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Liebe Studentinnen und Studenten,

nach einigen Jahren auf der Schulbank ist für viele Studien
anfänger die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt 
groß: neue Menschen kennenlernen, neue Wohnung, 
Neues lernen. Die Neugier ist groß, ebenso das Bewusst
sein, den Einstieg in ein selbstständiges Leben zu wagen. 
Und nicht zuletzt die Hoffnung, durch das Studium einen 
guten Job zu bekommen. All diese Erwartungen wollen 
befriedigt sein – damit Sie nach der Bachelor oder Mas
terarbeit bestens ausgebildete, selbstständige junge Men
schen sind, die sich selbstsicher auf dem Arbeitsmarkt 
zurechtfinden und die Anforderungen der potentiellen 
Arbeitgeber erfüllen. Dazu brauchen wir eine Lehre mit 
hervorragender Qualität, Forschung auf höchstem Niveau, 
Internationalität der Studienangebote, ein attraktives 
Lernumfeld und die Motivation zu Engage ment über den 
Vorlesungsplan hinaus. Wir unternehmen ständig wei
tere Anstrengungen, die Qualität unserer Ausbildung zu 
verbessern, durch externe Akkreditierungen oder interne 
Evaluierungen. Eine Herausforderung ist nach wie vor 
die finanzielle Mehrbelastung durch die Umstellung auf 
das Bachelor und MasterSystem. Dennoch gilt: Es stellt 
sich heute nicht die Frage, ob die Umstellung notwendig 
war – es ist wichtig, dass wir das Beste daraus machen. 

Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen
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thema
Es kommt auf die Umsetzung an

              orauf kommt’s an und was 
muss erreicht werden? Das sollte im Jahr zehn 
des BolognaProzesses die Diskussionsgrund
lage sein. Die Umstellung ist beschlossene Sa
che – höchste Zeit, sich mit den wichtigsten 
Eckpunkten objektiv auseinanderzusetzen 
und die Umsetzung zu beleuchten. 

An der Hochschule Aalen sind alle Studien
gänge auf Bachelor und Masterabschlüsse 
umgestellt. Seit Ende 2009 sind die Studi
engänge akkreditiert (siehe info), die neuen 
Angebote der Weiterbildungsakademie und 
der jüngst gegründeten Graduate School 
Ostwürttemberg (siehe Seite 13) folgen. Die 
regelmäßige Akkreditierung ist ein Garant 
für die Qualität in der Lehre: Einheitliche 
Kriterien wurden festgelegt, vergleichbare 

Einblicke in die Hochschule Aalen im Zieljahr von Bologna

Maßstäbe gesetzt. Im Zuge der BolognaReform wurde so ein wich
tiges, transparentes Instrument der Qualitätssicherung geschaffen. 

Handlungsorientierung und Nachhaltigkeit waren die Voraussetzung 
dafür, dass das Rektorat gemeinsam mit Professoren, Mitarbeitern 
und Studierenden den BolognaProzess im gesteckten Zeitrahmen 
umgesetzt hat. Stets die Zielgerade im Blick: die praxisorientierte und 
fachliche Grundlagenausbildung, mit besonderem Augenmerk auf der 
Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden – als Voraussetzung für 
lebenslanges Lernen. Das Stichwort: Berufsbegleitende Studienange
bote gewinnen an Bedeutung. Wo es in vielen anderen Hochschulen 
noch an Konzepten fehlt, ist die Hochschule Aalen schon weiter – teil
weise mit landesweiter Pilotfunktion. Die Absolventen der Hochschu
le Aalen können nach einiger Zeit im Beruf neben dem Job zurück 
an die Hochschule und seit 2009 unter anderem Maschinenbau oder 
Mechatronik studieren. Ab September 2010 gibt es auch den MBA. 
Weitere Angebote sollen folgen.

Employability ist ein vielgerühmtes Schlagwort im BolognaProzess. 
Eine wichtige Eigenschaft, die die Hochschulen den Studierenden ver
mitteln sollen, um sie früher und noch besser für den Arbeitsmarkt zu 
qualifizieren. Dazu gehören der Praxisbezug der Lehre 
(siehe Seite 9), aber auch Beratung. Das Career Center 
der Hochschule bietet Karriereberatung für alle Stu
dierenden. Auch bei der Existenzgründung greift Marc 
Ruppert, Leiter des Career Centers, den 
angehenden Ingenieuren, Informatikern 
oder Betriebswirten unter die Arme.

Bei der Umstellung der Diplom auf die 
Bachelor/Masterabschlüsse durfte der 

W
Die Diskussion über Sinn oder Unsinn  der 

Bologna-Reform hat Ende 2009 mit  

Protesten von Studierenden an einzelnen 

Hochschulen einen Höhepunkt erreicht. 

limes greift die wichtigsten Schlagworte und 

Ziele der Umstellung auf und zeigt:  

Die Hochschule Aalen ist auf einem guten Weg.
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Anspruch der Studierenden 
an eine akademische Ausbil
dung, die über die fachliche 
Qualifikation hinausgeht, 
nicht auf der Strecke bleiben. 
An der Hochschule Aalen 
bildet so die ganzheitliche 
Persönlichkeitsentwicklung 
das Dach über dem Curri

culum, das auf der Praxisorientierung und 
den theoretischen Grundlagen fußt. Die Per
sönlichkeit entwickeln – was bedeutet das? 
In Aalen steht vor allem das internationale 
Denken im Vordergrund – und der Blick 
über den eigenen fachlichen Horizont hinaus. 
So wird jede und jeder Studierende dabei un
terstützt ins Ausland zu gehen, sei es für ein 
Studien– oder das Praxissemester. Die Hoch
schule pflegt dafür über 75 Partnerschaften 
mit Hochschulen und Unternehmen auf der 
ganzen Welt. 38 Prozent der Absolventen 
der Hochschule Aalen waren mindestens ein 
halbes Jahr während des Studiums im Aus
land. Das Bachelor/Mastersystem und die 
Vergabe der Credit Points bieten eine inter-
nationale Mobilität, die früher so nicht ge
geben war: Vorlesungen können angerechnet 
werden, die Abschlüsse sind bei der Jobsuche 
im Ausland ein Begriff. Dazu ist Deutschland 
inzwischen eines der beliebtesten Ziele für 
Studierende außerhalb Europas. In Aalen sind 
neun Prozent der Studierenden Ausländer.

Über den Tellerrand hinaus 
blicken lässt auch das Studium 
Generale. In jedem Semester 
bietet das Programm zusätz
liche Vorlesungen, Workshops 
oder Seminare zu Themen wie 
Philosophie, Ethik, Nachhal
tigkeit, Kommunikation oder 
Soziale Kompetenz. In den 
Hauptvorlesungen des Studium Generale im 
Sommersemester werden beispielsweise »Po
litische Ideen« näher beleuchtet (Programm 
unter www.htwaalen.de).
Auch freiwilliges Engagement gehört in Aa
len zur Entwicklung der Persönlichkeit. Seit 
dem vergangenen Wintersemester erhalten 
Studierende, die sich freiwillig und sozial en
gagieren, sogenannte »Social Credit Points«, 
die zum Gesamtstudienergebnis zählen. Un
ter anderem können die Credit Points für den 
Einsatz in Gremien der Hochschule oder so

Der Bologna-Prozess 
und seine Ziele 
Die Bildungspolitik in Europa 
hat sich mit dem Bologna-Pro-
zess fünf Ziele gesteckt:
-  einen gemeinsamen  

Hochschulraum zu schaffen
-  die Employability, die  

Beschäftigungsbefähigung, 
der Hochschulabsolventen  
zu  ver bessern

-  Hochschulangebote für 
das lebenslange Lernen zu 
schaffen

-  die Mobilität der Studieren-
den zu erhöhen und

-  die Attraktivität der euro-
päischen Hochschulen im 
internationalen Wettbewerb 
zu steigern.

Erreicht werden sollen diese 
Ziele mit der Einführung eines 
europaweit vergleichbaren, 
mehrstufigen Studiensystems 
mit den Abschlüssen Bache-
lor, Master und Promotion. 95 
Prozent aller Hochschulen der 
46 Teilnehmerländer haben 
die neuen Abschlüsse bereits 
eingeführt. Die bundesweite 
Absolventenbefragung des 
INCHER (Internationales Zen-
trum für Hochschulforschung 
Kassel) belegt, dass Bachelor-
Absolventen ebenso schnell 
und gut auf dem Arbeitsmarkt 
Fuß fassen, wie Absolventen 
traditioneller Studiengänge.

nachgeschlagen
ziales Engagement, auch  in regionalen Verei
nen, erarbeitet werden (siehe Seite 42).

Engagement wird selbstverständlich nach 
wie vor auch im Studium erwartet. Seit der 
Umstellung auf Bachelor/Masterabschlüsse 
zeigt sich dies im erhöhten Selbstlernanteil: 
Die zeitliche Arbeitsbelastung der Studie
renden an der Hochschule Aalen ist annä
hernd gleich wie vor der Umstellung, aller
dings hat sich 
der Selbstlern
anteil erhöht. 
Das heißt, von 
den Studieren
den wird mehr und mehr erwartet, einzelne 
Wissenssequenzen selbst zu erarbeiten. Da
bei werden sie jedoch nicht allein gelassen: 
Die Studiengänge stellen mit Tutorien be
treutes Selbstlernen sicher. 

Qualität, Mobilität, Employability, Engage
ment, lebenslanges Lernen und Praxisbezug 
der Lehre sind Schlagworte, an denen sich 
Hochschulen im Jahr zehn von Bologna 
messen lassen müssen. Die Fachhochschu
len, darunter die Hochschule Aalen, sind auf 
einem guten Weg. Professoren, Mitarbeiter, 
Studierende und das Rektorat arbeiten ste
tig daran, die gesteckten Ziele zu erreichen, 
damit Lehre und Forschung auf einem an
haltend hohen Niveau geboten werden  zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten.
n	 Monika Theiss  
 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Alle Studiengänge in Aalen akkreditiert 
Ein Ziel im Zusammenhang mit der Einführung 
der neuen Studienabschlüsse ist der Aufbau eines 
Qualitätssicherungssys tems. Dieses Ziel verfolgen die 
Hochschulen in Deutschland mit der Akkreditierung von 
Studiengängen. Speziell im Hochschulbereich sichert die 
Akkreditierung die Qualität von Lehre und Studium, ver-
bessert die internationale Vergleichbarkeit von Studi-
engängen und steigert daraus folgend die Mobilität der 
Studierenden. Darüber hinaus sollen unterschiedliche 
Interessengruppen, Studierende, Arbeitgeber und die Öf-
fentlichkeit eine verlässliche Orientierung hinsichtlich der 
Qualitätsstandards der Studienprogramme erhalten. 

Die Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule Aa-
len sind seit Anfang Oktober 2009 vollständig akkreditiert. 
Nach Begehungen und einigen Besprechungen in den je-
weiligen Studiengängen hat die Zentrale Evaluations- und 
Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) den Studiende-
kanen die Akkreditierungsurkunden übergeben. Bis auf 
die neuen berufsbegleitenden Studien gänge tragen nun 
alle Bachelor- und Masterstudiengänge der Hochschule 
Aalen das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates.

info
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Drei Fragen an…
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider

War die Umstellung auf Bachelor-/Master-Abschlüsse 
überhaupt notwendig?

1999 wurde der Bolognavertrag unterzeichnet, der in Europa langfristig 
einen einheitlichen Hochschulraum für 20 Millionen Studierende schaf
fen sollte. Motive für die Einführung von Bachelor und Masterabschlüs
sen in Deutschland waren die Absenkung des Alters von Absolventen 
und die internationale Kompatibilität. Es stellt sich für mich heute nicht 
die Frage, ob die Umstellung notwendig war –  es ist wichtig, dass wir in 
der Zukunft das Beste daraus machen.

Welche wichtigsten Vorteile bringt der Bologna-Prozess? 
Welche Nachteile müssen noch ausgebügelt werden?

Für die Fachhochschulen ist es ein Vorteil, dass die Möglichkeit besteht, 
nach dem BachelorAbschluss bei Eignung und Interesse ein Masterstu
dium aufzusatteln. Danach kann dann gegebenenfalls sogar eine Promo
tion aufgesetzt werden, das heißt, das System ist bis hin zum Doktortitel 
durchlässiger geworden.

Wir haben an den Fachhochschulen intensiv diskutiert über die Anteile 
an Theorie und berufsqualifizierenden Elementen. Ich bin davon über
zeugt, dass dadurch die Qualität unserer Ausbildung besser geworden 
ist, nicht zuletzt auch durch von Bologna geforderte externe Akkreditie
rungen und Evaluierungen durch die Studierenden.

Unter den Herausforderungen, die ich noch sehe, ist einmal die Finan
zierung – wir haben durch die Einführung der Bachelor und der Ma
sterstudiengänge finanzielle Mehrbelastungen an den Hochschulen, die 
durch die derzeitigen Ausbauprogramme noch weiter verschärft wer
den. Außerdem sehe ich es als wichtig an, Freiräume für Flexibilität, die 
ich im BolognaSystem sehe, noch stärker zu nutzen, beispielsweise die 
Studiendauer und so weiter.

Stehen die Fachhochschulen im Bologna-Prozess als Gewinner da?
Für uns Fachhochschulen war es einfacher, die Umstellung ohne Quali
tätseinbußen zu realisieren. Dadurch, dass wir aus einem achtsemes trigen 
Diplomstudium nur das erste von zwei Praxissemestern entfernen muss
ten, um so zum siebensemestrigen Bachelor zu kommen. Außerdem war 
unser Studium auch schon früher sehr stark durchstrukturiert. Dadurch 
können wir sagen, dass die Bachelorabsolventen von Fachhochschulen 
qualitativ genau so hoch einzuschätzen sind wie unsere ehemaligen Di
plomingenieure. Die Universitäten tun sich hier mit ihren sechssemestri
gen Bachelorkonzepten ungleich schwerer.  
n		Vielen Dank für das Interview!



them
am

ai
 1

0 
lim

es

9

Drei Fragen an…
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider

Im voll besetzten Labor für Kommunikationstechnik der 
Fakultät Elektronik und Informatik herrscht Hochbetrieb: 
Studierende des neuen Masterstudiengangs Computer 
Controlled Systems (CCS) führen an mehreren Versuchs
aufbauten in Kleingruppen Messungen an sogenannten 
Embedded Systems durch. Sie analysieren die Kommuni
kation zwischen MikrocontrollerBaugruppen und lernen 
so beispielsweise die Funktion moderner funkgesteuerter 
SensorNetzwerke kennen. Dazu verbinden sie die mobilen 
Sendeeinheiten mit stationären vernetzten Laborrechnern, 
auf denen sie dann mittels aufwändiger AnalyseSoftware 
ihre Messungen auswerten. 

Bei dem regen Treiben im Labor ist der Dozent erst auf 
den zweiten Blick zu erkennen: »Das Heranführen an selb
ständige Projektarbeit ist ein wesentliches Ziel unserer Ma
sterausbildung«, betont der Laborleiter Prof. Dr. Günter 
Müller. »Kommunikationsprozesse sind daher nicht nur 
technischer Fachinhalt, sondern werden auch auf der 
sozialen Ebene in kleinen Teams gelebt«, fügt er an. Der 
Lehrende tritt bei dieser Form der Wissensvermittlung be

So läuft Lehre in Zeiten von Bologna

Drei Fragen an … Alexander Zeeb, CCS-Masterstudent
Herr Zeeb, was hat Ihnen an der Lehrveranstaltung »Kommunikation  

in verteilten Systemen« besonders gut gefallen?
Besonders gut haben mir die Laborübungen gefallen, die das in den Vorlesungen ver
mittelte Wissen durch praktische Anwendung vertieft haben. Durch die bereits vorge
fertigten Versuche konnten wir auch im zwangsläufig eingeschränkten Zeitrahmen der 
Laborübungen alle Hauptthemen der Vorlesung behandeln.

In welchem Umfang konnten Sie Ihre sozialen Kompetenzen im  
Verlauf des Studiums erproben und weiterentwickeln?

Das Projekt hat sich über zwei Semester erstreckt. Dabei haben wir Erfahrungen mit 
dem Arbeiten in Kleingruppen gesammelt. Die in solchen Gruppen auftretende Mei
nungsvielfalt hat mir neue Sichtweisen eröffnet und uns ermöglicht, die optimalen Pro
blemlösungen zu entwickeln.

Welche für Sie wichtigen Inhalte konnten Sie im Masterstudium vertiefen?
Vertieft habe ich vor allem das Wissen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und der 
Robotik. Auch hier haben wir das in der Vorlesung vermittelte Wissen durch praktische 
Übungen gefestigt. Der CCSMaster in Aalen bietet eine interessante Mischung aus den 
Bereichen der eingebetteten Systeme, ohne sich jedoch zu stark auf ein Themenfeld zu 
beschränken. Durch die im Vergleich zum Bachelor erweiterten theoretischen Kenntnisse 
und einem zusätzlichen Semester praktischer Erfahrung in der Industrie während der 
Masterarbeit ergeben sich trotz Finanzkrise gute Chancen im Hinblick auf meine spätere 
berufliche Laufbahn.
n		Vielen Dank für das Interview!

wusst in den Hintergrund und begleitet beratend die Ar
beitsgruppen bei ihren verschiedenartigen Aufgabenstel
lungen. Forschungsarbeit ist immer Teamarbeit, so dass der 
Projekterfolg maßgeblich von den sozialen Kompetenzen 
und der Selbstorganisation aller Beteiligten abhängt. Die
sem Umstand wird bei der Masterausbildung gebührend 
Rechnung getragen: Kleine und größere Projekte bis hin 
zur abschließenden Masterarbeit sind kontinuierlicher Be
standteil des Studiums, ganz in der bewährten Tradition 
der Fachhochschulen. 

