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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Regel schreibt an dieser Stelle unser Rektor Prof. Dr. Harald Riegel. 
Da sich der Themenschwerpunkt dieser limes-Ausgabe mit »Frauen an der 
Hochschule« beschäftigt, darf ich als Kanzlerin das Editorial beisteuern. 

Als ich 1995 meine erste Stelle an einer Hochschule antrat, waren nur we-
nige weibliche Gesichter auf dem Campus zu sehen. Seitdem hat sich das 
Bild stark gewandelt. Im vergangenen Jahr haben zum ersten Mal in der Ge-
schichte Baden-Württembergs mehr Frauen als Männer ein Hochschulstu-
dium absolviert. Dennoch sind Frauen in Führungspositionen – sei es in der 
Wirtschaft, Wissenschaft oder Forschung – weiterhin unterrepräsentiert. 
Weibliche Vorbilder sind gefragt, denn Vielfalt ist ein wichtiger Erfolgsfak-
tor. Durch verschiedene Blickwinkel entstehen breitere Problemlösungsan-
sätze und kreativere Ideen. Diese sind für eine erfolgreiche Entwicklung von 
Produkten und Dienstleistungen genauso wichtig wie für die angewandte 
Forschung und das Management. 
Die Hochschule Aalen ist seit vielen Jahren bestrebt, ihren Frauenanteil zu 
erhöhen und hat dafür viele Initiativen ergriffen, beispielsweise mit dem 
Mentoring-Programm KarMen zur Karriereplanung für Studentinnen, der 
Förderung der Vereinbarkeit von Studium oder Beruf mit Familie und Pfle-
ge oder der Teilnahme am Professorinnen-Programm, um mehr Frauen für 
Forschung und Lehre zu gewinnen. Die Verwaltung der Hochschule ist in 
den vergangenen Jahren deutlich weiblicher geworden: Inzwischen liegt der 
Anteil an Frauen in Führungspositionen im Verwaltungsbereich und in den 
zentralen Einrichtungen bei 57 Prozent. Luft nach oben gibt es natürlich 
noch, vor allem bei der Anzahl der Studentinnen oder der Besetzung der 
Professuren. Aber wir sind auf einem guten Weg.

Mit der aktuellen Ausgabe des limes zeigen wir, wie Frauen an unserer 
Hochschule Zukunft gestalten.

Hier finden Sie die Ausgabe auch online

hs-aalen.de/limes

Viel Freude beim Lesen!

Ulrike Messerschmidt
Kanzlerin

editor ial
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ersten Weichen gestellt, um alle für das Ent-
decken und Forschen im MINT-Bereich zu 
begeistern. Denn Begeisterung ist eine gute 
Grundlage für die Entscheidung, welche be-
ruflichen Ziele im weiteren Leben verfolgt 
werden. Kinder und Jugendliche, die an die-
sen Angeboten teilnehmen und später als 
Studierende an die Hochschule kommen, 
sind ein Zeichen dafür, dass die MINT-För-
derung Früchte trägt.  
Wichtig ist dabei nicht nur das eigene Er-
leben und Entdecken, sondern auch der 
Bezug zu Vorbildern. Frauen in der For-
schung und Lehre zu erleben und zu sehen, 
dass sich eine wissenschaftliche Karriere 
mit einer Familie vereinbaren lässt, ist für 
viele junge Menschen heute entscheidend. 
Die Hochschule Aalen beteiligt sich am 
Professorinnenprogramm III, das darauf 
abzielt, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in Hochschulen zu unterstützen, 
die Repräsentanz von Frauen auf allen Qua-
lifikationsstufen im Wissenschaftssystem 
nachhaltig zu verbessern und die Anzahl 
der Wissenschaftlerinnen in den Spitzen-
funktion zu steigern.
Vorbildfunktionen auch über die Wände 
der Hochschule hinaus zu stärken, wird 
unter anderem im Rahmen des Mento-
ring-Programms »KarMen« aufgegriffen. 
Hier werden Studentinnen mit Mento-
rinnen und Mentoren zusammengebracht, 
die bereits fest im Berufsleben verankert 
sind. Die Begleitung der Studentinnen und 
inspirierende Gespräche über den beruf-
lichen und privaten Werdegang der Men-
torinnen und Mentoren helfen den jungen 
Frauen dabei, sich weiterzuentwickeln und 

thema

Kaum ein demografischer Faktor 
ist so sehr mit Stereotypen behaftet wie das 
Geschlecht. Im sozialen Umfeld, der Schule 
und auch der Hochschulbildung sind Stereo-
typen wie »Frauen sind sozialer«, »Männer 
technisch affiner« längst nicht Teil der Ver-
gangenheit. Dabei geht es nicht mehr nur 
um die binäre Klassifizierung in männlich 
und weiblich. Was den Frauenanteil in For-
schung und Entwicklung angeht, so bildet 
Deutschland mit 22,7 Prozent das Schluss-
licht in der EU. Dies spiegelt auch den Pro-
fessorinnenanteil wider, der 2020 an den 
gesamten Hochschulen bei 26,3 Prozent lag. 
Auch wenn diese Werte im ersten Moment 
nicht positiv stimmen, so sind sie stets in 
Zusammenhang mit ihrer Entwicklung zu 
betrachten. Vor diesem Hintergrund ist 
auch das Schwerpunktthema »Frauen an 
der Hochschule« entstanden. Es geht nicht 
um die Ausgrenzung anderer Geschlech-
tergruppen, sondern um die Entwicklung 
einer Bildungsinstitution, die 1962 als Staat-
liche Ingenieurschule mit einem klassisch 
männerdominierten Fachbereich gegründet 
wurde und sich heute als Hochschule für 
Technik und Wirtschaft für die Gleichstel-
lung und Chancengleichheit von Professo-
rinnen und Professoren, Mitarbeitenden 
und Studierenden einsetzt. »Unser Ziel ist 
es, dass jede und jeder einen passenden 
Platz findet und sich bei uns wohl fühlt. 
Diversity, Equity, Belonging und Inclusion 
sind hier die Schlagworte«, sagt Gleichstel-
lungsbeauftragte Prof. Dr. Jana Wolf.
Dass der Anteil an Professorinnen an der 
Hochschule Aalen heute bei 15 Prozent, 
der Anteil an Studentinnen bei 33,8 Pro-
zent liegt, ist nicht allein dem Gesellschafts-
wandel geschuldet, sondern Ergebnis einer 
bewussten Veränderung und Weiterent-
wicklung einer Institution. Die Arbeit der 
Gleichstellungsbeauftragten und der Beauf-
tragten für Chancengleichheit hat ebenfalls 
einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. 
Ein Wandel in der Gesellschaft beginnt 
schon im frühen Kindesalter mit einem 
naturwissenschaftlichen Zugang für alle. 
Die Hochschule Aalen übernimmt an die-
ser Stelle Verantwortung. Mit dem »Haus 
der kleinen Forscher«, der Kinder-Uni und 
dem Schülerforschungszentrum werden die 

BESTE STARTVORRAUSSETZUNGEN
Das Mentoring-Programm KarMen begleitet 

Studentinnen auf dem Weg in eine Führungsposition 

oder in eine wissenschaftliche Laufbahn. Neben den 

Mentoring-Gesprächen finden auch regelmäßig  

Coaching-Tage und Events statt.

TEXT SARAH GREINDL, MELISSA KAMMERER
BILDER HOCHSCHULE AALEN

ihre eigenen beruflichen Ziele zu definieren. 
Auch die Speakerinnen der Vortragsreihe 
»Role Models aus dem MINT-Bereich« aus 
dem aktuellen Wintersemester fungieren 
als erlebbare Vorbilder aus Wissenschaft 
und Wirtschaft. Die unterschiedlichen Hin-
tergründe der Rednerinnen verdeutlichen, 
welche vielseitigen Berufsfelder durch ein 
MINT-Studium ergriffen werden können. 
Zudem engagieren sich die Rednerinnen 
in ihrem Berufsalltag aktiv für die Begeiste-
rung junger Frauen für den naturwissen-
schaftlichen Bereich (siehe auch S. 50).
Diese Entwicklung zeigt sich auch in der 
Verwaltung der Hochschule. Führungspo-
sitionen in Teilzeit sind nicht nur möglich, 
sondern werden gelebt. Auch das ist Teil 
eines Wandels, der es nicht nur Frauen er-
möglicht, Familienplanung und Karriere in 
Einklang miteinander zu bringen. Durch 
neue Regelungen zur Mobilen Arbeit und 
Betreuungsangebote für Kinder wird diese 
Entwicklung weiter vorangebracht. Denn 
auch wenn dies längst nicht mehr aus-
schließlich der Fall ist, übernehmen noch 
immer hauptsächlich Frauen die sogenann-
te »Care-Arbeit« in den Familien. Besonde-
re Aktionen, wie das ab Frühjahr 2023 ge-
plante Angebot zur Vereinbarkeit von Pflege 
und Beruf, bei dem Mitarbeitende sich zur 
betrieblichen Pflegelotsinnen und -lotsen 
schulen lassen konnten, tragen zu einer 
besseren Work-Life-Balance bei und bieten 
damit großes Potenzial, mehr qualifizierte 
Frauen als Mitarbeiterinnen zu gewinnen. 
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Frau Möckel, als Sie 1994 an die Hochschule 
Aalen gekommen sind, waren Sie die erste Pro-
fessorin, 2011 wurden Sie zur ersten Prorekto-
rin der Hochschule Aalen gewählt. Hatten Sie 
damals das Gefühl, eine Sonderrolle zu spielen?
Julia Möckel: Als ich vor bald 30 Jahren Pro-
fessorin wurde, war ich in meinem weiteren 
Umfeld schon so ein bisschen ein Unikum. 
Man galt irgendwie als etwas Merkwürdiges 
(lacht). Aber ich bin damit auch nie groß 
hausieren gegangen. Vor meiner Wahl zur 
Prorektorin hatte ich schon alle möglichen 
Ämter wie Studiendekanin, Prüfungsaus-
schuss-Vorsitzende oder Praktikantenamts-
leiterin inne, da lag das wohl nahe. Ich muss-
te mich als Prorektorin auch nicht großartig 
durchsetzen oder so, damit hatte ich nie Pro-
bleme. Wenn ich etwas vorgeschlagen habe 
und das vernünft ig war, wurde das auch 
umgesetzt.

Im vergangenen Jahr haben in Baden-Würt-
temberg mehr Frauen als Männer ein Studium 
absolviert. Dennoch sind Frauen nach wie vor 
in Führungspositionen unterrepräsentiert, 
auch an den Hochschulen ist der Professo-
rinnen-Anteil immer noch niedrig. Was braucht 
es, dass künftig mehr Frauen an der Hochschule 
Aalen forschen, lehren und studieren?
Julia Möckel: Da hat sich in den vergange-
nen Jahren schon einiges getan. Aber 15 
Prozent Professorinnen-Anteil sind natür-
lich keine 50 Prozent. Es hat lange gedauert, 
bis es Routine wurde, auf ausgeschriebene 

Zum Thema »Frauen an der Hochschule Aalen« 
bringt Prof. Dr. Julia Möckel weitreichende 
Erfahrungen mit, ist die 65-Jährige doch 
sozusagen eine Pionierin auf diesem Gebiet: 
Sie war nicht nur die erste Prorektorin, sondern 
mit ihrer Berufung 1994 überhaupt auch die 
erste Professorin an der Hochschule Aalen. 
Die promovierte Chemikerin studierte an der 
Philipps-Universität Marburg und der University 
of Wisconsin (USA). Vor ihrem Wechsel an die 
Fakultät Maschinenbau und Werkstoff technik 
(damals Oberfl ächentechnik und Werkstoff kun-
de) der Hochschule Aalen arbeitete Möckel zehn 
Jahre für die Ciba-Geigy GmbH. 

Prof. Dr. Anja Dieckmann gehört seit 2022 
dem Rektorat an und ist unter anderem für 
die Bereiche Internationales, Kommunikation, 
Zentrale Studienberatung und Gleichstellung 
zuständig. Die promovierte Psychologin studier-
te an der Universität Würzburg und der State 
University of New York at Albany (USA). Am 
Nürnberger Institut für Marktentscheidungen 
e.V. forschte die 51-Jährige an der Schnitt-
stelle zwischen akademischer Wissenschaft 
und kommerzieller Markforschung. Vor zwei 
Jahren wurde Dieckmann als Professorin für 
Wirtschaftspsychologie an die Hochschule Aalen 
berufen. limes sprach mit der ehemaligen und 
der aktuellen Prorektorin darüber, wie man den 
Frauenanteil an Hochschulen erhöht, warum 
sie die Professorinnen-Laufbahn eingeschlagen 
haben und was sie Studentinnen mit auf den 
Weg geben würden.

Professuren Bewerberinnen einzuladen. 
Der »Wandel in den Köpfen« ist mittlerwei-
le zu spüren, aber hier gibt es immer noch 
Luft  nach oben. Wir müssen gute Frauen 
gezielt fördern und in Gremien oder an-
dere sichtbaren Positionen bringen, damit 
sich wiederum andere Frauen an ihnen ori-
entieren können. Das ist an einer technisch 
ausgerichteten Hochschule wie unserer ganz 
besonders wichtig. Daher fi nde ich auch 
explorhino so klasse. Diese intensive Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen ist 
genial und ein wichtiger Weg.
Anja Dieckmann: Die Hochschule Aalen 
hat ja schon viele Maßnahmenpakete auf 
den Weg gebracht. Es gibt diverse Förder-
programme wie beispielsweise KarMen, das 
Mentoring-Programm für Studentinnen, 
oder das Professorinnen-Programm. Ich 
glaube aber, dass Einzelmaßnahmen isoliert 
keinen nachhaltigen Eff ekt bringen werden. 
Es ist schon ein Strukturwechsel in unserer 
Gesellschaft  erforderlich. Leider trauen sich 
viele Frauen diese Karriere, gerade auch 
im technisch-ingenieurwissenschaft lichen 
Bereich, nicht zu. Deshalb brauchen wir 
deutlich mehr »role models«, wie Frau Mö-
ckel bereits gesagt hat. Die Hochschule hat 
ja auch viele Kooperationen mit Schulen 
in der Region. Es ist wichtig, insbesondere 
auch die Schülerinnen anzusprechen. Wenn 
Mädchen erleben, wie eine Studentin von 
ihrem Studiengang erzählt, dann können sie 
sich besser damit identifi zieren. 

»EIN BISSCHEN DRUCK HILFT IMMER«
SCHWER
PUNKT
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EINE FRAGE DER CHEMIE
Bestens gelaunt: Prorektorin Prof. Dr. Anja Dieckmann 

(links) und die ehemalige Prorektorin Prof. Dr. Julia 

Möckel sprachen darüber, wie man mehr Frauen fürs 

Forschen, Lehren und Studieren gewinnen kann. 

INTERVIE W UND BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI

Und wir müssen unser Studienangebot at-
traktiv für Frauen gestalten und darlegen, 
was man alles mit unseren Studiengängen 
erreichen kann. Dass das Studium nicht 
Selbstzweck ist und stilles Schrauben im 
Kämmerlein, sondern dass man damit auch 
in der Gesellschaft  etwas bewirken kann. 
Julia Möckel: Es gibt ja an der Hochschule 
diese Struktur- und Entwicklungspläne mit 
Zielvorgaben, was man in Sachen Frauen-
entwicklung erreichen möchte. Diese Zah-
len muss man in meinen Augen ernster 
nehmen.
Anja Dieckmann: Und der Druck von au-
ßen wächst ja gerade auch bezüglich der 
Fördergelder. Die Anforderungen an Gleich-
stellungsmaßnahmen an den Hochschulen 
werden strenger. Sie sind beispielsweise 
eine wichtige Voraussetzung, dass man sich 
überhaupt um EU-Gelder bewerben kann. 
Und da es um das Herz unserer Hochschule 
geht – die Forschung – ist das Th ema breiter 
geworden. Es ist inzwischen nicht nur Sache 
der Gleichstellungsabteilung: Die Neufas-
sung unseres Gleichstellungsberichts haben 
unsere Gleichstellungsbeauft ragte Prof. Dr. 
Jana Wolf, unser Prorektor für Forschung 
Prof. Dr. Volker Knoblauch und unser For-
schungsreferent Dr. Ralf Schreck gemein-
sam erarbeitet, und sie entwickeln ihn auch 
gemeinsam weiter. 
Julia Möckel: Ein bisschen Druck hilft  im-
mer (lacht).

Was hat Sie damals zu Ihrer Professorinnen-
Laufbahn bewogen?
Julia Möckel: Meine Jahre in der Industrie 
waren sehr spannend und eine gute Basis, 
um an einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaft en zu lehren. Lehre fand ich 
immer interessant; die Praxis an Studierende 

thema

9

weiterzugeben, ist sehr bereichernd. Die Ar-
beit ist klasse hier. Man hat Freiräume ohne 
Ende, um neue Fragen zu formulieren und 
diesen nachzugehen. Es ist ein Spitzenjob. 
Und es bot mir die Voraussetzung, Familie 
und Beruf zu vereinbaren. Ich hatte damals 
zwei kleine Kinder, und in der Industrie hieß 
es, entweder eine ganze Stelle oder gar nicht. 
Aber zu diesen Zeiten gab es noch keine 
ganztägige Kinderbetreuung. Glücklicher-
weise hat sich in den vergangenen Jahren ei-
niges für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf getan. 
Anja Dieckmann: Bei mir waren da natür-
lich schon andere Voraussetzungen. Ich habe 
ja Psychologie studiert, rund 70 Prozent in 
unserem Studiengang waren Frauen. Nach 
meiner Promotion habe ich viele Jahre in 
der Konsumforschung gearbeitet, die fest in 
weiblicher Hand ist (lacht) – zumindest teil-
weise, und das bis hin zur Vorstandsebene. 
Ich hatte nie den Eindruck, dass ich eine 
außergewöhnliche Karriereentscheidung 
getroff en habe. Wir hatten immer weibliche 
Vorbilder, die schon vor uns ein Stück des 
Weges gegangen sind. Ich habe da keine Pio-
nierarbeit wie Frau Möckel geleistet.
Julia Möckel: Pionierarbeit ist so hochge-
griff en… Ja, es hat sich glücklicherweise et-
was verändert. Aber ich bin jetzt so lange da. 
In 30 Jahren muss sich auch was verändern, 
sonst würde man ja verzweifeln!

Was geben Sie jungen Frauen, die eine Profes-
sur anstreben, mit auf den Weg?
Julia Möckel: Auf jeden Fall zuerst in die 
Industrie gehen und dort Erfahrungen sam-
meln. Und sich frühzeitig über Förderpro-
gramme informieren. Außerdem sollten sie 
nicht ihren Enthusiasmus verlieren und sich 
nicht unterbuttern lassen.

Anja Dieckmann: Netzwerken, da können 
wir uns noch was von den Männern ab-
schauen (lacht). Proaktiv auf Professorinnen 
zugehen, sich einen guten Mentor oder eine 
gute Mentorin suchen. Und sich begeistern 
für das, was sie tun. So lassen sich auch 
Durststrecken leichter überwinden.

