardt, Geschäftsführer des INNO-Z, und 
verweist auf die attraktiven Büro- Bespre-
chungs- und Veranstaltungsräume, die den 
Gründern auf einer Fläche von rund 1.400 
Quadratmetern zur Verfügung stehen. 
»Außerdem bieten wir Beratungen, 
Coaching und Kontaktvermitt-
lungen an. Gleichzeitig profi-
tieren die Gründerinnen und 
Gründer von der Nähe zur 
Hochschule als forschungs-
stärkste Hochschule Ba-
den-Württembergs sowie einem 
Netzwerk mit Unternehmen und 
Partnern aus der Region«, betont der Inno-
vationsmanager. Das von der Europäischen 
Union und dem Land geförderte Leucht-
turm-Projekt wird partnerschaftlich von der 

Am Kopfende des Foyers prangt ein großes, 
farbenfrohes Graffito: »Think outside the 
box«. Ausgetretene Denkmuster zu verlassen 
und auf neuen Wegen Ideen für die technolo-
gischen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen der Zukunft zu entwickeln – im IN-
NO-Z gibt es hierfür genügend Raum. Und 
das nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes. 
Ein »Airbag« fürs Handy, großformatiger 
3D-Druck, ein Seilrobotersystem für indus-
trielle Anwendungen, App-Entwicklungen, 
eine neue Plattform für alle Themen rund 
um die Nachhaltigkeit oder ein Blindenstock 
mit Künstlicher Intelligenz sind nur ein paar 
Beispiele für die zahlreichen Geschäftsideen, 
die kluge Köpfe und Macher erfunden und 
zur Marktreife gebracht haben. 
Vor ziemlich genau sechs Jahren ist das Inno-
vationszentrum an der Hochschule Aalen mit 
einem innovativen Konzept an den Start ge-
gangen – es ist die erste Anlaufstelle und Platt-
form für Studierende und Erfinder, die sich 
mit der Verwirklichung ihrer Gründungs-

Das Innovationszentrum an der Hochschule Aalen, kurz INNO-Z, wird partnerschaftlich 
von der Stadt Aalen, dem Ostalbkreis und der Hochschule betrieben. Ziel ist es, Unternehmens-
gründungen aus der Hochschule Aalen und der Region zu fördern, den Technologietransfer 
zu unterstützen sowie die Innovationskraft von Unternehmen, insbesondere kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU), zu stärken. Um den »Gründer-Spirit« schon möglichst früh zu 
entfachen, geht das INNO-Z jetzt auch verstärkt auf Schülerinnen und Schüler zu.

Stadt Aalen und der Hochschule sowie seit 
2019 auch vom Ostalbkreis betrieben. 
Angesprochen werden sollen aber nicht nur 
Gründerinnen und Gründer aus der Hoch-
schule heraus, sondern auch aus der Region. 
»Wir freuen uns über jede Gründerinitiative, 
die hier einziehen möchte«, sagt Ehrhardt. 
»Es ist toll, wenn sich junge Gründerinnen 
und Gründer auf diesen spannenden Weg 

begeben und wir sie unterstützen kön-
nen.« Und das mit den »jungen 

Gründern« ist auch im wahrs-
ten Sinne des Wortes gemeint: 
Denn das INNO-Z geht in-
zwischen auch verstärkt auf 
die Schulen in der Region zu, 

um den Nachwuchs schon früh 
für Innovationen zu begeistern. 

»Was unsere Gesellschaft braucht, 
sind frische, neue Ideen. Wir möchten den 
Gründer-Spirit möglichst frühzeitig entfa-
chen und – ähnlich wie bei Jugend forscht – 
den Jugendlichen ein ganz niederschwelliges 

START-UP-INKUBATOR
Über 140 Gründungsvorhaben und Start-ups 

hat das Innovationszentrum an der Hochschule Aalen 
bislang auf den Weg gebracht.

SCHWER
PUNKT
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TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILDER NILS NONNENMACHER, SASKIA STÜVEN-KA ZI

Online-Plattform wurde von Schauspieler 
Heiner Lauterbach und dessen Frau Viktoria 
ins Leben gerufen. Dort kann man sich mit 
Videos zu Themen wie beispielsweise »Fil-
memachen«, »Kochen« oder »Schreiben« von 
Kino-Star Til Schweiger, Sternekoch Alfons 
Schuhbeck oder Schriftsteller Sebastian Fitzek 
coachen lassen. Viel Medienecho – sogar durch 
Fernsehsendungen wie »Das Ding des Jahres«, 
»Galileo« und die Quizshow »Wer weiß denn 
sowas« – gab’s für das Start-up »mechatronic 
factory« mit seinem Smartphone-Airbag, ei-
ner aktiven Schutzhülle für Handys.
Einer der »Neuzugänge« ist Tim Mayer, der 
an der Hochschule Aalen Betriebswirtschaft 
für kleine und mittlere Unternehmen stu-
diert. Mit seiner Start-up-Idee schwebt er 
sozusagen im siebten Himmel, will der Stu-
dent doch eine Charterfluggesellschaft für 
geschäftliche und auch private Flugreisen in 
der Region gründen. Parallel zum Studium 
hat er den Pilotenschein gemacht, damit er 
seine achtsitzige Passagiermaschine Pilatus 
PC-12 NG, die er demnächst anschaffen will, 
auch selbst steuern kann. Dass er seine Idee 
im INNO-Z umsetzen konnte und nicht als 
Luftnummer abgetan wurde, dafür ist Mayer 
dankbar. »Je konkreter mein Start-up aero-
alpin wurde, desto mehr Themen rückten 
in den Fokus. Beispielsweise die passende 
Rechtsform oder die Erarbeitung eines Fi-
nanzierungsmodells. Ein Dschungel vol-
ler Aufgaben und Entscheidungen, in dem 
man – auf sich alleine gestellt – schnell den 
Durchblick verliert«, erzählt der Student. 
Doch stAArt-UP!de, die Gründungsiniti-
ative der Hochschule Aalen, und das Inno-
vationszentrum hätten für Orientierung ge-
sorgt. »Gemeinsam haben wir aeroalpin auf 
Kurs gebracht hat«, freut sich Mayer. »Wir 
brauchen so junge Wilde, die sich was trau-

en und hoch hinauswollen«, sagt Ehrhardt 
und lacht. Auch Rektor Prof. Dr. Gerhard 
Schneider ist stolz auf die Erfolgsbilanz und 
das exzellente Gründungsklima, das auch 
vom aktuellen Gründungsradar des Stifter-
verbands bestätigt wurde, konnte sich die 
Hochschule Aalen doch auf den ersten Platz 
der Hochschulen mit 5.000 – 15.000 Studie-
renden positionieren. »Es ist toll, wie kräftig 
der Gründergeist durch unsere Hochschule 
weht. Es braucht Mut, eigene Wege zu gehen 
und das Risiko zu wagen. Aber wie heißt es 
so schön? Wer wagt, gewinnt!«

Angebot machen, sich bei uns einfach mal 
auszuprobieren«, erläutert Ehrhardt. Man 
wolle bereits in der Oberstufe eine Aufge-
schlossenheit gegenüber dem Gründen so-
wie der Selbständigkeit anregen und Talente 
früh fördern. »Denn das sind schließlich die 
Gründerinnen und Gründer von morgen.«.
So wie Thomas Bayer: Er ist als Schüler mit 
seinem selbst entwickelten intelligenten Blin-
denstock, der sogar zum Patent angemeldet 
ist, ins INNO-Z eingezogen. Im Handgriff 
versteckt sich eine Kamera und eine ausge-
klügelte Bildverarbeitung. Dadurch kann der 
Blindenstock Hindernisse erkennen und ein 
entsprechendes Signal abgeben. »Der Stock 
sieht für den Blinden und hilft ihm, sich zu 
orientieren«, erklärt Bayer. Um die Künst-
liche Intelligenz entsprechend zu füttern, 
hat der junge Mann rund zwei Millionen 
Fotos unter anderem von Straßen, Mauern, 
Toren, Ampeln, Zebrastreifen gemacht. Auf 
die Idee brachte ihn eine ehemalige sehbe-
hinderte Klassenkameradin seines Bruders. 
»In den Pausen ist sie oft im Klassenzimmer 
geblieben, weil es ihr draußen zu chaotisch 
war.« Jetzt hofft Bayer, dass sein intelligenter 
Blindenstock bald in Serie gehen kann, um 
sehbehinderten Mitmenschen die Teilhabe 
zu erleichtern. 
Über 120 studentische Gründungsvorhaben 
und innovative Start-ups – darunter zahl-
reiche Shooting-Stars und erfolgreich aus-
gegliederte Unternehmen – sind inzwischen 
aus dem INNO-Z hervorgegangen. »Auch 
der eine oder andere Millionär«, sagt Ehr-
hardt nicht ohne Stolz und führt Johannes 
Lutz an. Der junge Mann hatte 2016 parallel 
zu seinem Studium an der Hochschule Aa-
len das Unternehmen Mark3D gegründet, 
um 3D-Drucker zu vertreiben. »Zeitgleich 
mit dem Bachelorabschluss hat er seine An-
teile verkauft und ist damals mit Mitte 20 als 
reicher Mann aus der Hochschule rausspa-
ziert«, erzählt der Innovationsmanager.
Nach nur sechs Jahren kann Ehrhardt einige 
Erfolgsstorys erzählen. So wurde vergangenes 
Jahr das Start-up »BLACKPIN«, das einen 
sicheren Messenger für Firmen entwickelt 
hat, mit dem Innovationspreis des Landes 
Baden-Württemberg ausgezeichnet. Und ein 
Hauch Glamour der Promi-Welt hat das Team 
von »peakconcepts« ins INNO-Z gebracht: 
Denn für das Projekt »Meet your Master« hat 
es die Software entwickelt. Die erfolgreiche 

WOLKE 7
Tim Mayer hat parallel zu seinem Studium an der 

Hochschule Aalen den Pilotenschein gemacht und 
ist gerade dabei, eine Charterfl uggesellschaft für 

geschäftliche Flugreisen zu gründen.

Zahlen, Daten & Fakten

• über 150 Voll- und Teilzeitarbeitsplätze

• über 140 Gründungsvorhaben und Start-ups

• 1.400 Quadratmeter Nutzfl äche

• 41 Gründerabende

• 23 Exkursionen mit fast 600 Studierenden

• 25 Gründertalks mit über 3300 Teilnehmenden

• 6 EXIST-Gründerstipendien

• 24 Mitglieder hat der »Förderverein 

Innovationszentrum  an der Hochschule Aalen e.V.«

• 2 Millionäre



Das Schülerforschungszentrum 
an der Hochschule Aalen startet durch

 Mit dem Schülerforschungszentrum neue Welten
 entdecken: Hier gibt es Platz für konzentriertes Arbeiten
 genauso wie für Spaß und Austausch mit anderen 
 Jungforscherinnen und -forschern. Vom Tischkicker
 bis zur Virtual-Reality-Brille ist einiges geboten.
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seien auch eigene Fragestellungen jeder-
zeit herzlich willkommen, so Lahnsteiner. 
Und sollte einmal die Ausstattung und das 
Know-how im SFZ nicht ausreichen, ist das 
kein Problem! »Dann knüpfen wir gezielt 
Kontakte zur Hochschule und zu Firmen«, 
sagt Lahnsteiner und lacht.
Beheimatet ist das SFZ in den Räumlich-
keiten des AAccelerators in Aalen, der auch 
das »Zuhause« für die offene Werkstatt vom 
explorhino ist. Hier besteht die Möglich-
keit, Holz und Metall zu bearbeiten, mittels 
3D-Druck Kunststoffteile herzustellen und 
mit Mikrocontrollern sowie einer großen 
Auswahl von Sensoren vielfältige Projekte 
umzusetzen. In den letzten Wochen und 
Monaten wurde mächtig aufgerüstet: »Wir 
haben jetzt eine Dreh- und Fräsmaschine, 
einen neuen 3D-Drucker, mit dem noch 
größere Objekte als bisher gedruckt wer-
den können, und als besonderes Highlight 
einen Lasercutter!«, zählt Lahnsteiner nicht 
ohne Stolz auf. 
»Ich freue mich schon sehr, wenn wir coole 
Projekte professionell – beispielsweise mit 
Plexiglas – ausstatten können«, sagt Ja-
kob Weiß. Der Abiturient tüftelt nicht nur 
selbst gerne, sondern ist auch mit großer 
Begeisterung Mentor. »Es macht einfach 
Spaß, anderen etwas zu erklären und sie an 
die ganzen Maschinen und Geräte heran-
zuführen«, findet der 18-Jährige.
Die Corona-Pandemie hat in den vergange-
nen Monaten natürlich den einen oder an-
deren Strich durch die Rechnung gemacht. 
»Wir freuen uns, wenn wir endlich wieder in 
Präsenz werkeln dürfen, auch wenn hinter 
den Kulissen eifrig weitergearbeitet wird«, 
sagt Herbert Fallscheer. Seit einigen Jahren 
unterstützt der Mathematik- und Physikleh-

T             üfteln, experimentieren, forschen: 
Im neuen Schülerforschungszentrum (SFZ) 
finden Jugendliche viel Freiraum, um ihre 
eigenen Projekte im naturwissenschaft-
lich-technischen Bereich zu verwirklichen. 
Zur Seite stehen ihnen dabei Mitarbeitende 
der Hochschule Aalen sowie ehrenamtliche 
Betreuende. Die neu geschaffene Einrich-
tung wird maßgeblich von der Carl Zeiss 
AG unterstützt. Das Unternehmen möchte 
damit die MINT-Förderung in Ostwürtt-
emberg weiter ausbauen sowie jungen 
Forschenden erste eigene Schritte in For-
schungsprojekten ermöglichen. 
Eng verbunden ist das SFZ mit dem explor-
hino. In mehreren etablierten Schul-For-
scher-AGs werden Kinder und Jugendliche 
bereits seit Jahren an das eigenständige 
Forschen und Experimentieren herange-
führt. Auch mit den vielfältigen Ferienpro-
grammen, Forschercamps und Schulan-
geboten des explorhino Schülerlabors soll 
die spannende Beschäftigung mit Natur-
wissenschaft und Technik zu einem selbst-
verständlichen Erfahrungsfeld werden. 
Neue Formate – wie die Veranstaltung von 
»Hackdays« an Schulen – begeistern die 
Jugendlichen und animieren zum selbstän-
digen Bearbeiten eigener Projekte. Zu den 
neuen Angeboten zählen auch kostenlose 
Workshops zu verschiedenen MINT-The-
men wie beispielsweise »Energiespeicher 
der Zukunft« oder »Smart Home mit dem 
Raspberry PI«. Auch auf individuelle Wün-
sche wird eingegangen.
»Das SFZ bietet einen professionellen Rah-
men und einen Raum für eigene, kreative 
Forschung«, sagt SFZ-Leiterin Dr. Erika 
Lahnsteiner. »Hier geht die Beschäftigung 
mit MINT weit über den Schulunterricht 
hinaus und die Jugendlichen gehen eigen-
verantwortlich ihrer Forschungsfragestel-
lung auf den Grund.« Die Jugendlichen 
arbeiten über längere Zeit in Teams zusam-
men und werden von kompetenten Mento-
rinnen und Mentoren unterstützt. Um den 
Einstieg zu erleichtern, gibt es für Jüngere 
oder Neue die Möglichkeit, bei bestehenden 
Teams mitzuarbeiten. Auch Workshops, die 
von Professorinnen und Professoren sowie 
Mitarbeitenden der Hochschule angebo-
ten werden, bieten die Möglichkeit, in ein 
Forschungsthema einzusteigen. Natürlich 

KREATIVER AUSTAUSCH
Dr. Erika Lahnsteiner leitet das neue 

Schülerforschungszentrum – und hat neben 
Zangen und Sägen auch schweres Gerät 
für die Nachwuchsforscher im Angebot.

 neues

TEXT C ARINA SCHNEIDER 
BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI, BENEDIKT WALTHER

rer mit seiner Expertise die jungen Tüftler 
im explorhino. Als Mann der Praxis deckt 
er gerne mit Dingen aus dem täglichen Le-
ben wie Obst und Gemüse die Geheimnisse 
der Physik auf. Alltagsbezüge herzustellen 
für Themen, die sich für viele abstrakt an-
hören, ist ihm ein großes Anliegen. Und der 
Spaß soll dabei auch nicht zu kurz kommen. 
»Begeisterung ist das beste Doping fürs Ge-
hirn«, davon ist der Lehrer fest überzeugt. 
Und das möchte er auch im neuen Schüler-
forschungszentrum umsetzen.
Ein weiteres Ziel des SFZs ist es, Kindern 
und Jugendlichen bei der Vorbereitung zur 
Teilnahme an Wettbewerben Raum und 
Expertise zu bieten. Jugend forscht ist einer 
davon. Ausgerichtet wurde der Wettbe-
werb dieses Jahr an der Hochschule Aalen 
in – coronabedingt – digitaler Form. Zeiss, 
Gastgeber der vergangenen Jahre, wirkt 
weiterhin als Patenunternehmen unterstüt-
zend bei der Wettbewerbsausrichtung mit. 
»Trotz dieser Herausforderungen hat alles 
super geklappt«, freut sich Dr. Susanne 
Garreis, Patenbeauftragte der Hochschule 
Aalen für Jugend forscht. Doch nach dem 
Wettbewerb ist bekanntlich vor dem Wett-
bewerb – die Nachwuchsforscher stehen 
bereits wieder in den Startlöchern.
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PROF. DR. HARALD RIEGEL WIRD 
REKTOR DER HOCHSCHULE AALEN

wird durch die Wahl zum Rektor die Zukunft 
der Hochschule entscheidend mitgestalten.« 
Mit seiner langjährigen, auch internationalen 
Erfahrung in der Wirtschaft, der Forschung 
und seinem Engagement in der Hochschul-
lehre bringe Riegel das nötige Rüstzeug für 
dieses schöne, aber auch herausfordernde 
Amt mit. Kanzlerin Ulrike Messerschmidt 
schloss sich den Glückwünschen an: »Harald 
Riegel ist in jeglicher Hinsicht ein Gewinn 
für die Hochschule. Ich freue mich darauf, 
die bewährte konstruktive und fruchtbare 
Zusammenarbeit in dieser neuen Konstella-
tion fortzusetzen.« 
Riegel dankte für das große Vertrauen, das 
ihm mit dieser Wahl zum Rektor entgegen-
gebracht wird. »Die Stärkung von Lehre, an-
gewandter Forschung und Gründungsinitiati-
ven sind gemeinsam mit der kontinuierlichen 
Erhöhung der Attraktivität des Hochschul-
campus unsere gemeinsame Zukunftsaufgabe 
als Hochschule«, so Riegel. Er freue sich sehr 
darauf, die Geschicke dieser erfolgreichen 
Hochschule bald federführend zu leiten.
Gebürtig aus Franken, ist Prof. Dr. Harald 

Mit großer Mehrheit wählten kürzlich so-
wohl der Senat als auch der Hochschulrat 
in einer gemeinsamen Sitzung in der Aula 
der Hochschule unter Corona-Bedingungen 
den neuen Rektor. Die Veranstaltung wur-
de für die Hochschulöffentlichkeit live per 
Zoom-Konferenz übertragen, sodass alle 
Angehörigen der Hochschule die Rektor-
wahl online verfolgen konnten. 
Bereits im ersten Wahlgang erreichte Prof. 
Dr. Harald Riegel die erforderliche Mehr-
heit in beiden Gremien. »Mit dieser Ent-
scheidung geben wir die Hochschule auch 
in den kommenden Jahren in sehr gute 
Führungshände«, sagte Dr. Karl Lamprecht, 
Vorsitzender des Hochschulrats und Vor-
standsvorsitzender der Carl Zeiss AG. Auch 
Amtsinhaber Prof. Dr. Gerhard Schneider, 
dessen zweite Amtsperiode nach 14 Jahren 
als Rektor der Hochschule Aalen Ende des 
Jahres endet, gratulierte seinem Nachfolger 
herzlich: »Harald Riegel hat als langjähriger 
Prorektor und herausragender Forscher be-
reits in den vergangenen Jahren große Ver-
dienste für die Hochschule erworben und 

Prof. Dr. Harald Riegel von der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik 
wird zum 1. Januar 2022 die Nachfolge von Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider 
antreten. Der promovierte Physiker ist seit 2009 an der Hochschule Aalen und 
seit sieben Jahren als Prorektor für den Bereich Lehre, Kommunikation und 
internationale Beziehungen zuständig.