»Natürlich darf in einem Forschungsumfeld auch die 
fremdsprachliche Kompetenz nicht fehlen«, ergänzt Mül
ler. »Wir erarbeiten anspruchsvolle technische Lehrin
halte teilweise anhand von wissenschaftlichen Veröffent
lichungen in englischer Sprache«. Die fremdsprachlichen 
Diskussionen fallen den Studierenden gewiss nicht im
mer leicht, weiß der Professor. Hier gelte das Motto: För
dern durch Fordern! Kommunikation pur eben.
n	 Prof. Dr. Günter Müller  
 Studiengang Elektronik und Informationstechnik
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Der Fachbereich Augenoptik und Hör
akustik zieht von der Gartenstraße auf den 
Burren. Dort wird in Anbindung an das Ge
bäude der Fakultät Elektronik und Informa
tik, gegenüber dem Gebäude der Optik und 
Mechatronik, ein Neubau entstehen. Start 
der Aushubarbeiten war im April. Läuft alles 
nach Plan, wird im November 2011 die Ein
weihung gefeiert. Die  Baukosten von sieben 
Millionen Euro teilen sich Bund und Land 
über die Konjunkturpakete. 
Der Fachbereich Augenoptik und Hörakustik 
wird Labore und Büros auf einer Nutzfläche 
von 1.777 Quadratmetern einrichten. Im 
Vergleich zum Altbau in der Gartenstraße 
wird sich die Labor und Nutzfläche verdop
peln. Ganz neu wird ein sogenannter Frei
feldraum (schalltoter Raum) eingerichtet, 
ein extrem schallgedämmter Raum, in dem 
Schallwellen nicht reflektiert werden zur 
Messung an der Hörschwelle (zum Bei spiel 
bei der Entwicklung von Hörgeräten). Zahl
reiche weitere Labors werden Lehre und 
Forschung im Fachbereich künftig noch 

Augenoptik und Hörakustik ziehen 
2011 in ein neues Gebäude

mehr stärken: unter anderem ein Kontaktlinsenlabor (zur Anpas
sung), Optik Grundlagen, Audiovisuelles Labor, Technische  
Optik, KontaktlinsenTechnik (Herstellung), Audiologie, Audiome
trie, Otoplastik (Ohrpassstücke für Hörgeräte werden hier gefertigt), 
Augenoptische Ausbildungswerkstatt und ein Labor zur Refraktions
bestimmung (Ausmessung der Brillenstärke).

In drei Kompetenzzentren wird die Hochschule die Forschungsaktivi
täten des Studiengangs in Zukunft bündeln: 
1.  Verbesserung der Früherkennung von Augenerkrankungen (»Scree

ning und bildgebende Verfahren in der Optometrie«). Wenn die 
Studierenden später als Optiker arbeiten, sollen sie sich damit best
möglich auskennen. 

2.  Weitere Schwerpunkte bilden die Bereiche Brillenglasdesign und 
Audiologie. 

3.  Im Untergeschoss findet die Hörakustik Platz.

Für die Erstausstattung stehen 600.000 Euro zur Verfügung. Derzeit 
laufen Verhandlungen mit Unternehmen, die die Hochschule hier un
terstützen. Die neuen Labore auf dem Burren führen auch zu verstär
kten Kooperationen mit der Industrie. Aalen ist immerhin der einzige 
Studienort in Süddeutschland, an dem Augenoptik und Hörakustik 
kombiniert als Studienfach angeboten wird.
n Monika Theiss

Vorne rechts im Modell steht das neue Gebäude (MFG Architekten).
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Ab Mai sind im Rektorat drei Prorektoren im Einsatz. Eine Konstella
tion, die sich bereits an vielen anderen Hochschulen bewährt hat. Prof. 
Dr. HeinzPeter Bürkle, bislang Dekan der Fakultät Elektronik und 
Informatik, sowie Prof. Dr. Alexander Haubrock, ehemals Studiende
kan im Studiengang Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unter
nehmen, gehören künftig dem Rektorat an. Professor Haubrock soll 
Prof. Dr. Holger Held im Amt folgen. In einer öffentlichen Sitzung hat 
der Senat die zwei neuen Prorektoren mit großer Mehrheit gewählt. 
Nach wie vor im Prorektorenamt ist Prof. Dr. Thomas Hellmuth.

Die Aufgabenbereiche der drei Prorektoren sind:
• Prof. Dr. Thomas Hellmuth: Forschung, IT, Internationales
• Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle: Lehre, Qualität
•  Prof. Dr. Alexander Haubrock: Berufungsprozess,  

Personalentwicklung, Marketing

Nach über 40 Jahren geht der verdiente Kanzler Heinz Kistner zum 31. 
Juli 2010 in den Ruhestand. Kistner hat lange Jahre als Verwaltungs

Drei Prorektoren und ein neuer Kanzler
chef die Geschicke der Hochschule geleitet 
(mehr dazu in der nächsten limesAusgabe). 

Sein Nachfolger ab dem 1. August ist Johann 
Rist. Rist war vor seinem Amtsantritt in Aa
len Vizekanzler der Hochschule München, 
Hauptabteilungsleiter Ressourcen (Personal, 
Finanzen, Gebäudemanagement, Forschungs
büro) und Personalleiter. Sein Ziel ist eine 
starke Verwaltung zur Unterstützung von 
innovativer Lehre und Forschung. Dies will 
der neue Kanzler erreichen durch klare 
Strukturen,  hohe Prozess und Servicequa
lität, kompetentes und motiviertes Personal 
sowie die Transparenz von Entscheidungen.
n mot



Das Dach der einzigartigen Kooperation 
zwischen der Dualen Hochschule Baden
Württemberg in Heidenheim und der 
Hochschule Aalen ist nunmehr gefestigt. 
Anfang des Jahres ist der Gesellschafterver
trag unterzeichnet und Alexandra Jürgens 
zur Geschäftsführerin der gemeinnützigen 
GmbH bestellt worden. Damit steht dem 
Start des berufsbegleitenden MBA in Gene
ral Management im September 2010 nichts 
mehr im Wege. 
Mit dem Abschluss Master of Business Ad
ministration (MBA) sollen den Teilnehmern 
innerhalb von vier Semestern die Kompe
tenzen vermittelt werden, die sie für fun
dierte Managemententscheidungen in einem 
sich stetig ändernden Geschäftsumfeld be
nötigen. Daher wurde in enger Zusammen
arbeit mit den führenden Unternehmen in 
Ostwürttemberg ein Curriculum entwickelt, 
das genau diesen Anforderungen entspricht 
und grundlegendes General Management, 
funktionale, interkulturelle und persönliche 
Kompetenzen vermittelt. So werden die Teil

Graduate School Ostwürttemberg 
bietet MBA berufsbegleitend an

nehmer optimal auf ihre berufliche Zukunft und ihren Arbeitsalltag in 
mittleren und höheren Führungspositionen vorbereitet.

Die nächste Informationsveranstaltung findet statt am 
Donnerstag, 10. Juni, 18 Uhr, Raum 332 in der 
DHBW Heidenheim, Wilhelmstraße 10.
n	 	Nadine Wälder  

Graduate School Ostwürttemberg

Ab dem Wintersemester 2011/2012 dürfen 
die staatlichen Hochschulen in BadenWürtt
emberg ihre Studierenden in zulassungsbe
schränkten Studiengängen nicht mehr allein 
aufgrund der Noten der Hochschulzugangs
berechtigung  auswählen. Es wird daher ent
weder Auswahlgespräche oder fachspezi
fische Studierfähigkeitstests geben. 
Die Hochschule Aalen ist in die Entwick
lung des neuen Testverfahrens aktiv mit 
eingebunden: Ab dem Sommersemester 
2011 wird es Pilotstudiengänge geben, die 
eine Teilnahme am Studierfähigkeitstest auf 
freiwilliger Basis anbieten. Wer mitmacht, 
hat gegebenenfalls bessere Chancen auf ei
nen Studienplatz. An der Hochschule Aalen 
wird der Studiengang Internationaler Tech
nischer Vertrieb mit Prof. Dr. Jobst Görne 
Vorreiter sein, andere werden folgen.  
Geplant ist ein elektronischer Test, der 
browserbasiert abläuft. Für den Test muss 
jeder Bewerber persönlich zu einem Ter
min an einer der beteiligten Hochschulen 

Studierfähigkeitstest für 
Studieninteressierte ab 2011

erscheinen. Vorteil: Anschließend kann man sich auch an anderen 
Hochschulen für alle Studiengänge bewerben, die den Test berück
sichtigen.
Das hochschulübergreifende Kooperationsprojekt für Studierfähig
keitstests wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
BadenWürttemberg gefördert. Zurzeit entwickelt das Projektteam die 
Testfragen zu den einzelnen Kompetenzfeldern sowie das WebPortal, 
über das die Bewerber die Tests online bearbeiten müssen.
Prof. Dr. Gertrud Grünwied vom Studiengang Technische Redakti
on verantwortet die Benutzerfreundlichkeit der InternetAnwendung. 
Das von ihr geleitete UsabilityLabor der Hochschule und eine stu
dentische Projektgruppe optimieren im Rahmen des interdiszipli
nären Projektes die intuitive Bedienung, verbessern die Oberfläche für 
die Eingabe der Daten und erhöhen dadurch die Akzeptanz bei den 
Studienbewerbern. So fließen aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
aus der Kommunikationsforschung des UsabilityLabors unmittelbar 
in die Gestaltung der Studierfähigkeitstests ein.
Nähere Informationen sowie aktuelle Entwicklungen zum Thema fin
den Sie auch unter www.fh-bewerbung-bw.de. Zur Vorbereitung für 
Bewerber wird ab Mitte Juni 2010 auf dieser Website ein Probetest zur 
Verfügung stehen, der einen genaueren Einblick erlaubt, was mit dem 
Test auf sie zukommt. 
n	 	mot / Prof. Dr. Gertrud Grünwied 
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Abschluss: Master of Business Administration

General 
Management

Human Resources

Interkulturelle & persönliche Kompetenzen

Marketing & Vertrieb

System- & Ent-
scheidungstheorien

Unternehmens-
finanzierung

Innovations-
management

Pflichtmodule

Wahlmodule
wähle 4 aus 8

Regionale Kenntnisse:
(Pflicht 1 aus 3)

 -  Ost- und  
Mitteleuropa

 - Asia Pazifik
 - Americas

Präsentation & 
Moderation

Industrie-
dienstleistungen

Beschaffung & 
Logistik

Organisations-
entwicklung

Unternehmens- 
pro  zesse & Strukturen

Finanzen, Controlling & Rechnungswesen

Strategische Unter-
nehmensführung Master-Thesis

Wissenschaftliches 
Arbeiten

1.  Semester 2.  Semester 3.  Semester 4.  Semester
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campus
Mit Praxisorientierung auf der Überholspur
Das Interesse an einem spannenden Pra-
xisprojekt kam von den Maschinenbau-Stu-
denten. Vorlesungsprojekte der Wirtschafts-
ingenieure haben den konkreten Anstoß 
gegeben: Eine Gruppe rennsportbegeisterter 
künftiger Ingenieure hat sich die Einführung 
der Formula Student an der Hochschule Aa-
len vorgenommen – und sich alsbald auf die 
Suche nach Gleichgesinnten gemacht.
Die Formula Student ist ein Konstruktions-
wettbewerb, bei dem Studenten in einem 
Team einen eigenen Rennwagen konstruieren, 
bauen, vermarkten und sich anschließend als 
Piloten desselben mit anderen Studententeams 
weltweit messen. Bei der Formula Student ge-
winnt aber nicht einfach das schnellste Auto, 
sondern das Team mit dem besten Gesamtpa-
ket aus Konstruktion und Rennperformance, 
Finanzplanung und Verkaufsargumenten. 
Rennstrecken sind unter anderem in Hocken-
heim oder Silverstone. 
Beim ersten Treffen in der Aula und in ei-
ner Umfrage des Projektteams haben Ende 
des vergangenen Jahres auf Anhieb rund 
60 Kommilitonen, Mitarbeiter und Profes-
soren Interesse gezeigt. »Die technischen 
aber  auch die wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiengänge haben großes Interesse«, be-
tont Marco Pepe, Student Wirtschaftsin-
genieurwesen im 2. Semester. Pepe und 
seine Kommilitonen sind für alle wirtschaft-
lichen Themen wie Marketing/Sponsoring, 

Studenten der Hochschule Aalen wollen an der Formula  

Student Electric teilnehmen, einer internationalen Rennserie  

allein für Studenten-Teams. Den Rennwagen konstruieren,  

bauen und vermarkten die angehenden Ingenieure und  

Wirtschaftswissenschaftler selbst.

n Monika Theiss

Öffentlichkeits arbeit oder Finanzen verantwortlich. Zusätzlich gibt es 
einen Gesamt-Projektleiter: Alexander Trubitsyn studiert Maschinen-
bau im 5. Semester. Er ist vom Projekt vor allem wegen der Praxiso-
rientierung begeistert: »Das ist ein Projekt, das die Leute motiviert«, 
sagt Trubitsyn. Sein Team-Kollege Pepe stimmt zu: »Ein Projekt, mit 
dem wir etwas bewegen können, die Ergebnisse sind sichtbar, wir bau-
en ein eigenes Auto!« Es sei doch etwas ganz anderes, wenn man die in 
den Vorlesungen gelernten Formeln und Programme auch tatsächlich 
anwenden kann: »Eine super Vorbereitung für den späteren Beruf!« 
Die Unterstützung seitens der Professoren und Labormitarbeiter hat 
das Team – sei es durch gute Ratschläge, selbst Hand anlegen oder 
finanzielle Zuschüsse aus der eher klammen Studiengangskasse. Im 
Formula Student-Team zeigt sich der interdisziplinäre Gedanke, da 
sind sich die Macher Trubitsyn, Pepe, Milosevic und Scheuffele im 
Gespräch mit limes einig. Neben den Maschinenbauern und Wirt-
schaftsingenieuren werden auch die Elektroniker ins Boot geholt. 
»Nach wie vor kann jede und jeder bei uns mitmachen«, betonen 
Alexander Trubitsyn und Marco Pepe. Es ist noch einiges zu tun, bis 
das Rennen auf dem Hockenheimring als Krönung des gemeinsamen 
Projekts bestritten werden kann.
Unterstützt werden die Studierenden der Hochschule Aalen auch von 
externen Partnern: Das Rennteam der Universität Stuttgart hat wert-
volle Tipps für die Einführung von Formula Student gegeben. Außer-
dem setzt sich das Unternehmen Gaugler & Lutz als Sponsor tatkräftig 
ein – auch als wichtiger Berater, denn das Ebnater Unternehmen hat 
langjährige Erfahrung als Zulieferer im Autorennsport.
Als Motorenkonzept wollen die Studenten einen Elektromotor ein-
setzten. »Denn parallel zu der Formula Student mit Verbrennungsmo-
tor wird ab diesem Jahr eine zweite Serie mit Elektromotor gestartet 
– wir wären damit eines der ersten Teams in diesem Bereich«, erklärt 
Michael Scheuffele. »Das heißt, wir beginnen schnellstmöglich mit 
der Konstruktion«, freut sich Projektleiter Trubitsyn.

Wer will mitmachen beim Formula Student-Team? Weitere Tüft-
lerinnen und Denker aus allen Studienrichtungen mit Ideen 
und Einsatzbereitschaft werden gesucht. Ob Elektroniker für die 
Motorsteuerung, Technische Redakteure für den PR-Film oder 
Betriebswirte für das Sponsorenkonzept – es gibt vielfältigste 
Aufgaben, die alle Spaß machen. Meldet euch schnellstmöglich 
unter formula.student@htw-aalen.de.

info
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explorhino – Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen, 
das heißt Faszination Technik für Kinder und Jugendliche. Im Fokus 
stehen Neugierde weckendes Staunen und eigenhändiges Experimen-
tieren. Weil Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen ist, begleitet ex-
plorhino die Heranwachsenden vom ersten Kindergartentag bis zum 
Schulabschluss.

Es ging 2008 schon fast auf Weihnachten zu, als die Dr. Albert Grim-
minger-Stiftung mit 3,5 Millionen Euro Grundkapital zur Basisfinan-
zierung eines Forscher- und Entdeckerzentrums an der Hochschule 
Aalen gegründet wurde. Daraufhin wurden unterschiedliche Mög-
lichkeiten der Umsetzung getestet. Es gab das Stadt-Labor, in dem die 
Hochschule sich in der Fußgängerzone präsentierte. Und es gab das 
Projekt »Mädchen und Technik«, eine Kooperation mit der Stadt Aa-
len, in dem viele wichtige Grundlagen für explorhino gelegt wurden. 
»Mädchen und Technik« lief im März 2010 aus, es geht fließend in 
explorhino über.

explorhino führt alle Erfahrungen, die bis heute an der Hochschule in 
Sachen Faszination Technik für Kinder und Jugendliche gesammelt 
wurden, unter einem Dach zusammen. Im explorhino gibt es Modu-
le, in denen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit angespro-
chen werden und Module, die für die Schulen konzipiert sind, sowie 
einen Kindergartenbereich. Alle Bereiche im explorhino leben von 
der langjährigen Erfahrung und dem großen Engagement der Hoch-
schulmitarbeiter und Professoren. Ganz stark ist der Freizeitbereich 
mit Kinder-Uni, öffentlichen Experimentiertischen, dem Sommerfe-
rienprogramm an der Hochschule, Sommercamps, Exkursionen in 
Unternehmen und in Science-Center, Schnuppervorlesungen, einer 
offenen Werkstatt, sowie Unterstützung bei individuellen Forschungs-
projekten. 