Frau Dieckmann, was haben Sie sich für Ihre 
Amtszeit vorgenommen? Insbesondere für die 
Gleichstellung, die ja in Ihren Aufgabenbereich 
als Prorektorin fällt?
Anja Dieckmann: Ich möchte die Einstel-
lung dazu ändern. Dass es tatsächlich als 
etwas Gewinnbringendes betrachtet wird, 
was uns voranbringt, und nicht als etwas Lä-
stiges, das ich erfüllen muss. Wir brauchen 
die Frauen, nicht nur wegen des Fachkräft e-
mangels. Verschiedene Blickwinkel sind im-
mer hilfreich. Überhaupt wünsche ich mir, 
dass unsere Hochschule insgesamt ein biss-
chen bunter wird. Alle sind hier willkom-
men. Als Rektorat sind wir ein Garant dafür, 
dass niemand diskriminiert wird. Ich will 
mehr Sichtbarkeit für Gleichstellungs- und 
Diversity-Th emen schaff en, um zu zeigen: 
Wir als Rektorat stehen dahinter, wir wollen 
das, wir fördern das und wir wertschätzen 
das auch.

Frau Möckel, Frau Dieckmann, vielen Dank für 
das Gespräch.
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Gleichstellung und Chancengleichheit – ist das dasselbe? Oftmals herrscht Verwirrung. 
Doch was für viele nach banaler Erbsenzählerei klingen mag, hat in der Praxis ganz konkrete Unterschiede. 
Sabine Gold und Prof. Dr. Jana Wolf zeigen auf, worin die Gemeinsamkeiten und Abweichungen liegen.

• Teilnahme an Berufungsverfahren
• Initiierung von Maßnahmen zur Nach-  

wuchsförderung in Studiengängen mit   
unausgeglichenem Geschlechterverhältnis

• Regelmäßige Informationen zur 
gendergerechten Lehre

• Förderung der Vereinbarkeit von Studium 
oder Beruf mit Familie und Pflege 

• Beratung Studierender, wissenschaft-  
lichen Personals und Lehrender zu gleich-
stellungsrelevanten Angelegenheiten

• Mitwirkung der Gleichstellungs-
beauftragten in der Landeskonferenz der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
an baden-württembergischen Hoch-
schulen (LaKof)

Die Beauftragten für Chancengleichheit 
betreuen das nicht-wissenschaftliche Personal 
der Hochschule zur:
• beruflichen Chancengleichheit von 

Frauen im öffentlichen Dienst des Landes 
• gleichen Teilhabe von Frauen und 

Männern an Führungspositionen
• Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und 

Familienarbeit

Was ist denn nun der Unterschied 
zwischen der Gleichstellung und der 
Chancengleichheit?
Der wohl wichtigste Unterschied liegt in 
der Zielgruppe. Während die Gleichstellung 
für alle Professorinnen und Professoren, 
das wissenschaftliche Personal sowie die 
Studierendenschaft zuständig ist, küm-
mern sich die Beauftragten für Chancen-
gleichheit um die Gleichbehandlung aller 
im nicht-wissenschaftliche Bereich tätigen 
Beschäftigten. 

Was sind die konkreten Tätigkeitsfelder der 
beiden Bereiche?
Grundsätzlich sind beide Bereiche für die 
Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern an der Hochschule zuständig. Durch 
die sich unterscheidende Zielgruppe wei-
chen die Aufgaben jedoch leicht voneinan-
der ab.

Die Gleichstellungsbeauftragten und ihr Team 
haben folgende Aufgabenbereiche:
• Unterstützung der Hochschule bei der   

Umsetzung des Gleichstellungsplans

Zusätzlich sitzen beide Bereiche Vorstel-
lungsgesprächen bei, um die Gleichbehand-
lung beider Geschlechter zu gewährleisten. 

Wie kann man die Beauftragten für 
Gleichstellung und Chancengleichheit 
kontaktieren?

Beauftragte für Chancengleichheit:

Sabine Gold (Campus-IT) 

+49 7361 576-1414

chancengleichheit@hs-aalen.de

Raum 119

Gleichstellungsbeauftragte:

Prof. Dr. Jana Wolf

 +49 7361 576-1054

gleichstellung@hs-aalen.de

VFR-Gebäude Büro 4

TEXT SARAH GREINDL, MELISSA KAMMERER 
BILDER HOCHSCHULE AALEN, PRIVAT

SABINE GOLD PROF. DR. JANA WOLF 
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DATENUND FAKTEN

thema

TEXT SARAH GREINDL

SCHWER
PUNKT

PROFESSORINNEN UND PROFESSOREN 
DER HS IM VERGLEICH

254 NICHT-WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITENDE: DAVON

88
MÄNNLICH

166
WEIBLICH

266 WISSENSCHAFTLICHE 
MITARBEITENDE: DAVON

193
MÄNNLICH

73
WEIBLICH

PROFESSOREN
129

PROFESSORINNEN
20

MEHR ALS 

TEILNEHMERINNEN AM 
MENTORING-PROGRAMM 

KARMEN

STUDENTINNEN UND STUDENTEN 
DER HS IM VERGLEICH

5.618
INSGESAMT 1.876

3.742

STUDENTINNEN

STUDENTEN

150
ANZAHL DER STUDENTINNEN 
UND PROFESSORINNEN IN 
DEN FAKULTÄTEN

STUDENTINNEN

PROFESSORINNEN

Chemie: 122
0

Elektronik und 
Informatik:

76
1

Optik und 
Mechatronik: 

412
5

Maschinenbau und 
Werkstofftechnik:

216
7

Wirtschafts-
wissenschaften:

1.050
7
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Links vom Info-Point befi ndet sich das Büro von Miriam Bi-

schoff . Sie leitet die Zentrale Studienberatung für alle, die sich 

für ein Studium an der Hochschule Aalen interessieren oder 

bereits eingeschrieben sind. Als die studierte Germanistin vor 

rund zehn Jahren ihren Job anfi ng, gab es zwar Anlaufstellen 

für Studierende in den Fachbereichen, aber noch keine zentra-

le Stelle. Das verschaff te Bischoff  die Möglichkeit, neue Struk-

turen aufzubauen, mitzugestalten und dabei auch die eigene 

Karriere als Beraterin voranzutreiben. »Mir macht es Spaß, 

strategisch zu arbeiten, neue Konzepte zu entwickeln und 

natürlich auch zu beraten«, erklärt sie. Und so entstanden im 

Laufe der Zeit viele Angebote, Seminare, Workshops und In-

fo-Veranstaltungen, die Bischoff  heute mit Mitarbeiterinnen 

und Kolleginnen managt. Junge Menschen dazu zu motivie-

ren, an der Hochschule Aalen zu studieren, ist ihr und ihrem 

Team genauso ein Anliegen, wie jemanden zu unterstützen, 

der während seines Studiums von Zweifeln geplagt wird. Als 

wenn die Aufgaben für eine Mutter mit drei Kindern nicht 

genug wären, engagiert sich Miriam Bischoff  auch noch in 

verschiedenen Netzwerken. Da ist beispielsweise der Berufs-

verband für Studienberater Baden-Württemberg, bei dem Bi-

schoff  als zweite Vorsitzende fungiert. Im deutschlandweiten 

Verband sitzt sie außerdem in der Fortbildungskommission. 

»Ich habe aktiv in mein heutiges Netzwerk investiert. Das hat 

mich berufl ich weitergebracht«, resümiert Miriam Bischoff . 

Kontakte aufzubauen und zu pfl egen, hält sie für Frauen an 

der Hochschule für ein wichtiges Pfund. Denn Hindernisse 

gibt es immer noch. Beispielweise die große Frage, wie man 

ein engagiertes Berufs- und Familienleben unter einen Hut 

bringen kann. Doch Bischoff  ist sich sicher: »Frauen wol-

len sich einbringen und einen Beitrag leisten zum großen 

Ganzen.«

Bei einer Besprechung hat ein  Professor eine junge Wissen-

schaftlerin, die zuvor sehr still gewesen war, aufgefordert, 

doch ihre Bedenken zum Thema zu äußern. Für Dr. Kristina 

Lakomek ist es eine Frage der Kultur, wie man miteinander 

kommuniziert. Auch mal nachfragen, wenn die Person zu-

rückhaltender ist, sich off en und kooperativ austauschen. 

Kristina Lakomek leitet das Management von SmartPro. 

Dabei handelt es sich um ein großes Kooperationsnetz-

werk für angewandte Forschung. Ziel von SmartPro ist es, 

mit Projekten zu Energieeffi  zienz und Ressourcenschonung 

zum Klimaschutz beizutragen. Insgesamt sind 20 Arbeits-

gruppen der Hochschule Aalen und rund 60 externe Part-

ner in dem Forschungs-Netzwerk aktiv. Ihre aktuelle Rolle 

war Kristina Lakomek nicht vorgezeichnet. Die Niedersäch-

sin hat zunächst Biologie studiert und an der Uni Göttingen 

in Biochemie promoviert. Über Netzwerke der Spitzenfor-

schung im Grundlagenbereich, in denen sie nach ihrer Pro-

motion tätig war, forschte sie auch an der LMU München 

in der strukturellen Biochemie. »Schon in Göttingen habe 

ich gemerkt, dass mir neben der wissenschaftlichen Arbeit 

auch das Planen und Koordinieren großer Forschungsvor-

haben und der Umgang mit Menschen Spaß machen«, 

blickt Lakomek zurück. An die Hochschule Aalen kam die 

Wissenschaftsmanagerin vor rund sechs Jahren. »Ich fand 

es damals spannend, eine Art des Forschens kennenzuler-

nen, die anwendungsorientiert ist.« Auch wenn an man-

cher Gesprächsrunde oder Tagung immer noch nur eine 

einzige Frau teilnimmt, ist sie überzeugt, dass die Chancen 

für junge Frauen im Wissenschaftsbetrieb gut stehen. 

Wichtig sei es, sympathische Rollenvorbilder zu haben, so 

Lakomek. Aber vielleicht schade es auch nicht, Frauen ab 

und zu mal dazu zu ermuntern, ihre Meinung zu äußern.  

Früher dachte sie immer: »Forschende – was müssen das nur 

für krasse Menschen sein?« Inzwischen forscht Lorena Körner 

im Rahmen ihrer Promotion selbst  – und irgendwann mal 

als Professorin zu lehren und forschen, ist ihr anvisiertes Be-

rufsziel. »Das könnte ich mir inzwischen extrem gut vorstellen. 

Mit Betonung auf inzwischen«, sagt die 28-Jährige und lacht 

herzlich. Denn in diesen berufl ichen Dimensionen hat sie lange 

nicht gedacht. »Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Meine 

Schwester und ich sind die ersten in unserer Familie, die stu-

diert haben«, erzählt Körner. Nach ihrem Psychologie-Studium 

an der Universität Würzburg sei sie zunächst ein bisschen 

planlos gewesen. Doch dann sei 2018 an der Hochschule Aa-

len die Stelle als Studiengangmanagerin für den damals neu 

aufzubauenden Studiengang Wirtschaftspsychologie ausge-

schrieben gewesen. »Das war einfach perfekt. Gemeinsam mit 

Prof. Dr. Kerstin Rieder haben wir die Wirtschaftspsychologie 

aufgebaut. Das war eine sehr intensive und tolle Zeit, mit ganz 

viel Gestaltungsspielraum«, schwärmt Körner. Von Anfang an 

war sie auch in der Lehre aktiv. »Der Mix zwischen Studien-

gangmanagement, Lehre und Forschung sowie der Kontakt zu 

den Studierenden – das macht alles unglaublich viel Spaß.Vor 

zwei Jahren hat die junge Frau mit ihrer Promotion angefan-

gen. »Meine Professorinnen und Professoren haben mir quasi 

zugeredet, das hat mir unheimlich geholfen«, erinnert sie 

sich. Überhaupt sei es ganz, ganz wichtig, Mentorinnen und 

Mentoren zu haben, die einem verschiedene Wege aufzeigen 

und diese auch vorleben. »Das aktive Zutrauen fördern ist ele-

mentar.« Auch bessere Bedingungen für die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu schaff en, fi ndet Körner wichtig: »Warum 

gibt es beispielsweise nicht viel mehr Teilzeitprofessuren? Man 

verliert sonst die Frauen auf dem Weg. Und das wäre doch 

wirklich schade!«

Die Netzwerkerin Die WissenschaftsmanagerinDie Bildungsaufsteigerin

TEXT UND BILD ANET TE KENNTNER TEXT SASKIA STÜVEN-KA ZI // BILD PRIVAT TEXT UND BILD ANET TE KENNTNER

Beispielhaft 
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Wenn Prof. Dr. Katharina Weber von ihrem Lehr- und For-

schungsgebiet erzählt, gerät die junge Wissenschaftlerin 

schnell ins Schwärmen: »Die Oberfl ächentechnik ist allge-

genwärtig, da sich jeder Gegenstand mit seiner Oberfl äche 

abgrenzt. Das mach das Gebiet so vielseitig und unglaublich 

spannend.« Seit 2019 hat die 36-Jährige  die Professur für 

»Chemische Oberfl ächentechnik und Korrosionsschutz« inne. 

Nach ihrem Chemie-Studium an der Universität Mainz arbei-

tete sie zunächst als Doktorandin am Max-Planck-Institut 

für chemische Energiekonversion in Mühlheim an der Ruhr. 

Für Naturwissenschaften und Mathe hatte Weber bereits 

als Jugendliche ein großes Faible. Aber dass sie später mal 

als Professorin lehren und forschen würde – das wäre ihr als 

Schülerin im Traum nicht eingefallen. Ihr Bildungsweg verlief 

von der Hauptschule über die Realschule bis zum Gymnasi-

um. »Ich hatte Glück mit meinen Lehrern, die mich motiviert 

und gefördert haben«, sagt Weber. Dass Eigenmotivation 

weiterbringt, das möchte sie auch ihren Studierenden ver-

mitteln. »Wenn ich es schaff e, mein echtes Interesse an den 

Themen authentisch rüberzubringen, dann springt auch der 

Funke über«, ist die junge Professorin überzeugt. Dass dieser 

Funke insbesondere auch bei den Studentinnen überspringt, 

ist ihr besonders wichtig. Welche großen Fortschritte ihr Fach-

gebiet erlebt hat, fi ndet die Materialwissenschaftlerin immer 

wieder faszinierend. Hierzu möchte sie selbst beitragen und 

erforscht, wie in elektrischen Antrieben mineralölbasierte 

durch nachhaltige, biobasierte oder biologisch abbaubare 

Schmierstoff e ersetzt werden können. Auch in der Forschung 

müssen nachhaltige Themen eine Selbstverständlichkeit wer-

den, ist sie überzeugt. »Das möchte ich auch meinen Studie-

renden mit auf den Weg geben. Der Klimawandel zeigt, dass 

wir nicht weitermachen können wie bisher.«

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das triff t bei Alexandra 

Gembezkis auf jeden Fall zu. Eigentlich hatten sich ihre Eltern 

für sie einen eher frauentypischen Beruf wie Erzieherin ge-

wünscht. »Aber das hat bei mir nicht geklappt. Die Neigung 

zum Technischen wurde mir ja fast schon in die Wiege ge-

legt«, sagt die junge Frau und lacht. Der Vater Schweißer, 

die Mutter Kranführerin, der Opa Elektriker – von Klein auf 

hat Gembezkis Eindrücke aufgesogen, dass Technik cool ist. 

»Mein Vater hat zu Hause auch viel repariert und rumge-

bastelt und immer eine helfende Hand gebraucht. Das fand 

ich spannend«, erinnert sich die heute 26-Jährige an ihre 

Kindheit. Ursprünglich stammt ihre Familie aus Kasachstan. 

Mit vier Jahren kam Gembezkis nach Deutschland, weil ihre 

Eltern den beiden Töchtern eine bessere Zukunft ermöglichen 

wollten. Ihr Abi machte sie am Technischen Gymnasium in 

Aalen und entschied sich dann gegen ein Studium und für 

eine Ausbildung zur Elektrotechnikerin: »Nach der Schule 

wollte ich was Handwerkliches tun, endlich tätig werden.« 

Ihre Ausbildung hat Gembezkis in der Elektro-Werkstatt der 

Hochschule Aalen absolviert und keinen Tag bereut. »Der Be-

ruf hat so viele Facetten, jeden Tag lernt man etwas Neues«, 

erzählt sie begeistert. Derzeit macht sie gerade ihren Meister. 

»Es ist toll, dass die Hochschule mich darin unterstützt.« 

Überhaupt ist es ihr wichtig, dass mehr junge Frauen einen 

technischen Beruf ergreifen. »Es ist mein Ansporn, zu zeigen, 

dass wir‘s genauso draufhaben wie die Jungs«, sagt die Elek-

trotechnikerin mit Nachdruck. Deshalb sei sie auch ein rie-

siger Fan von Aktionen wie dem Girls‘ Day an der Hochschule. 

»Wir müssen den Schülerinnen die technischen Studiengän-

ge schmackhafter machen«, ist sie überzeugt. Die wichtigste 

Botschaft sei, dass Frauen Technik genauso gut können. Und 

lachend fügt Gembezkis hinzu: »Also Mädels, traut euch!«

»Gerade weil es noch verhältnismäßig wenige Frauen in den 

Technologiebranchen gibt, sind die Chancen gut, wirklich 

etwas zu verändern«, ist Prof. Dr. Doris Aschenbrenner über-

zeugt. Die 37-Jährige hat an der Universität Würzburg Infor-

matik studiert und promoviert. Seit 2021 lehrt sie im Studi-

engang Maschinenbau/Entwicklung: Design und Simulation 

und hält beispielsweise Vorlesungen zu Industrie 4.0 oder der 

Vernetzung von Produktionsanlagen. Außerdem forscht sie an 

kollaborativer Robotik und Mensch-Roboter-Interaktion mit 

Augmented-Reality. Der Mensch soll als Nutzender der Technik 

im Mittelpunkt stehen, von einer Arbeitsentlastung profi tieren 

und gleichzeitig den Überblick über die sich selbst konfi gurie-

renden Systeme behalten. Aschenbrenner will ihre Studieren-

den vor allem für neue Technologien begeistern. Dabei helfen 

ihr beispielsweise auch musizierende Roboter: Das Pandemic 

Robot Orchestra ist eine Kunstinstallation, in der echte Mu-

sikinstrumente eine von einer Künstlichen Intelligenz kompo-

nierte Musik spielen. Dabei brachten Studierende der TU Delft 

(Niederlande) in Zusammenarbeit mit Bachelor-Studierenden 

aus Aalen den Robotern das Musizieren bei. Das gemeinsame 

Projekt der Hochschule Aalen unter Leitung von Aschenbren-

ner und Bruno Kramm, elektronischer Musiker und Geschäfts-

führer der Firma Infi nite Devices aus Magdeburg, wurde dieses 

Jahr sogar beim Ideenwettbewerb »Gemeinsam wird es KI« 

der Civic Innovation Plattform des Ministeriums für Arbeit und 

Soziales ausgezeichnet. Dass Technik in vielerlei Hinsicht berei-

chernd ist, das fand Aschenbrenner schon als Jugendliche: Auf 

dem heimischen Amiga hat sie mindestens so intensiv Compu-

terspiele gespielt wie ihre beiden Brüder. Schülerinnen, die ein 

technisches Studium anstreben, rät sie: »Technologie braucht 

mehr Diversität, um gesamtgesellschaftlich auf die beste Art 

und Weise eingesetzt werden zu können. Be the change you 

want to see in the world.« 

Die MaterialwissenschaftlerinDie Spannungs-Expertin Die Roboter-Flüsterin

TEXT UND BILD SASKIA STÜVEN-KA ZITEXT GABY KEIL // BILD JAN WALFORD

Seit 1911 in Deutschland erstmals der internationale Frauentag begangen wurde, hat sich viel verändert in Bezug auf 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dennoch sind Frauen in vielen Berufen oder Führungspositionen nach wie vor 
unterrepräsentiert. Was muss sich ändern? Die jungen Frauen brauchen deutlich mehr weibliche Vorbilder und eine bereits 
früh ansetzende und gezielte Förderung. Apropos Vorbilder: Wir stellen auf dieser Doppelseite gerne ein paar aus 
unserer Hochschule vor – von der Elektrotechnikerin über die Wissenschaftsmanagerin bis hin zur Materialwissenschaftlerin.
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TEXT UND BILD SASKIA STÜVEN-KA ZI
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2023 kann die Hochschule Aalen ihr 60-jähriges Bestehen feiern. Im April 1963 nahm die 
damalige Ingenieurschule auf dem Galgenberg ihre Lehrtätigkeit auf. Damals noch in provi-
sorischen Interimsgebäuden, thront die Hochschule heute mit zwei modernen Campus und 
mehreren Außenstellen über Aalen.

