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 thema Rundum-Beratung für alle Studierenden 

 Grundlagenzentrum, Internationales Zentrum und Zentraler Studierendenservice stehen mit Rat und Tat zur Seite

 Günstig Bus und Bahn fahren – mit dem neuen SemesterTicket von OstalbMobil

 Jetzt gibt es auch für Studierende der Hochschule Aalen ein Semesterticket

 Augenoptik / Hörakustik auf dem Campus Burren 
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m
a

i 1
2

 li
m

e
s

3

Liebe Studentinnen und Studenten,

wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften haben 

es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Studierenden solide 

theoretische Grundlagen zu vermitteln und die praktische 

Anwendung des Gelernten sowie die Entwicklung der Per-

sönlichkeit zu fördern. Dies haben wir in unserer Strategie 

fest verankert. Um die Ausbildung der wissenschaftlichen 

Grundlagen zu stärken, haben wir im Januar das Grundla-

genzentrum eingerichtet. Ein Team von akademischen Mit-

arbeitern steht bei Fragen rund um die allgemeine Mathe-

matik, Wirtschaftsmathematik, Physik oder Technische 

Mechanik mit Rat und Tat zur Seite, ob in der offenen 

Sprechstunde oder in individuell auf den Ratsuchenden ab-

gestimmten Tutorien. In der Gartenstraße entsteht bis zum 

kommenden Wintersemester ein weiteres Beratungszent-

rum für die Studierenden: Das akademische Auslandsamt 

und das Sprachenzentrum schließen sich zum »Internatio-

nalen Zentrum« zusammen. Wir bieten dort einen umfas-

senden Service rund ums Studium und Praxisaufenthalte 

im Ausland sowie zu Sprachkursen. Es ist uns wichtig, gera-

de in Zeiten stetig wachsender Studierendenzahlen, die Be-

ratung und Dienstleistung für Studierende noch effektiver 

zu organisieren. Das haben wir nicht nur strategisch festge-

legt, sondern setzen es dank dem Engagement unserer Mit-

arbeiter und Professoren auch tatkräftig um. Nutzen Sie die 

Angebote.

Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider

Rektor der Hochschule Aalen
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Rundum-Beratung für alle Studierenden

Weitere Informationen 

zum Grundlagenzentrum 

unter www.htw-aalen.de/glz.

info
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Solide theoretische Grundlagen zu vermitteln, ist ein wesentliches Ele-

ment im Profi l der Hochschule Aalen. Dabei werden die Studierenden 

nach Kräft en unterstützt. Der besondere Fokus liegt dabei auf der Be-

ratung der Studierenden. Ein Grund: Die Abschlüsse und der gesell-

schaft liche Hintergrund sind zunehmend heterogen. 

In den Fakultäten und Studiengängen sind mehrere Mitarbeiter in der 

Beratung tätig. Hochschulweite Beratungszentren wie das neu geschaf-

fene Grundlagenzentrum oder das Akademische Auslandsamt (bald: 

Internationales Zentrum, siehe Seite 11) ergänzen das Beratungspro-

gramm. Die Studentinnen und Studenten sollen kontinuierlich und 

hochqualifi ziert betreut werden. 

Das neue Grundlagenzentrum, kurz GLZ, ist seit Januar eine wichtige 

Anlaufstelle. Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für Studie-

rende da, die Fragen in den Grundlagen zur allgemeinen Mathematik, 

Wirtschaft smathematik, Physik oder Technischen Mechanik haben. 

In der »Villa« in der Rombacher Straße 99 ist jeder willkommen und 

bekommt auch kurzfristig Rat. »Wir unterstützen studiengangüber-

greifend die Grundlagen-Lehre«, erklärt der fachliche Leiter Prof. Dr. 

Axel Löffl  er. Mit Tutorien, Vor- und Brückenkursen sowie individueller 
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Beratung erleichtert das Team vor allem Studienanfängern den Einstieg 

ins Studium. Seit Januar beispielsweise bietet das Grundlagenzentrum 

eine »off ene Sprechstunde« an, in der sich Studierende der ersten Se-

mester gezielt helfen lassen können. Den Studierenden fachlich mit Rat 

und Tat zur Seite zu stehen, ist eine Hauptaufgabe des GLZ während 

des Semesters. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter analysieren die 

fachlichen Fähigkeiten der Studierenden, betreuen individuell Übungs-

aufgaben und geben Feedback. Zudem wird die Arbeit wissenschaft lich 

begleitet und die Vernetzung mit anderen Hochschulen vorangetrie-

ben. 

Gerade als Hochschule für angewandte Wissenschaft en ist diese Be-

tonung der Grundlagen wichtig. »Die Grundlagen sind es, von denen 

Absolventen in ihrer jahrzehntelangen Berufstätigkeit profi tieren und 

die nur während eines Studiums angeeignet werden können«, un-

terstreicht Prorektor und Projektkoordinator Prof. Dr. Heinz-Peter 

Bürkle. Dazu kommt deren Anwendung auf praktische Beispiele aus 

dem Berufsleben – ebenfalls ein ganz wesentliches Profi lelement einer 

Hochschule für angewandte Wissenschaft en. Bürkle: »Praktische Bei-

spiele machen die Grundlagenlehre noch anschaulicher.« 

Davon kann jeder Studierende ein Lied singen: Es motiviert, wenn 

die Grundlagen eng mit der praktischen Anwendung verknüpft  sind. 

Projektarbeiten im Team oder Wettbewerbe und Exkursionen helfen 

dabei – sie sollen für das Lernen begeistern. Dies ist im Struktur- und 

Entwicklungsplan der Hochschule verankert 

und gewissermaßen Leitbild in der Lehre. 

Die zusätzlichen akademischen Mitarbeiter 

im GLZ unterstützen die Studierenden nun 

noch besser dabei. Auch die Zahl der Studie-

nabbrecher soll so weiter verringert werden: 

»Unsere Studierenden kommen mit den un-

terschiedlichsten Bildungshintergründen an 

die Hochschule. Das wollen wir mit den zu-

sätzlichen Angeboten begleitend zu den Vor-

lesungen auff angen«, erläutert Valentin Na-

gengast, Mitarbeiter im Grundlagenzentrum.

 

Mit Hilfe der GLZ-Mitarbeiter wurde das 

Beratungsangebot zusätzlich zur allgemeinen 

Studienberatung auf die fachliche Ebene wei-

ter ausgedehnt, ein Rundum-Beratungsan-

gebot geschaff en. »Mit dem neuen Grundla-

genzentrum werden die Studierenden neben 

und in den Vorlesungen besser betreut, die 

Studienbedingungen werden weiter opti-

miert und innovative Studienmodelle entwi-

ckelt«, freut sich Prorektor Bürkle.

Monika Theiss
Öff entlichkeitsarbeit und Marketing
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limes hat die Kolleginnen und Kollegen im Grundlagenzentrum besucht und nachgefragt: 

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit 

im Grundlagenzentrum am meisten und ...

Dr. Yumino Endres

Physikerin 

»Für mich war es überraschend zu sehen, mit welch unterschiedlichen Voraussetzungen 

die Studierenden ihr Studium beginnen. Es ist das Ziel des Grundlagenzentrums, die 

Studenten bei ihrem Studienstart so zu unterstützen, dass sie trotz der ungleichen Start-

bedingungen ihr Studium erfolgreich abschließen können. 

Allerdings können wir dies nicht alleine schaffen. Die Studierenden sind daher aufgeru-

fen, unser Angebot aktiv zu nutzen, um Schwachpunkte gemeinsam zu lokalisieren und 

an ihnen dann gezielt zu arbeiten.«

Dr. Ulrike Maier
Mathematikerin

»Es hat sich bestätigt, dass bei vielen Studieren-

den große Defizite in Mathematik bestehen. Die 

Studierenden, die am Vorkurs teilgenommen ha-

ben, waren hoch motiviert diese Defizite aufzuar-

beiten. Die individuelle Unterstützung, die wir im 

Vorkurs angeboten haben, wurde dabei als sehr 

hilfreich empfunden. 

Ich sehe es als echte Herausforderung,  die Hete-

rogenität bei den Studienanfängern möglichst gut 

auszugleichen. Da das Grundlagenzentrum noch 

im Aufbau ist, befinden sich viele Ideen und Kon-

zepte derzeit in der Entwicklungsphase. Viele Din-

ge müssen ausgearbeitet, abgestimmt und erprobt 

werden. Dies macht unsere Arbeit sehr abwechs-

lungsreich und anspruchsvoll.  

Ich möchte den Studienanfängern Mut machen, 

dass sie mit Fleiß und etwas Hilfe mögliche De-

fizite in den Grundlagen aufarbeiten können. Für 

das Grundlagenzentrum hoffe ich, dass wir in den 

nächsten Jahren gemeinsam eine Einrichtung eta-

blieren können, die als Anlaufstelle für Fragen im 

Bereich der Grundlagen anerkannt ist. Dies käme 

sowohl den Studierenden als auch der Hochschule 

zugute.«

Valentin Nagengast, M. Sc.Ingenieurpädagoge 

»Die Arbeit im Grundlagenzentrum und mit den Studierenden ist unheim-

lich vielfältig und fasziniert mich deshalb tagtäglich aufs Neue  –  Indivi-

duelle Beratung, wie auch Tutorien sind nie duplizierbar und dies macht 

die Aufgabe so interessant und anspruchsvoll zugleich. Ebenso spannend 

ist es für mich die Studierenden in ihrer fachlichen Weiterentwicklung  zu 

unterstützen und somit die Ingenieure von Morgen in ihrem Werdegang 

zu begleiten. 

Natürlich ist unser großes Ziel, die fachlichen Kompetenzen der Studien-

anfänger  zu erweitern. Aber um dies zu erreichen, sind es zunächst vor 

allem die vielen kleinen individuellen Erfolgserlebnisse bei den Studie-

renden, die den Aufwand und unsere Arbeit lohnenswert machen.«
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Monika Theiss

... welches Ziel haben Sie sich persönlich 

in Ihrem Aufgabenfeld gesetzt?

Dr. Georg V. Zemanek
Mathematiker

»Ich bin seit Anfang des Jahres im Grundla-genzentrum tätig und setze hier das fort, was ich zuvor sieben Jahre lang als Lehrbeauftrag-ter in verschiedenen Studienrichtungen schon getan habe: Ich gebe mein Können an die Studierenden weiter. Und es ist immer wieder spannend zu erleben, wie sich Studierende im Laufe eines Semesters oder auch eines Studi-enjahres weiterentwickeln.

Im Grundlagenzentrum sind es noch mehr unterschiedliche Wege, auf denen wir die Stu-dierenden erreichen können: Neben Übungen bieten wir individuelle Betreuung in unseren Sprechstunden an und wir denken auch über Kurse nach, die speziell auf besondere Pro-bleme zugeschnitten sind, wenn diese bei grö-ßeren Studentenzahlen auftreten. 

Das Grundlagenzentrum ist für alle Fakul-täten da, dadurch kommen die Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Studierenden und Do-zenten zusammen. Das ist nicht ganz einfach, denn wir müssen uns manchmal blitzschnell umstellen. Andererseits stellt es auch eine Bereicherung dar, denn man kann Ideen und Konzepte über die Grenzen der Fachbereiche hinweg vergleichen und austauschen.«

Dr.-Ing. Miriam Hommel

Doktorin der Ingenieurwissenschaften 

(Geodäsie und Geoinformatik) 

»Ich bin seit Mai 2012 im Grundlagenzentrum und sammle erst seit 

kurzem dort Erfahrungswerte. Aber ich freue mich sehr auf diese 

Aufgabe und hoffe, den Studierenden im Rahmen der individuellen 

Beratung in den Sprechstunden, aber auch durch Tutorien und Vor-

kurse neue Kenntnisse vermitteln zu können. Vor allem freue ich 

mich darauf, ihre Weiterentwicklung und ihre Fortschritte verfolgen 

zu können.

Neben der direkten Unterstützung der Studierenden reizt mich an 

der Arbeit des Grundlagenzentrums auch die konzeptionelle Arbeit, 

die zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lehre beitragen soll.«

Bernd Oder
Diplom-Mathematiker

»Ich habe die Arbeit am Grundlagenzentrum gern angenommen, 

weil hier dem Problem der unterschiedlichen Eingangsvorausset-

zungen zum Studienbeginn entgegengewirkt wird - durch gezielte 

Lehrveranstaltungen, individuelle Beratung und wissenschaftliche 

Begleitung. Eine spannende und sehr vielseitige Fortsetzung mei-

ner bisherigen Tätigkeit als Hochschuldozent.

 
Für Studienanfänger beginnt ein völlig neuer, spannender Lebens-

abschnitt. Sie wirken auf mich in dieser Phase daher besonders of-

fen für didaktische Konzepte. Falls ich durch anwendungsbezogene 

Vermittlung einigen Studierenden ein Stück weit die Vorbehalte ge-

genüber der Mathematik nehmen oder gar den Spaß daran mit auf 

den Weg geben kann, würde ich mich freuen.«
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»Easy!« – Wie Vorkurs, Tutorien und Beratung 

Studierende unterstützen

Mathe und Physik machen Spaß, wirklich! Wer mit-

kommt und versteht, wozu die Formeln und Gleichungen 

benötig werden, tut sich leichter. Auch damit, tatsächlich 

Freude am Lösen von kniffligen Aufgaben zu haben und 

sie auf praktische Beispiele anzuwenden. Hier setzt das 

neue Grundlagenzentrum an: Seit Januar ist das GLZ eine 

wichtige Anlaufstelle für Studentinnen und Studenten, 

die Fragen rund um die Grundlagen von allgemeiner Ma-

thematik, Wirtschaftsmathematik, Physik oder Tech-

nische Mechanik haben. limes hat einen Blick in die »Vil-

la« auf dem Campus-Teil Beethovenstraße geworfen.

Christina Erhardt studiert seit dem Sommersemester an 

der Hochschule Aalen. Nach der Ausbildung zur Elektro-

nikerin hat sie die Fachhochschulreife gemacht und sich 

für das Studienangebot Ingenieurpädagogik entschieden. 

»Unterrichten liegt mir und die technische Seite habe ich 

hier auch gleich mit dabei«, erklärt die Studentin. Chri-

stina strahlt, denn sie hatte einen guten Start – davon er-

zählt sie uns, als wir uns im Grundlagenzentrum über 

den Weg laufen: »Mein erster Kurs an der Hochschule 

war der Mathe-Vorkurs, den das GLZ-Team organisiert 

hat – die ideale Gelegenheit, meine Mathekenntnisse auf-

zufrischen.« Den Vorkurs des Sommersemesters – beste-

hend aus einem Grundkurs und mehreren studien-

gangspezifischen Brückenkursen – hat zum ersten Mal 

das neue Grundlagenzentrum organisiert und gleich ein 

neues Konzept umgesetzt: Künftig lernen nicht mehr alle 

Erstsemester in einem großen Vorkurs zusammen. Ähn-

liche Studienrichtungen werden so weit wie möglich in 

kleine Gruppe zusammengefasst. Die Gruppen sind nicht 

nur kleiner und können individueller betreut werden: 

»Ich habe schon im Vorkurs, noch vor den ersten Vorle-

sungen, meine Kommilitonen kennengelernt und nette 

Kontakte geknüpft«, freut sich die angehende Ingenieur-

pädagogin. Bei gemeinsamen Übungen zur 

Integral- und Differenzialrechnung finden 

sich schnell Gleichgesinnte. »Easy« war’s, 

freut sich Christina und erkennt schon in 

den ersten Vorlesungswochen danach: »Wer 

nicht beim Vorkurs war, tut sich bedeutend 

schwerer mit den Grundlagen.« Als wir uns 

im Grundlagenzentrum treffen, hat Christi-

na Erhardt einen Termin mit Valentin Na-

gengast. Nagengast ist Mitarbeiter im GLZ 

und steht den Studierenden mit Rat und Tat 

zur Seite. Christina ist heute zur »offenen 

Sprechstunde« gekommen. Ohne vorherigen 

Termin kann sie mit ihren Fragen auch kurz-

fristig in der Rombacher Straße vorbeischauen und be-

kommt schnelle Hilfe. Wärmelehre ist das Thema. Mor-

gen hat Christina dazu ein Tutorium bei Valentin 

Nagengast. Bereits im Vorkurs haben sich die zwei getrof-

fen. Nagengast: »Wir versuchen, dass die Studierenden 

vom Vorkurs übers Tutorium bis idealerweise in die Be-

ratung einen Ansprechpartner im GLZ haben.« Christina 

findet’s toll: »Grundlagen brauche ich überall, ob in den 

Vorlesungen oder später im Beruf. Nach dem Vorkurs 

komme ich in Mathe problemlos mit, die Tutoren beglei-

ten uns während des Semesters und hier im Grundlagen-

zentrum kann ich jederzeit Fragen stellen, die mir spon-

tan unter den Nägeln brennen.« Zeit für Fragen – das ist 

auch Valentin Nagengast und seinen Kolleginnen und 

Kollegen wichtig: »Kurze Fragen beantworten wir schnell 

und unkompliziert in der offenen Sprechstunde. Wenn 

sich herausstellt, dass der Student weitere Unterstützung 

braucht, bieten wir ihm auch eine individuelle Beratung 

oder auch mal eine Art Crashkurs an. Dazu vereinbaren 

wir dann Termine.« Ein wichtiger Part sind die Tutorien, 

von denen das GLZ in jedem Studienfach eines anbietet. 

Zeit zum Üben gibt es im Tutorium ausreichend: »Und 

wenn wir in eineinhalb Stunden drei Aufgaben bearbei-

ten, ist das kein Problem. Wir sind dazu da, alle Fragen zu 

beantworten.«

Wer Fragen zu den Grundlagenfächern hat, kann sich je-

derzeit ans Grundlagenzentrum wenden – ob in der offe-

nen Sprechstunde oder zu einem Beratungstermin. Unter 

www.htw-aalen.de/glz finden sich Telefonnummer und 

Emailadresse von Valentin Nagengast und seinen Kolle-

ginnen und Kollegen. Die »Villa« ist in der Rombacher 

Straße, direkt am Campus-Teil Beethovenstraße (neben 

dem Studentenwohnheim »Tower«).

  Monika Theiss 
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Internationales 

Zentrum bündelt 

Dienstleistungen
Studierende der Hochschule Aalen haben 

auf dem Campus zahlreiche Ansprechpart-

ner, wenn es um Rat und Tat begleitend zum 

Studium geht. Immer mehr entscheiden 

sich, eine gewisse Zeit im Ausland zu studie-

ren, Sprachen zu lernen oder Praxiserfah-

rung zu sammeln. Wichtige Anlaufstellen 

sind hier seit Jahren das Akademische Aus-

landsamt (AAA) und das Sprachenzentrum 

(SZ).

Ab dem Wintersemester wird die Beratung 

und Dienstleistung für Studierende noch ef-

fektiver: Das Akademische Auslandsamt 

und das Sprachenzentrum ziehen zusam-

men in die Gartenstraße und werden zum 

»Internationalen Zentrum«. Künftig können 

sich die Studierenden unter einem Dach so-

wohl zu ihren Studien- und Praxisaufenthal-

ten beraten lassen und gleichzeitig Informa-

tionen zu den dafür notwendigen 

Fremdsprachen einholen. Auch die über 400 

ausländischen Studierenden haben alle An-

sprechpartner an einem Ort, ob zu Sprach-

kursen, Wohnen oder Studium. Darüber hi-

naus wird zum Beispiel das Akademische 

Auslandsamt nach wie vor regelmäßige 

Sprechzeiten an den Standorten Beethoven-

straße und Burren anbieten, »um die seither 

geschätzte Nähe zu den Studierenden noch 

enger zu stricken«, betont Pascal Cromm, 

Leiter des AAA. Mit dem Sprachenzentrum 

ziehen auch die offiziell lizensierten Testzen-

tren Test-DaF, TOIC und TFI ins Internatio-

nale Zentrum. Der gemeinnützige Verein 

der Hochschule »International Society Aa-

len e.V.« (ISA), der für die Entwicklung des 

Buddy-Systems zur Betreuung ihrer auslän-

dischen Studierenden verantwortlich ist, 

zieht mit um. 

