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 limes hat sich unter Studierenden umgehört und Rat vom Experten eingeholt
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Liebe Studentinnen und Studenten,

neue Ansätze in der Lehre, neue Studiengänge, neue 
Strukturen – an der Hochschule Aalen verändert sich 
vieles. Mitarbeiter, Professoren, Studenten und Rektorat 
arbeiten tatkräft ig daran, das Profi l der Hochschule als 
Bildungseinrichtung mit herausragender Qualität und 
führende Forschungsinstitution zu stärken.

Wir haben eine große Zahl von Mitgliedern der Hoch-
schule, die begeistert neue Ideen gestalten und Innovati-
onen vorantreiben. So gibt es viele Beispiele an der Hoch-
schule, wo Professoren, Mitarbeiter oder Lehrbeauft ragte 
neue Th emen in der Forschung angehen und ihre Lehr-
angebote kontinuierlich verbessern. 

Wir haben gezeigt, dass wir es können. Seit vielen Jah-
ren treibt die Hochschule Aalen eigeninitiativ Verände-
rungen voran. Das hat sich bewährt. Steigende Studieren-
denzahlen und die Führungsposition in der Forschung 
unter den baden-württembergischen Fachhochschulen 
sind Beispiele, die dies deutlich machen. 

Ziel ist: Wir müssen auch in Zukunft  gestalten und ver-
ändern, die Trends kennen und wissen, was der Arbeits-
markt, die Wirtschaft  und die Studierwilligen fordern. 
Das erfordert Energie und Willen und ein gutes Ar-
beitsumfeld. 

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen

editorial
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Herr Schneider, alle Welt spricht von Innovation. 
Was sind für Sie Innovationen in der Lehre?

Im Zusammenhang mit Forschung und Transfer verstehen wir unter 
Innovation den Prozess vom Erkennen eines Problems über das Fin-
den einer Idee und deren Umsetzung bis zum Markterfolg. In der Lehre 
verwenden wir Innovation im Zusammenhang mit neuen Ansätzen, die 
die Lehre verbessern. Veränderte Rahmenbedingungen zum Beispiel 
im Bedarf auf dem Arbeitsmarkt oder im Interesse der Studierenden an 
bestimmten Berufen erfordern eine kontinuierliche Anpassung unserer 
Angebote in der Lehre, sowohl inhaltlich als auch methodisch.

Können Sie uns aktuelle Beispiele nennen?
Ein ganz konkretes Beispiel für angepasste Inhalte ist der neue Bachelor-
Studiengang Maschinenbau / Produktentwicklung und Simulation, der 
derzeit eingerichtet wird und im Herbst startet. Das Th ema Simulation in 
der Produktentwicklung hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeu-
tung gewonnen und wird dies weiterhin tun. Darauf reagieren wir mit 
einem neuen maßgeschneiderten Studienangebot. Für die Umstellung auf 
Bachelor- und Masterabschlüsse mussten ebenfalls große Änderungen be-
wältigt werden, die Umstellung der Curricula oder die Konzeption neuer 
Master-Angebote: Angewandte Oberfl ächen- und Materialwissenschaft en 
und Computer Controlled Systems starteten zum Sommersemester. Zum 
Wintersemester beginnen Produktentwicklung und Fertigung sowie Ana-
lytische und bioanalytische Chemie. Ein Beispiel, wie wir versuchen, auf die 
Interessen der Studierwilligen einzugehen, sind die Änderungen im Curri-
culum der Informatik. Wir bieten ab diesem Sommersemester Medienin-
formatik, IT-Sicherheit, Wirtschaft sinformatik und Soft ware Engineering  
als grundständige Schwerpunkte an.

Neue Ideen und Lösungen erarbeitet
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider erläutert im Interview, 
wie herausragende Qualität in der Lehre funktioniert.  
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Die Historie zeigt: Es zahlt sich aus, wenn wir eigeninitiativ Veränderungen 
vorantreiben. So wurde zum Beispiel die Fakultät der Wirtschaft swissenschaf-
ten in den letzten zehn Jahren zu einer wichtigen Säule unserer Hochschu-
le ausgebaut und hat heute die meisten Bewerber. Für den Internationalen 
Technischen Vertrieb haben wir in der letzten Tranche des Ausbauprogramms 
2012 genau wie für die Technische Redaktion insgesamt sechs Professoren er-
halten. Angebote, die wir zu Beginn mit großen Schwierigkeiten ohne zusätz-
liche Ressourcen aufgebaut haben. 

Und wie verbessern Sie methodisch?
Beginnen wir mit dem zunehmenden Bedarf, Studiengänge berufsbegleitend zu 
organisieren, damit die Menschen im Job bleiben, ihre Familien ernähren kön-
nen und sich trotzdem signifi kant weiterentwickeln können. Dazu starten wir im 
Wintersemester die Bachelor-Studiengänge Maschinenbau und Mechatronik. 
In den letzten Jahren konnten wir bereits erste Erfahrungen mit berufsbeglei-
tenden Studiengängen sammeln, dem Bachelor-Studiengang Gesundheitsma-
nagement und dem Master-Angebot Vision Science and Business. Ein weiteres 
methodisches Th ema ist das effi  ziente und intelligente Nutzen von modernen 
IT-Möglichkeiten, um die Lehre anzureichern mit einer einheitlichen Lernplatt-
form, in der elektronische Skripte, Übungen, Textklausuren, Animationen und 
Videos zur Verdeutlichung von Lernstoff  zur Verfügung gestellt werden.
Eines unserer wichtigen strategischen Ziele ist es, sowohl die theoretischen 
Grundlagen als auch die Persönlichkeit zu stärken. Um die Grundlagen fun-
diert zu vermitteln, setzen wir verstärkt Tutorien ein, spezielle Übungen in 
kleinen Gruppen. Um die Studierenden in der Persönlichkeitsentwicklung zu 
fördern, bieten wir dieses Semester zum zweiten Mal das Studium Generale 
an. Dies soll unsere Studierenden animieren, über den Tellerrand hinauszu-
schauen und sich auch mal mit Th emen wie Philosophie zu beschäft igen.

Innovationen müssen gefördert und fi nanziert sein. 
Hat die Hochschule Aalen die Kraft innovativ zu sein?

Wir haben eine ganze Reihe sehr innovativer Mitarbeiter und Kollegen, die be-
geistert neue Ideen gestalten und Innovationen vorantreiben. Professor Dr. Wolf-
Dieter Ruf zum Beispiel hat im vergangenen Jahr den Landeslehrpreis erhalten, 
der innovative Projekte in der Lehre auszeichnet. Studierende bringen bei der 
Preisvergabe ihre Vorschläge ein. Rufs »Coaching« begleitet die Studierenden 
vom Grundstudium bis zu den vorlesungsbegleitenden, anwendungsnahen La-
borübungen des Hauptstudiums, die auch von zahlreichen Studierenden anderer 
Studiengänge als Vertiefungsrichtung gewählt werden. Austausch und interdiszi-
plinäres Lernen sind wichtige Elemente in der Lehre. So gibt es viele Beispiele an 
der Hochschule, wo Professoren, Mitarbeiter oder Lehrbeauft ragte neue Th emen 
oder Methoden angehen und ihre Lehrangebote kontinuierlich verbessern. 

Und wie fi nanzieren Sie die Qualität?
Wir können heute Studiengebühren einsetzen, um neue wirksame Methoden 
zur Verbesserung der Qualität der Lehre zu realisieren, beispielsweise in Tu-
torien, Lernplattformen, Beratungen zur Karriere, Weiterbildungsangeboten, 
Studium Generale, Sprachkursen sowie der bedarfsgerechten Ausstattung der 
Bibliothek. Ich bin davon überzeugt, dass die Studiengebühren uns langfristig 
die Möglichkeit bieten, sinnvolle Innovationen in der Lehre zum Nutzen un-
serer Studierenden zu realisieren.

Vielen Dank für das Interview!

■   Monika Theiss
Öff entlichkeitsarbeit und Marketing
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Die Fakultät »Maschinenbau und 

Werkstoff technik« bekommt Zuwachs. 

Ab dem Wintersemester 09/10 kann man 

in Aalen den Bachelorstudiengang 

Maschinenbau/Produktentwicklung 

und Simulation belegen.

Hin greifen und gleich eine SMS schicken, das wäre schön. Aber da 
ist nur eine platte Wand. Das formschöne Handy ist leider nur ein 
täuschend echtes Bild, das Rolf Winkler von seinem Computer aus 
dreidimensional auf die Leinwand wirft . Winkler ist Assistent im 
CAD-Zentrum der Hochschule Aalen. Ab Oktober wird er auch die 
Studentinnen und Studenten des neuen Studiengangs Maschinenbau/ 
Produktentwicklung und Simulation betreuen. »Wenn wir den Laut-
sprecher samt Halterung im Innern etwas verkürzen – so –  und dann 
in diese Lücke platzieren« – schwuppdiwupp liegt das Innenleben des 
Handys off en – »dann könnten wir die obere Rundung noch etwas feiner 
gestalten«, sagt Winkler in mein Staunen hinein. Kaum hat er dies aus-
gesprochen gefällt mir das Handy noch besser. Nun noch die Farbe ge-
ändert – perfekt. »Wie wär’s mit der Sonnenbrille zum Handy?«, toppt 
der Ingenieur seine Präsentation und hat schon das passende Modell 
dreidimensional an die Wand projiziert. Auch, um diesem ästhetischen 
Aspekt im Maschinenbaustudium mehr Raum zu geben, wird ab dem 
Wintersemester der neue Bachelor-Studiengang Maschinenbau / Pro-
duktentwicklung und Simulation an der Hochschule Aalen angeboten. 
Unter anderem mit einer neuen Professorenstelle für »Produktdesign 
und Konstruktion«.

Prof. Merkel umreißt die weiteren Eckdaten: »Zugelassen werden pro 
Jahr etwa 70 Studentinnen und Studenten. Zunächst erwartet sie ein 
ganz normales Studium des allgemeinen Maschinenbaus, das aber von 
Anfang an die rechnergestützte, virtuelle Produktentwicklung betont.« 
Mit ihrem modern ausgestatteten CAD-Zentrum und der Möglich-
keit zur 3-D-Simulation ist die Hochschule optimal ausgestattet. Mit 
ihr lässt sich der Bau manches teuren Prototypen vermeiden. In jedem 
Fall verkürzt sie den Zyklus zwischen Entwicklung und Auslieferung, 
spart also Kosten. Klarer Fall: In der Simulation optimal ausgebildete 
Produktentwickler sind für die Industrie Gold wert. Wer sich also we-
niger zur Fertigung und zum Vertrieb, dagegen stärker zur Entwick-
lung und Konstruktion am Computer hingezogen fühlt, für den oder 
die wird der neue Studiengang eine echte Alternative sein.
■   Dr. Susanne Garreis 

Öff entlichkeitsarbeit/ Förderung naturwissenschaftlicher Bildung 

Der Maschinenbau 
bekommt Zuwachs
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I       m Februar ist die Weiterbildungsakade-
mie der Hochschule Aalen gegründet wor-
den, die berufsbegleitende Qualifi kation in 
Form von Studiengängen mit den Abschlüs-
sen Bachelor und Master, sowie Kurse und 
Seminare zur berufl ichen Weiterbildung 
anbietet. Künft ig können Arbeitnehmer in-
nerhalb von vier Jahren einen Bachelor-Ab-
schluss erlangen.

Zielgruppe der berufsbegleitenden Studien-
gänge sind Berufstätige mit der üblichen Be-
rechtigung zum Hochschulzugang - (Fach-)
Abitur oder Meisterbrief, die durch ein Stu-
dium den nächsten Schritt in der Karriere 
anstreben oder sich neu orientieren wollen. 
Auch an Auszubildende, die parallel zu ihrer 
Berufsausbildung einen Hochschulabschluss 
erwerben wollen, wendet sich das Angebot 
der Weiterbildungsakademie der Hochschu-
le Aalen.

»Unsere Hochschule ist geradezu prädesti-
niert für berufl iche Weiterbildung«, betont 
Prof. Dr. Ulrich Schmitt, der gemeinsam mit 
Prof. Peter Gerloff  das Konzept der Weiter-

So ist das Studium organisiert 
Verteilt über acht Semester werden 
exakt die gleichen Lehrinhalte wie im 
Vollzeitstudium vermittelt und geprüft. 
Bewusst grenzt sich das Aalener Studi-
enmodell von einem Fernstudium ab. 
Die Vorlesungszeiten vor Ort machen 
den Großteil des Vorlesungsplans aus, 
Labors und Übungen verteilen sich da-
bei auf einen Abend in der Woche sowie 
auf Freitagnachmittag und Samstag. 
Das bisher bekannte Praxissemester 
wird für die Studierenden im berufs-
begleitenden Zweig in Form von Pra-
xisprojekten aus den jeweiligen Betrie-
ben durchgeführt. Diese Praxisprojekte 
werden von einem Professor überwacht 
und begleitet. Damit wird eine beson-
ders effi  ziente und berufsqualifi zieren-
de akademische Ausbildung erreicht. 
Die Vorlesungswochen erstrecken sich 
auf rund 25 Wochen im Jahr, in den 
Zeiten der landesweiten Schulferien 
fi nden keine Vorlesungen oder Prü-
fungen statt. Die Studiengebühren be-
tragen durchschnittlich pro Monat 400 
Euro. Mit den Studiengebühren sind 
alle Leistungen einschließlich Studien-
beratung und -betreuung abgedeckt. 
Die für ein berufsbegleitendes Studium 
anfallenden Kosten können ggf. bei der 
Steuererklärung steuermindernd gel-
tend gemacht werden.

Kontakt
Alexandra Jürgens
Tel. 07361-576-2150
www.wba-aalen.de

info

Ab  dem Wintersemester 09/10 gibt es an 

der Hochschule Aalen zwei neue 

Studiengänge für Berufstätige, die sich 

neben dem Job weiterbilden wollen: 

Allgemeiner Maschinenbau 

und Mechatronik. 

bildungsakademie erarbeitet hat: »Wir haben 
hier die Kompetenz der Ingenieurpädagogen 
und Technischen Redakteure, außerdem alle 
gängigen Ingenieurstudiengänge. Die Ma-
terialien für das Selbststudium wie Skripte, 
Videos und Animationen können also fach-
lich, technisch und didaktisch auf höchstem 
Niveau erstellt und eingesetzt werden«, fügt 
der Mechatroniker an.
Alexandra Jürgens ist die Geschäft sführerin 
der GmbH. Auch sie ist überzeugt vom Kon-
zept: »In Zukunft  brauchen wir noch mehr 
qualifi zierte Hochschulabsolventen, beson-
ders bei Ingenieuren. Berufstätigkeit mit 
einem Präsenzstudium vor Ort zu verbinden 
wird daher immer mehr an Bedeutung ge-
winnen. Die Unternehmen der Region sind 
begeistert von unserem neuen Angebot und 
wollen die Studiengänge als Tool für die Per-
sonalentwicklung nutzen.«

Die Hochschule Aalen entwickelt mit drei 
weiteren Fachhochschulen in Baden-Württ-
emberg zukunft sweisende Konzepte für be-
rufsbegleitende Bachelor-Studiengänge in 
der Ingenieurwissenschaft , die modellhaft  
für alle Hochschulen des Landes sind. Un-
terstützt werden die neuen Studienangebote 
vom Ministerium für Wissenschaft , For-
schung und Kunst, den lokalen Landtags- 
und Bundestagsabgeordneten, der Industrie 
und den Verbänden, insbesondere der IHK 
Ostwürttemberg und Südwestmetall.
■   Alexandra Jürgens 

Geschäftsführerin Weiterbildungsakademie

Berufsbegleitend 
studieren
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Spezialisierung von Anfang an, gekoppelt 
mit einer soliden Ausbildung in den Grund-
lagen der Informatik. Das will der Studien-
gang künft igen Bewerbern mit den neuen 
grundständigen Studienschwerpunkten bie-
ten und reagiert damit auf einen aktuellen 
Trend hin zu Spezialisierung und Experten-
wissen. »Wir wollen den Studierenden die 
Möglichkeit geben, bereits im Grundstudi-
um persönlichen Vorlieben zu folgen«, sagt 
Roland Dietrich, Prodekan des Studiengangs 
Informatik.
Das neue Curriculum der Wirtschaft sinfor-
matik z.B. beinhaltet in Zukunft  schon in 
den ersten Semestern mehr betriebswirt-
schaft liche Kurse und einen stärkeren Fokus 
auf Prozessabläufe und IT-Management. In 
der Medieninformatik lauten die neuen Vor-
lesungen u.a. digitale Fotografi e und Spiele-
programmierung. »Wir orientieren uns an 
dem, was später im Berufsleben gefordert 
ist. Das heißt, wir wollen unseren Studenten 
soviel Praxis wie möglich übermitteln und 
Wissen anwendbar machen«, sagt Prof. Dr. 
Carsten Lecon, Studiengangsleiter der In-
formatik. Im Schwerpunkt Soft ware En-

Neue Studienangebote 
in der Informatik:

IT-Sicherheit  
Inhalte: Sichere Hardware, Software En-
gineering, Kryptografi e, IT-Sicherheits-
management, Datenschutz, Netzwerk-
sicherheit, Systemsicherheit

Medieninformatik 
Inhalte: Digitale Fotografi e, Internet-
basierte Systeme, Medieninteraktion, 
Spiele programmierung, Cross-Media-
Pub lishing

Software Engineering 
Inhalte: Rechnerarchitektur, Kompo nen-
tenbasierte Softwaretechnik, Mensch-
Computer-Interaktion. Software-Quali-
tätsmanagement

Wirtschaftsinformatik 
Inhalte: SAP, IT-Recht, Logistik und In-
vestment, Processcontrolling, Unterneh-
mensführung, IT-Management

Wer Fragen zu den neuen Schwerpunk-
ten hat, kann sich beim Studiengang In-
formatik melden, unter Carsten.Lecon@
htw-aalen.de. Weitere Informationen zu 
den einzelnen Studienschwerpunkten 
sind im Internet unter www.htw-aalen.
de/studium/ zu fi nden.

info

Studiengang Informatik baut um

Wer nach einem Studienplatz sucht, möchte es gern so konkret 

wie möglich haben. Studieninteressierte wollen ihre Neigungen 

abdecken, Zusatzqualifi kationen erwerben und sich später 

als Spezialist im Unternehmen einbringen. Genau darauf setzt 

der Studiengang Informatik ab dem Wintersemester 09/10. 