Riegel nach Stationen in der Industrie im In- 
und Ausland seit 2009 Professor in der Fa-
kultät Maschinenbau und Werkstofftechnik. 
Dort lehrt der promovierte Physiker Elek-
trotechnik, Thermodynamik, Messtechnik 
und Lasertechnik, hat erfolgreich das Laser- 
ApplikationsZentrum (LAZ) aufgebaut und 
mehr als 60 wissenschaftliche Publikationen 
veröffentlicht. 
Im Rektorat ist Riegel für die Qualität und 
Organisation der Lehre zuständig. Die Pflege 
und der Ausbau nationaler und internatio-
naler Kontakte zu Hochschulen, Wirtschaft 
und Wissenschaftspolitik sind ein weiterer 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Jetzt wartet 
mit dem Amt des Rektors eine neue Heraus-
forderung auf ihn, der er mit großer Freude 
entgegensieht: »Das Leben ist viel zu kurz, 
um immer das Gleiche zu machen, dafür 
schlägt mein generalistisches Physiker-Herz 
viel zu stark«, sagt Riegel und lacht.

HERZLICHEN GLÜCKWÜNSCH
Dr. Karl Lamprecht (rechts), Vorsitzender des 

Hochschulrats, und Prof. Dr. Gerhard Schneider (links)
gratulieren Prof. Dr. Harald Riegel zur Rektorwahl.

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI 
BILD JAN WALFORD
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MENTORING FÜR STUDENTINNEN: 
DIE KOMFORTZONE VERLASSEN!

Jahr die Corona-Pandemie auch die Art 
des Lernens vor ganz neue Herausforde-
rungen stellte, war gleich klar, dass auch 
»KarMen« sich der Digitalisierung stellen 
müsse. Fand das Karriere-Coaching der 
aktuell 20 Mentees bis dahin in Präsenz 
statt, erscheint das Gruppencoaching nun 
in neuem Gewand: DQ holte bfaCoaching 
an Bord und das Ergebnis der Zusammen-
arbeit erleben die »KarMen«-Mentees nun 
seit November 2020.  Zwischen Grup-
pensitzungen werden die Teilnehmerin-
nen über die DQ-App zu individuellen 
»Quests« herausgefordert, die sie dann in 
ihrem privaten, studentischen oder beruf-
lichen Umfeld umsetzen. 
Mit jeder Herausforderung gehen sie ei-
nen Schritt in ihre berufliche Zukunft – 
beispielsweise in Richtung Führungsper-
sönlichkeit, Gründerinnen-Mindset oder 
Forscherinnenkarriere. »Es ist toll, dass 
wir durch die Digitalisierung von KarMen 
trotz Corona mit unserem Gruppencoa-
ching weitermachen können. Das ist ein 
echter Gewinn«, freut sich Mentee Sarah 

Zugegeben, auch dieser Schritt in die Digi-
talisierung hat etwas Vorlauf gebraucht. Im 
Wintersemester 2018/19 entstand im Rah-
men eines Praxisprojekts des Studienbe-
reichs Gesundheitsmanagement eine inno-
vative Idee zur Personalentwicklung. Auf 
dieser Basis gründete Michael Wohlstein 
das Unternehmen »Development Quests« 
(DQ). Im Kern besteht das Geschäftsmo-
dell darin, dass den Nutzerinnen und Nut-
zern individuell entwicklungsspezifische 
und herausfordernde Aufgaben gestellt 
werden. Diese sogenannten »Quests« müs-
sen dann »on-the-job«, also im echten Ar-
beitsleben, erfüllt werden. Feedback gibt’s 
dazu regelmäßig von einer Coachin oder 
einem Coach, um den Teilnehmenden ein 
konkretes und nachhaltiges Lernen zu er-
möglichen.
Da Wohlstein für die Talententwicklung 
brennt, engagiert er sich seit 2018 beim 
Karriere-Mentoring-Programm »KarMen« 
der Hochschule Aalen als Mentor, um 
seiner jeweiligen Mentee mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen. Als im vergangenen 

Auf zu neuen digitalen Ufern: Seit einigen Monaten verlässt ganz 
Deutschland seine Komfortzone. Auch das Karriere-Mentoring-Programm 
»KarMen« für Studentinnen der Hochschule Aalen hat diesen Schritt gewagt 
und merkt, dass etwas an der Glückskeks-Weisheit dran ist: 
Wenn man die Komfortzone verlässt, entstehen neue Möglichkeiten!

Schlipf und fügt lachend hinzu: »Auch 
wenn die Arbeit an der eigenen Persön-
lichkeit ziemlich anstrengend sein kann! 
Aber es lohnt sich – man wächst über sich 
hinaus.«
So unterschiedlich wie die Persönlich-
keiten der Mentees sind auch ihre Ziele 
und Erfolge. Um zu deren Verwirklichung 
eine Hilfestellung zu bieten, können die 
Mentees nun zwischen den Gruppensit-
zungen Kontakt über die DQ-App halten 
und mit der Coachin oder dem Coach in 
die Tiefe gehen. »Ob Talententwicklung 
auch digital geht, frägt heute keiner mehr. 
Die technischen Möglichkeiten gibt es 
schon lange, aber die meisten Köpfe sind 
jetzt erst soweit«, sagt Wohlstein. 
Übrigens: Wer am »KarMen«-Programm 
interessiert ist, kann sich jedes Jahr bis 
Ende Juni unter mentoring@hs-aalen.de be-
werben. Weitere Informationen dazu gibt 
es bei der Gleichstellung der Hochschule 
Aalen.

TEXT UND BILD MELANIE PRÖHL 
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Since many years, there have been various collaborations 
on diff erent topics between Aalen University and VARTA AG. 
One of the main areas of cooperation is the research and 
further development of Lithium-ion-batteries at the Materials 
Research Institute at Aalen University (IMFAA) and the 
research group of Prof. Dr. Timo Sörgel. Projects for example 
aim at the development of new types of battery electrodes 
and manufacturing processes or innovative testing methods 
for quality assurance. 

KRAFTPAKETE IN HOHER QUALITÄT

galvanoformung arbeiten sie an einem völlig 
neuartigen Verfahren zur Elektrodenherstel-
lung, das einen vereinfachten und in einigen 
Punkten vorteilhaften Elektrodenaufbau er-
möglicht. Und das mit großem Erfolg – ein 
Patent wurde bereits angemeldet und eine 
Musterfertigungsanlage aufgebaut. 
Auf einen anderen Ansatz, um sogenann-
te Hochenergie-Elektroden herzustellen, 
setzt die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Vol-
ker Knoblauch. Während normalerweise 
dünne Metallfolien mit dem sogenannten 
Aktivmaterial beschichtet werden, infiltrie-
ren sie hochporöse Metallschäume mit der 
Aktivmasse. »Diese vergleichsweise stabilen 
Stromsammler ermöglichen ultradicke und 
selbsttragende Elektroden, die gänzliche neue 
Designs von Batterien und Anwendungen 
erlauben«, erläutert Doktorand Jonas Oehm.
Sind erst einmal die richtigen Herstellungs-
methoden entwickelt, steht das produzieren-
de Unternehmen vor der nächsten Heraus-
forderung – eine konstant hohe Qualität in 
der laufenden Serienfertigung zu halten. Hier 
setzt ein weiteres Projekt an: »Wir befassen 

Damit die Batterien der Zukunft den stetig 
wachsenden Anforderungen gerecht werden, 
besteht ein hoher Forschungsbedarf. Hier 
setzt eine seit vielen Jahren erfolgreiche Part-
nerschaft zwischen der Hochschule Aalen 
und dem Ellwanger Batteriekonzern VARTA 
AG an. Im Fokus der vielfältigen Koopera-
tionen stehen die Erforschung und Weiter-
entwicklung zukunftsweisender Lithium-Io-
nen-Batterien (LIB).
Mehrere gemeinsame Forschungsprojekte, 
beispielsweise im Rahmen der Innovations-
partnerschaft SmartPro an der Hochschule 
Aalen (S.26), verfolgen das Ziel, den Ener-
gieinhalt einer LIB zu erhöhen. So kann die 
Nutzungsdauer mobiler Endgeräte oder die 
Reichweite von E-Bikes und Elektrofahrzeu-
gen gesteigert werden. Um das zu erreichen, 
arbeiten die Forscherinnen und Forscher der 
Hochschule an verbesserten Elektroden, die 
im Inneren der Batterie für die Energiespei-
cherung zuständig sind. 
So verfolgt zum Beispiel die Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Timo Sörgel eine hochspan-
nende Idee: Mit der so genannten Komposit-

Ohne sie wäre der große Durchbruch mobiler Endgeräte kaum möglich 
gewesen: die Lithium-Ionen-Batterie. Diese Hochleistungs-Akkus sind aber 
auch für den wachsenden Markt der Elektromobilität enorm wichtig. 
Deshalb arbeiten Forschende der Hochschule Aalen in mehreren Projekten 
daran, die Leistungsfähigkeit und Qualität weiter zu verbessern.

uns mit der Frage, wie man die Qualität von 
Batterien messen und Untersuchungsmetho-
den zur Qualitätssicherung in die Fertigung 
integrieren kann«, erklärt Andreas Kopp aus 
der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Gerhard 
Schneider und fügt hinzu: »All diese Projekte 
stehen beispielhaft für die sehr enge, frucht-
bare und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Unternehmen VARTA – und wir 
hoffen sehr, dass in Zukunft noch viele wei-
tere Forschungsvorhaben folgen werden.« 

neues
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HOCHLEISTUNG
Die IMFAA-Doktoranden Andreas Kopp und Jonas Oehm 
(rechts) forschen in zwei unterschiedlichen Projekten in 
Kooperation mit dem Unternehmen VARTA an zukunfts-

weisenden Lithium-Ionen-Batterien.

TEXT ANDREA HEIDEL 
BILD JULIAN SCHURR

short summary 
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es auch online und in Distanz stattfinden 
kann«, beschreibt Burgbacher den Prozess 
der letzten beiden Semester. Auch thema-
tisch sei einiges passiert. »Die Seminare, 
die auf Online-Vorstellungsgespräche vor-
bereiten sollen, und die zum Stressmanage-
ment sind besonders gut angekommen«, 
sagt Burgbacher, die große Vorteile in der 
Digitalisierung des Programms sieht. »Wir 
konnten Referentinnen und Referenten ge-
winnen, die aufgrund von weiten Anreisen 
keine Kurse angeboten hätten, durch den 
Online-Betrieb jetzt aber im Programm ver-
treten sind«, erklärt sie weiter. So sei auch 
der Vortrag einer Professorin von der We-
stern Sydney University in Australien kein 
Problem mehr: Prof. Dr. Emma Waterton 
hält einen der Vorträge der aktuellen Seme-
sterreihe zum Thema »Bedeutung, Wirkung 
und Schutz von kulturellem Erbe«. Dieses 
Thema liegt Deufel besonders am Herzen. 
»Kulturelles Erbe ist etwas, das uns alle im 
Alltag prägt – leider oft, ohne dass wir uns 
ausreichend mit den Wirkungen dieses 
Erbes oder unserem Umgang damit ausein-
andersetzen«, erklärt die vhs-Leiterin, die 
selbst aus dem Bereich der Heritage Studies 
kommt, und ergänzt: »Ich bin mir sicher, 

W  er an der Hochschule 
Aalen »Studium Generale« hört, dem fällt 
meist gleich das Wort »Tellerrand« ein. 
So oft wurden diese Begriffe schon in un-
mittelbarem Kontext verwendet, dass sie 
an der Hochschule zu einer untrennbaren 
Einheit geworden sind. Denn darum geht 
es im Studium Generale: den Studierenden 
die Möglichkeit zu geben, über den Teller-
rand ihres Studiums hinauszublicken. »Das 
Studium Generale eröffnet unseren Studie-
renden einen anderen Blickwinkel auf die 
Welt«, erklärt Saskia Burgbacher, Leiterin 
des Career Centers, das jedes Semester das 
Programm des Studium Generale anbietet. 
Neben Seminaren zu Themen wie Rhetorik, 
Zeit- und Stressmanagement sowie Präsen-
tationstechniken bietet das Studium Gene-
rale ein breites Spektrum an Vorträgen an, 
die auch für die allgemeine Öffentlichkeit 
zugänglich sind. 
Zusätzlich zu Themen, die sich an die 
Hochschullehre und -forschung angliedern, 
werden Vorträge angeboten, die in Koope-
ration mit der Volkshochschule Aalen statt-
finden. »Hier können wir unser Angebot 
mit Themen anreichern, die wir sonst nicht 
anbieten könnten«, freut sich Burgbacher 
und ergänzt: »Das Referenten-Netzwerk der 
vhs ist einfach spitze, davon profitieren wir 
immens!« Auch die Leiterin der vhs Aalen 
kann der Kooperation nur Positives abge-
winnen. »Sowohl Hochschule als auch vhs 
bringen besondere Perspektiven auf The-
men, die in der Kombination zu einer Er-
weiterung der Betrachtung führen«, sagt Dr. 
Nicole Deufel. Und nicht nur thematisch sei 
ein Austausch zwischen vhs und Hochschu-
le für beide Seiten ein Gewinn: »Sowohl für 
die Studierenden als auch für unser vhs-Pu-
blikum ist es spannend, in gemeinsamen 
Veranstaltungen Fragen zu stellen und da-
bei einen Eindruck davon zu bekommen, 
was für die ›andere‹ Seite besonders relevant 
im Vortrag war«, berichtet Deufel.

Themen für die Praxis
Dabei wird bei der Erstellung des Pro-
gramms darauf geachtet, dass die Inhalte 
den Studierenden später in der Praxis wei-
terhelfen. Und so muss sich das Studium Ge-
nerale stets der Zeit anpassen. »Wir haben 
das Programm schnell umgestellt, sodass 

GUT BESUCHT
In der Vergangenheit sorgte das Studium 

Generale für eine volle Aula – 
aktuell fi ndet das Programm online statt.
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TEXT BIANC A KÜHNLE 
BILDER BIANC A KÜHNLE, JANINE SOIKA, C AROLIN FISCHER

dass viele Studierende – und auch das breite-
re Publikum – erstaunt sein werden, welche 
(Zukunfts-) Themen gerade in der Wissen-
schaft zum kulturellen Erbe beforscht und 
diskutiert werden.« 
Für die Zukunft des Studium Generale und 
des Career Centers hat Saskia Burgbacher 
bereits einige Pläne. »Die Online-Ausrich-
tung wird zumindest im Bereich der Vor-
träge begleitend bleiben. Das bringt Vortra-
genden und Studierenden mehr Flexibilität 
in der Planung«, erklärt sie ihr Vorhaben 
und ergänzt: »Bei den Seminaren wollen wir 
natürlich zurück zum Präsenzbetrieb. Wir 
wollen das Career Center auch in Richtung 
Karriereplanung mit Bewerbungsmappen-
check und Bewerbertraining weiter aus-
bauen.« Und wenn die Studierenden und 
Lehrenden wieder an die Hochschule zu-
rückkehren, hat sich Burgbacher ein weiteres 
Ziel gesteckt: »Wir wollen einmal in der Wo-
che eine offene Beratung am Info-Point an-
bieten, in der es um Karriereplanung gehen 
soll.« Bis dahin feilt sie aber gemeinsam mit 
Deufel am nächsten Programm des Studium 
Generale, das im Oktober startet.

The Studium Generale, a program which allows students 
to broaden their horizon beyond the topics covered in their 
degree programs, runs since 2008 and covers topics such as 
soft skills, rhetoric, stress management as well as intercultural 
communication – and many more. The cooperation between 
Aalen University and vhs Aalen benefi ts both sides: High-class 
speakers provided by the vhs enrich the program while vhs 
audiences learn the perspective of students and lecturers of 
Aalen University.

short summary 

Das Studium Generale eröffnet den 
Studierenden einen anderen Blickwinkel 

auf die Welt.

SASKIA BURGBACHER
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Since many years, Aalen University is cooperating in research 
with Zeiss Research Microscopy Solutions – among others 
with the aim of advancing materials microscopy. The Materials 
Research Institute at Aalen University provides input for new 
developments and supports fi nding new use cases in micros-
copy. In close coordination, both sides are investigating the 
potential of scientifi c and technological application. These are 
in turn incorporated into further product improvements. The 
value created by such a cooperation is therefore considerable 
for both partners. 

MATERIALMIKROSKOPIE 
ALS SMARTES TOOL

ten gemeinsamen Projekt »FutureMic« will 
man laut Bernthaler so die »Materialmikro-
skopie als ein smartes Tool in der Qualitäts-
sicherung und in der Forschung« vorantrei-
ben. 
»Bei manchen dieser Geräte und Abbil-
dungsverfahren wurde erst durch die Tests 
im Rahmen des Projekts klar, wie gut wir 
diese auch für andere Forschungsthemen 
nutzen können«, freut sich Tim Schubert. 
Er ist seit 2010 im IMFAA-Team und koor-
diniert das aktuelle Forschungsprojekt mit 
Zeiss. In enger Abstimmung mit dem Un-
ternehmen arbeiten er und ein Projektteam 
unter anderem daran, die Funktionsweise 
einer Software und der zugehörigen Appli-
kationen sowie aller Schnittstellen – teils 
noch in der Betaversion – zu testen. Auch 
unter der Hardware ist manch exklusiver 
Prototyp zum Ausprobieren dabei, wie bei-
spielsweise jüngst eine Mikroskop-Kamera 
mit einem speziellen Polfilter.
In regelmäßigen Meetings tauscht sich das 
IMFAA-Team mit Zeiss aus und gibt Erfah-
rungen aus der Praxis mit der Hard- und 

Das IMFAA betreibt seit vielen Jahren For-
schung in der mikroskopischen Werkstoff-
charakterisierung, nutzt dafür bildanaly-
tische Methoden und bezieht maschinelle 
Lernverfahren ein. Für die Materialfor-
schung ist die Mikroskopie in Kombinati-
on mit Machine Learning elementar: Bei-
spielsweise blicken die Forschenden in das 
Innenleben von Lithium-Ionen-Batterien, 
um sichere und langlebigere Akkus für die 
Elektromobilität und Energiespeicherung 
zu erhalten. Oder sie beobachten live unter 
dem Mikroskop die Ummagnetisierung in 
Materialien eines Elektromotors und kön-
nen so dessen Lebensdauer verbessern. Ma-
chine Learning wird genutzt, um schärfere 
Bilder zu erhalten oder diese schnell und 
automatisch auszuwerten. 
Da liegt es nahe, dass von einer Koopera-
tion beide Seiten enorm profitieren: Zeiss 
Research Microscopy Solutions bekommt 
wichtige Impulse für die eigene Produktent-
wicklung – und das IMFAA kann Neuent-
wicklungen von Zeiss sowohl im Hard- als 
auch im Softwarebereich testen. Im jüngs-

»Wir wollen mit unserer Forschung vielversprechende Technologien 
forcieren«, sagt Dr. Timo Bernthaler vom Institut für Materialforschung (IMFAA) 
an der Hochschule Aalen. Deshalb kooperiert das Institut seit über 20 Jahren 
mit dem Bereich Research Microscopy Solutions von Zeiss mit dem gemeinsamen
Ziel, die Materialmikroskopie voranzubringen.

