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Das neue Magazin der Hochschule Aalen

n thema Auf sicheren Wegen zu Qualität und Transparenz
	 Strategieentwicklung,	Evaluierung	und	Profilierung	sind	wichtige	Themen	an	der	Hochschule	Aalen

 Aus Neugierde wird Begeisterung
	 3,5	Millionen	Euro	für	»Zentrum	junger	Forscher	Ostalb«	von	der	Dr.	Albert	Grimminger-Stiftung	

 Ein Angebot für alle, die sich weiterentwickeln wollen
	 550	nehmen		an	Workshops	und	Seminaren	des	Studium	Generale	teil

Die Qualität von Lehre, Forschung und Prozessen an der Hochschule Aalen 
zeigt sich vielfältig – und wird stetig ausgebaut
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Liebe Studentinnen und Studenten,

der Begriff  Qualität bestimmt die Th emen an der Hoch-
schule Aalen im Jahr 2008 und auch in den folgenden 
Jahren. Kontinuierlich müssen wir sie konsequent weiter-
entwickeln. Wichtige Elemente wie die Evaluierung der 
Lehre und Akkreditierung der Studiengänge werden wei-
terhin konsequent verfolgt, ein transparenter Strategie-
prozess ist auf den Weg gebracht. Grundlage dafür sind 
die strategischen Ziele, die in der Strategy Map dargestellt 
sind. Ende des Jahres wird der Struktur- und Entwick-
lungsplan ans Ministerium versandt. Alle Bereiche von 
der Aufstellung der Hochschule über die Studienstruktur 
bis hin zu Internationalisierung und wissenschaft licher 
Weiterbildung sind im Plan übersichtlich abgebildet und 
mit Zielen sowie Umsetzungsmaßnahmen versehen.
In den Studiengängen und Fakultäten ist viel geleistet 
worden. Rektorat, Dekane und Studiendekane haben rege 
und intensiv diskutiert – und dabei Ziele vereinbart. Die 
Planungsbesprechungen mit den Studiengängen und den 
Fakultäten zur Strategieentwicklung sind für 2008 weit-
gehend abgeschlossen. In regelmäßigen Reviews werden 
die individuell vereinbarten Ziele und ihre Erreichung in 
Zukunft  besprochen.
Alle Anstrengungen dienen einem Grundziel: der Qua-
litätssicherung an der Hochschule Aalen. Lehre, For-
schung, Weiterbildung, Transfer, aber auch Prozesse 
werden regelmäßig auf ihre Zielerreichung hin überprüft . 
Wo korrigiert werden muss, müssen wir möglichst rasch 
reagieren. Ein umfassendes Qualitätsmanagement auf 
einem messbar hohen Niveau ist das Ziel.

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen

editorial

1-limes-thema.indd   31-limes-thema.indd   3 01.12.2008   15:12:21 Uhr01.12.2008   15:12:21 Uhr



dezem
ber 08 lim

es

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 thema

 06  Auf sicheren Wegen zu Qualität und Transparenz
  Strategieentwicklung, Evaluierung, Profi lierung sind wichtige Themen an der Hochschule Aalen

 08  Systematisch Feedback abfragen
  Prorektor Prof. Dr. Thomas Hellmuth erläutert im Interview, wie Evaluierung funktioniert

 09  »Ohne Moos nix los«
  Transparenz ist wichtig – vor allem, wenn es um die Verwendung der Studiengebühren geht

 10  Sind die Studiengebühren sinnvoll eingesetzt?
  limes fragt Studentinnen und Studenten

 11  Individuelle Betreuung im Mathe-Tutorium
  Studiengebühren im Einsatz: Zwei Tutoren und ihre Schützlinge erzählen

 neues

 14  Aus Neugierde wird Begeisterung
  Dr. Albert Grimminger-Stiftung: 3,5 Millionen Euro für »Zentum junger Forscher Ostalb«

 15  Nach außen klar und professionell auftreten
  Die Hochschule Aalen baut ihr Image konsequent aus

 16  Gewinnerin schwebt über Aalen / Spatenstich für die neue Cafeteria
  Eine Ballonfahrt und Promis am Spaten

 18  Campus-Radio aus der Hochschule
  Studentinnen und Studenten senden aus dem Tonstudio im Medienzentrum

 campus

 20  Reden lernt man durch reden
  Das Career Center und das Zentrum für Weiterbildung und Sprachen bieten kostenlose Kurse 

 21  IT an der Hochschule neu organisiert / Erster Sanierungsabschnitt fertig
  Neue Informations- und Kommunikationsstruktur und Abschluss der Außensanierung am Hauptgebäude

 22  Zehn Jahre Internationaler Technischer Vertrieb
  Jubiläum mit interessanten Festvorträgen und Feier an der Hochschule

 23  Von Mausefallen und Infofl ips
  Vorlesungen einmal anders

 forschung

 24  Wenn der Computer den Flickfl ack wagt
  Moderne Technologie: Das Motion Capture-System an der Hochschule Aalen

15

Impressum

Herausgeber 
Rektor der Hochschule Aalen – 
Technik und Wirtschaft
Redaktionsleitung / v. i. S. d. P.
Monika Theiss 
Redaktionsteam
Miriam Hieble, Janine Kühne, 
Patricia Müller, Juliane Seidel, 
Maria Tschuschke
Redaktionsbeirat 
Prof. Dr. Gerhard Schneider
Prof. Dr. Michael Bauer
Anschrift
Öff entlichkeitsarbeit und Marketing
Beethovenstraße 1, 73430 Aalen
Tel. 07361/ 576 2290
Fax 07361/ 576 2324
Email: monika.theiss@htw-aalen.de

Verlag, Gesamtherstellung 
und Anzeigen
SDZ Druck und Medien GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 65, 73430 Aalen
Anzeigen
Franz Wenzl
Tel. 07361/594 228
Fax 07361/594 242
Email: f.wenzl@sdz-medien.de
Gestaltung
Marion Haberstroh, Simone Winter
Projektleitung
Tobias Ullersperger

Aufl age 
4.000

Autoren dieser Ausgabe
Campus Radio/ Andreas Kolb
Pascal Cromm (cro)
Prof. Dr. Gertrud Grünwied
Alexander Grohmann
Anita Hausen
Miriam Hieble
Wolfgang Kellner
Janine Kühne (jkuehne)
Prof. Dr. Carsten Lecon
Patricia Müller
René Neuberg
Wolfgang Rimkus (rim)
Anne Schindler
Juliane Seidel (jul)
Marco Seume
Monika Theiss (mot)
Maria Tschuschke (mat)
Miquel Vázquez
VuB Baden-Württemberg
Axel Woisetschläger

Titelfoto:
Hochschule Aalen

16 2324

20

in
ha

lt

4

14

18

1-limes-thema.indd   41-limes-thema.indd   4 01.12.2008   15:12:24 Uhr01.12.2008   15:12:24 Uhr



de
ze

m
be

r 0
8 

lim
es

5

26  Stetig vorne dran in der Forschung
 Die Hochschule Aalen ist landesweit führend

28  Urzeit meets 3D
 Das Labor für Robotik und virtuelle Systeme hat Fossilien rekonstruiert

29  Forschungsticker
 Aktuelle Meldungen aus der Hochschule Aalen

leute

30  Fragen an … Maria Tschuschke
 Die Koordinatorin zur Förderung naturwissenschaftlicher Bildung berichtet

32  Im Einsatz für die Campus-Kultur / 
 Auszeichnung für Engagement
 Der Verein der Freunde und Förderer unterstützt die Hochschule Aalen

34  Landeslehrpreis und Bundesverdienstkreuz
 Hohe Auszeichnungen für Professoren Ruf und Bauer

35  Verabschiedungen und Jubiläum
 Professoren im Ruhestand und ein 25jähriges

leben 

36  Sportlich, sportlich 
 Von Erfolgen und Meisterschaften

38  Relaxen in lernfreien Zonen
 Ungewöhnliches im Theater und Kino am Kocher

40  Studieren macht Spaß
 Auch in Nebenjobs lernt jeder Wichtiges dazu  

41  Neu: Das Experiment
 Streichholzrakete statt Silvesterknaller

karriere

42  Studium Generale für alle
 Ein Angebot für jeden, der sich weiterentwickeln will

43  Off ener Austausch im Ethik-Café
 Rege Diskussionen im Rahmen des Studium Generale

inhalt30 36

28 44

40

5

 44  Messe in Aalen ist spitze/ Für Erstsemester
  Industrie- und Kontaktmesse und Einführungsveranstaltung

 45 Erfolgreiche Teams/ Preise verliehen
  Von Siegerteams und Sonderpreisträgern

 regional

 50  Neue Vertiefung: Café-Tour
  In dieser Ausgabe: Quattro und Reichsstädter Café

 51  Hochschule regional im Einsatz
  Meldungen im Regioticker 

 52  Stadtlabor in der Aalener City
  Workshops und Ausstellungen von Januar bis April 2009

 international

 54  Mit Beratung ins Ausland
  Das Akademische Auslandsamt stellt sich vor

 55  Neues aus aller Welt
  Berichte aus Frankreich, Jordanien, Südafrika, USA, Schottland

 56  Studieren im Ausland ohne Zeitverlust
  Wichtige Tipps für ein Studium in einem anderen Land

 58  Lernen in Afrika
  Eine Studentin berichtet aus Malawi

 60  Studieren auf Chinesisch 
  oder  »Lehrjahre sind keine Herrenjahre«

 61  Olympia in China 
  oder »JiaYou, DE GUO!!!«

 termine

 62  Wichtiges im Jahr 2009
  Gesundheitstag, Termine und neue Studiengänge 

4455 58

1-limes-thema.indd   51-limes-thema.indd   5 01.12.2008   15:12:29 Uhr01.12.2008   15:12:29 Uhr



th
em

a
dezem

ber 08 lim
es

6

thema

Qualitätssicherung 
ist an der Hochschu-
le Aalen ein konti-
nuierlicher Prozess. 
Konsequent veran-
kert ist deshalb auch 
die Evaluierung der 
Lehre (siehe Inter-
view Seite 8). Die 
Strategieentwicklung, 
die das Jahr 2008 in 
besonderem Maße 
geprägt hat, ist be-
reits weit vorangeschritten, die Planungsbesprechungen in den Fakul-
täten und Studiengängen nahezu abgeschlossen. 

Der Strategieentwicklungs-Prozess basiert auf harten Fakten, heraus-
gearbeitet aus übergeordneten politischen, gesellschaft lichen und 
technischen Trends, 
die den Input für 
die Steuerung liefern 
sowie einer gründ-
lichen internen und 
externen Analyse. 
Intern dient die 
Analyse dem quan-
titativen Verstehen. 
Hierzu wurden unter 
anderem Kenndaten 
wie die Auslastung 

Auf sicheren Wegen zu Qualität und Transparenz

»Strategieentwicklung«, »Evaluierung«, 

»Profi lierung« – mit diesen Themen ist 

das neue Rektorat der Hochschule Aalen 

ins Jahr 2008 gestartet. Transparente 

Prozesse geben dem Projekt Qualitäts-

sicherung ein stabiles Fundament. 

Bis heute haben Hochschulleitung und 

Fakultäten einiges auf den Weg gebracht. 

Die Qualität von Lehre, Forschung und 

Prozessen zu sichern und auszubauen ist 

ein umfangreiches Unterfangen, in das alle 

Professoren, Mitarbeiter und Studierenden, 

aber auch Gremien wie der Hochschulrat 

eingebunden sind.

Zeitlicher Ablauf der Strategieentwicklung 

Elemente im Strategieentwicklungs-Prozess
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der Studiengänge oder die Drop-out-Quo-
te (Anzahl der Studienabbrecher) erhoben. 
Zudem wurde u.a. analysiert, woher die Stu-
dierenden kommen, wie hoch die Studenten- 
und Bewerberzahlen sind. Extern spielt vor 
allem die Wettbewerbsanalyse eine wichtige 
Rolle: Wer sind die Wettbewerber? Wie groß 
sind sie? Wo liegen bei der Konkurrenz die 
Schwerpunkte? Wie ist deren Qualität?

Die Analyse betrifft   alle Einheiten der Hoch-
schule Aalen wie Fakultäten, Studiengänge, 
Zentren und Serviceeinheiten (Bibliothek, 
Personalamt, Zahlstelle u.a.). In einer Stra-
tegieklausur Mitte des Jahres haben Dekane, 
Studiendekane, Zentrenleiter, Leiter der Ser-
viceeinheiten und Stabsstellen gemeinsam 
ein Strategiepapier entwickelt. 

Die strategischen Ziele sind in einer Strategy 
Map dargestellt, vier Perspektiven struktu-
rieren die Ziele:
■  Auft rag (Lehre, Forschung, Innovation)
■   Kunden (Bewerber, Studierende, Wirtschaft , 

Region)
■  Prozesse (Schlüsselprozesse)
■   Ressorcen (Mitarbeiter, Räume, Finanzen, 

Wissen)

■   Monika Theiss
Öff entlichkeitsarbeit und Marketing

Übergeordnete strategische Ziele 
der Hochschule Aalen

Wir wollen die Attraktivität der Hochschule Aalen für 
unsere Kunden durch ein klares, diff erenzierendes und 
überzeugendes Profi l erhöhen 

■ durch hervorragende Qualität
■ durch ganzheitliche Bildung und akademischen Geist
■  durch attraktive Angebote und Rahmenbedingungen, 

auch für Frauen
■  durch hohe Priorität des regionalen Nutzens und der 

Anwendungsorientierung

Die Qualität und Kundenorientierung unserer Dienst-
leistungen werden wir weiter ausbauen, die Effi  zienz 
und Eff ektivität unserer Prozesse verbessern durch kla-
re  Beschreibung und Vereinfachung. Zudem wird eine 
Service- und Lösungsorientierung etabliert und auf den 
»Student Life Cycle« ausgerichtet. Mitarbeitermotivation 
besetzt einen hohen Stellenwert, Ressourcen werden 
strategisch und bedarfsorientiert eingesetzt.

Image und Zufriedenheit: 
Nachgehakt bei Studierenden
Im Rahmen des Projekts Qualitätssicherung und Qualitätsverbes-
serung hat Prof. Dr. Alexander Haubrock (Studiendekan Betriebs-
wirtschaft  für kleine und mittlere Unternehmen) im Dezember ver-
gangenen Jahres eine Umfrage unter Studierenden koordiniert. Das 
Image der Hochschule Aalen und die Zufriedenheit der Studierenden 
standen dabei im Mittelpunkt des Interesses. limes hat die wichtigsten 
Ergebnisse zusammengefasst.
■   Die meisten Befragten bezeichnen die Hochschule Aalen als interna-

tional, weltoff en, forschungsorientiert und wettbewerbsfähig, wobei 
insgesamt kein klares Image erkennbar ist. Dass die Hochschule Aa-
len beispielsweise die forschungsstärkste Hochschule des Landes ist, 
ist nicht im Bewusstsein der Studierenden verankert. »Profi lierung« 
heißt deshalb ein wichtiges Ziel des Strategieentwicklungsprozesses.

■   Zufrieden sind die Studierenden hauptsächlich mit der Ausstattung 
der PC-Pools, mit der Ausstattung und den Öff nungszeiten der Bi-
bliothek sowie mit der Erreichbarkeit der Professoren. Insgesamt 
sind es vorwiegend gestalterische und bauliche Bereiche, mit denen 
die Studierenden unzufrieden sind. Aus Sicht der Studierenden soll-
te es mehr Parkplätze sowie Aufenthalts- und Arbeitsräume geben.

Was bereits getan wurde
Punkte wie die Berufs- und Karriereplanung sind mit dem neuen Ca-
reer Center erfolgreich angegangen worden. Seminarangebote über 
das Studium hinaus sind seit Oktober im Studium Generale ausgebaut 
und gebündelt. Die neue Cafeteria auf dem Burren, die 2009 eröff -
net wird, wurde bewusst unter der Prämisse geplant, dort auch mehr 
Raum für Gruppenarbeit und gemeinsames Lernen zu schaff en. Wei-
tere in der Strategie verankerte Maßnahmen sind die Strukturierung 
des IT-Bereichs, die Koordinierung und der Ausbau von Projekten 
zur Förderung naturwissenschaft licher Bildung bei Kindern und Ju-
gendlichen (siehe neues, Seite 14) sowie der Ausbau des Angebots an 
Instrumenten zur einheitlichen und professionellen Außendarstellung 
(siehe neues, Seite 15). Außerdem wurden mit Hilfe von Studienge-
bühren Tutoren eingestellt 
(siehe thema, Seiten 11 und 
12), die die Studierenden 
in Mathematik und Physik 
unterstützen, meist in sehr 
kleinen Lerngruppen. Vor 
allem die individuellen Tu   -
torien mit ein, höchstens 
zwei Studierenden ergeben 
belegbare Verbesserungen, 
explizit bei der Drop-Out-
Quote (siehe Grafi k).
■   mot

Prüfungsleistungen in Mathematik 1 mit/ohne Tutorien

Individuelle Mathematiktutorien ergeben belegbare 
Verbesserungen
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Die Evaluierung aller Vorlesungen ist ein 

wichtiges Element der Qualitätssicherung  

an der Hochschule Aalen. Unter anderem sollen so 

messbare und kontinuierliche Verbesserungen

in der Lehre erreicht werden.

In limes erläutert Prorektor Prof. Dr. Thomas Hellmuth 

den Prozess und die Ziele.

Evaluierungsprozess – ein großes Wort. Können Sie uns erklären, 
was an der Hochschule Aalen genau dahinter steckt?

Der Evaluierungsprozess läuft  wie folgt ab: Einmal pro Jahr verteilt jeder 
Dozent (Professoren und Lehrbeauft ragte) in der jeweiligen Vorlesung 
einheitliche Fragebögen, die jeder Studierende anonym beantwortet. Die 
Fragebögen werden zentral automatisch eingelesen und ausgewertet. Je-
der Dozent erhält das Ergebnis statistisch aufb ereitet per Email am Fol-
getag und bespricht es mit seinen Studierenden. In ähnlicher Weise wird 
alle drei Jahre das Feedback der Ehemaligen abgefragt.

Welches Ziel verfolgt die Hochschule mit der Evaluierung?
Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung der Lehre. Die regelmäßige Fra-
gebogenaktion ist für den Dozenten ein wichtiges Werkzeug, um so zu 
einem systematischen Feedback zu kommen. Damit soll aber nicht das 
direkte Gespräch mit den Studierenden ersetzt werden. Das Gegenteil ist 
der Fall. Das Vertrauen zwischen Studierenden und Dozenten ist Voraus-
setzung für eine konstruktive Verbesserung der Lehre. Dazu zählt auch 
das Vertrauen zwischen Dozenten und Dekanen. Diese haben Einblick 
in die Evaluierungsergebnisse und sollen bei Bedarf klärende Gespräche 
mit den Dozenten führen.
Das Rektorat hat keinen Einblick in die Auswertungen einzelner Ver-
anstaltungen, sondern erhält lediglich die kumulierten Ergebnisse der 
einzelnen Studiengänge, um so im Rahmen einer Stärken-Schwächen-
Analyse z.B. Einfl uss auf den sinnvollen Einsatz von Studiengebühren 
nehmen zu können.

Wie sieht die Verteilung der Studiengebühren anhand einer 
solchen Stärken-Schwächen-Analyse aus?

In den Fragebögen wird beispielsweise abgefragt, ob ausreichend Litera-
tur vorhanden ist. Entsprechend kann man dann bei der jährlichen Ver-
teilung der Studiengebühren das Budget der Bibliothek berücksichtigen. 
Auch das Angebot von Exkursionen und Tutorien ist so auf der Basis der 
Evaluierungsergebnisse besser steuerbar.

Vielen Dank für das Interview!

Systematisch Feedback 
abfragen
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»      Das Rektorat ist, gerade was die Th e-
matik Transparenz der Gelder angeht, absolut 
aufgeschlossen«, sagt Janine Kühne, Referen-
tin des Allgemeinen Studierendenausschusses 
AStA. So wird in die Planung des Haushalts-
jahres 2009 der AStA mit einbezogen. Zusam-
men mit dem Rektorat wird in naher Zukunft  
ein Leitfaden für die Studiengänge erarbeitet, 
der die Verteilung der Gelder noch besser re-
gelt. Der AStA selbst veranstaltet zudem je-
des Jahr einen Ideenworkshop, um auch eine 
Rückmeldung aller Studierenden zu erhalten. 