Gleich ab dem Grundstudium können sich die Bewerber für einen 

der vier Studienschwerpunkte einschreiben: IT-Sicherheit, 

Medieninformatik, Software Engineering oder Wirtschaftsinformatik. 

gineering wird es verstärkt Kurse zu Pro-
grammierung und Soft waredesign geben. 
Teamprojekte verstärken planerische und 
soziale Kompetenzen. 
Da auf die Grundlagen wie Mathematik, Al-
gorithmen oder Betriebssysteme in jedem 
der Schwerpunkte großen Wert gelegt wird, 
ist das Grundstudium in den Fachrichtungen 
jeweils ähnlich strukturiert. Das Curriculum 
ist zudem einheitlich in Lehrveranstaltungen 
mit fünf oder zehn Creditpoints aufgeteilt. 
Das gibt den Studierenden die Möglichkeit, 
in den ersten Semestern noch zwischen den 
Schwerpunkten zu wechseln. 

IT-Sicherheit
Neu hinzu kommt der Studienschwer-
punkt IT-Sicherheit. Datensicherheit und 
Netzwerke werden für jedes Unternehmen 
immer wichtiger. Der Schwerpunkt IT-Si-
cherheit bietet mit Inhalten wie Kryptogra-
phische Verfahren, Systemsicherheit und 
Datenschutzrecht das nötige Know-how. Die 
Berufsaussichten für Experten in diesem Be-
reich steigen trotz Finanzkrise stetig an. 
■   Miriam Hieble 

Öff entlichkeitsarbeit Fakultät Elektronik und Informatik
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neues

Über die »Globale Adressliste«, die auf dem Active Directory (s. u.) auf-
baut, ist es beispielsweise jedem Benutzer möglich, E-Mail-Adressen von 
Kolleginnen und Kollegen zu fi nden oder auf öff entliche Verteilerlisten 
zuzugreifen. Mithilfe der Outlook-Funktion »Terminplanung« lassen 
sich Besprechungen gut vorbereiten, da die bereits belegten Zeiten der 
Teilnehmer angezeigt werden. Die verfügbaren Raumressourcen kön-
nen zeitgleich in die Planung einbezogen und reserviert werden.

Active Directory - das IT-Einwohnermeldeamt
Die Eintrittskarte in die Welt der Rechnernetze ist das Benutzer-
konto. Im Active Directory werden sämtliche Benutzerkonten der 
neuen IT-Struktur verwaltet. Derzeit wird die Einbindung der Fa-
kultäten, Studiengänge und Einrichtungen der Hochschule in das 
neue Active Directory durchgeführt. Dafür wurde im letzten Jahr 
auch die Struktur der IT-Organisation geändert. Für jede Fakultät 
ist ein IT-Fachmann zuständig. Dieser sogenannte FIO (Faculty In-
formation Offi  cer) ist Ansprechpartner der Fakultät in Sachen IT 
und stellt eine professionelle Unterstützung sicher.  

Sharepoint Server - zentrale Plattform für eff ektive Teamarbeit
Portale als zentrale Informationsplattformen eignen sich sehr gut für 
die Zusammenarbeit im Team. Basierend auf Microsoft  Offi  ce Share-
point Server 2007 wird derzeit eine integrative und themenorientierte 
Webanwendung implementiert, die als zentrale Wissensdatenbank, 
Dokumentenablage und Informationskanal den effi  zienten Austausch 
von Informationen unter den Hochschulangehörigen fördert. 

Weitere Aktivitäten
Eine Reihe weiterer Projekte, Soft wareverteilung, zentrales Lizenz-
management, Lehrveranstaltungsmanagement, Vorlesungsplanung, 
neue E-Learning-Plattform, Servicekatalog, Ticketsystem, usw., ist 
derzeit in Arbeit oder geplant.
■  Dr. Wolfgang Rimkus  

Chief Information Offi  cer (CIO)

IT-Struktur der Hochschule wird modernisiert
Mit zunehmend leistungsfähigen Daten-
netzen hat sich in den letzten Jahren ein 
deutlicher Wandel zurück zu zentralen IT-
Dienstleistungen entwickelt. Es ist heute 
technologisch und wirtschaft lich nicht mehr 
sinnvoll für eine größere Anzahl von Nut-
zern dezentrale Lösungen zu etablieren. Im 
Oktober 2008 wurde deshalb an der Hoch-
schule eine völlig neue Server-Hardware 
beschafft  , die konsequent auf moderne Vir-
tualisierungstechnik und leistungsfähige 
Speichersysteme setzt. Die neue Server-
Hardware ist sozusagen die Plattform auf 
der sukzessive die gesamte IT-Struktur der 
Hochschule modernisiert wird. Derzeit wird 
hauptsächlich an drei Baustellen gearbeitet:

Groupware - Organisation 
und Kommunikation
Um die Möglichkeiten zur effi  zienten Kom-
munikation und Zusammenarbeit zu ver-
bessern, ist seit Anfang 2009 eine moderne 
Bürokommunikation auf Basis von Micro-
soft  Exchange/Outlook in Betrieb. Ein Post-
fach auf dem zentralen Mailserver bietet die 
Möglichkeit, rund um die Uhr E-Mails zu 
senden und zu empfangen und von überall 
auf der Welt  darauf zuzugreifen. Ergänzend 
zum persönlichen Postfach können Zusatz-
funktionen verwendet werden. So ist ein Zu-
griff  auf öff entliche Ordner möglich, die von 
einer Gruppe gemeinsam für Kalender oder 
Kontakte genutzt werden können. 

CIO Wolfgang Rimkus (links) und sein Team im neuen Büro: Christian Weiß, Christian Siedler, Markus 
Stocker und Horst Holz (von links).
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Sieben Mädchen fl itzen durch die langen 
Gänge im Burren, biegen um die Ecke – und 
plötzlich gibt es einen Stau, weil sich ihnen 
drei andere Mädchen in den Weg stellen. 
Ein bisschen Gerangel und Gelächter, und 
schon geht es weiter im Laufschritt über den 
Flur. Dann wird getauscht – jede darf den 
»Strom« der anderen einmal aufh alten. Zehn 
Minuten später sitzen die Mädchen konzen-
triert im Elektroniklabor über Platinen ge-
beugt und löten. Sarah (10 Jahre) sagt: »Hier 
muss jetzt noch dieses Ding dran – wie heißt 
das nochmal? Das, wo man so schwer durch-
kommt… Ach ja, der Widerstand!«
Im Rahmen des Projekts »Mädchen und 
Technik« der Hochschule und der Stadt Aa-
len bauten sich zehn Mädchen das Spiel »der 
heiße Draht«. Katharina Winkler, Mechatro-
nikerin in der Werkstatt der Fakultät Elek-

Löten und Lachanfälle Das Projekt 
»Mädchen und Technik«

Das Kooperationsprojekt mit 
der Stadt Aalen, gefördert vom 
Sozialministerium, startete mit 
einem Symposium im Dezem-
ber und untersucht und fördert 
die Beschäftigung von Mäd-
chen mit Technik in verschie-
denen Modulen. Erzieherinnen 
werden geschult schon mit 
den Kleinsten zu experimentie-
ren, ein Technikpass motiviert 
Mädchen zu technischen Aus-
bildungsberufen, Ferienkurse 
und Experimentiernachmit-
tage lassen die Hemmschwelle 
der Technik gegenüber absin-
ken. Ein Modul erstellt Material 
für Schulen, um auch dort die 
Technik für Mädchen span-
nender zu gestalten und über 
Elternabende werden die El-
tern in Hinblick auf technische 
Berufs- und Karrieremöglich-
keiten aufgeklärt.
Informationen zu den Modu len, 
Veranstaltungen und Dokumen-
tationen können auf der Home-
page www.maedchenundtech-
nik.de  abgerufen werden.

Hochkonzentriert stecken 
die Mädchen die Schaltung 

mit LED und Batterie 
zusammen.

Ein lebendiger »Stromkreis« 
verdeutlicht den Mädchen am 
eigenen Leib die Spannung in 
einer elektrischen Schaltung.

tronik und Informatik, erklärte den Mäd-
chen die verschiedenen Bauteile, zeichnete 
mit ihnen gemeinsam den Schaltplan und 
schaute beim Löten über die Schulter. Um 
die Schaltung mit Spannungsquelle, LED, 
Summer und Widerständen einfacher zu 
durchschauen, halfen kleine Bewegungsein-
heiten mit Eurythmistin Christiane Ebner 
zwischendurch. Mit großem Spaß setzten 
die Mädchen Widerstand, Stromkreis und 
Lötstellen über Koordinationsübungen im 
Raum um, merkten am eigenen Leib, was 
Spannung im Stromkreis bedeutet und gin-
gen nach viereinhalb Stunden mit neuem 
Selbstvertrauen, Spaß an Technik und einem 
selbstgebauten »Heißen Draht« stolz nach 
Hause.
■  Maria Tschuschke 

Förderung naturwissenschaftlicher Bildung
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Beraterexamen inklusive
Die Fakultät Wirtschaftswissenschaften 

bietet berufsbegleitend ein neues 

Masterprogramm an. Es beinhaltet die 

Vorbereitung zum Steuerberaterexamen.

ne
ue

s

Was ist das Besondere an diesem Konzept? 
StB Prof. Dr. Markus Peter: Als Steuerberater 
ist mir - ebenso wie Günter Titze – Mitglied im 
Prüfungsausschuss der Steuerberater und seit 22 
Jahren engagierter Lehrbeauft ragter an unserer 
Hochschule - die Problematik der hohen Durch-
fallquoten im Steuerberaterexamen bewusst. 
Gleichzeitig ist für Bachelorabsolventen heute 
ein Masterabschluss geradezu Pfl icht. Diese bei-
den Punkte bildeten die Basis der Überlegung, 
im Rahmen eines Masterstudiengangs die Vor-
bereitung zur Steuerberaterprüfung zu integrie-
ren. Allerdings war von Anfang an klar, dass wir 
allein nicht in der Lage sein würden, ein derartig 
ambitioniertes Konzept umzusetzen.

Darum kam es zur Einbindung der Koopera tions partner?
Dekan Prof. Dr. Robert Rieg: Ja, nachdem Kollege 
Peter mit mir gesprochen hatte, stellte er den Kon-
takt zu seinem Doktorvater in Freiburg her, dem 
die geschilderte Ausgangslage gleichfalls gut be-
kannt ist. Gemeinsam haben wir dann die beiden 
weiteren Kooperationspartner ins Boot geholt ... 
Regierungsdirektor Günter Titze: ... die eben so 
wie die Exzellenzuniversität Freiburg bundesweit 
hohe Reputation genießen. Zusammengefasst also 
ein two in one Konzept, das den Berufseinstieg im 
Bereich Steuern entscheidend verbessert. 
■  Gerald Graser

Wissenschaftlicher Mitarbeiter Master of Taxation

Weitere Informationen: www.taxmaster.de

info

Die Hochschule Aalen richtet ihr Studienangebot aus am 
Profi l der Hochschule, am Interesse der Studierwilligen 
und dem Bedarf auf dem Arbeitsmarkt. 

So werden zum Wintersemester 09/10 zwei neue 
Bachelor-Studiengänge eingerichtet: 
Materialographie sowie Maschinenbau / Produktentwick-
lung und Simulation (siehe Seite 8).
Nach dem Bachelorabschluss können sich Interessierte in 
zahlreichen Masterstudiengängen weiterqualifi zieren. 
Zum Sommersemester 2009 sind neu gestartet:
■    Computer Controlled Systems  

(Fakultät Elektronik und Informatik)
■    Angewandte Oberfl ächen- und Materialwissenschaft en  

in Kooperation mit der Hochschule Esslingen  
(Fakultät Maschinenbau und Werkstofft  echnik)

■     Taxation  
Start im Mai in Kooperation mit der Universität  
Frei burg und der Steuerfachschule Endress 
(Fakultät Wirtschaft swissenschaft en)

Zum Wintersemester 09/10 starten:
■    Analytische und bioanalytische Chemie  

(Fakultät Chemie)
■    Produktentwicklung und Fertigung  

(Fakultät Maschinenbau und Werkstofft  echnik)
Masterangebote in Planung:
MBA für Ingenieure und Naturwissenschaft ler
Weitere Masterangebote der Hochschule Aalen:
■  Polymer Technology 
■   Ingenieurpädagogik  

(in Kooperation mit der PH Schwäbisch Gmünd)
■  Photonics
■  Vision Science and Business
■  Industrial Management
■  Management/International Business

Neue Studienangebote

In Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth hat die Hoch-
schule Aalen eine neue Studienrichtung gestartet: Der 
Studiengang Maschinenbau / Fertigungstechnik mit Ver-
tiefung Gießereitechnik ist bei der Rexroth Guss GmbH 
angesiedelt und startet im September 2009. »Die Studie-
renden erwartet ein interessantes Arbeitsumfeld in einer 
Wachstumsbranche, die aufgrund des hohen Bedarfs 
an qualifi ziertem Personal viele Karrieremöglichkeiten 
bietet«, betont Prof. Dr. Lothar Kallien, Studiendekan 

Dualer Studiengang für Gießerei-Ingenieure
an der Hochschule Aalen im Fach Maschinenbau / Fertigungs-
technik und Leiter des Gießerei-Labors »Gießerei-Technologie 
Aalen GTA«. Die GTA mit Sitz an der Hochschule ist das größte 
Gießereilabor seiner Art in Süddeutschland. Großen Wert legen 
Hochschule und Unternehmen auf die Verknüpfung von Th eorie 
und Praxis. Bewerbung unter www.boschrexroth.com/berufsaus-
bildung. Das Studium dauert dreieinhalb Jahre. Studienort ist Aa-
len, Arbeitsort Lohr. Abschluss ist der Bachelor of Engineering.
■ mot
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I

campus

    ngas Semester ging schon eine Woche 
vor dem offi  ziellen Semesterstart los. Die 
24-jährige ist aus Esslingen nach Aalen ge-
zogen, um ihren Master zu machen. Um die 
Studierenden auf den nötigen Wissensstand 
zu bringen, wurde ein Intensivkurs vor dem 
Semester angeboten. 

Am ersten »offi  ziellen« Tag mit der Se-
mestereröff nung in der Aula kennt sich Inga 
an der Hochschule also schon gut aus. Ihr 
erster Weg führt sie immer in die Cafeteria: 
»Morgens brauch ich einfach erstmal mei-
nen Kaff ee«, erzählt sie.
Der Masterstudiengang, der in einer Koope-
ration mit der Hochschule Esslingen ange-
boten wird, kam für Inga gerade richtig. Bei 
der Arbeitssuche hat es die diplomierte Che-
mieingenieurin im Moment ziemlich schwer 
und so ist der Master eine gute Gelegenheit,  
Kenntnisse zu erweitern und auf eine besse-
re Arbeitsmarktsituation zu warten.

Vom ersten Tag an 
wohlfühlen 

Im März 2009 starteten rund 

400 Studienanfänger in ihr erstes 

Semester in Aalen. Inga ist eine von ihnen. 