Software weiter. Auch hier gewinnen beide 
Seiten: Zeiss erhält Material für Vertrieb 
und Applikationsentwicklung basierend 
auf aktuellster Forschung, und das IM-
FAA-Team kann in allen Forschungsbe-
reichen umfassende Datensätze generieren, 
um zu weiteren wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zu gelangen. Bernthaler zieht 
eine positive Bilanz: »Die Wertschöpfung, 
die durch eine solche Kooperation entsteht, 
ist für beide Partner insgesamt beachtlich.«

campu s
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DETEKTIVARBEIT
Tim Schubert und Dr. Timo Bernthalter (rechts) 

forschen in enger Kooperation mit Zeiss zur 
mikroskopischen Werkstoff charakterisierung.

TEXT ANDREA HEIDEL 
BILD JULIAN SCHURR

short summary 





Trans|fer
Substantiv, maskulin

Bedeutung
1. Überführung im internationalen Reiseverkehr
2. mit der Zahlung einer Ablösesumme verbundener Wechsel
  eines Lizenzspielers von einem Verein zum andern
3. Übertragung eines Erkenntnisgewinns auf eine andere
 Aufgabe
4. Neben Forschung und Lehre an Bedeutung zunehmende
 Aufgabe im Wissenschaft ssystem; technologischer Transfer,
 aber auch dialogische Vermittlung und Übertragung von 
 Erkenntnissen in Gesellschaft , Kultur, Wirtschaft  und Politik

Herkunft
lat. transferre = hinüberbringen
englisch transfer = Übertragung, Überführung

Typische Verbindungen
Wissens-, Technologie- oder Gentransfer

Synonyme zu Trans|fer
• Übermittlung, Weitergabe, Übertragung, Wertübertragung, 
 Überführung, Weitertransport

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
Die diplomierte Psychologin Stephanie 
Wendel ist seit Ende 2020 im Bereich 
Forschung und Transfer, in der Förder-
beratung, Antragsunterstützung und 
Kennzahlenerfassung tätig. Sie promoviert 
an der Steinbeis-Hochschule Berlin.

TEXT STEPHANIE WENDEL
BILD  JAN WALFORD

DIPL.-PSYCH. STEPHANIE WENDEL
An der Hochschule Ludwigshafen zählte der Wissenstransfer bereits zu meinen 
zentralen Aufgaben. So leitete ich die regionale KMU-Beratungsstelle »unternehm-
ensWert:Mensch« und das »Kompetenzzentrum Zukunftsfähige Arbeit in Rhein-
land-Pfalz«. Der Fokus lag dabei auf der Beratung von Unternehmen und Landespo-
litik zu personal- und arbeitsmarktpolitischen Themen. Darüber hinaus war ich in die 
Konzeption der internen Transferstrategie mit nachfolgendem Audit eingebunden.
In Aalen unterstütze ich nun ebenso den Transfer: Wo und wie können Fördermittel 
beantragt werden, um Projekte mit Unternehmen oder kommunalen Partnern 
durchzuführen? In nahezu jedes Projekt der Hochschule Aalen sind externe Partner 
eingebunden, allein im BMBF-geförderten SmartPro-Netzwerk sind dies mehr als 60 
Kooperationen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Transfer pur! Ebenso bemerkens-
wert ist der erste Platz unter den »mittelgroßen Hochschulen« im Gründungsradar 
des Stifterverbandes. Für den Forschungsbericht 2020 erfasste ich rund 300 Publi-
kationen und Patente. Auch dies ist eine Form des Transfers, um an der Hochschule 
generiertes Wissen dem Fachpublikum, aber auch der Öff entlichkeit zugänglich zu 
machen. Ich fühle mich hier an er Hochschule Aalen am richtigen Platz, um weitere 
Erfahrungen im Transfer zu sammeln und diesen aktiv mitzugestalten!

campu s
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WIR GEBEN JUNGEN MENSCHEN
IN VERSCHIEDENSTEN BEREICHEN
DEN OPTIMALEN EINSTIEG
INS BERUFSLEBEN.

LEONHARD WEISS, gegründet 1900, ist mit über 6.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eines der leistungsstärksten und erfolgreichsten Bauunternehmen
Deutschlands. Mit einer breit aufgestellten, modernen und innovativen
Informationstechnologie unterstützen wir Geschäftsprozesse von der
Akquisition bis zur Baustelle.

Sie suchen für Ihr Praxissemester, während oder nach Ihrem Stu-
dium den richtigen Partner? Dann bewerben Sie sich als Prakti-
kant, Werkstudent oder Berufseinsteiger (m/w/d) im Bereich
Informationstechnologie an unserem Standort in Satteldorf.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unser
Job-Portal unter jobs.leonhard-weiss.com.

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
BAUUNTERNEHMUNG
Leonhard-Weiss-Str. 2-3, 74589 Satteldorf
Kontakt: Gloria Henninger, P +49 7951 33-2324

FREUDE
AM BAUEN
ERLEBEN
www.leonhard-weiss.de

EVERY CONNECTION COUNTS
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS
sind Marken der TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe oder sind von dieser lizensiert.

TE Connectivity Germany GmbH

Ampèrestraße 14 | 73499 Wört
Ampèrestraße 11 | 91550 Dinkelsbühl

www.TE.com

AUSBILDUNGSBERUFE UND
DUALES STUDIUM MIT ZUKUNFT
Das neue Ausbildungsjahr beginnt im September 2021 für 10 duale Studenten und circa 30 Auszubildende bei TE
Connectivity (TE) Wört und Dinkelsbühl. Unser Team aus Ausbildern freut sich schon jetzt, die Auszubildenden
durch eine Projektausbildung auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Die praktischen Grundlagen der dualen
Ausbildung werden in der eigenen modernen Lehrwerkstatt erlernt, dabei werden die Nachwuchskräfte von sechs
Ausbildern in Vollzeit angeleitet.

„Mit unseren Auszubildenden und Studenten legen wir den Grundstein für unseren zukünftigen Unternehmens-
erfolg“, erklärt der Ausbildungsleiter Tobias Humpf. Der qualifizierte und engagierte Nachwuchs ist für TE eines der
wichtigsten Elemente, um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens für Kunden zu sichern und weiter auszubauen.

Tobias Humpf
Ausbildungsleiter

Adrian Lorek
Ausbilder
Elektronik und
Mechatronik

Achim Frickinger
Ausbilder Industrie-
mechaniker

Bernd Reck
Ausbilder
Werkzeugmacher

Daniel Simic
Ausbilder
Oberflächen-
beschichter

Rainer Heppeler
Ausbilder
Verfahrens-
mechaniker

Simon Ruck
Ausbilder
Werkzeugmacher
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AKTUELLES 
AUS DEN FAKULTÄTEN

TEXT PROF. DR. RAINER EBER
BILD MICHAEL HAFNER

Im Studiengang Maschinenbau/Produktion und 
Management wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Darmstädter Start-up SFM-Systems GmbH ein System 
zum Digitalen Shopfloor-Management in Betrieb 
genommen. Das System wurde am Beispiel ausgewähl-
ter fertigungstechnischer Labore (wie Zerspanung, 
Robotik, Additive Fertigung und Gießerei) an die 
Anforderungen der Hochschule Aalen angepasst. Die 
Cloud-basierte Lösung visualisiert wichtige Kennzahlen 
aus der Produktion in Echtzeit auf einem digitalen 
Whiteboard im Shopfloor, also sozusagen dem 
Werkstattbereich. Dadurch können  den angehenden 
Produktionsingenieurinnen und -ingenieuren sowie 
den Fabrikmanagerinnen und -managern von morgen 
Themen wie Smart Factory Projektmanagement und 
Supply Chain Management praxisnah vermittelt 
werden. Perspektivisch soll das System auch für den 
Transfer in die regionale Industrie eingesetzt werden.

  Digitaler Mehrwehrt 
durch Shopfloor-Management 

  Masteranden aus GM gestalten 
Kriterien für den Digitalen Gesund-
heitspreis (DGP)

  Der virtuelle Beratungsplatz der 
Bibliothek

Studierende des Masters Gesundheitsmanagement 
(GM) haben im Rahmen eines Praxisprojekts in 
der Vorlesung »Innovationen & Prozesse« die 
Bewertungskriterien des jährlich mit 60.000 Euro 
dotierten Digitalen Gesundheitspreises der Novartis 
AG überarbeitet. Der Preis zeichnet innovative Ideen 
zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in 
Deutschland aus. Die Ergebnisse der Analyse sowie 
Anpassungsvorschläge wurden von den Masteran-
den anschließend mit den Auftraggebern per Onli-
nekonferenz geteilt und diskutiert. Diese bedankten 
sich bei den Studierenden mit einer persönlichen 
Widmung im aktuellen Bewertungskriterienkatalog 
des DGP 2021: »Wir bedanken uns für die sehr guten 
Ergebnisse und die spannende Zusammenarbeit, die 
in die aktuellen Bewertungskriterien eingeflossen 
sind.« An dem Projekt haben unter anderen auch 
die beiden Studierenden Johannes Friedel und Jana 
Kanschat (Foto) mitgearbeitet.

Auch während der Online-Lehre ist die Bibliothek für 
Hochschulangehörige geöffnet. Da viele Studieren-
de nicht vor Ort sind, wurde überlegt, über welche 
zusätzlichen Kanäle die Bibliothek für Ratsuchende 
erreichbar sein könnte. Bei allgemeinen Anfragen hat 
sich der Chat, der auf der Webseite zu finden ist, bereits 
etabliert. Hier kann bei Fragen nach Öffnungszeiten oder 
Zugangsmöglichkeiten zum digitalen Bestand schnell 
weitergeholfen werden. Für Studierende, die gerade eine 
wissenschaftliche Arbeit schreiben, wurde inzwischen 
auch eine Lösung gefunden: der virtuelle Beratungs-
platz der Bibliothek. Es handelt sich hierbei um einen 
Zoomraum, der von den zwei Bibliothekarinnen während 
der Öffnungszeiten der Bibliothek von Montag bis 
Donnerstag offengehalten wird. So können Studierende 
einfach »vorbeischauen« und ihre Fragen loswerden.

TEXT UND BILD JANA WOLF TEXT SILKE EGELHOF 

 campu s
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TEXT LOTHAR KALLIEN  

TEXT ILKA DIEKMANN   //  B ILD SUMMER BREEZE

Das Forscherteam des Gießereilabors forscht mit 
drei internationalen Projektpartnern an der inno-
vativen Fertigungstechnologie MAGIT (Magnesium 
und Aluminium Gas-Injektions-Technologie). 
MAGIT ist ein neues Verfahren, um Druckguss-
bauteile mit komplexen Hohlräumen herzustellen. 
Durch die Produktion eines Elektromotorgehäuses 
in einem einzigen Teil konnte das Forschungsteam 
bereits erfolgreich ein großes Anwendungsfeld für 
das Verfahren aufzeigen. Dadurch ergeben sich in 
der Serienproduktion Einsparungen beim Material, 
Aufwand und der Arbeitszeit. Das »Fast Track to 
Innovation«-Projektvorhaben wird in Höhe von 
rund 4,1 Millionen Euro durch die Europäische 
Union gefördert. Ziel ist die Markteinführung 
von MAGIT als großserientaugliches Verfahren 
zur Herstellung von Leichtbaukomponenten mit 
komplexen Hohlräumen sowie Druckgussbauteilen 
mit Kanälen zur Flüssigkeitsverteilung.

Wie können vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 
Großveranstaltungen in den kommenden Jahren durch-
geführt werden? Die Konzeption verantwortlicher Events 
erfordert Kenntnisse in den Bereichen Risikomanagement, 
Eventmanagement und Epidemiologie. Diese Fragestel-
lung untersuchen die Summer Breeze-Organisatoren 
Silverdust GmbH mit einem Team der Hochschule Aalen 
und weiteren Expertinnen und Experten. Neben der Frage, 
wie die Summer Breeze 2021 (die kürzlich nun leider 
doch abgesagt werden musste) hätte aussehen können, 
wurde ein Leitfaden für Events unter Corona-Bedingungen 
erstellt. Kern des Hochschulteams sind Lisa Fleischer, die 
in ihrer Masterarbeit eine Risikoanalyse und Konzeption 
für Großveranstaltungen in der Pandemie gemeinsam 
mit Jonas Medinger von Silverdust erarbeitet hat, sowie 
die Professoren Dieter Ahrens (Epidemiologie) und Ulrich 
Holzbaur (Eventmanagement).

  Schnellere Produktion in der 
E-Mobilität 

  Feiern trotz Corona 

  Am Graduate Campus starten drei neue berufsbegleitende Master 

Mit dem Master Artifi cial Intelligence M. Sc. startet 
im September 2021 ein Studiengang, der Künstliche 
Intelligenz für Nicht-Informatiker anwendbar macht. Der 
als Online-Studium konzipierte Studiengang richtet sich 
an Ingenieure, Naturwissenschaftler und Wirtschaftswis-
senschaftler, die ihr fachliches Erststudium mit modernen 
Konzepten für Künstlicher Intelligenz verbinden möchten. 
Das Masterstudium Digitale Technologien M. Sc. richtet 
sich insbesondere an Ingenieure, aber auch Naturwis-
senschaftler und Betriebswirte, die eine Tätigkeit an der 
Schnittstelle zwischen Informatik und ihrer Fachdomäne 
anstreben. Die Studierenden erwerben ein vertieftes Ver-
ständnis von digitalen Technologien und deren Bausteinen. 
Die voranschreitende Digitalisierung ist eine grundlegende TEXT UND BILD SIMONE HAAG

TEXT ILKA DIEKMANN 

Durch die Corona-Krise mussten auch Projekte 
als eine wichtige Lehrmethode in kürzester Zeit 
digitalisiert werden. Die Kommunikation mit den 
studentischen Teams und den Projekt-Stakeholdern 
sowie die auf klassische digitale Vorlesung ausgerich-
teten Werkzeuge stellen einige Herausforderungen 
an die Projektabwicklung. Im vergangenen Jahr 
dokumentierten die Studentinnen Sophia Egeten-
mayer und Lorena Frankenreiter daher die digitalen 
Lehrprojekte und setzten diese gemeinsam mit Prof. 
Dr. Ulrich Holzbaur in einen Leitfaden für digitale 
lehrveranstaltungsbegleitende Projekte um. Parallel 
dazu erarbeitete Dozentin Dr. Annika Beifuss Leitfä-
den für das Stakeholdermanagement studentischer 
Projekte. So wird nun die Projektmethode erfolgreich 
digital umgesetzt. 

  Ein Leitfaden für digitale Projekte

campu s

Herausforderung in den nächsten Jahren und die damit 
einhergehenden Veränderungsprozesse müssen aus vielen 
Ebenen gestaltet und umgesetzt werden. Der Master Wirt-
schaftspsychologie & Business Transformation M. Sc., in 
Kooperation mit der Hochschule für Technik Stuttgart, setzt 
genau dort an. Mit Wirtschaftspsychologie ist hier nicht 
»Wirtschaftswissenschaften plus Psychologie« gemeint, 
sondern es werden Psychologen für die Wirtschaft ausge-
bildet. Neben den wirtschaftspsychologischen Grundlagen 
und Handlungskompetenzen erwerben die Studierenden 
die erforderlichen strategischen und operativen Kenntnisse 
für die Unternehmenstransformation.
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SmartPro – Key to 
Smart Products!

Innovationsimpulse für die regionale Wirtschaft  
durch intensive Kooperation

 Forschen für die Zukunft: Masterandin Selina Burkert 
 zeigt ein additiv gefertigtes SmartPro-Logo im Reinraum 
 des Zentrums für Technik und Nachhaltigkeit.

   forschung
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U
durch neue Verfahren der additiven Fertigung 
und des Maschinellen Lernens für eine indus-
trielle Qualitäts- und Prozesskontrolle.

Weitere Impulse in der Region setzen
Im Rahmen der SmartPro-Partnerschaft 
konnte darüber hinaus die Zusammenar-
beit mit weiteren zentralen regionalen Ak-
teuren aus den Bereichen Transfer und In-
novation wie der IHK sowie die Anbindung 
an überregionale Netzwerke wie e-mobil 
BW oder Photonics BW intensiviert wer-
den. So initiierte SmartPro auch das Pro-
jekt »Transfermanagement und Regionale 
Innovationsförderung Ostalb« (T-REGIO), 
das gemeinsam mit der Wirtschaftsför-
derung des Landratsamtes Ostalbkreis 
durchgeführt wird. »Hier steht die weitere 
strategische Vernetzung der innovationsun-
terstützenden Akteure Ostwürttembergs im 
Fokus«, so Lakomek.

Fokus von SmartPro liegt dabei auf der Ein-
bindung mittelständischer Unternehmen.

Anwendungs- und bedarfsorientierte 
Forschung
Eine weitere Herausforderung war es, die 
Expertise der Hochschule zu unterschied-
lichen Material- und Werkstoffthemen in 
den SmartPro-Anwendungsfeldern Energie-
wandler, Energiespeicher und Leichtbau zu 
bündeln. Neue Trends und wissenschaftliche 
Impulse müssen kontinuierlich aufgenom-
men werden. Das von den Partnern geäußerte 
Interesse an Zukunftstechnologien wird in 
der neuen Förderperiode durch Integration 
der Querschnittstechnologien Additive Ferti-
gung und Künstliche Intelligenz/Maschinelles 
Lernen berücksichtigt. 
Doch zu welchen Themen wird in SmartPro 
gemeinsam mit Unternehmen geforscht? 
»Gemeinsames Ziel unserer Aktivitäten ist es, 
neue passgenaue Materialien oder Verfahren 
für spezifische Anwendungen zu entwickeln, 
ohne dabei Aspekte wie Kosten, Recycling 
oder Langlebigkeit aus den Augen zu ver-
lieren«, erklärt Prof. Dr. Dagmar Goll, Spre-
cherin des SmartPro-Netzwerkes. Konkret 
beschäftigen sich die SmartPro-Forschenden 
mit Magnetmaterialien, die ressourcenscho-
nend hergestellt und für energieeffiziente 
Elektromotoren optimiert werden, mit neu-
en Materialien und Prozesstechnologien für 
Lithium-Ionen-Batterien sowie mit innova-
tivem Druckguss für Leichtmetalle und Fü-
geprozesse für den hybriden Leichtbau. Er-
gänzt und verknüpft werden diese Aktivitäten 

        m dem Klimawandel zu be-
gegnen, gilt es Ressourcen zu schonen und 
Energie effizient zu nutzen. Das muss auch 
bei der Entwicklung innovativer Produkte 
berücksichtig werden und in die neuen Ma-
terialien und Technologien eingehen. Diese 
stehen im Mittelpunkt der SmartPro-Part-
nerschaft der Hochschule Aalen. Bis 2025 
wird »Smart Pro – Key to Smart Products!« 
durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) im Programm 
»Starke Fachhochschulen – Impuls für die 
Region« (FH-Impuls) mit weiteren fünf 
Millionen Euro gefördert. Mit im Boot sind 
über 60 zumeist regionale Kooperations-
partner aus Wirtschaft und Wissenschaft.

