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Das Magazin der Hochschule Aalen

 thema Selbstständig sein – eine absolut spannende Alternative 

 Die Gründungsoffensive und das geplante Innovationszentrum werden die Gründungskultur an der Hochschule Aalen nachhaltig positiv beeinflussen

 Die Hochschule wächst weiter

 2013 steht das neue Aula-Hörsaalgebäude – sechs Millionen Euro werden investiert

 Neue Studienangebote in der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik

 Zum Wintersemester gestartet: Maschinenbau/Produktion und Management und Maschinenbau/Wirtschaft und Management 
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Liebe Studentinnen und Studenten,

Gründen macht Spaß! Nicht erst seit feststeht, dass Aalen 

ein wegweisendes Innovationszentrum bekommt. Zwölf 

Prozent unserer Studierenden können sich vorstellen, nach 

dem Studium einen Betrieb zu übernehmen oder ein eige-

nes Unternehmen zu gründen. Dennoch treten viel zu weni-

ge nach ihrem Abschluss tatsächlich den Weg in die Selbst-

ständigkeit an. Zu viele Faktoren verhindern, dass sich 

Studenten selbstständig machen, obwohl sie eine gute Idee 

haben. Wir wollen die Hindernisse überwinden und zu-

kunftsträchtige Gründungen oder Start-ups unterstützen. 

Daran arbeiten wir nicht erst seit gestern: Bald zehn Jahre 

lang gibt es die Stiftungsprofessur der Kreissparkasse Ostalb 

im Studiengang BWL für KMU – mit den Lehrgebieten 

Existenzgründung, Existenzsicherung und Unternehmens-

nachfolge. 2007 haben wir das Career- und Gründercenter 

eingerichtet, das gründungswillige Studierende berät, unter 

anderem zu Fördermitteln und Finanzierung. Außerdem ist 

die Förderung unternehmerischen Denkens im Leitbild der 

Hochschule verankert. Vor knapp zwei Jahren haben wir die 

Gründungsoffensive gestartet. Sie schafft die Basis und ver-

bessert die Gründerkultur an der Hochschule Aalen. 2014 

mündet die Offensive im Neubau des Innovationszentrums 

auf dem Burren – ein in die Region und darüber hinaus 

strahlender Brutkasten für Ideen und Innovationen, die 

dort zu wirtschaftlich tragfähigen Ergebnissen heranreifen. 

Wir bieten Ihnen die guten Rahmenbedingungen für den 

Start in die Selbstständigkeit, die Sie brauchen. Wenn Sie 

Ideen haben – packen Sie´s an! Wir unterstützen Sie.

Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider

Rektor der Hochschule Aalen
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Selbstständig sein – 

eine absolut spannende Alternative …

               xistenzgründung und unternehmerisches 

Denken als wichtiger Baustein der Ausbildung an einer 

Hochschule? An der Hochschule Aalen sprechen viele 

Argumente dafür. Unter anderem verzeichnet die Regi-

on Ostwürttemberg seit vielen Jahren eine unterdurch-

schnittliche Gründungsdynamik. In der Region wird also 

im Durchschnitt weniger gegründet, woraus man einen 

gewissen Handlungsbedarf auch oder gerade für eine re-

gional sehr verankerte Hochschule ableiten kann. 

Eine aktuelle Befragung unter den Studentinnen und Stu-

denten kommt zu dem Ergebnis, dass rund zwölf Prozent 

der Studierenden an der Hochschule Aalen bereits eine 

konkrete Geschäft sidee haben oder den eigenen Fami-

lienbetrieb übernehmen werden. Das Th ema Existenz-

gründung spielt also bei den Studierenden eine wichtige 

Rolle. Recherchiert man zudem in der Region Ostwürtt-

emberg nach innovativen Firmengründungen, dann ste-

cken nicht selten ehemalige Absolventen der Hochschule 

Aalen dahinter. Dieses Ausgangsszenario vor Augen ist 

… auch wenn man zunächst das Thema Existenzgründung und Unternehmensnachfolge 

nicht sofort mit der Hochschule in Verbindung bringt. Dabei beschäftigen sich rund zwölf 

Prozent der Studierenden intensiv mit einer Geschäftsidee oder dem eigenen Familienbetrieb. 

Die Gründungsoff ensive Hochschule Aalen und das geplante Innovationszentrum werden 

die Gründungskultur an der Hochschule Aalen nachhaltig positiv beeinfl ussen.

Gründen macht Spaß!
Das wissen die Absolventen der Hochschule Aalen, 
die bereits erfolgreich selbstständig sind – und die 

Gesichter der Kampagne zur Gründungsoff ensive wurden:
Katharina Döbler, Philipp Lutz, Berthold Schmid, Jens Rieker, 

Daniel Lutz, Felix Ziegenbein und Claudia Röck (v.l.).



th
e

m
a

m
a

i 1
1

 li
m

e
s

7

th
e

m
a

77

th
e

m
a

n
o

v
e

m
b

e
r1

1
 li

m
e

s

2002 mit Hilfe der Kreissparkasse Ostalb für zehn Jahre 

eine Stift ungsprofessur im Studiengang BWL für KMU 

mit den Lehrgebieten »Existenzgründung, Existenzsiche-

rung und Unternehmensnachfolge« eingerichtet worden. 

Zahlreiche Workshops, Vorträge, Vorlesungen und Pro-

jekte etablierten das Th ema an der Hochschule. 

Mit der Einrichtung des Gründercenters im Jahre 2007 

wurde dann ein nächster wichtiger Schritt vollzogen. Das 

Gründercenter bietet Studierenden, die bereits konkrete 

Ideen und Pläne für eine Selbständigkeit entwickelt ha-

ben Unterstützung in Form von Einzelcoachings an. 

Auch bei der Erstellung des Businessplans leistet das 

Gründercenter konkrete Hilfestellung. In Kooperation 

mit der regionalen Wirtschaft sförderung und regionalen 

Banken wird den Studierenden eine Fördermittel- und 

Finanzierungsberatung angeboten. 

Seit 2009 ist die Förderung unternehmerischen Den-

kens im Leitbild der Hochschule Aalen verankert und 

damit auch eine Auft rag in der Ausbildung. Weitere 

spannende Aufgaben stehen bevor. Eine davon ist die 

mit Landes- und EU-Mitteln geförderte Gründungs-

off ensive Hochschule Aalen und dem damit einherge-

henden Zehn-Punkte-Programm. Dieses Konzept hat 

zum Ziel, eine umfassende Gründungskultur und unter-

nehmerisches Denken an der Hochschule Aalen weiter 

zu etablieren. Gleichzeitig bietet die Gründungsoff ensive 

das Fundament und die Vorbereitung auf das geplante 

EULE-Innovationszentrum Aalen. 

Die Gründungsoff ensive wird von zahlreichen Partnern 

der Hochschule Aalen intensiv unterstützt, so von der 

Wirtschaft sförderung der Stadt 

Aalen, der IHK Ostwürttem-

berg, dem Wirtschaft sministe-

rium Baden-Württemberg und 

dem regionalen Risikokapital-

fonds PEGASUS. Die Benen-

nung von Existenzgründungs-

beauft ragten beziehungsweise 

Gründungsbotschaft ern in Stu-

diengängen und Fakultäten, die 

Etablierung einer Gründerda-

tenbank, ein interdisziplinärer 

Businessplanwettbewerb, zahl-

reiche Marketing- und Kom-

munikationsmaßnahmen zur 

stärkeren Durchdringung der 

Hochschule mit dem Th ema 

Existenzgründung – um nur 

einige Maßnahmen zu nennen 

– werden wichtige Elemente dieser Gründungsoff ensive 

sein. Damit werden auch insbesondere Punkte aufgegrif-

fen, die den Studierenden wichtig sind. 

Welche dies sind, ergab eine vom Gründercenter und der 

Stift ungsprofessur initiierte Befragung bei über 600 Stu-

dierenden im Sommersemester 2011. Rund 30 Prozent 

der Studierenden von technischen Studiengängen und 

rund 40 bis 50 Prozent der Studierenden von betriebs-

wirtschaft lichen Studiengängen interessieren sich für 

zusätzliche Informationsangebote im Bereich Existenz-

gründung. »Finanzierungsfragen«, »Rechtliche Aspekte«, 

»Voraussetzungen für eine Gründung« sowie »Unter-

nehmensführung« stehe dabei im Fokus. Ganz konkret 

werden zudem folgende Angebote gewünscht, die zu-

künft ig stärker angeboten werden sollten: Betriebsbe-

sichtigungen bei erfolgreichen Existenzgründern in der 

Region, Erfahrungsaustausch mit anderen innovativen, 

kreativen Personen sowie Praxisberichte von innovativen 

Existenzgründern aus dem Umfeld der Hochschule Aa-

len. 