Im Kindergartenbereich ist explorhino Netzwerkpartner vom »Haus 
der kleinen Forscher« (www.haus-der-kleinen-forscher.de). Ostalb-
weit werden Erzieherinnen im ergebnisoffenen Experimentieren mit 
Alltagsmaterialien geschult. 
Für Schulen bietet explorhino ebenso Möglichkeiten, damit die Kin-
der wegen der motivierenden Vorerfahrungen dem naturwissen-
schaftlichen Schulunterricht lernfreudig entgegensehen. Es können 
Schulklassen zu bestimmten Themen an die Hochschule kommen 
oder explorhino geht in die Schulen.

Die Angebotsfülle mit vielen Themen zeigt, dass die Hochschule ideal 
für explorhino ist. Auf dem Fundament hoher Fachkompetenz und 
großen Engagements,  und unterstützt durch die hiesige Industrie so-
wie die Politik, sieht explorhino stetigem Wachstum entgegen. Denn 
die Nachfrage und die Notwendigkeit der Nachwuchsförderung sind 
groß.
n Dr. Susanne Garreis
 Leiterin explorhino – Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen

explorhino heißt Faszination 
Technik für Kinder und Jugendliche

Die Nachwuchsförderung gehört zu den  

originären Aufgaben einer Hochschule.  

Auch in Aalen wird sie als wichtige Aufgabe 

von Professoren und Mitarbeitern wahr-

genommen. Um die vielen Aktivitäten  

für Kinder und Eltern übersichtlich  

zusammenzuführen und das Angebot dem 

Ansehen der Hochschule entsprechend  

zu erweitern, wurde explorhino – die  

Werkstatt junger Forscher gegründet.

 mmer öfter sieht man Frauengruppen in 
den Hochschulgängen. Studentinnen sind es 
nicht. Wer sind sie? Genauso häufen sich die 
Kindergruppen. Studiert man in Aalen jetzt 
schon im Grundschulalter? Nein, beide Grup-
pen sind Gäste des explorhino. Erzieherinnen 
kommen zu Schulungen, um Kreativität im 
naturwissenschaftlichen Forschen mit Kin-
dergartenkindern zu entfalten. Und Grund-
schulklassen kommen, um Naturphänomene 
eigenhändig zu erfassen und außerdem auch 
noch in die Welt der technischen Anwen-
dungen hinein zu schnuppern. Erstere neh-
men am Kindergartenprogramm, letztere am 
Grundschulprogramm des explorhino teil. 



Energieanalyse 
der Hochschule

Die Hochschule Aalen ist nicht nur ein Ort, sondern auch ein Objekt 
der Forschung zum Thema Nachhaltigkeit. Dazu gehört zu wissen, 
wie nachhaltig die eigene Hochschule wirtschaftet. 
Ein wichtiger Aspekt ist der Energieverbrauch. Am Projekt beteiligt 
waren Studierende aus verschiedenen Semestern des Studiengangs 
Wirtschaftsingenieurwesen unter Leitung von Prof. Dr. Ulrich Holz-
baur und Iris Marx. Das studentische Projekt erfasste die Energie-
ströme, bestehend aus den Ressourcen Wärme, Wasser und Strom, 
analysierte diese und zeigte mögliche Optimierungspotentiale auf. 
Beratend stand dem Team ein Mitarbeiter der Klimaschutzagentur 
zur Seite. Die Datenerhebung umfasste das Hauptgebäude in der Beet-

hovenstraße mit 18.320 Quadratmetern und 
die Gebäude auf dem Campus Burren (7.600 
Quadratmeter) im Zeitraum 2002 bis 2008. 
Auch in die Erhebungen zum Klimaschutz-
konzept der Stadt Aalen ist die Energieana-
lyse eingeflossen.
Zu den Ergebnissen: Der Gesamtwasserver-
brauch der Hochschule ist laut Analyse der 
Studierenden kontinuierlich gesunken, trotz 
steigender Studentenzahlen. Hier spielt die 
Modernisierung der Toilettenanlagen eine be-
deutende Rolle. Den Gesamtstromverbrauch 
der Hochschule hingegen haben die gestie-
genen Studentenzahlen ansteigen lassen. 
Auch der Stromverbrauch pro Student stieg 
im Untersuchungszeitraum. Immer häufiger 
sind Rechner im Studienalltag im Einsatz. 
Die erweiterte Ausstattung von Laboren und 
Vorlesungsräumen sind ebenso mögliche Er-
klärungen. Um nach Einsparpotentialen zu 
suchen, erarbeitet im aktuellen Sommerse-
mester 2010 ein Student des Internationalen 
Technischen Vertriebs eine Studie, die den  
Anteil der Computer der Hochschule am 
Stromverbrauch untersucht. Die automatische 
Nachtabschaltung der Computer in allen PC-
Pools könnte zum Beispiel den Stromver-
brauch hier erheblich reduzieren. Die Sanie-
rung des Hauptgebäudes ist in vollem Gange. 
Viele Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, 
wie z.B. der Austausch der Fensterscheiben 
oder der Einbau von Präsenzmeldern zur Re-
gulierung der Beleuchtung. 
Die Bauarbeiten werden noch bis zum Jahr 
2012 andauern. Auch in den kommenden 
Semestern werden studentische Teams die 
Nachhaltigkeit der Hochschule analysieren, 
mit vorangegangenen Analysen vergleichen 
und Verbesserungsvorschläge machen. Die 
Ergebnisse sind abrufbar auf der Homepage 
der Hochschule unter www.htw-aalen.de/
Umwelt_und_Nachhaltigkeit.
n  Iris Marx / Prof. Dr. Ulrich Holzbaur 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
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Die Grafik oben zeigt die Energiebilanz 2008. Zum Vergleich er-
zeugt jeder deutsche Haushalt rund 13 Tonnen CO2 pro Jahr.

info
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startet zum Wintersemester
In der letzten limes Ausgabe haben wir über die Kinder-
tagesstätte an der Hochschule Aalen berichtet: Im Erdge-
schoss der Silcherstraße 46 entstehen zum Wintersemes-
ter 2010/11 zehn Betreuungsplätze für Kinder von 0 bis 
3 Jahren. 
Da die KiTa bis dato noch keinen Namen hatte, lobte die 
Hochschule gleichzeitig einen Namenswettbewerb aus. 
Gesucht wurde ein Name, mit dem sich die Studieren-
den und die Beschäftigen identifizieren können. Seither 
sind zahlreiche Zuschriften mit vielen einfallsreichen 
Namensvorschlägen eingegangen. Die Jury, bestehend 
aus Mitgliedern des AStA, des Rektorats und des KiTa-
Trägers Familienbildungsstätte, haben lange diskutiert, 

bis die Wahl schlussendlich auf den Namen »Einstein-
chen« fiel. Der Gewinner des Wettbewerbes und somit 
Namensgeber der KiTa, Simon Maier (Student Master 
Industrial Management), erhielt für seinen Vorschlag 300 
Euro. Herzlichen Glückwunsch!
Weitere Informationen zur KiTa Einsteinchen und Anmel-
dungen sind ab sofort beim AStA, Janine Kühne, oder di-
rekt bei der Familienbildungsstätte, Doris Klein, möglich.
Kontakt: Familienbildungsstätte Aalen, 
E-Mail: info@fbs-aalen.de, Telefon: 07361 – 555 146, 
AStA Hochschule Aalen, 
E-Mail: asta@htw-aalen.de, Telefon: 07361 – 576 2245
n Janine Kühne

Als Experte für IT-Sicherheit in eine sichere Zukunft
Wer weiß, was 
eine Keysigning 
Party ist? Schau-
en Sie auf dem 
Burren vorbei, 
die ersten Stu-
dierenden des 
neuen Studien-
angebots IT-Si-
cherheit im Stu-

diengang Informatik (siehe limes mai 09) haben bereits 
im ersten Semester ein IT-Event auf die Beine gestellt.

Zwei Studentinnen positionieren ein Plakat im Eingangs-
bereich der Fakultät Elektronik und Informatik. Sie laden 
ihre Kommilitonen ein zu einer Keysigning Party, die sie 
selbst organisiert haben. Zur Erklärung: Auf Keysigning 
Partys signieren sich Teilnehmer gegenseitig ihre PGP-
Schlüssel. Jeder Teilnehmer stellt die sogenannte Prüf-
summe seines Schlüssels in Form eines Buchstaben-Zah-
len-Codes vor und weist sich mit seinem Personalausweis 
aus. Die anderen bestätigen dessen Identität mit ihrem 
eigenen Schlüssel. So entsteht ein »Web of Trust«, in dem 
man sich gegenseitig z.B. sichere Emails senden kann. 

Ebenfalls im ersten Semester haben die Studierenden zwei 
angesehene Fachmessen besucht, die Open Source Messe 
in Karlsruhe sowie die IT-Sicherheitsmesse in Nürnberg. 
Dort nahmen sie an einem Live-Hacking-Event teil. »Die 
Messebesuche waren für uns eine gute Chance, um haut-
nah mitzuerleben, was für spätere Arbeitsmöglichkeiten 

man als Studierender dieses Schwerpunktes hat«, betont 
Larissa Ludwig.

Nach dem Studienabschluss als IT-Sicherheitsexperte 
steht den Absolventen ein spannender Arbeitsmarkt of-
fen. Prof. Dr. Christoph Karg erklärt: »Ein Bereich, der 
gerade im Kommen ist, ist die sogenannte Computer-
forensik. Á la CSI wird aufgespürt, an welchen Stellen 
Computer angegriffen werden.« Auch das Berufsbild  
des IT-Security-Managers ist eine Option für die  
Zukunft der Absolventen. IT Security Manager erarbeiten 
in einem Unternehmen umfassende Sicherheitskonzepte, 
die vor Angriffen schützen und den Datenfluss kontrol-
lieren sollen.

Laut einer Bitkom-Studie vom November 2009 fehlen in 
Deutschland 20.000 IT-Fachkräfte, davon rund 20 Pro-
zent im Bereich der IT-Sicherheit. Das nötige Spezial-
wissen wird nur an wenigen Hochschulen vermittelt,  
darunter an der Hochschule Aalen.
n Miriam Bischoff
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IT-Service ausgebaut
In der IT der Hochschule tut sich einiges. Sowohl für Stu-
dierende als auch für Mitarbeiter wird der Service und die 
Technologie ständig ausgebaut. Unter anderem verfügt 
die zentrale IT über zwei neue hochverfügbare Rechen-
zentren. Ein modernes Speichersystem bietet die tech-
nische Voraussetzung für die Virtualisierung. Kurz gesagt: 
Wo früher 60 physikalische Server nötig gewesen wären 
genügen heute vier virtuelle – sehr platz- und stromspa-
rend. »Die Professionalisierung der Dienstleistung steht 
bei uns im Vordergrund«, erklärt Chief Information  
Officer (CIO) Dr. Wolfgang Rimkus. Unter anderem steht 
jeder Fakultät ein Informatiker zur Verfügung. Weitere 
Fachfrauen und -männer bedienen den Helpdesk und 
sind auch sonst Ansprechpartner bei Fragen der Studie-
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renden und Mitarbeiter (Hotline: 576-1111). Das zen-
trale Identitätsmanagement, aufgebaut auf der zentralen 
Nutzerverwaltung, ist in die Wege geleitet: Künftig kann 
sich jeder Student mit seinem Accout in allen PC-Pools 
anmelden, es gibt auch nur noch einen Account für alle 
IT-Anwendungen. Bis zum Jahresende hat sich in Sachen 
Bürokommunikation ebenfalls viel getan: Der Exchange-
Server sowie das Mitarbeiterportal auf Sharepoint-Basis 
ermöglicht es, Informationen früher und einfacher zur 
Verfügung zu stellen und bietet eine wichtige Kommuni-
kationsplattform, auch für Social Networking. »In Sachen 
IT-Service ist die Hochschule Aalen vorne mit dabei«, 
fasst CIO Rimkus zusammen.
n mot
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forschung

Wie geht die Finanz- und Wirtschaftskrise weiter?

»Die verzerrten Strukturen müssen schmerz-
haft und langwierig, aber unausweichlich 
bereinigt werden«, prognostizierte  Prof. Dr. 
Christian Kreiß in der Mai-Ausgabe von  
limes vor einem Jahr. Seine Thesen von da-
mals haben sich teilweise schon bewahrheitet: 
»Mehrere Länder dürften den Euro verlas-
sen. Auch wirtschaftspolitische Maßnahmen 
können die anstehenden Bereinigungen 
nicht aufhalten, sondern nur abmildern (…). 
Es sind weltweit tief gehende Gesellschafts-
krisen mit erheblichen sozialen Erschütte-
rungen, wie etwa in Griechenland diesen 
Winter, zu befürchten«, sagte der Professor 
des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwe-
sen voraus.« In dieser limes-Ausgabe blickt 
Professor Kreiß erneut auf die aktuelle Lage.

Die Abbildung oben zeigt den stilisierten 
Verlauf des weltweiten Wirtschaftswachs-
tums seit 1980. Die untere durchgezogene 
Linie bildet den Wachstumspfad ab, der 
nachhaltig, aus eigener Kraft, möglich ge-
wesen wäre. Die etwas steiler ansteigende 
obere durchgezogene Linie beschreibt den 
stilisierten tatsächlichen Wachstumspfad 
der vergangenen knapp 30 Jahre. Dieser 
Wachstumspfad war jedoch nur auf Grund 

massiv steigender Verschuldung von vielen hundert Millionen Pri-
vathaushalten weltweit sowie zahllosen Staaten und Unternehmen 
möglich. Seitdem die Zufuhr an Neukrediten an die Privathaushalte 
und an verschiedene als kritisch eingestufte Länder aufhört oder sich 
umdreht, wie es seit Ausbruch der Finanzkrise im Sommer 2007 ge-
schieht, kehrt die Wirtschaft langsam und schmerzhaft auf den nach-
haltigen, aus eigener Kraft erzielbaren Wachstumspfad zurück (steiler 
Pfeil nach unten). Dieser Prozess ist leider noch nicht abgeschlossen. 
Insbesondere in Europa steht ein großer Teil des Bereinigungspro-
zesses noch bevor. Die nächsten fünf bis zehn Jahre werden schwierig.

Anstatt dass die zurückgestaute Nachfrage demnächst zu einem neuen 
Konjunkturaufschwung führt, wie es die meisten konventionell den-
kenden Ökonomen vorhersagen, werden hunderte Millionen Men-
schen weltweit aus der über Jahrzehnte dauernden Illusion erwachen, 
(über Kredite und, was Süd- und Osteuropa anlangt, künstlich nied-
rige Zinsen) einen höheren Lebensstandard führen zu können als man 
es aus eigener Kraft gekonnt hätte. Dieses unangenehme Erwachen 
dürfte zu starken emotionalen und nationalen Spannungen führen.

Die deutschen Haushalte und der deutsche Staat haben bei der weit-
verbreiteten Konsumorgie auf Pump in den letzten Jahren wenig mit-
gemacht, wir haben kaum über unsere Verhältnisse gelebt. Aber: mit-
gefangen, mitgehangen. Durch unsere hohe Exportabhängigkeit und 
unsere hohen Bankkredite an das Ausland sowie politischen Druck 
werden wir in das Schlamassel leider mit hinein gezogen.
n	 	Prof. Dr. Christian Kreiß 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
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Wie kann man erreichen, dass Kinder und Jugendliche 
beim Lernen gerne und ganz bei der Sache sind? Kleine 
Abenteuer und Realitätsnähe sind eine wesentliche Stütze 
im »Erlebnisorientierten Lernen«. Diese Hilfen wussten 
auch die Aalener Studierenden Lisa Jacobsson, Carolin 
Endler und Francesco Speciale im eigenen Lernalltag zu 
schätzen. Die drei Masterstudenten der Chemie (Ana-
lytische und bioanalytische Chemie) wollten einerseits 
selber erlebnisorientiert lernen, andererseits für Schulen 
ein ebensolches Konzept anbieten. Sie verbanden beides, 
indem sie eine Unterrichtsreihe »Wasser« für explorhino – 
die Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen 
(siehe Seite 16) konzipierten und einen einsatzbereiten 
Wasseranalytik-Koff er gleich mitlieferten. 
Ohne Wasser kein Leben, Fischsterben in heißen Som-
mern, Dürre und Überschwemmungen, Salz-, Süß- Trink- 
und Gift wasser – das Th ema Wasser steht fast jedes 
Schuljahr auf dem Lehrplan. Aber vor allem im Chemie-
unterricht wird es als zu abstrakt und fern der eigenen 
Erfahrungswelt empfunden. Dabei bietet das Th ema Was-
ser vielfältige Möglichkeiten für erlebnisorientierte Un-
terrichtsreihen. Daher sollte es eines der ersten Th emen 

Erlebnisorientiertes Lernen – 
ein Angebot der Hochschule 

im erlebnisorientierten Angebot von explorhino an der 
Hochschule Aalen sein. Prof. Dr. Ulrich Holzbaur nahm 
die Anfrage von explorhino in seine Lehrveranstaltung 
»Projektmanagement« auf. So bauten die Chemie-Stu-
denten einen schultauglichen, mobilen und fl exiblen Kof-
fer. Mit diesem können sich Schüler von der dritten Klasse 
bis hin zur Zehnten mit eigenhändigem Experimentieren 
dem Th ema Wasser aus chemischer Sicht nähern. Damit 
sie das auch wollen, beginnt das Konzept für die Jüngeren 
mit »Planschen« am Bach und kleinen Schnelltests, die zu 
weitergehenden Fragen anregen. Es endet mit eigenhändi-
gen Titrationen in einem mobilen Labor und Spurenana-
lysen an hochschuleigenen Geräten.
»Mit der Umsetzung unserer Idee, der Zusammenarbeit 
mit explorhino und dem Aalener Schubart-Gymnasium 
sowie der Konstruktion des Wasseranalytikkoff ers haben 
wir an einem realen Objekt die Organisation und Durch-
führung eines Projektes gelernt «, schreiben die Studenten 
in ihrem Abschlussbericht und meinen damit, dass erleb-
nisorientiertes Lernen – wie man an ihrem Beispiel sieht 

– an der Hochschule Aalen umgesetzt wird. 
n	 sg
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Das Experiment

In dieser Ausgabe stellen wir euch ein Experiment vor, 
das ihr vielleicht noch aus der Schule kennt: Blumen fär-
ben! Kindisch? Quatsch, es macht einfach immer wieder 
Freude.