Nachhaltige Kooperationen aufbauen
Als die Hochschule im Jahr 2016 mit dem 
Konzept »SmartPro – Smarte Materialien 
und intelligente Produktionstechnolo-
gien für energieeffiziente Produkte« am 
FH-Impuls-Wettbewerb teilnahm, betrat 
sie Neuland. Eine Herausforderung war 
die Entwicklung einer Strategie, die durch 
forschungsstarke Bereiche der Hochschule 
getragen wird und gleichzeitig Bedarfe re-
gionaler Unternehmen berücksichtigt. »Zu 
Beginn mussten wir viel Überzeugungsar-
beit leisten. Unterschiedliche Aktivitäten der 
Hochschule waren unter einen Hut zu brin-
gen und Unternehmen, die sich auch finan-
ziell an der Partnerschaft beteiligen sollten, 
vom Mehrwert einer solchen Partnerschaft 
zu überzeugen«, erinnert sich Rektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider.
Die Mischung aus kleinen und großen Un-
ternehmen, Forschungseinrichtungen sowie 
weiteren regionalen Akteuren hat sich als op-
timal herausgestellt: Die erfolgreiche Umset-
zung des Konzepts in der ersten Förderphase 
wurde durch das BMBF mit Unterstützung 
einer zweiten Förderphase belohnt. Dr. Kri-
stina Lakomek aus dem SmartPro-Manage-
ment ist überzeugt, dass sich SmartPro als 
Leuchtturmprojekt der Hochschule auch zu-
künftig weiterentwickeln und Akzente in der 
Region setzen wird: »Über 80 Prozent der bis-
herigen Partner bringen sich in der zweiten 
Phase wieder aktiv ein. Zusätzlich konnten 
wir weitere Gruppen der Hochschule inte-
grieren sowie neue regionale und überregi-
onale Unternehmen gewinnen.« Besonderer 

TEXT RALF SCHRECK
BILD ANNA FRANK // GR AFIK ANDREA SEILER 

GANZ SCHÖN SMART! 
Den Kern von SmartPro bilden die Anwendungsfelder

 Energiewandler, Energiespeicher, Leichtbau sowie die 
Querschnittstechnologien Additive Fertigung und 

Machine Learning.

forschung

The SmartPro Partnership of Aalen University is funded by 
the Federal Ministry of Education and Research with a total of 
10 million Euro until 2025. Besides research groups from the 
university it is composed of 60 partners including companies 
of different sizes as well as additional external research and 
transfer partners. Main research areas of the strategic network 
are energy storage, energy conversion and lightweight 
components, complemented by additive manufacturing and 
machine learning.

short summary 
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tierte er zum Thema »Management Control 
in Family Firms«. Bereits damals hatte Ulrich 
aber immer auch ein Auge für die Praxis: Als 
Coach, Trainer und Berater, beispielsweise 
für die Unternehmensberatung Deloitte, be-
schäftigte er sich intensiv mit Fragen der Un-
ternehmenssteuerung. »Prägend für meine 
wissenschaftliche Karriere war sicher die Tat-
sache, dass mir mein Doktorvater Prof. Dr. 
Wolfgang Becker stets den nötigen Freiraum 
zur Entfaltung in der Forschung am Deloitte 
Mittelstandsinstitut sowie in Schulungs- und 
Beratungsaktivitäten gegeben hat«, so Ulrich.
Als er 2014 auf die Ausschreibung der Pro-
fessur in Aalen aufmerksam wurde, erkann-
te Ulrich sofort, dass das »wie die Faust aufs 
Auge« passt. Die im Vergleich zur Universi-
tät größere Lehrbelastung und Praxisnähe 
schreckten ihn nicht ab: »Ich bin der Mei-
nung, dass an forschungsstarken Hochschu-
len für Angewandte Wissenschaften in spe-
zialisierten Bereichen Lehre und Forschung 
auf Universitätsniveau möglich ist.« Kaum an 
der Hochschule Aalen angekommen, warb 
der zweifache Familienvater bereits erste For-

Der Diplom-Kaufmann, der bereits 2018 mit 
dem Lehrpreis der Hochschule Aalen ausge-
zeichnet wurde, ist der erste Wirtschaftswis-
senschaftler, der den Forschungspreis erhal-
ten hat. Seine Interessen sind vielfältig und 
reichen von »klassischen« Controlling-The-
men über Künstliche Intelligenz und Daten-
sicherheit im Mittelstand, Betrug und Kor-
ruption in Familienunternehmen bis hin zur 
Führungskultur in der Wirtschaft.
Schon früh war für Ulrich klar, dass er wirt-
schaftliche Zusammenhänge tiefer ergrün-
den und verstehen möchte. Auf das Studium 
der Europäischen Wirtschaft mit einem Eras-
musjahr an der spanischen Universidad de 
Sevilla folgte die Promotion in BWL an der 
Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 
In der mit »summa cum laude« bewerteten 
Dissertation lag der Fokus auf Corporate 
Governance in mittelständischen Familien-
unternehmen. Als Akademischer Rat auf Zeit 
blieb der ehemalige Leistungssportler, der in 
der 2. Bundesliga Tischtennis gespielt hat, der 
Wissenschaft und Bamberg treu. 2015 habili-

Für sein herausragendes Engagement in der Forschung wurde Prof. Dr. Patrick Ulrich aus dem 
Studiengang Internationale Betriebswirtschaft mit dem diesjährigen Forschungspreis der Hochschule 
ausgezeichnet. Seit seiner Berufung auf die Professur für Unternehmensführung und -kontrolle 
2016 hat er das Aalener Institut für Unternehmensführung aufgebaut, mehr als eine halbe Million Euro 
Forschungsmittel eingeworben und 110 Publikationen veröff entlicht.

schungsprojekte bei Deloitte und der Nord-
akademie-Stiftung ein und knüpfte nahtlos 
an die hohe Publikationsaktivität in Bam-
berg an. Mit Anschubmitteln der Carl-Zeiss-
Stiftung wurde 2017 das Aalener Institut für 
Unternehmensführung (AAUF) etabliert, 
das er gemeinsam mit dem Dekan der Fa-
kultät Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. 
Ingo Scheuermann, aufbaute und nun leitet. 
AAUF soll ein Dach für Fragen von Gover-
nance, Risk und Compliance in Theorie und 
Praxis bilden. 
Aktuell befindet sich Patrick Ulrich im For-
schungssemester und ist gerade dabei, zwei 
Forschungsanträge auf den Weg zu bringen 
und sein Compliance-Lehrbuch fertigzustel-
len. Thematisch wird der Fokus in den kom-
menden Monaten auch auf der Erforschung 
des Risikomanagements in der Praxis liegen. 
»Das ist nicht erst seit Wirecard ein span-
nendes Thema«, so Ulrich.

TEXT RALF SCHRECK 
BILD SASKIA STÜVEN-KA ZI

forschung

FORSCHUNGSPREIS FÜR
PROF. DR. PATRICK ULRICH
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len Zustand. So kann der Nutzer frühzeitig 
informiert werden, damit dieser präventiv 
handeln kann. Das System lernt sozusagen, 
einen nicht gesunden Zustand zu erkennen.
Nach der eigentlichen Entwicklung stand 
besonders eines im Fokus: Diesen flexiblen 
Ansatz für verschiedene Geräte umfassend 
zu nutzen und in die verarbeitende Indus-
trie zu übertragen. Denn dort kann ange-
setzt werden, um langfristig Energie und 
Ressourcen zu sparen, um damit einen 
Mehrwert für alle zu generieren. Daraus 
entstand das Folgeprojekt von Professor 
Marcus Liebschner und Moritz Benninger 
»SmartSaw«, das kürzlich vom Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
im Zentralen Innovationsprogramm Mittel-
stand (ZIM) den Förderzuschlag erhalten 
hat. Das zuvor entwickelte System soll in 
diesem Projekt in der Industrie eingesetzt 
werden. Ältere Verarbeitungsmaschinen, 
die bereits im Unternehmensbestand sind, 
sollen damit vernetzt und in die Digitali-
sierungsstrategie eingebunden werden, um 

Verdorbene Lebensmittel verhindern, po-
tenzielle Verluste von elektrischer Energie 
vermeiden, Ausfälle von Maschinen vor-
beugen und das alles mit einem System 
– kann das funktionieren? Dieser Frage 
widmeten sich Prof. Dr. Marcus Liebschner 
und Moritz Benninger im Forschungspro-
jekts »Smart Grids und Speicher Sachsen-
hausen«. Das Ziel: ein Online Monitoring 
System zu entwickeln, das universell auf alle 
Arten von elektrischen Geräten angewendet 
werden kann und die Möglichkeit schafft, 
diese zu überwachen. Ein Ausfall oder ein 
drohender Defekt sollen so frühzeitig er-
kannt werden, um letztlich Folgeschäden zu 
vermeiden.
Einfach erklärt: Die Künstliche Intelligenz 
erlernt dabei den optimalen Zustand an-
hand einer fehlerfrei funktionierenden 
Maschine, wobei insbesondere der elektri-
sche Strom eine entscheidende Rolle spielt. 
Dieser wird vom System gemessen. Ergeben 
sich bei dieser Messung Veränderungen, er-
kennt die KI die Abweichung vom optima-

sie so zukunftsfähig zu machen. Dadurch 
können der Zustand der Maschinen besser 
überwacht und Wartungszyklen voraus-
schauender geplant werden. 
Eine Branche, die besonders viele ältere Ma-
schinen besitzt und dadurch großen Bedarf 
an der Technologie hat, sind Sägewerke. 
Die fertige KI kann zukünftig Auskunft 
über den aktuellen Zustand der Maschine 
geben. Für die Unternehmen bringt dies 
einen doppelten Vorteil mit sich: Neben 
der Vermeidung von Produktionsausfällen 
durch die vorausschauende Wartung kön-
nen auch Ressourcen geschont werden, in-
dem eine Wartung nur durchgeführt wird, 
wenn tatsächlich Bedarf besteht. Langfristig 
kann diese Methode auch auf weitere Bran-
chen ausgeweitet werden und so einen Teil 
zur Digitalisierung sowie zur Energiewende 
beitragen. 

TEXT THERESA RUOFF
BILD VALENTIN NAGENGAST

forschung

MITHILFE KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 
DEN FEHLERN AUF DER SPUR

Vom Kühlschrank über die Photovoltaik-Anlage bis hin zu den Maschinen eines 
Sägewerks – Künstliche Intelligenz (KI), basierend auf Online Monitoring 
Systemen, bietet Potenziale, die in allen Lebensbereichen genutzt werden können. 
Dies ist Teil der Forschung rund um Prof. Dr. Marcus Liebschner und Moritz 
Benninger von der Fakultät Elektronik und Informatik. Bereits seit mehreren 
Jahren beschäftigen sie sich mit KI zur Überwachung von elektrischen Geräten. 

RESSOURCENSCHONUNG
Prof. Dr. Marcus Liebschner (links) und Moritz Benninger 

haben ein Monitoring System entwickelt, das auf 
Künstlicher Intelligenz basiert. Damit können beispielsweise 

Photovoltaik-Anlagen besser überwacht oder 
Wartungszyklen vorausschauend geplant werden.
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Forschung weiterhin top

Auch im vergangenen Jahr haben sich die Forschungsaktivitäten an der Hochschu-
le Aalen sehr positiv weiterentwickelt. Hierzu leisteten wiederum alle Fakultäten 
signifikante Beiträge. Unbestrittener Höhepunkt war der Bezug der beiden neuen 
Forschungsgebäude ZiMATE und ZTN im Spätsommer. Aber auch die Verlängerung 
der BMBF-geförderten SmartPro-Partnerschaft oder die Verbesserung der Gerätein-
frastruktur durch ein Nanolithographie-System zur Oberflächenstrukturierung ist her-
vorzuheben. Im Rahmen des Forschungsberichterstattung zum Jahr 2020 wurden bei 
nahezu allen Indikatoren neue Höchststände erreicht: So standen rund 11,2 Millionen 
Euro für 150 Drittmittelprojekte zur Verfügung, ein Plus um immerhin rund 10 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Mit weiteren Einwerbungen, auch für die Geräteinfrastruktur, 
betrug die Höhe verfügbarer Mittel in der Forschung mehr als 15 Millionen Euro. Die 
Zahl des drittmittelfinanzierten Personals in der Forschung stieg auf knapp 150 Köpfe 
beziehungsweise 104 Vollzeitäquivalente an. Die Gesamtzahl der Publikationen be-
trug knapp 300.

  stephanie.wendel@hs-aalen.de

EXPLOR – Katalysator für die Forschung 

Neuberufene Professorinnen und Professoren an der Hochschule werden seit 2019 
durch die Stiftung Kessler + Co. für Bildung und Kultur aus Abtsgmünd unterstützt. 
Das wettbewerbliche Programm EXPLOR stellt für erste Forschungsaktivitäten bis 
zu 40.000 Euro zur Verfügung. Gleich vier neuberufene Professorinnen und Profes-
soren erhielten kürzlich Förderzusagen. Mit den Mitteln der Stiftung wird sich Prof. 
Dr. Marcus Gelderie aus dem Studiengang Internet der Dinge der Sicherheit von Soft-
waresystemen auf Basis der Sandbox-Technologie widmen, während Wirtschafts-
informatiker Prof. Dr. Andreas Theissler auf interaktives Maschinelles Lernen und 
menschenzentrierte Künstliche Intelligenz fokussiert. Nachhaltige Oberflächen- und 
Beschichtungstechniken stehen auf der Forschungsagenda von Prof. Dr. Katharina 
Weber, Professorin für Chemische Oberflächentechnik und Korrosionsschutz (Foto). 
Fragestellungen zur Abgrenzung von Arbeits- und Privatleben im Homeoffice werden 
durch die Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Regina Kempen aufgegriffen.

Promotion erfolgreich gemeistert 

Vor kurzem konnte Denny Schmidt (Mitte) seine Promotion am Karlsruher Institut für 
Technologie KIT mit »magna cum laude« abschließen . Der Titel seiner Arbeit lautet 
»Einfluss der Kompaktierung auf die Elektrodenmikrostruktur und elektro-chemische 
Performance bei Lithium-Ionen-Zellen«. Die Arbeit wurde durch Prof. Dr. Volker 
Knoblauch an der Hochschule Aalen sowie durch die Professoren Marc Kamlah und 
Michael Hoffmann am KIT betreut. Denny Schmidt war wissenschaftlicher Mitarbeiter 
in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Knoblauch am Institut für Materialforschung und ist 
zwischenzeitlich als Entwicklungsingenieur bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart 
tätig. Ebenso mit einem »magna cum laude« konnte Hasan Andac Güler seine Promo-
tion an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg abschließen. Er war unter anderem als 
Lehrbeauftragter im Studiengang Financial Management der Hochschule Aalen tätig. 
Der Titel seiner Arbeit lautet »Einfluss der Digitalisierung auf den Erfolg operativer 
Controlling-Prozesse«. Seine Betreuer waren Prof. Dr. Patrick Ulrich, der auch Privat-
dozent an der Universität Bamberg ist, sowie die Bamberger Professoren Wolfgang 
Becker und Thomas Egner.

  volker.knoblauch@hs-aalen.de 

  patrick.ulrich@hs-aalen.de 

AKTUELLES AUS DER FORSCHUNG

 forschung

KMU-Förderung kommt in der Region an

Das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundeswirtschaftsministeri-
ums fördert die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU). In Kooperationsprojekten können Unternehmen hier bis zu 450.000 
Euro, Hochschulen maximal 220.000 Euro an Kosten geltend machen. Eine Analyse der 
41 ZIM-Projekte mit Beteiligung der Hochschule Aalen aus den Jahren 2020/2021 er-
gab, dass insbesondere KMU aus der Region von diesen Kooperationen profitieren: So 
arbeitet die Hochschule in ZIM-Projekten mit 18 Unternehmen aus Ostwürttemberg und 
mit 13 weiteren Unternehmen aus Baden-Württemberg zusammen. Prof. Dr. Markus 
Merkel aus dem Studiengang Allgemeiner Maschinenbau: »ZIM-Projekte stellen eine 
gute Möglichkeit dar, erste Kontakte zu regionalen Unternehmen zu knüpfen und ge-
meinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Dadurch erhalten unsere Studierenden und 
Mitarbeitenden Einblicke in die FuE-Aktivitäten der Unternehmen. Nicht selten werden 
sie nach Projektende von den beteiligten Unternehmen auf eine direkte Anstellung an-
gesprochen.«

  markus.merkel@hs-aalen.de



1,6 Millionen Euro für Batterieforschung am IMFAA

Batterien gehören zu den Schlüsseltechnologien für die Elektromobilität und Speicherung 
erneuerbarer Energien und sind von hoher industriepolitischer sowie wirtschaftlicher 
Bedeutung für Deutschland. Vor wenigen Jahren wurde die nationale Batterieforschung 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) strategisch neu ausge-
richtet. Unter dem Dachkonzept »Forschungsfabrik Batterie« wurden die Forschungsfer-
tigung Batteriezelle mit Standort Münster und zwei Batterie-Kompetenzcluster initiiert. 
Jetzt kamen vier neue Cluster hinzu: So sollen Leistungsfähigkeit, Lebensdauer und 
Sicherheit von Batterien im Cluster Analytik/Qualitätssicherung (AQua) unter Koordi-
nation des ZSW Ulm, des Karlsruher Instituts für Technologie KIT und der TU München 
erforscht werden. Die Hochschule Aalen ist mit dem Institut für Materialforschung IMFAA 
an mehreren Projekten des neuen Clusters beteiligt. In den Projekten QuaLi-Zell, MiCha 
und CharLiSiKO werden seit Jahresbeginn beispielsweise die Mikrostruktur und deren 
Einfluss auf Leistung und Alterung von Batterieelektroden analysiert oder sicherheits-
kritische Aspekte in der Li-Ionenzellproduktion adressiert. Hierfür sowie für ein weiteres 
gefördertes Projekt zum Aufbau einer digitalen Plattform zu Batteriematerialien im Pro-
Zell-Cluster erhält die Hochschule knapp 1,6 Millionen Euro. Prof. Dr. Volker Knoblauch 
und Dr. Timo Bernthaler sind begeistert: »Dass die Hochschule an den Clustern beteiligt 
ist, unterstreicht einmal mehr, dass wir in den vergangenen Jahren erfolgreich und mit 
weitreichender Sichtbarkeit geforscht haben. Wir können jetzt unsere Zusammenarbeit 
mit führenden Forschungseinrichtungen deutschlandweit weiter intensivieren und profi-
tieren auch von Ergebnissen aus den anderen Clustern.«

  timo.bernthaler@hs-aalen.de 

  volker.knoblauch@hs-aalen.de 

Forschungspreis für Prof. Dr. Patrick Ulrich 

Nachdem im vergangenen Jahr die Forschungsleistungen von Prof. Dr. Harald Riegel 
ausgezeichnet wurden, geht der diesjährige Forschungspreis an Prof. Dr. Patrick Ul-
rich aus dem Studiengang Internationale Betriebswirtschaft. Ulrich hält seit 2016 die 
W3-Professur für Unternehmensführung und -kontrolle und leitet aktuell das Aalener 
Institut für Unternehmensführung AAUF. Er war bereits 2018 mit dem Lehrpreis der 
Hochschule ausgezeichnet worden (s. ausführliches Porträt auf S. 28). 

Prima Klima!