Dieses Maßnahmenbündel ist auch Teil der intensiven 

Vorbereitung auf das EU-Leuchtturmprojekt Innovati-

onszentrum Aalen. Das Gründer- und Innovationszen-

trum, das ab 2012 auf dem Campus im Burren gebaut 

wird, wird im Wesentlichen als Inkubator fungieren. Das 

Besondere hierbei: In enger Zusammenarbeit mit der 

Hochschule sollen sich Ideen und Konzepte entwickeln 

können, bevor große Investitionen anfallen und Unter-

nehmen gegründet werden. Regionalpolitisch eine he-

rausragende Investition für die kommenden Jahre und 

Jahrzehnte. 

Existenzgründung ist und bleibt also an der Hochschule 

ein wichtiges Th ema. Es werden Strukturen geschaff en, 

die auch im überregionalen Vergleich hohen Ansprüchen 

genügen und die Gründungskultur an unserer Hochschu-

le positiv beeinfl ussen werden. Für unsere Studierenden, 

aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Professorinnen und Professoren kann so das Th ema Exi-

stenzgründung erreichbar und umsetzbar sein.

Prof. Dr. Holger Held
Lehrgebiete Existenzgründung, 
Unternehmensnachfolge, Strategische Planung 

 im Studiengang BWL für kleine und mittlere Unternehmen,
 Stiftungsprofessur der Kreissparkasse Ostalb



th
e

m
a

m
a

i 1
1

 lim
e

s

8

th
e

m
a

8

n
o

v
e

m
b

e
r1

1
 lim

e
s

Geschäftsführer der IHK Ostwürttemberg

»Ohne Sie würde es dieses Unternehmen doch gar nicht geben.  

Ein gutes Gefühl. 
Sie haben eine Idee, Sie haben den Willen zum Erfolg und Sie haben den 

Biss zum Durchhalten? Los geht´s. Viel Spaß beim Gründen.«

Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb

»Vor jungen, leistungsstarken Hochschulabsolventen, die eine Existenz-

gründung in Angriff nehmen, habe ich großen Respekt und finde den Ge-

danken der Selbständigkeit gleichzeitig auch faszinierend. Denn nur als 

Selbständiger ist man sein eigener Chef, arbeitet in besonderem Maße 

selbstbestimmt und eigeninitiativ. 
Für den Weg in die Selbständigkeit – zumal wenn er direkt nach dem Stu-

dium beginnen soll –  braucht es allerdings viele gute Ideen, eine große 

Portion Mut, jede Menge Informationen und einen starken, zuverlässigen 

Partner für alle Fragen rund ums Geld.  Als Existenzgründungsfinanzierer 

Nr. 1 in Deutschland übernehmen die Sparkassen hier große Verantwor-

tung, damit das Gründen auch tatsächlich nachhaltig Spaß macht.«

»Gründen macht Spaß! 

Oder wie sehen Sie das?«

Oberbürgermeister der Stadt Aalen

»Gründen macht Spaß und der Aufbau eines eigenen Unternehmens ist 

eine sehr spannende und emotionale Wegstrecke. Ich stehe dafür, dass 

die Stadt Aalen im Bereich der Existenzgründung weiterhin einen zentra-

len Schwerpunkt setzen wird. Denn zum Spaß sollte auch der unternehme-

rische Erfolg kommen! Dabei möchten wir helfen.

Aus diesem Grund ist die Gründungsoffensive der Hochschule Aalen für 

uns eine weitere wertvolle Initiative, welche die Angebote unserer Wirt-

schaftsförderung und der weiteren Akteure in der Region partnerschaft-

lich ergänzt.«

mot/rup/hh

Landrat des Ostalbkreises 

und Aufsichtsratsvorsitzender der 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 

Region Ostwürttemberg (WiRO) 

»Egal, ob Boom oder Rezession – das Thema Existenzgründung bleibt  

en vogue!

Der Ostalbkreis bietet im Raum für Talente und Patente ein ideales  

Terrain für den Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit: das Know-how 

der Hochschulen, ein innovatives Unternehmensumfeld, Technologie- und 

Gründerzentrum mit besten Konditionen.

Starten Sie durch – wir unterstützen Sie gerne.«  

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg,  stellvertretender Fraktionsvorsitzender und  stellvertretender Landesvorsitzender der CDU

»Unternehmensgründungen sind das Salz in der Suppe. Etwas Neues 
zu gestalten und zu erschaffen ist eine großartige Sache. Man muss 
jedoch auch das unternehmerische Risiko bedenken und sollte nicht 
blauäugig an eine Firmengründung herangehen. 

Mit dem nötigen Engagement und Einsatzwillen ist die Selbststän-
digkeit eine große Chance für junge, aufstrebende Hochschulabsol-
venten.«
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Kapital und Beratung = Pegasus

50 ehemalige Firmenchefs und Führungskräfte helfen ehrenamtlich 
mit ihrem unternehmerischen Wissen angehenden Existenzgrün-
dern und Jungunternehmern. Die vier Pegasus-Vereine verstehen 
sich als Partner des Innovationszentrums an der Hochschule Aalen. 
Innovative Geschäftsideen haben zudem die Chance auf eine Kapi-
talbeteiligung von bis zu 100.000 Euro durch den Pegasus-Fonds Ost-
württemberg. Pegasus verleiht Gründerinnen und Gründern Flügel. 
Weitere Infos: www.pegasus-ostwuerttemberg.de.
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Professor im Studiengang BWL für kleine und mittlere Unternehmen,Mitglied PEGASUS (Beratung für Existenzgründer)

»Als Gründer selbst entscheiden zu können, wann und was man arbeiten möchte. Diese Freiheit birgt viele Möglichkeiten, kostet aber auch viel Kraft und Energie. Der geschäftliche Erfolg wird jedoch manchmal finan-ziell nicht belohnt.  

Wer aber in der Gründung und in der Verwirklichung eigener  Geschäftsideen auch den Spaß und die Freiheit in den Vordergrund stellt und erkennt, wird oft doppelt belohnt – nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch mit viel Freude und Gestaltungsfreiheit in Alltag und Be-ruf.«

Studentin Wirtschaftsingenieurwesen,  

3. Semester

»Selbständig gleich nach dem Studium? Würde ich nicht empfehlen, 

meiner Meinung nach ist das zu riskant. Erstens fehlen einige Jahre Be-

rufserfahrung, außerdem kennt man sich da sicherlich im Markt noch 

nicht aus. 

Wenn man das Risiko trotzdem eingehen will, gibt es einiges an staatli-

cher Unterstützung, die man dann aber auch nutzen sollte.«

Student Internationaler Technischer Vertrieb,  
6. Semester

»Generell halte ich den Schritt in die berufliche Selbständigkeit für eine 

sehr gute Idee. Es sollte jedoch dabei bedacht werden, dass dieser Schritt 

immer hohes Risiko und hohen Aufwand mit sich bringt. Dennoch überwiegen die Argumente für die berufliche Unabhängigkeit, 

wie zum Beispiel die Tatsache, dass man sein eigener Chef ist.«

www.gruendungswerkstatt-
ostwuerttemberg.de

Industrie- und Handelskammer
Ostwürttemberg

ORIENTIERUNG
- Antworten auf Ihre Fragen
- Testen Sie Ihr Wissen
-  Lernen von anderen Selbständigen

PLANUNG
-    Mit Software „Miniplan“  

kostenlos zum Businessplan
-  Gründen lernen im Selbststudium

PRAXIS
-  Informationen kompakt – 

von Marketing bis Buchführung

IHK-Hotline 
Gründungswerkstatt 
Tel. 07321 324-182 
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IHK-GRÜNDUNGSWERKSTATT

Erfolgreich 
gründen

Persönlichkeitstest – 
Bin ich ein Unternehmertyp?