Was braucht ihr?
n	zwei verschiedenfarbige Tinten, jeweils drei Patronen
n	weiße Blumen (wir haben Tulpen verwendet)
n	Reagenzgläser oder kleine Vasen

Was macht ihr?
Gebt die jeweiligen drei Patronen der farbigen Tinte  in 
ein Reagenzglas und füllt das Glas mit Wasser auf. Ihr 
müsst die Patrone oben und unten aufschneiden, damit 

die Tinte raus fließt. Schneidet eure Blume unten ab und 
spaltet den Stängel in der Mitte. Jetzt stellt jeweils ein 
Stängelende in die beiden Reagenzgläser.

Was passiert?
Die Blume färbt sich in den Farben der verwendeten  
Tinten ➝ Lasst euch überraschen!

Wie kommt das?
Über ihre Adern saugt die Blume das Wasser auf, in die-
sem Fall eben farbiges Wasser. An den Farben könnt ihr 
wunderschön den Verlauf der Wasseradern verfolgen.
n	 	Patricia Müller 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Im Dezember 2009 
fand das hoch-
schulübergreifende 
Absolventen- und  
Doktorandenseminar 
der Gießereitechnik 
in Aachen statt, wo-
bei 40 Teilnehmer 
aus allen deutschen 
Hochschulinstituten 
aus dem Bereich der 
Gießereitechnik ver-
treten waren.
In 16 Fachvorträgen 
wurde über aktuelle 
gießereitechnische 

Erfolg für die Doktoranden der Gießerei 
auf dem Aachener Gießerei Kolloquium

For schungs- und Entwicklungsprojekte berichtet. Vom 
Publikum wurden im Anschluss die drei besten Vorträge 
beziehungsweise Referenten gewählt, die die Ergebnisse 
ihrer Arbeiten beim traditionellen Gießerei-Kolloquium 
des Aachener Gießereiinstituts präsentieren durften. 
Sowohl die Gold- als auch die Silbermedaille gingen an 
Doktoranden der Hochschule Aalen. Den 1. Platz sicherte  
sich Christian Böhnlein mit seinen Ausführungen über 
»3-dimensionale, funktionale Strukturen im Druckguss 
durch Gasinjektion«, den 2. Platz belegte Alexander 
Baesgen mit dem Thema »Herstellung monolithischer 
Aluminium-Zylinderkurbelgehäuse im Druckguss aus 
übereutektischem Al-Si-Legierungen«. 
Als Auszeichnung durften beide Doktoranden ihre Beiträ-
ge auf dem Aachener Gießerei Kolloquium präsentieren.
n	 	Edgar Hoffmann 

Ihr seid der Frühling!
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Viele bestehende Technologien, die zur Erzeugung von elektrischem 
Strom eingesetzt werden, sind oft aus wirtschaftlicher Perspektive un-
rentabel. Wie die Situation verbessert werden kann, untersucht ein 
Forschungsprojekt in der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.

Jean-Pierre Sedita, wissenschaftlicher Mitarbeiter, vertieft seine For-
schung im Bereich der optimierten Produktentwicklung. Im Fokus des 
Forschungsprojektes stehen erneuerbare oder alternative Energiequel-
len wie etwa Photovoltaik, BHKWs (Blockheizkraftwerke) oder Wind-
kraftanlagen. Durch Optimierung in der Produktentwicklung solle sie – 
mit Hilfe einer neuen Methodik – zunehmend wirtschaftlich rentabel 
gestaltet werden.

Beispielsweise sind Miniblockheizkraftwerke trotz ihres hohen Wir-
kungsgrades von 80 bis 90 Prozent wirtschaftlich nicht lukrativ. Kon-
ventionelle Kohlekraftwerke haben im Vergleich dazu nur einen Wir-
kungsgrad von etwa 45 Prozent. Der Rest der Energie, also der größte 
Teil, geht verloren und belastet somit unnötig unsere Umwelt. Para-
doxerweise ist der bezogene Strom aus Kohle immer noch günstiger als 
vergleichsweise aus Mini-Blockheizkraftwerken, die aber nahezu jeder 
in seinem Keller installieren könnte. Hätte beispielsweise der Großteil 
der Bevölkerung Miniblockheizkraftwerke im Keller installiert, wären 
diese auf Grund der Kostendegression um ein vielfaches günstiger.

Eine weitere Möglichkeit zur Erzeugung von Strom bietet die Photo-
voltaik, die noch vor vielen Jahren viel zu teuer für die konventionelle 
Nutzung war. Erst staatliche Subventionen haben dieser Technologie 
den Markteintritt ermöglicht. Heute sind Photovoltaik-Anlagen dank 
immer noch andauernder staatlicher Subventionierung auf privaten 
und öffentlichen Hausdächern nicht mehr wegzudenken.

Die Lebenszykluskosten (Kosten für den Nutzer inklusive Anschaf-
fungs-, Betriebs-, und Entsorgungskosten) und die damit verbundene 
Amortisationszeit und Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik und Co. 
sind immer noch Hauptkriterium dafür, ob und wie viele private und 
öffentliche Haushalte beziehungsweise Einrichtungen in alternative 
oder dezentrale Energieversorgung einsteigen.

Das größte Optimierungspotenzial für die Lebenslaufkosten und die 
damit verbundene Wirtschaftlichkeit sieht Jean-Pierre Sedita neben 
dem Wirkungsgrad, der ausschließlich auf technologischer Ebene 
verbessert werden kann, in den frühen Phasen des Produktenste-
hungsprozesses in der Produktentwicklung. Dort werden Kriterien 
wie Variantenvielfalt, Komplexität und Funktions- beziehungsweise 
Produktstruktur festgelegt, die später einen der am meisten zu beein-
flussenden Kostenfaktoren für ein Produkt darstellen. Weitreichende 
Auswirkungen der Wirtschaftlichkeitssteigerung wären neben der 
Erhöhung von Absatz alternativer Energiequellen erhebliche CO2-
Einsparungen.

Neue Methodik soll 
Produktentwicklung optimieren

Die neuen Potenziale zur Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit sollen eine neu entwi-
ckelte Methodik identifizieren, die in der frü-
hen Phase des Produktentstehungsprozesses 
angewendet werden kann. Hauptaufgabe 
der Forschungsarbeit ist die Entwicklung 
dieser Methodik, die ein optimales Maß an 
Modularisierung und Standardisierung un-
ter Berücksichtigung der externen Anforde-
rungen (Kunde, Gesetze), innerbetrieblicher 
Anforderungen (Strukturen, Prozesse), Un-
ternehmensstrategie und Lebenszyklus von 
Produkt und Technologie ermöglicht. So 
können die Lebenszykluskosten reduziert 
und damit verbunden die Wirtschaftlichkeit 
gesteigert werden.
n	 	Jean-Pierre Sedita 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Aalener Studenten 
auf der NACE 
Corrosion 2010 
in Texas
Studierende der Oberflächen- und Werk-
stofftechnik, die gleichzeitig auch die 
NACE Aalen Student Section Germany 
vertreten, haben die NACE 2010 Con-
ference & Expo in San Antonio, Texas, 
besucht. Diese Tagung ist mit 6000 Teil-
nehmern und 550 Ausstellern die welt-
größte Konferenz und Messe zum Thema 
Korrosionsschutz. Mit fünf Postern in der 
Student Poster Session und zwei Vorträ-
gen haben die Aalener Studenten gezeigt, 
an welchen Themen in der Arbeitsgruppe 
ecKORR um Prof. Dr. Thomas Ladwein 
derart gearbeitet wird.
n	 	Matthias Sorg  

Studiengang Oberflächen- und Werkstofftechnik
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In Leinroden passieren seltsame Dinge: 

Erwachsene werden zu Zwergen, junge 

Frauen altern in Sekundenbruchteilen, 

Kleiderhaken halten keine Mäntel.  

Unheimlich? Keineswegs!  

In Lingelbachs Scheune finden Besucher 

eine der europaweit größten  

Sammlungen an optischen Phänomenen.

Unglaubliche Phänomene 
in Lingelbachs Scheune

»Das müsst ihr unbedingt noch anschauen!« Eine ganze Truppe Tee-
nies ist an diesem Tag in der Scheune von Prof. Dr. Bernd Lingelbach. 
Cool muss man in diesem Alter sein – die leuchtenden Augen können 
die Begeisterung aber nicht verbergen, wenn die Jungs durch das un-
gewöhnliche Museum streifen. »Warte, gleich bist du kleiner als ich«, 
ruft einer seinem Freund zu und lockt ihn in den Ames-Raum. Und 
tatsächlich: Eben noch halbwegs gleichgroß, verteilen sich die jungen 
Herren auf die beiden Ecken am Ende des Raumes – und der eine 
wirkt, etwas zerknirscht, nur noch halb so groß wie der andere.

Das Auge trickst die Menschen ganz schön aus, optische Phänomene 
gibt es in allen Lebensbereichen. Eine Faszination, die Professor Lin-
gelbach nicht mehr los lässt und die er für seine Besucher hautnah 
erlebbar macht. Seit Jahren trägt er die Täuschungen für das Auge in 
seiner Scheune zusammen – und hat damit in Expertenkreisen hohes 
Ansehen erreicht. Aus aller Herren Länder pilgern Experten- und Be-
suchergruppen in das kleine Dorf im Leintal bei Abtsgmünd. Wissen-
schaftler aus der ganzen Welt  trafen sich schon zum Erfahrungsaus-
tausch und sprachen in Leinroden zum Thema  3-D-Illusionen. 2007 
gründete der Professor mit Wegbegleitern einen Verein, der sich für 
das Thema optische Phänomene und für die Scheune einsetzt. Mög-
lich gemacht haben diese phantastische Sammlung auch zahlreiche Di-
plomarbeiten der Studierenden des Professors. Bernd Lingelbach hat 
jahrelang im Studiengang Augenoptik/ Augenoptik und Hör akustik 
gelehrt. Im vergangenen Jahr ging er in den Ruhestand, ist aber nach 
wie vor Dozent für Mathematik  an der Hochschule Aalen. Bekannt ist 
er auch für seine Vorlesungen in der Kinder-Uni. 

Besuch bei Professor Lingelbach: 
Richard Gregory (re.) sitzt vor »seiner« Kaffeehaustäuschung …

… und die Fotografin sieht sich doppelt.
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Phänomene in San Fransisco und in der Scheune: Wer steht hier schief und wer ist hier der Größte?

Lingelbachs Studenten-Teams haben in Fein-
starbeit den Ames-Raum, das schiefe Zimmer 
oder Mini-Modelle optischer Phänomene 
gebaut und gemeinsam mit ihrem Professor 
weltweit nach den ungewöhnlichsten op-
tischen Phänomenen gesucht. Die Sammlung 
hat soviel Aufmerksamkeit erregt, dass aus 
San Francisco Dr. Richard O. Brown anreiste. 
Er leitet dort das Science Center Explorato-
rium. Auch Remo Besio, der Direktor des 
Technorama in Winterthur, kennt die Samm-
lung – und ist wie sein Kollege begeistert von 
der Fülle der Phänomene. Richard Gregory 
ist eine Berühmtheit unter den Experten. Er 
hat Bernd Lingelbach eigens LED-Leuchten 
für sein neustes Objekt geschenkt. 

Über Nacht hat der Professor die 3D-Wand 
noch für die Jungs aufgebaut, die heute die 
Scheune besuchen. Alles dürfen sie auspro-
bieren – das lassen sie sich natürlich nicht 
nehmen und gehen auf Entdeckungsreise in 
einer Welt voller Überraschungen. Die be-
ginnt gleich am Eingang: Warum nur wollen 
die Jacken am Kleiderhaken in der Wand 
partout nicht halten? …
n Monika Theiss

29
Mehr Informationen unter www.leinroden.de. Das Symposium, 
die Vereinssitzung und das traditionelle Scheunenfest finden 
am Samstag, 19. Juni 2010, ab 17 Uhr statt. Einen ZDF-Bericht gibt 
es unter http://www.youtube.com/watch?v=N3ORtRj57hY.

info 
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Der Gründungsvater des Studiengangs Technische Re-
daktion, Professor Peter Gerloff, ist in den Ruhestand 
verabschiedet worden – den er nutzt, sein neustes Projekt 
weiter voranzutreiben und mit zu betreuen: die berufsbe-
gleitenden Studiengänge Maschinenbau und Mechatro-
nik. Die Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen, 
die als Pilotprojekt in Baden-Württemberg gilt (siehe Sei-
te 40) und in der die berufsbegleitenden Ingenieurstudi-
engänge organisiert sind, hat Gerloff maßgeblich mit auf-
gebaut. Auch als Dozent ist er dort weiterhin tätig.
Aus dem hohen Norden bei Hamburg stammt der Fein-
werktechniker, der an der TU Berlin mit Schwerpunkt 
„Systematisches Konstruieren» bei Prof. Beitz studiert 
hat. Nach Stationen als Entwicklungsleiter bei Heraeus 
in Hanau und als Konstruktionsleiter bei BEGO in Bre-
men startete Gerloff 1994 seine Laufbahn als Professor in 
Aalen im Studiengang Feinwerktechnik. Dort las er Kon-
struktionslehre und CAD. Von 2001 bis 2006 war Peter 
Gerloff Studiendekan.
Neben dem Studiengang Technische Redaktion hat Ger-
loff auch die Studiengänge »Doppelqualifikation – Studi-
um plus Ausbildung« und »Ingenieurpädagogik« mit auf-
gebaut. Auch international wirkte er am Aufbau einzelner 
Studiengänge mit, u.a. am Aufbau eines Studiengangs Me-
chatronik in Vietnam und Ungarn (Tatabanya).
Bekannt ist der Professor an der Hochschule auch für sei-
ne Konstruktions-Wettbewerbe  »Mousetrap-Race« oder 
Teelicht-Schiffe im Rathausbrunnen, die den Studieren-
den neben viel Spaß auch die Grundlagen der Konstruk-
tion nahe bringen. Zahlreiche Konstruktionsprojekte in 
Zusammenarbeit mit der Industrie hat Gerloff begleitet, 
unter anderem unterstützte er im Steinbeis Transfer Zen-
trum Unternehmen der Region in Entwicklung und Kon-
struktion und beriet Industrieprojekte in Korea.
n mot

Professor Gerloff 
verabschiedet
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Dipl.-Ing. (FH) Carmen Nicole Hafner, Absolventin 
des Studiengangs Oberflächen- und Werkstofftechnik, 
hat den Hochschulpreis der Sparkassenstiftung Ostalb 
für ihre Diplomarbeit erhalten. Sie erhielt die Auszeich-
nung für ihre Abschlussarbeit: »Mikroskopische Un-
tersuchungen von Lithium-Ionen Akkumulatoren und 
quantitative Gefügeanalyse«. Hierbei handelt es sich um 
Grundlagenforschung auf dem Gebiet der mobilen Ener-
giespeicherung. Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider be-
tonte in seiner Laudatio, dass angesichts des steigenden 
Energiebedarfs und der Endlichkeit fossiler Energie-
träger der Umstieg auf regenerative Energien gelingen 
muss. Überreicht wurde der mit 1.500 Euro dotierte Preis 
und der »Ostalb-Oskar« von Landrat Klaus Pavel. 
Die Arbeit wurde in der Arbeitsgruppe Werkstofffor-
schung erstellt und von Professor Dr. Schneider und Dipl.-
Ing. (FH) Timo Bernthaler betreut. Die erzielten Resultate 
dienten als Grundlage für einen erfolgreichen Antrag beim 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Ba-
den-Württemberg über das innovative Projekt »Untersu-
chung und Quantifizierung der Materialschädigungen an 
Lithium-Ionen Akkumulatoren«, in dem Carmen Hafner 
ihre Arbeit an der Hochschule fortsetzt.
n mat

