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»Ich kann gar nicht mit der Forschung aufhören« 
Welche Pläne Prof. Dr. Gerhard Schneider für die Zukunft hat 
 
Bisher bestimmte sein Terminkalender den Tag, jetzt kann Prof. Dr. Gerhard 
Schneider seine Zeit frei gestalten. Langweilig wird ihm aber auch ab 2022 
garantiert nicht. Worauf er sich am meisten freut. 
 

14 Jahre lang war er als Rektor von morgens bis abends durchgetaktet. Der 

Terminkalender von Prof. Dr. Gerhard Schneider war immer mehr als nur gut gefüllt. 

Morgens im Auto begann der Arbeitstag mit dem ersten Telefonat und endete abends 

auf dem Weg nach Hause mit dem letzten Gespräch. Für seine Hochschule gab er 

immer 100 Prozent. Ab 2022 sieht das anders aus. »Am meisten freue ich mich darauf, 

dass ich mir jetzt meine Zeit selbst frei einteilen kann und nicht mehr nur von Termin 

zu Termin springen muss«, sagt der Neu-Pensionär. Doch wer ihn kennt, weiß: 

Langweilig wird es Schneider bestimmt nicht und Stillstand ist auch erstmal nicht in 

Sicht. Ganz im Gegenteil. Seine Forschungsaktivitäten werden weiterhin einen großen 

Platz in seinem Leben einnehmen, sein Wissensdurst ist ungebrochen. Und auch 

seine vielfältigen Interessen werden ihn auf Trab halten. Im Interview erzählt Schneider 

von seinen Plänen für die Zukunft. 

 

Prof. Schneider, wie geht es nach der Zeit an der Hochschule Aalen weiter? 
Ich kann jetzt gar nicht mit der Forschung aufhören (lacht). Ich habe noch so viele 

spannende Projekte laufen, mit denen ich mich in den nächsten Jahren beschäftigen 

werde. Außerdem gibt es noch einige Dok- toranden, die ich auch weiterhin betreuen 

und auf ihrem Weg begleiten werde. Ich werde weiterhin auch an der Hochschule 

Aalen aktiv sein und freue mich besonders darauf, jetzt wieder mehr Zeit für meine ei- 
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genen Forschungsaktivitäten zu haben. Da gibt es noch einiges, was ich gerne verfol- 

gen möchte. 

 

Worauf freuen Sie sich nach ihrer aktiven Zeit?  
Ich habe jetzt das Privileg, nur noch das tun zu müssen, was mir Spaß macht, und 

muss nicht mehr nur nach meinem Kalender le- ben. Deshalb freue ich mich, dass ich 

selbst bestimmen kann, was ich mit meiner Zeit mache und wofür ich diese investiere. 

 

An was werden Sie sich im Rückblick auf Ihre Zeit an der Hochschule Aalen am 
liebsten erinnern? 
Definitiv an die Menschen an der Hochschule, mit denen ich zusammengearbeitet 

habe und die eine echt starke Truppe sind. Ich habe tolle Persönlichkeiten 

kennengelernt, die sich alle zusammen für die Hochschule einsetzen und sich 

außergewöhnlich engagieren. Denn nur mit dieser überdurchschnittlich guten Truppe 

waren auch diese überdurchschnittlich gute Entwicklung der Hochschule und die 

hervorragenden Forschungsergebnisse möglich. Das ist nie eine Einzelleistung, 

sondern immer ein Gemeinschaftserfolg und geht nur, wenn alle dahinterstehen. Und 

das ist an der Hochschule Aalen so. 

 

Welchen Themen werden Sie sich in Zukunft widmen? 
Es gibt vieles, was mich interessiert und wo ich gerne noch weiter aktiv sein möchte. 

Dazu gehört zum Beispiel die MINT-Bildung von Kindern und Jugendlichen, vor allem 

auch im explorhino, was für mich ein sehr wichtiges Projekt in meiner Amtszeit war 

und ist. Außerdem möchte ich mich noch intensiver mit Gründungsthemen 

beschäftigen und werde mir sicher auch das ein oder andere Start-up im INNO-Z 

genauer anschauen. Da gibt es so viele spannende neue Ideen von jungen Menschen, 

die es wert sind, unterstützt zu werden. In diesen Kosmos tiefer einzutauchen, darauf 

habe ich richtig Lust. 
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Gibt es ein Hobby, das Sie gerne ausprobieren würden? 
Ein alter Freund von mir hat mir neulich einen Satz Gitarrensaiten geschenkt und mir 

gesagt, dass ich die Gitarre unbedingt mal wieder rausholen und entstauben muss, 

dann könnte ich in seiner Band mitspielen (schmunzelt). Soweit wird es wahrscheinlich 

nicht kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, wieder mehr Musik zu machen. 

 

Welche weiteren Aktivitäten neben der Forschung werden ab 2022 im Fokus 
stehen? 
Ich freue mich darauf, wieder öfter die Kamera rauszuholen und zu fotografieren. Auch 

für das Malen, Zeichnen und Lesen blieb in den vergangenen Jahren nicht immer so 

viel Zeit übrig, wie ich mir manchmal gewünscht hätte. Das werde ich jetzt nachholen 

und mich auch wieder mehr mit diesen Dingen beschäftigen können. Insgesamt werde 

ich mehr Zeit zu Hause verbringen und es wird auch mehr Zeit für meine Familie 

bleiben, das ist schön. 
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