Sie haben Fragen – 
Ihr IHK-Tutor antwortet

3 Stufen zum Erfolg: 
Orientierung – Planung - Praxis

 
info
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Impulsgeber 

Stiftungsprofessur
Was im Juni 2002 mit der An-

trittsvorlesung im Beisein des 

baden-württembergischen 

Ministers für Wissenschaft , 

Forschung und Kunst, Prof. 

Dr. Peter Frankenberg, be-

gann, hat sich rund zehn Jahre 

später zu einer festen Institu-

tion an der Hochschule Aalen etabliert und war Impuls-

geber für viele weitere Aktivitäten: die Stift ungsprofessur 

der Kreissparkasse Ostalb und der Ostalb-Stift ung der 

Kreissparkasse Ostalb zu den Bereichen »Existenzgrün-

dung, Existenzsicherung und Unternehmensnachfolge«. 

Johannes Moser und Dr. Günter Wallner von der Kreis-

sparkasse Ostalb hatten gemeinsam mit dem damaligen 

Hochschul-Rektor Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering erkannt, 

dass insbesondere in der Region Ostwürttemberg das 

Th ema Existenzgründung in die akademische Ausbil-

dung einfl ießen muss. Integriert wurde die Professur im 

Studiengang BWL für kleine und mittlere Unternehmen 

und ist seither ein wichtiges Profi lelement des Studien-

gangs. In einer nüchternen Betrachtung kommt man 

schnell auf Daten und Fakten – die Grundlage für eine 

Erfolgsstory:

  Seit 2002 wurden rund 1.000 Studierende in Vorle-

sungen zu dem Th ema Existenzgründung geschult.

  Zahlreiche Publikationen, man denke beispielsweise an 

die Buchpräsentation »Gut beraten!?« vor über 400 Gä-

sten im Landratsamt Ostalbkreis im Jahre 2004, haben 

das Th ema Existenzgründung in die Region getragen.

  Viele externe Teilnehmer wurden in Existenzgründer- 

und Nachfolgewerkstätten an der Hochschule geschult, 

Vorträge und Podiumsdiskussionen in der Region initi-

iert. Mehrere hundert Businesspläne und Projektar-

beiten wurden erarbeitet, verschiedene davon prämiert.

  Über verschiedene Forschungsarbeiten, u.a. »Strate-

gische Planung in kleinen und mittleren Unternehmen« 

wurde Know-how für den Mittelstand und für Gründe-

rinnen und Gründer praxisgerecht aufb ereitet. Mehr als 

zehn Abschlussarbeiten wurden betreut, eine davon mit 

dem regionalen Hochschulpreis ausgezeichnet.

  Die Stift ungsprofessur war in verschiedene regionalpo-

litische Th emen eingebunden, u.a. in die Zukunft siniti-

ative Ostwürttemberg, und hat versucht, aus der Hoch-

schule heraus Impulse zu setzen.

  Das Gründercenter sowie die Gründungsoff ensive an 

der Hochschule Aalen, sowie das EU-Leuchtturmpro-

jekt Innovationszentrum Aalen lassen sich auch auf den 

Anfangsimpuls der Kreissparkasse Ostalb zurückfüh-

ren, die das Th ema frühzeitig in und für die Region auf-

gegriff en hat.

Die Stift ungsprofessur hat regionalpolitisch Akzente ge-

setzt und wird die akademische Ausbildung auch in der 

Zukunft  bereichern.

  hh

Preise im Wettbewerb 

um das EULE-Gebäude

Im Planungswettbewerb für das EU-Leuchtturmprojekt 

Innovationszentrum hat das Preisgericht vier Preise und 

drei Anerkennungspreise vergeben. Wettbewerbssieger 

ist das Büro Scholl-Architekten aus Stuttgart. Das Preis-

gericht hat sich zwischen extremen Positionen entschei-

den müssen: Es gab expressive Entwürfe, die bewusst ei-

nen Gegenpol zu den bestehenden Hochschulgebäuden 

setzten und Entwürfe, die sich dezent der gegebenen Ge-

bäude- und Landschaft sstruktur unterordnen. »Letzt-

endlich war sich das Preisgericht einig, dass der schöne, 

ideal in die Landschaft  integrierte Campus nicht durch 

ein Gebäude ergänzt werden soll, das alle Aufmerksam-

keit auf sich zieht«, erkläutert Bürgermeisterin Jutta 

Heim-Wenzler. Der Entwurf von Scholl-Architekten be-

rücksichtige alle Belange der Hochschule und füge sich in 

die Landschaft  ohne aufzutrumpfen. Der zweigeschossige 

Holzbau auf einem massiven Sockel nimmt das Gelände-

gefälle gut auf. »Die Grundrisse sind in fast allen Teilbe-

reichen nahezu optimal ausgebildet bezüglich Funktio-

nalität sowie Raumerlebnis und Aufenthaltsatmosphäre«, 

heißt es in der Begründung der Jury. Zweiter Preisträger 

ist WW+, Weber und Wagner aus Luxemburg. 

Das Büro nimmt den Leuchtturmgedanken auf und 

schließt mit einem markanten Hochpunkt die bestehen-

den Baukörper ab. Knoche Architekten aus Leipzig bele-

gen den dritten Preis. Mit einem langgestreckten einge-

schossigen Bau, der sich in das abfallende Gelände 

schmiegt, bleiben das Bauensemble Hochschule und die 

Landschaft  nahezu unbeeinträchtigt. Das Aalener Büro 

Isin Architekten Generalplaner erreichte mit dem Ent-

wurf eines klaren Baukörpers, der sich in eindrucksvoller 

Länge gegen die vielbefahrene Westumgehung abschot-

tet, den vierten Preis. »Der Entwurf bildet die meisten 

Green-Building At-

tribute ab« urteilt die 

Jury. Anerkennungs-

preise erhielten Ross-

mann und Partner, 

Karlsruhe, das Büro 

Architekten.3P Feu-

erstein, Rüdenauer 

und Partner Stuttgart 

und die Architekten 

Bernhard und Part-

ner Darmstadt. 

 aa/mot 
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D
neues
2013 steht das neue Aula-Hörsaalgebäude – 

sechs Millionen Euro werden investiert

      ie Hochschule Aalen wächst. 

Das zeigen nicht nur die Studierendenzahlen, 

sondern auch zahlreiche Neubauten auf dem 

Campus. 2013 wird das neue Aula-Hörsaal-

gebäude in der Beethovenstraße eingeweiht.

2006 ist der Campus auf dem Burren eröff-

net worden. 2009 kam die neue Cafeteria 

hinzu. Seit November ist der Neubau für 

den Studiengang Augenoptik/Augenoptik 

und Hörakustik bezugsfertig. Hochmoderne 

Labore und Büros sind darin untergebracht, 

der Umzug vom Gebäude in der Gartenstra-

ße auf den Campus ist im Gange. 56 Millio-

nen Euro sind so in den vergangenen Jahren 

in Neubauten und die Sanierung der Hoch-

schule Aalen investiert worden.

Mit den steigenden Studierendenzahlen ist 

der Bedarf an großen flexiblen Hörsälen 

immer dringlicher geworden. Mit verein-

ten Kräften, mit Mitteln des Bauhaushaltes 

und des Landes sowie mit einem deutlichen 

Beitrag der Hochschule selbst sind die rund 

sechs Millionen Euro für den Neubau des 

Aula-Hörsaalgebäudes nun finanziert, die 

die Planungen wurden unverzüglich gestar-

tet. Das Büro MGF-Architekten aus Stuttg-

art, das bereits die Burren-Bauten entwarf, 

hat erneut überzeugt und ist mit der wei-

teren Planung beauftragt worden. Ende 2013, im Jubiläumsjahr »50 

Jahre Lehrbetrieb an der Hochschule Aalen« soll das neue Aula-Hör-

saalgebäude feierlich eingeweiht werden.