HIPP, HIPP, HURRA! 
2023 steht ganz im Zeichen des 60-jährigen Jubiläums 

der Hochschule Aalen. Ein zentraler Punkt des Fest-

jahres wird der feierliche Festakt im Mai sein.  

Studierenden hat sich die Hochschule Aalen 
von einer Stätte für die Ausbildung des In-
genieurnachwuchses in Aalen hin zu einer 
forschungsstarken Talentschmiede entwi-
ckelt, von der nicht nur die Studierenden für 
ihren berufl ichen Weg, sondern durch den 
Transfer ihrer Forschungsergebnisse und 
der ausgebildeten Fachkräft e in die Region 
auch die Wirtschaft , die Stadt Aalen und die 
Region Ostwürttemberg profi tieren.

60 Jahre Hochschule Aalen – 
das muss gefeiert werden!
2023 wird deswegen ganz im Zeichen dieses 
Jubiläums stehen. Ein ganzes Jahr werden 
verschiedenste Veranstaltungen im Rahmen 
des 60. Geburtstags der Hochschule stattfi n-
den. Ein zentraler Punkt des Festjahres wird 
der feierliche Festakt im Mai sein, bei dem 
der Geburtstag der Hochschule Aalen ge-
bührend gefeiert wird. Die Vorbereitungen 
für diesen feierlichen Abend sind bereits 
angelaufen. Ein buntes Programm, gestaltet 
von Partnern und Freunden der Hochschule 
Aalen, wird Festreden von Persönlichkeiten 

1963 war ein denkwürdiges Jahr: US-Prä-
sident John F. Kennedy hält seine »Ich bin 
ein Berliner«-Rede, beim Marsch auf Wa-
shington spricht Martin Luther King über 
seinen Traum für die Zukunft , das ZDF geht 
auf Sendung und Porsche stellt auf der IAA 
erstmals den Porsche 911 vor, der zum In-
begriff  der Marke werden soll. Und in Aalen 
nimmt eine damals noch kleine staatliche 
Ingenieurschule den Lehrbetrieb auf. Unter-
gebracht in den Räumen der gewerblichen 
Berufsschule sowie in Interimsgebäuden auf 
dem Galgenberg, startete die damalige Inge-
nieurschule mit fünf Studiengängen ihren 
Lehrbetrieb. Seither ist viel passiert: 1968 
der Umzug auf den Campus Beethovenstra-
ße, 1971 die Neustrukturierung in eine 
Fachhochschule, 1997 die Umbenennung 
von der Fachhochschule in »Hochschule 
Aalen – Technik und Wirtschaft «, 2006 die 
Einweihung des Campus Burren und 2020 
die Eröff nung der Forschungsgebäude Zi-
MATE und ZTN auf dem Campus Beetho-
venstraße. Mit mittlerweile fünf Fakultäten, 
über 60 Studienangeboten und knapp 6.000 

aus Politik und Wissenschaft  begleiten und 
die Aula der Hochschule zum Ort zentraler 
Feierlichkeiten machen. Hatte man zum 
50-jährigen Bestehen noch die Stadthalle 
gefüllt, kann das 60-jährige Jubiläum jetzt 
nämlich auch in eigenen Räumlichkeiten, 
quasi direkt im Herzen der Hochschule, 
stattfi nden. Über alle weiteren Veranstal-
tungen im Rahmen des Festjahrs informiert 
die Homepage der Hochschule Aalen zu 
gegebenem Zeitpunkt, sodass Interessierte 
keinen Termin verpassen.

TEXT BIANC A KÜHNLE // BILD SVEN DÖRING

In 2023, Aalen University celebrates its 60th birthday. 

Founded in 1963 as a state engineering school, much 

has changed for Aalen University since. From becoming a 

university of applied sciences to broadening its program to 

over 60 bachelor’s and master’s courses in fi ve faculties, Aalen 

University has become a staple for teaching and research in 

the Ostwürttemberg region. In May of 2023, Aalen University 

celebrates this jubilee with a ceremony in the Aula.

short summary 

EINE RUNDE SACHE



bei den Besten

Praktikum, Abschlussarbeit
oder Traineeprogramm

dann Karriere
Star te jetzt deinen Weg in die Königsklasse

Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik

ziehl-abegg.de

ZIEHL-ABEGG wurde zum besten Ausbildungsbetrieb
Deutschlands 2018 von FOCUS und FOCUS-MONEY
im Bereich Elektroindustrie ausgezeichnet.
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Was heißt menschzentriertes Handeln? Prof. Dr. Constance Richter schaff t mit ihren 
Studienangeboten und dem neuen Studienbereich »Human Centricity« einen neuen Fokus 
bei der Entwicklung von Dienstleistungen und Produkten. Denn der Mensch und seine 
individuellen Bedürfnisse müssen künftig verstärkt beim technologischen Wandel 
mitgedacht werden. 

schule Aalen, beschäft igte sich während ih-
rer Promotion mit E-Learning und arbeitete 
schließlich im Bereich Technische Redakti-
on/Dokumentation sowie im Marketing in 
der Industrie wie auch Hochschule. Große 
Freude bereitete ihr aber vor allem die Leh-
re. Schließlich wurde sie als Professorin be-
rufen. 

In den vergangenen zwei Jahren hat Con-
stance Richter fokussiert auf den neuen 
Studienbereich Human Centricity hinge-
arbeitet, der die Studiengänge Informati-
on Design, User Experience und Business 
Development umklammert. Für sie ist der 
Beruf eine fortwährende neue Herausforde-
rung, ihre Inhalte auf die Menschen anzu-
passen und neu auszurichten. Sie versteht 
sich nicht als Vorleserin, sondern vor allem 
als Coach, der sich auch inspirieren lässt.  
»Informationen kann man sich heutzuta-
ge leicht überall besorgen. Aber ich ordne 
diese Informationen für die Studierenden 
ein, zeige ihnen Zusammenhänge auf und 
in welchem Kontext sie Informationen se-

Produktdaten sowie Informationen verste-
hen, sprachlich und visuell designen und 
zielgruppengerecht publizieren können, 
damit Probleme nicht nur beschrieben, 
sondern gelöst werden – das können Infor-
mation Designer. »Mit unserem neuen, zum 
Wintersemester 22/23 gestartetem Studien-
angebot befähigen Absolvierende die Men-
schen, multimodal sicher und kompetent 
zu handeln und Entscheidungen zu treff en. 
Die weiterentwickelten Studieninhalte grei-
fen die veränderte Welt auf«, sagt Prof. Dr. 
Constance Richter, die gemeinsam mit ih-
ren Kollegen das selbst studierte Studienan-
gebot Technische Redaktion zu Information 
Design weiterentwickelt hat.

»Ich habe Texte geschrieben, ich wollte ger-
ne mit IT und Menschen arbeiten, habe viel 
gezeichnet und mich an technischen Syste-
men versucht – was studiert man da?«, sagt 
Richter – da kam ihr der Studiengang genau 
richtig. Erste Berufserfahrung im Medien-
bereich sammelte sie schon während ihres 
Studiums im Medienzentrum der Hoch-

BERUFUNG
Prof. Dr. Constance Richter hat das Studienangebot 

Technische Redaktion gemeinsam mit Kollegen zu 

Information Design weiterentwickelt.  

hen müssen oder können«, sagt Richter. Für 
sie sei dieser Job eine Berufung, kein Beruf: 
»Zu sehen, wie Menschen wachsen, Impulse 
aufnehmen und gedeihen lassen und dann 
noch ihren Traumjob fi nden – das ist eine 
riesige Bereicherung.«

Für berufstätige Frauen wünscht sie sich fl e-
xiblere Arbeitszeitmodelle, wie es auch der 
Job als Professorin biete: »Wir können sehr 
wohl für unsere Kinder da sein und zeit-
gleich einen wichtigen Beitrag für die Ge-
sellschaft  leisten, und zwar als strategische 
Kraft .« Hier müsse auch das Bewusstsein 
geschärft  werden, das in anderen Ländern 
schon stärker verankert sei. Deshalb biete 
sie die meisten ihrer Vorlesungen hybrid 
an, um insbesondere den Studentinnen in 
ihren verschiedenen Lebens- und Famili-
enmodellen die Möglichkeit zu bieten, sich 
fortzubilden. 

18

SCHWER
PUNKT
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TEXT NINA SCHAIBLE
BILD KEVIN PHAM 
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Chan|cen|gleich|heit
Substantiv, feminin

Bedeutung
1. die Gleichheit der Chancen für unterschiedliche Menschen
2. gleiche Perspektive auf Ausbildung, Karriere und gesell-
 schaft lich-soziale Entwicklung unabhängig von sozialer   
 Herkunft , Geschlecht o. Ä.
3.  gleiche Rahmenbedingungen, Erfolgsaussichten für alle 
  Beteiligten in einem Wettbewerb

Herkunft
Chance bedeutet günstige Gelegenheit oder die Möglichkeit, etwas 
Bestimmtes zu erreichen. Es kommt aus dem altfranzösischen 
cheance und steht für (glücklicher) Wurf im Würfelspiel. 
Gleichheit bedeutet eine Übereinstimmung in bestimmten Merk-
malen und stammt vom mittelhochdeutschen gelicheit ab.

Typische Verbindungen
fehlend, fördern, Gebot, Geschlecht, gewährleisten, Grundgesetz, 
Politik, Ideal, Prinzip, Verbesserung, Verwirklichung, Wahrung

Synonyme zu Wild|nis
Emanzipation, Gleichberechtigung

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
Sabine Gold hat ihr Studium zur 

Medieninformatikerin an der 

Hochschule Aalen absolviert. Seit 2009 

ist sie Mitarbeiterin in der Campus-IT und 

zudem die Beauftragte für Chancen-

gleichheit der Hochschule Aalen. 

TEXT SABINE GOLD
BILD  SASKIA STÜVEN-KA ZI

SABINE GOLD
Wie wichtig das Thema Chancengleichheit ist, wurde für mich erst im Berufsleben so 

richtig klar. In meiner Kindheit gab es für uns nie geschlechterspezifi sches Spielzeug, 

nur für »Jungs oder Mädchen«. Es gab nie etwas, bei dem es hieß, das darfst oder 

kannst du als Mädchen nicht. Meine Mutter hat uns unter anderem aufgrund ihrer 

kulturellen Herkunft so erzogen, dass ich keinen Zweifel daran hatte, dass wir alle mehr 

oder weniger die gleichen Chancen im Leben und in Bezug auf unsere Ziele haben. 

Unsere Talente wurden gefördert. Ich habe früh gelernt, dass es nicht darauf ankommt, 

woher man ist oder wie man aussieht. Dass es sich in der Realität leider oft anders 

darstellt, steht außer Frage. Leider. Daher ist es umso wichtiger, früh anzusetzen und 

zu versuchen, die Chancen für eine Gleichbehandlung unabhängig vom Geschlecht für 

zukünftige Generationen zu ermöglichen. Ein tolles Beispiel fi nde ich hier das explor-

hino und unsere vielen Aktionen an der Hochschule, um jungen Menschen die Welt 

der Technik und der Wissenschaft nahe zu bringen. Denn wenn ein Mensch neugierig 

auf ein Thema ist, dann sollte dieses Interesse gefördert werden. Durch meine Arbeit 

als Beauftragte für Chancengleichheit an der Hochschule Aalen versuche ich, ein Stück 

meiner chancengleichen Erziehung und meines chancengleichen Denkens an andere 

weiterzugeben. Auch außerhalb meiner Welt in der IT.

SCHWER
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Sparkassen-Banking bietet viele Vorteile: 

Kostenloses Girokonto 
für Studenten bis zum 30. Geburtstag

Mobil bezahlen 
mit dem Smartphone ganz einfach mit Apple Pay oder 
der kostenlosen App „Mobiles Bezahlen“

Online-Banking
mit Echtzeitüberweisung, elektronischem Postfach,
Gutscheinverkauf für zahlreiche Händler (Ikea, Zalando, 
Amazon u.v.m)

Kostenlose Sparkassen-App 
mit Fotoüberweisung, Kontowecker u.v.m. 

Sparkassen-Vorteilswelt
Mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) bezahlen und Geld 
zurückbekommen (mehr unter www.ksk-ostalb.de/vorteile)
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Banking
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TEXT ANDREA HEIDEL // B ILD DOMINIK WOLF

  Karl-Kessler-Preis

Robin Wenger erhielt für seine Bachelorarbeit den 

38. Karl-Kessler-Preis 2022 der Alfi ng Kessler Son-

dermaschinen GmbH. Er hatte sein Bachelorstudium 

im Studiengang »Maschinenbau / Wirtschaft und 

Management« als Jahrgangsbester an der Hochschule 

Aalen abgeschlossen. Die ausgezeichnete Arbeit 

befasst sich mit der Reduzierung von Eigenspannung 

in 3D-gedruckten Bauteilen mittels Laserbehandlung. 

Geschrieben hatte Wenger seine Abschlussarbeit 

im LaserApplikationsZentrum (LAZ) der Hochschule 

Aalen und studiert derzeit im Master-Studiengang 

»Advanced Materials and Manufacturing« weiter an 

der Hochschule Aalen. Betreut wurde der 25-Jährige 

von  den Professoren Dr. Eckehard Kalhöfer (links) und 

Dr. Harald Riegel. »Der Preisträger hat sich in extrem 

kurzer Zeit für seine Bachelorarbeit in die Lasertechnik 

eingearbeitet«, so Riegel. Wengers Drang nach 

Forschung und Innovation, wie es im Gutachten 

zur Arbeit heißt, sei ein wesentlicher Grund für die 

Auszeichnung.

Der erste Platz beim »Struers Best Poster Award« 

der 56. DGM-Metallographie-Tagung ging an Gaby 

Ketzer-Raichle. Co-Autoren sind Elvira Reiter, Dr. Timo 

Bernthaler und Prof. Dr. Gerhard Schneider.Thema war die 

Gegenüberstellung und der Vergleich unterschiedlicher 

Ätzverfahren für verschiedene rostfreie Stähle. Den 

zweiten Platz belegte Felix Trauter mit den Co-Autoren 

Prof. Dr. Dagmar Goll, Ralf Löffl  er, Thomas Groß und Prof. 

Dr. Gerhard Schneider zum Thema »Dreidimensionale 

  Preiswürdiges IMFAA

Charakterisierung der Texturentstehung additiv gefertigter 

Dauermagnete«. Auch der dritte Platz beim »Struers Best 

Contribution Award « ging an die Hochschule Aalen: und 

zwar an Dominik Hohs  mit den Co-Autoren Prof. Dr. Dag-

mar Goll, Ralf Löffl  er und Prof. Dr. Gerhard Schneider mit 

dem Sichtbarmachen von Ummagnetisierungsprozessen 

mittels dynamischer Kerr Mikroskopie. Beim Fotowettbe-

werb belegte Elvira Reiter den dritten Platz. Auf dem Foto 

(v.l.) sind die Preisträger Dominik Hohs, Gaby Ketzer-Raich-

le und Felix Trauter zu sehen. Außerdem erhielt Emanuel 

Wengenmayr den Preis der Sparkassenstiftung für seine 

Bachelorarbeit »Validierung von WC-Fe-W Hartmetallen 

durch ein Highthroughput-Screening für die additive 

Fertigung«, in der er untersucht, wie das Element Kobalt in 

der additiven Fertigung ersetzt werden kann. 

AKTUELLES 
AUS DEN FAKULTÄTEN

TEXT ANDREA HEIDEL // B ILD IMFAA
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Zum Sommersemester 2023 startet der neue Master 

Nachhaltige Unternehmensführung. Der Studiengang 

befasst sich mit aktuellen Themen in den Bereichen 

Nachhaltigkeitsberichterstattung, Nachhaltiges Supply 

Chain Management und Governance. Dabei werden die 

Studierenden anwendungsorientiert auf das spätere 

Arbeitsleben in Nachhaltigkeitsabteilungen von Unter-

nehmen oder Non-Profi t-Organisationen vorbereitet. 

Sich schnell verändernde Regulierungen im Bereich 

Nachhaltigkeit auf EU- und Bundesebene und der 

zunehmende Einfl uss der Digitalisierung erfordern Per-

sönlichkeiten, die nicht nur fachlich sehr gut ausgebildet 

sind, sondern ihr Wissen auch innovativ und zielführend 

  Nachhaltige Unternehmensführung

anwenden können. Das Masterprogramm vermittelt 

deshalb nicht nur fachliche Kompetenzen im Bereich 

Nachhaltigkeitsmanagement, sondern auch fundiertes, 

wissenschaftliches Methodenwissen und Skills wie 

verhandlungssicheres Auftreten.

»Der Master bietet unseren Studierenden das nötige 

Rüstzeug, um Nachhaltigkeit in betriebliche Kernprozesse 

zu integrieren«, so Studienkoordinator Prof. Dr. Patrick 

Ulrich (Foto).