Wissen, wohin das Geld fl ießt
Die Studiengebühren sollen, so ist es gesetz-
lich festgelegt, zur Verbesserung der Lehre 
eingesetzt werden. Den Studiengängen sind 
in der Verwendung der Gelder zwar gewisse 
Schranken gesetzt, sie können aber je nach 
Bedarf und Studienziel die Gelder für ihre 
Zwecke effi  zient einsetzen. So wurden in der 
Ver gangenheit in den technischen Studien-

gängen Maschinen und Geräte für die Labo-
re angeschafft  , damit die Studierenden mit 
einer modernen Laborausstattung arbeiten 
können. Die wirtschaft swissenschaft lichen 
Studiengänge investierten in Bücher und 
neue Rechner. Es wurden aber auch neue 
Stellen in der Verwaltung und in den Studi-
engängen geschaff en, um den Service an der 
Hochschule weiter zu verbessern. So wurde 
in den vergangenen Semestern zum Beispiel 
erfolgreich das Sprachen- und Weiterbil-
dungsangebot ausgebaut, die Karriere-Be-
ratung durch das Career Center intensiviert 
und die Studienberatung in den einzelnen 
Studiengängen verstärkt.
Das Th ema Studiengebühren wird auch noch 
die nächsten zwei Jahre prägen. Wichtig für 
die Hochschule ist, dass die Informationen 
nicht versacken, sondern transparent an die 
Studierenden übermittelt werden.
■   Janine Kühne

Referentin des Allgemeinen Studierendenausschusses AStA

Studiengebührenbefreiung 
an der Hochschule Aalen

Studierende können eine 
Studiengebührenbefreiung im 
Dezernat für Studienangelegen-
heiten beantragen, wenn sie 
ein Urlaubssemester oder ein 
Praxissemester absolvieren. 

Sie können aber auch auf Antrag 
eine Befreiung erhalten, wenn 
eine Behinderung (mindes-
tens 50 %) vorliegt, die sich 
erheblich studienerschwerend 
auswirkt, wenn mindestens zwei 
Geschwister bereits Studien-
gebühren bezahlen oder wenn 
mindestens ein Kind unter acht 
Jahren gepfl egt und erzogen 
wird.

Mehr Transparenz. Darauf legt die Hochschule Aalen Wert, wenn es um die Verwendung 

der Studiengebühren geht. Nicht alle Studierenden wissen, wo und wann die 500 Euro pro 

Semester eingesetzt werden. Mittlerweile sind zwei Jahre ins »Ländle« gegangen.

 Zwei Jahre Studiengebühren in Baden-Württemberg und zwei Jahre Studiengebühren an 

der Hochschule Aalen. Um noch mehr Transparenz zu schaff en, hat das Rektorat mit der 

Sticker-Aktion »Finanziert aus Studiengebühren!« reagiert. Die »Bäbber« kleben überall 

dort, wo Inventar zur Verbesserung der Lehre aus Studiengebühren fi nanziert wurde. 

»Ohne Moos nix los«

Was kann, was darf aus Studien gebühren fi nanziert werden.

■  Intensivere Vermittlung von fachlichen und außerfachlichen Qualifi -
kationen, z.B. durch Seminare und Tutorien, Förderung von Exkursi-
onsveranstaltungen, fachübergreifende Lehrangebote, von Studie-
renden organisierte Veranstaltungen.

■  Bessere Betreuung und Beratung der Studierenden, z.B. durch Ver-
besserung der Studienberatung, Beratung zur Studienfi nanzierung, 
Career Center Service, Sprachen- und Weiterbildungskurse, Prakti-
kumsvermittlung und Recruiting Veranstaltungen.

■   Verbesserung der Studienbedingungen, z.B. durch Lehrmaterialien 
(Software, Hardware, Labore, Buch- und Zeitschriftenausstattung, 
elektronische Zeitschriften, E-Books), Ausbau von Online-Servicepor-
talen (Datenbanken, WebAccount, Studentenportal), lernfördernde 
Gestaltung und Ausstattung von Räumen (Seminarräume, Bibliothek, 
Labore, Arbeitsplätze für Lerngruppen, IT-Ausstattung von Lesesälen 
und Gruppenarbeitsräumen), Geräteausstattung für Lehrveranstal-
tungen; verbesserte IT- und Medienausstattung für Studierende.

■  Verbesserungen der Rahmenbedingungen des Studiums, z.B. durch 
Optimierung und Ergänzung von Dienstleistungen für Studierende 
(Student Services), Förderung ausländischer Studierender, Studieren 
mit Kind, Hochschulsport, Förderung von kulturellen Angeboten.

Finanziert aus 
Studiengebühren!
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Neue Bücher und Beamer, mehr Dozenten, mehr Service 
– seit zwei Jahren zahlen Studierende Studiengebühren, 
die ausschließlich zur Verbesserung der Lehre eingesetzt 
werden. Was sagt Ihr dazu, haben sich die Bedingungen 
seither sichtbar verbessert? limes und das Campus-Radio 
wollten es von denen wissen, die es direkt angeht und hat 
Studentinnen und Studenten befragt: 
Seht Ihr die Studiengebühren an der Hochschule Aalen 
sinnvoll eingesetzt?

Sind die Studien-
gebühren sinnvoll 
eingesetzt?

Ich sehe es an der 

Bibliothek, hier wurde 

wirklich in ves tiert. 

Was jetzt noch fehlt, 

sind mehr Parkplätze 

und Ermäßigungen auf 

Bus- und Bahn Tickets.

Dennis, 2
4

Oberfl ächen- und

Werkstofftechnik, 

1. Semester

Trotz Investitionen 
in Bücher ist oft nur 
ein Exemplar vor-
handen, da könnte 
man noch mehr tun. 
Ansonsten kann ich 
in einem halben Jahr 
mehr dazu sagen, da 
ich erst angefangen 
habe zu studieren.

Ali, 25
Internationale BWL,

1. Semester

Das ausgebaute 

Zentrum für Weiter-

bildung und Spra-

chen ist auf jeden 

Fall ziemlich gut!

Daniel, 24
Internationaler 

Technischer Vertrieb, 

4. Semester

Die Höhe der Studien-gebühren ist etwas über-trieben. Ich würde lieber keine Studiengebühren in Weiterbildungskurse investiert haben und meine Weiterbildung selbst, z.B. bei der VHS, in die Hand nehmen. 500 Euro ist für jemanden, der kein Bafög bezieht, zu viel.

Olga, 24
Internationale BWL,
1. Semester

Ich sehe in meinem Studiengang die Studiengebühren sinnvoll eingesetzt. Unter anderem wur-den PCs angeschafft und wissenschaft-liche Mitarbeiter eingestellt.

Eduard, 23
Wirtschaftsingenieur-
wesen, 3. Semester

Bis auf die 500 Frei  kopien fällt mir nichts auf.

Simone, 21
Wirtschaftsingenieur-
wesen, 3. Semester

Auf jeden Fall! 
Unser PC-Pool 
wurde komplett aus Studiengebühren 
fi nanziert und ist 
gut eingerichtet. Wir sind wirklich zufrie-den. Auch die frei wählbaren Kurse 

sind ziemlich gut.

Regina, 24
BWL für KMU

Wir bräuchten ein 
vernünftiges Müll-
trennungssystem, und 
könnten mit Studien-
gebühren den Ein     satz 
regenerativer Energien 
an der Hoch  schule 
noch aus bauen.

Dragan, 30
Internationale BWL, 

1. Semester
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Frau Trukenbrod, warum kommen 
Studierende zu Ihnen ins Tutorium?

Viele denken, dass sie den Stoff  verstanden haben, doch ohne die nötige 
Übung ist dies oft  ein Trugschluss. Es ist wichtig, die eigenen Defi zite zu 
erkennen, Fehler frühzeitig zu korrigieren und am Stoff  dranzubleiben.

Wie wird Ihr Angebot von den 
Studierenden aufgenommen?

Ich betreue derzeit 70 Studierende, jeweils in kleinen Gruppen von zwei 
bis drei Personen, das sind ca. 90 Prozent der Studenten aus den Mathe-
matik-Vorlesungen des Studiengangs Elektronik und Informationstech-
nik. Außerdem bieten wir den Erstsemestern bereits vor Vorlesungsbe-
ginn einen speziellen Mathe-Vorkurs für Elektroniker an.

Was wird im Tutorium besprochen?
Es  geht vor allem darum, wie man eine Aufgabe löst, d.h. der Weg zum 
Ergebnis zählt. Wir nehmen uns Prüfungsaufgaben vor, die die Studie-
renden zu Hause bearbeiten. Im Tutorium selbst besprechen wir den 
Lösungsweg und versuchen Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Ich 
bemühe mich stets um ein off enes und ehrliches Feedback. Da ich den 
Studierenden gegenüber eine andere Verpfl ichtung habe als die Profes-
soren, kann ich einen persönlicheren Kontakt aufb auen.

Welchen Vorteil haben die 
Studierenden durch das Tutorium?

Die Studierenden erhalten Bonuspunkte, die ihnen bei der Prüfung an-
gerechnet werden. Einen gibts bereits fürs Erscheinen und einen wei-
teren für entsprechendes Engagement und gute Mitarbeit. Insgesamt 
können 14 Punkte erreicht werden. Allerdings sind die Punkte nur für 
ein Semester gültig, wenn die Prüfung also geschoben wird, verfallen die 
Punkte am Semesterende.

Welchen Erfolg sehen Sie?
Wir sehen, dass durch das Tutorium wesentlich mehr Studierende die 
Prüfungen bestehen. Während die Durchfallquote früher in manchen 
Vorlesungen bei 40 Prozent lag, kann man nun sagen, dass 80 Prozent 
der Studierenden, die das Tutorium besuchen, die Klausuren auf Anhieb 
bestehen.

Vielen Dank für das Interview!

Individuelle Betreuung im Mathe-Tutorium

Was passiert eigentlich mit den Studiengebühren? Eine 

Einrichtung, die aus den Gebühren fi nanziert wird, ist das 

individuelle Mathe-Tutorium im Studiengang Elektronik und 

Informationstechnik, das bereits seit vergangenem Wintersemester 

angeboten wird. Mathematikerin Birgit Trukenbrod nimmt sich Zeit 

für die Studierenden und hilft jedem, die richtige Lösung zu fi nden.

Was bringt Dir das Tutorium?

Andreas Hahn, 
2. Semester Elektronik und 
Informationstechnik: 
»Das Tutorium ist extrem sinnvoll. Mich 
motiviert das Tutorium zusätzlich zum 
Lernen und es gibt mir Sicherheit in der 
Prüfung.«

Manuel Apeltauer, 
1. Semester Elektronik und 
Informationstechnik: 
»Allein macht man viel weniger, des-
halb investiere ich gerne Zeit in das Tu-
torium. Gerade wenn Stoff  drankommt, 
der in der Schule noch nicht gemacht 
wurde.«

1-limes-thema.indd   111-limes-thema.indd   11 01.12.2008   15:13:02 Uhr01.12.2008   15:13:02 Uhr
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Warum kommen Studierende zu Ihnen ins Tutorium?
Viele der Studierenden kommen zu uns mit 
Fachhochschulreife. Der Niveauunterschied 
zwischen der Mathematik, die für die Fach-
hochschulreife gelehrt wird und der Mathe-
matik, die wir hier lehren, ist groß. Die Studie-
renden tun sich also vor allem in Mathematik 
schwer und nehmen das Angebot des Tutori-
ums sehr gerne an. Fast 80 Prozent der Studie-
renden aus dem jeweiligen Semester besuchen 
das Tutorium. Ich tue alles dafür, auf alle einzu-
gehen und ich denke, das gelingt mir ganz gut. 

Was wird im Tutorium besprochen?
Im Tutorium wird eine Kompaktwiederholung 
der Vorlesung gemacht. Danach wenden wir 
das Besprochene auf Aufgaben an, die von den 
Professoren vorgegeben werden. Auch Prü-
fungen aus den vergangenen Semestern arbeite 
ich mit den Studierenden durch, um sie opti-
mal vorzubereiten. 

Welchen konkreten Erfolg sehen Sie durch Ihr Tutorium?
Die stark gesunkenen Durchfallquoten in den 
jeweiligen Prüfungen sind für mich ein sicht-
barer Erfolg.

Was motiviert Sie, Tutorien abzuhalten?
Jetzt als Mitarbeiter betreue ich die Tutorien als 
Hilfe für die Professoren. Als ich selber noch 
studiert habe, habe ich mir so mein Studium fi -
nanziert. Mir macht es sehr viel Spaß, da ich oft  
positive Rückmeldungen sowohl von den Studie-
renden als auch von den Professoren bekomme.

Vielen Dank für das Interview!

Marcel-Joseph Etoga ist Diplomingenieur und hat an 

der Hochschule Aalen Optoelektronik/ Lasertechnik 

studiert. Heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter 

in den Studiengängen Internationale Betriebswirt-

schaft, Internationaler Technischer Vertrieb und 

Oberfl ächentechnik sowie Dozent im Studiengang 

Gesundheitsmanagement. Marcel Etoga gibt Tutorien 

in Mathematik 1 und 2 sowie in Mikroökonomik.
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neues

Hantieren hinterlässt Spuren im Gedächtnis 
und fördert das Verständnis. Lernen mit allen 
Sinnen und am realen Objekt stärkt das Ver-
trauen in die eigene Wahrnehmung und in 
die eigenen Fähigkeiten. Wenn Experimente 
gelingen, motivieren sie zum Weitermachen. 
Und letztendlich: Die Inhalte werden von 
Personen vermittelt, die selber begeistert von 
dem sind, was sie tun. Zudem will das Pro-
jekt bestehende Initiativen zusammenführen 
und zu einem durchgehenden Programm 
abrunden. Grundlage ist ein im Landratsamt 
erstelltes Konzept, das in enger Zusammen-
arbeit mit Schulen, Kindergärten und Un-
ternehmen weiterentwickelt  wird. Gestartet 
wird an Kindergärten und Grundschulen mit 
Experimentiertagen vor Ort, in Unterneh-
men und Labors der Hochschule. 
Langfristig wird es darum gehen, dem Zen-
trum ein Dach, das heißt ein eigenes Ge-
bäude auf dem Burren zu geben. Die Koo-
perationspartner gehen davon aus, dass sich 
im Regelbetrieb, also von der dritten Phase 
an, ständig ein bis zwei Kindergartengrup-
pen bzw. Schulklassen auf dem Campus auf-
halten werden. Neben Labors und Aufent-
haltsräumen für angemeldete Gruppen soll 
es auch eine Ausstellung mit Experimenten 
zum Ausprobieren für Familien am Wo-
chenende geben.
■ mat/mot

Aus Neugierde wird Begeisterung
Dr. Albert Grimminger-Stiftung: 3,5 Millionen Euro für »Zentrum junger Forscher Ostalb«

»
Die Hochschule Aalen, Vertreter der 

regionalen Wirtschaft und der Landkreis 

haben sich zu einer einzigartigen 

Kooperation entschlossen: die Gründung 

der Dr. Albert Grimminger-Stiftung, die im 

»Zentrum junger Forscher Ostalb« mündet.

 Kinder kommen als neugierige 
Forscher und Entdecker zur Welt – das Inter-
esse an Naturwissenschaft  und Technik müs-
sen wir ihnen zum Glück nicht beibringen«, 
weiß Prof. Dr. Gerhard Schneider. »Aber wir 
müssen dafür sorgen, dass sie es nicht verlie-
ren, und ihnen helfen, Vertrauen in ihre natur-
wissenschaft lich-technischen Fähigkeiten zu 
entwickeln«, fügt er an. Genau dies verspricht 
das »Zentrum junger Forscher Ostalb«. Die 
Idee eines Zentrums für junge Forscher geht 
unter anderem auf  die  Initiative von Land-
rat Klaus Pavel und privater Stift er zurück. 
Anfang Oktober wurde die Dr. Albert Grim-
minger-Stift ung mit einem Stift ungsvermö-
gen von 3,5 Millionen Euro gegründet. Aus 
den Mitteln sollen Kinder und Jugendliche 
mit einem nachhaltig angelegten Programm 
für Naturwissenschaft  und Technik begeis-
tert werden. Das Programm basiert auf drei 
Leitlinien – eigenhändiges Experimentieren, 
Erfolg und Vorbilder: Jedes eigenständige 

Die Dr. Albert Grimminger Stiftung 
wurde anlässlich des 100. Geburtstages 
von Dr. Albert Grimminger errichtet. 
Stiftungszweck ist die Förderung von 
Bildung und Ausbildung von Kindern, 
Jugendlichen und Studenten im natur-
wissenschaftlich/technischen Bereich. 
Die Stiftung soll bevorzugt in der Re-
gion tätig sein. Es dürfen keine staatli-
chen Aufgaben substituiert werden.
Dr. Albert Grimminger (1905-1974) ab-
solvierte ab 1921 eine Mechanikerlehre 
bei der Maschinenfabrik Alfi ng Kessler. 
Nach dem Studium von Maschinenbau 
in Stuttgart und Betriebswirtschaft in 
Tübingen sowie einem erfolgreichen 
Berufsleben kehrte er 1955 als Direktor 
und späterer Geschäftsführer zur Ma-
schinenfabrik Alfi ng zurück. Wesent-
licher Anlass für diese Rückkehr war die 
Sanierung der Firma Kessler & Co., die 
1950 innerhalb der Alfi ng Kessler Werke 
gegründet worden war.  Nach dem Tod 
von Frau Kessler erwarb er von den Er-
ben die Anteile des damals sehr kleinen 
Betriebes Kessler & Co. und verlagerte 
im Alter von über 60 Jahren die Firma 
nach Abtsgmünd. In der Ausbildung 
und Weiterbildung sah Grimminger die 
Grundlage berufl ichen Erfolgs und per-
sönlicher Zufriedenheit. Seine Söhne 
und Enkel führen das Unternehmen er-
folgreich weiter.

info

Experimentieren, Erfolg und 
Vorbilder sind die Leitlinien 
des »Zentrums junger Forscher 
Ostalb«.

Freuen sich über das neue »Zentrum junger Forscher Ostalb«:
(v.li.) Rektor Schneider, Maria Tschuschke, Manfred Grimminger, 
Klaus Pavel.
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U        m nach außen und nach innen klare Bot-
schaft en zu senden und das Image der Hochschule ange-
lehnt an die strategischen Ziele zu gestalten sind eff ektive 
Instrumente notwendig. Rektorat und zentrales Marke-
ting stellen diese den Studiengängen und Abteilungen 
zur Verfügung. Eine Auswahl stellt limes hier vor.

Überarbeitete Homepage
Die Homepage wurde 2008 überarbeitet. Sie ist das wich-
tigste Informationsmedium für Studieninteressierte und 
wurde deshalb übersichtlicher gestaltet und strukturiert: 
Die drei Hauptzielgruppen Studieninteressierte, Studie-
rende und Unternehmen werden direkt angesprochen 
und mit den jeweils wichtigsten Informationen versorgt. 
Termine und News sind stets aktuell und zeigen: An der 
Hochschule Aalen ist viel los!

Fotostrecke und Imagefi lm 
Zwei weitere große Projekte standen im Sommer 2008 an: 
Ein Fototeam aus Studierenden gestaltete eine umfangreiche 
Bilderstrecke aus Laboren, Studiengängen und vom Cam-
pus. Parallel wurde der neue Imagefi lm gedreht. Die Bilder 
werden in der neuen Präsentation der Hochschule, in Folien 
der Studiengänge, Flyer, Poster verwendet. Der Imagefi lm 
stellt Besuchern und Gästen die Hochschule vor und ist ein 
wichtiger Anziehungspunkt auf Messen und Infotagen.

Nach außen klar und professionell auftreten

Die Hochschule Aalen ist attraktiv. 

Das Image will die Hochschulleitung konsequent 

ausbauen und gestalten. Unter anderem mit einem 

einheitlichen und professionellen Auftritt in der 

Öff entlichkeit. Klar, diff erenzierend und 

überzeugend soll die Kommunikation sein.

Merchandising: Hochschul-Shirts und mehr
Das Merchandising 
der Hochschule Aalen 
ist seit dem Winter-
semester 2008/2009 
organisiert. Das zen-
trale Marketing arbei-
tet in diesem Zuge mit 
der neu gegründeten 
UStA GmbH zusam-
men. Das »Starterpaket« umfasst zunächst Polo-Shirts 
mit Hochschul-Logo, die erstmals zum Wintersemester 
verkauft  wurden. Nach und nach wird das Sortiment nun 
erweitert um Pullis, Tassen, Lenyards etc.  

Professioneller Auftritt auf Messen
Das Messeteam 
war 2008 unter-
wegs auf Messen 
in Stuttgart, Nürn-
berg,  Ravens burg, 
Heidenheim, Heu-
bach und Aalen. 
Wert legt das zen-
trale Marketing 
auf einen profes-
sionellen Messe-
auft ritt, vom Standaufb au über Exponate, den sinnvollen 
Einsatz von Printmedien, Internet und Film bis zu ein-
heitlicher Messekleidung des Standpersonals. 2009 weitet 
die Hochschule Aalen ihre Messeauft ritte moderat aus, 
vorwiegend auf Süddeutschland und das westliche Bay-
ern.

