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Liebe Studentinnen und Studenten,

der Schwerpunkt der vorliegenden limes-Ausgabe liegt 
auf dem Th ema Forschung. Die Hochschule Aalen 
gestaltet die Zukunft  durch Innovationen in Forschung 
und Transfer. So haben wir es in unserem Leitbild for-
muliert und in den strategischen Zielen festgelegt. Dazu 
gehört, dass wir unsere Spitzenposition in der ange-
wandten Forschung unter den Fachhochschulen Baden-
Württembergs weiter ausbauen und festigen. Und wir 
sind auf einem guten Weg: Unsere Forschungsfelder sind 
vielfältig und in ihren Bereichen top-aktuell. 
Die Forschungskooperationen mit regionalen Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen sind eng, unsere 
Netzwerke weiten wir stetig aus. Auch die Innovationsfä-
higkeit der Region gestalten wir seit Jahren prägend mit. 
Ein deutliches Zeichen ist die Planung des Innovations-
zentrums am Burren. Zahlreiche Kompetenzzentren sind 
bereits auf dem Campus gebündelt und bearbeiten erfolg-
reich große Forschungsprojekte, im Hochschulteam oder 
in Verbünden mit anderen Hochschulen, Unternehmen 
und Institutionen. 
Unsere forschenden Professoren und Mitarbeiter haben 
mit viel Initiative und Fleiß die Führungsposition unter 
allen Fachhochschulen Baden-Württembergs erarbeitet. 
Darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir forschen wei-
terhin mit Elan und Ideen, Kreativität und Durchhalte-
vermögen an unserer Hochschule. Das wünsche ich uns 
allen – Studierenden, Mitarbeitern und Professoren. 

Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen

editorial
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thema

Gerüstet für die Spitzenposition

Die Hochschule Aalen ist die 

forschungsstärkste Fachhochschule 

Baden-Württembergs. In der Strategie 

ist verankert, dass die Spitzenposition 

gefestigt und ausgebaut wird. Dafür ist die 

Hochschule gut aufgestellt.

Die Felder, in denen Professoren, Mitarbeiter und Studierende auf dem Cam-
pus in Aalen forschen, sind vielfältig. In der Fachwelt, bei Unternehmen oder 
in Hochschulverbünden sind viele der Forscher von der Ostalb gefragte Exper-
ten und Kooperationspartner. Die Studierenden nehmen unmittelbar an der 
Forschung teil. Sei es, dass die aktuellsten Ergebnisse in die Lehre einfl ießen 
oder dass angehende Ingenieure, Wirtschaft swissenschaft ler und Informatiker 
aktiv in Forschungsprojekte eingebunden sind. Und davon gibt es zahlreiche 
an der Hochschule:

In einem der größten Gießereilabors Süddeutschlands wird auf dem Aalener 
Campus im Gebiet der Gießereitechnik geforscht. Die Oberfl ächen- und 
Werkstofft  echnik arbeitet mit einem der modernsten 3D-Computertomo-
graphen der Welt. Ein Forschungsprojekt aus der Biophotonik ist kürzlich 
für den Deutschen Zukunft spreis vorgeschlagen worden (siehe Seite 22). Die 
Chemie verbucht seit Jahren mit die meisten Publikationen und höchsten 
Drittmitteleinwerbungen an der Hochschule. Die Hörakustik macht mit Stu-
dien zum Hörvermögen der Deutschen oder Gleichgewicht bei Grundschü-
lern in zahlreichen Medien, auch über Deutschland hinaus, von sich reden. 
Unter anderem läuft  an der Hochschule der größte Hörtest Deutschlands: 
10.000 Menschen, vom Kleinkind bis zum Rentner, werden innerhalb von 
rund zweieinhalb Jahren getestet. Auch die Untersuchungen zum Zusammen-
hang von Gleichgewichtsstörungen bei Kindern mit ihren Schulleistungen ha-
ben für große Aufmerksamkeit gesorgt.

Ebenfalls an innovativen Forschungstechnologien arbeitet das Zentrum für op-
tische Technologien (ZOT): Dort werden ultrapräzise Optiken hergestellt. Neue 
Technologien in Komponenten der Antriebstechnik werden im Maschinenbau 
erforscht: Zukünft ige Getriebekomponenten für Straße, Schiene und Industrie 
werden entwickelt und simuliert. Energieeffi  ziente Werkzeugkonzepte werden 
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im Rahmen der Stift ungsprofessur für spa-
nende Fertigung untersucht und entwickelt 
(siehe Seite 9). Die Wirtschaft swissenschaf-
ten haben sich in den vergangenen Jahren 
als wichtige Basis etabliert (siehe Seite 10). 
Unter anderem forschen Umwelt- und Ge-
sundheitsmanagement zu aktuellen Th emen 
wie Prävention im Gesundheitswesen oder 
Nachhaltigkeit im Umweltschutz.

Die Forschungsintensität von Fachhoch-
schulen und die Anzahl der Promotionen 
dort sind seit 2005 in Deutschland stetig ge-
wachsen. In Baden-Württemberg schlossen 
2008 fast doppelt so viele Fachhochschul-
absolventen ihre Promotion ab wie noch 
2005. Auch in Aalen steigt die Zahl: Derzeit 
promovieren an der Hochschule mehr als 
30 junge Frauen und Männer über Partner-
universitäten im In- und Ausland (siehe 
Seite 34). 

Die Hochschule Aalen ist seit Jahren mit 
führend in der Forschungsaktivität. In die 
Kennzahl, die die Spitzenposition festlegt, 
fl ießt die Zahl der Publikationen und der 
Betrag an eingeworbenen Drittmitteln ein 
(siehe nachgelesen). Sie war 2008 an der 
Hochschule Aalen so hoch wie noch nie: 

Die Verteilung der eingeworbenen Drittmittel. Mit Abstand führend: Die Hochschule Aalen ist an der Spitze der forschenden Fachhochschulen 
– jeder Punkt entspricht der Kennzahl der Forschungsintensität einer baden-württembergischen 
Fachhochschule.

Das Forschungsprofi l der 
Hochschule Aalen ist 
charakterisiert durch die 
Forschungsfelder: 
Gießereitechnik
Oberfl ächen-  und 
Werkstoff technik
Spanende Fertigungstechnik
Rapid Prototyping
Kunststoff -Spritzgießen
Antriebssysteme und -elektronik
Lasermesstechnik
Biophotonik
Optische Fertigungstechnik
Synthesechemie
Analysechemie
Augenoptik
Hörakustik
Informatik
Wirtschaftswissenschaften und
Gesundheitsmanagement
Umweltmanagement

übersicht

Industrie, Bund, Land und DFG (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft ) fi nanzierten For-
schungsprojekte mit insgesamt rund drei 
Millionen Euro. 

Um die anwendungsorientierte Forschung 
der Fachhochschulen zu stärken, sind Koope-
rationen besonders wichtig (siehe Seite 20). 
Die Hochschule Aalen arbeitet mit vielen 
Forschungseinrichtungen zusammen. Ein 
besonderes Beispiel ist das Zentrum für an-
gewandte Forschung ZAFH Photonn, das im 
Verbund mit Universitäten, Fachhochschu-
len und Unternehmen an neuen Verfahren 
der Optoelektronik  forscht. 
■  Monika Theiss

Öff entlichkeitsarbeit und Marketing

Drittmittel 
sind Gelder, die für Forschungsvor-
haben eingeworben werden, z.B. 
von  Land, Bund und der Privat-
wirtschaft.

nachgelesen
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Nachhaltigkeit an der 
Hochschule 
Nachhaltigkeit gehört zu den 
strategischen Zielen der Hoch-
schule Aalen. Nachhaltige Ent-
wicklung und Umwelt spielen 
deshalb eine zentrale Rolle. Die 
Zusammenarbeit läuft über 
Fachdisziplinen hinweg, auch die 
Grenzen zwischen Technik und 
Wirtschaft verfl ießen. Themen 
wie beispielsweise neue Energie-
quellen, Energieeinsparung oder 
ressourcenschonende Fertigung 
betreff en die gesamte Spann-
breite der Kernkompetenzen der 
Hochschule Aalen. Professoren, 
Mitarbeiter und Studierende, 
aber auch Partner wie Bauver-
waltung und Kommune stehen 
gleichermaßen in der Verantwor-
tung. Um die vielen Einzelinitia-
tiven an der Hochschule zu koor-
dinieren und zu organisieren, hat 
das Rektorat einen Beauftragten 
für nachhaltige Entwicklung ein-
gesetzt. Prof. Dr. Holzbaur und Iris 
Marx (Studiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen) organisieren 
viele Aktivitäten und sorgen so 
für einen Austausch zwischen 
den Akteuren. Unter anderem 
machen Studierende derzeit eine 
Umfrage zur Nachhaltigkeit in 
den Studiengängen. 

info

Auf dem 113. Metalcasting Congress in 
Las Vegas USA ist das Forschungsprojekt 
»3-dimensionale Hohlräume durch Gasin-
jektion« von Prof. Dr. Lothar Kallien (Ma-
schinenbau/Fertigungstechnik) mit dem 
Best Paper Award ausgezeichnet worden. 
Im Forschungsvorhaben ist die Übertrag-
barkeit der Gasinjektionstechnik, die bei der 
Herstellung von Kunststoff spritzgießteilen 
bereits angewendet wird, auf metallische 
Druckguss teile untersucht worden. Druck-
guss wird immer dann eingesetzt, wenn 
hohe Produktivität bei hohen Stückzahlen 
gefordert ist.Das Druckgießverfahren besitzt 
den kürzesten Verfahrensweg bei gleichzei-
tig kurzen Zykluszeiten. Allerdings ist das 
Verwenden von Sandkernen aufgrund der 
hohen Belastung nicht möglich. Bei der Wei-
terentwicklung des Verfahrens wurde wäh-
rend der Erstarrung ein Gas in die Form ein-
geleitet und fl üssige Restschmelze verdrängt. 
Basierend auf diesem Prozess werden me-
tallische Druckgussteile mit Hohlräumen 
hergestellt. Besonders leichte Teile und die 
Entwicklung innovativer, druckgegossener 
Konstruktionen mit medienführenden Lei-
tungen eröff nen zahlreiche neue Anwen-
dungspotenziale. »Unser Vorhaben hat ge-
zeigt, dass es trotz großer Schwierigkeiten 
prinzipiell möglich ist, die Gasinjektion auf 
den Druckgießprozess zu übertragen«, be-
tont Prof. Dr. Lothar Kallien. 

Forschung und Bildung effi  zient und nachhaltig

Das Forschungsprojekt war Teil des Zu-
kunft ssicherungsprogramms Fachhochschu-
len und Berufsakademien der Landesstift ung 
Baden-Württemberg. Die Landesstift ung ist 
eine der größten Stift ungen in Deutschland. 

Zwischenzeitlich haben mehrere Firmen, 
darunter ein Automobilhersteller und meh-
rere Zulieferer, ihr Interesse an der neuen 
Technologie gezeigt und sich zu einem For-
schungskonsortium zusammengeschlossen. 
Im Rah men eines weiterführenden Verbund-
forschungsvorhabens des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung wird zur-
zeit ein großes Druckgießwerkzeug für ein 
Ölfi lterdemonstratorbauteil konstruiert und 
gebaut, mit dem die Anwendung der Gasin-
jektion anwendungsnah erforscht wird. 
■ Edgar Hoff mann 
 Fakultät Maschinenbau und Werkstoff technik

Energieeffi  zienz, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit – wichtige Werte, ohne die heute 

kein Unternehmen, keine Institution mehr auskommt. Die Hochschule Aalen hat sich die 

Themen nicht nur in ihrem Leitbild und ihrer Strategie auf die Fahnen geschrieben. 

Auch Forschungsprojekte in den einzelnen Fakultäten greifen, meist fachspezifi sch, 

Fragestellungen auf, analysieren und bieten praktikable Lösungen – einzelne sogar 

preisgekrönt. limes hat Projekte der Hochschule zur Energieeffi  zienz, Nachhaltigkeit und 

Wirtschaftlichkeit beispielhaft herausgegriff en und stellt sie vor. 

Best Paper Award für Forschungsprojekt 
in der Fertigungstechnik
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Photovoltaik auf dem Hochschuldach 
Auf dem Dach des Hauptgebäudes in der Beethovenstraße 1 steht die größte Photovoltaik-
anlage auf einem Hochschulgebäude in Baden-Württemberg. Auf einer Dachfl äche von rund 
13000 Quadratmetern sind etwa 6000 Quadratmeter Photovoltaikfl äche, bestehend aus 
3034 Modulen unterschiedlicher Bauart montiert. Die jährlich erzeugte Strommenge betrug 
2007 (Zeitraum ab Inbetriebnahme 28. Juni bis 31. Dezember 2007): 210.960 kWh und im 
Jahr 2008 511.770 kWh bei einer installierten Leistung von 555 kW. Bis zum 31. Dezember 
2008 ist durch die Photovoltaikanlage die Produktion von rund 191 Tonnen CO2 vermieden 
worden. 

 ■   Vermögens- und Bauverwaltung, Amt Schwäbisch Gmünd

info

Höhere Wirkungsgrade und geringere Installations- und Wartungsko-
sten: Die neue Generation von Solarwechselrichtern verspricht viele 
Vorteile. Im Forschungsprojekt von Prof. Dr. Heinrich Steinhart ent-
wickeln Mitarbeiter der Hochschule zusammen mit MSB Elektronik 
und Gerätebau in Crailsheim Solarwechselrichter für mittelgroße An-
lagen im Bereich von 100 kW. Die Aufgabe des Forschungsprojekts 
im Antriebelabor der Fakultät Elektronik und Informatik: Das steu-
erungs- und regelungstechnische Konzept erarbeiten und auf einem 
Signalprozessor implementieren.

Was leisten Solarwechselrichter? Sobald Solarzellen mit Licht be-
strahlt werden, erzeugen sie am Ausgang eine Gleichspannung. Diese 
Gleichspannung muss über einen Solarwechselrichter in eine Wech-
selspannung umgeformt und in das Stromnetz eingespeist werden. 
Dabei hängt die Energie, die ein Solarmodul erzeugt, von der Umge-
bungstemperatur und von der Einstrahlung der Sonne ab.

Ein sogenannter MPP-Tracker (Maximum Power Point) regelt in Se-
kundenabständen den Arbeitspunkt der Photovoltaikzellen so ein, 
dass die maximale Leistung in das Netz eingespeist wird. Herkömm-
liche Solarwechselrichter verfügen in der Regel nur über einen MPP-
Tracker, der den Arbeitspunkt für ein großes Solarfeld regelt. Unter-
schiedliche Beleuchtungsverhältnisse, z.B. durch Schatten, Wolken 
oder Gegenstände können dazu führen, dass nicht die maximal mög-
liche Energiemenge in das Netz eingespeist wird.

Das neue Konzept beruht darauf, dass ein großes Solarfeld in meh-
rere Gruppen untergliedert wird. Jede Solarmodulgruppe speist ein 
Eingangsmodul mit integriertem MPP-Tracker. Die einzelnen Ein-
gangsmodule sind über eine Gleichstromleitung mit dem Zentral-
wechselrichter verbunden, der die Energie in das Stromnetz einspeist. 
Das neuartige Konzept verringert die Montagekosten und erhöht die 
Energieausbeute. 
■ Prof. Dr. Heinrich Steinhart 
 Studiengang Elektronik und Informationstechnik

Ein Forschungsprojekt des Stift ungslehr-
stuhls spanende Fer   tigung unter der Leitung 
von Prof. Dr. Eckehard Kalhöfer untersucht 
und analysiert derzeit den Energieverbrauch 
von spanenden Werkzeugmaschinen. Wird 
die Energieeffi  zienz von Produktionspro-
zessen erhöht, ist die Wertschöpfung größer 
– bei gleichzeitig geringerem Energieeinsatz 

und somit verringertem Schadstoff -
ausstoß. Im Rahmen des neuen For-

schungsprojekts sollen Maßnah-
men und Entwicklungsstrategien 

für Zer spanungswerkzeuge 
abgeleitet werden, die die 

Energieeffi  zienz bei der 
Zerspanung verbes-
sern. Unterschied-

liche Werkzeugkon-
zepte haben einen 

er heblichen Einfl uss auf 
den Energiebedarf bei der 

Zerspanung, also bei der Anwendung des 
Werkzeugs.

