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Liebe Studentinnen und Studenten,

seit 50 Jahren ist die Hochschule Aalen ein persönlicher 

und verlässlicher Partner – für ihre Studierenden, Profes-

soren, Mitarbeiter, für die Stadt, die Region, internationale 

Partner und die Wirtschaft. Wir sind uns unserer Rolle in 

der Gesellschaft bewusst und machen uns auch zukünftig 

stark für Bildung und Innovation. Die Rahmenbedingun-

gen und Trends haben wir im Blick und leiten daraus Stra-

tegien ab. Wir bieten seit jeher ein Studium auf hohem 

Niveau. Der umfangreiche Service für die Studierenden 

und deren persönliche Betreuung gehören dazu, ebenso 

unser Engagement in der Forschung. In Zeiten des Fach-

kräftemangels haben auch wir eine wichtige Aufgabe. Mit 

explorhino stärken wir frühzeitig das Interesse von Kin-

dern und Jugendlichen an Technik und Naturwissenschaft. 

Auch die gezielte Förderung von qualifizierten Studentin-

nen auf ihrem Weg zu Führungskräften ist uns ein wichti-

ges Anliegen. Schließlich möchten wir unsere Hochschule 

noch attraktiver für ausländische Studierende machen. 

Das Studienangebot richten wir an wichtigen Zukunfts-

themen und am Bedarf der Region aus. Dazu gehört auch 

ein umfassendes Angebot an Masterstudiengängen. 

Erst kürzlich wurden drei unserer Studiengänge gerankt, 

haben hervorragende Ergebnisse erzielt und sich noch 

einmal deutlich verbessert. In der Forschung haben wir 

erneut die Spitzenposition in Baden-Württemberg vertei-

digen und ausbauen können. Ausruhen können wir uns 

dennoch nicht. Wir müssen auch künftig die Rahmenbe-

dingungen des Studiums weiter verbessern, um die Zu-

kunftsfähigkeit unserer Region zu sichern. 

Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider

Rektor der Hochschule Aalen
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Bildung und Innovation sichern unsere Zukunft

6

   ie Hochschule Aalen feiert Ju-

biläum. Spannende 50 Jahre liegen hinter 

uns. Nicht weniger herausfordernd werden 

die kommenden 50 Jahre sein. Was sind die 

Zukunft strends, welche Herausforderungen 

warten auf die Hochschule in Zukunft ? Die 

Hochschulentwicklung wird von einer Rei-

he von Rahmenbedingungen sowie gesell-

schaft lichen und technologischen Trends 

beeinfl usst. limes stellt die wichtigsten vor. 

Die Bedeutung von »Wissen« steigt weiter 

rasant, eine zunehmende Akademisierung 

der Gesellschaft  ist die Folge. Der Vorle-

sungsbetrieb an der Hochschule Aalen star-

tete 1963 mit 32 Studenten. Deutschlandweit 

studierten damals fünf Prozent eines Jahr-

gangs. Der Anteil hat sich inzwischen ver-

zehnfacht: Heute studieren in Deutschland 

54 Prozent eines Jahrgangs. Die Region muss 

in Zukunft  eine noch größere Zahl an Stu-

dienanfängerplätzen anbieten, um eine Ab-

wanderung der Studierenden-Generation in 

andere Regionen zu verhindern. Auch müs-

sen die Angebote zu lebenslangem Lernen 

ausgeweitet werden, unter anderem in der 

Weiterbildungsakademie der Hochschule. 

Die Hochschule Aalen ist eine Hochschule für die Region. Sie bildet 

hochqualifi zierte Fachkräft e aus, die unsere Unternehmen dringend 

benötigen. Dafür steht die Hochschule im engen Austausch mit den 

Unternehmen und richtet das Studienangebot auf den aktuellen Be-

darf der Wirtschaft  aus. Das Engagement von Vertretern regionaler 

Unternehmen in den Gremien Hochschulrat und Kuratorium festigt 

die regionale Vernetzung. 

Um die Innovationskraft  der Region in Zukunft  zu sichern, muss die 

Forschung weiter gestärkt werden: Die Hochschule Aalen forscht in 

den für die Zukunft  wichtigen Bereichen (siehe auch Seite 26 und Sei-

te 32). In den vergangenen zehn Jahren war Aalen immer unter den 

forschungsstärksten Hochschulen für Angewandte Wissenschaft en in 

Baden-Württemberg. 2012 wurden fünf Millionen Euro Forschungs-

drittmittel eingeworben, 40 Prozent mehr als 2011. Auch bei den 

Publikationen gibt es eine Steigerung: Beinahe 200 wissenschaft liche 

Publikationen wurden veröff entlicht, 20 Prozent mehr als 2011. Die 

Hochschule setzt auch in Zukunft  alles dafür ein, die Th emen akade-

mische Bildung und Forschung zum Wohle der Region, zum Erhalt 

der Wettbewerbsfähigkeit und zur Verbesserung der Zukunft schan-

cen zu stärken. 

Die Studierendenzahlen werden in den kommenden Jahren auf ei-

nem hohen Niveau bleiben, sie sind kein kurzfristiger Peak. Einfl üsse 

wie der doppelte Abiturjahrgang oder das Wegfallen der Wehrpfl icht 

spielen nur eine untergeordnete Rolle. Erst ab voraussichtlich 2020 

werden die Studienanfängerzahlen demographiebedingt wieder sin-

thema
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ken. Der demographische Wandel ist eine 

gesellschaft liche Herausforderung, der sich 

auch die Hochschule Aalen jetzt schon stel-

len muss. In den Kernkompetenzen Technik 

und Wirtschaft  setzt sie deshalb auf Konso-

lidierung und schärft  ihr Profi l. Die Qualität 

der Lehre wird dabei stetig gesteigert, unter 

anderem durch die Stärkung der theoreti-

schen Grundlagen und der Praxisorientie-

rung sowie durch Angebote für die ganzheit-

liche Persönlichkeitsentwicklung.

Die Komplexität und die Aufgaben der 

Hochschulen steigen stetig. Vieles ist nur 

noch im Rahmen von Kooperationen zu 

leisten, daher baut die Hochschule Aalen zu 

wichtigen Th emen strategische Kooperatio-

nen auf. Das Rektorat diskutiert gleichzeitig 

mit den Hochschulgremien und der Wirt-

schaft  eine sinnvolle inhaltliche Verbreite-

rung des bestehenden Studienangebots. Vor 

allem zusätzliche Zielgruppen sollen dabei 

bedacht werden. Dazu gehört auch, die At-

traktivität von Studienangeboten – insbe-

sondere im technischen Bereich – für Frau-

en zu steigern. Apropos Frauen: Eine weitere 

wichtige Herausforderung ist ihre stärkere 

Integration ins Erwerbsleben: Mehrheitlich 

treten Frauen wegen der Kinderbetreuung 

oder der Pfl ege von Angehörigen vom Be-

rufsleben zurück. Die Hochschule fördert 

zukünft ig Frauen noch stärker in ihrer Be-

rufslaufb ahn. Unter anderem durch Men-

toring und Coaching: Um mehr Frauen 

in Führungspositionen zu führen, sollen 

Studentinnen möglichst frühzeitig zu einer 

Führungskarriere ermutigt werden (siehe 

auch Seite 44). 

Zudem sollen Projekte wie explorhino – die Werkstatt junger For-

scher an der Hochschule Aalen – in Zeiten des Fachkräft emangels den 

Nachwuchs bereits vom Kindergartenalter an für Naturwissenschaft  

und Technik begeistern und damit die Grundlagen für ein späteres 

Studium in diesen Bereichen legen. Auch sollen zukünft ig mehr aus-

ländische Studierende ihr Studium an unserer Hochschule absolvie-

ren. Englischsprachige Studienangebote und Doppelabschlüsse sollen 

das Studium für junge Menschen aus dem Ausland attraktiver machen 

(siehe auch Seite 54). Eine weitere Aufgabe stellt die Integration von 

älteren Menschen in den Hochschulbetrieb dar. Das Studium Genera-

le ist hier ein wichtiger Baustein.

Die Bildungsbiographien junger Menschen an den Hochschulen sind 

zunehmend heterogen. Darauf will die Hochschule Aalen vermehrt 

eingehen und attraktive Angebote schaff en. Unter anderem werden 

das Masterangebot komplettiert und Studienangebote mit unter-

schiedlicher Dauer weiterentwickelt (siehe auch Seite 16). Das Studi-

um soll noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Studieren-

den abgestimmt werden. 

Nachhaltigkeit ist die Forderung sowohl an Technik als auch an Wirt-

schaft . Energieschonende, nachhaltige Technologien, besonders im 

Bereich der Energietechnik und der Mobilität, werden vor dem Hin-

tergrund der zunehmenden Ressourcenknappheit zukünft ig noch 

wichtiger. Als Hochschule für Technik und Wirtschaft  sind die Berei-

che Nachhaltigkeit, Energie, Ressourcen, Klimawandel und Umwelt 

sowohl für die Lehre als auch für die Forschung Fokusthemen, die 

aktiv gestaltet werden müssen.

Die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags und ein ständiger 

Internetzugang sind weitere wichtige Trends für die Hochschule. Sozi-

ale Netzwerke müssen bedient werden. Der technologische Fortschritt 

im Bereich der Kommunikations- und Informationstechnik führt zu 

einem Zusammenspiel von Technologien, das für die Hochschule 

auch in der Forschung berücksichtigt werden muss.

Für die Hochschule Aalen spielen die vorgestellten Trends in den 

kommenden Jahren eine wichtige Rolle. Hochschulrelevante Ziele 

und entsprechende Maßnahmen werden daraus abgeleitet und im 

Struktur- und Entwicklungsplan veröff entlicht. limes bleibt dran und 

bietet in der nächsten Ausgabe einen weiteren Blick in die spannende 

Zukunft .

Monika Theiss
Leitung Abteilung Kommunikation

 »Bildung und Innovation sichern unsere 

Zukunft! Dafür werden wir auch weiterhin viele 

enge Verbündete und Mitstreiter benötigen.«

Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider
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Im Laufe des nächsten Jahres wird die Hoch-

schule ihren Internetauftritt überarbeiten 

und in kompletter Neuauflage online stel-

len. Zum einen wird das optische Erschei-

nungsbild sowie das Navigationskonzept 

überarbeitet. Zum anderen soll eine neue 

technische Basis auf dem aktuellen Stand der 

Technik geschaffen werden.

Vor allem wird das Serviceangebot für Inte-

ressenten, Studierende, Professoren, Mitar-

beiter, Unternehmen und Kooperationspart-

ner der Hochschule verbessert. Dabei wird 

neben der klassischen Nutzung der Internet-

seite auf Desktopbrowsern das Augenmerk 

vor allem auf die komfortable Bedienbarkeit 

des Internetauftritts mit mobilen Endgerä-

ten wie Smartphones und Tablets gelegt.

Neben dem bestehenden Serviceangebot 

und den aktuellen Inhalten wird die neue 

Seite der Hochschule Aalen um einige Funk-

tionen erweitert. So soll beispielsweise ein 

Login-Bereich mit dem Zugang zu wichtigen 

Die Hochschule bekommt einen 

neuen Internetauftritt

Funktionen und Informationen, wie Mel-

dungen zu ausfallenden Vorlesungen oder 

Verlegungen, Studierenden und Professoren 

die Terminplanung erleichtern. Professoren 

und Mitarbeiter bekommen die Möglichkeit 

sich und ihre Arbeit ansprechend vorzustel-

len. Firmen und Kooperationspartner wer-

den sich in einem eigenen Bereich präsen-

tieren – das alles natürlich auch komfortabel 

auf mobilen Endgeräten.

Mit der Gestaltung des neuen Webauftritts 

ist die Aalener Agentur H1QN beauftragt 

worden. Die Grafiken auf dieser Seite geben 

einen ersten Vorgeschmack auf das neue Er-

scheinungsbild. Die Internetseite und das 

zugrunde liegende Content Management 

System wird auf Basis des Open Source Web 

Frameworks Ruby on Rails realisiert. Für 

die technische Umsetzung wurde die Firma 

metaminded mit Sitz in Aalen und Kassel als 

Partner gewonnen.

Florian Ferrano 
IT-Service / Online-Marketing

Wer Fragen und Anregungen 

zum neuen Internetauftritt 

der Hochschule Aalen hat: 

Einfach eine E-Mail schreiben 

an internet@htw-aalen.de.

 
info
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neues

Wirtschaftsminister 

Nils Schmid und Kultusminister 

Andreas Stoch zu Besuch

 hren Besuch in Ostwürttemberg ha-

ben die Minister Nils Schmid und Andre-

as Stoch genutzt, um auch der Hochschule 

Aalen einen Besuch abzustatten. Auf dem 

Programm standen ein Gespräch mit dem 

Rektoratsteam und ein Rundgang durch La-

bore. Wirtschaftsminister Schmid betonte 

vor allem die existentiell wichtige struktur-

politische Rolle der Hochschule Aalen als 

Bildungs- und Forschungseinrichtung im 

Osten Baden-Württembergs.

»Aalen hat die forschungsstärkste Hoch-

schule für angewandte Wissenschaften Ba-

den-Württembergs. Das kommt nicht von 

ungefähr: Acht Stiftungsprofessuren sind 

der anschauliche Beweis für die fruchtbare 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 

und Hochschule. Nach der Fertigstellung 

des Innovationszentrums werden Forschung 

und mittelständische Wirtschaft sogar noch 

ein weiteres Stück enger zusammen rücken«, 

lobte Schmid bei seinem Rundgang durch 

die Forschungslabore die Kooperation der 

Hochschule mit der Wirtschaft.

Auf dem Rundgang durch die Hochschule 

stellten sich Professoren, Studierende, wis-

senschaftliche Mitarbeiter und Doktoran-

den vor. Sie zeigten aktuelle Projekte und 

Forschungsarbeiten im Labor für spanende 

Fertigung, im Prototypenlabor, im Institut für Materialforschung und 

im Gießereilabor. »Die Hochschule Aalen ist Anlaufpunkt für anwen-

dungsorientierte Forschung und Kooperationen für die Wirtschaft, 

vor allem für die mittelständische«, sagte Nils Schmid. Gerade die-

se Stärke zeichne Aalen aus. Und: »Die Absolventen aus Aalen sind 

heißbegehrt.« Der Grund, warum er an die Hochschule gekommen 

ist, sei vor allem auch die große Bedeutung einer leistungsfähigen For-

schungs- und Bildungsinfrastruktur in der Fläche, die Lebensquali-

tät und Leistungskraft des Landes sichere. Deshalb will Schmid der 

strukturpolitischen Rolle der Hochschulen auch in Zukunft gerecht 

werden. Rektor Schneider hatte zuvor betont, wie wichtig die Verste-

tigung des Hochschulausbauprogramms sei. Schneider machte wei-

ter deutlich: »Der Osten Baden-Württembergs benötigt dringend die 

Unterstützung der Stuttgarter Ministerien zur Weiterentwicklung der 

Hochschul- und Forschungsinfrastruktur.« Der Wirtschaftsminister 

Nils Schmid bestätigte, er wisse, wie existenziell wichtig Bildungs- 

und Forschungseinrichtungen wie die Hochschule Aalen seien, um 

die Flächenstärke des Landes voranzubringen.

»Ohne Ostwürttemberg wäre die Welt ein Stück ärmer.« Kultusmi-

nister Andreas Stoch brachte ein klares Bekenntnis für den Standort 

Ostwürttemberg mit, der zahlreiche Hidden Champions und Weltfir-

men beheimate. Lebensadern dieser starken Wirtschaftsregion seien 

die Hochschulen. Als Cheflobbyist für Ostwürttemberg bezeichnete 

sich der Minister, auch im Hinblick auf das von ihm angemahnte Un-

gleichgewicht der Verteilung von Ausbauleistungen im Westen und 

Osten des Landes. Stoch betonte: »Unternehmen aus Ostwürttemberg 

suchen weltweit ihresgleichen, junge Leute werden hier ausgebildet 

und finden hier einen Job, hier wird geforscht. Ostwürttemberg trägt 

einen hohen Anteil zum Wohlstand des Landes bei.«

 Monika Theiss
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Carl Zeiss 

unterstützt explorhino

CHE-Ranking: Sehr 

gute Bewertungen

Mit 50.000 Euro unterstützt Carl Zeiss explorhino. »Eine 

Herausforderung der Zukunft ist der zunehmende Fach-

kräftemangel. Um diesem Trend entgegenzuwirken, wol-

len wir als forschungsintensiver Hightech-Konzern einen 

Beitrag leisten«, erklärt Prof. Dr. Michael Kaschke, der 

Vorstandsvorsitzende von Carl Zeiss und Vorsitzender des 

Hochschulrats der Hochschule Aalen. »Es gibt enorm at-

traktive Arbeitsfelder in der Technik«, betont Rektor Prof. 

Dr. Gerhard Schneider und führt aus, in welchen Feldern 

explorhino aktiv ist: vom »Haus der kleinen Forscher« an 

Kindergärten über Schulprogramme und außerschulische 

Aktivitäten bis hin zu Ferienprogrammen reicht das An-

gebot. »Ein guter Tag für die Ostalb!«, lobt Landrat Klaus 

Pavel das Engagement des Optikunternehmens und die 

Arbeit explorhinos: »In Ostwürttemberg haben Leistungs-

fähigkeit, Kreativität, Erfindergeist und innovatives Unter-

nehmertum Tradition. Je früher die Förderung beginnt, 

desto eher können wir Kinder und Jugendliche für Natur-

wissenschaft und Technik begeistern.«

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.explorhino.de

  cz / mot 

Das aktuelle CHE-Ranking hat die Studiengänge Elek-

trotechnik, Maschinenbau und Mechatronik beurteilt. 

Sehr gute Bewertungen gab es für die Studiensituati-

on, die Betreuung durch Lehrende und die Forschung. 

