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Das Magazin der Hochschule Aalen

■ thema Die Herausforderung im Blick 

 Die Hochschule Aalen setzt im Hinblick auf steigende Studierendenzahlen auf Ausbau, Orientierungshilfe und Beratung

 Fit für’s Management

 »Produktmanagement« heißt ein neuer Schwerpunkt im Studiengang Optoelektronik/Lasertechnik 

 Firmengründung statt Industriekarriere

 Auf dem Campus entsteht ab April 2012 ein beispielgebendes Innovationszentrum, das Innovationen und Existenzgründungen in der Region stärkt
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Liebe Studentinnen und Studenten,

durch die demographische Entwicklung und die dop-

pelten Abiturjahrgänge kommen auf die Hochschulen in 

den nächsten Jahren große Herausforderungen zu. Wir 

haben uns auf diese Entwicklung vorbereitet. 

Für die Hochschule Aalen sind 363 zusätzliche Studien-

anfängerplätze allein im Ausbauprogramm des Landes 

Baden-Württemberg »Hochschule 2012« geschaffen wor-

den. Im Ausbauprogramm wurden die Studienangebote 

erweitert, die sowohl von Studierwilligen als auch von 

der Wirtschaft besonders nachgefragt werden. Der Bund 

gibt für zusätzliche Studierende ebenfalls weitere Mittel. 

Durch das Ausbauprogramm kamen und kommen insge-

samt rund 1000 zusätzliche Studierende an die Hoch-

schule Aalen. Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, 

diese große Herausforderung zu meistern. Dies gilt für 

Studienbewerber, Studierende, Professoren und Mitar-

beiter. Obwohl wir unsere Kapazitäten an die steigenden 

Studierendenzahlen angepasst haben, müssen wir in den 

nächsten vier Jahren enger zusammenrücken. Wir ma-

chen dies im Interesse all derer, die in einem Studium an 

der Hochschule Aalen eine hervorragende Basis für ein 

späteres erfolgreiches Berufsleben sehen.

Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider

Rektor der Hochschule Aalen

e
d

ito
ria

l



th
e

m
a

4

m
a

i 1
1

 lim
e

s

 thema

 06  Die Herausforderung im Blick
  Die Hochschule Aalen setzt im Hinblick auf steigende Studierendenzahlen auf Ausbau,  

  Orientierungshilfe und Beratung

 08  Wie sehen Sie das? 
  Was Schüler, Lehrer, Studierende, Eltern und Professoren zum doppelten Abiturjahrgang sagen

 10  Die Studierendenzahlen steigen – und was passiert danach? 
  Die Hochschulen setzen langfristig auf einen Ausbau der Weiterbildungsangebote und mehr  

  Studierende aus dem Ausland

 neues

 12  Drei Fragen an …
  Andrea Jost studiert ab Herbst berufsbegleitend BWL

 14  Funknetz für Handys und weitere Serviceangebote
  Die Hochschule Aalen hat ein neues Funknetz, die Online-Bezahlfunktion eingeführt und den

  Vorlesungsplan im iCalendar

 16  Fit für’s Management 
  »Produktmanagement« heißt ein neuer Schwerpunkt im Studiengang Optoelektronik/Lasertechnik

 campus

 18  Inspirierender und attraktiver Campus 
  An Projekten wie »Attraktive Hochschule« und »Studentenstadt Aalen« arbeiten Studierende,  

  Hochschule und Stadt gemeinsam

 19  Firmengründung statt Industriekarriere
  Auf dem Campus entsteht ab April 2012 ein beispielgebendes Innovationszentrum.  

  Es soll Innovationen und Existenzgründungen in der Region stärken

 20  Die Hochschule soll barrierefrei sein 
  Studierende haben die Hochschule bezüglich ihrer Barrierefreiheit unter die Lupe genommen

 22  Kunststoffe on Top/ Campusradio on Air/ explore science 
  Auf dem Campus ist was los: Ob Entdecken und Erlebnis beim bdw-Ostercamp,  

  Infos rund um den Werkstoff auf der Überholspur bei der Kunststoff-Ausstellung oder  

  im Studio vom Campusradio »Megafon«

 forschung

 24  Labore in neuem Glanz       

  Das neue Hochtemperaturlabor, das renovierte Labor für Galvanotechnik und das neu  

  eingerichtete Materialographie-Labor stärken Forschung und Lehre im Studiengang  

  Oberflächen- und Werkstofftechnik

 26  Prognose vs. Umfrage
   Das Experiment zu einem aktuellen großen Forschungsprojekt in den Wirtschaftswissenschaften

 27  Wie baut man eine Brennstoffzelle zusammen?
   Ein Student entwickelt die automatische Montage von Membran-Elektroden-Einheiten in Brennstoffzellen

Impressum

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

Verlag, Gesamtherstellung 
und Anzeigen
SDZ Druck und Medien GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 65, 73430 Aalen
Anzeigen
Franz Wenzl
Tel. 07361/594 228 · Fax 07361/594 242
E-Mail: f.wenzl@sdz-medien.de
Gestaltung
Jürgen Greß
Projektleitung
Claudia Bader

Auflage 
4.000

Autoren dieser Ausgabe
Miriam Bischoff (mib)
Carsten Burghardt (burg)
Pascal Cromm (cro)
Maria Eßeling
Dr. Susanne Garreis (sg)
Kemal Gider
Gerald Graser
Edgar Hoffmann (hof)
Prof. Dr. Ulrich Holzbaur (hb)
Sophie Klein
Anja Krieg (ank)
Janine Kühne (jkuehne)
Iris Marx
Patricia Müller (pat)
Theo Reininger
Dr. Constance Richter (cr)
Prof. Dr. Robert Rieg
Dr. Wolfgang Rimkus (rim)
Ramona Schoder
Dr. Marc Talkenberg
Monika Theiss (mot)
Nadine Wälder
Cagri Yalcin
Fotografen dieser Ausgabe
u.a. Thomas Klink, Ralf Mietzner, 
Patricia Müller, Monika Theiss, 
Stadt Aalen, Hochschule Aalen.

Titelbild:

Ralf Mietzner

in
h

a
lt

4

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

20

6 10 18

22

10

24 28



m
a

i 1
1

 li
m

e
s

5

in
h

a
lt

4039

36
5

48

36

41

 45 Erfolgsreihe »Karriere bekommt ein Gesicht« 
  Schülerinnen und Schüler der Oberstufe besuchen Absolventinnen  

  und Absolventen an deren Arbeitsplatz

 46  Serie Nebenjobs
  Zwei Studenten erzählen von ihren Jobs neben dem Studium

 47  Das Deutschlandstipendium kommt/  

  Bachelor Plus auf Erfolgskurs/  

  Beim Gobal Sales Baromenter aktiv  
  Aktuelles zu Förderprogrammen für Studierende und  

  Projekten aus dem Bereich Karriere

 48 Attraktiver durch Doppelabschlüsse 
  Auch die Ingenieurstudiengänge ermöglichen ihren Studierenden  

  immer mehr internationale Doppelabschlüsse

 50  Aalener Studierende im römischen  

  Senat/ Übergang erleichtern
  Studierende waren auf Exkursion in Italien und haben  

  einen Leitfaden Mathematik für Studieninteressierte entwickelt

 regional

 52  Serie Café-Tour
  Es frühlingt: limes stellt vor – die Gelateria Dario und den  

  Aussichtsturm auf dem Aalbäumle

 53  Regioticker
  Die Hochschule regional im Einsatz

 international

 54  Vernetzt willkommen in der Region 
  Die Hochschulen der Region haben ein gemeinsames  

  Modellprojekt ins Leben gerufen: MOST KIND fördert die  

  Integration und Betreuung internationaler Studierender

 55  Von Jordanien nach Aalen/ Gießerei  

  Kolloquium sammelt für »Zinc Saves Kids« 
  Jordanische Studierende schildern ihre Eindrücke und Gießer  

  beeindrucken durch ihre Spende

 56  Ein Brief aus Indien 
  Eine spannende und aufregende Zeit im Praxissemester 

 termine

 58  Tag und Nacht an der Hochschule/  

  Neuerscheinung: Erlebnisorientierung in  

  der tertiären Bildung

28  Das Experiment Langeweile Fehlanzeige/ Bit für Bit ins All
  Verblüffendes für Nachwuchsforscher – ob beim limes-Experiment oder  

beim Studentenprojekt EXPLORE, das eine Rakete baut, um eine Tankstelle im  

Weltraum zu simulieren

leute

30  Drei Fragen an …
 Prof. Dr. Arndt Borgmeier war als Visiting Professor in Australien

31  Zahlreiche Auszeichnungen 
  limes stellt ausgezeichnete Studierende vor

33 Neue Führungsteams gewählt 
 Im vergangenen halben Jahr haben Fakultäten ihre Dekane und  

 Studiendekane bestimmt 

34  Jubilare und Verabschiedungen
 limes dankt den Pensionären und Jubilaren der vergangenen Monate 

leben 

36  Serie Relaxen in lernfreien Zonen
 Auf ins Grüne und wandern im Kleeblatt! Pünktlich zum Sommer zeigt limes  

 schöne Strecken rund um Aalen

38  Tanzen an der Hochschule 
  Jeden Mittwochabend wird der Lehrsaal 203 zum Tanzstudio

39  Serie Das Bandporträt
 60 junge Musiker powern an der Hochschule

40  explorhino fährt mit Hybridantrieb/  

 Hochschule Aalen ist Werkstatt N 
  Studentenprojekte und Engagement werden belohnt – in der Werkstatt  

junger Forscher und der Werkstatt N – wie Nachhaltigkeit

41  Enger Zusammenhalt und lebendige Tradition  

 im Hohenstaufenhaus 
  Das neue Verbindungshaus in der Mozartstraße ist der Mittelpunkt des  

studentischen Lebens der Freien technischen Verbindung FtV Hohenstaufen

42  Verbindung fördert Networking 
  Die »Verbindung Aalener Studenten« VAS fördert Austausch und  

interkulturelle Kompetenzen

karriere

44  Aalener Studienmodell für beruflich  

 Qualifizierte ausgezeichnet 
 Die Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen erhält den  

 Deutschen Weiterbildungspreis

52 56



th
e

m
a

m
a

i 1
1

 lim
e

s

6

thema
Die Herausforderung im Blick
Die Hochschule Aalen setzt im Hinblick auf steigende Studierendenzahlen auf Ausbau, 

Orientierungshilfe und Beratung

        ür die Hochschule Aalen sind 363 zusätzliche Studienanfängerplät-

ze allein im Ausbauprogramm »Hochschule 2012« geschaffen worden. 

Darauf haben die Hochschulleitung und das Land in den vergangenen 

vier Jahren hingearbeitet. Im Ausbauprogramm werden unter ande-

rem die Kapazitäten besonders nachgefragter Studiengänge erweitert. 

»Dabei ist der Ausbau an Studienanfängerplätzen im Hinblick auf 

2012 ein Faktor. Der andere ist der Ausbau zukunftsträchtiger und 

von der Wirtschaft nachgefragter Angebote«, erläutert Rektor Prof. 

Dr. Gerhard Schneider. Zusätzliche Mittel erhält die Hochschule Aa-

len von Land und Bund. Der Ausbau ist in drei sogenannten Tranchen 

umgesetzt worden. Der Schwerpunkt der ersten beiden Tranchen lag 

auf dem Bereich Technik: Neue Anfängerplätze sind hier unter ande-

rem mit der Gründung des neuen Studiengangs Maschinenbau/Pro-

duktentwicklung und Simulation oder dem Ausbau des Studiengangs 

Maschinenbau/Fertigungstechnik zum Vollzug geschaffen worden. 

Eine nächste Ausbaustufe schaffte 2010 weitere Studienanfängerplätze 

und Professuren, dieses Mal lag der Schwerpunkt auf den Wirtschafts-

wissenschaften. 

»Durch das Ausbauprogramm kamen und kommen insge-

samt rund 1000 zusätzliche Studierende an die Hochschule«, er-

klärt Rektor Schneider und betont: »Eine große Herausforde-

F
Doppelte Abiturjahrgänge und die Aussetzung der Wehrpflicht 

stellen Hochschulen und Universitäten, aber auch Schülerinnen 

und Schüler in den kommenden Jahren vor einige Herausforde-

rungen. Nächstes Jahr machen in Baden-Württemberg zwei Jahr-

gänge Abitur. Darauf sind auch in Aalen Hochschulleitung,  

Professoren, Mitarbeiter und Studierende vorbereitet. 
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rung! Deshalb strengen wir uns weiter gemeinsam an, diese für 

alle – Studienbewerber, Studierende, Professoren und Mitarbeiter 

– weiterhin effektiv zu planen und die besten Lösungen zu finden.« 
Zum einen recht pragmatisch: »Wir müssen in den nächsten vier 

Jahren enger zusammenrücken.« Zum anderen ganz konkret: Die 

Hochschule wächst seit Jahren. Sichtbar wird dies durch neue Studi-

enangebote wie Gesundheitsmanagement (Bachelor, 2008), Computer 

Controlled Systems (Master, 2008), Industrial Management (Master, 

2008), Produktentwicklung und Fertigung (Master 2007), Maschinen-

bau/Produktentwicklung und Simulation (2009) oder Produktdesign 

(ab Wintersemester 2012). Auch baulich wird die Hochschule Aalen 

ständig erweitert: 2006 ist der neue Campus auf dem Burren eröffnet 

worden. Die Fakultäten Optik und Mechatronik sowie Elektronik und 

Informatik finden dort Platz. Im kommenden Wintersemester wird 

der Neubau der Augenoptik und Hörakustik eingeweiht. Auch die 

Bibliothek, die neue Cafeteria und Studentenwohnheime sind in den 

vergangenen Jahren auf dem Burren neu gebaut worden. Apropos: 

Derzeit stehen rund 500 Wohnheimplätze des Jugendwerks Aalen zur 

Verfügung. Das neue Studentendorf am Burren in der Wellandstraße 

schafft 56 Plätze als Einzelzimmer und Appartements. Daneben gibt 

es das Carl-Schneider-Studentenwohnheim in der Rombacher Stra-

ße. Der »Tower«, wie er von den Studierenden genannt wird, bietet 

insgesamt 153 Einzelzimmer in 12er WGs. Weitere 66 Appartements 

und 18 Einzelzimmer gibt es in der Steinertgasse, das Wohnheim in 

der Leintalstraße bietet 21 Einzelzimmer in 7er-WGs. In der Anton-

Huber-Straße auf dem Burren stehen insgesamt 100 Plätze zur Verfü-

gung. Für den Doppeljahrgang 2012 ist vorgesorgt: »Derzeit werden 

einige Kapazitäten geschaffen, die den Bedarf decken können«, sagt 

Robert Ihl, Vorsitzender des Jugendwerks und ergänzt: »Das Mehr 

an Studenten wird dann auch über den privaten Bereich gedeckt wer-

den.« »Auf die Wohnsituation an sich haben wir als Hochschule we-

niger Einfluss – sie ist in einer mittelgroßen Stadt wie Aalen jedoch 

immer entspannter als in den großen Hochschulstädten«, erläutert 

Rektor Schneider. 

Auf dem Burren wird kräftig weiter gebaut: Ende diesen Jahres ziehen 

die Studiengänge Augenoptik und Hörakustik sowie Vision Science 

and Business ins neue Labor- und Bürogebäude auf dem Burren. 2014 

wird das Innovationszentrum (EU-Leuchtturmprojekt) eingeweiht. 

Auch im und rund um das Hauptgebäude in der Beethovenstraße tut 

sich was: Seit 2008 wird der Hochschulkomplex aus den sechziger Jah-

ren saniert. Zwölf Millionen Euro investiert hier das Land. Neben der 

Rundumsanierung der Aula wurden Fenster, Böden, Decken erneuert, 

ebenso Sanitär- und Technikanlagen. Die Hochschule hat einen Ma-

sterplan für die nächsten Jahre verabschiedet: So wird auf der Grün-

fläche neben dem Hauptgebäude Richtung Silcherstraße ein Gebäude 

mit größerer Aula und vier großen Hörsälen entstehen. Zudem wurde 

ein größeres Wohn- und Bürohaus in der Rombacherstraße vom Land 

gekauft, die bislang von der Augenoptik und Hörakustik genutzten 

Räume in der Gartenstraße werden neu besetzt. Und sollte aller Platz 

nicht reichen, wird derzeit bereits nach Flächen geschaut, die für die 

Lehre angemietet werden können. Entstehen neue Gebäude, muss 

auch Raum für Parkplätze geschaffen werden: Bis Anfang 2012 ist der 

Anbau des Parkhaus mit 106 weiteren Parkplätzen der Rombacher-

info 

straße fertiggestellt. Alle Beteiligten küm-

mern sich um den Bau weiterer Parkplätze. 

Ebenso sollen zusätzliche Fahrradstellplätze 

an den Gebäudeeingängen und Bushaltestel-

len auf dem Campus entstehen. 

Studieninteressierte und Studierende werden 

künftig noch mehr auf gute Informationen 

durch die Hochschulen angewiesen sein. 

Wichtig in diesen Zeiten ist der Hochschule 

Aalen deshalb neben dem Ausbau auch die 

Unterstützung der Schülerinnen und Schüler 

bei der Studienwahl, sei es durch individu-

elle Studienberatung oder Orientierungsan-

gebote wie Schnuppervorlesungen, Informa-

tionen auf Messen und an Schulen, Events 

wie Girls‘ und Boys‘ Day, Tag der Technik, 

das Studium Generale, Sprachkurse oder die 

Aktion »Karriere bekommt ein Gesicht«, bei 

der Absolventen der Hochschule Schülern 

ihren Arbeitsplatz zeigen (siehe Seite 45). 

Auch die Online-Studieninformation spielt 

eine wichtige Rolle, denn das Internet ist ei-

ner der wichtigsten Kommunikationskanäle 

zu den Studienbewerberinnen und -bewer-

bern. »Wir haben unsere Kapazitäten an die 

steigenden Studierendenzahlen angepasst. 

Den organisatorischen und finanziellen 

Kraftakt gehen wir an und sind für die Stu-

dieninteressierten wie auch die Studierenden 

da«, betont Rektor Schneider.

▶ Auch die Agentur für Arbeit hat Tipps für 

Studieninteressierte, unter www.htw-aalen.

de und in der nächsten limes-Ausgabe.

■ Monika Theiss

Im Programm »Hochschule 2012« stellt Baden-Württemberg bis zum Jahr 2012 insgesamt 20.000 zusätzliche Studienanfän-

gerplätze zur Verfügung. Da ein Bachelorstudium zwischen sechs und acht Semestern dauert, werden so insgesamt zusätzlich 

rund 70.000 Studienplätze geschaffen. Das Wissenschaftsministerium rechnet damit, dass die Zielzahl von 20.000 zusätzlichen 

Plätzen auch unter Einbezug der Aussetzung der Wehrpflicht ausreiche, um die Nachfrage in den Spitzenjahren 2012 und 

2013 zu decken. Momentan geht das Ministerium von rund 4.000 bis 5.000 zusätzlichen Studierenden aus, die als Folge der 

wegfallenden Wehrpflicht in den Jahren 2011 und 2012 studieren wollen.

nachgeschlagen

Ausbauthemen an der Hochschule Aalen

2007 bis 2009 – Schwerpunkt Technik

–  Internationaler Technischer Vertrieb – 35 Anfängerplätze
–  Technische Redaktion – 35 Anfängerplätze
–  BWL für KMU – 10 Anfängerplätze
 –  Maschinenbau/Produktentwicklung und Simulation –  

70 Anfängerplätze
–  Maschinenbau/Fertigungstechnik – 35 Anfängerplätze
–   Ingenieurpädagogik – 35 Anfängerplätze

  Tranche 1 und 2: 220 Anfängerplätze

2010 – Schwerpunkt Wirtschaft

–  Gesundheitsmanagement – 35 Anfängerplätze 
–  BWL für KMU – Innovationsmanagement – 12 Anfängerplätze
–  Internationale BWL – 48 Anfängerplätze  

(»Auslandsmarketing u. -vertrieb, Finanzen und Controlling, 
Unternehmens- und Steuerberatung«) 

–  Wirtschaftsingenieurwesen – 24 Anfängerplätze  
(»Prozesse der Entwicklung, Produktion und Logistik«) 

–  Ingenieurpädagogik – 12 Anfängerplätze (Nebenfach Physik) 
–  Kooperation mit Hochschule für Gestaltung – Schwerpunkt 

Produktdesign in Produktentwicklung und Simulation –  
12 Anfängerplätze 

 Tranche 3: 143 Anfängerplätze
Insgesamt 363 Anfängerplätze 
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Martin Laske
Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium, Aalen

»Wir haben das Problem nicht, da das verkürzte Abitur bei uns als  

Pilotprojekt bereits vor zehn Jahren gestartet ist. Mein Eindruck ist, dass 

die Schüler diese Thematik nicht so intensiv wahrnehmen.«th
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Marianne GernyLehrerin am Max-Planck-Gymnasium, Heidenheim

»Wir haben das G8, was für die Schüler ein komprimiertes Lernen und 

mehr Zeit in der Schule und mehr Unterricht bedeutet. Die Eltern machen 

sich mehr Sorgen über die Bewerbungschancen an Hochschulen als die 

Schüler. Meiner Meinung nach wird das Ganze zu sehr thematisiert und 

es herrscht zu viel Aufregung darüber. Man sollte die Dinge nehmen, wie 

sie sind. Es ist nicht gut, wenn Jahrgänge gegeneinander ausgespielt 

werden.«

Jürgen Schneider
Lehrer am Peutinger Gymnasium, Ellwangen

»Wir sind Versuchsschule seit vielen Jahren. Früher konnte man frei-

willig das verkürzte Abitur wählen, nun ist es für alle ein Muss. Aller-

dings sehe ich hier kein großes Problem, unsere Schüler machen sich 

eigentlich keine Sorgen.«

Michael FritzWerkgymnasium Heidenheim

»Ich finde das neue Abitur fast einfacher, da nur die Schnittmenge der 

einzelnen Abiturvarianten behandelt wird. Angst vor der Bewerbungs-

situation habe ich keine, da ich weiß, dass ein Ausbau an Studienan-

fängerplätzen stattgefunden hat.«

   

Isabel Hirschbolz Werkgymnasium Heidenheim

»Ich mache mir Sorgen, da ich nicht weiß, wie meine Chancen sind  

einen Studienplatz zu bekommen. Wahrscheinlich werde ich ein Jahr ›aus-

setzen‹ und ins Ausland gehen.«

Wie sehen Sie das? 