Versuche und Modellrechnungen haben ge-
zeigt, dass der Energiebedarf geringer ist, 
wenn die Produktivität des Zerspanprozesses 
durch geeignete Optimierungsmaßnahmen 
am Werkzeug erhöht wird. Mit einem Pro-
gnose-Modell, das derzeit entwickelt wird, 
können unterschiedliche Werkzeugkonzepte 
hinsichtlich ihrer Energieeffi  zienz verglichen 
und sinnvolle Entwicklungsrichtungen für 
energieeffi  ziente Zerspanwerkzeuge erarbei-
tet werden.

Das Forschungsprojekt »Energieeffi  ziente 
Werkzeugkonzepte für die Zerspanung« 
läuft  im Rahmen des Programms »Innova-
tive Projekte an den Fachhochschulen des 
Landes Baden-Württemberg«.
■ hof

Energieeffi  ziente 
Werkzeugkonzepte 
in der Zerspanung

Solarwechselrichter der 
nächsten Generation
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Analysieren und Schlüsse daraus ziehen, wie 
in der Unternehmenspraxis gearbeitet wird, 
daran arbeiten Rieg, die Professoren und 
wissenschaft lichen Mitarbeiter. Unterstützt 
werden sie von den Studierenden und Ko-
operationspartnern. Als Wirtschaft swissen-
schaft ler an einer Fachhochschule wissen sie 
sich der angewandten Forschung verpfl ich-
tet. Deshalb sind die empirische Forschung 
und der Wissens- und Technologietransfer 
Schwerpunkte. »Unsere Ergebnisse sind  an-
dere, als in den technischen Disziplinen«, 
erklärt der Dekan. Die Übertragbarkeit 
der Forschungsergebnisse sei oft  schwierig: 
»Führungskonzepte können Sie nicht einfach 
verallgemeinern. Ein Kühlschrank oder ein 
Werkzeug dagegen ist weltweit einsetzbar«. 
Betriebswirtschaft liche Forschung erarbeite 
deshalb Erklärungen, Tendenzaussagen, aber 
in der Regel keine Einzelfall-Empfehlungen 
für ein spezifi sches Unternehmen. 

Auch die aus Drittmitteln fi nanzierten Pro-
jekte sind weniger üppig als in den Ingeni-
eurwissenschaft en. Dafür ist die Personal-
intensität höher. Denn Forschung in den 
Wirtschaft swissenschaft en bedeutet meist 
empirische Erhebungen. Die Arbeit mit 
Menschen und sozialen Phänomenen ist laut 
Professor Rieg sehr facettenreich: »Es gibt 
eine ungeheure Vielfalt an Phänomenen und 
Th eorien«. Somit sei der Fortschritt bei der 
Forschung in den Wirtschaft swissenschaft en 
bisweilen langsamer, »aber man kann im-
mer wieder Neues entdecken«. Jede Unter-

Vielfältige Forschung in den 
Wirtschaftswissenschaften

Wie können Unternehmen erfolgreicher werden? Das zu verstehen 

und zu erklären, ist das Ziel betriebswirtschaftlicher Forschung. 

»Was sich einfach anhört, ist in der Forscherrealität sehr komplex«, 

sagt Prof. Dr. Robert Rieg im Gespräch mit limes. Rieg ist Dekan der 

Fakultät Wirtschaftswissenschaften und fördert auch als Leiter des 

Instituts für angewandte betriebswirtschaftliche Forschung (IBF) die 

Forschung in den Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule Aalen. 

nehmensentscheidung sei wie ein nicht wie-
derholbares Experiment. Es fi nde oft  nur in 
dieser speziellen Zeit und Situation statt und 
kann genau so nicht wiederholt werden. Aus 
einzelnen Fallstudien könne man daher nur 
wenig lernen. Oft  ließen nur große Datener-
hebungen Rückschlüsse über grundlegende 
Zusammenhänge zu: »So kann man den Er-
folg einer konkreten Existenzgründung von 
Lieschen Müller nicht vorhersagen. Nur die 
Tendenz: Dass nämlich nach fünf Jahren oft  
weniger als die Hälft e aller neuen Unterneh-
men noch existiert, das Risiko also hoch ist«. 
Und so sieht Professor Rieg denn auch einen 
Widerspruch zwischen der Erwartung von 
Unternehmen und der angewandten For-
schung: Unternehmen wollen wissen, welche 
Einzelfallentscheidung richtig ist. Die ange-
wandte Forschung könne dagegen sagen, 
welche Tendenzen es gibt, aber nicht, ob der 
gewählte Weg der erfolgreiche sein wird.

Und noch etwas Besonders zeichnet die For-
schung in den Wirtschaft swissenschaft en 
aus: »Betriebswirtschaft  ist eine Literatur-
wissenschaft «, sagt Rieg mit einem Augen-
zwinkern. In den Wirtschaft swissenschaft en 
misst sich der Ertrag in erster Linie in Form 
von Publikationen. Dabei ist Schreiben kei-
ne lästige Pfl icht, sondern, so der Professor: 
»Schreiben ist Denken, Argumentieren und 
Überzeugen«.

Koordiniert werden alle Veröff entlichungen, 
Projekte und Veranstaltungen im Institut für 
betriebswirtschaft liche Forschung. Das IBF 
ist die zentrale Plattform für Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte der angewandten 
Forschung in den Wirtschaft swissenschaft en 
an der Hochschule Aalen. Es steuert außer-
dem interne und externe Kooperationen so-
wie den Wissenstransfer in die Praxis. Daran 
arbeiten die Professoren, Mitarbeiter und 
Studierende intensiv.

■ mot

Die Ergebnisse der Arbeit im IBF
werden in Fachveröff entlichungen, 
Vorträgen und Veranstaltungen 
dokumentiert. 
Kompetenzzentren:
–    Planung und Steuerung in KMU
  Gemeinsam mit Unter nehmen wer-

den Methoden und Systeme für die 
Planung und Steuerung entwickelt.

–  Management und Modelle
  Methoden quantitativer Modelle wer-

den in der Praxis getestet und Unter-
nehmen beraten, sie anzuwenden.

Wissens- und Praxistransfer:
–  Aalener Steuergespräche
  Unternehmen werden über aktuelle 

Änderungen in der betrieblichen 
Steuer lehre informiert.

–  KMU-Forum
  Die vom Studiengang KMU organi-

sierte Vortragsreihe fi ndet alle zwei 
Jahre im Herbst statt. 

–  Transfertage
  Seit 2006 fi nden jährlich die Trans-

fertage des Kompetenzzentrums für 
Steuerungs- und Informationssysteme 
im Mittelstand statt.

Publikationen:
Das IBF gibt die »Aalener Schriften zur 
Betriebswirtschaft« heraus mit Publika-
tionen von Professoren, Kooperations-
partnern und Absolventen. 
Weitere Informationen: www.htw-aalen.
de/forschungstransfer.

info

Robuste  Prognose 
Eines der umfangreichsten Projekte in-
nerhalb des IBF ist das Verbundprojekt 
Prognose. Prof. Dr. Robert Rieg und 
Ramona Schoder erforschen das neue 
Verfahren Prognosemarkt. Genaue 
Prognosen sind Voraussetzung für gute 
Entscheidungen. Ziel des Projekts ist es, 
die Vorteile und Robustheit einer durch 
einen Prognosemarkt erstellten Progno-
se für Umsatz- und Absatzzahlen nach-
zuweisen – im Vergleich zu klassischen, 
in der Praxis verbreiteten Verfahren. 
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                       erufsbegleitend wird er sein, der neue Stu dien-
gang »Master of Business Administration«, kurz MBA, 
den die beiden Hochschulen Arbeitnehmern in der Re-
gion anbieten werden. »Wir wenden uns besonders an 
Naturwissenschaft ler und Ingenieure mit Bachelor- oder 
Masterabschluss, Berufs- sowie erster Führungs- und 
Projekterfahrung«, erklärt Prof. Dr. Gerhard Schneider, 
Rektor der Hochschule Aalen. Auch Absolventen ande-
rer Disziplinen wie Betriebswirtschaft  oder Sozialwesen 
können sich bewerben.

Der MBA qualifi ziert für mittlere und höhere Manage-
mentpositionen. Analyse- und Entscheidungskompetenz 
werden in komplexen internationalen ökonomischen Zu-
sammenhängen gezielt trainiert. Ebenso die Führungs- 
und Sozialkompetenz im interkulturellen Umfeld. »Mit 
diesem Angebot bekommen wir eine sehr gute Manage-
mentausbildung direkt vor der Haustür«, lobt Prof. Dr. 
Dieter Kurz, Vorsitzender des Vorstands der Carl Zeiss 

Neue Wege mit dem MBA

AG und Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule 
Aalen das neue Studienangebot. Peter Edelmann, Mit-
glied des Vorstands der Voith AG, ist in Heidenheim 
Hochschulratsvorsitzender und fügt an: »Die regionale 
Wirtschaft  unterstützt das Konzept.«

Der berufsbegleitende Masterstudiengang geht über vier 
Semester, inklusive ein Semester, in dem die Master Th e-
sis erstellt wird. Präsenzveranstaltungen und virtuelles 
Lernen sind sinnvoll verknüpft , die Basis bilden moderne 
Informations- und Kommunikationsmedien. Intensive 
Arbeit in kleinen Gruppen mit modernsten Lehrmetho-
den wie Simulation, Fallstudien, Expertenvorträge und 
die Unterstützung online sind wichtig. Ebenso das »Real-
Life-Learning«, bei dem konkrete Probleme aus der Be-
rufspraxis im Austausch mit den Erfahrungen der Studie-
renden diskutiert und bearbeitet werden. 

Neben Professoren beider Hochschulen lehren im neuen 
Masterstudiengang hochqualifi zierte Vertreter aus Wis-
senschaft  und Wirtschaft  mit internationaler Berufs- und 
Lehrerfahrung. Die Vorlesungen fi nden sowohl in Aalen 
als auch in Heidenheim statt. Die Zulassungsvorausset-
zungen zum Studium sind ein abgeschlossenes Hoch-
schulstudium, mindestens zwei Jahre Berufserfahrung 
nach Abschluss des Studiums (auf ein Jahr reduziert bei 
Empfehlung durch einen dualen Partner) sowie gute 
Englischkenntnisse. Zwischen 3500 und 4000 Euro wer-
den die Studiengebühren betragen. Der Studiengang wird 
zeitnah international akkreditiert werden.
■ Monika Theiss

B
Die Hochschule Aalen und die Duale Hochschule 

Baden-Württemberg Heidenheim starten ein 

besonderes Projekt. Ab 2010 wird es ein gemeinsames 

Studienangebot geben: Der Masterstudiengang 

»Master of Business Administration« bietet  

eine Ausbildung für die mittleren und höheren 

Managementpositionen.  

Stellten das neue Studienangebot vor: (v. li.) Helmut Althammer (Präsident IHK Ostwürttemberg), 
Prof. Dr. Gerhard Schneider (Rektor Hochschule Aalen), Prof. Manfred Träger (Rektor Duale 
Hochschule Heidenheim), Peter Edelmann (Hochschulratsvorsitzender Duale Hochschule), 
Prof. Dr. Dieter Kurz (Hochschulratsvorsitzender Hochschule Aalen).
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Neue Cafeteria 
und neuer Koch

Die Studierenden, Mitarbeiter und Profes-
soren auf dem Burren haben seit Oktober 
ihre eigene Cafeteria. Der Neubau eingangs 
des Burren bietet rund 110 Sitzplätze und ist 
schon jetzt zu einem beliebten Treff punkt auf 
dem Campusgelände geworden. Jeweils ein 
Drittel der Baukosten tragen die Hochschule 
Aalen, das Studentenwerk Ulm als Betreiber 
der Cafeteria und - entgegen der üblichen Fi-
nanzierungsart bei öff entlichen Bauten – das 
Land, hier aus dem Haushalt des Ministeri-
ums für Wissenschaft , Forschung und Kunst, 
ebenfalls ein Drittel. Die Leiterin der Cafete-
ria ist Stefanie Leinmüller. Sie sorgt für Leib 
und Wohl, auch wenn es einmal Probleme 
mit den Automaten auf dem 
Burren gibt. Aus der Hoch-
schul-Mensa gibt es eben-
falls Neues zu berichten: 
Im Oktober verstärkt das 
Team ein neuer Koch. Holger 
Diegel unterstützt die Mensa-
truppe und den Mensaleiter 
Herrn Dürr. 
■ mot 

NACE Student Section 
gegründet

Studierende des Studiengangs Internationaler Technischer Vertrieb 
können künft ig an einem besonderen Förderprogramm teilnehmen: 
»Bachelor Plus« ermöglicht ihnen bereits während des Bachelorstu-
diums eine durch ein Stipendium geförderte Zusatzausbildung. Vor 
allem ein Auslandsaufenthalt der Studierenden wird dabei unter-
stützt. Die besten Studierenden des Studiengangs können neben der 
vertriebsspezifi schen Ausbildung an der Hochschule Aalen zusätzlich 
Kompetenzen im Technischen Einkauf an Partnerhochschulen im 
Ausland erwerben. Eine in Europa einmalige Schnittstellenausbildung 
wurde somit geschaff en.

Der Förderantrag des Studiengangs Internationaler Technischer Ver-
trieb wurde aus 48 gestellten Anträgen vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) positiv entschieden. Das Förderprogramm 
»Bachelor Plus« wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) fi nanziert und verfolgt das Ziel, die Interna-
tionalisierung zu fördern. Die Studiendauer erhöht sich durch das 
Programm um ein Semester. Die Zusatzausbildung wird durch ein 
Abschluss-Zertifi kat bestätigt. So wird die Chance der Programmteil-
nehmer auf dem Arbeitsmarkt erhöht. »Die Entscheidung des DAAD 
ist eine weitere Bestätigung der erfolgreichen internationalen Aus-
richtung des Studiengangs«, freut sich Prof. Dr. Arndt Borgmeier. 
Interessenten für das Programm können sich an den Studiengang 
wenden: www.htw-aalen.de/studium/vu.
■ Anja Krieg 
  Studiengang Internationaler Technischer Vertrieb

Förderprogramm schaff t in 
Europa einmalige Ausbildung

Aalener Studierende der Oberfl ächen- und Werkstofft  echnik haben 
sich zur »NACE Aalen Student Section Germany« zusammengefun-
den. Initiiert wurde das Ganze von Prof. Dr. Th omas Ladwein. Die 
Student Section ist die zweite Gruppierung dieser Art in Europa und 
eine von elf Gruppen weltweit. 

Der Verband NACE International wurde ursprünglich als »National 
Association of Corrosion Engineers« 1943 in den USA gegründet und 
ist heute die weltweit größte Organisation für Korrosion und Korro-
sionsschutz. Sie hat inzwischen über 20.000 Mitglieder in über 100 
Ländern. NACE unterstützt insbesondere die Ausbildung zum Th ema 

Korrosion und Korrosionsschutz und fördert 
unter anderem auch großzügig Reisestipen-
dien zu alljährlichen Tagungen in den USA.

Ziele der studentischen Gruppe sind der 
Erfahrungsaustausch und Projektkooperati-
onen mit anderen Student Sections sowie die 
Veranstaltung von Vorträgen und Seminaren 
für Studierende zum Th ema Korrosion und 
Korrosionsschutz. Weitere Interessenten 
sind jederzeit willkommen. 

Mehr Informationen unter www.nace.org 
und bei Sebastian Schilling, Sibylle Femmig 
oder Matthias Sorg. 
■ Matthias Sorg 
 Studiengang Oberfl ächen- und Werkstoff technik

Landtagsabgeordnete Ulla 
Haußmann, OB Martin Gerlach 
und Rektor Gerhard Schneider.
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In den vergangenen Monaten haben die 
zentrale IT und die Studiengänge fl eißig 
im Hintergrund gearbeitet und ein neues 
E-Learning System eingeführt. Hinter dem 
Namen Moodle verbirgt sich eine hochmo-
derne Plattform, die von der Bereitstellung 
von Unterlagen bis hin zu videounterstützten 
virtuellen Vorlesungen alle Möglichkeiten 
bietet. In immer mehr Vorlesungen wird 
auf die digitale Unterstützung zurückgegrif-
fen. So sind bereits in den meisten Studien-
gängen sämtliche fürs Studium benötigten 
Unterlagen wie Skripte, Übungsaufgaben 
oder Probeklausuren zentral in Moodle zu 
fi nden. In einigen Kursen wird dieses Ange-
bot noch durch die Bereitstellung von Foren 
und Chats erweitert. Andere Kurse bieten 
bereits auch virtuelle Tests wie Multiple-
Choice an. Dieses Angebot wird in nächster 
Zeit weiter ausgebaut, mit dem Ziel, den 
größtmöglichen Lernerfolg auf einfachem 
und eff ektivem Wege zu ermöglichen. Zu 

Neues rund um die IT: E-Learning, 
Online-Rückmeldung und Helpdesk

fi nden ist Moodle als Verlinkung auf den Studiengangseiten oder un-
ter moodle.htw-aalen.de.