Sie hat sich für den Masterstudiengang 

Angewandte Oberfl ächen- und Material-

wissenschaften eingeschrieben.

»Ich fühl mich hier so wohl«, schwärmt Inga, »mein Semester ist relativ 
klein und es herrscht eine angenehme familiäre Stimmung. Außerdem 
haben wir kompetente Professoren, die uns rundum betreuen«. Auch 
in ihrer neuen Wohnung, einer 5-er WG in der Nähe der Innenstadt, 
ist Inga schon ganz angekommen. »Es tut gut, wenn man in eine nette 
WG kommt, da ich sonst noch kaum jemanden kenne«, sagt Inga. 

Inga geht schon nach so kurzer Zeit an der Hochschule sehr enga-
giert ans Werk. So betreute sie beispielsweise am Girls` Day einen 
Versuchs aufb au. Auch für eine kostenlose Exkursion, die ihr Studi-
engang anbietet, hat sie sich angemeldet.  Es geht nach Nürnberg zur 
European Coating Show, der Leitmesse für die internationale Lack- 
und Farbenindustrie.

»Ich kann sagen, ich bin hier rundum zufrieden, mit der Hochschule, 
meiner WG und auch der Stadt Aalen. Ich fühle mich wohl und bin 
fast schon traurig, dass ich nur ein Semester bleibe,« erklärt sie. Ihr 
nächstes Studiensemester fi ndet in Esslingen statt und Inga wird dann 
wieder dorthin ziehen. Aber wer weiß, Aalen hat Inga überzeugt und 
vielleicht sehen wir sie hier bald wieder.
■  Patricia Müller

Diplomandin Technische Redaktion
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Und, wie war dein 
erster Tag?

»Durch den Vorkurs 
habe ich die Hoch-
schule und einige 
Kommilitonen schon 
kennengelernt. Ich 
fühle mich hier rund-
um gut betreut und 
freue mich schon, 
wenn die Vorlesungen 
endlich losgehen.«

Christian, 20
Wirtschafts-

ingenieurwesen

»Es ist toll, dass man vorab so viele Infor-mationen bekommt und nicht ins kalte Wasser geworfen wird. In unserem Studiengang sind wir sehr nett und familiär aufgenom-men worden.«

Stephanie, 23
und Kathrin, 21
Augenoptik und 
Hörakustik

»Die Betreuung an 
meinem ersten Tag 
hier war super orga-
nisiert. Für unseren 
Master-Studiengang 
haben Elektroniker 
uns die wichtigsten 
Stellen an der Hoch-
schule gezeigt. Ich 
bin vor allem wegen 
den innovativen Stu-
dieninhalten hier.«

Alexander, 29
Computer Controlled 

Systems

Henrik, 22
Elektronik und 

Informationstechnik

»Ich fi nde es gut, dass Vorkurse in Physik und Mathematik an geboten werden. So konnte ich mein Wissen wieder auffrischen. Auch die Ein-führungskurse, beispielsweise Zeitmanagement und Selbstorganisation, sind sehr sinnvoll. Sie haben zwar nicht direkt mit dem Studium zu tun, vermitteln aber wichtige Soft Skills.«
■  Patricia Müller

Diplomandin Technische Redaktion
■  Hanna Schock (Fotos)

Diplomandin Technische Redaktion
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18 P         rof. Dr. Carsten Lecon lässt seinen Studierenden 
im Kurs Multimedia-Postproduktion bei ihren Projekten 
gerne Freiheiten. Doch bei dieser Story war er zunächst 
sehr skeptisch. Brutalität sollte schließlich auch in fi k-
tiven Geschichten nicht die Message eines Studentenpro-
jekts sein. Studierende und Professor trafen sich schließ-
lich in der Mitte, die Studierenden wichen von einigen 
ursprünglichen Ideen ab und verwirklichten den sehens-
werten Gruselfi lm »University Evil«. 
Zunächst erstellte das Team von Michael Schieszl, To-
bias Stahl und Ivan Frank ein detailliertes Drehbuch. In 
einem Storyboard hielten sie die einzelnen Szenen be-
reits vor Drehbeginn fotografi sch fest. Die Idee für Sto-
ry und Figuren entlehnten die Studenten dem Film und 
Computerspiel »Resident Evil«. Forscher kreieren darin 
einen Virus, der Menschen zu Zombies mutieren lässt. 
Die Teeküche der Informatik wurde für die Dreharbeiten 
kurzerhand zum verhängnisvollen Labor von Dr. Marcus 
umfunktioniert. Flüssiglatex einer Rohrreinigungsfi r-
ma und künstliche Blutkapseln gehörten unter anderem 
zum Equipment am Drehort und sorgten für stilechte 
Masken. Um das Filmformat etwas aufzulockern und 
verschiedene Stile zu mischen, fügten die Studenten die 
Dialoge als Comicstrips in die einzelnen Szenen ein. Nur 
über Sprechblasen erfährt man also, wie die Story wei-
tergeht. Eingefügt wurden außerdem Schussgrafi ken und 
Helicop terszenen. In ihr erstes Filmprojekt investierte das 
Team mehr Zeit als normalerweise für eine Projektarbeit 
nötig, um wirklich ein gelungenes Resultat zu erzielen. 
Das Ergebnis wird demnächst als Vorspann im UStA-
Kino zu sehen sein.
■   Miriam Hieble

Hochschule im Horrorfi lm

Ein Student erwacht aus seinem Schlaf. Nichts ist wie vorher. 

Sein Freund liegt tot im Labor, alles ist dunkel, Zombies verfolgen ihn. 

Dr. Marcus brütet in seinem Labor über blutrünstigen Experimenten. 

Panisch versucht der Student, sich aus den Fängen der Zombies zu befreien… - 

Eine Geschichte wie im Horrorfi lm, Drehort: Hochschule.
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forschung

Ameisen sind faszinierende Lebewesen. 

Diese kleinen und intelligenten Tiere 

interessieren auch die Informatiker, denn 

hinter ihrem Verhalten stecken 

komplexe Abläufe. Die Studenten 

Johannes Potschies und Andreas Tetzner 

entwickelten unter der Betreuung von Prof. 

Dr. Christoph Karg im Rahmen ihrer 

Projektarbeiten einen Ameisen-

algorithmus zur Suche von kürzesten 

Pfaden. Diesen Algorithmus übertrugen 

sie auf Lego Mindstorms-NXT-Roboter, 

die auf einem nachgestellten Straßennetz 

den kürzesten Weg vom Nest zur 

Futterquelle fi nden.

Die Roboter und die 
Ameisen

Ameisen kommunizieren untereinander über Duft stoff e, sogenannte 
Pheromone, welche sie auf der Suche nach einer Futterquelle stetig 
auf ihrem Weg absondern. Da sich auf den kürzeren Wegen zur Fut-
terquelle die Pheromone schneller häufen als auf längeren, können 
die Ameisen an Weggabelungen anhand der Intensität der Duft stoff e 
bestimmen, über welche Abzweigung sie wahrscheinlich auf dem kür-
zesten Weg zur Futterquelle gelangen.
Das Verhalten der Ameisen lässt sich in ein mathematisches Modell 
umsetzen und anschließend simulieren. Potschies und Tetzner ver-
folgten in ihren Arbeiten das Ziel, einen solchen Algorithmus an 
einem praktischen Beispiel zu erproben und seinen Ablauf zu ver-
anschaulichen. Hierzu konstruierten sie Lego-Roboter, die mittels 
Licht- und Ultraschallsensoren auf einem Straßennetz navigieren und 
nach Nahrung suchen. Auf Kreuzungspunkten entscheiden die Robo-
ter zufällig, welchen weiteren Weg sie einschlagen. Die Chance, dass 
ein bestimmter Weg gewählt wird,  steigt mit der Anzahl der Roboter, 
die diesen Weg benutzen. Um diese Informationen zu sammeln, pro-
tokollieren die Roboter während der Fahrt die eingeschlagene Route 
und funken sie bei erfolgreicher Futtersuche per Bluetooth an einen 
Zentralrechner. Dieser aktualisiert die Wahrscheinlichkeitsverteilung 
und sendet sie an die Roboter zurück.
Das Projekt vereint viele Inhalte der Informatik wie z.B. die Ent-
wicklung eines Algorithmus und dessen Implementierung auf einem 
Embedded System, die Datenkommunikation über Bluetooth, Pro-
grammierung sowie das Auslesen von Sensoren. Die Roboter und das 
Straßennetz wurden aus Studiengebühren fi nanziert.
■  Prof. Dr. Christoph Karg

Studiengang Informatik

■  Johannes Potschies und Andreas Tetzner
Studenten Informatik
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22  E       in Loch im Kopf haben beide - 
der Junge und das Mädchen müssen in der 
Bronzezeit Brutales erfahren haben. Das ist 
off ensichtlich. Ein Schlag auf den Kopf hat 
den beiden Kindern höchstwahrscheinlich 
das Leben gekostet. In unmittelbarer Nähe 
von Bad Buchau, vor 3000 Jahren. 

Dr. Ralf Baumeister, der Leiter des Feder-
seemuseums Bad Buchau, war schon mehr-
fach an der Hochschule Aalen. Immer hat er 
spannende Funde aus dem Federseemoor 
oder anderen Ausgrabungsstätten dabei, 
die er vom Team um Prof. Dr. Uwe Berger 
untersuchen lässt. Das besondere in Aalen: 
Dort steht einer der weltweit modernsten 
3D-Computertomographen (CT). In der La-
borausstattung mit Röntgentechnologie ist 
die Hochschule in Deutschland führend. 

Als Kompetenzzentrum kann die Hoch-
schule Aalen neben rein technischen An-
wendungen auch die Datenbasis zur Erstel-
lung von Repliken sensibler Unikate aus der 
Archäologie erstellen. 2008 war dies eine 
35.000 Jahre alte, winzige Elfenbeinperle, die 
tomografi ert wurde, um eine Datenbasis für 
ein Rapid Prototyping zu ermöglichen. Mit 
Rapid Prototyping können in der Stereo-
lithografi e in Aalen auf den CT-Daten ba-
sierend aus Harz schichtweise Modelle sehr 
schnell erstellt werden. Im März 2009 hat 
Ralf Baumeister beim Besuch an der Hoch-
schule wieder beeindruckende Funde im 

Innovative 3D-Techniken unterstützen 
Archäologie bei der Auswertung 
bronzezeitlicher Schädelfunde

Was haben die archäologische Untersuchung steinzeitlicher Skelette und die 

Überprüfung moderner Bauteile gemeinsam? Sie werden in denselben Laboren 

untersucht. Ein Kompetenzzentrum in diesem Bereich ist die Hochschule Aalen. 

Sie bietet eine lückenlose Prozesskette bei der zerstörungsfreien Untersuchung 

von Bauteilen und Werkstoff en – und von archäologischen Funden. 

Foto (v. li.): Ralf Löffl  er, Forschungsingenieur im Werkstoffl  abor 
Studiengang Oberfl ächen- und Werkstoff technik, Dr. Ralf Bau-
meister und Prof. Dr. Uwe Berger, Studiengang Mechatronik.

In der Fakultät Maschinenbau und 
Werkstoff technik der Hochschule 
Aalen werden Werkstoff e untersucht 
und Bauteile geprüft. Dies ist Teil der 
Lehre und Inhalt von Forschungs-
projekten in der Arbeitsgruppe von 
Prof. Dr. Gerhard Schneider und 
Timo Bernthaler. Der 3D-Compu-
tertomograph ermöglicht es der 
Hochschule, die Studierenden auf 
dem neuesten Stand moderner Ana-
lysetechnologien auszubilden und 
weiterzuqualifi zieren sowie die For-
schungsaktivitäten auszubauen. Im 
Bereich Röntgentechnologie ist die 
Hochschule Aalen mit dem 3D-CT 
führend in der Laborausstattung für 
die Lehre. Dies ist wichtig, denn die 
Computertomographie hält massiv 
Einzug in die Industrie, vorwiegend 
die Fahrzeugindustrie. Die Studie-
renden der Hochschule Aalen wer-
den mit der Ausstattung fi t gemacht 
für die Anforderungen im späteren 
Berufsleben. Mit dem 3D-CT können 
Metall-, Keramik- und Kunststoff -
bauteile und Verbundwerkstoff e 
zerstörungsfrei untersucht werden. 
Auch komplexe Mikrobauteile wie 
Chips oder Sensorelemente aus der 
Fahrzeugindustrie oder Werkstoff e 
mit feinen Gefügestrukturen (im 
Mikrometer (μ)-Bereich) können 
geprüft und dreidimensional visu-
alisiert werden. Durch den CT wird 
die Lücke in der Aufl ösung zu den 
Verfahren der modernen Mikrosko-
pie geschlossen. Die Verknüpfung 
dreidimensionaler Informationen 
mit noch höher aufgelösten zwei-
dimensionalen Informationen aus 
der Mikroskopie ermöglicht an der 
Hochschule Aalen eine umfassende 
Analyse von Werkstoff en.

info

Gepäck: die Schädel zweier im Federseemoor ent-
deckter Kinder. Ende Mai wird im Federseemuseum 
eine Sonderausstellung eröff net. »Die Sonderausstel-
lung behandelt das Schicksal dieser zwei Kinder, die 
in einer spätbronzezeitlichen Siedlung am Federsee 
vor rund 3000 Jahren gewaltsam zu Tode gekommen 
sind«, erklärt Baumeister. In der Ausstellung werden 
neben dem archäologischen Befund auch die anthro-
pologischen und forensischen Ergebnisse vorgestellt 
und diskutiert.

Ein Aspekt ist dabei die an der Hochschule Aalen 
durchgeführte CT-Untersuchung und Sterolitho-
grafi e. Die Rekonstruktion der Schädel bildet die 
Grundlage einer plastischen beziehungsweise digi-
talen Gesichtsrekonstruktion.
■  Monika Theiss
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Interdisziplinär und innovativ: ZAFH-PHOTONn 
veranstaltet ersten Aalener Photoniktag 
Das Zentrum für Angewandte Forschung an Fachhochschulen ZAFH-
PHOTONn (Photonische Verfahren in neuen Dimensionen) hat am 
23. April den ersten Aalener Photoniktag auf dem neuen Campus der 
Hochschule Aalen veranstaltet. Im Rahmen des ZAFH werden inno-
vative Projekte zur Erzeugung, Messung und der vielfältigen Nutzung 
von Licht vorgestellt, die im Verbund mit mehreren Hochschulen (Aa-
len, Furtwangen, Konstanz, Mannheim, Off enburg und Reutlingen) 
sowie Universitäten (Ulm und Heidelberg) durchgeführt werden. Ziel 
des hochschulübergreifenden Verbundes ist es, neue photonische An-
wendungsfelder zu erschließen, indem Schlüsselkompetenzen aus der 
Mikroskopie und Sensorik sowie der Interferometrie und Holographie 
bis hin zur Fertigungs- und Messtechnik zusammengeführt werden. 

Neben zwei Fachvorträgen (»Mikroskopie in den Werkstoff wissen-
schaft en« und »Glukose – eine Spezialität der Biophotonik«) wurden 
am Photoniktag in den Schwerpunkten »Multidimensionale Mikro-
skopie« und «Photonische Sensorik« insgesamt acht interdisziplinäre 
Projekte vorgestellt: Im Th emenbereich «Multidimensionale Mikro-

skopie« beispielsweise werden etablierte 
mikroskopische und spektroskopische Ver-
fahren mit optischen Techniken sowie mit 
modernen Verfahren der Datenanalyse kom-
biniert, um neue Anwendungen in der Bio- 
und Medizintechnik zu erschließen. Im Th e-
menbereich »Photonische Sensorik« werden 
bewährte photonische Messverfahren der 
hochaufl ösenden Laserinterferometrie  und 
–spektroskopie u.a. durch Miniaturisierung 
zu kompakten und robusten optischen Ge-
samtsystemen zusammengeführt, die für 
hochempfi ndliche Messungen der Intensität 
und der Phase von Licht in den Bereichen 
Prozessüberwachung und Qualitätssiche-
rung sowie der Analytik eingesetzt werden.
■  Dr. Marc Talkenberg

Forschungskoordinator

Forschung an Fachhochschulen ist erfolgreiche Realität, die Mitarbei-
ter  arbeiten Hand in Hand – und können mit namhaft en Forschungs-
instituten oder Universitäten mithalten. Das zeigt nicht zuletzt das  
Projekt „Nanotomographie von Zelloberfl ächen“, das Professor Dr. 
Herbert Schneckenburger und sein Reutlinger Kollege Prof. Dr. Ru-
dolf Kessler im Auft rag des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) durchgeführt haben. Off ensichtlich haben die Ergeb-
nisse des Projekts das BMBF so überzeugt, dass dieses das Vorhaben 
für den Zukunft spreis des Bundespräsidenten vorgeschlagen hat. 