Alles in allem bietet das Akademische Aus-

landsamt und das Sprachenzentrum einen 

umfassenden Service rund ums Studium 

und Praxisaufenthalte im Ausland sowie zu 

Sprachkursen an der Hochschule wie auch 

im Ausland. Dazu gehören im AAA die Be-

ratung und Betreuung von Outgoings (Stu-

dierende und Dozenten), die Beratung und 

Betreuung von Incomings (Studierende und 

Dozenten), Kontaktpflege zu Unternehmen 

im Ausland für Praktika, die Beratung von 

ausländischen Studienbewerbern, die Bear-

beitung von Stipendienanträgen und Stipen-

dienvergaben sowie internationale akade-

mische Bildungsprojekte, über die auch 

limes regelmäßig berichtet. Im Sprachenzen-

trum git es neben den qualitativ hochwer-

tigen Kursen und dem Ablegen von interna-

tional anerkannten Sprachtests auch 

Beratungen zu Sprachkursen im Ausland 

und Sprachgutachten für Stipendienbewer-

bungen. Mit dem neuen »Internationalen 

Zentrum« werden diese Dienstleistungen 

teils neu strukturiert und ausgebaut. Ge-

meinsam mit den Studiengängen arbeiten 

beide Zentren am Ausbau englischspra-

chiger Studienangebote sowie der Auslands-

studienprogramme und an der Fremdspra-

chenqualifikation der Studierenden. Auch 

die Betreuung und Integration für auslän-

dische Studierende sind Thema. Um mehr 

Bildungsausländer an die Hochschule zu ho-

len, wird das internationale Hochschulmar-

keting verstärkt. Bereits heute werden neue 

Schwerpunkte auf die sogenannten BRIC 

Countries (Brasilien, Russland, Indien und 

China) gelegt, z.B. durch die Teilnahme am 

Brasilien-Programm des DAAD, CAPES & 

CNPq oder mit Doppelabschlussprogram-

men mit chinesischen Partneruniversitäten.

Ein großer Erfolg: Im März dieses Jahres gab 

der nationale China Scholarship Council 

(CSC) bekannt, dass das studentische Aus-

tauschprogramm zwischen der chinesischen 

Partneruniversität Sheyang University of 

Technology (SUT) und der Hochschule Aa-

len in den Bereichen Produktentwicklung, 

Fertigungstechnik, Werkstoffe, Mechatro-

nik, Elektronik sowie Informatik auserwählt 

wurde, um chinesische Bachelorstudenten 

der SUT für ihren Aufenthalt in Aalen mit 

Stipendien auszustatten. Das Programm ist 

im Rahmen des »Exchange Program for Ex-

cellent Undergradute Students« als eines von 

insgesamt 226 landesweiten Programmen an 

82 chinesischen Universitäten ausgewählt 

worden. In der ganzen Provinz Liaoning 

werden insgesamt nur sechs Projekte von 

fünf Universitäten gefördert. Durch ihre 

Partnerschaft mit der SUT profitiert die 

Hochschule Aalen in direktem Maße von 

dem chinesischen Förderprogramm und 

freut sich darauf, auch die chinesischen 

SUT-Stipendiaten zukünftig im neuen »In-

ternationalen Zentrum« zu empfangen.
  Monika Theiss / Pascal Cromm

Das Team des Akademischen Auslandsamts 

rund um den Leiter Pascal Cromm (zweiter 

von links).
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Doppelter Abiturjahrgang 2012:  

Keine Panik, gezielt informieren und entscheiden

Drei Fragen an … 
Sabine Stradinger

Frau Stradinger, welche Serviceleistungen bieten Sie und Ihr Team?

Wir beraten und unterstützen hauptsächlich in allen Bereichen der Zulassung, bei prü-

fungsrechtlichen Angelegenheiten und vieles mehr. Ob allgemeine Anfragen zur Zulas-

sung und Bewerbung, zum Beispiel, welche Unterlagen wann und wie übersandt werden 

müssen, oder auch bei speziellen Anfragen von beruflich Qualifizierten oder zum Zweit-

studium: Wir versuchen schnell, zeitnah und serviceorientiert alle Probleme zu lösen 

und Anfragen zu bearbeiten.

Was sind derzeit die besonderen Herausforderungen für

 Studienbewerberinnen und -bewerber?

Für alle Bewerber des kommenden Wintersemesters stellt sich die Problematik des »dop-

pelten Abijahrgangs«. Es wird nicht für alle Bewerber einen Studienplatz an der Hochschu-

le Aalen geben, jedoch hat die Hochschule Aalen im Rahmen des Ausbauprogramms eine 

Vielzahl an neuen Studienplätzen geschaffen, so dass für mehr Bewerber Studienplätze zur 

Verfügung stehen werden. Wichtig für alle Studienplatzbewerber ist – aufgrund der zu 

erwartenden höheren Bewerberanzahl – sich über die Studieninhalte vor der Bewerbung 

genau zu informieren, sich gezielt entsprechend seiner Neigungen zu bewerben, um dann 

auch sein tatsächliches Wunschstudium beginnen zu können. 

Was raten Sie jungen Leuten, die sich zum Wintersemester bewerben?

Keine Panik! Wichtig ist: Sich gezielt informieren, entscheiden und dann online bewer-

ben. Die Hochschule Aalen lässt erst nach dem Stichtag, dem 15. Juli 2012 zu und hier 

dann aufgrund der Hochschulzugangsberechtigung. Es gilt also nicht das »Windhund-

prinzip« oder »Wer zuerst kommt malt zuerst«: Auch Bewerbungen, die erst am 15. Juli 

eingehen, werden im Auswahlverfahren berücksichtigt und haben alle Chancen auf-

grund der erbrachten Leistungen einen Studienplatz zu bekommen. Bewerbungen ohne 

Hochschulzugangsberechtigung dagegen oder auch Bewerbungen mit »nicht korrekten« 

Angaben (zum Beispiel selbst berechneten Notendurchschnitten) können nicht im Aus-

wahlverfahren berücksichtigt werden. Deshalb: Bitte erst bewerben, wenn die endgültige 

Note oder ein vorläufiges Zeugnis vorliegt.

  Monika Theiss

Service ist in Zeiten steigender Studierendenzahlen besonders wichtig. Die Hochschule Aalen ist eine persönliche 

Hochschule, die Wege sind kurz und unkompliziert, wenn Studieninteressierte, Bewerber oder Studierende Rat  

suchen. Ein wichtiger Baustein ist der Zentrale Studierendenservice, bestehend aus dem »Zentralen Zulassungsamt« 

und dem »Zentralen Prüfungsamt«. Das Dezernat ist für Bewerbungen und Zulassungen, Prüfungsangelegenheiten 

sowie für Akkreditierung zuständig. limes hat sich mit der Leiterin Sabine Stradinger unterhalten.
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Günstig Bus und Bahn fahren – 

mit dem neuen SemesterTicket von OstalbMobil

 eit dem 1. März 2012 gibt es auch 

für die Studierenden der Hochschule Aalen 

ein Semesterticket. »Was lange währt, wird 

endlich gut«, freut sich der Allgemeine Stu-

dierendenausschuss (AStA) der Hochschu-

le. Mit der Einführung des SemesterTickets 

bringen die Verkehrsbetriebe von Ostalb-

Mobil ein zähes Ringen zu einem erfolg-

reichen Abschluss. 

Es ist schon zehn Jahre her, dass ein Semester-

ticket für den Ostalbkreis erstmals diskutiert 

wurde. Und schon damals hat sich der AStA 

der Hochschule Aalen dafür stark gemacht. 

Daher war das Tempo, in dem das Semester-

Ticket schließlich eingefädelt wurde, beein-

druckend. Im Mai 2011 verkündete Landrat 

Klaus Pavel sein Bestreben, das Semester-

Ticket nun möglichst schnell herbeiführen 

zu wollen. Im Spätsommer folgten intensive 

Beratungen zwischen den Hochschulen im 

Kreis, dem für die Region zuständigen Stu-

dentenwerk Ulm, den Verkehrsbetrieben von 

OstalbMobil und dem Landratsamt. Kurzfri-

stig drohte die Einigung an der Forderung der 

Hochschulen nach einer Netzwirkung des 

SemesterTickets erneut zu scheitern. »Ohne 

die macht das Ganze keinen Sinn«, äußerte 

der AStA der Hochschule Aalen seine Be-

denken. Bei einem reinen Streckenticket, wie 

es OstalbMobil ursprünglich vorschwebte, 

wäre der Gegenwert für die Studierenden 

zu gering gewesen. »Damit bekommen wir 

keine Mehrheit bei der Urabstimmung«, kri-

tisierte der AStA. Die Urabstimmung unter 

allen Studierenden war Bestandteil des Ein-

führungsprozesses. Da alle Studierenden 

zur Grundfinanzierung des SemesterTickets 

einen Solidarbeitrag in Höhe von 20 Euro 

pro Semester leisten müssen, mussten auch 

alle die Möglichkeit bekommen darüber ab-

zustimmen. Das Netzticket wurde letztlich 

beschlossen und die Studierenden zur On-

line–Urabstimmung aufgerufen. Obwohl es 

auch kritische Stimmen gab, war eine deut-

liche Mehrheit von 54,2 Prozent (bei einer 

Wahlbeteiligung von 36,5 Prozent) für die 

Einführung des SemesterTickets. 

»Über kurz oder lang werden alle Studie-

renden vom SemesterTicket profitieren«, 

zeigte sich der AStA überzeugt. Die weiteren 

Schritte waren indes eher Formalie. Und so 

wurde zum Sommersemester 2012 der lang 

gehegte Wunsch nach einem Semesterticket 

endlich auch auf der Ostalb Realität.

  Heiko Buczinski 
Referent für den Allgemeinen Studierendenausschuss

SemesterTicket 1 

Studierende der Hochschule Aalen 

zahlen über den Semesterbeitrag 

des Studentenwerks automatisch 

den Solidarbeitrag in Höhe von 

20 Euro für das SemesterTicket 1. 

Dafür können sie täglich ab 18 Uhr 

sowie am Wochenende und an 

Feiertagen ganztags die Nahver-

kehrszüge und Busse im gesamt-

en OstalbMobil-Raum nutzen. Der 

Studierendenausweis mit dem auf-

gedruckten OstalbMobil-Logo gilt 

hierfür als Fahrkarte.

SemesterTicket 2 

Wer rund um die Uhr die Nahver-

kehrszüge und Busse im Bereich 

von OstalbMobil nutzen will, be-

zahlt zusätzlich 98 Euro pro Semes-

ter. Das SemesterTicket 2 ist im 

Verkauf bei StadtBus Gmünd, im 

VGA-Buspunkt am ZOB Aalen, bei 

OVA Aalen und bei FahrBus Ostalb 

erhältlich. Voraussetzung hierfür 

ist ein vollständig ausgefüllter Be-

stellschein mit Passbild sowie die 

Vorlage einer Immatrikulationsbe-

scheinigung und des Studierenden-

ausweises. Die Bestellscheine sind 

an den Vorverkaufsstellen, im AStA-

Büro sowie im Zulassungsamt der 

Hochschule und im Internet unter 

www.ostalbmobil.de erhältlich.

Wissenswert 

Weitere Infos rund ums Semester-

Ticket unter www.ostalbmobil.de.

info
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Seit zwei Jahren ist die Hochschule Aalen 

nun schon aktiv in verschiedenen sozialen 

Netzwerken vertreten. Dabei dürfen die In-

halte des Webauftritts oder der Printmedien 

nicht einfach nur wiederholt und somit Du-

bletten erzeugt werden. Die Medien sollen 

miteinander verknüpft werden, so dass für 

die Nutzer ein Mehrwert entsteht. Während 

YouTube hauptsächlich dazu dient Image-

filme der Studiengänge oder der Labore zur 

Verfügung zu stellen, »zwitschert die Hoch-

schule auf Twitter täglich mehrfach News, 

Veranstaltungen oder auch das Mensamenü. 

Auf Xing gibt es eine Alumni-Gruppe, der 

bereits über 800 Ehemalige beigetreten sind 

und in der die Hochschule als Co-Modera-

tor aktiv ist. In dieser Gruppe können Mit-

glieder Geschäftskontakte knüpfen und sich 

über ihr Expertenwissen austauschen. Goo-

gle+ ist das neueste soziale Netzwerk, das die 

Hochschule Aalen im Januar 2012 in die So-

cial Media Strategie mit aufgenommen hat. 

Hier werden ähnlich wie bei Twitter Nach-

richten, Veranstaltungen und Studienange-

bote platziert.

News aus Social Media

Doch im Zentrum der Social Media-Akti-

vitäten steht nach wie vor Facebook. Hier 

können sich Studierende und Studieninte-

ressierte über Veranstaltungen, Projekte und 

Vorträge informieren. Des Weiteren können 

Fans aktiv mitmachen. So gibt es, neben dem 

allseits beliebten Wochenendrätsel »Wo ist 

das?«, auch Gewinnspiele, die nun vermehrt 

angeboten werden sollen, bei denen man 

beispielsweise T-Shirts gewinnen kann. Der 

große Nutzen von Facebook liegt allerdings 

darin, dass die Studierenden direkt mit der 

Hochschule kommunizieren und diskutie-

ren können. Die Hochschule sieht sich hier 

als gleichberechtigter Teilnehmer. Kritik ist 

ausdrücklich erwünscht. Nur durch solch 

einen offenen Umgang mit Problemen, kön-

nen Lösungen erarbeitet werden. Die Hoch-

schule Aalen hatte schon nach rund vier 

Monaten auf der Facebook-Seite eine Ge-

meinschaft von knapp 1.000 Fans. Seitdem 

wächst die Anzahl kontinuierlich, zur Jah-

resmitte werden es 2.700 Fans sein. Die Fol-

ge ist, dass sich Facebook an die Spitze der 

Verweiswebseiten gestellt hat. Das bedeutet, 

dass mehr Nutzer über Facebook auf die 

Hochschulwebseite gelangen, als beispiels-

weise durch die Suchmaschine Google oder 

Studieninformationsportale. Im Januar 2012 

kamen knapp neun Prozent der Zugriffe auf 

die Hochschulwebseite von Facebook. 

Für alle, die das Thema Social Media inte-

ressiert, bietet die Hochschule Aalen jedes 

Semester Veranstaltungen an: »Adden, zwit-

schern, folgen, deadden … Wo mache ich 

was?«, »Die Businessnetzwerke Xing und 

LinkedIN optimal nutzen«, »Datenschutz 

und Privatsphäre in Social Networks« – und 

neu im nächsten Semester: »Social Media 

für Schüler, Eltern und Lehrer«.

  Victoria Wild / Constance Richter 

Online-Marketing

Netzwerke der 

Hochschule Aalen 

youtube.com/

medienzentrumaalen

facebook.com/hochschule.aalen

twitter.com/hochschuleaalen

xing.com/companies/

hochschuleaalen

plus.google.com/

115715076494114471114

 info
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In der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik fiel zum Winter-

semester 2011/12 der Startschuss für den neuen Research Master »Ad-

vanced Materials and Manufacturing«. Das Aufbaustudium beinhaltet 

einen ausgeprägten Schwerpunkt in der angewandten Forschung.

Gemeinsam mit den betreuenden Professoren und deren Forschungs-

teams bearbeiten zehn Studierende seit Oktober 2011 innovative und 

spannende Projekte rund um das Thema »Werkstoff- und Fertigungs-

technik«. Dabei sind die Arbeiten meist in Verbundforschungspro-

jekte mit Industrieunternehmen und weiteren Forschungseinrich-

tungen integriert. Neben der Forschungsprojektarbeit in den modern 

ausgestatteten Laboren besuchen die Studierenden auch spezifische 

Vorlesungen. Sie können sich dabei ein vertieftes Know-how im Um-

feld ihres Forschungsthemas schaffen. Weitere Lehrveranstaltungen 

behandeln aktuelle Themen aus dem Bereich der »Werkstoff- und 

Fertigungstechnik« und werden von Professoren des Studiengangs 

sowie hochkarätigen Referenten aus der Industrie gelesen. Darüber 

hinaus werden die Studierenden im wissenschaftlichen Arbeiten und 

im Management von Forschungs- und Entwicklungsprojekten ge-

Nachdem sich die berufsbegleitenden Bachelor-Studiengänge Ma-

schinenbau, Mechatronik und Betriebswirtschaftslehre der Weiter-

bildungsakademie der Hochschule Aalen erfolgreich etabliert haben, 

startet im Oktober 2012 das erste Master-Studienangebot in Maschi-

nenbau mit Schwerpunkt Simulation und Validierung.

Der Rektor der Hochschule Aalen, Prof. Dr. Gerhard Schneider, sagte 

bei der Vorstellung des Studienkonzeptes: »Ingenieure mit fundiertem 

Wissen in der Simulation und Validierung sind ein echter Zugewinn 

für die Unternehmen in der Region. Diese Vertiefung ist auch inte-

ressant für einen Ingenieur, der schon einige Jahre Berufserfahrung 

mitbringt.« Jörn P. Makko, Geschäftsführer des Vereins der Freunde 

und Förderer der Hochschule Aalen, bestätigt dies und ist begeistert 

vom neuen Studienangebot.

Wie alle Studiengänge an der Hochschule Aalen ist auch das berufs-

begleitende Studium ein klassisches Präsenzstudium, das heißt, die 

Berufstätigen kommen Freitagnachmittag und Samstag an die Hoch-

schule, um Vorlesungen zu hören und Projekte in den Laboren umzu-

setzen. Das Masterstudium ist für alle interessant, die ihre Kenntnisse 

im Bereich moderne Simulationsmethoden vertiefen wollen. Das 

aufbauende Studienangebot ist speziell konzipiert für Diplom-Inge-

nieure und -Ingenieurinnen oder Bachelorabsolventen, die sich fach-

lich und wissenschaftlich weiterqualifizieren wollen. Zulassungsvo-

Neues Research Master-Programm

Berufsbegleitendes Master-Studium 

Maschinenbau startet

schult. Das neuartige Masterprogramm ist 

insbesondere für Bachelorabsolventen mit 

ingenieurtechnischem-naturwissenschaft-

lichem Hintergrund ausgelegt, die gerne in 

der angewandten Forschung arbeiten und 

wissenschaftliches Interesse mitbringen. 

Der »Master of Science«-Abschluss bietet 

eine ideale Basis für die Übernahme von an-

spruchsvollen Aufgaben in der industriellen 

Forschung und Entwicklung, zum Beispiel 

als Forschungsmitarbeiter oder Projektleiter 

– oder für eine anschließende Promotion. 

Weitere Details und aktuell angebotene The-

men unter www.hochschule-aalen.de/studi-

um/amm/

  Prof. Dr. Volker Knoblauch / Katja Nowotny 

Studiengang »Advanced Materials and Manufacturing«

raussetzungen sind ein abgeschlossenes technisches 

Studium (Universität, Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften oder Duale Hochschule) sowie eine 

schriftliche Darstellung der Studienmotivation. Das 

Masterstudium dauert vier Semester. Bewerbungs-

schluss ist der 31. August 2012. Der Dekan der Fa-

kultät Maschinenbau und Werkstofftechnik, Prof. 

Wolfgang Günter, freut sich besonders über das neue 

Studienangebot: »Endlich haben die Ingenieure der 

Region die Möglichkeit, Berufstätigkeit und Master-

studium zu verbinden.«

  Claudia Buhr 

Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen
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Erneuerbare Energien: 

Neuer Studiengang und neue Professur
Zum Wintersemester 2012/13 startet der 

neu strukturierte Studiengang Elektrotech-

nik mit einem erweiterten Studienangebot 

und der neuen Vertiefungsrichtung »Erneu-

erbare Energien«. Dabei geht es vor allem 

um die Themen Energieerzeugung, Energie-

übertragung, Energiewirtschaft und Elek-

tromobiliät. Eine neue Professur festigt das 

Angebot in Forschung und Lehre.