Spitzenpositionen hat erneut der Maschinenbau er-

reicht: Der Studiengang steht auf Platz 2 im Land, auf 

Platz 3 deutschlandweit (102 Hochschulen wurden hier 

gerankt). Auch die Elektrotechnik schneidet sehr gut 

ab. Die Bewertung der Forschung bewegt sich wie beim 

Maschinenbau im Spitzenbereich. Deutlich verbessert 

hat sich die Mechatronik bei der Betreuung der Studie-

renden und der Studiensituation. Die Bibliotheksaus-

stattung wurde ebenso mit hervorragend bewertet wie 

der Indikator E-Learning. Sowohl bundes- als auch lan-

desweit bewegt sich Aalen im ersten Viertel der gerank-

ten Hochschulen (Platz 22 von 93 gerankten Hochschu-

len deutschlandweit, Platz 4 von 16 gerankten HAW in 

Baden-Württemberg). Auch die Spitzenposition in der 

Forschung ermöglicht eine moderne, auf aktuellen For-

schungsergebnissen basierende Lehre. 

  mot
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Neues interdisziplinäres 
Masterangebot 

In der Fakultät Maschinenbau und Werkstofft  echnik fällt 

zum Wintersemester 2013 / 2014 der Startschuss für ein 

neues, interdisziplinäres Studienangebot. Der Master 

»Leadership in Industrial Sales and Technology« richtet 

sich primär an Bachelorabsolventen aus dem wirtschaft -

lich-technischen Bereich. Das Studium qualifi ziert für 

Führungspositionen, insbesondere im internationalen 

technischen Vertrieb, Marketing und Service. Die drei 

Schwerpunkte sind »Management and Leadership«, »Sales 

and Marketing Management« sowie »Technology«. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/studium/ist

  kat

Neu: Master 
Elektromobilität

Innerhalb der Hochschulföderation SüdWest (HfSW) 

bietet die Hochschule Aalen ab Herbst 2013 ein gemein-

sames, berufsbegleitendes Masterstudium »Elektromo-

bilität« mit Abschluss »Master of Engineering« an. Der 

viersemestrige Masterstudiengang ermöglicht dabei eine 

umfassende Weiterqualifi zierung im Bereich der nach-

haltigen Entwicklung in der Automobilindustrie.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.hfsw.de/master-elektromobilitaet

 pet

Berufsbegleitender Master 
Wirtschftsingenieurwesen

Die Graduate School Ostwürttemberg erweitert ihr be-

rufsbegleitendes Studienangebot um ein Masterstudium 

in Wirtschaft singenieurwesen mit dem Abschluss »Mas-

ter of Engineering«. Der Masterstudiengang bietet in 

vier Semestern eine umfassende Weiterqualifi zierung für 

Wirtschaft singenieure, die ihre praktischen und theore-

tischen Kompetenzen aus dem Bachelorstudium weiter 

ausbauen wollen, um sich auf die Übernahme von fach-

lich hochqualifi zierten Positionen vorzubereiten.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.gsocampus.de

 pet

MekA für Technik er

Der Studiengang Mechatronik bietet zum Wintersemes-

ter 2013 / 2014 einen neuen verkürzten Studiengang für 

Techniker der Fachrichtungen Maschinentechnik und 

Mechatronik an.  Vorrausetzung für das Studium ist der 

Abschluss zum Techniker an einer der Partnerhochschu-

len: Private Fachschule für Technik Erfurt, Staatliche 

Fachschule für Technik in Nördlingen, Aalen, Heiden-

heim und Kirchheim/ Teck. (Siehe auch Seite 45).

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/meka

 hey
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Ab Herbst Forschungsmaster
Applied System Dynamics

Im Herbst 2013 startet der neue Forschungsmaster »Ap-

plied System Dynamics« (ASD). Der drei-semestrige 

Forschungsmaster soll junge Akademikerinnen und 

Akademiker gezielt für den Einsatz in Unternehmens-

beratungen, Strategieabteilungen sowie Forschungs- und 

Entwicklungsabteilungen ausbilden. Die Studierenden 

können dabei zwischen einer Schwerpunktsetzung in 

Wirtschaft s- und Sozialwissenschaft en oder Ingenieur-

wissenschaft en wählen. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/studium/asd

  rr

Neuer Master Augenoptik 
und Opto-Psychophysik

Zum Wintersemester 2013 / 2014 startet der neue Master 

»Augenoptik und Opto-Psychophysik«. Bachelorabsolven-

ten können hier ihre Kompetenzen erweitern, um im Be-

reich aktueller Forschung eigene Ideen und Konzepte um-

zusetzen. Sie arbeiten an der Schnittstelle zwischen Medizin 

und Naturwissenschaft en, führen klinische Studien durch 

und gestalten interdisziplinäre Kooperationen. Am Ende 

ihrer Ausbildung sind die Studierenden bestens ausgebildet 

um mit anderen Aktiven im Gesundheitssystem – im wahrs-

ten Sinne des Wortes – »auf Augenhöhe« zu interagieren.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/studium/aop

  vic

Studiengänge ändern 
ihre Namen 

Zum Sommersemester 2013 startete der Bachelor-Studi-

engang Internationaler Technischer Vertrieb unter dem 

Titel »International Sales Management and Technology«. 

Der neue Name spiegelt die optimierten und modernen 

Studieninhalte wieder. Das Curriculum wurde durch 

neue Lehrveranstaltungen weiterentwickelt und auf in-

dustrienahe Th emen angepasst. Stark praxisorientierte 

Vorlesungen, die vermehrt in englischer Sprache gehalten 

werden, stellen die Aktualität des Studiengangs sicher. 

Auch der Studiengang Technikkommunikation wurde 

umbenannt und heißt jetzt wieder Technische Redaktion. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/studium/vu

www.htw-aalen.de/studium/fr

  kat / vic 

Master in Teilzeit
Der gemeinsame Master »Mechatronik / Systems Engi-

neering« der Hochschulen Esslingen und Aalen ist er-

folgreich zum Sommersemester gestartet. Eine Besonder-

heit ist das Teilzeitmodell des Masters: Die Vorlesungen 

fi nden an nur zwei Tagen in der Woche statt – in der rest-

lichen Zeit können die Studierenden beispielsweise eine 

Teilzeit-Tätigkeit ausüben. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/studium/mse

  vic
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campus

Volles Haus bei 

»Tag und Nacht an der Hochschule«

erklärten anschaulich die Technik dahinter. 

Das spannende Feld der Erneuerbaren Ener-

gien brachten sie den Besuchern anhand 

von Postern, Filmen und Exponaten näher. 

Bewährt beliebt waren die Kinder-Unis mit 

Professor Dr. Joachim Albrecht, der gekonnt 

Groß und Klein die Physik schmackhaft 

machte. Tolle Experimente zum Mitmachen 

gaben zudem einen erlebnisreichen Einblick 

in Forschung und Lehre. Wer noch mehr 

hautnahe Erlebnisse wollte, der konnte sich 

im Segway-Parcours messen. Damit sich je-

der stärken konnte, war der UStA e.V. in 

voller Stärke am Cateringstand im Einsatz. 

Den eindrucksvollen Abschluss – trotz 

oder gerade wegen Regens – bildeten die 

Lasershows von HB-Laser aus Schwä-

bisch Gmünd. Beeindruckend auch, dass 

der Campusplatz auf dem Burren trotz des 

schlechten Wetters gerammelt voll war.  

 Monika Theiss

Mehr Bilder zu »Tag und Nacht an der Hochschule« und 

alle Informationen rund ums Jubiläumsjahr finden Sie 

unter www.hochschule-aalen-feiert.de.

 
info

E  inige Tausend Besucher sind am 26. 

April an die Hochschule Aalen gekommen, 

um die Studiengänge und Labore, aber auch 

die engagierten Professoren, Studierenden 

und Mitarbeiter kennenzulernen und Wis-

senschaft hautnah zu erleben. Aus der gan-

zen Region und auch darüber hinaus ström-

ten die Gäste ab dem späten Nachmittag zu 

den über 100 Aktionen und Shows auf die 

Campus-Teile Beethovenstraße und Burren. 

Dort erwarteten sie verblüffende Experi-

mente, interessante Vorträge und spannen-

de Laborführungen. Lateinamerikanische 

Rhythmen und tanzende Studierende aus 

aller Welt erwarteten die Besucher gleich zu 

Beginn im Foyer des Hauptgebäudes. 

Das Reich der Mitte fanden die Besucher in 

der Bibliothek: Schriftzeichen und Chine-

sisch konnte dort jeder in kurzer Zeit lernen, 

zumindest ein wenig. Ein viel besuchter An-

ziehungspunkt waren auch die Elektro- und 

Hybridfahrzeuge, vom kleinen Twizy bis zum 

schnittigen Porsche Panamera. E-Mobility 

und Erneuerbare Energien waren das The-

ma der Ausstellung, für die eigens Elektro-, 

Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge ins 

Hauptgebäude gebracht wurden. Autoexper-

ten und Studierende der Ingenieurpädagogik 
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Drei Fragen an … 

Dr. Talea Wenzel

»Willkommen in der  

Wissenschaft« ist das  

Motto eines Projekts an 

der Hochschule Aalen,  

das Studienanfänger 

besser in die Hochschule 

integrieren soll. limes 

sprach mit der Projekt- 

leiterin Dr. Talea Wenzel.

ESPRESSO baut dich auf! 

Was steckt hinter diesem Slogan?

Erlebnisorientiertes Lernen heißt das Stich-

wort im Projekt »Wissenschaft erleben, Pra-

xisrelevanz erfahren und nachhaltig lernen in 

Projekten«. Verbessert werden soll dadurch 

vor allem die Lernsituation der Studienan-

fänger. Damit soll gleichzeitig die Zahl der 

Studienabbrecher verringert werden. Die Pro-

jektmittel bereitgestellt hat das Land Baden-

Württemberg im Rahmen des Innovations- 

und Qualitätsfonds. 

Wie wird die Lernsituation verbessert?

Ergänzend zur herkömmlichen Unterrichtsme-

thode sollen die Studierenden die Lehrinhalte 

der Vorlesung von Beginn an auch durch Be-

arbeitung von erlebnisorientiert ausgerichteten 

Projekten vermittelt bekommen. Dabei werden 

die Projekte so ausgewählt, dass sowohl die Fra-

gestellung aus der Gesellschaft kommt und so-

gar häufig von Stakeholdern bzw. Kunden au-

ßerhalb der Hochschule initiiert wird, als auch 

die Ergebnisse an den entsprechenden Stellen 

weiterverwendet werden. Durch den Nutzen 

des Projektergebnisses und die Übertragung 

der Verantwortung in realen Projekten werden 

die Studierenden gefordert und motiviert. Par-

allel zu den Lehrinhalten der Vorlesung werden 

sie so an praxisorientiertes und wissenschaftli-

ches Arbeiten herangeführt. Gleichzeitig wer-

den den Studierenden Schlüsselqualifikationen 

wie Teamarbeit, Selbstreflexion oder voraus-

schauendes Denken und Handeln vermittelt, 

die im späteren Berufsleben gefordert werden. 

Welches Ziel hat ESPRESSO darüber hinaus?

Ziel des Projekts ESPRESSO ist, die Methode 

zu analysieren, didaktisch zu verbessern und 

zu überarbeiten. Dabei wollen wir Kollegen 

aus anderen Studienrichtungen für die neue 

Lehrmethode gewinnen, indem unser Team 

Interessierten als Anlaufstelle dient und ihnen 

beratend zur Seite steht. Durch die Umsetzung 

in anderen Studienfächern wird die Metho-

de dann auf eine so breite Basis gestellt, dass 

sie auch an anderen Hochschulen angewandt 

werden kann. In diesem Zusammenhang wird 

auch ein Leitfaden für Lehrende entstehen, 

zum Einsatz der Methode und als Hilfe zur 

Akquisition, Planung, Durchführung und Be-

wertung von Projekten. 

Vielen Dank!

 Monika Theiss 
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Hilfe bei der Studienfinanzierung

Mit dem Studium beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 

Und wie jeder neue Lebensabschnitt bringt auch das 

Studium neue Fragen mit sich. Bei vielen Studierenden 

ist das vor allem die Frage nach der Studienfinanzie-

rung. Manchmal hängt das ganze Studium an diesem 

einen Faden. 

Kann ich elternunabhängiges BAföG 

beantragen? Was mache ich, wenn 

eines meiner Elternteile in mei-

nem BAföG-Antrag keine Aus-

kunft über sein Einkommen geben 

möchte? Wie kann ich mein Stu-

dium finanzieren, wenn ich einen 

ablehnenden BAföG-Entscheid er-

halte? Das sind nur einige der bren-

nenden Fragen, mit denen Studierende 

in die Beratung kommen. 

Seit Januar 2013 ist das Studienberaterteam von STUDIO 

für die Beratung zur Studienfinanzierung verantwortlich. 

Die Mitarbeiterinnen haben diese Aufgabe von der ehe-

maligen AStA-Referentin Janine Kühne übernommen. 

Egal ob es um Fragen zur Studienfinanzierung, zu BAföG 

und Studienkrediten geht oder um die Entwicklung eines 

Finanzierungsplanes, Studierende können sich während 

den Öffnungszeiten von STUDIO, aber auch per E-Mail 

oder telefonisch an das Team der Studienberatung wen-

den. Die Anfragen werden zeitnah beantwortet. Das ist 

auch Dank der engen Zusammenarbeit zwischen der Stu-

dienberatung und den Ansprechpartnern des Studenten-

werks Ulm möglich. 

Das Studentenwerk Ulm ist das zuständige BAföG-Amt 

der Hochschule Aalen. Zu Beginn jeden Semesters gibt es 

drei Beratungstermine des Studentenwerks an der Hoch-

schule Aalen. Die Termine werden rechtzeitig auf unserer 

Homepage bekannt gegeben. Eine Anmeldung ist nicht 

notwendig. 

  Miriam Bischoff 
Zentrale Studienberatung STUDIO

STUDIO – Studienberatung und Orientierung

Raum 282a

Tel. 07361/ 576 – 1000

studienberatung@htw-aalen.de

www.htw-aalen.de/studienberatung

   

kontakt
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Bibliothek optimiert Service per Radiofrequenz

Neue E-Books

Zum Sommersemester 2013 hat die Bibliothek ein Sys-

tem zur Selbstverbuchung und Mediensicherung mit Ra-

diofrequenztechnik (RFID) in Betrieb genommen. 

Dadurch ist der Service gleich in mehrfacher Hinsicht 

optimiert worden:

 

Kunden jetzt die Möglichkeit, Medien einfach  

und zeitsparend selbst auszuleihen.

 

vor allem in den Pausen – reduziert.

dienstleistungen und eine intensivere Beratung.  

Dies wurde vor allem von den Studierenden häufig 

gewünscht.

Zu Jahresbeginn hat die Bibliothek rund 100 neue  

E-Books aus den Verlagen Hanser und Vogel gekauft. 

Themenschwerpunkte sind Maschinenbau, Konstrukti-

on, Elektrotechnik und Kunststofftechnik. 

Diese E-Books finden Sie in unserem Webkatalog, den 

Sie über die Homepage der Bibliothek aufrufen können. 

Voraussetzung ist, dass Sie mit Ihrem Rechner im Cam-

pusnetz arbeiten oder sich mit Hilfe des VPN-Clients 

dort eingewählt haben. 

Sie haben Fragen dazu oder vermissen ein E-Book im 

Bestand der Bibliothek? Wir erweitern das Angebot 

ständig für Sie und freuen uns über Ihre Nachricht an: 

bibliothek@htw-aalen.de. 

 brz

Diebstahlsicherung 

können seither auch 

Taschen und Rucksäcke 

mit in die Bibliothek 

genommen werden. 

Voraussetzung waren um-

fangreiche Installations-

arbeiten an der Theke, die 

Konvertierung aller 55.000 

Medien und die Bereitstel-

lung eines Selbstverbuch-

ers. Das Bibliotheksteam 

erklärt Ihnen gerne, wie 

dieser funktioniert.

 brz



ca
m

p
u

sju
n

i 1
3

 li
m

e
s

23

Alumniarbeit auf feste 

Beine gestellt 

Das Grundlagenzentrum bietet 

ein ganzes Betreuungspaket

An der Hochschule Aalen gibt es zahlreiche lebendige 

Alumni-Netzwerke in den Studiengängen. Diese Netz-

werke bekommen nun professionelle Unterstützung 

durch eine neu konzipierte, zentral aufgesetzte Alumni-

Datenbank. 

Alumni der Hochschule Aalen zu sein, bedeutet Teil ei-

nes engen Netzwerks zu sein. »Wir bieten ein lebenslan-

ges, generations- und fachübergreifendes nationales und 

internationales Bindungsnetzwerk für Angehörige und 

Ehemalige der Hochschule Aalen«, erklärt Janine Kühne, 

die sich innerhalb der Abteilung Kommunikation unter 

anderem der Alumniarbeit widmet. »Wir möchten unse-

re Studierenden bereits ab Studienbeginn mit dem The-

ma Alumni in Berührung bringen und begleiten sie als 

künftige Alumni auch während des Studiums«, ergänzt 

Kühne. Alumni sind dabei nicht nur Studierende mit 

Abschluss, sondern auch Studienunterbrecher oder -ab-

brecher. Gepflegt werden soll der Kontakt unter den Al-

muni, aber auch mit den Professoren und Mitarbeitern. 

Für Ehemalige interessante Medien (wie limes), Veran-

staltungen und Weiterbildungsangebote gehören dazu, 

Das Grundlagenzentrum (GLZ) weitet sein Betreuungs-

angebot für den Studieneinstieg weiter aus. Seit Grün-

dung der Hochschule vor 50 Jahren hat sich eines nicht 

geändert: Der erfolgreiche Einstieg in ein Studium baut 

im Wesentlichen auf fundierte Kenntnisse der mathema-

tischen Grundlagen auf. 

Nach einem guten Jahr hat sich das Grundlagenzentrum 

als Serviceeinrichtung zur fachlichen Unterstützung eta-

bliert. Sein Angebot wird zunehmend von Studienanfän-

gern genutzt. Mit den Räumen im Hauptgebäude ist das 

GLZ zu einer zentralen Anlaufstelle für die Studierenden 

in der Studieneingangsphase geworden.

Derzeit arbeitet das GLZ neben der Lehrtätigkeit in den 

Vorkursen, Tutorien und Sprechstunden vor allem an 

nachhaltigen Konzepten innerhalb der Hochschule. Im 

Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen läuft derzeit 

beispielsweise ein Pilotversuch zum kontinuierlichen 

Lernen.