TEXT ILA DIEKMANN // B ILD RIC ARDA HAGER TEXT GABY KEIL  // B ILD SILKE OPFERKUCH

Die Hochschule Aalen als Lernraum weiterentwickeln und 

neue Konzepte zur Gestaltung erarbeiten war Ziel des 

Workshops zur Lernraumgestaltung Ende Oktober. Neben 

der Keynote von Dr. Alexandra Becker (Hochschule der 

Medien Stuttgart) zum Stand der Lernraumforschung und 

Impulsvorträgen zu Study Crafting (Lorena Körner), den 

gesundheitlichen Aspekten der Lernraumgestaltung (Amelie 

Bauder) und Digitalisierung (Anja Sivakumar), hatten die 

Teilnehmenden Gelegenheit, aus verschiedenen Perspektiven 

Ideen zu erarbeiten und zu diskutieren. Silke Egelhof und Jan 

Bucher, die Initiierenden des Workshops, zeigten sich zufrie-

den: »Mit der studentischen Perspektive, Gesundheit und 

Digitalisierung haben wir den Grundstein für ein ganzheit-

liches Konzept gelegt«, so Jan Bucher, während Silke Egelhof 

ausführt: »Wir sind besonders zufrieden, dass sich dieses mit 

dem Stand der Lernraumforschung so gut ergänzt.« TEXT BRIT TA SCHÜT TER-KERNDL // B ILD FRANZISKA KRAUFMANN

  Wie man Lernräume gestaltet

  Ein Wiedersehen an der 
Hochschule
Der Einladung von Michael Hafner, Labormeister 

im Studiengang Maschinenbau/Produktion und 

Management, an ihre alte Wirkungsstätte folgten elf 

Labor- und Werkstattmitarbeiter der ersten Stunde. Bei 

einer Führung durch das Forschungsgebäude ZiMATE 

konnten die Besucher live sehen, was sie sonst nur 

aus der Zeitung über die aktuellen Forschungsthemen 

der Hochschule lesen. Die ehemaligen Mitarbeiter des 

damals sogenannten »Technischen Betriebs« besuchten 

das Pulverlabor für Additive Fertigung und das Labor 

zur Herstellung und Charakterisierung von Lithium-Io-

nen-Batterien. Auch ein Besuch im Labor für Additive 

Fertigung mit dem Metall-3D-Drucker stand auf dem 

Programm, wo die gedruckten Metallteile mit großer 

Begeisterung begutachtet wurden.  Das letzte Treff en 

an der Hochschule fand vor fünf Jahren statt. »Deswe-

gen war es mir wichtig, die Ehemaligen einzuladen, um 

den Kontakt aufrecht zu erhalten«, so Hafner. Mit einem 

gemütlichen Ausklang in der Zentralwerkstatt endete 

der Nachmittag.
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 Die Magie des Lichts: Prof. Dr. Anne Harth lehrt in den
 Studiengängen Optical Engineering und Applied Photonics 
 und baut derzeit ihre Forschungsgruppe am Zentrum für
 Optische Technologien (ZOT) auf.

   forschung
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Physikerin Prof. Dr. Anne Harth verstärkt das 
Optical Engineering- und ZOT-Team

Für eine strahlende 
Zukunft der Photonik
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dener optischer Komponenten – eingehaust 
in eine sogenannte »Flow Box«. Bunte 
Farben strahlen durch den Raum. Neben 
ihrer Lehrtätigkeit ist Harth am Zentrum 
für Optische Technologien (ZOT) Leiterin 
der Arbeitsgruppe ‚Computation Optics & 
Light Matter Interaction‘: »Hier will ich et-
was aufb auen und die erkenntnisorientierte 
mit der angewandten Forschung verknüp-
fen.« Deshalb sei künft ig auch eine engere 
Zusammenarbeit mit anderen Studienbe-
reichen, wie beispielsweise der Augenoptik/
Optometrie, Chemie, dem Laserapplikati-
onszentrum (LAZ) und dem Maschinenbau 
sowie dem IMFAA geplant.

Neue Forschungsfelder eröffnen
Nach weniger als einem Jahr an der Hoch-
schule Aalen verzeichnete Harth jüngst mit 
der Teilnahme an der ersten Ausschreibung 
von CZS Wildcard, einem neuen Förder-
programm der Carl-Zeiss-Stift ung, einen 
großen Erfolg. Das Programm unterstützt 
unkonventionelle Ideen im MINT-Bereich 
in einem sehr frühen Stadium. Diese gel-
ten als besonders riskant und haben bei 
herkömmlichen Ausschreibungen daher 
oft  nur eine geringe Chance auf Förderung. 
Mit ihrem ehemaligen Forscherkollegen 
Dr. Christoph Heyl und Prof. Dr. Mario 
Kupnik, einem Kollegen aus Darmstadt, 
erhält sie nun eine Förderung in Höhe von 
750.000 Euro. »Trifft   Licht mit extrem ho-
her Leistung auf ein festkörperbasiertes op-
tisches Element – wie beispielsweise einen 
Spiegel – geht dieser kaputt. Um das zu ver-
hindern, forschen wir an einer Lösung, die 
auf Ultraschallwellen in Gasen basiert. Da-
mit adressieren wir eine Herausforderung 
der modernen Photonik«, erläutert Harth. 
Auch zur Ausschreibung des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung zu 

»FH-Kooperativ« hat Harth in Zusammen-
arbeit mit dem Laserapplikationszentrum 
der Hochschule Aalen und Zeiss eine Idee 
eingereicht. Das Ziel: Glasschweißen mit 
Ultakurzpulslaser. Harth: »Glas ist transpa-
rent – mit welcher Wellenlänge bzw. Farbe 
können wir am besten schweißen?« Das 
Ministerium will dabei vor allem den Wis-
sens- und Technologietransfer zwischen FH 
und Unternehmen stärken, um den Koope-
rationspartnern die Entwicklung von inno-
vativen Lösungen für die betriebliche Praxis 
zu ermöglichen. Außerdem schreibt Harth 
an einem Antrag für das »Explor Förderpro-
gramm« der Abtsgmünder Stift ung Kessler 
+ co. für Bildung und Kultur. »Ich möchte 
Laserstrahlung von Rot ins Grüne und Blaue 
konvertieren und damit Harze polymerisie-
ren. Es könnte den standardisierten Prozess 
für den 3D-Druck verbessern.« 

Phasengleichheit
Mit ihrer Forschung möchte Harth den 
Forschungsschwerpunkt Photonik an der 
Hochschule Aalen stärken. Dabei ist ihr der 
konstruktive und kreative Austausch mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen wichtig. 
Ähnliches lehrt auch die Photonik. Denn 
Photonen sind nicht nur Energie- sondern 
auch Wellenpakete. Sie können sich beim 
Aufeinandertreff en entweder destruktiv 
auslöschen oder in einer bestimmten Pha-
senbeziehung stehend konstruktiv mitei-
nander interferieren. Letztes erhöht die In-
tensität des Lichts. Harth: »Wir haben im 
Studiengang und ZOT ein gemeinsames 
Ziel, wir sind also sozusagen phasengleich. 
Mit unserer Vision und den vielen unter-
schiedlichen Stärken können wir zusammen 
Großes bewirken.«

P hotonik stammt von »Photon«, 
griechisch für »Lichtteilchen« und dem 
Suffi  x »-ik«, also »Lehre von«. Ein Photon 
wird auch als Energie-Paket bezeichnet. Es 
hat keine Masse, aber Energie und einen 
Impuls. Physikerin Prof. Dr. Anne Harth 
ähnelt einem Photon: Mit ihrem Drang, die 
Grundlagenforschung tief zu etablieren, ein 
Labor voller Licht aufzubauen, ihre Optical 
Engineering-Studierenden für die sprich- 
und wortwörtliche Materie zu begeistern 
und die Verbindung zwischen Hochschule 
und Industrie herzustellen, bereichert sie 
den Forschungsschwerpunkt Photonik an 
der Hochschule Aalen.

Begeisterung für Licht und Lehre
»Licht ist etwas sehr Schönes, genauso wie 
manche mathematischen Zusammenhän-
ge, und ich mag schöne Dinge. Ich ‚spiele‘ 
gerne mit Licht, möchte sehen, wie es funk-
tioniert und wechselwirkt«, sagt die gebür-
tige Frankfurterin. Dazu gehöre auch, Licht 
manipulieren und kontrollieren zu können 
sowie Prozesse in Parameterbereichen zu 
verstehen, die es bisher noch nicht an der 
Hochschule Aalen gab. 
Nach ihrer Promotion in Hannover arbei-
tete Harth dreieinhalb Jahre in Schweden, 
bevor sie am Max-Planck-Institut in Heidel-
berg ihre eigene Gruppe leitete. Vor einem 
Jahr wurde sie an die Hochschule Aalen be-
rufen, wo sie in den Studiengängen Optical 
Engineering und Applied Photonics lehrt 
sowie am zugehörigen Zentrum für Op-
tische Technologien (ZOT) forscht. Harth: 
»Die Hochschule Aalen ist dynamisch und 
forschungsstark. Hier kann man etwas be-
wegen.« Ihre Stelle vereine ihre Begeiste-
rung für Forschung und Lehre gleicherma-
ßen. »Ich hatte schon immer den Drang, 
Dingen auf den Grund zu gehen, weil mir 
der Moment des Verstehens Freude berei-
tet. Aber ich möchte mein Wissen nicht für 
mich behalten, sondern weitergeben und 
meine Studierenden dafür begeistern.« 

Das leuchtende Labor 
Der Laborraum ist dunkel, um die Laser vor 
sogenanntem »Schmutzlicht« abzuschir-
men. Laserschutzbrille auf, Schutzkittel an 
und dann, am großen optischen Tisch, er-
kennt man mehrere Lasersysteme verschie-

AUF EINER WELLENLÄNGE
Prof. Dr. Anne Harth begeistert sich für Licht, 

wie beispielsweise hier fürs Sonnenlicht.

forschung
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Ein Meilenstein für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) in Baden-Württemberg: 
Ausgewiesen forschungsstarke Professorinnen und Professoren der HAW können im 
neugegründeten Promotionsverband Promovierende eigenverantwortlich und qualitätsgesichert 
zum Doktortitel führen. Damit wird die Hochschule Aalen noch attraktiver für Nachwuchsforschende 
sowie Professorinnen und Professoren.

onsurkunde werden neben dem Promotions-
verband BW die Hochschule Aalen und der 
jeweilig betreuende Professor/die betreuende 
Professorin genannt.
»Die Verleihung des Promotionsrechts ist eine 
besondere Anerkennung für die gesteigerte 
Forschungsleistung der HAW in den letzten 
Jahren. Dadurch werden wir als Hochschule 
Aalen noch attraktiver für junge Forschende, 
nicht zuletzt aber auch für Professorinnen 
und Professoren«, freut sich Rektor Prof. Dr. 
Harald Riegel. Aber jetzt gehe die richtige 
Arbeit erst los und es müssten entsprechende 
Strukturen und Prozesse zur Umsetzung auf-
gesetzt werden.
Dem vorausgegangen war ein langer Prozess: 
2014 war Baden-Württemberg das erste Bun-
desland mit einer Option im Hochschulgesetz 
für ein Promotionsrecht im HAW-Bereich. Ein 
maßgeblicher Treiber war dabei der ehema-
lige Rektor der Hochschule, Prof. Dr. Gerhard 
Schneider. »Das ist hart erkämpft  und musste 
über lange Zeit verdient werden – durch viel 
Aufk lärung und Überzeugungsarbeit«, erin-
nert sich Schneider. Umso schöner sei es, dass 
es nun geklappt habe. Nach Hessen und Sach-
sen-Anhalt ist Baden-Württemberg das dritte 
Bundesland, in dem HAW ein eigenständiges 

Die jahrelangen Anstrengungen haben sich 
gelohnt – 25 Professorinnen und Professoren 
der Hochschule Aalen werden in Kürze eigen-
ständig Promovierende zum Doktortitel füh-
ren. Ende September unterzeichnete Th eresia 
Bauer, damalige Ministerin für Wissenschaft , 
Forschung und Kunst in Baden-Württem-
berg, die Vereinbarung zum Promotionsrecht 
für den »Promotionsverband Baden-Württ-
emberg«. Das Promotionsrecht erhalten da-
bei nicht die einzelnen Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaft en (HAW), sondern 
der eigens dafür gegründete Verband, ein 
Zusammenschluss aller 24 staatlichen und 
kirchlichen HAW in Baden-Württemberg. 
Zentrale Strukturen des Verbandes sind der 
Vorstand unter Leitung von Prof. Dr. Volker 
Reuter von der Technischen Hochschule Ulm 
und das Promotionszentrum. Gründungs-
mitglieder des Promotionszentrums sind 
223 nachgewiesen forschungsstarke Profes-
sorinnen und Professoren aller HAW. »Mit 
25 Professorinnen und Professoren stellt die 
Hochschule Aalen hier den höchsten Anteil 
unter allen HAW. Das unterstreicht den Er-
folg der starken Forschungsorientierung in 
Aalen«, betont Prof. Dr. Volker Knoblauch, 
Prorektor für Forschung. Auf der Promoti-

DEN HUT AUF
Künftig können Professorinnen und Professoren der 

Hochschule Aalen Doktorandinnen und Doktoranden 

eigenständig zur Promotion führen.

Promotionsrecht erhalten. Mittlerweise gibt 
es in fast allen Bundesländern entsprechende 
Bestrebungen, so zuletzt in Nordrhein-West-
falen, wo im Juli der Wissenschaft srat die Ein-
führung befürwortete. Seit Anfang des Jahres 
erhalten die rund 80 Promovierenden an der 
Hochschule Aalen zusätzliche Unterstützung: 
Die Research Academy bietet als hochschul-
weite Einrichtung überfachliche Beratung 
und Veranstaltungen rund um die Th emen 
Promotion sowie wissenschaft liches Schrei-
ben und fördert die Vernetzung unter den 
Promovierenden. Gefördert wird die Research 
Academy durch das Bund-Länder Programm 
»FH-Personal«.

TEXT NILS GOT TSCHLING // B ILD JAN WALFORD

forschung

PROMOTIONSRECHT UNTER 
DACH UND FACH

Professors at Universities of Applied Sciences (UAS) in 

Baden-Württemberg with a distinguished strong focus on 

research can now independently lead doctoral researchers 

towards their degree with the newly found »Promotions-

verband BW”. The right to confer doctoral degrees was not 

awarded to the individual UAS, but to the Promotionsverband 

BW, an association of all UAS in the state. With 25 professors, 

Aalen University is particularly well represented.

short summary 





30 limes 02/2022

forschung

Neues EU-Projekt am IMFAA

Das aktuelle EU-Rahmenprogramm für 

Forschung und Innovation Horizon Europe 

läuft noch bis Ende 2027 mit einem Fi-

nanzvolumen von rund 95 Milliarden Euro. 

Prof. Dr. Dagmar Goll vom Institut für Ma-

terialforschung IMFAA nahm im Rahmen 

eines Verbundantrags mit zwölf weiteren 

Partnern aus acht Ländern an der Aus-

schreibung »Eine digitalisierte, ressourcen-

effi  ziente und widerstandsfähige Industrie 

2022« teil. Im Projekt »MultiMag« stehen 

multifunktionale magnetische Komponen-

ten und Strukturen aus mehreren Werk-

stoff en für die Elektrifi zierung im Fokus. 

Das Projekt konnte die EU-Gutachterinnen 

und -Gutachter überzeugen und soll ab Dezember 2022 mit einem Gesamtvolumen von 

rund 5,2 Mio. Euro über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert werden. Der Anteil der 

Hochschule Aalen beträgt dabei rund 600.000 Euro. Prof. Dr. Dagmar Goll freut sich über ihr 

erstes EU-Projekt an der Hochschule: »Dies unterstreicht einmal mehr die hohe Qualität der 

Magnetforschung an der Hochschule Aalen.«

  Dagmar.Goll@hs-aalen.de 

Promotion erfolgreich gemeistert

Ende September wurde das Promotionsrecht an den neuen Promotionsverband der ba-

den-württembergischen Hochschulen verliehen (siehe S. 28). Bis hier die erforderlichen 

Strukturen und Prozesse etabliert sind, werden Promotionen von Hochschulmitarbeitenden 

wie bisher in Kooperation mit Universitäten durchgeführt. So verteidigte zum Beispiel kürzlich 

Jochen Schanz vom LaserApplikationsZentrum (LAZ) seine Dissertation an der Glasgow Caldo-

nian University (GCU) in Schottland. Er wurde durch Prof. Dr. Harald Riegel vom LAZ und Prof. 

Dr. David K. Harrison von der GCU betreut. Alexandra Fibitz, langjährige Mitarbeiterin im Team 

von Prof. Dr. Patrick Ulrich am Aalener Institut für Unternehmensführung (AAUF) legte an der 

Universität Bamberg erfolgreich ihre Disputation ab. Die Doktorarbeit von Christof Ocker vom 

Zentrum für virtuelle Produktentwicklung erfolgte unter Anleitung durch Prof. Markus Merkel 

von der Hochschule und Prof. Dr. Wolfgang Schröder von der RWTH Aachen. Im Fokus stand 

dabei die Entwicklung neuer Methoden zur Identifi zierung von Schallquellen verbunden mit 

dem Ziel, Lärm durch Windenergieanlagen oder Flugzeugturbinen zu vermindern. 

  Nils.Gottschling@hs-aalen.de 

Forschung an der HSAA: 16-mal in Folge top

Seit Jahren nimmt die Hochschule Aalen unter den baden-württembergischen Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften (HAW) in der Forschung die Spitzenposition ein. Auch im 

vergangenen Jahr – und damit zum 16. Mal in Folge – konnte sie sich bei Berücksichti-

gung der Drittmittel und Publikationen pro Professorin/Professor durchsetzen. Im Rahmen 

der Forschungsberichterstattung wurden für das Jahr 2021 folgende Forschungsleistungen 

erfasst: rund 11 Mio. Euro Projektdrittmittel, 4,3 Mio. Euro weitere Forschungsmittel, wie 

beispielsweise für Geräte oder aus Sonderprogrammen des Landes und 300 Publikationen 

inklusive sieben abgeschlossenen Promotionen und 18 veröff entlichten Patentanmel-

dungen. Erfreulich, dass die Anzahl der Publikationen mit Peer Review sowie hocheinge-

stufte Proceedings um rund 50 Prozent auf 124 gesteigert werden konnte. 

  Stephanie.Wendel@hs-aalen.de 

EXPLOR und CZS Forschungsstart – 
Durchstarten in der Forschung 

Die Programme EXPLOR der Stiftung Kessler + Co. für Bildung und Kultur aus Abtsgmünd 

sowie CZS Forschungsstart der Carl-Zeiss-Stiftung unterstützen erste Forschungsaktivitäten 

neuberufener Professorinnen und Professoren. Kürzlich erhielt der EXPLOR-Antrag von Prof. 

Dr. Andreas Walter vom Zentrum für optische Technologien eine Zusage über 40.000 Euro. 