Das Landesministerium für Forschung, Wissenschaft und Kunst unterstützt in den 
nächsten drei Jahren das Reallabor »Klima Connect« mit rund einer Million Euro. Das 
Pilotprojekt fokussiert auf das Gewerbegebiet Donautal in Ulm und wird durch die 
Universität Ulm koordiniert. Mit an Bord sind u.a. Stadt und Stadtwerke Ulm, zahl-
reiche Unternehmen sowie Prof. Dr. Martina Hofmann vom Lehrstuhl für Erneuerbare 
Energien der Hochschule Aalen. Ziel des Projektes ist es, ein umfassendes und nach-
haltiges Klimaschutzkonzept für das Gewerbegebiet Donautal zu erstellen. Adressiert 
werden sollen dort zukünftig zum Beispiel die Fahrradmobilität, aber auch Energie-
einsparungen in Unternehmen. Im 350 Hektar großen Gewerbegebiet sind 300 Unter-
nehmen, darunter renommierte Firmen wie Ratiopharm, Gardena oder Deutz, ange-
siedelt. Unter Einbeziehung von Arbeitgebern und -nehmern sollen hier gemeinsame 
Lösungen erarbeitet werden. »Wie der Name Reallabor es bereits andeutet, bieten sich 
hier vielfältige Möglichkeiten, neue Ideen in der Realität auszuprobieren«, freut sich 
Hofmann. Aktuell arbeitet ihr Team an Szenarien zur Optimierung der Energieversor-
gung im Gewerbegebiet unter Aspekten der Klimaanpassung. Dadurch soll eine mög-
lichst hohe Klimaneutralität erreicht werden.

  martina.hofmann@hs-aalen.de

DFG fördert internationale Kooperation

Prof. Dr. Christian Neusüß und Prof. Dr. Norbert Schaschke freuen sich über den Start 
ihres Projekts zu neuen mehrfach-ionischen Beschichtungen für die hocheffiziente, 
diffusionslimitierte Trennung intakter Proteine mit Kapillarelektrophorese und Kapil-
larelektrophorese-Massenspektrometrie. Das Projekt wird in den nächsten drei Jahren 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG mit insgesamt rund 350.000 Euro 
gefördert und basiert auf einer mehrjährigen erfolgreichen Kooperation mit Prof. Dr. 
Hervé Cottet und Dr. Laurent Leclercq von der Universität Montpellier. Im Rahmen der 
deutsch-französischen Ausschreibung konnte sich nur jeder fünfte aus mehr als 270 
Anträgen durchsetzen. Mit dem Projekt aus der Fakultät Chemie werden an der Hoch-
schule Aalen aktuell fünf Projekte durch die DFG gefördert.

  christian.neusuess@hs-aalen.de 

  norbert.schaschke@hs-aalen.de 

TEXTE RALF SCHRECK 
BILDER SIMONE HÄUSSLER, THOMAS KLING, SASKIA STÜVEN-KA ZI, PRIVAT
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Von Kameras, Mountain- 
bikes und Kunststo� en

Prof. Dr. Fabian Ferrano ist neu im
 Bereich Oberfl ächentechnik/Kunststofft  echnik

 Vom Studenten zum Professor: Dr. Fabian Ferrano 
 hat an der Hochschule Aalen studiert und ist jetzt 
 Professor im Bereich Kunststoff technik. Ein Rückblick 
 auf sein erstes Semester.

SCHWER
PUNKT



35limes 01/2021

D
der Kunststofft  echnik promoviert hat, seine 
Vorstellungen für die Zukunft . Nur so könne 
die Kunststofft  echnik nachhaltiger werden 
und damit zukunft sfähig bleiben. Auch in 
der Lehre wird der Nachhaltigkeitsgedanke 
an der Hochschule in Zukunft  noch stärker 
verankert werden. Im Programm »Green 
Technology and Economy« können Studie-
rende bereits während des Studiums Kennt-
nisse in Th emen rund um Nachhaltigkeit er-
werben. Natürlich trägt Fabian Ferrano nicht 
nur mit seinen praxisbezogenen Veranstal-
tungen im Leichtbau-Master, sondern auch 
seinen Anstrengungen in der Kunststofft  ech-
nik dazu heute und in allen seinen kommen-
den Semestern an der Hochschule bei.

Th eorie und die Anwendung so gut verzah-
nen kann«, berichtet der junge Professor. 
Die Online-Lehre hat er durch Versuche an 
den Bauteilen im Labor ergänzt. Der Leicht-
bau-Master sei außerdem ein gutes Modell, 
da es Teilnehmende aus der Hochschule 
Aalen sowie von anderen Hochschulen und 
Universitäten zusammenbringe und so den 
Austausch fördere. »Ich war echt überrascht 
über das hohe Niveau im Programm«, ge-
steht Ferrano und ergänzt: »Das fordert mich 
zusätzlich, macht aber auch Spaß!«

Nachhaltigkeit als Zukunft des Maschinenbaus
Leichtbau gehört zu den Schlüsseltechno-
logien für mehr Nachhaltigkeit, zum Bei-
spiel in der Mobilität. Durch Verfahren des 
Leichtbaus werden beispielsweise Karos-
serien leichter und damit die Reichweite 
von Elektroautos erhöht. Fabian Ferrano 
liegt Nachhaltigkeit am Herzen. »Ich denke, 
Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Kriterium im 
Studium. Nachhaltigkeit wird die Zukunft  
der Hochschule sein, vor allem aber auch 
die Zukunft  des Maschinenbaus.« Auch die 
Kunststofft  echnik müsse nachhaltiger wer-
den: So haben Kunststoff e bisher eine sehr 
kurze Gebrauchszeit, bevor sie entsorgt wer-

den müssen. Vor allem 
sein Fachgebiet brau-
che die Nachhaltigkeit, 
um zu überleben. »Wir 
müssen daran arbei-
ten, Kunststoff e immer 
wieder aufarbeiten zu 
können, um sie wie-
derholt in den Kreislauf 
zurückzuführen«, skiz-
ziert Ferrano, der an der 
Technischen Universität 
Dortmund im Bereich 

          ie Kamera ist an. Fabian Fer-
rano sitzt in seinem Büro und lächelt freund-
lich zu Beginn des Zoom-Meetings für die-
sen Artikel. »Man ist einfach näher dran am 
Gesprächspartner, wenn die Kamera läuft «, 
erklärt er. Etwas, das ihm in seinem ersten 
Semester als Professor an der Hochschule 
etwas gefehlt hat. »Ich hatte einfach keine 
visuellen Kontrollen, ob die Studierenden 
meinen Vorlesungen folgen können«, be-
schreibt der 37-jährige Professor für Kunst-
stofft  echnik seine Erfahrungen. Denn das 
erste Semester, in dem Fabian Ferrano an 
der Hochschule Aalen gelehrt hat, fi el direkt 
mit dem Beginn des zweiten Lockdowns zu-
sammen. »Ich habe noch mit Präsenz-Lehre 
begonnen, bin dann aber ganz schnell in die 
reine Online-Lehre gewechselt.« Trotz allem 
sei das Semester für ihn sehr positiv verlau-
fen. Sowohl die Kolleginnen und Kollegen als 
auch das Team der Kunststofft  echnik haben 
ihn sehr gut aufgenommen und ihre volle 
Unterstützung zukommen lassen. 
»Die Vorbereitungen auf Vorlesungen sind 
sehr fordernd und aufwändig«, gesteht Fer-
rano und grinst. Das habe er nicht erwartet, 
kannte er bisher doch nur die andere Seite: 
das Student-Sein an der Hochschule Aalen. 
Sowohl seinen Bachelor- als auch seinen 
Masterabschluss machte Ferrano im Maschi-
nenbau hier. Der Entschluss für ein Maschi-
nenbau-Studium kam durch sein Hobby auf. 
Beim Mountainbiken gehen ab und an Teile 
kaputt, müssen repariert und ersetzt wer-
den – beste Voraussetzungen für ein Studi-
um mit genau einem solchen Schwerpunkt. 
Aus seiner Zeit als Student hat Ferrano nur 
positive Dinge mitgenommen. »Ich habe mir 
für meine Lehrtätigkeit ein Vorbild an den 
etablierten Professorinnen und Professoren 
der Hochschule genom-
men«, erklärt Ferrano. 
Sein Anspruch an sich 
selbst: »Ich versuche, 
Leerlauf zu vermeiden 
und viel Praxisbezug in 
meine Lehrveranstal-
tungen einzubringen.« 
So auch in das Semi-
nar, das er im Leicht-
bau-Master gibt. »Ich 
bin sehr glücklich da-
rüber, dass ich hier die 

leute

TEXT BIANC A KÜHNLE
BILDER SOFIA HÖRMANN, JAN WALFORD, PRIVAT

NEUE WEGE GEHEN
In der Freizeit powert 

sich Fabian Ferrano auf 
dem Mountainbike aus.

Die Bereitschaft der Hochschule, neue 
Formate in der Lehre zu implementieren, 

ist beeindruckend.

PROF. DR. FABIAN FERRANO

Werde zum GreenTech-Experten 
von morgen!

Weltweit setzen Unternehmen zunehmend auf 
innovative Zukunftsthemen wie Umwelttechnik 
und Ressourceneffi  zienz. Die dafür dringend 
benötigten Fach- und Führungskräfte bildet die 
Hochschule Aalen aus. Mit dem neuen Qualifi zie-
rungsangebot »Green Technology and Economy« 
bekommen Studierende ausgewählter Studi-
engänge zukünftig die Möglichkeit, ihr Wissen 
rund um die GreenTech-Themen Energieeffi  zienz, 
nachhaltige Mobilität, Rohstoff - und Materialef-
fi zienz, sowie umweltfreundliche Erzeugung und 
Speicherung von Energie, zu vertiefen. 

Mehr Informationen unter 
www.hs-aalen.de/green oder bei 
Simone Häußler via green@hs-aalen.de.
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WAS MACHT 
EIGENTLICH…?

schule ist dabei nie abrissen. So entstand 
auch im letzten Semester eine Projektzu-
sammenarbeit mit aktuellen BWL-Studie-
renden, die zu einer Win-Win-Situation 
für alle Parteien führte, wie er berichtet.
»Gerade im Mittelstand gibt es immer wie-
der das Problem, dass Projekte aus zeit-
lichen Gründen nicht angegangen werden. 
Wenn Studierende die Projekte unterstüt-
zen, dann werden weniger Kapazitäten 
im Unternehmen gebunden.« Die Koope-
ration hat für Schönfließ auch wieder gut 
geklappt: »Die Zusammenarbeit ist immer 
sehr partnerschaftlich, auf Augenhöhe und 
zielorientiert. Außerdem macht es sehr viel 
Spaß, komplexe Themen im interdiszipli-
nären Team zu lösen.« Die Hochschulleh-
renden sind aus seiner Sicht immer sehr 
gute Ansprechpartner bei Projekten – so-
wohl für die Studierenden als auch für die 
Unternehmen. 

Hauptstudium zurück: »Die Studierenden 
werden durch die Professorinnen und Pro-
fessoren sehr praxisnah ausgebildet und 
das große Netzwerk hilft oftmals auch bei 
der Umsetzung von Projekten.« 
Während seines Studiums lernte Schön-
fließ auch seinen jetzigen Arbeitgeber, die 
Dr. Zwissler Holding AG, durch ein Praxis-
projekt kennen. Es folgten eine Tätigkeit 
als Werkstudent, eine praktische Masterar-
beit und der berufliche Direkteinstieg als 
Business Development Manager. Von den 
Erfahrungen profitiert Schönfließ auch 
für seine aktuellen Job. »Alle Praxiserfah-
rungen, die ich vorher sammeln konnte, 
waren dafür wichtig. Ich habe immer ver-
sucht, durch meine Praxisstellen die the-
oretischen Inhalte aus der Hochschule in 
der Praxis anzuwenden. Ohne die gemach-
ten Praxiserfahrungen hätte ich vieles erst 
jetzt im Job neu lernen müssen.« 
Aktuell ist Schönfließ im Bereich der 
strategischen und operativen Geschäfts-
feldentwicklung tätig und kümmert sich 
um die kontinuierliche Weiterentwicklung 
des Unternehmens. Der Kontakt zur Hoch-

TEXT ILKA DIEKMANN
BILD DR. ZWISSLER HOLDING AG

Unsere Professoren haben Projekte direkt 
mit Unternehmen verknüpft. Dabei hat man 

einfach mal etwas in der Praxis umgesetzt und 
auch Spaß gehabt. Das hat mir als Student 

sehr geholfen und ich habe gemerkt, dass diese 
Vorgehensweise auch Unternehmen hilft. 

MAXIMILIAN SCHÖNFLIESS

An seine Studienzeit erinnert sich Schön-
fließ gerne zurück: »Ich verbinde mit der 
Zeit tolle Kommilitonen und Freund-
schaften, sehr viel Spaß, super Partys – es 
war einfach eine geile Zeit.« Im Studium 
konnte Schönfließ nicht nur fachlich viel 
lernen, sondern auch zahlreiche Praxiser-
fahrungen machen. »Ich habe von Anfang 
an während des Studiums versucht, gleich 
nebenbei Praxiserfahrung zu sammeln. 
Hier in unserer Region hat das aufgrund 
der guten Wirtschaftslandschaft und vie-
len Unternehmensangeboten sehr gut ge-
klappt. Die gute Reputation der Hochschu-
le hat hier sicherlich auch geholfen.« Gern 
blickt er auch auf einige Praxisprojekte im 

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

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

Maximilian Schönfl ieß ist ein Urgewächs der Ostalb und wurde über eine regionale Schülermesse 
auf die Hochschule Aalen aufmerksam. Er absolvierte ein Bachelor- und Masterstudium an der Hochschule 
Aalen im Bereich Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen. Auch berufl ich ist er seiner 
Heimat treu geblieben.

leute
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    Schönfließ



//Wir suchen Absolventen & Studenten (m/w/x)

//Wir entwickeln Software mit Leidenschaft!

Mit unserer Software können Banken schneller Transaktionen ausführen, Flughäfen neue

digitale Services für ihre Fluggäste bereitstellen, Automobilhersteller effektiver produzieren

oder Telekommunikationsunternehmen reibungslos die neue 5G Technologie ausrollen.

Gestalte mit uns die digitale Zukunft!

Unser Angebot:

�Berufseinstieg

�Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)

�Praxissemester

�Werkstudententätigkeiten

aus den Bereichen:

� Informatik und Wirtschaftsinformatik

�Technische Redaktion

� Ingenieurwesen

�Wirtschaftswissenschaften

Nutze die Möglichkeit, neue Herausforderungen zu meistern, praktische Erfahrungen zu sam-

meln und dich weiterzuentwickeln. Bist du bereit Verantwortung zu übernehmen, Engagement

zu zeigen und Dinge tatkräftig umzusetzen? Dann sollten wir uns persönlich kennenlernen!

Informiere dich auf www.fntsoftware.com/karriere und werde Teil unseres Teams!

FNT GmbH // Röhlinger Straße 11 // 73479 Ellwangen
Phone +49 7961 9039-0 // career@fntsoftware.com // www.fntsoftware.com/karriere
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schaffen, das empfinde ich durchaus als 
Privileg«, erklärt Lamprecht. Auch jetzt, 
in Corona-Zeiten. »Man darf nicht ein-
fach davon ausgehen, dass alles um einen 
herum ständig wie geplant läuft«, sagt er 
über die aktuellen Herausforderungen. »In 
Krisensituationen wie einer anhaltenden 
Pandemie zeigt sich, dass Eigenschaften 
wie Disziplin und Flexibilität wichtig sind 
– ob im privaten Umfeld, bei der Arbeit 
oder auch bei der Ausbildung.« 
Die Digitalisierung ist für Lamprecht da-
bei das wichtigste Zukunftsfeld: »Über 
allem stehen für mich die Chancen der 
Digitalisierung. Das wird weiter das prä-
gende Thema für eine zukünftige nach-
haltige Entwicklung in Wirtschaft und 
Gesellschaft sein, ebenso wie die Themen 
Gesundheit oder Nachhaltigkeit, die unser 
Leben mehr und mehr prägen und bestim-
men werden.«

Das Engagement für die Hochschule Aalen 
ist für Lamprecht eine Herzensangelegen-
heit. »Zum einen, weil ich Lernen persön-
lich extrem wichtig finde, und das über die 
Schule und Hochschulzeit hinaus«, sagt der 
begeisterte Skifahrer und Naturliebhaber. 
»Zum anderen, weil die Hochschule Aalen 
auch für ein Unternehmen wie Zeiss eine 
sehr wichtige Ausbildungseinrichtung, 
aber auch ein wichtiger Entwicklungs-
partner ist, die wir als großes Unterneh-
men der Region gerne unterstützen.« Eine 
derart zukunftsorientierte Hochschule sei 
bedeutsam für die wirtschaftsstarke Regi-
on, die immer an sehr gut ausgebildetem 
Nachwuchs interessiert sei. 
Innovation und Forschung spielen im Le-
ben des 56-Jährigen eine zentrale Rolle: 
»Zeiss ist ein besonderes Unternehmen: 
durch die Geschichte, die Innovationskraft, 
die Menschen, die Kunden und auch durch 
die Carl-Zeiss-Stiftung als Eigentümerin. 
Ein solches Unternehmen zu leiten und 
es mit dem Führungsteam für eine weiter-
hin erfolgreiche Zukunft auszurichten, um 
die Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu 

TEXT VIKTORIA KESPER
BILD C ARL ZEISS AG

Was er besonders an der »Region für Ta-
lente und Patente« schätzt? »Da gibt es 
verschiedene Aspekte: zum einen bei-
spielsweise die Disziplin und Ernsthaftig-
keit, zum anderen die Fähigkeit, Neues zu 
entwickeln. Wir bei Zeiss haben das mal als 
Pioniergeist mit Bodenhaftung umschrie-
ben«, sagt Lamprecht. Seit 2020 ist der pro-
movierte Physiker auch Vorsitzender des 
Hochschulrats der Hochschule Aalen. In 
dieser Funktion setzt er wichtige Impulse 
für die strategische Weiterentwicklung 
in Zukunftsfeldern wie der digitalen Ver-
netzung, Elektromobilität, erneuerbaren 
Energien, Gesundheit, Photonik oder Ro-
botik. »In meiner Rolle als Vorsitzender 
des Hochschulrats freue ich mich, zusam-
men mit den Hochschulratsmitgliedern 
die weitere Entwicklung der Hochschule 
zu begleiten und dadurch einen Beitrag 
zum Brückenschlag zwischen angewandter 
Wissenschaft, Innovation und Wirtschaft 
leisten zu können«, so Lamprecht, der in 
dieser Funktion federführend für die Wahl 
des neuen Hochschulrektors verantwort-
lich war (siehe auch Seite 12). 

Von Ostwürttemberg aus steuert er die Geschicke eines Weltmarktführers: 
Dr. Karl Lamprecht hat international schon viel gesehen, seine berufl iche Heimat hat 
der Vorstandsvorsitzende von Zeiss aber auf der Ostalb gefunden. Seit fast 15 Jahren 
arbeitet der gebürtige Tiroler in Oberkochen. 

AUF ’NE
BREZEL MIT

Dr. Karl Lamprecht
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Dr. Karl Lamprecht

ebmpapst.com/karriere

Theorie in Praxis umsetzen?
Wir haben die passenden
Projekte undAusbildungs-
möglichkeiten.

Kreativität und Begeisterung haben
uns zum international führenden
Technologieunternehmen für
Luft- undAntriebstechnik
gemacht. Entdecken Sie die
besten Bedingungen für
Berufsorientierung und
Karrierestart bei einem der
innovativstenArbeitgeber
Süddeutschlands.

Entdecke ebm-papst in dir.
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Man lernt nie aus
Der Graduate Campus – ein wichtiges Bindeglied 

zwischen Hochschule und Wirtschaft 

 Voller Einsatz für die berufl iche Weiterbildung: 
 Dozent Wolfgang Hügel, Michael Nanz, Geschäftsführer 
 der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd, sowie 
 Graduate Campus-Geschäftsführerin Dr. Alexandra Jürgens 
 und Marie Regel, die die akademische Weiterbildung 
 am Graduate Campus leitet (von links). 

