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Antrieb als Aufgabe
Gemeinsam mehr bewegen –
sowohl heute als auch morgen

Kessler + Cowurde 1950 als Achsenfabrik gegründet. Heute zäh-
lenwir zu den führendenHerstellern von Antriebskomponenten
für schwere Mobilfahrzeuge. Eine konsequente Aus- und Wei-
terbildung sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung und
Verbesserung auch im Detail sichern unseren hohen Qualitäts-
anspruch. Und das von Anfang an.

Ob Diplom, Bachelor, Master oder Dissertation: Speziell für Stu-
dierende bieten wir spannende Praktika sowie vielfältige Themen
für Studien- und Abschlussarbeiten. Dabei setzen wir auf Ihre
Ideen, Ihr Engagement und Ihre wissenschaftliche Neugier. Durch
die aktive Mitarbeit an laufenden Projekten haben Sie bei uns

die Chance, Ihr an der Hochschule erworbenes theoretisches
Fachwissen auch in der Praxis anzuwenden. Jeden Tag aufs Neue.
Beispielsweise in den Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Mate-
rialwirtschaft und Fertigung. Überzeugen Sie sich einfach selbst
und bewerben Sie sich am besten noch heute!

Weitere Informationen und Bewerbung
unter Tel. +49 (0) 73 66/81-830 und
per E-Mail an personal@kessler-achsen.de

www.kessler-achsen.de

Kessler & Co. GmbH & Co. KG

Personalabteilung
Hüttlinger Straße 18–20
73453 Abtsgmünd
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Liebe Leserinnen und Leser,
jedes Jahr wird vom Global Footprint Network der Tag errechnet, an dem 
statistisch gesehen die Vorräte der Erde, die für ein ganzes Jahr reichen 
sollen, aufgebraucht sind. Für Deutschland war dieser sogenannte »Welt- 
überlastungstag« bereits am 4. Mai. Doch das Raumschiff Erde hat keinen 
Notausgang, wie es der Philosoph Peter Sloterdijk einmal sehr treffend be-
schrieben hat. Wir leben auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen, und 
die steigende Erderwärmung bringt enorme Risiken mit sich. Bereits jetzt 
beeinträchtigt der Klimawandel die Ökosysteme überall auf der Erde und 
das Leben von Milliarden von Menschen. Dass die verheerenden Folgen 
nicht ganz, ganz weit weg von uns irgendwo auf der Südhalbkugel sind, da-
von haben wir im vergangenen Jahr durch die schreckliche Hochwasserka-
tastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine leise Ahnung 
bekommen. 
Wir müssen also – um im Bild zu bleiben – das Raumschiff Erde auf ei-
nen anderen Kurs bringen. Und zwar auf einen nachhaltigen. Noch nie 
war energiebewusstes und ressourcenschonendes Handeln so wichtig wie 
heute. Auch die Hochschule Aalen leistet als eine der forschungsstärksten 
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Deutschland dazu ihren 
Beitrag und forscht auf verschiedenen Gebieten zu diesem wichtigen The-
ma. »Sichtbarstes« Zeichen hierfür sind die neuen Forschungsgebäude mit 
dem Zentrum innovativer Materialien und Technologien für effiziente En-
ergiewandler-Maschinen (ZiMATE) und dem Zentrum Technik für Nach-
haltigkeit (ZTN). Auch in der Lehre sind Nachhaltigkeitsthemen verankert 
– beispielsweise mit dem Qualifizierungsangebot »Green Technology and 
Economy« für Studierende. Und nicht zuletzt sind wir auch intern regel-
mäßig Einsparpotenzialen auf der Spur, um unsere Energiebilanz weiter zu 
verbessern. Wie das »Raumschiff Hochschule Aalen« Zukunft nachhaltig 
gestaltet, das möchten wir Ihnen in der neuen limes-Ausgabe zeigen.

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

editor ial

Viel Freude beim Lesen!

Harald Riegel
Rektor
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 Estefane Barbosasa (links) und Dr. Pinar Kaya vom 
 Institut für Materialforschung (IMFAA) forschen 
 an innovativen Batteriezelltechnologien, um zu einer 
 nachhaltigeren Mobilität beizutragen.

Die Zukun�  
nachhaltig gestalten 

Lehre, Forschung, Infrastruktur und Prozesse – 
an der Hochschule Aalen wird der Grundgedanke einer 

ressourcenschonenden Entwicklung gelebt

SCHWER
PUNKT
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in Deutschland leistet die Hochschule Aa-
len dazu ihren Anteil. Neue Technologien 
und Ansätze für das Einsparen von Energie 
oder das Wiederverwerten und effektivere 
Einsetzen von knappen Ressourcen sind 
das Ergebnis von Forschungsprojekten, die 
alle eines gemeinsam haben: die Zukunft 
nachhaltig zu gestalten. »Wir müssen heu-
te schon an übermorgen denken«, betont 
Hochschulrektor Prof. Dr. Harald Riegel, 
»und Forschung ermöglicht den Fort-
schritt für eine nachhaltige Zukunft.«
Dafür stehen auch die beiden neuen For-
schungsgebäude ZiMATE (Zentrum inno-
vativer Materialien und Technologien für 
effiziente elektrische Energiewandler-Ma-
schinen) und ZTN (Zentrum Technik für 
Nachhaltigkeit). Im Fokus stehen Elektro-
mobilität, Industrie 4.0, Neue Materialien 
und Fertigungstechnologien sowie Batte-
rietechnik. Damit tragen die Forschenden 
zu einer nachhaltigeren Mobilität und En-
ergieversorgung der Gesellschaft bei. Auch 
an Schlüsseltechnologien wie Leichtbau 
und Werkstoffinnovationen wird geforscht. 
Ziel ist es, seltene Roh- und Werkstoffe 
künftig zu ersetzen und kritische Ressour-
cen in der Fertigung einzusparen. Ein he-
rausragendes Beispiel hierfür ist das Koo-
perationsnetzwerk SmartPro: Gemeinsam 
mit mehr als 60 Partnern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft – darunter auch Weltmarkt-
führer wie Zeiss, Bosch, Varta und Trumpf 
– entwickelt die Hochschule smarte Mate-
rialien und intelligente Technologien für 
zukunftsweisende Produkte, die besonders 
energieeffizient sind.

 thema

S   chlage nur so viel Holz, wie der 
Wald verkraften kann! So viel Holz, wie nach-
wachsen kann!« Bereits 1713 prägte der säch-
sische Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz den Gedanken der Nachhaltigkeit 
in seinem Werk »Sylvicultura oeconomica«. 
Von einem Prinzip der Forstwirtschaft hat 
sich nachhaltiges Handeln zu einem Leitbild 
für das 21. Jahrhundert entwickelt – mit dem 
Ziel, auch zukünftigen Generationen eine le-
benswerte Welt zu hinterlassen. Und diesen 
Weg mit Innovationskraft und Nachdruck zu 
begehen, ist wichtiger denn je. 
Starkregen, Hitzewellen, Sturmfluten – die 
katastrophalen Folgen des Klimawandels las-
sen sich längst nicht mehr nur aus weiter Fer-
ne beobachten. Ob der Hitzesommer 2018 
oder der Juli vergangenen Jahres, wo die 
Flüsse Ahr und Erft weit über ihre Ufer stie-
gen: Auch in Deutschland werden die Folgen 
der Erderwärmung immer spürbarer. Der 
Klimawandel und schwindende Ressourcen 
sind eine der größten Herausforderungen 
unserer Zeit. In den vergangenen Jahren ist 
das gesellschaftliche Bewusstsein dafür ge-
stiegen. Auch in Unternehmen und Firmen 
wächst der Veränderungswille, denn Konsu-
menten, Investoren sowie der Gesetzgeber 
drängen auf klimafreundliche Lösungen. Bis 
2045 soll Deutschland klimaneutral werden. 
Die Stadt Aalen will dieses Ziel sogar zehn 
Jahre früher erreichen. Dazu sollen Treib-
hausgase nicht nur auf null heruntergefahren 
werden, sondern Möglichkeiten entwickelt 
werden, der Atmosphäre sogar Treibhaus-
gase zu entziehen. »Nur gemeinsam schaffen 
wir diese Aufgabe«, betonte Oberbürgermei-
ster Frederick Brütting bei der Erstseme-
ster-Begrüßung im März 2022. »Wir brau-
chen die Hochschule, um unsere Klimaziele 
zu realisieren.«
Mit diesen Zielen sind nicht nur große 
Anstrengungen verbunden, sondern auch 
große Chancen – denn die Fragen rund um 
Ressourcenschonung und Energieeffizienz 
zählen zweifelsohne zu den Treibern von 
Innovationen. Hier kommen die Hoch-
schulen ins Spiel, die mit ihrer Innovati-
onskraft dazu beitragen, nachhaltige Lö-
sungen für die Gesellschaft zu entwickeln. 
Als eine der forschungsstärksten Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften 

NACHHALTIKGEIT KONKRET
Das Referat für Nachhaltige Entwicklung rund  

um Prof. Dr. Uli Holzbaur, Vanessa Vanini und 
Dr. Annika Beifuss (v.l.) sensibilisiert mit vielen 

spannenden Projekten und Aktionen für ein 
nachhaltiges Denken.

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILDER TIM BURKHARDT, ALEXANDER KA ZAMIAS

Der Grundgedanke der nachhaltigen Ent-
wicklung ist nicht nur in der Forschung, 
sondern auch in der Lehre fest verankert. 
Bereits 2012 wurde an der Hochschule ein 
Stiftungslehrstuhl für Erneuerbare Energien 
eingerichtet. Durch Planspiele, eine Clima-
te Challenge und studentische Projekte, die 
sich mit Fragestellungen zur Nachhaltigkeit 
beschäftigen, werden die Studierenden in 
nachhaltigem Denken geschult. Nachhaltige 
Events an der Hochschule, fairtrade-Ver-
käufe, eine Kleidertauschbörse, eine Repara-
turwerkstatt von explorhino, Vortragsreihen, 
eine enge Kooperation mit der Stadt im Pro-
jekt »Smart City« oder der eigene Strombe-
zug, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren 
Energien stammt, sind nur einige der Bestre-
bungen der Hochschule, als gutes Beispiel 
voranzugehen. Dazu zählt auch das Qualifi-
zierungsprogramm »Green Technology and 
Economy«, mit dem Studierende ihr Wissen 
rund um die GreenTech-Themen Energieef-
fizienz, nachhaltige Mobilität, Rohstoff- und 
Materialeffizienz vertiefen können. 
So können Studierende bereits vor ihrem 
Eintritt ins Berufsleben wertvolle Kenntnisse 
sammeln, die später auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt sind. Denn Umwelt- und Klima-
schutz ist nicht nur das Gebot der Stunde, 
sondern ist für Unternehmen auch ein deut-
licher Wettbewerbsvorteil. Beste Berufs- 
chancen also für diejenigen, die sich bereits 
während des Studiums nachhaltig mit ihrer 
Zukunft auseinandersetzen.
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Ob öff entliches Stadtfest oder private Geburtstagsparty – es gibt immer 
etwas zu feiern. Als Veranstaltender kann man mit kleinen Maßnahmen schon 
viel in Sachen Nachhaltigkeit bewegen. Prof. Dr. Ulrich Holzbaur hat dazu 
einen Leitfaden entwickelt.

FESTE FEIERN MIT GUTEM GEWISSEN

thema

langweilig ist! Ein Event, das im Gedächt-
nis bleibt? Gerne, aber das ist Teil jedes 
Eventmanagements. Nachhaltig ist ein 
Event immer dann, wenn es die nachhal-
tige Entwicklung berücksichtigt oder – 
noch besser – im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung wirkt.
Wichtige Komponenten der Nachhaltig-
keit sind Wirtschaft und Wertschöpfung, 
das soziale System und 
die Gesellschaft, eine 
natürliche Umwelt und 
Ressourcen sowie die 
Kultur. »Zusammen-
gefasst kann man auch 
sagen: Nachhaltig-
keit ist der Erhalt der 
menschlichen Kultur«, 
so Holzbaur.
Um nachhaltige Events 
zu organisieren, muss 
dieses strategische 

Eine laue Sommernacht im Park, ein Fe-
stival- oder Konzertbesuch, das Grillen 
zum Geburtstag: Überall hinterlassen wir 
unseren CO2-Fußabdruck. Gerade bei 
Veranstaltungen kann dieser auch mal 
größer als gewünscht ausfallen, dazu muss 
man nur die Müllberge betrachten, die 
bei manchen Events entstehen. Um das 
zu verhindern, hat Prof. Dr. Ulrich Holz-
baur einen Leitfaden entwickelt, wie Feste 
nachhaltig durchgeführt werden können. 
Dabei geht es dem Nachhaltigkeitsbeauf-
tragten der Hochschule nicht nur um die 
Vermeidung von Abfall, sondern auch 
um geeignete Sicherheitskonzepte, die 
umweltfreundliche Anreise oder Teilnah-
memöglichkeiten für Familien und einge-
schränkte Personen.

Nachhaltiges Eventmanagement
Was ist ein nachhaltiges Event? Ein Event, 
das lange dauert? Nein. Auch keins, das 

LET’S FETZ!
In Kooperation mit dem Festival Summer Breeze

 in Dinkelsbühl hat das Referat für Nachhaltige 
Entwicklung der Hochschule Aalen ein nachhaltiges

 Eventkonzept entwickelt.

Ziel bei den Planungen von Anfang an 
berücksichtigt werden. In den einzelnen 
Eventphasen wird die Nachhaltigkeit in 
der Beschaffung, Logistik, dem Energie- 
und Ressourcenverbrauch sowie den Um-
weltbelastungen beim Event sowie beim 
Auf- und Abbau beeinflusst. Aber auch 
die soziale, die lokale und die globale 
wirtschaftliche Wirkung von Events sowie 

der Einfluss auf Kultur 
und Bildung müssen 
mitgedacht werden. 
Durch eine entspre-
chende Kommunikati-
on erreicht das Event 
einen Bildungseffekt 
weit über den Kreis der 
Besuchenden hinaus. 
Der CO2-Fußabdruck 
(Carbon Footprint) ist 
dabei eines von vielen 
Kriterien.

Nachhaltig ist eine Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der heutigen 

Generation entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre 

eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
und ihren eigenen Lebensstil 

zu wählen.

BRUNDTLAND-DEFINITION 1987

SCHWER
PUNKT



IN PARTYSTIMMUNG
Auch Konzerte hinterlassen einen CO2-Fußabdruck. 

Damit dieser deutlich kleiner ausfällt, können sich jetzt 
Veranstalterinnen und Veranstalter an den  Tipps für 

nachhaltige Events orientieren. 

TEXT ANNIKA BEIFUSS, ULRICH HOLZBAUR 
BILDER SUMMER BREEZE OPEN AIR

Kooperationen 
In Kooperation mit bekannten Eventver-
anstaltern arbeiten das Team um Holzbaur 
und das Referat für Nachhaltige Entwick-
lung an Nachhaltigkeitskonzepten für Ver-
anstaltungen. Dazu gehört auch das Unter-
nehmen Silverdust, das das Festival Summer 
Breeze in Dinkelsbühl mit mehr als 40.000 
Teilnehmenden jedes Jahr organisiert.
In Rahmen eines Projekts des Stein-
beis-Transferzentrums setzten die Profes-
soren Holzbaur und Dieter Ahrens aus dem 
Studiengang Gesundheitsmanagement mit 
Studierenden die Konzeption und Begleit-
forschung für Events unter Corona-Bedin-
gungen in Zusammenarbeit mit der Musik-
akademie Schloss Kapfenburg um, das durch 
die Berichterstattung in der Presse und im 
Fernsehen überregional bekannt wurde.

Erlebnis Bildung
Eine weitere wichtige Konsequenz aus 
diesen Ansätzen ist die Anwendung von 
Erlebnisorientierung in der Bildung: Bil-
dung soll durch Erlebnisorientierung eine 
nachhaltige (dauerhafte) und nachhaltige 
(zukunftsorientierte) Wirkung erzielen. 
Dies gilt nicht nur in der formalen Bil-
dung in der Schule oder später im Studi-
um, sondern insbesondere im informellen 
Bildungsbereich und an externen Lernor-
ten wie Museen, Zoos oder Lehrpfaden. 
Die Doppelfunktion Nachhaltige Events 
und Erlebnis Bildung zieht sich ebenfalls 
durch das Prinzip ESPRESSO der Pro-
jekte im Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen: Erlebnisorientierte Projekte 
für die Nachhaltigkeit und am besten 
gleich für die Nachhaltigkeit von Events. 
Dabei steht ESPRESSO für genau dieses 
Erlebnis-Prinzip: Experience Science and 
Practical Relevance and learn Sustinably 
via Sustinability prOjects.

thema
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einen Bildungseffekt 
weit über den Kreis der 
Besuchenden hinaus. 
Der CO2-Fußabdruck 
(Carbon Footprint) ist 
dabei eines von vielen 
Kriterien.

Nachhaltig ist eine Entwicklung, 
die den Bedürfnissen der heutigen 

Generation entspricht, 
ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre 

eigenen Bedürfnisse zu befriedigen
und ihren eigenen Lebensstil 

zu wählen.

BRUNDTLAND-DEFINITION 1987

Kooperationen 
In Kooperation mit bekannten Eventver-
anstaltern arbeiten das Team um Holzbaur 
und das Referat für Nachhaltige Entwick-
lung an Nachhaltigkeitskonzepten für Ver-
anstaltungen. Dazu gehört auch das Unter-
nehmen Silverdust, das das Festival Summer 
Breeze in Dinkelsbühl mit mehr als 40.000 
Teilnehmenden jedes Jahr organisiert.
In Rahmen eines Projekts des Stein-
beis-Transferzentrums setzten die Profes-
soren Holzbaur und Dieter Ahrens aus dem 
Studiengang Gesundheitsmanagement mit 
Studierenden die Konzeption und Begleit-
forschung für Events unter Corona-Bedin-
gungen in Zusammenarbeit mit der Musika-
kademie Schloss Kapfenburg um, das durch 
die Berichterstattung in der Presse und im 
Fernsehen überregional bekannt wurde.

Erlebnis Bildung
Eine weitere wichtige Konsequenz aus 
diesen Ansätzen ist die Anwendung von 
Erlebnisorientierung in der Bildung: Bil-
dung soll durch Erlebnisorientierung eine 
nachhaltige (dauerhafte) und nachhaltige 
(zukunftsorientierte) Wirkung erzielen. 
Dies gilt nicht nur in der formalen Bil-
dung in der Schule oder später im Studi-
um, sondern insbesondere im informellen 
Bildungsbereich und an externen Lernor-
ten wie Museen, Zoos oder Lehrpfaden. 
Die Doppelfunktion Nachhaltige Events 
und Erlebnis Bildung zieht sich ebenfalls 
durch das Prinzip ESPRESSO der Pro-
jekte im Studiengang Wirtschaftsingeni-
eurwesen: Erlebnisorientierte Projekte 
für die Nachhaltigkeit und am besten 
gleich für die Nachhaltigkeit von Events. 
Dabei steht ESPRESSO für genau dieses 
Erlebnis-Prinzip: Experience Science and 
Practical Relevance and learn Sustinably 
via Sustinability prOjects.

Tipps für nachha
ltige Events

• Rechtzeitig planen und den Nachhaltigkeits-

gedanken von Anfang an berücksichtigen

• Bei Einladungen oder der Bewerbung des 

Events auf gezielte Ansprache und digitale Optionen 

setzen wenn möglich

• Lokale Akteurinnen und Akteure bei der Vergabe 

berücksichtigen (zum Beispiel auf regionales Speisen-

angebot achten und ein saisonales Angebot)

• Auf Anbindung an ÖPNV und gute Erreichbarkeit achten

• Möglichst wenig Abfall produzieren durch Mehrweg 

statt Einweg zum Beispiel bei Geschirr und Verpackungen 

sowie Recyclingmöglichkeiten zur Verfügung stellen

• Wiederverwendbare Dekomaterialien nutzen

• Teilnehmende oder Gäste über Maßnahmen zur 

Nachhaltigkeit informieren und um Berücksichtigung 

bitten

thema
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DATENUND FAKTEN

ALLER FORSCHUNGSPROJEKTE 
DER HOCHSCHULE FUSSEN AUF 

NACHHALTIGKEIT

85 %BLUMENZWIEBELN 
WURDEN IM INNENHOF

 DER BEETHOVENSTRASSE 
GEPFLANZT

8.000

VORTRÄGE

IN DER VERANSTALTUNGSREIHE NACHHALTIGKEIT 
KONKRET FANDEN SEIT DEM START CIRCA

80  &  20
RUND UM DAS 

THEMA NACHHALTIGKEIT STATT 

WORKSHOPS

DER STROMBEZUG 
DER HOCHSCHULE 

ERFOLGT ZU 

100 %
AUS ERNEUERBAREN 

ENERGIEN

thema

AUF DEN GEBÄUDEN 
DER HOCHSCHULE BEFINDEN

SICH CIRCA

QUADRATMETER 
PV-ANLAGEN 

TEXT JOHANNA NEUBRANDT, SASKIA STÜVEN-KA ZI 
BILDER © KOBEZA, © DANNY – ADOBE.STOCK.DE

13.000

Mit gutem Beispiel vorangehen: Die Hoch-
schule Aalen lebt in Lehre, Forschung,
Infrakstruktur und Prozessen den Grund-
gedanken einer ressourcenschonenden 
Entwicklung. Dazu gehören auch nachhaltige 
Events wie fairtrade-Verkäufe, eine Kleider-
tauschbörse oder die Reparaturwerkstatt 
von explorhino, wo kaputte Dinge wieder 
fl ott gemacht werden.

SCHWER
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Rektor Prof. Dr. Harald Riegel über den Beitrag der Hochschule 
Aalen zu einer nachhaltigen Gestaltung der Zukunft 

 Seit Anfang des Jahres leitet Prof. Dr. Harald Riegel federführend 
 die Geschicke der Hochschule Aalen.  Ein großes Anliegen ist es dem
 Physiker, energiebewusstes und ressourcenschonendes Denken 
 und Handeln zu fördern.

   neues

»Wir müssen heute 
schon an übermorgen 

denken«

SCHWER
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bare Energien ins Leben gerufen. Lehr-
stuhlinhaberin Prof. Dr. Martina Hofmann 
wurde kürzlich zur Klimaschutzbeauftrag-
ten der Hochschule ernannt. Nachhaltigkeit 
ist in vielen unserer Studiengänge ein zen-
traler Aspekt, beispielsweise beim »Master 
Leichtbau«. In den Wirtschaftswissenschaf-
ten wurde kürzlich die Professur Nachhal-
tige Unternehmensführung ausgeschrieben, 
Auch bei der Berufung auf neue Professuren 
legen wir großen Wert darauf. Mit Prof. 
Dr. Katharina Weber, die an nachhaltigen 
Schmierstoffen für elektrische Antriebe 
forscht, Prof. Dr. Iman Taha, die an der Ent-
wicklung von Biokunststoffen arbeitet und 
gemeinsam mit Prof. Dr. Doris Aschen-
brenner die Steigerung des Nutzungsgrads 
von Kunststoffabfällen durch KI-basierte 
Kombination von Sortierungen untersucht, 
haben wir hier drei starke Forscherinnen an 
Bord. Stolz sind wir auch auf unser neues 
Qualifizierungsangebot »Green Technology 
and Economy«.