Der Neubau entsteht in direkter Nähe des Behnischbaus, östlich des 

Haupteingangs. Die neue Aula passt sich der bestehenden Aula an 

und formt den offenen Platz zwischen beiden. Wie ein großes Schau-

fenster öffnet sich der Eingang des Aula-Hörsaalgebäudes zum Cam-

pus Beethovenstraße. Der auch nach 40 Jahren immer noch moderne 

Behnischbau wird in seiner Prägnanz erhalten und durch den Neubau 

ergänzt. Gemeinsam mit der bestehenden Mensa entsteht ein harmo-

nisches Ensemble, das durch den schönen Baumbestand des grünen 

Campus eingerahmt wird. Ein großes Foyer und eine ebene, vielfach 

nutzbare Aula bilden das Herzstück des Gebäudes. Offene und flexi-

ble Verbindungen zwischen den Räumen machen Auditorien mit über 

1.000 Studierenden möglich. Angegliedert sind noch sechs weitere 

Hörsäle. Der Hochschule stehen mit dem Neubau 1.300 Quadratme-

ter Nutzfläche zusätzlich zur Verfügung. Diese braucht die Hochschu-

le mehr denn je, um den Standort attraktiv zu halten – für Studie-

rende und für Forscher: »Die Studierendenzahlen wachsen weiter, es 

wird eng«, erklärt Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider. Der zusätzliche 

Neubau schaffe Entlastung, decke aber noch nicht den in der Ausbau-

planung vorgesehenen Bedarf. Nichts desto trotz ist die Freude über 

die neue Aula und die großen Hörsäle groß, auch im Hinblick auf die 

Stärkung des Standorts: »Als eine der forschungsstärksten Hochschu-

len für Angewandte Wissenschaften des Landes können wir weitere 

hochkarätige wissenschaftliche Tagungen nach Aalen holen.«

   Monika Theiss
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
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So viele Erstsemester wie noch nie haben zum Winterse-

mester 2011/2012 ihr Studium an der Hochschule Aalen 

aufgenommen. Sechsmal so viele Bewerbungen wie Stu-

dienplätze zur Verfügung stehen sind im Bewerbungs-

zeitraum eingegangen. 

 

In Aalen studieren nun rund 4.400 junge Menschen in 

den fünf Fakultäten Chemie, Elektronik und Informatik, 

Maschinenbau und Werkstofftechnik, Wirtschaftswissen-

schaften sowie Optik und Mechatronik. »Wir müssen zu-

sammenrücken«, stellte Rektor Prof. Dr. Gerhard Schnei-

der bei der feierlichen Semestereröffnung in der Aalener 

1.230 Erstsemester: Herzlich willkommen!

Neue Studierende 

der GSO begrüßt 
In einer Eröffnungsveranstaltung wurden die neuen Stu-

dierenden des gemeinsamen MBA der Hochschule Aalen 

und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Hei-

denheim feierlich begrüßt.

In der noch jungen Geschichte der Graduate School 

Ostwürttemberg (GSO) startete in diesem Win-

tersemester bereits der zweite Jahrgang des Ma-

ster of Business Administration (MBA). Neben 14 

Studierenden des zweiten Semesters, studieren in 

diesem Jahr bereits 26 Erstsemester an der GSO. 

Als Vertreter der Dualen Hochschule Heidenheim hieß 

Rektor Prof. Manfred Träger die Studierenden ebenso 

herzlich willkommen wie Prorektor Prof. Dr. Heinz-Peter 

Bürkle für die Hochschule Aalen. Die Studierenden wur-

den ausdrücklich zu ihrer Entscheidung beglückwünscht, 

sich für das in der Region nach wie vor einzigartige Kon-

zept der GSO entschlossen zu haben. Gastredner der Ver-

anstaltung Jörn P. Makko sprach in seiner Funktion als 

Geschäftsführer des Fördervereins der Hochschule Aalen 

zum Thema: »Arbeit heute und morgen – Aspekte einer 

modernen Arbeitswelt« und bereitete die Studierende so 

auf die zukünftigen Herausforderungen vor.

Über 90 Prozent der elf Studentinnen und 15 Studenten 

haben ihr Erststudium an der DHBW Heidenheim oder 

der Hochschule Aalen abgeschlossen. Die Bandbreite der 

aktuellen Arbeitgeber liest sich wie ein who is who der 

regionalen Wirtschaft: Von der Voith AG, Carls Zeiss AG, 

VR-Bank bis hin zu ZF Lenksysteme unterstützen die Fir-

men ihre studierenden Mitarbeiter entweder finanziell 

oder kommen ihnen während des zweijährigen Studiums 

mit einer Reduzierung der Arbeitszeit entgegen. 

  gso

50 nebenberuflich Studierende der Weiterbildungsaka-

demie haben zum Wintersemester ihr Bachelorstudium 

aufgenommen. Erstmals wird in diesem Jahr der Studi-

engang Betriebswirtschaft angeboten. Daneben hat der 

dritte Jahrgang des berufsbegleitenden Studiums zum 

Bachelor of Engineering in den Bereichen Maschinenbau 

und Mechatronik begonnen. Waren es im vergangenen 

Jahr noch 20 Studierende, wurden in diesem Jahr be-

reits 30 Studierende begrüßt. Insgesamt studieren nun 

94 Berufstätige in ihrer arbeitsfreien Zeit an der Weiter-

bildungsakademie der Hochschule Aalen. In vier Jahren 

werden berufsbegleitend dieselben Inhalte wie in einem 

Vollzeitstudium gelehrt. Feierlich sind die Studierenden 

von Kanzler Dr. Johann Rist, Klaus Wolf, Vorsitzender des 

Vereins der Freunde und Förderer der Hochschule Aalen 

e.V., Alexandra Jürgens, Geschäftsführerin der Weiterbil-

dungsakademie und den Studiendekanen, Prof. Dr. Ulrich 

Schmitt, Prof. Peter Gerloff und Prof. Dr. Ralf-Christian 

Härting, begrüßt worden. Neben zahlreichen Glückwün-

schen zum Entschluss nebenberuflich zu studieren, wur-

de auch die Wahl des Hochschulstandortes Aalen gelobt. 

Klaus Wolf wies darauf hin, wie groß die Herausforde-

rung für die nebenberuflich Studierenden ist, Studium, 

Arbeit und Familie zu vereinbaren. Er betonte, wenn die 

Belastungsprobe überstanden sei, seien die Studierenden 

sowohl persönlich als auch fachlich gereift und erhöhten 

ihr Potenzial auf dem Arbeitsmarkt. 

Weitere Informationen finden Sie unter

www.wba-aalen.de.

  wba

BWL berufsbegleitend 

gestartet

Stadthalle klar und erklärte, wie sich die Hochschule 

auch räumlich weiter entwickelt, um allen Studierenden 

gerecht zu werden. »Ich bin überzeugt, dass die Qualität 

des Studiums konstant hoch bleibt«, betonte Schneider: 

»Wir haben mit die besten Labors im Land, haben starke 

Forscher. Gemeinsam mit der Lehre macht das die Hoch-

schule Aalen zu einer der forschungsstärksten Hochschu-

len für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württem-

berg«. Schneider motivierte die Studierenden, vom ersten 

Tag an daran zu arbeiten, diesen Qualitätsanspruch für 

sich anzunehmen.

  mot
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Neue Vertiefungen im Studiengang  

Gesundheitsmanagement

Der Studiengang Gesundheitsmanagement ist mit einem 

erweiterten Curriculum in das Wintersemester 2011/2012 

gestartet. Die Studierenden können nun ab dem vierten 

Semester zwei von drei möglichen Vertiefungen wählen. 

 

In der Vertiefung Gesundheitsindustrie und Innovation 

werden die Studierenden auf Tätigkeiten in der Produkt- 

und Prozessinnovation in der Pharmaindustrie sowie der 

Pflege- und Medizinprodukteindustrie vorbereitet. In 

der Vertiefungsrichtung Management in Gesundheits-

organisationen werden Kompetenzen für Führungs- und 

Neu im Maschinenbau: Produktion und 

Management sowie Wirtschaft und Management 

Seit dem Wintersemester 2011/2012 gibt es an der Hoch-

schule Aalen zwei neue Studiengänge im Umfeld des 

Maschinenbaus: Maschinenbau/Produktion und Ma-

nagement verbindet soliden Maschinenbau mit moder-

ner Produktionstechnologie und zukunftsweisenden 

Managementmethoden. Der zweite Studiengang Maschi-

nenbau/Wirtschaft und Management vereint fundiertes 

technisches und betriebswirtschaftliches Fachwissen mit 

modernen Managementmethoden.

 

Deutlich gestiegene Bewerberzahlen zeigen: Die modern 

ausgerichteten Studiengänge treffen den Nerv der Zeit. 