SCHWER
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D
Unternehmen entgegenzukommen, wird 
das Programm kontinuierlich weiterent-
wickelt. Dabei werden Themen aus den 
Unternehmen aufgenommen, die oftmals 
auch zu Forschungsthemen und Koope-
rationsprojekten mit der Hochschule an-
stoßen – oder zu neuen Studienangeboten 
(siehe auch S. 25). 
Besonders gefragt sind auch maßgeschnei-
derte Angebote, die sich in die Personal-
entwicklungskonzepte der Unternehmen 
einbinden lassen. Knapp 100 Teilnehmende 
haben im letzten Jahr firmenspezifische 
Programme durchlaufen. »Das Zusammen-
spiel von modernen Theorieansätzen wird 
immer vor der praktischen Anwendbarkeit 
reflektiert. Die Teilnehmenden bringen ihre 
individuelle Berufserfahrung ein, sodass 
Konzepte immer aus mehreren Blickwin-
keln betrachtet werden können. Ein echter 
Mehrwert für beide Seiten!«, findet Studien-
dekan Prof. Dr. Ingo Scheuermann.

nalmanagerin der ZF Automotive GmbH 
Alfdorf. »Weiterbildung hat für uns einen 
sehr hohen Stellenwert – die Kombination 
aus den Erfahrungen der Mitarbeitenden 
plus neues Wissen macht uns in der Zu-
kunft erfolgreich.«
Auch das Land Baden-Württemberg hat 
die Nachfrage erkannt und fördert Wei-
terbildungsprojekte des Graduate Cam-
pus. »In Baden-Württemberg gibt es einen 
großen Bedarf an Software- und IT-Spezia-
listen. Deshalb haben wir ein Kurzstudium 
entwickelt, das sich speziell an Nicht-ITler 
richtet und das eine Einstiegsqualifizie-
rung für den Bereich Programmierung 
und Softwareentwicklung schaffen soll«, 
sagt Arbeits- und Wirtschaftsministerin 
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Projektbeirat der regionalen Unternehmen
Gemeinsam mit der Technischen Akade-
mie Schwäbisch Gmünd hat der Gradua-
te Campus zwei aufeinander aufbauende 
Module im Bereich der Automatisierung 
aufgesetzt. Unterstützung gibt es von den 
regionalen Unternehmen, die ihre Exper-
tise als Projektbeirat mit einbringen. »Ge-
rade im Bereich der Automatisierung ist 
der Fachkräftemangel deutlich spürbar«, 
sagt Anja Friesen, Personalleiterin bei der 
KIENER Maschinenbau GmbH, »daher 
möchten wir unseren Mitarbeitenden die 
Möglichkeit zur akademisch-geprägten 
Weiterqualifizierung bieten.« 
Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard 
Schneider hatte früh den Weitblick, als 
Ideentreiber auf akademische Weiterbil-
dungsangebote zu setzen, und förderte die 
Entwicklung von innovativen Formaten, 
die sich am Bedarf des Marktes orientie-
ren. Um den spezifischen Bedürfnissen der 

        as war kein Zuckerschle-
cken«, erinnert sich Michael Barth und 
lacht, »den einen oder anderen Samstag 
habe ich schon zum Lernen geopfert.« 
Dennoch fand er das dreimonatige Kurz-
studium zum Softwareentwickler und die 
Vorlesungen am Graduate Campus der 
Hochschule Aalen »ziemlich cool«. Der 
Elektrotechniker ist einer von bislang rund 
200 Ingenieurinnen und Ingenieuren so-
wie Facharbeitenden beim Automobilzu-
lieferer Bosch, die sich im Bereich Software 
und Elektrifizierung weiterqualifiziert ha-
ben. Und in einem weiteren Projekt mit 
der Abteilung Powertrain Solutions wer-
den Bosch-Mitarbeitende weltweit online 
zum Thema Data Science und Artificial 
Intelligence fortgebildet. 

Wandel der Gesellschaft
Als zentrale Weiterbildungseinrichtung 
der Hochschule Aalen bieten der Gra-
duate Campus und – im Verbund mit 
der DHBW Heidenheim – die Graduate 
School Ostwürttemberg ein umfangreiches 
akademisches Fortbildungsangebot in den 
Bereichen Technik, Wirtschaft und Infor-
matik. Im Portfolio sind berufsbegleitende 
Bachelor- und Masterstudiengänge, Zer-
tifikatskurse und Weiterbildungskurse. 
Denn mit dem Wandel der Gesellschaft 
verändern sich auch die Anforderungen, 
die Beruf und Alltag an jeden Einzelnen 
stellen. Auch an der Hochschule Aalen ist 
in den vergangenen Jahren das lebenslange 
Lernen immer mehr in den Fokus gerückt. 
Mit ihrem breiten Angebot will sie Be-
rufstätigen den Zugang zur akademischen 
Weiterbildung auch zu einem späteren 
Zeitpunkt ermöglichen.

Große Expertise
Nicht nur Bosch kooperiert in Sachen Wei-
terqualifizierung mit der Hochschule Aalen.  
»Wir bilden unsere Mitarbeitenden bereits 
seit Jahren am Graduate Campus weiter und 
schätzen die örtliche Nähe, die große Ex-
pertise und Erfahrung unseres regionalen 
Weiterbildungspartners mit hochqualifi-
zierten Professorinnen und Professoren 
sowie Dozierenden, die ›am Zahn der Zeit‹ 
fühlen und die Bedürfnisse der Firmen sehr 
gut umsetzen«, betont Katrin Stuetz, Perso-
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TEXT SIMONE HAAG
BILDER SANDRO BREZGER, JAN WALFORD

GROSSE EXPERTISE
Viele Unternehmen in der Region Ostwürttemberg 
kooperieren in Sachen Weiterqualifizierung mit der 

Hochschule Aalen.

Continuing education is indispensable in the work environ-
ment and also an important mission for Aalen University. 
Many companies further qualify their employees at the 
Graduate Campus and appreciate the local proximity and the 
high level of expertise. As the central continuing education 
institution of Aalen University, the Graduate Campus and 
the Graduate School Ostwürttemberg offer comprehensive 
academic programs in the fields of technology, business and 
computer science with part-time bachelor‘s and master‘s 
degree programs, certificate courses and continuing education 
courses.

short summary 
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Sprache stetig weiter.« Dass er jetzt mit dem 
Lehrpreis 2021 der Hochschule Aalen ausge-
zeichnet wurde, freut ihn sehr. »Aber das ist 
nicht allein mein Verdienst, sondern auch der 
meines Teams. Und natürlich meiner Studie-
renden, denn mit ihrem fruchtbaren Feedback 
haben sie einen großen Anteil an der Weiter-
entwicklung meiner Lehre.« 
Schiefer studierte Humanmedizin an den 
Universitäten Düsseldorf und Denver. Nach 
seiner Promotion und Tätigkeit als Stabsarzt 
am Bundeswehrkrankenhaus Ulm wech-
selte der gebürtige Dortmunder an die Uni-
versitäts-Augenklinik Tübingen, wo er sich 
habilitierte und – zusätzlich zu seiner Hoch-
schulprofessur in Aalen – auch weiterhin eine 
Oberarzt-Teilzeitstelle für Forschungszwe-
cke innehat. Denn neben der Lehre ist auch 
die Forschung ein wichtiges Steckenpferd für 
ihn. So hat er beispielsweise mit großem En-
gagement das Speziallabor »AMPEL« (Aalen 
Mobility Perception and Exploration Lab) 
aufgebaut, um das nächtliche Fahrverhalten, 
auch unter Blendung, in einem Fahrsimulator 

Wenn man Prof. Dr. Ulrich Schiefer nach sei-
ner eigenen Studentenzeit an der Universität 
Düsseldorf fragt, fällt ihm sofort die Augen-
heilkunde-Vorlesung ein: »Man hätte eine 
Stecknadel fallen hören können. Unser Prof 
hat es geschafft, die Themen sehr anschaulich 
und persönlich zu vermitteln. Da ist mehr 
hängengeblieben, als wenn man zum x-ten-
Mal das Lehrbuch durchgewälzt hätte.« Denn 
schließlich geht eine gute Lehre weit darüber 
hinaus, Fachinhalte korrekt wiederzugeben. 
Die Studierenden sozusagen mit ins Boot ho-
len, eine konstruktive und interaktive Lernat-
mosphäre zu schaffen, das liegt auch Schiefer 
ganz besonders am Herzen. Auch wenn das 
mit der Interaktivität gerade so eine Sache ist, 
in Zeiten der Pandemie und Online-Semester. 
Doch der Mediziner, der immer großen Op-
timismus ausstrahlt, lässt sich dadurch nicht 
aus dem Konzept bringen. »Ich habe die Di-
gitalisierung der Lehre dazu genutzt, meine 
Gedanken und Lehrinhalte neu zu ordnen. 
Digitaler Unterricht bietet auch tolle Chancen; 
Lehre muss leben! Sie entwickelt sich wie eine 

zu untersuchen. Seine Studierenden in seine 
Forschungsprojekte – unter anderem mit der 
Augenklinik Tübingen – miteinzubeziehen, 
macht ihm besonders viel Freude. 
»Hier an der Hochschule kann ich Forschung 
und Lehre perfekt verbinden. Überhaupt ist 
Professor zu sein, das Schönste, was ich mir 
vorstellen kann«, schwärmt Schiefer und fügt 
lachend hinzu: »Durch die Studierenden bleibt 
man jung, die Zusammenarbeit mit ihnen ist 
unglaublich motivierend.« Die amerikanische 
Lehrerin und Astronautin Christa McAuliffe, 
die 1986 tragischerweise beim Explodieren 
der Raumfähre Challenger ums Leben kam, 
habe mal gesagt »I touch the future. I teach.« 
Und schöner könne man die Lehre doch nicht 
in Worte fassen, findet Schiefer. Für seine Stu-
dierenden möchte der 63-Jährige eine »Boos-
ter-Rakete« sein, um sie durch eine gute Lehre 
in die Erdumlaufbahn zu bringen. »Zum Mars 
oder zum Mond fliegen sie dann selber«, sagt 
Schiefer mit einem Schmunzeln.

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILD MICHAEL ANKENBRAND

ALS BOOSTER-RAKETE 
FÜR DEN ANSCHUB SORGEN

Jedes Jahr verleiht die Hochschule Aalen den Lehrpreis für herausragendes 
Engagement in der Lehre. Studierende bringen ihre Vorschläge mit ein. Über die 
Auszeichnung entscheidet eine Kommission, bestehend aus einem Rektorats-
mitglied, dem Didaktik-Beauftragten der Hochschule sowie studentischen Vertretern. 
Diesjähriger Preisträger ist Prof. Dr. Ulrich Schiefer. Der renommierte Augenarzt 
lehrt seit 2012 im Studiengang »Augenoptik und Optometrie«.

LEHRE MUSS LEBEN!
Für sein großes Engagement wurde Prof. Dr. Ulrich Schiefer

 mit dem diesjährigen Lehrpreis der Hochschule Aalen
 ausgezeichnet. Bereits 2002 erhielt er den Landeslehrpreis 

von Baden-Württemberg.
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NEUE KARRIEREPERSPEKTIVEN
SCHAFFEN MIT EINEM STUDIUM
NEBEN DEM BERUF.

SIE WOLLEN MEHR ERFAHREN?
Unsere kommenden Online-Infoveranstaltungen:

Alle Bachelor- und Masterstudienangebote
04.05.2021 10.06.2021 05.07.2021

Speziell Master Artificial Intelligence und
Wirtschaftspsychologie & Business Transformation

12.04.2021 01.06.2021 30.06.2021

ANMELDEN

Anmeldung erforderlich.
https://www.graduatecampus.de/ueber-uns/anmeldung-infoveranstaltungen.html

UNSER BERUFSBEGLEITENDES
STUDIENANGEBOT
Bachelorstudiengänge:
- Betriebswirtschaftslehre B. A.
- Ausbildung & Studium DUAL B. A.
- Maschinenbau B. Eng.
- Mechatronik B. Eng.
- Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng.
- Wirtschaftsinformatik B. Sc.

Masterstudiengänge:
- Artificial Intelligence M. Eng.
- Autonomes Fahren M. Eng.
- Digital Business Management M. Sc.
- Digitale Technologien M. Sc.
- Elektromobilität M. Eng.
- General Management MBA
- Maschinenbau & Digitalisierung M. Eng.
- Technikmanagement M. Sc.
- Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie M. Eng.
- Wirtschaftsingenieurwesen M. Eng.
- Wirtschaftspsychologie & Business
Transformation M. Sc.

3 FRAGEN AN

TONIO KLEINKNECHT 
leitet seit 2013 die Geschicke des Stadttheaters Aalen. 

Zuvor war er Intendant und Regisseur des Zimmer-
theaters Rottweil. Für den 1970 in Tübingen geborenen 

Theaterwissenschaftler ist das Theater ein wichtiger 
Ort, um sich mit gesellschaftspolitischen Fragen 

auseinanderzusetzen.
INTERVIE W GINA MAKSAN
BILD THEATER DER STADT AALEN

leben & ler nen

1. Eine Hochschule für Technik und Wirtschaft und 
eine Kulturinstitution: Wie passt das zusammen, 
oder gilt der Grundsatz: ‚Gegensätze ziehen sich an‘?
Faust, der sicher berühmteste Wissenschaft ler 
der Weltliteratur, verzweifelt daran, »was die Welt 
im Innersten zusammenhält«. Wir glauben, dass 
wissenschaft liche und theatrale Forschung, also 
Fakten und Kommunikation, zusammenkommen 
müssen, damit wir unser Leben erfolgreich gestal-
ten können. Dabei vereint uns die Neugier, denn 
wir erinnern uns am liebsten an die Zukunft !

2. Welche Kooperationen gab und gibt es zwischen 
der Hochschule und dem Theater der Stadt Aalen? 
Es gibt kontinuierliche Kooperationen wie Kom-
munikationskurse im Studium Generale, verbun-
den mit einem Th eaterbesuch. Außerdem machen 
wir auch immer wieder gemeinsame Projekte wie 

beispielsweise das »Faustexperiment«: Hier haben 
Studierende als Bachelor- und Masterarbeit Roboter 
für die Auff ührung als Mitspielende programmiert. 
Oder die Entwicklung einer Th eater-App im Rah-
men des Projekts digitale Bühne. Und mit explorhi-
no haben wir beim Stück »Himmel und Hände« von 
Carsten Brandau zusammengearbeitet, das 2016 den 
Mülheimer Th eaterpreis gewonnen hat.

3. Aalen ohne Kultur wäre… und Aalen ohne 
Hochschule wäre …?
Aalen ohne Kultur wäre der Verlust von zweck-
freien Denkräumen und dem gemeinsamen Erle-
ben der Welt. Aalen ohne Hochschule wäre weniger 
Innovation und Zukunft sfähigkeit im Ostalbkreis.

Tonio Kleinknecht
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 Begleitet wurde das Projekt durch das PV Netzwerk 
 Ostwürttemberg, einem am Lehrstuhl für 
 Erneuerbare  Energien unter Prof. Dr. Martina  Hofmann 
 angesiedelten  Förderprojekt.

Auf Sonne gepolt
Die Photovoltaikanlage auf dem Dach von Kessler + Co 

zählt zu den größten in Deutschland 

SCHWER
PUNKT
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D
Entsprechend beeindruckt zeigte sich der 
Minister: »Ich zolle der Familie Grimmin-
ger großen Respekt. Diese Anlage zeigt: 
Wenn es hier geht, warum nicht überall? 
Das ist beispielgebend.«
Dies wurde auch von Landrat Dr. Joachim
Bläse bei der offiziellen Begehung der 
neuen PV-Anlage bei Kessler + Co un-
terstrichen: »Der Ostalbkreis wird sich 
weiterentwickeln. Es muss gelingen, Kli-
ma, Umwelt und Energie als positiven 
Motor zu werten. Mit Kessler + Co zeigt 
ein Unternehmen, dass sich Produktion 
und Entwicklung einander nicht aus-
schließen.« Der Beitrag zum Klimaschutz 
ist beträchtlich – die Anlage wird im aus-
gebauten Zustand um die 5.000 Tonnen 
CO2-Äquivalente einsparen. »Durch den 
hohen Eigenverbrauch ist sie wirtschaft-
lich und entlastet die Stromnetze sowie die 
Umwelt. Ein Beweis dafür, dass Transfer 
funktioniert«, freut sich Hofmann. 

wegen der hohen Preise für Solarmodule 
und Wechselrichter noch völlig unwirt-
schaftlich. Das hat sich geändert«, erin-
nert er sich. Inzwischen ist Kessler + Co 
auf dem direkten Weg, ab diesem Som-
mer über eine der größten PV-Dachanla-
gen Deutschlands zu verfügen. Auch die 
Gemeinde Abtsgmünd ist mit der Hoch-
schule im Gespräch. Dabei geht es um 
die Überlegung, die gewonnene Sonnen-
energie zu nutzen, die bei Kessler + Co im 
Werk nicht zum Einsatz kommen kann.
Das Projekt hat auch das Interesse der ba-
den-württembergischen Landesregierung 
geweckt. Umweltminister Franz Unter-
steller besichtigte im Frühjahr die Anla-
ge vor Ort. Neben der physischen Größe 
sind es auch die Zahlen, die beeindru-
cken: Bisher wurden 2.500 Solarmodule 
auf der über 10.000 Quadratmeter groß-
en Produktionshalle verbaut. Sogenannte 
»Sheddächer«, die mit ihrer Form an die 
Sägezähne einer Säge erinnern, eignen 
sich dafür besonders gut. Und in diesem 
Fall unterstützt die Südausrichtung die 
optimale Ausbeute der Sonnenkraft. 941 
Kilowattpeak PV-Leistung finden auf dem 
Dach der Werkhalle bereits Platz. 
75 Prozent des vor Ort gewonnenen 
Stroms fließen direkt in die Produktion. 
Auf weiteren Sheddächern wird das Volu-
men ausgedehnt auf insgesamt 9,5 Mega-
watt installierte Leistung und einen Jah-
resertrag von über zehn Gigawattstunden. 
Zum Vergleich: Das ist so viel, wie 2.700 
Haushalte im Jahr an Strom verbrauchen. 

      er Kampf gegen die Erder-
wärmung gilt als Jahrhundertaufgabe. Mit 
dem fortschreitenden Verzicht auf Kohle- 
und Atomstrom muss die Energiewende 
energisch vorangetrieben werden. Allein 
in Baden-Württemberg werden im Schnitt 
jährlich 72,2 Terawattstunden (TWh.) 
Strom verbraucht. Eine TWh – das ent-
spricht einer Milliarde Kilowattstunden 
(kWh). Zum Vergleich: Ein durchschnitt-
licher Vier-Personen-Haushalt benötigt 
in etwa 5.000 kWh Strom pro Jahr. Mit 
72,2 Terawattstunden könnten also rund 
722.000 Vier-Personen-Haushalte über 20 
Jahre hinweg versorgt werden.
Am Lehrstuhl für Erneuerbare Energien 
unter Prof. Dr. Martina Hofmann arbei-
tet man bereits seit 2012 an den Lösungen 
für die großen Herausforderungen der 
Energiewende, gilt es neben der Energie-
sicherung doch auch, den Klimawandel 
zu bewältigen. Nach dem neuesten Kli-
maschutz-Index (KSI) ist in Baden-Württ-
emberg mit besonders gravierenden 
Auswirkungen durch die steigende Erder-
wärmung zu rechnen. Die grundlegende 
Umstellung der Energieversorgung von 
nuklearen und fossilen Brennstoffen hin 
zu erneuerbaren Energien und mehr Ener-
gieeffizienz ist daher von zentraler Bedeu-
tung – und damit auch die Erforschung 
von Technologien und gesellschaftlichen 
Konzepten zur nachhaltigen Energieer-
zeugung. Beispielsweise mit der Kraft der 
Sonne: Solarenergie mithilfe der Photo-
voltaik (PV) zu nutzen, ist inzwischen 
rentabel und mit Einführung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes gesetzlich veran-
kert. Ziel ist es, möglichst viele Solarmo-
dule zu verbauen – sei es auf Dächern oder 
in Form von unterschiedlich konzipierten 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen. 
Das am Lehrstuhl für Erneuerbare Ener-
gien angesiedelte Förderprojekt Photo-
voltaik Netzwerk Ostwürttemberg berät 
Kommunen und Unternehmen in der 
Region. So auch die Firma Kessler + Co 
in Abtsgmünd – ein weltweit führender 
Hersteller von Achsen und Getrieben. 
Gerhard Grimminger, einer der vier Ge-
schäftsführer des Unternehmens, beschäf-
tigt sich seit langem mit dem Thema. »Vor 
15 Jahren war die Stromerzeugung mit PV 

TEXT EVA STENGEL
BILDER KESSLER + CO, EVA STENGEL

HOHER BESUCH
Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (2.v.r.) besichtigt 

mit Prof. Dr. Martina Hofman, Gerhard Grimminger (3.v.r.) und Staatssekretär 
Norbert Barthle die Photovoltaik-Anlage von Kessler + Co.

