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»Wir brauchen Sie in Aalen« 
Wie Prof. Dr. Gerhard schneider Rektor der Hochschule Aalen wurde 
 
Über São Paulo und das Silicon Valley führte der Weg Prof. Schneider nach 
Aalen. Eine Entscheidung, die er nie bereut hat. 
 

Arbeite hart, um deine Träume zu verwirklichen - dieser Spruch hängt frei übersetzt an 

der Wand im Büro von Prof. Dr. Gerhard Schneider. Und wenn einer weiß, wie das 

geht, dann der Rektor der Hochschule Aalen. 14 Jahre lang hat er die Geschicke der 

Hochschule gelenkt. Mit herausragendem Erfolg: Die Hochschule Aalen wurde in 

seiner Zeit zu einer der forschungsstärksten Hochschulen bundesweit, die 

Studierendenzahl hat sich fast verdoppelt und auch die Anzahl der Mitarbeitenden und 

Lehrenden ist stark gestiegen. 

 

Doch neben seinen ohne jeden Zweifel außergewöhnlichen fachlichen Qualifikationen 

wird Schneider auch als Mensch weit über die Hochschule hinaus sehr geschätzt. 

Zielstrebig, zuverlässig, zukunftsorientiert - das sind nur drei Eigenschaften, mit denen 

er gerne beschrieben wird. Stück für Stück hat Schneider sich hochgearbeitet und 

Erfahrungen gesammelt. »Das kommt mir heute zugute«, sagt er. »Gerade als Rektor 

war es wichtig, dass ich sowohl in der Wirtschaft als auch in der Lehre durch meine 

eigenen Tätigkeiten wusste, worauf es ankommt.« 

 

Der Weg zur Hochschule 
Schneider ist jemand, der auf Worte auch Taten folgen lässt. Wenn er von einer Sache 

überzeugt ist, setzt er sich dafür ein. Das zieht ich durch seine gesamte Karriere. 1978 

nahm er sein Studium der Metallkunde an der Universität Stuttgart auf und arbeitete 
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schon früh als wissenschaftliche Hilfskraft, um Erfahrungen zu sammeln. »Das 

Netzwerk, was sich damals gebildet hat, besteht noch heute«, sagt Schneider, der den 

fachübergreifenden Austausch zu schätzen weiß. 

 

Als leidenschaftlicher Hobbymaler überlegte Schneider zunächst, an die 

Kunstakademie zu gehen, geschloss aber, nach einer kurzen Auszeit in der 

Kommunität in Imshausen bei Bebra zu promovieren. Den Ausschlag gab eine Cola-

Dose, die er nach wochenlangem Fasten hinter einem Holzstapel fand. »Da habe ich 

beschlossen, dass ich es doch nicht mit bei mir wahrscheinlich brotloser Kunst 

versuche, sonder zurück an die Uni gehe.« Sein Interesse für Kunst ist aber bis heute 

geblieben. Und auch Schneider selbst will nach Ende seiner Amtszeit wieder mehr 

malen und musizieren. Nach Abschluss seiner Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für 

Metallforschung 1988 und seinem Aufenthalt als Prof. Visitante an der Universidade 

de São Paulo in Brasilien kehrte Schneider 1989 nach Deutschland zurück und 

arbeitete als Projekt- und Gruppenleiter in der Forschung und Vorausentwicklung 

Werkstoffe bei Bosch. 1996 machte er zum ersten Mal Station an der Hochschule 

Aalen als Professor für Werkstoffkunde im Studiengang 

Oberflächentechnik/Werkstoffkunde. »Eine ehemalige Praktikantin hat mir damals 

eine Zeitungsanzeige auf den Tisch gelegt, wo ein Professor für die Hochschule Aalen 

gesucht wurde. Ich habe zu dieser Zeit zwar eigentlich nicht nach etwas Neuem 

gesucht, war aber sofort von der Aufgabe überzeugt«, erinnert sich Schneider. »Das 

war einfach ein glücklicher Zufall.« 

 

Von Aalen ins Silicon Valley und wieder zurück  
Doch wer Schneider kennt, weiß, dass hinter dem Zufall auch immer ein Plan steht, 

sodass er 1999 bereits Prorektor der Hochschule Aalen wurde. »Das ist ganz gut 

gelaufen«, schmunzelt Schneider. Doch dann kam ein Angebot, dem er trotz seiner 

Verbundenheit zur Hochschule Aalen nicht widerstehen konnte. »Das war der einzige 
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Job, der mich außerhalb der Hochschule interessiert hat«, erinnert sich der 63-Jährige 

an die Bitte von Bosch, Abteilungsleiter Forschung Werkstoffe zu werden. Und so kam 

es, dass Schneider 2001 wieder in die Wirtschaft wechselte und 2005 als Executive 

Vice President des Research and Technology Center North America nach Palo Alto in 

die USA ging. »Im Silicon Valley zu arbeiten, war eine Erfahrung, von der ich heute 

noch profitiere.« Die Start-up-Mentalität und den Gründergeist aus der Ideenschmiede 

der USA transportierte er später auch nach Deutschland und entwickelte die 

Hochschule Aalen zur Gründerhochschule. Ein Anruf des ehemaligen Aalener 

Oberbürgermeisters Ulrich Pfeifle brachte ihn schließlich zurück an die Hochschule. 

»Wir brauchen Sie in Aalen«, informierte dieser Schneider, dass ein neuer Rektor 

gesucht würde und er genau der richtige Mann dafür sei. Ob Schneider schon damals 

eine kurze Pause gemacht hat, seine Brille in der Hand drehte und das Für und Wider 

abwägte, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass er sich für eine Bewerbung 

entschied und diese Entscheidung nie bereut hat.  

 

Bescheidener Visionär 
Von Anfang an hatte er eine Vision für die Entwicklung der Hochschule Aalen: »Ich 

hatte den Vorteil, dass ich bei meinem Amtseintritt 2008 durch meine vorherige 

Professorentätigkeit bereits jeden Winkel der Hochschule kannte und auch noch viele 

Mitarbeitende und Lehrende.« Zwei Amtszeiten lang war er der Mann an der Spitze 

der Hochschule, entwickelte diese sowohl in der Forschung als auch in der Lehre 

weiter, förderte die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und die Gründerkultur in der 

Region, verbesserte die Infrastruktur und warb bei jeder Gelegenheit auf allen Ebenen 

für seine Hochschule Aalen. »Ich denke, ich kann schon ganz zufrieden sein«, sagt 

Schneider in seiner typischen schwäbischen Bescheidenheit über die vergangenen 14 

Jahre. Über eigene Erfolge spricht er nicht gerne, über die der Hochschule und der 

Lehrenden und Mitarbeitenden dafür umso lieber. 
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