Die aktuellen Entwicklungen geben die Rich-

tung vor. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz 

der Bundesregierung ist festgesetzt, dass bis 

zum Jahr 2020 der Anteil der erneuerbaren 

Energien am Stromverbrauch mindestens 

35 Prozent betragen muss. Der neu struktu-

rierte Studiengang Elektrotechnik der Hoch-

schule Aalen setzt deshalb auf ein fundiertes 

Studienangebot zu den elektrotechnischen 

Fragestellungen rund um das Thema Erneu-

erbare Energien. Dazu teilt der Studiengang 

sein bisheriges Angebot »Elektronik und 

Informationstechnik« in zwei neue grund-

ständige Studienangebote auf: »Informati-

onstechnik« und »Elektronik / Erneuerbare 

Energien«. Die Informationstechnik be-

schäftigt sich mit dem Einsatz elektronischer 

Rechnersysteme, z.B. Mikrorechnertechnik, 

wie sie in fast allen elektronischen Geräten 

verbaut ist. Auch Kommunikationssysteme 

wie Internet-Technologien oder Audio- und 

Videotechnik sind in diesem Schwerpunkt 

integriert. Das erweiterte Studienangebot 

»Elektronik / Erneuerbare Energien« dage-

gen betrachtet Wege der Energieerzeugung 

und Energieübertragung, beleuchtet das 

System der Energiewirtschaft und erarbeitet 

Projekte zum Thema Elektromobilität. Ein 

weiterer Fokus liegt auf energietechnischen 

Systemen wie Industrieautomatisierung 

oder Fahrzeugsystemen. Das Grundstudium 

vermittelt für beide Schwerpunkte elektro-

technische Grundlagen und fachspezifische 

Inhalte, auf denen das Hauptstudium im 

Anschluss mit Projekten und vertiefenden 

Vorlesungen aufbaut. So können sich die 

Studierenden ein vielfältiges Know-how an-

eignen und sind damit für eine Expertenkar-

riere in der Wirtschaft bestens gerüstet. Die neuen Studienangebote 

der Elektrotechnik stehen Studieninteressierten ab dem kommenden 

Wintersemester offen. Bereits in der Bewerbung geben die Studien-

anfänger eines der beiden Studienangebote der Elektrotechnik an, 

wobei ein Wechsel zwischen den Schwerpunkten im Grundstudium 

problemlos möglich ist. Bis zum 15. Juli ist die Bewerbung auf der 

Webseite der Hochschule Aalen freigeschaltet. Ein Informationstag 

und die Studienberatungsmesse am 29. Juni informieren gezielt über 

die neuen Studienangebote, ebenso über die geplanten sowie bereits 

realisierten Projekte und Forschungsthemen in diesem Bereich.

Weitere Informationen finden Sie auch unter 

www.htw-aalen.de/eee/

  Miriam Bischoff 

Fakultät Elektronik und Informatik

Neue Professur »Erneuerbare Energien« 

Für das neue Studienangebot »Elektronik/ Erneuerbare Energien«, aber auch für den interdiszipli-

nären Austausch in Forschung und Lehre richtet die Hochschule Aalen gemeinsam mit Stiftern eine 

neue Professur »Erneuerbare Energien« ein. Neben einem praxisnahen Lehrangebot für die Studieren-

den soll die neue Professur die interdisziplinäre Thematik an der Hochschule in Forschung und Lehre 

vorantreiben, die Aktivitäten auf diesem Gebiet koordinieren sowie vielfältige Kooperationen mit der 

regionalen Industrie fördern. Die an der Hochschule behandelten Themenfelder umfassen nahezu die 

gesamte Palette der Erzeugung, Übertragung sowie der Speicherung von erneuerbarer Energie.

info
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Hochschulföderation SüdWest – 

Hochschulen bündeln Kräfte 

Eine neue Kooperation verbindet die baden-württember-

gischen Hochschulen Aalen, Esslingen, Heilbronn, Mann-

heim und Ravensburg-Weingarten. Anfang des Jahres 

haben die Rektoren der Mitgliedshochschulen vereinbart, 

im Rahmen der Hochschulföderation SüdWest (HfSW) 

zu kooperieren. Gemeinsam möchten die Hochschulen 

die Stärken der Föderation nutzen und insbesondere die 

angewandte Lehre und Forschung weiterentwickeln. In 

themenbezogenen Kooperationsprojekten sollen Syner-

gien ausgeschöpft und gemeinsame Lösungen geschaffen 

werden.

Der große Erfolg der Hochschulen für Angewandte Wis-

senschaften (HAW) führt zu neuen Herausforderungen, 

die dazu führen, dass viele Projekte parallel in Angriff ge-

nommen werden müssen. Der wachsende regionale und 

internationale Wettbewerb geht einher mit limitierten 

finanziellen und personellen Ressourcen. Dies erfordert 

neue Formen der Zusammenarbeit. 

»Mit der Föderation möchten die Mitgliedshochschulen 

ihre Kräfte bündeln und Mehrwert schaffen«, sagt Profes-

sor Dr. Dieter Leonhard, Rektor der Hochschule Mann-

heim. Zudem möchte die HfSW das Profil der Hoch-

schulen für Angewandte Wissenschaften zwischen den 

Universitäten und der Dualen Hochschule stärken. Nicht 

zuletzt hilft dabei die beachtliche Größe der Hochschul-

föderation SüdWest, die mehr als 25.000 Studierende und 

rund 850 Professuren repräsentiert. 

Die Föderation geht Aufgaben an, die die Möglichkeiten 

und Potenziale einer einzelnen Hochschule übersteigen 

würden oder gemeinsam besser gelöst werden können. 

Durch die größer werdende Aufgabenfülle, den dop-

pelten Abiturjahrgang 2012 und den demografischen 

Wandel sehen sich Hochschulen mit steigenden Anforde-

rungen und immer komplexeren Aufgaben konfrontiert. 

Neben der systematischen Zusammenarbeit ist der födera-

tive Charakter des Verbunds eine wesentliche Vorausset-

zung für den Erfolg der HfSW. So ist ein zentrales Anliegen 

der HfSW, dass die Mitgliedshochschulen ihre spezifischen 

Stärken, ihre regionale Verankerung sowie das eigenstän-

dige Profil bewahren und ausbauen. Im April erhielt die 

Hochschulföderation SüdWest mit der Vereinsgründung 

einen institutionellen Rahmen. 

Themenschwerpunkte der Hochschulföderation SüdWest 

sind unter anderem die Bereiche Forschung und Lehre, In-

ternationalisierung, Qualität und Weiterbildung. Die Betei-

ligten arbeiten bereits auf Hochtouren an ersten Projekten, 

beispielsweise bei Forschungs- und Akkreditierungsfra-

gen. So sind Sicherung und Ausbau zukunftsweisender 

Forschung ein zentrales Ziel der HfSW. Die Föderation 

entwickelt beispielsweise ein zentrales Qualitätssiche-

rungsverfahren, mit dem das hohe Niveau der Forschung 

gehalten und verbessert werden kann. »Der Best Practice-

Transfer ist bereits in vollem Gange«, versichert Rektor 

Prof. Dr. Gerhard Schneider. Erste Angebote für Profes-

sorinnen und Professoren sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter werden entwickelt. Auch die Rechenzentren 

der Hochschulen haben schon erste gemeinsame Projekte 

in Angriff genommen. Zur effizienten Koordination der 

Mitgliedshochschulen wurde an der Hochschule Esslingen 

eine Geschäftsstelle eingerichtet.

Die HfSW wird nach außen durch den Vorstand vertreten. 

Zum Vorstandsvorsitzenden wurde auf der Gründungs-

versammlung Prof. Dr.-Ing. Dieter Leonhard, Rektor der 

Hochschule Mannheim und als Stellvertreter Prof. Dr.-Ing. 

Bernhard Schwarz, Rektor der Hochschule Esslingen, ge-

wählt. »Wir sehen in der Föderation einen Beitrag zur 

Weiterentwicklung der leistungsstarken baden-württem-

bergischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaf-

ten«, freut sich Professor Dieter Leonhard. 

  Nadja Haase 

Geschäftsstelle HfSW

Die Rektoren der fünf kooperierenden Hochschulen.
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Neue Möbel, besseres Lernen 

Sie waren ziemlich in die Jahre gekommen, 

die alten Möbel im Lesesaal und oberhalb  

der Cafeteria im Hochschul-Hauptgebäude. 

Unbequem, unpraktisch, ausladend – das 

waren die Worte, die viele Studierende mit ih-

nen verbanden. Doch damit ist nun Schluss.  

Neue Möbel sorgen jetzt für ein deutlich 

verbessertes Lernklima. »Ja is‘ denn heut’ 

scho‘ Weihnachten?«, fragten sich manche, 

als im November vergangenen Jahres im 

Lesesaal die ersten neuen Möbel ausgepackt 

und montiert wurden – ein Geschenk des 

AStA an die Studierenden. Die Neuausstat-

tung sorgt für ein besseres Klima beim Ler-

nen und Verweilen im knapp fünfzig Jahre 

alten Hauptgebäude. Außerdem reagieren 

AStA und Hochschule damit auch auf die 

wachsenden Studierendenzahlen. Es gibt 

60.000 Euro investiert 

Die neuen Möbel in den Lern-

zonen im Hochschul-Hauptge-

bäude wurden vom AStA mit 

Mitteln aus Studiengebühren 

und Studiengebühren-Ersatz-

mitteln finanziert. Insgesamt 

flossen auf diesem Wege über 

60.000 Euro in die Aufwertung 

und den Ausbau der Lernräu-

me im Hauptgebäude. Damit 

stehen den Studierenden nun 

deutlich mehr zeitgemäße 

Lernplätze für Gruppen- und 

Einzelarbeit zur Verfügung.

Lange Lern-Samstage

Auf Initiative des AStA wurden 

an den drei Samstagen der 

Prüfungen im Wintersemester 

2011/2012 die Öffnungszeiten 

im Hauptgebäude erstmals 

verlängert. Im laufenden Som-

mersemester soll das Haupt-

gebäude nun zusätzlich be-

reits im Vorfeld der Prüfungen 

erweiterte Öffnungszeiten er- 

halten: An den Samstagen 

vom 16. Juni bis 14. Juli kön-

nen die neu gestalteten Lern-

zonen von morgens 10 Uhr 

bis abends 18 Uhr genutzt 

werden.

info

neue Tische, Stühle, Bänke, Sofas und Tre-

sen. Dazu praktische Trennwände, die den 

Lern- vom Lounge-Bereich trennen. Die 

Resonanz auf die neuen Möbel war außeror-

dentlich positiv. Deshalb machten sich AStA 

und Hoschulverwaltung auch direkt an die 

Umsetzung der weiteren Lernräume. Fünf 

Bereiche in der Magistrale des Hauptgebäu-

des erhalten im Laufe des Sommersemesters 

neue Möbel – orientiert am Farb- und Mö-

belkonzept des Lesesaals. Zusätzlich zu den 

80 Lernplätzen im Lesesaal entstehen auf 

diese Weise noch einmal etwa 80 neue. Dazu 

werden noch 60 bestehende Lernplätze neu 

gestaltet. 

Welche Bereiche als nächstes in Angriff ge-

nommen werden? Der AStA plant schon.

  buc
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campus

Augenoptik / Hörakustik 

auf dem Campus Burren
Ende 2011 war es soweit: Die Möbelpacker rückten an und die Au-

genoptik / Hörakustik zog aus der Gartenstraße in den Neubau auf 

dem Burren. Das neue Gebäude bietet auf 1.800 Quadratmetern Platz 

für Labore zur Refraktionsbestimmung und Kontaktlinsenanpassung, 

physiologische, technische Optik und Brillenoptik. Im Untergeschoss 

ist die Hörakustik untergebracht, hier ist weniger Schallschutz erfor-

derlich als oberirdisch. Die Hörakustik hat Messräume zur Bestim-

mung der Hörfähigkeit und viele Untersuchungsräume. Etwas ganz 

Besonderes ist der Freifeldraum. In diesem speziell schallisolierten 

Raum können Messungen an der Hörschwelle gemacht werden. Carl 

Zeiss hat das neue Gebäude als eines der führenden Zentren für die 

Ausbildung von Augenoptikern in Deutschland mit modernsten Gerä-

ten für die Messung der Sehstärke und augenoptische Untersuchungen 

ausgerüstet. Außerdem hat das Unternehmen mit der Hochschule ein 

Beratungszentrum eingerichtet, in dem die Studierenden praxisnah 

Beratungs- und Verkaufstechniken trainieren können. 

»Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bauamt, dem Archi-

tekten und dem Bauunternehmen hat die Augenoptik / Hörakustik 

ein maßgeschneidertes Gebäude bekommen, das sich perfekt auf den 

Campus einpasst«, freut sich Studiendekan Prof. Dr. Jürgen Nolting. 

Mit den Mitteln zur Erstausstattung wurden moderne Mess- und Un-

tersuchungsgeräte beschafft, so dass nicht nur das Gebäude, sondern 

auch die Ausstattung auf dem neuesten Stand sind. »Nachdem der 

Studiengang fast 30 Jahre lang in der Außenstelle Gartenstraße gear-

beitet hat, freuen wir uns auf die engere und noch bessere Zusammen-

arbeit mit unseren Nachbarn. Die Wege sind kürzer geworden und die 

Kommunikation besser«, ist sich das Team einig. 

Ralf Michels 
Studiengang Augenoptik / Augenoptik und Hörakustik
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»Unbekannte Flugobjekte auf dem Schulhof 

gesichtet!«
»Auf die Plätze, fertig, los!« hallt das Kom-

mando über den Schulhof. Gleichzeitig ge-

hen sieben Kinderköpfe vorsichtshalber in 

Deckung und verstecken sich unter ihren 

Kapuzen. Denn was nun folgt, ist die feucht-

fröhliche Explosion einer »Rakete«. Mit Hilfe 

einer Fahrradpumpe, einem alten Fahrrad-

schlauch, Korken und jeder Menge Muskel-

kraft bringen die Kinder eine mit Wasser ge-

füllte Plastikflasche zum Fliegen. »Man muss 

darauf achten, dass es richtig dicht ist«, erklärt 

Markus, zehn Jahre, begeistert. »Dann gibt es 

einen Druck in der Flasche und sie geht in 

die Luft, wie eine richtige Rakete« – »Rück-

stoßprinzip heißt das!«, fügt Felix stolz die 

gelernte physikalische Vokabel hinzu. Am 

meisten scheint den Kindern der nasse Nebe-

neffekt Spaß zu machen. Aber auch der eine 

oder andere Fußgänger bleibt beeindruckt von der Kon-

struktion am Schulhof stehen. Das zweite Experiment ist 

für die Nachwuchstüftler nur zum Zuschauen, aber nicht 

weniger beeindruckend. Betreuerin Erika Lahnsteiner füllt 

nur wenige Tropfen Hexan in einen Glaszylinder mit De-

ckel. Ein paar Sekunden gewartet - und vor den erstaunten 

Kinder schießt der Deckel in die Luft. »Können wir noch-

mal?«, ruft Simon begeistert und kann vor lauter Aufre-

gung kaum stillstehen. 

Das Experiment ist Teil einer explorhino Forscher-AG, 

die einmal in der Woche an der Probsteischule in West-

hausen stattfindet. In wöchentlich wechselnden Gebieten 

können die Kinder sich an Themen der Naturwissenschaft 

ausprobieren. Physik, Chemie und Mathematik zum An-

fassen, Ausprobieren und Entdecken. Heute sind Raketen 

in allen Formen und Größen an der Reihe. Im Klassen-

zimmer zurück sollen die Kinder aus einem Streichholz 

und einem Stück 

Alufolie eine Mini-

aturrakete basteln. 

Als Startbahn die-

nen den Tüftlern 

eine Büroklammer 

und ein feuerfester 

Untergrund in 

Form eines Keksdo-

sedeckels. »Als er-

stes muss man sich 

ein Stück Alufolie 

zurechtschneiden und dann um ein Streichholz wickeln«, 

erklärt die 9-jährige Vanessa. Jedes Kind darf seine Ra-

keten mit einem Feuerzeug auf der Startbahn zum Ab-

schuss bringen. Wie bei einem echten Raketenstart wird 

ein Countdown gezählt: Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! 

Dass der eine oder andere Flieger kaum zündet und eher 

einer sanften Verpuffung ähnelt, tut der Freude keiner-

lei Abbruch. Jeder Raketenstart wird mit lautstarkem 

Geschrei gewürdigt und fachkundig kommentiert: »Du 

hast nicht fest genug gewickelt, deshalb geht’s nicht!« – 

auch wenn von den Herren der Runde die meisten Ver-

besserungsvorschläge kommen, die zwei Mädchen in der 

Gruppe haben am Ende bei der Anzahl der erfolgreich 

gestarteten Raketen deutlich die Nase vorn. 

Die Stunde in der Forscher-AG verfliegt so schnell, wie 

eine echte Rakete startet. Schon ist es Zeit die Sachen zu-

sammenzupacken. Bevor die Kinder das Klassenzimmer 

verlassen, versucht Betreuerin Erika Lahnsteiner noch 

einmal alle Eindrücke der Stunde mit ihnen zusammen-

zufassen. Das selbstgewählte Thema der nächsten AG 

steht für die Kinder auch schnell fest: Flugobjekte sol-

len es noch einmal sein. Die Jungs sind sich schon einig: 

»Wir bauen einen richtigen Katapult.« Auf dem Weg in 

das nächste Klassenzimmer werden bereits die Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Flugobjekte fachkundig ana-

lysiert. Auch die kommende Stunde verspricht also alles 

andere als langweilig zu werden! 

Johanna Heymann 

Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Um eine Rakete zu basteln, wickelt ihr Streichhölzer in zuvor zugeschnittene Alufolie. Auf einer »Start-

bahn«, hier eine Büroklammer, die selbstgebastelten Raketen positionieren und mit einem Feuerzeug 

zünden!
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Studenten des Studiengangs Opto-

elektronik / Lasertechnik entwickeln 

ein innovatives Messgerät für den 

Einsatz in der Agrarwirtschaft. In 

einem Feldversuch in den USA 

wird die Einheit nun auf Praxis-

tauglichkeit untersucht. Projekte 

wie diese zeigen eindrucksvoll die 

verschiedenen Möglichkeiten der 

Optischen Technologien. Prak-

tische Projektarbeiten veranschau-

lichen oft am besten das Fach- 

wissen, das man im Studium lernt. 

Was es heißt, als Ingenieur »zu tüf-

teln«, haben Leonie Otto, Pia Fi-

schenich, Timo Apel und Manuel 

Rank in einem spannenden Projekt 

neben dem Vorlesungsalltag erfah-

ren. Im Wintersemester 2011/12 

haben die vier Studierenden mit den Masterstudenten 

Kerstin Burkart und Oliver Rettenmaier einen neuen op-

tischen Sensor zum Messen des Ernährungszustandes von 

jungen Feldpflanzen entwickelt. »Bisher war dies ein welt-

weit ungelöstes technisches Problem«, betont der betreu-

ende Professor Dr. Günter Dittmar. Vergleichbare Systeme 

bieten nicht die nötige Präzision, um einzelne Jungpflan-

zen berührungslos untersuchen zu können. Bisher konnte 

man nur eine größere Fläche (rund zwei Quadratmeter) 

betrachten. Bei jungen Pflanzen ist hier jedoch der Anteil 

an beleuchteter Erde zu groß, um ein brauchbares Mess-

ergebnis zu bekommen. Man müsste also warten, bis die 

Pflanzen ausreichend groß gewachsen sind, um sie mit 

den bisherigen Methoden untersuchen zu können. Doch 

dann ist es zu spät. Eine nachträgliche Düngung erzielt 

nicht mehr die erhoffte Wirkung. Der Ernährungszustand 

bei Pflanzen ist vergleichbar mit Kindern. Erkennt man 

gewisse Fehlentwicklungen rechtzeitig (wie zum Beispiel 

Fehlstellungen am Auge), umso besser kann man diese 

durch orthopädische Maßnahmen korrigieren.

Zwei Laserpointer sind die Lösung des Problems

Die neue Methode kommt im Grunde mit zwei blin-

kenden Laserpointern (rotes und grünes Licht) aus. Mit 

diesen beleuchtet man eine Fläche von der Größe eines 

halben Cent-Stückes. An der Empfängereinheit kommt 

so auch nur die Strahlung einer kleinen Fläche zurück – 

dem kleinen grünen Blatt. Die Sensoreinheit wiegt derzeit 

noch 25 Kilogramm und wird am Traktor montiert, der 

mit fünf Kilometer pro Stunde über das Feld fährt. Bei 

1.000 Messungen pro Sekunde erhält man so »gültige«  

Signale – von Pflanzen. Oder »ungültige« von brauner 

Erde. Diese Signale können leicht unterschieden und so 

nur die Werte der grünen Blätter zur Anzeige gebracht 

werden. 

Was hat Lasertechnik mit Gärtnerei zu tun?

Was nützt dies nun dem Landwirt?

Mit diesen Daten kann automatisiert – an die jeweilige 

Pflanze angepasst – die Menge des Düngemittels dosiert 

werden. Denn je besser entwickelt eine Pflanze bereits 

ist, desto weniger Dünger braucht sie. Letztlich können 

so Kosten und Ressourcen gespart werden. Im April, zu 

Beginn der Vegetationsperiode, wurde an der Universität 

in Idaho zusammen mit Dr. Jan Eitel (gebürtiger Aalener) 

und Oliver Rettenmaier der Feldversuch gestartet. In ei-

ner laufenden Studie über den Sommer hinweg sollen so 

Erfahrungswerte gesammelt und die Tauglichkeit im re-

alen Einsatz erprobt werden.