Online-Rückmeldung seit Wintersemester 
Seit Beginn des Wintersemesters ist die Rückmeldung online möglich. 
Bisher haben sich jedes Semester in den ersten Tagen lange Schlangen 
vor den Rückmeldeterminals gebildet. Viele Studierende kamen sogar 
extra spät abends an die Hochschule. Dieses Bild gehört nun der Ver-
gangenheit an. Mit der neu eingeführten Online-Rückmeldung ist es 
möglich, sich von jedem Punkt der Welt, solange man über Internet 
verfügt, zurückzumelden. Auch das Ausdrucken von Studienbeschei-
nigungen kann jetzt bequem von zuhause aus erledigt werden – ein 
großer Vorteil für alle Studierenden im Praxissemester. 

Zentraler Helpdesk für alle Probleme rund um die IT
Für alle Probleme rund um die Computer an der Hochschule Aalen 
ist zum Wintersemester ein zentraler Helpdesk eingerichtet worden. 
Über eine zentrale Telefonnummer, per E-Mail oder über das Web 
erreichen Hilfesuchende zu den üblichen Bürozeiten einen Ansprech-
partner aus der zentralen IT-Abteilung. Weitere Informationen unter 
www.htw-aalen.de/IT-Service.
■ Dr. Wolfgang Rimkus  ■  Edgar Hoff mann 
 CIO         Fakultät Maschinenbau und Werkstoff technik
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1000 beginnen ihr Studium

Knapp 1000 Erstsemester haben 

zum Wintersemester 2009/2010 ihr 

Studium in Aalen begonnen. 

Insgesamt studieren nun rund 3800 

junge Leute an der Hochschule Aalen.

Traditionell beginnt das Semester mit einem Gottesdienst und der fei-
erlichen Semestereröff nung. Dieses Mal in der Stadthalle, die Aula war 
zu klein. Denn: 20 Prozent mehr junge Leute als im vergangenen Jahr 
haben ihr Studium an der Hochschule Aalen begonnen. Ein Zuwachs, 
auf den das Rektorat und die Professoren eingestellt sind: 2006 ent-
stand der neue Campus auf dem Burren, die neue Cafeteria hat gerade 
eröff net, ein neues Gebäude für die Augenoptik ist genehmigt. 

Unter anderem zeigen die Neuausrichtung und Profi lierung der Infor-
matik sowie die im Ausbauprogramm 2012 genehmigten zusätzlichen 
Studiengänge und Studienplätze ihre Wirkung. Die meisten Studi-
enanfänger in diesem Jahr verbucht die Informatik: 132 junge Leute 
starten in den neuen Schwerpunkten Medieninformatik, Wirtschaft s-
informatik, Soft ware Engineering und IT-Sicherheit ihr Studium. 
Auf Anhieb voll besetzt war der neue Bachelor-Studiengang Maschi-
nenbau/Produktentwicklung und Simulation. Auch die ausgebauten 
Schwerpunkte Technische Redaktion und Internationaler Technischer 
Vertrieb gehören zusammen mit ihren Studiengängen Mechatronik 
und Oberfl ächen- und Werkstofft  echnik zu den Angeboten mit den 
meisten Erstsemestern. Beinahe traditionell ist die hohe Zahl der Stu-
dienanfänger im Allgemeinen Maschinenbau und in der Internationa-
len Betriebswirtschaft . 

25 Erstsemester haben bereits Ende September ihr Studium begonnen 
und sind seither Teil eines landesweiten Pilotprojekts an der Hoch-
schule Aalen: Sie studieren berufsbegleitend Maschinenbau und Me-
chatronik, zum Teil mit der Hochschulzugangsberechtigung als Tech-
niker und Meister (siehe Seite 36 und limes mai 09). 
■ mot

Mit Ständen des Aalener Wochenmarkts begrüßte die Stadt die Erstsemester.
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1969 haben sich die ersten Studenten in den Studiengang 
Elektronik an der damaligen Staatlichen Ingenieurschu-
le Aalen eingeschrieben. Seit dem Gründungsjahr hat 
die Elektronik in vier Jahrzehnten rasante Fortschritte 
gemacht. Die Erfi ndung des Mikrorechners und dessen 
Vernetzung durch das Internet sind Meilensteine dieser 
Entwicklung. Der Studiengang hat diese bahnbrechenden 
Innovationen stets frühzeitig durch kreative Neuausrich-
tung und Erweiterung des Studienangebots aufgegriff en. 
Gemeinsam mit Studierenden, Absolventen, ehemaligen 
und aktuellen Professoren und Mitarbeitern sowie Fir-
menpartnern feierte der Studiengang am 23. Oktober das 

40 Jahre Elektronik an der Hochschule 

KMU feiert Zehnjähriges

Kunststoff technik 
wird 40

Jubiläum mit einem Festkolloquium, zu dem ein vielsei-
tiges Programm mit Fachvorträgen, Erfahrungsberichten 
und Diskussionsmöglichkeiten geboten war. Neben den 
aktuellen Entwicklungen im Studiengang wurden vor 
allem neue Technologien und Verfahren der Partner aus 
der Industrie vorgestellt. Enge Kooperationen und indus-
trienahe Forschungsprojekte bestehen beispielsweise im 
Bereich der regenerativen Energien. Vier Absolventen des 
Studi engangs aus unterschiedlichen Jahrgängen berichte-
ten über ihren Werdegang und die vielseitigen Aufgaben 
eines Elektronikingenieurs.
■ mib

Der Studiengang Betriebswirtschaft  für kleine und mittlere 
Unternehmen wird in diesem Jahr zehn Jahre alt und feiert 
dies mit vielen Events. Die erste Aalener KMU-Konferenz, 
das KMU-Forum oder der Transfertag im Bereich E-
Business zeigen die Praxisorientierung. Gefeiert wird zu-
dem am 28. November mit Alumni im Ernas. Die KMU-
Absolventen haben durch die in den Jahren entstandenen 
Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft , aber auch 
durch die Abkommen mit internationalen Universitäten 
und den daraus resultierenden anerkannten Abschlüssen 
einen erfolgreichen Berufseinstieg gefunden. Mit der Um-
stellung auf das Bachelor- und Masterprogramm und der 
erfolgreichen Akkreditierung ist der Studiengang auch für 
die kommenden Herausforderungen gerüstet. So kann der 
Studiengang positiv in die Zukunft  blicken und weiter in 
den entscheidenden Rankings punkten. 
■ ram

Auch die Kunststofft  echnik wird 40 Jahre alt und feierte ihr 
Jubiläum Ende November mit einem Kolloquium. Dabei 
haben elf Absolventen des Studiengangs in drei Th emen-
blöcken – Kunststoff anwendung, Produktionsmittel und 
Prozesstechnik – ihre Kompetenz unter Beweis gestellt, 
und die Grundlage für eine interessante Gesprächsrunde 
über die Erfolge der Kunststofft  echnik in den vergangenen 
40 Jahren gelegt. Deutlich wurde: Weiterentwicklung, neue 
Strategien und Innovationen in der Kunststofft  echnik sind 
die Basis für die Bewältigung zukünft iger Aufgaben.
■ hof
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Internationale 
Betriebswirtschaft 
stärkt Profi lbildung

Der Erfolg eines Studiums wird ganz wesentlich dadurch bestimmt, 
welche Berufspositionen die Absolventinnen und Absolventen nach 
dem Studium erreichen können. »Durch die Ausbildung an der 
Hochschule Aalen sind die Absolventen der Internationalen Betriebs-
wirtschaft  (IBW) attraktive Kandidaten für Jobs bei internationalen 
Großunternehmen, erstklassigen regionalen Unternehmen, Wirt-
schaft sprüfungsgesellschaft en und Unternehmensberatungen«, er-
klärt Studiendekan Prof. Dr. Klaus Maier. So stellen Top-Beratungen 
wie McKinsey oder die Boston Consulting Group IBW-Absolventen 
ein. Dies wird auch durch das aktuelle »Employability-Rating« des 
Zentrums für Hochschulentwicklung bestätigt. Hier erreicht der Stu-
diengang IBW vier von fünf möglichen Sternen.
Da die globale Wirtschaft  einem ständigen, teilweise abrupten Wan-
del unterliegt, verändern sich auch die Anforderungen an die Kompe-
tenzen der Absolventen. Dies hat Folgen für die Studieninhalte und 
den Aufb au eines Studiengangs. Um weiterhin attraktive Berufsein-
steiger auszubilden, hat der Studiengang IBW seine Studienstruktur 

1

2

Grundlagen:
• Grundlagen der Ökonomie
• Wirtschaftsmathematik & Statistik
• Wirtschaftsrecht
• Information Systems
• Organizational Management
• Business Communication
• Externes Rechnungswesen & Interne Unternehmensrechnung

3

Studieninhalte: Bachelor Internationale Betriebswirtschaft

• Außenwirtschaft
• Regionalstudien
• Comparative Business

Systems
• Management & Führung

Marketing, Logistik, Kapitalmärkte, Controlling, Unternehmensbesteuerung4

5

7
&
6

Praxissemester im Ausland

Auslandsstudium

• International Marketing
• CRM Basic & Advanced
• Preismanagement
• Electronic Business

Strategy and Systems
• Distribution

• Corporate Finance
• Internationale

Unternehmensbesteuerung
• Internationales Controlling
• International Accounting
• Projektseminar Accounting/

Finanace/Tax/IT

International ProgramMarketingAccounting & Taxation• Unternehmensstrategie
• Internationales

Wirtschaftsrecht
• Makroökonomie
• Interkulturelles

Management
• Studium Generale
• Bachelorarbeit

SchwerpunkteBasisprogramm

S
e
m
e
s
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r

Semester 1-4:
Sprachen

Englisch 
& 

Spanisch oder 
Französisch

vor allem im Hauptstudium an die sich än-
dernden Anforderungen angepasst. Praxis-
orientierung und Internationalität werden 
dabei gestärkt. Zudem stehen künft ig drei 
Vertiefungsrichtungen zur Auswahl: Ac-
counting & Taxation, Marketing und Inter-
national Program.
Die Studierenden können das Studium wei-
ter individualisieren und gezielt die fachliche 
Qualifi kation für ihre Wunschkarriere wäh-
len. Grundsätzlich neu ist das International 
Program, das die internationale Ausrichtung 
des Studiengangs besonders betont. Dabei 
absolvieren die Studierenden mindestens 
ein Semester an einer der Partnerhochschu-
len der Hochschule Aalen in Europa oder 
Übersee und erwerben somit zusätzliche 
Auslandserfahrung, interkulturelle Kompe-
tenz, Sprach-Know-how und Fachwissen. 
Das Programm macht auch einen Doppel-
abschluss einfacher.
■  Andrea Sorg

Studiengang Internationale Betriebswirtschaft
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forschung
Die Rolle der Hochschule im Forschungsprozess:  
Kooperationsprojekte und Wissenstransfer
Für zukünft igen Wohlstand sind wir unter 
anderem auf marktfähige Hochtechnologie-
güter angewiesen – eigentlich eine Binsen-
weisheit, aber wie kann dieses Ziel konkret 
erreicht werden? Um es zu erreichen, sind 
nach einer Studie der Boston Consulting 
Group (Innovationsstandort Deutschland – 
quo vadis? Dezember 2006) leistungsfähige 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen 
not  wendig, die in Anwendungsbereichen 
wie der Automobiltechnologie und der Ma-
schinenbautechnologie, aber auch in Quer-
schnittstechnologien wie Neue Werkstoff e, 
Mikro- und Nanotechnologie sowie in der 
Photonik stark sind. Forschungsprojekte an 
der Hochschule Aalen, gerade in Koopera-
tion mit Unternehmen, tragen entscheidend 
dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. 

Nun entstehen aber marktfähige Hochtech-
nologiegüter nicht nur aus Forschung al-
lein. In einer Art Symbiose aus Forschung, 
Produktion und Vertrieb, insbesondere mit 
Unternehmen der Region, ist das Ziel erst 
erreichbar. Durch die Ergebnisse aus anwen-
dungsorientierter Forschung und durch die 
Ausbildung hochqualifi zierter Absolventen 
werden die Wirtschaft sunternehmen der Re-
gion zu Partnern und auch zum Hauptnutz-
nießer der Hochschulen. Bereits während 

des Forschungsprozesses können sich langfristige Partnerschaft en 
bilden. Gerade Fragestellungen der Wirtschaft  können die Forschung 
und Lehre an der Hochschule bereichern. Andererseits kann das Inno-
vationspotential, also die Ideen und die kreativen, neugierigen Köpfe 
der Studierenden, das wirtschaft liche Wachstum antreiben. Aus dem 
Austausch und dem Zusammenspiel von »Wissen schaff en« (Hoch-
schule) und »Wissen anwenden« (Wirtschaft ) entstehen häufi g erst 
innovative Verfahren, Produkte und Dienstleistungen.
 
Ein Beispiel für diese Art des Wissenstransfers im Forschungsprozess 
sind Stift ungsprofessuren für Forschung, die Unternehmen an der 
Hochschule Aalen ermöglichen – neun Stift ungsprofessuren sind hier 
implementiert, vier davon allein im Bereich Gesundheitsmanagement. 
Aber auch andere Kooperationen sind bereits in der Forschung gelebte 
Realität. Beispielsweise kooperieren Unternehmen mit der Hochschule 
in Forschungsvorhaben in vielfältiger Art und Weise – von grund-
legenden Studentenarbeiten und Abschlussarbeiten (Bachelor und 
Master) über öff entlich geförderte Forschungsvorhaben (z.B. Land 
und Bund, Deutsche Forschungsgemeinschaft  DFG) bis hin zu markt-
nahem Technologietransfer (unter anderem Steinbeis-Projekte). Die 
Unternehmen beteiligen sich nicht zuletzt in vielen Fällen durch fi -
nanzielle Mittel direkt an den Projektkosten zur Durchführung von 
Forschung und Transfer und ermöglichen dadurch unter anderem 
auch Promotionen. Auch der Anteil anwendungsnaher und marktna-
her Forschung ist nicht zu vernachlässigen. Im vergangenen Jahr bei-
spielsweise betrug der Anteil der Industrieprojekte an den gesamten 
eingeworbenen Forschungsmitteln (Drittmittel) nahezu 30 Prozent. 
 
Um mit der Wirtschaft  innovative Forschung zu betreiben, sind Kon-
takte und der Austausch zwischen den Akteuren der Hochschule und 
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Die Hochschule Aalen ist als Forschungseinrichtung vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anerkannt wor-
den. Durch die Anerkennung können Aufnahmeverein-
barungen zwischen Forschern aus Nicht-EU-Staaten und 
der Hochschule direkt getroff en werden. Das neue Zu-
lassungsverfahren setzt auf die Expertise der Hochschule 
Aalen, indem diese ihre Mitarbeiter zukünft ig passgenau 
nach deren Qualifi kation auswählen und leichter einstel-
len kann als bisher. Bislang prüft en in jedem Einzelfall 
die Ausländerbehörden, ob für die Beschäft igung des 
Forschers ein entsprechender Bedarf bestand und er die 
geforderte fachliche Qualifi kation erfüllte. Weitere Infor-
mationen unter http://www.bamf.de, »Anerkennung von 
Forschungseinrichtungen«.
■ talk

International 
anerkannte 
Forschungseinrichtung

der Wirtschaft  notwendig – eine kontinuierliche Kom-
munikation, die Präsenz des Unternehmens an der Hoch-
schule sowie die Pfl ege des Kontakts und gegebenenfalls 
des Netzwerks sind Voraussetzungen – aber auch Heraus-
forderungen für die Akteure, da es sich hier zumeist um 
zwischenmenschliche Prozesse handelt, die Zeit und Ge-
duld benötigen. 