Stimmen zum doppelten Abiturjahrgang

   
Jacqueline Tegas
Studentin und Mitglied im AStA-Vorstand

»Uns freut es, wenn wir mehr Studierende haben und wir sehen, wie sie 

sich in Fachschaften und Gremien für das studentische Leben einsetzen. 

Dafür kann man nie genug Leute haben.«

Carolin Müller  
und Senay Karaali  
beide Theodor-Heuss-Gymnasium, 

Aalen

»Auf keinen Fall sollte man wegen 2012 Panik kriegen. Wir warten mal ab, 

ob wir fürs Studium eine Zulassung bekommen und suchen uns gleichzei-

tig Alternativen, zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt.«
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Raphael Hüll 
Werkgymnasium Heidenheim

 

»Ich mache mir Sorgen, ob es mit einem Studienplatz klappt und habe 

ein wenig Angst vor einem Mangel an Studienanfängerplätzen. Deshalb 

werde ich versuchen einen guten Abiturabschluss zu haben. Eventuell 

werde ich deshalb im Anschluss noch ein Freiwilliges Soziales Jahr ab-

solvieren.«

Lisa Förster und 
Pernilla Bihlmaier 
beide Theodor-Heuss-Gymnasium, Aalen

 

»Wir machen uns definitiv Sorgen, ob wir einen Studienplatz finden wer-

den. Was wir genau studieren wollen wissen wir noch nicht. Deshalb wer-

den wir mehr Bewerbungen schreiben müssen und falls es nicht klappt 

ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr im Ausland überbrücken.«

Walter Leis
Vater einer Tochter in der 11. Klasse

»Wir sind direkt davon betroffen. Die Situation bedeutet einen großen 

Stress, man muss sich bewusst sein, dass man mit vielen Abiturienten 

am Markt ist. Dieses Bewusstsein ist bei meiner Tochter nicht so stark 

ausgeprägt. Sie wird deshalb eventuell ein Freiwilliges Soziales Jahr 

machen. Das verkürzte Abitur finde ich gar nicht so schlecht, allerdings 

sollten andere Ausbildungsstufen das weggefalle Wissen fachspezifisch 

ergänzen.«

Harald Hoidekr 
Vater von zwei Töchtern, die kurz vor dem Abitur 
stehen

»Wir wurden von dieser Sache überrumpelt, in der 5. Klasse war meine 
Tochter noch G9, dies wurde dann aber noch auf G8 umgestellt. Wir hatten 
von Anfang an Bedenken wegen der unklaren Lehrpläne, auch Lehrmittel 
konnten nur verspätet zur Verfügung gestellt werden. Wegen der Bewer-
bungssituation haben wir große Angst, weshalb ich meine Tochter dazu 
animierte, mehr Bewerbungen zu schreiben. Zum Glück hat sie inzwi-
schen einen Studienplatz. Aber der Leistungsdruck war schon sehr hoch.« 

Prof. Dr. Annette LimbergerStudiengang Augenoptik/Augenoptik und Hörakustik und Gleichstellungsbeauftragte 
der Hochschule Aalen

»Die Hochschule Aalen ist sich des Ansturms bewusst, der auf sie zu-

kommt. Daher wurden schon im Vorfeld die Kapazitäten deutlich erhöht. 

Wir konnten mit Ausbaumitteln des Wissenschaftsministeriums 363 zu-

sätzliche Studienplätze einrichten. Wir freuen uns, die neuen Studieren-

den bei uns begrüßen zu können, auch wenn es bestimmt an manchen 

Stellen etwas eng wird, denn neue Räume lassen sich leider nicht ganz 

so schnell schaffen. Aber wenn wir alle etwas zusammenrücken, sollte 

dies für uns eine Herausforderung und kein Problem sein.«

Prof. Dr. Michael BauerStudienschwerpunkt Technische Redaktion und Leiter Medienzentrum

»Kalt erwischen lassen wir uns vom Thema ›Doppelter Jahrgang‹ be-

stimmt nicht. Seit Jahren bereiten sich die Hochschulen darauf vor. Unser 

Ministerium hat extra Stellen geschaffen und Sondermittel zur Verfügung 

gestellt, damit es bei den Studienplätzen keine Engpässe gibt. Allerdings: 

Etwas enger zugehen wird es schon in den Hörsälen oder in der Mensa. 

Wer Fragen zu seinem Studienwunsch hat, sollte frühzeitig zu uns kom-

men und sich beraten lassen. Also: Keine Angst, wir bekommen das ge-

meinsam hin.«

■ ank/ hof/ mib/ mot/ pat
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Die Studierendenzahlen steigen – 

und was passiert danach?

Statistisch gesehen übertraf 2009 die Studienanfänger-

quote inklusive der ausländischen Studienanfängerinnen 

und Studienanfänger deutlich die im Bund angestrebten 

40 Prozent. Der Bildungsbericht 2010 im Auftrag der 

Kultusministerkonferenz KMK und des Bundesministe-

riums für Bildung und Forschung BMBF zeigt, dass die 

wachsende Studiennachfrage vor allem auf ein demo-

grafisches Hoch in der relevanten Altersgruppe und eine 

steigende Zahl der Studienberechtigten zurückzuführen 

ist. Die ersten doppelten Abiturjahrgänge tun ihr Wei-

teres. Ausbauprogramme wie »Hochschule 2012« und 

»Hochschulpakt 2020« auf Landes- und Bundesebene 

sollen für Nachhaltigkeit sorgen (siehe Seite 6/7). Dazu 

gehört auch die Frage, wie nach den steigenden Studien-

anfängerzahlen mit demografisch bedingten sinkenden 

Studierendenzahlen umgegangen wird.  

Die Zahl der Studienanfänger wird in den kommenden 

Jahren noch etwas ansteigen. Bis zum Jahr 2020 wird sie 

jedoch bereits wieder auf das Niveau von 2008 zurückge-

hen. Die PROGNOS Studie aus dem Jahr 2009 zum de-

mografischen Wandel in Deutschland zeigt zudem, dass 

fachbezogen die Arbeitskräftenachfrage das Angebot bis 

Ende 2030 teilweise erheblich übersteigen wird. In den 

Ingenieurwissenschaften wird der Mangel an Fach- und 

Führungskräften auf über 30 Prozent ansteigen.  

2015 2020 2025 2030

 Erziehungs- 
wissenschaften,  
Lehramt 

-25% -35% -39% -40%

Rechts-,  
Wirtschafts- 
wissenschaften  

-7% -10% -12% -15%

Ingenieur- 
wissenschaften

-17% -22% -27% -32%

Abweichung des Arbeitskräfteangebots von der Nachfrage. 

(Quelle: PROGNOS 2009)

Laut PROGNOS wird der demografische Wandel zur Fol-

ge haben, dass sich die Zahl der Einwohner bis 2030 um 

rund 4,1 Millionen verringert. Der Mangel an Arbeitskräf-

ten wird je nach Szenario zwischen 4,2 und 5,2 Millionen 

betragen. 2030 werden rund 2,4 Millionen Hochschulab-

solventen auf dem Arbeitsmarkt fehlen, bis zu 30 Prozent 

für Tätigkeiten mit hoher Qualifikation. Der Bildungsbe-

richt 2010 zeigt außerdem, dass der demografische Wandel 

nicht als isoliertes Phänomen, sondern in seiner Einbettung 

in die grundlegenden strukturellen Veränderungsprozesse 

in Gesellschaft und Wirtschaft betrachtet werden muss. 

Als Folge, so heißt es, wird in Deutschland der Anteil der 

Kinder an der Gesamtbevölkerung weiter zurückgehen, es 

gibt weniger potentielle Studienanfänger. Damit verbun-

den entstehen neue Anforderungen an die Gesellschaft 

und das Bildungswesen. Eine zunehmende kulturelle und 

soziale Heterogenität innerhalb der nachwachsenden Ge-

neration sowie familienstrukturelle Veränderungen sind 

weitere Herausforderungen an das Bildungswesen. 

Was kann getan werden?

Laut PROGNOS sind mögliche Ansatzpunkte:
■ Aus- und Weiterbildung
■ An der Arbeitszeit- u. Arbeitsmodellschraube drehen
■  Höhere Erwerbsbeteiligung, insbesondere Frauen und 

Ältere
■ Zuwanderung

An dieser Stelle beschränken sich die Autoren darauf da-

rüber nachzudenken, was eine Hochschule im Einzelnen 

beitragen kann – um nicht zuletzt ihre eigene Wettbe-

werbsfähigkeit auf dem nationalen und internationalen 

Bildungs- und Forschungsmarkt zu sichern und die ge-

steigerten Ansprüche an eine international orientierte 

Ausbildung von Fach- und Führungskräften zu sichern. 

Aus- und Weiterbildung an der Hochschule Aalen

Bezüglich des Ansatzpunktes Aus- und Weiterbildung ist 

die Hochschule Aalen auf einem sehr guten Weg. Mit der 

Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen und der 

Graduate School Ostwürttemberg in Kooperation mit der 

DHBW Heidenheim hat die Hochschule Aalen in erfolg-

reicher und prämierter Weise wichtige Grundsteine für 

die Zukunft gelegt. 
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Mehr ausländische Studierende

Auf das Hochschulwesen übertragen bedeutet der PRO-

GNOS Ansatzpunkt »Zuwanderung« nichts anderes, als 

dass zukünftig mehr Studierende aus dem Ausland ange-

zogen werden müssen. Angesichts der aktuellen Heraus-

forderungen ein vermeintlicher Zukunftsgedanke – den-

noch die Ermutigung, antizyklisch zu denken, um heute 

die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, bevor 

der Kuchen des internationalen Bildungsmarktes bereits 

verteilt ist. 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ver-

stärkt ausländische Studierende für Aalen zu gewinnen? 

Im Wettbewerb der Hochschulen um Auslastung haben 

größere Städte und Zentren einen Vorteil gegenüber 

Hochschulstandorten in ländlicheren Räumen. Wichtig 

sind attraktive Studienangebote, auch englischsprachige 

Semesterprogramme für Austauschstudierende, wie zum 

Beispiel das Programm »Materials & Processing Techno-

logies« mit 30 CPs, das ab Wintersemester 2011/2012 von 

der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik ange-

boten wird. 

Darüber hinaus spielt die Attraktivität der Region für aus-

ländische Studierende eine große Rolle. Kooperative Pro-

jekte wie das DAAD-geförderte Projekt MOST KIND der 

ostwürttembergischen Hochschulen in Aalen, Heiden-

heim und Schwäbisch Gmünd setzen an diesem Punkt 

an (siehe Seite 54). Die Attraktivität für die Studierenden 

soll nicht nur gesteigert, sondern auch sichtbarer werden. 

Gleiches gilt für das kooperative Projekt der Stadt Aalen 

mit der Hochschule zur Errichtung und zum Betrieb des 

Innovationszentrums auf dem Burren, bei dem es unter 

anderem auch um die Integration ausländischer Absol-

venten in die Arbeitswelt gehen wird (Integrationszen-

trum INTZENAA). 

Projekte und Angebote müssen den künftigen Studienin-

teressierten international zur Verfügung gestellt werden. 

Studieninteressierte informieren sich in erster Linie im 

Internet über Studienorte und Studienangebote. Im Vor-

dergrund steht dabei die Hochschul-Webseite. Die eng-

lische Webseite der Hochschule besuchen bislang über 95 

Prozent Interessierte aus Deutschland. Viele Nutzer der 

Hochschulwebseite gelangen etwa durch Empfehlungen 

auf die Webseite (direkte Zugriffe) oder durch externe 

Hyperlinks von anderen Webseiten (Verweiswebseiten 

oder Suchmaschinen). Eine tragende Rolle im Online-

Marketing an Hochschulen spielen dabei Internetpor-

tale (auch Katalogmarketing genannt) und Social Media. 

Im vergangenen Jahr hat sich der Facebook-Auftritt der 

Hochschule Aalen an Platz 1 der Verweiswebseiten kata-

pultiert. Dabei übernehmen die Social Media Aktivitäten 

und das Katalogmarketing im Idealfall eine »Fütterfunk-

tion«. Das heißt, sie machen auf die Hochschule Aalen 

aufmerksam und erzeugen Neugier. Sie ergänzen und 

komplettieren die Angebote und Funktionen der Websei-

te – und zwar kommunikativ, multimedial und interaktiv. 

Damit die Online-Marketingfunktionen auch maximalen 

Erfolg haben, baut die Hochschulen Aalen die Hochschul-

Webseite international weiter aus und lokalisiert sie für 

entsprechende Länder. So fühlen sich künftige Studien-

interessierte angesprochen. Dafür könnten beispielsweise 

lokalisierte Webseiten für die Länder Brasilien, Russland, 

Indien und China – die sogenannten »BRICs Countries 

– eine Lösung sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt im 

Marketing für Hochschulen ist die Informationsverbrei-

tung durch Multiplikatoren. Dabei können gerade auch 

international tätige Absolventen eine tragende Rolle spie-

len, mit denen die Hochschule Aalen beispielsweise über 

die Social-Business-Plattformen LinkedIn oder XING in 

Kontakt bleibt. 

In der Verteilung von Mitteln zur Internationalisierung 

werden in Baden-Württemberg ab 2012 die Anzahl der 

Bildungsausländer an jeder Hochschule eine Rolle im 

Verteilungsschlüssel spielen. Dies unterstreicht die Wich-

tigkeit dieses Aspekts der Internationalisierung im be-

sonderen Maße. Mit einer antizyklischen aber richtigen 

Weichenstellung wird die Hochschule Aalen auch diese 

Herausforderung meistern. Fakultäten wie Maschinen-

bau und Werkstofftechnik zeigen mit ihrem englischspra-

chigen Semesterprogramm für Austauschstudierende, 

wie es geht. 

■   Pascal Cromm 
Leiter Akademisches Auslandsamt 
Constance Richter 
Online-Marketing
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Drei Fragen an … Andrea Jost
Andrea Jost gehört zu den Erstsemestern der Weiterbildungsakademie der 

Hochschule Aalen (WBA), die ab kommenden Herbst im neuen berufsbe-

gleitenden BWL-Studiengang studieren werden. In limes beschreibt sie uns, 

wieso sie sich gerade für ein berufsbegleitendes Studium entschieden hat 

und welche Herausforderungen aber auch Vorteile sie darin für sich sieht:

Warum studieren Sie ab Herbst berufsbegleitend BWL?

Der Bachelor-Abschluss bietet mir natürlich deutlich mehr berufliche Per-

spektiven. Das berufsbegleitende Studium ist für mich das optimale Ange-

bot, da ich so unabhängig bleiben kann, und meinen Arbeitsplatz behalte. 

Ein weiterer Grund ist, dass ich mir selbst wieder eine neue Herausforderung 

stellen möchte, die die Doppelbelastung durch Beruf und Studium sicherlich 

mit sich bringen wird. Auch im Vergleich mit anderen Weiterbildungsmaß-

nahmen ist das berufsbegleitende Studium in Aalen das einzige Angebot, das 

einen Abschluss bietet, der einem Vollzeitstudium gleichkommt und den-

noch so strukturiert ist, dass es neben dem Beruf zu bewältigen ist.

Was führt Sie zur Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen?

Von der WBA habe ich durch einen Bekannten erfahren, der ebenfalls ein 

berufsbegleitendes Studium absolviert. Seine Erzählungen haben mein Inte-

resse geweckt und nach einigem Kontakt mit der WBA und dem Besuch einer 

Infoveranstaltung war meine Entscheidung getroffen.

Was glauben Sie, sind ab kommenden Herbst die größten Herausforderungen 

für Sie und auf was freuen Sie sich besonders?

Anfangs wird es sicherlich eine große Herausforderung sein, das richtige 

Maß zwischen Studium und Beruf zu finden. Sich wieder ins Lernen ein-

zufinden und festzustellen, was von der Schule und der Ausbildung noch 

so hängen geblieben ist. Ich freue mich jedoch auch sehr darauf, neue Leute 

kennen zu lernen und bin gespannt auf das Studium an sich.

Viel Erfolg!

■ Nadine Wälder  

 Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen

Andrea Jost, 25ArbeitgeberZF Lenksysteme GmbHWas machst du gerne in deiner Freizeit?

»In meiner Freizeit gehe ich gerne 

joggen, das hilft mir abzuschalten. Wenn 

es das Budget zulässt, verreise ich sehr 

gerne und interessiere mich daher auch 

für Sprachen. Auch Freunde sind ein sehr 

wichtiger Bestandteil in meinem Leben, 

gemeinsames Ausgehen, Kino, Kaffee 

trinken, ...Und ich bin froh, dass mich 

meine Freunde und Familie im berufs-

begleitenden Studium unterstützen!«

Nachdem sich die berufsbegleitenden 

Studiengänge in den Fachbereichen 

Maschinenbau und Mechatronik er-

folgreich etabliert haben und das 

Weiterbildungskonzept mit dem DIHK-

Initiativpreis und dem Deutschen 

Weiterbildungspreis ausgezeichnet 

wurde, bietet die Weiterbildungsa-

kademie der Hochschule Aalen auch 

einen Studiengang der Fachrichtung 

Betriebswirtschaft an. Wer sich für 

das berufsbegleitende BWL-Studium 

an der Hochschule Aalen interessiert 

kann sich bis einschließlich 31. August 

2011 für den Studienstart im Oktober 

2011 bewerben. Informationen, Kon-

taktpersonen und alle bewerbungs-

relevanten Unterlagen gibt es unter  

www.wba-aalen.de.

info
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Mit dem Handy ins Internet – seit dem Sommersemester 

2011 ist das Standard an der Hochschule, vorausgesetzt 

das Handy hat eine WLAN-Unterstützung. Das gilt na-

türlich auch für alle Laptops. Dafür gibt es im WLAN der 

Hochschule ein neues Funknetz (SSID) namens »Hoch-

schule-Aalen«. Diese SSID unterstützt den Standard 

802.1X. Jeder, der einen Hochschul-Account besitzt, kann 

dieses Funknetz nutzen. Dazu gibt man einfach seine  

E-Mailadresse und das dazugehörige Kennwort ein – und 

schon kann es losgehen.

Technische Details können Sie hier nachlesen:  

http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1X 

http://www.heise.de/netze/artikel/WLAN-und-LAN- 

sichern-mit-IEEE-802-1X-und-Radius-979513.html

Weitere Informationen: 

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

■ rim 

Funknetz für Handys Neue Serviceangebote 

Nachdem sich die Studieninteressierten seit dem Winter-

semester 2010/2011 online bewerben und immatrikulie-

ren können, kam jetzt die Online-Bezahlfunktion hinzu. 

Bislang mussten die Studierenden für die Neuausstellung 

einer iTAN-Liste fünf Euro in bar bezahlen. Besonders in 

den Semesterferien war dies ungünstig, die Studierenden 

mussten wegen der Bezahlung extra an die Hochschule 

kommen. Die zentrale IT hat nun das Modul zur Online-

Rückmeldung weiterentwickelt: Die Bezahlung der Ge-

bühr für verlorene TAN-Listen läuft künftig online. Das-

selbe gilt für verlorene Chipkarten. Die Hochschule Aalen 

realisiert auch Vorschläge von Studierenden. Ein Vor-

schlag kam über den Kummerkasten von Armin Geng: 

der Vorlesungsplan im iCalendar. Pro Semester und Stu-

diengang kann sich jede/r Student/in die Vorlesungen 

herunterladen (siehe http://www.htw-aalen.de/vorle-

sungen). Weitere Vorschläge können über http://www.

htw-aalen.de/kummerkasten eingereicht werden.

■  cr/mot
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Fit für ś Management

Damit Studierende ihr Studium noch ziel-

gerichteter angehen können, hat der Studi-

engang Optoelektronik/Lasertechnik neue 

Vorlesungsangebote geschaffen. So gibt es 

seit dem Wintersemester 2010 die Vertie-

fungsrichtung Produktmanagement.