Förderung von begabten Studierenden 

Ein Aalener Unternehmen beauftragte das Steinbeis-

Transferzentrum an der Hochschule Aalen mit einer 

Studie. Weihnachten 2009 entwickelte Prof. Dr. Dittmar 

in seiner Freizeit die wissenschaftlichen und technischen 

Grundlagen für diese neue Methode, mit zwei Laserpoin-

tern den Ernährungszustand von jungen Pflanzen aus 

Entfernungen bis zu zwei Metern feststellen zu können. 

Er baute in der vorlesungsfreien Zeit ein Laborgerät auf 

und erprobte es zuerst an Basilikum-Blättern. 

In zwei Bachelorarbeiten von Kerstin Burkart und Oliver 

Rettenmaier wurde ab Herbst 2010 ein erstes Gerät ent-

wickelt und im Gewächshaus an Jungpflanzen bei schwie-

rigen Umgebungsbedingungen getestet. Die dabei gewon-

nenen Erkenntnisse wurden in die Aufgabenstellung für 

ein neues Gerät übernommen, das von begabten Studie-

renden nach dem Abschluss des zweiten Semesters entwi-

ckelt wurde. Mit Unterstützung der Werkstätten der Hoch-

schule lernten die 

Studierenden zu-

nächst – in einer 

intensiven Som-

merschule mit täg-

lich zehn Stunden 

Laborarbeit und 

zusätzlicher theore-

tischer Ausbildung 

– die Ergebnisse aus 

den vorangegan-

genen Versuchen in 

ein neues Gerät um-

zusetzen. Der neue 

Chlorophyll-Sensor 

GN-2 befindet sich 

nun zur harten 

Felderprobung auf 

den großen Feldern 

in Idaho, USA.

Carsten Burghardt 
Fakultät Optik und 
Mechatronik
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Im Rahmen einer landesweiten Ersatzbeschaffung ist im 

CAD-Zentrum der Hochschule Aalen kräftig investiert 

worden. Den Studierenden stehen nun leistungsstarke 

Arbeitsplätze mit moderner Infrastruktur zur Verfügung. 

Neben der Hardware wurde auch Software aktualisiert 

und die Möglichkeit geschaffen, auf preiswerte Studen-

tenversionen zuzugreifen. »Damit ermöglichen wir un-

seren Studierenden eine praxisnahe Ausbildung«, erklärt 

Prof. Dr. Markus Merkel, Leiter des Zentrums.

Das in den 1980er zur Förderung der rechnergestützten 

Konstruktion gegründete Zentrum ist heute ein Zentrum 

für virtuelle Produktentwicklung und unterstützt die ge-

samte Bandbreite der rechnergestützten Produktentwick-

lung. Es stellt eine wichtige Säule bei der technischen 

Ausbildung der Studierenden dar. Die Erweiterung der 

Aufgaben, von der reinen Konstruktion hin zur Abbil-

dung der gesamten Produktentwicklungskette, erhöht 

den Nutzen für alle Beteiligten. Gebündelt in einem 

zentralen hochschulweiten Zentrum finden sich Schnitt-

stellen zu den verschiedenen CA-(Computer Aided) 

Disziplinen, wie beispielsweise CAE (CA Engineering), 

CAM (CA Manufacturing) oder PDM (Produktdaten-

management). Die Kernaufgabe liegt dabei in der Lehre. 

Die Basisausbildung findet an dem 3D-CAD-System Pro/

Engineer statt. In Zusatzkursen können Kenntnisse auf 

anderen Plattformen wie beispielsweise Unigraphics NX 

erworben werden. Auf den neuen leistungsstarken Rech-

nern können auch ressourcenzehrende Programmpakete 

für die konstruktionsnahe Berechnung wie beispielsweise 

Designspace (ANSYS), LS-DYNA und die Simulations-

pakete der Unternehmen Altair und MSC effizient ge-

nutzt werden.

Das Zentrum für virtuelle Produktentwicklung unter-

stützt auch bei der Planung und Durchführung von Ba-

chelor- und Masterarbeiten und ist Ansprechpartner für 

anwendungsbezogene, industrienahe Forschung. Es steht 

allen Fakultäten zur Verfügung.

hof 

CAD-Zentrum: 

Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit gesteigert

Studentinnen und Studenten des Studiengangs Optoelek-

tronik / Lasertechnik haben jetzt Zugang zu moderner 

Komponentenmesstechnik: Im Rahmen ihres regionalen 

Engagements hat die Carl Zeiss AG der Hochschule Aa-

len Equipment zum Aufbau eines Interferometers ge-

spendet. Zudem erhält die Hochschule einen Geldbetrag, 

um noch fehlende Teile wie Kamera, Computer und Soft-

ware kaufen zu können. »Eine moderne Systemmesstech-

nik, zu der etwa ein Interferometer gehört, ist eine der 

Voraussetzungen, um den Studierenden im Bereich der 

Optoelektronik wichtiges Basiswissen für eine spätere 

Tätigkeit vermitteln zu können – ob in Industrie oder 

Wissenschaft«, erklärte Dr. Andreas Dorsel aus der Ge-

schäftsführung des Bereichs Halbleitertechnik von Carl 

Zeiss. 

Gemeinsam mit Dr. Bernd Dörband, einem international 

anerkannten Interferometer-Spezialisten und Mitarbei-

ter des Bereichs Halbleitertechnik, überreichte Dorsel die 

Spende an Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider und Prof. 

Dr. Rainer Börret, Dekan der Fakultät Optik und Mecha-

Carl Zeiss spendet 

Interferometrie-

Ausstattung

tronik. »Carl Zeiss unterstützt uns hier in vorbildlicher 

Weise in der Hochschulausbildung auf dem Zukunftsfeld 

Photonics. Mit diesem Präzisionsmessgerät können wir 

unsere Studenten nun in die Geheimnisse der Nanome-

ter-Messtechnik einführen, was mit unserer bisherigen, 

15 Jahre alten Ausstattung nicht möglich gewesen wäre«, 

so Börret. Den Zusammenbau und die Justage des Inter-

ferometers übernehmen Dörband, die Studierenden sei-

nes Interferometrie-Seminars sowie die Assistenten der 

Hochschule. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2012 ge-

plant. Interferometer sind Teil der in vielen Industrien 

eingesetzten Komponentenmesstechnik, mit der die 

Oberflächengüte verschiedener optischer Teile, so zum 

Beispiel Linsen und Spiegel, untersucht wird. Durch ein 

Interferenzbild, das einer Art Landkarte gleicht, zeigt das 

Interferometer, an welcher Stelle Roboter das Optikteil 

weiter bearbeiten müssen, um eine perfekte Oberfläche 

zu schaffen. Besonders für die Herstellung von Lithogra-

fieoptiken ist die Interferometrie unverzichtbar.

Den Impuls für die Spende gab Dr. Bernd Dörband, der 

neben seiner Berufstätigkeit bei Carl Zeiss seit rund 20 

Jahren auch Lehrbeauftragter der Hochschule Aalen ist. 

»Mir macht es große Freude, mein Wissen aus mehr als 

40 Jahren Berufserfahrung an die Studenten weitergeben 

zu können«, sagt Dörband. »Und wenn ich dabei auch 

noch die Begeisterung für eine Karriere in der Halbleiter-

technik wecken kann, freut mich das umso mehr.« 
 cz
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1. »Tag der Lehre« ein voller Erfolg

»Was kommt im Semester auf mich zu?«, »Wo finde ich 

Raum 701?«, »Wie ist die Prüfung im Fach Kostenrech-

nung?« – Fragen, die Studierende haben – und Fragen, 

die beim 1. »Tag der Lehre« des Studienganges Betriebs-

wirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen beant-

wortet wurden. 

Der Fokus der Veranstaltung lag in einer Art »Leistungs-

schau« von Studierenden für Studierende und zielte auf 

den Erfahrungsaustausch zwischen den Semestern ab. 

Der von Prof. Dr. Ulrich Morlock organisierte Tag bot 

den Studierenden somit eine optimale Möglichkeit, sich 

über die geforderten Leistungen und Anforderungen 

des anstehenden Semesters zu informieren. Neben dem  

aktiven Fragen sollte auch der soziale Aspekt nicht zu 

kurz kommen. Sowohl Professoren als auch Mitarbeiter 

des Studienganges standen mit Rat und Tat zur Seite. Ge-

rade für die Erstsemester war dieser Tag ein optimaler 

Einstieg in das Studium. Neben der Professorenvorstel-

lung knüpften die neuen Studierenden gleich wichtige 

Kontakte zu Kommilitonen der höheren Semester. Den 

Erfolg der Veranstaltung zeigen auch das durchweg posi-

tive Feedback und die Auswertung einer Umfrage: »Toll«, 

»Klasse«, »Nächstes Semester bitte wieder!« Der Tag der 

Lehre, als Pilotprojekt gestartet, hat ab sofort einen festen 

Platz im Veranstaltungskalender des Studienganges. Ei-

nen großen Anteil neben den sich aktiv einbringenden 

Studierenden hatten auch die Sponsoren, die den 1. »Tag 

der Lehre« erst ermöglicht haben. In diesem Zusammen-

hang gilt der Dank allen voran der Bäckerei Munz und 

dem Verein der Freunde und Förderer der Hochschule 

Aalen.

Den krönenden Abschluss der Veranstaltung bildete die 

After Work Party mit der Andreas T. Bundy Big Band, 

die mit jazzigen und groovigen Rhythmen für Stimmung 

sorgte. 

pie 

Techniker schafft Traumnote

Die ersten sieben Studierenden des berufsbegleitenden 

Studiengangs Maschinenbau haben ihre Zeugnisse der 

Bachelorvorprüfung von Dekan Professor Wolfgang 

Günter erhalten. 

Die beste Note (1,8) erhielt Jürgen Winter. Seit zwei Jah-

ren studiert Winter berufsbegleitend neben seiner Arbeit 

bei Mapal Dr. Kress KG Maschinenbau an der Weiter-

bildungsakademie der Hochschule Aalen. Er hat seine 

Hochschulzugangsberechtigung mit der Aufstiegsfort-

bildung zum staatlich geprüften Techniker erhalten und 

zählt immer noch zu den Pionieren, die ohne Abitur ein 

Studium aufnehmen. Sein Studienerfolg zeigt auch, dass 

eine hohe Leistungsmotivation und ein ausgeprägtes 

Fachinteresse für den Studienerfolg maßgeblich sind.

Der Kanzler der Hochschule, Dr. Johann Rist, betonte in 

seiner Glückwunschrede, »dass aufgrund der Doppelbe-

lastung zwischen Studium und Arbeit die vergangenen 

Jahre der Studierenden sicherlich nicht immer einfach 

gewesen sind. Die Bachelorvorprüfung ist ein großer 

persönlicher Erfolg«. Rist zeigte großen Respekt vor den 

Leistungen und der Eigenmotivation der Studierenden.

Im Rahmen der Zeugnisübergabe hielt Dr. Eickhoff, Lei-

ter der Entwicklung PKW-Lenkung bei ZF Lenksysteme, 

einen Vortrag über die »Entwicklung der elektromecha-

nischen Servolenkung bei ZF«. Von den 93 Studierenden 

der Weiterbildungsakademie arbeiten zehn Studierende 

bei der Firma ZF Lenksysteme GmbH. Sie studieren ne-

benberuflich die Studiengänge Maschinenbau, Mecha-

tronik oder Betriebswirtschaftslehre.

cb
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»Gott segne euch! Cool!«
Den ganzen Dezember des vergangenen Jahres über lief die Aktion 

»Studenten helfen, hilf auch du!« der Fachschaften Betriebswirtschaft 

für kleine und mittlere Unternehmen sowie der Internationalen Be-

triebswirtschaft der Hochschule Aalen. Rund 100 Päckchen wurden 

innerhalb dieses Zeitraums gesammelt und in Kooperation mit der 

Aalener Tafel – Kocherladen e.V. an bedürftige Kinder im Raum Aalen 

übergeben. Ins Leben gerufen hatte die Spendenaktion Fachschaftsvor-

sitzender Bulut Arman. Freudestrahlend und mit großer Dankbarkeit 

nahmen bedürftige Eltern und Kinder die von vielen Freiwilligen ge-

packten und weihnachtlich dekorierten Geschenkkartons entgegen. 

Das Verteilen der Päckchen übernahmen OB-Gattin Katja Gerlach, 

Fachschaftsvertreter Marc Weller, Christian Pehle, Caroline Henle, Mi-

chel Flamm, Pfarrer Bernhard Richter und Pastoralreferent Heinrich 

Erath sowie Manfred Mittermüller vom Aalener Tafel – Kocherladen 

e.V.. Jedes der bunten Päckchen enthielt sortiert nach Alter und Ge-

schlecht Spiel- und Schulsachen, Bekleidung und Hygieneartikel. Mög-

lich gemacht hat diese Aktion das Engagement der beiden Fachschaften, 

die neben der Organisation auch Spenden der Kreissparkasse Ostalb so-

wie der UStA/ AStA der Hochschule geammelt hatten und für weitere 

Päckchen verwenden konnten. Daneben wurde der gesamte Erlös eines 

Glühwein- und Waffelverkaufs an der Hochschule für Weihnachtspäck-

chen verwendet. Die strahlenden Kinderaugen und die große Dankbar-

keit der Familien bestärkten die Studierenden 

und die Vertreter der Fachschaften, sich auch 

zukünftig für Bedürftige im Raum Aalen 

stark zu machen. Die große Freude über die 

Aktion zeigte eine Mutter ganz besonders: 

»Gott segne euch!« gefolgt von einem »Cool!« 

beim Betrachten der Päckchen. Auch Begeg-

nungen wie diese bekräftigten die Initiatoren, 

sich weiter für derartige Aktionen einzuset-

zen. Des Weiteren lobte Pfarrer Richter das 

große Engagement und die Solidarität der 

Studierenden. Sein großer Dank galt dabei 

den beiden Fachschaftssprechern Bulut Ar-

man und Marc Weller, die stellvertretend für 

die vielen weiteren Helfer mit ihrem sozialen 

Engagement vielen Kindern und deren Fami-

lien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

bescherten. Dank gilt auch AStA-Vorstands-

mitglied Jaqueline Tegas sowie den Studieren-

den Carolin Henle, Christian Pehle, Markus 

Nübel und Michael Flamm.

pie 
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D
forschung

Lasermaterialbearbeitung: interdisziplinär, 

forschungsstark und zukunftsgerichtet 

serbohren des Leichtbauwerkstoffs werden im Laserlabor erforscht. Die 

Simulation der thermischen Vorgänge bei dieser Lasermaterialbearbei-

tung übernimmt Prof. Dr. Markus Merkel im Zentrum für virtuelle Pro-

duktentwicklung (siehe auch Seite 26). In einem internen Forschungs-

projekt mit der Gießereitechnologie Aalen, unter der Leitung von Prof. 

Dr. Lothar Kallien, wird die Laserschweißbarkeit von Aluminium- und 

Magnesiumdruckgussteilen untersucht. Materialographische Analysen 

macht vor allem das Institut für Materialforschung (IMFAA) mit den 

Professoren Dr. Gerhard Schneider und Dr. Volker Knoblauch. Das 

Laserlabor ist auch selbst als Dienstleister aktiv, es unterstützt z.B. das 

Zentrum für Optische Technologien (ZOT) im Forschungsprojekt »F3 

Laseroptik« bei Prof. Dr. Rainer Börret, das ebenfalls von der Baden-

Württemberg Stiftung finanziert wird. Studenten des Laserlabors ar-

beiten auch in Applikationslaboren von Laserfirmen oder industriellen 

Anwendern. Die Firmen sind oft Weltmarktführer in ihrem Bereich. 

Aktuell werden Projekte im Bereich »Laserschweißen von Aluminium«, 

»Laserpolieren von Stahl«, »Laserstrahlfeinschneiden und Lasersubli-

mationsschneiden von Kupfer« bearbeitet. Die Aufgabengebiete führen 

zu neuen Fertigungsverfahren. 

Die Mischung aus soliden Grundlagen in der Lasermaterialbearbeitung, 

gepaart mit hochaktuellen angewandten Projekten mit der Industrie 

führt zu einem interessanten und interdisziplinären Aufgabengebiet im 

Laserlabor, das gute Perspektiven für ein erfolgreiches und vor allem 

spannendes Berufsleben bietet.

 Edgar Hoffmann
 Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik

         ie Hochschule Aalen gehört 

zu den forschungsstärksten Hochschulen 

für Angewandte Wissenschaften in Baden-

Württemberg. Diese Stärke wird von zahl-

reichen Laboren und Zentren geprägt, eines 

davon ist das Laserlabor. Seit 2009 leitet Prof. 

Dr.-Ing. Harald Riegel das Laserlabor. Bereits 

seit 1991 verantwortet der Laserschutzbe-

auftragte Dipl.-Ing. (FH) Roland Thiede den 

technischen Betrieb des Labors. 

Das Aushängeschild des Laserlabors ist die 

aktuelle, anwendungs- und praxisbezogene 

Lehre. Das Labor ist den neuen Studienange-

boten Maschinenbau / Produktion und Ma-

nagement sowie Maschinenbau / Wirtschaft 

und Management angegliedert, die aus Ma-

schinenbau / Fertigungs  technik hervorge-

gangen sind. Auch die Fakultäten Optik und 

Mechatronik sowie Wirtschaftswissenschaf-

ten nutzen das Laserlabor für die Fertigungs-

technik bzw. Laseranwendung. Ein öffentlich 

gefördertes Forschungsprojekt »Lasermate-

rialbearbeitung von Hohlkugelstrukturen« 

wird seit 2010 von der Baden-Württemberg 

Stiftung finanziert. Laserschneiden, Laser-

schweißen von Sandwichstrukturen und La-
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»FUTURE MOBILITY 2011« heißt eine 

repräsentative Verbraucherstudie, die in-

nerhalb des Forschungsprojekts »Ener-

gy for future Mobility« im Sommer 2011 

in Deutschland durchgeführt wurde. Die 

Studie liefert erstmalig umfassende Er-

kenntnisse über die Aufgeschlossenheit der 

Verbraucher für alternative Antriebstechno-

logien im Allgemeinen und die Elektromo-

bilität im Besonderen. 

Trotz der Omnipräsenz des Themas »alter-

native Antriebstechnologien« und insbe-

sondere der Elektromobilität in den Medien 

fühlen sich die Verbraucher bislang noch 

unzureichend über die Alternativen zum 

klassischen Verbrennungsmotor informiert. 

Je nach alternativer Antriebstechnologie 

gaben zwischen 50 Prozent und knapp 80 

Prozent der Befragten an, sich wenig bis gar 

nicht über Hybrid, Elektromobilität, Erdgas 

und andere alternative Technologien infor-

miert zu fühlen. Das Interesse für die neuen 

Technologien ist aber gegeben: Bei Fahr-

zeugneuanschaffungen in den nächsten fünf 

Jahren wollen sich mehr als 83 Prozent der 

Befragten mit dem Hybridantrieb ausein-

andersetzen. Elektromobilität wird von den 

Befragten bislang vor allem mit Mobilität 

für den Kurzstreckenverkehr assoziiert: 52 

Prozent der Befragten würden sich beim Kauf eines neuen Autos in 

den nächsten fünf Jahren über ein Elektrofahrzeug informieren; wo-

mit die Elektromobilität hinter allen anderen betrachteten Techno-

logien wie Verbrennungsmotor, Hybrid, Biokraftstoffe, Autogas und 

Erdgas zurückbleibt. Automobilhersteller, Energieunternehmen und 

Mobilitätsdienstleister sind folglich gefordert, das Thema »alternative 

Antriebstechnologien« für den Verbraucher »erfahrbar« zu machen 

und gerade im Fall der Elektromobilität mit den nach wie vor beste-

henden Vorbehalten aufzuräumen. Die Umstiegsbereitschaft auf ei-

nen alternativen Antrieb ist vor allem an die Faktoren vergleichbarer 

Anschaffungspreis und vergleichbare Betriebskosten und damit an die 

Voraussetzung vergleichbare »Total Cost of Ownership« gekoppelt. 

Beim Umstieg auf ein Fahrzeug mit einem alternativen Antrieb wür-

de nur jeder zweite Pkw-Nutzer einen höheren Kaufpreis akzeptieren. 