Regelmäßige Pressearbeit
Die regelmäßige Pressearbeit ist 2008 zunächst regional 
etabliert und ausgebaut worden. 2009 nimmt die über-
regionale Berichterstattung einen wichtigen Stellenwert 
ein. Wichtig sind regelmäßige Berichterstattung, Me-
dieninformationen über aktuelle Entwicklungen der 
Hochschule durch Pressemitteilungen, die Homepage, 
Pressekonferenzen und  Anzeigen, die Vermittlung von 
Interviewpartnern, Expertengesprächen oder Bildmate-
rial. Presseberichte aus den Studiengängen werden über 
die verantwortlichen Mitarbeiter an die Stabsstelle Öf-
fentlichkeitsarbeit und Marketing weitergeleitet. 
Zentral werden gemeinsame Meetings und Schulungen 
für die PR-Beauft ragten organisiert, Vorlagen und Leitfä-
den für die Pressearbeit zur Verfügung gestellt. 
■ mot
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 Die Ballonfahrt war traumhaft . Nach den 
recht anstrengenden Vorbereitungen und den inten-
siven Belehrungen (kurz zuvor passierte irgendwo in 
Deutschland ein tödlicher Ballonunfall ausgelöst durch 
Zuwiderhandlung) sind wir mit einem sicheren Gefühl 
vom Boden abgehoben. Wir sind auf über 2000 Meter 
hoch in die Luft  gefahren, durch die nicht vorhandene 
Wolkendecke (war ja ein wunderschöner wolkenloser 
Tag) und in die saubere und klare Inversionsschicht. Von 
dort aus konnten wir bis zu den Alpen sehen. Tiefer sind 
wir dann vom Startpunkt Nähe Bopfi ngen mit der tollen 
Sicht auf das Ries Richtung Aalen über Röttingen, vor-
bei an Schloss Kapfenburg, über die A7, Attenhofen und 
Hofen, Wasseralfi ngen, Hammerstadt, vorbei an Aalen 
mit wunderbarer Sicht auf das neue Hochschul-Gebäu-
de, über den Sixenhof und ganz dicht über den Wald, in 
dem wir Rehe und Hasen sehen konnten. Letzten Endes 
sind wir supersanft  nahe dem Gollenhof gelandet. Die 
Fahrt dauerte rund zwei Stunden und erlaubte uns einen 
unvorstellbaren Einblick in unsere wunderschöne Umge-
bung aus einer ganz anderen Perspektive. Insgesamt war 
es ein sehr beeindruckendes Erlebnis – besten Dank an 
Martin Hofer, sein Team und an die limes-Redaktion, die 
mir die Aufnahme in den Adelsstand ermöglicht haben. 
Traditionell wurde ich getauft  und heiße nun »Judith die 
I., in lauen Lüft en schnell fahrende, Tannenzapfen pfl ü-
ckende Edle«.
■ mot

Gewinnerin schwebt 
über Aalen

Judith Starzmann ist die Siegerin des Namenswettbewerbs 

unseres Hochschulmagazins (siehe limes mai 08). Ihr 

Vorschlag »limes« wurde ausgewählt – und Judith 

gewann eine Fahrt mit dem Heißluftballon für zwei 

Personen. Begeistert schildert sie in limes ihr Erlebnis.
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Judith und ihr Freund Frank 
gingen in die Luft – im 
positiven Sinne.

»Der energische Einsatz von Vermögen und Bau sowie die 
Unterstützung der Landesregierung haben diesen Schritt 
ermöglicht.« Prof. Dr. Gerhard Schneider, Rektor der 
Hochschule Aalen, hielt mit Lob für die gute Zusammen-
arbeit nicht hinterm Berg, als er Ende September gemein-
sam mit den Amtsvertretern von Stadt und Land zum Spa-
ten griff , um die Bauarbeiten zur neuen Cafeteria auf dem 
Burren zu starten. Sowohl das Amt Schwäbisch Gmünd 
vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württem-
berg, das Studentenwerk Ulm, das Ministerium und die 
Stadt Aalen hätten sich außerordentlich für den Bau ein-
gesetzt – ob durch die unkonventionelle Art der Finanzie-
rung, die unternehmerische Planung und das Vorantrei-
ben des Baustarts oder das Bereitstellen des Grundstücks.
Nicht zuletzt Forderungen aus den Reihen der Studieren-
den haben das schnelle Angehen des brennenden Th emas 
bewirkt. Auf einem Grundstück eingangs des Burren, das 
das Land von der Stadt erworben hat, entsteht nun für 
die rund 1.200 Studierenden auf dem neuen Campus der 
Cafeteria-Neubau mit rund 110 Sitzplätzen (siehe limes 
mai 08).
Jeweils ein Drittel der Kosten tragen die Hochschule Aa-
len, das Studentenwerk Ulm als Betreiber der Cafeteria 
und – entgegen der üblichen Finanzierungsart bei öf-
fentlichen Bauten – das Land, hier aus dem Haushalt des 
Ministeriums für Wissenschaft , Forschung und Kunst, 
auch ein Drittel. Äußerlich wird sich das Gebäude an 
der bestehenden Architektursprache der vor zwei Jahren 
fertig gestellten »Burrengebäude« orientieren, die in der 
kurzen Zeit bereits einige Architekturauszeichnungen er-
halten haben und erst kürzlich mit dem kleinen »Hugo-
Häring-Preis« des Bunds Deutscher Architekten (BDA) 
bedacht wurden.  
■ VuB/mot

Packten kräftig beim ersten Spatenstich mit an (v.li.): Karl Merz (Hans Fuchs Bauun-
ternehmen), Maria Knott (MGF Architekten), Edgar Hoff mann (AStA), Rektor Prof. Dr. 
Gerhard Schneider, Anton Wagenblast (Leiten der Baudirektor, Vermögen und Bau 
Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd), Claus Kaiser (Leiter Studentenwerk 
Ulm), Oberbürgermeister Martin Gerlach, Carsten Burghardt (UStA) und Dr. Hans 
Reiter (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg).

Spatenstich für die 
neue Cafeteria
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Campus-Radio aus der Hochschule

        ach interessanten und informativen Ge-
sprächen beim SWR in Ulm und dem Soundland in Fell-
bach war schnell klar, was an Technik benötigt wird, um 
den reibungslosen Betrieb eines Hochschulradios zu ga-
rantieren. Der Grundstein war gelegt: Die Redaktion des 
Campus-Radios besitzt jetzt die Technik für eine profes-
sionelle Produktion von Radiobeiträgen. Die fi nanziellen 
Mittel hat das Campus-Radio Team aus dem großen Topf 
der Studiengebühren bekommen. »Das heißt ganz konkret, 
das Projekt »Campus-Radio« an der Hochschule Aalen 
wurde komplett aus unseren Studiengebühren fi nanziert. 
Es wird auch ausschließlich von Studenten für Studenten 
betrieben«, erklärt Andreas Kolb, der seitens der Studie-
renden das Radio-Konzept mit entwickelte.
Nach der Vorstellung des Projekts am Erstsemestertag 
sind schnell neue Redakteurinnen und Redakteure für 
das Campus-Radio begeistert worden. Derzeit sind in 

der Redaktion 15 Mitglieder aus fünf Studiengängen der 
Hochschule Aalen.
Der nächste große Schritt wird die Erstellung einer neu-
en Internetseite sein, auf der die Redaktion ihre Beiträge 
vorläufi g in Form von Podcasts präsentieren wird. »Die 
aktuellsten Informationen auf dem PC oder iPod – leich-
ter kann es der moderne Student von heute eigentlich 
nicht haben«, erklären die Radio-Leute ihr Konzept.
Das Team schaut optimistisch in die Zukunft : Sobald 
die neue Internetseite fertig gestellt ist, machen sich 
einige an die Produktion von zusätzlichen Videobeiträgen. 
Außerdem stellt sich das Team nicht nur aktuelle Beiträ-
ge in Audioform, sondern auch längere Sendungen oder 
Livestreams vor. Ein Anfang ist mit Umfragen unter Stu-
dierenden zu Th emen wie Studiengebühren (siehe thema, 
Seite 10) gemacht. »Naturtalente bekommen bei uns ihre 
Chance«, schmunzelt Andreas Kolb und fügt an: »Wir ha-
ben die Vision, dass sich jeder Studiengang der Hochschu-
le beim Campus-Radio engagiert. Ihr seid also alle herz-
lich willkommen – Herausforderungen gibt es genug!«
Habt Ihr Lust bekommen und wollt mitarbeiten? Das 
Headquarter des Campus-Radios fi ndet Ihr im Regie-
raum (Raumnummer 016) des Medienlabors. Weitere 
Informationen gibt es bei Manuela Niedermayer, Victoria 
Wild oder Andreas Kolb, schreibt einfach an: E-Mail: 
campusradio@online.de, skype: campus.radio.aalen. Das 
Campus-Radio ist demnächst auch unter der Internet-
adresse: http://campusradio.htw-aalen.de erreichbar.
■  René Neuberg und Axel Woisetschläger 

Diplomanden Technische Redaktion

N
Vor einem dreiviertel Jahr ist das Projekt 

»Campus-Radio« der Hochschule Aalen von sechs 

Studierenden des Fachbereichs Technische Redaktion 

ins Leben gerufen worden. »Am Anfang hatten 

wir nur eine Idee und sonst nichts«, staunen nicht 

nur die Teammitglieder. Durch die Unterstützung 

von Professor Dr. Michael Bauer, Leiter des 

Medienzentrums der Hochschule, nahm das 

Projekt schnell konkrete Formen an.
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»    Reden lernt man durch reden.« 
Marcus Tullius Cicero, der berühmte rö-
mische Redner und Philosoph wusste das 
schon im Jahre 80 v. Chr. Heute, im Zuge 
der Internationalisierung des Geschäft sle-
bens, sehen sich immer mehr Berufsfelder 
gezwungen, selbst Präsen-
tationen ihrer Produkte 
in einer Fremdsprache 
halten zu können. Der Er-
folg von internationalen 
Projekten setzt aber auch 
das Wissen um kulturelle 
Eigenarten voraus. Nur 
durch das Verständnis für 
das jeweilige Land und 
die politischen und wirt-
schaft lichen Hintergründe 
kann Vertrauen entstehen. 
»Deshalb haben wir un-
ser Spektrum, neben den 

campus
Reden lernt man durch reden

schon angebotenen Sprachen Englisch, Spa-
nisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch 
und Russisch, erweitert«, erklärt Miquel Vaz-
quez. Seit dem Wintersemester 2008/2009 
werden auch Japanisch und Portugiesisch 
angeboten. Kulturelle Aspekte stehen ge-
nauso im Mittelpunkt des Sprachunterrichts. 
Denn: Die damit zusammenhängenden so-
genannten »Soft  Skills«, werden immer wich-
tiger für Young Professionals. Sie sind heute 
oft  entscheidend für den Karriereerfolg. Es 
gibt keine Stellenbeschreibungen mehr, bei 
denen Fachkompetenz allein ausreicht. Die 
große Nachfrage und positive Resonanz der 
Studierenden auf das Seminar- und Sprach-
kursangebot zeigt, dass dies erkannt wurde.
In Zusammenarbeit mit dem Career Center 
der Hochschule Aalen (siehe limes mai 08) 

bietet das Zentrum für 
Weiterbildung und Spra-
chen deshalb 30 zweitä-
gige Seminare und vier 
Kurzworkshops an. Th e-
men sind unter anderem 
Rhetorik, Moderation, 
Be    werbungstraining, Ar-
beitsrecht, Projektmanage-
ment oder Business Etiket-
te. Rund 550 Studierende 
können daran teilnehmen.

■  Miguel Vazquez 
Zentrum für Weiterbildung  
und Sprachen

Das Zentrum für Weiterbildung und 
Sprachen (ZWS) der Hochschule Aalen 
ist eine zentrale, fachbereichsübergrei-
fende Einrichtung. Das Angebot des 
Zentrums richtet sich an alle Studieren-
den der Hochschule und umfasst berufs-
bezogene Weiterbildungsangebote: 
von regelmäßigen Sprachkursen bis 
hin zu mehrtägigen Seminaren in Ko-
operation mit dem Career Center. Auf -
gabe ist die Vermittlung von Schlüssel-
qualifi kationen für den berufl ichen 
Alltag, ergänzend zum Fachangebot 
der Studiengänge. Die Studierenden 
sollen optimal auf ihr Berufsleben vor-
bereitet werden. Dieses umfassende 
Zu    satzangebot ist an den Hoch    schulen 
in Baden-Württemberg einzigartig und 
ein deutliches Diff erenzierungsmerk-
mal für die Hochschule Aalen, das sich 
zum wichtigen Entscheidungskriterium 
für zu  künftige Studierende entwickeln 
kann. Ergänzend dazu ist das ZWS Test-
zentrum für die Sprachtests TOEIC, TFI 
und TestDaF. An diesen Sprachtests 
nahmen 2008 rund 200 Studierende 
teil. Alle angebotenen Kurse und Semi-
nare sind für Studierende der Hoch-
schule Aalen kostenfrei! 

     info

Das Career Center und das Zentrum 

für Weiterbildung und Sprachen

an der Hochschule Aalen arbeiten seit 

kurzem noch enger zusammen. 

Der Bereich Weiterbildung wurde unter 

anderem durch das Studium Generale 

umfangreich ausgebaut, ebenso das 

Angebot an Sprachkursen.
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D

IT an der Hochschule neu organisiert

        ie Beeinträchtigungen im Au-
ßenbereich werden künft ig nachlassen, wenn 
zum Jahresende die Arbeiten an der Fassade 
abgeschlossen sein werden. Als letzter Ab-
schnitt stehen derzeit noch die Innenhöfe an. 
Dann ist der Teil Außensanierung des Ge-
samtpaketes mit den Arbeiten zur Betonins-
tandhaltung an der heutigen Anforderungen 

Die Sanierungsarbeiten am Gebäude 

Beethovenstrasse sind, wie jeder schon 

beim Betreten der Hochschule sehen 

kann, in vollem Gange. Die Sanierung des 

Südfl ügels ist abgeschlossen. Damit kann 

dieser erste Abschnitt wieder für den Vor-

lesungsbetrieb genutzt werden. Auch die 

Außensanierung des Gebäudes wird zum 

Jahresende beendet sein.

Erster Sanierungsabschnitt fertig gestellt
an die Wärmedämmung gerecht werdenden Verglasung und erneuer-
tem äußerem Sonnenschutz schneller erledigt als ursprünglich vorge-
sehen.
Was die Sanierung im Inneren des Gebäudes betrifft  , sind bisher 

– wenn auch mit Verzögerung – die Arbeiten an einem der drei so-
genannten Hörsaalfi nger abgeschlossen. Hier kann man bereits das 
künft ige Erscheinungsbild der sanierten Räume ablesen, zum Beispiel 
an den neuen Akustik-Deckenplatten, den neuen Beleuchtungskör-
pern, dem Fußbodenbelag, der neuen Laborausstattung. Auch die 
Toiletten zeigen sich in neuem Charme.
Viele Neuheiten sind verborgen, beispielsweise die komplett ausge-
tauschte und auf den heutigen Stand der Technik gebrachte Elektro-
technik, der verbesserte bauliche Brandschutz und auch die früheren 
PCB-belasteten Fugendichtungen sind gegen unbelastetes Material 
ausgetauscht worden. 
Als nächstes folgt die Erneuerung der Deckenplatten und Beleuchtung 
sowie des Fußbodens in den beiden Geschossen des Hauptfl ures. Dies 
wird sicher Beeinträchtigungen in der Wegeführung mit sich bringen, 
soll aber im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen werden.
■  Wolfgang Kellner 
     Oberbaurat; Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd

Seit 1. Oktober 2008 ist an der Hochschule 
Aalen der Bereich IT neu organisiert. Dr. 
Wolfgang Rimkus, der neue Chief Infor-
mation Offi  cer (CIO), leitet das Faculty In-

formation Offi  cer-Zentrum (FIO). Das Zentrum ist redundant sowie 
hochverfügbar ausgelegt. Mehr zum Konzept und den neuen Leistun-
gen lesen Sie in der Sommersemester-Ausgabe von limes 2009.
■  rim
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Seit zehn Jahren studieren junge Frauen und Männer im Studi-
enschwerpunkt »Internationaler Technischer Vertrieb« an der Hoch-
schule Aalen. Zahlreiche Studierende, Absolventen, Professoren, Mit-
arbeiter sowie Vertreter aus Wirtschaft  und Verbänden feierten im 
Oktober das Jubiläum. Dr. Dieter Brucklacher (Leitz Holding, VDMA 
Präsident) war einer der Festredner.
Bislang haben 250 Absolventinnen und Absolventen die Hochschu-
le mit erfolgreichem Abschluss verlassen – mit besten Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Und auch für die 350 Studierenden sind die Job-
aussichten gut. »Der Vertriebsingenieur ist eines der gefragtesten 
Berufsbilder auf dem Arbeitsmarkt«, betont Hochschulrektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider. Vor zehn Jahren war Schneider als damaliger 
Prorektor maßgeblich an der Einführung des Studienschwerpunkts 
beteiligt. Die »Gründung provoziert«, wie es Schneider schmunzelnd 
erzählt, hatte Prof. Dr. Julia Möckel, heutige Studiendekanin des 
Studiengangs Oberfl ächen- und Werkstofft  echnik. Prof. Wolfgang 
Günter, Dekan der Fakultät Maschinenbau und Werkstofft  echnik, lobt 
den Einsatz für das Studienangebot. Nicht zuletzt der Frauenanteil in 
der Fakultät hat sich mit »ITV« deutlich erhöht. Die steigenden Studie-

rendenzahlen wurden vom damaligen Rek-
torat unter Rektor a.D. Prof. Dr. Dr. Ekbert 
Hering durch neue Studienschwerpunkte 
wie »ITV« und »Technische Redaktion« so-
wie durch neue wirtschaft swissenschaft liche 
Studiengänge prognostiziert und forciert. 
Das siebensemestrige Bachelor-Studienange-
bot, das in enger Kooperation mit der Indus-
trie entwickelt wurde, vermittelt fundiertes 
technisches Basiswissen kombiniert mit spe-
zifi schen Vertriebskenntnissen und kommu-
nikativer Kompetenz. Auch interkulturelle 
Kommunikation wird durch Fremdsprachen 
und Schlüsselqualifi kationen gelehrt. Die 
Nachfrage der Industrie hat vor zehn Jahren 
dazu beigetragen, »ITV« einzurichten.    
■  mot

Zehn Jahre Internationaler Technischer Vertrieb
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N         icht nur Spaß, sondern ernsthaft e Konstruk-
tionslehre steckt hinter dem ausgefallenen Projekt »Mouse-
trap-Race« von Professor Peter Gerloff . Es gibt nichts, was 
es nicht gibt, sogar eine Weltmeisterschaft  mit Autos, die 
durch eine Mausefalle angetrieben werden, hat schon ein-
mal stattgefunden, auch ein Weltrekord mit 176 Metern ist 
bei einem solchen Rennen aufgestellt worden. Was jedoch 
defi nitiv neu ist, sind Modellautos, die durch zwei Mause-
fallen angetrieben werden. Die sind an der Hochschule 
Aalen gebaut worden. Das Projekt haben Studierende der 
Mechatronik gemeinsam mit ihrem Professor Peter Gerloff  
auf die Beine gestellt. »Wie geht man an eine Aufgabe ran?« 
sollten die angehenden Ingenieure im Rahmen der Vorle-
sung »Konstruktionslehre« lernen - Professor Gerloff  hatte 
die Idee, das wichtige Th ema in Form eines Wettbewerbs 
anschaulich und spannend aufzubereiten. Die Methodik der 
Konstruktionslehre vom Pfl ichtenheft  über die Ideensamm-
lung bis zum endgültigen Bau musste eingehalten werden 
- dass die Studierenden das Konzept erfolgreich angewendet 
haben, zeigte sich sowohl in der Bauphase als auch auf der 
Rennstrecke: Drei Studenten-Teams traten mit jeweils zwei 
ausgeklügelten Mausefallen-Modellautos aus Holz, Vinyl-
schallplatten, CDs oder Metall, Draht, Geschenkband und 
Nylonfaden zum Rennen über die Hochschulfl ure an. 

Infofl ip – Finden statt suchen
In der Technischen Dokumentation tut sich etwas – nicht 
nur in punkto elektronische Medien! Auch die traditionelle 
Papierdokumentation ist up-to-date, das zeigt eine pfi ffi  ge 
Falt- und Klebetechnik namens Infofl ip, die Informationen 
höchst übersichtlich präsentiert. Professor Dr. Gertrud 
Grünwied (Technische Redaktion) hat mit Studierenden 
des 4. Semesters ein umfangreiches Projekt organisiert, bei 
dem unterschiedlichste Bedienungsanleitungen auf ihre 
Umsetzung in das Infofl ip-Format untersucht wurden. Um 
ihre Konzepte zur Umsetzung in das Infofl ip-Format tat-
sächlich »Hands-on« realisieren zu können, verschafft  en 
sich die Studierenden mit großem Einsatz dann noch das 
notwendige Wissen über das Satz- und Layoutprogramm 
Adobe InDesign bei Bernd Reznicek, der im Studiengang 
Technische Redaktion Projektarbeiten zu Fotografi e, Gra-
fi k und Layoutsystemen begleitet. Im Verlauf des Semesters 

Von Mausefallen 
und Infofl ips

Vorlesungen einmal anders, anschaulich und 

praxis orientiert. Das wird an der Hochschule Aalen 

groß geschrieben. Stellvertretend für viele kreative Vor-

lesungsbeispiele berichtet limes aus zwei Vorlesungen.

entstand eine Vielfalt an Infofl ip-Anleitungen, die das ganze 
Spektrum umfassend aufzeigt: Das reicht von der Diätwaage 
mit ihren langen Lebensmittel-Codes über Kurzanleitungen 
für Soft ware bis hin zu Bügeleisen und Lenkdrachen. Die 17 
Muster-Infofl ips sind so gut gelungen, dass die Ulmer Dru-
ckerei jedem Studenten sein Exemplar produzierte. Einige 
der Infofl ips wurden Anfang November auf der tekom-Ta-
gung bei der Messe des größten Fachverbandes für Tech-
nische Kommunikation in Wiesbaden ausgestellt.
■  mot 
■  Prof. Dr. Gertrud Grünwied, Studiengang Technische Redaktion
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forschung

W
Handstand, Flickfl ack, Pirouette. Für den 

Computer ist es unmöglich, diese 

Bewegungen selbst zu erzeugen. 