Damit reagieren die Professoren auf die 

steigende Nachfrage der Industrie der Op-

tischen Technologien nach in diese Richtung 

ausgebildeten Ingenieuren. Mit drei neuen 

Modulen können die Studierenden weitere 

Kompetenzen erwerben, um später gut vor-

bereitet einen Produktzyklus – von der an-

fänglichen Idee über die Entwicklungsphase 

bis hin zur Serienreife – zu betreuen. »Viele 

Studierende können ihre Stärken in der rei-

nen Entwicklung vielleicht nicht ausspielen. 

Manchen liegt eher die Organisations- und Kommunikationsarbeit«, 

so Studiengangsleiter Prof. Dr. Albrecht Kettler.

Der Studienabschluss bietet also Potential für alle, die sich im Ma-

nagementbereich sehen und nach ihrem Studium Führungspositionen 

und verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen wollen. »Die Kandi-

datinnen und Kandidaten, die zur Zeit ihre Probevorlesungen zum 

Thema Produktmanagement vor den Studierenden halten, sind exzel-

lente Praktiker«, erklärt Prof. Dr. Rainer Börret, Dekan der Fakultät 

Optik und Mechatronik, und fügt an: »Damit bieten wir unseren Stu-

dierenden ein neues, zukunftsweisendes Profil.« Auch die Studenten 

sind begeistert. »Verständliches Produktmanagementwissen auf ho-

hem Niveau und sehr gute Firmenkontakte, das überzeugt uns. Damit 

stehen uns neue Berufsfelder offen«, freut sich ein Vertreter der Stu-

dierenden. Die neue Vertiefungsrichtung Produktmanagement startet 

mit Vorlesungen im kommenden Wintersemester.

■  Carsten Burghardt 

Fakultät Optik und Mechatronik
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campus

Bei der Hochschulwahl spielen nicht nur 

die breitgefächerten Studienangebote eine 

entscheidende Rolle, sondern auch die At-

traktivität von Campus, Stadt, Studien- und 

Lebensbedingungen. Ein Punkt mehr für die 

Hochschule Aalen, sich diesem Thema stetig 

und nachhaltig zu widmen. 

»Optimale Betreuung, ein abwechslungs-

reiches studentisches Leben, umfangreiche 

Literatur in der Bibliothek, eine sehr gut 

aufgestellte IT-Struktur mit PC-Pools und 

WLAN« sind wichtige Punkte, die Studieren-

de fordern. Vieles wurde in den vergangenen 

Jahren durch den gezielten Einsatz von Stu-

diengebühren und Landesmitteln umgesetzt. 

Ziel ist auch, den Campus mit den beiden 

Teilstandorten Beethovenstraße und Burren 

als ein Gesamtkonzept zu präsentieren. 

Mit dem Projekt »Attraktive Hochschule« 

haben sich Hochschulleitung und Studieren-

de das Ziel gesetzt, den Campus attraktiver 

zu gestalten. Die Sanierungsphase auf dem 

Teilcampus Beethovenstraße ist seit drei Jah-

ren in vollem Gange. Aula, Labore, Seminar-

räume und die Magistrale wurden komplett 

erneuert. Auch im Bereich Kinderbetreuung 

wurde eine Lücke in der Hochschulinfra-

struktur geschlossen. In der KiTa Einstein-

chen können Hochschulangehörige ihre Kin-

der seit dem Herbst 2010 ganztags betreuen 

lassen.

Inspirierender und attraktiver Campus

Der Teilcampus Burren wurde und wird ebenfalls stetig erweitert. Die 

Cafeteria auf dem Burren mit WLAN Empfang ist Dreh- und Angel-

punkt für Studierende. Hier trifft man sich nicht nur mal schnell in der 

Pause auf einen Latte Macchiato und Muffin. Speziell für Lerngrup-

pen ist die »Cafete« ein wichtiger Anlaufpunkt. Das Gebäude für die 

Studiengänge Augenoptik und Hörakustik ist derzeit im Bau, weitere 

Gebäude wie das Innovationszentrum sind in Planung (siehe Seite 19). 

Auch wohnungstechnisch hat sich einiges getan. Unter anderem sind 

die neuen Studentenwohnheime am Fuße des Burren im Sommerseme-

ster bezogen worden (siehe Seite 7). Noch ist das Konzept »Attraktive 

Hochschule« nicht abgeschlossen. So erörtern aktuell Hochschulleitung 

und Studierende die Thematik »inspirierende Lernräume«. Öffentliche 

Lern- und Lounge-Zonen inklusive Laptop-Arbeitsplätzen sollen dazu 

beitragen, dass sich noch mehr Lerngruppen auf dem Campus bilden 

und das Miteinander gefördert wird. Auch das Thema »Barrierefreiheit« 

soll weiter angegangen werden (siehe Seite 20). 

Im öffentlichen Bereich arbeiten Hochschule und Stadt weiterhin ge-

meinsam an einem einheitlichen Bild der »Studentenstadt Aalen«. 

Eigens dazu wurde Ende 2010 ein Arbeitskreis mit Vertretern der 

Stadtverwaltungsspitze, Hochschulleitung und -Marketing und Stu-

dierenden ins Leben gerufen, der sich Themen wie Semesterticket, 

Veranstaltungen, Beschilderung Hochschulstadt Aalen, Parken und 

Parkleitsystem oder Kreisverkehr Rombacher Straße widmet. Langfri-

stig gesehen soll Aalen als attraktiver Studienstandort im Ländle über-

regional stärker positioniert und auch innerhalb der Aalener Bevöl-

kerung mehr Akzeptanz geschaffen werden. Damit Letzteres gelingt, 

sind Studierende und Hochschulangehörige aufgefordert, sich intensiv 

am Thema zu beteiligen. Wer also Ideen und Lust auf Veränderungen 

hat, der ist willkommen in den Arbeitskreisen »Attraktive Hochschu-

le« und »Studentenstadt Aalen« (kontakt: asta@htw-aalen.de).

■  Janine Kühne
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Wenn Daniel Düsentrieb anstelle einer Industriekarriere 

die Gründung eines eigenen Unternehmens in einer Tech-

nologie-Nische beabsichtigt, steht für ihn die Identifikati-

on mit seinem Produkt und dessen technische Umsetzung 

im Vordergrund. Dass er auch Unternehmer und Manager 

seines Unternehmens ist, spielt für ihn zunächst eine eher 

untergeordnete Rolle. Zu einem erfolgversprechenden Start 

in die Selbstständigkeit gehören aber auch Kenntnisse zum 

Beispiel in Verhandlungstechniken, Projektmanagement 

sowie Personalführung. Auch der Businessplan muss po-

tentiellen Geldgebern einmal vorgelegt werden. Wie kann 

nun Daniel Düsentrieb alles das leisten, ohne dass er seine 

ursprünglichen Ziele aus den Augen verliert?

Vor diesem Hintergrund entsteht auf dem Campus der 

Hochschule Aalen ein städteplanerisch und ökologisch bei-

spielgebendes Innovationszentrum. Das regional bedeut-

same Zentrum wird mit Mitteln der Europäischen Union 

gefördert (Herstellungskosten rund 5 Mio. Euro). Innova-

tionen und Existenzgründungen in der Region Ostwürtt-

emberg sollen gestärkt werden. Dieses Ziel wird erreicht, 

indem Start-up-Ideen aus der Hochschule heraus begleitet 

und Forschungsanfragen an der Schnittstelle Wirtschaft 

und Hochschule koordiniert werden. Der Fokus des Zen-

trums liegt auf der Generierung und Begleitung von inno-

vativen Geschäftsideen, die zu Marktinnovationen und zu 

Existenzgründungen führen. 

Um für ein solides und schnelles Wachstum von Start-

up-Unternehmen in der Aufbauphase zu sorgen, werden 

die Geschäftsideen in einem innovativen Arbeitsumfeld 

mit Brutkastenfunktion quasi ausgebrütet. Der wichtigste 

Nutzungsaspekt des Brutkastens ist die Reduzierung des 

betriebswirtschaftlichen und technologischen Risikos für 

Gründer in der Startphase und die Intensivierung der 

ökonomischen Umsetzung von Forschungsergebnissen in 

marktfähige Produkte. Da das Innovationszentrum direkt 

auf dem Campus, in unmittelbarer Nähe zu Dozenten, Stu-

diengängen und Laboren etabliert wird, sind bedeutende 

Vorteile für die Nutzer zum Beispiel der Zugang zur For-

schungsinfrastruktur (u.a. Produktionstechnik, Photonik, 

Werkstoffe, Messtechnik, Simulation) und die Nutzung 

von betriebswirtschaftlichen und juristischen Beratungs-

angeboten (u. a. Geschäfts- und Strategieplanung, Steuern, 

technische Machbarkeit, Markterkundungen und Recht). 

Die Brutkastenfunktion umfasst aber auch den Zugang 

zu fächerübergreifenden Einrichtungen der Hochschu-

le (Rechenzentrum, Bibliothek, Institut für Angewandte 

Forschung, Institut für Betriebswirtschaftliche Forschung) 

sowie den Zugang zu Mentoren und zu Investoren sowie 

Netzwerken durch starke Partner der Region.

Firmengründung statt 

Industriekarriere
Nutzer des Innovationszentrums sind einerseits grün-

dungswillige Studierende und Absolventen sowie Profes-

soren, Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter 

(Wissenschaftler). Aber auch innovative Unternehmen, 

Existenzgründer mit eigener Rechtsform sowie Steinbeiss-

Transferzentren. Das Vermietungskonzept umfasst drei 

Mieter- beziehungsweise Nutzergruppen, die jeweils ein 

Drittel der vermietbaren Fläche (ca. 1500 Quadratmeter) 

in Anspruch nehmen können. Zur ersten Gruppe zäh-

len Existenzgründer (Personen oder Unternehmen) mit 

eigener Rechtspersönlichkeit und Start-up-Projekte in 

der Vorgründungsphase. Die zweite Gruppe sind anwen-

dungsnahe Forschungsprojekte mit Ausgründungspoten-

zial zur Stärkung der Innovationskraft regionaler Firmen. 

Zur dritten Gruppe zählen Firmen, die Gründungsideen 

verfolgen und die innovative Projekte an der Schnittstelle 

Hochschule – Wirtschaft durchführen. Eine betriebliche 

und wissenschaftliche Weiterentwicklung des Innovati-

onszentrums wird sichergestellt, indem zum Beispiel die 

Inhaber der Lehrstühle Innovationsmanagement und 

Existenzgründung (Studien, wissenschaftliche Analysen, 

Publikationen, Begleitung von Businessplan-Konzepten 

und Unterstützung von Veranstaltungen) eng verzahnt 

zusammenarbeiten und im wissenschaftlichen Austausch 

zueinander stehen. 

■  Dr. Marc Talkenberg

Beispielhaftes Start-up: Daniel Lutz hat einen Sensor entwickelt, mit dem sich 

etwa winzige Mengen von Verunreinigungen im Wasser nachweisen lassen. 

Die Technologie will er nun selbst vermarkten – zunächst im Wi. Z.

Baubeginn: April 2012
Einzug: August 2014

Inkubator,  

Wissenschaftler entwickeln Ge-

schäftsideen ohne ein Unternehmen 

gründen zu müssen, es werden risi-

koreiche Projekte unternehmerisch 

unterstützt.

Technologie- und Gründerzentrum,  

Wirtschaftsförderung, häufig reine In-

frastruktur, insbesondere Büroräume.



ca
m

p
u

s
m

a
i 1

1
  lim

e
s

20

Die Hochschule soll barrierefrei sein
Mit dem Rollstuhl und dem Neigungsmesser auf Tour 

durch die Hochschule: Vier angehende Wirtschaftsingeni-

eure haben die Hochschule bezüglich ihrer Barrierefreiheit 

unter die Lupe genommen und im Selbstversuch die Hoch-

schulgebäude befahren. Equipment und fachliche Unter-

stützung bekam das Team von der Agendagruppe Barri-

erefrei der Stadt Aalen. Die Begehung des Hauptgebäudes 

begann bei den überdachten Behindertenparkplätzen. Die 

Parkplätze sind ausreichend groß und gekennzeichnet. Ins 

Gebäude zu kommen ist jedoch ohne fremde Hilfe nicht 

möglich, eine Rampe ist in Planung. Vom Keller zu den 

Vorlesungsräumen führt ein Lastenaufzug. Seine Tür kann 

nur mit hohem Kraftaufwand geöffnet werden. Wenn man 

die Stockwerke überwunden hat, sind die Hörsäle aber gut 

erreichbar. Auch die Türen sind breit genug. In den Bunkern 

jedoch konnte sich Benjamin lediglich mit dem Rollstuhl 

vor die erste Reihe stellen, hatte aber keine Ablage- und 

Schreibmöglichkeit. Der Weg zur Toilette erwies sich für 

unseren Rollstuhltester als in den Pausen nicht zu bewälti-

gen. Das WC befindet sich im Erdgeschoss – also wieder in 

den Lastenaufzug. Ein Plattformlift im Bereich Foyer oder 

bei der Cafeteria würde helfen. Auch war die Behinderten-

toilette ohne Hinweise nicht zu finden. Um vom Hauptge-

bäude auf die Straße zum Burren zu gelangen, brauchte Ben-

jamin die Hilfe seines Kommilitonen, hier war die Stufe zu 

hoch für einen Rollstuhlfahrer. Für einen Fußgänger ist die 

Querung der Rombacherstraße problematisch, für einen 

Rollstuhlfahrer gefährlich. Ein Zebrastreifen würde helfen.  

Am Burren wurde beim Bau der Gebäude viel Wert auf 

Barrierefreiheit gelegt. An den Treppenstufen führt eine 

große Rampe vorbei. Hier hat man als Rollstuhlfah-

rer kein Problem von Gebäude zu Gebäude zu gelan-

gen. Da der Weg zur Rampe jedoch meist zugeparkt ist, 

könnte ein Parkverbotsschild den Weg frei halten. Die 

Aufzüge sind in allen Gebäuden gut erreichbar. Alle Be-

dienelemente liegen auf einer sehr gut erreichbaren 

Höhe für Rollstuhlfahrer. Die Zeichen sind sehr groß 

gestaltet und für Sehbehinderte keine Barriere. In der 

Bibliothek gibt es einen PC-Tisch für Rollstuhlfahrer.  

Nach der Tour war klar, dass vor allem das ältere Haupt-

gebäude in Sachen Barrierefreiheit sehr viele Mängel auf-

zeigt. Die Ergebnisse wurden in einer Dokumentation an 

die verantwortlichen Stellen im Haus verteilt.
■  Iris Marx
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Megafon – das CampusRadio der Hochschule Aalen ist 

eine spannende Informationsplattform, die das Hoch-

schulvolk mit Informationen rund um den Campus, die 

Stadt Aalen, die lokale Partyszene und vieles mehr infor-

miert. Die Jungredakteure sammeln Informationen, re-

cherchieren, bereiten alles auf und stellen es in digitaler 

Form als Text, Fotos, Audio- oder Videobeiträge in ver-

daulichen Häppchen auf der Onlineplattform zur Verfü-

gung, damit Sie rund um die Uhr nachschauen können, 

was gerade an der Hochschule und in der Umgebung los 

ist oder was Sie eventuell verpasst haben. Das Team aus 

jungen, motivierten Studierenden der Hochschule heißt 

jeden willkommen, der mithelfen und das redaktionelle 

Handwerkszeug erlernen möchte. Wer will, kann in den 

Bereichen Videoschnitt, Videoproduktion, Podcast-

Produktion oder auch professionelles Schreiben Neues 

lernen oder Kenntnisse einbringen und vertiefen. Kom-

men Sie doch einfach zu unserem wöchentlichen Tref-

fen (donnerstags 12-13 Uhr in der Cafeteria am Burren) 

oder schreiben Sie uns eine E-Mail: megafon.htwaalen@

googlemail.com. Webadresse: www.megafonaalen.de.vu
■  cr

CampusRadio on Air
Mit großem Einsatz und viel Engagement haben Studie-

rende des Studiengangs Kunststofftechnik zusammen 

mit Prof. Dr. Ing. Achim Frick eine Wanderaustellung 

samt Schaumodellen konzipiert. Die Ausstellung »Kunst-

stoff – der Werkstoff auf der Überholspur« vermittelt 

eindrucksvoll die Bedeutung der künstlichen Stoffe für 

den modernen Menschen. Sie erzählt die Geschichte der 

Kunststoffe. Die Leistungsfähigkeit der Werkstoffe und 

ihre Verarbeitung zu fertigen Produkten wird gezeigt, 

auch das Recycling und die Grenzen der Kunststoffe wer-

den thematisiert. Die Ausstellung stellt nicht zuletzt auch 

die Verantwortung der Menschen dar. Den Start machte 

diese Wanderaustellung im Foyer der Hochschule Aalen, 

wo sie ab Ende Januar für vier Wochen an der Hochschule 

Aalen zu sehen war. Im Anschluss daran macht die Aus-

stellung an mehreren Schulen Station, um über diesen 

interessanten Werkstoff zu informieren. Ausstellungsorte 

sind neben Aalen auch Städte wie Feuchtwangen, Schwä-

bisch Gmünd und Heidenheim. 

An der Hochschule Aalen ist die Ausstellung wieder bei 

»Tag und Nacht an der Hochschule« am 27.5. zu sehen.
■ hof

Kunststoffe on Top

Eine Woche lang der Wissenschaft auf den Zahn fühlen. 

Für 13 Jugendliche aus ganz Deutschland hieß es das in 

der letzten Aprilwoche. Das bekannte Magazin »bild der 

wissenschaft« veranstaltete mit explorhino – der Werkstatt 

junger Forscher an der Hochschule Aalen und in Koopera-

tion mit der Carl Zeiss AG ein Forschungscamp für Jugend-

liche. Unter dem Motto »Licht erleben – Technik erleben« 

lernten die angehenden Nachwuchswissenschaftler, was es 

heißt, im Jahrhundert des Photons zu lernen, zu lehren, zu 

leben. Mit den Jugendlichen ging es auf eine kleine Reise 

durch die Optischen Technologien in den Studiengang 

Optoelektronik/Lasertechnik. In Kleingruppen beschäf-

tigten sie sich unter anderem mit diversen optischen Mess-

methoden, um beispielsweise eine optische Fläche mittels 

Laserlicht hochpräzise vermessen zu können. Dies kommt 

im hauseigenen Forschungszentrum ZOT zum Einsatz. In 

der optischen Fertigung werden mineralische Linsen-, Ke-

ramiken- und Stahlbearbeitungen vorgenommen. 

Dabei erreichen die Wissenschaftler des Studiengangs 

Genauigkeiten auf Nanometer-Ebene, also einem Mil-

lionstel Millimeter. Zu einer ganz anderen Art Ausflug 

durch die Optischen Technologien ging es anschließend: 

Zur Wochenmitte besuchte die Truppe im nahegelegenen 

Leinroden die »Optische Scheune« von Prof. Dr. Bernd 

Lingelbach. Der ehemalige Professor der Augenoptik hat 

über die Zeit in seiner Scheune die größte Sammlung op-

explore science – das bild der wissenschaft

Forschungscamp
tischer Phänomene in Europa zusammen getragen. »Das 

war schon so ein kleines Highlight – zu sehen, wie einem 

der Verstand einen Streich spielen kann«, freuten sich die 

Schüler. An einem weiteren Tag standen die Jungen und 

Mädchen nicht minder still und statteten einer Traditi-

onsschmiede in der Optik einen Besuch ab. Im Zeiss SMT 

Werk Oberkochen erlebten die Forschungscamper, wie 

in der Industrie das Thema Präzisionsoptik zum Einsatz 

kommt. So zum Beispiel in der optischen Lithographie – 

ein Verfahren zur Mikrochipherstellung. Der letzte For-

schungstag stand unter dem Licht der Biomedizin. In der 

Forschungsgruppe um Prof. Dr. Herbert Schneckenburger 

blickten die Nachwuchsforscher in den Kosmos von Zell-

kernen und Mitochondrien. 

Durch moderne optische Verfahren, wie zum Beispiel der 

3D Laserpinzette, lassen sich kleine transparente Partikel, 

zum Beispiel Zellen oder Organellen, gezielt bewegen oder 

bearbeiten. Ziel ist unter anderem eine Isolierung gentech-

nisch veränderter Zellen in hinreichender Zahl, um diese 

für molekularbiologische Untersuchungen zur Verfügung 

zu stellen. In einer kurzen und spannenden Woche bot sich 

den Campteilnehmern ein kleiner Einblick in die moderne 

Welt der Wissenschaft und der Optischen Technologien – 

und dass man die unsere auch unter verschiedenem Licht 

sehen kann.
■  burg
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forschung

Labore in neuem Glanz
Im Labor der Galvanotechnik sind neben einer neuen 

Handgalvanik, neue Laborbänke, Schränke und ein neu-

er Abzug installiert worden. Studierende können jetzt 

unter modernsten Bedingungen ihre Laborpraktika und 

Projektarbeiten durchführen und Schichten mit einer 

Vielzahl klassischer und moderner galvanotechnischer 

Verfahren abscheiden. Neben der Beschichtung in der 

Handgalvanik können auch weiterhin größere Bauteile, 

zum Beispiel aus Aluminium, im Anodisierverfahren in 

größeren Bädern oberflächenveredelt werden. Die Galva-

notechnik ist ein traditionelles und wichtiges Standbein 

im Studiengang Oberflächen- und Werkstofftechnik. 