Er hält seit März 2022 die Professur Biophotonik und Bioimaging und möchte im Rahmen 

von EXPLOR ein neues Mikroskop mit höchster Aufl ösung entwickeln. Im erstmalig aus-

geschriebenen Programm Forschungsstart der Carl-Zeiss-Stiftung, das Projekte mit bis zu 

150.000 Euro fi nanziert, war Walter ebenso erfolgreich. Hier erhielt die Hochschule Aalen 

eine weitere Förderung: Prof. Dr. Iman Taha, die im September 2021 auf die Professur Nach-

haltige Werkstoff e in der Kunststoff technik berufen wurde, adressiert in ihrem Projekt neue 

Bioverbundwerkstoff e für den Einsatz im Leichtbau.

  Andreas.Walter@hs-aalen.de

  Iman.Taha@hs-aalen.de  

AKTUELLES AUS DER FORSCHUNG
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Forschen mit Unternehmen aus der Region

Mit dem Programm Invest BW unterstützt das Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Tourismus Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Unternehmen aus Baden-Württem-

berg. Vier Anträge mit Beteiligung der Hochschule Aalen wurden kürzlich positiv evaluiert 

und starten in den nächsten Wochen. So sollen beispielsweise Schweißprozesse optimiert, 

autonome Knieorthesen entwickelt oder der Zustand von Klebeverbindung über Sensoren 

erfasst werden. Die Anträge mit einem Hochschulanteil von rund 1,5 Mio. Euro wurden 

hochschulseitig unter Federführung der Professoren Dr. Joachim Albrecht, Dr. Markus Gla-

ser, Dr. Sebastian Feldmann beziehungsweise Dr. Harald Riegel gemeinsam mit weiteren 

Kollegen an der Hochschule gestellt. Erwähnenswert, dass fünf von sieben Unternehmen, 

die mit der Hochschule kooperieren, aus Ostwürttemberg stammen und sich ebenso über 

signifi kante Fördermittel freuen.

  Ralf.Schreck@hs-aalen.de

Hochschule punktet auf Zukunftskonferenz 

Ende September veranstaltete das Bun-

desministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) die zweite Zukunftskonferenz zur 

Forschung an Fachhochschulen in Leipzig. 

Im Fokus stand einmal mehr das Thema Ver-

netzung und Kooperation sowie die Frage, 

wie sich Fachhochschulen zukünftig in der 

Forschung strategisch aufstellen müssen. 

Die Hochschule Aalen war mit spannenden 

Exponaten an einem Ausstellungsstand 

vertreten, der durch das SmartPro-Manage-

ment Team unter Leitung von Dr. Kristina 

Lakomek organisiert wurde. Die Exponate 

fanden bei hochrangigen Vertretern des 

BMBF und des Projektträgers VDI TZ, aber 

auch bei den anwesenden Unternehmens-

vertretern regen Zuspruch. Für die SmartPro-Partnerschaft nahmen Prof. Dr. Dagmar Goll 

und Prof. Dr. Gerhard Schneider teil. Die beiden Nachwuchswissenschaftler Dominic Hohs und 

Patrick Deeg übten sich in der Wissenschaftskommunikation und erklärten den zahlreichen 

Standbesuchern mit voller Begeisterung die mitgebrachten Exponate und die dahinterlie-

gende Wissenschaft. Eine tolle Werbung für die Forschungsaktivtäten der Hochschule!

  Anna.Frank@hs-aalen.de

Neues Gerät zur zerstörungsfreien Prüfung

Seit kurzem ist am Zentrum Technik für Nachhaltigkeit (ZTN) ein neues 3D-Röntgenmikros-

kop im Einsatz. Finanziert wurde das über eine Million Euro teure Großgerät durch das Lan-

desministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst über den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) Baden-Württemberg. Über das Programm REACT-EU standen 

zusätzliche Mittel Verfügung, um die Geräteinfrastruktur an der Hochschule zu verbessern. 

Das Gerät (Zeiss Xradia Versa 610) wurde unter Federführung des Instituts für Material-

forschung Aalen eingeworben und ermöglicht die zerstörungsfreie Analyse von Materialien 

und Bauteilen im Bereich von unter einem Tausendstel Millimeter. Die vielfältigen Anwen-

dungsgebiete reichen vom Leichtbau über Energiespeicherung bis hin zu Mikroelektronik.

  Timo.Bernthaler@hs-aalen.de

Neue DFG-Projekte an der Hochschule 

Kürzlich konnte die Hochschule Aalen zwei neue Projekte bei der Deutschen Forschungsge-

meinschaft DFG einwerben. Der Informatiker Prof. Dr. Thomas Thierauf hat in der Vergangen-

heit bereits mehrfach DFG-Projekte eingeworben. Das neue Projekt mit dem Titel »Test von 

Polynomgleichungen und algebraische Komplexität« wird in Zusammenarbeit mit Professor 

Dr. Nitin Saxena vom Indian Institute of Technology in Kanpur Indien durchgeführt. Prof. Dr. 

Peter Zipfl  vom Zentrum für optische Technologien forscht in einem gemeinsamen Projekt mit 

Prof. Dr. Carolin Huhn von der Universität Tübingen an einer neuen Methode zum Nachweis 

von Stoff en mit hoher Polarität wie Glyphosat. Bisherige Verfahren, wie sie zum Beispiel bei 

Wasseruntersuchungen eingesetzt werden, sprechen bisher nur bei relativ hohen Stoff konzen-

trationen an. 

  Thomas.Thierauf@hs-aalen.de  

  Peter.Zipfl @hs-aalen.de 

TEXTE RALF SCHRECK  // B ILDER TIM BURKHARDT, FRAUENHOFER IGC V, 
FRANZISKA KRAUFMANN, BERND MÜLLER, JULIA RET TENMAIER, GERHARD SCHNEIDER 
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 Ohren auf! Der Hörsinn ist elementar für die  Sprachentwicklung. 
 Als ausgebildete Ohrenärztin und Professorin für Hörakustik/Audiologie 
 hat Annette Limberger es sich zur Aufgabe gemacht, 
 insbesondere den Kleinsten zu helfen.

SCHWER
PUNKT

Prof. Dr. Annette Limberger leistet 
international Unterstützung beim Hören

SINN-voll helfen
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V
voll helfen« gründete und bis Beginn der 
Corona-Pandemie alle zwei Jahre mit Stu-
dierenden nach Jordanien fuhr. Auch die 
Studierenden selbst hatten einen großen 
Mehrwert: interkulturelle Erfahrungen, pra-
xisorientiertes Lernen und neue Berufser-
fahrung.
»Durch unser Projekt ist in Jordanien etwas 
entstanden: Das Königshaus hat es unter 
seine Fittiche genommen und ‚Hearing Wi-
thout Borders‘ gegründet«, erzählt Limber-
ger begeistert. Das Projekt wird fortgesetzt 
und hat dazu geführt, dass beispielsweise die 
Versorgung mit Cochlea-Implantaten um 
das 10-15-fache gestiegen ist. »Wir haben 
einen wichtigen Anstoß da unten gegeben, 
auch selbst etwas für die Bevölkerung zu 
tun. Denn einzelne Regionen hatten keinen 
Zugang zu medizinischer Versorgung. Das 
hat im gesamten Land viel bewegt.«

Professorin für Audiologie berufen wur-
de. »Ich habe immer gerne Lehre gemacht. 
Schon während meiner Zeit in Tübingen 
habe ich an der Logopädie- und Kranken-
pfleger-Schule sowie auch in Mainz in ent-
sprechenden Studiengängen unterrichtet, 
was mir viel Spaß gemacht hat. Die Lehrtä-
tigkeit ist insbesondere dann sehr erfüllend, 
wenn die Leute zurückspiegeln, dass man 
komplizierte Sachverhalte nachvollziehbar 
und einfach darstellen kann.« Es freue sie, 
wenn sie Alumni treffe, die beispielsweise in 
leitender Position arbeiten und für ihren Job 
brennen: »Dann denke ich, dass ich doch ein 
Feuer der Audiologie entfacht habe und die 
Glut noch heiß ist.« Parallel zu ihrer Lehr-
tätigkeit arbeitet sie seit einem Jahr wieder 
als HNO-Ärztin an der Klinik in Heilbronn.

Viel in Jordanien bewegt
2008 führte die Idee eines Bekannten Prof. 
Dr. Annette Limberger nach Jordanien. Ge-
plant war eine Charity Rally von Oberstau-
fen nach Amman, der Erlös ging ins World 
Food Program. »Bei der Anfrage zu diesem 
Hilfsprojekt dachte ich sofort daran, dass 
die Menschen dort bestimmt einen Bedarf 
an Hörgeräten haben«, sagt Limberger. Sie 
sammelte in Deutschland bei Hörgerätefir-
men alte Hörgeräte und packte Hörgeräte-
batterien, Messtechnik, Audiometer, Oto-
plastiklabor und Werkzeuge der Hochschule 
ein. Außerdem fragte sie um Unterstützung 
bei den Studierenden an. Vor Ort zeigte sich: 
Der Bedarf ist groß. »Ich habe die medizi-
nischen Untersuchungen gemacht, die Stu-
dierenden haben Abformungen genommen, 
Otoplastiken gefertigt und die Hörgeräte 
angepasst.« Bis zu elf Stunden arbeiteten sie 
zehn Tage lang ehrenamtlich. Die Aktion 
kam so gut an, dass sie den Verein »SINN-

ogelgezwitscher, Wasserrauschen, 
Lachen, Straßenverkehr – unsere Ohren 
sorgen dafür, dass wir unsere Umwelt wahr-
nehmen, kommunizieren, Musik hören und 
uns in der Welt zurechtfinden können. Ins-
besondere bei Gefahrensituationen, aber 
auch in den besonders schönen Momenten 
unseres Lebens ist Hören von großer Bedeu-
tung. Das Ohr nimmt 24 Stunden am Tag 
Informationen aus unserer Umgebung auf. 
Kommt es zu einer Beeinträchtigung des 
Gehörs, leidet unsere Lebensqualität – phy-
sisch wie psychisch. Insgesamt 5,4 Millionen 
Menschen in Deutschland sind schwerhö-
rig. Die 56-jährige Ärztin Annette Limber-
ger  hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen 
Menschen – insbesondere den kleinsten – 
neue Chancen zu geben: »Wir haben eine 
hörende und lautsprachliche Welt. Wenn ich 
meine Arbeit gut mache, hat ein Kind alle 
Chancen im Leben.«

Den Traumberuf nie aus dem Herzen verloren
Bereits als Fünfjährige hatte sie den Wunsch, 
Ärztin zu werden. Zunächst schloss sie je-
doch Ausbildungen als Audiologie-Assis-
tentin und Hörgeräteakustikerin ab. »Mich 
faszinierte das Hören und die Unterstützung 
für die Menschen in der direkten Anwen-
dung. Aber meinen Traum, Ärztin zu wer-
den, habe ich nie aus dem Herzen verloren«, 
lächelt sie. Deshalb machte sie den Medi-
zinertest, während sie sich in der Berufs-
schule in Lübeck auf die Zwischenprüfung 
vorbereitete. Nach dem positiven Bescheid 
absolvierte sie die Vorklinik in Frankfurt, 
das Hauptstudium in Tübingen und ihr 
praktisches Jahr in Südafrika. 
Nach ihrer Doktorarbeit fasste sie Fuß zu-
nächst als Weiterbildungsassistentin an der 
HNO-Klinik in Tübingen, bis sie die Lei-
tung der dortigen Audiologie übernahm 
und dann in die Abteilung Phoniatrie und 
Pädaudiologie (Stimm-, Sprach- und kind-
liche Hörstörungen) wechselte. Limberger: 
»Ich habe mich also täglich im Umgang mit 
Kindern gefragt: Haben die Sprach- oder 
Stimmprobleme etwas mit dem Hören zu 
tun? Oder auch: Wie kann ich bei diesem 
Baby herausfinden, wie gut oder schlecht 
es hört?« Die Pädaudiologische Klinik in 
Mainz war das letzte große Ziel, bevor Lim-
berger 2007 an die Hochschule Aalen als 

leute

TEXT NINA SCHAIBLE 
BILDER PRIVAT

GLÜCKLICHE PATIENTEN
Prof. Dr. Annette Limberger hilft schwerhörigen 

Patientinnen und Patienten in Jordanien.

Jordan‘s health care system is improving every year, but there 

are still some areas that need improvement. Indeed, it does 

not allow all of its young citizens to grow up in the best of 

health. From 2008 until the start of the Corona pandemic, 

Prof. Dr. Annette Limberger traveled to Jordan with donated 

hearing aids, batteries, measuring equipment, tools and more 

in her luggage. There she provided medical care to people in 

need. The project even attracted the attention of the royal 

family and has led to changes in the health care system there 

to this day.

short summary 
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??
Ich komme eigentlich aus Stuttgart und bin gelernte Metallographin – ein damals 

ungewöhnlicher Beruf für eine junge Frau. Wir Materialographen blicken ganz tief in Werkstoff e 

hinein und untersuchen sozusagen ihre innersten Strukturen. Später habe ich fast 20 Jahre am 

Max-Planck-Institut in Stuttgart selbst angehende Metallographen ausgebildet. Dann bekam 

ich das attraktive Angebot, hier in der Forschung und Lehre mitzuarbeiten.  Mittlerweile fühle 

ich mich schon mehr als Ostälblerin denn als Stuttgarterin. Ich habe mich hier sehr gut eingelebt, 

fühle mich total wohl, sowohl in der Gegend als auch an der HS Aalen.  

Den »Schumann« gibt es schon seit über 50 Jahren. Er ist DAS Standardwerk für die 

Metallographie-Ausbildung, sozusagen die Bibel für Metallographinnen und 

Metallographen. Da eine Neuaufl age geplant wurde, bat mich der Verlag, das Buch gemeinsam 

mit dem bisherigen Herausgeber zu modernisieren. Zusammen mit dem IMFAA-Team 

überarbeiten wir gerade die Texte, erstellen neue Fotos. Für mich persönlich ist das eine große 

Ehre, an diesem Standardwerk mitarbeiten zu dürfen! Ein echtes Highlight, sozusagen die 

Krönung meiner bisherigen berufl ichen Laufbahn.  

1Frau Ketzer-Raichle, 
was hat Sie an die 

Hochschule Aalen geführt?

2Was genau gefällt Ihnen so gut 
an Ihrer Arbeit an der HS Aalen?

3Darüber hinaus modernisieren Sie 
auch das Standardwerk für die 

Metallographie. Wie kam es dazu?

AN
3 FRAGEN

Dass man sich hier an der Hochschule frei entfalten und seine Fähigkeiten sinnvoll einbringen kann, 

schätze ich sehr. Als Laborleiterin sowie in meinen Vorlesungen im Studienschwerpunkt 

Materialographie gebe ich gerne mein Wissen und meine Begeisterung für dieses Fachgebiet an die 

Studierenden weiter. Gleichzeitig habe ich hier die Chance, Einblicke in die aktuelle Forschung zu 

haben. Beides zusammen erfüllt mich sehr. 

GABY KETZER-RAICHLE 
ist seit 2014 an der Hochschule Aalen und leitet das 

Materialographielabor. Sie räumt reihenweise 

Preise auf ihrem Fachgebiet ab und überarbeitet derzeit 

gemeinsam mit dem Team des Instituts für Material-

forschung (IMFAA) an der Hochschule Aalen das Standard-

werk der Metallographie, den sogenannten »Schumann«. 

INTERVIE W ANDREA HEIDEL // B ILD IMFAA

SCHWER
PUNKT
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WAS MACHT 
EIGENTLICH…?

digitale Lernkultur in unserem Unternehmen 
schaffen. Vom CNC-Maschinenbediener bis 
zur Führungskraft entwickeln wir digitale 
Lernkonzepte, sodass Franke eine lernende 
Organisation wird«, erzählt Duvan mit Stolz 
in der Stimme.
Schon als Jugendliche interessierte sich Du-
van für Technik: »In meiner Schulzeit konnte 
ich zwischen Hauswirtschaft und Technik 
wählen. Ich habe mich für Technik entschie-
den, weil ich etwas Neues kennenlernen 
wollte.« Ihr Techniklehrer habe sie damals 
motiviert, mutig zu sein und sich auch als 
Mädchen durchzusetzen. »Ich hatte dann 
das große Glück, dass ich Professoren hatte, 
die mich auf meinem Weg unterstützt ha-
ben. Und diesen Rückhalt gebe ich an meine 
Werkstudentinnen weiter. Es ist okay, Fehler 
zu machen, weil man daraus lernt. Traut euch 
was und setzt euch durch, denn das können 
wir!«

nach Projektpartnern gesucht. Da ist immer 
wieder der Name Franke gefallen. Ich habe 
mich dann dort initiativ beworben. Mittler-
weile arbeite ich seit zwei Jahren bei Franke.« 
An ihrem Arbeitgeber schätze sie vor allem 
die vielen Möglichkeiten, ihr Wissen einzu-
bringen. Und da sich Duvan während ihres 
Studiums im Bereich Weiterbildung und 
Wissensmanagement fortgebildet hat – bei-
spielsweise wie man Lernen und Digitalisie-
rung verbinden kann – ist sie mittlerweile 
für die Aus- und Weiterbildung bei Franke 
zuständig. »Ich habe die Verantwortung für 
rund 330 Mitarbeitende. Wir möchten eine 

TEXT GABY KEIL 
BILD ANDREAS WEGELIN FOTOGRAFIE / FRANKE GMBH

Da ich heimatverbunden bin, 

habe ich an der Hochschule Aalen 

nach Studiengängen geschaut. 

Man muss nicht nach München oder 

Berlin, wenn‘s ums Eck eine mega 

gute Hochschule gibt, an der ich einen 

Studiengang studieren kann, 

den es so sonst nicht gibt.

GIZEM DUVAN

An ihrem Studium hat Gizem Duvan be-
sonders der Praxisbezug gefallen. »Ich habe 
nebenher als Werkstudentin gearbeitet und 
konnte bei Fragen immer auf meine Profes-
soren zugehen. Die hatten immer ein offenes 
Ohr«, erzählt die junge Frau. Im Master sei 
Prof. Dr. Thomas Weidner wie ein Mentor 
gewesen, der sie darin bestärkt habe, sich 
»mehr ran an den Männerberuf zu trau-
en«.  Der Master Datenmanagement in 
Produktentwicklung und Produktion habe 
viele interessante Fächer wie beispielsweise 
Machine Learning und Big Data. »Professor 
Weidner brennt für den Studiengang und hat 
viel Herzblut hineingesteckt. Seine Begeiste-
rung hat man in jeder Vorlesung gemerkt. Er 
hat mich auch unterstützt, gut bei meinem 
jetzigen Arbeitgeber anzukommen«, erzählt 
Duvan. Dass der Kontakt zu ihm und zur 
Hochschule weiterhin besteht, freut sie be-
sonders: »Ich habe durch das Studium neue 
Freundschaften geschlossen, und das schätze 
ich sehr.« 
Nach ihrem Abschluss hat Gizem Duvan als 
akademische Mitarbeiterin in ihrem Studi-
engang gearbeitet. »In dieser Zeit haben wir 

Kreativ, technisch und digital. So sollte ihr Traumstudium sein. Deswegen studierte Gizem Duvan an 
der Hochschule Aalen Technische Redaktion und machte danach den Master Datenmanagement in 
Produktentwicklung und Produktion. Heute ist die 29-Jährige Teamleiterin bei der Franke GmbH 
in Aalen und unter anderem für eine digitale Lernkultur verantwortlich. 

leute

Gizem Duvan
 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.