Das operative Angebot des GLZ wächst ebenfalls 

an und wird weiter an das Profil und die Gegeben-

aber auch das umfangreiche Datenbanksystem. Derzeit 

wird es im Zuge der neuen Webseite programmiert und 

bietet dann eine komplette Datenstruktur innerhalb der 

Hochschule Aalen. Neben den personengebundenen Da-

ten der Studierenden und Alumni wird die Datenbank 

auch Informationen über Unternehmen, Praktika oder 

Berufseinstiegsmöglichkeiten enthalten. So können ein-

zelne kleinere Datensätze generiert werden, die gezielte 

Informationen nach Bedarf liefern. »Wenn die Alumni 

von Studiengang XY gezielte Informationen über Wei-

terbildungsangebote erhalten sollen, so können wir hier 

nach Bedarf filtern«, erklärt Kühne und fügt hinzu, dass 

sich im Umkehrschluss auch die Alumni der Hochschu-

le Aalen aus dem Datenpool der Firmen gezielt Infor-

mationen ziehen können. Eine Win-win-Situation mit 

Erfolgsgarantie? »Das wird sich im Laufe der nächsten 

Wochen zeigen«, ergänzt Kühne und verweist bis dahin 

noch auf weitere wichtige Tools im Alumnikonzept, den 

Social Media Kanälen XING und Facebook. Die XING 

Hochschulgruppe hat mittlerweile rund 1.200 Gruppen-

mitglieder, Facebook circa 3.900 Likes. Die Zahl der User 

spricht für sich. Informationen müssen fließen und das 

nicht nur hochschulintern, sondern auch vernetzt über 

Social-Media-Kanäle.

 jk

heiten der Studiengänge angepasst. Ab dem Win-

tersemester 2013 / 2014 wird der Vorkurs erweitert.  

 Es wird eine dritte Vorkurswoche eingeführt: Studie-

rende ausgewählter Studiengänge werden dabei in die 

mathematische Software MATLAB eingeführt. Für die 

restlichen Studiengänge bietet das GLZ eine ergänzende 

Vertiefung der mathematischen Grundlagen in Tutorien 

an. Auch hier werden Aufgaben unter fachlicher Anlei-

tung bearbeitet.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/glz

 vnag

Das Grundlagenzentrum (GLZ) wird 

aus Mitteln des Bundesministeri-

ums für Bildung und Forschung 

(BMBF) unter dem Förderkenn-

zeichen 01PL11015 im Rahmen 

des »Gemeinsamen Bund-Länder-

Programms für bessere Studienbe-

dingungen und mehr Qualität in der 

Lehre« gefördert.

 
info
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50 Jahre Mechatronik oder 

wie man ein halbes Jahrhundert feiert

Neues aus der IT

Pünktlich zum Jubiläum der Hochschule feiert auch die 

Mechatronik ihr 50-jähriges Bestehen. Neben dem Ma-

schinenbau und der Oberflächentechnik war die Mecha-

tronik ab dem Herbst 1963 eines der ersten Studienange-

bote in Aalen – damals noch als Feinwerktechnik bekannt. 

Für alle, die sich bisher immer gewundert haben: Aus 

dieser Zeit stammt auch noch die bis heute verwendete 

Abkürzung des Studiengangs »F«. Die Grundlagen haben 

sich wenig verändert: Mathematik, Physik, Technische 

Mechanik, Elektrotechnik. Aber bedingt durch den zeitli-

chen Fortschritt, kamen in den vergangenen Jahren Vorle-

sungen wie Sensorik oder Automatisierungstechnik hinzu. 

Zudem wurde 1997 der innovative Studienschwerpunkt 

»Technische Redaktion« gegründet. Als bisher jüngste 

Neuerung kam 2003 die Ingenieurpädagogik dazu. Somit 

werden bereits seit zehn Jahren angehende Gewerbeleh-

rer an der Hochschule Aalen ausgebildet (siehe auch Seite 

46). Die Studierenden aller drei Angebote hören gemein-

sam die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen. 

Die Mechatronik, Ingenieurpädagogik und Technische 

Redaktion laden alle Alumni, ehemalige und derzeitige 

Professoren und Mitarbeiter, Studierende und andere In-

Anfang dieses Jahres hat der IT-Service der Hochschule 

einen neuen zentralen Festplattenspeicher in Betrieb ge-

nommen. Dieses – in der IT kurz mit Storage bezeichne-

te System – ergänzt das vor mehr als sechs Jahren ange-

schaffte. 

Die Investition von über 200.000 Euro schafft die notwen-

digen Kapazitäten zur Speicherung der Datenmengen, die 

auf dem Campus anfallen. Der Hochschule steht nun ein 

hoch verfügbares Speichermedium mit automatischen 

Datensicherungsfunktionen zur Verfügung. 

Insgesamt besteht das System aus 144 Festplatten und den 

entsprechenden Controllern, die die Verwaltung der Da-

ten übernehmen. So nimmt das System unter anderem 

eine Deduplizierung der Daten vor, um die tatsächlich 

verfügbare Kapazität deutlich zu erhöhen. Deduplizierung 

bedeutet, dass mehrfach vorhandene Datenblöcke physi-

kalisch nur einmal auf den Festplatten gespeichert wer-

den. Durch den Einsatz dieses Verfahren ist der verfügba-

teressierte herzlich zum Festakt am Freitag, 25. Oktober 

2013, ab 16.30 Uhr ein. 

Sowohl für das leibliche Wohl als auch für Unterhaltung 

ist gesorgt:

 Jahres mit Übergabe der Bachelorbriefe

Groninger und Siemens

-

ten und Professoren 

Kunstwerken und Musikinstrumenten

Weitere Informationen zum Jubiläum finden Sie unter: 

www.mechatronik-aalen.de 
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re Festplattenplatz um über 60 Prozent gesteigert worden. 

Das Speichersystem ist als sogenannter asynchroner Clus-

ter aufgebaut. Ein Teil dieses Verbunds ist im Hauptgebäu-

de und der andere im Burren untergebracht. Dies bedeu-

tet, dass alle anfallenden Daten mit kurzer Verzögerung 

auch auf dem System im Burren vorgehalten werden und 

im Fehlerfall aktiviert werden können. 

In Verbindung mit der neu angeschafften Serverinfra-

struktur ist das System die Basis des zentralen Serverbe-

triebs der Hochschule. Die teilweise mehrfach redundan-

te Ausführung der Hardware gewährleistet auch für den 

Serverbetrieb hohe Verfügbarkeit und Funktionssicher-

heit. Die Struktur aus Speichersystem, einiger hochleis-

tungsfähiger realer Serverplattformen und der entspre-

chenden Virtualisierungsumgebung ermöglicht es, den 

stark gestiegenen Anforderungen an IT-Diensten gerecht 

zu werden. Zurzeit werden so etwa 100 virtuelle Server 

mit entsprechender Ausfallsicherheit betrieben. Zusätz-

lich kann der IT-Service mit dieser Infrastruktur nun 

und hoher Rechenleistung Unterstützung bieten. 

 mh
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S
forschung

 chwerpunkte am Zentrum für Optische Tech-

nologien (ZOT) sind die Erforschung, Entwicklung und 

Anwendung von Fertigungsverfahren und Messtechniken 

rund um das Thema Optik. Immer stärker treten dabei 

auch Zukunftsthemen mit gesellschaftlicher Relevanz in 

den Vordergrund, wie Energieeffizienz oder ressourcen-

schonende Produktionsverfahren. Die Arbeitsgruppe fei-

ert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen: Nach langjäh-

riger Tätigkeit bei der Carl Zeiss SMT GmbH kam Rainer 

Börret 2003 an die Hochschule. Im Jahr danach wurde er 

zum Leiter des ZOT ernannt und zum Stiftungsprofessor 

für Optische Fertigungstechnologien berufen. Die Stif-

tungsprofessur wurde anfänglich durch die Carl Zeiss AG, 

die Grundausstattung an Personal und Laboreinrichtung 

durch die Baden-Württemberg Stiftung finanziert. 

Rainer Börret erinnert sich: »Die Kombination, sein Wis-

sen in der Lehre weiterzugeben und gleichzeitig in einem 

sehr gut ausgestatteten Labor forschen zu können, war ein 

Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Die Forschung 

und Entwicklung auf dem Gebiet der Optischen Technolo-

gien war schon immer mein Thema. Bei der Lehre jedoch 

war ich mir nicht zu 100 Prozent sicher. Deshalb hatte ich 

zunächst nur einen Lehrauftrag übernommen. Nach zwei 

Semestern stand fest, auch die Lehre ist mein Ding. Und 

dann kam die Ausschreibung der Carl Zeiss Stiftungspro-

fessur für Optische Fertigungstechnologien, eine Chance, 

die sich einem nur einmal im Leben bietet. Der Weg an die 

Hochschule war eine der besten Entscheidungen, die ich in 

meinem Leben getroffen habe.« 

Die Arbeitsgruppe von Prof. Börret umfasst momentan 18 

Personen. Die Studierenden kommen je nach fachlicher 

Ausrichtung des jeweiligen Projektes aus unterschied-

lichen Studiengängen. Sie beginnen zunächst mit einer 

Voller Durchblick am ZOT

Projektarbeit oder als Hilfswissenschaftler. Viele bleiben 

am ZOT, um ihre Bachelorarbeit, Masterthesis oder sogar 

Promotion durchzuführen. Die gute Arbeitsatmosphäre 

innerhalb der Forschungsgruppe sowie das internationale 

Flair mit Studierenden aus Ländern wie Malaysia, Frank-

reich oder Belgien werden hochgeschätzt. »Hier habe ich 

bei der praktischen Umsetzung der Messung an einem 

Brillenglas erst so manches Detail aus der Vorlesung rich-

tig verstanden«, so eine Studentin der Augenoptik. 

Um die Forschung der Arbeitsgruppe zu finanzieren, 

müssen Anträge auf Fördermittel gestellt werden. Dabei 

muss darauf geachtet werden, dass die zeitlich befristeten 

Fördermittel kontinuierlich fließen. Gegenwärtig werden 

die Projekte der Arbeitsgruppe Börret durch Ministerien, 

Stiftungen und die Industrie finanziert. Ein erster Versuch, 

EU-Mittel einzuwerben, schlug im letzten Jahr leider fehl. 

Jedoch ist bereits ein Nachfolgeantrag mit der Partner-

Hochschule aus Halmstad (Schweden) auf dem Weg. Für 

sein Engagement für die Forschung erhielt Rainer Börret 

beim vergangenen Hochschulfest den Forschungspreis der 

Hochschule Aalen.

Die Labore am ZOT sind mit modernster Infrastruktur 

ausgestattet. Zuletzt kam ein Carl Zeiss D100 Interfero-

meter hinzu, ein Messgerät zur höchstpräzisen optischen 

Formvermessung, das nicht am Markt kommerziell ver-

fügbar ist. Darüber hinaus gibt es am ZOT viele weitere 

moderne Messgeräte, mit denen zum Beispiel in Dienst-

leistung Messungen für den Maschinenbau durchgeführt 

werden. Gerade eben haben die Professoren Dr. Markus 

Merkel, Dr. Lothar Kallien und Dr. Rainer Börret einen 

Forschungsgroßgeräteantrag beim Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) für eine Selective Laser 

Melting-Anlage (SLM) gestellt. Mit SLM lassen sich Bau-

Bernd Dörband, Jonas Mazal,  

Daniela Kochendörfer, Maria Höntsch,  

Rainer Börret, Sarah Lingel, Marco Speich,  

Steven Dewitte, Fuad Rahiman, Andreas Kelm,

Magnus Dehelean, Dominik Wiedemann  

(von links).

Es fehlen:

Philipp Mazal, Viktor Grün, Fatin Shariff, 

Mario Pohl, Marion Hartmann, Jessica Hixt

Bei Cobra und Skyguard handelt es sich nicht  

um neue Waffensysteme oder militärische  

Forschungsprojekte an der Hochschule Aalen.  

Vielmehr sind es Bezeichnungen für eine innovative  

LED-Leuchte sowie eine Schutzbrille, die gegenwärtig  

in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Rainer Börret am  

Zentrum für Optische Technologien (ZOT)  

entwickelt werden. 
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Wie kamen Sie ans ZOT nach Aalen?

Ich komme ursprünglich aus Hüttlingen und habe 

in Wasseralfingen Abitur gemacht. Ich wollte auf 

jeden Fall danach Maschinenbau studieren. Da 

der Studiengang in Aalen einen sehr guten Ruf hat, 

habe ich nicht lange überlegt und mich beworben. 

Nach meinem Studium habe ich dann noch einein-

halb Jahre bei Professor Merkel als wissenschaft-

licher Mitarbeiter im CAD-Zentrum gearbeitet, 

bevor ich ein Angebot aus dem ZOT bekommen 

habe. Durch meine Tätigkeit im CAD-Zentrum 

war mir das ZOT auch nicht ganz unbekannt und 

ich sagte zu. Mein jetziges Forschungsprojekt zu-

sammen mit dem Brillenhersteller UVEX hat 

mich von Anfang an fasziniert. Ich habe es nie be-

reut, nicht an eine andere Hochschule gewechselt 

zu haben. Ich finde es ist toll, was hier in den letz-

ten Jahren entstanden ist und hoffe, dass der Trend 

anhält und die gute Entwicklung in den nächsten 

Jahren so weitergeht.

Wo stehen Sie in Ihrer Doktorarbeit?

Ich arbeite jetzt seit knapp drei Jahren an meiner 

Promotion, die in Kooperation mit der Glasgow 

Caledonian University in Schottland durchgeführt 

wird. Die Betreuung funktioniert relativ einfach 

über E-Mails und Telefonate und über ein bis zwei 

Treffen pro Jahr. Diese fanden bisher entweder 

in Glasgow oder auf Konferenzen statt, an denen 

meine beiden Betreuer auch teilgenommen haben. 

Derzeit bin ich an der Ausarbeitung meiner Arbeit 

und denke, dass ich dazu noch maximal drei Mo-

nate brauchen werde. Danach kommt es auf die 

Gutachter an, aber normalerweise sollte das alles 

innerhalb des nächsten halben Jahres klappen.

Was haben Sie nach der Promotion vor?

Da habe ich bisher noch keine konkreten Pläne. 

Mein Vertrag im ZOT läuft noch ein paar Monate. 

Ich habe also keinen Druck, mich jetzt schon um-

schauen zu müssen.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

ZAFH LED-OASYS http://ledoasys.hs-weingarten.de

rainer.boerret@htw-aalen.de

marco.speich@htw-aalen.de

ralf.schreck@htw-aalen.de (Forschung & Transfer)

 rs

Drei Fragen an … 

Doktorand Marco Speich

Marco Speich ist einer von zwei Doktoranden der 

Arbeitsgruppe Börret am Zentrum für Optische  

Technologien (ZOT). limes sprach mit ihm über  

Studium, Doktorarbeit und Zukunft.
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teile aus Metall in nahezu beliebiger 3D-Geometrie her-

stellen. Bei einer Genehmigung könnte die Forschung am 

ZOT noch weiter nach vorne gebracht werden.

Kommerziell verfügbare Optiken für Leuchtdioden 

(LEDs) haben häufig nur eine Effizienz von 60 Prozent. 

Das bedeutet, dass rund ein Drittel der erzeugten Licht-

energie nicht genutzt werden kann. Im Rahmen eines 

hochschulübergreifenden Verbundprojektes, dem Zent-

rum für angewandte Forschung (ZAFH) »LED-OASYS 

- Energieeffiziente Beleuchtungsanwendungen mit LEDs 

durch angepasste optische Auskoppelsysteme«, versucht 

die Arbeitsgruppe von Rainer Börret die Energieeffizienz 

von Beleuchtungselementen mit LEDs signifikant zu ver-

bessern. Neben Aalen sind am Projekt die Hochschulen 

Konstanz, Esslingen, Ravensburg-Weingarten sowie das 

Lichttechnische Institut des Karlsruher Instituts für Tech-

nologie beteiligt. Das Ziel ist, einen kompletten Wohn-

raum mit energieeffizienter LED-Beleuchtung auszustat-

ten. Als eines der ersten Ergebnisse des Projektes wurde 

eine innovative Schreibtischleuchte mit dem Namen Cob-

ra entwickelt und gefertigt. Cobra ist eine LED-Leuchte, 

die aus einem gebogenen Glasstab in Form einer Schlange 

und einer Auskoppeloptik, dem »Schlangenkopf«, besteht. 

Aufgabe der Arbeitsgruppe am ZOT war dabei die Ferti-

gung der Prototypen aus Kunststoff. Dabei wurde eine 88 

Prozent Ausbeute der Lichteffizienz erzielt. Projektmitar-

beiter Andreas Kelm zeigt sich begeistert: »Die Umsetzung 

des optischen Designs war eine Herausforderung für uns. 

Aber mittlerweile sind wir durch enge Zusammenarbeit 

mit Simon Wendel aus Karlsruhe ein ganzes Stück wei-

tergekommen. Wir konnten die kritischen Stellen an der 

LED-Optik identifizieren und das Design an die Möglich-

keiten unserer Fertigungstechnik anpassen.« 

»Besser sehen, besser arbeiten« ist das Motto des For-

schungsprojektes IVOS (Improved Vision for Occupati-

onal Eye Safety), das von der Bayerischen Forschungs-

stiftung gefördert wird. Neben der Arbeitsgruppe Börret 

sind die UVEX Arbeitsschutz GmbH, ein führender Her-

steller von Sport- und Schutzbrillen sowie die Universität 

des Saarlandes beteiligt. Projektziel ist die Entwicklung 

von neuen Sport- und Schutzbrillen mit höchster opti-

scher Qualität. Diese werden im Spritzgussverfahren aus 

Kunststoff hergestellt. Dabei wird der heiße Kunststoff in 

eine Negativform gespritzt. Nach Abkühlung kann die 

fertige Brille aus der Form entnommen werden. Dabei ist 

die optische Qualität der Brille direkt von der Qualität 

der Masterform abhängig. Daher muss diese sehr präzise 

gefertigt und poliert werden. Dies geschieht heute meist 

noch von Hand, längerfristig sollen das Roboter über-

nehmen. Funktioniert der Forschungs- und Produktent-

wicklungsansatz, so wird am Ende mit »Skyguard« eine 

neue Schutzbrille zur Verfügung stehen, die einen noch 

besseren Durchblick ermöglicht.