Studierende im Bachelorstudiengang Oberflächen- und 

Werkstofftechnik und dem Masterstudiengang Ange-

wandte Oberflächen- und Werkstoffwissenschaften erhal-

ten eine fundierte Ausbildung nicht nur im Bereich der 

Galvanotechnik, sondern in allen wichtigen Bereichen 

der Oberflächen- und Werkstofftechnik. 

Auch das Materialographie Labor verfügt jetzt über eine 

verbesserte Infrastruktur mit Präparationsachsen und 

einem abgetrennten Bereich für Mikroskopie. Dort kön-

nen Studierende zukünftig auch ihre Praktika im Rahmen 

von Studien-, Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten 

durchführen. Die Einrichtung und Technik des Labors 

für Materialographie entsprechen nun höchsten Ansprü-

chen. Damit verfügen die Studienangebote über eines der 

modernsten Materialographie Labore Deutschlands.

»Beide Labore sind jetzt auf neusten Stand«, betont Stu-

diendekan Prof. Dr. Arndt Borgmeier und hebt vor allem 

den hohen Nutzen der Labore für Lehre und Forschung 

hervor.

■  Anja Krieg 
Studiengang Oberflächen- und Werkstofftechnik

An der Hochschule Aalen gibt es seit kurzem ein neu 

eingerichtetes Hochtemperaturlabor, das mit seinen 

Anlagen zur Verbundwerkstoffherstellung weltweit ein-

zigartig ist. Mit den zwei neuen Anlagen im Labor kann 

die Forschungsgruppe am Institut für Materialforschung 

künftig ihre erfolgreiche Forschung an neuartigen Ver-

bundwerkstoffen auch für höchste Temperaturen bis 

2000 °C erweitern. Insgesamt wurden in das Labor 1,5 bis 

2 Mio. Euro investiert. Die Mitarbeiter sowie Doktoran-

den und Studierenden am Institut für Materialforschung 

arbeiten bereits heute im neuen Hochtemperaturlabor an 

zukunftsweisenden Entwicklungen neuer Werkstoffe.

Zudem haben die Studienangebote Oberflächen- und 

Werkstofftechnik sowie Materialographie nach umfang-

reicher Renovierung neue Labore für Materialographie 

und Galvanotechnik. Die fast 50 Jahre alten Labore sind 

nach einer umfassenden Renovierungsphase und der Er-

neuerung der Ausstattung zu Beginn des Sommerseme-

sters eröffnet worden.



fo
rsch

u
n

g
m

a
i 1

1
 li

m
e

s

25



fo
rs

ch
u

n
g

m
a

i 1
1

 lim
e

s

26

0

5

10

15

20

25

30

35

15

Das Th ema Prognosen wird in Wissenschaft  

und Praxis von vielen Seiten beleuchtet. Da-

bei steht häufi g die Prognosegenauigkeit ver-

schiedener Verfahren im Mittelpunkt. Ein In-

strument zum Stellen von Prognosen sind die 

sogenannten Prognosemärkte. Dabei handelt 

es ich um internet- oder intranetbasierte elek-

tronische Börsensysteme. Die dort gehandel-

ten Aktien entsprechen bestimmten Ereig-

nissen in der Zukunft . Der Marktpreis dieser 

Aktien kann dann als kollektive Prognose al-

ler Marktteilnehmer interpretiert werden. Im 

Zusammenhang mit Prognosemärkten wird 

meist die Hypothese vertreten, dass diese ge-

nauere Ergebnisse liefern als andere Verfah-

ren. Die ersten vergleichenden Studien bezie-

hen sich auf politische Wahlen. Hier werden 

häufi g Prognosemärkte und Umfragen ver-

glichen. Die meisten Studien kommen zu 

dem Schluss, dass Prognosemärkte genauer 

sind. Ein Konsens besteht aber diesbezüglich 

noch nicht.

Da bei Wahlprognosen genaugenommen 

unterschiedliche Fragestellungen verglichen 

werden, können diese Ergebnisse nicht ohne 

Weiteres auf andere Bereiche übertragen wer-

den. Der Prognosemarkt fragt direkt, wie die 

Wahl ausgeht und nicht, wie der Teilnehmer 

wählen wird (was bei Wahlumfragen der Fall 

ist). Diese unterschiedlichen Fragestellungen 

können dann zu Verzerrungen der Ergeb-

nisse führen.

Im Rahmen des vom Bundesministerium 

für Bildung und Forschung auf drei Jahre fi -

nanzierten Verbundprojekts Prognosemärkte 

interessierte Prof. Dr. Robert Rieg und Ramo-

na Schoder daher die Frage: Sind Prognose-

märkte im Vergleich zu einer Umfragelösung 

wirklich besser geeignet, um verteilte Infor-

mation zusammenzufassen?

Um diese Frage zu beantworten, entschie-

den sich die Forscher, ein Experiment mit 

Studierenden durchzuführen. Mit diesem 

Experiment sollten gleiche Bedingungen für 

die Nutzung der Verfahren geschaff en wer-

den. Es wurde also im Prognosemarkt und 

in der Umfrage eine identische Frage gestellt, 

die Studierenden hatten keine Vorinformati-

onen, das Experiment fand zeitgleich in allen 

Gruppen statt etc. Der Projektpartner FSM 

Group stellte eigens für dieses Experiment 

zwei Prognosemärkte mit unterschiedlichen 

Benutzeroberfl ächen zur Verfügung. Als Ver-

gleichsverfahren wurde außerdem eine Um-

fragelösung bereitgestellt. Mit Hilfe einer Va-

rianzanalyse wurde die Prognosegenauigkeit 

der Verfahren verglichen. Bei sonst gleichen 

Bedingungen konnte kein statistisch signifi -

kanter Unterschied zwischen den Verfahren 

festgestellt werden, wobei die Ergebnisse alle 

ein hohes Maß an Prognosegenauigkeit er-

reichten. Außerdem zeigte sich, dass bereits 

eine Gruppe aus wenigen, aber aktiven Teil-

nehmern sehr genaue Kollektivprognosen 

über einen Prognosemarkt oder eine Umfra-

ge stellen können. 

Das bedeutet jedoch keineswegs das Aus für 

das eine oder andere Verfahren. »Grundsätz-

lich sollte vor dem Einsatz eines Prognosesys-

tems allgemein der Nutzen und der notwen-

dige Aufwand – in zeitlicher und fi nanzieller 

Hinsicht – verglichen werden«, so die For-

scher. Im Falle von Prognosemärkten und 

Umfragen seien also mehr Faktoren als nur 

die Prognosegenauigkeit zu bedenken. 

Wird beispielsweise nur eine Punktprogno-

se benötigt, dann ist die Umfrage mit wenig 

Aufwand durchführbar und kann durch die 

Berechnung der Kollektivprognose aus meh-

reren Einzelprognosen aufgrund des Fehler-

ausgleichs zu einem genauen Ergebnis füh-

ren.

Ist allerdings der Verlauf der Informationsag-

gregation genauso wichtig wie die eigentliche 

Prognose oder gar wichtiger, dann ist der Pro-

gnosemarkt ein besseres Instrument. Der Pro-

gnosemarkt ermöglicht es den Teilnehmern 

jederzeit bei Erhalt neuer Informationen die 

Prognose zu ändern, bei einer Umfrage ist 

das in der Regel nicht möglich. Der Verlauf 

des Marktpreises zeigt dann die Anpassungs-

prozesse und es kann auch abgelesen werden, 

ob der Erhalt neuer Informationen bei allen 

Teilnehmern die gleiche Prognosetendenz 

auslöst. Am Beispiel eines Verlags könnte hier 

zum Beispiel die Einschätzung der Mitarbei-

ter über die Auswirkung einer Lesereise des 

Autors auf die Verkaufszahlen seines Buches 

abgeleitet werden.

Die letzten beiden Absätze belegen damit 

also, dass die Situation, in der das Prognose-

verfahren eingesetzt werden soll, berücksich-

tigt werden muss. Dabei spielt ohne Zweifel 

der Wert zusätzlicher Informationen eine we-

sentliche Rolle.

■  Prof. Dr. Robert Rieg/ Ramona Schoder
Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Prognose vs. Umfrage – ein Experiment 

zum Forschungsprojekt

Die Ergebnisse, sowie der Experiment-

aufbau und -ablauf sind im »Journal 

of Prediction Markets« (Vol. 4, Nr. 3, 

2010) unter folgendem Titel veröff ent-

licht worden: »Forecasting Accuracy: 

Comparing Prediction Marktes and 

Surveys – An empirical Study«. Bei Fra-

gen zum Verbundprojekt Prognosemär-

kte können sich Interessenten gerne an 

Ramona Schoder (ramona.schoder@

htw-aalen.de) wenden.

info
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Brennstoffzellen sorgen für Energie im Elektrofahrzeug. 

Einzelne Bauteile dieser Brennstoffzellen ließen sich bis-

lang nur schwer automatisch zusammenfügen. André 

Stauss, Student des Masterstudiengangs Computer Con-

trolled Systems (CCS), hat im Rahmen seiner Masterthe-

sis bei der Daimler AG ein Konzept entwickelt, mit dem 

dieser Vorgang automatisiert ablaufen kann. 

Die Elektromobilität ist die zukünftige Schlüsseltechno-

logie der Automobilbranche. Dabei ist besonders Was-

serstoff als Energiespeicher interessant, da dieser wie 

konventionelle Treibstoffe in kurzer Zeit getankt werden 

kann. Um die im Wasserstoff chemisch gespeicherte En-

ergie in elektrische Energie für einen Elektromotor um-

zuwandeln, sind Brennstoffzellen notwendig. Eine grö-

ßere Anzahl dieser Einzelzellen werden für den Betrieb 

im Automobil zu sogenannten Brennstoffzellen-Stacks 

aufeinander gestapelt.

Ziel der Masterthesis war die Entwicklung eines Handha-

bungskonzepts für diese biegeschlaffen Teile. Konstruiert 

und hergestellt hat André Stauss einen geeigneten Grei-

fer, eine Kombination aus Vakuumelementen und me-

chanischen Untergreifern. Damit ist es möglich, die feste 

Struktur der Bauteile zu greifen und mit den Untergrei-

fern die biegeschlaffen Randzonen definiert abzulegen. 

Der Greifer ist an einen 6-Achs-Industrieroboter ange-

schlossen, der im Rahmen der Masterarbeit program-

miert wurde. 

Das entwickelte Konzept ermöglicht die automatische 

Montage von Membran-Elektroden-Einheiten in Brenn-

stoffzellen, die bisher nicht prozesssicher gefügt werden 

konnten. Betreuer seitens der Hochschule ist Prof. Dr. 

Winfried Bantel.

■  mib

Wie baut man eine 

Brennstoffzelle zusammen?



fo
rs

ch
u

n
g

m
a

i 1
1

 lim
e

s

28

Eine Tankstelle im Weltraum. Was sich zu-

nächst anhört wie aus einem Science Ficti-

on-Film ist die Vision des Studentenprojekts 

EXPLORE. Mit ihrer Rakete wollen Stutt-

garter Studierende der Luft- und Raumfahrt 

eine neue Betankungstechnologie im Welt-

raum simulieren. Thorben Heinrichs, Infor-

matikstudent der Hochschule Aalen, pro-

grammierte die Software für das Projekt.

Mit der Rakete hat sich das achtköpfige EX-

PLORE-Team ein ehrgeiziges Ziel gesteckt. 

Innerhalb eines Jahres bauten Christien 

Hill, Andreas Fink, Emil Nathanson, Jür-

gen Schlutz, Johannes Weppler und Robert 

Schelling von der Uni Stuttgart, Daniel Störk 

von der Hochschule Offenburg und Thorben 

Heinrichs aus Aalen ein Experiment, das in 

einer 5,60 Meter langen und 515 Kilogramm 

schweren Rexus-9-Rakete integriert wurde. 

Ziel des Projekts ist es, den Betankungsvor-

gang im Weltraum nachzustellen (EXPeri-

ment for Liquid On-Orbit REfueling). Ein Mikrocontroller setzt dabei 

die verschiedenen Anforderungen und Messprozesse um. Program-

miert haben ihn Daniel Störk und Thorben Heinrichs, der im zweiten 

Semester an der Hochschule Aalen studiert. Anfangs habe er großen 

Respekt gehabt vor dem Zeitaufwand, der hinter einer solchen Aufga-

be steckt. 

Doch das Projekt hat ihn begeistert und so hat sich Daniel in die Pro-

grammierung des Mikrocontrollers eingearbeitet und daneben noch 

verschiedene Anwendungssoftware geschrieben. Die Telemetrie-Da-

ten der Sensoren auf der Rakete können nun durch sein Programm 

ausgewertet und grafisch dargestellt werden. Auch zum Programmab-

lauf vom Start bis zur Landung hat er eine Software entwickelt. 

Ende Februar absolvierte die Rakete ihren Testflug im schwedischen 

Kiruna. Das EXPLORE-Team war eine von acht Studierendengrup-

pen aus ganz Europa, denen das Deutsche Zentrum für Luft- und 

Raumfahrt (DLR) in Kooperation mit der schwedischen und der eu-

ropäischen Raumfahragentur die Gelegenheit bot, ein selbst gebautes 

Experimentalmodul an Bord einer Höhenforschungsrakete in den Or-

bit zu befördern. 

Die Rakete landete nach etwas mehr als 13 Minuten, einschließlich 

drei Minuten Schwerelosigkeit – durch einen Fallschirm gesichert – 

Bit für Bit ins All

Strand, Café oder Party: Irgendwann kommt 

Langeweile auf? Dann zaubert doch ein 

wenig. In dieser limes-Ausgabe zeigen wir 

Euch ein ganz einfaches, dafür umso ver-

blüffenderes Experiment. 

Was braucht Ihr?

■  Sand am Strand, Zucker im Café oder  

Brause auf der Party

■  Einen Plastikbecher

■   Eine Papprolle (zum Beispiel eine  

Klopapierrolle)

Was macht Ihr? 

Wir haben das Experiment mit Sand ge-

macht, mit Brause und Zucker funktioniert 

es genau gleich. Stellt die Papprolle in einen 

Plastikbecher. Lasst jetzt Sand in und um die 

Rolle rieseln. Nun hebt die Papprolle an. Was 

passiert? Nichts – natürlich bleibt der mit 

Sand gefüllte Becher stehen.

Langeweile? – Fehlanzeige
Nun wieder von Anfang: Papprolle in den leeren Becher und Sand 

dazu. Jetzt heißt es verdichten. Schlagt den Becher mehrmals mit dem 

Boden auf den Tisch oder jeden anderen festen Untergrund. Der zwei-

te Versuch: Hebt die Rolle an – und Trommelwirbel: Der Becher hebt 

mit vom Boden ab, ohne, dass Ihr ihn berührt.

Was passiert?

Sand, Zucker und Brause sind Granulate. Diese haben ein völlig an-

deres Kompressionsverhalten als beispielsweise Flüssigkeiten. Das 

nicht verdichtete Granulat verhält sich wie eine Flüssigkeit, denn auch 

Flüssigkeiten könnten die Papprolle nicht im Gefäß halten. Granulat 

lässt sich im Gegensatz zu einer Flüssigkeit sehr leicht verdichten. 

Klopft Ihr den Becher mit Sand auf den Tisch, verdichtet sich das Gra-

nulat. Dieses Verdichten kann man mit bloßem Auge nicht sehen. Mit 

dem Mikroskop könnte man eine Erhöhung der Kontaktzahl und da-

mit eine Erhöhung der Packzahl sehen. In dem Granulat bilden sich 

krafttragende Brücken zwischen der Papprolle und der Wand des Pla-

stikbechers – der Becher lässt sich anheben.

■  Patricia Müller/ Maria Eßeling

Das Experiment
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letztlich wieder sicher auf dem Boden und 

die auf der Rakete installierte Kamera liefer-

te atemberaubende Bilder in HD-Qualität 

aus 82 Kilometer Höhe. Selbst die Raketen-

experten waren von der Qualität und den 

Details des Filmmaterials beeindruckt.

»Insgesamt hat mich das Projekt persön-

lich unglaublich weitergebracht«, schwärmt 

Heinrichs. Dazu gehört nicht nur, die Di-

mensionen eines solchen Projekts einschät-

zen zu können und neuen Aufgaben gegen-

über aufgeschlossen zu sein, sondern dazu 

zählen auch die Kontakte, die die Studieren-

den knüpfen konnten. Nachdem die euro-

päische Weltraumorganisation Esa Interesse 

gezeigt hat, dürfen die Studenten ihr Projekt 

auf einem Kongress in Frankreich präsentie-

ren. 

■  Miriam Bischoff 
Fakultät Elektronik und Informatik
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Drei Fragen an… Prof. Dr. Arndt Borgmeier

Prof. Borgmeier (links) mit seinem Business to Business Marketing Kurs an der University of South 

Australia

Zu Beginn des Jahres lehrte und forschte Prof. Dr. Arndt Borg-

meier als »Visiting Professor« am Ehrenberg-Bass-Institute im 

Bereich Marketing der University of South Australia UniSA, 

Adelaide. 

Warum sind Sie ein Semester nach Adelaide gegangen?

Der Blick über den Tellerrand hinaus in das Top-Marketing-Institut einer großen, inter-

national ausgerichteten Universität hilft uns bei der Optimierung und Gestaltung un-

serer Lehre und Forschung. Ich lehrte in den Bereichen Business-to-Business-Marketing 

und Sales. Außerdem habe ich während meines Aufenthaltes in Australien eine Analyse 

für eine gemeinsame Kongresspublikation vorbereitet.

Welche wesentlichen Unterschiede in Lehre und Forschung haben Sie festgestellt?

Im Vergleich zu Deutschland bestehen an der UniSA teils erhebliche Unterschiede: 

Lehre in Australien ist unternehmerisch wie ein »Business« organisiert. Bildung wird im 

Vergleich zu Deutschland nicht nur hoch geschätzt, sondern auch marktkonform entspre-

chend hochpreisig »bezahlt«: Fünfstellige Euro-Gebühren schon für Bachelor-Studien-

gänge sind bei der UniSA hier Minimum. 

In der Technologieausbildung und im interdisziplinären Kursangebot sind wir in Deutsch-

land meines Erachtens nach deutlich besser aufgestellt: Unsere Expertise in diesen Be-

reichen ist im Vergleich betrachtet hervorragend. Dies konnte ich bei meinen Fallbeispie-

len und in der Arbeit mit den Studierenden feststellen. Laut Aussagen von Prof. Dr. John 

Wilkinson (UniSA) gibt es in Australien nur rund drei bis vier Experten beziehungsweise 

Professoren mit vergleichbarer integrierter Technik- und wirtschaftswissenschaftlicher 

Expertise, so dass die europäische, technisch geprägte Sichtweise von den Studierenden 

als sehr bereichernd empfunden wurde.

Was stellten für Sie Herausforderung dar? Was war besonders erfreulich für Sie?

Die kurzfristige Umstellung in eine Nicht-Muttersprache und auch die organisatorischen 

Umstellungen vor Ort erforderten viel Kraft und Flexibilität. Allerdings trägt die Arbeit 

auch Früchte: Erfreuliche Ergebnisse sind neben der Lehr- und Forschungstätigkeit an 

sich eine Intensivierung der bestehenden Beziehungen und Austauschabsichten und so-

gar ein kleiner Rekord: sehr erfreuliche Evaluationsergebnisse der Kursteilnehmer des 

B2B-Marketing-Kurses und in einer der Einzelkategorien sogar ein »school-record« im 

Vergleich zum mehrjährigen Vergleichs-Evaluationszeitraum der UniSA.

Vielen Dank für das Interview!

■ Anja Krieg  
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Edgar Hoffmann, Absolvent des Allgemeinen Maschi-

nenbaus und Student des Wirtschaftsingenieurwesens, 

ist mit dem mit 2.000 Euro dotierten Kompetenzpreis 

der ZF Lenksysteme GmbH ausgezeichnet worden. Der 

Vorsitzende der Geschäftsführung, Michael Hankel, wür-

digte neben den guten studentischen Leistungen auch die 

Einsatzbereitschaft im Bereich der studentischen Hoch-

schularbeit. »Es ist uns ein besonderes Anliegen, dieses 

Engagement zu fördern und dies auch öffentlich anzuer-

kennen«, so Thomas Jäger, Leiter Zentrale Personalent-

wicklung der ZFLS. »Um den Anforderungen unserer 

Branche zu genügen, sind unter anderem Eigenschaften 

wie eine starke Persönlichkeit mit Vision und Teamplayer 

mit sozialer und kommunikativer Kompetenz verbun-

den mit Ausdauer und Motivationsfähigkeit, notwendig«, 

wie Jäger ergänzte. All diese Eigenschaften vereint nach 

Einschätzung des Unternehmens und der Hochschule 

Aalen Edgar Hoffmann in sich. Edgar Hoffmann ist Ab-

solvent des Diplomstudiengangs »Allgemeiner Maschi-

nenbau« und studiert derzeit im Bachelorstudiengang 

»Wirtschaftsingenieurwesen«. Unter anderem wurden 

Hoffmanns mehrjährige aktive Mitgliedschaft im Unab-

hängigen Studierendenausschuss und im Allgemeinen 

Zahlreiche Auszeichnungen

Studierendenausschuss der Hochschule Aalen, seine viel-

seitige und engagierte Tätigkeit im Fakultätsrat und der 

Fachschaft sowie seine Mitwirkung bei der Organisation 

und Durchführung der Aalener Industriemesse AIM 

2010 hervorgehoben. Der Vorsitzende der Geschäftsfüh-

rung der ZFLS, Michael Hankel: »Wir brauchen Men-

schen, die fachliche Höchstleistungen bringen und dazu 

die soziale Kompetenz aufweisen, die das Unternehmen 

repräsentieren.«

■   mot

Ausgezeichnete wissenschaftliche Leistungen 
Preissegen für Studierende der 

Oberflächen- und Werkstofftech-

nik: Ulrich Pflanz ist mit dem 

Dörrenberg Award 2011 ausge-

zeichnet worden. Im Rahmen sei-

ner Bachelorarbeit zum Thema 

»Development and Verification of 

a New SOHIC Test Method« ent-

wickelte Pflanz eine neue Prüfme-

thode für spannungsorientierte-

wasser stoffinduzierte Rissbildung 

bei niedriglegierten, mangan-

haltigen Kohlenstoffstählen. Die 

Kenntnisse aus seiner Arbeit hel-

fen betroffenen Branchen eine 

bessere Werkstoffauswahl bezüglich der Rissanfälligkeit 

unter extremen Bedingungen zu treffen. Die Arbeit wur-

de von Prof. Dr. Thomas Ladwein betreut. Ulrich Pflanz 

erhielt den Preis zusammen mit vier weiteren Studieren-

Edgar Hoffmann (2.v.re.) mit Dekan Günter (re.), ZFLS-Geschäftsführer Hankel 

(2.v.li.) und Rektor Schneider.