Deshalb setzt das Motion Capture-System 

auf menschliche Hilfe. Seit dem 

vergangenen Wintersemester ist es am 

Studiengang Informatik im Einsatz.

Wenn der Computer den Flickfl ack wagt

     enn eine schwarz geklei-
dete Person abenteuer liche Bewegungen ab-
solviert und dabei fast nur die Lichtrefl exion 
von einzelnen Punkten der Person zu sehen 
sind, dann befi nden wir uns nicht in einer 
mystischen Welt, sondern in einer Motion 
Capture-Sitzung im Medienzen trum der 
Hochschule Aalen. Motion Capture-Sys teme 
kommen dann zum Ein satz, wenn Compu-
teranimationen von virtuellen Figuren an 
ihre Grenzen stoßen, da komplizierte Bewe-
gungsab läufe, insbesondere von Menschen, 
schwer oder gar nicht am Computer nach-
geahmt werden kön nen.

Die Bewegungen der Personen oder Objekte erfassen sechs oder mehr 
Kame ras, die an der Decke im Studio ange bracht sind. Per Klettver-
schluss werden den Akteuren refl ektierende Punkte in Tischtennis-
ballgröße, soge nannte Marker, aufgesetzt, die von den Kameras als 
Lichtpunkte wahrgenom men werden. Diesen Markern werden am 
Computer Punkte und Gelenke von virtuellen Figuren zugeordnet. 
Eine Soft ware überträgt dann die Bewegungen der Marker des Akteurs 
auf die kor respondierenden Elemente der zu animierenden Figur.
Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Leistungssportler – zum Beispiel im 
Bereich Leicht athletik, Fußball, Tanzen oder Karate – können ihre Be-
wegungsabläufe analysieren und optimieren, die Sportartikelindustrie 
nutzt diese Technik für die Weiterentwick lung beispielsweise von Lauf-
schuhen oder Skiern, die individuelle Anpassung von Prothesen bei 
Menschen und Tieren erfolgt häufi g mittels Motion Capture, computer-
generierte Filme wie Herr der Ringe verblüff en durch die komplexen 
Bewegungsabläufe der virtuellen Schauspieler (Gollum), in Sportspie-
len agieren die künstlichen Figuren wie ihre realen Vorbil der.
Kurz: Motion Capture ist eine moderne Technologie, die in der Praxis viel-
fältig eingesetzt wird und in der deshalb auch die Studierenden der Hoch-
schule Aalen schon während des Studiums praxisnah geschult werden.
■  Miriam Hieble/Prof. Dr. Carsten Lecon

Fakultät Elektronik und Informatik
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Schon seit Jahren ist die Hochschule Aalen eine der forschungsstärks-
ten Fachhochschulen in Baden-Württemberg. Mehrfach war sie Spit-
zenreiter, was die Einwerbung von Drittmitteln anbetrifft  . Von 190 
Hochschul-Mitarbeitern sind rund 50 Mitarbeiter in der Forschung 
tätig, sie arbeiten in Forschungsprojekten und sind teilweise Dokto-
randen. »Für die Region trägt die Hochschule Aalen eine größere Ver-
antwortung als Hochschulen in anderen Regionen, in deren Umfeld 
sich weitere Forschungseinrichtungen oder Universitäten befi nden«, 
betont Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider. Deshalb sieht Schneider 
auch künft ig ein wichtiges Potential in bewährten und neuen For-
schungs-Kooperationen mit regionalen Unternehmen.
Wissenschaft ler der Hochschule Aalen forschen unter anderem in 
der Produktionstechnik, der Lasertechnik / Photonik oder der Or-
ganischen Chemie sowie in der Werkstofft  echnik oder Augenoptik/
Hörakustik.
■ mot

Stetig vorne dran in der Forschung

Die Hochschule Aalen ist eine erstklassige 

Adresse. Unter anderem bestätigt  dies der 

Bericht des Forschungskoordinators 

für die Fachhochschulen in Baden-

Württemberg: Die Hochschule Aalen 

ist wieder einmal forschungsstärkste 

Fachhochschule des Landes. 
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 Das Roboter-Labor der Hoch-
schule ist ein wahres Erlebniszentrum. Vir-
tuelle Raumbegehungen, das Innenleben 
eines Autos, alte Reliefs und Versteinerun-
gen. Auf den beiden 3D-Wänden des La-
bors kann man in andere Welten abtauchen. 
Auch Christina Wenkeler und Jana Fischer 
waren von dem Labor begeistert und fan-
den darin ein geeignetes Tätigkeitsfeld für 
ihre Studienarbeit. Aus dem Urweltmuseum 
Aalen durft en sie für ihr Projekt einen 85 
Millionen Jahre alten Knochen eines Trice-
ratop-Dinosauriers sowie einen Ammonit 
und eine Hahnenkammauster entleihen. 

Archäologen rekonstruieren urzeitliche 

Funde mit vielen Detailzeichnungen und in 

mühevoller Kleinarbeit. Der 3D-Scanner des 

Roboter-Labors der Hochschule Aalen ist 

schneller: Er digitalisiert und visualisiert die 

Objekte in Sekundenschnelle. 

Christina Wenkeler und Jana Fischer vom 

Studiengang Internationaler Technischer 

Vertrieb beschäftigten sich in ihren 

Studienarbeiten mit der Visualisierung 

von archäologischen Funden aus dem 

Urweltmuseum Aalen.

Urzeit meets 3D
Im Labor für Robotik und virtuelle Systeme wurden 
Fossilien und Knochenfunde rekonstruiert.

Der Scanner, mit dem die Originale aufge-
nommen werden, besteht aus einer Kamera, 
die gleichzeitig das Objekt fotografi ert und 
die refl ektierten Laserstrahlen detektiert und 
auswertet. Die Soft ware der Kamera fügt die 
bei der Aufnahme gemessenen Ansichten 
automatisch zusammen. Ein Computerto-
mograf kann außerdem digitalisierte Bilder 
der inneren Struktur der Objekte liefern. 
Diese Daten werden per Soft ware aufein-
ander ausgerichtet und dann verschmolzen. 
Auf diese Weise lassen sich an den Funden 
verschiedene Gesteinsschichten und Materi-
alien erkennen.
Die mit dem Scanner und Computertomo-
grafen erzeugten Bilder werden anschlie-
ßend auf die 3D-Wände des Labors projiziert. 
Jede Ecke der Knochen und Fossilien lässt 
sich so aus dreidimensionaler Perspektive 
heranzoomen und untersuchen. Mit einem 
speziellen Joystick kann man in das Innen-
leben der dargestellten Gegenstände eintau-
chen.
Für Archäologen könnte diese Technologie 
richtungsweisend sein, um schnell und ef-
fektiv Funde zu analysieren und 3D-Daten 
für Repliken bereitzustellen. Museen stünde 
mit der 3D-Animation eine weitere Präsen-
tationsmöglichkeit ihrer Ausstellungsstücke 
zur Verfügung.
■ Miriam Hieble

Labor für Robotik und 
virtuelle Systeme

Geschichte: 
seit ca. 30 Jahren: Labor für Robotik 
und Sensortechnologien, Erweite-
rung auf  Virtuelle Systeme in 2003 

Labormeister: 
Bernd Röth

Ausstattung: 
mehrere Industrieroboter mit 6 bis 8 
Achsen, 3D Scanner, immersives 3D 
Projektionssystem

Lehrveranstaltungen: 
Vorlesung: Robotik und Virtuelle 
Systeme, fl exible Fertigung; Projekt-, 
Studien- und Abschlussarbeiten

info

4-limes-forschung.indd   284-limes-forschung.indd   28 01.12.2008   13:56:07 Uhr01.12.2008   13:56:07 Uhr



forschungde
ze

m
be

r 0
8 

lim
es

29

Forschungsticker  +++   

Forschungsticker  +++   

Den Ortsverband Aalen-Oberkochen-Heidenheim der Deutschen Physikalischen Gesell-
schaft  (DPG) ist 40 geworden. Seit 1968 werden regelmäßig hochkarätige Vorträge aus allen 
Bereichen der Physik und benachbarten Wissenschaft en angeboten. Von Carl Zeiss hat die 
Hochschule Aalen die Federführung übernommen und feierte im Oktober neben dem Jubi-
läum den 40. Vortrag in ihrem Hause. Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Eckehard Schöll vom 
Institut für Th eoretische Physik der Technischen Universität Berlin zum Th ema »Chaos-Kon-
trolle: Stabilisierung instabiler Zustände in komplexen nicht-linearen Systemen«. 

Forschungsticker  +++   

Das Bundesfi nanzministerium hat im August einen Tag der off enen 
Tür veranstaltet, bei dem vom Bund fi nanzierte Forschungsprojekte 
vorgestellt wurden. Auch in Berlin dabei: ein Exponat der Hoch-
schule Aalen, das im Rahmen des Projekts »`N,N,N`,N`,N``,N`` 
– Peralkylierte Guanidiniumsalze als neuartige Reaktionsmedien 
für die Technische Organische Chemie« des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung entstanden ist. An die Besucher wurden Postkarten verteilt, auf 
denen die in Aalen synthetisierte ionische Flüssigkeit (als Bestandteil eines fl üssigen Dreipha-
sensystems) abgebildet ist. Überschrift : »Der Staatsschatz«.

Prof. Dr. Th omas Th ierauf vom Studiengang Informatik und Florian Wagner von der Uni 
Ulm wurden mit ihrer Arbeit »Th e Isomorphism Problem for Planar 3-Connected Graphs is 
in Unambiguous Logspace« unter 200 eingereichten Beiträgen für die 25. STACS (Internati-
onal Symposium on Th eoretical Aspects of Computer Science) 2008 ausgewählt. Die STACS 
ist die wichtigste Konferenz im Bereich »Grundlagen der Informatik«. Zusätzlich soll die 
Aalener Forschungsarbeit auch unter den acht besten Beiträgen in dem Fachjournal »Th eory 
of Computing Systems« veröff entlicht werden. 
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leute

Sie koordinieren das didaktische Konzept für das Zentrum 
junger Forscher Ostalb.  Was ist Ihr Ziel?

Unsere Welt ist hochgradig technisiert. Wie selbstverständlich nutzen 
schon Kinder Handys, Computer, iPods. Jeder geht täglich mit tech-
nischen Geräten um. Aber wer weiß schon genau, wie sein Handy funk-
tioniert? Eigenhändiges Werkeln und Tüft eln ist vielen Kindern zu Hau-
se oder in der Schule nicht mehr möglich. An dieser Stelle möchte das 
Zentrum ansetzen und Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Technik 
und Naturwissenschaft en mit viel Spaß selbst auszuprobieren: Dinge in 
die Hand nehmen, schrauben, löten, sägen, programmieren, experimen-
tieren, eigene Fragen stellen und Antworten suchen und fi nden.

Für wen ist das Zentrum junger Forscher Ostalb?
Ziel ist es, ein Angebot zu schaff en, so dass jedes Kind, jede/r Jugendliche 
im Ostalbkreis mindestens einmal im Jahr an einer Veranstaltung des Zen-
trums teilnehmen kann. Und das von Anfang an: Schon im Kindergarten 
soll Experimentieren und der Umgang mit Werkzeug selbstverständlich 
werden. Je früher man Techniken und Fertigkeiten lernt, desto besser. 
Und steht dann die Entscheidung für Ausbildung oder Studium an, dann 
kennen die jungen Forscher und Forscherinnen ihre Stärken und Interes-
sen und wissen: Technik, das ist was für mich, oder eben auch nicht.

Was ist für Sie faszinierend an Technik und Physik? 
Schon als Kind hab ich mich dafür interessiert, wie die Welt funktioniert: 
Welche Muster machen Regentropfen in einer Pfütze? Warum kann ich 
mit Papas Brille Löcher in Papier brennen und mit meiner nicht? Wie 
verändert sich eine Kerzenfl amme, wenn ich die Kerze schräg halte? Wie 
fühlt es sich an, wenn ich meine Hand aus dem fahrenden Auto halte? 
Wenn man nur ein bisschen mit off enen Augen durch die Welt geht, 
entdeckt man an jeder Ecke spannende Physik! Beobachten und genau 
Hinschauen macht Spaß, weil viele physikalische Phänomene einfach äs-
thetisch sind. Das Spannendste aber daran ist für mich, dass die vielen 
unterschiedlichen Phänomene immer denselben Gesetzen folgen – Phy-
sik ist nicht nur schön, sondern auch logisch!

Vielen Dank für das Interview!

Fragen an Maria Tschuschke

Maria Tschuschke 
(Jahrgang 1979) ist Physikerin und seit 
August 2008 an der Hochschule Aalen. 
Sie ist in Bamberg aufgewachsen und 
hat in Göttingen studiert. 

Direkt nach ihrem Diplom in Fest-
körperphysik hat Maria Tschuschke 
zwei Jahre im größten Science Center 
Deutschlands »phaeno« in Wolfsburg 
Workshops konzipiert und durchge-
führt, Exponate entwickelt und Texte 
geschrieben. 

Mitte des Jahres ist sie auf die Ostalb 
gezogen und koordiniert seitdem an 
der Hochschule Aalen das Konzept für 
das »Zentrum junger Forscher Ostalb«.

info

Maria Tschuschke ist seit August 2008 Koordinatorin zur Förde-

rung naturwissenschaftlicher Bildung an der Hochschule Aalen. 

Was hinter dieser ausführlichen Job-Bezeichnung steckt, 

schildert sie im Interview mit limes.
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Warum setzen Sie sich trotz Fulltime-Job für die Hochschule ein? 

Wolf: Wir engagieren uns, weil die Hochschule in unserer Re-
gion für die Wirtschaft  eine wichtige Einrichtung ist. Die Nähe 
der Hochschule und die sich daraus ergebenden vielfältigen 
Kontakte zu den Unternehmen sind für beide Seiten anregend. 
Makko: Die Wirtschaft  sucht Lösungen für ihre Probleme 
und natürlich qualifi zierte Nachwuchskräft e. Die Hochschule 
soll nicht allein im »luft leeren Raum« arbeiten, sondern auch 
an konkreten Problemen der Wirtschaft .
Wolf: Deshalb sind wir Partner, Hochschule und Wirtschaft . 

Welche Projekte wurden im vergangenen Semester und 
werden in diesem Semester gefördert?

Wolf: Die Unterstützung für die Hochschule hat sich im Laufe 
der Jahre gewandelt. In den Anfangsjahren wurden Maschi-
nen und Einrichtungen für die Hochschule fi nanziert. In den 
vergangenen Jahren haben wir neben Spenden zum Beispiel 
für die Bibliothek auch Repräsentationsaufwendungen über-
nommen. Die Hochschule ist internationaler, tritt stärker an 
die Öff entlichkeit, dafür stellen wir Mittel zur Verfügung. Al-
lein in den vergangenen fünf Jahren sind gut 87.000 Euro an 
die Hochschule gegangen. 
Makko: So leisten wir unseren Beitrag zur Campus-Kultur. 
Und ganz wichtig: Mit einer Spende des Fördervereins wur-
den die Fahnenmasten und Banner am Neubau auf dem Bur-
ren ermöglicht, damit man auch von der B 29 erkennt, wer in 
diesem attraktiven Gebäude wohnt.

Wieviele Mitglieder hat der Verein und wie setzen sich die 
Mitglieder zusammen? 

Makko: Der Verein hat rund 200 Mitglieder, davon etwa ein 
Drittel Firmenmitgliedschaft en und im übrigen private Mit-
glieder wie Ehemalige, Professoren und der Hochschule ver-
bundene Persönlichkeiten.
Wolf: Unsere Zielgruppe sind im Schwerpunkt die Firmen, 
die sich über den Verein als Förderer der Hochschule Aalen 
engagieren wollen. Die Mitglieder des Vereins treff en sich zu 
einer jährlichen Mitgliederversammlung und können so Ein-
fl uss auf die Arbeit nehmen.

Vielen Dank für das Interview!

Der Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen ist da, 

wenn man ihn braucht. Davon zeugen zahlreiche Aktionen. 

limes sprach mit den Hauptakteuren Klaus Wolf, Leiter Personal 

Zentralfunktionen der Voith AG und Vorsitzender des  Vereins 

der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen, und Jörn 

P. Makko, Geschäftsführer Südwestmetall und Geschäftsführer 

des Vereins der Freunde und Förderer.

Kontakt Verein der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen:  
Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V., 
Bezirksgruppe Ostwürttemberg, Gartenstraße 119, 73430 Aalen, 
Tel.: 07361/ 92 56-0, Fax: 07361/ 9256-19; 
Email: aalen@suedwestmetall.de

info

Im Einsatz für die 
Campus-Kultur

Vor drei Jahren hat der Verein der Freunde 
und Förderer der Hochschule Aalen einen 
Preis für Studierende, die sich durch her-
ausragendes Engagement auszeichnen, ins 
Leben gerufen. Carsten Burghardt heißt 
der diesjährige Preisträger, der im Rahmen 
der IKOM am 22. Oktober vom Verein der 
Freunde und Förderer der Hochschule Aa-
len als Student mit herausragendem Enga-
gement ausgezeichnet wurde. »Nicht nur die 
fachliche, vor allem auch die soziale Kom-
petenz ist im Beruf wichtig«, betonte Klaus 
Wolf, Vorsitzender des Vereins der Freunde 
und Förderer. Sozialkompetenz befl ügle die 
fachliche Umsetzung, sie komme von Her-
zen. Carsten Burghardt verkörpere die soziale 
Kompetenz vorbildlich durch seinen Einsatz 
für das studentische Leben an der Hochschu-
le, neben vielen anderen Aktionen bei der 
IKOM, dem Sportfest, dem Erstsemestertag, 
dem Hochschulkino und vielen mehr. Damit 
stehe er auch für viele andere Studierende, die 
sich an der Hochschule neben dem Studium 
engagieren.           
■  mot

Auszeichnung für 
Engagement

■  Patricia Müller
Studentin Technische Redaktion
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D
Landeslehrpreis für Professor Ruf

die auch von zahlreichen Studierenden an-
derer Studiengänge als Vertiefungsrichtung 
gewählt werden, und im Master-Studien-
gang Polymer Technology. Hier legt Ruf be-
sonderen Wert darauf, dass sich bei Projekt-
arbeiten die unterschiedlichen Erfahrungen 
der internationalen Studierenden ergänzen 
sollen. Austausch und interdisziplinäres 
Lernen sind wichtige Elemente in der Lehre 
Professor Rufs. Prof. Dr. Gerhard Schneider, 
Rektor der Hochschule Aalen, freut sich mit 
seinem Kollegen Ruf: »Die Auszeichnung mit 
dem Landeslehrpreis belegt den sehr hohen 
Stellenwert der Qualität der Lehre an der 
Hochschule Aalen und würdigt die Verdiens-
te des Kollegen Ruf«, betont er und fügt an: 
»Seit vielen Jahren engagiert sich Professor 
Ruf außerordentlich für die Lehre und setzt 
sich vorbildlich für die Studierenden ein.«
■  mot

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ruf ist für seinen 
vorbildlichen Einsatz in der Lehre, wie 

beispielsweise bei praxisnahen Übungen mit 
Studierenden an der Spritzgießmaschine 

(siehe Foto) oder interdisziplinären Projekten
 in der Fahrzeugtechnik, ausgezeichnet worden.

Prof. Dr. Herbert Bauer hat im August das Bundesverdienstkreuz verliehen be-
kommen. Staatssekretär Dr. Dietrich Birk vom Ministerium für Wissenschaft , 
Forschung und Kunst Baden-Württemberg überreichte die Auszeichnung an 
Professor Bauer in einer Feierstunde im Heidenheimer Rathaus. 

Geehrt wurden Bauers große Verdienste um den Technologie-Transfer zwischen 
der Hochschule Aalen und der Region Ostwürttemberg, die Entwicklung der 
Schüler-Ingenieur-Akademie SIA (siehe karriere, Seite 46), den Jugendaustausch 

an der Hochschule Aalen und bei Rotary sowie sein musisches Engagement im Voith-Orchester Heidenheim. 