Viele Innovationen entwickeln sich erfahrungsgemäß erst 
aus langfristig angelegten Forschungsarbeiten in Kombina-
tion mit breit angelegtem Know-how und experimenteller 
Expertise an der Hochschule. So konnte beispielsweise ein 
schneller und zuverlässiger Glukose-Sensor erst unter die-
sen Voraussetzungen und unter langjähriger Kontaktpfl ege 
in Auft ragsforschung erfolgreich an der Hochschule Aalen 
erarbeitet werden. Oder ein prozesssicheres Gießverfahren 
zur Herstellung von leichten und energieeffi  zienten Kup-
ferrotoren: In einem öff entlich geförderten Forschungs-
vorhaben wurden die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen 
und ermöglichen Jahre später die Serienherstellung der 
Rotoren – zum Nutzen des Anwenders aus der Wirtschaft .
■ Dr. Marc Talkenberg
 Forschungskoordinator
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Bei der heutigen Entwicklung komplexer 
Soft ware-Anwendungen in Teams laufen 
Qualitätskontrolle und Informationsfl uss 
häufi g nicht systematisch ab. Kostenfaktoren 
und Termindruck machen eine Prozess-
verbesserung notwendig. Ziel des For-
schungsprojekts »Quality ADVisory Infra-
structure für Collaborative Engineering« 
(Q-ADVICE) von Prof. Roy Oberhauser, das 
von 2009 bis 2012 laufen soll, ist es deshalb, 
den Prozess der Soft wareentwicklung effi  zi-
enter zu gestalten. 

Die Verzahnung von Qualitätsmaßnahmen 
und automatischen Qualitätsregeln soll eine 
systematische und vollständige Qualitäts-
kontrolle ermöglichen, in der Abläufe erfasst 
und gesteuert werden. Kostenfaktoren oder 
ein Überfl uss an Daten und Methoden ma-
chen eine Prozessverbesserung notwendig. 
Anhand von Fallstudien aus der Industrie 
untersucht das Forschungsteam, wie Pro-
zesse dynamisch und individuell auf die 
Entwicklungsumgebung angepasst werden 
können. 

Das Forschungsteam besteht aus Roy Ober-
hauser, Professor im Bachelorstudiengang 
Informatik und im Masterstudiengang Com-
puter Controlled Systems, sowie aus zwei 
Absolventen (einer davon Doktorand) und 
mehreren Studierenden. Das Informations-
system, an dem das Team arbeitet, liefert am 
Ende ein »Quality Advice«, das heißt keine 
vollständige Automatisierung, sondern eine 
Art Anleitung und Vorschlag für Prozessab-
läufe. In das Informationssystem fl ießen alle 
Komponenten der Soft wareentwicklung ein: 
Wissensmanagement, Artefakte, Integrati-
onen, etc.
■ mib

Softwareentwick-
lung effi  zienter 

Forschung an Fachhochschulen ist erfolgreiche Realität. Innovativ 
und kreativ arbeiten Mitarbeiter Hand in Hand – und können mit 
namhaft en Forschungsinstituten oder Universitäten mithalten. Das 
zeigt der Vorschlag eines Kooperationsprojekts der Hochschulen Aalen 
und Reutlingen für den Deutschen Zukunft spreis, Preis des Bundes-
präsidenten für Technik und Innovation.
 
Die Ergebnisse des Projekts mit dem Titel »Nanotomographie von 
Zell oberfl ächen (Acronym: Nanozell)« von Prof. Dr. Herbert Schne-
ckenburger (Hochschule Aalen) und Prof. Dr. Rudolf Kessler (Hoch-
schule Reutlingen) haben die Auswahlkommission des Bundesmini-
steriums für Bildung und Forschung (BMBF) off enbar so überzeugt, 
dass auch wesentlich renommiertere Forschungseinrichtungen oder 
Forschungsverbünde der Großindustrie das Nachsehen hatten. Die 
Jury hat am Ende des strengen Auswahlverfahrens aller vorgeschla-
genen Projekte dem Bundespräsidenten drei nominierte Projekte zur 
Preisverleihung vorgeschlagen. Darunter wird das Projekt von Prof. 
Schneckenburger zwar nicht sein. Der Leiter der Geschäft sstelle des 
Zukunft spreises betont jedoch in einem Schreiben an die Gruppe aus 
Aalen und Reutlingen: »Sie gehören zu den Vertretern von 24 Innova-
tionen, die nach einer kritischen Begutachtung und Vorauswahl von 
den vorschlagsberechtigten Institutionen als preiswürdig eingestuft  
und vorgeschlagen wurden. Dies allein ist eine Auszeichnung!«

»Da hier Mitarbeiter forschen, die an den genannten Hochschulen 
auch ausgebildet wurden, entspricht das Niveau den Anforderungs-
profi len für anspruchsvolle grundlagen- und anwendungsbezogene 
Forschungsarbeiten«, freut sich Prof. Dr. Schneckenburger, der an der 
Hochschule Aalen in den Studiengängen Photonik sowie Optoelek-
tronik/Lasertechnik lehrt und das Institut für angewandte Forschung 
(IAF) leitet. 
■ bru/mot

Für den Deutschen 
Zukunftspreis vorgeschlagen

Prof. Dr. Herbert Schneckenburger (re.) und sein Team.
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leute

Auf ein besonderes Abenteuer haben sich 
in diesem Jahr Prof. Dr. Annette Limberger 
und vier Studierende des Studiengangs Au-
genoptik/Augenoptik und Hörakustik be-
geben: Als Team »Lauschangriff « waren sie 
Teil der Rallye Allgäu-Orient (siehe limes 
mai 09). Im jordanischen Amman haben sie 
Kindern der Schwerhörigenschule Al-Rajja 
geholfen. 
Zunächst galt es jedoch gleich zum Start 
der Rallye in Oberstaufen, das Roadbook zu 
suchen. Es enthielt für jeden Tag die unter-
schiedlichsten Aufgaben, die gemeistert wer-
den mussten. Unter anderem sollte als erstes 
eine Postkarte für die Prinzessin in Amman 
besorgt werden, wobei die Adresse natürlich 
in Arabisch geschrieben werden sollte. Alle 
Rallye-Teilnehmer sollten auch aus den Län-
dern, die sie während der Reise durchquerten, 
die Noten und Texte der Nationalhymne oder 
eines landesbekannten Schlagers mitbringen. 
Die Noten sollten so sein, dass sie von der 
Kapelle in Amman gespielt werden können. 
»Ein aufregendes Abenteuer hat begonnen!«, 
schreibt Prof. Dr. Annette Limberger am ers-
ten Tag nach Hause.
In Amman angekommen standen jeden Tag 
medizinische Untersuchungen und Hörtests 
bei den Kindern der Schwerhörigenschule 
an. Die Kinder, deren Hörgeräte defekt oder 
nicht für den Hörverlust ausreichend waren, 
wurden mit neuen Hörgeräten versorgt. 

Hilfe des Teams »Lauschangriff « kommt an
Prof. Limberger erzählt: »Es war erschreckend, was wir zum Teil zu 
sehen bekamen. Viele Gehörgänge mussten erst einmal sorgfältig ge-
reinigt werden, da sie völlig verstopft  waren. Viele Kinder litten unter 
chronischen Entzündungen und wurden nicht oder nur sehr unzurei-
chend medizinisch versorgt. Die überwiegende Mehrheit der Kinder 
in Jordanien ist nahezu taub, so dass sie in Deutschland eigentlich mit 
einem Hörimplantat versorgt werden würden. In Jordanien fehlt je-
doch sowohl das Geld als auch das Know-how.« 
Unermüdlich war das Team bei der Arbeit. »Die Freude in den Au-
gen der Kinder, wenn sie wieder etwas hörten, entschädigt für vieles«, 
erinnert sich Limberger und fügt an: »Wir danken an dieser Stelle al-
len, die uns mit ihrer Hilfe unterstützt haben. Jeden Tag haben wir 
den Erfolg gesehen und können allen berichten, dass die Unterstüt-
zung an der richtigen Stelle angekommen ist.« Auch die Schirmher-
rin der Rallye, Prinzessin Basma, Schwester des verstorbenen Königs 
Hussein I und Tante des jetzigen Königs Abdullah II, war tief berührt 
vom Engagement der Teams. Sie dankte auch ganz besonders dem 
Team »Lauschangriff « aus Aalen für seinen Einsatz und die Hilfe für 
schwerhörige Kinder - und überreichte eine königliche Auszeichnung. 
Prinzessin Basma sprach allen Rallye-Teilnehmern ihren tiefen Dank 
aus, da sie mit ihrem Engagement vielen Menschen, die hungern, hal-
fen: Der Erlös für die Autos, die von den Rallye-Teilnehmern nach 
Amman gebracht wurden, wird für den Kampf gegen den Hunger im 
Rahmen des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Natio-
nen verwendet. 
■ Prof. Dr. Annette Limberger

Studiengang Augenoptik / Augenoptik und Hörakustik
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Friedrich Seybold, Prof. Dr. Berthold Ha-
der, Prof. Dr. Uwe Schulz und Herbert Hass 
sind seit 25 Jahren an der Hochschule Aalen. 
»Eine gute Zeit«, wie alle betonen, als Rektor 
Prof. Dr. Gerhard Schneider ihnen zum Ju-
biläum gratuliert.
Friedrich Seybold ist seit 1991 wissenschaft -
licher Mitarbeiter im Studiengang Wirt-
schaft singenieurwesen, zuvor sieben Jahre 
lang im Rechenzentrum. Ursprünglich ist 
Seybold Ingenieur der Feinwerkstechnik 
und hat bereits an der Hochschule, damals 
Fachhochschule, Aalen studiert. Friedrich 
Seybold ist heute als Laborbetriebsleiter für 
die System- und Netzwerkadministration 
der Wirtschaft singenieure zuständig. Au-
ßerdem betreut er Projekte, Studienarbeiten 
und Bachelorarbeiten im IT-Bereich sowie 
organisatorische und  haushaltstechnische 
Aufgaben im Studiengang. Er wird geschätzt 
als sehr hilfsbereiter Kollege. Friedrich Sey-
bold identifi ziert sich mit seiner Arbeit und 
dem Studiengang. Kollegen und Vorgesetzte 
betonen, sein Engagement gehe weit über 
die normalen Erwartungen hinaus: »Er legt 
auch mal Nachtschichten ein. Auf ihn kann 
man sich 100prozentig verlassen.«
Ebenfalls erfolgreich seit 25 Jahren ist Prof. 
Dr. Berthold Hader an der Hochschule Aa-
len. Nach dem Abitur am Aalener Th eodor-
Heuss-Gymnasium zog es ihn 1978 nach 
Ulm, wo er an der Universität Physik stu-
dierte. Von 1984 bis 1988 promovierte Ber-
thold Hader in der dortigen Abteilung für 
Festkörperphysik und ging dann als System-
ingenieur zu AEG, Geschäft sbereich Hoch-
frequenztechnik, der später zu Telefunken 
System Technik Ulm wurde. 1991 startete 
er als Professor an der Hochschule Aalen im 
Studiengang Oberfl ächen- und Werkstoff -
technik. Seine Lehrgebiete sind Mathematik, 
Physik, Oberfl ächentechnik, Dünnschicht-
technik und E-Technik. Von 1996 bis 2002 
war Hader Leiter des Studiengangs, seit da-
mals bis heute ist er außerdem Leiter des 
Prüfungsamts. Maßgeblich war Hader auch 
am Aufb au des Studienschwerpunkts Inter-
nationaler Technischer Vertrieb beteiligt.
Auch Prof. Dr. Uwe Schulz ist in der Reihe 
der beliebten Jubilare. Nach seinem Studi-
um der »Allgemeinen und Th eoretischen 
Elektrotechnik«, Schwerpunkt Mikrowellen-
technik an der Ruhr-Universität Bochum 

Jubilare an der Hochschule
begann Schulz seine berufl iche Laufb ahn als wissenschaft licher As-
sistent an der damals neu gegründeten Fernuniversität Hagen. Seine 
Promotion über ein mathe matisches Verfahren zur Berechnung von 
Mikro wellenschaltungen schloss er 1981 ab und ging als Entwick-
lungsingenieur zu SEL nach Stuttgart. Dort arbeitete er in der Grund-
lagenentwicklung der Bereiche Mobilfunk, Radarantennen sowie Pha-
sengesteuerte Gruppenantennen, bevor er 1993 als Professor an die 
Hochschule Aalen wechselte. Bereits seit 1984 lehrte Schulz dort als 
Dozent. Im Studiengang Elektronik und Informationstechnik hält der 
Professor Vorlesungen in den Grundlagenfächern der Elektrotechnik 
und der elektrischen Netzwerk-Synthese. Zudem ist Schulz Prüfungs-
amtsleiter. Für seine herausragende Arbeit in der Lehre wurde er 1997 
mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet.
Herbert Hass ist seit 25 Jahren Laboringenieur an der Hochschule. Im 
Studiengang Oberfl ächen- und Werkstofft  echnik betreut er die Be-
reiche Galvanik, Elektrochemie und das Lacklabor. Nach dem Abitur 
1979 am Th eodor-Heuss-Gymnasium begann Herbert Hass 1980 in 
Aalen Oberfl ächen- und Werkstofft  echnik zu studieren. 1985 schloss 
er sein Studium ab und startete seine Berufslaufb ahn im Steinbeis-
Transferzentrum AWFE der Hochschule Aalen. Seine Diplomarbeit 
zum Recycling chromhaltiger Abwässer setzte Hass parallel fort. Als 
Mitarbeiter der Hochschule stieg der Ingenieur als Assistent ein, heute 
ist er Laborbetriebsleiter. Nicht nur in den Bereichen Elektrochemie, 
Korrosion, Lackiertechnik und natürlich Galvanotechnik hat sich Her-
bert Hass im Laufe der Jahre fortgebildet. Im letzten Semester hat er 
die Vorlesung Galvanotechnik 1 übernommen und arbeitet derzeit an 
einem Großprojekt: dem Neuaufb au der Galvanik an der Hochschule 
Aalen. »Das liegt mir besonders am Herzen«, sagt Herbert Hass und 
blickt freudig auf die kommenden Jahre an der Hochschule Aalen.
■ mot

Bundesverdienstkreuz 
für Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering
Mitte des Jahres wurde dem ehemaligen 
Rektor der Hochschule Aalen Prof. Dr. 
Dr. Ekbert Hering das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. Prof. Dr. 
Peter Frankenberg, Minister für Wis-
senschaft , Forschung und Kunst, war an 
die Hochschule Aalen gereist, um Prof. 
Hering auszuzeichnen. Mit ihm kamen 
viele ehemalige Kollegen, Weggefähr-
ten, Studierende und Freunde, um das 
langjährige erfolgreiche Engagement und die Verdienste Herings wie 
den Neubau des Campus auf dem Burren oder die Etablierung der 
Wirtschaft swissenschaft en an der Hochschule zu würdigen.
■ mot

Prof. Dr. Berthold Hader (2. v. li.) und Friedrich Seybold (3. v. li.) Prof. Dr. Uwe Schulz (li.) Herbert Hass (Mitte)
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In den vergangenen Jahren hat er in seiner Scheune in 
Leinroden eine der größten Sammlungen optischer Phäno-
mene in Europa entstehen lassen: Prof. Dr. Bernd Lingel-
bach vom Studiengang Augenoptik und Hörakustik. Auch 
wenn er im August in den Ruhestand verabschiedet wurde, 
bleibt er der Hochschule Aalen treu. Unter anderem als be-
liebter Lehrbeauft ragter der Augenoptik und Dozent der 
Kinder-Uni. Als Professor für Augenoptik war Lingelbach 
unter anderem maßgeblich am Zustandekommen des Ko-
operationsvertrags mit der Universidad Católica de Val-
paraíso in Chile beteiligt. Lingelbachs berühmte Scheune 
bei Abtsgmünd hat sich im Laufe der Jahre zu einem Ort 
der Begegnung für viele ehemalige Studierende, Freunde 
und Interessierte am Th ema »Optische Phänomene« ent-
wickelt. 2007 gründete der Professor mit Wegbegleitern 
einen Verein, der sich für das Th ema optische Phänomene 
und für die Scheune einsetzt. Highlight in diesem Jahr 
war der »satellite workshop« der European Conference on 
Visual Perception (ECVP), zu der sich Wissenschaft ler aus 
der ganzen Welt  jährlich zum Erfahrungsaustausch in je-
weils einem anderen Land treff en. Weltbekannte Experten 
sprachen in Leinroden zum Th ema  »3-D-Illusionen«.
■ mot