Preisträger Ulrich Pflanz (re).

den von der Ruhr-Universität Bochum, der Universität 

Bremen und der Universität Magdeburg. Der mit 10.000 

Euro dotierte Dörrenberg Award fördert hervorragende 

junge Nachwuchskräfte auf dem Gebiet der Edelstahlfor-

schung. 

Ulrich Pflanz ist zudem gemeinsam mit Sebastian Schil-

ling auf der NACE Corrosion 2011 Conference & Expo 

in Houston, Texas, für herausragende wissenschaftliche 

Leistungen im Bereich der Korrosion ausgezeichnet wor-

den. Ulrich Pflanz erhielt das »MTI Bert Krisher Memori-

al Scholarship«. Das Stipendium unterstützt ihn finanziell 

bei seinem geplanten Masterstudium. Sebastian Schilling 

erhielt den »Harvey Herro Preis« für den 3. Platz bei der 

Student Poster Session. Als Vorsitzende der NACE Aalen 

Student Section sind die beiden Preisträger fest mit der 

NACE verbunden. Sie organisieren Vorträge und Exkursi-

onen im Themenschwerpunkt Korrosion und Korrosions-

schutz an der Hochschule Aalen. 

■   ank

ZFLS-Preis für Engagement
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Es gibt sie doch: gute Anleitungen! In Deutschland wett-

eifern sie jedes Jahr um die begehrte Trophäe, die Thot, 

die den ägyptischen Gott der Schreiber und Gelehrten 

darstellt. Die Auszeichnung wird vom Deutschen Fach-

verband für Technische Kommunikation und Informa-

tionsentwicklung (tekom) im Rahmen des Wettbewerbs 

»tekom Dokupreis« verliehen, an dem sich dieses Jahr die 

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Verpackungstech-

nik in Crailsheim, beteiligt hatte. Um den strengen Krite-

rien der Wettbewerbs Jury zu genügen, wurde Berenike 

Schill, Studentin im Studienschwerpunkt »Technische 

Redaktion« der Hochschule Aalen, in ihrem Praxisse-

mester beauftragt, die Anleitung für ein Handschuhprüf-

gerät nach allen Regeln der (Redaktions)Kunst aufzube-

reiten. Handschuhprüfgeräte werden bei der Herstellung 

und dem Betrieb von Abfüllanlagen für Pharmazeutika 

eingesetzt. Damit die Bediener der Abfüllmaschinen in 

Dokupreis für beste Anleitung
den Abfüllprozess eingreifen können, sind Handschuhe 

an den Schutztüren des Isolators integriert, die mit dem 

Handschuhprüfgerät auf Partikelfreiheit überprüft wer-

den können. Das Resultat: Am Ende stand die Aalener 

Studentin im Dorint Pallas Wiesbaden auf der Bühne, 

um zusammen mit ihrem Betreuer Henry Deufel von der 

Robert Bosch GmbH, den Preis entgegen zu nehmen. Die 

22 eingereichten Anleitungen waren nach sieben Haupt-

bereichen geprüft worden: Gliederung und Text, Abbil-

dungen, Gestaltung, Sicherheitshinweise, Navigation, 

Umfang sowie Vergleich Dokumentation und Produkt. 

Die Anleitung 

von Bosch 

erhielt dabei 

die zweitbeste 

Note.

■   ank/ mot

Dr. Petra Rieland und Dr. Birgit Rumpel (Beirätinnen für den tekom Dokupreis), 

Henry Deifel (Robert Bosch GmbH), Berenike Schill (v. li.).

Andreas Häger ist mit dem Hochschulpreis 2010 der 

Sparkassenstiftung Ostalb ausgezeichnet worden. Der 

Absolvent des Studiengangs Oberflächen- und Werk-

stofftechnik erhielt den Preis für seine 2009 fertiggestellte 

Diplomarbeit zum Thema »Machbarkeitsuntersuchung 

zu hochtemperaturbeständigen Metall-Matrix-Verbund-

werkstoffen«. Häger entwickelte im Rahmen dieser For-

schungsarbeit einen Verbundwerkstoff, der die guten Ei-

genschaften von Metall und Keramik gezielt miteinander 

kombiniert. Es gelang ihm so, einen Werkstoff herzustel-

len, der eine hundertfach bessere Kriechbeständigkeit als 

bisherige Hochtemperaturwerkstoffe aufweist. Dr. Alwin 

Nagel wies in seiner Laudatio auf das hohe Einsatzpoten-

tial des neuen Materials für Hochtemperatur-Werkzeuge 

und zahlreiche weitere Anwendungen hin. Überreicht 

wurde der mit 1.500 Euro dotierte »Ostalb-Oskar« von 

Landrat Klaus Pavel. Die Arbeit wurde am Institut für 

Materialforschung an der Hochschule Aalen erstellt und 

von Prof. Dr. Gerhard Schneider und Dr. Alwin Nagel 

betreut. 

»Ostalb-Oskar« vom Landrat

Die Preisträger und Laudatoren des Sparkassenpreises (Quelle: Schwäbische Post).

Die Erkenntnisse aus der Diplomarbeit dienten als Vor-

arbeit für das neue Forschungsprojekt »FASTool« in Zu-

sammenarbeit mit der Firma FCT Systeme GmbH, in 

dem derartige Verbundwerkstoffe weiterentwickelt und in 

ersten technologischen Anwendungen eingesetzt werden 

sollen. Auch Andreas Häger arbeitet seit dem Abschluss 

seiner Diplomarbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an 

der Hochschule in diesem Projekt mit. 

■     ank

Im Ortsverband Aalen der Gesellschaft Deutscher Chemi-

ker GDCh ist es bereits gute Tradition zum Jahresabschluss 

drei Ereignisse zu kombinieren: Die Auszeichnung der 

Studenten, die das beste Vorexamen abgelegt haben, ein 

wissenschaftlicher Vortrag und das Bier- und Brezelfest. 

GDCh zeichnet Vorexamen aus

Prof. Dr. Willi Kantlehner (li.) lobte die Leistung der Studierenden.

-

zende der GDCh Prof. Dr. Willi Kantlehner an die Studie-

renden Martin Winter, Stefanie Zahn und Tobias Bader 

Urkunden, in denen ihre Leistungen durch eine zwei- be-

ziehungsweise einjährige kostenlose Mitgliedschaft in der 

Gesellschaft Deutscher Chemiker gewürdigt wurde.»Weiter so!«: Mit dieser Motivation und dem Slogan »Leis-

tung muss sich lohnen« übergab der Ortsverbandvorsit
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Neue Führungsteams gewählt

In der größten Fakultät der Hochschule Aalen Maschinenbau und 

Werkstofftechnik mit 1.450 Studenten und 45 Professoren ist Prof. 

Wolfgang Günter aus dem Studiengang Allgemeiner Maschinen-

bau für weitere vier Jahre zum Dekan wiedergewählt worden. Sein 

Die neue Führungsriege der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik um Dekan Prof. Wolfgang 

Günter (re.).

Stellvertreter und Prodekan und gleichzei-

tig Studiendekan in der Oberflächen- und 

Werkstofftechnik wurde Prof. Dr. Arndt 

Borgmeier. Als weiterer Prodekan wurde 

Prof. Dr. Rainer Schillig zum Studiendekan 

Maschinenbau/Fertigungstechnik gewählt. 

Prof. Dr. Karl-Hans Leyrer bleibt Studiende-

kan der Kunststofftechnik im Fakultätsvor-

stand. Prof. Frank Gärtner setzt den Aufbau 

des neuen Studiengangs Maschinenbau/Pro-

duktentwicklung und Simulation als Studi-

endekan fort. 

Die weiteren Wahlergebnisse sind: Prof. Dr. 

Eckehard Kalhöfer ist wie bisher Studiende-

kan im Masterstudiengang Produktentwick-

lung und Fertigung, ebenso bleibt Prof. Dr. 

Harald Kaiser Studiendekan des Masterstu-

diengangs Polymertechnik und Prof. Dr. 

Silvia Schuhmacher Studiendekanin für 

den kooperativen Masterstudiengang Ange-

wandte Oberflächen- und Materialwissen-

schaften. 

Ebenso neu gewählt hat die Fakultät Optik 

und Mechatronik: Dekan ist Prof. Dr. Rai-

ner Börret, Studiendekan der Ingenieur-

pädagogik ist Prof. Dr. Bernd Zinn. Prof. 

Dr. Peter Eichinger ist Studiendekan in der 

Mechatronik mit dem Studienschwerpunkt 

Technische Redaktion. Optoelektronik/La-

sertechnik vertritt Prof. Dr. Albrecht Kettler 

als Studiendekan. In der Fakultät Optik und 

Mechatronik dreht sich vieles um Elektronik, 

Licht und seine Nutzbarkeit, Mechanik, aber 

auch um die Vermittlung von Technik, ob 

als Pädagoge oder Technischer Redakteur. 

Optoelektronik und Lasertechnik machen 

die faszinierenden Eigenschaften des Lichts 

nutzbar.

In der Fakultät Elektronik und Informatik 

ist Prof. Dr. Winfried Bantel Dekan. Studi-

endekan der Informatiker ist Prof. Dr. Ulrich 

Klauck. Im Masterstudiengang Computer 

Controlled Systems ist Prof. Dr. Detlef Küp-

per Studiendekan, in der Elektronik und In-

formationstechnik Prof. Dr. Günter Müller. 

■   mot
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Christine Schießl 40 Jahre an der Hochschule 

Nach fast 40 Jahren an der Hochschule Aalen geht Chris-

tiane Schießl in den Ruhestand. 30 Jahre war sie im Se-

kretariat der Elektronik tätig. Christiane Schießl hatte 

stets ein offenes Ohr für die Studierenden, Mitarbeiter 

und Professoren. Nicht nur für ihre engagierte Mitarbeit 

wird sie geschätzt – auch das Wissen und die Erfahrung, 

die sie in den knapp 40 Jahren sammelte, werden lange 

unerreicht bleiben.

Prof. Dr. Hans Obermayer im Ruhestand 

Nach mehr als 31jähriger Lehrtätigkeit an der Hoch-

schule Aalen ist Prof. Dr. Hans Obermayer Ende Febru-

ar von Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider in den Ruhe-

stand verabschiedet worden. 

Mit seinem Namen verbinden sich wegweisende Pla-

nungen für den Studiengang Optoelektronik/Laser-

technik, der 1991 ins Leben gerufen wurde. Als Dekan 

der Fakultät Optik und Mechatronik initiierte er schon 

frühzeitig (vor der Umstellung auf Bachelor- und Ma-

sterabschlüsse) den Masterstudiengang Photonik. Auch 

für das ZOT, Forschungszentrum für »optische Techno-

logien« an der Hochschule war er mit wegbereitend. 

Nach dem Physik- und Mathematikstudium in Tübin-

gen, München und Stuttgart, führte ihn sein beruflicher 

Weg über das Max-Planck Institut für Metallforschung 

in Stuttgart, nach Oberkochen zur Firma Carl Zeiss. 

Seine Berufung an die Hochschule erfolgte 1979 in den 

damals neugegründeten Fachbereich Wirtschaftsingeni-

eurwesen. Mit der Einrichtung des neuen Studienganges 

Optoelektronik/Lasertechnik widmete sich Professor 

Obermayer zusammen mit den Professoren Ammann 

und Dr. Schneckenburger dem Aufbau des neuen Stu-

dienganges.

Die Freude am Lehren ist etwas was Professor Oberma-

yer besonders auszeichnet. 

Für ihn ist der Beruf des Hochschullehrers einer der 

schönsten. »Es ist die Verbindung von anwendungsori-

entierter Lehre, Wissenschaft und moderner Technik in 

einem freiheitlichen und gestaltbaren Rahmen« die den 

besonderen Reiz dieses Berufes ausmachen, so Oberma-

yer.

Professor Schießle in den Ruhestand verabschiedet 

Seit 1991 war Prof. Dipl.-Phys. Dipl.-Ing. Edmund R. 

Schießle in der Fakultät Optik und Mechatronik tätig. 

Ende Februar ist er von Prof. Dr. Gerhard Schneider in 

den Ruhestand verabschiedet worden. Nach einer Leh-

Jubilare und Verabschiedungen

re zum Elektromechaniker studierte Edmund Schieß-

le in München Maschinenbau an der Hochschule und 

schloss ein Physikstudium mit Nebenfach Elektronik an 

der Universität an. 1979 begann er als Elektro-Entwick-

lungsingenieur bei der Daimler-Benz AG und später bei 

Mercedes-Benz zu arbeiten. Schießle war dort auf dem 

Gebiet der Entwicklung, Konstruktion und Erprobung 

von Messwertaufnehmern und Sensoren für Prüfstände 

und Kraftfahrzeuge tätig. Die Lehre entdeckte er schon 

1987 für sich. Im Hause Daimler-Benz/Mercedes-Benz 

war der Physiker neben seiner Ingenieurtätigkeit für 

Teile des beruflichen Fort- und Weiterbildungswesen als 

Referent und Koordinator verantwortlich.

Seine Berufung an die Hochschule Aalen erhielt der 

Professor 1991. Schießle lehrte und forschte bis zum 

vergangenen Wintersemester in der Fakultät Optik und 

Mechatronik. Zu seinen Schwerpunktfächern zählten 

die Elektrotechnik, die elektrische Messtechnik und die 

Sensorik.

Neben der Lehre war Professor Schießle mit zahlreichen 

Ämtern und Aufgaben betraut. Er war langjährig Lei-

ter des Prüfungsamts in den Studiengängen Technische 

Redaktion, Mechatronik und Ingenieurpädagogik und 

Mitglied des zentralen Prüfungsamts. In seinem Jahr als 

Mitglied des Senats und vor allem in den fünf Jahren 

von 1995 bis 2000 als Studiengangsleiter brachte Pro-

fessor Schießle wichtige Entscheidungen für die Hoch-

schule mit auf den Weg. 

Gisella DiBenedetto seit 25 Jahren dabei

Gisella DiBenedetto ist seit 25 Jahren im öffentlichen 

Dienst beschäftigt. Die Hochschulleitung gratulierte ihr 

kürzlich herzlich zum Dienstjubiläum. Gisella DiBene-

dettos erster Job nach der Ausbildung in Neckargmünd 

führte die damals 18Jährige ans Klinikum der Univer-

sität Heidelberg. Dort arbeitete sie in der Materialwirt-

schaft und betreute unter anderem die SAP-Einführung. 

1997 wechselte die Jubilarin an die Universität Stuttgart, 

wo sie im Einkauf und Facility Mangement tätig war. 

Seit 2001 ist Gisella Di Benedetto an der Hochschule 

Aalen beschäftigt. 

Nach zehn Jahren im Dezernat Finanzen ist die Verwal-

tungsangestellte seit März diesen Jahres in der Studen-

tischen Abteilung unter anderem für die Zulassungen 

verantwortlich. Seit 2002 ist Gisella DiBenedetto ge-

wählte Vertrauensfrau der schwerbehinderten Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter und seit 2008 gewähltes 

Mitglied im Personalrat der Hochschule Aalen.
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Auf ins Grüne und wandern im Kleeblatt!

In Aalen seid Ihr immer schnell im Grünen. Ob zum 

Wandern, gemütlichen Spazieren gehen oder zum Rad-

fahren, rund um die Stadt findet Ihr mit Sicherheit die 

passende Strecke. Genügend Proviant nicht vergessen. 

Auf zahlreichen Plätzen mit Tischen und Bänken oder 

einfach auf einem Baumstamm findet Ihr überall einen 

schönen Ort zum Rasten und Vespern. Für die Radfahrer 

ist einiges geboten. Aalen und seine Umgebung sind mit 

einem ganzen Netz aus Radwegen überzogen.

Für alle Wanderer und Spaziergänger gibt es ebenfalls ei-

niges zur Auswahl. Wobei die Radfahrer natürlich auch 

alle folgenden Strecken benutzen können, teilweise aller-

dings nur mit dem Mountainbike.

Zu Beginn der Wandertour stellen wir Euch den Panora-

maweg vor. Er erstreckt sich auf einer Länge von 30 Kilo-

metern und führt einmal rund um Aalen herum. Ihr seid 

mitten in der Natur, verliert die Stadt jedoch fast nie aus 

den Augen. Es müssen nicht an einem Tag die ganzen 30 

Kilometer sein. Sobald Ihr keine Lust mehr habt könnt 

Ihr in eine der gemütlichen Hütten oder Gaststätten ent-

lang der Strecke einkehren. Der Panoramaweg ist kom-

plett beschildert und aufgeteilt in acht Etappen – an jeder 

Einstiegsmöglichkeit könnt Ihr parken. Wer kein Auto 

hat: Die öffentlichen Verkehrsmittel bringen Euch eben-

falls zum Panoramaweg. 

Wollt Ihr während Eurer Wanderung auch noch etwas 

lernen? Dann brecht zum Bergbaupfad auf und wandert 

auf den Spuren der Wasseralfinger Bergbauer. Auf Tafeln 

lernt Ihr die Geschichte des Erzabbaus in der Region ken-

nen. Verschiedene Stolleneingänge und Reste von Über-

Serie Relaxen in lernfreien Zonen

tagestationen liegen auf Eurem Weg. Die gesamt Strecke 

des Berbaupfades beträgt 3,5 Kilometer.

Der zweite interessante Lehrpfad ist der »Geologische 

Pfad«. Zahlreiche Tafeln und Schaubilder zeigen die Ent-

stehung der Aalener Geologie. Lernt beispielsweise das 

Aalenium kennen. Mit vier Kilometern Länge stellt der 

Geologische Pfad, ebenso wie der Bergbaupfad, eine schö-

ne Nachmittagswanderung bereit. Übrigens kommt Ihr 

auf Eurer Wanderung auf dem Geologischen Pfad auch 

am Aalbäumle vorbei, das wir Euch in der Café-Tour vor-

stellen (siehe Seite 52).

Bei der Vorstellung der Aalener Wanderwege darf das 

Unterkochener Kleeblatt nicht fehlen (oben im Bild). Am 

Rathausplatz in Unterkochen starten die vier möglichen 

Touren. Sucht Euch euer Kleeblatt zum Wandern aus! Für 

jede Tour benötigt Ihr zwischen drei und fünf Stunden.

Tour eins führt Euch wieder am Aalbäumle vorbei. Auf 

der zweiten Tour könnt Ihr Pfaffenstein und das vorde-

re Härtsfeld bewundern. Am Volkmarsberg und dem 

Ursprung des schwarzen Kochers führt Euch Tour drei 

vorbei. Die Highlights der vierten Tour sind der Brau-

nenberg, der Tiefe Stollen und die Kocherburg. 

Wie Ihr seht habt Ihr die Qual der Wahl. Aber egal wo 

Ihr spaziert, wie lange Ihr wandert oder wie viele Kilo-

meter Ihr mit Eurem Rad schafft – frische Luft und Natur 

lohnen sich immer. Weitere Informationen zu allen Wan-

der- und Radwegen rund um Aalen findet Ihr auf www.

aalen.de.

■   Patricia Müller 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Unterkochener Kleeblatt Panoramaweg





Jeden Mittwochabend um viertel vor 

sechs wird der Lehrsaal 203 im Haupt-

gebäude kurzerhand zum Tanzstudio. 

Bereits seit dem vergangenen Winter-

semester bietet Katharina Habrom im 

Hochschulsport-Programm Tanzkurse 

für Anfänger und Fortgeschrittene an. 