Vor der Corona-Pandemie demonstrierten 
weltweit Millionen Jugendliche bei »Fridays 
for Future«. Wären Sie damals auch auf so eine 
Demo gegangen?
Ich stamme aus einem kleinen Dorf mit 
2000 Einwohnern bei Würzburg. Demos 
kannten wir nur aus dem Fernsehen (lacht).  
Aber es hat mich sehr beeindruckt, mit 
wieviel Herzblut unsere Ethiklehrerin uns 
Umwelt- und Naturschutz nähergebracht 
hat. Während meiner Promotion am In-
stitut für Technische Thermodynamik und 
Thermische Verfahrenstechnik der Univer-
sität Stuttgart habe ich mich mit grünem 
Wasserstoff beschäftigt. In den vergange-
nen Jahren standen neue Laserverfahren im 

Fokus meiner Forschung, denn der Laser 
ist ein faszinierendes Werkzeug mit einem 
riesigen Potenzial für Energieeffizienz. Das 
Thema Nachhaltigkeit in Forschung und 
Lehre ist eine Herzensangelegenheit. Die 
Fridays-for-Future-Demonstrationen ha-
ben das Bewusstsein für die große Bedeu-
tung des Umwelt- und Klimaschutzes ge-
schärft. Dass die Jugendlichen das geschafft 
haben, ist einfach klasse.

Was bedeutet ein nachhaltiger Lebenstil für Sie 
persönlich?
Mein alltägliches Handeln immer wieder 
neu zu denken und zu verändern. Mit un-
seren drei Kindern, die inzwischen alle er-
wachsen sind, haben meine Frau und ich 
viele lebhaften Diskussionen geführt. Wir 
sind schon seit vielen Jahren »Flexitarier« 
und ernähren uns oft vegetarisch. Weniger 
Fleisch zu essen, ist der einfachste Schritt, 
nachhaltiger zu leben. Und den Stand-
by-Modus bei Elektrogeräten zu vermeiden. 
Wenn ich aus Stuttgart anreise, nehme ich 
den Zug und radle dann vom Aalener Bahn-
hof an die Hochschule. Das ist aus mehreren 
Gründen praktisch: Ich kann die Stunde 
Fahrzeit effizient mit Büroarbeit nutzen und 
brauche kein Fitnessstudio. 

 Gibt es auch eine »Öko-Sünde«, die Sie wider 
besseren Wissens begehen?
Schwäbischer Zwiebelrostbraten. Der muss 
einfach ab und zu sein. Ich bin ja eigentlich 
Franke, aber diesbezüglich absolut »einge-
schwäbelt« (lacht).

P rof. Dr. Harald Riegel erinnert 
sich noch ganz genau daran, als Ende der 
70er Jahre die ersten Spaceshuttles ins All 
starteten und er als Jugendlicher gebannt 
vor dem Fernseher saß. Und wie sehr die-
se beeindruckenden Bilder sein Interesse 
für physikalische Zusammenhänge befeu-
erten. Heute, rund 40 Jahre später, kann 
der promovierte Physiker nicht nur auf eine 
erfolgreiche Karriere in der Industrie und 
auf eine Berufung als Physikprofessor sowie 
eine mehrjährige Tätigkeit als Prorektor zu-
rückblicken, sondern leitet seit Anfang die-
ses Jahres federführend die Geschicke der 
Hochschule Aalen. Ein großes Anliegen ist 
es ihm, nachhaltiges Denken und Handeln 
zu fördern. Im limes-Interview erzählt Rie-
gel, welchen Beitrag dazu die Hochschule  
leistet und wie er mehr Nachhaltigkeit in 
seinen persönlichen Alltag bringt.

Prof. Dr. Riegel, vor dem Hintergrund von Kli-
mawandel und knappen Ressourcen ist Nach-
haltigkeit wichtiger denn je. Welchen Beitrag 
kann hier die Wissenschaft leisten? 
Die Forschung ermöglicht den Fortschritt 
für eine nachhaltige Zukunft. An der Hoch-
schule Aalen haben wir das große Glück, 
seit zwei Jahren in den neuen Forschungs-
gebäuden ZiMATE und ZTN wissenschaft-
lich für ein nachhaltigeres Leben arbeiten 
zu können. Und zwar mit dem Fokus auf 
Energie- und Materialeffizienz für die Elek-
tromobilität sowie erneuerbare Energien 
und Ressourceneffizienz. Hier spielt auch 
der Transfer in die Region eine wichtige 
Rolle. Wir müssen heute schon an übermor-
gen denken. 

Was unternimmt die Hochschule darüber hi-
naus, um ihrer Nachhaltigkeitsverantwortung 
nachzukommen und für Studierende in dieser 
Hinsicht attraktiv zu sein? 
Der Grundgedanke einer nachhaltigen 
Entwicklung ist für uns kein »Trend«, son-
dern eine Notwendigkeit, der wir uns schon 
lange verpflichtet fühlen. Das Referat für 
Nachhaltige Entwicklung rund um Prof. Dr. 
Uli Holzbaur und sein Team hat viele span-
nende Projekte angestoßen und die Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) an der 
Hochschule verankert. Vor zehn Jahren 
wurde der Stiftungslehrstuhl für erneuer-

VORBILD
Prof. Dr. Harald Riegel nutzt 

für Reisen in der Regel den Zug 
und radelt dann vom Aalener 

Bahnhof an die Hochschule.

 neues

INTERVIE W SASKIA STÜVEN-KA ZI 
BILDER TIM BURKHARDT
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Wie kann ich persönlich nachhaltiger konsumieren? Diese Frage beschäftigt angesichts 
von Klimaerwärmung, Naturkatastrophen und steigenden Energiekosten immer mehr 
Menschen. Tatsächlich ist der individuelle Konsum ist für einen großen Teil des CO2-Fuß-
abdrucks verantwortlich. Die Wirtschaftspsychologin Prof. Dr. Regina Kempen forscht 
zu den vielfältigen Einfl ussfaktoren auf das Konsumverhalten.

WIE MAN NACHHALTIG KONSUMIERT

Einbeziehung emotionaler Aspekte wie bei-
spielsweise Stolz oder Schuldgefühle neh-
men Einfl uss. Die Forschung von Kempen 
zeigt, dass es auf das Zusammenspiel dieser 
Faktoren ankommt. 
»Man sollte daher immer berücksichtigen, 
dass unterschiedliche Aspekte bei Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern angespro-
chen werden. Die ›reinen‹ Informationen 
über die Auswirkungen von nachhaltigem 
Konsum zu geben, reicht nicht aus, auch 
eine emotionale Ansprach ist wichtig«, so 
Kempen. Wie also kann man nachhaltigen 
Konsum fördern? Kempen konnte in einer 
Forschungsstudie zu Mobiltelefonen – die 
wegen ihrer Ökobilanz als besonders kri-
tisch gelten – zeigen, dass der Einsatz von 
negativen Bildern aus dem Produktionspro-
zess und dem Recycling zu einem höheren 
Problembewusstsein führt. Dieses stellt oft  
den ersten Schritt dar, um nachhaltige Kon-
sumentscheidungen anzustoßen. Kempen 
berichtet zudem von der Entstehung vieler 
alternativer Formen des nachhaltigen Kon-
sums. Dazu gehöre auch, Dinge (kostenfrei) 

Bei nachhaltigem Konsum geht es um die 
Berücksichtigung von Umwelt- und sozia-
len Aspekten rund um das Produkt. Wenn 
man weißt, was Menschen dazu bewegt, 
Nachhaltigkeit bei ihren Konsumentschei-
dungen zu berücksichtigen, dann können 
Konsumentscheidungen auch beeinfl usst 
werden. Mit diesen vielfältigen Einfl ussfak-
toren beschäft igt sich Wirtschaft spsycholo-
gin Prof. Dr. Regina Kempen. 
Im Fokus steht dabei die sogenannte »Th e-
orie des geplanten Verhaltens«. Diese be-
sagt, dass es auf »Können«, »Wollen« und 
»Dürfen/Sollen« ankommt. »Das bedeutet, 
ich muss auch Alternativen des nachhal-
tigen Konsums kennen. Außerdem muss 
ich Nachhaltigkeit wichtig fi nden und das 
Gefühl haben, dass auch Menschen, die 
mir wichtig sind – wie beispielsweise mein 
Freundeskreis – nachhaltige Konsument-
scheidungen gut fi nden. Dann habe ich eher 
das Bestreben, nachhaltig zu konsumieren 
und diese Vorsätze in die Tat umzusetzen«, 
erklärt Kempen. Auch bestimmte Werte wie 
eine ökologische Grundhaltung und die 

BEWUSSTSEINSSCHÄRFUNG
Prof. Dr. Regina Kempen lehrt seit dem Sommer-

semester 2021 an der Hochschule Aalen und möchte 
mit ihrer Forschung einen Anstoß für nachhaltige 

Konsumentscheidungen geben.

zu tauschen wie beispielsweise auf einer 
Kleidertauschparty. Auch bieten sogenannte 
»Libraries of Th ings« Menschen die Chance, 
Dinge des täglichen Gebrauchs auszuleihen 
und nicht selber zu kaufen. »Wenn ich das 
Dörrgerät nur einmal im Jahr brauche oder 
das SUP-Board einfach mal ausprobieren 
möchte, ist das wirklich sinnvoll«, betont 
Kempen. Wichtig sei es bei diesen Alterna-
tiven, dass sie möglichst einfach und ohne 
großen Aufwand umzusetzen sind, »damit 
nicht der zusätzliche Aufwand ein Hinder-
nis für den nachhaltigen Konsum darstellt«. 

neues

TEXT ILKA DIEKMANN // B ILD TIM BURKHARDT

Sustainable consumption is increasingly gaining social 
relevance. It is about taking environmental and social aspects 
into account when buying, using, disposing and recycling 
products. There are many factors that infl uence individual 
consumption behaviour. In her practical psychological 
research, Prof. Dr. Regina Kempen focuses not only on the 
determinants of sustainable consumption decisions, but also 
looks at new forms of sustainable consumption. 

short summary 
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Prof. Dr. Matthias Haag und Johannes Wanner forschen an biologisch abbaubaren 
bzw. recyclebaren 3D-gedruckten Kunststoff -Abdeckungen. Sie wollen Klebebänder, die 
bisher als Maskierung bei der Beschichtung von Bauteilen eingesetzt werden, durch die 
mehrfach verwendbaren Abdeckungen ersetzen. Finanziert wird das Forschungsprojekt 
durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

WIEDERVERWENDBARE 
ABDECKUNGEN AUS 

DEM ÖKOLOGISCHEN 3D-DRUCK

de auf dem Bauteil mit Chemikalien ent-
fernt werden. Dieses Abkleben der Bauteile 
ist nicht nur sehr aufwendig, sondern lang-
fristig auch umweltschädlich. Hier sehen 
Prof. Dr. Matthias Haag, Leiter des Labors 
für Robotik und virtuelle Systeme, und 
Johannes Wanner, wissenschaft licher Mit-
arbeiter, Handlungsbedarf. In ihrem For-
schungsprojekt, fi nanziert durch die Deut-
sche Bundesstift ung Umwelt, wollen sie 
mit dem Beschichtungsbetrieb rhv-Technik 
GmbH aus Waiblingen das Klebeband erset-
zen. »Mittels 3D-Scan sollen Abdeckungen 
aus dem 3D-Drucker passgenau für Sonder-
bauteile entstehen. Diese sollen möglichst 
oft  verwendbar und sogar recycelbar sein«, 
erklärt Haag und zeigt die ersten beiden 
Prototypen: Ein Druckgusswerkzeug und 
Schweißaufsatz stecken jeweils in einem 
Mantel aus Kunststoff . Die 3D-gedruckten 
Kunststoff -Mäntel passen haargenau auf das 
jeweilige Bauteil und lassen nur den Teil der 
Oberfl äche frei, der beschichtet werden soll. 
Nach dem Beschichtungsprozess lässt sich 
der Schutzmantel rückstandslos abnehmen 

Die meisten kennen es: Die Wohnung muss 
gestrichen werden. Vor allem das Abkleben 
der Wand ist zeitaufwendig. Wird die Ma-
lerrolle noch so konzentriert geführt – ganz 
exakt wird es ohne die Verwendung des 
Kreppbands nie. So ist es auch bei Beschich-
tungsprozessen in der Industrie. In einem 
speziellen Verfahren können technisch 
stark beanspruchte Oberfl ächen von Bau-
teilen erneuert werden. Dieses thermische 
Beschichtungsverfahren erlaubt es, alten, 
gebrauchten Maschinenteilen nur durch 
Wiederherstellen der Funktionsfl ächen ein 
zweites Leben zu ermöglichen.
Die Schwierigkeit liegt hier in dem positi-
onsgenauen Auft rag der Beschichtung. Die 
Bereiche, die beschichtet werden sollen, 
müssen sicher begrenzt werden. Seither 
wird das, ähnlich wie beim Wandstreichen, 
mit einem speziellen Klebeband gemacht. 
Dieses ist nach dem Beschichten unbrauch-
bar und muss von den Mitarbeitenden in 
der Produktion entfernt und bereits nach 
einmaligem Gebrauch als Restmüll entsorgt 
werden. Außerdem müssen Kleberückstän-

NACHHALTIGER 3D-DRUCK
Johannes Wanner (links) und Prof. Dr. Matthias Haag 

mit den ersten Prototypen der Maskierungen. 

und sofort auf das nächste Bauteil klipsen. 
»Die Besonderheit ist, dass für die Mas-
kierungen ausschließlich pfl anzenbasierte 
Materialien, die sogar ökologisch abbaubar 
sind, zum Einsatz kommen«, so Wanner. 
Die Herausforderung liegt in dem Finden 
der perfekten Werkstoffk  ombinationen 
und aerodynamischen Oberfl ächen, um 
die hohen physikalischen Belastungen des 
Beschichtungsprozesses zu kompensieren. 
Die Abdeckungen müssen dabei der Bewe-
gungsenergie des Beschichtungsmaterials 
und den hohen Temperaturen von über 
1.000 °C mehrfach standhalten.

neues

TEXT UND BILD GABY KEIL

Prof. Dr. Matthias Haag and Johannes Wanner are researching 
the thermal resilience of 3D-printed recyclable plastic covers. 
Their goal is to replace adhesive tapes that are conventionally 
used as masking when coating components with reusable 
3D-printed "covers". In addition, the maskings should be 
biodegradable or recyclable.

short summary 
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   campu s

Die Frage, ob Business- und Privatflüge in die heutige 
Zeit passen, beschäftigt nicht nur potenzielle Fluggäste. 
Auch Tim Mayer, umtriebiger Macher hinter dem Start-up 
»aeroalpin«, hat sich damit intensiv auseinandergesetzt 
und möchte das Thema Umweltschutz nicht auf die Pas-
sagierinnen und Passagiere abzuwälzen. Der Alumnus der 
Hochschule Aalen, der Ende 2021 seinen Bachelorabschluss 
in Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen 
gemacht hat, hat eine Charterfluggesellschaft für geschäft-
liche und private Flugreisen in der Region gegründet. Damit 
er seine Maschinen selbst steuern kann, hat er bereits wäh-
rend seines Studiums einen Pilotenschein gemacht. »Ich 
möchte Charterflüge nachhaltig denken. Die Zeichnung 
von CO2-Zertifikaten macht Flüge nicht sauberer«, ist Mayer 
überzeugt und ergänzt: »Zeitgemäße Mobilität mit Flug-
zeugen braucht ein durchdachtes Konzept und die richtige 
Maschine.« Nachhaltigkeit bedeute bei aeroalpin daher, 
selbst kleinste Prozesse zu optimieren, beginnend vom Ab-
fallmanagement bis hin zur batterieelektrischen Bewegung 
des Flugzeugs im Hangar und auf dem Vorfeld. Hauptau-
genmerk liegt auf der Maschine selbst. Die Entscheidung für 
die Pilatus PC-12 NGX sei hierbei ein aktiver Beitrag zur Re-
duktion von Ressourcen. Der High-Performance-Turboprop 
verbraucht im Vergleich zu Multi-Engine-Flugzeugen bis 
zu 80 Prozent weniger Kraftstoff – sprich weniger Kerosin 
und weniger Emissionen bei gleicher Reichweite. Oder, wie 
es Gründer Mayer formuliert: »Das beste Kerosin ist genau 
jenes, das nicht durchs Triebwerk fließt.«

Valentin Koch und Tim Warzawa, die im vergangenen 
Jahr an der Hochschule Aalen ihren Bachelor-Abschluss in 
Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen 
gemacht haben, bilden zusammen mit Luca Ockernahl 
(Foto v.l.n.r.) das Gründungsvorhaben Aqua Fly. Ihre Vision: 
Die Landwirtschaft mit Wasser aus feuchter Luft versorgt, 
um so die Wasserknappheit einer gesamten Branche zu 
bekämpfen. So werden beispielsweise 70 Prozent des Trink-
wassers in Andalusien in der Landwirtschaft eingesetzt 
und die Wasserpreise vor Ort sind in den letzten 15 Jahren 
um 300 Prozent gestiegen. All dies sind Folgen des Klima-
wandels und auch langjähriger Misswirtschaft in einem 
komplexen Marktumfeld. Drohen in Folge extremer Wet-
terbedingungen Ernteausfälle, müssen die Bäuerinnen und 
Bauern mit einer Intensivierung der Agrarflächen durch 
Düngung oder Erweiterung der Anbauflächen reagieren, 
die eigentlich nicht darauf ausgelegt sind. Als Konsequenz 
treten Bodendegradierung und zusätzlicher Wassermangel 
auf. Die Gründer machen sich die Tatsache zu Nutze, dass 
die Atmosphäre sechs Mal so viel Wasser enthält wie alle 
Flüsse der Welt zusammen. Selbst in trockenen Wüsten gibt 
es genug Feuchtigkeit, die beispielsweise Käfer nutzen, in-
dem sie dieses Wasser aus der Luft gewinnen, um davon zu 
trinken. Genau dasselbe Prinzip verfolgt Aqua Fly: Mithilfe 
überlebensgroßer Netzstrukturen aus speziellen Textilien 
gewinnen sie Wasser für die Landwirtschaft.

Das Gründungsvorhaben Refine wird EXIST-gefördert und 
besteht aus den Gründern Maximilian Metz und Peter Vajs. 
Ziel von Refine ist es, eine vollautomatische Sortieranlage 
zu ermöglichen, die durch einen günstigen Anschaffungs-
preis wirtschaftliches Kunststoffrecycling ermöglicht. Dabei 
werden sortierte Objekte gewonnen, die deutlich sorten-
reiner sind als in vergleichbaren Anlagen, um damit Recy-
clat herzustellen. Mit Hilfe von Automatisierung wird zu-
dem erreicht, dass der Materialpreis für Sekundärrohstoffe 
mit Primärrohstoffen mithält. Dazu wird ausschließlich 
mit optischen Sensoren und Deep-Learning-Algorithmen 
gearbeitet. Jede Verpackung soll eindeutig zu identifizieren 
sein, um damit langfristig eine typenreine Trennung zu er-
möglichen. 
Durch die lernfähigen Ansätze wird stetig das Produkt ver-
bessert, wodurch eine massentaugliche und wirtschaftlich 
günstige Lösung gewährleistet wird, die auch außerhalb 
von Industrieländen – beispielsweise in bevölkerungsstar-
ken Schwellenländern – realisiert werden kann. Das Grün-
derteam möchte damit einen entscheidenden Beitrag zur 
Bekämpfung von Müllbergen und Meeresverschmutzung 
leisten. Außerdem soll durch diese Idee die Recyclingquote 
europaweit, sogar weltweit gesteigert werden.

Flugscham ade – Charterflüge  
nachhaltig gedacht

Mit Aqua Fly die weltweite 
Wasserknappheit bekämpfen

Typenreine Mülltrennung  
mit optischen Sensoren

TEXT ACHIM MAYER 
BILD THOMAS NIEDERMÜLLER

TEXT TIM WARZAWA 
BILD CHRISTOPH STAS

TEXT PETER VA JS 
BILD TOMASZ CUGLEWSKI

Der Gründercampus der Hochschule Aalen fördert das unternehmerische Denken und Handeln der Studierenden und  
sensibilisiert sie für Entrepreneurship und Intrapreneurship. Mit der eigenen Gründungsidee durchstarten oder lieber  
Start-ups und Unternehmen beratend unterstützen? Am Gründercampus stehen alle Türen und Wege offen. Klar, dass  
auch hier die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Wir stellen ein paar »nachhaltige« Gründungsideen vor und wie  
die studentische Untenehmensberatung »InnoConsult« Unternehmen rund um das Thema Nachhaltigkeit unterstützt. 

SCHWER 
PUNKT
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Kindergarten baut und sowohl auf erneu-
erbare Energien zurückgreift als auch die 
Selbstversorgung durch einen Obst- und Ge-
müsegarten fördert. Weitere Spendengelder 
gingen an den Kipepeo-Förderverein Kenia 
e.V., der den Lebens- und Ausbildungsraum 
Jugendlicher aus dem Slum fördert und da-
bei ein landwirtschaftliches Projekt aufbaut. 
Die dritte Spende erreichte die Skills For Fu-
ture, die die Förderung von jungen Klima-
schutzaktiven im Ostalbkreis antreibt.