Als langjähriger, verdienter Lehrbeauft ragter ist Regie-
rungsdirektor Günther Titze zum Honorarprofessor der 
Hochschule Aalen ernannt worden. Die Hochschule 
Aalen ehrt damit den 23-jährigen Einsatz von Günther 
Titze für die Hochschule. Neben seiner Lehrtätigkeit in 
Betriebswirtschaft licher Steuerlehre, Steuerrecht, Inter-
nationalem Handelsrecht und Privatrecht für die Stu-
diengänge Wirtschaft singenieurwesen, Internationale 
Be triebswirtschaft , Kunststofft  echnik sowie Oberfl ächen- 
und Werkstofft  echnik zeichnet sich der Leiter des Finanz-
amts Schorndorf durch seine besondere wissenschaft -
liche Leistung und sein Engagement aus. Unter anderem 
hat Titze inhaltlich konzeptionell bei der Entwicklung 
der Lehrinhalte des Studiengangs Master of Taxation 
mitgearbeitet. Außerdem ist er Mitbegründer des För-
dervereins Betriebliche Steuerlehre zwischen Forschung 
und Praxis e.V. und hat damit eine weitere Brücke zur 
Verbindung von Th eorie und Praxis für die Hochschule 
Aalen geschlagen. Des weiteren ist der ehemalige Refe-
rent im Finanzministerium Baden-Württemberg Mit-
initiator der über die Region hinaus bekannten Aalener 
Steuergespräche.
■  gra

Professor Lingelbach 
verabschiedet

Honorarprofessor 
Günther Titze

Seit bald zehn Jahren prägt Klaus Moser, Hauptgeschäft s-
führer der IHK Ostwürttemberg, die Arbeit der Hoch-
schule Aalen. In Kuratorium und Hochschulrat begleitet er 
die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung aktiv 
mit. Für seine herausragenden Verdienste ist Klaus Moser 
im September die Würde des Ehrensenators verliehen 
worden – die höchste Auszeichnung, die die Hochschule 
vergeben kann. »In vielen Jahren enger Zusammenarbeit 
hat sich Herr Moser für die Belange der Hochschule tat-
kräft ig eingesetzt, erfolgreiche Projekte angeregt und mit 
auf den Weg gebracht«, betonte Rektor Prof. Dr. Gerhard 
Schneider bei der feierlichen Ernennung in Heidenheim. 
»Die Hochschule verdankt Klaus Moser zahlreiche wert-
volle Impulse und die Lösung vieler konkreter Aufgaben-
stellungen«, hob auch Prof. Dr. Dieter Kurz, Vorsitzen-
der des Vorstands der Carl Zeiss AG und Vorsitzender 

Höchste Auszeichnung 
für Klaus Moser 

des Hochschulrats, hervor. 
Wichtige Initiative ergriff  
Moser unter anderem bei der 
Ausrichtung der Hochschule 
Aalen mit neu geschaff enen 
Studienplätzen im Rahmen 
des Ausbauprogramms 2012 
der Landesregierung. Ein 
Beispiel für das Engagement 
Mosers ist die neu gegründete Weiterbildungsakade-
mie der Hochschule Aalen (siehe limes mai 09). Auch 
im Rahmen der Zukunft sinitiative Ostwürttemberg hat 
Klaus Moser wesentliche Impulse gesetzt. Beispielhaft  ist 
sein Engagement für die Einrichtung der von sechs Un-
ternehmen getragenen Stift ungsprofessur für spanende 
Fertigung und die Einrichtung des Zentrums für optische 
Technologien. Auch im aktuellen Projekt »Innovations-
zentrum Ostwürttemberg« hilft  Moser, die Idee auf dem 
Campus der Hochschule im Rahmen eines EU-Leucht-
turmprojekts auszugestalten. 

■ mot
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leben

Die Idee einer Kinderbetreuung an der 
Hochschule Aalen geistert schon lange durch 
viele Köpfe an der Hochschule. Nun wird es 
endlich Wirklichkeit. Im vergangenen Jahr 
wurde das Haus gefunden, das für eine Kin-
dertagesstätte wie gemacht schien. Das Ge-
bäude in der Silcherstraße 46. Sehr schnell 
war klar, dass umgebaut werden muss, um 
die Wohnung im Erdgeschoss kindertaug-
lich zu machen – und das kostet leider Geld. 
Also gingen die Verantwortlichen an der 
Hochschule auf Geldsuche. Auch das gestal-
tete sich nicht so einfach. Zum einen gelten 
für Kindertagesstätten sehr umfangreiche 
Vorschrift en, die es  zu kennen und einzu-
halten gilt, und zum anderen liegt das Geld 
eben doch nicht auf der Straße. 

Die Hochschule Aalen entschloss sich daher, 
die Trägerschaft  für die Kindertagesstätte 
an einen Betreiber abzugeben, der sich be-
reits mit so etwas auskennt und der genau 
weiß, wie was gebaut werden muss und wo 
fi nanzielle Unterstützung zu bekommen ist. 
Zusammen mit der Stadt Aalen, die die Kin-
dertagesstätte an der Hochschule in ihren 
Betreuungsplan aufgenommen hat, wurden 

Die Hochschule bekommt eine 
Kindertagesstätte

Bewerber angehört. Am Ende entschied sich 
das Gremium aus Hochschule und Stadt 
Aalen für die Familienbildungsstätte Aalen. 
Besonderen Wert legt die Leiterin der Fami-
lienbildungsstätte Doris Klein auf eine konti-
nuierliche Betreuung der Kinder von erfah-
renen ErzieherInnen, damit das Urvertrauen 
aufgebaut werden kann und eine ungestörte 
körperliche und seelische Entwicklung des 
Kindes möglich ist. 

Inzwischen wurde die fi nanzielle Unterstüt-
zung durch die Stadt Aalen auch im Gemein-
derat verabschiedet, so dass dem Vorhaben 
nun endgültig nichts mehr im Weg steht. 
Derzeit ist geplant, die Kindertagesstätte 
nach dem Umbau im Sommersemester 2010 
zu eröff nen. Die Öff nungszeiten sollen ins-
besondere für Studierende mit Kind sehr 
attraktiv gehalten werden: 7.30 bis 18.00 
Uhr ist angedacht. Auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter können ihre Kinder in die 
Hochschul-KiTa bringen. Momentan sind 
zehn Betreuungsplätze für 0- bis 3-Jährige 
vorgesehen. 
■ Prof. Dr. Annette Limberger
 Gleichstellungsbeauftragte

Wie soll die neue KiTa an der 
Hochschule heißen? Setzt euch 
zusammen, überlegt allein in 
Ruhe, seid im Team kreativ - 
und gewinnt 300 Euro. Schickt 
einfach euren Vorschlag bis 15. 
Dezember an Janine Kühne, 
janine.kuehne@htw-aalen.de.

wettbewerb

Die KiTa zieht in die Silcherstraße 46 ins Untergeschoss ein.
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Wintersport – Mitten im Süden
Wer in Aalen seine Freizeit plant, hat auch im Winter die 
Qual der Wahl. Auf der Ostalb ist alles möglich: Ski- und 
Snowboardfahren, Langlaufen oder Schlittschuhlaufen. 
Loipen, sowohl zum Skaten als auch gespurte Loipen 
zum klassischen Langlaufen, fi ndet ihr rund um Aalen, 
auf dem Härtsfeld und rund um den Hirtenteich bei Es-
singen. 
Zum Ski- und Snowboardfahren stehen gleich zwei Zen-
tren zur Verfügung: die Ostalblift e und das Skizentrum 
Hirtenteich. Für Ungeübte ist der Anfängerhang des Hir-
tenteichs optimal. Das Gefälle ist nicht stark, der Hang ist  
für Anfänger leicht zu bewältigen. Für Profi s ist die lange 
Abfahrt des Ostalblift s, vor allem bei Flutlicht, mit Blick 
über ganz Aalen eine echte Attraktion.
Generell kann jeder, ob Anfänger oder Profi , an beiden 
Skilift en sehr viel Spaß haben. Auch für das leibliche 
Wohl ist an beiden Lift en gesorgt: In den Skihütten könnt 
ihr euch bei Jagertee und Co. stärken – am Ostalblift  
direkt im Tal, am Hirtenteich ebenfalls im Tal und als 
Extra-Bonbon mitten auf der Piste. Ski- und Snowboard-
kurse könnt ihr an beiden Skilift en absolvieren. Ebenso 
fi nden Special-Events wie Aprés-Ski-Parties statt. Für 
besonders Mutige gibt es in beiden Zentren Funparks – 
einfach mal ausprobieren!
Auch für Schlittschuh-Freunde hat sich die Stadt Aalen 
in diesem Jahr wieder etwas einfallen lassen: Auf dem 
Greutplatz könnt ihr euch auf der mobilen Eislaufb ahn 
vergnügen. Viel Spaß!
■ Patricia Müller
 Öff entlichkeitsarbeit und Marketing

Informationen zum Ostalbskilift , zu den Loipen rund 
um Aalen und über die mobile Eislaufb ahn fi ndet ihr auf 
www.aalen.de.

Wissenswertes zum Skizentrum Hirtenteich steht unter 
www.sport-boerse-aalen.de bereit.

Serie Relaxen in lernfreien Zonen

Die wichtigsten Fakten zu den beiden Skiliften:

Ostalblift Skizentrum Hirtenteich

Lift e 2 (Schlepplift  und 
Anfängerlift )

3 (2 Schlepplift e und 
Anfängerlift )

Flutlicht Ja Ja
Abfahrten 2 3
Öff nungszeiten Mo – Fr: 14 – 21 Uhr

Am Wochenende 
und in den Ferien: 
10 – 21 Uhr

Mo – Fr: 14 – 20 Uhr
Am Wochenende 
und in den Ferien: 
10 – 20 Uhr
(die Öff nungszeiten werden an 
die Schneelage angepasst, oft  kann 
man also auch länger fahren)

Studenten-
preise

Tageskarte 9 €
3-Stundenkarte 6 €

Tageskarte 9 €
3-Stundenkarte 6 €

Lage Nordhang der 
Schwäbischen Alb, 
in der Nähe der 
Limesthermen

7 km von Aalen 
entfernt zwischen 
Essingen und 
Lauterburg

Fotos: Schwäbische Post
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Es ist kalt draußen, die Abende werden länger: Zeit, ge-
mütlich beisammen zu sitzen – und Zeit für die Feuer-
zangenbowle! Sie ist eine bekannte Punsch-Variante, be-
nannt nach der Zange über der Bowle, auf die brennender, 
rumgetränkter Zucker gelegt wird. Bekannt geworden ist 
der leckere Punsch durch den Spielfi lm »Die Feuerzan-
genbowle« nach dem Roman von Heinrich Spoerl (1944).
Auch in diesem Jahr veranstaltet der UStA e.V. in alter Tra-
dition einen Feuerzangenbowleabend in der Aula. Termin 
ist der 22. Dezember, 20 Uhr. Nebst Film auf der Leinwand 
schenken wir die leckere Bowle für alle Gäste aus (bitte 
Tasse und 1 Euro mitbringen).
■  Carsten Burghardt
 Fakultät Optik und Mechatronik, ehemals UStA e.V.

Aus Tradition: Feuerzangenbowle in der Aula

Wer die Feuerzangenbowle schon vor dem 22. Dezember auspro bieren 
möchte, für den hat limes hier das Rezept. Man nehme:

■ 1 Feuerzange ■ 1 geeigneten Topf
■ 1 Zuckerhut ■  1 Fl. trockenen Rotwein
■ 1-2 Zimtstangen ■  getrocknete Gewürznelken
■  mind. 54%-igen Rum  ■  Orangen- & Zitronenschalen (unbehandelt)

info

Dieses Semester geht das inzwischen legendäre MC-Fest 
in die 30. Runde. Viele Jahre gab es das M-Fest der Fach-
schaft  Maschinenbau, das nach und nach immer größer 
wurde, und so entwickelte es sich von einer Mensaparty 
hin zu einer Großveranstaltung im Foyer des Hauptge-
bäudes. Um diesen Arbeitsaufwand zu bewältigen und 
weitere Fachbereiche zu integrieren, haben sich 1994 die 
Chemiker angeschlossen – und das MC-Fest war gebo-
ren. Inzwischen strömen Semester für Semester um die 
2000 Studenten auf die Party und nicht selten heißt es 
»Ausverkauft !«. 
Auch dieses Semester wird wieder einmal das Foyer 
der Hochschule Aalen auf den Kopf gestellt und bis 
tief in die Nacht gefeiert. Dieses Mal wird Musik vom 
Feinsten geboten: Den ersten Floor rockt eine Live-Co-
ver-Band, dem zweiten heizt ein überregional bekann-
ter DJ mit House und R&B ein. Bei Durst schaff en die 
verschiedenen Bars Abhilfe, für Hungrige ist der Pizza-
bäcker zur Stelle. Wer es etwas ruhiger mag, ist in der 
Weinlaube oder der Kaff ee-/Sekt-Bar herzlich willkom-
men.
Das Jubiläums-MC-Fest fi ndet am Freitag, den 4. Dezem-
ber 2009 statt. Einlass ist ab 20 Uhr.
■ hof

Das MC-Fest geht in 
die 30. Runde
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Wenn ihr noch nicht wisst, wie dieses Jahr 
euer Adventskranz aussehen soll, stellt limes 
euch dieses Mal in der Serie »Das Experi-
ment« eine ganz pragmatische Version vor. 

Was braucht ihr?
Eine Kerze und zwei Spiegel (Spiegelfl ie-
sen sind sehr günstig, Rasierspiegel gehen 
auch).

Das Experiment: Advent, Advent…

Was macht ihr? 
Probiert es aus, wie ihr die Spiegel halten müsst, dass zunächst eine, 
dann zwei, drei, vier oder auch fünf Kerzen zu sehen sind.

Was passiert?
Schaut genau hin: Sind alle Flammen gleich hell? Ihr werdet sehen, je 
mehr Kerzen erscheinen, desto schwächer wird das Spiegelbild.
■  Dr. Susanne Garreis
 Zentrum junger Forscher Ostalb an der Hochschule Aalen

Advent, Advent, ein Lichtlein 
brennt. Erst eins,…

dann zwei… dann drei… ...dann vier. Dann steht das Christ-
kind vor der Tür!

Und wenn das fünfte 
Lichtlein brennt, dann 
hast du Weihnachten 
verpennt...
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Daniela und Scarleth arbeiten als studen-
tische Hilfskräft e bei Marc Ruppert im Ca-
reer- und Gründercenter an der Hochschule 
Aalen. »Spannend und vor allem abwechs-
lungsreich«, schwärmen beide von ihrem 
Job. Langweilig wird es selten. Scarleth hat 
gleich zugesagt, als ihr Daniela von der frei-
en Stelle bei Marc Ruppert erzählt hat.
Daniela hat dieses Semester bei der Einfüh-
rungsveranstaltung für die Erstsemester mit-
geholfen und sowohl die Dozenten wie auch 
die »Erstis« betreut. Außerdem hat sie Räume 
für die Veranstaltungen vorbereitet und si-
chergestellt, dass alle benötigten Medien be-
reitstehen. »Jetzt konzentriere ich mich vorerst 
auf meine Bachelorarbeit«, sagt die Studentin 
des Studiengangs Internationaler Technischer 
Vertrieb (VU), nachdem die Einführungsver-
anstaltung erfolgreich abgeschlossen ist.