Katharina Habrom, die im zweiten Semester Gesund-

heitsmanagement studiert, tanzt seit ihrem zwölften Le-

bensjahr. Sie bringt viel Erfahrung in den Standard- und 

Lateintänzen sowie dem Formationsturniertanz mit. Der 

Kontakt mit Menschen und die Freude an der Musik wei-

terzugeben ist der Studentin Lohn genug, um den Tanz-

Tanzen an der Hochschule
kurs anzubieten. Darüber hinaus sind die Kurse Teil des 

Hochschulsports und werden mit Workload belohnt. »Seit 

dem vergangenen Semester sind immer mehr Studierende 

dazugekommen, inzwischen lernen 20 Anfänger und 20 

Fortgeschrittene die Paartänze«, freut sich die Trainerin. 

Nahezu alle Neulinge des vergangenen Semesters tanzen 

in diesem Semester schon bei den Fortgeschrittenen. Ein 

weiteres Highlight für die Teilnehmer ist der Abschlussball 

der Tanzkurse, der am Ende des Semesters stattfindet. Für 

jeden, dessen Tanzkünste eingerostet sind oder nie vor-

handen waren, sind die Kurse also die Gelegenheit beim 

nächsten Gang aufs Parkett zu glänzen.

■ pat
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60 junge Musiker powern an der Hochschule

»Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.«

Friedrich Nietzsche (1844-1900), 

deutscher Philosoph

Freitag, Samstag, Sonntag, ein langes Wochenende im 

März: Drei Tage lang schallt Musik durch die Gänge des 

Gebäudes der Fakultät Elektronik und Informationstech-

nik auf dem Burren. Spaß und Freude am gemeinsamen 

Musizieren stand im Mittelpunkt der 60 motivierten Teil-

nehmer des diesjährigen Bandcamps Aalen. 

»Wir sind wie ein Wanderzirkus. Sieben Dompteure, alle 

sind Akrobaten, Gruppen von Clowns und einige wil-

de Tiere«, erzählt Thomas Göhringer, Mitveranstalter 

des Bandcamps schmunzelnd. Zum ersten Mal fand das 

Bandcamp an der Hochschule statt. »Es wäre schon toll, 

wenn wir wieder an die Hochschule kommen können«, 

freut sich Göhringer mit Blick auf das nächste Jahr.

Einige Bands kamen schon in kompletter Formation zum 

Bandcamp wie »the spaceers« oder die Combo »Burning 

Ice«, alle anderen fanden sich am Freitag zu Bands zusam-

men. Insgesamt sieben bunt gemischte Combos sind so 

entstanden. Mit ihren sieben Dozenten übten sie jeweils 

zwei Songs ein. Doch nicht nur das Üben stand auf dem 

Programm. Die jungen Musiker verbrachten die ganzen 

Serie Das Band-Porträt

drei Tage zusammen – ein Camp eben. Gewohnt und ge-

gessen wurde in der Schubart-Jugendherberge. Geschla-

fen? Eigentlich auch dort. »Ich glaube, die müssen nie 

schlafen«, vermutet Thomas Göhringer augenzwinkernd. 

Drei Tage lang wurde also geübt, gelebt, gegessen und 

auch manchmal geschlafen. Das Feilen an den Stücken 

und der eigenen Performance stand für die Teilnehmer 

ganz hoch im Kurs. Manche Gitarristen bezahlten ihren 

Fleiß mit blutigen Fingern – bei allem Spaß nehmen die 

Musiker das Bandcamp sehr ernst.

Mit großen Erwartungen versammelten sich dann am 

Sonntagnachmittag rund 400 Gäste im Foyer des Haupt-

gebäudes – sie wurden nicht enttäuscht, Gänsehautfeeling 

inklusive. Beeindruckend, was die 10- bis 35-Jährigen 

da in knapp drei Tagen auf die Beine gestellt haben. Die 

Bands mit fünf bis zehn Musikern performten anspruchs-

volle Songs wie »Lady Marmelade« oder »Beat it«. Beim 

Evergreen »Hit the road jack« hielt es kaum einen der 

Zuschauer auf seinem Platz. Die jungen Musiker nah-

men das Publikum mit und bewiesen eine erstaunliche 

Bühnenpräsenz. Auch selbstgeschriebene Stücke fanden 

ihren Platz und begeisterten. Als Abschluss zeigten die 

Dozenten ihr Können. Und bewiesen dabei deutlich ihre 

musikalische Kompetenz. Viele Teilnehmer sind sich si-

cher: »Wir werden auch im nächsten Jahr wieder dabei 

sein«. 

■   Patricia Müller 
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Der Rat für Nachhaltige Entwicklung zeichnet die be-

merkenswertesten Initiativen und Ideen aus Deutschland 

durch das Label Werkstatt N aus. Unter den 100 ausge-

zeichneten Projekten 2011 ist das Umweltmanagement-

system »Grüner Aal«. 

Der in mehreren Projekten des Studiengangs Wirtschafts-

ingenieurwesen von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur entwi-

ckelte »Grüne Aal« erlaube es in vorbildlicher Weise, 

Umweltmanagement an Schulen unbürokratisch umzu-

setzen. Damit wird das Thema Nachhaltigkeit schon bei 

den Schülern verankert und nicht nur gelehrt, sondern 

praktisch gelebt. Träger des Audits zum »Grünen Aal« 

ist die Stadt Aalen. Das Agendaprojekt kooperiert auch 

mit explorhino – Werkstatt junger Forscher an der Hoch-

schule Aalen. Dort werden Kinder und Jugendliche an 

explorhino bündelt das gesellschaftliche Engagement 
der Hochschule zur Nachwuchsförderung. Es bietet 
Experimentierstunden für Kinder und Jugendliche 
an. Studenten, die als Hiwi oder als Übungsleiter ge-
gen Credit Points im explorhino mitarbeiten möchten, 
wenden sich bitte an Susanne Garreis.

Hochschule Aalen ist Werkstatt N

die naturwissenschaftliche Bildung herangeführt, was als 

Basis für die Gestaltungskompetenz im Sinne der Nach-

haltigen Entwicklung eine wichtige Rolle spielt. 

Auch an der Hochschule wird Nachhaltige Entwicklung 

in Lehre, Forschung und Betrieb umgesetzt. Und an der 

Partnerhochschule CUT Bloemfontein in Südafrika wird 

das Konzept im Projekt »Sustainablility @ CUT« imple-

mentiert.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung lobte insbesondere 

die Einbindung von Schülern und Studenten in die Nach-

haltigkeitsarbeit. »Schüler und Studenten bekommen da-

durch Gestaltungskompetenz vermittelt und Handlungs-

möglichkeiten geboten«, so die Jury.

■   Prof. Dr. Ulrich Holzbaur 
Studiengang Wirtschftsingenieurwesen

mehr für ihr Studium, sondern als studentische Hilfskräf-

te im explorhino. Theoretisch könnten sie als explorhino-

Übungsleiter auch Credit Points sammeln. Als Alexander 

noch nicht an seiner Master-Arbeit saß, verdiente er sich 

als Übungsleiter auch in anderen explorhino-Aktivitäten 

ein paar Euro extra. »Zusätzlich habe ich für meine spä-

tere Arbeit als Lehrer Erfahrung gesammelt«, schwärmt er 

noch von den Experimentierstunden mit Grundschülern. 

Aber dann kam die Prüfungszeit. Anstrengende Wochen 

für die Studenten und immer auch Mitarbeiter-Flaute in 

explorhino. In solchen Wochen und auch an vielen Vor-

mittagen hat explorhino ehrenamtliche Erwachsene und 

Mitarbeiter der Hochschule als Kursleiter. Insofern fährt 

auch explorhino mit einem Hybridantrieb und kann 

durchgehend Experimentier-Kurse für Kinder und Ju-

gendliche anbieten.

■   Dr. Susanne Garreis 
Leiterin explorhino – Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen

explorhino fährt mit Hybridantrieb

Wir sehen vor uns das Babybecken im Freibad. Dort 

schwimmen etwa ein Dutzend Modellboote aus Styropor. 

Sie fahren ein Wettrennen – bei Sonne mit ihrem Propel-

lerantrieb, bei bedecktem Himmel mit dem Rückstoßan-

trieb eines Motors aus Teelicht und Kupferrohr. So steht 

es im Plan des studentischen Projektes »Wasserblitz«. 

Gebaut werden diese Styroporboote mit Hybridantrieb 

von einer Schüler-AG der Realschule Lauchheim an 

fünf Nachmittagen in verschiedenen Laboren der Hoch-

schule. Die drei Studenten der Ingenieur-Pädagogik Ale-

xander Jung, Kemal Gider und Markus Sorg haben die 

Unterrichts-Folge in ihrer Semesterarbeit für Professor 

Zinn ausgearbeitet. Ihr Kunde ist explorhino – Werkstatt 

junger Forscher an der Hochschule Aalen. Ihre Aufgabe: 

Entwerft eine mehrwöchige AG für Mittelstufen-Schüler, 

in der die Schüler möglichst unterschiedliche Seiten der 

Hochschule kennenlernen. explorhino möchte Kinder 

und Jugendliche für die Naturwissenschaften und die 

Technik begeistern. Darum wählten die Studenten Mo-

dellbau, Wettrennen und Schwimmbad als Rahmen. 

Alles Bereiche, die Kinder zum Mitmachen anspornen. 

Start der AG ist im April. Im Anschluss wird Bilanz ge-

zogen und verbessert. Dann kann diese AG mehrfach 

wiederholt werden. Gider weiß jetzt schon, dass er dann 

nicht mehr mitmachen kann. Aber Alexander und Mar-

kus? Werden sie ein zweites Mal dabei sein? Dann nicht 
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Der Campus der Hochschule wächst stetig. Auch im di-

rekten Anschluss kommen neue Gebäude hinzu: Nach 

langer Suche hat die Freie technische Verbindung FtV 

Hohenstaufen im vergangenen Jahr ihr Verbindungshaus 

in der Mozartstraße (hinter der Mensa) bezogen. Seitdem 

ist das »Hohenstaufenhaus« der Mittelpunkt des studen-

tischen Lebens der Verbindungsmitglieder. Im Verbin-

dungshaus wohnt die Aktivitas, die aktiven Mitglieder 

der FtV. Auch alle Veranstaltungen der Verbindung fin-

den in dem Zweifamilienhaus statt. 

Die FtV. Hohenstaufen e.V. ist eine farbentragende, nicht 

schlagende Studentenverbindung mit langer Tradition 

an der Hochschule Aalen. Die Gründung geht zurück 

ins Jahr 1963. »Heute haben wir rund 90 Mitglieder im 

In- und Ausland, die als Selbständige, leitende Angestell-

te und Beamte in allen Sparten der Wirtschaft arbeiten«, 

erklärt Fuchsmajor Sander Assenheimer. 

Die Mitgliedschaft gilt lebenslang, viele ehemalige Ak-

tivitas – die »Alten Herren« – unterstützen heute die 

Studierenden in der Verbindung – sei es finanziell mit 

Zuschüssen für das neue Verbindungshaus oder mit 

praktischen Hilfestellungen unter anderem bei der Re-

novierung. »Oder mit Nachhilfestunden, zur Not auch 

mal in Nachtschichten«, schmunzelt Aktiven-Vorstand, 

auch Konsenior genannt, Philipp Engert in Erinnerung 

an Physikstunden mit Altrektor Prof. Dr. Dr. Ekbert He-

ring, ein im Verbindungsjargon »Außerordentlicher Al-

ter Herr«. Im täglichen Sprachgebrauch nicht unbedingt 

charmant, für ehemalige Aktivitas jedoch eine Auszeich-

nung. Prof. Dr. Dr. Hering ist der FtV nach wie vor sehr 

verbunden, nicht nur beim Lernen. Auch für das Haus 

hat er sich sehr eingesetzt: »Das Verbindungshaus soll 

für die Studierenden ein Ort sein, in dem sie miteinander 

Enger Zusammenhalt und 

lebendige Tradition im Hohenstaufenhaus

lernen können, um ihr Studium gut zu meistern. Ferner 

sollen sie lernen, in einer Gemeinschaft zu leben. Nicht 

zuletzt dient dieses Haus als Begegnungsstätte für Ehe-

malige und Studierende und ist ein Ort, in dem Vorträge 

über aktuelle Zeitthemen gehalten werden können, um 

die Studierenden ›über den Tellerrand hinaus‹ blicken zu 

lassen«, betont er.

Im neuen Verbindungsdomizil haben alle Aktivitas, viele 

Alte Herren und Freunde kräftig angepackt, um aus dem 

Zweifamilienhaus einen schmucken Treffpunkt zu ma-

chen. Zwei Bäder, eine gemütliche Wohnküche und einen 

großen Veranstaltungsraum, der von allen Bewohnern 

genutzt werden kann. Die Kellerbar darf natürlich nicht 

fehlen, ebensowenig wie Waschmaschine und Trock-

ner. Zwei Monate lang haben Phillip Engert und Sander 

Assenheimer mit ihren Verbindungsbrüdern zwischen 

zwölf und 15 Stunden am Tag daran gearbeitet, das Haus 

bis zum Start des Wintersemesters herauszuputzen. Er-

öffnung wurde dann im November gefeiert.

»Wir haben eine Struktur ähnlich wie im Unternehmen. 

So bieten wir unseren Mitgliedern, sich über das Fachstu-

dium hinaus auch in nicht fachspezifischen Fähigkeiten, 

wie im Umgang mit Menschen unterschiedlichster Denk-

weise zu üben, Rhetorik zu schulen und zu festigen, Teams 

zu führen und gesellschaftliche Spielregeln zu lernen«, so 

Assenheimer und Engert. 

Im Netzwerk zwischen den Studenten untereinander, 

mit berufstätigen Ingenieuren aus der Alte-Herren-Riege 

und Verbindungen an anderen Hochschulen werden In-

formationen und Erfahrungen ausgetauscht. »Hier ent-

stehen Freundschaften für’s Leben«, weiß Philipp Engert. 

Sander Assenheimer ergänzt: »Wir verbinden das Stu-

dium mit dem traditionellen studentischen Leben und 

Brauchtum.« Wobei Brauchtum nichts Altertümliches 

ist, Tradition passt hier schon eher: »In meiner Freizeit 

höre ich andere Musik, aber in der Verbindung haben die 

traditionellen Lieder, die oft 200 Jahre alt sind, etwas Ge-

selliges – mal was anderes. Der Zusammenhalt – das ist 

es, was die Verbindung ausmacht«, betont Sander. »Aa-

len ist mit Sicherheit auch in Zukunft ein Ort, an den wir 

gerne zurückkehren. Wir mögen Aalen!« Da sind sich die 

Verbindungsbrüder einig. Sie haben viel erreicht, um die 

Freie technische Verbindung Hohenstaufen wieder mit 

Leben zu füllen – das neue Verbindungshaus ist ein sicht-

bares Zeichen dafür.

■   Monika Theiss

Ein volles Programm, ein neues Haus und wichtige 

Förderer wie Rektor a. D. Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering 

beleben die Verbindung FtV. 

Konsenior Philipp Engert und Fuchsmajor Sander Assenheimer vor dem FtV-Banner.
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Die Initiative »Verbindung Aalener Studenten« kurz VAS 

wurde 2006 von einer kleinen Gruppe Studierender beim 

gemeinsamen wöchentlichen Abendessen gegründet. 

Die Mitglieder der Verbindung stammen aus den un-

terschiedlichsten Ländern. Die interkulturelle Kompe-

tenz der Studierenden wird somit stark gefördert. Beim 

gemütlichen Beisammensein werden die Probleme und 

Verbesserungsvorschläge für die Hochschule diskutiert. 

Das Knüpfen von Beziehungen zwischen der Industrie 

und den Studierenden ist ein wichtiges Ziel der Verbin-

dung. Der Kontakt der Studierenden untereinander, aber 

auch zu den Professoren soll erleichtert, aufgebaut und 

gepflegt werden.

Um diese Ziele zu erreichen, hat die Verbindung bereits 

einige Aktionen organisiert. So waren die Firmen Sie-

mens, Voith und BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 

Verbindung fördert Networking

auf Initiative der Verbindung zu Gast an der Hochschu-

le Aalen. Exkursionen wurden unternommen und sogar 

eine Kulturreise in die Türkei mit Besuchen verschie-

dener internationaler Firmen stand auf dem Programm. 

Studierende der Betriebswirtschaft wurden von der Ver-

bindung mit dem Aufbauseminar »Verkaufsstrategien« 

unterstützt. Das alles parallel zu den alltäglichen Veran-

staltungen der Verbindung wie Infoveranstaltungen oder 

Kennenlern-Events.

Die Planung weiterer Aktionen läuft auf vollen Touren. 

Die Studierenden wirken beispielsweise beim Interkultu-

rellen Markt bei »Tag und Nacht an der Hochschule« am 

27. Mai mit. Auch weitere Exkursionen und die nächste 

Kulturreise ins Ausland, dieses Mal voraussichtlich nach 

Italien oder Spanien, sind in Vorbereitung.

■   Kemal Gider/ Cagri Yalcin
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karriere

Das Weiterbildungskonzept der Hochschule Aalen ist er-

neut ausgezeichnet worden: Das renommierte Haus der 

Technik hat den Deutschen Weiterbildungspreis 2010, 

dotiert mit 10.000 Euro, im Rahmen einer feierlichen Sie-

gerehrung an Alexandra Jürgens, Geschäftsführerin der 

Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen, verlie-

hen. Das laut Jury wegweisende und maßgeschneiderte 

Studienmodell für beruflich Qualifizierte hat sich gegenü-

ber den vier anderen Nominierten behauptet.

Das Konzept der Hochschule Aalen und der damit verbun-

dene Leitsatz »Aufstieg durch Bildung – politischer Wille 

in der Praxis« hat die Jury überzeugt: Das Studienmodell 

ermöglicht es Meistern, Technikern und beruflich Quali-

fizierten, berufsbegleitend einen akademischen Titel im 

Bereich Maschinenbau und Mechatronik, ab Herbst auch 

in Betriebswirtschaft zu erlangen. Auf diese Weise kann 

eine neue Zielgruppe zu einem akademischen Abschluss 

gebracht werden. 

Die Idee für dieses Konzept ist angesichts des regionalen 

Fachkräftemangels entstanden und zeigt mit Weitblick 

eine Lösung zur Ausrichtung auf die Anforderungen der 

heutigen Arbeitswelt auf, so die Jury. In den vergangenen 

zwei Jahren haben die Erfahrungen gezeigt, dass Meister 

und Techniker durch das berufsbegleitende Studienmodell 

ebenso gute Ergebnisse in der Abschlussprüfung erzielen 

konnten, wie Studenten im Vollzeitstudiengang. Die Hoch-

schulrektorenkonferenz von Baden-Württemberg hält 

dieses Konzept für vorbildhaft und sieht die Etablierung 

Aalener Studienmodell für 

beruflich Qualifizierte ausgezeichnet

an weiteren Hochschulen vor. »Wir freuen uns wahnsin-

nig, dass unser Konzept bundesweit für Aufmerksamkeit 

sorgt und hoffen, dass die Auszeichnung auch Ansporn 

für weitere staatliche Hochschulen ist, maßgeschneiderte 

Studienangebote für beruflich Qualifizierte zu schaffen«, 

erklärt Alexandra Jürgens.

»Als Vorsitzender des Stahlinstituts VDEh weiß ich, wie 

wichtig das lebenslange Lernen in der heutigen Arbeits-

welt ist. Daher sind Ingenieure, um an der Spitze der tech-

nischen und gesellschaftlichen Entwicklung zu stehen, 

darauf angewiesen, sich immer wieder auf Veränderungen 

und Neuerungen einzustellen«, betont Hans Jürgen Kerk-

hoff, Vorsitzender des VDEh sowie Präsident der Wirt-

schaftsvereinigung Stahl und Jurymitglied des Deutschen 

Weiterbildungspreises. »Umso mehr freut es mich, dass 

der Deutsche Weiterbildungspreis 2010 an ein Konzept 

vergeben werden konnte, das erfahrenen Mitarbeitern da-

bei hilft, ihre praktischen Kenntnisse mit theoretischem 

Wissen zu erweitern und so zu besten Arbeitsergebnissen 

beiträgt«.

Das Weiterbildungskonzept der Hochschule Aalen ist nun 

innerhalb eines halben Jahres bereits zum zweiten Mal 

ausgezeichnet worden: Erst im September 2010 wurde 

der Weiterbildungsakademie der Initiativpreis der Deut-

schen Industrie- und Handelskammer DIHK verliehen. 

Ein kurzes Filmportrait gibt es bei Facebook sowie unter 

http://www.deutscher-weiterbildungspreis.de/.

■ Monika Theiss 

Die Finalisten mit Laudatoren, 

zweite von links Alexandra Jürgens.
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Mechatroniker, Maschinenbauer, Wirtschaftsingeni-

eure, Technische Redakteure, Betriebswirte – zahlreiche 

Absolventen der Hochschule Aalen arbeiten in Unter-

nehmen der Region. Wer studiert, hat gute Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt. Trotz steigender Studierendenzahlen 

studieren im weltweiten Vergleich noch zu wenige junge 

Deutsche. Ein Grund dafür mag sein, dass viele Jugend-

liche keine genaue Vorstellung von Berufsbildern haben. 

Deshalb haben die Hochschule Aalen und die Agentur für 

Arbeit Aalen gemeinsam die Aktion »Karriere bekommt 

ein Gesicht« ins Leben gerufen.