SCHWER
PUNKT
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Schnittstelle zwischen den Fakultäten, dem 
Rektorat, der Verwaltung und den Studieren-
den und unterstützen die Fachbereiche auch 
bei der Entwicklung neuer Studiengänge«, 
fasst Stradinger das breite Aufgabenspektrum 
zusammen. Im Rahmen der Bologna-Reform 
2005 übernahm Sabine Stradinger die Akkre-
ditierung der Hochschule und kehrte 2010 in 
die Studentische Abteilung zurück. Seit vier 
Jahren ist sie stellvertretende Kanzlerin der 
Hochschule Aalen. Ach ja, und ein weiteres, 
berufsbegleitendes Studium – den Master 
Public Management – hat sie auch noch zwi-
schenzeitlich absolviert. Denn Stillstand, es 
sich in der eigenen Komfortzone gemütlich 
einzurichten, das ist nichts für die energische 
Frau mit den langen, roten Haaren. »Ich lebe 
den Job. Als junge Frau hätte ich mir einen 
Bürojob niemals vorstellen können, aber im 
Rückblick muss ich sagen: Ich hätte es nicht 
besser treffen können. Unser Aufgabenge-
biet ist unheimlich spannend. Man kommt 
morgens ins Büro und weiß nicht, was einen 
erwartet«, erzählt sie begeistert. Und lachend 
fügt sie hinzu: »Mein Mann sagt immer, ich 
hätte ‚Hochschule Aalen‘ auf die Stirn täto-
wiert.« Ab und zu schafft er es aber trotzdem, 
sie von der Hochschule wegzulotsen und eine 
Spritztour mit dem Cabrio-Oldtimer zu ma-
chen – ein gemeinsames Faible der beiden.

beruflich gut brauchen kann. Beispielsweise 
Zielstrebigkeit, Motivation, Teamfähigkeit«, 
sagt Stradinger und schmunzelnd fügt sie 
hinzu: »Natürlich auch Frustrationstoleranz.«
Und von all diesen Kompetenzen bringt Sa-
bine Stradinger eine Menge mit. Nach einer 
weiteren beruflichen Station in der IT-Ab-
teilung des Landeskriminalamts in Stuttgart 
zog die inzwischen zweifache Mutter 2002 
mit ihrer Familie nach Aalen zurück und 
wechselte an die Hochschule Aalen, um die 
Studentische Abteilung zu leiten. Als Ser-
viceeinrichtung begleitet die Studentische 
Abteilung  die Studierenden über die gesamte 
Dauer des sogenannten »Student Life Cycle« 
hinweg. Studieninteressierte werden beraten 
und entsprechend informiert, Bewerbungen, 
Zulassungen und Einschreibungen werden 
abgewickelt, es werden Prüfungen verbucht 
und  Urkunden und Zeugnisse erstellt. »Wir 
fungieren in verschiedenen Bereichen als 

TEXT UND BILDER SASKIA STÜVEN-KA ZI

Später einmal im Büro landen? Niemals! Hät-
te man die junge Sabine Stradinger gefragt, 
hätte sie sich mit Händen und Füßen gegen 
diese Perspektive gewehrt. Sportlehrerin 
stand eigentlich auf dem Plan. »Nach der 10. 
Gymnasialklasse hatte ich nicht mehr so rich-
tig Lust auf Abi und habe eine Ausbildung 
zur Fachlehrerin für musisch-technische Fä-
cher mit Schwerpunkt auf Hauswirtschaft, 
textiles Werken und Sport gemacht«, erzählt 
die 54-Jährige. Doch nach dem Abschluss 
herrschte damals Lehrerschwemme, und mit 
einer Anstellung sah es mau aus. Kurzerhand 
bewarb sie sich bei der Hochschule für öf-
fentliche Verwaltung in Ludwigsburg für den 
Studiengang Gehobener Verwaltungsdienst 
und lebte ihre Leidenschaft für den Sport in 
ihrer Freizeit aus. Beim SSV Aalen baute Stra-
dinger eine Jazztanzgruppe auf, die zuletzt 
über 100 Mitglieder hatte und auch auf Bun-
desebene sehr erfolgreich an Wettbewerben 
teilnahm. »Das war eine tolle Zeit. Und der 
Sport lehrt einem eine Menge, was man auch 

Seit 20 Jahren arbeitet Sabine Stradinger an der 
Hochschule Aalen. Was die stellvertretende 
Kanzlerin und Leiterin der Studentischen Abtei-
lung an ihrem Job besonders schätzt, sind die 
Vielfalt und der Kontakt zur ganzen Hochschule 
– sei es zu den Mitarbeitenden, den Studieren-
den, dem Rektorat oder den Professorinnen und 
Professoren.

AUF ’NE
BREZEL MIT

leute

Sabine Stradinger 
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Mein Mann sagt immer, ich hätte 

‚Hochschule Aalen‘ auf die Stirn tätowiert.

SABINE STRADINGER
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Dr. Alexandra Jürgens leitet den Graduate Campus 

 Hält nicht gerne an alten Zöpfen fest: 
 Dr. Alexandra Jürgens setzt auf innovative  Formate 
 und neue Weiterbildungsangebote zu aktuellen Themen. 

»Wir erfinden uns
 ständig neu«
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geworden. Der Graduate Campus ist Weiter-
bildungspartner vieler Unternehmen, insbe-
sondere aus der Automobilindustrie. »Viele 
Unternehmen identifizieren bei Akademi-
kern und Akademikerinnen einen Weiterbil-
dungsbedarf im Bereich neue Technologien 
und Digitalisierung, der nur durch Hoch-
schulen gedeckt werden kann. Das ist eine 
große Chance für die wissenschaftliche Wei-
terbildung. Wir bieten maßgeschneiderte 
Weiterbildungsangebote, die auch inhouse 
gebucht werden können«, erläutert Jürgens.  

Grundsätzlich baut der Erfolg von Alexandra 
Jürgens´ Team auf ein klares Wertegerüst auf. 
»Wir schätzen ein respektvolles Miteinander, 
legen Wert auf Zuverlässigkeit und Bestän-
digkeit.« Und es fällt auf, dass am Graduate 
Campus besonders viele Frauen tätig sind. 
»Ja, Bildung ist weiblich«, sagt Jürgens und 
lacht, »wir setzen auf flexible Arbeitszeitmo-
delle und digitale Geschäftsprozesse, um eine 
gute Vereinbarkeit mit der Familie zu schaf-
fen.« Auf die Frage, welche Eigenschaften 
Alexandra Jürgens besonders ausmachen, 
antwortet sie: »Auf jeden Fall Neugier. Ver-
stehen wollen. Und Hartnäckigkeit. Aber 
auch ein gewisses Maß an positiver Dick-
köpfigkeit.«  Kann man neugierige Men-
schen für Weiterbildung besser begeistern? 
»Grundsätzlich ist es immer einfacher, wenn 
jemand schon positive Bildungserfahrungen 
gemacht hat und sich für neue Themen inte-
ressiert. Wir haben das Glück, dass die Men-
schen, die zu uns kommen, in der Regel sehr 
motiviert – und neugierig – sind.«  

einem Nischenangebot der Hochschulen 
zu einem nachgefragten Produkt entwi-
ckelt, und wir sind ständig gefordert, unser 
Weiterbildungsangebot zu verbessern.« 
  
Dieser plötzlich global agierende, kompe-
titive Markt ist in den vergangenen Jahren 
förmlich explodiert und ist nicht zuletzt 
durch Technologieinnovationen, den Digi-
talisierungsschub und internationale Platt-
formanbieter deutlich gewachsen. »Weiter-
bildung ist ein Mega-Thema der Gegenwart, 
aber in Deutschland noch relativ neu. So 
begegnen wir am Graduate Campus täglich 
neuen Challenges und müssen uns regel-
mäßig neu erfinden – mit innovativen For-
maten und neuen Weiterbildungsangeboten 
zu aktuellen Themen. Und ganz wichtig ist es 
immer, die User-Sicht im Blick zu behalten«, 
betont Jürgens.

Derzeit revolutionieren sogenann-
te »Micro-Degrees« den Bildungsmarkt: 
Kleinste Studieninhalte, die so formalisiert 
sind, dass sie auf ein Studium angerechnet 
werden können. Sie gelten als neue Währung 
für lebenslanges Lernen. Angesichts dessen 
sollen Micro-Degrees auch für die digitale 
Lehre im deutschen Hochschulsystem nutz-
bar gemacht werden. »Wir setzen uns mit 
solchen Entwicklungen immer proaktiv aus-
einander und haben kurzerhand auch eine 
entsprechende Plattform entwickelt. Mit 
unserer On-demand-Plattform »LERNIAC« 
können reine E-Learning-Kurse zeit- und 
ortsunabhängig absolviert werden. Start-
schuss ist im Winter.« 

Auf das innovative Arbeiten und die Umset-
zung aktueller Themen sind auch große Kon-
zerne aus Baden-Württemberg aufmerksam 

 eit über 13 Jahren leitet Dr. Ale-
xandra Jürgens nun die zentrale Weiterbil-
dungseinrichtung der Hochschule Aalen und 
war in diesem Bereich eine der Pionierinnen 
in Baden-Württemberg. Am Graduate Cam-
pus Hochschule Aalen qualifizieren sich vor-
wiegend Akademiker und Akademikerinnen 
in topaktuellen Themen berufsbegleitend 
weiter. Inzwischen setzen viele Hochschulen 
auf Weiterbildungsangebote, nicht zuletzt 
aufgrund der zunehmenden Anforderungen 
durch die Digitalisierung und weil digitales 
Lernen und Arbeiten immer wichtiger wird.  

Jürgens hat keine geradlinige Vita, die sie 
in die Weiterbildungsbranche hätte füh-
ren können. Nach einem Design-Studi-
um an der Hochschule Pforzheim und 
einem Master in General Management 
an der Universität Stuttgart promovierte 
die heute 49-Jährige im Bereich Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik und kam dann 
sozusagen zufällig zur Weiterbildung.  
Anfänglich im Marketing tätig, dann im Be-
reich Training und Development für Asien 
zuständig – die innovativ-getriebenen Be-
rufsjahre beim global agierenden Konzern 
Hugo Boss waren prägend. »Ich war schon 
immer neugierig auf andere Länder und Kul-
turen und jettete in dieser Zeit jeden Monat 
einmal zu Trainings rund um den Globus«, 
erzählt Jürgens. Ergänzend zu den Präsenz-
schulungen setzte Hugo Boss bereits in den 
1990er Jahren auf digitales Lernen. »Das lief 
über CD-ROM. Aber die Rechner waren 
damals einfach noch langsam und die Mög-
lichkeiten beschränkt. Immerhin haben wir 
damit den New York Grand Award für eine 
von mir entwickelte Lern-CD gewonnen.« 

Für Alexandra Jürgens gibt es einen 
»No-Go«-Satz: Das haben wir aber schon 
immer so gemacht. »Alle im Team wissen, 
dass Weiterbildung einfach zu dynamisch 
ist, um an alten Zöpfen festzuhalten. Die 
akademische Weiterbildung hat sich aus 

TEXT SIMONE HAAG
BILDER SANDRO BREZGER

Weiterbildung ist ein Mega-Thema der 

Gegenwart, aber in Deutschland 

noch relativ neu.

DR. ALEXANDRA JÜRGENS

TEAMARBEIT
Der Graduate Campus Hochschule Aalen ist fest 

in weiblicher Hand. Flexible Arbeitszeitmodelle 

und digitale Geschäftsprozesse garantieren eine 

gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
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fehlung daher: Wettbewerbsanalyse durch-
führen und Patente, Marken sowie Design 
frühzeitig anmelden und schützen.
Philip Frenzel, Gründer von mechatronic 
factory, hat eine aktive Handy-Schutzhülle 
entwickelt und berichtete über seinen miss-
lungenen Versuch des Crowdfundings und 
die vielen technischen Herausforderungen 
bei der Entwicklung. Als Tipps für die Teil-
nehmenden gab er mit, sein Gegenüber gut 
zu kennen, selbst zum Experten zu werden 
und sich immer Deadlines zu setzen.
Der Gewinner des Publikum-Votings und 
somit »INNO-Z F*ck-up Hero 2022« wur-
de René Götzenbrugger mit seiner drama-
tischen Achterbahnfahrt. Das neue Format 
soll zu einer festen Veranstaltungsreihe wer-
den. Denn wie sagte schon der legendäre 
Automobilpionier Henry Ford? »Scheitern 
ist die Möglichkeit, es noch einmal besser 
zu machen.«

sind. Isabelle Bünting, Mitgründerin von 
Confident You, sprach über falsche Vorstel-
lungen, was Gründen bedeutet und warnte 
davor, negatives Feedback zu persönlich zu 
nehmen. Vielmehr sei es wichtig, die eigene 
Kritikfähigkeit zu verbessern und ein ge-
sundes Selbstvertrauen zu entwickeln.
René Götzenbrugger durchlebte eine wahre 
Achterbahnfahrt. Nach der Gründung sei-
ner Kreativagentur entwickelte er ein preis-
gekröntes Produkt, das ihm letztlich viel Är-
ger einbrachte. Er berichtete von Investoren, 
die plötzlich den Geldhahn zudrehten, dem 
Zerwürfnis mit dem Geschäftspartner und 
zähen gerichtlichen Auseinandersetzungen. 
Was er daraus gelernt hat? »Vertraue nur 
dem, was du sehr gut kannst. Suche dir Be-
rater, die dich unterstützen. Plane nicht nur 
Erfolge, sondern auch potenzielle Misser-
folge mit ein.« Patentanwalt Arkadius Dalek 
erläuterte, was passieren kann, wenn man 
seine Ideen nicht rechtzeitig schützen lässt 
oder sich im Vorfeld nicht informiert, ob 
die Idee bereits geschützt ist. Seine Emp- TEXT NATHALIE HOPPE  // B ILD INNO-Z

Irren ist menschlich. Doch vor allem in 
Deutschland scheint man oft ein großes 
Problem mit Misserfolgen zu haben – übers 
Scheitern wird nicht gern gesprochen.  
Doch aus Fehlern lässt sich bekanntlich 
lernen. Bei den F*ck-up-Nights wird des-
halb ganz offen über »Bruchlandungen« 
berichtet. Dr. Andreas Ehrhardt, Leiter des 
Innovationszentrums an der Hochschu-
le Aalen »INNO-Z« und des AAccelerator 
Aalen, möchte mit dem neuen Format ein 
Kontrastprogramm zu den sonst üblichen 
Hochglanz-Präsentationen etablieren. »Bei 
anderen läuft’s auch nicht immer rund«. 
Bei der Auftaktveranstaltung sprachen fünf 
mutige Speaker über ihre Fehlentschei-
dungen und größten Herausforderungen. 
Den Anfang machte Quintus Häußler, 
Gründer von Flypurrz und Skyonus. Für 
seinen Vortrag schaltete er sich aus Po-
len zu, da die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen zum Test ihrer sich derzeit in der 
Entwicklung befindenden medizinischen 
Highspeed-Drohne dort deutlich günstiger 

Berufl iche Bruchlandungen, die Mut machen: Das Innovationszentrum an der Hochschule Aalen 
(INNO-Z) möchte das Thema Scheitern aus seiner Tabu-Ecke holen und mit den F*ck-up-Nights ein 
neues Format etablieren. Bei der Premiere sprachen vier Gründer und eine Gründerin vor einem 
interessierten Publikum aus mehr als 60 Teilnehmenden über Misserfolge und entscheidende 
Herausforderungen ihrer Gründungslaufbahn – und was sie zum Weitermachen angespornt hat.

leben & ler nen

AUS FEHLERN LERNEN – 
MIT DEM NEUEN F*CK-UP-FORMAT 

DIE NEUE »F-KLASSE«
»INNO-Z F*ck-up Hero 2022« René Götzenbrugger 

(Mitte) mit seinen Mitstreitern Isabelle Bünting und 

Philip Frenzel sowie Patentanwalt Arkadius Dalek und 

INNO-Z-Leiter Dr. Andreas Ehrhardt (v.l.).
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GESUNDHEIT!
Miriam Bischoff , Amelie Bauder und Antonia Gieweke-

meyer (v.l.) haben das neue Studentische Gesundheits-

management auf den Weg gebracht.

betont Bischoff  und fügt hinzu: »Das Feed-
back war durchweg positiv. Deshalb wie-
derholen wir das Angebot auch aktuell im 
Wintersemester 2022/23.« 

Studentischer Input
Bei einem von Amelie Bauder und Miriam 
Bischoff  organisierten Gesundheitsnach-
mittag stand die körperliche Gesundheit 
im Fokus. Hier sammelten die beiden im 
Rahmen einer Gesundheitswerkstatt auch 
ersten studentischen Input für zukünf-
tige Angebote. Eines davon sind Kurse zur 
Stressbewältigung in der Prüfungsvorberei-
tungszeit. Denn schließlich leiden in diesen 
herausfordernden Wochen vor den Prü-
fungen oft mals der Schlaf, der Appetit oder 
die sozialen Beziehungen. »Damit möchten 
wir den Studierenden helfen, die Prüfungs-
zeit gut zu meistern«, sagt Bischoff .

nagement und Wirtschaft spsychologie Be-
fragungen von Studierenden durchgeführt«, 
berichtet Bischoff . »Gerade angesichts der 
besonderen Belastungen durch die Coro-
na-Pandemie bin ich glücklich, dass wir 
Ende 2021 die Förderzusage der Techniker 
Krankenkasse bekommen haben und mit 
der Einrichtung des SGM loslegen konn-
ten!«  Dass der Start so schnell gelingen 
konnte, lag auch daran, dass Bischoff  bereits 
im Wintersemester einen Arbeitskreis »Psy-
chische Gesundheit« ins Leben gerufen hat-
te, der wichtige Vorarbeiten leistete. 

Positives Feedback
Im Frühsommer 2022 stemmte das Team 
gleich mehrere Veranstaltungen. Los ging 
es mit einem zweitägigen Seminar zur Fra-
ge, wie man Studierenden in psychischen 
Krisen besser helfen könne. Dann folgten 
zwei Online-Foren des Anbieters Irrsinnig 
Menschlich e.V. zum Th ema »psychisch fi t 
studieren«, von denen sich eines an Stu-
dierende und eines an Mitarbeitende rich-
tete. »Die Online-Foren sollen die Teilneh-
menden für das Th ema sensibilisieren«, 

TEXT ANTONIA GIEWEKEME YER 
BILD JAN BUCHER

»Im Idealfall lernen die Studierenden bei 
uns etwas fürs Leben« erklärt Amelie Bau-
der, die an der Hochschule für das SGM 
verantwortlich ist. »Damit das gelingt, ist 
es besonders wichtig, dass sie sich mit ihren 
Wünschen und Ideen unmittelbar einbrin-
gen. Das SGM lebt von den Studierenden!«
Seit dem Wintersemester 2020/21 studiert 
Amelie Bauder in Aalen Gesundheitsma-
nagement auf Master. Als sie sich im Fe-
bruar 2022 auf die Stelle für die Einrich-
tung eines SGM bewarb, machte sie es zur 
Bedingung, ihre Masterarbeit über dieses 
Th ema schreiben zu können. »Das war eine 
Win-Win-Situation für alle!«, kommentiert 
Jan Bucher, der am Bewerbungsverfahren 
beteiligt war. 