reg ional

The company Kessler + Co has already covered 9,300 square 
meters with solar modules on its factory roof in Abtsgmünd. 
One of the largest photovoltaic roof systems in Germany is 
being built here. This saves over 5000 tons of CO2 equivalents. 
The successful transfer project was accompanied by the 
PV network Ostwürttemberg, a member of the chair for 
renewable energies under Prof. Dr. Martina Hofmann-based 
funding project.

short summary 
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FÖRDERUNG FÜR SMARTE IDEEN

stadt der Zukunft« – aussehen wird und wel-
che Technologien auf Basis des intelligenten 
Einsatzes von Daten und Künstlicher Intel-
ligenz bereits in Städten angewandt werden, 
wurden am 12. Mai 2021 auf dem digitalen 
Fachtag »Smart City« gegeben. Smarte Ge-
schäftsideen sollen durch ein kommendes 
Format »Smart City meets Start-ups/Grün-
der« entdeckt und gestärkt werden.
Im zweiten Schritt werden die gesammel-
ten Ideen im Sommer 2021 in Workshops 
vorgestellt und diskutiert. Digitale Schwer-
punkthemen werden über geplante »Living 
Labs« in beiden Städten den Bürgern näher-
gebracht. Eine »Online-Bürgerbeteiligungs-
plattform« für das Modellprojekt ist für 
Ende 2021 vorgesehen. Die bisherigen Er-
gebnisse werden dort vorgestellt, priorisiert 
und in die Strategie integriert. 
Umgesetzt wird diese dann in einer fünf-
jährigen Phase von 2023 bis 2027 mit ver-
schiedenen Projekten. »Digitale Technolo-
gien sind dabei so einzusetzen, dass sie der 
Stadtgesellschaft als Gemeinschaft dauerhaft 

Die Städte Aalen und Heidenheim wurden 
vom Bundesinnenministerium als inter-
kommunales Smart-City-Modellprojekt 
#Aalen-HeidenheimGemeinsamDigital 
ausgewählt. »Das Modellprojekt bietet die 
Gelegenheit, die digitale Transformation 
gemeinsam in die Region Ostwürttemberg 
zu tragen und es über kommunale Gren-
zen hinweg nachhaltig zu bearbeiten«, sagt 
Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Der 
Förderzeitraum erstreckt sich von 2021 
bis 2027. Insgesamt stehen 17,5 Millionen 
Euro für das Modellprojekt zur Verfügung.
Im Fokus steht dabei die mit den Bürgern 
gemeinsame Erarbeitung eines »Digitalen 
Stadtentwicklungskonzepts« (DSEK). 
Im ersten Schritt wurden der Smart Ci-
ty-Beirat mit Vertretern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Bürgerschaft so-
wie die Fachämter über das Modellprojekt 
informiert. Mit einer Online-Veranstaltung 
Anfang Mai rief Rentschler die Bürgerschaft 
zur aktiven Beteiligung auf. Impulse, wie 
eine Smart City – insbesondere eine »Innen-

Wie sieht die Stadt von morgen aus? Gemeinsam mit verschiedenen 
Akteuren – darunter auch die Hochschule Aalen – beschreitet 
Aalen seit 2017 den Weg hin zur Smart City Aalen, einer intelligent 
vernetzen Stadt der Zukunft. Für die weitere Entwicklung stehen 
jetzt Fördermittel der Bundesregierung von insgesamt 17,5 Millionen 
Euro zur Umsetzung von Smart-City-Modellprojekten zur Verfügung.

nutzen«, betont Rentschler. Parallel zur Stra-
tegiefindung werden erste Projekte wie ein 
»Konvergenter Netzplan« (KNP), der die 
effiziente Koordinierungs- und Planungs-
grundlage für weitere Smart City-Aktivi-
täten bildet, umgesetzt. Er stellt die Grund-
lage für ebenfalls geplante Projekte wie eine 
»Urbane Cockpitlösung« sowie Projekte 
zum »Smarten Parken« und »Smarter Ci-
tylogistik« dar, die ebenfalls auf Basis der 
erhobenen Bedarfe aus dem Beteiligungs-
prozess noch in der Strategiephase in Real-
laboren gestartet werden. 
»Ziel ist, aufbauend auf die bisherigen Er-
fahrungen und Aktivitäten in Aalen eine Vi-
sion für die Smart City Aalen zu gestalten«, 
sagt Wirtschaftsförderer Felix Unseld. Inno-
vative Ideen sind gefragt! 
Unter www.aalen.de/smartcity können sich 
Interessierte aktiv auf dem Weg zur Smart 
City Aalen beteiligen.

FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Die Stadt Aalen soll smart werden. 

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern 
soll ein »Digitales Stadtentwicklungskonzept« 

(DSEK) erarbeitet werden.

TEXT SASCHA KURZ 
GR AFIK STADT AALEN

reg ional

NEUES VON 
DER STADT



DIE NEUEN LEUCHTTURMPROJEKTE

KI-Werkstatt Mittelstand albturm mit Zukunftsforum

NiO – NACHHALTIGE INNOVATIONEN IM OSTALBKREIS
ZUKUNFTSIDEEN FÜR MENSCH & UMWELT

EUROPA FÖRDERT ZUKUNFT

Gemeinsam mit neuen Impulsen die ökonomische und ökologische Transformation
im Ostalbkreis erfolgreich gestalten.

www.zukunft-ostalb.de wirtschaftsfoerderung@ostalbkreis.de

DIE NEUEN LEUCHTTURMPROJEKTE

KI-WERKSTAT T MIT TELSTAND 
PRÄMIERT

Der RegioWIN-Wettbewerb fand bereits zum zweiten Mal statt. Neben dem Ostalbkreis nahmen zehn 
weitere Regionen Baden-Württembergs mit insgesamt 110 Projekten teil. Aus diesen wurden jetzt 24 als 
Leuchtturmprojekte prämiert, die mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 
(EFRE) sowie weiteren Landesmitteln umgesetzt werden sollen.

Im April fand die digitale Prämierungsveran-
staltung des Landeswettbewerbs »Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation und 
Nachhaltigkeit« (RegioWIN 2030) statt. Un-
ter Leitung des Ostalbkreises hatten regionale 
Akteure die Strategie »NiO – Nachhaltige In-
novationen im Ostalbkreis« entwickelt. Zwei 
der beantragten Projekte – die KI-Werkstatt 
und der albturm – wurden als Leuchtturm-
projekte ausgezeichnet und bewerben sich 
nun um Fördermittel der EU und des Landes.
Federführend bei der Konzeption der 
KI-Werkstatt war die Hochschule Aalen. Im 

reg ional

TEXT ANNA FRANK, RALF SCHRECK 

Fokus stehen Methoden und Geschäftsmo-
delle auf Basis des Maschinellen Lernens und 
der Künstlichen Intelligenz (KI), also Zu-
kunftstechnologien mit hoher Relevanz für 
die Region. »Unsere Forschungsaktivitäten zu 
KI entwickeln sich sehr gut, und wir wollen 
unsere Ergebnisse zukünftig noch stärker mit 
der Region teilen«, betont Prorektor Prof. Dr. 
Heinz-Peter Bürkle. Gerade kleineren Unter-
nehmen und Start-ups fehle oft das Know-
how und die Infrastruktur, um neue Produkte 
oder Dienstleistungen auf Basis dieser Me-
thoden einzuführen. »Die KI-Werkstatt soll 

dazu beitragen, diese ungenutzten Potentiale 
auszuschöpfen«, so Bürkle. 
Zusätzlich soll durch eine Erlebniswelt das 
Thema KI für unterschiedliche Zielgruppen 
der Gesellschaft sichtbarer und auch ver-
ständlicher gemacht werden. Dies erfolgt bei-
spielsweise durch interaktive Exponate, die 
aus der Zusammenarbeit regionaler Unter-
nehmen mit der KI-Werkstatt hervorgehen.

SCHWER 
PUNKT
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FÜR EINE NACHHALTIGE 
ENT WICKLUNG

Region. Die Kommunen und das Landrat-
samt sind ebenfalls mit von der Partie. Netz-
werkpartner sind auch die zwei großen Wirt-
schaftsförderverbände WiRO und IHK: Sie 
setzen sich dafür ein, Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) in die berufliche Bildung 
zu integrieren. Das Netzwerk ist partizipativ 
organisiert und orientiert sich an dem Motto 
»Global denken und lokal handeln!« 
Seit Anfang des Jahres wird im Netzwerk 
eine digitale Zukunftswerkstatt mit meh-
reren Treffen in einem vierwöchentlichen 
Rhythmus veranstaltet, aus denen heraus un-
terschiedliche Projekte und Ideen zu den He-
rausforderungen der BNE in Ostwürttemberg 
entwickelt werden. Zu den großen BNE-The-
men in der Region gehören beispielsweise 
Lebensqualität, Mobilität und nachhaltiger 
Konsum »Das Know-how der Hochschu-
len fließt in die Zivilgesellschaft und die Zi-
vilgesellschaft bringt frischen Wind in das 
Netzwerk. So wird die Bildungslandschaft 
um Aalen auf Ostwürttemberg ausgedehnt«, 
zeigt sich Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, Agen-
da-Sprecher und Nachhaltigkeitsbeauftragter 

Wie beeinflussen meine Entscheidungen 
Menschen nachfolgender Generationen in 
meiner Kommune oder in anderen Teilen 
der Erde? Welche Auswirkungen haben mein 
Konsumverhalten oder mein Energiever-
brauch? Das sind nur einige der Fragen, die 
bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) im Vordergrund stehen und die Men-
schen zu einem zukunftsfähigen Denken 
und Handeln befähigen sollen. Nicht nur in 
dieser Hinsicht arbeiten die Hochschule und 
die Stadt in der Bildungslandschaft Aalen 
seit über 20 Jahren zusammen. Mit ihnen als 
treibende Kräfte entwickelt sich das BN2OW 
zu einem sektorübergreifenden Netzwerk, 
das die Zukunftsfähigkeit Ostwürttembergs 
durch die Schaffung einer Bildungslandschaft 
für Nachhaltige Entwicklung unterstützt. 
Nicht zuletzt die Studierendenprojekte der 
Hochschule Aalen haben zum Aufbau dieser 
Bildungslandschaft beigetragen. 
Dem Netzwerk gehören unterschiedliche 
Akteure an: Alle Hochschulen und Volks-
hochschulen der Region sind dabei vertreten 
ebenso wie weiterführende Schulen aus der 

Das Bildungsnetzwerk Nachhaltigkeit Ostwürttemberg BN2OW wurde unter Federführung 
der Hochschule Aalen initiiert und verbindet Nachhaltigkeits- und Bildungsengagierte aus ganz 
Ostwürttemberg. Es zählt zu den sieben von der United Nations University ausgezeichneten 
regionalen Kompetenzzentren in Deutschland und darf sich offi  ziell »Regional Centre of Expertise 
on Education for Sustainable Development« (RCE Ostwürttemberg) nennen.

der Hochschule Aalen, mit dem bisherigen 
Verlauf der Treffen zufrieden.
Ein weiteres großes Thema im BN2OW ist 
das vernetzte Denken, das sich als hilfreiches 
Werkzeug erwiesen hat, um komplexe Pro-
bleme und Situationen zu erfassen. »Wir ver-
stehen Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
als eine Bildung, die Menschen in die Lage 
versetzt, die Auswirkungen des eigenen Han-
delns auf die Welt zu verstehen und verant-
wortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen 
zu treffen«, sagt Holzbaur. Zu dieser Thema-
tik sind verschiedene Workshops geplant, in 
dem es auch um die zukünftige Vernetzung 
innerhalb des BN2OW gehen soll. Weitere 
Informationen gibt es auf 
www.rce-ostwuerttemberg.de.

TEXT ANNIKA BEIFUSS
LOGO SABINE GOLD

reg ional

SCHWER
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Bildungsnetzwerk Nachhaltigkeit Ostwürttemberg 
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BUNDESMINISTERIN KARLICZEK VON 
DER HOCHSCHULE AALEN BEGEISTERT

IHK Ostwürttemberg, sowie Gerhard Grim-
minger, Geschäftsführer der Kessler + Co 
GmbH & Co. KG, Einblicke in die Koopera-
tion ihrer Unternehmen mit der Hochschule 
Aalen.
Hervorgehoben wurden dabei auch die ver-
trauensvolle und intensive Zusammenarbeit 
sowie die hohe Motivation der Hochschule, 
ihre Aktivitäten auf die Bedarfe in der Regi-
on abzustimmen und dabei auch neue The-
men wie Maschinelles Lernen aufzugreifen. 
»Wir brauchen viele gut ausgebildete junge 
Menschen für die Zukunft«, erklärte Lam-
precht, Vorsitzender des Hochschulrats der 
Hochschule Aalen. »Dafür ist auch eine enge 
Verbindung von Unternehmen und Hoch-
schule wichtig, die wir von ZEISS in vielen 
gemeinsamen Projekten pflegen.«
Auch die Bundestagsabgeordneten  Mar-
git Stumpp,  Leni Breymaier  und  Roderich 
Kiesewetter  sowie  Landrat Dr. Joachim 
Bläse  nahmen an dem Austausch teil und 
zeigten damit, wie tief die Hochschule Aa-
len in der Region verwurzelt ist. Kiesewetter 
hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Karli-
czek die Hochschule Aalen für einen Besuch 

Bei ihrem virtuellen Besuch hat sich Bun-
desforschungsministerin Anja Karliczek mit 
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider sowie 
Vertreterinnen und Vertretern aus Wirt-
schaft und Politik über die Forschung der 
Hochschule Aalen zu relevanten Zukunfts-
themen wie Klimawandel und Energiewen-
de, Elektromobilität oder Digitalisierung 
ausgetauscht. Im Fokus stand dabei auch die 
intensive Zusammenarbeit mit der regio-
nalen Wirtschaft. Denn an zahlreichen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten der 
Hochschule sind Unternehmen beteiligt: Sei 
es als Kooperationspartner oder in beraten-
der Funktion, um Impulse und Bedarfe aus 
Unternehmenssicht einzubringen. Allein im 
durch das  Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) mit rund zehn Mil-
lionen Euro geförderten Projekt  SmartPro 
sind mehr als 40 Unternehmen vom KMU 
bis hin zum Weltmarktführer aktiv beteiligt. 
In einer lebhaften Diskussion mit Bundes-
ministerin Karliczek gaben Dr. Karl Lam-
precht, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss 
AG, Markus Maier, Geschäftsführer der C.F. 
Maier GmbH & Co. KG und Präsident der 

Anerkennende Wort von höchster Stelle: Beim virtuellen Besuch der Hochschule Aalen 
im vergangenen Monat lobte Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, 
die Hochschule Aalen für ihre Forschungsstärke und Vernetzung mit der Wirtschaft. 
»Sie sind eine große Unterstützung für die Region und ganz Deutschland«, so die Ministerin.

auswählte, da er immer wieder über aktuelle 
Projekte berichtete und die Bundesbildungs-
ministerin an die Hochschule einlud, sich 
selbst ein Bild zu machen.
Ein weiterer Programmpunkt des Besuchs 
war die Präsentation von Geschäftsideen 
durch die Start-ups  Q.big 3D  und  ADca-
se  aus dem Innovationszentrum INNO-Z. 
Auch Abiturient Thomas Bayer präsentierte 
seine Erfindung, einen Blindenstock, der 
Künstliche Intelligenz nutzt. »Die Hoch-
schule Aalen weist ein eindrucksvolles Port-
folio auf. Fachhochschulen/Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften sind wichtig für 
den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Alles das, was sie so besonders 
macht, sei es praxisnahe Ausbildung und 
Lehre, sei es Fokussierung auf anwendungs-
nahe Forschung – auch in Hightech-Feldern 
und nicht zuletzt die enge Kooperation und 
der Transfer in die Wirtschaft – findet sich 
hier in Aalen unter einem Dach.«

TEXT VIKTORIA KESPER
BILD SANDRO BREZGER

reg ional



Mehr von uns online: QR-Code scannen oder
www.rommelag.com/ausbildungMehr von uns online: QR-Code scannen oder
www.rommelag.com/karriere
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We are family…
Das Familienpatenschaft sprogramm unterstützt internationale 

Studierende an der Hochschule Aalen

Ein gutes Team: Gabi Köder-Weiss und ihre Familie
 haben Dayanand  Selvarajan, der aus Indien stammt, 
 in ihr Herz geschlossen. Gemeinsam haben sie schon 
 viel unternommen.
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Wissenschaft sministerium Baden-Württem-
berg unterstützt wird: Patinnen und Paten 
außerhalb des »akademischen Settings« der 
Hochschule kümmern sich um ausländische 
Studierende und helfen ihnen bei der Integra-
tion in den deutschen Alltag. »Das macht mir 
so viel Spaß, die Leute zusammenzubringen, 
da fühle ich mich jung«, sagt Francis-Binder 
und lacht ihr raues, herzliches und sehr an-
steckendes Lachen. »Zu Weihnachten 2019 
haben wir beispielsweise ein großes Weih-
nachtsessen mit mehr als 60 Leuten veran-
staltet – Studis und Aalener, die sonst alleine 
gewesen wären. Und sonntags laden wir regel-
mäßig zu Spaziergängen durch die wunder-
schöne Landschaft  der Ostalb ein.« 
Corona hat das alles ein bisschen schwieriger 
gemacht – waren vor der Pandemie rund 75 
Familien bei dem Familienpatenschaft spro-
gramm aktiv, sind es derzeit noch zehn. »Im 
vergangenen Jahr war es schwierig, etwas zu 
organisieren. Und viele haben derzeit ande-
re Sorgen«, sagt Francis-Binder. Aber kein 
Grund für sie, schwarz zu sehen: »Wir müs-
sen fl exibel sein und die Unterstützung des 
Projekts ist riesig.« Beispielsweise von Gabi 
Köder-Weiss – vor vier Jahren hat sie ange-
fangen, bei den sonntäglichen »Walk and 
Talk-Spaziergängen« mitzumachen. Beim 

Weihnachtsessen ha-
ben ihre Familie und sie 
dann Dayanand Selvara-
jan kennengelernt. Der 
indische Student war ex-
tra für den Forschungs-
master Advanced Mate-
rials and Manufacturing 
an die Hochschule Aalen 
gekommen. »Am näch-
sten Tag haben wir ihn 
gleich zum Skifahren 
aufs Fellhorn mitgenom-

men«, sagt Köder-Weiss und erinnert sich 
schmunzelnd daran, wie euphorisch der junge 
Mann gleich von der Bergspitze seinen Vater 
in Indien angerufen hat. Ihr ehrenamtliches 
Engagement hält die zweifache Mutter, die als 
Teamleiterin bei Audi arbeitet und ein großes 
Faible für Reisen hat, für selbstverständlich: 
»Unsere große Tochter hat sechs tolle Monate 
in Neuseeland verbracht. Und wenn unsere 
jüngere Tochter vielleicht auch mal im Aus-
land studiert, möchten wir ja auch, dass sie 
gute Erfahrungen macht.« Außerdem schätze 
sie die Off enheit und die interessanten Ge-
spräche mit den ausländischen Studierenden. 
Das kann ihr »Patenkind« Dayanand nur zu-
rückgeben: »Ich bin sehr dankbar für das tolle 
Programm, die Köders sind wie eine Familie 
für mich und haben mir den Start in Aalen 
viel leichter gemacht.« Jetzt hofft   der junge 
Mann auf den Sommer und darauf, dass man 
wieder mehr gemeinsam unternehmen kann. 
Das hofft   auch Rose Francis-Binder: »Ich 
kann es kaum erwarten, bis wir unsere inter-
kulturelle Fahrradtour, unsere Nachtwande-
rung, unseren Lagerfeuerabend oder wieder 
unseren Sonntagmorgen-Brunch im Garten 
eines Paten machen können!«

W        e are family, I got all 
my international students with me…« könnte 
man einen berühmten Song der amerika-
nischen Band Sister Sledge umdichten. So 
würde der Top Ten Hit von 1979 nämlich gut 
zu einem neuen »Familienmitglied« des Aka-
demischen Auslandamts (AAA) passen – und 
zwar dem Familienpatenschaft sprogramm. 
»Internationale Studierende können sich nur 
auf ihr Studium konzentrieren, wenn sie sich 
wohlfühlen und gut einleben können«, sagt 
Rose Francis-Binder vom International Cen-
ter der Hochschule Aalen. Im Laufe der Jahre 
hat das AAA ein umfassendes Servicepaket 
für ausländische Studierende entwickelt, um 
sie schnell in die Hochschule, die deutsche 
akademische Kultur, die Gesellschaft  und das 
Arbeitsumfeld zu integrieren. Francis-Binder 
weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig das 
ist. Die gebürtige Jamaikanerin zog fürs Studi-
um in die USA, lebte danach für einige Jahre 
in Frankreich, um dann mit ihrer Familie auf 
der Ostalb Wurzeln zu schlagen. In ihrer Hei-
matgemeinde Abtsgmünd engagiert sie sich 
in verschiedenen Projekten, beispielsweise 
der Gruppe Abtsgmünd international. 
Nicht nur privat ist der dynamischen und viel 
Lebensfreude versprühenden Frau die Förde-
rung von Internationalität eine Herzensange-
legenheit, sondern auch berufl ich. Seit 2019 
ist Francis-Binder an der Hochschule für die 
Beratung und Betreuung ausländischer Stu-
dierender verantwortlich, davor hat sie viele 
Jahre als Dozentin für Wirtschaft senglisch 
gearbeitet. »Wenn ich in meinen Kursen 
fragte, was sie am Wochenende unternom-
men haben, kam oft  ›wir sind im Wohnheim 
geblieben‹ als Antwort.« erinnert sich die 
54-Jährige. Also hat sie nicht nur selbst Unter-
nehmungen wie gemeinsame Kochaktionen 
auf die Beine gestellt, 
sondern auch gleich 
ihren großen Freundes-
kreis quasi in die Pfl icht 
genommen. »Daraus 
sind viele Freundschaf-
ten entstanden, die auch 
heute noch existieren«, 
freut sie sich.
Und so wurde die Idee 
mit dem Familienpaten-
schaft sprogramm ge-
boren, das auch vom 

WIE EINE FAMILIE
Gemeinsame Unternehmungen erleichtern 

den  internationalen Studierenden den 
Start an der Hochschule Aalen.