Ostalb Hackathon x InnoConsult
11 Teams, 15 Coaches, 48 Stunden Arbeit, 3 
Challenges, 1.000 Euro Gewinn: Das war der 
Ostalb Hackathon x InnoConsult. Im Mit-
telpunkt der Challenge »Circular-Economy« 
von Polyperformers, einer Idee der Hoch-
schulmitarbeiterin Vanessa Vanini, stand 
das Sammeln von Plastik sowie das Thema, 
ein Bewusstsein für den Verbrauch von 
Plastik zu schaffen. Die studentische Unter-
nehmensberatung InnoConsult war Teil des 
gesamten Hackathons, coachte und unter-

stützte die Teams der Nachhaltigkeits-Chal-
lenge. Denn in interdisziplinären Teams zu 
arbeiten und der Kreativität und Innovati-
onskraft freien Lauf zu lassen ist schließlich 
auch eines der Ziele von InnoConsult. Intra-
preneurship, das unternehmerische Denken 
und Handeln innerhalb der Mitarbeiter-
schaft eines Unternehmens, das können die 
Studierenden im Rahmen der Projekte bei 
InnoConsult lernen. »Der Hackathon war für 
mich eine sehr wertvolle Erfahrung, und ich 
habe viel zu den Themen Projektarbeit und 
Teamwork gelernt«, sagt Sophie Schmidt, 
Beraterin bei InnoConsult und Teilnehmerin 
beim Ostalb-Hackathon. Lachend fügt die 
junge Frau, die an der Hochschule Aalen Ge-
sundheitsmanagement studiert, hinzu: »Der 
Schlaf ist zwar ein bisschen zu kurz gekom-
men, aber die Kompetenzen, die ich bei die-
sem Hackathon erlangt habe, werden mir im 
Berufsleben viel nützen.«

Seit März 2021 wird die studentische Un-
ternehmensberatung InnoConsult an der 
Hochschule Aalen aufgebaut. Um die stu-
dentischen Beratenden auf die Tätigkeiten 
in der Beratungsbranche vorzubereiten, 
wurden mehrere Pilotprojekte durchge-
führt. In dieser Zeit sammelten die Studie-
renden nicht nur praktische Erfahrungen 
und Einblicke in die Wirtschaft, sondern 
konnten sich auch persönlich weiterentwi-
ckeln und ihre Soft Skills, wie beispielsweise 
ihre Präsentationstechniken, verbessern. 
Die Studierenden Angelina Broghammer, 
Sophie Schmidt, Tobias Krebs und Jan Leo- 
poldseder arbeiteten mehr als drei Monate 
an einem spannenden Projekt zum Thema 
Nachhaltigkeit und Recycling, das vom 
Technologiekonzern Zeiss in Auftrag ge-
geben wurde. Nach drei Monaten Projekt-
laufzeit, vielen Stunden der Teamarbeit und 
zahlreichen Experteninterviews resümiert 
Arian Kriesch, Senior Manager im Bereich 
Strategic Projects bei Zeiss, über die Er-
gebnisse des Teams: »Ich freue mich, dass 
mit InnoConsult an der Hochschule Aalen 
eine studentische Beratung entsteht. Gerade 
beim dynamischen Thema Nachhaltigkeit 
ist es für uns wichtig, mit frischem Blick 
Anwendungen außerhalb der bestehenden 
Geschäftsfelder zu screenen: eine ideale 
Aufgabe für das studentische Beraterteam.«

InnoConsult Case Day zum Thema  
Nachhaltigkeit
Wie können Geschäftsmodelle und Pro-
zesse nachhaltiger werden? Mit dieser Fra-
ge beschäftigte sich der erste Case Day der 
studentischen Unternehmensberatung In-
noConsult an der Hochschule Aalen. Im Fo-
kus standen dabei reale Problemstellungen 
regionaler Unternehmen im Bereich der 
Nachhaltigkeit. In Kooperation mit Zeiss, 
der Franke GmbH und der Kreissparkas-
se Ostalb erarbeiteten rund 40 Studierende 
der studentischen Unternehmensberatung 
InnoConsult innovative Konzepte, die un-
ter anderem auf den 17 globalen Zielen für 
nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 
basieren. Die besten Konzepte wurden mit 
Preisgeldern von insgesamt 2.250 Euro ho-
noriert, die die Gewinner-Teams für einen 
guten Zweck spendeten. Hierbei wurde der 
BuildingFuture e.V. unterstützt, der einen 

TEXT MARLEEN KELLER 
BILDER PAUL FRANKENREITER, MARLEEN KELLER

FRISCHER BLICK
Wie können Geschäftsmodelle nachhaltiger werden? Mit dieser Frage beschäftigte 

sich der erste Case Day  der studentischen Unternehmensberatung InnoConsult.

InnoConsult unterstützt  
beim Thema »Nachhaltigkeit als  
Unternehmensaufgabe«
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??
Ursprünglich wollte ich auf dem Gebiet der additiven Fertigung promovieren. Dann bekam 

ich das Angebot für ein Projekt zu naturfaserverstärkten Kunststoff en. Der damals noch 

recht neue Gedanke, Rohstoff e aus nachwachsenden Rohstoff en technisch für Produkte 

einzusetzen, hat mich fasziniert. Ich habe dann neben bekannten Pfl anzenfasern wie 

Flachs- oder Hanff asern auch in Deutschland weniger bekannte Sorten wie Dattelpal-

menfasern selbst modifi ziert und verarbeitet.  Der Gedanke, damit einen Beitrag für die 

Gesellschaft und die Umwelt zu leisten, hat mich damals wie heute stark motiviert.

Ihre enorme Vielseitigkeit – sie sind sozusagen eine magische Materie, wie es der 

französische Philosoph Roland Barthes mal formuliert hat. Sie ist nicht eine Materie 

der Vergangenheit, sondern auch der Zukunft.  Die ersten Kunststoff e wurden Mitte 

des 19. Jahrhunderts aus Zellulose hergestellt, um Elfenbein zu ersetzen. Fast 200 Jahre 

später lassen sich Kunststoff e aus unserem Leben nicht mehr wegdenken. Es ist aber 

schon längst überfällig, Kunststoff e nicht als Alternativen zu sehen, sondern als eine 

Werkstoff klasse, die bewusst und nachhaltig einzusetzen ist.

1Prof. Dr. Taha, wie sind Sie 
denn als Maschinenbauerin bei den 

Kunststoffen gelandet?

2Kunststoffe werden bislang 
fast ausschließlich aus Erdöl 
hergestellt und zerfallen in 

der Umwelt nur langsam. 
Wie könnte hier eine – im 

wahrsten Sinne des Wortes – 
nachhaltige Lösung aussehen?

3Was fasziniert Sie so 
sehr an Kunststoffen?

AN
3 FRAGEN

Kunststoff kreisläufe und Nachhaltigkeit sind Herausforderungen, die keiner alleine meistern kann. 

Entlang der gesamten Wertschöpfungskette müssen sich Dinge ändern. Wir brauchen integrierte 

Ansätze für zirkuläre Kunststoff e, um Abfälle zu vermeiden, Stoff kreisläufe zu schließen und neue 

Rohstoff e zu nutzen. Für letzteres können biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoff e in Frage 

kommen. Ich freue mich daher sehr, dass ich dafür vom Förderprogramm EXPLOR der Abtsgmünder 

Stiftung Kessler + Co. für Bildung und Kultur gefördert werde. Das ist ein absolut spannendes For-

schungsfeld, zumal wir noch viel zu wenig in Hinsicht auf Verarbeitung und Eigenschaften wissen.

PROF. DR. IMAN TAHA 
lehrt seit dem Wintersemester 2021/22 an der 

Hochschule Aalen im Studiengang Kunststoff technik. 
Die Maschinenbauerin ist mit Leib und Seele 

Forscherin und arbeitet an der Entwicklung von 
Biokunststoff en und Biokompositen. Dabei wird sie 

auch vom Förderprogramm EXPLOR unterstützt.

INTERVIE W UND BILD SASKIA STÜVEN-KA ZI
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Bewerben Sie sich jetzt! www.shw.de

Wir bieten Ihnen, als ein international tätiges Unternehmen am 
Standort Aalen mit dem Geschäftsfeld der Pulvermetallurgie, die Möglichkeit 

spannende Projekte mit uns zu realisieren.

GESTALTEN SIE MIT UNS DIE 

ZUKUNFT DER MOBILITÄT! 

Innovative Technologien in der 
Automobilbranche begeistern Sie?
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Ein weiterer Meilenstein für die Hochschule Aalen: Im Mai konnte auf der 
Baustelle für das neue Fakultätsgebäude der Wirtschaftswissenschaften, in das 
auch das Akademischen Auslandsamt einziehen wird, Richtfest gefeiert werden. 
Der hybride Holzbau mit acht Geschossen bietet rund 3.500 Quadratmeter 
Nutzfl äche und wird im Frühling 2023 bezugsfertig sein.

DIE HOCHSCHULE AALEN WÄCHST

tenstich.« Auch Hochschulrektor Prof. Dr. 
Harald Riegel freute sich über den Baufort-
schritt: »Mit dem Rohbau haben wir einen 
weiteren Meilenstein für die Entwicklung 
der Hochschule Aalen erreicht. Seit vielen 
Jahren erzielt unsere Fakultät Wirtschaft s-
wissenschaft en beim CHE-Ranking Spitzen-
ergebnisse. Wir freuen uns sehr, dass sie jetzt 
auch ein Spitzengebäude bekommt und die 
Beschäft igten und Studierenden damit ex-
zellente Lern- und Arbeitsbedingungen vor-
fi nden werden.« Dann werde die Fakultät, 
die aktuell noch dezentral über ganz Aalen 
verteilt sei, endlich zu großen Teilen unter 
einem Dach vereint sein. Da neben der Fa-
kultät für Wirtschaft swissenschaft en auch 
das Akademische Auslandsamt der Hoch-
schule Aalen einziehen wird, wird das Ge-
bäude künft ig WIN (Wirtschaft  und Inter-
nationalisierung) heißen. »Und ein Gewinn 
für die Hochschule und die Stadt Aalen ist es 
ja tatsächlich«, so Riegel. 
Anerkennende Worte gab es auch von 
Landrat Dr. Joachim Bläse und Oberbürger-
meister Frederick Brütting. »Das neue Ge-

Der Neubau mit großen Vorlesungsräumen 
im Hanggeschoss, Seminarfl ächen, freien 
Lernbereichen und Bürofl ächen ist der erste 
Baustein für den Waldcampus, der die bei-
den Campusteile Beethovenstraße und Bur-
ren miteinander verbinden wird. Das Land 
Baden-Württemberg investiert in das neue 
Gebäude rund 26 Millionen Euro. Parallel 
errichtet westlich angrenzend an das Fakul-
tätsgebäudes das Jugendwerk Aalen das Stu-
dierendenwohnheim mit kommunaler Kita. 
Als drittes Projekt auf dem Waldcampus soll 
unmittelbar im Anschluss an die Fertigstel-
lung des Fakultätsgebäudes mit dem Neu-
bau der Mensa begonnen werden.
Beim Richtfest hob die stellvertretende Di-
rektorin des Landesbetriebes Vermögen und 
Bau Amt Schwäbisch Gmünd Raphaela Son-
nentag die gute Zusammenarbeit mit der 
Hochschule, dem Landkreis und der Stadt 
Aalen bei der Realisierung des Projekts her-
vor: »Bauen ist wie eine Symphonie, man 
kann nicht alleine spielen. Es ist immer eine 
Gemeinschaft sleistung, und die Zusammen-
arbeit beginnt schon lange vor dem Spa-

LEUCHTTURMCHARAKTER
Das neue Fakultätsgebäude für die Wirtschaftswissen-

schaften ist der erste Baustein für den Waldcampus, 
der die beiden Campusteile Beethovenstraße und  

Burren miteinander verbinden wird.

bäude wird Leuchtturmcharakter haben«, 
so der Landrat und betonte, wie wichtig die 
Hochschule Aalen mit ihrer anwendungs-
bezogenen Forschung auf höchstem Niveau 
für den Ostalbkreis sei.« Auch Oberbürger-
meister Frederick Brütting unterstrich die 
Bedeutung der Hochschule für die Stadt 
und hob die vertrauensvolle und intensive 
Zusammenarbeit hervor. Das neue Gebäu-
de mit seiner nachhaltigen Bauweise, mit 
dem nun eine Lücke zwischen den Cam-
pusteilen Burren und Beethovenstraße ge-
schlossen werde, sei eine wichtige Investi-
tion in Bildung und Forschung. Begeistert 
zeigte sich auch »Hausherr« Prof. Dr. Ingo 
Scheuermann: »Wir freuen uns riesig, bald 
in dieses tolle Gebäude einziehen zu dürfen. 
Das wird ein echter Hotspot der Wissen-
schaft  und des Austausches für die Hoch-
schule und die Region«, ist sich der Dekan 
der Wirtschaft swissenschaft en sicher.

TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI 
BILD  PETER SCHLIPF
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Keine Lehre ohne Forschung. Und was wäre Forschung, wenn niemand davon etwas 
mitbekäme? Die Professorinnen und Professoren der Hochschule publizieren daher regel-
mäßig ihre Erkenntnisse und Forschungsergebnisse. In der Bibliothek gibt es die Bücher 
zum Ausleihen. Erkennbar sind sie am »Geschrieben von Deinem Prof« -Aufkleber.

Prof. Dr. Veit Etzold , auch bekannt als der 
»deutsche Dan Brown«, hat unter dem Titel 
»Strategie umsetzen, aber richtig!« eine Art 
Survival Guide für Führungskräft e vorgelegt, 
in dem er praxisnah aufzeigt, wie der Drei-
klang aus Strategieentwicklung, -kommuni-

TEXT UND BILD SILKE EGELHOF

GESCHRIEBEN VON DEINEM PROF!

kation und –umsetzung optimal gelingt. Das 
Buch »Risikomanagement« von Ute Vanini 
und Prof. Dr. Rieg ist bereits in der 2. Auf-
lage erschienen und erläutert in bewährter 
Weise die theoretischen, konzeptionellen und 
methodischen Grundlagen für ein ganzheit-
liches Risikomanagement. Die Wirtschaft s-
psychologin Prof. Dr. Regina Kempen und 
ihre beiden Co-Autoren beschäft igen sich in 
dem Buch »Mitarbeiterbefragung« mit den 
Herausforderungen eines modernen und 
zukunft sfähigen organisationalen Feedbacks. 
Von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur fi nden sich 
dieses Mal sogar zwei neue Werke: zum einen 
ein »Quickguide Nachhaltige Business-Mee-
tings und –Events«, das er zusammen mit 

Elisabeth Brommer-Kern verfasst hat. Es geht 
darum, wie verschiedenste Veranstaltungen 
auf eine nachhaltige Art und Weise erfolg-
reich geplant und umgesetzt werden können. 
Und zum anderen das Buch »Nachhaltiges 
Projektmanagement«, das aus der Bachelor-
arbeit seines Co-Autors Moritz Fierke ent-
standen ist. Dieser Leitfaden verbindet die 
zwei Megatrends Projektorientierung und 
Nachhaltigkeit. Alle vorgestellten Bücher ste-
hen in der Bibliothek entweder als Printaus-
gabe oder als E-Book zur Ausleihe bereit. 

NEUE KARRIEREPERSPEKTIVEN
SCHAFFEN MIT EINEM STUDIUM
NEBEN DEM BERUF UNSER BERUFSBEGLEITENDES STUDIENANGEBOT

Bachelorstudiengänge:
- Betriebswirtschaftslehre B. A.
- Maschinenbau B. Eng.
- Mechatronik B. Eng.
- Wirtschaftsingenieurwesen B. Eng.
- Ausbildung & Studium bei allen Bachelorangeboten möglich

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 Brennstoffzellentechnologie M. Eng.
- Wirtschaftsingenieurwesen M. Eng.
- Wirtschaftspsychologie & Business Transformation M. Sc.

Sie wollen mehr erfahren?
Besuchen Sie unsere kommende 
Infoveranstaltung:

Beginn 18 Uhr. Anmeldung erwünscht.
https://www.graduatecampus.de/
infoveranstaltungen-messen

27.06.2022

Bewerbungsschluss 15.07.2022, Studienbeginn im September.
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AKTUELLES 
AUS DEN FAKULTÄTEN

TEXT SARAH SCHLIPF  // B ILD JAN WALFORD

Wer den digitalen Wandel aktiv mitgestalten möchte, der 
muss seine Kompetenzen weiterentwickeln. Mit dem Projekt 
ZukunftsKompetenzen@bw fördert das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg inno-
vative Projekte im Bereich der beruflichen Weiterbildung, um 
diesem Weiterbildungsbedarf gerecht zu werden. In diesem 
Zuge entwickelt der Graduate Campus Hochschule Aalen das 
neue Kurzstudium »Software Engineering Specialist« als 
Transferqualifizierung mit einem Umfang von 30 ECTS. Sechs 
Module bieten den Einstieg in den Bereich Programmierung 
und Softwareentwicklung. Innerhalb der Weiterbildung 
steht den Teilnehmenden ein breites Spektrum an qualitativ 
hochwertigen Lernmaterialien, interaktiven E-Learnings, 
geleiteten Lehrvideos und Vorlesungen im digitalen Hörsaal 
zur Verfügung. Das dabei eingesetzte Lehr- und Lernkonzept 
wurde eigens für das Kurzstudium entwickelt und zeichnet 
sich insbesondere durch das flexible Lernen im Blendend- 
Learning-Format aus.

TEXT MARIO RUPP 

Gemeinsam mit dem Industriepartner August Mössner 
GmbH aus Eschach entwickelte das Zentrum für virtuelle 
Produktentwicklung (ZVP) der Hochschule Aalen eine 
automatisierte Nachbearbeitung von Metall-3D-Druck-
Teilen. Die Industrie verlangt zunehmend nach Lösungen, 
um die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Daher 
war es das Ziel des ZIM-Kooperationsprojekts »Smart 
Support«, die Bauteile nach der Produktion durch einen 
Roboter in einzelnen Zellen – sogenannten Modulen – zu 
entpulvern, von der Bauplattform abzusägen und nach-
zuarbeiten. »Zudem konnten wir im Metall-3D-Druck-
Prozess eine wichtige Lücke in der digitalen Prozesskette 
schließen«, so Stefan Hieber, Entwicklungsingenieur der 
Mössner GmbH. Der parallele Aufbau eines Cyber-Phy-
sischen-Systems, also die Erweiterung des physischen 
Aufbaus mit einem Digitalen Zwilling, beschleunigt die 
Nachbearbeitung neuer Bauteile und die Integration 
weiterer Module. Durch laufende Promotionen am ZVP 
wird auch über das Forschungsprojekt hinaus weiter an 
der Thematik geforscht.

  Automatisierte Nachbearbeitung 
im Metall-3D-Druck

  Be Future! –  
ZukunftsKompetenzen@bw 

TEXT LOTHAR KALLIEN, DANIEL SCHWARZ  
B ILDER DANIEL SCHWARZ 

Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe ist ein 
vielversprechender Ansatz bei der Reduktion von 
CO2-Emissionen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) erforscht den Einsatz von Holz in 
Fahrzeugstrukturen; auch Volkswagen arbeitet an 
Konzeptstudien für Holzbauteile, beispielsweise in 
Autotüren. Eine zentrale Herausforderung stellt dabei 
die Integration innovativer Holzstrukturen in bereits 
bestehende Fahrzeugstrukturen dar. Hierfür führte 
das DLR gemeinsam mit dem Gießereilabor der Hoch-
schule Aalen erste Untersuchungen durch, inwieweit 

  CO2-Reduktion durch Holzbauteile im Automobilbau

 campu s

innovative furnierbasierte Holz- bzw. Holz-Metall-Hybrid-
werkstoffe im Kaltkammerdruckguss-Verfahren umgossen 
werden können. Bei den Vorversuchen zeigte sich, dass 
das Umgießen einer Holzstruktur mit Aluminium bzw. 
Magnesium grundsätzlich möglich ist. Auf dem linken Foto 
ist ein Druckgießwerkzeug mit holzbasiertem Einlegeteil 
zu sehen, rechts ein im Druckgießverfahren hergestellter 
hybrider Holz-Magnesium-Probekörper. 
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TEXT DIRK SCHUHMANN 

TEXT ILKA DIEKMANN

  Maschinenbau-Studentinnen 
schließen erfolgreich Projekt  
zum Autonomen Fahren am  
Audi e-tron ab

Die ersten studentischen Projekte mit dem 
voll-elektrischen Audi e-tron unter der gemein-
samen Betreuung von Prof. Dr. Markus Merkel und 
Prof. Dr. Sebastian Feldmann wurden erfolgreich 
abgeschlossen. Das Projekt »Autonomes Fahren mit 
Bilderkennung« ist ein herausragendes Beispiel für 
innovative Forschungsarbeit von den drei Studen-
tinnen Barbara Stukan, Katharina Schreiber und 
Sabrina Schoderer. Hierzu brachten sie ein  
Kamerasystem am Fahrzeug an, mit dem die 
Fahrbahn erfasst wird. Eine Auswertung in Echtzeit 
erfolgt durch einen eigens entwickelten Algorith-
mus. Mit den aufgenommenen Daten kann das 
Fahrzeug die Umgebung erkennen und selbstständig 
ohne Eingriff des Fahrers das Ziel sicher erreichen. In 
Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Sebastian Feldmann 
führten die Studentinnen die Testfahrten durch. 
»Es ist wichtig, diese Forschungsaktivitäten auf der 
Straße durchzuführen«, so Feldmann, »denn die 
Umgebungsbedingungen, wie Sonneneinstrahlung 
oder Nebel sind im Labor nicht richtig abbildbar.« 
Weiterführende Projekte hinsichtlich des Autonomen 
Fahrens sind in Planung.

  Neue Studienangebote in  
den Wirtschaftswissenschaften

Mit Unterstützung der Gründungsbeauftragten Prof. Dr. 
Andreas Ladurner und Prof. Dr. Christian Koot starten 
zum Wintersemester 2022/2023 ein neuer Bachelor 
und Master. Der Bachelor Physician Assistant (B.Sc.) 
bildet für den neuen akademischen Gesundheitsberuf 
Arztassistent aus. Ist das Berufsbild hierzulande noch 
recht neu, so gilt dies im Ausland wie beispielsweise 
Großbritannien und den USA als langjährig etabliert. 
Das Studium bietet Vorlesungen aus dem Bereich Medi-
zin/Gesundheit, erweitert um attraktive technologische 
Inhalte und in Kombination mit Praxisphasen in einer 
Einrichtung des Gesundheitswesens. Der berufsbeglei-
tende Master IT-Sicherheitsmanagement (M.Sc.) wird 
um die Studienrichtung Cybercrime erweitert. Es spricht 
Interessierte an, die sich im Bereich Cyber Security für 
Tätigkeiten in IT-Anwender- und Anbieterunternehmen 
oder bei Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden 
qualifizieren möchten.