Förderzusage
Maßgebliche Treiberinnen des Programms 
waren Miriam Bischoff  und Eveline Retten-
meier von der Zentralen Studienberatung 
(ZSB). »Bereits seit 2019 haben wir hinter 
den Kulissen an der Einführung eines sol-
chen Angebots gearbeitet und gemeinsam 
mit den Studiengängen Gesundheitsma-

An der Hochschule steht jetzt auch die Gesundheit der Studierenden im Fokus: Im Frühjahr 2022 hat die 
Hochschule Aalen in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse damit begonnen, ein Studentisches 
Gesundheitsmanagement (SGM) zu etablieren. Damit reagiert sie auf zahlreiche Studien, die nachgewie-
sen haben, wie wichtig es ist, die physische und psychische Gesundheit der Studierenden zu stärken. 

leben & ler nen

FIT UND GESUND DURCHS STUDIUM
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reg ional

 Auch wenn Frauen in der Gründerszene immer noch 
 unterrepräsentiert sind, nimmt die Zahl der Gründerinnen 
 stetig zu - auch am Innovationszentrum der 
 Hochschule Aalen.

Erfolgreich gründen
Gründerinnen am Innovationszentrum der Hochschule Aalen 

und ihre Geschäft sideen

SCHWER
PUNKT

Isabelle Bünting – Gründerin von Confi dent You Kirsten Seydelmann – Gründerin von V4V

Sandra Jörg – Gründerin von BLACKPIN Katja Schlichting – Gründerin von Q.big 3D
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»IT Woman of the Year«
Auch Sandra Jörg ist eine der erfolg-
reichen INNO-Z-Gründerinnen. Sie lebte 
sieben Jahre in Tel Aviv (Israel) und ließ 
sich dort von der Nutzung von Commu-
nity-Messengern im B2B-Bereich inspi-
rieren. Leider war die Sicherheit der dor-
tigen Messenger nicht gegeben, weshalb 
Jörg die Idee eines sicheren, mobilen Mes-
sengers für den B2B-Bereich entwickelte. 
Über »Blackpin« kommunizieren Team-
mitglieder miteinander, tauschen Daten 
aus und können diese nachhaltig bis zu 15 
Jahre lang archivieren. Der DSGVO-kon-
forme Messenger ermöglicht den schnel-
len Austausch mit Kollegen, Kunden und 
anderen Geschäftspartnern. 
Jörg setzt sich sehr für Frauen in der 
IT-Branche, im Gründungsumfeld und 
in Führungspositionen ein: »Wir Frauen 
sollten mutiger und experimentierfreu-
diger sein und uns trauen, ein eigenes 
Start-up zu gründen. Man kann alles er-
reichen, wenn man an sich glaubt, seine 
Träume visualisiert und Schritt für Schritt 
umsetzt.« Dieses Jahr wurde sie als »IT 
Woman of the year« in der Kategorie 
»Digital Transformation - Business In-
novator« im Rahmen der »WIN-Awards« 
ausgezeichnet. Diese werden in Hamburg 
vom »Women’s IT« Network und »Vogel 
IT Medien« an herausragende Frauen in 
der IT-Branche verliehen.

Sichtbar werden
Isabelle Bünting ist seit 2019 Trainerin 
und Mitgründerin von »Confident You«. 
Sie beschäftigt sich bereits seit über zehn 
Jahren mit dem Aufbau von Selbstvertrau-
en und fing damit zunächst bei sich selbst 
an. Mittlerweile gibt Bünting das erlernte 
Wissen erfolgreich an andere weiter und 

bietet mit ihrem Unternehmen Work-
shops, 1:1-Coachings und Onlinekurse 
an, um Menschen dabei zu helfen, selbst-
bewusst aufzutreten, sichtbar zu werden 
und ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. »Das INNO-Z war tatsächlich einer 
der Gründe, warum ich mich für meinen 
Master in Business Development an der 
Hochschule Aalen entschieden habe. Mir 
war es von Anfang an wichtig, nicht nur 
Theorie zu lernen, sondern auch sympa-
thische und kompetente Ansprechpartne-
rinnen und -partner für die Umsetzung in 
der Praxis zu haben. Genau das habe ich 
dort gefunden«, betont Bünting.

Die Zukunftsarchitektin
Kirsten Seydelmann ist die Gründerin 
von V4V und bezeichnet sich selbst als 
kreative Initiatorin und Zukunftsarchi-
tektin. Die Vision von V4V ist der Auf-
bau eines globalen Online-Netzwerkes für 
Menschen, die Ideen für eine lebenswerte 
Welt umsetzen möchten und dafür eine 
Plattform suchen. Die Matching-Platt-
form steht für die Verbindung von Men-
schen miteinander, um nachhaltige Ideen, 
Projekte und Produkte voranzutreiben 
und zeitnah umzusetzen.
 »Das INNO-Z ist ein Innovations- und 
Entwicklungsinkubator«, findet Seydel-
mann. Die Nähe zur Hochschule und 
den Studierenden und die starke regi-
onale Wirtschaft böten vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten. »Ein perfektes 
Umfeld, um Nachhaltigkeitsthemen vor-
anzubringen und Lebensfreu(n)de zu ge-
nerieren.«

B      ei uns im Innovationszen-
trum an der Hochschule Aalen (INNO-Z) 
sind alle herzlich willkommen, um an 
ihrer Gründungsidee zu arbeiten, wert-
volle Kontakte zu potenziellen Koopera-
tionspartnern und Investoren zu knüpfen 
und somit das eigene Netzwerk zu erwei-
tern. Durch unsere Beratungsangebote 
und Räumlichkeiten sowie die Nähe zur 
Hochschule bieten wir die bestmögliche 
Unterstützung, um zu gründen«, sagt Ge-
schäftsführer Dr. Andreas Ehrhardt. Das 
INNO-Z ist ein von der EU gefördertes 
Leuchtturmprojekt, das partnerschaft-
lich von der Stadt Aalen, dem Ostalbkreis 
und der Hochschule Aalen betrieben 
wird. Unterstützt wird die Einrichtung 
von einem Förderverein, bestehend aus 
25 renommierten Unternehmen und In-
stitutionen aus der Region. »Auch wenn 
Frauen in der Gründerszene immer noch 
unterrepräsentiert sind, nimmt die Zahl 
der Gründerinnen doch stetig zu. Auch 
bei uns am INNO-Z«, freut sich Ehrhardt. 

Begeisterung für 3D-Druck
Eine von ihnen ist beispielsweise Katja 
Schlichting mit »Q.big 3D«: Aus der Be-
geisterung für 3D-Druck und einer jah-
relangen Freundschaft wurde Q.big 3D 
im August 2019 von Katja Schlichting, 
Dennis Herrmann und Michael Heel ge-
gründet. Mit ihrem selbst entwickelten, 
additiven Verfahren werden großvolu-
mige Bauteile auf eine sehr effiziente 
Art und Weise hergestellt. Herzstück des 
Start-ups ist der selbst programmierte 
3D-Drucker »QUEEN«, der mittlerweile 
in zweifacher Ausführung in der Maschi-
nenhalle des INNO-Z steht. Schlichting, 
Co-Gründerin und Geschäftsführerin, 
studierte Optical Engineering (B.Eng.) 
und Business Development (M.A.) an der 
Hochschule Aalen und schätzt die Syner-
gien des INNO-Z mit der Hochschule 
sehr. »Das INNO-Z bietet uns den Raum, 
uns zu entfalten. In der Maschinenhalle 
können wir unsere QUEEN weiterent-
wickeln und Bauteile für unsere Kunden 
anfertigen. Das INNO-Z unterstützt uns 
beim Aufbau unseres Netzwerks und er-
möglicht den Zugang zu Forschung und 
Industrie.«

reg ional

START-UP-INKUBATOR
Das INNO-Z wird von einem Förderverein 

unterstützt, der aus 25 renommierten 

Unternehmen und Institutionen aus der 

Region besteht.

TEXT NATHALIE HOPPE
BILDER STEFANIE BANGO, BLACKPIN, Q.BIG 3D, 
SASKIA STÜVEN-KA ZI, V4V
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Eine Vortragsreihe mit weiblichen Vorbildern aus der freien Wirtschaft und der 
Wissenschaft soll insbesondere Studentinnen und Schülerinnen aufzeigen, 
wie vielfältig der MINT-Bereich sein kann.

thrin Dragesser und Sarah Kron des Kanals 
»So Many Tabs«. Dragesser studiert derzeit 
Luft - und Raumfahrttechnik; Kron program-
miert hauptberufl ich Smartphone-Anwen-
dungen im Bereich Augmented Reality. Mit 
ihrem Vortrag begeisterten die beiden jun-
gen Frauen für Tech-Th emen und zeigten, 
wie kreativ dieses Arbeitsfeld sein kann.
Anschließend stellten Prof. Dr. Miranda 
Fateri und Prof. Dr. Katharina Weber sich 
und ihren Beruf als Professorinnen an der 
Hochschule Aalen vor. Beide können einen 
gleichermaßen spannenden Werdegang ver-
zeichnen. Weber durchlief beispielsweise 
nahezu das gesamte deutsche Bildungssys-
tem, bevor sie ihre Professur »Chemische 
Oberfl ächentechnik und Korrosionsschutz« 
an der Hochschule Aalen antrat und zeigt 
damit, dass der Weg zu einer erfolgreichen 
Karriere nicht immer geradlinig verlaufen 
muss. Fateri ist seit drei Jahren Professorin 
an der Fakultät Maschinenbau und Werk-
stofft  echnik und hat sich dem 3D-Druck ver-
schrieben. Am dritten Vortragsabend sprach 

Dieses Wintersemester veranstaltete das 
Gleichstellungsteam der Hochschule Aalen 
im Rahmen des Studium Generale zum er-
sten Mal ihre Vortragsreihe »Role Models aus 
dem MINT-Bereich«. Primär richteten sich 
die Veranstaltungen an Studentinnen der 
Hochschule sowie Schülerinnen aus der Re-
gion.  Denn immer noch studieren deutlich 
weniger Frauen als Männer ein MINT-Stu-
dienfach oder brechen dieses häufi ger ab. Da-
bei eröff net das Studium eines MINT-Faches 
vielfältige Berufschancen. Neben einer Kar-
riere in einem Unternehmen bieten Wissen-
schaft  und Forschung zahlreiche Möglich-
keiten, den eigenen Interessen nachzugehen. 
Um aufzuzeigen, welche spannenden Berufs-
felder durch ein MINT-Studium ergriff en 
werden können, lud die Gleichstellung fünf 
inspirierende Frauen ein, die jeweils einen 
Abend lang über ihren Werdegang und ihren 
Arbeitsalltag berichteten. Anschließend wur-
den Fragen der Teilnehmenden beantwortet. 
Den Anfang der Vortragsreihe machten die 
beiden YouTube-Infl uencerinnen Ann-Ka-

AUF INS ALL
Die Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich möchte die erste 

deutsche Frau im All werden und trainiert derzeit für ihre 

Weltraummission. Vor kurzem war sie an der Hochschule 

Aalen zu Gast, um über ihren Berufsweg zu sprechen.

Dr. Insa Th iele-Eich mit den Teilnehmenden. 
Sie ist Meteorologin, wissenschaft liche Koor-
dinatorin, vierfache Mutter und bald viel-
leicht sogar die erste deutsche Frau im All: 
Seit 2017 trainiert sie für ihre Weltraummis-
sion im Rahmen der privaten Initiative »Die 
Astronautin«. Ziel der Mission ist, herauszu-
fi nden, wie der weibliche Körper auf Schwe-
relosigkeit reagiert. Denn die »Gender Data 
Gap« gibt es nicht nur auf der Erde, sondern 
auch im Weltall.
Abschließend fand ein Mini-Workshop mit 
der Mentaltrainerin Carina Frei statt. Die 
eigenen Ziele zum Erfolg zu verwirklichen, 
wird oft  durch die eigens gesetzten mentalen 
Blockaden im Kopf behindert. Mit Hilfe der 
Österreicherin lernten die Teilnehmerinnen 
Wege, diese Denkblockaden abzubauen. Es 
ist geplant, die Vortragsreihe jährlich mit 
wechselnden Rednerinnen fortzuführen.

TEXT SARAH GREINDL
BILD ASCHOFFOTOGRAFIE

reg ional

SCHWER
PUNKT

NEUE VORTRAGSREIHE »ROLE 
MODELS AUS DEM MINT-BEREICH«
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Noch immer fi nden zu wenige Mädchen den Weg in die MINT-Welt. Ziel ist es daher, die 
Frauenquote in dominierenden Männerberufen zu erhöhen. Deshalb setzt sich explorhino 
seit Jahren für die Förderung von MINT-Bildung für Mädchen ein. Spannende Projekte und 
Angebote, die speziell für Mädchen entwickelt werden, sollen ihnen die Möglichkeiten der 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik präsentieren. 

FRÜHE FÖRDERUNG VON 
MINT-BILDUNG FÜR MÄDCHEN

Schuljahr einen Einblick in technische Be-
rufe. Seit dem Schuljahr 20/21 ist explorhi-
no Netzwerkpartner des geförderten Pro-
jekts Make Your School. Im Rahmen des 
Projekts fi nden an Schulen zwei- bis drei-
tägige Hackdays statt. Dabei überlegen sich 
die Schüler und Schülerinnen, wie sie ihre 
Schule mitgestalten und mit technischen 
und digitalen Tools noch besser machen 
können. Teil dieses Projektes ist seit 2020 
die Mädchenschule St. Gertrudis Ellwan-
gen, die Bildungspartnerschule, aber auch 
Projektpartnerschule der Hackdays ist. 
Seit Januar 2021 ist explorhino Verbund-
partner beim Transferprojekt »Girls´ Digi-
tal Camps«, das vom Wirtschaft sministe-
rium Baden-Württemberg gefördert wird. 
Ziel des Projekts ist es, Mädchen im Alter 
von 12 bis 14 Jahren für digitale Th emen zu 
begeistern und ihnen Studien- und Berufs-
möglichkeiten vor allem in diesem Bereich 
vorzustellen. Eine Woche lang arbeiten die 
Mädchen an einem eigenen, digitalen Pro-
jekt und haben dabei vielfältige Möglich-
keiten, ihre Kompetenzen zu erweitern. Von 

Den Startschuss setzte explorhino vor 13 
Jahren mit dem Projekt »Mädchen und 
Technik«, bei dem es darum ging, Mäd-
chen für Naturwissenschaft en und Technik 
schon ab dem Kindergarten zu begeistern. 
Daraus ist ein vielfältiges Angebot entstan-
den. So bietet explorhino zweimal im Jahr 
beim Mädchentag im Haus der Jugend in 
Aalen Experimentierangebote an.  Ob Ro-
boter bauen, Regenbogenlampen löten oder 
Merge-Cubes basteln – die Mädchen zeigen 
jedes Jahr große Begeisterung. Ebenfalls 
jährlich gibt’s an der Hochschule Aalen 
im Rahmen des deutschlandweiten Girls‘ 
Days vielfältige Angebote. Hier können 
die Schülerinnen in die unterschiedlichen 
Forschungslabore und Studienangebote der 
Hochschule reinschnuppern.  Und für die 
Girls‘ Day Akademie von BBQ (Bildung 
und Berufl iche Qualifi zierung gGmbH) des 
Arbeitgeberverbandes Südwestmetall bietet 
explorhino unter anderem Kursangebote 
wie 3D-Druck, CAD oder auch Program-
mieren an. Mädchen der 8. und 9. Klasse 
der Realschulen bekommen dabei in einem 

VOLLE KONZENTRATION
Die spannende Beschäftigung mit Naturwissenschaften und 

Technik soll auch für Mädchen zu einem 

selbstverständlichen Erfahrungsfeld werden.

Ideenfi ndungsphase bis hin zu Entwick-
lungsphase und der Umsetzung erarbeiten 
die Teams jedes Jahr spannende Ergebnisse. 
Zusätzlich werden sie von professionellen 
Mentoren und Mentorinnen aus unter-
schiedlichen wissenschaft lichen Fachgebie-
ten unterstützt. Ein Besuch im Hochschul-
labor – wie dieses Jahr am Lehrstuhl für 
Erneuerbare Energien – sowie ein Besuch 
in der Lehrwerkstatt der Carl Zeiss AG in  
Oberkochen stehen ebenfalls jedes Jahr auf 
dem Programm. 
Bei allen Projekten ist die Zusammenarbeit 
mit weiblichen »Role Models« von gro-
ßer Bedeutung: Gerade die Vorbildwirkung 
spielt eine große Rolle bei der Entscheidung 
junger Menschen für ihre Berufswahl (sie-
he auch S. 50). Role Models sind auf diese 
Weise das Mittel der Wahl, um Mädchen 
zu zeigen, dass auch sie die MINT-Zukunft  
gestalten können.  Daher ist explorhino im-
mer wieder auf der Suche nach Frauen, die 
sich in MINT-Bereichen engagieren.

TEXT KATJA WÖRNER // BILD EXPLORHINO

reg ional

SCHWER
PUNKT



53limes 02/2022



54 limes 02/2022

inter national

Prof. Dr. Steffen Schwarzer, Prof. Alfred Ngowi und Prof. Dr. Uli Holzbaur (v.l.)
 freuen sich über die lange gewachsene Partnerschaft zwischen 
 der Hochschule Aalen und der CUT.

Die Hochschule Aalen und die 
Central University of Technology in Südafrika feierten 

dieses Jahr gemeinsam Jubiläum

20 Jahre Partnerschaft 
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Vielseitigkeit. Sie beschränkt sich nicht nur 
auf Forschung und Lehre. Die Th emen der 
gemeinsamen Aktivitäten umfassen auch 
systematische Aspekte wie nachhaltige Ent-
wicklung, Internationalisierung, Innova-
tion und Transfer, und nicht zu vergessen 
den Mitarbeitenden- und Studierendenaus-
tausch. Etwa 130 Studierende beider Hoch-
schulen haben bereits am Austausch teilge-
nommen. Südafrika – das Sehnsuchtsziel 
vieler deutscher Touristen – wurde für ein 
Semester zur Heimat zahlreicher Aalener 
Studierenden. 
Aber auch andere Hochschuleinrichtungen, 
wie der Graduate Campus, profi tieren von 
der Zusammenarbeit. »Für unsere Master-
studierenden ist es immer ein Highlight, in 
den tollen Laboren der CUT ihre Projekte 
auf den 3D-Druckern herzustellen. Die süd-
afrikanische Gastfreundschaft  lässt jeden 
Besuch zu einer besonderen Erfahrung für 
unsere Studierenden werden«, sagt Dr. Ale-
xandra Jürgens, die den Graduate Campus 
Hochschule Aalen leitet.