 Ralf Schreck
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Wie vernetzt kommuniziert Ostwürttemberg? 

Seit 2010 ist die Hochschule Aalen in der Social-Media-

Forschung aktiv. Im ersten Schritt hat Prof. Dr. Constance 

Richter deutsche Hochschulen im Rahmen einer empiri-

schen Studie unter die Lupe genommen. In den vergange-

nen Monaten standen knapp 1.800 Unternehmen aus Ost-

württemberg im Fokus der Untersuchung.

Im Zentrum der Social-Media-Forschung steht die syste-

matische Beschaff ung, Verarbeitung und Analyse von Web 

2.0-Daten: Welche Informationen werden von wem zu 

welchem Zeitpunkt in welchen Netzwerken veröff entlicht? 

Wie reagieren die Empfänger auf die Informationen? Und 

wie ist das Kommunikationsverhalten zwischen Informant 

und Empfänger? 

Um diese Fragen zu beantworten, entwickelte Prof. Richter 

ein datenbankbasiertes Template für eine Datenerfassung 

und -analyse, das auf verschiedene Branchen übertragen 

werden kann. Die Studie beinhaltet empirische Daten 

zu den bekanntesten sozialen Netzwerken wie Facebook, 

XING, LinkedIn, YouTube und Twitter. Zudem werden Da-

ten zum Internetauft ritt der Einrichtung selbst und dessen 

Sichtbarkeitsindizes wie beispielsweise PageRank, Site Visi-

ble Rank oder Vrank erfasst. Die Werte werden jeweils zum 

Monatsende teilweise automatisch, aber größtenteils auch 

noch manuell gemessen. Neben quantitativen Ranglisten 

haben solche Untersuchungen zum Ziel, verschiedene 

Social-Media-Strategien für Hochschulen und Unterneh-

men zu entwickeln und Kriterien für die Erfolgsmessung in 

Abhängigkeit der Ziele zu veröff entlichen. Als Basis sollen 

praxisnahe Kommunikationsbeispiele dienen. Unterneh-

men und Hochschulen sollen sich an vergleichbaren Insti-

tutionen orientieren können.

Im Rahmen des 6. Hochschulforums des Marketingclubs 
Ostwürttemberg präsentierte Constance Richter erste Er-
gebnisse der untersuchten Unternehmen. Während 77 
Prozent der hundert untersuchten Firmen der so genann-

ten Fortune Global 500-Unternehmen (umsatzstärksten 
Unternehmen der Welt) Twitter nutzen und nur 61 Prozent 
Facebook, steht bei den Unternehmen aus Ostwürttemberg 
Facebook mit 28 Prozent auf Platz 1. Twitter nutzen nur 
knapp vier Prozent.

Ein weiteres überraschendes Ergebnis ist, dass knapp ein 
Drittel der untersuchten Unternehmen in Ostwürttemberg 
keine Homepage aufweisen, wobei jede Hochschule in 
Deutschland einen Internetauft ritt betreibt. Einige Unter-
nehmen haben ihren Internetauft ritt reduziert und bieten 
unter ihrer Firmen-Domain ihren Namen, Adresse und 
Kontaktdaten – eine sogenannte Webvisitenkarte. Damit 
verlagern sie die Informationsverbreitung und Kommuni-
kation mit den Kunden auf Social-Media-Kanäle. 

So betreibt beispielsweise die »Löwenbrauerei Wasseral-
fi ngen« neben der Webvisitenkarte einen sehr aktiven 
Facebook-Account. Die Fans dieser Seite klicken nicht nur 
»Gefällt mir«. Die Posts regen dazu an, sich aktiv in Form 
von Kommentaren zu beteiligen. Und genau das steigert 
die Aktivitätsrate oder »Mitmach-Rate«, also das Verhält-
nis zwischen Fans und der Summe aus »Gefällt mir«, »Tei-
len« und Kommentaren. Die »Aalener Löwenbräu« hinge-
gen konzentriert sich mehr auf ihren Twitter-Kanal und 
kommuniziert hier aktiv mit ihren Followern, betreibt aber 
zusätzlich einen gerade erst neu gestalteten Webauft ritt .

Für eine optimale Nutzung besteht nicht nur in Ost-
württemberg noch Nachholbedarf. Auch bei den 100 
umsatzstärksten Unternehmen der Welt besteht Optimie-
rungsbedarf: Nur ein Drittel aller untersuchten Fortune-
Unternehmen antworten auf alle Feedbacks in den Netz-
werken. 56 Prozent aller von Kunden erstellten Tweets 
werden gar nicht beachtet.

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/constance.richter > Publikationen

 Victoria Wild

Deutsche Hochschulen in Social Media  Ostwürttemberg in Social Media
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Weltweit 

einzigartiges 

Großgerät 
Am Institut für Materialforschung (IMFAA) ist ein weltweit 

einzigartiges Großgerät in Betrieb genommen worden: Mit 

dem Echtzeit-Hochtemperaturdiffraktometer »Seifert Sun 

XRD 3003 fast in-situ« ist es möglich, dynamische Phasen-

umwandlungsprozesse und Eigenspannungsänderungen in 

Werkstoffen, nahezu in Echtzeit und unter Temperaturein-

fluss (bis zu 1.800°C), kristallografisch zu analysieren. 

Ein derartiger Versuchsaufbau ist bislang in der Materi-

alforschung noch nicht vorhanden. Es ermöglicht eine 

neue Sichtweise auf Werkstoffe. So können zum Beispiel 

die Vorgänge beim Härten von Stählen oder bei Phasen-

umwandlungen in Titan- oder Magnetlegierungen und 

Lithium-Ionen-Batterien in einer Weise analysiert wer-

den, die derzeit einzigartig ist. In Kombination mit dem 

Materialographielabor werden Werkstoffe auf höchstem 

Niveau charakterisiert. Das Diffraktometer und der zuge-

hörige Ofen werden eng in Kooperation mit den Firmen 

GE Sensing &Technologies GmbH und der DSeTec GmbH 

& Co. KG weiterentwickelt. Die Arbeiten sind eingebettet 

in das bis August 2015 laufende BMBF-Forschungspro-

jekt »In-situ Hochtemperatur-Röntgendiffraktometrie in 

Echtzeit als neue Methode zur Charakterisierung dynami-

scher Phasenumwandlungsprozesse in Werkstoffen für die 

Energietechnik (realXdiff)«. Dieses Projekt wird geleitet 

von Prof. Dr. Gerhard Schneider und Dr. Timo Bernthaler. 

Untersucht werden Werkstoffe für die Energietechnik wie 

Dauermagnete für elektrische Maschinen oder Lithium-

Ionen-Batterien als Speichermedien. Aber auch klassische 

Strukturwerkstoffe wie Stähle und Nichteisenmetalllegie-

rungen sowie Hochleistungskeramiken. Weitere Partner 

im Rahmen des Projektes sind das Institut für Werkstoff-

kunde am Karlsruher Institut für Technologie und das 

Helmholtz Zentrum Berlin für Materialien und Energie, 

sowie die Robert Bosch GmbH. Erste studentische Ab-

schluss- und Forschungsarbeiten im Rahmen des Master-

Studienganges Advanced Materials and Manufacturing 

sind derzeit schon im Gange, weitere sind in Planung. Mit 

dem neuen Echtzeit-Hochtemperaturdiffraktometer steht 

die für die Werkstofftechnik wichtige Röntgenbeugung in 

der Lehre und Forschung in Aalen auf aktuellstem Stand 

zur Verfügung.
 bern

Ein Forschungssemester an der Universidad de Vigo

Ende März 2012 war es endlich soweit. Der Wagen war 

gepackt und es ging über 2.000 Kilometer Richtung Süd-

westen, um das Forschungssemester an unserer Partner-

hochschule, der Universidad de Vigo in Nordspanien, an-

zutreten. Sechs Monate lagen vor Prof. Dr. Klaus Rüdiger. 

In limes berichtet er über seine Erfahrungen in denen 

viel geforscht, neue Einblicke in ein Land gewonnen und 

Freundschaften geschlossen wurden: In Vigo angekom-

men ging es zunächst auf Wohnungssuche. Eine Woche 

später wurde ich von Prof. Vila Alonso, der Direktorin des 

Organisations- und Marketing-Department, sowie von 

Prof. García Rodríguez und Prof. Ferro Soto in Empfang 

genommen. Ausgangspunkt für mein Forschungssemester 

war die Forschungsfrage, ob die vertrauensbildende Wir-

kung von Internet-Gütesiegeln auch kulturellen Einflüssen 

unterliegt. Internet-Gütesiegel werden im Online-Handel 

eingesetzt, das heißt, wenn Privatpersonen über das Inter-

net Leistungen bei einem gewerblichen Händler erwerben. 

Da nicht alle Online-Händler die gesetzlichen Regelungen 

zum Verbraucher- und Datenschutz einhalten und ausrei-

chende Maßnahmen zum Schutz vor IT-Sicherheitsrisiken, 

wie zum Beispiel dem Mitlesen von Kreditkartendaten, er-

greifen, kann sich ein Online-Händler einer Prüfung un-

terziehen – ähnlich der TÜV-Inspektion für Autos. Erfüllt 

der Online-Händler die Prüfkriterien des Gütesiegelanbie-

ters bekommt er eine Art digitale Plakette, ein sogenann-

tes Internet-Gütesiegel, das er auf seiner Website platzieren 

kann. Dieses Gütesiegel soll bei Konsumenten Vertrauen 

erzeugen und sie veranlassen, bei dem betreffenden Händ-

ler einzukaufen. Mit Hilfe einer standardisierten schrift-

lichen Untersuchung in Aalen und Vigo untersuchte ich, 

ob die Kultur einen Einfluss auf die Vertrauensbildung hat. 

Dafür habe ich eine »high trust culture« (Deutschland) mit 

einer »low trust culture« (Spanien) verglichen. Mittlerwei-

le sind die über 700 Fragebögen eingegeben. Die Ergebnis-

se werden demnächst publiziert. Die Marketing-Kollegen 

in Vigo haben mich nicht nur tatkräftig bei der Durch-

führung meiner empirischen Untersuchung unterstützt, 

sondern hatten auch großes Interesse sowohl an meiner 

Forschung als auch an den Besonderheiten des deutschen 

Marketing-Ansatzes. Zweimal wurde ich als Referent zum 



Forschungskolloquium eingeladen. Relativ schnell war auf beiden Sei-

ten klar, dass diese Kooperation auch über mein Forschungssemester 

hinaus fortgesetzt und wenn möglich ausgebaut werden sollte. Erste 

Ergebnisse der Kooperation lassen sich bereits vorweisen. Im Oktober 

2012 habe ich eine Marketing-Vorlesung im Bachelor Betriebswirt-

schaftslehre gehalten und an einem international besetzten Scientific 

Research and Publishing Workshop teilgenommen. Im Februar dieses 

Jahres hat Prof. Cabanelas Lorenzo als externer Prüfer meinen Dokto-

randen an unserer englischen Partneruniversität Teesside mit geprüft. 

Prof. Cabanelas Lorenzo hat im Mai im Rah-

men eines Erasmus-Stipendiums die Hoch-

schule Aalen besucht. Am 2. und 3. Septem-

ber findet dann eine große wissenschaftliche 

Konferenz in Kooperation mit der Universi-

dad de Vigo und der Universidad Rey Juan 

Carlos (Madrid) in Aalen statt (siehe auch 

Seite 49).

 rü
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  Erneut forschungsstärkste Hochschule in Baden-Württemberg

Der Aufwärtstrend der Forschung an der Hochschule Aalen ist ungebrochen. Im vergangenen Jahr 

konnten sowohl die Forschungsaktivitäten als auch der Forschungsoutput erneut deutlich gestei-

gert werden. So standen fast 5 Millionen Euro Drittmittel für die Forschung zur Verfügung und es 

konnten 200 Publikationen veröff entlicht werden. Dies bedeutet im Vorjahresvergleich eine Stei-

gerung der Drittmittel um 40% und eine Erhöhung der Anzahl der Publikationen um ein Fünf-

tel. Die Daten wurden im Rahmen der Forschungsberichtes, der alljährlich durch das Institut für 

Angewandte Forschung (IAF) unter Leitung von Prof. Dr. Herbert Schneckenburger erstellt wird, 

erhoben. Der Forschungsbericht dient unter anderem der internen Mittelverteilung auf die einzel-

nen Studiengänge sowie dem landesweiten Ranking der Hochschulen für Angewandte Wissen-

schaft en. Die Auswertung der Berichte ergab, dass die Hochschule Aalen auch im Jahr 2012 wieder 

die forschungsstärkste Hochschule für Angewandte Wissenschaft en in Baden-Württemberg ist. 

  Aalener Quartett promoviert mit »sehr gut«

Gleich vier Promotionen an der Hochschule Aalen konnten innerhalb der letzten Monate mit 

einem »sehr gut« zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden. Die erste Promotion im 

noch recht jungen Studiengang Gesundheitsmanagement ging an Anita Hausen. Erstgutach-

ter der Arbeit war Prof. Gerd Glaeske von der Universität Bremen. Der ehemalige Rektor der 

Hochschule Aalen Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering fungierte als Zweitgutachter. Gegenstand der Ar-

beit war es, Qualtiätsmesser für die Verbesserung der psychiatrischen ambulanten Versorgung 

zu entwickeln (siehe Seite 41). Bei Markus Rief war die Universität Magdeburg kooperierende 

Hochschule. Er hat am Stift ungslehrstuhl Spanende Fertigung von Prof. Eckehard Kalhöfer zum 

Th ema Energieeffi  zienz in Fertigungsverfahren gearbeitet und war mit neun Veröff entlichungen 

in Fachzeitschrift en sehr produktiv. Die Doktorarbeit von Alexander Baesgen wurde lokal von 

Prof. Dr. Lothar Kallien aus dem Studiengang Maschinenbau / Fertigungstechnik betreut. Als 

externe Gutachterin fungierte Prof. Babette Tonn von der Technischen Universität Clausthal, 

mit der bereits seit mehreren Jahren gemeinsame Forschungsprojekte durchgeführt werden. Im 

Fokus der Arbeit von Alexander Baesgen stand die prozesssichere und kosteneff ektive Herstel-

lung von Druckgussteilen aus Aluminium-Silizium-Legierungen. Der vierte Doktortitel wurde 

an Th omas Bruns aus der Arbeitsgruppe Biophotonik unter der Leitung von Prof. Dr. Herbert 

Schneckenburger verliehen. In diesem Fall war Prof. Schneckenburger gleichzeitig Betreuer und 

Erstgutachter, da er neben seiner Professur an der Hochschule Aalen auch Privatdozent an der 

Universität Ulm ist. Gegenstand der Arbeit von Th omas Bruns war die Entwicklung und An-

wendung laseroptischer Methoden zum Screening von Membranen lebender Zellen. Zwei der 

frischgebackenen Doktoren bleiben der Hochschule Aalen als Forschungsmitarbeiter erhalten. 

  EU-Förderung für Gießerei Technologie Aalen

Zwei Verbundprojekte zum Th ema Druckguss sind im Herbst letzten Jahres im Forschungsrah-

menprogramm der EU angelaufen. Die Hochschule ist dabei als Projektpartner mit der Gießerei-

Technologie Aalen unter Leitung von Prof. Dr. Lothar Kallien beteiligt. Im EU-Projekt MUSIC 

soll ein Beitrag zur Reduzierung von Ausschuss und fehlerhaft en Teilen und dadurch zur Res-

sourcenschonung und Energieeinsparung beim Druckgießen von Leichtmetallen geleistet wer-

den. Die Arbeitsgruppe entwickelt hierzu einen speziellen Demonstrator, mit dem die Zusam-

menhänge zwischen den Prozessparametern bei der Herstellung und der Qualität des fertigen 

Produkts untersucht werden können. Überwacht wird der Prozess durch zahlreiche Sensoren, 

die miteinander vernetzt sind. Das bessere Verständnis der Prozessparameter soll dann letztend-

lich in die Maschinensteuerung einfl ießen, sodass im Idealfall in der Produktion nur noch feh-

lerfreie Teile entstehen. Am Verbundprojekt mit einer Laufzeit von vier Jahren sind 16 internatio-

nale Partner aus Unternehmen, Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

beteiligt. Es wird durch die EU mit insgesamt mehr als sechs Millionen Euro gefördert.

Kontakt: lothar.kallien@htw-aalen.de und http://music.eucoord.com

FORSCHUNG aktuell

Anita Hausen

Markus Rief

Alexander Baesgen

Thomas Bruns

Die Promotion von Martina 

Winkler wird durch EU-Mittel 

aus dem Projekt MUSIC 

unterstützt.
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Neuer Forschungsverbund zum Thema Leichtbauwerkstoffe

Im Februar fand das Kick-off-Treffen des neuen hochschulübergreifenden Forschungsverbun-

des SPANTEC-light in Aalen statt. Der Forschungsverbund wird durch das Land Baden-Würt-

temberg im Programm »Zentren für Angewandte Forschung an Fachhochschulen« (ZAFH) für 

zunächst drei Jahre mit rund 1,2 Millionen Euro unterstützt und durch die Hochschule Aalen 

koordiniert. Im Mittelpunkt steht dabei die Forschung an innovativen Faserverbundwerkstof-

fen, durch deren Einsatz deutliche Einsparungen bei Gewicht und Energie zu erwarten sind. Sie 

werden zunehmend im Automobil- und Maschinenbau aber auch in der Energie- und Umwelt-

technologie eingesetzt. Gleich drei Teilprojekte des neuen ZAFH werden durch Aalener For-

scher, dem Verbundsprecher Prof. Dr. Gerhard Schneider sowie Prof. Dr. Volker Knoblauch und 

Prof. Sylvia Schuhmacher, betreut. Weitere Teilprojekte werden an den Hochschulen Mannheim 

und Ulm bearbeitet. Zusätzlich sind zahlreiche Unternehmen beratend eingebunden: darunter 

die Carl Zeiss MI GmbH im Bereich Messtechnik und Mikroskopie, regionale Werkzeugher-

steller wie zum Beispiel die MAPAL Dr. Kress KG sowie branchenübergreifende industrielle 

Anwender wie die Robert Bosch GmbH und Daimler AG.