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe aus dem Ostalb-

kreis haben einmal im Monat (mittwochs) die Chance 

gemeinsam mit Vertretern der Hochschule und der Ar-

beitsagentur die Mitarbeiter in ihren Unternehmen zu 

besuchen und sich live ein Bild von den jeweiligen Beru-

fen zu machen. Die Absolventen zeigen, wo und wie sie 

Erfolgsreihe »Karriere bekommt ein Gesicht«

arbeiten: in der Fertigung, der Konstruktion, im Versand 

oder Technischen Marketing, am PC, an der Maschine, 

mit CAD oder Projektplan. Ihre Arbeitgeber stellen Jo-

baussichten und Karrieremöglichkeiten vor, die Hoch-

schule Aalen informiert über die entsprechenden Wege 

dorthin, sprich: die passenden Studienangebote. 

Zahlreiche Unternehmen haben sich bisher beteiligt, da-

runter Kessler & Co., C.F. Maier, Carl Zeiss, Mapal, Dr. 

Staiger Mohilo, RUD, Cellent, HB Laser, Alfing, SHW 

Werkzeugmaschinen, SDZ Druck und Medien, inneo, 

Voith, Gaugler & Lutz, ZF. Die nächsten Termine bei 

»Karriere bekommt ein Gesicht« sind: C. F. Maier am 

8. Juni, Carl Zeiss am 26. Oktober und FEM am 30. No-

vember. Die Studienrichtungen werden rechtzeitig in den 

Schulen, unter www.htw-aalen.de und in der Presse ver-

öffentlicht.

■ mot 



k
a

rr
ie

re

46

m
a

i 1
1

 lim
e

s

Die Kunst im Alltäglichen

»Die Realität kunstvoll abbilden oder das Alltägliche be-

sonders machen«. Das ist es, was Georg an der Fotografie 

am meisten fasziniert. Der angehende Technische Redak-

teur fotografiert in seiner Freizeit leidenschaftlich gerne. 

Als ihm der Job im Fotostudio der Hochschule angeboten 

wurde, zögerte er also keinen Moment. 

»Hier kann ich noch unglaublich viel lernen und habe 

die Möglichkeit mit professioneller Technik zu arbeiten«, 

erzählt der 28-jährige begeistert. Vor allem im Bereich 

Studiofotografie gibt es für ihn immer wieder Neues zu 

entdecken.

Viel Praxis und wenig Theorie, beim Fotografieren sei 

»Learning by doing« in kleinen Schritten angesagt, erklärt 

Georg. Ihm geht es um Details: beispielsweise die Platzie-

rung oder die Ausleuchtung der Elemente. »Ich probiere 

einfach so lange, bis das Bild für mich perfekt ist«.

Im Fotostudio ist er – natürlich – fürs Fotografieren zu-

ständig. Der Student fotografiert Professoren für die 

Webseite, macht Bilder für gemeinnützige Vereine, wie 

beispielsweise für den Förderverein »Lesezeichen« der 

Serie Nebenjobs

Bibliothek Abtsgmünd. Oder er lichtet Geräte und La-

bore für die Studiengänge der Hochschule ab.

Zu den Aufgaben im Fotostudio gehört aber noch mehr. 

Der angehende Ingenieur unterstützt den Mitarbeiter der 

Hochschule und Verantwortlichen des Fotostudios Bernd 

Reznicek bei seiner Arbeit. Georg verwaltet die Technik, 

führt Besucher durch das Fotostudio und hilft anderen 

Studierenden beim Fotografieren. Das Fotostudio an der 

Hochschule hat für Georg noch einen weiteren Pluspunkt: 

Die Ausstattung ist aus Studiengebühren finanziert. »Hier 

sehe ich, wie meine Gebühren sinnvoll und zum prak-

tischen Lernen eingesetzt werden, das gefällt mir.«

■ pat

Georg Schöberl

Alter: 28 

7. Semester 

Technikkommunikation 

(Technische Redaktion)

Arbeitgeber: Hochschule Aalen, Fotostudio

Stundenlohn: 8,39 €

Englischkenntnisse gefragt

Benjamin Weimer ist Werkstudent bei der Firma TRW 

Automotive in Alfdorf. An rund 12 Stunden in der Wo-

che ist er in der Abteilung »Airbag-Entwicklung« zu fin-

den. Bereits sein Praxissemester absolvierte der Student 

dort. »Als TRW Automotive mir nach dem Praxisseme-

ster eine Stelle als Werkstudent anbot habe ich natürlich 

sofort zugesagt«, sagt der 27-jährige lächelnd.

Zu seinen Aufgaben zählen neben der Unterstützung der 

Ingenieure auch praktische Arbeiten. Benjamin unter-

nimmt Versuche zum Verhalten von Airbags in verschie-

denen Situationen. Die Airbags werden beispielsweise 

aufgeblasen und auf spezielle Anforderungen getestet. 

Die Vorgänge nach dem Versuch – wie das Auswerten der 

Ergebnisse in entsprechenden Tabellen – wickelt ebenfalls 

der gelernte Werkzeugmacher ab.

»Besonders gefällt mir das Unterstützen der Ingenieure 

und der Einblick, den ich in die verschiedenen Abtei-

lungen bekomme«, freut sich Benjamin.

Sein technisches Verständnis hat sich in der Zeit bei der 

TRW ebenso verbessert wie seine Englischkenntnisse. 

»TRW Automotive ist ein international tätiges Unter-

nehmen mit Hauptsitz in den USA, natürlich laufen also 

viele Angelegenheiten und Kundenkontakte auf Englisch 

ab. Eine super Gelegenheit für mich, mein Englisch prak-

tisch einzusetzen und zu verbessern», verdeutlicht der 

künftige Ingenieur seine Motivation, bei dem Automobil-

Zuliefererunternehmen zu arbeiten.

Der angehende Maschinenbauer freut sich auf seine kom-

menden Aufgaben und wird in seiner weiteren Zeit bei 

der Firma TRW Automotive sicher noch sehr viel lernen 

können.

■ pat

Benjamin Weimer

Alter: 27 

7. Semester 

Allgemeiner Maschinenbau

Arbeitgeber: TRW Automotive
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Der Studienschwerpunkt Internationaler Technischer 

Vertrieb an der Hochschule Aalen hat sich als deutscher 

Partner für das Global Sales Barometer neben anderen 

Hochschulen, Universitäten und Business Schools qua-

lifiziert. Das Global Sales Barometer ist ein Forschungs-

projekt im Bereich Vertrieb, das parallel in zwölf Ländern 

durchgeführt wird. Unter der Leitung von Prof. Dr. Arndt 

Borgmeier und der Mitarbeit von Prof. Dr. Jobst Görne 

machte sich ein Team von Studierenden an die Arbeit. Die 

Gruppe führte eine erste Studie im Rahmen einer Unter-

nehmensumfrage weitgehend selbständig im süddeutschen 

Raum durch – 50 persönliche Befragungen innerhalb von 

zwei Monaten. 

Durch die Analyse soll der Vertrieb weltweit transpa-

renter und effektiver sowie aktuelle Trends und Entwick-

lungen im Vertrieb aufgezeigt werden. Hintergrund des 

Projekts: Die Lücke zwischen akademischer Forschung 

und praktischer Umsetzung im Vertrieb zu schließen und 

wissenschaftlich fundierte Daten länderübergreifend be-

reitzustellen. Bei der Umfrage handelt es sich um ein recht 

umfangreiches Dokument, das weltweit standardisiert, an-

onymisiert und in die Landessprache übersetzt eingesetzt 

wird. Die Umfrage besteht aus sechs Teilen: Ermittlung des 

Verkaufspotentials, Beschreibung von Kenndaten aus dem 

Vertriebsmanagement, Beschreibung der Ziele und Strate-

gien, Fragen zum Budget, der Leistung und zu allgemeinen 

Informationen. Ausgewertet und präsentiert werden die 

Ergebnisse im Juni 2011 auf der 5th Annual Global Sales 

Science Institute Conference an der Bocconi School of 

Management in Mailand.

■  Bernd Köhnlein 
Studiengang Internationaler Technischer Vertrieb

Beim Global Sales 

Barometer aktiv
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Das Förderprogramm Bachelor Plus ermöglichte Studie-

renden der Hochschule Aalen erstmals eine internationa-

le Gastdozentur. Im Studienschwerpunkt Internationaler 

Technischer Vertrieb fand deshalb ein viertägiger Inten-

sivkurses rund um das Thema Marketing statt. Prof Dr. JJ 

van der Walt von der Central University of Technology, 

Bloemfontein, South Africa, war der Dozent. Er ist seit 25 

Jahren an der Universität in Bloemfontein tätig und dort 

Leiter des Studiengangs Marketing. 

Zudem ist das Angebot an Partnerhochschulen für das 

Bachelor Plus Programm im Studiengang Oberflächen- 

und Werkstofftechnik ausgebaut worden. Ein Kooperati-

onsvertrag mit dem Bachelorstudiengang »Corrosion and 

Reliability Engineering« der University of Akron, Ohio, 

USA wurde verabschiedet. Studierende der Oberflächen- 

und Werkstofftechnik können künftig Stipendien für ein 

Jahr in den USA erhalten. Studierende des Internatio-

nalen Technischen Vertriebs nutzen die Austauschpro-

gramme mit neu gewonnen Partnerhochschulen bereits. 

Eine Studentin ist momentan an der Northumbria Uni-

versity in England. Weitere Studierende warten auf ihre 

Zusagen für Schweden, Finnland und England. Für das 

kommende Semester ist die Entsendung der ersten Ba-

chelor Plus Kandidaten der Oberflächen- und Werkstoff-

technik nach Akron geplant.

»Das Förderprogramm Bachelor Plus unterstützt unsere 

Studierenden dabei, den für ihre spätere Tätigkeit in der 

Industrie so wichtigen Auslandsaufenthalt zu bekom-

men und bringt den Studierenden viele Vorteile«, freut 

sich Prof. Dr. Arndt Borgmeier, Studiendekan der beiden 

durch Bachelor Plus geförderten Studiengänge.
■  ank

Bachelor Plus auf  

Erfolgskurs

Das Deutschlandstipendium kommt
Für beste berufliche Aussichten ist Begabung gepaart mit 

Leistungsbereitschaft eine wichtige Voraussetzung. Stu-

dierenden mit diesen Eigenschaften verhilft das Deutsch-

landstipendium zum nötigen Freiraum für ihre Ausbil-

dung. Das neue Stipendienprogramm setzt dabei auf die 

Zusammenarbeit von privaten Förderern, Hochschulen 

und der öffentlichen Hand. 

Voraussichtlich ab Wintersemester 2011/2012 können 

Studierende an der Hochschule Aalen vom Deutsch-

landstipendium profitieren. Das Deutschlandstipendium 

unterstützt besonders begabte Studierende der Bachelor- 

und Masterstudiengänge, aber auch Studienbewerber mit 

hervorragenden Leistungen in Schule und Studium.

Bei der Finanzierung sind private Geldgeber gefragt, die 

die Studierenden drei Jahre lang fördern: Pro gestifteten 

150 Euro im Monat gibt der Bund noch einmal 150 Euro 

dazu. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten bekommen 

so 300 Euro monatlich. Die Förderung hängt nicht vom 

Einkommen der Eltern oder vom eigenen Einkommen 

ab. Sie wird nicht auf das BAföG angerechnet, sondern 

ergänzt die bisherigen Instrumente der Studienfinanzie-

rung wie Bildungsdarlehen oder die Stipendien der Be-

gabtenförderungswerke. Stipendien wie zum Beispiel der 

Studienstiftung des Deutschen Volkes werden angerech-

net bzw. schließen eine Bewerbung für das Deutschland-

stipendium aus.

Das Deutschlandstipendium wird durch die Hochschule 

Aalen vergeben und soll Studierenden während der ge-

samten Regelstudienzeit den Rücken frei halten. Nach 

jeweils zwei Semestern Förderung überprüft die Hoch-

schule erneut, ob alle Förderkriterien erfüllt sind. 

Derzeit wirbt die Hochschule die notwendigen Förder-

gelder ein. Sobald die Satzung sowie die Bewerbungs- 

und Auswahlkriterien durch die Gremien sind und 

verabschiedet wurden, informiert die Hochschule alle 

Studierenden ausführlich.

Sie beziehungsweise Ihr Unternehmen möchten Förde-

rer im Deutschlandstipendium werden? Wenden Sie sich 

bitte an den Rektor der Hochschule Prof. Dr. Gerhard 

Schneider oder an den zuständigen Pro-Rektor Prof. Dr. 

Alexander Haubrock.

■ mot
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Internationalität wird in der akademischen 

Welt oftmals insbesondere für die Wirt-

schaftswissenschaften als ein wichtiges Aus-

bildungsmerkmal betrachtet. Dass im Inge-

nieurswesen dieser Aspekt verstärkt von den 

Studierenden gefordert wird, hat mittlerweile 

und richtigerweise schon so manchen Stu-

diengang zum Umdenken motiviert. Auch 

beim diesjährigen Kongress der Studenten 

und Jungingenieure des VDIs im Mai in Düs-

seldorf steht Internationalität auf der Agenda 

mit dem Motto »Ingenieure von heute mit 

Verantwortung für morgen«. Eine ganze Rei-

he der ingenieurswissenschaftlichen Studien-

gänge der Hochschule Aalen haben den Zahn 

der Zeit für sich bereits erkannt und gehan-

delt. Weitere Studiengänge werden folgen. 

Vorreiter war die Fakultät Maschinenbau und 

Werkstofftechnik. Im Studiengang Oberflä-

chen- und Werkstofftechnik wurde bereits zu 

Diplomzeiten ab 1997 ein Doppelabschluss 

mit der Université de Rouen in Frankreich 

angeboten. Der Abschluss soll auf die Master-

ebene angepasst werden, da der Rouen-Ma-

ster im Fall eines guten Abschlusses gleichzei-

tig die Eintrittskarte für die dortige von drei 

Universitäten betriebene École Doctorale 

bedeutet. 

Die Studierenden des Studiengangs Inter-

nationale Betriebswirtschaft können Dop-

pelabschlüsse an Universitäten in England 

(Middlesbrough, Newcastle), Argentinien 

(Buenos Aires und demnächst auch Mendo-

za) sowie in Schottland an der University of 

Abertay in Dundee erlangen. Dundee ist auch 

der Weg zum Doppelabschluss der Studieren-

Attraktiver durch Doppelabschlüsse – 

auch Ingenieur-Studiengänge sorgen vor

den des Studiengangs Betriebswirtschaft für KMU. Bei den Ingenieuren 

ist Gleiches möglich in der Informatik und der Chemie. Während die 

Augenoptik und Hörakustik bereits einen Doppelabschluss mit einer 

Universität in Mailand anbietet verhandeln die Wirtschaftsingenieure 

hierüber aktuell mit einer englischen Universität. 

Der Studienschwerpunkt Internationaler Technischer Vertrieb möch-

te Doppelabschlüsse im Rahmen seines Bachelor Plus einrichten und 

betreibt die Entwicklung eines Solchen gemeinsam mit dem Akade-

mischen Auslandsamt im Rahmen eines LLP Erasmus EU Projekts zur 

Curriculaentwicklung, um seinen Studierenden in spätestens 2,5 Jahren 

die Möglichkeit einen Doppelabschluss wahlweise in Gent (Belgien), 

Lyon (Frankreich), Suceava (Rumänien) oder London (UK) anbieten zu 

können. Erheblich einfacher wird das Thema Doppelabschluss nun auch 

für die den Studiengang Mechatronik und den Studienschwerpunkt 

Technische Redaktion, die in ihrer neuen Studienprüfungsordnung im 

Wahlpflichtbereich ein Auslandsmodul mit 30 Credit Points vorgese-

hen haben (analog zur vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 

DAAD sogar in Weiterbildungsseminaren gepriesenen Lösung des 

Aalener Studiengangs Augenoptik/Augenoptik und Hörakustik). Hier-

durch kann sich die Anerkennung gerade auf die Studieninhalte erwei-

tern, die eben nicht in Aalen angeboten werden, die aber dennoch in 

sinnvoller Weise das Studium der betreffenden Studierenden ergänzen: 

Zwei anerkannte Abschlüsse in acht Semestern, die die Lebensläufe der 

Studierenden karriereträchtig schmücken.

Auch auf Masterebene gibt es bereits einen Doppelabschluss, weitere 

sollen folgen. Denn gerade auf Masterebene ist die Vereinbarung eines 

ressourcensparenden und attraktivitätssteigernden Doppelabschluss-

Abkommens mit einer ausländischen Universität besonders einfach und 

unkompliziert. Die Studierenden des Studiengangs Management/Inter-

national Business kommen bereits in den Genuss mit der französischen 

Elite-Uni »Grande Ecole« aus Clermont-Ferrand. Die Masterstudien-

gänge Computer Controlled Systems und Photonics stehen aktuell in 

Verhandlung mit einer ukrainischen im ersten Fall und ägyptischen 

Partneruniversitäten im zweiten Fall.

■   Pascal Cromm 
Leiter Akademisches Auslandsamt

Als Buddy (englischer Begriff für 

Kumpel) bist du der Partner eines  

Austauschstudenten und hilfst ihm bei 

der Orientierung an der Hochschule und 

im Alltag in Aalen.

Buddy werden! Das ist DEINE Chance:

√ neue Leute kennenzulernen

√ in fremde Kulturen einzutauchen

√ deine Sprachkenntnisse zu verbessern

√  SocialCredit Points im Rahmen deines  

Studiums Generale zu erwerben.

Bewerbe dich unter Buddy@htw-aalen.de

(bitte mit vollständigem Namen, Studiengang und Semester).
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Rom war das Ziel einer viertägigen Exkursion im Rah-

men der Vorlesung »Internationale Unternehmensbe-

steuerung« von Prof. Dr. Markus Peter. Im Mittelpunkt 

der Reise standen Treffen mit den führenden Finanz- 

und Haushalts-Senatoren Claudio Micheloni, Giuliano 

Barbolini und Enrico Morando sowie der bekannten 

Berlusconi-Kritikerin und Anti-Mafia-Aktivistin Laura 

Garavini. 

Die Pläne, eine steuerliche Thesaurierungsbegünstigung 

für Personengesellschaften sowie eine generelle Finanz-

transaktionssteuer in Italien einzuführen, entfachten 

Aalener Studierende im römischen Senat
schnell eine angeregte Diskussion zwischen den Exper-

ten und den Studierenden, zumal eine solch umstrittene 

Begünstigung für Personengesellschaften in Deutschland 

bereits im Jahr 2008 eingeführt worden war. 

Realisiert werden konnte die Exkursion dank der Un-

terstützung des Fördervereins »Betriebliche Steuerlehre 

zwischen Forschung und Praxis e.V.« und der Organisa-

tion des italienischen Steuerberaters Roberto Tissino aus 

Frankfurt am Main.

■   Gerald Graser 
Studiengang Internationale Betriebswirtschaft

Aller Anfang ist schwer, insbesondere im Studium. Wenn 

man aus dem kaufmännischen Bereich kommt und 

Ingenieur(in) werden möchte ganz besonders. Studieren-

de des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen haben 

eine Broschüre entworfen, um Studieninteressierte über 

die mathematischen Anforderungen zu informieren und 

den Einstieg ins Studium zu erleichtern. 

Nachdem das Projekt »die Kette« in Kooperation mit der 

Kaufmännischen Schule Aalen bereits allgemeinen Infor-

mationen erhoben hatte, stand diesmal die Mathematik 

im Fokus. Anlass war die Beobachtung, dass es zwischen 

Absolventen der verschiedenen Schultypen Unterschiede 

hinsichtlich der mathematischen Vorkenntnisse gibt. Zu-

dem sind die mathematikintensiven Grundlagenfächer die 

typischen »Stolperstellen« des 1. Studienjahres. Ein stu-

dentisches Team hat deshalb Umfragen gestartet. Zudem 

wurde ein Test mit grundlegenden Mathematikaufgaben 

gemacht, der nach Themen und Schultypen ausgewertet 

wurde. 

Das Team hat die Projektergebnisse in der Broschüre »Er-

folgreicher Einstieg Mathe für Wirtschaftsingenieure« zu-

sammengefasst, die zukünftig den Einschreibeunterlagen 

beigefügt wird. Auch ein Mathematiktest ist beigefügt, der 

angehenden Studierenden bei der Selbsteinschätzung hilft. 

Schließlich gibt es auch bei den angehenden Wirtschafts-

ingenieuren einen speziellen Vorkurs in Mathematik und 

Tutorien in den mathematikintensiven Fächern. Mehr In-

fos unter www.htw-aalen.de/studium, Wirtschschaftsinge-

nieurwesen.

■  Marina Öfele/ Axel Löffler/ Prof. Dr. Ulrich Holzbaur

Übergang erleichtern
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Serie Café-Tour

regional

Bildquelle: Stadt Aalen

GELATERIA DARIO 

Mittelbachstraße 21 

in Aalen

Öffnungszeiten:

Mo – Sa: ab 10 Uhr

So: ab 13 Uhr

Bei Regen geschlossen.

info
AALBÄUMLE

Öffnungszeiten:

April bis Oktober: 9 - 19 Uhr

bei ganz schlechtem Wetter 

bleibt das Aalbäumle geschlossen.

info

Etwas Besonderes: Das haben wir in dieser  

limes-Ausgabe ausgesucht. Wir stellen Euch zwei 

besondere Aalener Locations in der Café-Tour vor. 