Das Projekt bildet eine Schnittstelle zwischen den optischen Tech-
nologien, der Biotechnologie und der Nanotechnologie und erlaubt 
einen detaillierten Einblick in kleinste Dimensionen bis zum Milliard-
stel eines Meters. In diesen Dimensionen spielen sich grundlegende 

Forschung an Fachhochschulen ist innovativ, 
kreativ - und erfolgreich

Wechselwirkungen bei der Entstehung von 
Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer ab. 

Diese Krankheiten werden in einem Nach-
folgeprojekt des BMBF sowie einem Projekt 
der Landesstift ung Baden-Württemberg er-
forscht. Weitere hierfür erforderliche Tech-
nologien werden in dem von der Landesre-
gierung und der EU geförderten Zentrum für 
Angewandte Forschung ZAFH-PHOTONn 
im Verbund mit acht Hochschulen und mit 
Unterstützung mehrerer Firmen entwickelt.
■  Prof. Dr. Herbert Schneckenburger

Leiter Institut für Angewandte Forschung IAF
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leute

Forschungskoordinator an der forschungsstärksten 
Fachhochschule in Baden-Württemberg – das hört sich 

nach  abwechslungsreichen  Aufgaben an. 
Ja, die Aufgaben sind so vielfältig wie die Menschen, mit denen ich täg-
lich zu tun habe [lacht]. Schwerpunkt der Arbeit ist die fachliche und 
methodische Beratung zu ganz praktischen Fragen der Forschungsförde-
rung, insbesondere für neuberufene Professoren. Ich berate von der Pro-
jektidee über das -konzept bis zur Projektakquisition und -beantragung. 
Auf Wunsch auch darüber hinaus, beispielsweise gebe ich Starthilfe zu 
Fragen des Schutzes und der Verwertung von Forschungsergebnissen. 

Was ist für Sie das Besondere an der Forschung 
an einer Hochschule wie Aalen? 

Hochschulen konzentrieren sich ja in der Regel auf wenige anwendungs-
orientierte Forschungsfelder. Das Besondere an der Forschung in Aalen 
ist für mich das breite Spektrum aus anwendungsorientierter und eher 
grundlagenorientierter Forschung. Auch wird in Aalen Forschung be-
trieben, die an deutschen Universitäten kaum oder gar nicht vorkommt, 
die Gießereitechnik und die Augenoptik/Hörakustik sind da prominente 
Beispiele. Künft ig werden Bedeutung und Umfang an Forschung in Aa-
len zunehmen, weil u.a. die Masterabschlüsse eine qualifi zierte Bearbei-
tung von aktuellen wissenschaft lichen Fragestellungen erfordern.

Welche Schwerpunkte belegt die 
Hochschule Aalen in der Forschung? 

Im fakultätsübergreifenden Institut für Angewandte Forschung (IAF) 
sind etwa ein Fünft el der Professoren in den Forschungsschwerpunkten 
Produktionstechnik, Lasertechnik/Photonik und Organische Chemie 
tätig. Aber auch in den Wirtschaft swissenschaft en und außerhalb der in-
stitutionellen Strukturen wird Forschung individuell betrieben. Ein be-
sonderes Augenmerk liegt auf dem Ausbau innovativer Forschungsfelder, 
die aus der Verfl echtung bestehender Forschungsfelder entstehen. Bei-
spiele hierfür sind die optische Fertigungstechnik, die Biophotonik und 
die Materialwissenschaft  als Querschnittstechnologie im Maschinenbau.

Vielen Dank für das Interview!
             ■  Monika Theiss

Fragen an … Marc Talkenberg

Marc Talkenberg 
ist Physiker und seit Januar 2009 für 
die Forschungsförderung sowie in der 
Lasertechnik/Photonik tätig. In seiner 
langjährigen Tätigkeit in der Forschung 
und Entwicklung sowie in der Produk-
tion und im Qualitätsmanagement hat 
er in vielen Forschungsprojekten und 
abteilungsübergreifenden Projekten als 
Projektleiter mitgewirkt. Er hat in Ham-
burg Physik studiert und an der RWTH-
Aachen in Lasertechnik promoviert.

info

Seit Januar ist Dr. Marc Talkenberg Forschungskoordinator an der 
Hochschule Aalen. Im limes-Interview stellt er sich und Aalens 
Forschung vor.
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Bei den studentischen Initiativen AStA (Allgemeiner 
Studierendenausschuss) und UStA e.V. (Unabhängiger 
Studierendenausschuss) haben sich die Vorstände neu 
formiert.
Im AStA gingen zum Semesteranfang die beiden Stu-
denten Kasim Altin und Jörg Herrmann ins Praxisseme-
ster. Ihren Gremienplatz im Senat und AStA gaben sie so-
mit für die im Nachrückverfahren gewählten Studenten 
Ingo Pautsch und Falk Hinderberger frei. Die beiden Stu-
denten Edgar Hoff mann und Torsten Lahn bleiben dem 
AStA auch in diesem Semester erhalten. 
Auch im UStA e.V. der Hochschule hat sich was getan, 
denn die Mitglieder haben einen neuen Vorstand und 
eine neue Geschäft sführung gewählt. Carsten Burghardt, 
Silvia Telligmann, Daniela Th alau und Hannah Hagenlo-
cher wurden durch Peter Menzendorf (1. Vorstand), An-
dreas Eyb (2. Vorstand), Daniela Kaupert (Geschäft sfüh-
rung) und Nathalie Gregel (Geschäft sführung) abgelöst.
Die neue Runde bringt nicht nur neuen Wind in die Gre-
mien, sondern auch viele neue Ideen zur Verbesserung des 
studentischen Lebens auf dem Campus der Hochschule 
Aalen. Service von Studenten für Studenten heißt die De-
vise und so ist es auch für die Zukunft  von entscheidender 
Wichtigkeit, dass sich Studierende ehrenamtlich an der 
Hochschule engagieren, denn ohne studentisches Engage-
ment können Referate wie Hochschulsport, Newie-Party 
oder Hochschulkino nicht funktionieren.
Die Gremienwahlen zur Wahl der studentischen Mit-
glieder im Fakultätsrat, Senat und AStA fi nden in die-
sem Sommersemester am 18. Juni statt. Diesen Termin 
zur studentischen Selbstbestimmung sollte man sich also 
schon einmal merken.
AStA und UStA sind über folgende Homepages erreich-
bar: www.asta.htw-aalen.de & www.usta.htw-aalen.de
■  jkuehne

Neue Gesichter im 
AStA und UStA

Wer dieser Tage in die Mensa zum Essen geht, der wird 
sie vielleicht schon bemerkt haben: die neue Dressingsta-
tion oder die »Mensa News«. Kleine Veränderungen mit 
positiver Wirkung. 

Im letzten Herbst traf sich das AStA/UStA-Team zu 
einem Gespräch mit dem Studentenwerk Ulm. Es ging 
vorrangig um die Qualität des Mensaessens, aber auch 
um Th emen, die die Cafeteria der Hochschule Aalen 
betrafen. Ein Gespräch, das Spuren hinterließ: Seit dem 
Sommersemester gibt es eine neue Gastronomieleiterin. 
Eine Frau vom Fach, denn Petra Bosch ist gelernte Haus-
wirtschaft erin und sammelte bereits vor ihrer Anstellung 
beim Studentenwerk Ulm einiges an Berufserfahrung. 

Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie acht Jahre an einer 
Schule für Körperbehinderte in Tübingen als Leiterin der 
Küche. Dort organisierte sie neben der täglichen Arbeit 
in der Großküche auch Events und Caterings außer Haus. 
Berufsbegleitend absolvierte sie dann ihren sozialen 
Fachwirt und wechselte danach für zwei Jahre in ein Seni-
orenheim nach Filderstadt, wo sie die hauswirtschaft liche 
Leitung übernahm. 

Seit Januar ist Petra Bosch nun als Gastronomieleiterin 
Ostwürttemberg angestellt und kümmert sich als An-
sprechperson vor Ort vorrangig um die Standorte Aa-
len, Schwäbisch Gmünd, aber auch Biberach. Ihr Ziel: 
mehr Angebot und auch die qualitative Verbesserung des 
Mensaessens. Realisierbar nicht von heute auf morgen, 
aber kleinen Schritten, peu à peu. 

»Vom 11. bis 15. Mai wird es eine indische Aktionswoche 
geben. Wir werden dann jeden Tag eine andere indische 
Köstlichkeit kochen«, so die Gastronomieleiterin. »Aber 
auch die Erweiterung des Buff ets auf z.B. Gratinbuff et, 
Schmankerlbuff et, Americanbuff et oder Gemüsebuff et ist 
vorgesehen, und natürlich mehr Abwechslung im Speise-
plan.« Mit der Dressingstation und den »Mensa News« ist 
der erste Schritt getan. Weitere werden in den nächsten 
Wochen folgen. 

Für Lob und Tadel gibt es einen Briefk asten gegenüber 
der Geschirrrückgabe. Petra Bosch ist aber auch per-
sönlich jederzeit für ein Gespräch bereit, ob positiv oder 
negativ. Ihr Büro fi ndet man am Lieferanteneingang der 
Mensa.
■  jkuehne

Eine Gastronomie-
leiterin für Aalen

Im Bild sind zu sehen (von links nach rechts):
Andreas Eyb, Edgar Hoff mann, Peter Menzendorf, Nathalie Gregel, 
Falk Hinderberger, Torsten Lahn und Ingo Pautsch
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Die »Limes Praetorians« 
starten in den Ligabetrieb

Knapp drei Semester ist es her, 

dass eine Gruppe von Studierenden 

den Football an der Hochschule wieder 

belebte. Mittlerweile haben sich die 

»Limes Praetorians« als feste Größe 

etabliert und steigen nun zum 

Sommersemester 2009 offi  ziell 

in den Ligabetrieb ein.

Das Ziel für die Saison haben sich die »Limes Praetorians« klar ge-
steckt: »Etablierung in der Verbandsliga und ein Platz im obersten 
Drittel«, erhofft   sich Ferdinand Reinauer, Spieler und Betreuer der 
Mannschaft . Das Projekt Amercian Football startete im Sommer 2007. 
Mit dem Sportverein MTV Aalen fand sich ein Partner, der nicht nur 
das Trainingsgelände zur Verfügung stellt, sondern sich auch um die 
Finanzierung der Verbandsgebühren kümmert. Derzeit trainieren 
rund 50 Footballer dienstags und donnerstags abends. Die Hälft e 
davon sind Studierende der Hochschule Aalen, die Ausrüstung wird 
vom AStA/UStA der Hochschule gestellt. Unter dem Dach des Ame-
rican Footballverbandes Baden-Württemberg startete am 25. April 
der offi  zielle Ligaspielbetrieb mit dem ersten Auswärtsspiel gegen die 
Crailsheim Titans. In Ostwürttemberg und Umgebung geht es dann 
gegen die Crailsheim Titans, die Ulmer Sparrows, die Ostalb High-
landers Heidenheim und die Schwäbisch Hall Unicorns. Die »Limes 
Praetorians« planen zudem eine Halbzeitshow mit den »Tuesdancern« 
des MTV Aalen, Verkauf von Caps, Shirts etc. mit original »Amercian 
Barbecue«. Termine und Infos unter www.limes-praetorians.de.
■  Janine Kühne

Referentin Allgemeiner Studierendenausschuss AStA
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Seid ihr von der Finanzkrise betroff en?

Ich habe gehört, dass mo-

mentan keine Stellen zur 

Verfügung stehen, weil 

Kurzarbeit angesagt ist. 

Dadurch werden zurzeit 

auch keine Ingenieure ein-

gestellt. Deshalb hänge 

ich meinem Studium einen 

Master an der Hochschule 

Aalen an. Ich möchte auf 

jeden Fall in die Automo-

bilbranche und hoffe, dass 

ich nach dem Master, also 

in zwei Jahren, nicht mehr 

von der Krise betroffen 

sein werde. In den Ferien 

arbeite ich übrigens für 

ein Unternehmen, das Pro-

totypen für die Automobi-

lindustrie anfertigt – bei 

denen ist die Auftragslage 

sehr gut.

Michael, 25
Maschinenbau/

Fahrzeugtechnik, 

8. Semester

Direkt betrifft mich 
die Krise noch 
nicht, mein Neben-
job besteht weiter-
hin. Aber meine 
Kumpels, die schon 
arbeiten, wurden 
jetzt auf Kurzarbeit 
umgestellt. Die ar-
beiten vor allem in 
der Maschinenbau-
branche. Ich selbst 
bewerbe mich noch 
nicht, da die meis-
ten Unternehmen 
jetzt kurzfristig pla-
nen müssen.

Torsten, 24
Internationale BWL, 

4. Semester

Mein Dad und mein Bruder haben ziemlich viel Geld bei einem Fonds verloren. Mich trifft die Finanzkrise aber selbst nicht, da ich mich noch nicht bewerben muss.

Bianca, 24
Internationale BWL, 
3. Semester

Ich bin derzeit auf Job suche, was sich aller dings schwierig ge      staltet, da kaum Angebote zu fi nden sind. Überwiegend werden Ingenieure gesucht. Ziemlich viele Unternehmen haben derzeit einfach keine Stellenangebote.

Anja, 28
BWL für KMU,

7. Semester

Finanzkrise und kein Ende. In den Medien wird die Krise 

diskutiert und von allen Seiten beleuchtet. Viele Gerüchte 

gehen um, Menschen verlieren ihre Arbeit oder fi nden keine. 

Einige haben Geld verloren. Immer lauter werden auch die 

Stimmen vieler Studierender, die keine Praktika, Abschluss-

arbeiten oder Jobs fi nden. limes hat deshalb gefragt: 

Seid auch ihr von der Finanzkrise betroff en?

■ Juliane Seidel
■ Ralf Mietzner (Fotos)
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Ich habe bisher keine Pro-
bleme mit der Wirtschafts-
krise. Als ich mich im 
letzten Semester für ein 
Praktikum beworben habe, 
sah’s noch gut aus. Seither 
bin ich wieder an der Hoch-
schule und werde mich erst 
in vier Monaten bewerben.

Mahir, 27
Elektronik und 

Informationstechnik

Mich betrifft die 
Wir  t  schaftskrise 
noch gar nicht.

Oxana, 22
BWL für KMU, 

3. Semester

Ich habe noch gar keine Erfahrungen mit der Wirt-schaftskrise. Außer viel-leicht, dass es schwieriger für Familien wird, weil jetzt viele kurzarbeiten müssen. Als ich noch gearbeitet habe, war es noch nicht so schlimm und jetzt als Stu-dent betrifft es mich nicht so.

Cichon, 27
Optoelektronik/
Lasertechnik, 
3. Semester

Während meines Pra-

xissemesters sind die 

Abrufzahlen auf Null 

zurückgegangen. Im 

Februar wurde gar 

nicht produziert und es 

gab drei Wochen Weih-

nachtsferien. Ich selbst 

konnte aber normal 

weiter arbeiten.

Stefan, 2
4

Kunststofftechnik, 

6. Semester

Zurzeit wird ja bei den 
Arbeitsvermittlungen 
eher moderner Skla-
venhandel betrieben. 
Das habe ich selbst 
mitbekommen, als ich 
für ein halbes Jahr ge-
arbeitet und nichts da-
für bekommen habe. 

Sven, 24
Optoelektronik/

Lasertechnik, 

3. Semester

Bisher hat es mich nicht 
getroffen. Man hört halt 
nur von vielen Leuten, 
die ihre Arbeit verlieren 
oder Bekannte, die sich 
auf Praktika bewerben, 
aber keine Stellen be-
kommen. Das trifft wohl 
aber eher auf die Wirt-
schaftler zu.

Robert, 27
Internationaler 

Technischer Vertrieb, 

2. Semester

Mich betrifft die Kri-

se noch gar nicht. Ich 

habe das nicht mal 

richtig mitbekommen. 

Ich suche gerade kei-

nen Job, daher weiß 

ich nicht, wie es der-

zeit auf dem Arbeits-

markt aussieht.

 Martin, 26
Elektronik und 

Informationstechnik, 

9. Semester

Ich fi nde wegen der Krise keinen Fe-rienjob mehr. Obwohl mein Vater in dem Unternehmen arbeitet, in dem ich gerne für ein paar Wochen ar-beiten will, habe ich keine Chance, da rein zu kommen. Jetzt habe ich natürlich ein großes Problem damit, die Studiengebühren zu bezahlen. 