Sebastian Schilling, B. Eng., hat erfolgreich an der Endrun-
de des Dörrenberg Award 2010 mit seiner Bachelorarbeit 
zum Thema »Charakterisierung der funktionellen Ober-
flächeneigenschaften von nichtrostenden Stählen«  teilge-
nommen, die er im April letzten Jahres unter der Betreu-
ung von Prof. Dr. Thomas Ladwein abgeschlossen hat. Der 
Absolvent des Studienganges Oberflächen- und Werkstoff-
technik erhielt den Preis zusammen mit vier weiteren Stu-
denten/innen von der Ruhr-Universität Bochum, der Uni-
versität Bremen und der RWTH Aachen. Der Dörrenberg 
Award wurde im Jahr 2009 auf Initiative der Geschäftsfüh-
rung des Traditionsunternehmens Dörrenberg Edelstahl 
zum ersten Mal vergeben. Der mit insgesamt 10.000 Euro 
dotierte Preis fördert hervorragende junge Nachwuchskräf-
te auf dem Gebiet der Edelstahlforschung und wird jährlich 
an Studierende und Absolventen von Bachelorstudiengän-
gen, deren Arbeiten besonders herausragend sind, durch 
Professor Dr. Werner Theisen (Bochum), Professor Dr. 
Hans-Werner Zoch (Bremen) sowie Dr. Christoph Escher 
(Leiter der Dörrenberg-Qualitätszentrale) und Dr. Frank 
Stahl (Dörrenberg-Geschäftsführung) verliehen. Die Firma 
Dörrenberg Edelstahl agiert in den Kerngebieten Edelstahl-
formguss, Edelstahlfeinguss und Oberflächentechnik. 
n ank

Eine Auszeichnung für die beste 
studentische Arbeit hat Denis 
Schneider, Absolvent des Studi-
engangs Elektronik und Informa-
tionstechnik, auf dem Workshop 
der MPC-Gruppe (Multi Project 
Chip) erhalten. Dort stellte er sei-
ne Bachelor-Arbeit mit dem The-
ma »Untersuchung der Einsatz-

möglichkeit der JTAG-Schnittstelle für programmierbare 
Bausteine« vor. Schneider machte es sich in seiner Bache-
lorarbeit zum Ziel, programmierbare Bausteine inner-
halb eines eingebetteten Systems im verbauten Zustand  
zu konfigurieren. Die Bausteine werden direkt an einen 
Mikrocontroller angeschlossen und können somit auch 

Sparkassenpreis 
für Carmen Hafner

Dörrenberg Award 
für Sebastian Schilling

Elektronik-Absolvent erhält 
Best Student Paper Award der MPC-Gruppe

im späteren Endprodukt neu eingerichtet oder verifiziert 
werden, z.B. bei einem Update des Mikrocontrollers. 
Schneider verwendete dazu die sogenannte JTAG-Schnitt-
stelle. Joint Test Action Group (kurz JTAG) bezeichnet ei-
nen elektronischen Standard, der Verfahren zum Testen 
und Diagnostizieren von elektronischer Hardware direkt 
in der Schaltung beschreibt. Betreut wurde die Arbeit von 
Prof. Dr. Manfred Bartel im Studiengang Elektronik so-
wie von der Robert Bosch GmbH.
Die Hochschule Aalen ist Mitglied der Multi-Projekt-
Chip-Gruppe Baden-Württemberg (http://www.mpc.
belwue.de). Hochschulen, die mit EDA-Einrichtungen 
ausgestattet sind, pflegen dort eine enge Zusammenarbeit 
mit intensivem Informationsaustausch. 
n mib



Markus Hubel ist mit dem Preis der Helmut Claas Stif-
tung ausgezeichnet worden. Der Student im Allgemeinen 
Maschinenbau hat sich mit einer Initiativbewerbung für 
den Wettbewerb qualifiziert. Mit seiner Projektarbeit zum 
Thema »Früherkennung mechanischer Defekte in Mäh-
dreschern« hat er derart für Aufmerksamkeit gesorgt, dass 
er den Bonuspreis erhielt. Hubels vorgeschlagenes System 
informiert den Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine, 

Helmut Claas Stiftung 
zeichnet Markus Hubel aus

sobald ein Problem auftaucht. So können teure Schäden 
unmittelbar verhindert werden. Die Helmut Claas Stiftung 
zeichnet jährlich acht Nachwuchstalente der Landtechnik 
(Ingenieurwissenschaft und Betriebswirtschaft) aus. »Da 
üblicherweise nur Bachelor- oder größere Projektarbeiten 
von der Stiftung ausgezeichnet werden, freue ich mich 
über den Preis besonders«, sagt Markus Hubel.
n mot
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Zum ersten Mal hat die Hochschule Aalen beim alljähr-
lichen Hochschulfest in der Stadthalle Preise für beson-
dere Leistungen der Professoren in Forschung und Leh-
re vergeben. Mit dem Lehrpreis zeichnete Rektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider die Professoren Dr. Jürgen Stiefl 
(BWL für KMU) und  Dr. Michael Haas (Allgemeiner 
Maschinenbau) aus. Den Forschungspreis erhielten Prof. 
Dr. Willi Kantlehner (Chemie) und Prof. Dr. Lothar Kal-
lien (Maschinenbau/Fertigungstechnik).

Beim Hochschulfest wurden auch Absolventen für beson-
dere Leistungen ausgezeichnet. Den Südwestmetall-Preis 
überreichte Jörn P. Makko (Südwestmetall) an Annika 
Graf (Allgemeiner Maschinenbau). Mit dem Hans-Ge-
org-Schuhbauer-Preis wurde Hannes Heimann (Allge-
meiner Maschinenbau) von Prof. Dr. Burghardt Alpers 
ausgezeichnet. Den Karl Amon Optometry Award erhielt 

Besondere Leistungen an der 
Hochschule gewürdigt

Die Central University of Technology (CUT) in Bloem-
fontein, Südafrika, hat Prof. Dr. Ulrich Holzbaur als 
Gastprofessor (visiting professor) berufen. Die Beru-
fung gilt für die Bereiche Forschung und Lehre und ist 
zunächst auf zwei Jahre angelegt. In der Lehre soll sich 
Holzbaur vor allem in den Master-Kursen einbringen. 
Die Forschung in den Bereichen Management, Technolo-
gietransfer und Nachhaltigkeit soll durch Projekte umge-
setzt werden, dabei sind auch gemeinsame Promotionen 
und Publikationen geplant.
Holzbaur kooperiert seit zehn Jahren mit der CUT. 
Im vergangenen Jahr ist ein gemeinsames Buch zum 
Thema Forschungsmanagement »Managing Applied Re-
search« im Rahmen der Schriftenreihe für angewandte 
Betriebswirtschaft der Hochschule Aalen erschienen. 
Prof. Dr. Thomas Hellmuth, Prorektor für Auslandsbe-
ziehungen, freut sich über die Berufung: »Es ist ein Zei-
chen für die Internationalisierung der Hochschule und 
die Anerkennung unserer Leistungen im Ausland.« Ge-
rade in Bezug auf die südafrikanische Partnerschaft sind 
diese Leistungen kürzlich auch vom Deutschen Akade-
mischen Austauschdienst in Bonn gewürdigt worden: in 
Form der Bewilligung und Förderung des studentischen 

Professor Holzbaur übernimmt 
Gastprofessur in Südafrika

Robert Duschner (Augenoptik und Hörakustik) aus den 
Händen von Karl Amon. Jochen Hügler, Absolvent des 
Diplomstudiengangs Elektronik und Informationstech-
nik, derzeit im Master studiengang Computer Controlled 
Systems, erhielt den ZFLS-Preis zum einen aufgrund sei-
ner sehr guten fachlichen Leistungen im Studium. Zum 
anderen wegen seines so zialen Engagements innerhalb 
der Hochschule. Beim letzteren Punkt wurde in einer 
externen Preisverleihung bei ZFLS unter anderem be-
sonders Hüglers mehrjährige aktive Mitgliedschaft im 
unabhängigen Stu dierendenausschuss (UStA e.V.) der 
Hochschule Aalen, seine Mitwirkung bei der Organisa-
tion der Aalener Industriemesse (AIM) sowie sein Ein-
satz bei der Vermittlung von technischem Wissen – bei-
spielsweise der Roboterprogrammierung an Kinder und 
Jugendliche – hervorgehoben.
n mot

Austausch-Gruppenprogramms ISAP für die Hochschu-
le Aalen, wodurch der Austausch mit Bloemfontein nicht 
nur intensiviert, sondern auch Aalenern wie südafrika-
nischen Studierenden Stipendien zur Verfügung gestellt 
werden können. 
Die Hochschule Aalen hat insgesamt 75 Partnerhoch-
schulen. Aus Aalen nehmen jährlich ein gutes Dutzend 
Professoren die Gelegenheit wahr, an ausländischen 
Hochschulen als Gastprofessoren aktiv zu sein. Zahl-
reiche Studierende verbringen Praxis- oder Studienseme-
ster im Ausland.
n hb
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Höchste Auszeichnung für 
Förderer Kress und Grimminger
Mit der höchsten Auszeichnung der Hochschule Aalen 
sind Gerhard Grimminger und Dr. Dieter Kress ausge-
zeichnet worden: Für ihre herausragenden Verdienste 
um die Hochschule wurde den beiden Geschäftsführ-
ern der Unternehmen Kessler + Co. GmbH & Co. KG 
und MAPAL Dr. Kress KG die Würde des Ehrensena-
tors verliehen.

»Seit vielen Jahren haben sich Gerhard Grimminger  
und Dr. Dieter Kress tatkräftig für die Hochschule 
eingesetzt und damit einen wichtigen Beitrag für die 
Qualität der Ausbildung und die Weiterentwicklung 
der Hochschule Aalen geleistet«, betont Rektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider. 

Dr. Kress ist seit vielen Jahren Mitglied des Hoch-
schulrats und des Kuratoriums. Er hat maßgeb-
lich die Gründung des Stiftungslehrstuhls »Spa-
nende Fertigung« vorangetrieben. An diesem 
ist auch Kessler + Co. beteiligt. Gerhard Grim-
minger hat in den vergangenen Jahren ebenfalls 
wichtige Impulse zur Weiterentwicklung der 
Hochschule in verschiedenen Gremien einge-
bracht. Die Familie Grimminger unterstützt mit 
der Dr. Albert Grimminger-Stiftung den natur-
wissenschaftlich-technischen Nachwuchs im ex-
plorhino, der Werkstatt junger Forscher an der 
Hochschule Aalen.
n	 mot

Ehrensenatoren Dr. Dieter Kress und Gerhard Grimminger.
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leben

Skifahren und Boarden im Sommer? Kein Problem!

Ihr seid traurig, dass es mit dem Schnee vorbei ist? Ihr 
seid begeisterte Wintersportler oder einfach offen für was 
Neues? Dann stellt euch limes in dieser Ausgabe genau 
das Richtige vor: den Wasserski- und Wakeboardlift in 
Gundelfingen.
Ein Lift auf dem Wasser? Ersetzt einfach das Boot beim 
Wasserski-Fahren durch einen Lift, der rund um einen 
See verläuft und ihr wisst, wie‘s funktioniert. Mit Was-
serskiern oder einem Wakeboard, das dem Snowboard 
ähnelt, könnt ihr euch übers Wasser ziehen lassen.
Ein bisschen Fahrzeit, ungefähr 45 Minuten, müsst ihr in 
Kauf nehmen, bis ihr in Gundelfingen ankommt. Am Lift 
könnt ihr alles Equipment, das zum Fahren notwendig ist 
ausleihen, beispielsweise ein Neoprenanzug, ein Wake-
board oder die Wasserskier. Und schon kann‘s losgehen.
Ihr könnt Kurse besuchen, um das Fahren zu lernen. Mit 
etwas Ehrgeiz und Geduld geht’s nach einer Einweisung 
aber auch ohne Kurs.
Erstmal nur zuschauen? Auch das ist kein Problem. Ihr 
könnt euch entweder auf der Liegewiese rund um den See 
oder auf der Terrasse direkt am Lift ein Plätzchen suchen. 
An der Bar wird fürs leibliche Wohl gesorgt, dort gibt’s 
Snacks und Getränke. 
Ein besonderes Highlight ist das After-Work-Boarden: Ihr 
bezahlt zwei Stunden – und könnt ganze drei fahren. Einge-
rahmt wird das Ganze von Musik und Steaks vom Grill.

Serie Relaxen in lernfreien Zonen

Anschrift
Wasserski- und Wakeboard-Seilbahn 
Gundelfingen/Ulm, Haldenweg 10, 
89423 Gundelfingen/Donau
Besitzerinnen 
Petra Trautmann (Europameisterin und 
ehemalige Bundestrainerin im Wakeboarden),
Maria Brechtken
Alle weiteren Informationen und die Preise gibt’s unter 
www.wasserski-gundelfingen.de.
n	 Patricia Müller  
 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Vorsaison 
2.4. – 30.4.

Nebensaison
1.5. – 21.5.

Hauptsaison
22.5. –12.9.

Nachsaison
13.9. – 3.10.

Mo. – Fr. – 15 – 19 Uhr 13 – 19 Uhr 15 – 17.15 Uhr

Sa. 14 – 18 Uhr 13 – 19 Uhr 13 – 19 Uhr 13 – 19.15 Uhr

So. + 
Feiertag 14 – 18 Uhr 13 – 21 Uhr 13 – 21 Uhr 13 – 21 Uhr

Bilderquelle: Maria Brechtken, Wasserski- und Wakeboard-Seilbahn Gundelfingen
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Serie Nebenjobs

Wenn Kinderaugen strahlen, dann weiß 
Barbara, warum sie diesen Job so gerne 
macht. Barbara arbeitet bei explorhino, 
der Werkstatt junger Forscher an der 
Hochschule Aalen. Dr. Susanne Garreis, 
Leiterin von explorhino, war gezielt auf 
der Suche nach Studierenden der Inge-
nieurpädagogik. Denn diese vereinen 
die Teildisziplinen, die für explorhi-
no entscheidend sind: Naturwissen-
schaft, Technik, Pädagogik und Di-

daktik. Barbara ist also genau die 
Richtige für diesen Job und wenn sie über ihn spricht, 

ist ihr die Freude bei der Arbeit anzusehen. Aber was genau macht die 
Studentin bei explorhino? Sie bereitet Experimente vor und führt sie 
mit den Kindern durch. Ihre Arbeit dokumentiert sie genau, schließ-
lich sollen auch andere diese Experimente durchführen können. Vor-
bereiten – Planen – Dokumentieren: Hier zieht Barbara Parallelen zu 
ihrem Studium. Diese drei Punkte sind in ihrem späteren Arbeitsle-

Barbara
Ingenieur-

pädagogik

2. Semester

Arbeitgeber

explorhino – Werkstatt 

junger Forscher an der 

Hochschule Aalen

Stundenlohn

8,39 Euro

ben das tägliche Brot. Denn die angehende 
Lehrerin arbeitet auf ein Ziel hin: Sie möchte 
unterrichten und mit Menschen arbeiten. 
In den Experimenten von explorhino kom-
men Gegenstände, Materialien und Geräte 
vor, die die Kinder aus ihrem Alltag kennen. 
Zu Ostern gab`s beispielsweise die »Eggspe-
rimente«. »Besonders viel Spaß macht die 
Arbeit, wenn Kinder etwas selbst bauen, sich 
darüber freuen und so spielerisch die Faszi-
nation von Naturwissenschaft und Technik 
erfahren«, erzählt die Studentin. Barbara 
genießt sichtlich das Hochschulleben und 
ihren Nebenjob – für sie genau das Richtige, 
vor allem wenn Kinderaugen leuchten.
n  pat

Weitere Informationen rund um explorhino auf Seite 16 
und unter www.htw-aalen.de.  
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karriere
Ein Pilotprojekt für Baden-Württemberg:
Über den dritten Bildungsweg zum Bachelor
Spätnachmittags und abends, wenn sich die 
Flure der Hochschule Aalen langsam leeren, 
werden dienstags, freitags und samstags die 
Räume durch 25 junge Erwachsene belebt, 
die eigentlich gerade Feierabend hätten. Sie 
haben sich jedoch das Ziel gesetzt, innerhalb 
von vier Jahren berufsbegleitend dieselben 
Inhalte eines Vollzeit-Bachelors in den Stu-
diengängen Allgemeiner Maschinenbau und 
Mechatronik zu lernen. Berufsbegleitend 
studieren an einer staatlichen Hochschule 
– dieses Vorhaben macht sie zu Pionieren  
in der Hochschullandschaft in Baden- 
Württemberg. 
Ein Grund für das Projekt berufsbeglei-
tender Bachelor of Engineering, war die 
Öffnung der Hochschulen für Meister und 
Techniker im Jahr 2007. Das heißt, studie-
ren ohne Abitur oder Fachhochschulreife. 
Der Bachelor der Weiterbildungsakademie 
der Hochschule Aalen GmbH (WBA) hat 
das Ziel, genau den durch die Hochschulre-
form angesprochenen Praktikern eine Mög-
lichkeit zum Studium zu eröffnen. Rund ein 
Drittel der 25 Studenten – unter ihnen drei 
Frauen – gehört genau diesen Praktikern 
an. Der erfolgreiche Start des Studienkon-
zeptes an der WBA soll nunmehr sogar als 
Blaupause für andere Hochschulen dienen. 
Unterschiede zum Vollzeitstudium gibt es 
keine, zumindest nicht inhaltlich. Anders 

ist jedoch schon der erhebliche Zeit- und Kostenaufwand. Zum einen 
dauert das berufsbegleitende Bachelor-Studium ein Semester länger, 
zum anderen kommen höhere Studiengebühren auf die Studierenden 
zu. Auch der persönliche Aufwand und die Integration des berufsbe-
gleitenden Studiums in betriebliche Aufgaben und familiäre Angele-
genheiten darf nicht unterschätzt werden. Somit wird das Studium 
für die Studierenden leicht zum Balanceakt, bei dem oft die eigene 
Freizeit auf der Strecke bleibt. Vor allem deshalb ziehen die lehrenden 
Professoren und Dozenten ihren Hut vor den Studierenden. 
Auch wenn das Studium mit vielen Herausforderungen verbunden ist, 
Vorteile für den berufsbegleitenden Bachelor gibt es genug. An erster 
Stelle steht mit Sicherheit für einige der 25 Teilnehmer ein sicherer 
Arbeitsplatz und die Weiterführung des Berufes neben dem Studium. 
Auch der Wunsch nach Fortbildung und Aufstiegsmöglichkeiten ist 
ein zweiter wichtiger Punkt, der die Entscheidung für das Studium 
erleichtert. Viele Unternehmen sind bereit ihren motivierten Mitar-
beitern das Studium – insbesondere im Hinblick auf die Studienge-
bühren – zu erleichtern, indem sie durch unterschiedlichste Modelle, 
die Studenten unterstützen. »Dies reicht von einer Voll- und Teilfi-
nanzierung des Studiums, bis hin zur Reduktion der Arbeitszeit bzw. 
bezahltem Sonderurlaub«, weiß Alexandra Jürgens, Geschäftsführerin 
der Weiterbildungsakademie. In den Vorlesungen wird eines sichtbar: 
In der Praxis macht den Studenten so schnell keiner was vor. Aller-
dings treten insbesondere in den naturwissenschaftlichen Fächern wie 
Mathematik und Physik Schwächen zu Tage. Erste Prüfungsergebnisse 
belegen jedoch, dass die Entscheidung, den Meistern und Technikern 
den Zugang zum Hochschulstudium zu ermöglichen durchaus rich-
tig war. Denn: Eine eindeutige Tendenz der Leistungen je nach Art 
der Hochschulzugangsberechtigung lässt sich bisher nicht bestimmen 
und vorhersagen.
n Nadine Wälder
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Welche Vorteile sehen Sie in Ihrem berufsbegleitenden Studium?
Ich sehe den Hauptvorteil ganz klar bei der Arbeitsplatzsicherheit. In 
der heutigen Zeit ist diese ein sehr kostbares Gut und nicht immer 
selbstverständlich. Ich habe des Öfteren an ein Studium gedacht und 
dies auch in Erwägung gezogen. Gleichzeitig dachte ich aber auch an 
die damit verbundene Arbeitsplatzaufgabe und den finanziellen Aspekt. 
Durch das Angebot der WBA und der Firma Carl Zeiss wurde mir das 
berufsbegleitende Studium ermöglicht und ich musste natürlich nicht 
lange darüber nachdenken. Einen weiteren Vorteil sehe ich in der per-
sönlichen Weiterentwicklung und der beruflichen Weiterbildung. 