Im Mittelpunkt von Maschinenbau/Produktion und Ma-

nagement steht die ganzheitliche Betrachtung von tech-

nischen Prozessen im Unternehmen, wodurch sich dieser 

Studiengang von anderen unterscheidet. Hier wird neben 

der Konstruktion und Entwicklung auch die produkti-

onstechnische Seite behandelt. Um das Profil abzurunden 

und den späteren Einsatzmöglichkeiten gerecht zu wer-

den, werden zusätzlich moderne Managementmethoden 

gelehrt. Die Gliederung in die drei Säulen Maschinen-

bauliche Grundlagen, Produktionstechnologien und Ma-

nagementmethoden macht dieses Studium so einzigartig 

und schafft das Fundament, um später in einer Vielzahl an 

Unternehmensbereichen erfolgreich zu sein.

Das Studium Maschinenbau/Wirtschaft und Manage-

ment richtet sich an Generalisten. »Es ist konzipiert für 

Menschen, die später an den Verbindungsstellen von 

Technik und Wirtschaft entscheiden werden. Menschen, 

die technische Ideen und Konzepte auf ihre Wirtschaft-

lichkeit überprüfen können. Entscheider, die das tech-

nisch Machbare mit dem wirtschaftlich Nützlichen kom-

binieren können«, erklärt Studiendekan Prof. Dr.-Ing. 

Rainer-Ulrich Schillig. Die Studierenden schaffen sich 

ein breites Fundament in den Bereichen Maschinenbau-

liche Grundlagen, Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

und Managementmethoden. Neben der Behandlung 

technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer Fra-

gestellungen werden auch Fragen der Energiewirtschaft 

und der Ökoeffizienz komplexer Wertschöpfungsketten 

untersucht – dies macht dieses Studium so einzigartig.

 

Durch die Schaffung dieser neuen Studiengänge rundet 

sich das Profil der Fakultät Maschinenbau und Werkstoff-

technik weiter ab. Neben einer modernen, ganzheitlichen 

Betrachtung der Produktionsabläufe mit modernen Ma-

nagementmethoden gibt es auch die Möglichkeit, in die-

sem technischen Umfeld erweiterte Wirtschaftskompe-

tenz zu erwerben.

  hof

Managementaufgaben in Einrichtungen des Gesund-

heitswesens vermittelt. Die Vertiefung Gesundheitssy-

stemgestaltung vermittelt Strategien und Instrumente zur 

Steuerung von Gesundheitssystemen auf der Basis inter-

nationaler Erfahrungen, zum Beispiel in Krankenkassen. 

Den Studierenden steht somit an der Hochschule Aalen 

ein Bachelor-Studienangebot zur Verfügung, mit dem sie 

gezielt Kompetenzen für eine qualifizierte Berufstätigkeit 

in den unterschiedlichen Feldern der Gesundheitswirt-

schaft erwerben können.

  ah
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campus
Die Qualität wird hoch gehalten

Dr. Johann Rist ist seit einem guten Jahr an der Hochschule 

Aalen. Als Kanzler ist er der Chef der Verwaltung.  

Im Interview spricht er über steigende Studierendenzahlen  

im Hinblick auf den doppelten Abiturjahrgang 2012, über  

Infrastrukturmaßnahmen in und um die Hochschule und  

über hochwertige Qualifizierung der Studierenden an der  

Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Herr Rist, wie steht es um die Zahl der Studierenden an der Hochschule Aalen?

Die Zahl der Bewerber ist sehr gut, liegt zum Wintersemester 2011/2012 deutlich über 

den Zahlen der vergangenen Jahre. Sie liegt in Aalen ähnlich wie im Landesschnitt um 

circa 30 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Das kommt für uns aber nicht überra-

schend. Waren es im Wintersemester 2010/2011 noch 4.200 Studierende an der Hoch-

schule, werden es zum aktuellen Wintersemester nun rund 4.400 sein.

Mit dem Doppelabiturjahrgang 2012 werden die Zahlen nochmals steigen.

Die Hochschule Aalen hat in den vergangenen Jahren aus dem »Hochschulprogramm 

2012« des Landes 372 Studienanfängerplätze eingerichtet, sowohl im wirtschaftlichen wie 

auch im technischen Sektor. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir bis 2012 auch 32 

zusätzliche Professorenstellen schaffen. Das ist zufriedenstellend für uns. Außerdem wer-

den wir mit Mitteln aus dem »Hochschulpakt 2020«, der von Bund und Land finanziert 

wird, auch die Studienangebote ausbauen. Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität trotz der 

steigenden Studentenzahlen hoch halten und verbessern können. Natürlich erfordert das 

aber auch Kompromisse von Seiten der Studierenden, wie auch von Professorinnen und 

Professoren und den Beschäftigten der Hochschule.

Kompromisse welcher Art? 

Was kommt auf Studierende, Professoren und Mitarbeiter zu?

Natürlich wird es an der Hochschule enger werden. Deshalb haben wir viel in diese Rich-

tung nachgedacht. So ist auch der Neubau für den Studiengang Augenoptik/Augenoptik 

und Hörakustik am Burren im November abgeschlossen. Wir können noch in diesem 

Jahr umziehen. Dadurch werden wieder Plätze frei in der Gartenstraße. Die Räume dort 

sollen dann bis zum Sommersemester hergerichtet werden. Auch wurde der Hochschule 

Aalen vor Kurzem vom Land ein ehemaliges Wohngebäude zur Nutzung überlassen. Die 

erforderlichen Umbaumaßnahmen werden schnellstmöglich in Angriff genommen. Wir 

haben auch viel in die Möblierung im Haus investiert. Räume mit 48 Plätzen wurden auf 

64 aufgestockt. Wir werden es den Studierenden dennoch kommod machen, auch wenn 

es enger wird. Der Senatssaal wurde umfunktioniert, um auch dort Vorlesungen halten 

zu können. Die Senatssitzungen werden dann eben verlagert. Außerdem ist eventuell 

eine Containerlösung in Hochschulnähe für größere Vorlesungen mit über 100 Zuhörern 

angedacht. Bis im Jahr 2013 wird außerdem – mit viel Hochschulgeld – ein neues Gebäu-

de, mit großer Aula und sechs großen Vorlesungssäalen gebaut. 
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Worauf müssen sich Studierende bei der Wohnungssuche einstellen?

In der Relation zu Großstädten geht’s Aalen gut. In mittelgroßen Städten ist die Nach-

frage leichter zu bedienen. Auch die Wohnheimsituation, mit über 500 Plätzen, ist in der 

Relation zur Größe der Hochschule nicht so schlecht. Gut 80 Prozent unserer Studie-

renden kommen aus der Region. Hier muss also niemand in der Turnhalle schlafen. In 

Aalen ist die persönliche Betreuung besser als in Großstädten. Über unsere Homepage 

pflegen wir auch eine Internetplattform zur Vermittlung.

Wie sieht es in Sachen Parken und öffentlichem Nahverkehr aus?

Es laufen Gespräche mit der Stadt, um die erforderlichen Stellplätze für den Neubau des 

Aula-/Hörsaalgebäudes zu schaffen und die angespannte Parkplatzsituation zu entschär-

fen. Außerdem haben wir 106 neue Parkplätze durch die Erweiterung des Parkhauses 

in der Rombacherstraße. Beim öffentlichen Nahverkehr hoffen wir einen besseren An-

schluss zu bekommen, durch eine Bushaltestelle direkt am Burren – spätestens mit der 

Umstellung auf die neuen Fahrpläne im Dezember. Wir wollen den Studierenden vor 

Ort darüber hinaus etwas anbieten: Ein Semesterticket soll zum Sommersemester 2012 

kommen. Bei dem Angebot erhalten wir große Unterstützung des Landkreises und von 

Landrat Klaus Pavel.

Die Studentenzahlen steigen. Was tun Sie, damit später auch die höhere Zahl 

der Absolventen auf den Arbeitsmarkt vermittelt werden kann?