Yadel, 25
Internationaler 

Technischer Vertrieb, 

2. Semester
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Ihre Einschätzung zur Finanzkrise, Professor Kreiß?

Welche Branchen sind denn eigentlich nicht von der Krise betroff en?
Allgemein kann man sagen, dass alles Elementare, das nicht aufgescho-
ben werden kann, von der Krise weitgehend verschont bleiben wird. 
Also zum Beispiel die Gesundheitsbranche, der Einzelhandel oder der 
Öff entliche Dienst. Genauso wenig werden wahrscheinlich auch lebens-
notwendige Bereiche wie die Energie- und Wasserversorgung, Müllent-
sorgung oder Abwasser betroff en sein. Notwendig sind auch viele Er-
satzteile für Anlagen und Maschinen. All diese Branchen werden wohl 
weniger bis gar nicht von der Krise betroff en sein.

Und wo sehen die die Ursache des Ganzen?
Weltweit hat sich die Ungleichverteilung von Vermögen und Einkom-
men in den letzten zehn bis 25 Jahren deutlich vergrößert. Nur einmal 
in der jüngeren Geschichte war die Ungleichverteilung etwa in den USA 
ähnlich stark wie heute ( 1929 - siehe Schaubild). Dadurch haben sich in 
den letzten 25 Jahren auf der ganzen Welt, nicht nur in den USA, völlig 
aus dem Gleichgewicht geratene, unhaltbare Strukturen aufgebaut: welt-
weit zahllose überschuldete Privathaushalte, dutzende über ihre Verhält-
nisse lebende Staaten und krebsartig gewucherte Produktionsapparate.

Ihr Rat, Herr Kreiß: Was ist nun zu tun? 
Können Sie für uns in die Zukunft sehen?

Die verzerrten Strukturen müssen schmerzhaft  und langwierig, aber un-
ausweichlich bereinigt werden. Bei dem sich derzeit abzeichnenden welt-
weiten Wirtschaft sabschwung dürft e es sich daher um weit mehr als eine 
»normale« Rezession oder Bereinigungskrise handeln. Mehrere Länder 
dürft en den Euro verlassen. Auch wirtschaft spolitische Maßnahmen kön-
nen die anstehenden Bereinigungen nicht aufh alten, sondern nur abmil-
dern. Die kommende Wirtschaft skrise dürft e weit härter, tiefer und länger 
sein als alle bisherigen Wirtschaft sabschwünge der Nachkriegszeit. Es sind 
weltweit tief gehende Gesellschaft skrisen mit erheblichen sozialen Erschüt-
terungen, wie etwa in Griechenland diesen Winter, zu befürchten.
Die große Chance aus dieser Krise für Europa und Deutschland besteht 
darin, einen Umdenkprozess einzuleiten, die Weichen neu zu stellen für 
mehr Menschlichkeit im sozialen Miteinander, für einen eigenen Weg der 
Mitte zwischen US- Kapitalismus und unmenschlichem Kommunismus.
■  Juliane Seidel / Monika Theiss      

Viele Studierende wissen nicht, wo sie sich um Jobs bewerben können. In den Medien kommen nur 

Negativnachrichten. Man hört immer nur von den Branchen, in denen es schlecht läuft. Damit ihr euch bei der 

Jobsuche gleich an die richtigen Unternehmen wendet, haben wir Dr. Christian Kreiß, Professor für 

Finanzwirtschaft im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, um Rat gefragt. 

Einkommensverteilung USA inklusive Kapitalgewinne, 
Anteil der obersten 1% der US- Bürger, 1915 bis 2007
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Für die nächste Party, wenn’s mit dem Bier-
nachschub mal wieder länger dauert, brin-
gen wir Abwechlsung mit der limes-Serie 
»Das Experiment«:

Was brauchst du? 
■  leere Bierfl asche  

(geht auch mit anderen Flaschen  
mit geradem Flaschenhals)

■  kleines Stück Papierserviette  
oder Taschentuch

■ eine Versuchsperson

Das Experiment: Kügelchen in 
Flasche pusten – kinderleicht?!

Was machst du?
Sorge dafür, dass der Flaschenhals innen trocken ist. Knülle das Papier 
zu einem kleinen Kügelchen zusammen. Halte die Flasche waagrecht 
und lege das Kügelchen vorne in den Flaschenhals.
Bitte jemanden das Kügelchen in die Flasche hineinzupusten.

Was passiert?
Das Kügelchen weigert sich, in die Flasche zu rutschen – im Gegenteil, 
es kommt aus der Flasche heraus!

Wie kommt das?
Die Flasche ist ein Raum mit nur einer Öff nung – das heißt: dieselbe 
Menge Luft , die man hineinpustet, muss durch dieselbe Öff nung wie-
der heraus – und die drückt das Papierkügelchen heraus.

Grillen für Profi s und Talente
Die schönsten Grillplätze in Aalen sind an der Schillerlinde (ungefähr 
zwei Kilometer vom Tiefen Stollen in Wasseralfi ngen), im Wental bei 
Bartholomä, wo die Grillplätze zwischen hohen Kletterfelsen versteckt 
sind, oder im Garten eurer WG. Damit Würstchen und Steaks gelin-
gen, solltet ihr Folgendes beachten: 
■  Grillt das Fleisch direkt auf dem Rost. Bestreicht es vorher mit Öl, 

damit das Fleisch nicht daran kleben bleibt.
■  Brandbeschleuniger sind nicht nur gefährlich, sondern verändern 

auch den Geschmack des Fleisches.
■  Wenn die Kohle nicht richtig glüht, mit einer Zeitung oder Blasebalg 

vorsichtig nachhelfen.
■  Holzkohle braucht etwa 45 – 60 Minuten bis sie durchgeglüht ist. Wann 

es soweit ist, erkennt man an der weißen Ascheschicht auf der Kohle. 
■  Wenn die Kohle komplett weiß ist, kann das Fleisch aufgelegt wer-

den. Starter sind große Fleischstückchen, Rippchen, Fleischküchle.
■  Das Fleisch wenden, wenn auf der Oberseite der Fleischsaft  austritt.
■ Gegrillt werden kann auch Fisch in Alufolie oder Camembert.
■  Gemüse könnt ihr eine Stunde vor dem Grillen mit Salz und Zucker 

marinieren, dann bekommt es einen tollen Eigengeschmack.
Und nun, viel Spaß beim Grillen mit den Kommilitonen!

■  Juliane Seidel / Maria Tschuschke

Serie: Relaxen in lernfreien Zonen
Der Frühling ist da. Abends ist es wieder 

länger hell und die Nächte sind warm. 

Es ist so weit: Die Grillsaison 

ist eröff net! limes gibt euch Tipps, wie 

euer Steak garantiert gelingt – 

begleitend zum Experiment oben.
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»Selam Türkiye« hieß es für 23 Studierende 
der Hochschule,  zwei Professoren, einen  Ver-
triebsleiter der Carl Zeiss AG und einen Bil-
dungsberater der Academy e.V. im April eine 
Woche lang. Die Initiative »Verbindung-Aa-
lener-Studenten (VAS)« der Hochschule Aalen 
veranstaltete eine Bildungs- und Kulturreise 
in die Türkei – eine Reise mit vielen Eindrü-
cken über das Land, die Menschen und auch 
Besichtigungen der führenden deutschstäm-
migen Firmen Daimler, Bosch und Siemens. 

Nach der Ankunft  in Istanbul ging es für 
die Gruppe nach Canakkale, wo die Wur-
zeln der deutsch-türkischen Beziehungen 
liegen. Ein straff es Exkursionsprogramm 
sollte in den nächsten Tagen folgen: Bursa 
mit Werksbesichtigung bei Bosch und Ein-
blicken in die Injektoren-Technologie sowie 
eine Besichtigung der historischen Altstadt, 
Istanbul mit Kultur (Hagia Sophia, Blaue 
Moschee, Topkapi Palast) und einem Be-
such der Universität Fatih. Dort präsentierte 

Prof. Dr. Eckehard Kalhöfer (Maschinenbau/Fertigungstechnik) die 
Hochschule Aalen den Istanbuler Studierenden. Weiter standen die 
Besichtigung des Siemens Werks, das elektrische Bauelemente produ-
ziert, und anschließend des Mercedes Benz Werks an, wo die Grup-
pe einen Einblick in die Busproduktion bekam. Die Krönung für alle 
Teilnehmer war der Besuch in einem Hamam, einer türkischen Sauna, 
und am Abend ein traditionell-türkischer Festabschluss mit Musik 
von orientalischen Instrumenten, türkischen Liedern, Tanz und jeder 
Menge türkischer Spezialitäten. Nicht nur für die Studierenden war 
es eine unvergessliche Reise, auch die Professoren Peter Gerloff  (Me-
chatronik) und Kalhöfer fanden, dass die Organisation der gesamten 
Exkursion perfekt gelaufen ist und die Erwartungen der türkischen 
Gastfreundschaft  bei weitem übertroff en wurden. 
■   Mehmet Murat

Student Maschinenbau/ Fertigungstechnik

Unterwegs am Bosporus
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karriere

Karriere bekommt ein Gesicht
Wer studiert, hat gute Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt. Dennoch studieren 

im weltweiten Vergleich noch zu wenige 

junge Deutsche. Ein Grund dafür mag 

sein, dass viele Jugendliche keine genaue 

Vorstellung von Berufsbildern haben. 

Dem wollen die Hochschule Aalen und die 

Agentur für Arbeit abhelfen und haben 

deshalb gemeinsam die Aktion »Karriere 

bekommt ein Gesicht« ins Leben gerufen.

Mechatroniker, Maschinenbauer, Wirtschaft singenieure, Technische 
Redakteure, Betriebswirte – zahlreiche Absolventen der Hochschule 
Aalen arbeiten in Unternehmen der Region. Schüler der Oberstufe aus 
dem Ostalbkreis haben ab Ende März einmal im Monat (mittwochs) 
die Chance gemeinsam mit Vertretern der Hochschule und der Ar-
beitsagentur die Mitarbeiter in ihren Unternehmen zu besuchen und 
sich live ein Bild von den jeweiligen Berufen zu machen. Die Absol-
venten zeigen, wo und wie sie arbeiten: in der Fertigung, der Kon-
struktion, im Versand oder Technischen Marketing, am PC, an der 
Maschine, mit CAD oder Projektplan. Ihre Arbeitgeber - den Anfang 
machten Kessler & Co. im März sowie Mapal im April - stellen Jobaus-
sichten und Karrieremöglichkeiten vor. Die Hochschule Aalen infor-
miert über die entsprechenden Wege dorthin, sprich: die passenden 
Studienangebote. 
Wer interessiert ist, kann sich anmelden bei der Agentur für Arbeit 
Berufsinformationszentrum (BIZ) Tel. 07361/575-170.
■   Monika Theiss

Carl Zeiss, Oberkochen
(Maschinenbau, Technische
Redaktion, Wirtschaft s-
ingenieurwesen) 
27. Mai, 14 bis 17 Uhr

RUD, Aalen-Unterkochen
(Technische Redaktion, 
Maschinenbau, Wirtschaft s-
ingenieurwesen, BWL)
10. Juni, 14 bis 16 Uhr 

Die nächsten Termine der Schülerbesuche 
in den Unternehmen (mit Berufen, die vorgestellt werden):

Dr. Staiger Mohilo, 
Lorch
(Elektronik, Informatik, 
Vertrieb, BWL) 
24. Juni, 14 bis 17 Uhr
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Das Stadt-La-
bor in Aalen ist 
ein Projekt der 

Hochschule in Kooperation mit dem Zen-
trum junger Forscher Ostalb. Im Stadtlabor 
können Schulklassen und Stadtbesucher 
bei Ausstellungen und Workshops viel über 
Wissenschaft  und Technik lernen. 
Hier arbeitet Cecília. Sie betreut Besucher, 
hilft  bei Fragen und erklärt die wissenschaft -
lichen Probleme, die in den Ausstellungen 
und Workshops gezeigt werden. »Die Arbeit 
macht sehr viel Spaß, da man sich in jedes 
Aufgabengebiet erst einarbeiten muss. Man 
lernt viel über die Wissenschaft  und sieht, 
was andere Studiengänge so machen.« er-

Sandra arbeitet 
neben ihrem 
Studium der 

Internationalen BWL als Werksstudentin 
für ein weltweit agierendes Unternehmen. 
Sie trifft   dort immer wieder neue und inte-
ressante Menschen und hat ein spannendes 
Aufgabengebiet. »Man lernt täglich was 
Neues, und sei’s nur einen Kniff  in Excel.« 
sagt Sandra. Dazu käme, dass sie nun in der 
Praxis sehe, was sie im Studium theoretisch 
gelernt hat. Zu ihren Aufgaben gehören das 
Einpfl egen von Verträgen und die Unterstüt-
zung der Kollegen beim Tagesgeschäft .

zählt Cecília. Dabei fallen ihr manche 
Th emengebiete schwerer als andere. 
Doch spätestens wenn die ersten Kin-
der neugierig nachfragen, zahlt sich das 
Üben und Lernen aus. 
Derzeit schreibt Cecília an ihrer Di-
plomarbeit. »Die Arbeitszeiten sind 
sehr fl exibel. In der Woche arbeite ich 
ungefähr drei Tage, sechs Stunden am 
Tag.« Die Arbeitszeit könne man aber 
auch mit den Kollegen tauschen. Au-
ßerdem sei es langweilig den ganzen 
Tag nur an der Abschlussarbeit zu schrei-
ben. »Da bin ich ganz froh, zur Abwechslung 
auch mal hier mit den Kindern arbeiten zu 
können.«

Zu ihrer Stelle kam sie durch ein freiwil-
liges Praktikum, das sie bereits vor über 
einem Jahr bei der Carl Zeiss AG ge-
macht hatte. »Man kommt aber sonst auf 
dem üblichen Weg ins Unternehmen: 
Auf ausgeschriebene Stellen achten und 
eine Bewerbung hinschicken.«
Der Job hilft  Sandra, ihre Studienge-
bühren zu fi nanzieren und schon für 
die Zeit nach dem Studium zu sparen. 
»Er ist sehr gut bezahlt und mit dem 
Geld möchte ich nach meinem Studi-
um noch mal ins Ausland gehen.«

Für die Hochschule in der 
Aalener City

Als Werksstudent Studium 
und Arbeit verbinden

Cecília, 26
Internationale Betriebswirtschaft8. Semester

Arbeitgeber
Hochschule Aalen, Stadt-Labor

Stundenlohn
8,05 Euro

Sandra, 23
Internationale Betriebswirtschaft7. Semester

Arbeitgeber
Carl Zeiss AG
Arbeitszeit
10 Std./Woche

■  Juliane Seidel
Diplomandin Internationale BWL
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Hochschule (be)greifbar im Stadt-Labor

2009 gibt es die Hochschule Aalen auch in der Aalener City: Ins ehe-
malige Café Gebhardt ist das Stadt-Labor eingezogen. Von Februar  bis 
Ende Mai sind die Türen in der Aalener Beinstraße 4 für alle off en. Das 
Haus zum Experimentieren und Erleben haben inzwischen fast 600 
Besucherinnen und Besucher, groß und klein, jung und alt, besucht. 
»Im Stadt-Labor wollen wir die Leute von der Faszination Technik 
und Naturwissenschaft  persönlich überzeugen«, sagt Maria Tschusch-
ke, die das Stadt-Labor inhaltlich betreut.  »Im Stadt-Labor stehen 
keine Dozenten, die von der spannenden Mathematik und Physik nur 
berichten. Ganz im Gegenteil: Wir stellen den Besuchern viele Expe-
rimente zur Verfügung, an denen sie sich ausprobieren und tüft eln 
können. Anfassen ist unbedingt erlaubt«, fügt sie an und man weiß 
sofort, wie sie es schafft  , Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene 
für sich und die Th emen im Stadt-Labor zu begeistern. 
Unterschiedliche Th emenwochen werden im Stadt-Labor angeboten: 
Am Anfang stand die Mathematik mit den Ausstellungen »Alles ist 
Zahl« und »Pi mal Daumen« von Schülerinnen aus Heidenheim mit 
selbst gebauten Experimenten, die mit den eigenen Händen erprobt 
werden konnten. Weitere Th emen waren Computer und Informatik, 
Farben und Wahrnehmung, Medien, Kunststoff e, Maschinenbau, Ro-
boter, Optik und Elektronik sowie ein eigens auf die Osterwoche aus-
gerichteter Th emenblock mit Eierexperimenten - »Eggsperimenten«.
Jeder Besucher, ob klein, ob groß, kann auch noch im Mai während 
der Öff nungszeiten das Stadt-Labor besuchen, sich an die Tische 
setzen und alles ausprobieren. Denn: Die Stadt als Hauseigentümer 
hat zugestimmt, dass das Pilotprojekt, das ursprünglich bis April ge-
plant war, in den Mai hinein verlängert wird. Die Workshops können 
von Gruppen nach Anmeldung besucht werden. Mehr Infos zu den 
Öff nungszeiten, dem Th emenplan und der Anmeldung gibt es unter 
www.htw-aalen.de/stadtlabor.
■   Monika Theiss

regional
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Virtuelles Museum
Das Limesmuseum Aalen wandelt auf neu-
en medialen Pfaden. Nicht nur real, sondern 
auch virtuell kann man nun als Besucher das 
Museum erkunden. Bereits auf der Home-
page will das Limesmuseum mit dem virtu-
ellen Rundgang das Interesse der Besucher 
wecken. Im Museum selbst steht das multi-
mediale Ausstellungspanorama künft ig als 
Überblick und Orientierungshilfe am An-
fang der realen Entdeckungstour. Gestaltet 
hat den virtuellen Rundgang Sabine Gold im 
Rahmen ihrer Diplomarbeit im Studiengang 
Informatik.