Nach dem Maschinenbau-Studium an der technischen Hochschule München wurde Herbert Bauer in Heiden-
heim bei Voith Leiter der Abteilung »konstruktive Grundlagen«. An der Universität Duisburg promovierte Bauer 
1980 zum Dr.-Ing. Von 1978 bis zu seinem Ruhestand 2006 bekleidete er verschiedene Positionen an der Hoch-
schule Aalen. Unter anderem war Bauer Dekan im Studiengang Allgemeiner Maschinenbau und stellvertre-
tender Fachbereichsleiter.
■  mot

Bundesverdienstkreuz für 
Professor Bauer

Prof. Dr. Wolf-Dieter Ruf ist im November mit dem 

Landeslehrpreis für die Fachhochschulen in Baden-Württemberg 

2008 ausgezeichnet worden. Minister Prof. Dr. Peter Frankenberg 

hat den Preis in einer Feierstunde in Konstanz überreicht. 

     er Landeslehrpreis wird an fünf bis sieben Professoren im 
Jahr verliehen und ist mit einem Preisgeld verbunden, das für inno-
vative Projekte in der Lehre eingesetzt werden soll. Studierende brin-
gen bei der Preisvergabe ihre Vorschläge ein. Professor Ruf wird von 
Studierenden als off en und ideenreich bezeichnet, die Vorlesungen 
lockert er unter anderem durch Präsentationen höherer Semester auf, 
die ihre Projekte vorstellen und so die Praxisnähe in die Vorlesungen 
einbringen. »Mir ist die Beteiligung am Grundstudium wichtig, um 
die Studierenden mit ihren Stärken und Schwächen kennen zu lernen 
und in den Lehrveranstaltungen, insbesondere in den zusätzlichen 
Übungen mit meinen Tutoren darauf reagieren zu können«, betont 
Professor Ruf. Fortgesetzt wird dieses »Coaching« in den vorlesungs-
begleitenden, anwendungsnahen Laborübungen des Hauptstudiums, 
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Absolventin gehört zu den »25 Leading Women« 
In limes mai 08 haben wir Andrea Urban, Erfi nderin des Jahres 2007 und Absolventin der Hoch-
schule Aalen, im Interview vorgestellt. Kurz darauf erhielt Urban, die bei der Robert Bosch 
GmbH als Ingenieurin arbeitet, eine weitere hohe Auszeichnung: Sie gehört zu den »25 Leading 
Women in the European Auto Industry«, die das Magazin Automotive News Europe Ende Mai 
in Turin ausgezeichnet hat (siehe auch karriere, Seite 48).                
■  mot

Verabschiedungen und Jubiläum      

promoviert. Während der Promotion war Knapp wissen-
schaft licher Mitarbeiter am Institut für Kernenergetik der 
Universität Stuttgart. Die Promotion hat er 1970 abge-
schlossen und bis zu seinem Start in Aalen im Sommer-
semester 1971 war Knapp noch weiterhin am Institut in 
Stuttgart tätig. Seit Sommersemester 1971 ist Prof. Knapp 
zuständig für die Lehre im Bereich Physik im Studien-
gang Maschinenbau/Fertigungstechnik. Dazu gehören 
das Grundlagenlabor zur Vorlesung Physik 1 und 2. Spä-
ter kam das Fach Elektrotechnik hinzu, das Prof. Knapp 
bis zum Schluss lehrte. Knapp hat von Beginn seiner Tä-
tigkeit an der Hochschule aber auch an in den verschie-
densten Fachbereichen Physik-Vorlesungen gehalten. Im 
Studiengang M und im Studiengang E lehrte Prof. Knapp 
zusätzlich das Fach Mathematik. Seit diesem Winter-
semster ist Professor Knapp als Lehrbeauft ragter für das 
Fach Physik tätig und bleibt dem Studiengang auf diese 
Weise verbunden.

Seit 25 Jahren ist Hans Maurer an der Hochschule Aa-
len im Technischen Betrieb und als Hausmeister im Ein-
satz. Wo es brennt, schaut Maurer mit seinen drei Kol-
legen nach dem Rechten und steht Hilfesuchenden mit 
technischem Rat und organisatorischem Talent zur Seite. 
Maurer machte von 1977-1980 eine Lehre zum Kfz-Me-
chaniker bei der Heinrich Aisslinger GmbH & Co.. Sei-
nen Wehrdienst absolvierte er als Panzerschlosser, bevor 
er zurück zu Aisslinger  ging, wo er bis zu seinem Eintritt 
1984 in die Hochschule Aalen als Kfz-Mechaniker, Be-
triebsschlosser und Maschinist arbeitete.                            
■  mot

Rektor Schneider verabschiedete die 
Professoren Knapp und Kümmel (v.li).

N
Zwei verdiente Professoren sind im August in den 

Ruhestand verabschiedet worden: Prof Dietmar 

Kümmel vom Studiengang Augenoptik/Augenoptik 

und Hörakustik, und Prof. Dr. Jürgen Knapp vom 

Studiengang Maschinenbau/ Fertigungstechnik.

           ach Lehre und Berufstätigkeit studierte 
Prof. Dietmar Kümmel an der Staatlichen Ingenieur-
schule Heilbronn und an der Universität Stuttgart. Ins-
gesamt leitete Kümmel elf Jahre lang Konstruktion und 
Entwicklung bei Dunkermotoren in Bonndorf und bei 
KAVO in Biberach, bevor er zum Sommersemester 1983 
für die Fächer Konstruktionslehre, Fertigungstechnik und 
Messtechnik in den damals neugegründeten Studiengang 
Augenoptik an der Hochschule Aalen berufen wurde. In 
seiner 25jährigen Lehrtätigkeit an der Hochschule Aalen 
war Professor Kümmel rund zehn Jahre als Fachbereichs-
leiter und Dekan verantwortlich für den Studiengang, war 
beteiligt an der Initiierung des Schwerpunktes Hörakus-
tik und baute den berufsbegleitenden Masterstudiengang 
Vision Science and Business auf, den er auch leitete. Der 
Aufb au und die Pfl ege der internationalen Kooperationen 
der Augenoptik/Hörakustik sowie die intensive Kontakt-
pfl ege zu nationalen und internationalen Berufsverbän-
den waren ihm stets ein Anliegen. Zwei Jahre lang war 
Kümmel auch Prorektor der Hochschule Aalen, 20 Jahre 
arbeitete er aktiv in der Studienkommission Hochschul-
didaktik der Fachhochschulen Baden-Württemberg mit.

Prof. Dr. Jürgen Knapp hat an der Universität Stuttgart 
Physik studiert, danach zum Th ema Neutronen physik 

Hans Maurer (2. v. re.) ist seit 25 Jahren an 
der Hochschule (v.li. Karin Stellner, Rektor 
Schneider und Gisella DiBenedetto).
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leben

     m Hochschulsportbereich organisieren AStA und 
UStA e.V. zusammen den doch so wichtigen körperlichen 
Ausgleich zum Studium. Zum Wintersemester sind zwei 
weitere Sportarten, Klettern und Sportschießen, in das 
Programm mit aufgenommen worden. Nicht ganz ein-
fach, wenn man bedenkt, dass das alles ehrenamtlich von 
Studierenden organisiert wird.
Ein ganz großes Highlight 2008 war das Hochschulsport-
fest, zu dem alle Professoren, Mitarbeiter und natürlich die 
Studierenden eingeladen waren. Das erste Sportfest nach 
über zehn Jahren. Und so traf man sich dann an einem 
schönen Junitag auf dem MTV Sportplatz, um die Besten 
der Besten zu ermitteln. In den Bereichen Langstrecken-
lauf, Fußball und Volleyball waren ca. 150 Sportbegeister-
te auf dem Sportplatz unterwegs. Eine gute Mischung aus 
aktiven Sportlern, Hobbysportlern, oder eben auch nur 
Zuschauern. Für Speis und Trank sorgte das Footballteam 
der »Limes Praetorians«. Sie versorgten die Besucher mit 

Sportlich, sportlich – 
Von Erfolgen und Meisterschaften

Ein Jahr, das von sportlichen Höhepunkten geprägt 

war, neigt sich dem Ende zu. Handballeuropameister-

schaft in Norwegen, Fußballeuropameisterschaft in 

Österreich und nicht zu vergessen die Olympischen 

Spiele und die Paralympics in Peking, China. Sport-

liche Erfolge wohin das Auge schaut. Aber auch an der 

Hochschule Aalen braucht man sich nicht verstecken, 

denn hier wird SPORT ganz groß geschrieben.

Gegrilltem und kühlen Getränken. Alles im Allem ein ge-
lungenes Sportfest mit vielen und schönen Highlights. »Im 
nächsten Sommersemester werden wir das Sportfest noch 
früher planen, um noch mehr Sportbegeisterte anzuspre-
chen«, meinte Carsten Burghardt vom UStA.

Aalener Studenten bei nationalen und 
internationalen Wettkämpfen und bei Olympia
Neben dem Hochschulsport an der Hochschule fördert 
der AStA auch Studierende, die an nationalen und inter-
nationalen Hochschulmeisterschaft en und Wettkämpfen 
teilnehmen möchten. So konnten in diesem Jahr drei Stu-
dierende ganz besonders punkten.
Den Anfang machten im Juni Roland Krimmer, der an den 
deutschen Hochschulmeisterschaft en im Sportschießen in 
Berlin teilnahm, und Stephanie Panitz, die nach Köln zu 
den deutschen Hochschulmeisterschaft en im Judo reiste.
In Berlin errang Roland Krimmer in der Disziplin Pisto-
le eine gute Platzierung. Zudem war er auch offi  ziell im 
Organisationsteam tätig und sorgte so vor Ort für einen 
reibungslosen Ablauf der Meisterschaft . Stephanie Panitz 
konnte sich in ihrer Gewichtsklasse bis 52 kg in der Ein-
zeldisziplin gegen 18 weitere Kontrahentinnen aus ganz 
Deutschland durchsetzen und so den 2. Platz erreichen. 
Im Juli reiste Roland Krimmer dann nach Hamburg, 
wo vom 1. bis 6. Juli die Hochschulweltmeisterschaft  im 
Beachvolleyball ausgetragen wurde. Insgesamt waren 32 
Nationen nach Hamburg gereist, um an diesem Wett-
kampf teilzunehmen. Krimmer, der bereits Erfahrungen 
im Hochschulsportbereich besitzt, bewarb sich als Volun-
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teer und konnte so ganz nah am Geschehen 
teilnehmen. Für das Team Österreich orga-
nisierte er den Wettkampfablauf sowie den 
Freizeitbereich für die Zeit des Turniers. 
Einen Monat später ging es dann für zwei 
Wochen nach Peking zu den Olympischen 
Spielen. Roland Krimmer wurde unter zahl-
reichen Bewerbern aus dem gesamten 
Bun   desgebiet von der Deutschen Olympi-
schen Gesellschaft  als Fair Play Botschaft er 
ausgewählt und lebte mit 34 weiteren Stu-
denten den Fair Play Gedanken in der chine-
sischen Hauptstadt. Zahlreiche Aktionen 
zum Th ema Fair Play, verschiedene Sport-
events, Besuche in den olympischen Häu-
sern und in der deutschen Botschaft  standen 
auf dem Programm. Das Ziel war, den Ge-
danken Fair Play zu transportieren, um in 
Peking für mehr Fairness und Toleranz un-
ter Sportlern und Fans zu werben. Als Sport-
schütze war es für ihn dann auch ein Muss, 

bei den schießsportlichen Wettbewerben da-
bei zu sein. Als Fair Play Botschaft er drückte 
er zwar auch den anderen Nationen die 
Daumen, feierte dann aber den Erfolg der 
deutschen Mannschaft . 
Anfang November nahm Dmitri Horst in Hei-
delberg an den deutschen Hochschulmeister-
schaft en im Tae-Kwon-Do teil. Er setzte sich 
in seiner Gewichtsklasse ab 80 kg gegen sechs 
weitere Teilnehmer aus Konstanz, München 
und Köln durch und konnte so schlussend-
lich den 2. Platz für sich verbuchen. 
Der AStA und der UStA e.V. wollen auch im 
nächsten Jahr wieder sportliche Ereignisse fei-
ern. Wer beim Sportprogramm an der Hoch-
schule Aalen mitwirken möchte, Lust auf mehr 
Sport an der Hochschule hat oder sich einfach 
nur sportlich betätigen möchte, der kann sich 
auf der UStA Homepage www.usta.htw-aalen.
de über alle Sportarten informieren. 
■   Janine Kühne                  Dmitri Horst (rechts)

■   Janine Kühne 
 AStA-Referentin

Roland Krimmer und 
Munkhbayar Dorjsuren
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Relaxen in lernfreien Zonen – Theater und Kino

Studentenfutter statt Popcorn
Schon von draußen kann man die Kinobesucher krei-
schen hören. Die Rocky Horror Picture Show läuft  im 
Kino am Kocher und die Zuschauer fi ebern mit. So habe 
ich mir das alternative Kino nicht vorgestellt. Jule Hoff -
mann, Mitbegründerin des Kinos, erzählt mir, was wirk-
lich dahinter steckt: »Wir wollten ein anderes Kino schaf-
fen. Eines, in das die Leute gehen, sich wohl fühlen und 
mehr tun als nur Filme schauen.«

Das Kino hat gerade mal 70 Sitzplätze, die erste Reihe ist 
mit Liegestühlen ausgestattet, um steifen Genicken vor-
zubeugen. 
Am Eingang verkauft  die »Bar am Venushügel« Getränke, 
Speisen und Studentenfutter. Das besondere Angebot der 
Bar: Die Prepaid-Karte mit 20 Prozent Mehr-Umsatz, mit 
der alle Speisen und Getränke bezahlt werden können.
Das Kino zeigt nicht die aktuellen Kinofi lme, sondern 
Filme, die Geschichten aus anderen Ländern erzählen oder 

Der Winter in Aalen ist wahrlich kein Wintermärchen. Statt dicken Schneefl ocken, prasseln hier meist dicke 

Regentropfen auf die Straße. Damit Ihr trotzdem Euer Gehirn vom Lernstress befreien könnt und aus Eurer 

Bude kommt, geben wir Euch in der limes-Serie »Relaxen in lernfreien Zonen« wieder Tipps für die 

Freizeitgestaltung. Diesmal zeigen wir, dass Kultur in Aalen nichts mit den altbewährten Klischees zu tun hat. 

Statt steifen Gesellschaftsveranstaltungen bietet Euch die Kulturszene in Aalen Erlebnisse, 

die Ihr so bald nicht wieder vergessen werdet…
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ernste Th emen wie Tod oder Behinderung 
auch mal anders aufb ereiten. »Man muss sol-
che Dinge nicht immer ernst angehen«, so 
Jule Hoff mann. Das Kino kooperiert häufi g 
mit der VHS oder dem Th eater der Stadt Aa-
len und lädt regelmäßig Künstler ein, die die 
Filmvorführungen musikalisch begleiten.
Ab Januar zahlen Studenten nur 5,50 Euro 
für den Eintritt. 

Theater ohne Shakespeare
Statt Shakespeare gibt es viel Zeitgenössisches 
im kleinsten Stadttheater Deutschlands. Hier 
werden keine (alten) Verse gepaukt, sondern 
Geschichten von heute aufgeführt. Das Th e-
ater überrascht seine meist jungen Zuschau-
er mit ebenso jungen Schauspielern, die 
meist frisch von der Schauspielschule kom-
men und sich am Aalener Th eater noch mal 
richtig austoben wollen. Dass dieses Th eater 
nichts für Altmodische ist, beweisen Stücke 

wie »Howie Th e Rookie« oder »Der Drang«. 
Im Dezember feiert das Musical »Der kleine 
Horrorladen« Premiere und im Sommer fi n-
det das jährliche Freilichttheater im Wasseral-
fi nger Wasserschloss statt. 
»Die Auff ührungen sind zum Anfassen nah«, 
berichtet Schauspieler André Würde, der den 
Monolog »Howie Th e Rookie« spielt. Das 
Stück lädt den Zuschauer ein, sein eigenes 
Kopfk ino zu gestalten, Emotionen nach zu 
empfi nden und über das Pech der Unhelden 
zu lachen.
Neben Auff ührungen veranstaltet das Th e-
ater regelmäßig Lesungen aktueller Bücher 
wie zum Beispiel »Feuchtgebiete« von Char-
lotte Roche. Die Bücher werden von den 
Schauspielern nicht nur vorgelesen, sondern 
lebendig gemacht. Danach fi ndet bei einer 
Tasse Kaff ee oder einem Bier eine interes-
sante Podiumsdiskussion zum Th ema statt. 
■    Juliane Seidel 

Diplomandin Internationale Betriebswirtschaft 

Kontakt:
Kino am Kocher
Schleifbrückenstraße 15-17
73430 Aalen
Telefon 07361-5559994
info@kino-am-kocher.de
Genossenschaftsregister AG
Ulm 
Nr. 500052

Tipp: 
Aus den Werbetransparenten 
der Theater-Auff ührungen wer -
den individuelle Umhänge-
taschen genäht, die an der 
Kasse für 25 Euro gekauft wer-
den können. 

info
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Glück auf auch für Studierende
Es ist kühl, dunkel und feucht. Von der De-
cke tropft  es auf den Schutzhelm, die Schuhe 
sind rostbraun vom Eisenerz. Ein ganz nor-
maler Job ist das nicht, den Annette da ergat-
tert hat: Sie ist Bergwerkführerin im Tiefen 
Stollen in Aalen-Wasseralfi ngen. 
»Eine Tour dauert etwa eineinhalb Stunden 

und führt 800 Meter tief in den Berg 
hinein. Ich zeige den Besuchern den 
Stollen, erzähle seine Geschichte und 
erkläre die alten Werkzeuge der Bergleu-
te.« Daneben ist Annette für die Sicher-
heit der Besucher im Stollen verantwort-
lich. Im Stollen selbst muss sie aufpassen, 
dass kein Besucher verloren geht, »denn 
wer sich hier nicht auskennt, verläuft  sich 
schnell in den vielen Gängen.« Die Ein-
lernphase dauert nicht lange: »Anfangs  
bin ich mit einem erfahrenen Bergwerk-
führer gelaufen. Dabei lernt man schnell 

seinen Text, also die geschichtlichen Daten 
und so weiter. Sobald man sich seine erste 
Tour alleine zutraut, darf man loslegen.« Ob 
sie keine Angst hat, dass mal etwas passiert, 
wenn sie unter Tage ist: »Nein, hier ist noch 
nie etwas schlimmes passiert. Wer Platzangst 
bekommt, wird mit der nächsten Bahn raus-
gefahren, gestürzt ist auch noch niemand.« 
Das Besondere an ihrem Arbeitsplatz sind 
die netten Kollegen. Die Atmosphäre unter 
den meist älteren Kollegen ist fast schon fa-
miliär. »Der Job ist aber auch sehr hilfreich 
für das Studium: Man lernt frei und vor vie-
len Menschen zu sprechen. Außerdem muss 
man sich besonders als junge Frau vor einer 
Gruppe Erwachsener oder auch vor einer 
Horde von Schulkindern behaupten. Das 
gibt Selbstbewusstsein. Und das ist nun mal 
wichtig in meinem Beruf: Wenn die Besucher 
nicht auf mich hören, gehen sie mir noch 
verloren – und das wollen wir ja nicht!«

Voller Einsatz für die Hochschule 
Marcel muss man an der Hochschule nie lan-
ge suchen. Entweder trifft   man ihn im Büro 
der UStA e.V., in der er seit 2004 Mitglied ist, 
oder er ist an seinem Arbeitsplatz zu fi nden. 
Marcel arbeitet für das Zentrum für optische 
Technologien, im Burren. Sowohl sein eh-
renamtliches Engagement im Unabhängigen 
Studierendenausschuss als auch der Job als 
Projektmitarbeiter im Labor bringen dem 
28-jährigen viel Erfahrung. Schon seit zwei 
Jahren arbeitet er im ZOT. Über eine Pro-
jektarbeit und den Leiter, Professor Dr. Rai-
ner Börret, ist er zu diesem Job gekommen. 
Im ZOT sind vor allem Maschinen- und 
Programmierkenntnisse gefragt. »Vor 
meinem Masterstudium habe ich hier an 
der Hochschule Optoelektronik/Laser-
technik studiert. Sehr viel von dem, was 

ich hier bisher gelernt habe, kann ich im Zen-
trum direkt umsetzen«, erzählt Marcel.
Am liebsten arbeitet er an der MRF, das ist 
die Magneto-Rheological-Finishing-Polier-
maschine, wie er erklärt. Für jeden, der sich 
darunter nichts vorstellen kann: Hier wer-
den Linsen auf den Mikrometer genau bear-
beitet. Was macht seinen Job so besonders? 
Vor allem das sehr genaue Arbeiten, die Er-
fahrungen, die er sammelt und die Verbes-
serung der Optikabläufe, die das ZOT zum 
Beispiel für die Carl Zeiss AG entwickelt. An 
der Hochschule arbeitet er natürlich auch 
wegen des fi nanziellen Anreizes, vor allem 
aber gefällt ihm das Arbeiten im Team. Das 
ZOT beschäft igt zahlreiche studentische 
Hilfskräft e, Praktikanten und Diplomanden, 
»hier ist immer was los«.
■   Juliane Seidel

… aber Miete, Freizeit und Studiengebühren wollen bezahlt sein. Selbstverdiente 

Finanzspritzen können dabei ein gutes Polster sein. Deshalb stellt Euch limes regelmäßig 

Studentinnen und Studenten in ihren Nebenjobs vor. In dieser Ausgabe:  

Annette, die Gesundheitsmanagement studiert und Touristen durchs Erzbergwerk führt, 

und Marcel, der neben dem Masterstudium als studentische Hilfskraft arbeitet.

Studieren macht Spaß, Ihr lernt für’s Leben … 

Marcel, 28
Masterstudiengang 

Photonics

Arbeitgeber

Hochschule Aalen,

Zentrum für optische

Technologien ZOT

Stundenlohn

8,05 Euro

Annette, 19
Gesundheits-management, 1. Semester

Arbeitgeber
»Tiefer Stollen«
Lohn
Ein halber Tag: 23 Euro; ein ganzer Tag: 46 Euro;Zuschlag ab drei Führungen am Tag
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Silvesterparty - alle Raketen verschossen und 
nur noch ein Päckchen Streichhölzer übrig? 
Dann baut Euch daraus ein paar Streich-
holzraketen, um das neue Jahr würdig zu be-
grüßen. Wir zeigen Euch, wie’s funktioniert 
– und warum.