TEXT GABY KEIL  // B ILD LOTHAR KALLIEN

Marcel Becker (Foto: Mitte), wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Gießereilabor, hat erfolgreich seine 
Promotion an der Technischen Universität Clausthal 
abgeschlossen. Thema seiner Doktorarbeit waren 
»Hohle Aluminium-Strukturbauteile durch Salzkerne 
im Druckguss«. Er untersuchte dabei die Salzkern-Tech-
nologie und zeigte, dass durch die Verwendung von 
Salzkernen im Druckguss bisher nicht darstellbare 
Aluminium-Bauteile mit Hohlprofilen hergestellt 

  Promotion über bisher nicht darstellbare Aluminium-Bauteile im Leichtbau 

werden können. Dadurch soll zukünftig der innovative 
Leichtbau (beispielsweise im Karosseriebau) weiter-
entwickelt werden. So können mehrere Einzelteile als 
ein Bauteil konstruiert werden oder durch den Einsatz 
von Leichtmetallen kann das Leichtbaupotenzial eines 
Autos wesentlich gesteigert werden. 

 campu s

Verstärkung für das Zentrum für Optische Technologien 
(ZOT) und die Studiengänge Optical Engineering sowie 
Applied Photonics: Prof. Dr. Anne Harth hatte ihren 
ersten Berührungspunkt mit der Optik während ihres 
Physik-Studiums in Hannover. Dort unterstützte sie 
den Aufbau der Abteilung für Laserphysik. Nach ihrer 
Promotion sammelte sie Berufserfahrung in Schweden 
und am Max-Planck-Institut in Heidelberg. Harth leitet 
ab sofort die Arbeitsgruppe »Licht-Materie-Wechsel-
wirkung« am ZOT und bringt ihre Erfahrungen aus 
Forschung und Lehre ein. Neben Vorlesungen wie Ad-
vanced Laser Technologies, Quanten Optik, Nichtlinear 
Optik und Physik treibt sie die Forschung im ZOT voran: 
»Ich liebe es, zu lernen und lerne am besten, wenn ich 
lehre. Daneben forsche ich mit Studierenden daran, wie 
Licht Materie verändern kann, wie beides miteinander 
kommuniziert und sich beeinflusst.«

  Stetig das eigene Spektrum  
erweitern

TEXT UND BILD NINA SCHAIBLE



 Felix Trauter (links) und Marius Böttle gehören zum 
 Magnet-Forschungsteam des Instituts für Materialforschung 

 an der Hochschule Aalen (IMFAA). Hochleistungsmagnete 
 spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende.

   forschung

Nachhaltig anziehend
An der Hochschule Aalen wird an Magneten 

mit einer besseren Ökobilanz geforscht

SCHWER
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TEXT ANDREA HEIDEL // B ILDER THOMAS KLINK,  
GERHARD SCHNEIDER, JAN WALFORD

und die weiteren Geräte mit Elektromotoren 
benötigten Transformatoren und Elektro-
motoren, ohne die diese Maschinen nicht 
funktionierten. Und hier kommen die so-
genannten harten und weichen Magnete ins 
Spiel: »Harte Magnete wehren sich gegen 
eine Ummagnetisierung durch äußere Feld-
er«, erläutert der Forscher weiter. Weiche 
Magnete hingegen sollen den äußeren Feld-
ern möglichst wenig Widerstand entgegen-
setzen. Schneider zieht Bilanz: »Die besten 
Hartmagnete sind Seltenerdmagnete.«
Auch wenn sie danach klingen, sind Seltene 
Erden keine Erden, sondern Metalle: Die 
sogenannten Seltenerdmagnete enthalten 
kritische Rohstoffe wie Dysprosium und 
Terbium, welche – wie der Name schon sagt 
– selten, teuer sind und teils unter umstrit-
tenen Bedingungen gefördert werden. »Des-
halb möchten wir sie möglichst vermeiden 
und durch andere Materialien und Legie-
rungen ersetzen«, sagt Schneider.

Forschungsstrategie für Hartmagnete
»Wir verfolgen parallel mehrere Strategien, 
um unsere Ziele im Bereich der Hartma-

gnete zu erreichen«, fasst 
Goll zusammen. Zu-
nächst suche das Team 
nach neuen Materialien, 
die weniger kritische 
Seltenerdmetalle enthiel-
ten. Zugleich forsche 
die Gruppe an maßge-
schneiderten Magneten 
sowie an langlebigeren 
und alterungsresisten-
teren Materialien. Um 
möglichst wenig von den 
kritischen Rohstoffen zu 
verbrauchen, setze man 
sich mit einfacheren Fer-

tigungsverfahren, wie etwa im Bereich der 
Pulvermetallurgie oder künftig auch in der 
additiven Fertigung, auseinander. Nicht zu-
letzt beschäftige sich das Team intensiv mit 
den Möglichkeiten des Recyclings von Sel-
tenerdmagneten. 

Ziele der Erforschung von Weichmagneten  
»Bei Weichmagneten wollen wir weniger 
Verluste bei der Ummagnetisierung er-
reichen«, erklärt die Wissenschaftlerin. 
Angestrebt werde ein hoher spezifischer 
elektrischer Widerstand, der durch Legie-
rungsoptimierung sowie durch dünne Ble-
che und amorphe Bänder erreicht werden 
könne. »Wir konnten schon zahlreiche Er-
kenntnisse gewinnen und große Fortschritte 
machen. Aber es liegt auch noch jede Menge 
Arbeit vor uns«, sagt Goll.

D             er wichtigste gesellschaft-
liche Hebel für einen besseren Klimaschutz 
ist der schnelle Umstieg auf erneuerbare 
Energien – darin sind sich die Experten seit 
langem einig. Mit ihrer Forschung möchte 
die Hochschule Aalen einen wichtigen Bei-
trag zur Energiewende leisten: Ein Baustein 
auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft 
ist die Erforschung von Magneten. Diese 
verkörpern die wichtigsten Funktions-
materialien für die Energiewandlung von 
mechanischer in elektrische Energie bei 
Generatoren und von elektrischer in me-
chanische Energie in Elektromotoren. Diese 
Technologien sind unerlässlich für grüne 
Produkte wie E-Bikes, Elektrofahrzeuge 
oder effiziente Elektrowerkzeuge. 

Magnete als wichtige Funktionsmaterialien 
»Wir wollen mit unserer Forschung helfen, 
das Klima zu retten. Denn das, woran wir 
forschen, ist wichtig für die Energiewende«, 
sagt Prof. Dr. Dagmar Goll. Die Effizienz 
der elektrischen Motoren, also ihre Langle-
bigkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit 
seien entscheidende Faktoren für eine breite 
Akzeptanz und somit wesentlich für das 
Gelingen der Energiewende. Daher bildet 
die Forschung rund um Elektromotoren für 
die Elektrifizierung eine der Säulen der For-
schungstätigkeiten an der Hochschule – un-
ter anderem im SmartPro-Kooperationsnetz-
werk sowie am Institut für Materialforschung 
(IMFAA). Doch wie hängen Elektromobilität 
und erneuerbare Energien und Magnete 
überhaupt zusammen? Prof. Dr. Gerhard 
Schneider erläutert dies so: »Für die Ener-
giewandlung von elekt-
rischer in mechanische 
Energie und umgekehrt 
stecken in elektrischen 
Maschinen jede Menge 
Hochleistungsmagnete.« 
Je leistungsfähiger diese 
seien, umso besser sei 
das letztlich für das Ge-
wicht, die Leistungsfä-
higkeit und Haltbarkeit 
des Endprodukts.   
»Heute wird immer 
mehr elektrifiziert«, be-
tont Schneider. Fahrrä-
der, Autos, Power Tools 

IM SCHWEBEZUSTAND
Prof. Dr. Dagmar Goll 

erforscht Magnete für eine
 klimaneutrale Zukunft.

Climate protection will not work without a rapid switch to 
renewable energies. One building block on the way to a clima-
te-neutral future is research into magnets. These are the most 
important functional materials for converting energy from me-
chanical to electrical energy in generators and from electrical 
to mechanical energy in electric motors for e-bikes or electric 
vehicles. „We want to help save the climate with our research,“ 
says Prof. Dr. Dagmar Goll. She and her team are researching 
new materials and recycling processes for magnets.

short summary 

forschung
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Je leistungsfähiger Hochleistungs-
magnete sind, umso besser ist 

das letztlich für das Gewicht, die 
Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit 

des Endprodukts.

PROF. DR. GERHARD SCHNEIDER

Wir wollen mit unserer Forschung  
helfen, das Klima zu retten.  

Denn das, woran wir an der Hochschule 
Aalen forschen, ist wichtig für  

die Energiewende.

PROF. DR. DAGMAR GOLL
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Bekannte komplexe Systeme sind beispielsweise das Erdklima, Produktionslinien oder Flugzeuge. 
Das Research Center for Complex Systems (RCS) ist ein Verbund von vier interdisziplinären Forschern 
der Hochschule Aalen, die gemeinsam neuartige Methoden und Werkzeuge entwickeln. Ziel ist es, 
damit komplexe Probleme in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften und dem Design zu 
lösen, die nicht von einer Disziplin allein angegangen werden können. 

KOMPLEX BEDEUTET AUCH VIELSEITIG!

Infinite-Dimensional Systems 
Eines der Forschungsgebiete von Prof. Dr. Ma-
hinzaeim ist die sogenannte Regelungstheorie. 
In den meisten Bereichen der angewandten 
Mathematik studieren Wissenschaft lerinnen 
und Wissenschaft ler die Dynamik von Syste-
men. »Wir gehen einen Schritt weiter, indem 
wir ein System – beispielsweise ein Tragfl ü-
gelprofi l in Überschallströmung – nehmen, 
das sich nicht so verhält wie gewünscht, und 
passen das dynamische Verhalten an«, er-
klärt Mahinzaeim. Die Gruppe arbeitet mit 
Systemen, die durch partielle Diff erentialglei-
chungen modelliert werden und die unend-
lich dimensional sind, beispielsweise Prozesse 
der Wärmeleitung, strukturelle Vibrationen 
und Geräusche.

Industrial Data Science 
Prof. Dr. Joenssen konzentriert sich auf die 
Entwicklung und Anwendung von Methoden 
des Machine Learnings und der statistischen 
Modellierung. »Feste Wartungszyklen und 
simple Grenzwerte für Warnstufen sind von 
gestern. Heute gilt es, Warnstufen vorher-
zusagen, um Wartungszyklen dynamisch zu 

Die Professoren Dr. Claus Feuchtner, Dr. 
Mahyar Mahinzaeim, Dr. Dieter Joenssen und 
Frank Gärtner haben enge Forschungsbezie-
hungen zu Universitäten in Großbritannien, 
China, der Ukraine und dem Kaukasus. Mehr 
als sechs Universitäten sind an ihren Projekten 
beteiligt. Sie entwickeln neue Wege, um For-
schende zusammenzubringen. Dabei befassen 
sie sich mit vier großen Th emen im Bereich 
der Erforschung komplexer Systeme: 

Lattice Boltzmann Methods 
Prof. Feuchter forscht zur kinetischen Th eorie 
von Gasen. »Für viele industrielle Anwen-
dungen ist die präzise Aufl ösung der Turbu-
lenzstrukturen von großer Bedeutung, um 
beispielsweise bei der Fahrzeugumströmung 
anisotrope Turbulenzeff ekte, Ablösevorgänge 
oder akustische Emissionen zuverlässig vor-
hersagen zu können«, so Feuchter. Der Schwer-
punkt liegt auf der mathematischen Entwick-
lung moderner Lattice-Boltzmann-Methoden 
zur skalenaufl ösenden Simulation von turbu-
lenten Strömungen, direkter Aeroakustik und 
Mikroströmungen mit starken Abweichungen 
vom thermodynamischen Gleichgewicht.

FORSCHUNG INTERDISZIPLINÄR
Das Research Center for Complex Systems (RCS)

 befasst sich mit Lösungen für komplexe Systeme 
in der Physik, den Ingenieur- und Wirtschafts-

wissenschaften sowie dem Design.

planen. Die Auswirkungen von auft retenden 
Anomalien mit zukünft igen Verhalten zu ver-
knüpfen, ist ein Treiber für Effi  zienzgewinne. 
Mit einfachsten Ansätzen können dynamisch 
Standzeiten von Werkzeugen ermittelt wer-
den, um 30 bis 40 Prozent mehr von der Le-
bensdauer, beispielsweise zum Schneiden von 
Zahnrädern, zu nutzen«, so Joenssen. 

Design Research 
Das Team um Prof. Gärtner untersucht im 
Bereich Social Design Th emen, die zu einem 
positiven Wandel in der Gesellschaft  beitra-
gen. »Bei einer Summerschool in der Mongolei 
untersuchen wir, in wieweit touristische Ziele 
in der Abgeschiedenheit der Steppe durch 
Design nachhaltiger und gesellschaft lich wert-
voller werden können«, erklärt er. Zweites For-
schungsgebiet ist die Entscheidungsfi ndung im 
Design. Nachhaltigkeitsziele und Wiederver-
wendungskonzepte werden dabei mit Erkennt-
nissen aus der Psychologie kombiniert, um An-
wender und Verbraucher besser zu verstehen 
und das Design zielgerichteter einzusetzen. 

TEXT GABY KEIL // GR AFIK FRANK GÄRTNER 
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Seit zwei Jahren wird am Zentrum Technik für Nachhaltigkeit (ZTN) an den 
Themen der Zukunft wie CO2-Reduzierung, Energieeffi  zienz und Ressourcenschonung 
geforscht. Im Fokus stehen insbesondere Forschungsprojekte mit der Wirtschaft,
um dadurch den Technologietransfer in die Region voranzutreiben.

ZENTRUM TECHNIK FÜR 
NACHHALTIGKEIT – DER NAME 

IST PROGRAMM

oder der zerstörungsfreien Prüfung dazu 
beitragen, dass qualitätsgesicherte Produkte 
auf den Markt kommen oder Maschinen 
und Bauteile im laufenden Betrieb auf ihre 
Funktionstüchtigkeit untersucht werden? 
Alles Fragen, denen am ZTN nachgegangen 
wird und die ihren Beitrag zur Bewältigung 
von Klimawandel und Energiewende und 
damit auch zur Nachhaltigkeit leisten.

Attraktivitätsgewinn für Hochschule 
und Region
Durch das neue Forschungsgebäude hat 
die Hochschule deutlich an Attraktivität 
gewonnen. Prof. Dr. Volker Knoblauch, 
Prorektor für Forschung, der mit seiner 
Arbeitsgruppe am ZTN zu Werkstoff en 
und Fertigungsverfahren mit den Schwer-
punkten Batterie und Leichtbau forscht, ist 
begeistert: »Besuchende Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen sind von der aus-
gezeichneten Infrastruktur an einer Hoch-
schule für angewandte Wissenschaft en 
gleichermaßen überrascht und begeistert.« 
Durch die damit verbundene Außensicht-

Das ZTN bietet modernste Labor- und 
Bürofl ächen auf 1.400 Quadratmetern. Als 
Leuchtturmprojekt des RegioWIN-Landes-
wettbewerbs wurde es mit Mitteln des Euro-
päischen Regionalfonds EFRE, des Landes 
und der Hochschule fi nanziert. Die Kosten 
für den Bau in Passivhausqualität lagen bei 
zehn Millionen Euro. Ziel des ZTN ist es, 
durch Forschung und Transfer Impulse für 
die Wettbewerbs- und Zukunft sfähigkeit 
der Region zu leisten.
Erste Planungen für das ZTN liefen bereits 
2012. Dabei wurde alles richtig gemacht – 
die damals formulierten Th emen wie nach-
haltige Mobilität, erneuerbare Energien 
und Ressourceneffi  zienz haben zwischen-
zeitlich nochmals stark an Bedeutung ge-
wonnen. Wie können zukünft ige Batterien 
für die Elektromobilität oder Speicherung 
erneuerbarer Energien leistungsfähiger 
und sicherer gemacht werden? Wie können 
durch innovativen Leichtbau Gewichtsein-
sparungen im Automobilbau bei gleicher 
Performance realisiert werden? Wie können 
neue Verfahren des Maschinellen Lernens 

ZUKUNFT IM BLICK
Das Zentrum Technik für Nachhaltigkeit (ZTN) 
bietet modernste Infrastruktur und viel Platz 

für die Forschung. 

barkeit habe das ZTN auch Unternehmen 
für neue Kooperationen sowie talentierte 
Nachwuchswissenschaft lerinnen und - wis-
senschaft ler aus dem Ausland gewinnen 
können. Die weitere Verbesserung der Ge-
räteausstattung am ZTN ist eine zentrale 
Voraussetzung, um neue Forschungsfragen 
angehen zu können. Hier konnten kürzlich 
mehrere moderne Forschungsgeräte im 
Wert von mehr als drei Millionen Euro bei 
Land (EU-REACT), Bundesministerium 
für Bildung und Forschung sowie der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft  eingewor-
ben werden – darunter ein 3D-Röntgenmi-
kroskop zur zerstörungsfreien Analyse von 
Material- und Bauteileigenschaft en durch 
das Institut für Materialforschung IMFAA 
oder ein Lithographiesystem durch das 
Zentrum für Optische Technologien ZOT, 
mit dem Strukturen im Nanometerbereich 
vervielfältigt werden können, um innova-
tive optische Elemente mit neuen Eigen-
schaft en herzustellen. 

TEXT RALF SCHRECK // B ILD TIM BURKHARDT
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Für sein besonderes Engagement in der Forschung wurde Prof. Dr. Markus Kley aus der 
Fakultät Maschinenbau und Werkstoff technik mit dem diesjährigen Forschungspreis der 
Hochschule Aalen ausgezeichnet. Seit 2011 hält der gebürtige Lauff ener die Professur für 
Konstruktion im Studiengang Allgemeiner Maschinenbau. Im Jahr 2014 etablierte er mit 
mehreren Kollegen das fakultätsübergreifende Institut für Antriebstechnik Aalen (IAA), 
das Forschungsthemen zur Antriebs- und Erprobungstechnik adressiert. 

AUF DEM PRÜFSTAND –
FORSCHUNGSPREIS

FÜR PROF. DR. MARKUS KLE Y

Bei Voith Turbo leitete Kley zunächst meh-
rere Projekte zu Turbokupplungen in Nutz-
fahrzeugen und verantwortete ab 2007 den 
Bereich Technik-Motorkomponenten. Kley: 
»An die kreative Zeit bei Voith erinnere 
ich mich sehr gerne zurück. Beim Wechsel 
an die Hochschule war ich zunächst etwas 
zögerlich, aber die wohlwollende Unterstüt-
zung hat mir den Schritt erleichtert, den ich 
nie bereut habe.« 
Antriebstrangkomponenten wie Motoren 
und Getriebe für Fahrzeuge und Industrie-
anwendungen begeistern Kley, der in seiner 
Freizeit Tuba spielt und sich bei der Kinder-
kirche engagiert. Neben der Entwicklung ist 
ihm das Testen und Erproben der Antriebs-
strangkomponenten wichtig: »Wenn Pro-
duktschwächen vorab bei uns aufgedeckt 
werden, können wir dazu beitragen, dass 
mangelhaft e Produkte nicht in den Vertrieb 
gelangen.« 
Voraussetzung für solche Untersuchungen 
sind Prüfstände, von denen gleich mehrere 
in den vergangenen Jahren konzipiert und 

Zwischen 2014 und 2018 war Kley Dekan 
der Fakultät für Maschinenbau und Werk-
stofft  echnik und ist seit Ende 2019 Mitglied 
im Baden-Württemberg Center of Applied 
Research (BW-CAR). Seit seiner Berufung 
hat der Maschinenbauer rund 3,5 Millionen 
Euro für Forschungsaktivitäten eingewor-
ben und 50 wissenschaft liche Artikel publi-
ziert. Zu Jahresbeginn konnte der Antriebs- 
und Gesamtfahrzeugprüfstand VAPS im 
Forschungsgebäude ZiMATE in Betrieb 
genommen werden, dessen Einwerbung 
durch Kley koordiniert und vorangetrieben 
worden war.
Bereits in seiner Jugend interessierte sich der 
zweifache Familienvater für Technik. Fol-
gerichtig studierte er Maschinenbau an der 
Universität Stuttgart. Nach seinem Abschluss 
1999 war er als wissenschaft licher Mitarbei-
ter am Institut für Maschinenkonstruktion 
und Getriebebau der Universität Stuttgart 
tätig, bevor er 2002 zu Voith Turbo nach 
Crailsheim wechselte. 2004 schloss er seine 
Promotion an der Universität Stuttgart ab.

AUSGEZEICHNET
Prof. Dr. Markus Kley ist Forschungspreis-

träger 2022 der Hochschule Aalen.

aufgebaut wurden. Hervorzuheben ist dabei  
der neue Fahrzeug- und Antriebsprüfstand 
zur Erprobung von Elektro- und Hybrid-
fahrzeugen. Im Rahmen des nächsten Aa-
lener Kolloquiums für antriebstechnische 
Anwendungen im Oktober soll dieser feier-
lich eingeweiht werden. 
Wichtig für Kley sind auch die zahlreichen 
Kooperationen sowohl intern als auch ex-
tern, wie beispielsweise mit den Hochschu-
len Esslingen und Reutlingen sowie der 
Universität Stuttgart im Rahmen der Trans-
ferplattform Industrie 4.0 oder dem Promo-
tionskolleg PROMISE 4.0. »Auch zukünft ig 
werden wir unsere Möglichkeiten zur Er-
probung an modernen Prüfständen weiter 
ausbauen«, erläutert Kley. Dabei sollen auch 
Erfahrungen aus jüngeren Forschungsar-
beiten im Bereich Zustandsüberwachung 
und prädiktiven Wartung unter Nutzung 
von Methoden der Künstlichen Intelligenz 
miteinbezogen werden.