Zum einen haben wir eine Gründungoffensive ins Leben gerufen. So werden wir gemeinsam 

mit der Stadt Aalen das Innovationszentrum betreiben und damit Start-up-Unternehmen 

aus der Hochschule unterstützen. Außerdem bereitet unser Carreer-Center die Studieren-

den auch schon im Vorfeld auf die Berufswahl vor. Und jetzt im Oktober war ja auch wieder 

die AIM, die Aalener Industriemesse. Sie hat eine enorme Größe entwickelt, ist eine der 

größten Messen Süddeutschlands. Als ich aus München gekommen bin, hat mich das schon 

überrascht. Das ist ein Highlight, da passiert einiges.

Benjamin Leidenberger
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Viele Studien zeigen, dass das Internet nicht nur bei der 

Informationssuche nach Studiermöglichkeiten den vor-

dersten Platz einnimmt. Auch Studierende, Alumni, Mit-

arbeiter, Lehrende, Journalisten, Personaler und Forscher 

informieren sich im Internet über Hochschulen. Dabei 

spielen die sozialen Netzwerke eine immer wichtigere 

Rolle. Denn hier können die Rezipienten selbst Inhalte 

produzieren und weitergeben. Sie werden zu Akteuren. 

Da die Zielgruppen von Hochschulen jedoch so hete-

rogen aufgebaut sind, sollten die Hochschulen die ver-

schiedensten Netzwerke aktiv betreiben und die Infor-

mationen so zur Verfügung stellen, dass die Leser zum 

Mitmachen aktiviert werden. Diese Informationsverbrei-

tung muss in das gesamte Marketing-Konzept der Hoch-

schule passen, damit kein Netzwerk redundant ist, aber 

auch die eigene Webseite nicht an Besucheraktivität und 

Attraktivität verliert.

Es gibt über 280 Plattformen im Social Media Bereich, 

davon zählen allein 74 als Netzwerke. Hier stellt sich nun 

die Frage, in welchen Netzwerken die Hochschule tat-

sächlich aktiv werden soll. Auf diese Frage geben einige 

Umfragen im vergangenen Jahr Antwort.

Abbildung: In welchen Netzwerken sind unsere Zielgruppen registriert? Eine 

Daten-Zusammenstellung aus verschiedenen Umfragen der Hochschule Aalen.

Die Abbildung zeigt die Ergebnisse von Schüler-, Erstse-

mester-, Studierenden- und Alumnibefragungen. Dass 

alle Zielgruppen in Facebook aktiv sind, ist nicht über-

raschend. Denn immerhin ist jeder zehnte Mensch der 

Erde in Facebook, in Deutschland hat jeder Fünfte einen 

Facebook-Account. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 

aber auch die Netzwerke kwick und schülerVZ stark ver-

treten sind. Jedoch nutzen die kwick- und schülerVZ- 

bzw. studiVZ-Registrierten gleichzeitig Facebook. 

Die Hochschule Aalen ist vertreten in YouTube, Facebook, 

Xing und LinkedIn. Letztere sind Businessnetzwerke, 

um sich mit Kollegen und Geschäftspartnern zu vernet-

Social Media Marketing an der Hochschule Aalen

zen und in Gruppen Expertenwissen auszutauschen. Sie 

gewinnen erst ab dem Studium mehr Gewicht und sind 

somit für die Zielgruppen Alumni, wissenschaftlicher 

Nachwuchs, Förderer und Partner eher geeignet. 

Twitter als erster und größter Microblogging-Dienst rich-

tet sich an keine bestimmte Zielgruppe, ist aber bei Schü-

lern und Studieninteressierten in Deutschland noch sehr 

unbekannt. Studierende arbeiten intensiver mit Twitter 

und nutzen diese Plattform auch für die Projektkommu-

nikation. Genaue Werte liegen hier noch nicht vor.

Die offiziellen Aktivitäten der Hochschulen Aalen im Bereich Social Media (Zahlen 

vom 22.10.2011)

In YouTube werden seit Januar 2010 hauptsächlich die 

Imagefilme der Studiengänge oder Labore zur Verfü-

gung gestellt. Seit Juli 2010 hat die Hochschule Aalen 

in Facebook einen offiziellen Auftritt. Mit der Seite will 

die Hochschule vor allem Studieninteressierten und 

Studierenden zum einen mehr Service bieten und über 

Veranstaltungen, interessante Projekte und Vorträge in-

formieren; zum anderen auch mit den Facebook-Usern 

kommunizieren. Über 2.200 aktive Fans lesen die Nach-

richten, klicken »Gefällt mir« und kommentieren die 

Einträge. Die Nachrichten, Videos, Fotos sind speziell 

für Facebook geschrieben und sollen Studieninteressierte 

und Studierende zum Austausch anregen. Auch ist Fa-

cebook mit der Hochschul-Webseite über den »Gefällt 

mir«-Button verknüpft. In Xing gibt es seit November 

2006 eine von Studierenden angelegte Alumni-Gruppe. 

Die Hochschule ist erst seit Juli 2010 aktiv in dieser Grup-

pe. Über 800 Alumni sind bereits beigetreten. Ein Un-

ternehmensprofil der Hochschule Aalen gibt es in Xing 

seit Oktober 2010. Im Januar 2011 startete die Hochschu-

le mit Twitter. Hier »zwitschert« die Hochschule täglich 

News, Veranstaltungen oder auch das Mensaessen. Über 

160 Personen folgen den Twitternachrichten.

Dr. Constance Richter
Online-Marketing

Social Media Marketing ist ein Teilbereich des Marketings an der Hochschule 
Aalen. Das Social Media Marketing-Konzept ist in das Gesamtkonzept integriert.

 info
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Nachhaltigkeitspreise für die Hochschule Aalen

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, auch für zukünftige 

Generationen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. 

Prof. Dr. Ulrich Holzbaur erklärt das in seiner Vorlesung 

ganz drastisch: »Es geht um den Erhalt der menschlichen 

Kultur«. In Berlin ist die Hochschule für ihre Aktivitäten 

gleich von zwei Organisationen ausgezeichnet worden: 

Sowohl der Rat für Nachhaltige Entwicklung als auch 

die Deutsche UNESCO Kommission haben die Projekte 

»Grüner Aal«, »Nachhaltigkeit lernen in Projekten« und 

»sustainability@CUT« preisgekrönt.

Nachhaltigkeitsrat kürt »Grünen Aal«
Thema der Jahreskonferenz des Rats für Nachhaltige 

Entwicklung war die Frage: »Und was bedeutet Nachhal-

tigkeit?«. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Rats-

vorsitzende Hans-Peter Repnik zeigten wichtige Aspekte 

auf. Themen wie Chancengleichheit, Zukunftsfähigkeit 

und Konsum wurden auch in den anschließenden Work-

shops aufgegriffen. Der »Grüne Aal« wurde vom Rat für 

Nachhaltige Entwicklung als ein vorbildliches Projekt 

zur praktischen Umsetzung der Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung ausgezeichnet. Den kulturellen Abschluss 

der Veranstaltung bildete Felig Römer mit einem Poetry 

Slam zur Nachhaltigkeit. 

Zwei UNESCO-Auszeichnungen
Die Freie Uni Berlin veranstaltete eine Tagung  

»SustainIT« zum Thema Nachhaltigkeit, an der auch Stu-

denteninitiativen ihre Arbeit präsentierten. Die Gruppen 

aus Hohenheim, Tübingen und Berlin zeigten auf, was 

Studierende zur Nachhaltigkeit an der Universität beitra-

gen können. Im Rahmen der Tagung fand auch die Aus-

zeichnung von Projekten der UN-Dekade Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung durch Prof. Gerhard de Haan, 

Vorsitzender des Deutschen Nationalkomitees der UN-

Dekade, statt. Das Projekt »Nachhaltig(keit) lernen in 

Projekten« wurde bereits zum dritten Mal ausgezeichnet. 

Die frühere Bezeichnung »Modul Nachhaltigkeit« wur-

de durch eine allgemeingültigere ersetzt, die auch andere 

Lehrveranstaltungen der Hochschule einschließt. 

 

Im zweiten ausgezeichneten Projekt »sustainability@

CUT« unterstützt die Hochschule Aalen die Partner-

hochschule in Südafrika bei der Umsetzung von Nach-

haltigkeit und Bildung für Nachhaltige Entwicklung. 

Iris Marx 
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Licht war und ist die Basis allen Lebens auf der Erde. 