Leuchtende Herbstfarben und helle Räume. 
Der neue virtuelle Rundgang durch das Li-
mesmuseum und seine Außenanlagen zeigt 

das Museum von seiner schönsten Seite. Möglich wird dies durch 
sogenannte Kugelpanoramen, in denen sämtliche Blickwinkel vom 
selben Standpunkt aus sichtbar sind. Die verschiedenen Panorama-
aufnahmen werden aneinandergereiht und in eine Flash-Animation 
eingebunden. Über Pfeile kann sich der Besucher in sämtlichen Räu-
men des Museums virtuell fortbewegen. An manchen Ecken starten 
auf den Museums-Monitoren kurze Filme, die so auch im realen Mu-
seum zu sehen sind: Der Siedlungsraum der Römer, Römersiedlungen 
in Aalen oder die Römertage 2008. Kurze Teaser (Kurzfi lme) sollen 
Lust auf mehr machen.

Sabine Gold vom Studiengang Informatik hat dieses Projekt zum Th e-
ma ihrer Diplomarbeit gemacht. Mit der Unterstützung von BLUE 
BOX productions und ihrem Betreuer Prof. Dr. Carsten Lecon hat sie 
sich in die Technik der Kugelpanoramen und deren Virtualisierung 
eingearbeitet. 
■  Miriam Hieble
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MAGAZINE
Restaurant & Bar
Gartenstr. 4
73430 Aalen
Tel.: (07361) 959020

Öff nungszeiten: 
Täglich ab 10 Uhr
Schluss ist, wenn’s nix mehr gibt

info

Nicht nur für Krawattenträger
Wer das Magazine von außen betrachtet, traut sich als 
Student erstmal gar nicht rein. »Man vermutet hinter 
dem Magazine das Teure. Das liegt vielleicht an seiner 
Ausstattung, aber das trifft   nicht zu«, erklärt Geschäft s-
führer Erhard Geiger. »Unser Mittagstisch für sechs Euro 
ist sicherlich auch für Studenten interessant.« 
Das Magazine zeichnet sich durch eine Küche ohne Päck-
leswaren aus: Alles, von den Soßen bis zu den Nudeln, 
wird hier selbst gemacht. 
Seinem Namen »Magazine« wird das Restaurant durch 
seine riesige Getränkeauswahl gerecht: zwischen 600 und 
800 Spirituosen, ungefähr 200 Weinpostitionen und »die 
größte Teekarte weit und breit«.
Das Ambiente des Magazines ist geprägt von ruhiger Mu-
sik: »Wir spielen häufi g Swing, Jazz, Funk und Soul.« 
Dass die Macher des Café-Restaurants mit Leib und Seele 
dabei sind, zeigt die hohe Qualität mit der sie ihre Gäste 
jeden Tag auf ’s Neue überzeugen: »Wir versuchen mit 
Herzblut Gastronomie zu machen, und zwar vom Anfang 
bis zum Ende.«

Rezeptfreier Kaff ee
In diesem Jahr feiert die Café Bar Rezeptfrei ihren zwei-
ten Geburtstag. Im Ärztehaus neben der Aalener Innen-
stadt trifft   sich alt und jung zum Frühstück, Kaff ee oder 
abends für einen der 42 Cocktails. Jeden ersten Sonntag 
im Monat gibt es außerdem ein ausgiebiges Frühstücks-
buff et für 13,50 Euro. 
In dem kleinen Café sitzt man direkt bei den Fenstern 
und der Treppe an langen Th eken. Von der Decke hängt 
eine schicke goldene Lampe, an den Wänden Bilder jun-
ger Künstler. Gespielt wird, was gefällt. Tagsüber geht es 
ruhiger zu, damit sich die Gäste ungestört unterhalten 
können. Auff ällig ist die lange Teekarte, die zwei ganz be-
sondere Tees anbietet: Polarnacht und Pfl aume-Zimt. 
Im Leitsatz des Rezeptfrei heißt es: »Kaff eetrinken bedeu-
tet immer auch … zu lesen, zu schreiben – oder einfach 
eine kleine Auszeit zu nehmen.« Also ruhig auch mal die 
Hochschulunterlagen mitnehmen. 

■  Juliane Seidel

REZEPTFREI
Café Bar
Weidenfelder Str. 1
73430 Aalen
Tel.: (07361) 3600586

Öff nungszeiten: 
Di – Do: 9 – 24 Uhr
Fr, Sa: 9 – 1 Uhr; So, Mo: 9 – 19 Uhr

info

Wir stellen euch zwei Aalener Cafés vor, 

die ihre Gäste durch eine große Auswahl an Tees 

und ihr gemütliches Ambiente überzeugen. In beide 

könnt ihr gehen, um euch ungestört mit Kommilitonen 

zu unterhalten oder eure Lernunterlagen zu studieren. 

Zuerst gehen wir ins Magazine, in das ihr euch ohne 

diesen Artikel vielleicht nicht reingetraut hättet. 

Danach weiter zum Rezeptfrei im Ärztehaus, wo ihr 

auch den Arzt eures Vertrauens fi nden könnt.

Serie: Café-Tour - die Vorlesung geht weiter
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Formel 1-Welt 
für Schüler 

Hochschulgelände Aalen auf dem Burren - fünf Schüler und ein Leh-
rer drängen sich im Labor für Werkzeugmaschinen und Automatisie-
rung des Studiengangs Mechatronik unter Prof. Dr. Uwe Berger um 
die Hochgeschwindigkeitsfräse und sehen zu, wie gemäß ihren CAD-
Konstruktionsdaten aus einem Kunststoffb  lock ein Formel 1 - Modell 
gefräst wird. Zuvor haben die Schüler des Kopernikus-Gymnasiums 
KGW der Klassenstufen 10 und 11 bereits das Entstehen von zwei an-
deren Entwürfen aus fl üssigem Harz miterlebt. Dort wurden aus den 
CAD-Daten mittels Laser schichtweise die Konturen des Autos be-
lichtet und dabei ausgehärtet. Am Ende haben Florian Gruel, Lennart 
Maier, Yannick Sauer, Christoph Schmitt und Johannes Uhl mit ihrem 
Betreuungslehrer Lars Frankemöller ihre drei unterschiedlichen Ent-
würfe als Modell in der Hand. 

Die Konstruktionen haben sie mit einer professionellen Soft ware al-
lein gemacht, bei der Umsetzung haben sie die Unterstützung von 
Prof. Dr. Uwe Berger und seinen Mitarbeitern Dipl.-Ing. Bernhard 
Mäule und Peter Sorg in Anspruch genommen. 

Im nächsten Schritt soll aus den drei Entwürfen der mit dem gering-
sten Strömungswiderstand ermittelt werden. Dafür steht der Windka-
nal von Prof. Dr. Winfried Waidmann vom Studiengang Allgemeiner 
Maschinenbau mit praktischer Hilfe zur Verfügung.

Das Team rückt mit Messausrüstung, Lichtschranken, Stoppuhren im 
Labor an und vergleicht die drei unterschiedlichen Modelle nach ei-
ner kurzen Einführung durch den Mitarbeiter Christian Schillinger 
bei Windgeschwindigkeiten von mehr als 70 km/h. 

Nach Auswertung der Messdaten ergeben sich die letzten kleineren 
Korrekturen an der Konstruktion. Der endgültige Entwurf wird dann 
wieder in der Mechatronik in drei gleichen Exemplaren aus Balsa-Holz 
auf der CNC-Fräse gefertigt und anschließend im Lacklabor von Prof. 
Dr. Julia Möckel aus dem Studiengang Oberfl ächen- und Werkstofft  ech-
nik professionell lackiert. Auf Folie werden die Logos der Sponsoren 
aufgedruckt und anschließend auf die Autos geklebt. Die Autos fahren 
per Rückstoßprinzip eine Strecke von 20 m. Neben der Schnelligkeit des 
Modells gehen auch die Teamarbeit, das Einwerben von Sponsorengel-
dern, die handwerkliche Ausführung der Modellautos sowie die schrift -
liche und mündliche Präsentation in die Bewertung ein. 

Beim Regionalentscheid in Sindelfi ngen hat sich das Team »Bukapha-
los« (abgeleitet vom Pferd Alexanders des Großen) vom KGW wacker 
geschlagen und ist mit einem 9. Platz nach Hause gefahren. Nach dem 
Bundesentscheid in Hannover wird der Weltmeister im September im 
Vorfeld des Formel 1-Rennens in Silverstone ermittelt.
■   Prof. Dr. Ulrich Schmitt

Studiengang Mechatronik

Die Kontakte der Hochschule Aalen zu 

Schulen sind vielfältig. Ob Aktionen im 

Rahmen des Zentrums junger Forscher 

Ostalb oder gezielte Unterstützung bei 

Projektarbeiten - die Türen auf dem 

Campus sind immer off en für neugierige 

und interessierte Jugendliche. KGW-

Schüler haben kürzlich mit Professoren 

Formel 1-Modelle konstruiert - und damit 

an einem Wettbewerb teilgenommen.
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»Lauschangriff « zur Rallye Allgäu-Orient 

Zu einem der letzten automobilen Abenteuer der Welt 
startet Anfang Mai ein Team der Hochschule Aalen: Die 
Ostälbler haben sich die Rallye Allgäu-Orient vorgenom-
men, von Oberstaufen nach Amman. Das Team »Lausch-
angriff « sind Dipl. Ing. Peter Marold, Prof. Dr. Annette 
Limberger und die Studenten des Studiengangs Augen-
optik/Augenoptik und Hörakustik Philipp Heller, Ben-
jamin Lanzinger, Julia Rehmann und Martin Stömmer. 
Teamchef Marold, Ingenieur bei Voith in Heidenheim, 
ist für die sichere und pannenfreie Fahrt zuständig. Die 
Fahrzeuge müssen älter als 20 Jahre sein oder dürfen nicht 

mehr als 2000 Euro wert sein. Mit dem Erlös der Autos, 
die in Jordanien verkauft  werden, soll vor Ort geholfen 
werden. Prof. Limberger und ihr Team werden zusätzlich 
in Amman bedürft ige Menschen HNO-ärztlich untersu-
chen, Hörtests durchführen sowie Hörgeräte anpassen. 
Dafür wurden Spenden gesammelt, u. a. im Stadt-Labor. 
Unterstützt wird die Rallye vom World Food Program 
(WFP) der Vereinten Nationen. Kontakt: annette.limber-
ger@htw-aalen.de, SINN-voll helfen e.V., Konto-Nr.: 460 
17 363, BLZ: 632 500 30 Kreissparkasse Heidenheim.
■ mot

8-limes-regional.indd   418-limes-regional.indd   41 17.04.2009   13:36:58 Uhr17.04.2009   13:36:58 Uhr



re
gi

on
al

m
ai 09 lim

es

42

Regioticker  +++   

Mehr als 200 Unternehmer, Steuerberater, Wirtschaft sprüfer sowie Studierende der Hochschule 
fanden sich im März in der Kreissparkasse Ostalb in Aalen ein, um dem hochkarätigen Referenten-
team, bestehend aus Regierungsdirektor Günter Titze, Leiter des Finanzamts Schorndorf, StB 
und RA Jochen Maier, KPMG, sowie StB Prof. Dr. Markus Peter, Hochschule Aalen, zu lauschen. 
Nach Vorstellung des neuen Masterstudiengangs Master of Arts (Taxation) durch Rektor Prof. Dr. 
Schneider veranschaulichten die drei Referenten eindrucksvoll aktuelle Entwicklungen aus den 
Bereichen Verlustabzug, Bilanzrechtsmodernisierung und Erbschaft - und Schenkungssteuerrecht 
anhand von zahlreichen Beispielsfällen.

Hochschule regional im Einsatz

Regioticker  +++   

Aufgrund der Bedeutung der Bildung für die Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklung haben die 
Vereinten Nationen die Dekade 2005 - 2014 für die Bildung für Nachhaltige Entwicklung ausgeru-
fen. Prof. Dr. Ulrich Holzbaur (Wirtschaft singenieurwesen) ist an vier ausgezeichneten Dekade-
Projekten beteiligt: »Grüner Aal«, »Aalen nachhaltig(er)leben«, Qualität und Nachhaltigkeit« und 
»Nachhaltige Weibs-Bilder«. Gemeinsam mit Aalens Umweltamtsleiter Rudolf Kaufmann hat Holz-
baur die Bewerbung der Stadt als Dekade-Stadt vorbereitet. 

Hochschule und Stadt stellten auf der Weltkonferenz der UNESCO zur Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung im April die Konzepte »Umweltmanagement für Schulen« und »Erlebnisorientierung 
in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung« vor. In Kooperation mit der Stadt wurden weitere Pro-
jekte wie Regionalvermarktung und Energiekonzepte bearbeitet. Sein zweites Projekt »Managing 
Research - Management von Forschung und Transfer« wird Prof. Holzbaur am 16. Juni vorstellen. 

Regioticker  +++   

Die UNESCO hat das im Studiengang Wirtschaft singenieurwesen eingerichteten  
Modul »Qualität und Nachhaltigkeit« von Prof. Dr. Holzbaur als Projekt der De-
kade Bildung für Nachhaltige Entwicklung für die Jahre 2009-2010 wieder ausge-
zeichnet. In dem Modul wird den Studierenden das Th ema Nachhaltigkeit nicht 
nur durch Projekte praxisnah vermittelt, sondern durch die Projektergebnisse 
werden konkrete Beiträge zur Nachhaltigkeit umgesetzt und publiziert. Die Pro-
jekte decken systematisch die wichtigsten Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung 
ab. Sie werden in Kooperation mit anderen Semestern und externen Partnern 
durchgeführt. Projekte und Th emen umfassen die Bereiche Umweltschutz, Lo-
kale Agenda 21, Regionalvermarktung und Regionenmarketing, Erlebnisorien-
tierung in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Ökoaudit, Waldpädagogik, 
Gewalt- und Alkoholprävention, Barrierefreiheit, Stadtentwicklung und Plan-
spiele. Aktuellste Beispiele sind die Veranstaltungen zum Aalener Jugenddreieck, 
der grüne Aal an Schulen und Projekte zu Regenerativen Energien. Die Aus-
zeichnung fand im April im Rahmen der UNESCO Weltkonferenz zur Dekade 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung statt, auf der Prof. Holzbaur auch die Projekte »Grüner Aal« und 
»Aalen nachhaltig(er)leben« vorstellen wird. In den kommenden Jahren sollen die Projekte auch auf 
die Industrie ausgedehnt werden. Die guten Erfahrungen mit Stadt, Polizeidirektion und Ostalbkreis 
können ein Beispiel sein für Kooperationen mit der Wirtschaft . Professor Holzbaur hofft  , dass sich im 
Raum Aalen Unternehmen fi nden, die sich für das Th ema Nachhaltige Entwicklung interessieren und 
für Projekte als Partner zu Aspekten wie Qualität und Excellence, Umwelt und Sicherheit, und das 
Nachhaltigkeitsdreieck Ökologie, Ökonomie und Soziale Verantwortung zur Verfügung stehen.
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Bereits Anfang des Jahres 2008 wurde von Prof. Dr. Volker Beck (Wirtschaft singenieurwesen) eine Forschungs-
arbeit in seinem Lehrgebiet Personal- und Unternehmensführung initiiert, die die Führung von Menschen im 
Kontext der vieldiskutierten Nachhaltigkeitsansätze beleuchtet. Zu klären, was »Nachhaltige Führung« ausmacht, 
ist die zentrale Frage. Welches also sind Indikatoren einer langfristig erfolgreichen Unternehmensführung? 