Kontakt: timo.bernthaler@htw-aalen.de

Neue Großgeräte für die Forschung im Wert von drei Millionen Euro 

Innerhalb kurzer Zeit konnte die Hochschule Aalen gleich drei Großgeräte mit einem Gesamt-

wert von mehr als drei Millionen Euro einwerben. Diese Geräte sollen nun in der Forschung 

eingesetzt werden, um aktuelle Fragestellungen bearbeiten und neue Forschungsfelder er-

schließen zu können. Ebenso kann dadurch die Ausbildung der Studierenden im Rahmen von 

Praktika und Abschlussarbeiten mit allermodernster Infrastruktur gewährleistet werden. Als 

Großgeräte werden Geräte bezeichnet, die mehr als 100.000 Euro in der Anschaffung kosten. 

Im Forschungsgroßgeräteprogramm des Bundes konnte sich ein Antrag von Prof. Dr. Lothar 

Kallien durchsetzen. Gefördert wird die Anschaffung einer Gießzelle bestehend aus Druck-
gießmaschine und der Peripherie Schmelzofen, Formsprüheinrichtung und Heiz-Kühlgerät. 

Die Komponenten sollen steuerungstechnisch so miteinander verknüpft werden, dass die ein-

zelnen Prozessparameter in Echtzeit geregelt und erfasst werden können. Dadurch lassen sich 

jetzt erstmals hochkomplexe Gussteile aus innovativen Leichtmetall-Werkstoffen an der Hoch-

schule herstellen. Das Institut für Materialforschung (IMFAA) war gleich zweimal bei der Ein-

werbung erfolgreich. Im Forschungsgroßgeräteprogramm des Bundes wurde ein Antrag zur 

Beschaffung eines multifunktionalen Magnetometers unter Federführung von Prof. Schnei-

der und PD Dagmar Goll bewilligt. Mit diesem Gerät können jetzt Magnetwerkstoffe, die eine 

wichtige Rolle in Energietechnik und Mobilität spielen, noch genauer untersucht und darauf 

aufbauend weiterentwickelt werden. Während das Magnetometer mit Mitteln der öffentlichen 

Hand angeschafft wird, kommt es auch vor, dass Unternehmen der Hochschule kostenlos oder 

stark vergünstigt Prototypen oder neue Geräte zur Verfügung stellen. Die Erprobung der Pra-

xistauglichkeit und die Weiterentwicklung des Gerätes ist dabei oft von großem Nutzen für das 

Unternehmen, während die Hochschule Forschung auf Geräten betreiben kann, die es zum 

Teil noch nicht auf dem Markt gibt. So wurde vor kurzem ein weltweit einzigartiges Echtzeit-
Hochtemperatur-Diffraktometer des Typs »Seifert Sun XRD 3003 fast in-situ« an der Hoch-

schule in Betrieb genommen werden, das auf Seite 30 im Detail vorgestellt wird. 

 Zusammenstellung der Meldungen und Kontakt: Ralf Schreck (Forschung & Transfer)

ralf.schreck@htw-aalen.de

Kick-off-Treffen des neuen 

ZAFH SPANTEC-light.

Analyse von Hartmagneten 

am IMFAA.
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2

leute

 013 gibt es viele Jubiläen zu fei-

ern, auch das 50. Stiftungsfest der Freien 

technischen Verbindung (FtV) Hohenstau-

fen. Die FtV Hohenstaufen ist die einzige 

Studentenverbindung an der Hochschule. 

Eine nichtschlagende, farbentragende Stu-

dentenverbindung, die 1963 in Schwäbisch 

Gmünd gestiftet wurde. Die Studentenver-

bindung ist eine parteineutrale Gemein-

schaft aktiver und ehemaliger Studenten der 

Hochschule Aalen zur Pflege studentischer 

Traditionen – ein lebendiger Lebensbund. 

Das Netzwerk dient dem interdisziplinä-

ren, akademischen Austausch und stellt 

die Basis für Kontakte in die Industrie dar. 

Regelmäßig werden Seminare in Rhetorik, 

Präsentationstechnik oder Persönlichkeits-

entwicklung angeboten. Freizeitveranstal-

tungen kommen ebenfalls nicht zu kurz, 

wie Segelwochenenden, Gleitschirmkurse 

und gesellige Abende an unserer Kellerbar. 

Unsere Gemeinschaft zeichnet sich durch 

einen freundschaftlichen, offenen Umgang 

aus und ist mit neunzig Mitgliedern beinahe 

schon familiär. 

50 Jahre Verbindung an der Hochschule – 

Feiern mit den Hohenstaufen

Männlichen Studenten, unabhängig ihrer Nationalität, Religion, Welt-

anschauung bieten wir die Möglichkeit uns über zwei Semester ken-

nenzulernen. Da wir das Lebensbundprinzip pflegen, sollte danach 

ein endgültiger Beitritt wohl überlegt sein. Nach dem feierlichen Eid 

hat unser neuer Bundesbruder die Aufgabe Verantwortung zu über-

nehmen und das Verbindungsleben vor Ort aktiv mitzugestalten. Zum 

Ende des Studiums wird man inaktiv, um sich auf den Studienabschluss 

zu konzentrieren. Zahlreiche Kontakte in die Industrie und Wissen-

schaft erleichtern den Übergang ins Berufsleben. Wir residieren wir auf 

dem Hohenstaufenhaus in der Mozartstraße 31, direkt hinter der Men-

sa. Das Haus ist der Mittelpunkt des Verbindungslebens geworden und 

zieht regelmäßig im Berufsleben stehende Bundesbrüder zurück in die 

Stadt der Alma Mater. Jeder Student der Hochschule Aalen ist herzlich 

eingeladen uns zu besuchen. Zur Teilnahme an Veranstaltungen bit-

ten wir um eine kurze Mitteilung, damit die kulinarische Versorgung 

sichergestellt werden kann. Ein erfrischendes Begrüßungsbier gibt es 

spontan, auch in den Semesterferien. Der Hochschule Aalen gratulie-

ren wir zum 50. Jubiläum und wünschen weiterhin viel Erfolg in Lehre 

und Forschung. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.ftv-hohenstaufen.de

www.facebook.com/ftv.hohenstaufen

 Philipp Engert 
 Vorstand Aktivitas der FtV Hohenstaufen zu Aalen
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Zum Start ins Jubiläumsjahr trafen sich ehemalige Pro-

fessoren und Rektoren an der Hochschule in gemütlicher 

Runde. Rektor Schneider gab einen kurzen Ausblick in das 

Jubiläumsjahr, dann wurden Erinnerungen ausgetauscht.

 hey

Ehemalige zu Gast

Die Geehrten mit Rektor Schneider.

Prorektor Prof. Dr. Alexander Haubrock begrüßte die 

neuen Kolleginnen und Kollegen in einer Einführungs-

veranstaltung und stellte die Hochschule mit ihren Struk-

turen und wichtigsten Daten vor.

 hey

Neue Professoren

Langjährige Professoren: 

Prof. Dr. Roland Dietrich (20 Jahre an der Hochschule), 

Prof. Dr. Günter Dittmar (20), Prof. Dr. Günther Hach-

tel (20), Prof. Dr. Harald Kaiser (20), Prof. Dr. Jürgen 

Schneider (20), Prof. Dr. Peter Baumbach (10). Prof. Dr. 

Jürgen Baur (10), Prof. Dr. Dirk Flottmann (10), Prof. Dr. 

Jobst Görne (10), Prof. Dr. Holger Held (10), Prof. Dr. 

Eckhard Hoffmann (10), Prof. Dr. Christian Kreiß (10), 

Prof. Dr. Karl-Hans Leyrer (10), Prof. Dr. Manfred Rössle 

(10), Prof. Dr. Norbert Schnell (10), Prof. Dr. Thomas 

Thierauf (10), Prof. Dr. Björn Wagner (10).

Langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Klaus Elser (35), Silvin Hippich (35), Dieter Auchter (25), 

Michael Hafner (25), Dr. Wolfgang Rimkus (25), Franz 

Schäffer (25), Dietmar Fritz (20), Horst Müller (20), 

Christian Schillinger (20), Roland Weiß (20), Otto Bäuerle 

(10), Bernhard Faber (10), Walter Leis (10), Dirk Stauden- 

ecker (10), Sabine Stradinger (10). Für 25 Jahre im Öf-

fentlichen Dienst wurden geehrt: Prof. Dr. Albrecht Kett-

ler, Prof. Dr. Thomas Thierauf, Dr. Wolfgang Rimkus.

Als Lehrbeauftragte wurden geehrt: 

Dr. Bernd Dörband (20), Dr. Armin Schöppach (20), 

Johannes Fauser (10), Dr. Jochen Fischer (10), Prof. Dr. 

Michael Ilg (10), Prof. Dr. Hamid Khan (10), Klaus-Peter 

Otto (10), Manfred Salvasohn (10).

Verabschiedet wurden: 

Konrad Hilkert (seit 1979 an der Hochschule), Frank Hönig, 

(seit 1991 an der Hochschule), Ulrich Stöckle (seit 1977 an 

der Hochschule), Gerhard Strobl (seit 1978 an der Hoch-

schule), Ilona Weber (seit 1995 an der Hochschule) und 

Prof. Dr. Friedrich Wolf (seit 1991 an der Hochschule).

 mot

Prorektor Prof. Dr. Alexander Haubrock mit den neuen Kollegen Prof. Dr. Jana Wolf, 

Studiengang Gesundheitsmanagement, Schwerpunkt Gesundheitsindustrie; 

Prof. Dr. Christina Ravens, Studiengang Internationale Betriebswirtschaft, 

Schwerpunkt Marketing; Prof. Dr. med. Ulrich Schiefer, Studiengang Augenoptik / 

Augenoptik und Hörakustik, Kompetenzzentrum Vision Research.

Persönliche Jubilar- und Abschiedsfeier
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider dankte langjährigen Mitarbeitern, Professoren und Lehrbeauftragten. »Motiviert 

und erfahren leisten Sie einen wichtigen Beitrag, um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft zu meis-

tern«, lobte Schneider und überreichte die Ehrennadeln der Hochschule in Gold, Silber und Bronze.
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Das erste Ethikum der Hochschule Aalen wurde an Lasz-

lo Molar aus dem Studiengang Mechatronik übergeben. 

Jeder Studierende an Hochschulen für Angewandte 

Wissenschaften des Landes Baden-Württemberg kann 

das Ethikum erwerben. Es wird vom Referat für Tech-

nik- und Wissenschaftsethik an Hochschulen für Ange-

wandte Wissenschaften in Baden-Württemberg (RTWE) 

in Abstimmung mit dem Ethikbeauftragten und Nach-

Erstes Ethikum der Hochschule vergeben

Von links: Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle, 

Prorektor, für Technik- und Wissenschaftsethik 

zuständig; Prof. Dr. Gerhard Schneider, 

Rektor; Prof. Dr. Michael Wörz, Leiter RTWE;  

Laszlo Molar, erster Träger des Ethikums an der 

Hochschule Aalen; Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, 

Nachhaltigkeitsbeauftagter und scheidender 

Ethikbeauftrager; Prof. Dr. Jürgen Baur, 

designierter Ethikbeauftragter. 

Die Hochschule hat Landrat Klaus Pavel und Prof. Dr. Die-

ter Kurz, Vorsitzender des Stiftungsrates und Vorsitzender 

der Aufsichtsräte der Carl Zeiss AG und SCHOTT AG, zu 

Ehrensenatoren ernannt. »Mit der Verleihung der Ehren-

senatorenwürde bedankt sich die Hochschule für das her-

Kurz und Pavel sind Ehrensenatoren

Die frischgebackenen Ehrensenatoren Prof. Dr. Dieter Kurz (Vierter von links) und Landrat Klaus Pavel (Zweiter von rechts) im Kreis ihrer neuen Kollegen.

Die Preisträger mit Karl Amon (vorne Mitte) und den Professoren Dietmar Kümmel und 

Dr. Anna Nagl.

Jedes Jahr wird ein Optometry Award an der Hochschu-

le vergeben. Die Jury des Karl Amon Optometry Awards 

hat sich für Mario Rehnert und Johann Richert entschie-

den, weil beide Absolventen des Studiengangs Vision 

Science and Business / Optometry mit ihren Thesen eine 

ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit von praktischem 

Nutzen für die Branche erarbeitet haben. Chiara Toffoli, 

Absolventen des Studiengangs Augenoptik / Augenoptik 

und Hörakustik, ist die diesjährige Trägerin des DAAD-

Preises. Chiara Toffoli bekommt den Preis aufgrund ihrer 

Studienleistungen, insbesondere auch wegen ihres über 

das Studium hinausgehenden Engagements.

 an

Karl Amon Optometry Award 

und DAAD-Preis verliehen

haltigkeitsbeauftragten der jeweiligen Hochschule aus-

gestellt. Für das Zertifikat müssen im Laufe der Studi-

enzeit mindestens drei Lehrveranstaltungen aus dem 

Themenfeld Ethik und Nachhaltige Entwicklung belegt 

und jeweils mit einer benoteten Leistung abgeschlossen 

werden. Übergeben wurde der Preis durch den Leiter des 

RTWE, Prof. Dr. Michael Wörz.
 bü

ausragende Engagement von Persönlichkeiten, die sich um 

die Hochschule verdient gemacht haben«, erklärte Rektor 

Prof. Dr. Gerhard Schneider in seiner Laudatio.

 mot
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Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering, ehemaliger Rektor der 

Hochschule, ist an der Izhevsk State Technical University 

(ISTU) of Kalashnikov der Titel Dr. h. c. verliehen wor-

den. Damit ehrte die Universität, die zu den besten zehn 

technischen Universitäten in Russland zählt, den jahre-

langen Einsatz von Professor Hering. Vor Jahren hat er 

die Universität als Sprecher einer Akkreditierungskom-

mission akkreditiert, Vorträge über Qualitätssicherung in 

der Ingenieurausbildung gehalten und aktuell zusammen 

mit der Firma Zeh ein Galvanik-Labor und ein Abwasser-

technikum an der Universität installiert. Gemeinsam mit 

Prof. Dr. Timo Sörgel von der Hochschule Aalen wurde 

eine E-Learning-Plattform für Elektrochemie entwickelt.

 mot

Ehrendoktorwürde 

für Professor Hering 

Mit dem ersten Adventskalender der Hochschule konn-

ten im Dezember auf der Hochschul-Facebook-Seite täg-

lich tolle Preise gewonnen werden.

Manuel Höcker ist Student der Medieninformatik und 

hat den Hauptpreis hinter dem Türchen am 24. Dezem-

ber gewonnen: Ein Kindle Paperwhite, eigens aus den 

USA importiert und von der Firma Ferchau gespendet.

Kindle Paperwhite 

gewonnen

Gewinner Manuel Höcker (rechts) und Astrid Zeman, Online-Marketing.

Ehrendoktor Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering.

Jedes Jahr würdigt die Stiftung der Kreissparkasse Ostalb 

Arbeiten aus den drei Hochschulen des Ostalbkreises, die 

für die Bevölkerung neue Impulse setzen und durch ihren 

wissenschaftlichen oder künstlerischen Wert das Image 

der Einrichtung fördern. Einen der jeweils mit 1.500 Euro 

dotierten ersten Preise und den »Ostalb-Oscar«, eine 

Skulptur des Gmünder Künstlers Eckhart Dietz, über-

Ostalb-Oscar für Stephanie Schweizer 
reichte Kreissparkassen-Vorstand Carl Trinkl (links) und 

Landrat Klaus Pavel (rechts) auch an die Preisträgerin 

Stephanie Schweizer (Fünfte von rechts) von der Hoch-

schule Aalen. Sie erhielt den Preis für ihre Bachelorarbeit 

zum Thema »Modellversuche zu Korngrenzenphasen in 

FeNdB-Sintermagneten«.
 mot
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Dem Schmutz auf den Fersen

sind mit Tensiden zu entfernen und starke Verschmut-

zungen sollte man hingegen mit Basen zu Leibe rücken. 

Egal ob Putzprofi  oder Amateur, es empfi ehlt sich immer 

eine kleine Auswahl im heimischen Putzmittelschrank zu 

haben: Essig, Spülmittel, Schmierseife und Scheuermilch. 

Neben der Auswahl des passenden Putzmittels gilt noch 

ein wichtiger Tipp: Das Prinzip »Doppelt dosiert putzt 

besser« führt im Zweifelsfall zu schnellen Erfolgen, be-

lastet aber die Umwelt umso mehr. Längst sind zwar um-

weltverträgliche Putzmittel erhältlich, die mit dem Um-

weltzeichen wie dem EU Eco-Label – auch als Euroblume 

bekannt – oder dem Blauen Engel gekennzeichnet sind. 

Aber auch diese natürlichen Putzmittel sind scharf. Seife 

kann mit Basen die Hautoberfl äche verätzen und der gute 

alte Essigreiniger reizt mit Säuren die Atemwege. Der 

letzte Tipp heißt daher: Lieber ein bisschen kräft iger und 

etwas länger schrubben – das tut der Umwelt und dem 

Geldbeutel gut! Am besten immer auf die richtige Do-

sierung achten und möglichst Konzentrate verwenden. 

Sonst ist der Schaden oft  größer als der Nutzen. 

Und wer noch etwas zusätzliche Hilfe braucht: So oft  wie 

nötig Bürsten, Mikrofasertüchern, Fensterabziehern, Be-

sen sowie allen anderen mechanischen Hilfsmitteln ver-

wenden. Sie unterstützen die Reinigung und verringern 

dadurch den Einsatz von Reinigungsmitteln. In diesem 

Sinne: Frohes Putzen ! 

  Matthäus Bonk, Daniela Gaßner, Natalie Kuleschow 
Studiengang Chemie

»  Eff ektiv putzen« heißt ein Projekt von Chemie-

studentinnen und -studenten. Schon bei den ersten Re-

cherchen unter Kommilitonen wurde klar: Es herrscht 

allgemeine Unerfahrenheit! In limes geben die angehen-

denden Chemiker deshalb Tipps zum Th ema Putzen.