Auch Scarleth ist vielbeschäft igt im 
Careercenter, sie arbeitet zwischen 
sechs und acht Stunden in der Wo-
che. Ihre Aufgaben sind vielfältig. 
Natürlich erledigt die Studentin aus 
Venezuela auch Dinge wie Plaka-
tieren, Kopieren und Telefonieren. 
Hauptsächlich ist die VU-Studen-
tin jedoch mit der Organisation 
des Studium Generale und des 
Erstsemestertages beschäft igt. 
Sie koordiniert Räume und Ter-
mine und versendet Einladungen 
an die »Newies«. »Im Career- und Gründer-
center lerne ich so viel, vor allem Organisie-
ren und die tägliche Büroarbeit, das hilft  mir 
auch später weiter, obwohl ein reiner Büro-
job nichts für mich wäre«.
■  pat

Serie Nebenjobs

Daniela, 25Scarleth, 23Internationaler Technischer Vertrieb
Arbeitgeber
Hochschule Aalen
Stundenlohn
8,29 Euro
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karriere
Forschen für den Doktorhut 
M.Sc. Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kelm arbei-
tet an Forschungsprojekten im Zentrum für 
Optische Technologien (ZOT) bei Professor 
Dr. Rainer Börret und promoviert an der 
TU Ilmenau. »An der Forschung reizt mich 
besonders Neues zu entdecken und systema-
tisch in Eigenverantwortung zu bearbeiten«, 
sagt er. Ziel der Forschungsarbeit Kelms 
ist es, unter anderem die Bearbeitungser-
gebnisse beim zeitintensiven Polieren von 
(Glas)-Oberfl ächen durch Simulation vor-
herzusagen und zu steuern. Seine Forschung 
würde nicht nur zu deutlich kürzeren Bear-
beitungszeiten, sondern auch zu wichtigen 
Fragen der Bearbeitbarkeit und Prozesssteu-
erung in der Designphase beitragen.

Um zur Promotion zugelassen zu werden, 
musste Andreas Kelm eine Promotionseig-
nungsprüfung an der TU Ilmenau beste-
hen, das Eignungsfeststellungsverfahren. 
Professoren der Hochschule und der pro-
motionsberechtigten Universität können als 
Betreuer und/oder Prüfer bestellt werden 
und in der Regel wird eine Kooperationsver-
einbarung zwischen den Partnern geschlos-
sen. »Ich kann an der Hochschule Aalen 
forschen, meine Projekte werden auch von 
einem Professor vor Ort betreut«, berichtet 
Andreas Kelm. Th emen wie die Zulassung 
der Absolventen, Prüfungen und die Aner-
kennung der wissenschaft lichen Arbeit so-

wie die offi  zielle Betreuung und Verleihung des Doktorgrads werden 
von der Universität organisiert. »Bevor ich zur Promotion zugelassen 
wurde, sollte ich die Ergebnisse meiner Abschlussarbeiten vor einem 
Gremium des Studiengangs der TU Ilmenau präsentieren – darunter 
war auch mein Doktorvater«, so Andreas Kelm. »Danach habe ich ei-
nen formlosen Antrag an die Fakultät gestellt, meine Eignung für die 
Zulassung der Promotion festzustellen. In der Bewilligung wurde mir 
dann mitgeteilt, welche Fachprüfungen ich noch zu absolvieren hätte 
und mit welchem Notengesamtdurchschnitt diese dann als bestanden 
gelten«, ergänzt Andreas Kelm. 

In Baden-Württemberg beträgt die durchschnittliche Dauer der Fest-
stellung der Eignung für die Zulassung zur Promotion rund drei 
Semes ter und kann maximal zweimal wiederholt werden. Kelm: 
»Nach bestandener Eignung habe ich meinen Antrag auf Anerken-
nung als Doktorand (Promotionsgesuch) bei der Fakultät eingereicht, 
in der auch schon mein Doktorvater und der Arbeitstitel meiner Dis-
sertation formal genannt wurden«. Verbunden mit der Annahme als 
Doktorand ist zunächst die Zuordnung zu einem wissenschaft lichen 
Betreuer, dieser verpfl ichtet sich, den Doktoranden bei seiner Disser-
tation zu unterstützen. Erst mit dem Promotionsantrag, der u.a. die 
Dissertation und alle bisherigen relevanten wissenschaft lichen Ver-
öff entlichungen enthält, wird das Promotionsverfahren eröff net. Die 
Promotionskommission der Fakultät entscheidet über die Annahme, 
Änderung oder Ablehnung einer Dissertation, bewertet die Promoti-
onsleistungen und legt eventuelle Aufl agen für die Veröff entlichung 
fest. Wenn die Promotionsurkunde ausgehändigt wurde, gilt die Pro-
motion als vollzogen. 

Entscheidend für eine gelungene Promotion ist jedoch das persönliche 
und frühzeitige Vorabgespräch und die umfassende, persönliche Studi-
enberatung durch die Professoren und Fachexperten der Hochschule.

Seit Jahren nimmt die Anzahl der Promotionen von 

Absolventen mit Fachhochschuldiplom in den Ingenieur- 

und Wirtschaftswissenschaften rasant zu.  An der Hochschule 

Aalen promovieren aktuell über dreißig Absolventen an 

rund zwanzig Universitäten in zehn verschiedenen Ländern. 

limes beschreibt die wichtigsten Schritte zur Promotion.

■ Dr. Marc Talkenberg
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»Was ich mache? Werkstoff-forschung! Metall und Kera-mik sind zwei unterschied-liche Materialklassen, die als Verbundwerkstoffe ver eint hervorragende Ei-genschaften zeigen kön-nen. Dafür ist das Ver-ständnis, die Erforschung sowie die Anpassung der Grenzfl äche der entschei-dende Punkt, was genau mein Promotionsthema ist. Die Möglichkeiten zur Entwicklung neuester Ver-bundwerkstoffe hier an der Hochschule sind so hervor-ragend wie die Betreuung der Arbeit.«

Oliver Lott
Oberfl ächen- und 
Werkstofftechnik

Promotion an der 
UNSW Sydney, 
Prof. Dr. Hoffman
Betreuender 
Professor an der 
Hochschule Aalen: 
Prof. Dr. Schneider

»Das Reizvolle an der biomedizi-

nischen Optik steckt schon im Namen. 

Dies ist die enge Verzahnung von Bio-

logie, Medizin und Optik, bei der neue 

Methoden der optischen Spektrosko-

pie, Mikroskopie und Lasertechnik 

entwickelt und für die Diagnostik ver-

schiedener Krankheiten (z.B. Krebs, 

Alzheimer) genutzt werden. In meiner 

Promotion entwickle und verwende 

ich diese Methoden, um an lebenden 

Zellen von Hirntumoren oder Brust-

krebs molekulare Wechselwirkungen 

an Zelloberfl ächen zu untersuchen.« 

Thomas BrunsOptoelektronik/Lasertechnik (Labor für biomedizinische Optik)
Promotion an der medizinischen Fakultät der 

Universität Ulm
Betreuender 
Professor an der Hochschule Aalen: Prof. Dr. Schnecken-burger

»Plastic is fantastic! Deshalb promo-viere ich auf dem Gebiet Kunststoff-technik. Ich untersuche Ver  änderungen, die im Kunststoff während der Verar-beitung auftreten. Das Wissen darüber ermöglicht eine Optimierung des Ver-arbeitungsprozesses, um nachhaltig eine bessere Produktqualität erreichen zu können.«

Marzena Mikoszek
Kunststofftechnik

Promotion an der 

RWTH Aachen, 

Prof. Dr. Haberstroh

Betreuender 

Professor an der 

Hochschule Aalen: 

Prof. Dr. Frick

» S o f t w a r e p r o j e k t e 
schlagen heutzutage 
immer noch viel zu oft 
fehl, da Möglichkeiten, 
die Projekte während 
der Laufzeit dynamisch 
zu messen und zu ana-
lysieren, fehlen oder 
zu teuer sind. Wir ent-
wickeln im Q-ADVICE- 
Projekt ein intelligentes 
Softwaresystem, das 
alle Projektbeteiligten 
unterstützt, um diesen 
Zustand zu ändern.«

Gregor 
Gambow
Informatik

Promotion an 

der Uni Ulm, 

Prof. Dr. Reichert

Betreuender 

Professor an der 

Hochschule Aalen: 

Prof. Oberhauser

»Nach meinem Studium an der Hochschu-
le Aalen begann ich als akademischer 
Mitarbeiter bei IBW und gestalte seitdem 
aktiv den Studiengang mit. Meine bereits 
begonnene Forschung in der Energiewirt-
schaft konnte ich so fortsetzen. Die Arbeit 
untersucht die Zusammenschlussaktivi-
täten im Energiesektor und liefert einen 
wichtigen wissenschaftlichen Beitrag zu 
unternehmerischen, industrie- und wirt-
schaftspolitischen Entscheidungen.«

Marc Petz
Internationale 

Betriebswirtschaft

Promotion an der 

Glasgow Caledonian

University, 

Prof. Dr. Edgar, 

Dr. Temple

Betreuender 

Professor an der 

Hochschule Aalen: 

Prof. Dr. Maier
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Seit September studieren an der Hochschule Aalen 25 
Techniker, Meister oder Azubis mit Fachhochschulreife be-
rufsbegleitend Maschinenbau und Mechatronik. Mit dem 
neuen Angebot für Berufstätige und seiner Organisation in 
einer eigens gegründeten Weiterbildungsakademie ist die 
Hochschule Aalen Vorreiter und Pilotprojekt der baden-
württembergischen Fachhochschulen (siehe limes Ausgabe 
mai09). Innerhalb von vier Jahren können auch Arbeitneh-
mer künft ig den Bachelor-Abschluss an der Hochschule Aa-
len erlangen. 22 Männer und drei Frauen wagen ab Herbst 
2009 den Schritt ins berufsbegleitende Studium. »Ein Drittel 
der Erstsemester haben die Fachhochschulreife, die anderen 
sind Meister und Techniker«, erklärt Alexandra Jürgens, Ge-
schäft sführerin der Weiterbildungsakademie. Durch beruf-
liche Weiterbildung haben letztere jetzt die Möglichkeit, an 
der Hochschule Aalen zu studieren. Auch an Auszubildende 
mit Hochschulzugangsberechtigung, die parallel zu ihrer 
Berufsausbildung einen Hochschulabschluss erwerben wol-
len, wendet sich das Angebot der Weiterbildungsakademie 
der Hochschule Aalen. Das Durchschnittsalter der Studie-
renden liegt bei 29 Jahren. Nicht alle kommen aus der nä-
heren Umgebung, einige nehmen längere Fahrten aus Stutt-
gart, Ulm, Nördlingen, Feuchtwangen oder Schwäbisch Hall 
auf sich, um abends oder samstags die Vorlesungen an der 
Hochschule zu besuchen.
Die Vorlesungen organisiert die Weiterbildungsakademie, 
deren Hauptgesellschaft er der Verein der Freunde und 
Förderer der Hochschule ist. Gehalten werden die Vor-
lesungen von Professoren und Dozenten der Hochschule, 
die auch die Prüfungen abnimmt. Große Unterstützer der 
Weiterbildungsakademie sind die IHK Ostwürttemberg 
und Südwestmetall.
■ mot

Pilotprojekt startet ins 
erste Semester

In Süddeutschland ist sie einzigartig, bei Unternehmen fest 
im Terminkalender eingetragen und auch bei Studieren-
den hoch gefragt: Die Industrie- und Kontaktmesse IKOM 
ist seit Jahren eines der größten Events an der Hochschule 
Aalen. »Wir haben hier eine über die Region hinaus strah-
lende Veranstaltung«, lobte Prorektor Prof. Dr. Holger 
Held das Engagement des Organisationsteams und der 
vielen Helferinnen und Helfer. »Nutzen Sie die Plattform, 
um Bindungen zu schaff en und wichtige Kontakte für 
Praktika, Projekte und vor allem den späteren Berufsweg 
zu knüpfen«, forderte Held alle Studierenden auf.
Das Besondere an der IKOM: Die Messe wird fast aus-
schließlich von Studierenden der Hochschule Aalen or-
ganisiert. Unterstützung bekommen sie von Petra Kopp, 
Sekretärin des UStA. Unternehmen aus ganz Deutsch-
land stellen sich auf der IKOM vor und informieren die 
rund 3800 Studierenden der Hochschule Aalen sowie 
benachbarter Hochschulen über berufl iche Perspektiven, 
Praktika oder Diplomarbeiten. Das IKOM-Team hält den 
Kontakt zu den ausstellenden Unternehmen, knüpft  neue 
Kontakte, stellt den Messeplan auf, organisiert das Cate-
ring und stellt einen aufwändigen Katalog mit Informati-
onen zur Messe sowie den Kontaktdaten der vertretenen 
Unternehmen zusammen.
In diesem Jahr wurde zum vierten Mal der Preis des 
Vereins der Freunde und Förderer der Hochschule Aa-
len für besonderes Engagement an einen Studierenden 
verliehen. Vorsitzender Klaus Wolf gratulierte Preisträ-
ger 2009 Christian Wolf (Augenoptik), der sich während 
seiner gesamten Studienzeit außerordentlich für wichtige 
Veranstaltungen an der Hochschule wie die Newie Party 
eingesetzt und diese erfolgreich organisiert habe.
■ mot

IKOM: Über 80 Unter-
nehmen und ein Preis

Studierende der Hochschule Aalen können seit dem Som-
mersemester 2009 eine SAP Zertifi zierungsprüfung able-
gen und sich damit im Bereich SAP ERP qualifi zieren. In 
den Studiengängen Wirtschaft singenieurwesen und Infor-
matik sind Vorlesungen zum Th ema Betriebliche Informa-
tionssysteme seit vielen Jahren etabliert. ERP-Systems ECC 
von SAP© wird dabei als unterstützende Soft ware einge-
setzt. Da eine SAP-Zertifi zierung nicht Gegenstand eines 
offi  ziellen Curriculums sein kann, wird der SAP TERP10 
Zertifi zierungskurs über die Akademie für Weiterbildung 
angeboten. Teilnehmen können alle Studierenden, die ak-

SAP TERP10 Zertifi zierung an der Hochschule Aalen
tuell an einer Hochschule immatrikuliert sind. Der erste 
Zertifi zierungskurs an der Hochschule Aalen fand im Juli 
statt. Die fachliche Verantwortung teilten sich die Studi-
engänge Wirtschaft singenieurwesen und Informatik bzw. 
deren Professoren Dr. Günther Hachtel und Dr. Manfred 
Rössle. Weitere zertifi zierte Dozenten waren Dipl. Oec. Iris 
Marx, Dipl. Inf. Wolfgang Pascher und  Dipl. Inf. Chri-
stian Siedler. Am letzten Kurstag fand abschließend eine 
dreistündige Zertifi zierungs-Prüfung statt. Hierzu war ein 
Prüfer von SAP nach Aalen angereist.
■ Miriam Bischoff  / Iris Marx
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Pünktlich zum Ende der ersten Vorlesungs-
woche ist das Buch Management für Ingeni-
eure von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur und Prof. 
Dr. Günther Hachtel in den Buchhandel ge-
kommen. Fast jeder erfolgreiche Ingenieur 
ist irgendwann mit Managementaufgaben 
betraut. Er hat Mitarbeiter zu führen, Pro-
jekte zu planen oder Organisationseinheiten 
zu leiten. Das Buch führt in diejenigen Ma-
nagementbereiche ein, die an der Schnittstel-
le zwischen Technik und Betriebswirtschaft  
wichtig sind. Es ist damit sowohl als Lehr-
buch für angehende Ingenieure, Wirtschaft s-
ingenieure und technische Betriebswirte 
als auch als Handreichung für Ingenieure 
in Unternehmensführung, Betriebsleitung, 
Produktion und Logistik geeignet. Es deckt 
diejenigen Bereiche ab, die – in Ergänzung 

Neue Bücher aus der Hochschule
zum allgemeinen Management – in der betrieblichen Praxis notwen-
dig sind. Schwerpunkte sind Projektmanagement, Qualität und Nach-
haltigkeit, Produktionsmanagement und Supply Chain Management.