Die Forschungsarbeit setzt da an, die Dimensionen zu erkennen und zu erfassen, die Mitarbeiter eines Unterneh-
mens dazu zu bewegen, Höchstleistungen zu erbringen und diese über einen langen Zeitraum der Unternehmung 
zur Verfügung zu stellen. Dies wird als Grundlage einer nachhaltig erfolgreichen Unternehmensführung angese-
hen – kombiniert mit den klassischen Dimensionen einer strategisch erfolgreich ausgerichteten Unternehmung, 
wie der Orientierung am Kunden, Innovationsfreudigkeit, effi  zienten Prozessen oder einer soliden Finanzpla-
nung. Wichtige inhaltliche Impulse zu seinen Aktivitäten erhielt Prof. Dr. Volker Beck durch die TOUR Extrem 
Training & Event GmbH, einem Anbieter von Führungstrainings. Im Rahmen der Forschungsarbeit »Nachhal-
tigkeit in der Führung« sind von Prof. Beck zahlreiche Gespräche mit Führungspersönlichkeiten vorwiegend aus 
der Region geführt worden. Interviewpartner waren bisher u.a. Dr. D. Kurz (VV Zeiss AG), B.-U. Scholz (VV 
Scholz AG), R. Geitner (GF Fein GmbH), Dr. E. Gericke (V Festo AG), M. Maier (GF CF Maier GmbH), R. Lang 
(V VoBa Göppingen) und T. Engert (GF Umicore GmbH). 

Zentrale Intention ist, im Führungsstil dieser Unternehmerpersönlichkeiten die gesuchten Dimensionen einer 
nachhaltigen Führung zu erkennen. Begleitet werden die Forschungsaktivitäten von Diplom-/ Bachelor- und 
Master-Abschlussarbeiten verschiedener Studiengänge der Hochschule Aalen. Eine erste Bilanz zum Stand der 
Arbeiten lassen drei wichtige Dimensionen einer nachhaltig wirkungsvollen Führung erkennen: Ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Selbstverständnis und Fremdbild bei der Führungskraft , eine unabdingbare Wertschät-
zung der Geführten und ein fundiertes Bekenntnis der Führungskraft  zur Integration »ins Ganze«. »Besonders 
spannend gestalten sich diese Forschungsarbeiten gerade jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Finanz- und 
Wirtschaft skrise. Nun haben sich die Ansätze nachhaltig gestalteter Führung zu bewähren«, so Beck. Die weitere 
Arbeit von Prof. Dr. Volker Beck wird diese Entwicklung beobachten und in die Auswertungen mit einbeziehen. 
Schon heute gehen erste Erkenntnisse direkt in die Lehre an der Hochschule Aalen ein. Studierende der Bache-
lor- und Masterstudiengänge diskutieren in den Fächern Personalführung und Leadership Ansätze und Perspek-
tiven einer nachhaltigen Führung anhand theoretischer Grundlagen und aktueller Fallbeispiele.

Regioticker  +++   
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Präsentation des Projekts im Landratsamt Heidenheim: 
v.l.n.r. Prof. Dr. Winfried Waidmann, Jörg Maier, Thomas Rieck 
und Dipl. Ing. Stefan Zorniger.

                               ährend Wind- und So-
larenergie bereits einen beachtlichen Beitrag 
zur Energieversorgung leisten, liegen die 
Möglichkeiten der Wasserkraft  noch weitge-
hend brach. Pumpspeicherkraft werke kom-
men normalerweise in Gebirgsregionen vor. 
Dabei zeigen zahlreiche historische Mühlen 
an der Brenz, dass dies nicht immer so war, 
sondern dass in früheren Zeiten die Was-
serkraft  genutzt wurde. Zwei Studenten des 
Allgemeinen Maschinenbaus, Th omas Rieck 
und Jörg Maier, untersuchten, ob sich ein 
regionales Pumpspeicherkraft werk für die 
Albtrauf-Region technisch und wirtschaft -
lich realisieren lässt. 

Regionales Pumpspeicherkraftwerk: 
Elektrische Energie lokal speichern  

Der Know-how-Transfer aus der Hochschule 

in die Region und Unternehmen ist viel-

fältig. Ein Projekt des Studiengangs Allge-

meiner Maschinenbau zeigt dies beispiel-

haft auf: Zwei Studenten haben untersucht, 

ob sich ein regionales Pumpspeicherkraft-

werk für den Albtrauf realisieren lässt und 

die Ergebnisse mit Experten diskutiert.

Die Studenten untersuchten die technischen Möglichkeiten und die 
Voraussetzungen des Geländes für ein wirtschaft lich betriebenes 
Pumpspeicherkraft werk.  Dabei gingen sie von den Gegebenheiten am 
Itzelberger See aus. Oberhalb des Itzelberger Sees wurde nach dem Or-
kan »Wiebke« ein Nasslagerplatz für Holz angelegt. Das erforderliche 
Wasser dazu wird über eine Rohrleitung aus dem See gepumpt. Maier 
und Rieck untersuchten, ob es technisch und wirtschaft lich mach-
bar wäre, diese vorhandene Infrastruktur für den Bau und Betrieb 
eines Pumpspeicherkraft werks zu nutzen. Dazu müsste ein Kreislauf 
eingerichtet werden, bei dem das Wasser aus dem höher gelegenen 
Reservoir zu bestimmten Zeiten wieder in den unten liegenden See 
fl ießt. Mit Hilfe einer Turbine wird bei diesem Vorgang Strom erzeugt. 
Der besondere Charme des angedachten Pumpspeicherkraft werkes 
liegt zum einen darin, Energie speichern zu können und zum ande-
ren, Wasser mit Strom aus Windkraft  in solchen Zeiten nach oben zu 
pumpen, wenn der Strom nicht gebraucht wird, und dann abzulassen, 
wenn Bedarfsspitzen abzudecken sind. Dies verspricht einen beson-
ders hohen Erlös.

Ihre Ergebnisse stellten die Studenten auf Einladung des Landratsamtes 
Heidenheim in der Technischen Schule in Heidenheim einem Gremi-
um aus Fachleuten aus der Region vor. Zu den Gästen, die der Erste 
Landesbeamte Th omas Reinhardt und Schulleiter Siegfried Ramsayer 
begrüßten, zählten Vertreter der Energiewirtschaft ,  des Regierungs-
präsidiums und weiterer Behörden, die Bürgermeister der Gemeinden 
Hermaringen und Königsbronn, engagierte Bürger aus dem Land-
kreis Heidenheim und Vertreter des Naturschutzes. Von den Experten 
wollten die jungen Leute wissen, welche Voraussetzungen bei einem 
Standort vorliegen müssen, ab welcher Größenordnung eine solche 
Anlage wirtschaft lich betrieben werden kann, welche K.O.-Kriterien 
in Frage kommen und worauf bei der Planung, dem Bau und dem 
Betrieb besonders geachtet werden muss. 

In einer lebhaft en Diskussion unterstützten alle anwesenden Experten 
grundsätzlich den Gedanken, wiesen auf mögliche Chancen und Ri-
siken hin und erläuterten Erfahrungen von anderen Standorten. Die 
Studie von Jörg Maier und Th omas Rieck zeigt, dass der Ostalbkreis 
sehr gute Voraussetzungen zum Betrieb eines lokalen Pumpspeicher-
kraft werks bietet. Der Wirkungsgrad, der in erster Linie von der Fall-
höhe und der Leitungslänge abhängt, ist für das regionale Kraft werk 
nicht schlechter als bei Kraft werken in der Alpenregion. Der Vorteil 
ist hier, dass der Strom nicht erst über weite Strecken transportiert 
werden muss und zur Netzstabilität beiträgt.

■   Prof. Dr. Winfried Waidmann
Studiendekan Allgemeiner Maschinenbau
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limes International ist für die ausländischen 
Partneruniversitäten der Hochschule Aalen 
und wird an alle dort bekannten Kontakt-
personen per Mail versendet. limes Interna-
tional ist eine kompakte und verkürzte eng-
lischsprachige Version des jeweils aktuellen 
limes-Magazins. Artikel und Nachrichten, 

limes gibt’s jetzt auch als 
internationale Ausgabe

Studies and Research 
at the Leading Edge of Technology

Aalen University

Ab sofort steht allen Studiengängen bei 
Auslandsreisen oder beim Empfang auslän-
discher Delegationen eine neue englisch-
sprachige Imagebroschüre zur Verfügung, 
die beim Akademischen Auslandsamt abge-
rufen werden kann. 
Entstanden ist die achtseitige Faltbroschüre 
im DIN A4 Format im Akademischen Aus-
landsamt in Kooperation mit der Stabsstel-
le Öff entlichkeitsarbeit und Marketing. Die 

Neue englischsprachige 
Imagebroschüre 

die für die internationalen Partner von besonderem Interesse sein 
könnten, Artikel, die neugierig auf die Hochschule Aalen machen, 
werden vom Akademischen Auslandsamt übersetzt und zwei bis drei 
Monate nach Erscheinen von limes im pdf-Format an die Partner ver-
sendet. limes international gibt’s unter www.htw-aalen.de/internatio-
nal --> downloads --> documents for international students.
■ cro

Broschüre stellt in kurzer prägnanter Weise die wesentlichen Facetten 
der Hochschule Aalen dar und gibt einen schnellen Überblick über 
das Studienangebot der Hochschule, inklusive englischsprachiger 
Vorlesungsbereiche, die Forschungsaktivitäten, die intensive Zusam-
menarbeit mit der Industrie sowie die Philosophie der Hochschule 
eines qualitativ hochwertigen und kompetenzbasierten Lernens. Auch 
wird die Attraktivität des Hochschulstandortes Aalen mit seinen zahl-
reichen Freizeitangeboten für Studierende dargestellt. 
■  Pascal Cromm

Leiter Akademisches Auslandsamt
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Die Diplomarbeit im Ausland zu schreiben 
bedeutet am Anfang mehr Arbeit, bis alles 
funktioniert und läuft , dafür wird man aber 
auch mit vielen neuen Erfahrungen belohnt. 
Das Unternehmen Pitsos in Griechenland 
(BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH) 
führt in vielen Bereichen Teile des BSH Pro-
duktionssystems ein. Die Vorarbeit für diese 
Implementierungen war Th ema meiner Di-
plomarbeit. Wichtig war unter anderem die 
Unterkunft  im sehr teuren Athen. Von den 
Studenten, sagt man, dass es nur zwei Arten 
gibt: Die einen, die Verwandte in Athen ha-
ben und bei diesen wohnen und die ande-
ren, die nicht in Athen studieren. Ich gehörte 
zum Glück zu den ersteren. Der Mentalitäts-
unterschied zwischen Mitteleuropäern und 
Athenern war in vielen Belangen größer als 
vermutet. Zum Beispiel im Straßenverkehr, 
ein Ort, an dem ein Fan der Chaostheorie 
seine Freude hätte. Da wird gedrängelt, dicht 

Segel setzen in Athen

»Hi, how are you?« So wird man in den USA 
überall begrüßt, egal ob man zum Einkau-
fen, Essen oder zur Arbeit kommt und kei-
ner erwartet eine ehrliche Antwort auf die 
rhetorische Frage, sondern einfach nur ein 
»Good, and you?«. Von August 2008 bis März 
war ich in Gainesville/Georgia zu Hause und 
habe dort mein Praxissemester bei dem deut-
schen Logistikunternehmen »Mugele« absol-
viert. Gainesville liegt circa 80 km nördlich 
von Georgias Hauptstadt Atlanta. Das nette 
Städtchen,  auch als Amerikas Hühnerhaupt-
stadt betitelt, ist eine typische Durchschnitts-
Stadt im Süden der USA. Halb so groß wie 
Aalen, allerdings die dreifache Anzahl an 
Restaurants, inklusive zahlreicher Fast-Food-
Ketten. Neben den sehr interessanten und un-
terschiedlichsten Projekten, die ich von Mon-
tag bis Freitag in der Firma bearbeitet habe, 
ist das Reisen und Kennenlernen der ameri-
kanischen Kultur nicht zu kurz gekommen. 
Insgesamt war ich in den sieben Monaten in 
zehn Staaten im Süden und Westen der USA 
unterwegs. Und jeder Staat und jede Stadt 
hatte dabei ihr ganz eigenes Flair. 

»Einmal Georgia und zurück«

aufgefahren, wild rechts und links überholt, 
gehupt was das Zeug hält. Der Kommentar 
einer befreundeten Griechin dazu: »Es gibt 
zwei Arten von Gesetzen: die von Gott ge-
geben sind und die der Staat macht. An die 
von Gott gegebenen hält man sich.« In Sa-
chen Kultur gibt es unzählige Museen in der 
Innenstadt, ebenso wie Ausgrabungsstätten. 
Wer etwas Spezielles erleben möchte, der 
sollte in Athen ein Bouzoúkia besuchen. Eine 
Art Konzertveranstaltung mit bekannten 
einheimischen Sängern und Musikern. Man 
braucht hier einen gut gefüllten Geldbeutel, 
der Eintritt wird nach Tischen berechnet, ein 
4er Tisch mit einer Flasche Whiskey kostet 
zwischen 160 und 200 €. Ohrenstöpsel mit-
nehmen, denn der Lautstärkepegel fällt nie 
unter 100 Dezibel. Alles in allem war Grie-
chenland ein absolut fantastisches Erlebnis. 
■  Markus Burr
Diplomand Wirtschaftsingenieurwesen

Generell leben die Menschen im Südosten der USA 
sehr relaxt und gut gemischt durcheinander. Auf den 
Straßen und in den Shopping Malls sieht man eine 
Vielzahl an Menschen unterschiedlichster Herkunft . 
Man trifft   Afro-Amerikaner, Lateinamerikaner und 
natürlich den typischen, etwas vollschlankeren Ame-
rikaner. Kaum zu glauben, dass dieses friedliche Mit-
einander erst durch die Bewegung von Martin Lu-
ther King geschaff en wurde.
Meine wohl eindrucksstärksten Tage waren kurz vor 
meinem Rückfl ug nach Deutschland. Diese habe ich 
an der Westküste von Kalifornien verbracht. Dort 
haben wir ein »Pow-Wow« erlebt, ein Treff en der 
Ureinwohner Amerikas. Einmal im Jahr treff en sich 
dort Indianer aus Kanada, USA und Südamerika, 
um ihre Kultur zu leben und zu feiern. Es wird in 
traditionellen Kostümen getanzt, gesungen, gelacht, 
gegessen und im wahrsten Sinne des Wortes auf die 
Pauke gehauen.
Abschließend kann ich sagen, dass diese sieben Mo-
nate mit zu den besten Erfahrungen in meinem Le-
ben gehören, sowohl persönlich, als auch mit Hin-
blick auf meinen späteren Berufsweg. 
■  Sabine Schulze

Studentin Internationale BWL
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I         m Februar 2008 ging es dann schließlich 
los. Angekommen in Bloemfontein erwartete 
mich ein herzlicher Empfang. Die Leiterin 
des Auslandsamtes der Universität machte 
eine einführende Stadtrundfahrt und zeigte 
mir den Ort, wobei sie mir hilfreiche Tipps 
über Land und Leute gab.

Die Universität, die übrigens durchaus im 
Vergleich mit europäischen Hochschulen 
mithalten kann, hat 10.000 Studenten. So-
wohl Professoren als auch Studenten waren 
sehr freundlich und hilfsbereit. Ich belegte 
drei Fächer, die ausschließlich in Englisch 
gehalten wurden (was es ganz schön an-
spruchsvoll machte) und schloss diese auch 
mit Erfolg ab. Während des Semesters nutzte 
ich jede freie Minute, um das Land zu berei-

sen. Insgesamt waren wir eine Gruppe von zehn Austauschstudenten 
(fünf Belgier, zwei Finnen, zwei Holländer und ich). Während der Zeit 
in Südafrika wurden wir alle gute Freunde und haben heute noch re-
gen Kontakt. Unsere Ausfl üge führten uns an viele verschiedene Orte, 
vom Krüger Park bis nach Kapstadt. Das Schönste waren sicherlich die 
Safaris im Krüger Park und in der Kalahari Wüste. Eine wunderschö-
ne Landschaft , dazu Leoparden, Löwen, Elefanten, Geparde und noch  
vieles mehr bekam ich zu Gesicht.

Am Ende meines fünfmonatigen Aufenthalts in Südafrika besuchte 
mich noch meine Freundin und wir machten eine 14-tägige Rundreise 
durch Südafrika und die umliegenden Nachbarstaaten.
Alles in allem war dies eine unvergessliche Zeit, in der ich viele neue 
Eindrücke und Erfahrungen sammeln konnte. Ich kann nur jedem 
Studenten empfehlen, die Chance wahr zu nehmen und ein Semester 
im Ausland zu verbringen.
■  Steff en Gotschy

Student  Wirtschaftsingenieurwesen

Auslandssemester 
an der Central University, 
Free State, Bloemfontein, 
Südafrika

Im Rahmen eines Programmes der 

Landesstiftung Baden -Württemberg habe 

ich mich für ein Stipendium beworben und 

dieses auch bekommen. Nun stellte sich 

mir »nur« noch die Frage wohin: 

USA, Australien, China… Ich entschied 

mich für etwas Ausgefallenes: Südafrika.
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Der gemeinnützige Verein der Hochschu-
le Aalen »International Society Aalen e.V. 
(ISA)« wird zukünft ig mit der Filmgenos-
senschaft  Kino am Kocher kooperieren und 
als Partner Studierenden und dem Publikum 
aus Stadt und Region Filme mit interkultu-
rellem Hintergrund präsentieren. 