Was braucht Ihr? 
■ Streichhölzer
■ Alufolie
■ Schere
■ Stecknadel
■ eine Büroklammer

Wie fangt Ihr an?
Schneidet ein etwa drei Zentimeter breites 
und sechs Zentimeter hohes Dreieck aus 
doppeltgelegter Aluminiumfolie aus. Legt 
die Stecknadel an das Streichholz, so dass die 
Spitze den Zündkopf berührt. Wickelt die 
Aluminiumfolie straff  um den Zündkopf. 
Die Nadel darf die Alufolie nicht durchste-
chen! Faltet das überstehende Stück Folie 

Das Experiment: 
Streichholzrakete statt 
Silvesterknaller 

limes hat eine neue Serie. »Das Experiment« 

stellt Euch ab heute regelmäßig 

Experimente vor, die auf jeder Party, 

beim Kaff eekränzchen oder nach dem Lern-

stress beim abendlichen Bier in 

kleiner Runde der Knaller sind – heute 

im wahrsten Sinne des Wortes:

über die Nadel. Entfernt nun die Nadel – sie hat nur den Antriebs-
kanal geformt.

Was macht Ihr dann?
Stellt die Rakete locker in eine zur Startrampe gebogene Büroklammer 
und richtet sie so aus, dass sie eine freie Flugbahn hat. Jetzt seid ihr 
bereit für den Countdown. 
Achtung, Querschläger können gefährlich werden! 
Startet die Rakete, indem Ihr ein brennendes Streichholz direkt unter 
den umwickelten Kopf der Rakete haltet.

Was passiert?
Nach ein paar Sekunden zündet die Streichholzrakete! Sie kann bis zu 
ein paar Meter weit fl iegen. 

Und gleich noch was dabei gelernt:
Die Alufolie der Streichholzrakete bildet eine kleine, aber wirkungs-
volle Düse. Durch sie entweichen die beim Entzünden entstehenden 
heißen Verbrennungsgase. Der Schub dieser Gase reicht aus, um die 
Streichholzrakete aus der Startrampe hinauszuschleudern.
■   Maria Tschuschke 
      Koordinatorin zur Förderung naturwissenschaftlicher Bildung 

     Patricia Müller 
     Studentin Technische Redaktion
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karriere

 

Studium Generale:  Ein Angebot für alle, 
die sich persönlich weiterentwickeln wollen

Großer Bahnhof bei der Auftaktveranstaltung des Studium Generale an der Hochschule Aalen: 
(von links) Staatssekretär a.D. Gustav Wabro, Referent Dr. Peter Grassmann, Landrat Klaus Pavel, 
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider, MdL Ulla Haussmann, Marc Ruppert (Career Center 
Hochschule Aalen), Dr. Dieter Brucklacher (Präsident VDMA, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Leitz Holding).

Seit dem Wintersemester 2008 wird an der Hochschule Aalen das 
Studium Generale angeboten. »Neben einem stabilen theoretischen 
Fundament und praxisnaher Ausbildung halten wir es an der Hoch-
schule Aalen für unverzichtbar, für die Persönlichkeitsentwicklung 
weitere Angebote zu machen«, erklärt Hochschulrektor Prof. Dr. Ger-
hard Schneider. Daher wurde nun das Studium Generale gestartet, 
mit sechs interessanten Schwerpunkten: »Ethik und Nachhaltigkeit«, 
»Kommunikation und Prozesse«, »Soziale Kompetenz«, »Unterneh-
mensführung«, »Wissenschaft liche Grundlagen« und »Öff entliche 
Antrittsvorlesungen«. Kooperationspartner ist die Volkshochschule 
Aalen. »Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwi-
ckeln, zum Beispiel durch ein vertieft es Verständnis für andere Kul-
turen oder wichtige Hinweise für eine erfolgreiche Karriere«, fordert 
Schneider vordergründig die Studierenden, aber auch die Öff entlich-
keit auf.
Bei der Auft aktveranstaltung am 3. November referierte Dr. Peter 
Grassmann, langjähriges Mitglied des Hochschulrats, ehemaliger Vor-
standssprecher der Carl Zeiss AG und Vorstand der Umwelt-Akade-
mie e.V., rund um das Th ema Nachhaltigkeit und unternehmerische 
Verantwortung.
Ein großer Teil der Veranstaltungen im Studium Generale steht inter-
essierten Bürgerinnen und Bürgern der gesamten Region off en. Das 
Programm ist in einer Broschüre und auf der Homepage der Hoch-
schule Aalen veröff entlicht. Anmeldung sowie nähere Informationen 
bei Marc Ruppert, marc.ruppert@htw-aalen.de.
■ mot
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Off ener Austausch im Ethik-Café 
Im Rahmen des Studium Generale fi ndet das Ethik-Café 
in der Cafeteria der Hochschule Aalen statt. Die Organi-
satoren Elisabeth Beyer und Bernhard Richter wünschen 
sich einen »off enen Austausch zu aktuellen Th emen«. Das 
Ethik-Café ist während des Semesters an jedem dritten 
Montag im Monat geöff net. Von 18 bis 19.30 Uhr stehen 
an: off ener Austausch über ethische Fragen, entwickeln 
neuer Perspektiven, fi nden der eigenen Position, Spaß an 
Diskussion. Gestartet ist das Ethik-Café mit dem Th ema 
»Glück -was ist das?«. 

Weitere Termine und Themen:
15. Dezember 2008
»Der freie Wille« - Mythos oder Realität?« 
Prof. Dr. Manfred Bartel

19. Januar 2009
»Muss sich ethisches Handeln lohnen? - 
Unternehmensethik, wozu?«, 
Prof. Dr. Jürgen Strauß.
■ mot 
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E     ine Messe, die fast ausschließlich von Studie-
renden organisiert wird, in diesen Ausmaßen ist in Süd-
deutschland nahezu einzigartig. Hochschulrektor Prof. Dr. 
Gerhard Schneider ist begeistert: »Das Engagement, das 
die Studentinnen und Studenten hier an den Tag legen, ist 
außergewöhnlich.« Im Gespräch mit Unternehmensver-
tretern haben ihn diese bestätigt: »Die Industrie- und Kon-
taktmesse in Aalen ist spitze!« Sie steche heraus aus ande-
ren Messen dieser Art. »Das ist eine deutliche Aussage!«, 
freut sich Schneider. Das Messe-Team hält den Kontakt zu 
den ausstellenden Unternehmen, knüpft  neue Kontakte, 

Aussteller: Messe in Aalen ist spitze
stellt den Messeplan auf, organisiert das Catering und 
stellt einen aufwändigen Katalog mit Informationen zur 
Messe sowie den Kontaktdaten der vertretenen Unter-
nehmen zusammen. »Nach der Messe ist vor der Messe«, 
lautet dabei das Motto, erklären die Studierenden Carsten 
Burghardt, Marcel Knopf und Silvia Telligmann, bei de-
nen in diesem Jahr die Fäden zusammenliefen. 

Unternehmen aus ganz Deutschland sind wieder nach 
Aalen gekommen. Studentinnen und Studenten knüpft en 
Kontakte und lernten die potentiellen Arbeitgeber ken-
nen. Rund 100 Firmen haben ihre Messestände in der 
Hochschule aufgebaut – dieses Jahr aufgrund der um-
fangreichen Sanierung des Hauptgebäudes nicht im Foyer, 
sondern in den umliegenden Gängen und Räumen. Un-
ternehmen aus der Region, aber auch darüber hinaus bis 
Th üringen und Berlin stellten sich vor und informierten 
die rund 3700 Studierenden der Hochschule Aalen sowie 
benachbarter Hochschulen über berufl iche Perspektiven, 
Praktika oder Diplomarbeiten. »Bei so einer Menge an 
Firmen ist für jeden interessierten Besucher das Richtige 
dabei«, freut sich Marcel Knopf.
■ mot

In Süddeutschland ist sie einzigartig, bei Unternehmen 

fest im Terminkalender eingetragen und auch bei 

Studierenden hoch gefragt: Die Industrie- und 

Kontaktmesse IKOM ist seit Jahren eines der größten 

Events an der Hochschule Aalen. Langjährige 

Aussteller loben den Zulauf und den Service. Firmen, 

die in diesem Oktober zum ersten Mal dabei waren, 

kommen nächstes Jahr wieder, so die feste Zusage. 

Zu Beginn des Wintersemesters 2008/09 fand erstmalig 
eine zweitägige Einführungsveranstaltung für die Erstse-
mester der Hochschule Aalen statt. Studierende sollen so 
künft ig noch besser auf die Herausforderungen des Stu-
diums vorbereitet werden. Außerdem können Studienan-
fänger dabei die Infrastruktur der Hochschule kennen-
lernen und erste soziale Kontakte zu Studienanfängern 
verschiedener Fachrichtungen knüpfen.

Wichtige Bestandteile der Einführung im Oktober waren 
die Workshops »Zeitmanagement & Selbstorganisation«, 
»Potenzialanalyse« und »Erfolgreich verkaufen – Selbst-
marketing als Grundstein des Erfolgs«. Die Seminare 
dienten dazu, die eigenen Stärken und Schwächen her-

Einführungsveranstaltung für Erstsemester: 
Zeitmanagement, Potenzialanalyse und 
Selbstmarketing

auszufi nden und gleichzeitig die knappen zeitlichen Res-
sourcen im Studium möglichst zielgerichtet einzusetzen. 
Im Rahmen der Veranstaltungen wurde von erfahrenen 
Psychologen eine Stärken-Schwächen-Analyse anhand 
des Bochumer Inventars durchgeführt, das die Kriterien 
»Berufl iche Orientierung«, »Arbeitsverhalten«, »soziale 
Kompetenzen« und »psychische Konstitution« erfasst. 
Keiner verließ die Einführungsveranstaltung mit leeren 
Händen: Alle Erstsemester, die im Anschluss einen Eva-
luationsbogen ausgefüllt hatten, bekamen kostenlos und 
passend zum Th ema das Buch »Der Studi-Survival-Gui-
de« von Martin Krengel.
■  Marc Ruppert

Career Center Hochschule Aalen
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S    eit acht Jahren fördert die SIA 
Oberstufen-Schülerinnen und -Schüler, die 
naturwissenschaft lich und technisch inter-
essiert sind. Die SIA-Macher stellen den Ju-
gendlichen mit spannenden, anschaulichen 
Aufgaben das Hochschulleben und den Be-
ruf des Ingenieurs interessant vor. Außer-
dem lernen die Zehnt- und Elft klässler selb-
ständig und praxisbezogen an einem Projekt 
zu arbeiten und eigene Ideen zu entwickeln. 
Im vergangenen Schuljahr haben die jun-
gen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
rotierende Solarleuchte konstruiert und ge-
fertigt. 

»Intelligentes Energiesparen und Photovol-
taik  sind hochaktuelle Th emen, die wir im 
Studiengang Optoelektronik/Lasertechnik 
lehren und hier in der SIA anhand der Kons-
truktion der Solarleuchte vermitteln«, erklärt 
Prof. Dr. Albrecht Kettler, der mit seinem 
Kollegen Prof. Dr. Bernhard Rittmann den 
Schülerinnen und Schülern an der Hoch-
schule Aalen die Inhalte vermittelte. Die 
Jugendlichen konstruierten ein Solarmodul, 
auch Panel genannt, das der Sonne nachge-
führt wird. Alle Funktionen der Solarleuchte 

Technik 
faszinierend und 
anschaulich

An der Hochschule Aalen ist was los! 

Nicht nur Studierende lernen hier 

Interessantes aus Technik und Wirtschaft 

in Vorlesungen oder Laborübungen. Erste 

Hochschul-Luft schnuppern auch bereits 

Schülerinnen und Schüler, in Schnupper-

vorlesungen, im Ferienprogramm, bei 

Exkursionen – oder in der Schüler-Ingenieur-

Akademie. Die Hochschule Aalen ist einer 

der Partner und zeigt den Jugendlichen: 

»Ingenieur« ist ein spannender und 

abwechslungsreicher Beruf.

sollen durch einen Mikrocontroller gesteuert 
werden. Wie dies mittels Elektronikkompo-
nenten geht und wie die Programmierung 
des Mikrocontrollers funktioniert, zeigten die 
Professoren des Studiengangs Optoelektronik/ 
Lasertechnik den Schülerinnen und Schülern. 

»Die Nutzung alternativer Energiequellen hat 
mit der sich abzeichnenden Energiekrise an 
Bedeutung zugenommen. Hier an der Hoch-
schule Aalen wird neben der Ausbildung auf 
dem Gebiet der Photovoltaik auch Wert gelegt 
auf die Entwicklung stromsparender Tech-
niken«, erklärt Albrecht Kettler. Besonders 
aktuell sind optische Technologien, die am 
Studiengang Optoelektronik/ Lasertechnik ge-
lehrt werden. 

Am Studiengang gibt es noch weitere Formen 
der Zusammenarbeit mit Schulen. »Wer zu 
uns kommt, erlebt spannende Versuche und 
zukunft sweisende Technologie«, betont Kett-
ler. 
■  mot

SIA wird gefördert vom Ministeri-
um für Kultus, Jugend und Sport, 
dem Verband der Metall- und Elek-
troindustrie Baden-Württemberg 
e.V., Südwestmetall. Beim Solarmo-
dul unterstützte die Firma Soleko, 
Schwäbisch Gmünd, das Projekt. 
2008 ist nach Heidenheim und 
Aalen auch in Schwäbisch Gmünd 
eine SIA gestartet worden. SIA ist 
eine Kooperation zwischen Schu-
len, Industrie und Hochschulen. 
Beteiligte Schulen sind in  Aalen: 
Theodor-Heuss-Gymnasium (THG), 
Schubart-Gymnasium, Kopernikus-
Gymnasium, in Heubach: Rosenstein 
Gymnasium. Als Lehrer sind beteiligt 
Herr Seyfert (THG) und Herr Becker 
(Rosenstein Gymnasium). Beteiligte 
Industriebetriebe Aalen: Mapal, SHW 
Automotive, Alfi ng Kessler, Abts-
gmünd: Kessler & Co, Schw. Gmünd, 
Bargau; C& E  Fein GmbH. Von der 
Hochschule  Aalen: Prof. Kettler mit 
Mitarbeitern und Prof. Rittmann.

info

Intelligentes Energiesparen: In der Schüler-
Ingenieur-Akademie und im Studiengang 

Optoelektronik/ Lasertechnik an der 
Hochschule Aalen ein topaktuelles Thema. 
Die Schüler konstruierten und bauten eine 

rotierende Solarleuchte.

Die Schülerinnen und Schüler der SIA mit Prof. Dr. Albrecht Kettler vom Studiengang Optoelektronik/ 
Lasertechnik (2.v.re.) und Horst Müller, Meister in der Mechanik-Werkstatt des Studiengangs. 
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Noch nie gab es in Baden-Württemberg so viele gut aus-
gebildete und hoch motivierte Frauen wie heute. Bedingt 
durch den landes- und bundesweiten Fach- und Füh-
rungskräft emangel sind qualifi zierte Frauen ein unver-
zichtbares Arbeits- und Kreativitätspotenzial und damit 
ein nicht mehr zu übersehender Wirtschaft sfaktor. Die 
Hochschule Aalen will vermehrt attraktive Angebote vor 
allem auch für Frauen schaff en. Einige größere Veranstal-
tungen wurden im Wintersemester explizit für Mädchen 
und Frauen organisiert, um ihnen Karrieren in den In-
genieurwissenschaft en und der Technik vorzustellen und 
nahezubringen. 
■ Eine interessierte und rege Runde hat Ende Oktober zu 
den landesweiten Frauenwirtschaft stagen im Senatssaal 
der Hochschule zusammengefunden. Andrea Urban, Er-
fi nderin des Jahres 2007 und Leading Women in Europe-
an Auto Industry 2008 (siehe Seite …), berichtete über 
ihren Beruf und ihre Erfi ndung. Urban hat Oberfl ächen- 
und Werkstofft  echnik an der Hochschule Aalen studiert, 
bevor sie ihre berufl iche Laufb ahn bei der Robert Bosch 
GmbH begann. Kurzweilig berichtete sie über den Be-
ruf der Ingenieurin, ihren Werdegang von der vom Fach 
Chemie faszinierten Schülerin zur erfolgreichen Inge-

nieurin, ihre Begeisterung für 
Technik und ihre bahnbre-
chenden Forschungen: Mit dem 
»Bosch-Prozess« ist heute die 
kostengünstige Massenproduk-
tion von Beschleunigungssen-
soren für den Airbag und von 
Drehratensensoren für das ESP 
möglich. In jedem Auto fährt 

Aktionen der Hochschule Aalen: 
Karriere von Frauen in technischen Berufen

sozusagen ein Stück der Ingenieurin Urban mit. Nach 
dem Vortrag diskutierten die Frauen, aber auch die Män-
ner im Publikum mit den Podiumsteilnehmern Rektor 
Prof. Dr. Gerhard Schneider, der Hochschul-Gleichstel-
lungsbeauft ragten Prof. Dr. Annette Limberger, Prof. Dr. 
Monika Weissgerber und der Diplomandin und ange-
henden Ingenieurin Carmen Hafner.  Das Th ema »Wozu 
brauchen wir Gleichstellung in einer Männerdomäne? 
Oder sind Frauen die besseren Ingenieurinnen?« zeigte 
viele Facetten und sorgte für einen spannenden und in-
formativen Abend.
■ Ebenfalls spannend war ein Nachmittag für Schüle-
rinnen, den die Hochschule Aalen gemeinsam mit der 
Agentur für Arbeit im Rahmen der bundesweiten Kam-
pagne »Start ins Studium« Anfang November veranstalte-
te. Vier Studentinnen aus den Studiengängen Technische 
Redaktion, Informatik sowie Augenoptik und Hörakustik, 
eine Ingenieurin und eine Vertreterin der Fakultät Elek-
tronik und Informatik der Hochschule Aalen stellten sich 
den Studieninteressierten vor, unter anderem auch an-
hand von in Projektarbeiten erstellten Filmen und Ani-
mationen. Berufsbilder aus dem Ingenieurwesen und der 
Technik wurden so interessant und spannend geschildert, 
Fragen der Schülerinnen zum Studium und den Berufs-
aussichten hautnah beantwortet.
■ Im Rahmen des Projekts »Mädchen & Technik« hat die 
Hochschule Aalen gemeinsam mit der Stadt Aalen im De-
zember ein Symposium zum Th ema »Standortbestim-
mung zur (Un-)Vereinbarkeit von Mädchen und Tech-
nik – Demografi scher Wandel als Katalysator? veranstaltet 
(mehr dazu in der nächsten Ausgabe von limes).
■  mot

»Lust auf Selbständigkeit?« – Wer sich diese Frage schon 
einmal gestellt hat, ist bei der Veranstaltungsreihe »Grün-
der-Talk«, die zweimalig im Semester von der Hochschu-
le Aalen und der IHK Ostwürttemberg veranstaltet wird, 
genau richtig. Diese Veranstaltungsreihe hat als Ziel, an-
hand von persönlichen »Gründungs-Stories«, den Stu-
dierenden Wege in die Selbständigkeit anschaulich auf-
zuzeigen.
Nicht zuletzt stellen Experten aus dem Gründernetzwerk 
Ostwürttemberg die wichtigsten Bausteine einer Exis-
tenzgründung vor.