Mittlerweile ist auch unsere technologische Welt ohne 

die Nutzung von Licht nicht mehr denkbar. Das 21. Jahr-

hundert wird deshalb oft als Jahrhundert des Photons 

bezeichnet. Ein Jahrhundert, in dem noch viele neue auf 

der Beherrschung des Lichts basierende Erfindungen zu 

erwarten sind. 

Wie wichtig Licht und optische Technologien sind, er-

kannte man an der Hochschule Aalen schon vor 20 Jah-

ren. Seit der Gründung des Studiengangs Optoelektronik/

Lasertechnik bereitet die Hochschule junge Ingenieure ge-

zielt auf Berufsfelder im Bereich der Optischen Technolo-

gien vor. Ein umfangreicher Fächerkanon bietet den Stu-

dierenden heute Einblicke in diverse Themengebiete von 

Bildverarbeitung und Optical Design über Produktma-

nagement oder Sensortechnik bis hin zu Biomedizin. 

Für Studierende, die sich noch weiter qualifizieren wol-

len, wurde vor zehn Jahren der Masterstudiengang Pho-

tonics gegründet, der sich durch seine Forschungsstärke 

auszeichnet. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Ma-

sterstudiums bietet sich daher durch Kooperationen mit 

Universitäten auch die Möglichkeit, in den Labors des 

Studiengangs eine Promotionsarbeit durchzuführen.

 

Seit langem betonen viele Absolventen der beiden Stu-

diengänge die hervorragenden Berufsmöglichkeiten. Zu 

Recht kann der Studiengang behaupten, dass alle Absol-

venten einen attraktiven Job fanden und das stets in sehr 

kurzer Zeit. Auf die Frage, ob man Optoelektronik noch-

mal studieren würde, schallt einem immer stolz entgegen: 

»Ja! Auf jeden Fall!«.

Carsten Burghardt/ Prof. Dr. Albrecht Kettler
Studiengang Optoelektronik/Lasertechnik

40 Semester und kein Stück aus der Mode:

Photonics und Optoelektronik feiern Jubiläum
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Campus Workshop-Reihe erfolgreich gestartet
Kooperation ist einer der Megatrends in der Wirtschaft. 

Das haben nicht nur die Unternehmen der Privatwirt-

schaft erkannt, die ihre Forschungsaktivitäten über Un-

ternehmensgrenzen hinweg für die Zukunft bündeln, 

sondern auch die Hochschulen und der öffentlich-recht-

liche Bankensektor. 

Die bewährte Kooperation zwischen der Kreissparkasse 

Ostalb und der Hochschule Aalen über den Förderverein 

»Steuern zwischen Forschung und Praxis e.V.« trägt dabei 

weitere Früchte. Nach den Aalener Steuergesprächen und 

dem Steuerberaterfrühstück ist eine weitere Veranstal-

tungsreihe erfolgreich aus der Taufe gehoben werden: Die 

Campus Workshop Reihe richtet sich als Premiumveran-

staltung an Großunternehmen und Mittelstand. Für Gä-

ste aus Großunternehmen und Mittelstand ist in der Er-

öffnungsveranstaltung das dem Fokus der Öffentlichkeit 

entzogene Thema der Elektronischen Bilanz eingehend 

beleuchtet worden. Für den speziellen Anlass gewann 

Prof. Dr. Markus Peter vom Studiengang Internationale 

Betriebswirtschaft den führenden Experten für Fragen 

der E-Bilanz. Steuerberater Christoph Kromer, Partner 

bei einer der führenden internationalen Rechtsanwalts-

gesellschaften, legte in zwei Vorträgen die besonderen 

Anforderungen, die die bevorstehende Einführung der 

E-Bilanz für Großunternehmen und Mittelstand hat, dar.  

Unter reger Beteiligung der anwesenden Entscheider aus 

dem Rechnungswesen gab der erfahrene Praktiker Kro-

mer wichtige Hinweise für die Einführung der E-Bilanz 

in Unternehmen und Konzernen. 

Der von den Initiatoren angestoßene rege fachliche Aus-

tausch auf höchstem Niveau hat sich innerhalb eines klei-

nen Kreises als ausgesprochen ergiebig erwiesen. 

Gerald Graser
Studiengang Master of Taxation

Gesund am Arbeitsplatz Hochschule
Seit der Verabschiedung der Ottawa-Charta der Weltge-

sundheitsorganisation (WHO) im Jahr 1986 findet das 

Konzept der Gesundheitsförderung eine zunehmende 

Verbreitung in allen Lebensbereichen der Menschen. Ne-

ben der Fokussierung auf verschiedenste Erkrankungen, 

bei denen seit langem bekannt ist, dass sie zum Großteil 

durch Lebensstiländerungen (insbesondere: gesunde 

Lebensführung durch Ernährung und Bewegung, kon-

trollierter Suchtmittelgebrauch) als vermeidbar gelten, 

standen auch immer die (Mit-)Gestaltung der Lebens-

verhältnisse und damit die erforderliche Kompetenzstei-

gerung der Menschen im Mittelpunkt der wissenschaft-

lichen, politischen und praktischen Programme. 

Im Setting Hochschule werden Fragen der Gesundheits-

förderung erst seit wenigen Jahren diskutiert, was primär 

auf die organisatorischen Besonderheiten (die zahlenmä-

ßig größte Zielgruppe ist im Alter von 18 bis 30 und eher 

unregelmäßig erreichbar; die Beschäftigten sind sehr he-

terogen) zurückgeführt werden kann. 

Dass Gesundheitsförderung in der Hochschule ein wich-

tiges Thema ist, zeigen verschiedene wissenschaftliche 

Untersuchungen, die zeigen, dass Studierende ähnlichen 

Arbeitsbelastungen (primär: Stress) ausgesetzt sind, wie 

viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Verschiedenste Befragungen der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an Hochschulen zeigen je nach Berufsgrup-

pe bzw. Arbeitsfeld (Verwaltung bzw. haustechnischer 

Dienst) jeweils typische Belastungsmuster, bei denen 

einmal psychische Belastungen und einmal körperliche 

Belastungen dominieren. Demzufolge versuchen Ge-

sundheitsförderungsprogramme einerseits die Gesund-

heitskompetenz der Studierenden und Beschäftigtenan-

dererseits aber auch die Verhältnisse im Arbeitsort 

Hochschule zu verbessern.

Die Hochschule greift das Thema Gesunde Hochschule 

auf, indem sie die Gesundheit der Mitarbeitenden am 

Arbeitsplatz eine Woche lang in den Mittelpunkt stellt. 

Im Rahmen dieser Gesundheitswoche können sich die 

Professoren, akademischen und nicht-akademischen Be-

schäftigten der Hochschule informieren zu den Themen 

Ernährung, Bewegung und Ergonomie am Arbeitsplatz. 

Den Auftakt zur Gesundheitswoche bildet der Marktplatz 

am 28. November 2011. Hier finden die Beschäftigten 

neben Informationsmaterialien zugleich zahlreiche Mit-

machangebote vor wie beispielsweise die Analyse des 

individuellen Stresslevels oder einen gesundheitsge-

rechten Musterarbeitsplatz. Darüber hinaus werden zu 

den Themen: Ernährung, Bewegung und Ergonomie am 

Arbeitsplätze im Verlauf der Woche mehrere Workshops 

angeboten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Hochschule erhalten damit ein vielfältiges Spektrum für 

eine individuelle, auf die eigenen Belange abgestimmte 

Gesundheitswoche. Die Gesundheitswoche findet vom 

28. November bis zum 2. Dezember 2011 statt. Initiiert 

wird die Gesundheitswoche vom Rektorat in Kooperati-

on mit dem Studiengang Gesundheitsmanagement, dem 

Personalrat, dem Marketing und der Beauftragten für 

Chancengleichheit. 

Anita Hausen MPH/ Prof. Dr. Dieter Ahrens
Studiengang Gesundheitsmanagement
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D
forschung

Elf Millionen Euro für Erneuerbare Energien 

und Elektromobilität

Forschungsarbeit, in der optimalen Nutzung der Labore und deren 

weiteren Ausbau sowie bei der Akquisition von Forschungsvorhaben«, 

betont Gerhard Schneider. 