Die Gelateria Dario besticht mit ganz speziellen 

Eissorten. Das wunderschöne Panorama, der Weit-

blick über ganz Aalen zeichnet den Aussichtsturm 

Aalbäumle aus.

■ Patricia Müller 

 

Gelateria Dario

Limette-Minze, Blaubeer-Lavendel oder Himbeer-Ing-

wer-Limette – seit Anfang des vergangenen Jahres können 

Genießer diese Eissorten in der Aalener Innenstadt pro-

bieren. Gerlinde Secondino zog es wieder in ihre Heimat-

stadt Aalen, nachdem sie und ihr Mann Carlo jahrelang 

eine Eisdiele in Plüderhausen geführt hatten. Gerlinde 

Secondino steht jeden Tag in der Eisküche, wo sie Eis aus 

heimischer Vollmilch, italienischen Zutaten und Früchten 

zubereitet. Hier entstehen auch ihre besonderen Eis-Krea-

tionen. »Ich bin die Kreative, wenn es um die Gusti geht«, 

erzählt die Geschäftsführerin der Gelateria, »Mein Mann 

ist dafür im Anrichten und Dekorieren des Eises umso be-

gabter«. Und beides – der Geschmack und das Aussehen 

– sind vom Feinsten. Neben dem leckeren Eis kann jeder 

auch seinen Kaffee oder die Cola im kleinen Außenbe-

reich genießen. Bedient werden die Gäste dabei entweder 

vom Chef persönlich oder von den Angestellten, die – wie 

ihr Chef – aus Sardinien stammen. Das italienische Flair 

ist es, was die Gelateria Dario auszeichnet. »Uns besuchen 

ganze Schulklassen mit ihren Lehrern, um auf italienisch 

ihr Eis zu bestellen«, erzählt Gerlinde Secondino mit 

einem Lächeln. Für die nicht ganz so Experimentierfreu-

digen gibt´s Eissorten wie Dunkle Schokolade, Raffaello- 

oder Snickers-Eis. Klassiker wie Vanille fehlen natürlich 

auch nicht. Also: Lasst´s Euch schmecken!

Aalbäumle

Das Aalbäumle blickt auf eine lange Tradition zurück: Um 

1880 tritt der Name »Aalbäumle« zum ersten Mal in Er-

scheinung. Der erste Aussichtsturm entstand 1898. So wie 

Ihr ihn heute sehen könnt, wurde der Turm 1992 gebaut: 

26 Meter hoch – das Wahrzeichen der Stadt. Wer den Auf-

stieg zum Aalbäumle geschafft hat, wird reichlich entschä-

digt: Ein Panoramablick über Aalen, das Rems- und Ko-

chertal, die Ellwanger Berge und die Heidenheimer Alb 

lassen das Herz höher schlagen. Bis dahin stehen Euch 15 

Minuten Spaziergang bevor, wenn Ihr an den Limesther-

men parkt. Eine größere Tour von ungefähr 40 Minuten 

erlebt Ihr, wenn Ihr am Wanderparkplatz Triumphstadt 

startet. Als weitere Belohnung für den Aufstieg könnt 

Ihr in der Aalbäumles-Hütte einkehren und ein zünftiges 

Vesper genießen. Die Betreiberin Inge Schmid-Birkhold 

legt Wert darauf, möglichst viele regionale Produkte an-

zubieten. Ihr kennt das Aalbäumle noch nicht? Fast von 

überall in Aalen könnt Ihr es sehen: Schaut einfach grob 

in Richtung Süden. Dann erkennt Ihr den Aussichtsturm 

mitten im Wald. Ist die Flagge am Aalbäumle gehisst, hat 

die Wirtschaft geöffnet. Ihr wollt den Ausblick schon vor 

dem Aufstieg sehen? Unter www.wetter-aalen.de<http://

www.wetter-aalen.de> könnt Ihr eine Webcam im Inter-

net selbst steuern und auf Aalen blicken, übrigens ein Stu-

dentenprojekt der Wirtschaftsingenieure.
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Hochschule regional im Einsatz
Regioticker  +++   

Die Initiative »Deutschland – Land der Ideen« hat das Aalener Umweltmanagement für Schulen, den »Grü-

nen Aal«, ausgezeichnet. Der »Grüne Aal«, der in Zusammenarbeit von Stadt, der Hochschule Aalen und 

der Agenda 21 unter Mitwirkung von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, Hochschulmitarbeitern und zahlreichen 

Studierenden entwickelt wurde, gehört damit zu den 365 Orten im Land der Ideen 2011. »Als Preisträger 

repräsentieren Sie Deutschland als das Land der Ideen: zukunftsorientiert, innovativ, kreativ und vielfältig« 

heißt es in der Begründung. Die Jury hat das Aalener Projekt aus rund 2.600 Bewerbungen ausgewählt. Der 

Preis wird im Rahmen einer Veranstaltung zum »Grünen Aal« vermutlich Mitte Dezember 2011 überreicht. 

Am »Grünen Aal« in Aalen beteiligen sich inzwischen acht Schulen und das Haus der Jugend. »Deutschland 

– Land der Ideen« ist eine Initiative der Bundesregierung und der Deutschen Wirtschaft unter Schirmherr-

schaft des Bundespräsidenten Christian Wulff. Nähere Informationen zum Wettbewerb und den Preisträgern 

sind im Internet unter www.land-der-ideen.de zu finden. 

Studierende des siebten Semesters Technische Redaktion unterstützen im Rahmen eines Studienprojektes 

das Kino am Kocher tatkräftig in punkto Öffentlichkeitsarbeit. In zahlreichen Sitzungen erarbeiteten die Stu-

dierenden ein Marketing-Konzept, um das Kino am Kocher attraktiver und bekannter zu machen. Darüber 

hinaus sollte unter anderem auf die Barrierefreiheit des Programmkinos aufmerksam gemacht werden. Zu 

Beginn des Projekts führten die Studierenden selbstorganisiert eine Umfrage auf der Aalener Gesundheits-

messe LifeCare durch, um den Bekanntheitsgrad des Kinos sowie die Behindertenfreundlichkeit zu ermit-

teln. Zudem organisierten die Studierenden ein Fotoshooting im Kinosaal. Aufbauend auf den Ergebnissen 

der LifeCare-Umfrage und dem Fotoshooting wählten die angehenden Technischen Redakteure die Publi-

kationsmedien in einer Diskussionsrunde aus. In die Praxis umgesetzt wurden schließlich ein Messebanner 

und eine Videopräsentation. Darüber hinaus wurden Teile des Programmheftes überarbeitet. Die Kommu-

nikationsexperten des Studienschwerpunkts Technische Redaktion nutzten ihr Know-How zu Gestaltung, 

Layout und Texterstellung in verschiedenen Projektgruppen aus. Leitbilder und Philosophie des Kinos flos-

sen in das Gesamtkonzept mit ein. Getreu dem Motto »Andere Filme anders zeigen« hebt sich das ehren-

amtliche Kino am Kocher bewusst von modernen Mainstreamkinos ab. Das Programmkino setzt dabei auf 

Qualität und Vielfalt der gezeigten Filme und sorgt mit einem besonderen Ambiente für ein unvergessliches 

Kinoerlebnis. 

Regioticker  +++   

An einem Projekt der besonderen Art arbeitete der Studiengang Maschinenbau/Fertigungstechnik gemein-

sam mit SHW Casting Technologies: Aus den Händen von Professoren, Studierenden, Hochschulmitarbei-

tern und Mitarbeitern der SHW CT wuchs eine 2,5 Meter hohe und 1,7 Tonnen schwere Gießerfigur, die nun 

den neuen Kreisverkehr vor dem SHW CT-Firmengebäude schmückt. Roboterarme haben zunächst einen 

Gießer aus gelbem Polyurethanschaum gefräst, der zuvor – in Anlehnung an eine alte Bronzefigur – mittels 

3D-Aufnahmetechnik und CNC-Programm am PC entstanden ist. »Mit dem 

Modell aus Schaum wurde bei SHW CT eine Form hergestellt, später entstand 

die Figur aus Gusseisen«, erklärt Prof. Dr. Eckehard Kalhöfer. »Mittels Sand-

guss«, ergänzt Wolfgang Seibold, der als Betriebsleiter i. R. das Projekt seitens 

SHW CT betreute. Entstanden ist die Projektidee beim Singen: Rainer Abele, 

Mitarbeiter im Studiengang Mechatronik, singt im Wasseralfinger Chor ge-

meinsam mit Wolfgang Seibold. Studentenprojekte, betreut von Bernd Röth 

und Bernhard Mäule, schufen die entsprechende Datenbasis. Unter anderem 

war auch ein Erasmus-Student aus Finnland am Projekt beteiligt.

Im Bild von links nach rechts:

Rainer Abele (Studiengang Mechatronik), Bernd Röth (Studiengang Maschinenbau/Fertigungstechnik, Ro-

boterlabor), Bernhard Mäule (Institut für Angewandte Forschung IAF, Hochschule Aalen), 

Prof. Dr. Eckehard Kalhöfer (Studiengang Maschinenbau/Fertigungstechnik), Wolfgang Seibold (SHW CT).

Regioticker  +++   
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Vernetzt willkommen in der Region
Die Hochschulen in Ostwürttemberg haben ein ge-

meinsames Modellprojekt ins Leben gerufen: das vom 

Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 

geförderte PROFIN-Projekt MOST KIND. Ziel ist eine 

innovative regionale Betreuung und Integration auslän-

discher Studierender und Studierender mit Migrations-

hintergrund. Sie sollen stärker in die Hochschulen und in 

die Gesellschaft eingebunden werden.

Die Hochschule Aalen, die Duale Hochschule Heiden-

heim sowie die Pädagogische Hochschule Schwäbisch 

Gmünd und die Hochschule für Gestaltung Schwäbisch 

Gmünd sind international sehr aktiv. Jährlich kommen 

zahlreiche Studierende aus dem Ausland, um ein Stu-

dium oder Teile ihres Studiums in Ostwürttemberg zu 

verbringen. Zukünftig sollen noch mehr Studierende aus 

dem Ausland angezogen werden. Dies erfordert eine gute 

Betreuung und eine erfolgreiche Integration, sowohl in 

die Hochschulen, als auch in die Gesellschaft. 

MOST KIND hat nicht nur die Bildungsausländer als 

Zielgruppe, sondern auch die zahlreichen Studierenden 

mit Migrationshintergrund, denen im Projekt eine be-

sondere Rolle zukommt. Letztere haben ebenso einen 

anderen kulturellen Hintergrund, kennen sich aber aus 

und können so die Brücke zu den deutschen Studieren-

den sein. Dies soll in MOST KIND genutzt werden. Um 

die Wahrnehmung der Region Ostwürttemberg als at-

traktive Hochschulregion, mit guten Berufschancen und 

einem reizvollen interkulturellem Klima zu erreichen, 

kooperieren die Hochschulen im Rahmen des Projekts 

mit mehreren externen Partnern. Kooperationspartner 

sind zum Beispiel das Studentenwerk Ulm, die Stadt Aa-

len, die Agentur für Arbeit Aalen, das Jugendwerk Aalen, 

das Kino am Kocher und der International Society Aalen 

(ISA e.V.). Zu den zahlreichen Maßnahmen, die im Rah-

men des Projekts vorgesehen sind, zählen unter anderem 

Veranstaltungen von Studierenden für Studierende, In-

terkulturelle Trainings für Mitarbeiter der Hochschulen, 

die Betreuung von ausländischen Studierenden durch 

ihre Kommilitonen, zusätzliche Deutschsprachkurse so-

wie diverse Exkursionen. 

Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer 

regionalen Integrations-Internetplattform. Diese soll die 

Wahrnehmung aller Angebote Ostwürttembergs steigern, 

um die sozialen Kontakte zu fördern und die Integration 

in die Gesellschaft zu verbessern – ein praktischer Weg-

weiser. 

In manchen Studiengängen der Hochschule Aalen kom-

men mittlerweile nicht nur vereinzelte Austauschstu-

denten zum Studium nach Aalen, sondern ganze Gruppen, 

so zum Beispiel in der Internationalen Betriebswirtschaft 

aus Bloemfontein, Südafrika oder bei den Wirtschaftsin-

genieuren aus Amman, Jordanien. Derzeit wird an einem 

Doppelabschluss für chinesische Studierende aus dem 

Bereich Werkstoffe/Chemie gearbeitet. 

Das Projekt wird von den Akademischen Auslandsämtern 

(AAA) der vier Hochschulen umgesetzt. Die Projektlei-

tung liegt beim AAA der Hochschule Aalen. 

Wer sich für das Projekt interessiert und/oder sich mit 

seiner Initiative MOST KIND anschließen möchte findet 

unter www.htw-aalen.de/mostkind weitere Informati-

onen oder wendet sich an aaa@htw-aalen.de.  

■  Pascal Cromm  
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Im Wintersemester 2010/11 weilten 

sieben Austauschstudierende von 

der Deutsch-Jordanischen Univer-

sität (GJU) in Amman, Jordanien 

an der Hochschule Aalen. Sie stu-

dieren in Jordanien »Industrial En-

gineering« und belegten im Studi-

engang Wirtschaftsingenieurwesen 

einige Fächer, wie zum Beispiel be-

triebliche Infosysteme (SAP) oder 

Unternehmensführung.

Von Jordanien

nach Aalen
Samer Al-Sharif

»Well it was a nice expe-

rience to stay one semester in 

Aalen at the University. Du-

ring my staying here, i have 

improved my German and 

learned many new things. 

People here were very nice 

and friendly. The internatio-

nal office was so helpful.«

Lana Malkawi
»Nach dieser Zeit hier werden 
einige Ereignisse in Verges-
senheit geraten, an andere 
werden wir uns erinnern. 
Ich hatte das Glück, sehr 
schöne Erfahrungen an der 
Hochschule Aalen machen zu 
können. In guter Erinnerung 
werden mir die Lehrenden 
und meine Kommilitonen 
bleiben«.

Ahmed Nashwan
»Vielleicht ist die Hochschule 

Aalen nicht groß, aber es gibt 

hier Leute mit einem großen 

Herzen. Ich habe hier viel 

gelernt und Aalen war eine 

schöne Erfahrung für mich«.

Beim Aalener Gießerei Kolloquium finden sich jedes Jahr zahlreiche 

Gießer aus ganz Deutschland ein, um neben einem aktuellen Erfah-

rungsaustausch auch über zukunftsweisende Themen der Forschung zu 

diskutieren. Als forschungsstärkste Hochschule für angewandte Wis-

senschaften in Baden-Württemberg mit dem größten Gießereilabor 

an einer Hochschule in Süddeutschland bietet die Hochschule Aalen 

eine ideale Plattform für diese Veranstaltung. In diesem Jahr begrüßte 

Gießerei Kolloquium sammelt für »Zinc Saves Kids«

die Hochschule 170 Gussspezialisten. Für ei-

nen ganz besonderen Beitrag außerhalb des 

Technischen Bereichs sorgte Berit Wirths 

von der International Zinc Association in 

Brüssel. In ihrem Vortrag klärte sie über die 

Bedeutung von Zink als lebenswichtiges Mi-

neral auf. Meist aus dem Druckgussbereich 

bekannt, ist der Mangel an diesem Metall eine 

Hauptursache für Kindersterblichkeit. Hier-

von sind ein Drittel der Weltbevölkerung be-

droht: 2 Milliarden Menschen! Die Interna-

tionale Zinc Association ZA rief gemeinsam 

mit UNICEF das Projekt »Zinc Saves Kids« 

ins Leben. Die Ziele sind: Reduzierung der 

Kindersterblichkeit, Reduzierung des globa-

len Zinkmangels. Den Abschluss des Kollo-

quiums bildete traditionell der Gießerabend 

im Gießereilabor des Studiengangs Maschi-

nenbau/Fertigungstechnik. Um die Aktion 

»Zinc Saves Kids« noch am selben Abend zu  

unterstützen, wurden vom Gießereilabor 

kleine Zinndruckguß-Oldtimer gegossen 

und gegen ein Spende verkauft. So kamen 

1044,41 Euro zusammen.

■  hof
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Ein Brief aus Indien

Liebe limes-Leserinnen und –Leser,

für die Entscheidung, mein Praxissemester in Indien zu verbringen 

gab es zwei wesentliche Gründe: Zum einen wollte ich in einem 

Land arbeiten, das eine wichtige Rolle in der Weltwirtschaft ein-

genommen hat. Andererseits wollte ich auch in einem Land leben, 

das sich kulturell von Deutschland unterscheidet und mir in mei-

ner Freizeit die Chance gibt, viel Neues zu sehen und zu lernen. 

Gründe genug mich für ein Praktikum in Indien zu entscheiden. 

Im August 2010 flog ich dann nach Pune und begann mein Prakti-

kum bei der MAN FORCE Trucks Pvt. Ltd. in Pune, ein Joint Ven-

ture zwischen der deutschen MAN Nutzfahrzeuge AG und dem 

indischen unternehmen Force Motors Limited. Das Arbeitsleben 

unterschied sich stark von dem Arbeitsleben in Deutschland. Es 

wurde in einer sechs Tage Woche, acht Stunden am Tag gearbeitet 

und unser »Wochenende« hatten wir donnerstags. Meine Aufgabe 

war es unter anderem ein Werkzeug zur Erfassung der Stillstän-

de der Motorenprüfstände einzuführen. Dabei war vor allem die 

Arbeitskultur in Indien eine Herausforderung. Sie ist geprägt von 

einem starken Hierarchiedenken und viel indirekter Kommunika-

tion. Interkulturelle Kompetenz, um damit umzugehen, war also 

wichtig. Außerdem arbeitete ich an einer Darstellung aller in In-

dien produzierten, geplanten und ausgelaufenen Truckvarianten 

sowie an der Erstellung von Spezifikationsblättern und einer Kun-

denbroschüre. 

Auch abseits der Arbeit erlebte ich viel Neues. Einer meiner ersten 

Eindrücke in Indien war die Armut eines großen Teils der Bevöl-

kerung. Ich sah Menschen nachts ihre »Betten« auf den Gehwegen 

aufbauen, Kinder, die betteln mussten, Familien, die zwischen Müll 

am Straßenrand lebten und viele Slums. Während meiner Freizeit 

versuchte ich so viel wie möglich zu reisen und Indien kennen zu 

lernen. Ich lernte viele verschiedene Menschen kennen und habe 

dabei immer wieder die offene und hilfsbereite Art der Inder be-

wundert, die Ausländern sehr warmherzig begegnen. Ich besuchte 

das Taj Mahal, die Paläste und Forts der Maharajas sowie die Städte 

Amritsar, Delhi, Kolkata (früher Kalkutta) und Darjeeling, von wo 

aus ich die höchsten Berge der Welt (auch den Mt. Everest) sehen 

konnte. 

Alles in allem erlebte ich in Indien während meines Praktikums 

eine sehr spannende und aufregende Zeit und kann jedem, der auf-

geschlossen ist und gerne einmal etwas völlig Neues erleben will, 

ein Praxissemester in Indien empfehlen.

Viele Grüße,

Sophie Klein
Studiengang Internationaler Technischer Vertrieb

Sophie Klein mit indischen Süßigkeiten.

Der Golden Temple.

Elefant in den Straßen Jaipurs.
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Neuerscheinung: 

Erlebnisorientierung in der tertiären Bildung

Das Th ema Erlebnisorientierung in der tertiären Bildung 

behandelt ein neuer Sammelband aus der Hochschule 

Aalen. Iris Marx und Prof. Dr. Ulrich Holzbaur haben 

36 Autoren dazu gewonnen, die wichtigen Aspekte von 

erlebnisorientierter Bildung in Th eorie und Praxis dar-

zustellen. Das Konzept der Erlebnisorientierung erhöht 

durch Einbindung und Emotionalisierung der Teilneh-

mer die Effi  zienz von Lehr- und Lernprozessen und bie-

tet Lehrenden und Lernenden einen positiven Zugang 

zu den Inhalten. Der Band Nr. 5 der Aalener Schrift en 

zur Betriebswirtschaft  beinhaltet nicht nur Grundlagen, 

sondern auch Fallstudien von erfahrenen Trainern und 

von Studierenden der Hochschule Aalen, die ihre Erfah-

rungen mit Projekten refl ektieren. Ganz im Sinne der 

Erlebnisorientierung ist für diese Studierenden das Er-

fahrungslernen auch im Rahmen dieses Projekts wahr 

geworden – sie haben wissenschaft liches Schreiben direkt 

erlebt. Mit dem Werk wurde eine Brücke geschlagen zwi-

schen der Th eorie und Praxis im Bereich der Erlebnis-

orientierung. Die Beiträge spannen den Bogen von den 

theoretischen Grundlagen bis zu konkreten Fallstudien 

und bauen nicht nur ein Th eoriegebäude auf, sondern 

füllen es mit dem Leben der tertiären Bildung aus Hoch-

schule und Wirtschaft .

Erlebnisorientierung in der tertiären Bildung

Herausgeber: Ulrich Holzbaur, Iris Marx, 

Hochschule Aalen

Aalener Schrift en zur Betriebswirtschaft  

(Herausgeber: Prof. Dr. Robert Rieg) 

Band 5

Shaker-Verlag, Aachen, 2011

■   Prof. Dr. Ulrich Holzbaur/ Iris Marx
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Weitere Termine fi nden Sie unter www.htw-aalen.de