Speziell elektrisches Fahren wird heute noch stark als Mobilität für 

den Kurzstreckenverkehr gesehen. Unabhängig davon, wie gut sich 

die Befragten über Elektromobilität informiert fühlen, liegt die Zu-

stimmung zur Aussage »Elektrisches Fahren ist auch heute schon eine 

Alternative für mich« deutlich unter 50 Prozent. Potenziale sind für 

die Elektromobilität aber im urbanen Bereich und vor allem bei Haus-

halten mit Mehrfahrzeugbesitz zu sehen: Die Hälfte der Befragten, die 

in einer Großstadt leben und über mehrere Fahrzeuge im Haushalt 

verfügen, können sich elektrisches Fahren in Form eines Stadtwagens 

vorstellen.

Die Ergebnisse zeigen, dass viele Verbraucher das Thema Elektromo-

bilität mit rein batteriebetriebenen Fahrzeugen gleichsetzen. Eine stär-

kere Platzierung der Plug-in Hybrid-Technologie in der öffentlichen 

Wahrnehmung könnte dafür sorgen, mit den Vorbehalten gegenüber 

der Begrenztheit der Reichweite von Elektrofahrzeugen aufzuräumen. 

Auch in Bezug auf die Erwartungen an Anreizmodelle zeigt sich, dass 

die Total Cost of Ownership sehr stark kaufverhaltensrelevant sind. 

Die im Vergleich zu den Kraftstoffkosten für Benzin und Diesel deut-

lich niedrigeren Kosten für Ladestrom machen die Nutzung eines 

Elektrofahrzeugs für den Befragten attraktiv.

Voraussetzungen für den Umstieg auf ein Elektrofahrzeug.

  Prof. Dr. Anna Nagl 
 Gesamtleitung Forschungsprojekt »Energie for future Mobility«

Alternative Antriebstechnologien 

»erfahrbar« machen

Das Forschungsprojekt »Energy for future Mobility« ist ein 
hochschulübergreifendes Projekt der Hochschulen Aalen und 
Reutlingen und wird vom Bundesland Baden-Württemberg 
gefördert. Als Partner aus der Wirtschaft sind die Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche AG, die Landesagentur für Elektromobilität und 
Brennstoffzellentechnologie e-mobil BW GmbH sowie die 
Top-Management Beratung bozem | consulting associates | 
munich und der Verband der Automobilindustrie (VDA) in das 
Projekt eingebunden. Teil des Forschungsvorhabens sind eine 
deutschlandweite, repräsentative Endkundenbefragung »FU-
TURE MOBILITY 2011« zur Untersuchung der Anforderungen 
des Marktes an alternative Antriebstechnologien sowie die 
Ableitung von Geschäftsmodelloptionen für die beteiligten 
Industrien. 

Ansprechpartnerin zu den Umfrageergebnissen: 
Prof. Dr. Anna Nagl, 
Gesamtleitung Forschungsprojekt »Energy for future Mobility«, 
Mobil +49 175 5023239, Tel. +49 7361 576 4601, 
anna.nagl@htw-aalen.de,
Website des Forschungsprojekts: www.htw-aalen.de/mobility

 info

Plug-in-Hybrid 
Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb, dessen Batterie zusätzlich 
über das Stromnetz extern geladen werden kann.

Total Cost of Ownership 
Alle Kosten, die ein Produkt während seiner Lebensdauer aus-
löst.

 nachgeschlagen
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  Mehr Geld für die Forschung 

Vor Kurzem wurde der Staatshaushalt für das laufende Jahr abschließend beraten. Das Mini-

sterium für Wissenschaft , Forschung und Kultur erhält rund zehn Prozent mehr Mittel im Ver-

gleich zum Vorjahr. Auch die Hochschulen für Angewandte Wissenschaft en werden von diesem 

Zuwachs profi tieren. In einer Pressemitteilung äußerte sich Ministerin Th eresia Bauer: »Die 

Forschung muss in allen Hochschularten vorangetrieben werden, insbesondere auch an den 

Hochschulen für Angewandte Wissenschaft en. Diese erhalten in diesem Jahr zur Absicherung 

ihres Forschungsauft rags acht Millionen Euro für innovative Forschungsprojekte, den Ausbau 

der Zentren für Angewandte Forschung und zur Verbesserung der personellen Infrastruktur.« 

An der Hochschule Aalen konnte die Summe der eingeworbenen Drittmittel in der Vergan-

genheit kontinuierlich gesteigert werden und erreichte im letzten Jahr mit rund 3,5 Millionen 

Euro einen neuen Höchststand. Drittmittel sind Gelder, die nicht aus dem normalen Budget der 

Hochschule stammen, sondern im Rahmen von Wettbewerbsverfahren bei Dritten, also z.B. 

Förderorganisationen, Ministerien, Stift ungen oder Unternehmen, eingeworben werden.

  Frisch gefördert

FHprofUnt ist ein Förderprogramm des Bundes, das den Wissens- und Technologietransfer in 

die Unternehmen fördert. Im letzten Jahr wurde nur jeder neunte der eingereichten Förderan-

träge positiv entschieden. Die Hochschule Aalen war gleich dreimal erfolgreich. Prof. Volker 

Knoblauch entwickelt im Projekt »SensMik« neue mikroskopische Verfahren zur quantitativen 

Erfassung der Festigkeitseigenschaft en von Metall- und Keramikhochleistungswerkstoff en. 

Im Projekt »REfreePerM«, das von Prof. Gerhard Schneider und PD Dagmar Goll in Zusam-

menarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum und drei Unternehmen durchgeführt wird, sollen 

neue Phasen für Dauermagnete synthetisiert werden. Prof. Lothar Kallien möchte im Projekt 

»Warmkammer-MAGIT« ein neues Verfahren etablieren, durch das Gussteile aus dem Werk-

stoff  Magnesium mittels Warmkammer-Druckgießverfahren hergestellt werden können.

  Erfolgreicher Projektabschluss in der Laseroptik

Das Projekt »Function fi ts Form - Aktive Laseroptik aus technischer Keramik«, das aus Mitteln 

der Baden-Württemberg Stift ung gefördert wurde, konnte zwischenzeitlich erfolgreich abge-

schlossen werden. Es wurden aktive Laserspiegel aus Keramik für den Einsatz in Hochleistungs-

lasern entwickelt. Im Zentrum für Optische Technologien unter der Leitung von Prof. Rainer 

Börret wurden die Keramikspiegel in Form geschliff en und die Oberfl ächen poliert. Photonics-

Master-Studentin Taina Elser entwickelte zusammen mit Labormitarbeiter Jonas Mazal die 

hierfür benötigte Messtechnik. Durch die fakultätsübergreifende Zusammenarbeit mit dem 

Laserlabor von Prof. Harald Riegel und der Unterstützung durch Laborleiter Roland Th iede 

konnten die neuen Spiegel dann direkt unter realen Einsatzbedingungen geprüft  werden. Es 

war somit möglich, das Projekt komplett vom Design über die Fertigung bis hin zum geprüft en, 

einsatzbereiten Endprodukt an der Hochschule Aalen durchzuführen. 

Kontakt: Rainer.Boerret@htw-aalen.de

  Neuer Demonstrator vorgestellt 

Elektronikgehäuse für Leistungselektronik, die im Bereich Elektromobilität eingesetzt werden, 

müssen aufgrund der starken Wärmeentwicklung wassergekühlt werden. Bisher wurden Ge-

häuseteile typischerweise im Druckgießverfahren hergestellt. Die Gießerei-Technologie Aalen 

unter der Leitung von Prof. Lothar Kallien hat kürzlich ein neues Gasinjektionsverfahren ent-

wickelt. Dabei wird das Gehäuse zunächst als Ganzes gegossen. Sobald sich nach Abkühlung 

eine stabile Randschale ausgebildet hat, wird das noch verbleibende fl üssige Metall mit großem 

Druck ausgeblasen, sodass ein Hohlraum entsteht. Der neue Demonstrator wurde im Februar 

auf der EUROGUSS 2012 Messe in Nürnberg präsentiert und hat großes Interesse geweckt.

Kontakt: Lothar.Kallien@htw-aalen.de

Gefügeanalyse zur Entwicklung 

neuer Dauermagnete.

Prüfung von Keramikspiegeln 

für die Anwendung in 

Hochleistungslasern.

Röntgenaufnahme des 

Leistungsgehäuses mit 

integriertem Kühlkanal

(Leistungsgehäuse mit 

integriertem Kühlkanal).

FORSCHUNG aktuell
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Neues Lichtmikroskopie-Konzept entwickelt

Neue Methoden der Lichtmikroskopie erlauben die Auflösung immer kleinerer Strukturen bis 

in den Bereich von wenigen Milliardstel Metern. Allerdings sind hierbei oft hohe Lichtdosen 

notwendig, die lebende Organismen, Gewebe oder Zellen schädigen oder gar zerstören können. 

Die Aalener Arbeitsgruppe Biophotonik unter der Leitung von Prof. Herbert Schneckenburger 

hat dieses Problem jetzt erstmalig systematisch untersucht und die Ergebnisse im Journal of 

Microscopy (Vol 245:311-8, 2012) veröffentlicht. Es konnte ein Zusammenhang zwischen der 

Lichtdosis und der Zellvitalität hergestellt werden. Dadurch können andere Forscher jetzt ihre 

eigenen Versuche so planen, dass Zellen nicht geschädigt und das Untersuchungsergebnis nicht 

durch zu hohe Lichtdosen beeinflusst wird. Zusätzlich konnte die Arbeitsgruppe zeigen, dass 

die dreidimensionale Darstellung von Mikrotumoren durch seitliche Lichteinstrahlung deut-

lich verbessert werden kann. In enger Abstimmung mit der Firma Carl Zeiss wurde das neue 

Lichtscheibenverfahren in ein konventionelles Mikroskop integriert. Es wird jetzt weltweit dem 

Fachpublikum auf Konferenzen, wie z.B. der »Focus on Microscopy« in Singapur im April 2012, 

vorgestellt. Laufende Forschungsarbeiten werden im Rahmen des Zentrums für Angewandte 

Forschung ZAFH-PHOTON finanziert.

Kontakt: Herbert.Schneckenburger@htw-aalen.de

Goldene Forschung

Supraleiter sind Materialien, deren elektrischer Widerstand ab einer bestimmten Temperatur 

auf null absinkt. Sie finden Anwendung bei der Erzeugung starker Magnetfelder in Beschleu-

nigern und in der Medizintechnik, sowie in der Mess- und Energietechnik. In einem Projekt, 

das zusammen mit Forschern aus Jena und dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme 

in Stuttgart durchgeführt wird, hat die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Joachim Albrecht an der 

Hochschule Aalen neue supraleitende Materialien für Magnetfeldsensoren entwickelt. Erste 

Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Europhysics Letters 95:68005 (2011) publi-

ziert. Es wurde ein Verfahren vorgestellt, bei dem Nanokristalle aus Gold mittels Laserpulsen in 

supraleitende Schichten eingebracht wurden. Dadurch konnte die Leistungsfähigkeit der Sen-

soren signifikant erhöht werden. 

Kontakt: Joachim.Albrecht@htw-aalen.de

 Zusammenstellung: Ralf Schreck 
 Forschungskoordinator

Prof. Dr. Schneckenburger und 

sein Forscher-Team.

Was bringt private Nutzer dazu, auf ihrem Notebook oder PC zu 

Linux zu wechseln? Wie haben sich die Fortschritte bei Treiberun-

terstützung und Benutzbarkeit der letzten Jahre auf die Wechselent-

scheidung ausgewirkt? 

Diese und andere Fragen rund um das Thema »Linux auf dem Desk-

top« untersucht das Studienangebot Wirtschaftsinformatik im Stu-

diengang Informatik in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit 

dem Heise Zeitschriften Verlag, Hannover. Hierzu werden unter an-

derem Nutzer des Online-Portals Heise open befragt. In das Projekt 

einbezogen sind Studierende der Wirtschaftsinformatik, die Teilauf-

Studienrichtung Wirtschaftsinformatik 

kooperiert mit c’t und Heise open

gaben im Rah men von Projektarbeiten und 

des Semesterprojekts Marktforschung bear-

beiten. Prof. Dr. Christian Koot: »Die Koo-

peration mit Heise bietet unseren Studieren-

den eine tolle Gelegenheit, ihre Fähigkeiten 

in Marktforschung und Statistik in einem 

spannenden Praxisprojekt anzuwenden.« 

Die Ergebnisse liegen voraussichtlich im 

Frühsommer vor.

 ck
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Großes Engagement 

im UStA Aalen e.V. – 

ein Porträt 

 tudieren ist mehr als nur Vorle-

sungen besuchen – das denken sich auch die 

Studierenden der Hochschule Aalen. Um 

neben dem Lernalltag auch gemeinsame 

Aktivitäten zu erleben, gründeten sie be-

reits 1976 einen gemeinnützigen Verein, den 

UStA Aalen e.V., den »Unabhängigen Stu-

dierendenausschuss«. Dieser hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, das studentische Leben 

zu bereichern. Seine Mitglieder engagieren 

sich seit Jahrzehnten nach dem Motto »von 

Studenten für Studenten«. Viele Studierende 

bringen sich im Verein ein – wovon alle pro-

fitieren.

Die verschiedenen Aktivitäten werden in 

sogenannten Referaten koordiniert. Neben 

den Referaten Hochschulsport, Aalener In-

dustriemesse (AIM) und Newie Party gibt 

es noch einige weitere. So wird unter an-

derem in jedem Semester eine mehrtägige 

Ausfahrt für nationale und internationale 

Studierende organisiert. Auch das Hoch-

schulkino, das immer dienstags ab 20 Uhr 

in der Aula stattfindet, wird vom Verein 

organisiert. Außerdem arbeiten einige Mit-

glieder im UStA-Shop, in dem Studierende 

günstige Schreibwaren kaufen können. Neu-

en Erstsemestern wird die Orientierung an 

der Hochschule durch Führungen und das 

Erstsemesterheft erleichtert. Darüber hinaus 

gibt es noch viele kleine Aktivitäten – und 

es kommen ständig neue hinzu. Für die Stu-

dierenden ist die Mitgliedschaft im UStA auch eine ideale Möglich-

keit, neue Leute aus allen möglichen Studiengängen kennen zu lernen. 

Auch der Spaßfaktor kommt dabei sicher nicht zu kurz und so stehen 

regelmäßig gemeinsame Vereinsaktivitäten auf dem Programm wie 

Go-Kart-Fahren, Paintball-Spielen oder ein gemeinsames Hüttenwo-

chenende. Nach den wöchentlichen Sitzungen, die immer montags 

um 19:15 Uhr stattfinden, ist der gemeinsame Besuch einer Kneipe 

(gerne auch »Wirtschaftskunde« genannt) fester Bestandteil des Pro-

gramms. Im Januar 2012 wurde der UStA-Vorstand neu gewählt. Lat-

Dior Diop und Edgar Hoffmann als erster und zweiter Vorsitzender 

sowie Geschäftsführerin Caroline Kraft lenken seither die Geschicke 

des Vereins. »Die Aktivitäten des UStA sind eine tolle Sache. Deshalb 

setze ich mich gerne dafür ein, dass dieses Angebot weiterlebt«, sagt 

Diop. »Der Verein lebt durch die vielen Studierenden, die meist klei-

nere Aufgaben übernommen haben oder sich einfach mit ihren Ideen 

in die wöchentlichen Sitzungen einbringen«, erklärt Edgar Hoffmann. 

»Es ist interessant zu sehen, wie viel erreicht werden kann, wenn viele 

Studierende aus unterschiedlichsten Studiengängen sich gemeinsam 

für etwas einsetzten«, sagt er. Aus diesem Grund habe er sich auch zur 

Wahl gestellt. Sein erklärtes Ziel ist, dass ständig neue Mitglieder die 

Aktivitäten des UStA am Leben halten. Seine Vorstandskollegin Caro-

line Kraft unterstützt dieses Anliegen: »Natürlich brauchen wir immer 

Studierende, die sich einbringen, denn nur so kann das ganze UStA-

Angebot weiterleben«, sagt sie. »Schließlich beenden ja jedes Semester 

einige Mitglieder ihr Studium und so braucht man regelmäßig neue 

Leute«, sagt Kraft.

Das Zusammenarbeiten macht Spaß und für ihren Einsatz bekommen 

die Studierenden auch noch Workload für die Social-Credit-Points. 

Der UStA bietet also ideale Möglichkeiten, das Angenehme mit dem 

Notwendigen zu verbinden.

  Edgar Hoffmann  
2. Vorsitzender UStA Aalen e.V.

Teamsitzung der UStA-Mitglieder

jeden Montag, 19:15 Uhr, 

Treffpunkt: UStA-Büro, 

Hauptgebäude, Raum 208

info
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Als Lehrbeauftragte wurden geehrt: 

Heinz Rapp (31), 

Wolfgang Schulz (30), 

Günter Titze (20), 

Gerd Rohde (11), 

Uwe Heßler (11), 

Jörg Ferlein (11), 

Reinhold Dambacher (11), 

Ernst Amann-Schindler (11), 

Doris Düwel (10).

Nach einigen Jahren an der Hochschule wurden verabschiedet: 

Christiane Schießl (seit 1970 an der Hochschule), 

Ute Fuchs (seit 1994 an der Hochschule), 

Otto Grieser (seit 1975 an der Hochschule), 

Prof. Dr. Willi Kantlehner (seit 1970 an der Hochschule), 

Prof. Edmund Schießle (seit 1991 an der Hochschule), 

Prof. Dr. Bernd Schröder (seit 1993 an der Hochschule) und 

Prof. Dr. Hans Obermayr (seit 1979 an der Hochschule).

 mot

Rektor Schneider ehrt Professoren, 

Mitarbeiter und Lehrbeauftragte
Die Hochschule Aalen hat in einer feierlichen 

Stunde Jubilare geehrt und langjährige Pro-

fessoren und Mitarbeiter verabschiedet. »Wir 

brauchen motivierte, gute und erfahrene Leu-

te wie Sie, um die Herausforderungen der Ge-

genwart und der Zukunft zu meistern«, lobte 

Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider. Da die 

Feier in dieser Form zum ersten Mal stattfand, 

wurden auch diejenigen nochmals in großer 

Runde geehrt, die bereits Jubiläum vor einem 

Jahr feierten. Je nach Jahren überreichte der 

Rektor eigens kreierte Ehrennadeln in Gold, 

Silber und Bronze.

Geehrt wurden folgende  

Jubilarinnen und Jubilare: 

Prof. Wolfgang Günter 

(26 Jahre an der Hochschule Aalen), 

Prof. Dr. Herbert Schneckenburger (25), 

Prof. Dr. Konrad Justen (25), 

Christine Ziegler (26), Matthias Holst (25), 

Prof. Dr. Uwe Berger (21), 

Prof. Dr. Ulrich Holzbaur (21), 

Karin Wagner (21), Ralf Michels (21), 

Stefan Zorniger (21), Frank Hönig (20), 

Prof. Dr. Friedrich Wolf (20), 

Prof. Dr. Berthold Hader (20), 

Prof. Dr. Wilhelm Kleppmann (20), 

Iris Marx (20), Klaus Hoffmann (20), 

Roland Thiede (20), Karin Deppner (20), 

Birgit Schneider (20), 

Annerose Wagner (20), 

Prof. Dr. Roland Hellmann (11), 

Prof. Dr. Jürgen Stiefl (11), 

Prof. Dr. Gerhard Seelmann (10), 

Prof. Dr. Rainer Werthebach (10), 

Prof. Dr. Ulrich Schillig (10), 

Prof. Dr. Detlef Küpper (10), 

Leonhard Rief (11), Alexandra König (11), 

Carmen Röll (11), Thomas Weidler (11), 

Margarete Graule (11), Alwin Nagel (11), 

Sandra Baumgartl (11), 

Gisella Di Benedetto (10), 

Silke Egelhof (10), Michael Wagner (10), 

Sylvia Leonhardt (10), 

Wilfried Salzwedel (10).

Für 25 Jahre im Öffentlichen Dienst  

wurden geehrt: 

Gisella Di Benedetto, 

Michael Hafner, 

Prof. Dr. Ulrich Schmitt, 

Prof. Dr. Eberhard Wagner.
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Zum 13. Mal hat die Stiftung der Kreisspar-

kasse Ostalb den Hochschulpreis für heraus-

ragende Arbeiten verliehen. Die jeweils mit 

1.500 Euro dotierten Preise überreichten 

Kreissparkassen-Vorstand Carl Trinkl und 

Landrat Klaus Pavel. Stefan Saur (Bachelor of 

Science, Chemie) erhielt einen Preis für seine 

Arbeit über »Verfahren zur Gewinnung von 

Lignin, Cellulose und Hemicellulose aus bio-

genem Material mit ionischen Flüssigkeiten«. 