Jubiläumsfeierlichkeit
Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums orga-
nisierten die akademischen Auslandsämter 
beider Hochschulen dieses Jahr eine di-
gitale Workshop-Reihe zu verschiedenen 
Fach- und Forschungsthemen. Die meisten 
Workshops wurden von Lehrkräft en beider 
Einrichtungen gemeinsam vorbereitet – in 
einigen Fällen von Kolleginnen und Kolle-
gen, die sich schon lange kennen, in einigen 
Fällen aber auch von solchen, die sich erst 
anlässlich des Workshops kennenlernten. 
Durch die Workshop-Aktivitäten wurden 
sie für künft ige Projekte inspiriert. 
Abgerundet wurde die Feierlichkeit mit ei-
ner dreitägigen Konferenz an beiden Cam-
pus-Standorten der CUT – Bloemfontein 

und Welkom. Durch eine Liveübertragung 
an die Hochschule Aalen haben auch Rektor 
Prof. Dr. Harald Riegel, Prorektorin Prof. 
Dr. Anja Dieckmann und weitere Mitglieder 
der Hochschule an der Konferenz teilneh-
men können. Vor Ort wurde die Hochschu-
le von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur und Prof. 
Dr. Steff en Schwarzer vertreten. Während 
der Festveranstaltung wurde Holzbaur auch 
für seine herausragende Leistung in der 
Entwicklung des Value-E Games mit dem 
Vice-Chancellor`s Excellence Award in der 
Kategorie »Innovation und Entrepreneur-
ship« ausgezeichnet.

Die Zukunft der Partnerschaft
Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, Pionier dieser 
einzigartigen Partnerschaft , wird 2023 in 
den Ruhestand gehen. Damit die Partner-
schaft  weiter blühen kann, wird dann Prof. 
Dr. Steff en Schwarzer das Amt des Partner-
schaft sbeauft ragten übernehmen. »20 Jahre 
Zusammenarbeit und über 25 Besuche in 
Südafrika haben mich stark mit dem Land 
und den Menschen verbunden. Auch wenn 
ich in Rente gehe, der CUT bleibe ich als 
Honorarprofessor erhalten«, beteuerte 
Holzbaur während seines letzten Besuchs 
in Südafrika. Weitere Professorinnen und 
Professoren wie Prof. Dr. Miranda Fateri 
und Prof. Dr. Markus Merkel planen bereits 
Projekte mit der CUT zur Kontinuität im 
Th emenbereich Additive Fertigung.

A   lles begann mit einem Miss-
verständnis. Als Prof. Dr. Ulrich Holzbaur 
2002 zum ersten Mal die Central University 
of Technology (CUT) in Südafrika besuchte, 
konnte er viele Kontakte in den Bereichen 
Technik und Management aufb auen. Beim 
Abschlussessen erkundigte er sich nach 
einem Geologen. Ihm wurde Prof. Dr. Lae-
tus Lategan vorgestellt – ein Th eologe, weil 
man Holzbaur falsch verstanden hatte. Und 
obwohl Lategan kein Geologe war, haben 
die beiden schnell verstanden, dass die zwei 
Hochschulen viel gemeinsames Potenzial 
haben und sie gemeinsam an Projekten ar-
beiten möchten. So begann eine intensive 
Hochschulpartnerschaft .

Anfänge der Partnerschaft
Die Partnerschaft  wurde im Jahr 2002 of-
fi ziell besiegelt, als Ulrich Holzbaur als 
Professor der Hochschule Aalen und als 
Berater des Steinbeis-Transferzentrums die 
CUT besuchte. Während seines ersten Auf-
enthalts konzentrierte er sich auf die Im-
plementierung eines Transfersystems nach 
dem Steinbeis-Modell. Schon vorher gab es 
eine Zusammenarbeit in gemeinsamen Pro-
jekten zu Formenbau, additiver Fertigung 
und Druckguss, die vor allem von Prof. Uwe 
Berger und Prof. Deon de Beer vorangetrie-
ben wurde. 
Im Laufe der Zeit weitete sich die Zusam-
menarbeit aus und umfasste bald viele 
weitere Bereiche: Ingenieurwesen, Manage-
ment, Planspiele, Transfer, Forschungs-
management, Bildung, 3D-Druck und 
Informatik. Ulrich Holzbaur wurde zum 
Honorarprofessor der CUT ernannt. Vor 
rund zwölf Jahren verbrachte Prof. Dr. Ul-
rich Klauck aus der Fakultät Elektronik und 
Informatik ein Forschungssemester an der 
CUT und bereitete den Boden für eine Zu-
sammenarbeit im Bereich der künstlichen 
Intelligenz. 

Die Partnerschaft heute
Die Partnerschaft  trug viele Früchte. Ge-
meinsame zahlreiche Publikationen und 
Projekte wie das VALU-E Brettspiel, das 
Studierenden und Mitgliedern der Gemein-
schaft  die Grundlagen des Unternehmer-
tums vermittelt, waren sehr erfolgreich. 
Das Besondere an der Partnerschaft  ist ihre 

inter national

TEXT MARTINA KÜBLER, DANIELA TODOROVIC
BILDER CUT

SEHNSUCHTSZIEL SÜDAFRIKA
Der Campus der Central University of Technology  

wurde in den vergangenen 20 Jahren für zahlreiche  

Aalener Studierende ein Semester lang zur Heimat.
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Die Internationalisierungsstrategie 2022-2032 der Hochschule Aalen beinhaltet auch die 
Maßnahme, dem eigenen Campus in den kommenden Jahren ein wahrlich internationales Flair 
einzuhauchen. Um gemeinsam diesen internationalen Campus gestalten zu können, lädt die 
Hochschule alle Mitarbeitenden und Lehrenden ein, im Rahmen ihres neuen Weiterbildungs-
programms interkulturelle Kompetenzen in strukturierter Weise zu erwerben. 

Erasmus Staff  Trainings oder Dozentenaus-
tausche, sodass man auch für eine gewisse 
Zeit Auslandsluft  an europäischen Partner-
hochschulen der Hochschule Aalen schnup-
pern kann. Prof. Dr. Tobias Walcher, Studien-
dekan Kunststofft  echnik, nahm im Oktober 
2022 am Seminar »Sensibilisierung für die 
Arbeit mit internationalen Studierenden« 
teil, das im Rahmen des Weiterbildungspro-
grammes angeboten wurde. »Das Training 
des interkulturellen Weiterbildungspro-
grammes war hervorragend und eröff net 
einem auch nach vielen Jahren aktiver Lehre 
an der Hochschule neue Aspekte im Um-
gang mit ausländischen Studierenden. Ich 
kann dieses Training jedem Lehrenden nur 
wärmstens empfehlen«, sagt Walcher. Auch 
Katrin Zinser vom Akademischen Aus-
landsamt besuchte im Modul Sprachtraining 
einige Englischkonversationsstunden: »Die 
Englischkenntnisse bei den regelmäßigen 
Englischkonversationsstunden aufzubessern, 
macht Spaß und ist auch fürs Privatleben 
hilfreich.« Die Fortbildungen sind Teil des 
vom DAAD geförderten Projekts INTENSE 

Um den internationalen Geist der Hoch-
schule zu stärken und hierdurch die Will-
kommenskultur für ausländische Gäste und 
die Betreuung von mobilen Studierenden 
noch weiter zu fördern, wurde ein Weiter-
bildungsprogramm für Mitarbeitende und 
Lehrende ins Leben gerufen. Die Seminare 
richten sich insbesondere an Verwaltungs- 
und wissenschaft liche Mitarbeitende sowie 
Lehrende, die an der Hochschule Kontakt zu 
ausländischen Studierenden und Gästen ha-
ben oder sich mit der Auslandsmobilität der 
eigenen Studierenden befassen. 
Jedes Semester werden neue Seminare in drei 
verschiedenen Hauptkategorien angeboten: 
»Interkulturelles Training«, »Sprachtraining« 
und »Praktische Erfahrung«. Nimmt man 
an vier Modulen aus mindestens zwei der 
drei Hauptkategorien teil, erhält man ein 
Zertifi kat zu globalen Kompetenzen. Wäh-
rend man in der ersten Hauptkategorie vor 
allem theoretisches Wissen gewinnt, können 
im Sprachtraining aktiv Englischkenntnisse 
erworben werden. Module im Bereich der 
praktischen Erfahrung sind beispielsweise 

INTERNATIONALER CAMPUS
Die Hochschule Aalen hat ein Weiterbildungsprogramm 

für Mitarbeitende und Lehrende ins Leben gerufen, 

um die Willkommenskultur für ausländische Gäste und 

Studierende weiter zu stärken.

im Programm »HAW.Internationa« und sind 
unter der Federführung des Akademischen 
Auslandsamtes und mit maßgeblicher Betei-
ligung von Prof. Dr. Ralf-Christian Härting, 
Fakultät Wirtschaft swissenschaft en, entwi-
ckelt worden. Die Fortbildungen sollen den 
Ausbau des internationalen Mindsets der 
Hochschule unterstützen. Ziel war, hierbei 
auch ein strukturiertes und standardisiertes 
Weiterbildungsprogramm für Mitarbeitende 
und Lehrende im Bereich der Internationali-
sierung anzubieten.

TEXT PASC AL CROMM, DANIELA TODOROVIC
BILD DANIELA TODOROVIC

inter national

Wenn Sie am Weiterbildungsprogramm 

teilnehmen möchten oder Interesse an einzelnen 

Modulen oder Seminaren haben, dann schreiben 

Sie uns gerne.  Sie erreichen uns unter: interna-

tional@hs-aalen.de. Den aktuellen Veranstal-

tungsfl yer fi nden Sie auf dem Campus oder unter 

https://www.hs-aalen.de/de/facilities/24/news 

INTERNATIONALES FLAIR 
DANK WEITERBILDUNG
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… VON SÜDAFRIKA 
NACH AALEN

Wir sind hin und weg …

Wir wollten schon immer mal im Ausland 
studieren. Einige unserer Freunde waren 
vor uns in Europa und haben sehr von ih-
rem Aufenthalt geschwärmt. Unsere Wahl 
fi el auf Deutschland, weil es zum einen 
die führende Wirtschaft smacht in Euro-
pa ist, was wir als IBW-Studierende  sehr 
spannend fi nden. Und zum anderen ist die 
Hochschule Aalen die Partnerhochschule 
unserer Universität, der Central Universi-
ty of Technology in Bloemfontein. Als wir 
vom Flughafen München mit dem Zug hier-
her gefahren sind, hatten wir beim Umstei-
gen in Ulm Verspätung. Ein Reisender hat 
das mitbekommen und uns gleich einen an-
deren Zug gezeigt, der nach Aalen gefahren 
ist. Das war so nett! Die Leute hier sind sehr 
freundlich und hilfsbereit, machen aber 
auch ein bisschen einen introvertierten Ein-
druck. Wir wohnen im »Tower« und sind 
von unseren Buddys sehr herzlich empfan-
gen worden. Das Buddy-Programm vom 
Akademischen Auslandsamt ist wirklich 
toll für internationale Studierende. Es gibt 
dir das Gefühl, zu Hause zu sein, obwohl du 
soweit weg von zu Hause bist.
Wir fühlen uns sehr wohl hier, alles ist so 
grün und so sauber! Die verschiedenen Ab-
falltonnen und wie ernst hier das Recycling 
genommen wird, das war neu für uns. Aber 
wir fi nden das cool. Überhaupt halten sich 
die Deutschen ziemlich strikt an Regeln, wir 
Südafrikaner sind da eher ein bisschen re-
laxed. Auch dass Aalen so sicher ist, fi nden 
wir toll. Selbst abends hat man keine Angst, 

alleine auf der Straße zu sein. Bei uns sind 
leider viele Taschendiebe unterwegs, des-
halb muss man immer sehr vorsichtig sein. 
Dass sonntags alle Geschäft e zu haben, war 
ebenfalls neu für uns. Hier muss man an 
den Samstagen immer sichergehen, dass 
man auch alles für Sonntag hat und man 
nicht nochmal schnell losgehen kann, wenn 
man fürs Kochen etwas vergessen hat. 
Wir freuen uns schon darauf, ein bisschen 
mehr von Deutschland und Europa zu ent-
decken. Hamburg, München, Berlin, Paris 
und England stehen auf unserer Liste mit 
Reisezielen. Für Südafrikaner ist Paris ein 
absolutes »Have to see it«. Aber jetzt sind 
wir erstmal auf den deutschen Winter ge-
spannt. Wir warten auf Schnee! Für uns 
wäre es das erste Mal, dass wir sowas erle-
ben – in Südafrika kommt es ja super selten 
vor, dass es mal schneit. Eine weiße Weih-
nacht in Aalen, das wäre großartig!
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Hello!

     Baai!
  Onalenna Grace 
        Makgisa und 
Bandile S. Sontashe 

Afrikaans, Englisch

Pretoria

Föderale Republik

60.142.978 (2021)

1.221.037 Quadratkilometer

Kapstadt, Tafelberg, Kruger Nationalpark, Garden Route, 

Drakensberg, Kalahari, Robben Island

STECKBRIEF SÜDAFRIKA
Sprache: 
Hauptstadt:
Staatsform:
Einwohner:
Landesgröße:
Sehenswürdigkeiten:
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… VON AALEN 
NACH LUXEMBURG

Wir sind hin und weg …

Luxemburg – klein, reich, international – und 
eine großartige und defi nitiv unterschätzte 
Option für einen Auslandsaufenthalt. Ehr-
lich gesagt, war Luxemburg nicht unsere erste 
Wahl für unser Praxissemester im Bachelor 
Internationale Betriebswirtschaft . Pandemie-
bedingt erschienen deutschlandnahe Län-
der allerdings attraktiver als weit entfernte, 
sodass eine verfrühte Abreise im Extremfall 
möglich gewesen wäre. Nach unserer sehr 
positiven Werkstudentenerfahrung bei der 
renommierten Unternehmensberatungsfi r-
ma McKinsey & Company war für uns klar, 
in welche Branche es uns zieht. Bei der Stel-
lensuche sind wir immer wieder auf Ange-
bote der »Big Four« (größten Wirtschaft sprü-
fungsgesellschaft en) in Luxemburg, einem 
der weltweit bedeutendsten Finanzzentren, 
gestoßen. Obwohl wir beide vorher keine Be-
rührungspunkte mit dem Land hatten, haben 
wir uns nach erfolgreichen Bewerbungsge-
sprächen für Deloitte und Pricewaterhouse-
Coopers entschieden. Vor Ort hat sich schnell 
herausgestellt, dass dies die richtige Entschei-
dung war. Trotz extrem hoher Mietpreise 
(rund 800 Euro für ein kleines WG-Zimmer) 
hat sich der sechsmonatige Aufenthalt mehr 
als gelohnt. 
Glücklicherweise hatten wir trotz anhalten-
der Pandemiebedingungen die Möglich-
keit, im Offi  ce zu arbeiten und bekamen 
dadurch die Chance, nicht nur wertvolle 
Berufserfahrung zu sammeln, sondern auch 
mit Menschen aus aller Welt zusammen-
zuarbeiten und neue Kontakte zu knüpfen. 

Viele sind sogar zu Freunden geworden! 
Doch nicht nur im Büro, sondern auch im 
Alltag lernten wir dank des hohen landesty-
pischen Internationalisierungsgrades span-
nende Menschen verschiedenster Kulturen 
kennen.
Da unsere Praktika auf das Wintersemester 
fi elen, durft en wir auch die Weihnachtszeit in 
Luxemburg miterleben. Ende November öff -
neten die zahlreichen Weihnachtsmärkte, die 
auf Marktplätze in der gesamten Stadt verteilt 
waren. Neben den typischen Ständen stellte 
ein Riesenrad die größte Attraktion dar, weil 
man von diesem bei Nacht die hell erleuchte-
te Stadt bestaunen konnte. Abgesehen davon 
werden aufgrund der kleinen geographischen 
Fläche nur wenige Touristenattraktionen ge-
boten. Allerdings kann man mithilfe des kos-
tenlosen ÖPVNs schnell die Nachbarländer 
besuchen, die zahlreiche sehenswerte Ziele 
bieten. So lautet unser Fazit: Es muss nicht 
immer London, Paris oder Mailand sein – 
Luxemburg hat mindestens genauso viel zu 
bieten und sollte auch für euch eine Überle-
gung wert sein.

      Äddi!
   Alena Christ
und Nina Zimmermann

Moein!

STECKBRIEF LUXEMBURG
Sprache:  Luxemburgisch (77%), Englisch (80%), 

Französisch (98%), Deutsch (78%)

Hauptstadt:  Luxemburg 

Staatsform:  konstitutionelle Monarchie 

Einwohner:  645.397 (2022)

Landesgröße:  2.586 Quadratkilometer

Sehenswürdigkeiten:  Burg Vianden, Palast, Casemated du Bock
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inter national



zeiss.de/karriere

Wir suchen Leute mit Empathie und Leidenschaft, die für ihre Ambitionen und für 
herausfordernde Themen brennen. Die Spitzenleistungen bringen und die Grenzen 
des Machbaren verschieben wollen. Die sich kontinuierlich weiterentwickeln möchten, 
anstreben, Verantwortung zu übernehmen und die Gesellschaft weiterzubringen. Im 
globalen Team von ZEISS.

Einstiegsmöglichkeiten bei ZEISS

Zeigen, was ich drauf 
habe. Und lernen was 
wirklich wichtig ist.
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DIE ABTEILUNG FÜR 
QUALITÄTSMANAGEMENT
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.

Am Anfang steht das Ziel: und zwar die 
stetige Verbesserung der Qualität von 
Studium und Lehre. »Die Aufgaben im 
Qualitätsmanagement sind vielfältig«, 
sagt Melissa Kammerer, stellvertretende 
Leiterin der Abteilung (auf dem Foto 
rechts).  Eine der Hauptaufgaben sei die 
Koordination der Akkreditierungsver-
fahren der Studiengänge. Damit werde 
festgestellt, ob ein Studiengang die bun-
desweit defi nierten Qualitätsstandards 
erfülle. Die Hochschule Aalen darf die 
Akkreditierungen unter Einbindung 
externer Expertise selbst durchführen, 
weil sie über ein eigenes hochschulweites 

Qualitätsmanagementsystem verfügt. 
»Umso schöner war es für das Team, als 
wir die Nachricht erhalten haben, dass 
unsere Systemreakkreditierung erfolg-
reich war und wir die Studiengänge auch 
in den kommenden Jahren weiterhin in-
tern akkreditieren dürfen«, sagt Nadine 
Sprenger, die die Abteilung vor zehn Jah-
ren mitaufgebaut hat. »Die externe Begut-
achtung hat gezeigt, dass wir mit unserem 
QM-System auf dem richtigen Weg sind«, 
freuen sich  die beiden. 

BACK
STAGE

TEXT JENNY STEMPFLE  // B ILD SASKIA STÜVEN-KA ZI
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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