Gründer-Talk zeigt Wege in die Selbständigkeit
Bei der ersten Veranstaltung im Wintersemester 2008/09 
zeichnete Robert Kohler von der ADK Modulraum GmbH 
seinen Weg vom Studium in die Selbstständigkeit nach. 
Anschließend gab Markus Brühl einen Überblick über 
den Weg von der Idee zum Businessplan. In der zweiten 
Veranstaltung stellte Berthold Schmid (Geschäft sführer 
Kalaiwa Lernsysteme GmbH) seine Unternehmensgrün-
dung vor. Toren Brodersen ging im Anschluss daran auf 
Erfolgskonzepte im Franchising ein. Alle Experten standen 
im Anschluss Rede und Antwort zur Existenzgründung.
■  rup
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Mit großen Erfolgen bei bundesweiten Wettbewerben haben Studierende 
der Hochschule Aalen deutschlandweit von sich reden gemacht: Unter 
anderem gelang ein Team des Studiengangs Internationale Betriebswirt-
schaft  über den Landeswettbewerb des NewBizCups bis in die Endrunde 
des bundesweiten Businessplanwettbewerbs Generation-D. Dejan Stoji-
cevic, Stefanie Gallenberger, Isabelle Linicus, und Denis Kuzmenko be-
stritten als Vital Water GmbH das Landesfi nale mit dem Th ema »Energie 
und Umwelt«. Als einer von 30 Finalisten kam das Team der Hochschule 
Aalen in die Endrunde. Ein Team des Studiengangs Technische Redakti-
on hat den TANNER-Hochschulwettbewerb 2007/2008 für Technische 
Dokumentation gewonnen. Die vier Studierenden der Hochschule Aalen 
haben mit ihrem Vorschlag für eine grafi sche Anleitung zum Setzen eines 
Durchsteckankers überzeugt. Die Aufgabenstellung kam von der HILTI 
AG. Kristin Hannebaum, Pia Rid, Alexander Geltz und Christof Specht 
haben das erste Mal an dem Wettbewerb teilgenommen. 
■  mot

Erfolgreiche Teams
karriere

Im feierlichen Rahmen des Hochschulfestes 
sind im November die Sonderpreise der Wirt-
schaft  an Absolventen der Hochschule Aa-
len verliehen worden. In der Stadthalle Aalen 
wurden sie für hervorragende Diplomarbeiten 
und ihren Einsatz ausgezeichnet. ZF-Lenksys-
teme-Preis: Marcel Knopf; Südwestmetall-Preis: 
Edith Öchsner; Hans-Georg Schuhbauer-Preis 
der Rotary-Hilfe e.V. Aalen/Heidenheim: Jana 
Husta, Volker Kaiser; Karl Amon Optometry 
Award: Th omas Wollherr; Technik und Medi-
zin-Preis: Florian Kienle; DAAD-Preis: Parinat 
Hemphak; International Society Aalen e.V. (ISA) 
Preis: Elias Demetrio Sánchez; Förderpreis Ver-
ein Betriebliche Steuerlehre e.V.: Rebekka Hogg. 
■  mot

Preise verliehen 
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QUATTRO
Helferstr. 8, 73430 Aalen
Tel.: 07361-573 3045

Öff nungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr: 16 – 1 Uhr
Mi: 10 – 1 Uhr
Sa: 10 – 2 Uhr
So: 16 – 2 Uhr

info

Nostalgie im Quattro
Wer das Quattro betritt, muss sich auf knarrende Stufen 
einstellen. Der Fußboden, die Balken, die Wände – alles 
original und denkmalgeschützt. Chefi n Carolin fi ng als 
Kellnerin an und ist heute stolze Besitzerin des im De-
zember 2007 eröff neten Lokals. Sie gestaltete das Quattro 
nach ihren eigenen Vorstellungen und ist stolz darauf: 
»Die Th eke habe ich von einer Brauerei bekommen, die 
Farben an den Wänden selbst ausgesucht.«

Das Quattro bietet auf zwei Stockwerken Rauchern wie 
Nichtrauchern ein gemütliches Ambiente, das besonders 
zur Winterzeit zum Einkehren einlädt. Die Menükarte 
wechselt täglich, so dass sich selbst bei Stammgästen kei-
ne Langeweile breit macht.

Als besonderes Highlight bietet Carolin jungen Müttern 
jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr Kinderbetreuung im 
zweiten Stock an. Eine Erzieherin kümmert sich im extra 
eingerichteten Spielzimmer um die Kinder, während die 
Mamas einen wärmenden Kaff ee trinken können. 
Tische kann man übrigens auch per SMS reservieren unter 
0176 64 67 54 61.

Neue Vertiefung: Café-Tour
Semesterarbeit umgesetzt im Reichsstädter Café
Nach sechsjähriger Bauphase hat 2005 endlich das Reichs-
städter Café in der Aalener Innenstadt eröff net. Ein klas-
sisch modernes, aber auch urig gemütliches Café-Lokal 
ergänzt seither das vielfältige Angebot an Ausgehmöglich-
keiten in der Aalener City. Das Konzept  des Cafés entstand 
im Rahmen einer Studienarbeit. 
Björn, einer der beiden Besitzer, erarbeitete damals ge-
meinsam mit einem Professor eine Lokalität, die besonders 
durch ihre Einrichtung und Lichteff ekte wirkt. So entstand 
eine einzigartige Atmosphäre, die die verschiedensten Gäs-
te anlockt: »Von den Tchibo-Omis bis hin zu den jüngsten 
Gästen sind alle vertreten, besonders Studenten natürlich.«
In Markus, einem Bäckermeister, hat Björn den idealen 
Partner gefunden: Dank ihm kann das Reichsstädter Café 
selbst zubereitete Kuchen und andere Leckereien anbieten. 
Im Reichsstädter Café hat man die Möglichkeit, ab 7 Uhr 
in der Früh bis nachmittags 14 Uhr ein ausgiebiges Früh-
stück zu genießen. So kann man jeden Morgen durch eine 
Vielzahl von Angeboten um die halbe Welt reisen: Unter 
anderem gibt es englisches, französisches, italienisches, 
aber natürlich auch schwäbisches Frühstück. 
■  Juliane Seidel

REICHSSTÄDTER CAFÉ
Reichsstädter Café
An der Stadtkirche 17, 73430 Aalen
Tel: 07361 - 62315

Öff nungszeiten:
Mo – Do: 7:00 – 1:00 Uhr
Fr – Sa:  7:00 – 2:00 Uhr
So: 9:00 – 1:00 Uhr

info

regional

Im zweiten Teil der Vertiefung »Café-Tour« treff en 

heute zwei Cafés aufeinander, die unterschied-

licher nicht sein könnten: Beide bieten ein frisches 

Konzept, packen dies jedoch entweder in ein 

modernes, schickes Ambiente oder gestalten eine 

gemütliche und charmante Atmosphäre.  

Was beide verbindet: Sie sind nicht nur ideal für 

einen Kaff ee am Nachmittag, sondern auch für 

einen abendlichen Abstecher bei Bier und Cocktails.
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Regioticker  +++   

Das Projekt »Aalen nachhaltig (er)leben« von der Hochschule Aalen, der Stadt Aalen und der Lokalen 
Agenda 21 ist in Bonn als Projekt der UNESCO-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung ausge-
zeichnet worden. Oberbürgermeister Martin Gerlach, Agendaratssprecher Dr. Jörg Jeschke und Prof. 
Dr. Ulrich Holzbaur von der Hochschule Aalen nahmen die Urkunde vom stellvertretenden Gene-
ralsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission Dieter Off enhäußer entgegen. Oberbürgermeister 
Gerlach hat den Leiter des Aalener Grünfl ächen- und Umweltamtes, Rudolf Kaufmann und Prof. Dr. 
Ulrich Holzbaur, der zur Zeit im Rahmen seines Forschungs- und Praxissemesters Projekte mit der 
Stadt bearbeitet, beauft ragt, die Bewerbung vorzubereiten. Die Lokale Agenda 21 hat ihr zehnjähriges 
Bestehen zum Anlass genommen, in einer breit angelegten Veranstaltungsreihe Ziele und Ergebnisse 
der Nachhaltigen Entwicklung einer breiten Öff entlichkeit zugänglich zu machen. Dieses Konzept hat 
die UNESCO überzeugt: Als eines von 15 Projekten und als einziges aus Baden-Württemberg wurde das 
Aalender Projekt als Dekadeprojekt zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet.

Hochschule regional im Einsatz
Die Hochschule Aalen ist in vielerlei Hinsicht regional verankert, durch Veranstaltungen, Kooperationen mit 
der regionalen Wirtschaft , Städten, Gemeinden und Vereinen. Stellvertretend hier einige Kurzmeldungen:
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Regioticker  +++   

Erlebnisorientierung für Bildung und Sport hieß es im Oktober beim Aa-
lener Jugenddreieck: Dass sie an einem UNESCO-Dekade Projekt zur Bil-
dung für Nachhaltige Entwicklung teilnehmen, war den 40 interessierten 
Kindern eher egal, viel spannender war es, Technik, Energie und Ökologie 
an der Hochschule Aalen hautnah zu erleben und auch noch einen Ho-
ckey-Schnupperkurs mitzumachen. Wie kann man Kinder und Jugendli-
che für das Th ema Nachhaltigkeit erreichen? Wie kann man Kinder und 
Jugendliche für die Technik begeistern? Wie kann man Kinder und Ju-

gendliche für den aktiven Sport begeistern? Der Ansatz von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur (Wirtschaft s-
ingenieurwesen), diese drei Bereiche zu einem Erlebnis verschmelzen zu lassen, hat funktioniert. 
Ausgearbeitet wurde die Planung durch ein studentisches Team von Wirtschaft s ingenieuren. Die 
Umsetzung fand statt in Kooperation mit Dipl.-Phys. Maria Tschuschke, Koordinatorin im Rekto-
rat zur Förderung naturwissenschaft licher Bildung, und Michael Hafner, der nicht nur Mitglied im 
Hockey-Club Suebia ist, sondern als Meister im Studiengang Maschinenbau/Fertigungstechnik die 
Labore der Hochschule genau kennt. Aus einer Idee wurde ein erlebnisreicher Nachmittag.

Regioticker  +++   

Ende September war die Hochschule Aalen auf den 1. Aalener Gesund-
heitstagen vertreten. Am Samstag, 27. September, stellten sich die Hoch-
schule Aalen und einzelne Studiengänge mit einem Stand auf dem Gesund-
heitsmarkt vor: Augenoptik/Augenoptik und Hörakustik bot Hörtests und 
Augen-Screenings an, die Optoelektronik/Lasertechnik testete Besucher 
am optischen Pulsmessgerät und stellte neueste Forschungsergebnisse aus 
der Biomedizin bereit, aktuelle Gesundheitsinformationen und Neues aus 
der Lehre erläuterte das Gesundheitsmanagement. Professoren, Mitarbei-

ter und Studierende informierten Interessierte am Stand neben dem Bürgerspital. Eine Vorlesung 
für kleine Forscher und Entdecker im Aalener Rathaus rundete das Programm der Hochschule ab: 
Prof. Dr. Annette Limberger vom Studiengang Augenoptik/Augenoptik und Hörakustik und Anita 
Hausen vom Studiengang Gesundheitsmanagement überlegten gemeinsam mit den Kindern: »Bin 
ich gesund?« Die Vorlesung wurde im November wiederholt.

regional
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Regioticker  +++   

Heutzutage ist das Weiterbilden für berufl iche wie auch für private Zwecke unabdingbar. Daher 
ist es wichtig, sich im Vorfeld genauestens über eine in Frage kommende Bildungseinrichtung zu 
informieren. Doch wie beginne ich meine Suche? Was will ich überhaupt? Welche Voraussetzungen 
muss ich erfüllen? Diese Fragen werden beantwortet: Prof. Dr. Ralf Härting und ein Studententeam 
vom Studiengang Betriebswirtschaft  für kleine und mittlere Unternehmen an der Hochschule Aalen 
haben in Zusammenarbeit mit der IHK Ostwürttemberg und der Wirtschaft sförderung beim Land-
ratsamt Ostalbkreis die Bildungslandkarte Ostwürttemberg auf den Weg gebracht. Auf der Web-
site www.bildungslandkarte-ostwuerttemberg.de sind die wichtigsten Institutionen in einem Ver-
zeichnis gesammelt. »Das erleichtert die Suche nach einer geeigneten Bildungsstätte sehr«, betont 
Studentin Laura Strobel vom Hochschul-Projektteam. Die Bildungslandkarte zeigt den Suchenden 
Chancen und Entwicklungspotenziale auf, listet alle Bildungsangebote in einer Online-Übersicht 
auf. Professor Härting erläutert den Vorteil: »Dies ermöglicht eine schnelle und informative Suche 
nach einer Institution, Fort- oder Weiterbildung.«

Regioticker  +++   

Wochenmarkt auf der Ostalb – das ist ganz off ensichtlich ein Erfolgsmodell. Das belegt eine Studie 
von Studierenden des Wirtschaft singenieurwesen: 80 Prozent Stammkunden und davon über 60 
Prozent, die bis zu 20 Euro ausgeben sind nur zwei der interessanten Ergebnisse. Mehr dazu unter 
www.htw-aalen.de.
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Die Hochschule Aalen bringt nicht nur ihren 
Studierenden Neues bei. Auch für die klei-
nen Forscher und Entdecker und die größe-
ren Interessierten wird allerlei geboten. Zur 
Kinder-Uni kommen jedes Semester viele 
Jungen und Mädchen an die Hochschule. 
Für die Größeren gibt es Symposien, Vor-
träge, Kolloquien und das Studium Gene-
rale (siehe karriere, Seite 42). Jetzt kommt 
die Hochschule in die Stadt: Von Januar bis 
April kann im ehemaligen Café Gebhardt in 
der Beinstraße am Regenbaum jede und je-
der während eines Stadtbummels mitten in 
der City Hochschulluft  schnuppern. Und das 
nicht nur mittels Gesprächen und Informati-
onsmaterial, sondern auch ganz anschaulich 
und handfest bei spannenden Experimenten. 
Ein Spektrum an Exponaten stellt die Vielfalt 
der Hochschule dar und macht insbesondere 
Kindern und Jugendlichen Lust auf Natur-
wissenschaft  und Technik. Für Schulklassen 
sind Workshops geplant, in denen sie selber 

Stadtlabor in der Aalener City

Für die Betreuung der Work-
shops und der Ausstellung 
werden noch studentische 
Hilfskräfte gesucht, die Lust 
haben, ihre Begeisterung für 
ihr Studium weiterzugeben. 
Bitte melden unter monika.
theiss@htw-aalen.de.

info Hand anlegen dürfen und so hautnah die 
Faszination der Technik erleben können. 
Auch Kindergeburtstage mit spannenden 
Experimenten sollen angeboten werden. 
■  mat
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D                 ank der Einführung der Stu-
diengebühren im vergangenen Jahr konnte 
die Hochschule Aalen für ihre Studierenden 
zwei Stellen speziell für die Auslandsstudien-
beratung und Betreuung im AAA einrich-
ten. Die Schwerpunkte wurden auf Studium 
im Ausland und Praxis im Ausland gelegt. 
Jennifer Laufer steht den Studierenden in al-
len Fragen rund um theoretische Studiense-
mester im Ausland zur Verfügung. Noch vor 
Ende des Wintersemesters 2008/2009 steht 
den Studierenden dann auch wieder eine 
Nachfolgerin für Bernadette Maiwald, die 

Mit Beratung ins Ausland
die Hochschule Ende September aus familiären Gründen verlassen 
hat, zum Th ema Praxis im Ausland bereit. 
Pascal Cromm freut sich besonders, dass durch diese Verstärkung den 
Studierenden Beratung und Hilfestellung nun endlich über die gesam-
ten Sprechzeiten des AAA geboten werden kann. Selbstverständlich 
steht auch er den Studierenden weiterhin im Rahmen seiner Sprech-
stunde und von Terminen auf Wunsch zur Verfügung. Jedoch kann er 
nun verstärkt die Bemühungen der Professorinnen und Professoren 
aller Fakultäten und Studiengängen der Hochschule unterstützen, die 
für ihre Studierenden die ebenfalls erwünschte und wichtige Aufgabe 
der Einrichtung von integrierten Auslandsstudienprogrammen mit 
vollständiger Anerkennung, also Studium im Ausland ohne Zeitver-
lust, übernommen haben.  
Im Dienstleistungsbereich des AAA »Ausländerstudium«, sprich aus-
ländische Studierende an der Hochschule Aalen, hat sich auch einiges 
getan: Antje Discher, die nach einjähriger Beurlaubung wegen eines 
Auslandsaufenthalts in China seit April dieses Jahres wieder die auslän-
dischen Studierenden der Hochschule betreut und auch das Sekretariat 
des AAA führt, kann sich nun verstärkt den besonderen Bedürfnissen 
der ausländischen Studenten widmen. Tatkräft ig unterstützt wird sie an 
dieser Stelle von einem amerikanischen Tutor, dieses und kommendes 
Semester in der Person von Sam Sipes, der zudem auch englischspra-
chige Bewerbungen deutscher Studierende Korrektur liest.  

Warum die Auslandsstudienberatung wichtig ist 
Trotz des vorhandenen Bewusstseins hinsichtlich der Bedeutung für 
den späteren Karriereweg, gibt es laut Pascal Cromm noch zu viele Stu-
dierende, die einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt aufgrund 
des Organisationsaufwandes scheuen. An diesem Punkt möchte die 
Hochschule Aalen einhaken und die notwendige Unterstützung bie-
ten. Sicherlich benötigen Studierende für einen Auslandsaufenthalt 
eine gehörige Portion Initiative, Eigenständigkeit und Beharrlichkeit. 

Das Akademische 
Auslandsamt: 

Allgemeine Sprechzeiten 
von Montag bis Donnerstag
09:00 bis 12:00 und 
13:00 bis 15:00 Uhr. 

■ Email: aaa@htw-aalen.
■ Web: www.htw-aalen.de/
international
■ Outgoing-Beratung 
Studium im Ausland: 
Jennifer.Laufer@htw-aalen.de
■ Outgoing-Beratung Praxis 
im Ausland: N.N.; Incoming-
Beratung & Sekretariat AAA: 
Antje.Discher@htw-aalen.de
■ Tutor: samsipes@gmail.com
■ Leitung: Pascal.Cromm@
htw-aalen.de
■ Off ene Sprechstunde 
Cromm: Mittwochs von 
13:00 bis 17:00 Uhr 

info

Der Nachweis eines studienbezogenen 

Auslandsaufenthaltes ist für Unternehmen 

ein immer wichtiger werdendes Kriterium in 

der Auswahl ihrer Fach- und Führungskräfte. 

Galt Auslandserfahrung vor wenigen Jahren 

noch als erwünschte Zusatzqualifi kation, 

so ist sie mittlerweile in vielen Fällen ein 

knallhartes Selektionskriterium. Die 

Studierenden der Hochschule Aalen 

werden deshalb verstärkt vom  Akade-

mischen Auslandsamt (AAA) beraten.  

Wie, darüber berichtet Pascal Cromm, 

der Leiter des AAA, in limes.

Studentische Mitarbeiter im AAA: 
studentische Hilfskraft Vania
Kusworo aus Indonesien und 
Tutor Sam Sipes aus den USA.

Beratung im AAA: Jennifer Laufer, Outgoing-
beratung Studium im Ausland und Antje 
Discher, Incomingberatung und Sekretariat 
(von rechts nach links) besprechen sich mit 
Studenten.
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Ziel der verstärkten Auslandsstudienberatung durch das AAA aber ist, 
die vielfältigen möglichen Wege in der Beratung aufzuzeigen, in der 
Organisation und Durchführung zu unterstützen und als ständiger 
Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung zu stehen. 
Wer einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt anstrebt, muss in 
der Tat vieles im Vorfeld berücksichtigen. Damit sich dieser Weg nicht 
zu steinig gestaltet, helfen die beiden AAA-»Outgoing«-Beraterinnen 
zum Studium und Praxissemester im Ausland in allen Phasen des Pro-
zesses. Wo kann ich mich bewerben? Wie muss ich mich bewerben? 
Welche Fördermittel gibt es? Brauche ich eine Arbeitsgenehmigung für 
das Praktikum? Wie funktioniert die Anerkennung des Studiums im 
Ausland? Welche Versicherungen benötige ich? Muss ich mich impfen 
lassen? Und vieles mehr. Aber auch während und nach einem Aufent-
halt sind Dinge zu klären und auch da stehen die AAA-Beraterinnen 

■  Mit der École Supérieure de Commerce in Clermont-Ferrand, Grou-
pe ESC Clermont, eine der zwanzig französischen Elitehochschulen 
der »Conférence des Grandes Écoles« und somit eine der allerersten 
Hochschuladressen in Frankreich, hat die Hochschule Aalen ein Ab-
kommen unterzeichnet, die es den Masterstudenten in Management/
International Business aus Aalen ermöglicht einen Doppelabschluss 
zu erwerben. Der Austausch beginnt im kommenden Jahr.  

■  Zum Sommer 2008 haben zum zwei-
ten Mal Studierende verschiedener Stu-
diengänge einen Doppelabschluss an der 
University of Abertay in Dundee, Schott-
land erworben. Nachdem im vorigen 

Neues aus der ganzen Welt
Die Hochschule Aalen unterhält vielfältige Partnerschaften mit 

Hochschulen im Ausland. Dass sich diesbezüglich Veränderungen 

und Neuerungen ergeben, lässt den Entwicklungsprozess hin 

und wieder kompliziert erscheinen. Es ist aber ein wünschens-

wertes und auch notwendiges Begleitphänomen, da sich nicht nur 

an der Hochschule Aalen stetig etwas verändert,  sondern auch an 

allen anderen kooperierenden Hochschulen. Umso wichtiger 

ist es, sich regelmäßig über die aktuellen Gegebenheiten 

und  Möglichkeiten auf dem Laufenden zu halten. 

limes informiert über die Neuigkeiten des Jahres 2008.  

Hochschuljahr auch Studierende der Infor-
matik beteiligt waren, war nun zum ersten 
Mal auch eine Studentin der Fakultät Chemie 
beteiligt. Feyza Sacarcelik besitzt nun neben 
dem Aalener Bachelor auch einen britischen 
Bachelor Honours in Biotechnology, so wie 
einige weitere Studierende der Studiengänge 
der Betriebswirtschaft  für KMU und Inter-
nationale Betriebswirtschaft , die ebenfalls 
diesen Schritt erfolgreich gegangen sind.  