Putzen, das betrifft   eigentlich jeden mehr oder weniger 

im täglichen Leben. Umso verwunderlicher ist es da-

her, dass sich trotzdem so manch einer nur wenig damit 

auskennt. Bei der Umfrage »Eff ektiv Putzen« haben die 

Studentinnen und Studenten lediglich 50 Prozent der 

Fragen richtig beantwortet. Eine Unterscheidung zwi-

schen »weiblich« und »männlich«, sowie dem Kriterium 

»wohnt zu Hause« und »wohnt nicht zu Hause« zeigte 

– allen Klischees entgegengesetzt – keine großen Un-

terschiede. Dabei ist das »richtige« Putzen mit ein paar 

Tricks und Tipps gar nicht so schwer. 

Bevor es dem Schmutz an den Kragen geht, kann eine 

gute Vorbereitung nicht schaden. Die Frage ist, was ist 

eigentlich Schmutz? Das Wörterbuch gibt als Antwort: 

»Als Schmutz bezeichnet man unerwünschte Oberfl ä-

chenveränderungen, die durch Putzen entfernt werden 

können«. Der Fachmann unterscheidet hier noch vier 

Hauptgruppen: Partikel, Fettschmutz, wasserlöslicher 

Schmutz sowie stark anhaft ende Ablagerungen und Fle-

cken. Mit diesem neu gewonnen Hintergrundwissen 

lässt sich das individuelle Schmutzproblem eff ektiver 

und schneller beheben, frei nach dem Motto »Für jeden 

Fleck das passende Mittelchen«. Kalkhaltiger Schmutz 

lässt sich am besten mit Säuren aufl ösen. Fette und Öle 
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Frau Hausen, Ihre Fachdisziplin ist die Versorgungsforschung. 

Was genau können wir uns darunter vorstellen?

Die Versorgungsforschung ist noch eine junge Disziplin – sie befasst sich mit einem 

breiten Spektrum an unterschiedlichen Th emen. Das geht von der Bedarfsforschung 

über die Evaluation von Interventionsmaßnahmen bis hin zur Sicherung und Weiter-

entwicklung der Qualität entlang der Versorgung der Patienten. Charakteristisch für 

die Versorgungsforschung ist, dass sie unter Alltagsbedingungen stattfi ndet. Sie setzt 

eine enge Verzahnung von Wissenschaft  und Praxis voraus. Deshalb muss die For-

schung ein methodisches Konzept entwickeln, das ressourcenorientiert Daten erhe-

ben kann. Wo es möglich ist, greift  die Versorgungsforschung auf bereits bestehende Routinedaten zu. 

Routinedaten werden beispielsweise entlang der Versorgung der Patienten im ambulanten Bereich durch 

den Hausarzt oder durch die ambulante Krankenpfl ege, im stationären Bereich durch das Klinikpersonal 

wie Ärzte und Pfl ege erhoben. Routinedaten werden aber auch zu Abrechnungszwecken erhoben, wie 

beispielsweise die Daten, die von der Klinik oder dem ambulanten Pfl egedienst an die Krankenkassen zur 

Abrechnung der Leistungen weitergeleitet werden. Gerade diese Daten zeigen die Realität der Versorgung 

aus verschiedenen Perspektiven.

In Ihrer Doktorarbeit haben Sie die sogenannte »ambulante psychiatrische Integrierte 

Versorgung« näher betrachtet. Warum dieses Feld?

Die Gesundheitspolitik erwartet von der Integrierten Versorgung eine wirtschaft liche und qualitativ 

hochwertige Leistung. Dazu schließen in der Integrierten Versorgung Leistungserbringer, wie Medizini-

sche Versorgungszentren, und Kostenträger, also die Krankenkassen, einen Vertrag. In diesem defi nieren 

sie ihre Leistungen. Vor diesem Hintergrund ist die Integrierte Versorgung für Patienten mit psychischen 

Störungen eine Chance. Sie soll ihnen eine Versorgung ermöglichen, die sie brauchen. Psychische Störun-

gen sind insofern von Bedeutung, weil diese Patienten zunehmen. Zudem gibt es Defi zite in der Versor-

gung dieser Patientengruppe. Beispielsweise warten in der Regelversorgung die Patienten mit psychischen 

Störungen durchschnittlich zwei bis fünf Monate auf einen Psychotherapieplatz. In der Zwischenzeit wer-

den sie oft mals unzureichend versorgt. Das Konzept der ambulanten Integrierten Versorgung greift  diese 

Versorgungsdefi zite auf. Mit Hilfe von Indikatoren. Anhand der vorher beschriebenen Routinedaten sol-

len sie das Erreichte messen. Um bei der Wartezeit als ein Qualitätsaspekt für die ambulante Integrierte 

Versorgung zu bleiben: Patienten, die sich für eine Behandlung in einem solchen Konzept entscheiden, 

sollten einen schnelleren Zugang zur Psychotherapie erhalten als es in der Regelversorgung üblich ist. Im 

Alltag der Integrierten Versorgung müssen die Daten erhoben werden, mit denen sich die Wartezeit der 

Patienten abbilden lässt. Für die Th erapeuten, Mediziner, und so weiter heißt das, dass sie ein Dokumen-

tationssystem haben, wo sie diese Daten erfassen und auch eintragen.

Was ist das Ergebnis Ihrer Arbeit?

Ein Ergebnis der Arbeit ist, dass es wichtig ist, solch ein Versorgungskonzept in einer sehr frühen Phase 

über einen längeren Zeitraum wissenschaft lich zu begleiten. Mit einer frühen Begleitung können recht-

zeitig Schwachstellen aufgedeckt und angegangen werden. Beispielsweise zeigten sich in der Dokumenta-

tion zur Abbildung der Wartezeit der Patienten einige Schwachstellen, sodass eine verlässliche Bewertung 

nicht möglich ist. Das Daten-Management wurde entsprechend angepasst und beim nächsten Mess-

durchgang erwarte ich aussagekräft igere Ergebnisse. Damit wird aber auch deutlich, dass die Entwicklung 

von Indikatoren ein längerfristiger und kontinuierlicher Prozess ist.

Vielen Dank!

Drei Fragen an … 

Dr. Anita Hausen

Dr. Anita Hausen hat in ihrer Promotion Qualitiätsmesser für 

die Verbesserung der psychiatrischen ambulanten Versorgung 

untersucht. In limes erklärt sie die Hintergründe und gibt 

Einblick in die Versorgungsforschung. 



le
b

e
n

ju
n

i 1
3

 lim
e

s

42

BIG DATA verbindet

»Besonders große Datenmengen unterschiedlicher 

Struktur in annähernd Echtzeit verarbeiten« – dies steckt 

einfach gesagt hinter dem Begriff Big Data. Das Konzept 

kann betriebswirtschaftliche Analysen aus Produktion, 

Vertrieb und sozialen Netzwerken für Unternehmen ef-

fektiv durchführen und auswerten. Big Data ist als Ins-

trument geeignet, große Datenmengen in kürzester Zeit 

zu verarbeiten, um damit letztlich Einsparungspoten-

ziale für Unternehmen erkennbar zu machen. Ein in-

terdisziplinäres Team aus Professoren (Prof. Dr. Rainer 

Schmidt), akademischen und technischen Mitarbeitern 

des Studiengangs Informatik (Stefan Maier, Sven Höritz) 

und Studentinnen der Internationalen Betriebswirtschaft 

(Marina Kammerer, Nadja Wolfrum) arbeiteten in einem 

fakultätsübergreifenden Forschungsprojekt zusammen. 

»How Big Data transforms the IT department to a strate-

gic weapon« lautet der Titel der Forschungsarbeit. 

Ziel sind Prozessverbesserungen in Unternehmen, die 

durch Big Data zu einer effizienteren Datenverarbeitung 

und letztlich zu einer besseren Entscheidungsfindung ge-

langen. Auf Initiaitive von Prof. Dr. Rainer Schmidt stell-

ten Michael Möhring und Stefan Maier als Vertreter der 

Hochschule Aalen, die bisherigen Ergebnisse im März 

auf der internationalen IT-Konferenz IADIS – Interna-

tional Conference Information Systems in Lissabon vor. 

Prof. Dr. Koot, Prof. Dr. Schmidt, Prof. Dr. Rössle und 

Michael Möhring nahmen die Themenstellung ebenfalls 

in ihrem Aufsatz »Customer Lifetime Value mit Big Data: 

Neue Möglichkeiten zum systematischen Controlling 

von Kundenbeziehungen« auf. Im Sommer 2013 sollen 

weitere Ergebnisse der aktuellen Forschungsumfrage 

zur Nutzung der Potenziale von Big Data publiziert wer-

den, die aktuell unter der Leitung von Michael Möhring 

(Master of Science), Prof. Dr. Härting des Studiengangs 

Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen 

sowie Prof. Dr. Schmidt, Prof. Dr. Koot mit der Unter-

stützung von Stefan Maier im Studiengang Informatik 

bearbeitet wird.

Die enge Verbindung zwischen den Fakultäten führte 

bereits zu guten Synergieeffekten. Ziel ist es, durch die 

Weiterverfolgung kollektiver Forschungsarbeiten beider 

Fachbereiche zu innovativen Ergebnissen zu gelangen. 

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.wi-aalen.de/umfrage

 es 

Von links: 

Michael Möhring, 

Marina Kammerer, 

Sven Höritz, 

Nadja Wolfrum, 

Stefan Maier
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Sportler von Hochschulen für Angewandte 

Wissenschaften, Dualen Hochschulen und 

Universitäten aus ganz Deutschland haben 

sich zur deutschen Hochschulmeisterschaft 

im Fechten in Heidelberg getroffen. Der Stu-

dent Lucas Tatusch hat dabei die Hochschule 

Aalen erfolgreich vertreten.

Jedes Jahr veranstaltet der allgemeine Deut-

sche Hochschulsportverband einen studen-

tischen Wettkampf, die sogenannte deutsche 

Hochschulmeisterschaft. In der Disziplin 

Fechten fand dieser in Heidelberg statt. Dabei 

traten knapp 80 Studierende aller Hochschul-

arten gegeneinander an. Der Wettkampf hat 

im Sportlerranking einen hohen Stellenwert. 

Eine gute Platzierung ist die Voraussetzung 

für die Nominierung zu nationalen und inter-

nationalen Wettkämpfen. Auch ein Student 

der Hochschule Aalen war vertreten – und 

das sehr erfolgreich: Lucas Tatusch, Student 

des Studiengangs Maschinenbau / Produk-

tion und Management, blickt auf eine lange 

Sportlerlaufbahn zurück. Bereits vor zwölf 

Jahren hat er mit dem Fechten begonnen und 

im Laufe der Jahre auch respektable Erfolge vorzuweisen. So wurde er 

im Jahr 2008 Vizeeuropameister der Juniorenklasse und war in den 

Jahren 2008 und 2009 beim Olympiastützpunkt im Bundeskader aktiv. 

Neben diesen Erfolgen entschied er sich für ein technisches Studium 

an der Hochschule Aalen. »Der Sport ist zwar ein wichtiges Element in 

meinem Leben, aber die beruflichen Möglichkeiten als Ingenieur haben 

mich dazu bewogen, ein Studium in Aalen auf-

zunehmen. Gerade in meinem Gebiet, Maschi-

nenbau / Produktion und Management, habe 

ich die Chance, mich auf einem weiteren Gebiet 

zu entfalten«, berichtet Tatusch. 

Auch im Studium hat er seinen Sport nie aus 

den Augen verloren. Ideal bot sich deshalb 

an, die eigene Hochschule bei den deutschen 

Hochschulmeisterschaften zu vertreten. »Es 

ist eine tolle Erfahrung, Studenten aus ganz 

Deutschland zu treffen und sich mit ihnen in 

der Sportart, für die man sich begeistert, zu 

messen«, sagt Tatusch. Nach einer spannenden 

Vorrunde stellte sich schnell heraus, dass dieser 

Wettkampf nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist und einige sehr 

gute Fechter vertreten waren. Umso erfreulicher, dass Lucas Tatusch 

sich erfolgreich im oberen Drittel platziert hat.

Teams der Hochschule waren außerdem beim Tischtennis-Studenten-

turnier in Eindhoven, haben ein Team aus Professoren, Mitarbeitern 

und Studierenden zum Stadtradeln motiviert und stellen im Juli wieder 

das inzwischen berühmt-berüchtigte Team für den Aalener Stadtlauf.

 hof / mot 

Sportliche 

Hochschule 



k
a

rr
ie

re
ju

n
i 1

3
 lim

e
s

44

F
karriere

KarMen – Neues Mentoring-Programm 

für Studentinnen

 rauen mit abgeschlossener Hoch-

schulausbildung sind noch selten in den Füh-

rungsetagen der Wirtschaftsunternehmen 

zu finden. Laut einer Analyse der IHK sind  

28 Prozent Frauen in Führungsverantwor-

tung in den befragten Unternehmen der 

Landkreise Heidenheim und Ostalbkreis. Be-

trachtet man die einzelnen Branchen, so zeigt 

sich, dass in der Industrie die Führungsposi-

tionen männerdominiert und nur 15 Prozent 

mit Frauen besetzt sind. Ein ähnliches Bild 

gilt für die Wissenschaft: Hier nimmt der 

Frauenanteil im Verlauf der wissenschaftli-

chen Karriere drastisch ab.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, hat 

sich die Hochschule Aalen erfolgreich um ein 

durch das Ministerium für Arbeit und Sozi-

alordnung, Familien und Senioren, dem Mi-

nisterium für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst sowie durch den Europäischen Sozi-

alfonds gefördertes Projekt beworben. Lang-

fristiges Ziel dieses Projektes ist es, den Anteil 

von Frauen in Leitungs- und Führungspo-

sitionen zu erhöhen. Studentinnen sollen 

rechtzeitig auf Chancen in Führungspositi-

onen aufmerksam gemacht werden und ihre 

Kompetenzen dahingehend ausbauen. Das 

Projekt ist in drei Bausteine gegliedert: Zum 

einen werden im Studium Generale spezielle 

Kurse für Studentinnen angeboten. Außerdem sollen besonders enga-

gierte und qualifizierte Studentinnen in einem Mentoring-Programm 

an Mentorinnen und Mentoren aus der Wirtschaft und Wissenschaft 

vermittelt werden. Um geeignete Mentorinnen zu finden, wird ein Kar-

rierenetzwerk auf- und ausgebaut. 

Die Förderung von Frauen zur Erlangung einer Führungsposition ist 

solange notwendig, bis der Anteil von Frauen in führenden Positionen 

dem Anteil an der Bevölkerung angeglichen wurde. Bis dahin geht der 

Gesellschaft kreatives und innovatives Potenzial und gut ausgebildete 

Fachkräfte verloren. Zu wenige Frauen stellen sich dem Wettbewerb 

um Führungspositionen oder sie trauen sich eine solche Führungsver-

antwortung oftmals nicht zu. An diesem Punkt setzt das Mentoring-

Programm der Hochschule an. Zum einen werden Studentinnen in 

ihren Kompetenzen gestärkt und auf eine Karriereplanung vorberei-

tet und unterstützt. Zum anderen können weibliche sowie männliche 

Führungskräfte in der Zusammenarbeit mit der Mentee erfahren, mit 

welchen spezifischen Herausforderungen Frauen bei der Karrierepla-

nung konfrontiert sind. Dies können sie bei der Nachwuchsförderung 

wiederum gezielt einsetzen. Die Mentoren begleiten die Studentinnen 

über ein Jahr und geben ihr Erfahrungswissen des eigenen Berufsweges 

und der Karriereplanung weiter. Umrahmt wird der Mentoring-Prozess 

durch ein Begleitprogramm wie eine Einführungs- und Abschlussver-

anstaltung sowie Gruppencoachings.

Haben Sie Interesse als Mentee bzw. Mentorin oder Mentor 

am Programm teilzunehmen? Dann melden Sie sich bei:

Katharina Theiss, Tel 07361/ 576-2518, mentoring@htw-aalen.de

 Katharina Theiss 
 Koordinatorin KarMen
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Was genau ist MekA?

MekA bietet Technikern in den Bereichen Maschinentechnik und Mechatronik die Möglichkeit eines verkürz-

ten, aber dennoch vollwertigen Studiums. Dafür besuchen die angehenden Ingenieure dieselben Vorlesungen 

wie die Studierenden unseres herkömmlichen Mechatronik-Bachelors. Für die Techniker aus unseren Part-

nerschulen haben wir allerdings ein Modell entwickelt, bei dem sie anstatt sieben nur fünf Semester studieren. 

Dies kommt zum einen dadurch zustande, dass ihnen ein Großteil des Praxissemesters erlassen wird. Da sie 

schon über viel Berufserfahrung verfügen, müssen sie dabei nur 35 Präsenztage ableisten, die sich gut in der 

vorlesungsfreien Zeit unterbringen lassen. Die zweite Verkürzung entsteht dadurch, dass die Technikerschulen 

bereits einen Teil der Lehrinhalte übernehmen. Da Schulen einen gewissen Wahlbereich im Rahmenlehrplan 

haben, konnten wir mit unseren Kooperationspartnern Verträge schließen, in denen ganz klar definiert ist, 

welche Institution welche Inhalte vermittelt. So wird zum einen ausgeschlossen, dass etwas doppelt gelehrt wird, 

zum anderen, dass die Studierenden etwaige Lücken aufweisen.

Für wen ist das Konzept gedacht?

Wir hören ja immer wieder vom Ingenieurmangel in Deutschland. Wir wissen, dass sich viele Techniker weiter-

bilden wollen. Wir selbst haben ja bereits einige ausgebildet – allerdings in vollen sieben Semestern. Mit diesem 

verkürzten Angebot wollen wir das Studium für die Zielgruppe Techniker noch attraktiver machen. Interessant 

ist das also für all jene, die sich nach der Ausbildung zum Techniker noch zum Ingenieur weiterbilden möchten. 

Mit dem Bachelor of Engineering in Mechatronik stehen ihnen dann auch die Türen zum Master und sogar zur 

Promotion offen. Momentan bieten wir das Modell nur für die Fachrichtungen Maschinentechnik und Mecha- 

tronik an – prinzipiell kann es aber auch auf andere Bereiche erweitert werden. Voraussetzung für die Teilnah-

me an MekA ist allerdings, dass die Technikerausbildung an einer unserer Partnerschulen gemacht wurde: an 

der Privaten Fachschule für Technik Erfurt oder an einer der Staatlichen Fachschulen für Technik in Nördlin-

gen, Aalen, Heidenheim und Kirchheim / Teck.