Nominiert waren von der Hochschule Aalen 

auch Birgit Heyden, Christopher Kirr, Simon 

Schwanse und Steffen Tobolt. Sie erhielten für 

ihre Nominierung eine Urkunde und ein Ge-

schenk. Den Kompetenzpreis der ZF Lenk-

systeme erhielt Martin Böckler, Student des 

Masterstudiengangs Computer Controlled 

Systems. Michael Hankel, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der ZFLS, überreichte den 

mit 2.000 Euro dotierten Preis.

Im Rahmen des alljährlichen Hochschulfestes 

wurden die Sonderpreise der Wirtschaft ver-

geben: Den Hans-Georg Schuhbauer-Preis 

(Allgemeiner Maschinenbau) erhielt Daniel 

Einsiedler. Oliver Wirth (Photonics) nahm 

den Preis für Technik und Medizin entgegen. 

Der Preis des Fördervereins »Betriebliche 

Steuerlehre zwischen Forschung und Praxis 

e.V.« ging an Jörg Albrecht (Internationale 

BWL). Den Preis des DAAD erhielt die Ab-

solventin Maryam Muhammad Yusuf aus 

Malaysia (Allgemeiner Maschinenbau). Den 

Viele Preise für 

herausragende 

Leistungen

ZFLS- Preisträger Martin Böckler mit Michael Hankel, 

Vorsitzender der Geschäftsführung der ZFLS.

Karl Amon Optometry Award erhielten Theres Bucher und Maarten 

Hobé, beide Absolventen des Master Studiengangs Vision Science and 

Business (Optometry). Den Südwestmetall-Preis bekam Sebastian 

Barth (Studiengang Optoelektronik / Lasertechnik). Im Studiengang 

Gesundheitsmanagement ging der Hartmann-Preis an Patrick Heitz. 

Die Hochschulpreise für Forschung und Lehre gingen jeweils an Prof. 

Dr. Lothar Kallien und Prof. Dr. Joachim Albrecht.

Und das sind die Jahrgangsbesten 2011: Informatik: Patrick Scharp-

fenecker, Barbara Hönle; Elektronik und Informationstechnik: Daniel 

Marquardt; Computer Controlled Systems: Andreas Tetzner; Augenop-

tik / Hörakustik: Judith Reuter; Optoelektronik / Lasertechnik: Malena 

Sarah Lindenberger, Fuad Rahiman; Technikkommunikation: Michael 

Holzäpfel, Natalie Theuer; Mechatronik: Stefan Röhm; Ingenieurpäda-

gogik: Joachim Grund; Photonics: Philipp Biller, Michael Schwarz; Vi-

sion Science and Business: Georg Stollenwerk; Chemie: Carsten Lotter; 

Analytische und Bioanalytische Chemie: Lisa Jacobsson; Allgemeiner 

Maschinenbau: Robert Hüller, Markus Hubel; Kunststofftechnik: Silvia 

Burghart; Internationaler Technischer Vertrieb: Conrad Brech; Maschi-

nenbau/Fertigungstechnik: Martina Winkler, Peter Raubacher; Ober-

flächen- und Werkstofftechnik: Musa Afsin; Produktentwicklung und 

Fertigung: Annika Graf; Gesundheitsmanagement: Christoph Heinrich, 

Patrick Heitz; Management / International Business: Susanne Rabe; Be-

triebswirtschaft für KMU: Christina Hees; Wirtschaftsingenieurwesen: 

Maren Hildenbrand, Christine Saalfrank; Internationale Betriebswirt-

schaft: Grzegorz Szyszlo.

 mot / hey

 

Die Preisträger und Jahrgangsbesten beim Hochschulfest. 
(Foto: hag)

Stefan Saur bekam den Hochschulpreis 

der Stiftung der Kreissparkasse Ostalb.
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Zehn Vertretern der deutschen Wirtschaft 

kam die große Ehre zuteil, den damaligen 

Bundespräsidenten Christian Wulff auf 

Mit dem Bundespräsidenten auf Japanreise 

Der Verein der Freunde und Förderer der 

Hochschule Aalen hat einen neuen Vorsit-

zenden: Konrad Grimm, Geschäftsführer 

der Maschinenfabrik Alfing Kessler, wurde 

in der ordentlichen Mitgliederversammlung 

als Nachfolger von Klaus Wolf gewählt. Wolf 

hatte das Amt seit 1996 inne und stellte sich 

nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven 

Berufsleben bei Voith nicht erneut zur Wahl. 

Jörn P. Makko, Geschäftsführer des Förder-

vereins, dankte Wolf für erfolgreiche 15 Jahre 

als Vorsitzender. Unter seiner Führung habe 

sich der Verein erfreulich entwickelt, insbe-

sondere die Auslobung eines Förderpreises 

Konrad Grimm folgt 
Klaus Wolf als 
neuer Vorsitzender 

Für Studierende der Hochschule Aalen gibt es 

seit dem Wintersemester 2011/2012 ein wei-

teres Förderprogramm: das Deutschlandsti-

pendium. Förderer und Stipendiaten treffen 

sich einmal im Semester zum Kennenlernen 

und Austausch. Das Deutschlandstipendium 

unterstützt besonders begabte Studierende, 

aber auch Studienbewerber mit hervorra-

genden Leistungen in Schule und Studium. 

Bei der Finanzierung sind private Geldgeber 

gefragt. Dank der Zusagen zahlreicher Unter-

nehmen konnten bereits mit der Einführung 

Deutschlandstipendiaten treffen ihre Förderer

für Studierende sowie die inhaltliche und gesellschaftsrechtliche Be-

teiligung an der Weiterbildungsakademie der Hochschule (WBA) und 

der Graduate School Ostwürttemberg (GSO) trügen seine Handschrift. 

In Wolfs Amtszeit spendete der Förderverein rund 217.000 Euro für 

die Hochschule. Dem neuen Vorstand gehören außer dem Vorsitzen-

den Konrad Grimm auch noch Hermann Sauter, ZF Lenksysteme, als 

stellvertretender Vorsitzender, Normann Mürdter, Mürdter-Firmen, als 

Schatzmeister, und Jörn P. Makko, Südwestmetall, als Geschäftsführer, 

an. Die Beiräte Dr. Marc Tremont, Carl Zeiss, Prof. Dr. Wilhelm Klepp-

mann, Prof. Dr. Ulrich Schmitt, Prof. Dr. Gerhard Schneider, beide 

Hochschule Aalen und Dr. Dieter Bolten wurden bestätigt. Neu in das 

Gremium wurden Gerhard Grimminger, Kessler + Co., und Wilhelm 

Schiele, Kreissparkasse Ostalb, gewählt. 

 vff

des Deutschlandstipendiums alle vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) zugewiesenen 17 Stipendien vergeben werden. 

Förderer sind C.&E. Fein GmbH (Schwäbisch Gmünd), FNT-GmbH 

Facility Network Technology (Ellwangen), INNEO Solutions GmbH 

(Ellwangen), Kessler & Co. GmbH & Co. KG (Abtsgmünd), Kreis-

sparkasse Ostalb (Aalen), Leitz GmbH & Co. KG (Oberkochen), LMT 

GmbH & Co. KG (Oberkochen), Mapal Dr. Kress KG (Aalen), TRW 

Automotive GmbH (Alfdorf), ZF Lenksysteme GmbH (Schwäbisch 

Gmünd) und Brunel GmbH (Lindau).

Die Vertreter der Unternehmen haben sich im vergangenen Semester 

mit den Stipendiaten getroffen und diese so persönlich kennengelernt. 

Die Studierenden stellten sich vor, ebenso die Unternehmen. Prorektor 

Prof. Dr. Alexander Haubrock überreichte jedem Stipendiaten die Ur-

kunde des Deutschlandstipendiums. Die Hochschule sorgt während der 

gesamten Laufzeit des Deutschlandstipendiums regelmäßig für Treffen. 

Für 2012 hat die Hochschule weitere 17 Stipendien zugewiesen bekom-

men. Die Stipendienzahl steigt somit auf 34. Informationen rund ums 

Deutschlandstipendium gibt es unter www.htw-aalen.de/de-stipendi-

um.

 mot

einem einwöchigen Staatsbesuch nach Japan zu begleiten. Unter ihnen auch 

Senator E.h. Dr. Helmut Baur, Vorstandsvorsitzender der Binder Optik AG 

und Mitglied des Kuratoriums der Hochschule Aalen. Dr. Helmut Baur war 

als Vertreter des deutschen Mittelstandes und des Handwerks Teil der Dele-

gation. Nach den tragischen Ereignissen in Japan im Jahr 2011 war das Ziel 

der Reise Deutschlands Solidarität zu Japan zum Ausdruck zu bringen und 

die diplomatischen Beziehungen beider Länder zu würdigen. Das 150. Jubi-

läum der diplomatischen Verbindungen war auch ein erfreulicher Anlass der 

Bundespräsidentenreise nach Japan. Höhepunkt der Reise war ein Empfang 

beim japanischen Kaiser Akihito. Daneben blieb Zeit für Gespräche mit dem 

japanischen Ministerpräsidenten Noda Yoshihiko und weiteren Vertretern aus 

Politik und Wirtschaft. 

 bau



Professor Heinz Diepes ist Träger des Verdienstkreuzes am Bande des 

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Oberbürgermeis-

ter Martin Gerlach überreichte die hohe Auszeichnung im Rahmen 

einer Feierstunde. Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider lobte in seiner 

Ansprache Professor Diepes als Gründervater des Studiengangs und 

des akademischen Berufs Augenoptik. Studiendekan Prof. Dr. Jürgen 

Nolting sprach in seiner Laudatio vom »Augenoptikpapst« in Deutsch-

land. Professor Heinz Diepes wurde 1981 zum ersten Professor für 

den neu eingerichteten Studiengang Augenoptik an der Hochschule 

Höchste Auszeichnung der 
Bundesrepublik Deutschland 
für Professor Heinz Diepes

berufen. Er hat den ersten Studiengang für 

Augenoptik an einer deutschen Fachhoch-

schule mit großem persönlichem Einsatz in-

haltlich geprägt. Diese inhaltliche und kon-

zeptuelle Definition der Augenoptik als ein 

neuer akademischer Berufszweig ist Vorbild 

geworden für die Lehrpläne anderer Hoch-

schulen. Man kann somit berechtigterweise 

Professor Diepes als den Begründer der Au-

genoptik als akademischem Beruf ansehen.

 mot



le
b
e
n

44

m
a
i 1
2

 lim
e
s

D
leben

 as vom UStA-Sportreferat or-

ganisierte und vom AStA finanzierte Hoch-

schulsportprogramm ist sehr beliebt. Ent-

sprechend groß war in der Vergangenheit 

auch die Enttäuschung bei all denjenigen, die 

sich nicht schnell genug angemeldet hatten. 

Denn bis zum aktuellen Semester lautete die 

Hochschulsport-Devise stets: »Wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst«. Pünktlich zum Stich-

zeitpunkt ratterten die Anmeldungen über 

das Anmeldeformular auf der UStA-Website 

herein. Zuletzt hieß es in vielen Kursen be-

reits nach wenigen Minuten »Ausgebucht!«. 

Pech hatten dabei insbesondere jene, die zum 

Anmeldestart Vorlesungen besuchten oder 

über keinen Internet-Zugriff verfügten. Ein 

erster Versuch, die Anmeldung etwas fairer 

zu gestalten, endete im Oktober 2011 fast im 

Desaster. Um allen Studierenden gleicher-

maßen die Chance zu geben, sich anzumel-

den, wurde der Anmeldestart in eine Mit-

tagspause gelegt. Und es kam, was kommen 

musste: Alle Sport-Interessenten machten 

sich zeitgleich über die UStA-Website her. 

Dem Server war das schnell zu viel und er 

verweigerte kurzerhand den Dienst. Zwar 

gelang den UStA-Administratoren innerhalb 

weniger Minuten ein Neustart, eine wirklich 

faire Kursplatzvergabe war damit allerdings 

nicht mehr möglich. Aus diesem Grund – 

und um der gestiegenen Nachfrage Rech-

nung zu tragen – wurde der Anmelde-Mo-

dus zum Sommersemester 2012 noch einmal 

komplett überarbeitet. Dieses Mal konnten 

die Studierenden sich innerhalb eines Zeit-

raums von vier Tagen zu einem beliebigen 

Zeitpunkt anmelden. Das UStA-Sportreferat 

loste im Anschluss mit Hilfe eines Online-

Zufallsgenerators die Kursplätze aus. Damit 

haben nun erstmals wirklich alle Studieren-

den dieselbe Chance auf einen Platz in ihrem 

Lieblingssportkurs. 

Und das Kurs-Angebot wurde dafür deutlich 

erweitert. AStA und UStA nahmen die Wün-

sche aus dem Kreis der Studierenden auf und 

haben versucht sie in die Tat umzusetzen. So 

gibt es seit dem Sommersemester beispiels-

weise erstmals einen Kampfsportkurs. Neu 

im Angebot sind aber auch Handball sowie 

die Lauf- und Rad-Treffs. Außerdem hat das 

Sportreferat sich mit der Stadt Aalen und 

verschiedenen Vereinen auf zusätzliche Hal-

lenzeiten verständigt. Dass diese frei wurden, 

ist jedoch auch dem Umstand geschuldet, 

dass mancher Verein im Sommer draußen 

und nicht in der Halle trainiert. In den näch-

sten Monaten wollen AStA und UStA daher 

nun an einer langfristigen Sicherstellung des 

Hochschulsport-Programms in seiner heu-

tigen Breite arbeiten. Denn eines ist ganz 

klar: Das ist nur mit weiteren Hallenzeiten 

gewährleistet.

   Heiko Buczinski

Serie Relaxen in lernfreien Zonen

So groß war der Ansturm noch nie. Insgesamt 497 Studierende wollten sich  

im Sommersemester am Hochschulsport beteiligen. Das liegt zum einen an  

den immer stärker ansteigenden Studierendenzahlen. Zum anderen aber auch 

am neuen, an die Wünsche der Studierenden angepassten und erweiterten 

Sportprogramm. Ebenfalls neu ist der Vergabe-Prozess.

Teilnehmerrekord

Insgesamt 497 Studierende – also über 

zehn Prozent aller Studierenden der 

Hochschule Aalen – wollten sich im 

Sommersemester 2012 zu einem der 

Sportkurse anmelden. Im vorangegan-

genen Wintersemester waren es noch 

402. Trotz der höheren Zahl an Bewer-

bern ist es den Sportverantwortlichen 

von AStA und UStA gelungen, die Zu-

sage-Quote von 51 Prozent auf 71 Pro-

zent zu erhöhen. Insgesamt 360 Sport-

kursplätze stehen den Studierenden 

im laufenden Semester zur Verfügung. 

Im Wintersemester waren es noch 208. 

Der Hochschulsport verzeichnet damit 

einen neuen Teilnehmer-Rekord.

Volles Programm

Das Hochschulsportprogramm umfasst 

die Sportarten Aerobic, Badminton, 

Basketball, Indoor-Fußball, Handball, 

Kampfsport, Klettern, Tanzen, Tennis, 

Tischtennis und Volleyball. Außerdem 

werden regelmäßig Lauf- und Rad-

Treffs angeboten. Alle zwei Jahre – im 

Wechsel mit »Tag und Nacht an der 

Hochschule« – kommen Studierende, 

Hochschulmitarbeiter und Professoren 

zudem beim gemeinsamen Hochschul-

sportfest auf dem MTV-Sportplatz zu-

sammen.

info





Vor einigen Semestern startete die Evangelische und Ka-

tholische Hochschulgemeinde (EKHG) die Reihe »Ethik-

Café«. Damals wie heute wird in lockerer Runde nach 

getanem Studenten-Tagwerk über ethische Th emen in 

der Cafeteria des Hauptgebäudes diskutiert. Referenten 

halten Vorlesungen über ein Sachgebiet, auch kommt es 

vor, dass nur ein Impuls gegeben wird. Die Referenten 

kommen aus den unterschiedlichsten Lehrgebieten, zum 

Beispiel aus dem Gesundheitsmanagement, BWL für 

KMU, Chemie, Informatik, Augenoptik und Hörakustik. 

Die Referenten des Ethik-Cafés kommen aus der Hoch-

schule, zum Beispiel im Wintersemester 2011/2012 Rek-

tor Professor Dr. Schneider, aber auch von außerhalb, aus 

der Wirtschaft  und gemeinnützigen Organisationen. Der 

Ethik-Café-Besucher, es gibt inzwischen auch Stammgä-

ste, schätzt die gute Aufb ereitung der Th emen, die Aktu-

alität und die lockere Atmosphäre bei Butterbrezeln und 

Bionade. So geht ein Montagabend, inzwischen drei im 

Semester, schnell vorüber. Man lernt sich auszutauschen 

und andere Meinungen zu hören und natürlich lernt man 

hier eine Menge engagierter Studentinnen und Studenten 

kennen. Frei nach dem Motto: »Das Wissen liegt auf der 

Straße, man muss es nur aufh eben.«

Alle Studierenden sowie interessierte Zuhörer sind ein-

geladen ihre Gedanken zu formulieren. Nicht nur im 

Ethik-Café, auch im Berufsleben ist es wichtig, sich an 

Besprechungen, Diskussionen, Ideenfi ndungen aktiv zu 

beteiligen. Im Ethik-Café kann es jeder üben. Denn: In 

der Praxis werden solche Fähigkeiten vorausgesetzt. Wie 

gehe ich mit anderen um? Wie schone ich die Ressourcen, 

die uns die Natur bereithält? Ist es ethisch verantwortlich, 

wenn ich das Praxissemester bei einem Rüstungsbetrieb 

mache? Müssen für meinen Fußball/ meine Kleidung/ 

meinen Luxus Kinder arbeiten? Wie weit geht der Daten-

schutz bei Facebook, Google+ und anderen Onlinediens-

ten? Wie kann ich Energie sinnvoll einsetzen? Darf ich 

noch Auto fahren? 

Ethikbeauftragter an der Hochschule

Und weil das Th ema Ethik so wichtig ist, gibt es auch 

einen »Ethik-Beauft ragten« an unserer Hochschule: 

Prof. Dr. Ulrich Holzbaur. Professor Holzbaur studierte 

Mathematik und ist Ansprechpartner für alle ethischen 

Fragenstellungen. Er verleiht das »Ethikum«, dazu spä-

ter mehr. Holzbaur wurde von der Hochschule beauft ragt 

und sitzt im Senat. Viele kennen ihn vom Studiengang 

Wirtschaft singenieurwesen, dort ist er ordentlicher Pro-

fessor. Er hat stets ein off enes Ohr für die Belange der 

Ethik an der 

Hochschule 

für Technik 

und Wirtschaft

Studenten und ist auch in der Stadt Aalen sehr enga-

giert. Seine Aktion »Grüner Aal« wurde bereits mehr-

fach ausgezeichnet. Zum Th ema Nachhaltigkeit gibt es 

verschiedene Workshops im Semester. Hier können sich 

engagierte Studierende einbringen, austauschen und ein 

Projekt »stemmen«. Ebenso wie das Ethik-Café ist das 

Th ema Nachhaltigkeit schon einige Semester im Studium 

Generale-Angebot. 

Ethikum wird an Studierende verliehen

Das Th ema Ethik ist auch landesweit im Netz, zum Bei-

spiel in der Online-Akademie. Dr. phil. Dipl.-Ing. (FH) 

Michael Wörz von der Hochschule Karlsruhe ist Leiter 

des Referates für Technik- und Wissenschaft sethik des 

Landes Baden-Württemberg (rtwe). Er sendet Impulse 

zu ethischen Fragestellungen an die angemeldeten Stu-

dierenden per E-Mail und leitet Foren der rtwe-Online-

Akademie. Im Januar 2012 hat die Jury des Nationalko-

mitees der Deutschen UNESCO-Kommission dem rtwe 

die »Auszeichnung« als »offi  zielles Projekt der UN-De-

kade Bildung für Nachhaltige Entwicklung 2012/13« ver-

liehen.

Und so geht’s: Am Semesteranfang kann sich jeder ein-

geschriebene Student mit der Studmail-Adresse beim 

Ethik-Online-Seminar (EOS) bzw. beim Online-Seminar 

NOS unter www.rtwe.de anmelden. So lernen die Stu-

dierenden nicht nur Menschen an ihrer Fakultät kennen, 

sondern auch darüber hinaus. Jeder EOS-Teilnehmer er-

hält Zugang zu Foren, die er/sie bearbeiten kann. Selbst-

verständlich können auch neue Foren eröff net werden. 