Was sind für Sie die größten Herausforderungen innerhalb des Studiums?
Die größte Herausforderung ist das Organisieren des Alltags. Beruf, 
Studium, Lernen für die Klausuren, Familie, Hobbies, soziale Kontakte 
und noch ein kleines bisschen Freizeit müssen unter einen Hut gebracht 
werden. Man braucht gewaltiges Durchhaltevermögen für die nächsten 
vier Jahre. Die Vorlesungen unter der Woche und auch an den Samsta-
gen müssen besucht werden. Diese Umstellung kann auch als Heraus-
forderung bezeichnet werden.

Würden Sie sich nochmals für das berufsbegleitende Studium entscheiden? 
Ja, ohne Diskussion. Dies ist eine einmalige Chance, die man nutzen 
sollte.

Drei Fragen an ... Thorsten Ilg, Student der WBA

Die Wirtschaftskrise stockt etwas, die Auftragsbücher der Unterneh-
men füllen sich wieder etwas. Um die jungen Leute trotz teilweise 
verbreiteter Unsicherheit in Baden-Württemberg zu halten, hat die 
Landesregierung im vergangenen Jahr das sogenannte MINT-Sofort-
programm auf den Weg gebracht. Mit diesem Programm sollen Jobs 
für Hochschulabsolventen der Fachrichtungen Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Technik geschaffen werden. Dadurch 
wird den Absolventen eine gute berufliche Perspektive geboten, um 
sie auch für den kommenden Aufschwung an das Land und seine Un-
ternehmen zu binden. Der langfristige Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften soll dadurch gedeckt werden.
»In der kommenden Aufschwungphase werden in Baden-Württemberg 
Fachkräfte der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (MINT) dringend benötigt. Deshalb müssen wir die gut 
ausgebildeten Hochschulabgänger im Land halten. Wir wollen bis zu 
500 Absolventinnen und Absolventen naturwissenschaftlicher und 
technischer Studiengänge zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten in 
Forschungs- und Technologietransferprojekten an den Hochschulen 
bieten,« erklärt Wissenschaftsminister Professor Dr. Peter Franken-
berg. Gefördert werden im Allgemeinen Beschäftigungsverhältnisse 
oder Promotionsarbeiten an den Hochschulen in Baden-Württem-
berg, bis zu 50 Prozent für die Dauer von einem Jahr. Voraussetzung 
für die Förderung ist es, dass ein Projekt gemeinsam mit mindestens 
einem Unternehmen bearbeitet wird. Das Unternehmen hat dabei 
auch einen gewissen finanziellen Beitrag zu leisten, beispielsweise 

Mit MINT sicher durch die Krise

durch Geldmittel oder auch Sachmittel. Da-
durch sollen Unternehmen, die langfristig 
einen Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
aus diesem Bereich haben, in die Pflicht ge-
nommen werden. Gleichzeitig ergeben sich 
auf diese Weise Möglichkeiten zur verstärk-
ten Kooperation zwischen Hochschulen und 
Wirtschaft. Auch an unserer Hochschule 
haben bereits die ersten MINT-Absolventen 
die Arbeit aufgenommen. Darunter Andreas 
Häger und Markus Raith (siehe Foto), die im 
vergangenen Herbst ihr Diplom bzw. den Ba-
chelorbrief in Oberflächen- und Werkstoff-
technik erhalten haben. Beide sind nun in 
der Arbeitsgruppe Werkstoffforschung tätig 
und widmen sich in ihren Industrieprojekten 
spannenden Themen der Materialographie 
und der Magnetforschung.
n Anja Krieg
 Studiengang Internationaler Technischer Vertrieb
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Andreas Wigler, Maschinenbaustudent im 4. Semester, 
engagiert sich seit Beginn des Studiums ehrenamtlich ne-
ben den Vorlesungen in der Fachschaft. Seine Motivation: 
Service für seine Kommilitonen und für die Studieren-
den. Dazu gehören unter anderem die Organisation von 
studentischen Projekten, Exkursionen oder Diskussionen 
über studiengangbezogene Themen. Viele helfende Hände 
sind dafür notwendig, und die findet man in AStA, UStA 
e.V., Fachschaften, Fakultätsräten oder im Hochschulrat.

Gremienarbeit gestern und heute – Zeiten ändern sich 
Das Bild der Gremienarbeit, wie es noch zu Zeiten von 
Studentenprotesten und 68er Generation existierte, gibt 
es schon lange nicht mehr. Damals hatten Studierende, 
die sich neben dem Studium engagierten, noch eine ganz 
andere Motivation für ihr Handeln als heute. Die Zeit war 
geprägt durch kontroverse politische Themen und feste 
Ideale. Heutzutage stehen andere Themen im Vorder-
grund, wie z.B. die Planung der nächsten Studentenparty, 
die optimale Verteilung der Studiengebühren oder die 
Umsetzung der Evaluation. Andreas, der auch Mitglied 
im Fakultätsrat ist, meint: »Ich bin sehr zufrieden, was 
die Arbeit selbst und auch die Kooperation mit den Pro-
fessoren angeht. Im Fakultätsrat haben wir Studierenden 
großen Einfluss auf verschiedene Themen, wie Akkre-
ditierung oder die Einstellung neuer Professoren.« Dass 
das so funktioniert liegt daran, dass die Studierenden in 
ihr Ehrenamt viel Zeit investieren. Zeit, die dem Studium 
fehlt und schon so manchen Studierenden die ein oder 
andere schlaflose Nacht gekostet hat.

»Mit dem Hochschulrat tagen wir vier Mal im Jahr. Zusätz-
lich finden im Semester vier bis sechs Rektoratsrunden mit 
AStA und Rektorat statt und ein bis zwei Vollversamm-
lungen. Zeitlich ist das machbar«, so Claudia Munzinger 
(M6), die 2008 als studentische Vertretung in den Hoch-
schulrat berufen wurde. Jacqueline Tegas (V2) hingegen, 
die die Federführung im Ernas, der Studentenbar der 
Hochschule, übernommen hat, muss während des Semes-
ters mehr Zeit für ihr Ehrenamt investieren. Wöchentliche 
Fachschaftsitzungen und studentische Abende im Ernas 

Ein Amt in allen Ehren
wollen erst mal koordiniert sein. Zeitmanagement ist das 
A und O, das musste auch sie erst lernen. Aber genau das 
macht eine zusätzliche Tätigkeit neben dem Curriculum 
erst so interessant und lohnenswert. Studierende können 
sich zusätzliche Fähigkeiten aneignen. Soft Skills, wie 
Charakterstärke, Management, Empathie, Rhetorik oder 
Teamgeist sind Qualifikationen, die die Persönlichkeit for-
men und auch von Arbeitgebern positiv bewertet werden.

Engagement neben dem Studium zahlt sich aus!
Mit der »Richtlinie der Hochschule Aalen über das Studi-
um Generale und den Erwerb von Sozialkompetenz« bie-
tet die Hochschule den Studierenden die Möglichkeit, ihre 
sozialen Kompetenzen zu erweitern. Dabei teilt sich das 
Studium Generale in zwei Bereiche: Weiterbildungskurse 
und Studium Generale-Vorträge, die sich thematisch se-
mesterweise ändern. Zusätzlich können sich Studierende, 
die sich ehrenamtlich in Hochschulgremien oder extern 
in Vereinen engagieren, ihre Arbeit und den erbrachten 
Workload anrechnen lassen, um später in Bewerbungs-
verfahren damit glänzen zu können. Die Richtlinie soll 
zusätzlich einen Anreiz bieten, sich in Ehrenämtern zu 
engagieren.
n Janine Kühne  
 Referentin des Allgemeinen Studierendenausschuss AStA

Mit Beginn des Wintersemesters 09/10 ist eine neue  

Richtlinie an der Hochschule Aalen eingeführt worden:  

Sie sieht den Erwerb von Sozialkompetenzen in den 

 Bereichen Weiterbildung, Studium Generale und  

ehrenamtliche Tätigkeiten vor. Die Studierenden müssen  

insgesamt drei Credit Points während des Studiums  

erwerben.  Wie sieht‘s mit dem Engagement an der  

Hochschule aus? Ist diese Vorgabe Fluch oder Segen? 

limes sprach mit Studierenden.

Andreas Wigler, 23
Student Allgemeiner Maschinenbau, 
4. Semester

Gremienarbeit an der Hochschule seit dem 
1. Semester. Engagement: Fachschaft, 
Fakultätsrat, Ernas – Die Studentenbar

»Mit der Fachschaft treffen wir uns jeden Mittwoch um 13 Uhr im Ernas, der 
Fakultätsrat tagt 4 bis 6 Mal im Semester. Die Arbeit in den Gremien macht 
nicht nur Spaß, sie ist auch sinnvoll. In den letzten Jahren konnte ich mich 
persönlich weiterentwickeln, und die Doppelbelastung Studium und Ehren-
amt ist mit dem richtigen Zeitmanagement im Rahmen des Möglichen.«

Claudia Munzinger, 31
Studentin Allgemeiner Maschinenbau, 
6. Semester

Gremienarbeit an der Hochschule seit November 2008
Engagement: studentische Vertretung im 
Hochschulrat 

»Der Hochschulrat entscheidet u.a. über den Haushalt der Hochschule 
oder über Struktur- u. Entwicklungspläne. Der enge Kontakt zum AStA und 
Rektorat ist darüber hinaus auch wichtig. Die Richtlinie zum Erwerb von 
Sozialkompetenzen finde ich eine gelungene Sache. Die zusätzlichen Qua-
lifikationen geben Jobbewerbungen eine zusätzliche Note zum Zeugnis.«

Jacqueline Tegas, 23
Studentin Oberflächen- und Werkstofftechnik, 
2. Semester

Gremienarbeit an der Hochschule seit 2 Jahren. 
Engagement: Leitung Ernas – Die Studentenbar, 
Fachschaft Maschinenbau

»Im Ernas organisieren wir wöchentlich studentische Abende. Dabei 
übernehme ich vom Einkauf über Werbung bis hin zur Abrechnung die 
komplette Abwicklung. Durch das selbstständige Arbeiten kann ich schon 
sagen, dass sich meine Persönlichkeit um ein vielfaches erweitert hat. Ge-
rade auch was Organisation und Management angeht.«
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Seit Juli 2009 arbeitet Oliver Klug als akademischer Mitarbeiter im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen an  

der Hochschule Aalen und ist unter anderem in den Bereichen Nachhaltigkeit und Wirtschafts-Ethik aktiv.  

Im limes-Interview stellt er das Thema Wirtschafts- und Unternehmens-Ethik vor.

Was macht Wirtschafts-Ethik in der heutigen Zeit so wichtig?
Gerade heutzutage stehen die Unternehmen mehr denn je unter Beobachtung der 
Öffentlichkeit. Neben den Medien ist es auch verstärkt das lokale Umfeld, das gerade 
in Zeiten einer Finanz- und Wirtschaftskrise das Verhalten von Unternehmen und 
Führungskräften sehr genau beobachtet. So werden rücksichtslose Geschäftsprak-
tiken oder unfaires Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden meist 
sehr schnell aufgedeckt. Beispiele findet man nahezu täglich in den Medien. Neben 
dem Image-Verlust spielen auch die Kosten eine wesentliche Rolle. Es ist kostspie-
liger, einen ruinierten Ruf wiederherzustellen, als von Anfang an durch eine ethische 
Unternehmensführung den guten Ruf zu erhalten. Immer mehr Unternehmen sind 
sich dessen bewusst und setzen Ethik-Maßstäbe auch um. Sie bekommen so die  
Sicherheit und Glaubwürdigkeit, um souverän auftreten zu können und letztlich  
erfolgreich zu sein. Umso wichtiger ist es auch, den zukünftigen Führungskräften die 
Wichtigkeit der Ethik beizubringen und sie auf dem Gebiet des Ethik-Managements 
auszubilden.

Welche Angebote im Bereich der Wirtschafts- und Unternehmens-
Ethik gibt es für Studierende an der Hochschule Aalen?

Neben der Vorlesung Business Ethics, die speziell auf den Einfluss der Ethik in die Ge-
schäftsprozesse und Entscheidungen von Unternehmen eingeht, gibt es an der Hoch-
schule Aalen im Zuge des Studium Generale das von der evangelischen und katho-
lischen Hochschulgemeinde angebotene Ethik-Café, wo sich Interessierte zum Thema 
Ethik austauschen können, aktuelle Fälle aus der Praxis diskutiert werden und Vorträge 
stattfinden. Zudem wurden im Wintersemester 2009/2010 erstmals zwei Exkursi-
onen zum Thema Ethik angeboten: Im November wurde eine Studentengruppe zur 
6. Constance Academy of Business Ethics (CABE) mit dem Thema »Weltwirtschaft-
sethos – Konsequenzen für globales Wirtschaften« an die Hochschule Konstanz ein-
geladen. Neben interessanten Vorträgen zu aktuellen Themen aus dem Bereich Wirt-
schafts- und Unternehmens-Ethik standen die Begegnungen und Diskussionen mit 
führenden Köpfen aus der Wirtschaft im Vordergrund.
Zudem haben wir durch die intensiven Kontakte zum Lassalle-Institut in Edlibach in 
der Schweiz Stipendien für das 9. internationale Symposium mit dem Thema »Au-
thentisch und begeistert führen« bekommen. Somit konnte eine Gruppe von sechs 
Studierenden aus fünf unterschiedlichen Nationen an diesem sehr exklusiven und 
interessanten Symposium teilnehmen. Während der drei Tage bekamen sie die Mög-
lichkeit, Vorträge von internationalen Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und 
Kultur zu den Gebieten Ethik und Führung zu besuchen und an Workshops teilzu-
nehmen.

Wie sieht die Zukunft im Bereich der 
Wirtschafts-Ethik an der Hochschule Aalen aus?

Die Wirtschafts- und Unternehmens-Ethik wird weiterhin in die Vorlesungen der 
einzelnen Studiengänge impliziert sein. Für die Zukunft haben wir ebenfalls gep-
lant, die Kontakte zu den beiden vorhin erwähnten Institutionen zu vertiefen und 
auszuweiten, um noch mehr Studierenden die Möglichkeit zu geben, an den Veran-
staltungen teilzunehmen. Nach wie vor wird das Ethik-Café angeboten und einige 
Vorträge im Studium Generale zum Thema sind ebenfalls angedacht.
n  Vielen Dank für das Interview!