Warum wird dieses Konzept erst jetzt umgesetzt?

Naja, zuerst sieht das Konzept ja nicht so kompliziert aus: Man nehme einen Techniker und streiche diesem 

einfach alle Vorlesungen, deren Inhalte er schon während seiner Ausbildung hatte! Aber hört sich nicht immer 

alles einfacher an als es dann tatsächlich ist? Wir haben uns die nötige Zeit genommen, das Angebot sorgfältig 

und fair zu gestalten. Das Problem bei Anerkennungen von beruflichen Kompetenzen liegt darin, dass an Hoch-

schulen nur ganze Module angerechnet werden können. Das ist beispielsweise kontraproduktiv, wenn sich ein 

Technischer Zeichner bei uns in der Mechatronik das Fach »Technisches Zeichnen« anerkennen lassen möchte. 

Und somit kann sich die Anrechnung durchaus etwas schwierig gestalten. Zusätzlich wollen wir aber auch nicht 

zu viel und zu schnell anrechnen, sonst laufen wir Gefahr, dass die Techniker Defizite in der Ausbildung auf-

weisen und somit Schwierigkeiten in den höheren Semestern haben. Ein Beispiel: Es ist keinem geholfen, wenn 

wir einem Techniker Mathe 1 anrechnen und er dann Probleme beim Bestehen von Mathe 2 hat. Da die Fächer 

an den Schulen aber nicht denen an der Hochschule entsprechen, war der Abgleich durchaus kompliziert. So 

werden beispielsweise manche Module komplett an den Schulen vermittelt, allerdings sind die Inhalte auf fünf 

oder mehr Fächer verteilt. Das war ein bisschen wie ein komplexes Puzzle. Wir sind aber überzeugt, dass jetzt 

alles passt und die Techniker erfolgreich MekA bei uns an der Hochschule Aalen studieren können.

Vielen Dank!

 Victoria Wild 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.htw-aalen.de/meka

Drei Fragen an … 

Prof. Dr. Ulrich Schmitt

Der Studiengang Mechatronik bietet ab kommendem Wintersemester 2013 / 2014 ein  

neues, verkürztes Studienkonzept für Techniker aus den Fachbereichen Maschinentechnik 

und Mechatronik an. limes sprach mit Prof. Dr. Ulrich Schmitt.
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Berufswunsch Gewerbelehrer?!

Laut Definition werden Studierende der Ingenieurpädagogik zu Fach-

lehrern für technische Fächer an berufsbildenden Schulen ausgebil-

det. Doch was passiert, wenn ein Studierender auf dem Weg zum Ge-

werbelehrer merkt, dass ihm das Lehramt doch nicht liegt? Eigentlich 

gelangt man ins Höhere Lehramt um Gewerbelehrer zu werden durch 

den Ingenieurpädagogik-Bachelor in Verbindung mit dem Master 

und anschließendem Referendariat. Gibt es für andere Studierende 

mit dem Wunsch Lehrer zu werden eine Chance in den Master ein-

zusteigen? 

Dass es für Ingenieurpädagogen mit Erstabschluss mehr Möglichkei-

ten gibt, als spontan erwartet, und dass es durchaus möglich ist, mit 

einem »Fremdstudium« Gewerbelehrer zu werden, zeigen die Wer-

degänge dreier von Grund auf verschiedener Studierender.

Den klassischen Weg beschreitet Martin Egle. 2012 hat er den Bache-

lor in Ingenieurpädagogik gemacht und anschließend das fachinter-

ne Masterstudium aufgenommen. »Nach meiner Berufsausbildung 

wollte ich weiterstudieren. Ich entschied mich für den Studiengang, 

da hier Technik und der Umgang mit jungen Menschen ineinander 

greift«, erzählt der Student. Doch trotz dem Wunsch Lehrer zu wer-

den, sind seine Interessen nicht mehr ganz einseitig: »Ins Lehramt 

möchte ich auf jeden Fall, aber noch nicht sofort.« Seit Mai arbeitet 

Martin Egle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studiengang Me-

chatronik. Er überlegt sogar, nach dem Master in Ingenieurpädagogik 

noch zusätzlich den Master in Mechatronik nachzuholen, da er sich 

für einige der Bereiche besonders interessiert. »Vor meinem Einstieg 

ins Referendariat möchte ich noch ein paar Jahre als Ingenieur im Be-

reich der Mess- oder Regelungstechnik arbeiten«, erklärt er.

Auch Uwe Reinisch ist als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hoch-

schule Aalen beschäftigt und hat seinen Bachelor 2012 abgeschlossen. 

Für die Ingenieurpädagogik hat er sich damals entschieden, weil er im 

Bereich der technischen Aus- und Weiterbildung arbeiten wollte. »Das 

Studium gab mir die Möglichkeit, die Technik mit der Wissensvermitt-

lung zu verknüpfen«, erzählt Reinisch. Bereits während des Bachelor-

studiums dürfen Ingenieurpädagogen Prototypen selber entwickeln. 

Uwe Reinisch hat dabei festgestellt, dass ihm dieser Bereich sehr viel 

Spaß macht. »Das möchte ich gerne auch später machen. Es wäre schon 

toll, wenn ich irgendwann mal sagen kann: 

Hey, das habe ich entwickelt«. Deshalb hat 

er sich für den Master »Produktentwicklung 

und Fertigung« entschieden. Durch das Stu-

dium der Ingenieurpädagogik ist er bereits 

Ingenieur und könnte als solcher in der In-

dustrie arbeiten. »Durch den Masterstudien-

gang Produktentwicklung und Fertigung bin 

ich breiter aufgestellt und kann später sowohl 

in einem pädagogischen Bereich als auch in 

einem rein technischen Bereich arbeiten«, 

erzählt er. Klassisch als Lehrer in die Be-

rufsschule gehen, kann er sich allerdings gar 

nicht vorstellen: »Das wollte ich von Anfang 

an nicht.« 

Stephan Sauter hingegen hat 2011 seinen 

Bachelorabschluss in Mechatronik an der 

Dualen Hochschule Stuttgart gemacht. »Ich 

möchte später gerne im Bereich der Lehre 

arbeiten«, erzählt der Student. Daher hat er 

sich entschlossen, den Master in Ingenieur-

pädagogik zu machen. Denn prinzipiell bie-

tet der Ingenieurpädagogik-Master die Mög-

lichkeit eines Quereinstiegs mit Auflagen für 

fachähnliche Bachelor. Da Stephan Sauter 

seinen Erstabschluss in einem verwandten 

Studiengang gemacht hat, passt der Master 

mit der Fächerkombination Fertigungstech-

nik und Energie- /Automatisierungstechnik 

sehr gut. Er muss hauptsächlich einige päd-

agogische Fächer aus dem Bachelor nachho-

len, um das Aufbaustudium erfolgreich ab-

zuschließen und seinem Wunsch ein Stück 

näherzukommen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.htw-aalen.de/studium/g

 Victoria Wild
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Frisches Design

für innovative Ideen
Auf dem Campus-Teil Burren der Hochschule entsteht 

ein neues Innovationszentrum. Baubeginn für das ge-

meinsame Projekt der Hochschule und der Stadt Aalen 

war im September letzten Jahres. Mitte 2014 können die 

ersten Gründer in den rund 1.300 Quadratmeter großen 

Neubau einziehen. Auf der Baustelle am Burren waren 

die Fortschritte in den vergangenen Monaten für den 

Beobachter deutlich sichtbar und auch im Hintergrund 

wurden bereits viele kreative Ideen entwickelt. 

Ein wichtiger Schritt für den öffentlichen Auftritt ist die 

Entwicklung eines Corporate Designs. Eine Aalener 

Werbeagentur verpasste dem Innovationszentrum, kurz 

Inno>Z, jetzt ein eigenes Logo und ein neues Key Visual. 

Frische Farben und in sich verschiedene Elemente zeigen 

die Vielfältigkeit und Einzigartigkeit des neuen Innovati-

onszentrums. In Kürze folgt der Internetauftritt mit allen 

wichtigen Informationen und aktuellen News rund um 

das Inno>Z. Bis zur Veröffentlichung der neuen Website 

sind noch ein paar Tage Zeit. Schon jetzt ist das Innova-

tionszentrum aber für alle Interessenten erreichbar. Mit 

dem Innovationsmanager und Geschäftsführer Gerhard 

Subek steht Firmen und Gründern seit 2012 ein direkter 

Ansprechpartner zur Verfügung. Innovative Ideen und 

Gründungsprojekte von Studierenden, Mitarbeitern, Pro-

fessoren der Hochschule, aber auch von Bewerber aus der 

Region werden von ihm in erster Instanz geprüft. Neben 

der Unterstützung neuer Start-up-Ideen versteht sich das 

Inno>Z auch als wichtige Verbindung für den Transfer 

zwischen Hochschule und Wirtschaft. Innovative Ideen 

aus Unternehmen der Region werden durch das Innova-

tionszentrum begutachtet, unterstützt und im Idealfall in 

marktfähige Produkte umgesetzt. Damit leistet das Inno-

vationszentrum an der Hochschule Aalen einen wichti-

gen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Ost-

württemberg.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.innovationszentrum-aalen.de
   hey
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Von links: 

Studiendekan 

Prof. Dr. Wolfgang 

Winter (DHBW), 

Stipendiat 

Stephen Ako, 

Studiendekan 

Prof. Dr. Ingo 

Scheuermann 

(Hochschule 

Aalen)

Student der GSO 

erhält Stipendium 
Stephen Ako, Student des MBA-Studiengangs bei der Gra-

duate School Ostwürttemberg (GSO), erhielt erstmalig 

das Stipendium der Hugo Rupf-Stiftung. Studiendekane 

Prof. Dr. Ingo Scheuermann und Prof. Dr. Wolfgang Win-

ter überreichten einen Scheck im Wert von 5.000 Euro an 

den Stipendiaten. Das Stipendium soll nach dem Willen 

des Stiftungsgründers und ehemaligen Mitgeschäftsfüh-

rers der Voith GmbH, Hugo Rupf, Nachwuchskräften aus 

der Region Ostwürttemberg zugutekommen, die über eine 

mindestens fünfjährige Berufserfahrung verfügen, sich 

stetig weiterbilden und sich zudem sozial engagieren. Der 

gebürtige Kameruner Stephen Ako, der als Supply Chain 

Manager bei der Carl Zeiss SMT GmbH tätig ist, bedank-

te sich für die Auszeichnung und das damit entgegenge-

brachte Vertrauen. Das Geld werde er zur Unterstützung 

seiner noch in Kamerun lebenden Familie einsetzen. 

   pet
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Treiber der 

Weltwirtschaft
Am 2. und 3. September 2013 findet die »XXII Internati-

onale Konferenz der European Academy of Management 

and Business Economics« (AEDEM) an der Hochschule 

Aalen statt. Die Konferenz steht dieses Jahr unter dem 

Motto »Innovationen und Unternehmertum als Treiber 

der Weltwirtschaft«. Der international bedeutende Kon-

gress für Management und Betriebswirtschaftslehre wird 

zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen. Annahme-

schluss für Beiträge ist der 19. Juli 2013.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

http://www.aedem-virtual.com/en/congresses/

international/1958/innovation-and-entrepreneur-

ship-drivers-global-economy
 rü 

Wissenschaftler aus der 

ganzen Welt zu Gast
Der Studiengang »International Sales Management and 

Technology« richtet die Vertriebskonferenz in Zusam-

menarbeit mit der Northeastern University, Boston, USA, 

aus. Etwa 100 Wissenschaftler und Professoren werden im 

Rahmen des Global Sales Science Institute (GSSI) vom 25. 

bis 28. Juni in Aalen zu Gast sein, um die neuesten For-

schungsergebnisse aus dem Bereich der Vermarktung von 

technischen Produkten auszutauschen. Das Global Sales 

Science Institute ist ein internationales Netzwerk. Ziel ist 

es, die Vertriebsforschung und -lehre zu verbessern und 

mit der Praxis zu verbinden. Vertriebsstrategien für neue 

technische Produkte, die Optimierung der Vertriebspro-

zesse und Fragen des Vertriebsmanagements, werden an 

der viertägigen Veranstaltung diskutiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.globalsalesscienceinstitute.org
   kat
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regional

Elektrotechnik fördert Nachwuchs

 echnik und Naturwissenschaften 

wecken bei Schülerinnen und Schülern nicht 

immer von Beginn an Begeisterung und Neu-

gier. Gerade aus diesem Grund legt der Stu-

diengang Elektrotechnik seinen Fokus schon 

seit mehreren Jahren auf die Förderung des 

technisch-naturwissenschaftlichen Interesses 

bei Schülerinnen und Schüler jeglicher Al-

tersstufen. 

Utho Maier, Peter Kolb und Andreas Hieber, 

Mitarbeiter der Fakultät Elektronik / Infor-

matik, bieten hierfür in regelmäßigen Abstän-

den in Zusammenarbeit mit explorhino, der 

Werkstatt junger Forscher an der Hochschu-

le Aalen, unterschiedliche Veranstaltungen 

rund um das Thema Technik an. Angespro-

chen werden vor allem Kinder ab der 3. bis 

6. Klassenstufe, die beispielsweise lernen kön-

nen, ein eigenes LED-Regenbogenlicht zu lö-

ten oder in der Experimentierwerkstatt beim 

Bau eines Elektromotors aktiv dabei zu sein. 

Highlight der Veranstaltungen stellt auch im-

mer wieder der Bau und die Programmierung eines Lego-Roboters dar. 

Die Nachfrage an diesen Kursen ist groß. Auch für die höheren Klas-

senstufen wird im Bereich Nachwuchsförderung einiges unternommen: 

Bereits seit 15 Jahren besucht Prof. Dr. Wilhelm Kleppmann jährlich 

die Abschlussjahrgänge des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Aalen, um 

sie über Angebote der Hochschule und über Schnuppervorlesungen zu 

informieren. Auch Schülerinnen und Schüler der Technischen Schulen 

Aalen erhalten seit drei Jahren die Möglichkeit Erstsemestervorlesun-

gen (beispielsweise Mathematik oder Physik) zu besuchen. Die Schüle-

rinnen und Schüler erhalten klarere Vorstellungen zu den Inhalten der 

Ingenieurberufe. Der Abgleich zwischen eigenen technischen Fertigkei-

ten und Fähigkeiten mit späteren Berufsanforderungen wird dadurch 

ermöglicht, und Hemmschwellen werden abgebaut.

Gut konzipierte Projekte und Aktivitäten fördern das Interesse an Tech-

nik und neuen Technologien, davon ist man im Studiengang Elektro-

technik überzeugt. Dieses Bestreben soll auch weiterhin beibehalten 

werden. In Planung sind weitere Projekte zum Thema Erneuerbare 

Energien, die Prof. Dr. Martina Hofmann im nächsten Semester ergän-

zend anbieten wird. 

  Eveline Schwarz 
Fakultät Elektronik und Informatik
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Erneute UNESCO-

Auszeichnung für Aalen

Erneut haben zwei Projekte der Hochschule Aalen die 

Auszeichnung der UNESCO-Dekade »Bildung für Nach-

haltige Entwicklung« erhalten und dürfen diesen Titel jetzt 

für zwei Jahre tragen. Gleichzeitig ist der Nachhaltigkeits-

beauftragte der Hochschule, Prof. Dr. Ulrich Holzbaur, als 

Mitglied in den Runden Tisch der Dekade aufgenommen 

worden. Die Hochschule Aalen ist die einzige Hochschu-

le für Angewandte Wissenschaften im Runden Tisch. Die 

Vereinten Nationen (UN) rufen eine Dekade aus, wenn sie 

ein weltweites Thema als besonders wichtig einschätzen. 

Die Dekade in den Jahren 2005 bis 2014 ist dem Thema 

»Bildung für Nachhaltige Entwicklung« gewidmet. In den 

vergangenen acht Jahren hat sich die Hochschule Aalen 

stark engagiert und wurde mehrfach ausgezeichnet – auch 

für ihre Kooperationen mit der Lokalen Agenda 21 und 

der Stadtverwaltung Aalen. Bereits zum zweiten Mal be-

kam das Projekt sustainability@CUT diese Auszeichnung. 

Prof. Dr. Ulrich Holzbaur führte hier gemeinsam mit Prof. 

Dr. Gerrit Jordaan die Nachhaltige Entwicklung an der 

Central University of Technology (CUT) in Bloemfontein 

(Südafrika) ein. Das vom Land Baden-Württemberg ge-

förderte Projekt »Nachhaltigkeit erfahren, Praxisrelevanz 

erleben und Nachhaltig lernen in Projekten« ist Basis des 

Projekts ESPRESSO, in dem mit Nachhaltigkeitsprojekten 

die Studierenden an Wissenschaft und praxisorientierte 

Methoden herangeführt werden (siehe Seite 20). 

 ub

Mit dem SemesterTicket bald auch nach 

Stuttgart, Schwäbisch Hall und Heidenheim?

Das SemesterTicket von OstalbMobil ist ein voller Erfolg. 

Bereits 825 der knapp 5.000 Studierenden der Hochschule 

Aalen nutzten im Wintersemester 2012 / 13 das Semester-

Ticket 2, die 24 / 7-ÖPNV-Flatrate im Einzugsgebiet von 

OstalbMobil. Auch das SemesterTicket 1, mit dem die Stu-

dierenden werktags ab 18 Uhr sowie am Wochenende und 

an Feiertagen ganztags Nahverkehrszüge und Busse nut-

zen können, kommt gut an. Nun sollen Anschlusstickets 

zu benachbarten Tarifverbünden das SemesterTicket-An-

gebot komplettieren.

Schon im Vorfeld der Semesterticket-Einführung im März 

2012 wurden mögliche Anschlusstickets zu benachbarten 

Verkehrsverbünden thematisiert. Auch ÖPNV-Nutzer, 

die an der Hochschule Aalen studieren, aber außerhalb 

des OstalbMobil-Einzugsgebiets wohnen, sollen damit in 

Zukunft die Möglichkeit bekommen, günstige Fahrkarten 

von ihrer Wohnungstür bis zur Hochschule zu erwerben. 