Ebenfalls zum Wintersemester ist ein neues Lehrbuch zur Konstruk-
tionslehre in der Buchreihe Kompetenz für verkaufsfähige Produkte 
erschienen. Mitgewirkt haben die Mitarbeiter und Professoren der 
Hochschule Aalen Prof. Dr.-Ing. Kaiser, Prof. Dr.-Ing. Kümmerer, 
Prof. Dr.-Ing. Schmid und Dr. Rimkus. Hauptkapitel des Buchs sind 
Konstruktionsmethodik und Konstruktionssystematik, Entwerfen 
und Gestalten, Maschinenelemente sowie Computer und Konstruk-
tion. Das Buch ist so angelegt, dass der Studierende zur kreativen Lö-
sungssuche angeleitet wird, ihm die Gestaltungsgrundlagen vermittelt 
werden und er qualifi zierte Richtlinien erhält. In einem Anhang fi n-
det der Leser eine Kurzfassung zu den elementaren Zusammenhängen 
und Formeln der Festigkeitslehre. Ansichtsexemplare liegen im Sekre-
tariat der Fakultät Maschinenbau und Werkstofft  echnik aus.
■ mot

Ab sofort zahlt sich Engagement neben dem 
Studium noch mehr aus: Alle Studierenden, 
die zum Wintersemester 09/10 mit der Stu-
dienprüfungsordnung (SPO) 29 immatriku-
liert wurden, müssen im Studium Generale, 
mit dem Besuch von Weiterbildungskursen 
oder mit ehrenamtlichen Tätigkeiten inner-
halb und außerhalb der Hochschule insge-
samt 3 Credit Points erarbeiten.
Die »Richtlinie der Hochschule Aalen - 
Technik und Wirtschaft  über das Studium 
Generale und den Erwerb von Sozialkompe-
tenz« dient dazu, das »zivilgesellschaft liche 
Engagement« der Studierenden zu fördern, 
die Lehre zu verbessern und die Sozialkom-
petenzen zu stärken. In der heutigen Zeit le-
gen die Unternehmen bei Bewerbern immer 
mehr Wert auf soziale Kompetenz, soge-
nannte Soft  Skills. Diese Fähigkeiten, wie 
z.B. Teamfähigkeit, Motivation, Konfl iktlö-
sung oder Rhetorik können durch Lehrver-
anstaltungen im Curriculum nur wenig ver-
mittelt werden. Aus diesem Grund bietet die 
Hochschule im Studium Generale Veranstal-

Credit Points für Studium Generale 
und Ehrenamt

tungen und Weiterbildungskurse an oder aber die Soft  Skills können 
im Ehrenamt innerhalb der Hochschule Aalen, wie z.B. AStA, UStA 
e.V. oder Fachschaft en, aber auch im Ehrenamt außerhalb der Hoch-
schule, z.B. in Vereinen, erworben werden.

Um den sogenannten »Workload« von 1 Credit Point zu erreichen, 
muss jede und jeder Studierende 30 Stunden Arbeitsaufwand nach-
weisen. Die Studierenden können die 3 Credit Points bis zum 7. Se-
mester erarbeiten.

Die komplette Richtlinie kann jeder auf der Homepage der Hochschu-
le Aalen, Studium Generale oder auf der AStA Homepage nachlesen.
■  jkuehne

Studenten im Einsatz: das ehrenamtliche Orgateam der IKOM 2009
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Wenn es um die Zukunft ssicherheit und 
internationale Konkurrenzfähigkeit der 
deutschen Industrie geht, ist der Ruf nach 
Innovationen unüberhörbar. Dass das De-
sign bei der Entwicklung von Innovationen 
eine wichtige, nicht selten die entscheidende 
Rolle spielt, siehe iPhone, FIAT 500 neu, u. 
a., ist heute unbestritten. Es liegt daher auf 
der Hand, dass Wissen über Design auch 
für Ingenieure und Marketingfachleute sehr 
nützlich ist, ja, nicht nur ein ‘nice to have‘, 
sondern ein ‘must’, wenn sie bei der Ent-
wicklung von Innovationen kompetent mit-
reden wollen. 
Wo aber kommen die Ideen für neue Pro-
dukte und Dienstleistungen her? Aus dem 
Nichts? Das kann man so nicht sagen, auch 
wenn sie bis zum ersten Entwurf praktisch 
nicht vorhanden sind. Sie stecken irgendwo 
in irgendwelchen Köpfen. Sie dort herauszu-
holen und mit den Mitteln des Designs 
sichtbar und präsentabel zu machen, ist der 
Sinn eines Design-Workshops. »Spectacular 
Spectacles«, der Workshop im Bachelor-
Studiengang Augenoptik/ Hörakustik ist 
dafür ein Beispiel: »Innovationen beginnen 
im Kopf«, sagt der Philosoph und Kultur-
anthropologe Julius Lengert, als Gast aus 
München angereist. Die Teilnehmer machen 
runde Augen, wenn er sein Prinzip des »Ku-
geligen Denkens« vorstellt, und eine erste 
Glühlampe leuchtet auf, wenn er den Blick 
durch diese »ganzheitliche Denkbrille« auf 
den Design- und Ideenfi ndungsprozess an-
wendet. Die Augenoptik-Absolventen sollen 
nicht zu Designern gemacht werden, sie sol-
len den kreativen Designprozess verstehen 
lernen, Designziele und -aufgaben formulie-
ren und die Designqualität eines Produktes 
sachlich beurteilen, denn Designqualität ist 
zwar nicht messbar, aber beurteilbar. 
Dazu braucht man aber ein bestimmtes 
Grundwissen aus den Bereichen Wahrneh-
mungs-Psychologie, Farb- und Formenleh-
re, Ästhetik, Anthropologie, Kommunikati-
onstheorie und Semiotik (Zeichentheorie). 

Dieses Grundwissen wird in dem Workshop vermittelt. Der Titel 
dieses Kurzberichts zeigt, dass auf dem Papier der Weg einer Idee vom 
‘nowhere‘ zum ‘now here‘ nur des Verschiebens eines Leerzeichens be-
darf, im Workshop brauchen wir dafür vier volle Tage. Das Statement  
eines Studenten zum Abschluss zeigt, dass sich der Aufwand lohnt: 
»Ich kann den Workshop meinen Kommilitonen nur empfehlen, denn 
ich habe hier Techniken zur Ideenfi ndung, Gedankenstrukturierung, 
Formulierung und Präsentation geübt, die ich zwar irgendwie kannte, 
aber vorher nie so bewusst und gezielt anwenden konnte.”
■  Prof. Dr. Anna Nagl

Studiengänge Vision Science and Business und Augenoptik / Augenoptik und Hörakustik

Design und Innovation im Workshop

Fotos: tom garrecht, münchen
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regional

RAMBAZAMBA
An der Stadtkirche 4
73430 Aalen
Tel.: (07361) 969675 
(Reservierung möglich)

Öff nungszeiten: 
Mo – Do: 8.30 – 1 Uhr
Fr und Sa: 8.30 – 2 Uhr
So: 9.30 – 1 Uhr

info

Rambazamba – Essen, Trinken und Kultur
Wer beim Namen Rambazamba an eine schmuddelige 
Reggaekneipe denkt, liegt völlig falsch. Absolut stilvoll 
und gemütlich eingerichtet präsentiert sich das vor einem 
Jahr eröff nete Café. Diese falsche Assoziation beim Na-
men Rambazamba ist aber durchaus gewünscht: »Jeder 
ist erstaunt, wenn er das Rambazamba zum ersten Mal 
betritt«, erzählt Martin Dannemann. 
Hier haben sowohl Raucher als auch Nichtraucher ihren 
Bereich. Auf beiden Stockwerken sind die Tische mit fri-
schen Blumen geschmückt. Ein besonderer Eyecatcher ist 
die Decke. Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert und wur-
de liebevoll restauriert.
Kulinarisch bietet das Rambazamba viel Abwechslung: 
eine täglich wechselnde Speisekarte, mit Frühstück, Mit-
tag- und Abendessen, was Menschen jeden Alters anlockt. 
Bei den Lebensmitteln wird besonderer Wert auf Quali-
tät gelegt. Im Rambazamba bekommt man ausschließlich 
Obst und Gemüse vom Aalener Wochenmarkt serviert.
Auch in Sachen Kultur hat sich der Besitzer einiges ein-
fallen lassen: Künstler aller Art treten hier auf oder kön-
nen ihre Kunstwerke ausstellen. Es fi nden Konzerte, Le-
sungen und auch mal eine Modenschau statt. Einmal im 
Monat ist im Rambazamba Party angesagt. Ein DJ legt 
mixed music auf und lädt zum Tanzen ein. 

Café dannemann
Das dannemann hat Tradition in Aalen, es war eines der 
ersten Cafés an der heutigen »Kneipenecke« und besteht 
seit 14 Jahren. Hier wird vor allem Rock, Pop, Soul, Jazz 
und Independent gespielt. Seit das dannemann vor einem 
viertel Jahr wiedereröff net wurde, ist ein buntes Pro-
gramm geplant, beispielsweise Fernsehübertragungen, 
Konzerte, Karaokeabende, Partys und Überraschungs-
aktionen.
Mittags werden selbstgemachte Snacks und Suppen ange-
boten, ein kurzer Besuch in der Mittagspause ist also loh-
nenswert. Aber auch abends bietet das Nichtrauchercafé 
mit Longdrinks und Cocktails einen Platz zum Feiern.
Das Café versprüht einen antiquarischen Charme, alle 
Möbel haben ihre eigene Geschichte. So stammt ein Tisch 
aus einem früheren Wasseralfi nger Café. Martin Danne-
mann hat ihn im Fundus der Wasseralfi nger Löwenbrau-
erei entdeckt. Andere Tische und Stühle sind vom Anti-
quitätenhändler. Das ganze verleiht dem dannemann ein 
gemütliches Wohlfühl-Ambiente.
Auch im dannemann wird viel Wert auf Kunst gelegt. Die 
Th eke wurde beispielsweise von dem Gmünder Künstler 
Klaus Ripper bemalt. Wie im Rambazamba fi nden auch 
hier kleinere Ausstellungen unterschiedlichster Art statt, 
beispielsweise von Malern oder Fotografen.

CAFÉ DANNEMANN
Alter Kirchplatz 8
73430 Aalen
Tel.: (07361) 610840

Öff nungszeiten: 
Mo – Do: 10 – 1 Uhr
Fr und Sa: 10 – 2 Uhr
So: 14 – 1 Uhr

info

In dieser limes-Ausgabe stellen wir euch zwei 

verschiedene Cafés mit gleichem Besitzer vor. 

Das Rambazamba und das Café dannemann. 

Beide Cafés sind allemal einen Besuch wert, 

entweder, um sich mit Kommilitonen zum Lernen 

zu treff en oder um bei einer Tasse Kaff ee und 

gutem Essen zu entspannen.

■ Patricia Müller 
 Öff entlichkeitsarbeit und Marketing

Serie Café-Tour
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Stadt-Labor Teil eines ausgezeichneten Projekts
Im Rahmen des Wettbewerbs »Mittendrin 
ist Leben – Starke Zentren für Baden-Württ-
emberg« hat das Wirtschaft sministerium 
Baden-Württemberg die Kommunen im 
Herbst 2008 aufgefordert, gute und über-
tragbare Praxisbeispiele zur Stärkung der 
Stadtzentren einzureichen. Aalen hat sich 
mit dem Konzept »Leerstand bespielen – 
Kaufh aus auf Zeit, Märchenstube und Stadt-
Labor« beworben. Aus über 130 Projekten, 
Maßnahmen und Konzepten wurden insge-
samt 30 als »in besonderem Maße beispiel-
haft  und zukunft sweisend« ausgewählt, so 
das Wirtschaft sministerium. Darunter das 
Aalener Projekt. Besondere Ehre: Als einer 
von fünf Referenten durft e Oberbürgermeis-
ter Martin Gerlach das Projekt bei der feier-
lichen Auszeichnung im Haus der Wirtschaft  

Monika Theiss (Leiterin Öff entlichkeitsarbeit und Marketing Hochschule Aalen), OB Martin Gerlach, 
Wirtschaftsminister Ernst Pfi ster, Citymanager Wolfgang Weiß und Thorsten Beer (VB Consult) (v.li.).

Die »International Society Aalen e.V. (ISA)« 
fördert internationale Aktivitäten der Hoch-
schule und engagiert sich für die Integration 
von ausländischen Studierenden. Auch in 
diesem Semester sucht ISA Studierende, die 
sich als »Buddies« und »Tandems« engagie-
ren, um ihren ausländischen Kommilitonen 
zu helfen, sich schneller in ihr Studienum-
feld zu integrieren. »Das Engagement bei 
ISA e.V. lohnt sich. Man lernt nicht nur an-
dere Studierende kennen, sondern kann so-
ziale, interkulturelle sowie sprachliche Kom-
petenzen ausbauen«, sagt Pascal Cromm, 
Leiter des Akademischen Auslandamts.  
Als Buddy übernimmt ein deutscher Studie-
render die Betreuung von einem oder meh-
reren ausländischen Studierenden in der 
An fangsphase des Studiums. Damit hilft  er 
seinen ausländischen Kommilitonen mit 
einem minimalen Aufwand, sich in Aalen 
und an der Hochschule besser zurecht zu fi n-
den. Neue Freundschaft en werden geschlos-
sen und nebenbei fremde Mentalitäten und 
Kulturen kennengelernt. Man trifft   sich im 
Laufe des Semesters in regelmäßigen Ab-
ständen und kann so aus erster Hand mehr 
über fremde Länder erfahren oder auch gute 
Tipps bei der Vorbereitung eines eigenen 

Auslands aufenthaltes bekommen. Bei einer 
Tandempartnerschaft  treff en sich zwei Per-
sonen unterschiedlicher Muttersprache, um 
in der Sprache des Anderen zu sprechen und 
diese zu verbessern. Wer sein Engagement 
über zwei Semester beibehält, bekommt ein 
Zertifi kat und kann so seine außercurriculare 
Aktivität im Lebenslauf dokumentieren. 

Ausländische Studierende der Hochschule 
wissen um die Bedeutung von ISA e.V. Akti-
vitäten und engagieren sich ebenfalls, unter 
anderem bei Events. Zum Internationalen Fest 
der Stadt Aalen im Juli zum Beispiel vertrat die 
ISA e.V. die Hochschule Aalen mit einem spa-
nischen Stand und bot Sangria und Tapas an. 
Das Engagement der Hochschule an diesem 
traditionellen Stadtfest wurde explizit vom 
Leiter des Amtes für Zuwanderung und Inte-
gration Michael Felgenhauer und vom Ober-
bürgermeister der Stadt Aalen Martin Gerlach 
gewürdigt und war insgesamt ein großer Er-
folg. Am 14. November war die Hochschule 
Aalen mit der ISA e.V. auf dem Engagement-
Markt im Aalener Rathaus vertreten, bei dem 
es ebenfalls darum ging, die Angebote der ISA 
e.V. der Öff entlichkeit näher zu bringen. 
■  cro

 

Lokal engagiert, global profi liert

International Society 
Aalen e.V. (ISA)
c/o Akademisches Auslands-  
amt der Hochschule Aalen
Beethovenstr. 1 
D-73430 Aalen 
Tel.: 07361 / 576 – 2213 
isa@htw-aalen.de 
www.isa.htw-aalen.de

kontaktadresse

in Stuttgart vorstellen. Im Rahmen einer Wanderausstellung wird das 
Aalener Projekt mit dem wichtigen Bestandteil Stadt-Labor (siehe 
auch limes mai 09) derzeit im Haus der Wirtschaft  präsentiert.
■  mot
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Fünf Studentinnen und Studenten des Studiengangs Wirtschaft singeni-
eurwesen haben unter dem Motto »Tag der Freude« ein ganz besonderes 
Projekt organisiert: Sie ermöglichten einen Ausfl ug für Demenzkranke 
und starteten mit der DRK-Tagespfl ege, dem Café Lichtblick und der 
Betreuungsgruppe für Demenzkranke zu einer Fahrt mit der Härtsfeld-
Museumsbahn. Die Idee, ein Projekt zu gestalten, entstand aus dem 
Studienfach ‚Projektmanagement’, in dem die Studierenden ein Projekt 

selbstständig planen, organisieren und durchführen sollen. Die Fahrt mit der ‚Schättere’ weckte bei den Teil-
nehmern Erinnerungen, da die Bahn früher genutzt wurde, um von Dillingen über Neresheim, zur Arbeits-
stätte nach Aalen-Unterkochen zu gelangen. Nach der holprigen und von vielen Eindrücken begleiteten 
Bahnfahrt, kehrten alle im DRK-Haus in Neresheim ein, um den Nachmittag bei Kaff ee und Kuchen, ge-
meinsamem Singen und Geschichten-Erzählen ausklingen zu lassen. Es ist eine positive Resonanz für die 
Organisatoren, dass sich die Demenzkranken noch einige Tage danach an den Ausfl ug erinnerten. Um ein 
Andenken zu schaff en, erstellten die Studierenden einen Bilderband, der den »Tag der Freude« in einer 
Vielzahl von fröhlichen Fotographien in und um die »Schättere« dokumentiert. »Bei an Demenz erkrankten 
Menschen ist es enorm wichtig, bestehende Fertigkeiten sowie Fähigkeiten wie das Erinnerungsbewusstsein 
zu stabilisieren. Da Demenz trotz modernster Medizin nicht heilbar ist, sollte sich jeder mit dem Tabuthema 
beschäft igen und seinen Beitrag für die Betroff enen leisten«, appelliert die Projektgruppe.