TEXT RALF SCHRECK // B ILD CLAUDIA KLE Y

forschung
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Promotion erfolgreich gemeistert
Wir gratulieren wissenschaftlichen Mitarbeitenden der Hochschule zur erfolgreichen Pro-
motion! Aus Platzgründen können leider nicht alle aufgeführt werden. Oliver Höcker promo-
vierte an der Fakultät Chemie der Universität Duisburg-Essen. Er wurde dort durch Prof. Dr. 
Thorsten C. Schmidt und in Aalen durch Prof. Dr. Christian Neusüß betreut. In seiner Arbeit 
konnte er die Empfindlichkeit einer analytischen Trennmethode (CE-MS) signifikant verbes-
sern und deren Anwendung u.a. für die Spurenanalyse von Trinkwasser und die Analytik von 
Metaboliten in Biogasanlagen optimieren. Oliver Schmid promovierte an der Uni Bamberg. 
Seine Arbeit zur Rolle des Chief Digital Officer im Rahmen der digitalen Transformation von 
Unternehmen wurde unter Anleitung von Prof. Dr. Patrick Ulrich vom Aalener Institut für Un-
ternehmensführung und dem Bamberger Prof. Dr. Wolfgang Becker durchgeführt. Ebenso 
kürzlich promoviert hat Simone Häußler an der Universität Ulm mit einer Arbeit zur Anwen-
dung der partizipativen Aktionsforschung auf Fragen der kommunalen Klimaanpassung. 
Doktorvater war Prof. Dr. Martin Müller (Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissen-
schaften der Universität Ulm), Doktormutter Prof. Dr. Martina Hofmann vom Lehrstuhl für 
Erneuerbare Energien der Hochschule Aalen.

  ralf.schreck@hs-aalen.de 

DFG fördert neues Forschungsgerät 

In 2021 hat die Deutsche Forschungsge-
meinschaft DFG ein neues Förderprogramm 
für Geräteinfrastruktur an Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften (HAW) aufge-
legt. Pro Hochschule konnte nur ein Antrag 
eingereicht werden. Die Hochschule Aalen 
schickte mit den beiden Professoren Andreas 
Heinrich und Rainer Börret vom Zentrum für 
Optische Technologien (ZOT) zwei langjährig 
forschungsstarke und in DFG-Programmen 
wiederholt erfolgreiche Forscher ins Ren-
nen. Die Ausschreibung erfreute sich reger 
Nachfrage: Aus 72 Anträgen wurden nur 
zwölf Vorhaben gefördert. Darunter mit rund  
1 Million Euro auch der Antrag aus dem ZOT. 
Prof. Dr. Andreas Heinrich freut sich: »Ein tol-
ler Erfolg! Mit dem neuen Gerät können wir 
unsere Forschungsaktivitäten zur additiven 
Fertigung optisch aktiver Komponenten auf 
die Nanowelt (Bereich von tausendstel Milli-
meter) ausweiten.« Damit hat das ZOT in den 
letzten Jahren eine beeindruckende Geräteinfrastruktur aufgebaut, die deutschlandweit 
nahezu einmalige Voraussetzungen für erfolgreiche Spitzenforschung schafft. 

  andreas.heinrich@hs-aalen.de 

  rainer.boerret@hs-aalen.de  

5G für Produktion, Verkehr und Notfallrettung 

Der Mobilfunkstandard 5G verspricht ein deutlich schnelleres Netz, verbunden mit dem Trans-
fer vielfach höherer Datenmengen bei schnellerer Reaktionszeit – wichtige Voraussetzungen 
beispielsweise für die Digitalisierung der Produktion in Unternehmen oder für das autonome 
Fahren. Auch an der Hochschule Aalen wird zu dieser neuen Technologie geforscht. Projektmit-
tel im Umfang von 2,7 Millionen Euro für die Hochschule bzw. Gesamtmittel für alle Projekt-
beteiligten von mehr als zehn Millionen Euro konnten hierzu kürzlich beim Bund eingeworben 
werden: Prof. Dr. Stephan Ludwig und Prof. Dr. Doris Aschenbrenner möchten es kleineren 
Unternehmen ermöglichen, künftig ein eigenes 5G-Netzwerk mit einfachen Mitteln zu betrei-
ben, um Produktion und Logistik zu verbessern. Hierzu arbeiten sie im Projekt 5G++FlexiCell 
zum Beispiel mit der TU Ilmenau oder Unternehmen wie Varta oder Carl Zeiss zusammen. 
Das 5G-Innovationsprogramm unterstützt die Projekte 5G-trAAfic unter Koordination der 
Stadt Aalen sowie Rettungskette 5G unter Federführung des Landratsamts Ostalbkreis mit 
den Hauptpartnern Ostalbklinikum und Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Aalen. In diesen 
Projekten leisten die beiden Professoren Dr. Stephan Ludwig und Dr. Ralf von Baer wesentliche 
wissenschaftliche Beiträge, die zur Verbesserung der Verkehrssituation in Aalen und der Not-
fallversorgung im Ostalbkreis beitragen sollen.

  stephan.ludwig@hs-aalen.de

  doris.aschenbrenner@hs-aalen.de  

  ralf.vonbaer@hs-aalen.de  

Forschungspreis für Prof. Dr. Markus Kley

Nachdem im vergangenen Jahr die Forschungsleistungen von Prof. Dr. Patrick Ulrich aus-
gezeichnet wurden, geht der diesjährige Forschungspreis an Prof. Dr. Markus Kley aus der 
Fakultät für Maschinenbau und Werkstofftechnik. Mit dem Preis wird u.a. sein Engagement 
für die Konzeption, Einwerbung und Beschaffung des Antriebs- und Gesamtfahrzeugprüf-
standes im Forschungsgebäude ZiMATE gewürdigt, der kürzlich in Betrieb genommen wer-
den konnte (ausführliches Portrait auf S. 34).

  markus.kley@hs-aalen.de

AKTUELLES AUS DER FORSCHUNG
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Neuer Prorektor Forschung

Seit Anfang Januar hat die Hochschule Aalen 
mit Prof. Dr. Volker Knoblauch einen neuen 
Prorektor mit Zuständigkeitsbereich For-
schung. Seit seiner Berufung im Jahr 2010 hat 
der Professor für Werkstofftechnik und Studi-
endekan des Research Masters Advanced Ma-
terials and Manufacturing kontinuierlich seine 
Arbeitsgruppe zu den Themen Energiespeicher 
und Leichtbauverbundwerkstoffe aufgebaut. 
Bereits im Jahr 2015 wurde er mit dem For-
schungspreis der Hochschule ausgezeichnet 
und leistete neben seiner eigenen Forschung 
wesentliche Beiträge zur Einwerbung von 
Leuchtturmprojekten der Hochschule wie dem 
Forschungsneubau ZiMATE oder dem FH-Im-
pulsprojekt SmartPro. »Unsere Forschung 
muss der Gesellschaft und der Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Unternehmen dienen – und 
natürlich wollen wir die Sichtbarkeit der Hoch-
schule Aalen weiter erhöhen und unsere über-
regionale Spitzenposition in der Forschung 
festigen«, so der neue Prorektor zu den Zielen seiner Amtszeit.

  volker.knoblauch@hs-aalen.de  

Research Academy gestartet 

Mit Finanzierung durch das Bund-Länder-Programm FH-Personal wird seit Herbst 2021 
eine Research Academy an der Hochschule etabliert. Aufgabe der Research Academy ist 
die fachübergreifende Förderung und Beratung des wissenschaftlichen Nachwuchses von 
der Promotion bis hin zur Professur. Die Research Academy umfasst die beiden Teilbereiche 
Promotionskolleg und Schreibwerkstatt, die von Nils Gottschling und Andrea Bläsing (Foto) 
betreut werden. Das Promotionskolleg fördert insbesondere den wissenschaftlichen Aus-
tausch unter den Promovierenden und berät zu allen Fragen rund um die Promotion. Die 
Schreibwerkstatt unterstützt und berät bei der Erstellung von wissenschaftlichen Publika-
tionen, Dissertationen und Drittmittelanträgen. Weitere Informationen zu den Angeboten 
gibt es unter: www.hs-aalen.de/researchacademy.

  researchacademy@hs-aalen.de

EXPLOR – Sprungbrett für die Forschung 

Mit dem Förderprogramm EXPLOR der Stiftung Kessler + Co. für Bildung und Kultur aus Abts-
gmünd werden neuberufene Professorinnen und Professoren an der Hochschule unterstützt. 
Für erste Forschungsaktivitäten stellt die Stiftung bis zu 40.000 Euro zur Verfügung. Kürzlich 
wurden zwei weitere Förderzusagen erteilt, wodurch sich die Gesamtzahl der bisher Geför-
derten auf zehn erhöht: Prof. Dr. Alexander Grohmann (Foto) hält seit September 2020 die 
Professur Digitaler Vertrieb. Im Rahmen von EXPLOR adressiert er das Thema Automatisierung 
und Emotionalisierung im Verkaufs- und Beschaffungsprozess der mittelständischen Indus-
trie. Seit September 2021 ist Prof. Dr. Iman Taha Professorin für Nachhaltige Werkstoffe in der 
Kunststofftechnik. Mit den Stiftungsmitteln möchte sie wichtige Grundlagen erarbeiten, um 
Biokunststoffe für zukünftige industrielle Anwendungen zu erschließen (Interview auf S. 20). 

  alexander.grohmann@hs-aalen.de 

  iman.taha@hs-aalen.de  

TEXTE RALF SCHRECK  // B ILDER SANDRO BREZGER, TIM BURKHARDT,  
ANNA FRANK, LANDRATSAMT OSTALBKREIS, SASKIA STÜVEN-KA ZI



FEIERN SIE MIT UNS 100 JAHRE
EXPANSION.
Seit Gründung im Jahr 1922 befinden wir uns auf einem konsequenten Wachs-
tumskurs. An unserem Optima Stammsitz in Schwäbisch Hall, aber auch
deutschland-, europa- und weltweit. Um den steigenden Bedürfnissen unserer
internationalen Kunden gerecht zu werden, kommen wir ihnen immer weiter
entgegen. Durch Zusammenschlüsse mit starken Tochtergesellschaften, den
Auf- und Ausbau von Niederlassungen, Produktionsstandorten und internatio-
nalen Serviceteams sowie durch erweiterte Kapazitäten und Kompetenzen.

Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte - www.karriere-bei-optima.de

Optima ist Technologieführer für Verpackungsmaschinen und Abfüllanlagen mit 2.800 Mitarbeitenden an
20 nationalen und internationalen Standorten. Weltweit sorgen wir zusammen mit unseren Kunden dafür,
dass Medikamente, Hygiene- und Medizinprodukte, Lebensmittel oder Kosmetika sicher, zuverlässig und
bestens geschützt bei den Menschen ankommen, die darauf angewiesen sind.

FEIERN SIE MIT UNS 100 JAHRE
INNOVATION.
„Das Merkwürdige an der Zukunft ist die Vorstellung, dass man sie einmal die
gute alte Zeit nennen wird“, sagte einst Ernest Hemingway – und hatte recht.
Viele Optima Innovationen vergangener Jahrzehnte sind heute längst Geschichte.
Dennoch war jede einzelne ein wichtiger Wegbereiter für unsere Technologie-
führerschaft. Was es noch nicht gab, haben wir einfach erschaffen. Und tun dies
noch. Auf diese Weise gestalten wir Zukunft. Seit nunmehr 100 Jahren.

Werden Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte - www.karriere-bei-optima.de

Optima ist Technologieführer für Verpackungsmaschinen und Abfüllanlagen mit 2.800 Mitarbeitenden an
20 nationalen und internationalen Standorten. Weltweit sorgen wir zusammen mit unseren Kunden dafür,
dass Medikamente, Hygiene- und Medizinprodukte, Lebensmittel oder Kosmetika sicher, zuverlässig und
bestens geschützt bei den Menschen ankommen, die darauf angewiesen sind.
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FEIERN SIE MIT UNS 100 JAHRE
PARTNERSCHAFT.
Alleine sind wir stark, gemeinsam unschlagbar! Diese Erkenntnis bestimmt seit
jeher das Handeln bei Optima. Wann immer möglich, fördern wir Teamwork und
Dialog und treiben interdisziplinäre und weltweite Vernetzung aktiv voran. Wir
teilen unser Know-how und vermehren es im Austausch mit unterschiedlichsten
Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Politik. Allergrößten Wert
legen wir auf eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ihre Bedürf-
nisse zu verstehen und ihre Anforderungen zu meistern, zeichnet uns aus.
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FEIERN SIE MIT UNS 100 JAHRE
VERANTWORTUNG.
Das Miteinander bei Optima ist tief geprägt von der Art, wie wir uns gegenseitig
wertschätzen, füreinander einstehen und dadurch Sicherheit und Kontinuität
vermitteln. Im Unternehmen und in der Region. Aber auch gegenüber unseren
Kunden, die vom ersten Tag an spüren, dass die Zusammenarbeit mit uns etwas
Besonderes ist. Gemeinsam mit vielfältigen Kooperationspartnern streben wir
nach nachhaltigen Lösungen, die im Einklang mit der Umwelt stehen. Auch auf
diese Weise übernehmen wir Verantwortung für die Welt von morgen und alle
nachkommenden Generationen.
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 Prof. Dr. Martina Hofmann lebt auch privat, was 
 sie lehrt: Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie ihr
 eigenes »Sonnenhaus« geplant, das mithilfe von
 Solarthermie autark ist.

Eine Kämpferin
 für die Energiewende  

Prof. Dr. Martina Hofmann hat an der Hochschule Aalen den 
Stift ungslehrstuhl für Erneuerbare Energien inne

SCHWER
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Ernährung. »Klima und Ernährung hängen 
ganz eng zusammen. Das war fast nochmal 
ein Studium – so viele Bücher habe ich über 
Ernährung gelesen!«, sagt die Wissenschaft-
lerin und lacht. Inzwischen ist sie überzeugte 
Veganerin. Auch hier: keine halben Sachen. 
Sie wurde zur passionierten Gärtnerin, die 
ihren Bedarf an Gemüse zum Teil aus dem 
eigenen Garten deckt. 
Die Professorin lebt, was sie lehrt: Ihr Mann 
und sie wohnen umgeben von Natur auf 
dem Land nahe Schwäbisch Gmünd. Ihr 
eigenes »Sonnenhaus« mit minimaler, aber 
optimiert eingesetzter Technik haben sie 
selbst geplant. Das Haus ist in Sachen Wär-
me Dank Solarthermie autark. Strom soll 
bald über eine Photovoltaik-Anlage im Gar-
ten gewonnen werden. Was die Kosten be-
trifft: »Wo setzt man die Prioritäten? Beim 
Autokauf stellt man sich die Frage nach so-
fortiger Rentabilität doch auch nicht. Wich-
tig ist momentan vor allem der Blick auf die 
CO2-Bilanz.«
Vor kurzem wurde sie als neue Vorständin 
beim NABU Baden-Württemberg gewählt. 
Eine Aufgabe, die ihr am Herzen liegt, weil 
der NABU an vielen Stellen Einfluss hat, 
auch politisch. »Wir müssen Gesamtsy-
steme betrachten, in denen alles miteinan-
der zusammenhängt – so können sich En-
ergietechnik und Naturschutz versöhnen. 
Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, stets bei 
allen Entscheidungen das Leben der künfti-
gen Generation im Blick zu haben. Können 
wir die Welt noch retten? Ja, es geht über ge-
meinsame Veränderung. Gemeinsam kann 
man am meisten bewirken«, ist Hofmann 
überzeugt.

Auftrag von Siemens gab es dann die ersten 
Schritte in die Lehre mit einer Vorlesung 
zum Thema Energieeffizienz. Daraus ent-
stand der Wunsch nach einer Tätigkeit in 
der Lehre und Forschung. Mit Übernahme 
des Lehrstuhls für Erneuerbare Energien an 
der Hochschule Aalen schlug sie erfolgreich 
ein neues Kapitel ihrer beruflichen Karriere 
auf. Der Bundestagsabgeordnete Roderich 
Kiesewetter und Hans-Peter Weber, ehema-
liger Vorstand der VR Bank Aalen, hatten 
die Stiftungsprofessur 2011 initiiert. 
Mitte 2022 übernahm sie beim Verband der 
Elektrotechnik, Elektronik und Informati-
onstechnik e.V. (VDE) als Vorsitzende den 
Ausschuss Studium, Beruf und Gesellschaft. 
Martina Hofmann möchte jungen Frauen 
auf Grund ihrer eigenen Erfahrung Mut ma-
chen, ihren Weg mit Zuversicht und Über-
zeugung zu gehen. »Es gibt viele Schranken, 
die man sich selbst auferlegt, dazu gehören 
auch Selbstzweifel. Als ich die überwunden 
hatte, kamen von überall her nur Zusagen. 
Die Entscheidung für Aalen fiel dann be-
wusst und ist bis heute die richtige gewesen.«

Mit großer Leidenschaft engagiert sich 
Hofmann dafür, dass die Klimawende in 
Kommunen und Unternehmen mit En-
ergieeffizienz, innovativer Forschung und 
erneuerbaren Energien zu schaffen ist. In 
Kooperation mit der regionalen Wirtschaft 
begleiten sie und ihr Team konkrete Pro-
jekte, zum Beispiel den Bau von Photovol-
taik-Anlagen. Hinzu gekommen ist auch 
ihr eigenes Steinbeis Transferzentrum für 
Energiesysteme, wo sich Unternehmen bei-
spielsweise zu den Themen Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels und Natur-
schutz beraten lassen können. Ein weiteres 
Steckenpferd von Hofmann ist das Thema 

 in Erlebnis in der Jugend brachte 
den Stein ins Rollen. Bei einem Waldausflug 
erklärte der Lehrer die durch sauren Regen 
bedingten Baumschäden. Der Autoverkehr 
trug zum Waldsterben bei, Katalysatoren wa-
ren damals noch keine Pflicht. Für Prof. Dr. 
Martina Hofmann, die in Hessen aufwuchs, 
war klar, dass sie dagegen etwas tun wollte: 
»Ich wurde sofort zur radikalen Auto-Geg-
nerin und fuhr nur noch mit dem Rad; ich 
wollte alles tun, um der Natur zu helfen. Zum 
Leidwesen meiner Eltern, die sich sorgten, 
wenn ich spät in der Nacht über drei Dörfer 
allein nach Hause radelte.« Konsequenz – das 
zeichnet die engagierte Professorin aus, die 
den Stiftungslehrstuhl für Erneuerbare Ener-
gien innehat und mit ihrem Team die Klima-
wende in Ostwürttemberg vorantreibt.  

Ihr Interesse am Umweltschutz bewog Hof-
mann zum Studium der Elektrotechnik. 
»Mich faszinierte die Vielseitigkeit. Alles 
war interessant. Und ich fand unter meinen 
überwiegend männlichen Kommilitonen 
viele Freunde. Für so manchen wurde ich 
zur ›Anschubserin‹, wenn die Motivation 
fehlte«, erinnert sich Hofmann an ihre Zeit 
an der Technischen Universität Darmstadt. 
Ausgerüstet mit dem Doktortitel, stieg sie ins 
Traineeprogramm bei Siemens ein und blieb 
zehn Jahre im Konzern. Zunächst in Boston, 
dann wirkte sie am Transrapid-Projekt in 
Shanghai mit und wurde Teilprojektleiterin 
im Projekt fahrerlose U-Bahn Nürnberg. 
Statt des Trainee-Programms wäre auch 
ein anderer Einstieg möglich gewesen: eine 
neue Abteilung für Windkraft aufzubauen – 
ihr Traumjob. »Aber erneuerbare Energien 
waren teuer und galten als Liebhaberei. Mir 
wurde klar: Ich muss die konventionellen 
Systeme auch von innen kennen, die etab-
lierten Akteure gründlich verstehen.«

Und so ging es nach dem Trainee-Pro-
gramm vom Bereich Personennahverkehr 
dann zur Sparte Öl, Gas und Mining am 
Standort in Erlangen. »Ich erfuhr viel über 
fossile Energien«, so Hofmann. Der Lie-
be wegen wechselte sie anschließend nach 
Stuttgart in die Papiersparte. Dort konnte 
sie die ersten praktischen Kenntnisse im 
Bereich der Energieeffizienz aufbauen, bis 
heute eines ihrer wichtigsten Themen. Im 
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EIGENANBAU
Als passionierte Gärtnerin deckt  
Prof. Dr. Martina Hofmann ihren  
Bedarf an Gemüse großteils aus  

dem eigenen Garten.
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»GRÜNE ROBOTER«: WIE DIE TRANS-
FORMATION ZU EINER NACHHALTIGEN 

PRODUKTION GELINGEN KANN

ERFOLGREICHE ZUSAMMENARBEIT
Prof. Dr. Bernhard Höfi g (links) und Prof. Dr. Markus 

Glück richten ihr Augenmerk für eine nachhaltige 
Produktion ganz besonders auf Leichtbauroboter und 

die Mensch-Roboter-Kooperation.

Wie werden die Studierenden auf diese 
Aufgabe im Berufsleben vorbereitet?
Wir bereiten uns aktuell intensiv auf die Ein-
richtung von Studienangeboten für nachhal-
tiges System Engineering und Robotik vor. 
Das befähigt unsere Studierenden, die Stell-
größen einer klimaneutralen Produktion zu 
kennen und die Zukunft  dahingehend mitzu-
gestalten. Sie wissen dann, wie man ressour-
censchonende Prozessschritte, Materialien 
oder Leichtbaukonstruktionen nutzt. Sie 
kennen die Grundlagen eines nachhaltigen 
Systementwurfs, berücksichtigen Klimaas-
pekte bei Konstruktion und Materialauswahl, 
bei Fragestellungen der Energieerzeugung 
und -speicherung sowie bei der Optimierung 
des CO2-Abdrucks und der Ökobilanz neuer 
Produkte. Mit dieser grünen Transformation 
unserer Studienangebote und Forschungs-
schwerpunkte in der Mechatronik tragen wir 
aktiv zum Klimaschutz bei und sind gefrag-
ter Anlaufpunkt für junge Fachkräft e.

ressourceneffi  ziente Produktionstechnik, 
um die Klimaziele zu erreichen. Antriebs-
einheiten und Armkonstruktionen müssen 
leicht sein, hochdynamisch agieren, ihren 
Energieverbrauch analysieren und selbst-
ständig über smarte Steuerungen optimie-
ren. Unser Augenmerk ist ganz besonders 
auf Leichtbauroboter und die Mensch-Robo-
ter-Kooperation ausgerichtet.

Welche weiteren Maßnahmen dienen dem
Ziel der klimaneutralen Produktion?
Neben der Erfassung des ökologischen Fuß-
abdrucks aller Produktionssysteme sollten 
die Systeme nur bedarfsgerecht bestromt 
werden und der Energieverbrauch mit tie-
fen Standby-Phasen reduziert werden. Um-
fangreiche Programme, Messsysteme und 
Antriebseinheiten übermitteln in einem en-
ormen Umfang Daten und nutzen Speicher-
kapazität – das verbraucht Energie. Zudem 
müssen der Material- und Rohstoff verbrauch 
beim Bau von Maschinen und Robotern re-
duziert und Aspekte der Kreislaufwirtschaft  
berücksichtigt werden. INTERVIE W UND BILD NINA SCHAIBLE

Welche Rolle spielen Roboter heute 
in der Produktion?
Roboter sind in nahezu allen Firmen und 
Werksteilen im Einsatz. Sowohl in der Seri-
enproduktion als auch im Mittelstand unter-
stützen sie die fl exible Automation und die 
unmittelbare Mensch-Roboter-Kooperation. 
Sie tragen zum ökologischen Fußabdruck 
eines Produkts oder Prozesses vorteilhaft  bei 
und stärken als eine Schlüsseltechnologie der 
grünen Transformation die Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen. 