Das Landratsamt Ostalbkreis und die Verkehrsbetriebe 

der Fahrpreiskooperation OstalbMobil arbeiten seit eini-

gen Monaten intensiv an der Umsetzung des sogenann-

ten SemesterTickets 3. Verhandelt wird vor allem mit 

dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS), dem 

KreisVerkehr Schwäbisch Hall, dem Heidenheimer Tarif-

verbund (htv) und der Deutschen Bahn AG. Dabei geht 

es um Übergangslösungen für die Bereiche zwischen den 

Tarifgebieten – wo bislang entsprechende Tariflücken 

herrschen – sowie die grundlegende Finanzierung der An-

schlusstickets. Ziel der Verhandlungspartner ist ein Start 

des SemesterTickets 3 zum Wintersemester 2013 / 14. Auf 

Grund der zunehmenden Nachfrage am Morgen wurden 

in Aalen zudem kürzlich weitere Fahrten zur Hochschule 

eingerichtet. Die Firma OVA fährt den Campus um 7:45 

Uhr und 9:35 Uhr mit zusätzlichen Bussen an. Weitere 

Verbesserungen im Fahrangebot sind nach Auskunft von 

OstalbMobil in Vorbereitung.

  buc  

Ausführliche Informationen rund um das SemesterTicket von 

OstalbMobil gibt es online unter www.htw-aalen.de/semesterticket.

 
info
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A
international

Studierende aus aller Welt in Aalen

  uf wirtschaftlicher Ebene gilt Bra-

silien als Rohstofflieferant, Russland als Gas-

lieferant, Indien als Denkfabrik, China als die 

Werkbank der Welt und Südafrika als das Tor 

zum afrikanischen Kontinent. Im Bildungs-

wesen unternehmen diese Länder verstärkt 

Anstrengungen, um ihr Innovations- und 

Forschungspotenzial zu vergrößern. Russland 

hat in den vergangenen Jahren Millionen-Sti-

pendien an Forscher vergeben. Brasilien rich-

tet ein umfangreiches Stipendienprogramm 

für Auslandsstudien ein. China forciert eine 

stärkere Studentenmobilität und rüstet seine 

Universitäten mit Mitteln aus, sodass For-

schung auf höchstem Niveau mit besten La-

borausstattungen betrieben werden kann. 

Die Hochschule Aalen unterhält bereits seit 

den neunziger Jahren Partnerschaften in Chi-

na. Zu den beiden Universitäten in Shenyang, 

die mehr Studierende denn je nach Aalen 

entsenden, gesellt sich seit 2010 die China Ji-

liang University in Hangzhou. Mit der Fakul-

tät Chemie hat die Universität ein Doppelab-

schlussprogramm entwickelt, in dem derzeit 

fünf Chinesen erfolgreich in Aalen studieren. 

Und die Chinaprogramme werden weiter aus-

gebaut: Aktuell wird mit Unternehmen aus der 

Region geplant, dass chinesische Studierende 

Studien- und Praxisphasen an der Hochschu-

le und in den Unternehmen durchlaufen, um 

dann in China weiter zu studieren und von 

den Unternehmen begleitet zu werden. Seit 

dem Start des deutsch-brasilianischen Pro-

gramms »Ciência sem Fronteiras Alemanha« 

vor gut einem Jahr studieren mittlerweile 23 brasilianische Stipendiaten 

in Aalen. Weitere zehn Stipendiaten folgen zum Wintersemester. Auch 

hier haben mehrere deutsche Unternehmen mit Standorten in Brasili-

en bereits ihr Interesse angemeldet, Kontakt zu den Stipendiaten zu er-

halten. Der Aufenthalt der Studierenden darf bis zu achtzehn Monate 

dauern und so werden sicherlich einige unter ihnen die Möglichkeit 

eines Praktikums nutzen. Mit der russischen Universität in Ishevsk hat 

die Hochschule Aalen nach einem gemeinsamen Drittmittelprojekt eine 

bilaterale Kooperationsvereinbarung unterschrieben. In der Russischen 

Föderation liegt das Augenmerk der Hochschule darüber hinaus auf den 

ehemaligen GUS-Staaten. So zum Beispiel der Ukraine: Aus Charkov 

studiert aktuell ein Student für einen Doppelabschluss im Masterstu-

diengang Computer Controlled Systems. Auch mit Georgien und Ar-

menien laufen dank der Teilnahme der Hochschule Aalen an einem 

EU-geförderten Projekt bereits Verhandlungen zu mehreren bilateralen 

Partnerschaften. Mit der Central University of Technology Bloemfon-

tein in Südafrika verbindet die Hochschule eine mehr als zehn Jahre 

andauernde Partnerschaft, die unter Koordination von Prof. Dr. Ulrich 

Holzbaur auch vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 

gefördert wird. Zahlreiche Studierende aus Aalen haben in Bloemfon-

tein studiert und ebenso habe einige Studierende aus Südafrika den Weg 

nach Aalen gefunden. Seit vergangenem Jahr besteht auch mit der Vaal 

University of Technology eine Partnerschaft: Prof. Dr. Wolfram Pannert 

hat für die Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik den Studen-

tenaustausch angestoßen. Einige südafrikanische Studierende werden 

zum Wintersemester in Aalen erwartet.

Mit Indien besteht zwar noch keine bilaterale Partnerschaft, aber dem-

nächst wird dieses Projekt im Rahmen der Hochschulföderation Süd-

West angegangen. Seit einigen Jahren entscheiden sich immer mehr 

Studierende für ein Masterstudium in Aalen (Polymer Technology und 

Photonics). Auch sie tragen dazu bei, dass der Anteil der Studierenden 

aus den BRICS Länder am Anteil der ausländischen Studierenden der 

Hochschule Aalen bereits 15 Prozent beträgt, Tendenz steigend.

  Pascal Cromm 
Leiter Akademisches Auslandsamt

Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die sogenannten BRICS Staaten,  

nehmen mit jährlichen Zuwachsraten ihrer Wirtschaftsleistung von fünf bis zehn Prozent  

(Vergleich EU: zwei Prozent) in der Weltwirtschaft eine zunehmend wichtige Rolle ein.  

Auf dem internationalen Bildungsmarkt sind die BRICS Länder  

ein wichtiger Partner, auch für die Hochschule Aalen. 
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Was für ein Tag! Es ist der 13. März 2013, der zwei-

te Tag des Konklaves. Seit am 11. Februar 2013 Papst 

Benedikt seinen Rücktritt vom Stuhl Petri bekannt 

gegeben hat, überschlagen sich die Ereignisse. Die 

Gerüchteküche kocht, Spekulationen machen die 

Runde, wer wird der neue Bischof von Rom? Namen 

von aussichtsreichen Kardinälen werden genannt. 

Jede Nation wünscht sich einen Papst aus ihrem Land, 

wobei Pater Hagenkord SJ von Radio Vatikan betont, 

dass jeder der als möglicher Papst ins Konklave geht, 

als Kardinal wieder herauskommen könnte.

Ich stehe also inmitten der wartenden Menge auf 

dem Petersplatz und gemeinsam starren wir auf den 

Kamin, der das Ergebnis der Abstimmung mit dem 

Rauch bekannt gibt. Wird er wieder schwarz sein oder 

dürfen wir heute mit weißem rechnen. Immer mehr 

Menschen strömen aus der ganzen Stadt und dem 

Umland zusammen. Römer, Pilger, Geistliche, Non-

nen, Besucher – alle sind sie da, um dabei zu sein. Die 

Straße die zur Engelsburg führt, die Via della Conci- 

liazione, und sämtliche Seitenstraßen sind gefüllt, es 

ist kein Durchkommen mehr. 

Der Himmel hat seine 

Schleusen geöffnet, es reg-

net in Strömen. Eine eigen-

artige Stimmung herrscht, 

die Anspannung steigt mit 

jeder Minute, Nervosität 

macht sich breit, für wen 

entscheiden sich die Kar-

dinäle in der Sixtinischen 

Kapelle? Für einen Jungen 

der Reformen bringt oder 

doch wieder für einen konservativen Älteren. Die 

Dunkelheit bricht langsam an, aber der Kamin ist hell 

beleuchtet. 

Plötzlich geht ein Lachen durch die Menge, eine weiße 

Möwe hat sich auf dem Kamin niedergelassen. Ist das 

ein Omen? Plötzlich fliegt die Möwe weg …und…, 

da, … ein Raunen, leichter Rauch kräuselt heraus, ist 

er weiß? Ja!!! Ein Aufschrei aus zigtausenden Kehlen 

erfüllt den Platz. Niemand spürt mehr den Regen, 

Ein Brief aus dem Vatikan
die Kälte, gespannt war-

ten wir. Es dauert noch 

fast eine Stunde, bis 

sich der Vorhang des 

Balkons bewegt und 

Kardinalprotodiakon 

Kardinal Jean-Louis 

Tauran heraustritt: 

»Annuntio vobis gaudium magnum; 

habemus Papam: Eminentissimun ac Reverendissi-

mum Dominum, Dominum Georgium Marium Sanc-

tae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio qui sibi 

nomen imposuit Fraciscum.« Neuer Papst ist Jorge Ma-

rio Bergoglio aus Argentinien. Er wird sich Papst Fran-

ziskus nennen. Jorge wer? Fragt mich ein Italiener ne-

ben mir. Und genau so lange brauchen die Menschen, 

bis sie es begreifen. Es dauert einige Minuten, bis Jubel 

ausbricht. 

Als dann endlich Papst Franziskus auf den Balkon tritt 

und die Menge mit »Buona sera« begrüßt, fällt die 

Anspannung ab und er wird mit Beifall und Sprech-

chören empfangen. Wir sind alle sehr bewegt, viele 

weinen, manche beten. Es ist ein 

unbeschreiblicher Augenblick. Die 

Schweizer Garde in ihrer maleri-

schen Uniform, Polizei und Soldaten 

marschieren auf und erweisen dem 

neuen Papst die Ehre. Der Musik-

zug spielt die vatikanische und die 

italienische Hymne. Ergriffen lau-

schen wir und als Papst Franziskus 

alle Gläubigen bittet für ihn zu beten, 

wird es ganz still und alle falten die 

Hände zum Gebet.

Erst als ich nach einer heißen Dusche gegen Mitter-

nacht im Bett liege, lasse ich dieses Ereignis nochmals 

Revue passieren. Nur langsam kann ich mich daran ge-

wöhnen, dass unser Heiliger Vater jetzt Franziskus und 

nicht mehr Benedikt heißt, dem ich noch vor Wochen 

bei einem Konzert die Hand schütteln durfte.

Viele Grüße, Constanze Baur 
Studiengang International Sales Management and Technology
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Belgien war für mich, wie für die meisten Deutschen, 

ein eher unbeachtetes Nachbarland, über das ich 

nur wenig wusste. Es war also nicht unbedingt mein 

Traumziel für das Praxissemester 

und ich bin eher durch Zufall an 

eine Stelle geraten. Aber wie so oft 

im Leben sind es manchmal die 

zufälligen Entscheidungen, die 

am Ende die besten sind.

Ich habe mein Praxissemester bei 

Bosch in Belgien absolviert. Ge-

wohnt habe ich in Tienen, einem 

Ort an der innerbelgischen Grenze 

zwischen Flamen und Wallonen. 

Tienen selbst ist ein eher kleiner, verschlafener Ort. 

Allerdings liegt es direkt in der Nähe von Leuven, der 

größten Studentenstadt in Belgien. Das Highlight in 

Belgien war für mich das Zusammenleben in einer 

internationalen Achter-WG. 

Dort habe ich mit Menschen aus verschiedens-

ten Ländern (Spanien, Portugal, Indien, Italien,  

Sach   sen, ...) zusammen gewohnt und es war eine 

wirklich tolle Erfahrung. Bei Bosch sind Deutsch und 

Englisch die beiden offiziellen Geschäftssprachen. 

Dennoch ist die jeweilige Landessprache selbstver-

Ein Brief aus Belgien ständlich vorherrschend bei der internen Kommunika-

tion. Obwohl die meisten Kollegen in meiner Abteilung 

Deutsch oder Englisch fließend beherrschten, wollte 

ich mir zumindest einen gewissen Grundwortschatz 

in Niederländisch aneignen. Neben dem Studium an 

der Hochschule Aalen erlangte ich im Selbststudium, 

unterstützt durch das Lehrbuch »PONS-Power Sprach-

kurs Niederländisch« erste Kenntnisse über die 

niederländische Sprache. 

Durch die große Ähnlichkeit von Niederländisch 

und Deutsch war dies für mich, im Vergleich zu 

anderen Sprachen, relativ leicht. Speziell in ge-

schriebener Form konnte ich bereits nach we-

nigen Wochen komplexere Texte verstehen und 

bearbeiten. Schwierig war das Flämische. Bei 

meinen Vorbereitungen konnte ich ausschließ-

lich auf Unterlagen in Hochniederländisch zu-

greifen. Der starke flämische Dialekt mit teilweise fran-

zösischen Einschlägen war jedoch von der Aussprache 

deutlich anders. Belgien selbst ist ein tolles und vor 

allem abwechslungsreiches Land. Seine Menschen sind 

unglaublich gastfreundlich. 

Die Zeit in Belgien war eine der schönsten Zeiten mei-

nes Lebens und ich kann nur jedem empfehlen, sein 

Praxissemester dort zu verbringen. 

Viele Grüße, David Möller 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Kommilitonen aus der ganzen Welt willkommen

Das Projekt MOST KIND ist aus der Idee entstanden, 

dass ausländische Studierende nicht nur gut betreut wer-

den müssen, um integriert zu werden. Die Integration 

endet auch nicht an den Toren der eigenen Hochschu-

le. Um erfolgreich zu studieren benötigen ausländische 

Studierende, genauso wie ihre deutschen Kommilitonen, 

ein angenehmes soziales Umfeld, mit Freunden und Frei-

zeitgestaltung, in einer Umgebung, in der man sich wohl 

fühlt und die man zu schätzen gelernt hat. 

Um den Studierenden optimale Rahmenbedingungen 

zu bieten, haben vier Hochschulen der Region Ostwürt-

temberg ihre Integrationsangebote miteinander vernetzt, 

füreinander geöffnet und ausgeweitet. Zusätzlich wur-

den neue Veranstaltungen institutionalisiert, die auslän-

dischen Studierenden verstärkt Kontakt zu deutschen 

Kommilitonen und auch Studierende mit Migrationshin-

tergrund bieten.

Das Projekt MOST KIND ist eine Kooperation der Akademischen 

Auslandsämter (AAA) der staatlichen Hochschulen Aalen, Hei-

denheim (DHBW) und Schwäbisch Gmünd (HfG und PH). Die-

se haben jetzt eine Projektbroschüre veröffentlicht. Die Broschüre 

soll nun nach drei Jahren Projektdauer helfen, die Ergebnisse und 

die entwickelten Maßnahmen zur Betreuung und Integration von 

ausländischen Studierenden auf andere Hochschulen und Uni-

versitäten zu übertragen. Die Projektbroschüre ist bei dem AAAs 

der beteiligten Hochschulen erhältlich.

MOST KIND wird durch das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) im Rahmen des DAAD Programms 

PROFIN gefördert und wurde als ein Projekt mit Modellcharak-

ter eingestuft. Das Projekt wird vom Akademischen Auslandsamt 

der Hochschule Aalen koordiniert. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.most-kind.de

 cro
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termine

Termine, Termine +++

28. Juni 2013 

Studienberatungsmesse (14 bis 16 Uhr)
 

19. Juli 2013 

Bachelor- und Masterbriefübergabe (17 Uhr) 
 

26. Juli 2013 

Bewerberinformationstag für alle 

zugelassenen Bewerber (10 bis 13 Uhr)
 

29. Juli 2013 

Beginn der vorlesungs- und prüfungsfreien Zeit
 

28. – 31. Oktober 2013 

Probestudientage 
 

20. November 2013 

Studieninformationstag

Das Jubiläumsjahr 2013 geht weiter: 
 

25. Oktober 2013 

50 Jahre Mechatronik, 10 Jahre Ingenieurpädagogik

21. November 2013 

Internationales Symposium zum Jubiläumsjahr

»Education, Research and Innovation for 

Sustainable Development«
 

22. November 2013 

Jubiläumsfeier und Jubiläums-Newie-Party 

Alle Infos zum Jubiläumsjahr finden Sie unter: 

www.hochschule-aalen-feiert.de

Viele Medien dokumentieren das Jubiläum der Hochschu-

le und bringen die Themen rund um die Hochschule an-

sprechend unter die Leute. Ein ganz besonderes Projekt im 

Jubeljahr ist das Modemagazin AA Life: Studentinnen und 

Studenten, Professorinnen und Professoren, Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ließen sich von unseren Partnern 

Dr. Skate, Brillen Weiler und Salon Gold stylen – für ein 

Wochenend-Shooting der besonderen Art. Fotograf Frie-

drun Reinhold setzte die Models und ihre individuellen 

Themen faszinierend in Szene. Das Ergebnis gibt’s fast zeit-

gleich mit Erscheinen von limes zu sehen. Erste Eindrücke 

zeigen die Bilder vom Shooting. Ein herzliches Danke-

schön an unsere Protagonistinnen und Protagonisten – ihr 

wart spitze! Und habt gezeigt: Inspiration und Esprit spie-

len in der Mode wie an der Hochschule eine wichtige Rolle. 

 mot 

Kennt ihr schon unsere Facebook-Karten? Auf der Rück-

seite gibt‘s ein Gewinnspiel. Jeweils ein Hochschul-Shirt 

haben dieses Mal gewonnen: Martin Horvath, Yuliana 

Nabatchikova, Dari Hafner, Nathan Maier, Tim Epple. 

Meldet euch einfach unter: shop@htw-aalen.de.

Die Karten findet ihr auch weiterhin in der Hochschule. 

Einfach ausfüllen und an die Abteilung Kommunikation 

der Hochschule schicken. Oder ihr werft sie uns ins Post-

fach im Hauptgebäude. Die Gewinner veröffentlichen wir 

dann wieder in der nächsten limes-Ausgabe. Viel Glück!

Campus im 

Blitzlichtgewitter

Herzlichen 

Glückwunsch!