Ethik in der Wirtschaft – 
darauf müssen Unternehmen achten
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Bachelorarbeit in der Materialographie 
ermöglicht zukunftsorientierte Forschung
»Eine technische Bachelorarbeit schreiben? Diesen Gedanken habe 
ich anfangs überhaupt nicht in Betracht gezogen«, erinnert sich Da-
niela Sicali, Studentin des Studiengangs Internationaler Technischer 
Vertrieb. »Ich habe mich immer mehr zu den Bereichen Marketing 
und Vertrieb hingezogen gefühlt.« Aber der Zufall wollte es anders: 
Ein Freund, der als studentische Hilfskraft in der Materialographie 
an der Hochschule Aalen beschäftigt ist, erzählte von attraktiven 
Projekten für Bachelorarbeiten. Seit Oktober des vergangenen Jahres 
schreibt Daniela Sicali an ihrer Arbeit über Lithium Ionen Akkumula-
toren. Diese sind mittlerweile weltweit bekannt, da sie in nahezu allen 
Handys und Laptops für die Stromversorgung verantwortlich sind.
Die Aufgabe der Studentin: Die Akkumulatoren unterschiedlichster 

Hersteller anhand ihrer Mi-
krostruktur, Feingeometrie 
und physikalischen Eigen-
schaften zu unterscheiden 
und zu charakterisieren. »Die 
Analysen von Daniela Sicali 
sind eine hervorragende Ba-
sis, um die Zusammenhänge 

der unterschiedlichen Strukturen besser zu 
verstehen und gezielt Neuentwicklungen für 
Consumer und Automobilakkus zu betrei-
ben«, erklärt Timo Bernthaler, wissenschaft-
licher Mitarbeiter in der Materialographie. 
Daniela Sicali ist zufrieden: »Die fachliche Be-
treuung der Professoren Schneider, Albrecht 
und der Mitarbeiter Dipl. Ing. Bernthaler 
und Dipl. Ing. Carmen Hafner haben mir 
geholfen, mich schnell in dieses aktuelle 
Thema einzuarbeiten und mich mit einem 
technischen Thema auseinanderzusetzen.« 
Sicali betont: »Ich kann nur jedem empfeh-
len, die Kompetenz der forschungsstärksten 
Fachhochschule in Baden-Württemberg zu 
nutzen und in einem der zahlreichen Labore 
eine technischorientierte Bachelorarbeit zu 
schreiben.«
n  Daniela Sicali 

Studiengang Internationaler Technischer Vertrieb

Bachelor Plus-Pioniere berichten 
von der Northumbria University
Bachelor Plus macht den Studiengang Internationaler Technischer 
Vertrieb an der Hochschule Aalen einzigartig. Die drei ITV-Studenten 
Alexander Beckmann, Daniel Kilast und Andreas Nüssle profitieren 
bereits von der Zusatzausbildung im Rahmen des Förderprogramms. 
»Die Chance zusätzlich zum Vertriebsstudium in Aalen  an der Uni-
versity of Northumbria Vorlesungen im Bereich Beschaffung zu be-
suchen ist ideal. Wir bekommen eine Zusatzqualifikation, die uns ein 
europaweit einmaliges Alleinstellungsmerkmal bietet«, freuen sich die 
drei Pioniere, die seit Mitte Januar in Großbritannien studieren.
Die Northumbria University gehört zu den renommiertesten Univer-
sitäten in Großbritannien mit vielen internationalen Studenten. »Trotz 
der 30.000 Studierenden an der Northumbria University haben wir 
uns sehr schnell zurecht gefunden«, so die Studierenden. »Eigens für 
die Austauschstudenten angestellte Mitarbeiter begrüßten uns herz-
lich und führten uns in das Uni-Leben ein. Wenn wir Fragen haben, 
wird uns immer schnell geholfen«. 
Der zweite Auslandaufenthalt während des Studiums ist für viele Stu-
dierende gerade aufgrund der finanziellen Unterstützung durch das 
Förderprogramm attraktiv: Es ermöglicht ein monatliches Stipendium. 
Das Bachelor Plus wird vom Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) verwaltet und vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung finanziert. Es verfolgt das 
Ziel, die Internationalisierung von Bachelor-
studiengängen zu fördern. »Die enge Zusam-
menarbeit des Studienganges mit dem DAAD 
und die bereitgestellte Unterstützung durch 
die Programmbetreuung der Hochschule hat 
uns viel Arbeit abgenommen und eine opti-
male Vorbereitung ermöglicht«, so die Stu-
denten. Besonders überrascht und begeistert 
sind Beckmann, Kilast und Nüssle von »der 
Freundlichkeit und Offenheit der englischen 
Mitstudenten und dem interkulturellen Er-
fahrungsaustausch«. Die Teilnahme am För-
derprogramm und damit das Kennenlernen 
anderer Kulturen und internationaler Studi-
enstandards können die Studierenden nur 
weiterempfehlen. »Wir würden uns sofort 
wieder bewerben«, so die drei Studenten.
n Melanie Schulz / Anja Krieg
 Studiengang Internationaler Technischer Vertrieb

Studieren an der Northumbria University:
Alexander Beckmann, Daniel Kilast 
und Andreas Nüssle
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Dass Herr Oettinger eine andere Sprache spricht, wissen 
wir schon lange. Dass er gar imstande ist, gänzlich neue 
Sprachen wie »Schwänglisch« zu kreieren, ist neu. Wie 
ist eigentlich das Englischniveau der Sudierenden an der 
Hochschule Aalen? Das weiß Miguel Vázquez, Leiter des 
Sprachenzentrums an der Hochschule Aalen.

»Nicht nur EU-Kommissare sollten Fremdsprachen kön-
nen,« erklärt Miguel Vázquez. Im Job wird korrektes 
Englisch verlangt. Wer punkten will, bringt außerdem 
eine Weltsprache wie Spanisch oder Französisch mit. 
Das hilft nicht nur im Urlaub weiter, wenn man einen 
»café con leche« bestellen will, sondern auch, um Land 
und Leute kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen.«  
Einige Studiengänge verlangen als Zulassung schon seit 

Wer punkten will, 
kann Fremdsprachen

einigen Semestern den sogenannten TOEIC-Test, um 
Englischkenntnisse nachzuweisen – sei es beim Bachelor- 
oder beim Masterstudium. Aber was ist der TOEIC Test 
eigentlich genau? »Der TOEIC steht für Test of Englisch 
for International Communication und ist ein Test, der im-
mer beliebter wird, da er ein sehr geeignetes Bewertungs-
instrument ist und exakt die Englischkenntnisse misst. 
Zudem ist er noch relativ günstig – verglichen mit anderen 
international anerkannten Prüfungen.« Der TOEIC Test 
wird von mehr als 5.000 internationalen Unternehmen 
weltweit als Nachweis bei Einstellungen angewendet. Er 
erleichtert aber auch den Zugang zu einem größeren Stel-
lenmarkt. Vázquez erklärt ergänzend: »Der TOEIC Test 
basiert auf authentischen Beispielen beruflicher Situati-
onen und gilt weltweit als Standard für berufsbezogenes 
Englisch.« Beim Test kommt es aber immer wieder vor, 
dass einzelne Studenten die Mindestpunkteanzahl nicht 
erreichen und so den Test ein zweites oder gar ein drittes 
Mal durchlaufen müssen. Das Sprachenzentrum bietet 
daher seit einigen Semestern ein auf die Bedürfnisse der 
Studenten maßgeschneidertes Programm zur Erreichung 
der Punkte an. »Die Erfolgsquoten sind seither um mehr 
als 30 Prozent gestiegen,« versichert Miguel Vázquez. 
Aber das ist nicht alles: »Wir haben im laufenden Semes-
ter das Angebot unserer Englischkurse erweitert und auf-
gestockt. Es gibt mittlerweile auch Konversationskurse in 
Englisch – für alle, die viel zu sagen haben.«

Eine gute Nachricht hat Vázquez zum Schluss: »Spra-
chen kann man immer lernen – vorausgesetzt man bringt 
Zeit und Lust mit. Außerdem: Stures Vokabeln büffeln 
und Grammatik pauken früherer Schulzeiten sind passé. 
Heute geht es vor allem ums Sprechen und darum, die 
andere Kultur zu verstehen. Möglichkeiten, eine andere 
Fremdsprache zu lernen, gibt es bei uns viele.«
n  Miquel Vázquez 

Leiter SprachenZentrum

Weitere Informationen zum Angebot des Sprachenzentrums 
unter  www.sprachenzentrum-htw-aalen.de.

info
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regional

havannabar
Helferstraße 1b, 73430 Aalen
Tel. 0172 3971247 (unter dieser Nummer 
sind Reservierungen möglich)

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag und 
Donnerstag 14 – 1 Uhr
Mittwoch 10 – 1 Uhr, Freitag 14 – 2 Uhr
Samstag 10 – 2 Uhr, Sonntag 15 – 1 Uhr

info

havannabar
Klassisch und absolut stilsicher präsentiert sich die ha-
vannabar. Dass die Besitzerin Architektur studiert hat, 
sieht man von der Einrichtung bis hin zur Dekoration. 
Frische Blumen, gefühlte tausend Kissen und die großen 
Sofas in der Lounge im Obergeschoss machen’s mehr als 
gemütlich. Hier trifft man sich gerne auf ein Schwätzchen 
mit Freunden, zum Kaffeeklatsch oder Cocktails trinken. 
Die havannabar bietet eine Vielzahl von internationalen 
Longdrinks an. Ob mit oder ohne Alkohol, Wellness-
Cocktails für den Genuss ohne schlechtes Gewissen, mit 
so verlockenden Namen wie Cherry-O oder Havanna-Spa 
– hier findet garantiert jeder seinen Lieblingscocktail.
Viele Studierende der Hochschule arbeiten in der havanna-
bar. Bei sanfter Housemusik sind dort abends vor allem junge 
Leute anzutreffen. Für den schlanken Geldbeutel gibt’s übri-
gens jeden Tag von 18 bis 20 Uhr die Happy-Hour. Während 
der WM ist die Bar wieder Treffpunkt zum Public Viewing, 
dafür stehen Großbildschirme bereit. Rechtzeitig da sein, 
die Plätze sind vermutlich schnell weg. Sollte es dann mal 
kühl werden draußen, gibt´s Felle zum Draufsitzen und De-
cken zum Einwickeln – fast so gemütlich wie zu Hause. Aber 
Schluss mit der Gemütlichkeit, in der havannabar kann auch 
richtig gefeiert werden. Jeden letzten Samstag im Monat legt 
ein DJ dort auf und die Bar wird zum Dancefloor.

Eiscafé venezia
Als erstes Eiscafé in Aalen öffnete die »Vene«, wie sie 
liebe voll von den Aalenern genannt wird, schon 1956 ihre 
Pforten. Claudio und Stefano Scaldelai führen die Vene-
zia in der dritten Generation. »Unsere Familie ist seit fünf 
Generationen im Eisgeschäft tätig«, erzählt Claudio Scal-
delai. Angefangen hat das Geschäft mit Eis der Familie 
Scaldelai 1886 in Wien.
Die Venezia hat also eine lange Tradition, von der reinen 
Eisdiele hat sie sich gewandelt. Heute geht man dort auch 
gerne zum Mittagessen oder Kaffeetrinken vorbei.
Zum Mittag von 11 bis 15 Uhr lockt vor allem das Ta-
gesessen für 6 Euro. Dafür gibt’s Salat und eins von vier 
leckeren italienischen Gerichten. Zu Essen gibt’s aller-
dings noch mehr: Frühstück, Kuchen, Salate, Pasta und 
Pizza – für jeden ist was dabei.
Back to the roots, zurück zu den Anfängen: Das Eisge-
schäft haben die Brüder Scaldelai natürlich nicht ver-
gessen. Eis in 42 verschiedenen Sorten und Eiscocktails 
mit oder ohne Alkohol könnt ihr bei traditioneller itali-
enischer Musik genießen. Im Sommer schmeckt das Eis 
auf der Terrasse an der frischen Luft am Besten.
Übrigens werden hier gerne Studenten und Studentinnen 
als Aushilfen eingestellt. Wenn ihr also noch einen Ne-
benjob sucht, einfach mal vorbeigehen!

Eiscafé vEnEzia
Mittelbachstraße 1b, 73430 Aalen
Tel. 07361 62216 (unter dieser Nummer 
sind Reservierungen möglich)

Öffnungszeiten: 
Montag bis Samstag 8.30 Uhr – 
Open End (zwischen 23 und 24 Uhr)
Sonntag 10 Uhr – Open End 
(zwischen 23 und 24 Uhr)

info

in der café-Tour der Mai-ausgabe stellen wir  

euch die jeweils ersten ihrer art in aalen vor:  

Die venezia als erstes Eiscafé der stadt und die  

havannabar als erste bar unter vielen cafés im  

Kneipeneck. zwei Locations mit völlig unterschied- 

lichem Konzept, beide mit ganz eigenem charme.

n Patricia Müller

serie café-Tour
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aalener helfen afrika – 
aktion zur WM 2010
Wer sammelt am meisten Spenden und gewinnt den gol-
denen Schuh? 32 deutsche Städte sind derzeit Teil der 
Aktion »Wir helfen Afrika«. Jede Stadt tritt dabei für ein 
Teilnehmerland bei der WM in Südafrika an. Die Städte 
stehen zueinander im Wettbewerb – Aalen ist eine davon. 
Mit Südafrika tritt sie für den Gastgeber an. Als dessen 
Vertreter ist der Südafrika-Schuh – nach weiter Reise – zu 
uns nach Aalen und pünktlich zum Semesterstart auch 
an die Hochschule gekommen. Auf dem Bild seht ihr den 
Schuh in Größe 100 mit vielen Unterschrift en von Promi-
nenten – sein Pendant in Gold geht am Ende an die Ge-
winner-Stadt der Aktion »Wir helfen Afrika«. Schirmherr 
in Aalen ist Oberbürgermeister Martin Gerlach, Stadt-
pate ist Andreas Beck, Spieler der TSG 1899 Hoff enheim 
und Mitglied des Nationalkaders. Ziel der Aktion ist es, 
Operationen von Kindern in Afrika zu fi nanzieren. Jede 

Stadt spendet 8.000 Euro an den Verein »Wir helfen Afri-
ka«. Jeder Euro mehr, den Aalen sammelt, kommt acht 
Aalener Afrikaprojekten zugute. Eines dieser Projekte 
ist die Augenoptische Werkstatt in Malawi, die Reinhard 
Lieb häußer, Labormeister im Studiengang Augenoptik/
Augenoptik und Hörakustik, aufgebaut hat. 
Natürlich möchten wir als Hochschule unseren Teil zu 
dieser Aktion beitragen und Spenden sammeln. Spen-
denkassen stehen in den Sekretariaten, im Akademischen 
Ausladsamt, im Rektoratssekretariat, im Büro der AStA/
UStA, im Zulassungsamt und in der Bibliothek bereit. 
Auch am Hochschulsportfest werden Spenden gesammelt 
(siehe Seite 54). 
Mehr Informationen zu Aalener helfen Afrika gibt es 
unter www.aalener-helfen-afrika.de.
n  pat

aalen ist UnEscO-stadt
Aalen darf sich als zweite Stadt in Baden-Württemberg 
UNESCO-Dekadestadt nennen. Nur Heidelberg ist eben-
falls im erlauchten Kreis. In Deutschland gibt es insge-
samt elf Städte mit der Bezeichnung. Die Auszeichnung 
erhielt die Stadt Aalen für ihr Engagement in der UN-
Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung«. Unter 
anderem lobte Gerhard de Haan, Vorsitzender des Nati-
onalkommitées der UN-Dekade, bei der Auszeichnung 
Aalen als »Top-Stadt« für die von der Hochschule Aalen 
mitgetragene Auszeichnung »Der Grüne Aal«. Dabei 
müssen Schulen ein Umweltmanagement vorlegen und 
eine Umwelterklärung abgeben, bevor sie das Zertifi kat 
bekommen. »Der Grüne Aal war für uns der Einstieg in 
die UNESCO-Projekte«, erklärt  Prof. Dr. Ulrich Holz-
baur. Die Hochschule und die Stadt Aalen haben bereits 
mehrere Auszeichnungen der UNESCO für Projekte der 
nachhaltigen Entwicklung erhalten (siehe auch limes mai 
und dezember 08). »Die Jury zeichnet Aalen gerne aus«, 
freute sich Haan bei der feierlichen Verleihung im Rat-
haus.  
n  mot

Kinderseite in der 
schwäbischen Post

In den Tageszeitungen 
Schwäbische Post und 
Gmünder Tagespost er-
scheint regelmäßig die 
Kinderseite mit Inhalten 
aus der Hochschule und 
von explorhino – seit 
März alle zwei Wochen. 
Samstags werden Experi-
mente vorgestellt, die die 
Kids mit ihren Eltern zu 
Hause leicht nachmachen 
können. Auch rund um 
die Kinder-Uni an der 
Hochschule erscheinen 
Kinderseiten zu den jewei-
ligen Th emen: Die Kinder 
werden eingeladen und 

darüber informiert, was sie erwartet. In der Woche nach 
der Vorlesung werden Phänomene oder Experimente er-
klärt, die die Kinder an der Hochschule erlebt haben. Die 
Gestaltung und Umsetzung der Kinderseiten übernehmen 
die Auszubildenden der Mediengruppe SDZ.Druck und 
Medien, die die Schwäbische Post und die Gmünder Tages-
post herausgibt. Inhalte und Bilder liefert die Hochschule.
n  pat

CooleCooleCoole

Wenn Gummi zu Glas wird und 
Badezimmerfliesen fliegen

Nicht nur für uns Menschen ist 
es wichtig, ob es warm oder 
kalt ist. Auch viele Materialien 
und Werkstoffe verhalten 
sich auf einmal ganz anders, 
wenn die Temperatur sich 
ändert. Flüssiges Wasser wird 
zu hartem Eis, warme Butter 
wird zu einer schmierigen 
Masse und Spiegeleier werden 
schwarz.

Ganz besondere Effekte kann 
man beobachten, wenn man 
Materialien sehr, sehr kalt 
macht. In der Kinder-Uni am 
Samstag werden wir verschie-
dene Gegenstände auf minus 
200 Grad abkühlen. Es können 
völlig abgefahrene Dinge 
passieren. 