Wie können Roboter zum Klimaschutz 
beitragen?
Roboter fertigen besonders wirtschaft lich. 
Damit können wir die Fertigung aus dem 
Ausland an heimische Standorte zurückho-
len und massiv Transportwege reduzieren. 
Das unmittelbare Zusammenwirken von 
Steuerungstechnik, Leistungselektronik und 
IT entscheidet nicht nur über das Leistungs-
vermögen eines Roboters, sondern vor allem 
über dessen Energieverbrauch und die er-
reichbare CO2-Bilanz. Wir brauchen eine 

Zum Klimaschutz trägt auch eine klimaneutrale Produktion bei. Für die »grüne Transformation«
braucht es ein ganzheitliches Prozessverständnis und Systemdesign. Wie Roboter und Studierende 
als Fachkräfte der Zukunft dazu beitragen, erläutern im Interview Prof. Dr. Bernhard Höfi g, 
Studiendekan im Studienbereich Mechatronik, und Prof. Dr. Markus Glück.
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WAS MACHT 
EIGENTLICH…?

fahrungen in der Forschung profitiert, wie 
sie erklärt: »Ich durfte die Komponenten 
mitentwickeln, sie für die Serienreife opti-
mieren und Schadensfälle analysieren.« Die 
Stelle sei zwar thematisch weit von ihrem 
Komfort-Thema »Batterie« entfernt gewe-
sen, jedoch habe ihr das Studium an der 
Hochschule das nötige Selbstvertrauen ge-
schenkt, um auch beim »großen Daimler« 
zu bestehen.
Heute ist sie als Teamleiterin für rund 100 
Mitarbeitende sowie für die interne Werks-
logistik verantwortlich. Sie resümiert: »Das 
Studium war ein wichtiger und schöner 
Abschnitt in meinem Leben. Und wenn ich 
auf Besuch bei meiner Familie in Aalen bin, 
fahre ich immer an der Hochschule vorbei 
und freue mich zu sehen, wie sie sich weiter-
entwickelt hat.« 

fügeanalyse von Lithium-Ionen-Batterien«. 
Generell denke sie sehr gerne an ihre Studi-
enzeit in Aalen zurück: »Nicht nur die Ar-
beit im Labor hat mir großen Spaß gemacht. 
Es gab eine so tolle Gemeinschaft unter den 
Studierenden und am IMFAA. Wir durften 
uns ausprobieren, haben dabei viel Neues 
gelernt und Erfolge gemeinsam gefeiert.«
Die Hochschule Aalen habe ihr zahlreiche 
Möglichkeiten geboten: »Ich konnte hier 
in Theorie und Praxis die Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwerben, die mir in meinem 
späteren Job und heute immer noch sehr 
nützlich sind.« Nach Ende ihres Studiums 
arbeitete sie drei weitere Jahre am IMFAA, 
wechselte anschließend in die Industrie und 
zog mit ihrer jungen Familie nach Gaggenau.
In der Abteilung »Lieferantenmanage-
ment und Werkstofftechnik« bei Daimler 
Truck im Werk Gaggenau übernahm sie 
zunächst die Schlüsselfunktion zwischen 
Produktentstehung und Serienfertigung für 
alle E-/E-Komponenten von Getriebe und 
Achsen. Sie habe ungemein von ihren Er- TEXT ANDREA HEIDEL // B ILD SANDRO BREZGER, PRIVAT

Die HS Aalen war für mich 
wie ein geschützter Raum, der mir 

viele Möglichkeiten bot, mich 
auszuprobieren und Neues zu lernen. 

Und es gab immer jemanden, der 
mich dabei zuverlässig begleitet hat. 

C ARMEN HAFNERCarmen Hafner ging den Dingen schon im-
mer gerne auf den Grund: »Wie funktioniert 
etwas? Woraus setzt es sich zusammen?«  
Diese Fragen haben sie als Kind schon be-
schäftigt, erinnert sich die 41-Jährige. Gestar-
tet habe sie ihre berufliche Laufbahn deshalb 
mit einer Ausbildung zur biologisch-tech-
nischen Assistentin, bevor sie im Jahr 2001 
über einen kurzen Umweg ins Fach Chemie 
im damaligen Diplomstudiengang Werk-
stoffwissenschaften an der Hochschule Aalen 
ankam. »Da habe ich gemerkt, dass das genau 
mein Ding ist«, erzählt sie lächelnd. Denn 
neben den naturwissenschaftlichen Zusam-
menhängen habe sie das Thema »Energie« im 
wahrsten Sinne des Wortes elektrisiert. 
Diese Leidenschaft konnte sie am IMFAA 
in die Batterieforschung einfließen lassen. 
Hier forschte sie als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Batterieteam mit, baute die 
damals noch relativ junge Forschung rund 
um Lithium-Ionen-Batterien mit auf und 
schrieb am Ende sogar ihre Diplomarbeit 
über die »Qualitative und quantitative Ge-

Forschung und Industrie: Carmen Hafner hat in beiden Bereichen vielfältige Erfahrungen 
gesammelt. Die inzwischen 41-Jährige hat 2008 ihr Studium der Werkstoff wissenschaften an 
der Hochschule Aalen abgeschlossen und während ihres Studiums am Institut für Material-
forschung (IMFAA) geforscht. Heute ist sie Teamleiterin bei Daimler Truck in Gaggenau und
für die interne Werkslogistik verantwortlich.
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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.Carmen Hafner
 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.
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Nachhaltige Entwicklung. Derzeit beschäf-
tigt sich der vielseitige Professor vor allem 
mit nachhaltigem Eventmanagement. »Ich 
möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass 
es elementar wichtig ist, sich für Klimaschutz 
und ein nachhaltiges Leben einzusetzen«, so 
der Mathematiker. 
Auch ehrenamtlich ist Holzbaur nachhaltig 
aktiv und leidenschaftlich am Netzwerken, 
beispielsweise in der in der Lokalen Agen-
da 21 der Stadt Aalen, der Agendagruppe 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung und 
im Bildungsnetzwerk Nachhaltigkeit Ost-
württemberg. Für die Hochschule war und 
ist er als Botschafter für Aalen auch viel im 
Ausland unterwegs, unter anderem in der 
Aalener Partnerstadt Tatabanya in Ungarn, 
in Bosnien, in Südamerika und insbesondere 
in Südafrika, wo er mit mehreren Hochschu-
len in regem Austausch steht. Die Central 
University of Technology in Bloemfontein in 
Südafrika ernannte Holzbaur zum Honorary 
Professor. »Ich möchte, dass Nachhaltigkeit 
in allen Köpfen ankommt«, sagt Holzbaur.

funken im Bereich Radarwesen für fliegende 
Systeme arbeitete. 1990 wurde er als Professor 
für den Studiengang Wirtschaftsingenieur-
wesen an die Hochschule Aalen berufen. Von 
Anfang an spielte auch die Hochschuldidak-
tik und die Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung eine große Rolle. Schwerpunkte bildeten 
die Projektmethode und die Planspiele, die 
das Wirtschaftsingenieurwesen 1993 als er-
ster Studiengang einführte. Die Studierenden 
lernen und erfahren dabei nicht nur Manage-
ment und Nachhaltigkeit, sondern tragen 
auch zur nachhaltigen Entwicklung bei. 
Diese Methode und das dabei unter ande-
rem entwickelte Umweltmanagementsystem 
»Grüner Aal« für Schulen sind Projekte der 
UNESCO-Dekade Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung und wurden vielfach ausge-
zeichnet. 
Schon immer sind Holzbaur Umwelt und 
Klimawandel wichtig. »Ich bin der Nachhal-
tigkeitsfuzzi der Hochschule«, sagt der Wirt-
schaftsingenieur und lacht. Ihm ist es auch 
zu verdanken, dass das Thema Nachhaltig-
keit schon früh an der Hochschule verankert 
wurde. Seit 2007 ist er Senatsbeauftragter für TEXT UND BILD SASKIA STÜVEN-KA ZI

»I love Schtoiner!« klebt an der blauen Bü-
rotür von Holzbaur, oben drüber hängen die 
17 globalen Ziele für nachhaltige Entwick-
lung der Agenda 2030. Und das verrät schon 
zwei seiner großen Steckenpferde – die 
vielfältige Welt der Steine und Nachhaltig-
keit. Eigentlich wollte der gebürtige Aalener 
Geologie studieren. »Schon als Bub war ich 
ein klassischer Steinesammler«, schmun-
zelt Holzbaur und schwärmt im schönsten 
Schwäbisch von der Ästhetik des »Gold-
schneckles«, einem rund 175 Millionen Jah-
re alten Ammoniten. Während seiner Bun-
deswehrzeit absolvierte er eine Ausbildung 
zum Militärgeographie- und Vermessungs-
offizier. »Damals habe ich auch Rekruten 
unterrichtet, und das hat mir großen Spaß 
gemacht«, erinnert er sich. 
Und so fiel die Entscheidung gegen die Geo-
logie, aber für ein Mathe- und Physikstudium 
auf Lehramt an der Universität Ulm. Doch 
anstatt in die Schule zog die Mathematik ihn 
weiter in ihren Bann, sodass er nach seinem 
Studium über die dynamische Optimierung 
für stochastische Systeme promovierte und 
anschließend bei dem Unternehmen Tele-

Seit 1990 lehrt und forscht Prof. Dr. Ulrich Holzbaur im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
und ist Senatsbeauftragter für Nachhaltige Entwicklung der Hochschule Aalen. Eigentlich hätte 
sich der 67-Jährige schon vor zwei Jahren in den Ruhestand verabschieden können, doch die Arbeit 
mit dem Studierenden macht ihm so viel Spaß, dass er freiwillig verlängert hat. 

AUF ’NE
BREZEL MIT

leute

Prof. Dr.
  Ulrich Holzbaur
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   l eben & ler nen

 GreenTech in Anwendung: Franziska Riek, 
 Dr. Simone Häußler und Fabian Schäfer machen
 Popcorn mit dem Solarkocher. Mithilfe der Sonne 
 kann dieser einen Herd ersetzen und als Grill, 
 Wasserkocher oder sogar als Backofen dienen.

Zukun�  studieren an 
der Hochschule Aalen

Das »GreenTech«-Qualifi zierungsangebot 
erhöht berufl iche Chancen
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D Ich studiere sowieso ›green‹. 
Denn um innovative Prozesse 
zu etablieren und nachhaltige 
Materialien zu entwickeln, 
muss man verstehen, wie 
Stoff e genau aufgebaut sind 
und unsere Umwelt funktio-
niert.« Schäfer hat sich inzwi-
schen das »Green Technology 
and Economy«-Zertifi kat der 
Hochschule erarbeitet, das sei-
ne besonderen Leistungen und 
GreenTech-Fachkenntnisse be-
scheinigt. Im Master forschte 
Fabian zudem im LaserAppli-
kationsZentrum (LAZ) da-
ran, Oberfl ächen mit einem 
Laser zu »designen«. So ist es 
beispielsweise möglich, den 
sogenannten »Lotuseff ekt« aus der Natur 
durch eine innovative Laserbehandlung zu 
kreieren.
Inzwischen arbeitet Schäfer bei der Carl 
Zeiss AG in Oberkochen. »Mir war bei 
der Arbeitgeberwahl sehr wichtig, wie sich 
Zeiss für Nachhaltigkeit einsetzt. Denn 
mittlerweile habe ich mich auch gründlich 
mit den 17 Nachhaltigkeitszielen befasst. Da 
ist mir richtig klar geworden, dass ich an der 
Hochschule Aalen die Werkzeuge erworben 
habe, um eine gute Zukunft  zu gestalten.« 
Leonie-Vanessa Ulrich ist ebenfalls eine 
der ersten »Green Technology and Eco-
nomy«-Zertifi kats-Anwärterinnen.  »Ich 
wurde über einen Instagram Post darauf 
aufmerksam. Das Qualifi zierungsangebot 
der Hochschule Aalen war genau das, wo-
nach ich gesucht hatte. Nachhaltigkeit war 
mir immer schon wichtig«, betont die Ma-
schinenbau-Studentin. Sie belegt beispiels-
weise GreenTech-Kurse wie »Ergonomie 
und Eco Design«, »Elektromobilität« und 
»Kunststoff e und generative Fertigung«. Es 
sind genau die Th emen, die sie ohnehin in-
teressieren. »Ein nachhaltiger Umgang mit 
Ressourcen, Umwelt und Klima ist zwin-
gend notwendig. Mein Studium bietet da 
tolle Optionen, Dinge künft ig anders und 
besser zu machen und ich freue mich da-
rauf, daran aktiv mitwirken zu können«, 
sagt Ulrich begeistert.

Leonie-Vanessa, handelst Du nachhaltig?
Ich versuche, in kleinen Schritten etwas zu bewegen. 
Und dann in großen, wenn ich mein Studium 
abgeschlossen habe. Denn der richtige Umgang mit 
unseren Ressourcen, Umwelt und Klima ist ja nicht 
nur ein kurzfristiger Trend. 

Warum studierst Du an der Hochschule Aalen?
Was mir richtig gut gefällt, ist die Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis. Die eigene Werkstatt 
»Makerspace« und das »Green Technology and 
Economy-Zertifi kat« – das fi ndet man sonst an 
keiner Hochschule. 

Was planst Du für Deine Zukunft?
Ich mag es sehr, hier zu leben. Aber ich kann mir 
auch vorstellen, mal für eine Zeitlang ins Ausland 
zu gehen. Das »Green Technology and Economy«- 
Zertifi kat bietet da auch nochmals bessere Chancen, 
denn Nachhaltigkeit ist schließlich ein globales 
Thema. Grundsätzlich bin ich für alles off en!

     ie Folgen des Klimawandels 
bringen auch den Arbeitsmarkt in Bewe-
gung, doch die gewaltigen Herausforde-
rungen bedeuten wirtschaft lich gesehen 
auch große Chancen. Der Begriff  »Green-
Tech« steht dabei für Zukunft sbranchen wie 
Ressourceneffi  zienz, E-Mobilität, Kreislauf-
wirtschaft  und Erneuerbare Energien. Die 
Entwicklungsprognosen dieser nachhaltigen 
und innovativen Sektoren – in Deutschland 
sowie im globalen Kontext – werden regel-
mäßig mit dem sogenannten GreenTech-At-
las veröff entlicht, einem Strategiedokument 
des Bundesumweltministeriums. 
Auch das »Ländle« baut auf GreenTech: Mit 
dem Förderprogramm Invest BW zündet 
Baden-Württemberg den Innovations-Mo-
tor – 30 Millionen Euro will das Bundesland 
in die Förderung nachhaltiger Zukunft s-
technologien investieren. Diese sollen Th e-
men wie klimaneutrale Produktion und 
GreenTech auch in kleinen und mittelgroß-
en Unternehmen dauerhaft  voranbringen 
und das Land zum GreenTech-Vorreiter 
machen. Die Hochschule Aalen knüpft  an 
diese Entwicklungen mit ihrem neuen Qua-
lifi zierungsangebot »Green Technology and 
Economy« an. Die Studierenden aus sieben 
ausgewählten Pilotstudiengängen können 
sich in der Regel »ihre« GreenTech-Wunsch-
module aus dem Auswahlkatalog ihres Stu-
diengangs selbst zusammenstellen. Dr. Si-
mone Häußler vom Lehrstuhl Erneuerbare 
Energien initiierte das neue Angebot: »Die 
berufl ichen Chancen für unsere Studieren-
den sind enorm. GreenTech-Unternehmen 
machen schon heute einen entscheidenden 
Anteil des deutschen und auch globalen 
Marktes aus.«  Ein jährliches Wachstum 
von zehn Prozent zwischen 2020 und 2030 
wird alleine in Deutschland erwartet – Spe-
zialisten und ausgebildete Fachkräft e sind 
gefragt wie nie.
Einer davon ist Fabian Schäfer. Er absol-
vierte an der Hochschule Aalen den Bache-
lor of Engineering in Oberfl ächentechnolo-
gie und hat anschließend noch den Master 
of Science in Advanced Materials und Ma-
nufacturing draufgesattelt. »Im November 
2020 wurde ich auf das ›Green Technology 
and Economy‹-Angebot an der Hochschule 
aufmerksam. Ich fand die Idee genial, eine 
klasse Ergänzung in meinem Lebenslauf. 

leben & ler nen

TEXT EVA STENGEL // B ILDER JAN WALFORD
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Leonie-Vanessa Ulrich
3 FRAGEN AN 

NACHHALTIGKEIT LEBEN
Leonie-Vanessa Ulrich 

ist eine der ersten GreenTech- 
Anwärterinnen.
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FORSCHUNG UND LEHRE 
HAND IN HAND

Heinrich: »In jedem Fall werden unsere 
Studierenden frühzeitig in aktuelle Fra-
gestellungen der Forschung eingebunden 
und erhalten ein Problemlösungsver-
ständnis. Dieses zu vermitteln, ist in der 
Lehre oft eine Herausforderung, denn 
die Studierenden sollen sich Wissen ohne 
Musterlösung erarbeiten.« Seine Lehre 
baue deshalb in allen Varianten auf das 
ZOT. Denn die Studierenden bereiten sich 
so optimal auf ihre spätere Berufstätig-
keit vor, unterstützen gleichermaßen die 
Forschung und profitieren von der guten 
Infrastruktur, den anwendungsbezogenen 
Forschungsthemen und dem daraus re-
sultierenden tieferen Verständnis für die 
wortwörtliche Materie. 

zu den Studierenden. Das geht weit über 
Wissensvermittlung und Dialog hinaus, 
immerhin begleiten wir sie in einem 
wichtigen Abschnitt ihres Lebens«, betont 
Heinrich. Es gehe natürlich auch darum, 
den jungen Menschen möglichst viel 
Wissen mitzugeben und verständlich zu 
machen. »An der Hochschule sind For-
schung und Lehre aber gleichberechtigt, 
und das leben wir im Studiengang.« 
Dafür steht auch das neue Konzept von 
Optical Engineering, denn es gibt künftig 
drei mögliche Varianten des Studiums: 
Die »klassische« Variante mit praktischen 
Anteilen, die »Vertiefte Praxis« in Ko-
operation und enger Zusammenarbeit 
mit einem Unternehmen sowie das »For-
schungsintegrierte Studium«, in welchem 
sich die Studierenden nach dem 1. oder 
4. Semester einer ZOT-Arbeitsgruppe 
anschließen und Praxissemester, Projekt- 
sowie Bachelorarbeit in der angewandten 
Forschung durchführen. TEXT UND BILD NINA SCHAIBLE

»Der Preis ist die Bestätigung sowie 
Antrieb meiner tiefsten Überzeugung: 
Die Stärke der Hochschulen liegt in for-
schungsintegrierter Lehre«, sagt Prof. Dr. 
Andreas Heinrich. Der gebürtige Münch-
ner, der Physik an der Universität Mün-
chen studierte und an der TU München 
promovierte, freut sich über die Auszeich-
nung mit dem Lehrpreis der Hochschule 
Aalen. Im Jahr 2013 wurde Heinrich nach 
mehrjähriger Erfahrung in der Industrie 
an die Hochschule Aalen berufen, seit 
2019 ist er Studiengangsleiter des Studi-
engangs »Optical Engineering«. Zu seinen 
Lehrveranstaltungen zählen beispielswei-
se Physik, Optiksimulation, Optische 
Systeme sowie Messtechnik. Daneben ist 
er einer von fünf Arbeitsgruppenleitern 
im Zentrum für Optische Technologien 
(ZOT). Sein Fokus liegt dabei auf der Mi-
kro- und Nanophotonik.
»Lehre bedeutet nicht nur Vorlesung, 
sondern eine eigene Art von Beziehung 

Design und Auslegung von optischen Komponenten, additive Fertigung von optischen Strukturen und Fertigungsverfahren sowie 
Machine Learning und Artifi cial Intelligence – Prof. Dr. Andreas Heinrich hat sich mit Leib und Seele ganz der Forschung verschrieben, 
was ihm 2017 den Forschungspreis der Hochschule Aalen einbrachte. Nun wurde er auch mit dem diesjährigen Lehrpreis der Hochschule 
Aalen ausgezeichnet – insbesondere dafür, wie er Lehre und Forschung miteinander verbindet und gleichwertig vermittelt.

leben & ler nen
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NACHWUCHSFÖRDERUNG
Ob vor Ort oder international – der Förderverein für 

betriebliche Steuerlehre an der Hochschule Aalen 
setzt sich beständig dafür ein, dass die Hochschule ein 

besserer Platz für die Studierenden sein kann.

Pfl ichtprogramm hoch motiviert bei den 
zahlreichen Gastgebern zur Verfügung. Ein 
Höhepunkt war dabei sicherlich das unter 
hohen Sicherheitsmaßnahmen zustande 
gekommene Zusammentreff en mit der be-
kannten italienischen Anti-Mafi a Abgeord-
neten Laura Garavini in Rom. 
Ob vor Ort oder international, der Förder-
verein für betriebliche Steuerlehre an der 
Hochschule Aalen und seine Mitglieder 
setzen sich beständig dafür ein, dass die 
Hochschule Aalen ein besserer Platz für 
die Studierenden sein kann. In der nun ab-
klingenden Corona-Pandemie wirkte der 
Verein, wie so häufi g, hinter den Kulissen 
mit, dass der Sprung ins digitale Zeitalter 
glücken konnte. Ein neues, umfangreiches 
Datenbankangebot für die Lehre konn-
te dank des Vereins quasi über Nacht zur 
Verfügung gestellt werden und wird auch 
für die Zukunft  bereitstehen. Keine halben 
Sachen eben. 

driss – heute deutschlandweiter Marktfüh-
rer, der an allen relevanten Standorten von 
München bis Hamburg vertreten ist. 
Daneben unterstützt der Verein mit spe-
zifi schen Fachveranstaltungen die Studie-
renden, um Kontakte in die Berufspraxis 
aufzubauen. Mit den Formaten der Steuer-
gespräche und des Steuerberaterfrühstücks 
gelang es dem langjährigen Vorstandsduo 
Werner Weber und Markus Peter, die Auf-
merksamkeit auf die Studierenden an der 
Hochschule zu lenken. Häufi g wurde da-
raus mehr als nur eine Tätigkeit als Werk-
studierender, Praktikant oder eine Zusam-
menarbeit bei Abschlussarbeiten. Neue, 
treue Mitglieder erweitern heute das Netz-
werk des Fördervereins und unterstützen 
die nachrückenden Semester. 
Bei aller inhaltlicher Ernsthaft igkeit kam 
der Spaß dabei nie zu kurz. Besonders die 
Exkursionen nach München zum Bundes-
fi nanzhof und nach Rom litten nie unter 
einem Mangel an Abwechslung. Früh schla-
fen gehen war hier nicht angesagt. Hart im 
Nehmen standen alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aber am Morgen für das 

TEXT GERALD GRASER, MARKUS PETER 
BILDER ILKA DIEKMANN, PRIVAT

Die Anfänge waren bescheiden. Eine 
Handvoll Mitglieder um das eingespielte 
Professorenteam, bestehend aus den Steu-
erberatern Prof. Günter Titze und Prof. Dr. 
Markus Peter. Das Ziel: Förderung junger 
Talente auf dem Feld der betrieblichen 
Steuerlehre und des Steuerrechts. Schon 
damals war auch den weiteren Gründungs-
mitgliedern, insbesondere der Carl Zeiss 
AG und der Kreissparkasse Ostalb klar, 
dass es ohne die gezielte Nachwuchsför-
derung trotz hoher Einstiegsgehälter in 
Zukunft  schwierig werden wird, den Gene-
rationswechsel gerade im steuerberatenden 
Mittelstand zu gestalten. 
Neben klassischen Fördermöglichkeiten 
baut der Förderverein für betriebliche Steu-
erlehre an der Hochschule Aalen e.V. auf die 
Entwicklung von Konzepten, die es Studie-
renden erleichtern, den Weg in die betrieb-
liche Steuerlehre zu gehen. Prominentestes 
Beispiel und eine Erfolgsgeschichte für sich 
ist die Einführung des berufsbegleitenden 
Masterstudienangebots Master of Arts in 
Taxation oder kurz »TaxMaster« in Koo-
peration mit der Steuerfachschule Dr. En-

Seit über zehn Jahren hat sich die Hochschule Aalen auf dem Feld der betrieblichen
Steuerlehre zu einer Topadresse entwickelt – ein echter »Hidden Champion«.  Ohne einen
eigenen Förderverein wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. 

leben & ler nen
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reg ional

 Im Forschungsprojekt SeLiG hat die Hochschule Aalen gemeinsam 
 mit den Stadtwerken Aalen und der Hochschule Reutlingen untersucht,

 wie  gebrauchte Elektorauto-Batterien in stationärer Umgebung
 weiterbetrieben werden können und einen stationären Energiespeicher

 entwickelt. Das Konzept der Projektmitarbeiter Manuel Hamik (links)
 und Florian Schirle wird nun auch für eine klimaneutrale

 Energieversorgung am Aalbäumle eingesetzt.