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI, PRIVAT

inter national

The International Relations O�  ce makes every e� ort to 
support all international students both academically and 
emotionally. Throughout the years, a comprehensive service 
package has been developed to help get them settled in 
quickly. Latest project is the Family Friendship Program to 
enable these students to feel as at home as possible. There 
are partner families in the region who act as patrons and 
help them to learn the language as to get to know the special 
features of the country and its people.

short summary 

Internationale Studierende können sich
 nur auf ihr Studium konzentrieren, wenn 

sie sich wohlfühlen.

ROSE FRANCIS-BINDER
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der hierhergezogen. Dabei ist mir aufgefallen, 
dass sich die Region in den vergangenen Jah-
ren stark entwickelt hat – sie ist weltoffener 
und internationaler geworden. Das sind gute 
Voraussetzungen für internationale Fach-
kräfte, die hierhinkommen möchten. Mit 
ihrer wirtschaftlichen Stärke und viel Natur 
punktet Ostwürttemberg sowieso schon. Die 
schwäbische Küche darf man natürlich auch 
nicht vergessen…

Sie unterstützen auch internationale Studierende, 
die an die Hochschule Aalen kommen. Was genau 
ist Ihre Aufgabe?
Das fängt bei der Bewerbung an und reicht 
über die Aufklärung über kulturelle Unter-
schiede bis zur Integration in die Arbeitswelt 
und darüber hinaus. Wir sind das einzige 
Welcome Center in Baden-Württemberg, das 
ein Büro direkt in der Hochschule hat, wo die 
Studierenden immer vorbeikommen kön-
nen. Dadurch ist der Kontakt sehr eng und 
viele Anliegen können schnell und unkom-
pliziert gelöst werden.

Welche Herausforderungen haben internationale 
Studierende und Fachkräfte zu meistern, wenn sie 
zu uns kommen?
Sprache, Sprache, Sprache. Das ist das Aller-
wichtigste!

Alle Informationen zu den Angeboten des 
Welcome Center Ostwürttemberg finden Sie 
hier: 
www.welcome-center-ostwuerttemberg.de/

Frau Abdieva, was genau kann man sich unter 
einem Welcome Center vorstellen?
In Baden-Württemberg gibt es insgesamt elf 
Welcome Center. Sie sind die zentrale An-
laufstelle, wenn Informationen zum Leben 
und Arbeiten in der Region benötigt werden. 

Frau Todorovic: Wer kann sich an das Welcome 
Center Ostwürttemberg wenden?
Das Welcome Center Ostwürttemberg ist 
vor allem dafür da, Menschen zu beraten, die 
nicht aus Deutschland kommen, jetzt aber in 
die Region ziehen oder sich für die Region in-
teressieren. Dazu gehören zum Beispiel Stu-
dierende und Fachkräfte aus dem Ausland, 
aber auch Arbeitnehmer, die bereits hier sind 
und jetzt Unterstützung brauchen. Ebenso 
können Unternehmen sich an uns wenden, 
wenn sie internationale Fachkräfte suchen.

Dr. Bulut: Wie helfen Sie weiter?
Wir unterstützen sowohl bei der sozialen als 
auch bei der beruflichen Integration. Dazu 
gehört die Erstberatung bei der Anerkennung 
von Zeugnissen sowie die Unterstützung bei 
der Suche nach Ansprechpartnern zu arbeits-
rechtlichen Bedingungen oder auch Beratung 
bei der Wohnungssuche, das Finden von pas-
senden Kindergärten oder Schulen für die 
Familie oder aber Informationen zum Lernen 
der neuen Sprache. 

Frau Todorovic: Was ist für Sie das Besondere an 
Ostwürttemberg?
Ich bin selbst in Ostwürttemberg aufgewach-
sen, habe aber die Region vor zehn Jahren 
verlassen. Nun bin ich aufgrund des Jobs wie-

Herzlich willkommen in Ostwürttemberg! – Das ist einer der Lieblingssätze von Evgeniya 
Abdieva. Die Bildungswissenschaftlerin leitet seit Sommer 2020 das Welcome Center 
Ostwürttemberg. Sie und ihr Team Dr. Lola Bulut und Daniela Todorovic unterstützen 
Unternehmen dabei, internationale Fachkräfte zu fi nden, bringen internationale Bewerber 
und Arbeitgeber zusammen und helfen Studierenden aus aller Welt bei ihrem Start an den 
Hochschulen in der Region. Eine Win-Win-Win-Situation für alle, wie die Mitarbeiterinnen 
des Welcome Center Ostwürttemberg im limes-Interview erklären. Gefördert wird das 
Projekt vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, 
dem Ostalbkreis, der Stadt Aalen, der Stadt Ellwangen und der Stadt Schwäbisch Gmünd. 
Der Träger des Projekts ist die WiRO. Die Hochschule Aalen ist der Konsortiumspartner.

INTERVIE W VIKTORIA KESPER

SCHWER
PUNKT

inter national

DAS WELCOME CENTER 
OSTWÜRTTEMBERG
International gefragt:

Evgeniya Abdieva

Daniela Todorovic

Dr. Lola Bulut



Erfahren Sie jetzt mehr über Ihre Chancen und Perspektiven:
jobs.mapal.com | Ihr Technologiepartner in der Zerspanung

Gemeinsam Großes bewegen
und technische Grenzen verschieben.
Kommen Sie zu MAPAL und arbeiten Sie mit uns daran, die Zukunft
der Werkzeugbranche weltweit mitzugestalten. Bringen Sie Ihr Wis-
sen während oder direkt nach Ihrem Studium– ob im Bereich IT,
BWL oder Maschinenbau – bei uns ein. Wir unterstützen Sie darin,
sich stetig weiterzuentwickeln. Bei MAPAL haben Sie die Möglich-
keit, ihre Zukunft aktiv zu gestalten und alle Chancen eines innova-
tiven, international agierenden und technologisch führenden Un-
ternehmens zu nutzen. Gleichzeitig sind wir eng mit der Region
verbunden und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ein sicheres, familiäres Umfeld.

MAPAL ist Technologiepartner namhafter Kunden aus den Berei-
chen Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- und
Anlagenbau und in vielen Feldern Technologieführer. Wir pflegen
einen engen Kontakt zu unseren Kunden. So nehmen wir Trends
früh auf und setzen sie schnell, agil und professionell um. Weltweit
arbeiten rund 5.000 Menschen für MAPAL . Mit ihrer Erfahrung und
Qualifikation sind sie ein wesentlicher Pfeiler des Erfolgs. Werden
auch Sie ein Teil davon!
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… AUS DEM IRAN 
NACH AALEN

Wir sind hin und weg …

Nach langen bürokratischen Prozeduren 
für die Beantragung meines Visums – die 
sich aufgrund der Corona-Pandemie als 
noch schwieriger herausgestellt haben – 
bin ich nun sehr froh, hier in Deutschland 
zu sein. In meiner Heimatstadt Maschhad 
studierte ich an einer der größten Univer-
sitäten des Irans Electrical Engingeering 
und habe zum Sommersemester meinen 
Master mit Schwerpunkt Erneuerbare En-
ergien hier an der Hochschule Aalen be-
gonnen. Deutschland als Pionier der Pho-
tovoltaiktechnologie, mein großes Interesse 
an solchen Systemen und auch die relativ 
günstigen Studienkosten – das sind nur ein 
paar Gründe, weshalb ich mich dazu ent-
schieden habe, mein Studium in Aalen fort-
zusetzen und mein Wissen zu erweitern. In 
der Zukunft  möchte ich Experte in meinem 
Fachgebiet der erneuerbaren Energien sein. 
Ich möchte überall in der Welt herumreisen 
und sehe mich eventuell mit einem Doktor-
titel in der Tasche. Mein Traum ist es, ir-
gendwann Photovoltaikanlagen beispiels-
weise nach Afrika zu exportieren. 
Dass Aalen im Vergleich zu meiner Hei-
matstadt mit ihren rund drei Millionen 
Einwohnern ziemlich klein ist, war schon 
eine Umgewöhnung. Auch dass dir hier auf 
der Straße kaum Leute begegnen und so gut 
wie alles zu Fuß erreichbar ist, bin ich von 
Maschhad als dicht besiedelte und zweit-
größte Stadt Irans so gar nicht gewöhnt. 
Das hat mich wirklich überrascht! Ob-
wohl meine Landsleute noch freundlicher 

sind als die Deutschen, ist jeder hier auf-
geschlossen und hilfsbereit mir gegenüber. 
Natürlich vermisse ich meine Freunde und 
Familie. Aber gegen das Heimweh koche 
ich gerne persische Gerichte, die mich an 
zu Hause erinnern. Doch ich hoff e, dass 
bald die Restaurants wieder öff nen und 
ich auch traditionelle deutsche Gerichte 
probieren kann. Neben meiner Beschäf-
tigung als wissenschaft licher Mitarbeiter 
der Hochschule wandere und lese ich gerne 
und spiele Tischtennis, wenn es die Situa-
tion zulässt. Außerdem versuche ich seit 
meiner Ankunft  Deutsch zu lernen – seit 
Februar nun auch endlich nicht mehr al-
leine, sondern über einen Online-Sprach-
kurs, der mir das Lernen der Sprache sehr 
erleichtert. Seit Weihnachten bin ich nun 
schon hier und habe schon viele schöne 
Seiten der Ostalb kennengelernt.
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Salam!-

Khodâ hâfez!
   Arman Aghaei

Persisch
Teheran
Präsidentielle Republik
82,9 Millionen (2019)
1.648 Quadratkilometer
Golestan Palast, Persepolis, Höhlendorf Kandovan, 
Meidan-e Imam-Platz in Isfahan, Takht-e Soleyman 
(Thron des Salomo), Felsenstadt von Kharanaq

STECKBRIEF IRAN
Sprache: 
Hauptstadt:
Staatsform: 
Einwohner: 
Landesgröße: 
Sehenswürdigkeiten: 
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… VON AALEN 
NACH JAPAN

Wir sind hin und weg …

Japan! Dies war die Antwort auf die Frage, wo 
ich mein Praxissemester verbringen wollte. 
Denn in meinem Studiengang International 
Sales Management and Technology ist im 
fünften Semester ein Auslandsaufenthalt vor-
gesehen. Diesen wollte ich in einer möglichst 
fremden Kultur verbringen, um von ihr ler-
nen und an ihr wachsen zu können. Nachdem 
ich dann eine Stelle bei Daimler Trucks Asia 
– genauer gesagt im Bereich Marketing und 
Sales der Mitsubishi FUSO – bekam, bereitete 
ich mich darauf vor, zum 1. April 2020 mei-
ne Stelle dort anzutreten. Ich buchte meinen 
Flug für den 24. März 2020. Doch dann ver-
breitete sich die Corona-Pandemie. Am 16. 
März kam die Hiobsbotschaft, dass Deutsch-
land die Grenzen zumacht. Ich musste schnell 
handeln und entschied, den nächstmöglichen 
Direktflug von Frankfurt zu buchen. Ich reiste 
am 18. März. in Tokio ein – und am darauffol-
genden Tag machte Japan die Grenzen zu! Ich 
reiste also am letztmöglichen Tag ein. 
Meiner Erfahrung im Unternehmen hat das 
nicht geschadet. Im Gegenteil! Ich würde 
sagen, ich hatte eines der außergewöhnlichs-
ten und lehrreichsten Praktika, die ich mir 
vorstellen kann. Der Anfang war zwar etwas 
holprig, denn alle Arbeitskollegen waren in 
Kurzarbeit und das Management im Homeof-
fice. Ich lernte jedoch nach und nach meine 
Kollegen kennen, hatte sehr spannende und 
verantwortungsvolle Aufgaben, und die Lern-
kurve wuchs stetig. Deshalb verlängerte ich 
mein Praktikum bis Mitte Februar 2021. 

Zum Glück war in Japan das Tragen von Mas-
ken schon vor der Pandemie gang und gäbe, 
was dazu führte, dass sich die Corona-Maß-
nahmen stark in Grenzen hielten, ich mich 
jedoch trotzdem zu jedem Zeitpunkt sicher 
fühlte. So war ein fast normales Leben in To-
kio möglich, samt allen Freizeitangeboten! 
Auch Inlandsreisen waren ohne Einschrän-
kungen erlaubt. Dies ermöglichte mir auch, 
aus Tokio rauszukommen. So konnte ich mei-
ne Hobbys – Autos und Reisen – verbinden 
und mir sowohl die Automobilindustrie als 
auch die wunderschönen Strände Okinawas, 
die unglaubliche Natur Hokkaidos oder auch 
historische Orte wie Hiroshima und Nagasaki 
ansehen. Was mich an Japan besonders beein-
druckte, war die Organisation und Präzision. 
Alles ist bis ins letzte Detail durchgeplant, was 
es selbst in einer Megametropole wie Tokio 
leicht machte, sich zurechtzufinden. 
Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass 
ich es keine Sekunde bereue, nach Japan ge-
reist zu sein. Es war sowohl aus studentischer 
Sicht als auch persönlich das bislang lehr-
reichste Jahr meines Lebens.

Konnichiwa!

STECKBRIEF JAPAN 
Sprache:  Japanisch
Hauptstadt:  Tokio
Staatsform:  Parlamentarische Monarchie
Einwohner:  126.265 Millionen (2019)
Landesgröße:  377.975 Quadratkilometer 
Sehenswürdigkeiten:  Kaiserlicher Palast von Tokio, Mount Fuji, 
 Kaiserstadt Kyoto, Fushimi Inari Schrein, 
 Hiroshima Peace Memorial Park,
  Kiyomizudere-Tempel

Baibai! 
Adrian Uhl Vicarte
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DAS C ANVAS-TEAM
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.

Gerade in Zeiten von Corona ist es not-
wendig, die digitale Lehre voranzutreiben, 
um den Studierenden und Lehrenden 
weiterhin das bestmögliche Lern- und 
Lehrerlebnis zu bieten. Hierfür ist das 
Canvas-Kernteam der Hochschule unter 
Leitung von Dr. Martin Franzen zuständig, 
das für die Betreuung der digitalen Lern-
plattformen Zoom, Canvas und DigiExam 
verantwortlich ist. Dass der Lehrbetrieb so 
schnell auf Online-Veranstaltungen um-
gestellt werden konnte, ist vor allem auch 
diesem Team zu verdanken. In kürzester 
Zeit wurden neue Tools eingeführt und 
etabliert. Außerdem bieten die Mitarbei-
tenden regelmäßig Schulungen an. Aktuell 
zum Beispiel unter anderem zum Th ema 
hyride Lehre, das im Wintersemester 21/22 
eine wichtige Rolle spielen wird.Außerdem 
steht das Canvas-Kernteam Studierenden 
und Lehrenden bei technischen Fragen 

und Problemen zur Verfügung. In der Prü-
fungszeit sogar über eine extra eingerich-
tete Hotline, damit alles reibungslos läuft . 
Mitarbeiter Jens Hertfelder (Foto) ist selbst 
seit einem Jahr im Canvas-Kernteam tätig. 
Zu den Aufgaben des Studenten, der gerade 
seinen Master in Advanced Systems Design 
macht, zählen beispielsweise die Kontakt-
pfl ege zu IT-Dienstleistern, das Program-
mieren von Schnittstellen zwischen Canvas 
und dem Vorlesungsplan sowie die Koor-
dination von Datenschutz-Th emen. »Wir 
haben einige tolle Innovationen umgesetzt 
und bringen die Digitalisierung und Ver-
netzung der Hochschule weiter voran. Mit 
meinem IT-Backround und einem hoch-
motivierten, jungen Team macht das rich-
tig Spaß«, sagt Hertfelder. 

BACK
STAGE

TEXT UND BILD CHRISTINA ACKERMAN
GR AFIK  AC AHUA-ISTOCKPHOTO.COM 

p.s .

Mit limes hinter 
die Kulissen blicken.

Termine
Aktuelle Veranstaltungshinweise 
finden Sie unter hs-aalen.de
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Kompetenz in Kunststoff und Leichtmetall

C. F. Maier, eine Firmengruppe mit
zehn Unternehmen in fünf Ländern,
stellt anspruchsvolle Komponenten
und Systeme aus Kunststoff und
Leichtmetall her. Mit innovativen
Problemlösungen, fortschrittlicher
Technik und modernen Produktions-
anlagen haben wir uns auf kleine und
mittlere Seriengrößen spezialisiert.

Als angesehener Partner zahlreicher
Industriezweige begegnen wir den
Anforderungen unserer Kunden mit
einem breit gefächerten Angebot an
technischen Dienstleistungen sowie
einem vielfältigen Werkstoff- und
Verfahrensprogramm.

Studierende der Fachrichtungen
Kunststofftechnik, Verfahrenstechnik,
Maschinenbau und Gießereitechnik
können bei C. F. Maier ihre Semester-
oder Abschlussarbeiten absolvieren.
Engagierten Ingenieuren bieten wir
Einstiegsmöglichkeiten im technischen
Vertrieb, der Verfahrenstechnik und
Projektierung.

C.F. Maier GmbH & Co KG
Personalabteilung
Postfach 1110
89548 Königsbronn
Telefon +49 7328 81-160
www.c-f-maier.de



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

WE KEEP IT RUNNING

Foto: Friedrun Reinhold

Wir brennen für Höchstleistungen. Sie auch?
Wir suchen Studenten und Absolventen (m/w) der technischen
und kaufmännisch-technischen Studiengänge.