Welche Dinge passieren und 
warum, das machen wir uns 
gemeinsam klar. Das alles 
funktioniert natürlich nur mit 
Anfassen und Mitmachen, ob-
wohl wir bei den ganz kalten 

Gegenständen dann doch 
lieber die Finger weglas-
sen.

Das alles zeigt euch 
Prof. Dr. Joachim Albrecht Prof. Dr. Joachim Albrecht 
in der 
Kinder-Uni 
am Samstag, 27. März, am Samstag, 27. März, 
10 bis 11 Uhr, 
in der Aula der 
Hochschule Aalen.

Kerzen aus durch

Was benötigst Du? 
- Natron (zum Beispiel aus 

dem Supermarkt) 
- Essig
- 1 Teelicht im Glas
- 1 Krug oder 1 Kanne
- 1 Esslöffel
- 1 Teelöffel

Was musst Du tun?
Zünde das Teelicht an und stel-

le es in das 
Glas.
In den 
Krug oder 
die Kanne 

gibst Du zwei Teelöffel Natron 
und drei Esslöffel Essig.
Warte ungefähr 30 Sekunden. 
Jetzt kannst Du das unsicht-
bare Gasgemisch in der Kanne 
über die Kerze gießen und sie 
löschen, die Flüssigkeit sollte 
dabei im Krug bleiben.
Klappts beim ersten Mal nicht, 
probiere es einfach weiter, viel-
leicht musst Du den Winkel, in 
dem Du gießt verändern. Stell 
Dir einfach vor, Du würdest tat-
sächlich Wasser über die Kerze 
gießen.

Was ist passiert?
Durch die Mischung von 
Natron und Essig sprudelt 
es und es entsteht CO2, 
also Kohlenstoffdioxid, 
das ist das Gas, das wir 
alle ausatmen. CO2 ist 
schwerer als Luft, bleibt 
also im Krug. Wenn Du 
es über die Kerze gießt,  
verdrängt das Koh len stoff-
dioxid den Sauerstoff, den 
die Kerze zum Bren nen 
braucht ‡ die Kerze 
geht aus.
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limes hat bereits in der letzten Ausgabe von der Förde-
rung des Studiengangs Internationaler Technischer Ver-
trieb (VU) durch den DAAD im neuartigen Bachelor Plus 
Programm berichtet. Hier können Studierende an aus-
ländischen Partneruniversitäten eine Zusatzqualifikation 
»Internationale Beschaffung« erwerben (siehe Seite 46). 
Kürzlich nachgezogen ist der Studiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen (W), mit einer DAAD-Förderung im 
Programm der integrierten Studien- und Ausbildungs-
partnerschaften ISAP (Förderung des gegenseitigen Stu-
denten- und Professorenaustauschs mit der Central Uni-
versity of Technology, Bloemfontein in Südafrika).
Dass die attraktiven Angebote der Hochschule auch bei 
den Studierenden der Partneruniversitäten gut bekannt 
gemacht werden, dafür sorgen neben den Auslandsbeauf-
tragten der Studiengänge und dem Akademischen Aus-
landsamt (AAA) zunehmend auch die Studierenden der 
Hochschule Aalen. Im Programm der Baden-Württem-
berg-Stiftung ist die verantwortungsvolle Aufgabe bereits 
Bestandteil des Zuwendungsvertrags der Studierenden. 
Aber gerne engagieren sich Studierende hierfür auch frei-
willig, so zum Beispiel die W-Studenten Stefan Möstel und 
Jonathan Fürst im Rahmen ihres Aufenthalts an der Jön-
köping University in Schweden im Wintersemester 09/10. 
Während des dortigen »International Day« knüpften die 
beiden Studenten zahlreiche Kontakte zu schwedischen 
Professoren und Kommilitonen, die großes Interesse an 
einem Studium in Deutschland und der Hochschule Aa-
len zeigten. Auch Studierende aus Ägypten wollen ger-
ne in Aalen studieren. Die Studiengänge Internationale 
Betriebswirtschaft (I) und Optoelektronik/Lasertechnik 
(O) haben Verträge mit der Thebes Academy in Kairo 
und der Nahda Universität in Beni-Seuif unterzeichnet. 

Neues aus dem Ausland
An diesen Stellen besteht der Wunsch einer Kooperati-
on analog zu der Kooperation zwischen der Hochschule 
Aalen und der Deutsch-Jordanischen Universität in Am-
man, die im vergangenen Jahr bereits zehn Studierende 
für je zwei Semes ter nach Aalen entsandte. 
Gemeinsam mit dem Studiengang Augenoptik (A) hat der 
Studiengang O ebenfalls eine kooperative Promotionsver-
einbarung mit der Universidad Politècnica de Catalunya 
in Barcelona, Spanien unterzeichnet, die es Aalener Ma-
sterabsolventen nun ermöglicht, in Barcelona und Aalen 
ihre Doktorarbeit zu schreiben. Der Studiengang A hat 
seine sehr erfolgreichen Auslandskooperationen um eine 
Doppelabschlussvereinbarung auf Bachelorebene mit der 
Università degli Studi di Milano-Bicocca in Mailand, Ita-
lien erweitert. 

Weitere neue Kooperationen betreffen wiederum den 
Studiengang VU mit der Turku University of Applied Sci-
ences in Finnland sowie den Studiengang Kunststofftech-
nik mit der University of Malta, an der der Aalener Po-
lymer Technology Master-Alumnus Dr. Arif Rochman, 
nach kooperativer Promotion mit der Queens University 
of Belfast (Nordirland) nun als Senior Lecturer tätig ist. 
Gleiches gilt für I-Bachelor-Doppelabschluss-Alumna 
und Senior Lecturer Dr. Stephanie Macht, die nach der 
Promotion nun Studiendekanin an unserer Partneruni-
versität Northumbria University in Newcastle, UK ist.     
Die nächsten Kooperationsvereinbarungen des Studien-
gangs VU mit dem Costa Rica Institute of Technology in 
Cartago und dem Studiengang Oberflächen- und Werk-
stofftechnik mit der University of Akron in den USA ste-
hen an. Verhandlungen werden außerdem im Rahmen  
mehrerer Projektvorhaben (u.a. EDA-Zentrum) mit uk-

Die Hochschule Aalen ist mit ihrer Internationalisierungs

strategie gut aufgestellt. Das wurde ihr erst jüngst  

wieder bestätigt:  vom Deutschen Akademischen  

Austauschdienst (DAAD) im Rahmen des mit dem Stifter

verband für die deutsche Wissenschaft ausge 

rufenen Wettbewerbs »Internationale Hochschule«. In der 

Endauswahl gehörte die Hochschule Aalen zur Spitzen

gruppe. Eine Momentaufnahme auf dem Weg einer nach

haltigen Internationalisierung  das zeigen die Aktionen 

2009 und aktuell die der Fakultäten und Studiengänge.
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Ein Brief aus Südafrika

Hallo, liebe limes-Leser! Mein Name ist Thomas Angstenber-
ger, ich studiere im 7. Semester Wirtschaftsingenieurwesen. 
Seit September 2009 bin ich in Kapstadt und absolviere bei der 
MTU South Africa ein freiwilliges Praktikum im Projektma-
nagement, um vor der Bachelor Thesis meine Englischkennt-
nisse zu verbessern und Auslanderfahrungen sammeln zu kön-
nen. Dazu habe ich ein Urlaubssemester beantragt und mit der 
Vorlage meines Arbeitsvertrages auch genehmigt bekommen.  
Die MTU South Africa ist zu 100 Prozent eine Tochter der MTU 
Friedrichshafen GmbH und gehört somit der Tognum AG an. 
Von den über 100 Mitarbeitern der MTU in Südafrika arbeitet 
rund die Hälfte in Kapstadt. Die MTU SA ist für den Verkauf 
und den Service von Großdieselmotoren unterhalb der Sahara 
zuständig. Die Motoren selbst werden in Friedrichshafen oder 
bei Detroit Diesel in Michigan/USA gebaut. Zum Einsatz kom-
men sie dann in Schiffen, in Zügen oder  in Minen-, Bau- und 
Militärfahrzeugen. Oft dienen sie auch als Generatoren zur 
Stromversorgung im Dauer- oder Notfallbetrieb.
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich und nicht mit der 
deutschen Arbeitsweise vergleichbar. Die Rahmenbedin-
gungen und die innerbetrieblichen Strukturen erfordern sehr 
viel Engagement und manchmal auch Improvisation.
Die Hilfsbereitschaft und die Unterstützung der einzelnen Mit-
arbeiter sind hervorragend. Gerade das Arbeiten im Team be-
reitet  mir sehr viel Spaß und hilft mir sehr mich weiter zu ent-
wickeln. Das Land an sich ist sehr schön, vor allem die vielen 
kleinen Buchten haben ein ganz besonderes Flair. Unsere Un-
terkunft befindet sich nur 1,5 Kilometer vom »Bloubergstrand« 
entfernt. Von diesem Strand aus hat man hervorragende Sicht 
über die komplette Table Bay, auf Robben Island und auf den 
Tafelberg. An den Wochenenden geht es dann meistens auf die 
Long Street, die Partymeile Kapstadts. Ein Trip in den Krüger 
Nationalpark stand auch schon auf dem Programm. 
Leider werde ich während der WM 2010 wieder in Deutsch-
land sein, kann aber sagen, dass die Vorbereitungen in vollem 
Gange sind und hier alles daran gesetzt wird bis zum Juni 
fertig zu werden. Schon bei der Gruppenauslosung, die hier 
in Kapstadt stattgefunden hat, kam man sich vor wie 2006 in 
Deutschland. Die verschiedensten Nationen haben sich ver-
sammelt und zusammen gefeiert. Ich bin mir auch sicher, dass 
die WM wieder ein großes Fußballfest werden wird.

rainischen Universitäten in Charkov geführt 
sowie mit einer Reihe von brasilianischen 
Hochschulen für verschiedene Studiengän-
ge. Um die internationalen Netzwerke der 
Hochschule Aalen auszubauen und zu vertie-
fen wurden darüber hinaus kürzlich diverse 
nationale und EU-Förderanträge vom AAA 
gemeinsam mit den Studiengängen A, VU, 
der Weiterbildungsakademie der Hochschu-
le Aalen, dem Steinbeis Transferzentrum für 
angewandtes Management, dem AStA sowie 
den zentralen Einrichtungen Sprachenzen-
trum, Career- & Gründercenter und dem IT 
Service gestellt.
n Pascal Cromm 
 Leiter Akademisches Auslandsamt

Aktuell studieren auch wieder zwei Studentinnen der Partneruniversität Central University of 
Technology Bloemfontein in Aalen in der Fakultät Wirtschaft. Ab kommenden Semester startet 
diesbezüglich ein Förderprogramm, dass der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen vom Deut-
schen Akademischen Austauschdienst DAAD bewilligt bekommen hat (siehe Seite 52). Durch die 
ISAP-Fördermittel (Integrierte Studien- und Ausbildungspartnerschaften) können zukünftig drei 
Aalener Studierende und vier südafrikanische Studierende pro Semester mit Stipendien für ihren 
jeweiligen Auslandsaufenthalt gefördert werden.

50 malaysische Studierende starteten im Rah-
men eines Programms zwischen dem Land 
und der malaysischen Regierung zum Som-
mersemester ihr Studium in Baden-Württ-
emberg und werden unter anderem an der 
Hochschule Aalen zum Ingenieur ausgebildet. 
Jedes Jahr lädt Dr. Helmut Baur, Ehrensenator 
und Vorstandsvorsitzender der Binder Optik 
AG, Honorargeneralkonsul von Malaysia und 
Mitglied des Kuratoriums der Hochschule 
Aalen, zum traditionellen Malaysiaabend ein. 
Über dem der Hochschule Aalen eng ver-
bundenen Dr. Baur hinaus pflegen Land und 
Hochschule auf der Basis eines Abkommens 
mit dem malaysischen Staat das seit 1997 
existierende Studienausbildungsprogramm. 
21 Stipendiaten der malaysischen Regierung 
studieren derzeit in Aalen. Sie studieren nicht 
nur gerne in Deutschland, die Erfahrungen 
machen sie später in ihrem Heimatland zu 
wichtigen Botschaftern für die deutsche Ex-
portwirtschaft. Die Hochschule Aalen koope-
riert mit der University of Malaysia in Kangar 
Perlis (UniMaP). Eine weitere Kooperation 
besteht mit der Universiti Teknologi Malay-
sia in Johor (UTM). Prof. Dr. Markus Merkel 
vom Allgemeinen Maschinenbau arbeitet in 
Projekten mit Kollegen der UTM zusammen 
und sendet auch Aalener Studenten für deren 
Abschlussarbeiten nach Malaysia. 
n cro

Von Malaysia 
nach Aalen

info
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termine

Ratgeber und Leitfaden
Beispiele für Neuerscheinungen aus der Hochschule lie-
fern in dieser Ausgabe Prof. Dr. Monika Weissgerber und 
Prof. Dr. Anna Nagl:

»Schreiben in technischen Berufen« 
von Monika Weiss gerber
Kein trockenes Lehr- oder Fachbuch, sondern ein Ratge-
ber für alle Angehörigen technischer Berufe und Informa-
tiker, die Berichte, Anleitungen, Präsentationen, Texte für 
Webseiten, Schulungsunterlagen usw. verfassen müssen 
und dabei – gelegentlich oder regelmäßig – mit den Tü-
cken der deutschen Sprache kämpfen: Das Buch »Schrei-
ben in technischen Berufen« von Dr. Monika Weissger-
ber, Professorin in der Technischen Redaktion beruht 
auf jahrelanger Erfahrung in der Ausbildung angehender 
Autoren von Bedienungsanleitungen und Serviceunter-
lagen. Leseproben gibt es unter www.schreiben-in-tech-
nischen-berufen.de (Monika Weissgerber »Schreiben in 
technischen Berufen«, Erlangen: publicis 2010, ISBN-10: 
3895783463, ISBN-13: 9783895783463).

»Der Businessplan« von Anna Nagl
Prof. Dr. Anna Nagl (Augenoptik und Hör akustik/Vision 
Science and Business) hat die 5. Auflage ihres Leitfadens 
»Der Businessplan« veröffentlicht. Das Buch steht dem 
Leser zur Seite, wenn ein Business- und Geschäftsplan er-
stellt werden muss, der strengsten Anforderungen genügt. 
Zahlreiche Beispiele, Checklisten und Praxistipps unter-
mauern den Leitfaden. (Anna Nagl »Der Businessplan – 
Geschäftspläne professionell erstellen«, 5. Auflage, Gabler 
Verlag, ISBN 978-3-8349-1154-4).

Anlässlich der Weltmeisterschaft in Südafrika und der damit verbundenen 

Spendenaktion »Aalener helfen Afrika« stellt das Sportteam von AStA und 

UStA e.V. in diesem Jahr ein ganz besonderes Hochschulsportfest auf die 

Beine. Unter dem Motto »Der Ball rollt« wird am Mittwoch, 19. Mai von 13 bis 

18 Uhr auf dem Grün des MTV Sportplatzes eine Vorab-Fußball-WM ausge-

tragen. Auch in den Sportdisziplinen Waldlauf, Volleyball, Tischtennis und 

Badminton werden die Besten der Besten ermittelt. Und: Es gibt wie im letzten 

Jahr einen Grill- und Getränkestand. Der Erlös wird der Aktion »Aalener  

helfen Afrika« gespendet. Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt 

es unter www.asta.htw-aalen.de. Anmeldeschluss ist Montag, 17. Mai 2010.

Sportfest für den guten Zweck

Termine, Termine +++
Gießerei-Kolloquium
Mittwoch, 5. Mai bis Donnerstag, 6. Mai,
Hochschule Aalen, Aula und Gießereilabor
GDCh-Vortrag »Kurioses zur REACH Verordnung« 
Dienstag, 11. Mai, 17.15 Uhr
Dr. Gerd Backes, Geschäftsführer Sigma 
Aldrich Produktions GmbH Steinheim 
Hochschule Aalen, Burren, Raum G2 0.23 
GDCh-Vortrag »Heterocyclen a la carte: 
Von Kombinatorischer Chemie bis Anwendungen 
in den Materialwissenschaften«
Dienstag, 8. Juni, 17.15 Uhr
Prof. Dr. Stefan Bräse, 
Karlsruher Institut für Technologie IOC
Hochschule Aalen, Burren, Raum G2 0.23 
Tag der Technik
Mittwoch, 23. Juni, ab 9 Uhr
Hochschule Aalen, Treffpunkt Aula,
Anmeldung für Schüler-Teams über www.htw-aalen.de
Studienberatungsmesse
Freitag, 2. Juli, 14 bis 16 Uhr
Hochschule Aalen, Hauptgebäude, Foyer
Studieninformationstage
Mittwoch, 17. November und Donnerstag, 18. November, 
Hochschule Aalen, Treffpunkt Aula, Programm wird 
rechtzeitig unter www.htw-aalen.de bekannt gegeben

Studium Generale: 

Sizilien – Schmelztiegel der Kulturen
Donnerstag, 6. Mai, 18 Uhr
Prof. Dr. Rainer Schmidt, Raum, G1/0.20 (Burren)
Marktwirtschaft und Gerechtigkeit – 
Was bedeutet »liberal« heute?
Montag, 17. Mai, 19.30 Uhr
Dr. Wolfgang Gerhardt, MdB, FDP, Aula
Kreislaufwirtschaft – Sicherung von Rohstoffen 
für die nachfolgenden Generationen
Montag, 7. Juni, 19.30 Uhr     
Dr. Beate Kummer, Aula
Was heißt heute »grün«?
Montag, 14. Juni, 19.30 Uhr           
Claudia Roth, Bündnis 90/Die Grünen, Aula