Ein zweites Leben für 
das Aalbäumle

Wie die Hochschule mit gebrauchten Autobatterien hilft , ein 
beliebtes Ausfl ugsziel zukunft sfähig zu machen

SCHWER
PUNKT
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die Batterien die auf dem Dach mithilfe von 
Photovoltaikmodulen gewonnene Sonnene-
nergie speichern – und dann abgeben, wenn 
sie benötigt wird. Sie sind also bestens für 
die erforderliche Autarkie geeignet. Reicht 
die Energie nicht, unterstützt ein mit Rapsöl 
betriebenes Notstromaggregat. Es startet mit 
Bio-Diesel und schaltet direkt danach auf 
den Betrieb mit Rapsöl um. 

Markus Haas, Amtsleiter Gebäudewirtschaft 
der Stadt Aalen, freut sich: »Drei Elektroau-
tomobilbatterien sind verbaut, der Generator 
bewahrt uns vor Stromausfällen. Auch die 
Photovoltaik-Anlage ist installiert – end-
lich können wir am Aalbäumle wieder Gä-
ste empfangen.« Ein neuer Pächter für den 
Kiosk wurde ebenfalls gefunden, die Küche 
wurde erneuert, die sanitären Einrichtungen 
sind instandgesetzt. Der Aussichtsturm wird 
ebenfalls modernisiert. Ab 2023 wird das 
Aalbäumle sozusagen komplett neu geplant. 
Nur das Wasser für die Küche und die sani-
tären Einrichtungen muss bis auf Weiteres 
per Fass angeliefert werden. 

Auch im neuen Aalener 
Wohnquartier Rötenberg 
kommen die Batterien im 
Rahmen des Forschungs-
projektes zum Einsatz. 
Dort speichern nun vier 
Stück die Energie für ein 
ganzes Wohnquartier. 71 
Wohnungen profitieren 
in der neuen Siedlung 
von dieser Lösung, die 
schon einem Stromausfall 
standhielt. Die Batterien 
erlauben die optimale 
Nutzung der weitgehend 
klimaneutral über drei 

Photovoltaik-Anlagen und zwei Blockheiz-
kraftwerke gewonnenen elektrischen Energie. 
In einem extra Batterieraum wurden sie Ende 
2021 in Betrieb genommen und erfüllen seit-
dem störungsfrei ihre Aufgabe. 

Das riesige Potenzial an Ressourceneffizienz 
ist offensichtlich – gerade in Anbetracht der 
Pläne der Bundesregierung, bis 2030 bis zu 
zehn Millionen Elektrofahrzeuge in Deutsch-
land neu zuzulassen. Die zweite Nutzung ist 
wegweisend, denn schließlich sind Rohstoffe 
knapp und ein vollständiges Recycling noch 
nicht fertig entwickelt. Der seit Oktober 2021 
laufende Testbetrieb der Batterien im Röten-
berg-Quartier verläuft problemfrei.

In den nächsten zehn Jahren dienen sie als 
Zwischenspeicher, sodass die über drei Pho-
tovoltaik-Anlagen und zwei Blockheizkraft-
werke gewonnene elektrische Energie optimal 
genutzt wird. Das ist nachhaltig – genauso 
wie auch die Idee, daraus ein Geschäftsmo-
dell zu entwickeln, um künftig Lösungen für 
weitere Quartiere anbieten zu können.

B       is vor drei Jahren war das Aal-
bäumle ein beliebtes Wanderziel mitten im 
Langert, einem Teil des Aalener Stadtwaldes. 
Seit 1898 konnte man sich vom dortigen 26 
Meter hohen Holzturm an der Aussicht weit 
über die Ostalb erfreuen – und sich im An-
schluss im Biergarten von den Strapazen der 
Wanderung erholen. Doch es wurde still im 
Wald. Ein Sanierungsstau vergällte der lang-
jährigen Pächterin die Lust am Weiterbe-
trieb der Wirtschaft. Auch die Malteser, die 
zunächst übernahmen, gaben angesichts der 
Corona-Pandemie bald auf. 

Das Problem: Wie gewährleistet man bei 
der Überholung des beliebten Ausflugs-
ziels die Energieversorgung weitab vom 
öffentlichen Stromnetz, auf der Basis noch 
tragbarer Kosten? Im Aalener Gemeinderat 
wurde dies  intensiv diskutiert. Die Lösung 
fand sich schließlich nach Rücksprache mit 
Prof. Dr. Martina Hofmann von der Hoch-
schule Aalen, der Inhaberin des Stiftungs-
lehrstuhls für Erneuerbare Energien und 
gleichzeitigen Transferunternehmerin beim 
Steinbeis-Transferzentrum Energiesysteme. 
Im Fokus der Lösung stand das vom Um-
weltministerium Baden-Württemberg finan-
zierte Förderprojekt »Second-Life-Speicher 
in Smart Grids« (SeLiG) – ein zweites Leben 
für Elektroauto-Batterien. Werden diese 
nach ihrem Gebrauch weiter als Energiespei-
cher genutzt, kann ihre Nutzungsdauer um 
etwa das Doppelte verlängert werden. Nor-
malerweise entnimmt man sie nach sieben 
bis zehn Jahren aus dem Auto bei einer Rest-
kapazität von rund 70 bis 80 Prozent. 

Im Forschungsprojekt 
SeLiG untersuchten das 
Team der Hochschule 
Aalen mit den Stadt-
werken Aalen und der 
Hochschule Reutlingen 
als Kooperationspart-
ner, wie die Batterien in 
stationärer Umgebung 
weiterbetrieben wer-
den können. So kann 
selbst erzeugte Energie 
genutzt und das Strom-
netz entlastet werden. 
Am Aalbäumle können 

reg ional

RIESIGES POTENZIAL
Auch im neuen Aalener Wohnquartier 

Rötenberg kommen die Batterien zum Einsatz 
– 71 Wohnungen profitieren in 

der Siedlung von dieser Lösung, die schon 
einem Stromausfall standhielt.

TEXT EVA STENGEL  // B ILDER JAN WALFORD

Das Besondere ist, dass wir  
die Original-Batterien so, wie sie  

sind, verwenden. Das Zerlegen  
in Bestandteile entfällt.

FLORIAN SCHIRLE

Das Konzept bietet eine Lösung, wie auf die 
große Anzahl gebrauchter Batterien von 

Elektrofahrzeugen reagiert werden kann.

MANUEL HAMIK



reg ional

AUF NACHHALTIGEN SPUREN 
Ostwürttemberg nachhaltig (er)leben: Nur gemeinsam lässt sich eine nachhaltige Entwicklung erreichen –  
aus diesem Grund arbeitet die Hochschule Aalen schon seit vielen Jahren eng mit der Stadt Aalen, dem Ostalbkreis  
und weiteren Kooperationspartnern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Vielfältige Projekte und  
Aktivitäten konnten angestoßen werden. Ob Umweltmanagement an Schulen, reparieren statt wegwerfen,  
kostenfreie Energieberatung oder interaktive Nachhaltigkeit – wir stellen einige Angebote und Aktivitäten vor.

BN2OW – ein Bildungsnetzwerk  
für Ostwürttemberg  
Das BN2OW Bildungsnetzwerk Nachhaltigkeit Ostwürttemberg mit Sitz am Re-
ferat für Nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Aalen hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die Bildungslandschaft der Region, ihre Akteurinnen und Akteure 
für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und deren Beitrag zur globalen 
Nachhaltigkeit zu unterstützen und sichtbar zu machen. Nicht zuletzt die Studie-
rendenprojekte der Hochschule mit Fokus auf Nachhaltigkeit haben zum Aufbau 
dieser Bildungslandschaft beigetragen.
Alle Hochschulen und Volkshochschulen und einige weiterführende Schulen aus 
der Region sind Mitglied des BN2OW. Zum Netzwerk gehören außerdem Kom-
munen und das Landratsamt. WiRO und IHK tragen ebenfalls zum Netzwerk bei, 
unter anderem, um Nachhaltigkeit in die Berufswelt zu integrieren.
Ein großes Thema im BN2OW ist das vernetzte Denken, das sich als hilfreiches 
Werkzeug erwiesen hat, um komplexe Probleme und Situationen zu erfassen und 
konstruktiv-kritisches Denken zu fördern. »Wir verstehen BNE als eine Bildung, 
die Menschen in die Lage versetzt, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf 
die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu 
treffen. Und genau da ist der Bezug zu vernetztem Denken«, so BN2OW-Koordi-
natorin Dr. Annika Beifuss. 
Aus dem Netzwerk sind bereits einige Kooperationsprojekte hervorgegangen, 
beispielsweise mit der Landesgartenschau Ellwangen 2026 und dem Schwäbisch 
Gmünder Kompetenzzentrum Bildung für nachhaltige Entwicklung (MUNDI).
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Unterwegs auf dem virtuellen Lehrpfad KARN 

Der virtuelle Lehrpfad KARN (Kocher-Aal-Rombach-Nachhaltigkeitsweg) ist ein 
gemeinsames Projekt der Hochschule Aalen, der Lokalen Agenda 21 und der 
Stadt Aalen. Er entstand aus dem Wunsch, das Thema Nachhaltigkeit interaktiv 
und raumbezogen zu vermitteln. Die Konzeption des Pfads integriert Aktions- 
und Erlebnisorientierung und raumbezogene Komponenten. Der Pfad greift 
Themen wie Biodiversität und Stadtentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft, 
Rohstoffe und Geologie, Integration und Inklusion, Wasser und Energie und das 
Grünflächen- und Klimaschutzkonzept der Stadt Aalen auf. KARN möchte globale 
Zusammenhänge im lokalen Kontext vermitteln und insbesondere Jugendliche 
zur Mitgestaltung aktivieren.
Die Komponenten von KARN wurden in mehreren studentischen Projekten kon-
kretisiert. Durch eine Spende der VR-Bank Aalen wird nun die Erstellung von 
Tafeln ermöglicht. Damit werden Social Media und Internet durch Schilder mit 
ergänzenden QR-Codes ergänzt. 
Die Grundstruktur, der Name und das Logo orientieren sich dabei an den Gewäs-
sern Kocher, Aal und Rombach. Aufgrund der geologischen Besonderheiten der 
Aalener Bucht bilden sie fast ein Rechteck, in dem auch die Hochschule liegt. In 
diesem fließt der Rombach zunächst nach Süden, als Aal nach Osten und in Aa-
len mündet er in den nordwärts fließenden Kocher, der nach Westen in Richtung 
Rhein abbiegt. Die Teile von KARN lassen sich zu Rundwegen in und um Aalen 
zusammenstellen. KARN selbst hat den Anspruch, im virtuellen und physischen 
Raum möglichst partizipativ, generationsübergreifend, umweltschonend und 
barrierefrei gestaltet zu sein. 

TEXT ULRICH HOLZBAUR

TEXT ULRICH HOLZBAUR

SCHWER 
PUNKT



Grüner Aal schwimmt weiter 
Das Umweltmanagementsystem »Grüner Aal« für Schulen ist in Aalen seit über 
zehn Jahren erfolgreich. Der Grüne Aal ermöglicht eine ideale Umsetzung der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Schulalltag. BNE ist ein elementarer 
Bestandteil aller baden-württembergischen Lehrpläne. Der Grüne Aal nutzt den 
Umweltschutz als praktisch-konkreten Einstieg, um damit zur Verantwortung für 
die Zukunft und zur nachhaltigen Entwicklung allgemein hinzuführen.
Neben konkreten Aktionen wie Abfalltrennung, Exkursionen und Patenschaften, 
gehört auch die Auseinandersetzung mit eigenen Werten sowie die Etablierung 
von Umweltsprecherinnen und -sprechern zu den Maßnahmen. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen selbst aktiv werden, indem beispielsweise ein Schulgarten er-
richtet oder ein BNE-Wandertag organisiert wird. 
Der Grüne Aal wird kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert, um die Um-
setzung im Schulalltag zu erleichtern, die Nachhaltigkeitsthematik und damit 
auch die Verantwortung für zukünftige Generationen noch handgreifl icher in 
den Lehrplan zu integrieren und herauszuarbeiten. Mit konkreten Ansätzen und 
Kooperationen arbeiten die Schulen nun weiter am Grünen Aal. Zudem kam die 
Idee zustande, ein Jahresmotto »Denk mal nachhaltig – übernimm Verantwor-
tung« einzuführen, zu dem die Schülerinnen und Schüler an Projekten arbeiten 
und im Rahmen eines Wettbewerbs ihre Ergebnisse präsentieren können. Der Aal 
zieht immer weitere Kreise: Das Theodor-Heuss-Gymnasium, das Schubart-Gym-
nasium, die Rombachschule (alle in Aalen) und die Mörikeschule (Heubach) stre-
ben derzeit eine Zertifi zierung oder Re-Zertifi zierung für den Grünen Aal an.

Mit KEFF+ Kosten sparen und 
klimaneutraler werden
Bei der Bewältigung des Klimawandels kommt es auch auf kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) an, soll die Netto-Treibhausgasneutralität bis 2040 erreicht 
werden. Die Regionale Kompetenzstelle für Energie- und Ressourceneffi  zienz 
Ostwürttemberg (KEFF+) ist ein Förderprojekt des Lehrstuhls Erneuerbare Ener-
gien, Träger ist die Hochschule Aalen. KEFF+ unterstützt vor allem KMUs, Energie 
und Ressourcen einzusparen sowie klimaneutraler und wettbewerbsfähiger zu 
werden. 
KEFF+ bietet kostenfreie Unterstützung an, denn häufi g fehlen im Betrieb Zeit 
und Kapazitäten, Energie- und Ressourceneffi  zienzpotenziale aufzudecken. Das 
übernehmen – ganz neutral und unabhängig – die KEFF+ Moderatorinnen und 
-moderatoren. Sie führen vor Ort einen umfangreichen Initialcheck durch, der 
die Möglichkeiten durch ressourceneffi  zientere Prozesse und Technologien auf-
zeigt. Gleichzeitig wird auf Optimierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten 
hingewiesen, die neue wirtschaftliche Chancen schaff en. Mehr Infos gibt’s unter 
https://keff plus-bw.de/de.

Nachhaltiges Handeln für Jung und Alt 
Reparieren statt wegwerfen: Mit dem neuen Modellprojekt »Reparaturwerkstatt 
für Kinder« möchte explorhino im Einklang mit seinem naturwissenschaft-
lich-technischen Bildungsauftrag Kindern nachhaltiges Handeln näherbringen. 
Die Idee ist es, schon Kinder ab fünf Jahren für einen bewussten Umgang mit 
Ressourcen zu sensibilisieren. Zu sehen, dass defekte oder ungebrauchte Dinge 
reparierbar oder wiederverwertbar sind, soll Kindern den nachhaltigen Umgang 
mit Spielsachen oder auch mit Kleidung zeigen. Doch nicht nur das Basteln und 
Werkeln steht im Vordergrund, auch der Austausch zwischen unterschiedlichen 
Generationen soll neue Erfahrung und Wissen bringen. Daher sind zur Unter-
stützung der Kinder nicht nur ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eingeladen, 
sondern vor allem auch begeisterte Rentnerinnen und Renter. 
Ermöglicht wird dieses Projekt durch die Förderung der Baden-Württemberg 
Stiftung in Kooperation mit der Heidehof Stiftung im Rahmen des Programms 
»Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft«. Übrigens: Die Reparatur-
werkstatt fi ndet immer am letzten Samstag im Monat im AAccelerator, Blezin-
gerstr. 15 statt. 
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Mi|ni|wild|nis
Substantiv, feminin

Bedeutung
Das Kunstwort setzt sich aus »Mini« und »Wildnis« zusammen 
– also ein kleines, unwegsames, nicht bebautes oder besiedeltes 
Gebiet.

Herkunft
»Mini« ist eine Kurzform von Miniatur und stammt vom italieni-
schen »miniatura« ab, was kleines Bild bedeutet. Das Wort Wildnis 
stammt vom mittelhochdeutschen »wiltnisse«  und taucht erstmals 
im Althochdeutschen und Altsächsischen des 8. Jahrhunderts als 
»wildi« auf und meint »unbebaut«, »ungezähmt« oder »fremd«.  
Wildnis bedeutet demnach „unbebaute, unkultivierte Gegend mit 
üppig wucherndem Pfl anzenwuchs und ungezähmten Tieren“. 

Typische Verbindungen
Outdoor, Trekking, Safari, Camping, Nationalparks, 
Tiere, wandern, Abenteuer

Synonyme zu Wild|nis
Busch, Dickicht, Dschungel, Urwald

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 Kommunikationsexpertin Eva Stengel 
arbeitet am Lehrstuhl für Erneuerbare 
Energien im Bereich Öff entlichkeitsarbeit
und Projektmanagement. Nicht nur 
berufl ich, auch privat ist ihr Nachhaltigkeit 
ein Herzensanliegen. Mit ihrer Kampagne 
#miniwildnis setzt sich die leidenschaftliche 
Natur- und Umweltschützerin für mehr 
Wildnis im urbanen Raum ein.

TEXT EVA STENGEL, SASKIA STÜVEN-KA ZI
BILD  PRIVAT

EVA STENGEL
»Wir wollen wild« – der Ruf der Tiere und Pfl anzen bleibt ungehört. In ganz Deutsch-
land gibt es nur noch 0,6 Prozent echte Wildnis. Schon seit Jahrzehnten verschwindet 
unsere Artenvielfalt mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Für unsere Lebens-
grundlagen hat das weitreichende Folgen. Ohne Insekten läuft beispielsweise nichts, 
spielen viele von ihnen doch eine zentrale Rolle für die Bestäubung von Kultur- und 
Wildpfl anzen. Damit tragen sie nicht nur zur Erhaltung von Ökosystemen bei, sondern 
sichern auch unsere Ernährung. Haben wir was gegen Natur? Könnte man meinen, 
beim Anblick versiegelter Böden, monotoner (Stein-)Gärten und aufgeräumter Land-
schaften. Für viele mag die wilde Natur nicht immer »schön« aussehen, wenn Holz zu 
Totholz wird, Blumen verblühen, Pfl anzen welken. Doch gerade wilde Flächen sind die 
Existenzgrundlage für viele Lebewesen. Daher ist es wichtig, dass wieder mehr Flächen 
für eine Wildnisentwicklung entstehen.  Mit meiner Kampagne #Miniwildnis möchte ich 
erreichen, dass Deutschland wieder ein bisschen wilder wird – ob im eigenen Garten, 
auf kommunalen Flächen oder rund ums Firmengelände! So sind beispielsweise in 
Kooperation mit der Deutschen Bahn an den Bahnhöfen Weiler und Waiblingen drei 
#Miniwildnis-Areale entstanden. Jeder kann mitmachen, eine Miniwildnis zu schaff en ! 
Mehr Infos gibt’s unter www.miniwildnis.de.
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Internationalisation
@Home

Das neue INTENSE-Projekt des Akademischen Auslandamts 
der Hochschule Aalen bringt internationalen Aufwind

inter national

 Internationaler Austausch und die grenzübergreifende 
 Vernetzung sind für die Hochschule Aalen von elementarer 

 Bedeutung. Der International Campus ist ein Ort der 
 Begegnung und der innovativen Formate, um die vielfältigen 

 internationalen Beziehungen der Hochschule zu stärken.
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tionale Hochschule ohne Partnerschaft en? 
Deshalb sollen mithilfe des Projekts beste-
hende Partnerschaft en aus Wissenschaft  
und Wirtschaft  gestärkt werden und welt-
weit neue entstehen. Wichtig ist es auch, 
die Mobilität von Studierenden, Mitarbei-
tenden, Professorinnen und Professoren 
zu fördern. Dabei werden neue Mobilitäts- 
und Austauschformate wie virtuelle Aus-
tauschprojekte mit internationalen Koope-
rationspartnern getestet und im Laufe der 
vierjährigen Förderperiode eingeführt. 

Mehrwert Digitalisierung
Denn »die digitalen, regionenübergreifen-
den Formate haben ein Potenzial, das wir 
in Zukunft  nutzen wollen, akademischen 
Austausch nachhaltiger zu gestalten«, er-
klärt Katrin Zinser, INTENSE-Projektko-
ordinatorin. Es werde jedoch nicht das Ziel 
verfolgt, die physische Mobilität zu erset-
zen. Vielmehr sollen virtuelle Formate er-
gänzend wirken. Selbstverständlich ist ein 
reales Auslandsemester in Hinblick auf Per-
sönlichkeitsentwicklung der Studierenden 
und dem Eintauchen in eine fremde Kultur 
nicht ersetzbar. Auch der Aufb au einer in-
ternationalen Partnerschaft  benötigt per-
sönliche Kontakte zum Vertrauensaufb au. 
Allerdings bieten digitale Lösungen gerade 
bei der Kontaktpfl ege oder bei Arbeitsbe-
sprechungen mit mehreren Partnern einen 
großen Mehrwert.