Hochschule regional im Einsatz
Regioticker +++  

Regioticker +++  

Regioticker +++  

Patricia Müller, Absolventin des Studienschwerpunkts Technische Redaktion, hat in ihrer Diplomarbeit 
mit einem 3D-Landschaft smodell gearbeitet, das schon vor deren Abgabe für Aufmerksamkeit gesorgt hat. 
Th ema der Arbeit: 3D-Landschaft smodelle in Verbindung mit neuen Medien – Konzeption und Machbar-
keitsstudie. Die Technische Redakteurin hat eine Verbindung von Touchscreen-Terminal, Beamer und einem 
Reliefmodell am Beispiel der Stadt Aalen konzipiert. Bei Tag und Nacht an der Hochschule Aalen im Juni 
2009 wurde die erste Bürgermeisterin Jutta Heim-Wenzler im Medienzentrum auf das Modell aufmerksam. 
Prof. Dr. Michael Bauer, Leiter des Medienzentrums, betreute die Arbeit. Frau Heim-Wenzler regte an, das 
Modell beim Besuch der Landesgartenschau-Kommission einzusetzen. Die Kommission entscheidet über 
die Vergabe der Landesgartenschau, um die sich die Stadt Aalen für das Jahr 2022 beworben hat. Innerhalb 
von 48 Stunden erstellte Patricia Müller eine Präsentation, die den Mitgliedern des Gremiums die Flächen der 
geplanten Landesgartenschau auf dem Reliefmodell aufzeigte. Das Modell kam an, die Kommission konnte 
sich ein anschauliches Bild vom geplanten Gartenschau-Gelände machen.

Das Projekt »Karriere bekommt ein Gesicht« geht in die nächste Runde. Gemeinsam bieten die Hochschule 
Aalen und die Agentur für Arbeit Aalen Schülerinnen und Schülern an, Berufe in Unternehmen live zu 
erleben (siehe limes mai 09). Anschaulich dargestellt werden Berufe am besten, wenn Gesichter und Ar-
beitsplätze dazu gezeigt werden. Absolventen der Hochschule Aalen und Studierende stellen sich und ihren 
Arbeitgeber vor, zeigen wie und wo sie arbeiten und machen so die jeweiligen Berufe anschaulich. Die Un-
ternehmen zeigen Jobaussichten und Karrieremöglichkeiten auf. Die Hochschule Aalen stellt die passenden 
Studienangebote vor. Das Projekt ist eingebettet ins Programm des Zentrums junger Forscher Ostalb.
Bisher beteiligte Unternehmen waren Kessler & Co., Carl Zeiss AG, Mapal, Dr. Staiger Mohilo und RUD. 
Einige der beteiligten Unternehmen haben gleich mehrere Absolventen unterschiedlicher Studienrich-
tungen vorgestellt. In der zweiten Runde des erfolgreichen Projekts besuchen wir die Unternehmen HB 
Laser (war im Oktober), Cellent AG (25. November 2009), Alfi ng (27. Januar 2010) und SHW Werkzeug-
maschinen (24. Februar 2010). Weitere Unternehmen haben sich schon bereit erklärt, »Karriere bekommt 
ein Gesicht« zu unterstützen. Die Termine werden rechtzeitig auf den Webseiten der Hochschule und des 
Berufsinformationszentrums sowie in der Presse bekannt gegeben.
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Regioticker +++  

Verblüff ende Experimente, interessante Workshops, spannende Laborführungen, eine ganz besondere Science-
Show und die große Laser-Show:  Bis spät in die Nacht hinein haben am 26. Juni bei »Tag und Nacht an der Hoch-
schule« rund 2000 Besucher den Campus bevölkert. »Hier gibt es so viel zu erleben«, freute sich SWR-Moderator 
Raymond Contrael, der galant und mitreißend durch die Science-Show führte. 100 Stationen zeigten Wissens-
wertes aus allen Studiengängen: Funken fl ogen beim Eisenabguss, im Flugsimulator wurden bis nach Mitternacht 
die Flugkünste getestet, Roboter wurden als Arbeitshelfer eingesetzt, in Sprach-Crashkursen Wissen aufgefrischt, 
gelernt, wie das Messing auf den Cent kommt, gezeigt, wie Turbinen funktionieren, Planspiele ausprobiert, das 
Guinness-Buch der Mikroorganismen studiert, Animationen bestaunt, eine Zeitreise mit Materialien unternom-
men, gesehen, wie Licht Metall schneidet, optische Täuschungen bewundert, Brücken gebaut, Physik spielerisch er-
lebt, mit Lichtgeschwindigkeit gebremst, Oscars für Medienproduktionen verliehen. Die von HB Laser konzipierte 
Lasershow war der krönende Abschluss.  Schüler Torsten Schößler (15) gewann das Hochschulquiz und schwebte 
im Heißluft ballon über die Ostalb. Gesponsort hat den Preis die Tageszeitung Schwäbische Post.
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Auslandserfahrung als Bestandteil eines 
Studiums wird sowohl von Absolventen als 
auch von potentiellen Arbeitgebern zuneh-
mend als selbstverständlich angesehen. 
Dieser Trend wird durch eine Befragung zum 
Th ema »Übergänge und Erfahrungen nach 
dem Hochschulabschluss« bestätigt. Nun bläst 
der Verband der Ingenieure VDI ins gleiche 
Horn und begrüßt die jüngsten Beschlüsse 
der Kultusministerkonferenz (KMK), die Ba-
chelorstudiengänge in den Ingenieurwissen-
schaft en attraktiver zu machen, als wichtigen 
Beitrag. Bemerkenswert ist, dass die KMK da-
rin die Hochschulen auff ordert, in ihren Stu-
diengängen »Mobilitätsfenster« einzurichten. 
Die Hochschulen sollen den Aufb au struk-
turierter Austauschprogramme mit auslän-
dischen Partnerhochschulen vorantreiben.
Dass die Ingenieurstudenten der Hochschu-
le Aalen zunehmend beherzigen, ihr Aus-
bildungsprofi l internationaler zu gestalten, 
zeigen die Beispiele der beiden Maschinen-
bauabsolventen, Stefan Borst und Christoph 
Veyhl. Beide haben während ihres Studiums 
früh erkannt, dass sie neben fundiertem 
Fachwissen und sozialen Kompetenzen auch 
Auslandserfahrung sammeln müssen.
Sein Praxissemester hat Stefan Borst in den 
USA bei der MTU Aero Engines North 
America absolviert, wo sich sein Interesse 
an betriebswirtschaft lichen Fragen so sehr 
entwickelte, dass er beschloss im Anschluss 
an sein Diplom ein MBA-Zweitstudium 
durchzuführen. Dieses hat er dann an der 
amerikanischen Partneruniversität in Maine 

Ingenieure heute – 
Auslandserfahrung ge-
hört zum Erfolgsprofi l

abgeschlossen. Borst weiß um die großen Vorteile: Die Erweiterung 
des Wissenshorizonts und die besseren Anstellungsmöglichkeiten sind 
nur zwei davon. Nach wenigen Bewerbungen auf seine Wunschstellen 
folgte das erste Jobangebot. »Ich kann nur jedem dazu raten« betont 
Stefan Borst und freut sich auf den Start ins Berufsleben.
Seinen Traum, die USA kennen zu lernen, hat Christoph Veyhl wäh-
rend seines Praxissemesters erfüllt, wo er bei der Carl Zeiss IMT Corp. 
arbeitete. Veyhl erkannte schnell, dass der asiatische Markt für sein 
Fachgebiet in der Zukunft  sehr wichtig sein wird und machte bei der 
Linde AG in China ein weiteres Praktikum. Prof. Dr. Merkel bot ihm 
später eine Diplomarbeit in Kooperation mit der Universiti Teknologi 
Malaysia in Johor an. Zum Diplomarbeitsthema Hohlkugelstrukturen 
veröff entlichte er mit seinem Betreuer zwei Artikel und arbeitet nun 
daran in der Forschung, im Rahmen seiner Promotion an der Univer-
sity of Newcastle in Australien.
Ein Auslandsaufenthalt erweitert also das Fachwissen und ermöglicht 
neue Forschungs- und Arbeitsräume. Auch dienen sie der Persönlich-
keitsentwicklung. Umso wichtiger ist es, dass alle ingenieurswissen-
schaft lichen Studiengänge der Hochschule Aalen im Sinne der KMK 
und des VDI alle Anstrengungen unternehmen, um ihren Studieren-
den die geforderten Mobilitätsfenster zu bieten. 
Letztere werden auch in anderen Ländern explizit gefördert. Die fran-
zösische Elite-Partnerhochschule des Ingenieurwesens ESIGELEC in 
Rouen hat bereits für alle Studierenden einen Auslandsaufenthalt als 
Pfl ichtbestandteil des Studiums deklariert. Die Befürchtung, dass die 
Anzahl der Studierenden aufgrund dieser Regelung absinken würde, 
wurde schnell wiederlegt. Die Zahlen sind steigend und Umfragen be-
legen, dass die Studierenden auch gerade wegen der Pfl ichtaufenthalte 
im Ausland die ESIGELEC auswählen. Für das Land der Ingenieure 
Deutschland wird es zukünft ig darum gehen, den Anforderungen des 
globalisierten und wettbewerbsorientierten Zeitalters gerecht zu wer-
den. Die Auslandserfahrung in der Ausbildung von Ingenieuren ist 
eine dieser Anforderungen.
■ Pascal Cromm 
 Leiter Akademisches Auslandamt

Stefan Borst

Christoph Veyhl
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Von Frankfurt über Bahrain führte Lutz Binninger seine 
Reise ins Praxissemester an seinen neuen Wohnort: Ban-
galore, eine Zehn-Millionen-Metropole, die wegen ihrer 
Konzentration auf die Soft ware-Entwicklung auch als das 
»Silicon Valley Indiens« bezeichnet wird. 
In limes erzählt er: »Nach dem Transfer mit dem Taxi vom 
Flughafen erreichte ich mein neues Zuhause, eine Woh-
nung mit mehreren Einzelzimmern, jedes mit eigenem 
Bad und einer gemeinsamen Küche und Aufenthalts-
raum. In den ersten zwei Tagen konnte ich mich akkli-
matisieren und an die neue Umwelt und deren Eigen-
arten gewöhnen. Noch vor Sonnenaufgang weckte mich 
der Muezzin. Mein Praktikum bei Bosch India Ltd. war 
zweigeteilt: Die ersten drei Monate verbrachte ich in der 
Planung für eine neue Produktionslinie von Einspritz-
elementen, die ich eigenständig und mit Verantwortung 
für die Planung gestalten durft e. In der zweiten Hälft e 
kam ich in das Produktcontrolling von Einspritzpumpen, 
die in Indien selbst produziert werden. Es ist der wohl 
spannendste Job in einer Controlling-Abteilung und gab 
mir Einblicke in die Vernetzungen von Controlling, Pro-
duktion, Vertrieb und Einkauf. Ich habe unwahrschein-

Praxissemester in 
Bangalore, Indien

lich viel gelernt und vor allem viele Zusammenhänge 
verstanden. 
Es waren sechs sehr lehrreiche Monate, die ich jedem nur 
empfehlen kann. Meine indischen Kollegen waren immer 
sehr freundlich und halfen mir stets bei Problemen. Die 
Wochenenden und die Feiertage habe ich genutzt, um Land 
und Leute zusammen mit indischen und deutschen Kolle-
gen zu bereisen und kennen zu lernen. Berühmte Orte In-
diens von der Hauptstadt Neu-Delhi im Norden bis zu Th i-
ruvananthapuram (Kerala) im Süden habe ich besucht. Es 
ist unglaublich, wie vielseitig sich Indien als Völkergemisch 
mit unterschiedlichen religiösen und ethnischen Gruppie-
rungen präsentiert. Dort leben Menschen, die trotz ihres 
teilweise geringen Lebensstandards immer ein Lächeln 
parat haben. Die Gegensätze zwischen arm und reich, mo-
derner Technik und Anwendung nur durch menschliche 
Arbeitskraft , sind nicht zu übersehen. Nach einem halben 
Jahr hieß es dann »Good Bye India«. Ich sagte einem Land 
»Auf Wiedersehen«, das voller Gegensätze steckt und das 
ich in mein Herz geschlossen habe.«
■ Lutz Binninger 
 Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
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Die angehende Wirtschaft singenieurin 
Stephanie Rey hat ein Planspiel angepasst 
und an einem zunächst ungewöhnlichen 
Ort Menschen darin geschult: Für ein paar 
Wochen reiste sie auf die Philippinen - mit 
einem ganz konkreten Ziel. Die wirtschaft -
liche Komponente der Bildung für Nach-
haltige Entwicklung hat zwei wesentliche 
Aspekte: In der Bildung Kompetenz und Be-
wusstsein für das Funktionieren der Wirt-
schaft  zu schaff en und konkret Personen zu 
befähigen, unternehmerisch tätig zu werden 
und so die eigene und lokale Armut zu be-
kämpfen. Armutsbekämpfung und die Be-
fähigung von Frauen für die Gründung von 
Unternehmen sind auch soziale Komponen-
ten der Nachhaltigkeit.
Das von Stephanie Rey angepasste und ein-
gesetzte Planspiel MicroEcoNomy vermittelt 

Planspiele auf den Philippinen
Personen ohne wirtschaft liche Grundkenntnisse die grundlegenden 
Funktionen eines Unternehmens, von Deckungsbeitrag, Gewinn und 
Kosten bis Bilanz und Business Plan, ohne diese Begriff e explizit zu er-
wähnen. Das Planspiel befähigt und motiviert damit die Teilnehmer, 
ein eigenes Unternehmen zu starten und so zur lokalen Versorgung 
beizutragen, lokale Kreisläufe zu schließen und damit eine positive 
wirtschaft liche, soziale und ökologische Wirkung zu entfalten.
Frau Rey hat dieses Planspiel, das nach Grundideen von Prof. Dr. Ul-
rich Holzbaur in früheren Projekten entwickelt und an Schulen getestet 
wurde, weiterentwickelt und für die Anwendung auf den Philippinen 
angepasst. Sie hat das Planspiel auch auf den Philippinen eingesetzt 
und damit nicht nur einen Praxistest, sondern positive Arbeit vor Ort 
geleistet. Da es mit Kompetenz und Motivation zur Existenzgründung 
in Entwicklungsländern nicht getan ist, hat Frau Rey selbst Kredite or-
ganisiert und als MikroKredite an die Teilnehmer des Planspiels wei-
tergegeben. Damit hat sie konkrete Existenzgründungen initiiert, die 
beispielsweise zur Verbesserung der lokalen Versorgung beitragen.
■ Prof. Dr. Ulrich Holzbaur 
 Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

termine

Termine, Termine +++

Freitag, 20. November 2009 
Kunststoffk  olloquium,
Hochschule Aalen, Hauptgebäude

Samstag, 28. November 2009
Bachelorbriefübergabe, 
Hochschule Aalen,
Hochschulfest,
Stadthalle Aalen

Donnerstag, 3. Dezember 2009 
Barbara-Kolloquium,
Hochschule Aalen, Aula, Gießereilabor

Freitag, 4. Dezember 2009 
30. MC-Fest
Hochschule Aalen, Hauptgebäude

Freitag, 11. Dezember 2009 
Studienberatungsmesse,
Hochschule Aalen, Foyer Hauptgebäude

Dienstag, 22. Dezember 2009 
Feuerzangen-Bowle,
Hochschule Aalen, Aula

Das Miller’s Blues Orchestra tritt beim diesjährigen Hochschulfest am 28. November 
in voller Stärke an – gerne wieder unterstützt von Rektor Schneider und Rektor a.D. 
Hering, auf jeden Fall jedoch von zwei Highlights, formiert aus der Hochschule heraus: 
den Localkrynern und einem musikalischen Ensemble. Lassen Sie sich überraschen!
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