EOS-Teilnehmer können sich vernetzen und täglich mit 

diskutieren, wenn Texte ins Internetforum gestellt wer-

den. 

Dr. Wörz stellt dazu Fragen. Meist erreicht so eine E-Mail 

den Empfänger schon am frühen Morgen. Ob Schopen-

hauer zur Kaff eepause oder Seneca. Ob Aristophane oder 

aktueller Zeitungsartikel zur ersten Stunde. Wäre es nicht 

schön, Studenten aus ganz Baden-Württemberg kennen zu 

lernen? EOS warten auf Euch in Aalen, Karlsruhe, Tübin-

gen, Reutlingen, Freiburg oder Tuttlingen. Darunter sind 

Ingenieure, Naturwissenschaft ler, Soziologen, Th eologen 

und Lehramts-Studenten. Und wer es lieber offl  ine mag, 

dem seien die Seminare empfohlen, die das rtwe in der 

vorlesungsfreien Zeit hält. Wer sich regelmäßig in den On-

line-Foren oder an Seminaren beteiligt, hat die Chance auf 

Credit Points und auf die Verleihung des Ethikums. 

   Barbara Schießl
Studienangebot Ingenieurpädagogik

Das nächste Ethik-Café fi ndet 

ihr im Studium Generale-Heft, 

ebenso Programme zur Nachhal-

tigkeit. Mehr über die Hochschul-

gemeinde gibt's auf den Service-

seiten der Hochschule Aalen. Je 

nach Studien- und Prüfungsord-

nung (kurz SPO) können Credit 

Points erworben werden.

info
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Die Euro- und Finanzkrise scheint sich in 

letzter Zeit nicht gerade zu verbessern. Laut 

Prof. Dr. Christian Kreiß gibt es vier, wie er 

sagt simple, Maßnahmen, die die Krise nicht 

nur abmildern, sondern gänzlich überwinden 

könnten. Professor Kreiß hat sie für limes zu-

sammengestellt:

1.  Einführung einer Vermögenssteuer in Höhe 

von drei Prozent vom aktuellen Verkehrs-

wert auf nicht selbst genutzten Grund und 

Boden sowie Immobilien. 

2.  Einführung einer Vermögenssteuer in Höhe 

von drei Prozent vom Verkehrswert auf An-

teilsbesitz an Unternehmen in Händen von 

Menschen, die nicht im Unternehmen mit-

arbeiten. 

3.  Einführung von Freigeld bzw. Durchhalte-

kosten auf Geld (wie in Wörgl 1932/33).

Die hierdurch erzielten zusätzlichen Steuerein-

nahmen von über 100 Mrd. Euro pro Jahr wer-

den 4. dazu verwendet, die Lohnnebenkosten 

und die Einkommenssteuer massiv zu senken. 

Dadurch wird Arbeit (netto) für Unternehmen 

Eine Lösung für die 

Euro- und Finanzkrise?
billiger, die Zahl der Arbeitsplätze nimmt zu, die Nettolöhne und damit 

die Kaufkraft der Beschäftigten steigen, die Massennachfrage steigt und 

statt einer Rezession oder Depression (wie in Griechenland oder Spani-

en) gibt es einen Wirtschaftsaufschwung in jedem Land, das diese Maß-

nahmen ergreift. Der einzige Nachteil: Die oberen rund 10 bis 15 Prozent 

der Bevölkerung, die wohlhabendsten Mitbürger, vor allem das oberste 

eine Prozent, die derzeit zum Beispiel in Deutschland über 23 Prozent 

des Gesamtvermögens verfügen, müssten einen größer werdenden An-

teil ihres Nicht-Arbeitseinkommens (ökonomisch ausgedrückt: Renten-

einkommen aus Bodenpacht, Zins und Eigenkapital) an die übrigen 85 

Prozent der Bevölkerung abgeben. Bei einer Abstimmung im Bundestag 

müsste eigentlich eine Mehrheit von 85 Prozent zustande kommen, wenn 

die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung im Bundestag berücksichti-

gt würden, denn 85 Prozent verlieren beim derzeit bestehenden Einkom-

mensumverteilungssystem von Arbeit zu Kapital in Höhe von 250 bis 

300 Mrd. Euro pro Jahr. Das Problem laut Professor Kreiß: »Die »oberen 

10.000« dürften davon nicht gerade begeistert sein und sind Haupteigen-

tümer der Medien (Presse, TV, Rundfunk) und der Lobbyverbände, was 

die Sache ganz erheblich und plutokratisch (undemokratisch) erschweren 

dürfte. Aber, trotz alledem: Nicht entmutigen lassen, der gesunde Men-

schenverstand kann siegen!«

    Prof. Dr. Christian Kreiß 

Studiengang Industrial Management
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Vielen wird sein Gesicht vielleicht bekannt 

vorkommen, denn er lacht in den Gängen 

der Hochschule von dem einen oder anderen 

Plakat. Hannes Opferkuch stand zum Beispiel 

Modell für die Kampagne der Hochschul-

Shirts. Doch im wahren Leben ist er vor allem 

mit Leib und Seele Musiker. Für diese Aus-

gabe hat sich limes mit dem 21-Jährigen ge-

troffen und ihn zu seiner musikalischen Seite 

befragt. Unter dem Namen »Weißer Flügel« 

arbeitet Hannes Opferkuch als Solokünstler. 

Ein außergewöhnlicher Name, den Hannes 

gern erklärt: »Mein Vater hat eine Vorliebe 

für die Farbe Weiß. Wir haben durch Zufall 

in der Zeitung eine Anzeige entdeckt, in der 

ein weißer Flügel versteigert werden sollte. So 

kam ich zu meinem Instrument. Dass mein 

Projekt später auch unter diesem Namen lau-

fen würde, war eher ein spontaner Einfall. 

Aber irgendwie hat sich die Idee gehalten.« 

Geboren ist Hannes in Aalen-Wasseralfingen 

und damit ein waschechter Schwabe. Nach 

dem Abitur am technischen Gymnasium be-

ginnt er sein Studium »Medienmanagement« 

in Stuttgart, mit dem Schwerpunkt Musik. 

»Mir war von Anfang klar, dass auch mein 

Studium mit Musik zu tun haben soll.«

Der musikalische Grundstein wird aber schon 

in der Schulzeit gelegt. Gemeinsam mit einem 

Freund gründet Hannes eine Band unter dem 

Namen VENTURA. Nach kleineren und grö-

ßeren Auftritten in der Region nehmen die 

Serie Bandporträt

Freunde sogar 2008 ein Album mit insgesamt 

zwölf englischen Titeln in einem Berliner 

Tonstudio auf. Die ersten Soloaufnahmen von 

Hannes als »Weißer Flügel« entstehen wäh-

rend der Abiturzeit, ebenfalls in Berlin. Auf 

die Frage, was ihn antreibt, hat Hannes eine 

einfache Antwort: »Eigentlich komponiere 

ich in erster Linie für mich. Es ist aber natür-

lich toll, wenn andere Menschen meine Musik 

mögen und die Texte für sich interpretieren.« 

Sein neuestes, erstes deutsches Werk »jung, 

taub, blind und wild« erschien Anfang 2012. 

Ihr könnt es in allen gängigen Online-Stores 

kaufen. Neben dem Studium und der eigenen 

Musikkarriere bleibt Hannes sogar noch Zeit, 

sein musikalisches Talent für caritative Zwe-

cke einzusetzen. Seit Ende 2010 unterstützt er 

das Projekt »Powerhearts«. Ritchie Newton, 

den Gründer von »Powerhearts«, lernte er 

während eines Urlaubs in Thailand kennen. 

»Ritchie sammelte Spenden für seinen herz-

kranken Sohn, das hat mich beeindruckt.« 

Für den Powerhearts Song »Together we are 

strong« übernahm Hannes den Piano-Part. 

Der Nachfolgersong ist auch schon fertig und 

ist seit Mai veröffentlicht. Unterstützung gab 

es dieses Mal von dem Spider Murphy Gang 

Gitarristen Willie Duncan.

Und wie sieht die Zukunft aus? »Seit zwei 

Jahren werde ich immer mehr für öffentliche 

und private Veranstaltungen gebucht. Wenn's 

so weiter geht, bin ich zufrieden. Außerdem 

arbeite ich natürlich an neuen Songs. Viel-

Wer mehr über Hannes erfahren 

möchte, kann auf seiner Home-

page oder Facebook-Seite nach-

lesen:

www.weisserfluegel.de

www.powerhearts.com

Live:
26. Juni 2012 

Abschlusskonzert nach dem 

Powerhearts-Benefizfußballspiel 

auf dem Marktplatz in Ellwangen 

mit Ritchie Newton.
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leicht reicht es ja bald für 

ein ganzes Album.« Wir 

sind gespannt, was wir in 

Zukunft von Hannes und 

seinem weißen Flügel zu 

hören bekommen.

 Johanna Heymann

Ein Musiktalent mit dem Herz am rechten Fleck
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Andreas Kratzer
Arbeitgeber: 

Mapal Dr. Kress KG

Aufgabengebiet: 

Dienstleistungsbereich

Position: 

Projekt- / Produkt Manager TMS

Erststudium: 

1999 – 2003 Internationaler 

Technischer Vertrieb an der 

Hochschule Aalen

Drei Fragen an … 

Andreas Kratzer, MBA-Student

Der erste Jahrgang des berufsbegleitenden MBA-Studiengangs 

ist auf der Zielgeraden. Alle Lehrveranstaltungen sind besucht, 

die Prüfungen geschrieben, im letzten Semester wird  

ausschließlich an der Master-Thesis gearbeitet.  

Andreas Kratzer ist einer von ihnen und blickt zurück  

auf drei spannende Semester.

Wie sehen Sie rückblickend Ihr MBA-Studium?

Ich habe mich im MBA-Programm sehr gut aufgehoben gefühlt, da der Mix aus Konzep-

tion, Planung und Präsenzveranstaltungen einfach gepasst hat. Die Qualität der Lehre ist 

hoch und die Dozenten sehr engagiert und kompetent. Durch die gute Vorauswahl der 

GSO wurde eine sehr gute Mischung der Studenten (unterschiedliche Firmengrößen und 

Fachbereiche) erzielt, was sich für mich als ein sehr großer Vorteil herauskristallisierte, da 

dadurch ein weiterer und vertiefender Wissens- und Erfahrungsaustausch unterstützt wur-

de. Des Weiteren sah ich es als Ziel an während meines Studiums dazuzulernen, wie man 

mit der knappen Zeit professionell umgehen kann. Durch das Studium fühle ich mich für 

diese neuen Herausforderungen gewappnet und kenne nun hilfreiche Werkzeuge, um die 

kommenden Aufgaben erfolgreich umzusetzen.

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen dem MBA-Studium und

Ihrem Erststudium an der Hochschule Aalen?

Sehr wichtig bei einem berufsbegleitenden Studium ist, dass die Ansprechpartner der GSO 

sowie die Dozenten außerhalb der üblichen Arbeitszeiten erreichbar sein müssen, um bei 

auftretenden Fragen schnell und unbürokratisch unterstützend zur Seite stehen zu können. 

Dies wurde vom »Team GSO« wirklich sehr gut gelöst. Als weiteren großen Unterschied 

sehe ich, dass in meinem Grundstudium das theoretische Basiswissen für den erfolgreichen 

Einstieg ins Berufsleben im Vordergrund stand und man als Student wenig Spielraum und 

Einflussmöglichkeiten für Anpassungen der Lernstoffe hatte. Beim MBA-Programm sind 

die Lerninhalte sehr flexibel gestaltbar, damit die Dozenten auch auf Probleme aus dem 

beruflichen Alltag der Kommilitonen eingehen können.

Wie sind Sie mit der Doppelbelastung Studium und Beruf zurechtgekommen?

Die Freizeit über den Zeitraum des Studiums war sehr eingeschränkt und für private Ak-

tivitäten blieb teilweise keine Zeit, da auch in den unterrichtsfreien Zeiträumen die Vor-

bereitung und Aufbereitung des anspruchsvollen Lernstoffs anstand. Für den Studiengang 

bei der GSO habe ich mich bewusst entschieden, da die kurzen Anfahrtswege zu den 

Vorlesungsorten und die damit verbundene Zeitersparnis sowie der Bezug zu regionalen 

Unternehmen für mich sehr wichtig waren. Das MBA-Studium kann ich nach meinen ge-

sammelten Erfahrungen zu 100 Prozent weiterempfehlen, da in dieser zusätzlichen Ausbil-

dung nicht nur Wert auf den theoretischen Sachverstand gelegt wird sondern auch auf die 

Prägung des eigenen Charakters.

   Franziska Peters 
Graduate School Ostwürttemberg GSO
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Im Foyer des Hauptgebäudes ist derzeit die Fotoausstel-

lung »Frauen in MINT-Berufen – deine Chance, deine 

Zukunft« zu sehen. Die Wanderausstellung ist ein Ko-

operationsprojekt der Hochschule Aalen (Öffentlich-

keitsarbeit und Marketing) mit der Kontaktstelle Frau 

und Beruf Ostwürttemberg und dem Fotostudio First-

Floor. Sympathisch und ansprechend werden zwölf junge 

Frauen privat, im Studium und bei der Arbeit vorgestellt. 

Der Hintergrund: Immer mehr junge Frauen erwerben 

schon in der Schule hervorragende Qualifikationen für 

technische und naturwissenschaftliche Berufe. Sie sind 

so gut ausgebildet wie nie zuvor und bringen großes In-

teresse für Technik und Naturwissenschaften mit. Leider 

unterschätzen noch zu viele ihre Talente und trauen sich 

die MINT-Studiengänge nicht zu. 

Die Bilder der Studentinnen und Absolventinnen sol-

len Mut machen, Lust auf mehr - und die Chance zei-

gen: MINT macht Spaß und hat Zukunft! Fachkräfte mit 

Fotoausstellung zeigt: 

MINT – deine Chance, 

deine Zukunft!

Abschlüssen aus den Bereichen Mathematik, Ingenieurs-

wissenschaften, Naturwissenschaften und Technik haben 

vielfältige Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten und 

hervorragende Berufsaussichten.

 mot
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»Labyrinth«, »Kreuzung mit vielen Abzwei-

gungen«, »Achterbahn«. Auf die Frage, mit wel-

cher Metapher die Jugendlichen ihre Berufswahl 

beschreiben würden, erhält man zunächst sehr 

diffuse Angaben. Die Berufswahl-Metapher ist 

die erste Übung im BEST-Seminar. Das zweitä-

gige Entscheidungsseminar BEST (Berufs- und Studienorientierung) 

wurde von Experten der Universität Konstanz in Zusammenarbeit 

mit erfahrenen Beratern aus Schulen, Hochschulen und den Arbeit-

sagenturen konzipiert. Bereits vier BEST-Seminare mit jeweils ca. 20 

Schüler/-innen der Oberstufe haben an der Hochschule Aalen stattge-

funden. »Es ist faszinierend zu sehen, wie sich konkrete Berufs- und 

Studienwünsche in den zwei Tagen des Seminars herauskristallisieren 

oder bereits festigen können«, sagt Studienberaterin Miriam Bischoff, 

die die Seminare als Trainerin zusammen mit Lehrern oder Berufsbe-

ratern der Agentur für Arbeit als Tandempartnern begleitet.

Vor 100 Jahren ist die Maschinenfabrik Alfing Kessler gegründet wor-

den. Dies hat der Gesellschafterkreis zum Anlass genommen, die »Karl 

und Auguste Kessler Bildungsstiftung« ins Leben zu rufen. Mit einem 

Vermögen von 500.000 Euro soll das Interesse von Kindern und Ju-

gendlichen für Technik und Naturwissenschaft geweckt werden. Auf 

diesem Gebiet bestünden erhebliche Defizite, die technischen Fächer 

würden aber glänzende Berufsaussichten bieten und dabei helfen die 

Umwelt besser zu verstehen, betont die Maschinenfabrik Alfing Kess-

ler. Landrat Klaus Pavel ist begeistert: »Das ist toll, das ist typisch für 

Alfing, für ein Unternehmen, in dem Technik immer im Fokus stand 

und steht und für das Bildung der Schlüssel für die Zukunft ist.« 

In der Lehrwerkstatt des Wasseralfinger Kurbelherstellers wurde die 

Gründung der Stiftung bekannt gegeben. »Wir wollen die Bildung 

und Ausbildung von jungen Menschen weitergehend fördern und fi-

nanziell unterstützen«, betont Mafa-Geschäftsführer Eberhard Funk. 

Das Kuratorium der Stiftung bilden neben ihm, sein Kollege Konrad 

Grimm und der ehemalige SHW-Chef Dr. Manfred Heinritz.

Was ist für mich am BESTen? 

Entscheidungsseminar zur Berufswahl

Maschinenfabrik Alfing Kessler gründet 

»Karl und Auguste Kessler Bildungs-Stiftung«

Im Lauf der zwei Tage des Entscheidungs-

trainings lernen die Jugendlichen vor allem, 

ihre Fähigkeiten und Interessen zu entde-

cken und herauszufinden, welche Werte 

und Ziele sie in ihrem Leben verwirklichen 

wollen. Daneben erhalten sie einen breiten 

Überblick über verschiedene Informati-

onsquellen. Vor allem das Internet bietet 

mit umfangreichen Datenbanken eine gute 

Möglichkeit zur Recherche nach Studienfä-

chern und Berufsbildern. Am Ende gibt das 

Seminar den Jugendlichen konkrete Metho-

den für die Entscheidung mit auf den Weg, 

die sie befähigen sollen, eine für sie passende 

Studien- und Berufswahl zu treffen.

 mib

BEST – zweitägiges Entscheidungstraining zur Berufs- und Studienorientierung: 

Das Training soll Schüler/-innen dazu befähigen, eine selbstgesteuerte, fundierte 

und den persönlichen Fähigkeiten und Interessen entsprechende Studien- und 

Berufswahl zu treffen. Zielgruppe: Schüler/-innen der Oberstufe. Inhalt: Übungen 

zu Fähigkeiten, Interessen, Zielen und Werten, Entscheidungsmethoden sowie Info-

Management.  Anmeldung unter www.bw-best.de

info

Die Ziele der Karl und Auguste Kessler Bil-

dungs-Stiftung stehen in Einklang mit dem 

Konzept von explorhino – und das Team freut 

sich in Zukunft über maßgebliche Unterstüt-

zung. Die Mafa zeigt sich überzeugt von der 

Werkstatt junger Forscher an der Hochschule 

Aalen: »explorhino bietet ein entsprechendes 

Programm ab dem Kindergarten und im 

Rahmen eines Curriculums bis zum Ende der 

Schulzeit.« Der Rektor der Hochschule Aalen 

Professor Dr. Gerhard Schneider bedankte 

sich herzlich im Namen der Hochschule und 

explorhino: »Eine Investition in dieser Höhe 

ist nicht selbstverständlich«. In unmittelbarer 

Nähe zur Hochschule soll in naher Zukunft 

für explorhino ein eigenes Gebäude gebaut 

werden. Hier sollen unter anderem Schu-

lungsräume, Labore und ein Museum zum 

Mitmachen Platz finden. Kinder und Jugend-

liche sollen dort alles ausprobieren, basteln 

und experimentieren können. Die Experi-

mente, die explorhino anbietet, machen phy-

sikalische und technische Phänomene ver-

ständlich – und Spaß bringen sie überdies.

 hey
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Kein geringerer als der Leiter M & A Tax Deutschland bei 

KPMG, Marc Dudenhöfer, reiste für einen Nachmittag mit 

seinem Team an, um mit Aalener Studierenden eine an-

spruchsvolle Fallstudie im Rahmen der Vorlesung »Inter-

nationale Unternehmensbesteuerung« bei Prof. Dr. Mar-

kus Peter durchzuarbeiten. 

KPMG ist ein weltweites Netzwerk rechtlich selbststän-

diger, nationaler Firmen mit 138.000 Mitarbeitern in 150 

Ländern in den Bereichen Audit, Tax und Advisory. Die 

KPMG-Steuerexperten verstanden es dabei ausgezeichnet, 

KPMG-Workshop zum Konzernsteuerrecht 

gemeinsam erarbeitete Zwischenergebnisse »steuerun-

technisch« klar und verständlich zusammenzufassen, so 

dass der KPMG-Leitgedanke »cutting through complexi-

ty« für die Teilnehmer unmittelbar erlebbar wurde. 