■  Der Studiengang Betriebswirtschaft  für 
KMU hat eine weitere US-amerikanische 
Partnerschaft  geschlossen. Die  East Strouds-
burg University, unweit von Philadelphia 
und New York gelegen, nimmt ab sofort 
Studierende des Studiengangs ohne Studi-
engebühren zum Austauschstudium für ein 
Semester auf. Geeignet ist das Programm 
für Studierende des 4. Semesters, wenn der 
Aufenthalt im Wintersemester durchgeführt 
wird und für Studierende des 6. Semesters, 
wenn der Aufenthalt im Sommersemester 
stattfi ndet. Im letzten Fall müssen die Prä-
senztage des Praxissemesters bis Anfang 
Januar erreicht werden. Details zum Pro-
gramm sind im AAA oder direkt beim Aus-
landsbeauft ragten des Studiengangs Prof. 
Dr. Alexander Haubrock erhältlich.  

■ Dieses Semester hat die Hochschule Aalen 
Besuch vom Dekan der Fakultät Wirtschaft s-
wissenschaft en der Central University of 

den Studierenden als Ansprechpartnerinnen 
zur Verfügung.
»Sehr wichtig ist allerdings auch, immer 
den Kontakt mit dem eigenen Studiengang 
zu halten«, rät das AAA. Denn ein Studium 
oder eines Praxissemester im Ausland muss 
immer dort anerkannt werden. Deshalb ist 
ein enger Kontakt zu den Professorinnen 
und Professoren, die als Auslandsbeauft rag-
te oder Praktikantenamtsleiter fungieren, 
ebenso unabdingbar. 
■  Pascal Cromm

Leiter Akademisches Auslandsamt

Chemie-Studentin Feyza Sacarcelik (links unten) mit 
Kommilitoninnen bei ihrer Graduation Ceremony an der 
University of Abertay in Dundee, Schottland. Feyza kann 
nun zwei Bachelorabschlüsse (Aalen und UK) vorweisen.

international
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Technology Bloemfontein, Südafrika (CUT) 
erhalten. Regelmäßig studieren Aalener Stu-
denten verschiedener Fakultäten an der CUT. 
Die Kooperationsgespräche ergaben, dass für 
gute Masterabsolventen hervorragende Pro-
motionsmöglichkeiten an der CUT bestehen 
und zwar im Gegensatz zu anderen beste-
henden Kooperationen mit britischen und 
australischen Universitäten, ohne Erhebung 
von Studiengebühren. Besprochen wurde 
auch, auf welchem Wege mehr südafrika-
nische Studenten die Studienangebote der 
Hochschule Aalen wahrnehmen können, da 

oft mals die Finanzierung eines Aufenthalts in Deutschland ein erheb-
liches Hindernis darstellt. Die Beantragung von DAAD Fördermitteln 
für deutsche und südafrikanische Studierende ist geplant. 

■ Zu guter Letzt begrüßen wir herzlich die ersten fünf Jordanischen 
Studierenden der German Jordanian University, Amman (GJU) im 
Studiengang Wirtschaft singenieurwesen. Die GJU ist ein Prestigepro-
jekt der deutschen und jordanischen Regierungen, an dem die Hoch-
schule Aalen beteiligt ist. Der nächste Schritt wird die Entsendung von 
Aalener Studenten nach Amman sein. Interessenten wenden sich an 
das AAA oder Prof. Dr. Volker Beck. 
■  cro

Der Aufb au eines strukturierten und 
attraktiven Auslandsstudienangebots 
ist eines der Ergebnisse der Strategie-
tagung der Hochschule dieses Jahres. 
Konkret heißt das für alle Aalener 
Studenten: Im Ausland ein Semester 
studieren, dabei alle erbrachten Prü-
fungsleistungen anerkannt bekom-
men und anschließend in Aalen ohne 
Zeitverzögerung weiterstudieren kön-
nen. Für die meisten Studiengänge 
bedeutet dies, dass mit fachlich ähn-
lich gelagerten ausländischen Hoch-
schulen hierüber nun noch entspre-

Studieren im Ausland 
ohne Zeitverlust

chend weitgehende Vereinbarungen getroff en werden müssen, 
damit alle Studierenden rasch das Angebot wahrnehmen kön-
nen. Dies kann nur gelingen, wenn ausländischen Studenten im 
Gegenzug ebenso attraktive, englischsprachige, Studienange-
bote gemacht werden. Eine Herausforderung für alle Beteilig-
ten, die aber zugleich den bedeutsamen Eff ekt birgt, dass die 
Hochschule Aalen auf diesem Wege der nicht zu vernachlässi-
genden »Internationalisation at Home«, dank der Fremdspra-
chenkenntnisse, Soft  Skills und die interkulturelle Kompetenz 
von Studenten besonders gefördert werden, gerecht wird. Alle 
Studenten sind aufgefordert sich mit Vorschlägen hinsichtlich 
attraktiver potentieller Partnerhochschulen in ihren Studien-
gängen einzubringen.  
■  cro
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M      alawi ist ein Land der 
Gegensätze. In vielen kleineren Dörfern 
lebt man noch ohne Strom oder fl ießendem 
Wasser. Die Menschen hier bauen Mais oder 
Tabak an und verbringen ihren Tag mit den 
zum Überleben notwendigen Arbeiten. Feu-
erholz sammeln, kochen, waschen. Sie tragen 
am Leib was sie haben und laufen barfuß. 
Es geht aber auch anders. Sie gehen zu Schu-
le und arbeiten dann zum Beispiel in Kran-
kenhäusern. So wie ich. 

Drei Monate verbrachte ich in der augenop-
tischen Werkstatt des Nkhoma Eye Hospi-
tal. Ein besonderes Erlebnis Menschen und 
Mentalität im Arbeitsalltag kennen zu ler-
nen und ein bisschen zu helfen. 
Mit mir war Isabelle Schaefers, Augenop-
tik und Hörakustik Studentin, in Malawi. 
Reinhard Liebhäußer, Mitarbeiter im Studi-

engang Augenoptik / Augenoptik und Hörakustik, macht solch einen 
Aufenthalt für Studenten möglich. Er kümmert sich seit 12 Jahren um 
den Erhalt und die Entwicklung dieser Werkstatt und der drei Mit-
arbeiter, Mr. Banda, Mr. Chalenge und Emelida. Die Arbeit war eine 
Herausforderung. Nicht nur sprachlich. Aber Freude und Dankbar-
keit der Menschen sind groß und unbeschreiblich schön. 

Da ein Praxissemester auch dazu da ist, Menschen und Land besser 
kennenzulernen, nutzte ich Wochenenden und Feiertage zum Reisen.
Einige Male ging es an den wunderschönen Malawisee. Der Strand 
und die Größe lassen ihn wie ein Meer erscheinen, wenn man am Ufer 
steht. Die schönsten Sonnen auf- und Untergänge kann man hier be-
staunen.

Die afrikaübliche Safari habe ich auch gemacht. Dafür bin ich aller-
dings ins benachbarte Sambia gereist. Ein tolles Erlebnis. Giraff en, 
Elefanten und jede Menge Zebras kann man da fast hautnah erleben. 
Als ich in Malawi war, war gerade Ende der Regenzeit. Die Natur 
zeigt sich in allen erdenklichen Grüntönen. Meistens war es sonnig 
und warm. Wenn es regnete, dann richtig. Das macht in Malawi aber 
nichts. Man wartet ab. Wenn der Regen vorbei ist, macht man da wei-
ter, wo man aufgehört hat. Für die Malawier gehört Warten genauso 
zum Leben für uns Europäer der Stress. Feste Termine gibt es hier 
nicht. Vor allem nicht auf dem Land. Nicht immer einfach, aber auch 
nicht unbedingt ein Nachteil, wenn man sich mal wieder auf die ein-
fachen Dinge im Leben konzentriert.
■  Anne Schindler

Studentin Augenoptik / Augenoptik und Hörakustik 

Lernen in Afrika
Anne Schindler verbrachte ihr Praxissemester in einer augenoptischen Werkstatt in Malawi

In der vergangenen Ausgabe berichtete 

limes von Anne Schindler, die gerade ihr 

Praxissemester in Malawi verbrachte. 

Jetzt ist sie wieder in der Heimat – und hat 

tolle Bilder und viele Eindrücke 

mitgebracht, die sie hier schildert.
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V   ier Stunden, eine Staulawine, und viele neue 
Eindrücke später, sitze ich zum ersten Mal mit meiner 
Gastfamilie beim Mittagessen. Es gibt Huhn, Fisch und 
Reis; eigentlich nichts Außergewöhnliches. Im Chine-
sischunterricht lernt man stets alles zu essen, was so ser-
viert wird im gastfreundlichen China. Ich esse also, auch 
die Hühnerfüße und Fischaugen, die hier eine Delika-
tesse sind. Von dem was geredet wird verstehe ich nichts 
– doch das wird schnell besser.
Drei Wochen später ist das Essen mit der fünfk öpfi gen 
Host-Family bereits Normalität, ebenso wie das Wohnen 
in der Ein-Zimmer-Wohnung im vierten Stock, das Stu-
dieren an der Beijing Language and Culture University 
unter mehr als strengen Bedingungen und der tägliche 
Pilgerstrom dorthin.

Was heißt eigentlich Studieren an Chinas Universitäten?
Aufstehen, wenn der Dozent den Raum betritt oder man 
aufgerufen wird und stets vorbereitet im Unterreicht 
sitzen. Es gibt keine Diskussionen, der interaktive Aus-

tausch zwischen Dozent 
und Student fehlt gänzlich. 
Der Professor hat das letz-
te Wort. Wer im wöchent-
lichen Test durchfällt, 
fi ndet seinen Namen am 
schwarzen Brett. Sichtbar 
für jeden. Und so kann 
ich hier nur meinen Chef 
im anschließenden Pra-
xissemester, Dirk Tretter, 
Alumnus unserer Hoch-
schule, wiederholen, der 
das Headline-Zitat jedem 
Praktikanten auf den Weg 
gibt. Er hat recht.
Dennoch: Um Chinesisch 

in China zu studieren, sollte man unbedingt in einer chi-
nesischen Gastfamilie wohnen und an einer chinesischen 
Uni studieren. Diese bietet weniger didaktisch hochwer-

Studieren auf Chinesisch oder 
»Lehrjahre sind keine Herrenjahre«

China, Beijing, 04. August 2007. 

Festzeltstimmung am Capital Airport in Chinas 

Hauptstadt. Menschenmassen. Schwüle Luft. 

Es ist fast so, als betrete man eine andere Welt, 

nach dem Flug von Frankfurt nach Beijing.

tig als vielmehr eine breite und korrekte Wissensvermitt-
lung an, um Hochchinesisch, also Mandarin, von Null in 
rund acht Wochen im Alltagsgespräch halbwegs erahnen 
zu können.
Ebenso werden chinesische Schrift zeichen gelehrt, die in 
China - anders als in europäischen Lehrbüchern publi-
ziert und teilweise von Sprachschulen in China verbrei-
tet - immer noch nötig sind und meiner Ansicht nach in 
Zukunft  nicht an Wichtigkeit verlieren werden, denn sie 
sind ein wesentliches Element dieser Kultur.
Neben dem Studium wird an chinesischen Universitäten 
aber auch ein vielseitiges Freizeitangebot geboten, das je-
der und jede meist kostenfrei wahrnehmen können.

Warum sollte man als junge Studentin 
oder junger Student nach China gehen?
China wächst und wird sich in den kommenden Jahren 
zur größten Industrienation entwickeln. Dies erkennt 
man schon an den Rankings der umsatzstärksten Unter-
nehmen. Mindestens ein chinesisches Unternehmen fi n-
det man derzeit unter den Top-Performern seiner Bran-
che.
Durch Wachstum entstehen aber auch große Herausfor-
derungen, v. a. im Bereich Energieversorgung, Rohstoff -
produktion und Gesundheitssystem.
Genau hier kann man sich etablieren, idealerweise, wenn 
man bereits chinesisch spricht. Studierende denken häu-
fi g nicht daran, ihr Auslandspraktikum bei einer nicht 
europäischen Firma zu machen. Warum nicht?
Bewerbt Euch bei den großen chinesischen Gesellschaft en 
wie Baosteel, Nummer fünf in der Rohstahlproduktion. 
Th yssen-Krupp Steel ist Nummer vierzehn.
Ist einmal der Praktikumsplatz sicher, ist viel erreicht. In 
China läuft  alles über Guanxi, persönliche Beziehungen. 
Man knüpft  schnell Kontakte und als Ausländer, der neu-
es Wissen ins Land bringen kann, sind jeder und jede 
eine gern gesehene Unterstützung.
Trinkfest sollten man allerdings sein, denn Geschäft e 
werden immer mit einem gemeinsamen Essen und viel 
Alkohol begossen. Und wer als Letzter noch steht, der 
wird am darauf folgenden Tag umso mehr geliebt.
Das Leben in China kann einem also eine gute Mixtur 
aus Business und Freizeit bieten, bereichert durch Gast-
freundschaft , Tradition und dem Charme einer sich ent-
wickelnden und täglich an sich arbeitenden Nation.
■  Alexander Grohmann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Master-Student

In der Subway zur Uni

Tradition und im Hintergrund das 
moderne Beijing
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D             ass ich die Olympiade miterleben 
durft e, hatte ich mir am Anfang nicht er-
träumt. Auch dass ich einmal in diesem Sta-
dion stehe würde, hätte ich nicht für möglich 
gehalten. Als ich in Shenyang ankam, stand 
nämlich nur der Rohbau vom Stadion, von 
Nebengebäuden und Einrichtungen ganz zu 
schweigen. Da ich jeden Morgen auf dem 
Weg zur Arbeit daran vorbei kam, konnte 
ich sehen, in welch einer Geschwindigkeit es 
hochzogen wurde, zumal die Arbeiten auch 
spät in der Nacht nicht aufh örten. Nicht nur 
am Bau war es zu sehen. Ich konnte die Auf-
bruchstimmung im ganzen Land spüren. Es 
herrscht ein Elan und ein Wille in China, die 
Lebensbedingungen zu verbessern und vor-
wärts zu kommen. Und das nicht erst seit den 
olympischen Spielen, bei denen man sich von 
seiner besten Seite zeigen wollte. 
Und da standen wir nun. Ich durft e schon 
früh am Donnerstag Mittag mit meiner 

Arbeit Schluss machen. Mein Chef Herr Wang 
hatte Verständnis, da ich bereits drei Monate 
vor Beginn der Olympiade Karten für das Fuß-
ballspiel der Frauen Deutschland - Brasilien er-
gattert hatte. Zusammen mit ein paar Freunden 
trafen wir uns auf einem der vielen Sammelplät-
ze in der Stadt, von dem uns ein Bus zum Sta-
dion brachte. Für den Tag hatten wir uns extra 
in Schale geworfen. Neben den obligatorischen 
Deutschlandtrikots vom Fälschermarkt durft e 
natürlich eine entsprechende Gesichtsbemalung 
in Flaggenfarbe nicht fehlen. Schon bevor wir in 
den Bus stiegen, hatten wir unser erstes Interview einem Reporter der 
Lokalzeitung in unserem besten Chinesisch gegeben. Im Bus began-
nen wir dann gleich damit, den umstehenden Chinesen die Deutsch-
landfahne auf die Wange zu malen. Erst genierten sie sich, dann fühl-
ten sie sich verwegen und zum Schluss fanden es alle lustig.

Ein Kuss im chinesischen Staatsfernsehen
Angekommen und nachdem wir erneut die Sicherheitsschleusen pas-
siert hatten, gaben wir das nächste Interview dem chinesischen Staats-
fernsehen. Sicherlich nicht zuletzt deshalb, da ich ein blondes Mädel 
an meiner Seite hatte. Aber auch wegen der Tatsache, da nur knappe 
1000 Ausländer auf acht Millionen Einwohner in Shenyang kommen.
Wir haben ordentlich Aufsehen erregt, schon vor dem Spiel hunder-
te Gesichter mit Flaggen bemalt und unzählige Fotos mit uns machen 
lassen. Am Abend waren wir dann in allen Fernsehnachrichten Chinas 
zu sehen, nachdem ich von den Kameras erwischt wurde, wie ich einen 
Kuss von meiner Freundin bekam. So wusste dann auch der Letzte in 
der Firma, wer ich war. Meine fünf Minuten Ruhm.
Im Stadion selbst war schon von chinesischer Seite für Stimmung ge-
sorgt. Auf jeder Seite des Spielfelds waren hunderte weiß gekleideter 
»Klatscher« angetreten, die jeweils für ein Team die Initiative ergriff en 
und ordentlich Anfeuerungsrufe und Klatschgesänge angestimmt ha-
ben. Große Freude kam auf, als die wenigen 50 Deutschen die restli-
chen 20.000 Chinesen zu Laola Wellen einstimmten. Mein Sitznachbar 
zeigte mir dafür den Schlachtruf »JiaYouDegou«, »Vorwärts Deutsch-
land«. Das Unentschieden am Ende war Nebensache. 
Neben der Erfahrung in der Praxis haben mich vor allem die vielen lie-
ben Menschen geprägt, die ich in China kennenlernen durft e. So viel 
anfangs für mich fremd war, umso mehr Ähnlichkeiten habe ich dann 
doch gefunden. Ruhiger und gelassener bin ich geworden. Und es ist mir 
wieder einmal deutlich geworden, was die Bildung und das Studieren für 
einen Stellenwert haben sollte. China setzt bei seiner Zukunft  vor allem 
auf Bildung. Inzwischen kann ich mir vorstellen in China zu arbeiten. 
Ein Student aus meinem Studiengang ist schon dort geblieben.
■  Marco Seume

Student Internationale Betriebswirtschaft

Olympia in China oder
JiaYou DEGUO!!!

Shenyang ist mit seinen 8 Millionen 

Einwohnern eine der kleineren 

chinesischen Städte und liegt im Dreieck 

zwischen Peking, Nordkorea und 

der Mongolei. 

international
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Das dritte Semester des Studiengangs Gesundheitsma-
nagement organisiert für alle Mitarbeiter und Studieren-
den der Hochschule Aalen einen Gesundheitstag. Er fi n-
det am Donnerstag, 15. Januar 2009 in der Zeit von 9 Uhr 
bis 14.30 Uhr im Foyer der Hochschule statt. Das Motto 
des ersten Gesundheitstages »Gesundheit – wir managen 
das!« wird das Foyer für ein paar Stunden in ein Zentrum 
für Gesundheit verwandeln. 
Wir ernähren uns oft  falsch, wir bewegen uns zu wenig 
und der Stressfaktor am Arbeitsplatz sowie im Studium 
nimmt zu. Das sind Th emen, die wir mittlerweile fast täg-
lich der Presse entnehmen können. Hinzu kommt, dass 
auch die Hochschulen als Unternehmen das Wichtigste 
unter dem Blickwinkel der Gesundheit nur eher selten 
pfl egen - die Mitarbeiter und die Studierenden selbst. 
Dem möchten die zukünft igen Gesundheitsmanager aktiv 
begegnen, indem sie ein prall gefülltes Angebot für diesen 
Tag vorbereiten. So wird es an zahlreichen Ständen die 
Möglichkeit geben verschiedene Gesundheits- und Bewe-
gungsangebote auszuprobieren, die Gesundheit zu testen 
und sich über aktuelle Gesundheitsthemen zu informieren. 
Abgerundet wird das Angebot rund um die Gesundheit 
mit einem Gewinnspiel. Mit der Ausrichtung des ersten 
Gesundheitstages möchte sich das jetzige dritte Semester 
Gesundheitsmanagement auch den anderen Studiengän-
gen vorstellen. Der Gesundheitstag entsteht im Rahmen 
des Seminars »Projektmanagement«. Konzipiert als Plan-
spiel mit einer »echten« Durchführung des gemeinsamen 
Projektthemas können die Studierenden die theoretischen 
Seminarinhalte zugleich praktisch erproben.       
■  Anita Hausen

Studiengang Gesundheitsmanagement

Gesundheitstag 
für Studierende und Mitarbeiter an der Hochschule Aalen

Wichtige Termine 
2009
Donnerstag, 15. Januar 2009 
Gesundheitstag für Studierende und Mitarbeiter,
Hochschule Aalen, Foyer
Montag, 19. Januar 2009, 18 bis 19.30 Uhr 
Studium Generale: Ethik-Café
»Muss sich ethisches Handeln lohnen?« -
Unternehmensethik, wozu?
Hochschule Aalen, Cafeteria
Dienstag, 20. Januar 2009 
Hochschuldidaktische Kolloquium, 
Hochschule Aalen, Senatssaal
Donnerstag, 23. April 2009
Girls’ Day, 
Hochschule Aalen
Mittwoch, 27. Mai 2009
Hochschul-Sportfest,
MTV-Sportplatz
Freitag, 19. Juni 2009 
Tag der Technik, 
Hochschule Aalen
Freitag, 26. Juni 2009 bis 24 Uhr 
Tag und Nacht Hochschule Aalen – 
Faszination, Spannung, Information und 
Unterhaltung für die ganze Familie,
Hochschule Aalen
Freitag, 3. Juli 2009 
Studienberatungsmesse, 
Hochschule Aalen, Foyer

2009 werden an der Hochschule Aalen folgende 
Studiengänge neu angeboten:

■   Master »Computer Controlled Systems«
■   Master »Angewandte Oberfl ächen- und Mate-

rialwissenschaft en« (gemeinsames Angebot der 
Hochschulen Aalen und Esslingen)

■   Master of Taxation (Kooperation der Hochschule 
Aalen, der Albert-Ludwig-Universität Freiburg 
und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Villingen-Schwenningen)

Weitere Infos unter www.htw-aalen.de.

Studiengänge starten
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