Am 22. Juli wird insbesondere für Studierende 
mit bevorstehendem Auslandsstudiensemes-
ter der Film L‘Auberge Espagnole gezeigt 
werden, als Vorbereitung auf den Auslands-
aufenthalt in fremder Studienumgebung. In 
der Kino am Kocher-Dokumentarfi lmreihe 
des Festivals »ueber Macht« wird die ISA 
e.V. am 18. November Partner für den fran-
zösischen Film »Streik(t)räume« sein. Aus-
ländische Studierende werden im Anschluss 
ihre Eindrücke aus der Perspektive ihres ei-
genen kulturellen Hintergrunds schildern. 
Diese Kooperationen sind der Beginn der seit 
einiger Zeit geplanten Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden Organisationen. 

Die ISA ist ein von Mitarbeitern, Professoren 
und Studierenden der Hochschule Aalen im 
Jahr 2001 gegründeter gemeinnütziger Ver-
ein zur Förderung der Integration von aus-
ländischen Studierenden und von internati-
onalen Aktivitäten in Praxis, Forschung und 
Lehre, die zur Völkerverständigung beitra-
gen. Jeder, der Interesse an fremden Kulturen 
hat und neue internationale Freundschaft en 
schließen möchte, ist bei ISA herzlich will-
kommen und kann auf Antrag Mitglied wer-
den. Neue Kontakte aus aller Welt können 
geknüpft  werden, um voneinander zu lernen. 
Der Austausch dient so der Vertiefung der in-
terkulturellen Kompetenzen und einem grö-
ßeren gegenseitigen Verständnis. 

Ein Schwerpunkt des Vereins ist das soge-
nannte  »Buddy System«. Dieses Programm 
integriert ausländische Studierende in ihr 
Studienumfeld und ihre neue fremde Um-
gebung. Deutsche Studierende (oder Nicht-
Studierende) sind Betreuer, helfen beim 
Zurechtfi nden und Integrieren. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Sprach-Tandem-Part-
nerschaft . Bei einer Tandem-Partnerschaft  

ISA Verein der Hochschule 
kooperiert mit Kino am Kocher 

treff en sich zwei Personen unterschiedlicher 
Muttersprache, um in der Sprache der oder 
des Anderen zu sprechen und diese zu ver-
bessern. Sprachfähigkeiten und kulturelles 
Verständnis werden durch diesen Austausch 
vertieft . Ein weiteres Schmankerl ist der jähr-
liche Wettbewerb der ISA e.V.. Wer interkul-
turelle Eindrücke oder Erfahrungen auf Fotos, 
Videos, Webseiten oder als Powerpoint-Prä-
sentation festgehalten hat, kann seinen Bei-
trag bis 31. Mai 2009 bei der ISA einreichen. 
Zu gewinnen gibt es einen Geldpreis in Höhe 
von 500 Euro. Die Teilnahmebedingungen 
können auf der Webseite http://www.htw-aa-
len.de/international heruntergeladen werden.
■  Pascal Cromm

Kontaktadresse

International Society 
Aalen e.V. (ISA)
c/o Akademisches 
Auslandsamt der 
Hochschule Aalen
Beethovenstr. 1, 
D-73430 Aalen
Tel.: 07361 / 576 - 2213
Fax: 07361 / 576 - 2136
E-Mail: isa@htw-aalen.de
Website: www.isa.htw-aalen.de
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Der Malaysiaabend an der Hochschule Aalen ist tradi-
tionell. Gastgeber ist der Ehrensenator und ehemaliges 
Hochschulratsmitglied, Honorargeneralkonsul von Ma-
laysia Dr. Helmut Baur (Vorstandsvorsitzender Binder 
Optik AG). Eingeladen in den Eichenhof waren auch in 
diesem Jahr alle Stipendiaten der malaysischen Regierung, 
die an der Hochschule Aalen studieren sowie Vertreter 
aus dem Rektorat, dem Akademischen Auslandsamt und 
die Professoren im Ruhestand Rektor a.D. Dr. Dr. Ekbert 
Hering und Dr. Rupert Schempp. Die malaysischen Stu-
dierenden bedankten sich bei Dr. Baur und dem Rekto-
rat mit einem malaysischen Bildband, der in illustrierter 
Weise die Geschichte einer malaysischen Jugend erzählt.     
Mit Malaysia bestehen viele gute Verbindungen. Unter 
anderem pfl egt Baden-Württemberg im Rahmen eines 
Abkommens mit dem malaysischen Staat ein Studien-
Ausbildungsprogramm, an dem auch die Hochschule 
Aalen beteiligt ist. Die malaysische Regierung entsendet 
jedes Jahr etwa 50 junge Leute nach Baden-Württemberg, 

Malaysiaabend 
mit Tradition

die in ihrer Heimat Deutsch gelernt haben und sich auf 
einen Studienplatz an einer baden-württembergischen 
Fachhochschule bewerben. Auf diese Weise studieren an 
der Hochschule Aalen jedes Jahr rund fünf junge Malay-
sier Ingenieurwissenschaft en. Oft mals gehören sie dann 
auch zu den besten Studierenden, belegt durch die An-
zahl der jährlich vergebenen DAAD-Preise, die von ma-
laysischen Studierenden der Hochschule Aalen in den 
vergangenen Jahren gewonnen wurden. 

Mehr zu den umfangreichen Kooperationen der Hoch-
schule Aalen mit Hochschulen und Institutionen in Ma-
laysia lesen Sie in der nächsten Ausgabe von limes.
■  cro
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Die Erneuerung des Kooperati-
onsvertrags mit der University of 
Maine in Orono, USA, ist perfekt. 
Beide Seiten haben den neuen Ver-
trag unterzeichnet. Nach längeren 
Verhandlungen der Akademischen 
Auslandsämter und dem Besuch 
von Prof. Dr. Jae-Aileen Chung 
und dem Dekan der Wirtschaft s-
wissenschaft en Prof. Dr. Robert 
Rieg Ende 2008 steht der Intensi-
vierung der bereits seit zehn Jah-
ren bestehenden Beziehungen nun 

nichts mehr im Wege. 
Der Austausch ohne Studiengebühren von zwei Bache-
lorstudierenden per Semester ist auf die Masterebene 
erweitert worden. Ab sofort können auch zwei Master-
studierende per Hochschuljahr ohne amerikanische Stu-
diengebühren in Maine zum Austausch studieren. Bache-
lorstudierende im Überhang zahlen nur 50 Prozent der 
üblichen Gebühren. Darüber hinaus werden bis zu zwei 
Aalener Absolventen pro Jahr mit einem 50prozentigen 
Nachlass in das Maine-MBA-Programm aufgenommen. 
Verstärkt werden soll auch der Dozentenaustausch und 

Internationale BWL weiter auf Kooperationskurs
die Zusammenarbeit auf Projektebene, so zum Beispiel in Bezug 
auf virtuelle Vorlesungen oder im Rahmen des Maine Innovation 
Centres. Die Zuständigkeit auf fachlicher Ebene bezüglich der Ko-
operation mit der University of Maine liegt bei Prof. Chung. Auch 
wird sie in Zusammenarbeit mit dem Akademischen Auslandsamt 
der Hochschule Aalen maßgeblich am Auswahlverfahren von Aus-
tauschstudierenden mit Ziel Maine beteiligt sein. Aktuell steht der 
Absolvent des Allgemeinen Maschinenbaus Stefan Borst als erster 
ehemaliger Aalener Student vor dem erfolgreichen Abschluss des 
MBAs der Business School der University of Maine in Orono. 
Im Januar waren Prof. Dr. Juan-José Güida und Katrin Müller (wis-
senschaft liche Mitarbeiterin) zu Besuch bei der Universidad de 
Vigo in Spanien, um die bisherige Zusammenarbeit vom Maschi-
nenbau und der Kunststofft  echnik auf den betriebswirtschaft lichen 
Bereich auszuweiten. Auch hier waren die Gespräche mit Erfolg ge-
krönt: Die Hochschulen unterschrieben eine zusätzliche Erasmus-
Vereinbarung, die ab sofort Aalener Studierenden der Internatio-
nalen Betriebswirtschaft  ermöglicht, in Vigo das sechste oder siebte 
Semester zu studieren. Die Nachfrage ist groß. Für die vier verfüg-
baren Plätze des kommenden Hochschuljahrs interessieren sich be-
reits heute rund drei Mal so viele Studierende. Anfragen können an 
Katrin Müller oder das AAA gerichtet werden. 
■  cro

9-limes-international.indd   529-limes-international.indd   52 17.04.2009   14:20:50 Uhr17.04.2009   14:20:50 Uhr



m
ai

 0
9 

lim
es

53

international

Immer mehr Studierende zieht es auf den 
fünft en Kontinent, nach Australien. Auch 
wenn australische Universitäten zu denjeni-
gen mit den höchsten Studiengebühren ge-
hören und sie nur selten zu Zugeständnissen 
in Bezug auf Gebührenerlässe bereit sind, so 
gibt es dennoch für deutsche Studierende 
hervorragende Chancen, dort ein Studien-
semester in erschwinglicher Weise durchzu-
führen, dank guter Fördermöglichkeiten.

Das Akademische Auslandsamt kooperiert 
mit von australischen Universitäten gespon-
serten Organisationen wie dem Institut Ran-
ke-Heinemann in München oder GOstralia 
in Stuttgart, die deutschen Studierenden 
kostenlos bei der Organisation ihres Studi-
enaufenthaltes behilfl ich sind. Zwei Studie-
rende, die nun ein Studiensemester an einer 
australischen Universität durchgeführt ha-
ben, sind Martin Stöhr, Wirtschaft singeni-
eurwesen und David Strehle, Internationaler 
Technischer Vertrieb.

Während es Martin Stöhr (siehe nebenste-
henden Artikel) an die Macquarie University 
in Sydney zog, ging David Strehle an die Uni-
versity of South Australia in Adelaide. Beide 
Studenten sind sich jedoch einig:  Sie ver-
brachten eine aufregende, spannende Zeit in 
Australien. Für beide ging ein lang gehegter 
Traum in Erfüllung. Sie studierten mit Fleiß, 
Ehrgeiz und Biss in einer fremden Sprache 
und einem fremden Studiensystem erfolg-
reich und das, obwohl ihnen diesbezüglich im 
Vorfeld etwas mulmig zumute war. Beide sind 
froh den Schritt gewagt zu haben und würden 
es jederzeit wieder tun.    

Wer sich für eine Studienphase in Austra-
lien oder anderswo interessiert, sollte sich 
als erstes an das Akademische Auslandsamt 
wenden und nähere Infos zu den Verfahrens-
weisen, Fördermitteln etc. einholen. Jedes Se-
mester bietet das AAA eine Informationsver-
anstaltung zum Th ema Studium in Australien 
an, in diesem Semester mit GOstralia und der 
Swinburne University of Technology.
■ cro

Vom Allgäu nach 
Down under 
Ich dachte mir, nachdem ich bereits ein 
Praktikum in Amerika gemacht habe, dass 
ich jetzt die Chance ergreifen sollte, ein Aus-
landssemester zu machen. Somit ging für 
mich ein langjähriger Wunsch in Erfüllung 
- einmal ein halbes Jahr in Sydney und Aus-
tralien zu verbringen. 
Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, 
dass ich wirklich den Mut aufgebracht habe, 
das zu tun, was ich schon seit langem ma-
chen wollte. 

Als ich vor sechseinhalb Jahren das Allgäu 
verlassen habe, um in Stuttgart das Abitur 
zu machen, um anschließend studieren zu 
können, habe ich folgende Weisheit zu mei-
ner Lebensphilosophie gemacht: 
WER KEINE ZIELE HAT, KANN AUCH 
KEINE ERREICHEN.

Ganz ehrlich gesagt habe ich mir das Studie-
ren im Ausland einfacher vorgestellt.
Ich stand morgens auf, saß den ganzen Tag 
vor dem Rechner, abends ging ich in die 
Vorlesung und anschließend saß ich wieder 
vor dem Rechner oder ich las in einem von 
drei Skripten (á 400 Seiten).
Drei Abschlussprüfungen (á drei Stunden) 
habe ich mitgeschrieben, drei Projekte zu 
Ende gebracht und vier Berichte angefertigt. 
Und das alles auf Englisch.

Als Abschluss einer »siebenmonatigen Rei-
se« habe ich dann die Stadt Richtung Norden 
verlassen und bin in das tropische Cairns 
gefl ogen. Nach einer Woche in Cairns und 
einem zweitägigen Boottrip an das Great 
Barrier Reef ging es dann mit dem Bus Rich-
tung Süden mit Stopps in Magnetic Island, 
Airlie Beach, Whitsundays Sailing Trip, Fra-
ser Island, Surfers Paradise, Brisbane und 
einen siebentägigen Trip nach Vanuatu (das 
hinter Neukaledonien im Südpazifi k liegt).
Die Zeit hier in Australien war teilweise sehr 
stressig, interessant, teuer, kalt, verregnet, 
aber auch sehr aufregend, eine tolle Zeit!
■  Martin Stöhr

Student Wirtschaftsingenieurwesen 

Australien reizt 
immer mehr
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termine

Wichtige Termine 
2009
Freitag, 1. Mai 2009 
»Maihocketse«
Hochschule Aalen, Hauptgebäude
Mittwoch, 6. Mai  2009, 17 Uhr
Öff entliche Antrittsvorlesung, 
Hochschule Aalen, Burren 
Mittwoch, 6. Mai und
Donnerstag, 7. Mai 2009 
Aalener Gießerei Kolloquium 2009
Hochschule Aalen, Aula/ Foyer
Donnerstag, 7. Mai 2009
Hochschuldidaktisches Seminar,
Hochschule Aalen, Raum 246 b
Samstag, 9. Mai 2009, 10 bis 11.15 Uhr
Kinder-Uni »Was ist Licht«, 
Hochschule Aalen, Aula
Samstag, 16. Mai 2009 
Infotag Augenoptik,
Hochschule Aalen, Gartenstraße
Mittwoch, 27. Mai 2009 
Hochschulsportfest,
MTV Stadion
Dienstag, 16. Juni 2009, 9.30 bis 18.30 Uhr
Erste Aalener KMU-Konferenz, 
10 Jahre BWL für KMU, 
Hochschule Aalen, Aula
Mittwoch, 17. Juni 2009, 17 Uhr
Öff entliche Antrittsvorlesung, 
Hochschule Aalen, Burren
Freitag, 19. Juni 2009, 9 bis ca. 14 Uhr
Tag der Technik, 
Hochschule Aalen
Freitag, 26. Juni 2009, 14 bis 24 Uhr
Tag und Nacht an der Hochschule, 
Hochschule Aalen
Freitag, 3. Juli 2009
Studienberatungstag, 
Hochschule Aalen, Hauptgebäude, Foyer
Studium Generale
Die aktuellen Termine fi nden Sie unter 
www.weiterbildungs-kurse.htw-aalen.de

Tag und Nacht an der 
Hochschule Aalen
Die Hochschule Aalen lädt gerne und oft  an die Hoch-
schule ein, ob zum Girls’ Day für Mädchen, Tag der Tech-
nik und Studieninfotag für Schüler, Studium Generale für 
Erwachsene. Auch gefeiert wird in den Lehr- und Lern-
pausen gerne. In diesem Jahr stellen Mitarbeiter, Profes-
soren und Studierende ein neues Event-Konzept auf die 
Beine: Tag und Nacht, von 14 bis 24 Uhr, werden am 26. 
Juni die Türen zu Laboren und Vorlesungsräumen off en 
sein – für Jedermann. 
Zwischen spannenden Experimenten im Labor und in-
teressanten Schnuppervorlesungen erwartet die Besucher 
aus der Region, Studieninteressierte, Eltern der Studie-
renden, Alumni, Familien mit Kindern Feststimmung auf 
dem Campus in der Beethovenstraße, Gartenstraße und 
auf dem Burren. Die Studiengänge und Forschungsein-
richtungen der Hochschule bieten ein interessantes Pro-
gramm aus ihren jeweiligen Fachgebieten, den Rahmen 
bildet ein Event mit Wissenswertem, Musik, Essen und 
Bars, auf dem sich jeder Gast wohl und informiert fühlen 
soll. Verschaff en Sie sich persönlich einen Eindruck und 
besuchen Sie uns – am Freitag, 26. Juni, von 14 bis 24 
Uhr. Wir freuen uns! 
■  mot
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