Neben dem regen fachlichen Austausch war auch erfreu-

lich, dass neben Senior Manager Lars Mahler auch der 

Aalener Alumni Dominik Pfisterer mit von der Partie war 

und den Studierenden aus allererster Hand von seinen 

Praxiserfahrungen berichten konnte. 

 gra
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B
Im September ist es wieder soweit: 

Die Römer nehmen Aalen ein!

regional

Alle Infos findet ihr unter www.limesmuseum.de

info

  ereits zum 11. Mal finden die in-

ternationalen Römertage in Aalen statt. Am 

29. und 30. September erwecken rund 260 

Römer, Gladiatoren, Handwerker, Musi-

ker, Tänzer und Bauern das Limesmuseum 

zum Leben. Auf dem Gelände entstehen ein 

echtes Handwerker- und Händlerdorf sowie 

ein Lager mit Legionären und Hilfsgruppen. 

Zwei Tage lang haben die Besucher die Chan-

ce hautnah den Alltag, wie er vor 2000 Jah-

ren war, zu erleben. Seit über zwanzig Jahren 

gibt es bereits die Aalener Römertage, die 

alle zwei Jahre stattfinden. Aus ganz Europa 

kommen Römergruppen auf die Ostalb, um 

gemeinsam in vergangene Zeiten einzutau-

chen. Wettkämpfe, Handwerkermarkt, Rö-

mermahl, das Programm ist bunt, vielfältig 

und lädt zum Mitmachen ein. Nicht zu ver-

gessen die kulinarischen Köstlichkeiten der 

römischen Küchen. Ungewöhnliche Speisen 

warten auf den neugierigen Besucher!

Wolltet ihr schon immer einmal sehen, wie 

ein echter Gladiatorenkampf ausgetragen 

wird? Oder einem Steinmetz und einem 

römischen Architekten bei der Arbeit über 

die Schulter schauen? Dann notiert euch am 

besten schon jetzt den Termin 29./30. Sep-

tember in euren Kalender und lasst euch von 

dieser einmaligen historischen und leben-

digen Atmosphäre bei den internationalen 

Römertagen in Aalen mitreißen! Wer nicht 

bis zum Herbst warten will, kann natürlich 

auch schon jetzt dem Limesmuseum einen 

Besuch abstatten. Egal, ob am Wochenende 

oder in vorlesungsfreien Stunden, wer Lust 

hat in die Zeit der Römer einzutauchen, 

sollte sich auf keinen Fall das Limesmuse-

um entgehen lassen. Die Ausstellung zeigt 

von einfachen Haushaltsgegenständen, rö-

mischen Grabsteinen bis zu Kampfwaffen 

das Leben der Römer. Das Museum ist das 

größte Römermuseum Süddeutschlands 

und wurde auf einem ehemaligen römischen 

Reiterkastell gebaut. Im Außenbereich, dem 

Archäologischen Park, könnt ihr den Aufbau 

des Reiterkastells verfolgen. Ein Rundgang 

führt zu den einzelnen Stationen des Ka-

stells. Auf Infotafeln gibt es Einzelheiten zu 

den Standorten, wie zum Beispiel der Reiter-

baracke zu entdecken. In diesem Jahr gibt es 

im Limesmuseum zwei Sonderausstellungen 

zu sehen: »Gefährliche Pflaster-Kriminalität 

im Römischen Reich« und eine »Fotoretro-

spektive zu den Römertagen«.

 Johanna Heymann

Neue Serie: Die Café-Tour macht Pause. In dieser und  

den nächsten Ausgaben stellen wir euch kleine und große  

Ausflugsziele in der Region vor. Zu Fuß, mit dem Auto,  

mit der Bahn oder bei schönem Wetter mit dem Fahrrad –  

wir zeigen euch, wo ihr am Wochenende oder an euren  

vorlesungsfreien Tagen etwas in Aalen und Umgebung  

entdecken könnt! 

Statue von Marc Aurel im Archäologischen Park (Quelle: Limesmuseum Aalen, Ulrich Sauerborn)

»Wir befinden uns  

im Jahre 2012.  

Ganz Deutschland 

ist von den  

Römern besetzt ... 

Ganz Deutschland? 

Nein! Nur ein  

von Schwaben 

bevölkertes Dorf 

empfängt im  

September  

die Römer aus  

ganz Europa.«

Römische Tänzerinnen Scheinangriff Ermine Street Guard Archäologischer Park im Limesmuseum Reiter der ALA II FL 2
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Im Mai war Premiere: Die Stadt hat in Zusammenarbeit 

mit zahlreichen Akteuren aus der City und Hochschule 

eine Woche lang ein ganz spezielles Programm nur für 

die Studierenden der Hochschule Aalen gestrickt. Als 

Auftakt wurde der Termin der Newieparty gewählt – pas-

send, denn anschließend folgen weitere knallige Höhe-

punkte. Der Fokus der Veranstalter lag auf dem Thema 

Kultur. Highlight war sicher das eigens kreierte Pro-

gramm und Experiment »Take it or leave it« des Theaters 

der Stadt Aalen: Zwischen dem 14. und 19. Mai hatten die 

Zuschauer bei mehreren Vorstellungen die Möglichkeit, 

die ersten 20 Minuten der Aufführung kostenlos anzuse-

hen. Nach diesen 20 Minuten wurde die Vorstellung un-

terbrochen, unzufriedene oder vielleicht auch nur preis-

bewusste Zuschauer hatten die Möglichkeit, kostenfrei 

das Theater zu verlassen. Der verbleibende (große) Rest 

konnte anschließend den zweiten Teil der Theaterauffüh-

Die zweite Auflage des Gutscheinhefts »Welcome. Aalen 

– your choice« liegt auf. Damit begrüßt die Stadt erneut 

auf sympathische Weise alle Erstsemester des Sommer-

semesters 2012 an der Hochschule Aalen. Das 20 Seiten 

starke Heft hat einen Wert von zirka 200 Euro. 

»Ich freue mich, dass es erneut gelungen ist, die Studie-

renden auf diese attraktive Weise begrüßen zu können« 

dankt Oberbürgermeister Martin Gerlach den beteiligten 

Einrichtungen, Vereinen, Gastronomen und Einzelhänd-

lern. »Das Gutscheinheft weist auf die hervorragenden 

Angebote und Einrichtungen der Stadt hin. Es soll dazu 

beitragen, dass sich die Erstsemester einen ersten posi-

tiven Eindruck verschaffen und sie sich hier willkommen 

und wohl fühlen«, so Gerlach. Die farbige Broschüre 

enthält 20 attraktive Gutscheine, von der Ermäßigung 

für das Aalener Jazzfest über eine Karte für ein VfR-Liga-

Heimspiel, einen Thermalbadbesuch bis zum Espresso in 

einem Aalener Café. Die Gutscheine sind gültig bis zum 

1. März 2013. Der charmante Willkommensgruß wird 

auch an die Studienanfänger im kommenden Winter-

semester 2012/13 verteilt. Beteiligt haben sich: Bäckerei 

Walter, Binder Optik, Chilis, Fair Fitness, KSV Aalen, 

Kunter-bunt mit dem Aalener Jazzfest, Limesmuseum, 

Limes-Thermen Aalen, Cafébar Mio, OVA Aalen, Bü-

cherinsel, Musikschule der Stadt Aalen, Schwäpo Shop, 

Stadtbibliothek Aalen, T4You, Theaterring der Stadt Aa-

len, Besucherbergwerk Tiefer Stollen, Touristik-Service 

Aalen, VfR Aalen und die VHS Aalen.

 aa 

Technikkommunikation – das ist eine der Spezialitäten 

der Hochschule Aalen. Seit 13 Jahren bildet der Studi-

engang Technische Redakteure aus. Als Ingenieur und 

Medienexperte in einer Person sind diese Fachleute im-

mer dann gefragt, wenn es darum geht, Technik zu do-

kumentieren. Sei es als iPhone-App für ein E-Bike oder 

als mehrere hundert Kilo schwere Wartungsanleitung 

für einen Hubschrauber. Jetzt hat sich ein Industriebeirat 

für den Studiengang gebildet. Fazit: Die Aalener Absol-

venten sind bundesweit gefragt. Thomas Laidler, selbst 

Absolvent des Studiengangs, begrüßt die neue Studien-

ordnung. Mit ihr soll ein Auslands-Semester an Partner-

Hochschulen ohne bürokratische Hürden möglich sein. 

»Englisch und internationale Erfahrung sind ein abso-

lutes Muss«, sagt der leitende Technische Redakteur von 

Voith Turbo Schneider Propulsion. Für seinen ehema-

ligen Kommilitonen Achim Götz, heute bei euroscript 

Services in Berlin, waren während seines Studiums viele 

Medienthemen noch Zukunftsmusik. »Heute ist es längst 

Realität«. Thomas Emrich der itl AG nennt konkrete Bei-

spiele. Dokumentationen auf mobilen Endgeräten, das 

sei gerade ein großes Thema: »Aalen liefert das.« Oliver 

Wahler von der Fellbacher IndustrieHansa, einem der 

führenden Dokumentations-Dienstleister in Deutsch-

land, betont, Aalener Absolventen hätten gerade wegen 

ihrer fundierten Technik- und Medienausbildung beste 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt: »Diese Kombination ist 

selten und deswegen stellen wir laufend Technische Re-

dakteure aus Aalen ein.«

 cr 

Einiges geboten bei der 

1. Aalener Studentenwoche
rung zum Einheitspreis von nur zehn Euro ansehen. Und 

natürlich wurden die freigewordenen Plätze mit Nachrü-

ckern aufgefüllt.

»Wir erhoffen uns von diesem Experiment Aufschluss da-

rüber, inwieweit Informationsasymmetrien das Kaufver-

halten von Theaterzuschauern beeinflussen. Und damit 

wir die richtigen Schlüsse aus dem Verlauf des Abends 

ziehen, wird uns die Fakultät Wirtschaftswissenschaften 

der Hochschule Aalen unterstützen«, erklärt Theaterin-

tendantin Katharina Kreuzhage.

Weitere Programmpunkte in der Studentenwoche 

führten die Studentinnen und Studenten ins Limesmuse-

um, in die Oper »Carmen« in der Stadthalle, in die Stadt-

bibliothek, in den Tourist-Service, zahlreiche Geschäfte 

und sogar zum Instrumente-Probieren.

 mot

Gutscheinheft

für die Erstsemester

Technische Redakteure 

bundesweit gefragt
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Hallo Aalen!
Wir sind vier Studenten aus Südafrika und verbringen gemeinsam ein Semester an der Hochschule Aalen. Die 

ersten Tage auf der Ostalb waren voller neuer Eindrücke und jeder Menge Spaß! Wir haben schon jetzt viel 

über Deutschland und die deutschen Gewohnheiten gelernt. Auf die kommenden Monate freuen wir uns sehr. 

In limes möchten wir euch ein paar Eindrücke aus unseren ersten Wochen in Aalen zeigen.

Viele Grüße von
Matthew, Liezel, Sekelwa & Sizwe

international

Der erste gemeinsame Wochenendtrip. Ziel: München!

Wir feiern St. Patric‘s Day im Irish Pub in Aalen.

Straßenmusiker in der Innenstadt von Aalen.

Matthew vor dem BMW Museum.

Erste Erfahrungen mit dem Wetter in Aalen – 

ein großer Unterschied zum 

sonnigen Klima in unserer Heimat!

Der VfR Aalen macht uns stolz und ist jetzt  

sogar in die 2. Liga aufgestiegen!

Unser erstes Fußballspiel in Aalen.

Sekelwa und Liezel in München.

Olympiapark: 

Liezel schließt Freundschaft 

mit den Bewohnern.

Sekelwa beim Wassersport in München.
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Hochschule Aalen profiliert sich zunehmend 

im internationalen Bildungswesen
Die Hochschule Aalen verzeichnet einen 

weiteren Drittmittelerfolg im Rahmen eines 

vom Bundesministerium für Wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 

geförderten DAAD-Projekts im Hochschul-

managementprogramm »DIES« (»Dialogue 

on Innovative Higher Education Strategies«): 

In den kommenden vier Jahren begleitet die 

Hochschule gemeinsam mit der Hochschule 

Ulm als Koordinatorin zwei traditionsreiche 

südamerikanische Universitäten aus Peru 

und Chile in ihren Internationalisierungs-

prozessen. 

Anlass genug, um eine Momentaufnahme 

des zunehmend internationalen Profils der 

Hochschule Aalen zu machen – nachdem es 

ihr bereits im vergangenen Jahr gelungen ist, 

im EU-Programm Tempus IV an zwei von 

insgesamt nur 63 europaweit ausgewählten 

Projekten beteiligt zu werden. Bei den EU-

Projekten mit jeweils dreijähriger Dauer geht 

es zum einen in der Partnerregion Kaukasus 

darum, die Verbindungen von ukrainischen, 

georgischen und armenischen Universitäten 

zu Unternehmen und zum Arbeitsmarkt zu 

stärken. Zum anderen werden in der Part-

nerregion westlicher Balkan neun praxisori-

entierte serbische Hochschulen beim Aufbau 

von adäquaten Managementstrukturen, stu-

dentischen Dienstleistungen und interna-

tionalen Beziehungen unterstützt. Im vom 

BMZ geförderten DIES-Projekt geht es um 

die adäquate Weiterentwicklung der Interna-

tionalisierungsstrategien beider südamerika-

nischer Universitäten. Das DIES-Projekt und 

die beiden Tempus-Projekte sind für das Aka-

demische Auslandsamt (AAA) weitere Mei-

lensteine im Internationalisierungsprozess der Hochschule Aalen – nach 

dem aus BMBF-Mitteln geförderten DAAD-PROFIN Projekt MOST 

KIND, das vom AAA seit Anfang 2011 gemeinsam mit den drei anderen 

ostwürttembergischen Hochschulen in Heidenheim und Schwäbisch 

Gmünd durchgeführt wird, sowie dem gemeinsam mit dem Studien-

gang Internationaler Technischer Vertrieb laufenden LLP Erasmus EU-

Bildungsprojekts TOM zur Einrichtung von Doppelabschlüssen wahl-

weise in Gent (Belgien), Lyon (Frankreich), Suceava (Rumänien) oder 

London (Großbritannien). 

Seit vielen Jahren ist die Hochschule Aalen bereits an zwei Program-

men des Landes Baden-Württemberg beteiligt: Das seit den 90er Jah-

ren laufende und sehr erfolgreiche Malaysiaprogramm bringt jährlich 

mehrere Stipendiaten der malaysischen Regierung nach Aalen, die dort 

ein Studium der Ingenieurwissenschaften aufnehmen. Betreut werden 

die Studierenden von der GIZ und dem AAA, damit die Studenten 

möglichst schnell integriert werden. Einmal im Jahr werden die Stipen-

diaten von Ehrensenator und Honorargeneralkonsul Dr. Helmut Baur 

zu Tisch gebeten, wo sie von ihren bis dato gemachten Erfahrungen in 

Deutschland berichten. 

Ebenfalls von Beginn an ist die Hochschule Aalen am vor wenigen 

Jahren eingerichteten Landesprogramm mit der mexikanischen Elite-

universität Monterrey Tech. beteiligt. Dort geht es primär um studen-

tischen Austausch. Die baden-württembergischen Studierenden kön-

nen ohne Bezahlung der hohen Monterrey-Studiengebühren an einer 

der besten Universitäten Südamerikas studieren. 

Zahlreiche Partnerschaften auf allen Kontinenten runden das Bild ab. 
In diesem Sommersemester studieren erstmals über 400 ausländische 
Studierende an der Hochschule Aalen. Hier wird die Hochschule in 
den kommenden Jahren noch weitere Anstrengungen unternehmen, 
um diese Zahl zu verdoppeln. Dazu tragen auch neuere Partnerschaf-
ten, wie z.B. in der Tschechischen Republik, Kroatien, Südafrika (Vaal) 
oder Tansania bei, ebenso wie das gemeinsame internationale Hoch-
schulmarketing innerhalb der Hochschulföderation SüdWest (siehe 
auch Seite 20).

   Pascal Cromm

Beim alljährlichen Malaysiaabend, zu dem Dr. Helmut Baur, Ehrensenator und Honorargeneralkonsul von Malaysia (Bildmitte), einlädt. 

Mit im Bild sind u.a. der für das Programm zuständige malaysische Konsul Jamalus (5. von links) sowie Rektor Schneider, Prorektor Haubrock, 

Altrektor Hering und Vertreter der die Stipendiaten betreuenden GIZ und des AAA.
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Für Professoren, Mitarbeiter, Studierende und Gäste 

der Hochschule Aalen steht der Roaming-Dienst »edu-

roam« seit Ende 2011 zur Verfügung. Künftig muss 

also bei Auslandssemestern, Gastvorlesungen oder 

Dienstreisen an der fremden Einrichtung nicht erst  

einen Gastzugang beantragt werden, sondern man kann 

sich direkt im W-LAN der Gasteinrichtung mit den be-

kannten Zugangsdaten der Hochschule Aalen anmelden. 

Üblicherweise erkennt man die Teilnahme der Gast-

einrichtung an eduroam daran, dass es einen W-LAN-

Netzwerknamen (SSID) namens »eduroam« gibt. Dieser 

Dienst steht auch für Gäste von anderen Hochschulen, 

– einfach weltweit ins W-LAN 

Universitäten oder Forschungseinrichtungen zur Verfü-

gung. Das heißt, Gäste können sich mit den Zugangs-

daten ihrer Heimateinrichtung am W-LAN der Hoch-

schule Aalen anmelden und dann das Internet nutzen.

Der Dienst eduroam wird von vielen Hochschulen in Eu-

ropa, USA, Kanada und Asien angeboten. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter 

http://www.htw-aalen.de/eduroam.

 wr
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termine

Schon die neuen Facebook-Karten gesehen? In regelmä-

ßigen Abständen veröff entlichen wir Postkarten – mit der 

neusten gibt es auch etwas zu gewinnen: Wer die Karte an 

uns zurückgeschickt hat, hatte die Chance auf ein Hoch-

schul-Shirt. Gewonnen haben in der ersten Runde: Steff en 

Kohr, Fabi Heinrich und Chandramohan Rengan. Mel-

det euch einfach unter shop@htw-aalen.de. Und weiter 

geht’s: Sucht die Karten, füllt sie aus, schickt sie ans Mar-

keting oder werft  sie uns ins Postfach im Hauptgebäude. 

In der nächsten limes-Ausgabe veröff entlichen wir dann 

weitere Gewinner.

 mot

Ab dem Wintersemester 2012/13 beginnen die Vorlesun-
gen immer erst um 8 Uhr (anstatt 7.45 Uhr). Ende des Vor-
mittagsblocks ist um 13 Uhr. Das haben der Hochschulrat 
und der Senat beschlossen. Die spätere Vorlesungszeit soll 
den Verkehr entzerren, der vor allem morgens im Berufs- 
und Schulbusverkehr in der Rombacherstraße zu langen 
Staus geführt hat. Der Nachmittagsblock beginnt nach wie 
vor um 14 Uhr.

 mot

Termine, Termine +++

18. Juni 2012 

Ethik-Café: »Hightech ohne Gefahrstoff e ist 

unmöglich – über die Verantwortung des 

Chemikers« (19 bis 20.30 Uhr)
 

29. Juni 2012 

Studienberatungsmesse (14 bis 16 Uhr)
 

23. Juli 2012 

Beginn der vorlesungs- und prüfungsfreien Zeit 
 

27. Juli 2012 

Bewerberinformationstag für alle zugelassenen 

Bewerber (10 bis 13 Uhr)
 

21. November 2012 

Studieninformationstage (9.30 bis 13 Uhr)
 

24. November 2012 

Briefübergaben (nachmittags) und 

Hochschulfest in der Stadthalle Aalen (ab 18.30 Uhr)

 

Ausblick ins Jubiläumsjahr 2013 – 

50 Jahre Hochschule Aalen:
 

26. April 2013 

Tag und Nacht an der Hochschule (ab 15 Uhr)
 

22. November 2013 

Jubiläumsfeier »50 Jahre Hochschule Aalen«

Shirts zu gewinnen

Neuer Vorlesungsstart

Hochschul-Pullis und -Shirts, Polos, Tassen, 
Etuis, Schlüsselanhänger, Schirme - all das 
gibt‘s im Hochschul-Shop in der Infothek im 
Hauptgebäude, Beethoventraße 1. Alle Infos 

www.htw-aalen.de/shop.