Beteiligung der gesamten Hochschule
Dass das Projekt INTENSE erfolgsverspre-
chend ist, wird auch durch dessen Struk-
tur sichtbar. Während die Gesamtleitung 
des Projekts bei der neuen Prorektorin der 
Hochschule, Prof. Dr. Anja Dieckmann, 
liegt, übernehmen einzelne Professorinnen 
und Professoren aus den verschiedenen Fa-

kultäten Teilprojektleitungen. Koordiniert 
wird das Projekt von den Mitarbeitenden 
des Akademischen Auslandsamtes der 
Hochschule. Das vom Hochschulsenat be-
rufene Gremium »International Board« be-
gleitet das Projekt über die gesamte Laufzeit 
– INTENSE ist also fest in den Hochschulst-
rukturen verwurzelt und wird auf verschie-
densten Ebenen vorangetrieben. 

Kulturelle Vielfalt und Toleranz
»Wir freuen uns riesig, dass der DAAD das 
Potenzial des Projekts anerkannt hat und wir 
die Möglichkeit bekommen, unsere Ziele 
voranzutreiben«, sagt Dieckmann, die als 
Prorektorin für den Bereich Kommunikati-
on und internationale Beziehungen zustän-
dig ist. »Das neue Projekt wird der Hoch-
schule Aalen – die für Diversität, kulturelle 
Vielfalt, Toleranz, Respekt und Verantwor-
tung steht – auch dahingehend dienen, ihre 
Positionierung als eine internationale Hoch-
schule zu unterstreichen.«

E ine internationale Positionie-
rung und eine gelebte Internationalität auf 
dem Campus stehen schon lange im Fokus 
der Hochschule Aalen. Durch das neue, 
vom Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) mit rund einer Millionen 
Euro geförderte Projekt INTENSE werden 
nun u.a. die Ziele der neuen Internationa-
lisierungsstrategie umgesetzt, die Anfang 
2022 vom Senat beschlossen wurde. 

Englisch ist das A und O
International heißt gleichzeitig auch eng-
lischsprachige Studienangebote. Nur so 
kann sich eine Hochschule als internati-
onale Hochschule etablieren – wenn sie 
englischsprachige Lehrangebote, englisch-
sprachige Mitarbeitende und ausländische 
Studierende hat, die zum internationalen 
Flair auf dem Campus beitragen. Hierfür 
bietet das neue Projekt kreative Ideen und 
Angebote. So gibt es beispielsweise Sprach-
kurse speziell für Mitarbeitende. Neu 
ist auch der English Chat Club, den zwei 
Studierende aus den USA und aus Myan-
mar leiten. Hierzu sind alle Interessierten 
der Hochschule eingeladen, um sich in 
entspannter Atmosphäre auf Englisch zu 
unterhalten. Denn Internationalisation@
Home kann nur entstehen, wenn ein inter-
kulturelles Umfeld geschaff en wird.

Wichtiger Wettbewerbsvorteil
Nicht zuletzt deshalb entstand im Rahmen 
des Projekts auch der Intercultural Club 
für Studierende. Hier können sich einhei-
mische und internationale Studierende 
treff en, um Basketball zu spielen, zu bas-
teln oder um gemeinsam ins Kino zu ge-
hen. So werden soziale und interkulturelle 
Kompetenzen auch zuhause geschult. »Ein 
internationaler Campus ist eine hervorra-
gende Grundlage für die spätere interna-
tionale Zusammenarbeit in der Industrie 
und verschafft   unseren Absolventinnen 
und Absolventen neben den zukunft swei-
senden Qualifi kationen aus dem Studium 
einen weiteren wichtigen Wettbewerbsvor-
teil für den globalen Arbeitsmarkt«, betont 
Hochschulrektor Prof. Dr. Harald Riegel. 

Doch INTENSE agiert nicht nur auf dem 
eigenen Campus. Was wäre eine interna-

inter national

TEXT PASC AL CROMM, DANIELA TODOROVIC 
BILDER TIM BURKHARDT, KATRIN ZINSER

LET’S TALK ENGLISH
Beim Intercultural Club treff en sich sowohl 

einheimische als auch internationale Studierende, 
um sich auszutauschen, gemeinsam Dinge 

zu unternehmen oder sich einfach in entspannter 
Atmosphäre auf Englisch zu unterhalten.

Sie möchten auch an interkulturellen 
Veranstaltungen teilnehmen? 
Dann melden Sie sich gerne für unseren 
International Center Calendar for Incomings 
& Outgoings an, in dem wir über alle 
bevorstehenden Veranstaltungen informieren. 
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Eine gelungene Integration ist für internationale Studierende der Schlüssel zu einem 
erfolgreichen Studium in Deutschland. Deshalb gibt es seit über einem Jahr das Programm 
ENGAGE des Akademischen Auslandsamtes der Hochschule Aalen, das internationalen 
Studierenden Zugang zum Hochschulleben, zur lokalen Zivilgesellschaft und zu Unternehmen 
in der Region ermöglicht.

ENGAGE: 3 MODULE – 3 ZIELE FÜR 
INTERNATIONALE STUDIERENDE

»Es war sehr cool, neue Leute kennenzu-
lernen und mit ihnen über ihre Arbeit zu 
sprechen. Außerdem konnte ich mit mei-
nen Programmierkenntnissen aus den Vor-
lesungen weiterhelfen.« Es sei immer eine 
gute Erfahrung, ein echtes Problem mithilfe 
von Programmierung zu lösen, anstatt hy-
pothetische Probleme in Vorlesungen. »Ich 
habe mich gut gefühlt, etwas Selbstloses 
zu tun. Auch wenn ich mit der freiwilligen 
Arbeit nichts verdient habe, hat es sich un-
heimlich gelohnt«, sagt Artuc. 
Das dritte Modul INTERACT ist ein Men-
toring-Programm, das die internationalen 
Studierenden mit Mentorinnen und Men-
toren aus der Wirtschaft  zusammenbringt. 
Durch den regelmäßigen Austausch und 
zusätzlichen interkulturellen Trainings, Be-
werbungstrainings und Coachings werden 
die Studierenden optimal auf den deutschen 
Arbeitsmarkt vorbereitet. 
»Ich habe einige großartige Insider-Infor-
mationen bekommen, wie eine Organisa-
tion Bewerbungen beurteilt und berück-
sichtigt. Es hat mir sehr geholfen, dass ich 

Lernen und Integration ist das Motto des 
Projekts ENGAGE: Durch seine drei Mo-
dule LEARN (digitale Informationsquelle), 
CONTRIBUTE (Ehrenamtsprogramm) 
und INTERACT (Mentoring Programm), 
unterstützt es internationale Studieren-
de vom ersten Tag bis zu ihrem Abschluss 
dabei, aktive Lernende, Mitwirkende und 
Interagierende zu werden. Gefördert wird 
das Projekt durch den Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst (DAAD).
Mithilfe des Moduls LEARN bekommen die 
Studierenden anhand des Canvas-Kurses 
»International Student Guide« wichtige 
Informationen für die Orientierung an der 
Hochschule sowie auch in der Stadt Aalen. 
Das Modul CONTRIBUTE fördert das sozi-
ale Engagement der internationalen Studie-
renden. Alle Teilnehmenden können sich 
für eine regelmäßige ehrenamtliche Tätig-
keit bei einer von sechs Partnerorganisati-
onen entscheiden und dort mithelfen. So 
hat auch Veysel Artuc, IT-Austauschstudent 
aus der Türkei, letztes Semester teilgenom-
men und sich in einer KITA eingebracht: 

ORIENTIERUNG
Ziad Shair aus Jordanien, Odeleya Caroline Rankoroane 

aus Lesotho und Vicente Luna Gutiérrez aus 
Mexiko (v.l.n.r.) studieren an der Hochschule Aalen und 

nehmen am Programm ENGAGE teil.

durch die Betreuung meiner Mentorin sechs 
Vorstellungsgespräche bei verschiedenen 
Unternehmen erhalten habe. Beratung vom 
Feinsten!«, freut sich Parth Parmar, Master-
student aus Indien.
Die Förderphase des Projekts läuft  noch bis 
Ende 2023. Während dieser Zeit sollen die 
Strukturen des Projekts nachhaltig in das 
Akademische Auslandsamt integriert werden, 
um langfristig internationale Studierende bei 
ihrer Integration ins deutsche Hochschul-. 
Alltags- und Arbeitsleben zu unterstützen.

TEXT LOLA BULUT, MARIJANA ZIVICNJAK
BILD JOEL PETER D‘SOUZA

Engage to learn and integrate is the motto of project ENGAGE. 
Through its three modules: LEARN, the digital information 
resource, CONTRIBUTE, the volunteer program, and INTERACT, 
the mentoring program in cooperation with professionals 
from companies in the region, the project helps international 
students become active learners, contributors, and interactors 
from day one through graduation, being thus best prepared to 
start their professional life.

short summary 

inter national



Auslandspraktikum bei icotek
www.icotek.com/karriere

icotek aus Eschach bietet euch jeweils ab Februar/März oder August/September die Möglichkeit, 
ein Auslandspraktikum von mindestens einem halben Jahr in einer unserer Niederlassungen in 
Chicago, Lyon, Manchester oder Mailand zu absolvieren. 

Voraussetzungen: Ihr seid mitten im Studium (Studienrichtung BWL) und beherrscht 
die jeweilige Landessprache! 

Bewerbt euch unter: www.icotek.com/karriere

Ihr findet uns auch auf
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… VON INDIEN  
NACH AALEN

Wir sind hin und weg …

Nach meinem Bachelor in Chemical En-
gineering wollte ich meinen Master unbe-
dingt im Ausland machen. Zur Auswahl 
standen Deutschland und die USA. Ich 
habe mich dann für Deutschland entschie-
den, weil es ein Land ist, das sich an seine 
eigenen Regeln hält und man sich sicher 
fühlen kann. Das gefällt mir. Dann war da 
noch die Frage nach dem Studiengang. Ich 
habe mich in einem Karrierezentrum in 
meiner Heimat über das Studienangebot 
in Deutschland erkundigt, und so ist mir 
der Masterstudiengang Kunststofftechnik 
in Aalen ins Auge gefallen. Ich wollte etwas 
Neues und Zukunftsorientiertes studieren – 
und das bot mir die Hochschule Aalen. Ge-
sagt, getan, und nun bin ich schon seit zwei 
Jahren hier und stehe kurz vor meinem Ab-
schluss. Mit meiner Entscheidung bin ich 
sehr zufrieden. Die Hochschule Aalen hat 
große Labore, und die Technik ist auf dem 
neusten Stand. Außerdem gefällt mir der 
praxisorientierte Unterricht sehr. 
Aber natürlich war anfangs vieles neu und 
ich musste mich an einiges gewöhnen. Die 
größte Umstellung für mich waren die men-
schenleeren Straßen. Ich komme aus Mum-
bai, also aus einer der größten Städte der 
Welt. Bei uns sind die Straßen überlaufen. 
Deshalb war es in Aalen anfangs ganz ko-
misch für mich. Einmal hatte ich eine Situa-
tion, in der ich eine Adresse suchen musste. 
Das Haus hatte aber keine Hausnummer 
und die Straße war wie leergefegt, so dass ich 
auch niemanden nach Hilfe fragen konnte. 

Und das am helllichten Tag! In Mumbai ist 
das undenkbar, denn es ist immer jemand 
in der Nähe. Außerdem hatte mir anfangs 
auch die Street-Food-Kultur gefehlt. Zwar 
gibt es Döner und Bäcker, was auch sehr le-
cker ist, aber manchmal fehlt mir die Wür-
ze. Und Mumbai hat auch Restaurants aus 
der ganzen Welt. Aber dadurch, dass ich 
im Wohnheim hier in Aalen lebe, ließ sich 
das gut ersetzen. Das Wohnheim hier ist 
sehr international, und ich koche mit den 
anderen internationalen Studierenden oft 
zusammen. So kann ich Gerichte aus My-
anmar, Jordanien und  vielen anderen Län-
dern der Welt probieren. 
Was mir an Aalen gut gefällt, sind die Wäl-
der und die Natur. Ich habe hier das Spazie-
rengehen im Wald für mich entdeckt. Na-
türlich gibt es auch in Indien Wälder, aber 
dort leben nun mal auch Bären, Schlangen 
und Tiger. Da geht man nicht freiwillig rein. 
Hier ist es anders. Hier kann man die Natur 
genießen, ohne Angst zu haben, gefressen 
zu werden. Ich wünsche mir, dass ich nach 
meinem Abschluss hier in der Region eine 
Arbeitsstelle finde und bleiben kann, denn 
ich habe Aalen ins Herz geschlossen.
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Namaste!

      Bai!
 Yadnesh Nandkumar 
      Shete

Hindi, Englisch
Neu-Delhi
parlamentarische Bundesrepublik
1.380.004.000 (2020)
3.287.263 Quadratkilometer
Taj Mahal und Rotes Fort in Agra, Goldener Tempel von 
Amritsar, Strände von Goa, Palast der Winde in Jaipur, 
Jim Corbett Nationalpark, Lotustempel in Neu-Delhi

STECKBRIEF INDIEN 
Sprache: 
Hauptstadt:
Staatsform: 
Einwohner: 
Landesgröße: 
Sehenswürdigkeiten: 

66 limes 01/2022

international

… VON INDIEN 
NACH AALEN

Wir sind hin und weg …

Nach meinem Bachelor in Chemical En-
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große Labore, und die Technik ist auf dem 
neusten Stand. Außerdem gefällt mir der 
praxisorientierte Unterricht sehr. 
Aber natürlich war anfangs vieles neu und 
ich musste mich an einiges gewöhnen. Die 
größte Umstellung für mich waren die men-
schenleeren Straßen. Ich komme aus Mum-
bai, also aus einer der größten Städte der 
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Deshalb war es in Aalen anfangs ganz ko-
misch für mich. Einmal hatte ich eine Situa-
tion, in der ich eine Adresse suchen musste. 
Das Haus hatte aber keine Hausnummer 
und die Straße war wie leergefegt, so dass ich 
auch niemanden nach Hilfe fragen konnte. 

Und das am helllichten Tag! In Mumbai ist 
das undenkbar, denn es ist immer jemand 
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Namaste!

      Bai!
 Yadnesh Nandkumar 
      Shete

Hindi, Englisch
New Delhi
parlamentarische Bundesrepublik
1.380.004.000 (2020)
3.287.263 Quadratkilometer
Taj Mahal und Rotes Fort in Agra, Goldener Tempel von 
Amritsar, Strände von Goa, Palast der Winde in Jaipur, 
Jim Corbett Nationalpark, Lotustempel in New Delhi

STECKBRIEF INDIEN
Sprache: 
Hauptstadt:
Staatsform:
Einwohner:
Landesgröße:
Sehenswürdigkeiten:
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//// Wir suchen Absolventen & Studenten (m/w/x) 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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inter national

… VON AALEN 
NACH PORTUGAL

Wir sind hin und weg …

Schon während meines Studiums in Aalen 
hat mich das Unbekannte und Internationale 
gereizt: Im Bachelorstudiengang Internatio-
nale Betriebswirtschaftslehre verbrachte ich 
ein Praxissemester bei Rolls Royce Power 
Systems in Sydney und zwei weitere Studi-
ensemester an renommierten Universitäten 
in Australien. Darüber hinaus schrieb ich 
meine Bachelorarbeit in Zusammenarbeit 
mit einer Londoner Unternehmensberatung. 
Insoweit war es für mich klar, einen interna-
tional ausgerichteten Masterstudiengang zu 
wählen. 
Hier bin ich beim CEMS Master in Interna-
tional Management fündig geworden – das 
Besondere: Die 34 besten Business Schools 
weltweit bieten diesen Studiengang zusam-
men an (das bedeutet gleiche Vorlesungen, 
Seminare und Firmenprojekte über Grenzen 
hinweg!). Meine Wahl fiel auf das Universi-
ty College Dublin und die NOVA School of 
Business and Economics. Gerade aufgrund 
ihrer tollen internationalen Platzierungen 
war ich natürlich extrem stolz darauf, mir 
an diesen beiden Unis einen Masterplatz für 
diesen Abschluss sichern zu können.
Nach einem tollen, aber kalten ersten Ma-
stersemester in Irland war es nun nach Weih-
nachten Zeit: Auf nach Lissabon für die zwei-
te und letzte Station meines Masterstudiums! 
Die Masterarbeit wird »remote« geschrieben, 

sodass ich von überall schreiben kann. In 
Lissabon erwarteten mich neben wundervoll 
schmeckendem Blätterteiggebäck, frischem 
Obst und unglaublich leckeren Meeres-
früchten auch eine Reihe an Vorlesungen, 
Firmenprojekten und Workshops. Es ist ein 
wichtiger Teil meines Studiums, eine aktuelle 
Problemstellung zu bearbeiten. In meinem 
konkreten Fall darf ich einem Schweizer Uh-
renhaus dabei helfen, Online-Umsätze mit 
innovativen digitalen Tools anzukurbeln.
Ein wichtiger Teil des CEMS-Spirits ist die 
Community. Jede der 34 Universitäten hat 
einen CEMS-Club. Hier organisieren wir 
Netzwerktreffen mit Firmen und Alumni, 
Partys und natürlich Ausflüge. Die CEMS-
Clubs in Lissabon, Barcelona, Paris und 
Mailand haben beispielsweise einen Meetup 
in Madrid organisiert – eine absolut berei-
chernde Erfahrung, die ich auf keinen Fall 
missen möchte! 
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir an 
der Hochschule Aalen sehr gut ausgebildet 
werden, und wenn man den Willen dazu 
hat, kann man auch ein solch exklusives und 
internationales Masterstudium absolvieren! 

Chau!
  Michael Straßer

Olá!

STECKBRIEF PORTUGAL 
Sprache:  Portugiesisch
Hauptstadt:  Lissabon
Staatsform:  Demokratie
Einwohner:  10.356.117 (2021)
Landesgröße:  92.212 Quadratkilometer
Sehenswürdigkeiten:  Algarve Wüste, Kloster Mosteiro dos Jeronimos  
 in Lissabon, Nazaré für 30, Porto (und natürlich
 Portwein!), Sintra 
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EVERY CONNECTION COUNTS

In einer Welt, in der alles miteinander vernetzt ist, zählt jede Verbindung.
Werde Teil des Teams von TE Connectivity (TE)!

Du suchst das Besondere, das gewisse Etwas, eine Herausforderung?
Legst du großen Wert auf eine vielseitige Ausbildung mit tollen Zukunfts-
perspektiven? Topmotiviert möchtest du ins Berufsleben starten? Dann
nutze deine Chance und entscheide dich für einen unserer technischen
Ausbildungs- und Studienplätze und bewirb dich noch heute!

Wir bieten folgende Ausbildungs- & Studienplätze (m/w/d) an:

AUSBILDUNGSPLÄTZE:

■ Werkzeugmechaniker

■ Industriemechaniker

■ Verfahrensmechaniker

■ Elektroniker oder Mechatroniker

■ Oberflächenbeschichter

■ Fachkraft für Lagerlogistik

■ Fachinformatiker für
Systemintegration

DUALES STUDIUM:

■ Kunststofftechnik

■ Elektrotechnik

■ Mechatronik

■ Werkstoffkunde

■ Wirtschaftsingenieurwesen

■ BWL Industrie

■ Maschinenbau

■ Sicherheitswesen

STARTE DURCH BEI
TE CONNECTIVITY

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

Ausbildung und persönliche Weiterentwicklung haben bei TE
einen enorm hohen Stellenwert. Also, worauf wartest du noch?
Auf geht’s in eine spannende Zukunft bei TE Connectivity
Wört/Dinkelsbühl! Bewirb dich online unter careers.te.com
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IT-KÜNSTLER?
GESTALTEN SIEEE
OBERFLÄCHENNN
MIT DER MAUSSS.
JETZT IM BEREICH INFORMATIONSTECHNOLIGIE
ALS PRAKTIKANT, WERKSTUDENT ODER
BERUFSEINSTEIGER (m/w/d) EINSTEIGEN!

BEWERBEN SIE SICH UNTER:
jobs.leonhard-weiss.com

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Leonhard-Weiss-Str. 2-3, 74589 Satteldorf
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DAS STUDIERENDENWERK ULM
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.

Wenn es ums Essen und Trinken auf dem 
Campus geht, ist das Studierendenwerk 
Ulm die erste Anlaufstelle. »Klassiker 
wie Spaghetti Bolognese oder Käsespät-
zle gehören zu den Lieblingsgerichten 
der Hochschulangehörigen«, weiß Petra 
Bosch, Abteilungsleiterin Campusgastro-
nomie. Insgesamt 20 Mitarbeitende sind 
allein an der Hochschule Aalen im Ein-
satz, um alle gut zu versorgen. Daneben 
bietet das Studierendenwerk Ulm auch 
psychosoziale Beratungen und Hilfe bei 
Rechtsfragen an, informiert rund um 
Bafög-Anträge und sorgt für gute Kon-
ditionen beim Semesterticket. In den 
Mensen und Cafeterien wird viel Wert 
auf Nachhaltigkeit gelegt. »Dieses Th ema 

nimmt einen immer größeren Stellenwert 
bei uns ein«, so Bosch. »Zwei Drittel des 
Angebots sind vegan oder vegetarisch.« 
In Zukunft  möchte das Studierendenwerk 
auch die CO2-Bilanz der Gerichte ange-
ben. »Dadurch wollen wir noch mehr Be-
wusstsein für einen nachhaltigen Konsum 
schaff en«, so Bosch. Dazu gehört auch die 
Reduzierung von Einweg-Verpackungen. 
So kann man sich den Kaff ee in eigene Be-
cher abfüllen oder einen wiederverwend-
baren Tauschbecher erwerben. Auch das 
Mittagessen und Snacks werden bald in 
Mehrwegverpackungen erhältlich sein. 

BACK
STAGE

TEXT VIKTORIA KESPER  // B ILD TIM BURKHARDT
GR AFIK  AC AHUA-ISTOCKPHOTO.COM 

p.s .

Termine

Mit limes hinter 
die Kulissen blicken.

Aktuelle Veranstaltungshinweise
finden Sie unter hs-aalen.de
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Mehr von uns online: QR-Code scannen oder
www.rommelag.com/ausbildungMehr von uns online: QR-Code scannen oder
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Weltweit erfolgreich.
Die Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH steht für höchste
Kompetenz beim Schmieden, der Wärmebehandlung und
Zerspanung. Seit über 100 Jahren produzieren wir präzise
Bauteile, Kurbelwellen und Härtemaschinen. Mit unserem
umfassenden Fachwissen und der großen Erfahrung
unterstützen wir weltweit Partner im Großmoterenbau,
der Automobilindustrie und dem Rennsport.

Unser Antrieb sind unsere Mitarbeiter.
Werde Teil unseres Teams:
www.mafa-alfing.de/karriere

Wir suchen Studenten und Absolventen (m/w/d)
der technischen und kaufmännischen Studiengänge

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung:
Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH
Personalabteilung
Auguste-Kessler-Straße 20, 73433 Aalen
07361/501-43 12 jobs@mafa.alfing.de

KURBEL DEINE
KARRIERE AN

BEWIRBDICH BEIUNS!