Zur Jahresmitte hat das Bundesministerium für Bildung und For-

schung fünf vom IMFAA initiierte Verbundforschungsprojekte mit 

namhaften Instituten und Firmen genehmigt. Das Gesamtvolumen 

beträgt elf Millionen Euro auf drei Jahre. Die Projekte bringen dem 

IMFAA rund zwei Millionen Euro Forschungsgelder ein. Damit wird 

nicht nur die Mitarbeiterzahl nochmals wachsen, ein großer Teil der 

Mittel fließt auch in den Ausbau der Labore – nicht zuletzt, um den 

Studierenden beste Voraussetzungen für das Studium und eigene For-

schungsarbeiten zu bieten.

Forschungsthemen für die Elektromobilität sind beispielsweise neue 

Hochleistungsmagnete für Energiewandlung in Elektromotoren und 

Generatoren, multifunktionale Verbundwerkstoffe für Leistungselek-

tronik oder alterungsbeständige Lithium-Ionen-Akkus. Mit diesen 

Projekten nimmt die Hochschule Aalen bundesweit eine Vorreiterrol-

le ein.

Die Forschungsschwerpunkte am Institut liegen auf der Anwendung 

und Weiterentwicklung der Methoden der Materialographie, außer-

dem auf dem Gebiet der Verbundwerkstoffe, der Magnete und der 

Batteriematerialien. Mit Elektromobilität und Erneuerbaren Energien 

bearbeiten die Forscher aktuellste Themen mit zunehmend hoher 

wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz. »Nicht zuletzt bietet 

dies auch die Möglichkeit, Studierende in Gebieten auszubilden, die 

    ie Hochschule in Aalen ist 

eine der forschungsstärksten Hochschu-

len für Angewandte Wissenschaften in 

Baden-Württemberg, unter anderem mit 

zahlreichen Forschungsprojekten in den 

Zukunftsthemen Erneuerbare Energien und 

Elektromobilität. 2011 sind weitere große 

Forschungsanträge bewilligt worden. 

»Knapp zwei Millionen Euro erhält die 

Hochschule vom Bund, um aktuelle For-

schungsthemen im Institut für Material-

forschung umzusetzen«, freuen sich Rektor 

Prof. Dr. Gerhard Schneider und der Bun-

destagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, 

die das Thema Erneuerbare Energien und 

Elektromobilität seit drei Jahren vorantrei-

ben. 

Vor einem Jahr gründeten Prof. Dr. Gerhard 

Schneider, Prof. Dr. Volker Knoblauch, PD 

Dr. Dagmar Goll, Dr. Alwin Nagel und Timo 

Bernthaler das Institut für Materialfor-

schung (IMFAA) im Studiengang Oberflä-

chen- und Werkstofftechnik. Damit bündeln 

die Forscher ihre Forschungsaktivitäten und 

Kompetenzen unter einem Dach. »Dies bie-

tet uns enorme Synergien in der täglichen 

Das IMFAA-Team mit dem Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter (vorne sitzend). 

Im Bild von links nach rechts: Dr. Dagmar Goll, Timo Bernthaler, Prof. Dr. Gerhard Schneider, 

Dr. Alwin Nagel, Prof. Dr. Volker Knoblauch. 
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zukünftige beste Job- und Karrieremöglichkeiten bieten 

– sowohl in der Industrie als auch in der Forschung«, er-

klärt Schneider.

Die wissenschaftlichen Forschungsaktivitäten des Insti-

tutes sind stark anwendungsorientiert – ganz im Sinne 

des Gedanken der Hochschulen für Angewandte Wis-

senschaften (HAW), wie die Fachhochschulen jetzt hei-

ßen. Auf dem Gebiet der Lithium-Ionen-Batterien wird 

daran gearbeitet, Alterungsmechanismen besser zu ver-

stehen, die die Lebensdauer der teuren Batterien verkür-

zen. Außerdem wird untersucht, wie Batterien schneller 

erprobt werden können, um sie zeitnah einsatzbereit für 

Fahrzeuge zu machen. Bei den magnetischen Materialen 

werden höhere Energiedichten sowie hartmagnetische 

Legierungen mit reduziertem Seltenerdmetallgehalt für 

die Energiewandlung durch Elektromotoren oder Gene-

ratoren erforscht. Im Bereich der Verbundwerkstoffe aus 

Keramik und Metall arbeitet das IMFAA daran, neuar-

tige Schaltungsträger zur effizienten Kühlung leistungs-

elektronischer Module mit verbessertem thermischen 

Management und hoher thermomechanischer Zuverläs-

sigkeit zu entwickeln. 

Unter dem Dach des IMFAA sind derzeit rund 20 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter tätig – mit steigender 

Tendenz. Durch die umfangreichen und bundesweit zu-

kunftsweisenden Forschungsprojekte können das Institut 

und der Studiengang Oberflächen- und Werkstofftechnik 

attraktive Themen für studentische Arbeiten anbieten – 

sei es als wissenschaftliche Hilfskraft, mit Studien- oder 

Abschlussarbeiten oder gar mit einer Dissertation in Zu-

sammenarbeit mit einer der zahlreichen Universitäten, 

mit denen das Institut kooperiert. »Die Ideenliste für 

neue Arbeiten ab dem Sommersemester 2012 ist ziemlich 

gefüllt«, freut sich Rektor Schneider.

 IMFAA/ mot
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Das Thema IT-Sicherheit hat unterschiedliche Facetten. 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik beschäftigen sich 

intensiv mit dem Schutz elektronischer Daten. Insbe-

sondere im Mittelstand bedürfen ERP-Systeme und Un-

ternehmensdaten besonderer Sicherheitsstandards, um 

wichtige Innovationen nicht der Gefahr von Wirtschafts- 

spionage auszusetzen. 

Auch die Veränderung der Technik durch den Einzug 

von mobilen Endgeräten in Unternehmen muss aus der 

Perspektive der IT-Sicherheit betrachtet werden. Um 

Unternehmen über den aktuellen Stand der Technik, 

über Forschungsansätze und die politische Perspektive 

des Verfassungsschutzes zu informieren, hatte der Aa-

len Business Computing Day 2011.2 im November IT-

Sicherheit für den Mittelstand zum Thema.

Der Aalener Business Computing Day ist ein Forum an 

der Hochschule Aalen. Ziel ist die Schaffung einer Infor-

mations- und Diskussionsplattform zu anwenderorien-

tierten Themen der Informatik. Vertreter von Industrie 

und Hochschule sollen beim Erfahrungsaustausch und 

der Bewertung neuer Entwicklungen und Technologien 

im Bereich der Informationssysteme und -technologien 

unterstützt werden. 

 

Aktuelle Themenbereiche des ABC Days waren IT-Si-

cherheit, Geschäftsprozessmanagement, ERP-Software, 

Social Software sowie Service- und Dienstleistungsma-

nagement. 

 mib

IT-Sicherheitsforum für den Mittelstand

Die Gründer der ABC Days, v.l. Prof. Hellmann, Prof. Karg, 

Prof. Schmidt, Prof. Rössle, Prof. Koot

In der Energiewirtschaft geht der Trend hin zur dezen-

tralen Stromerzeugung durch Photovoltaik, Windkraft 

und Biogas. In intelligenten Stromnetzen (engl. Smart 

Grid) sind Erzeuger, Versorger und Verbraucher gleich-

zeitig vernetzt. Aus technischer Sicht sorgen Embedded 

Systems für die Steuerung und Überwachung der Erzeu-

gungsanlagen und sind in Form von intelligenten Strom-

zählern in den Haushalten der Stromkunden zu finden. 

Sicherheitsaspekte spielen in diesem Zusammenhang 

eine wichtige Rolle.

Um Studierende des Studiengangs Informatik mit der 

Technik von Smart Metern vertraut zu machen, stellt 

die EnBW ODR (Ellwangen) fünf Entwicklerboards 

der Firma Olimex für eine praxisnahe Ausbildung zur 

Verfügung. »Das Projekt mit der Hochschule gibt den 

Studierenden die Möglichkeit, die energetische Versor-

gungswirtschaft und die damit verbundenen Sicherheits-

anforderungen kennen zu lernen«, sagt Markus Schmid, 

Smart Meter Teilprojektleiter für IT-Infrastruktur. Die 

Entwicklerboards sind kleine Rechner, die unter dem Be-

triebssystem Linux arbeiten. Die Hardware ist mit gän-

gigen USB- und Netzwerkschnittstellen ausgestattet, über 

die sie Kontakt mit ihrer Umwelt aufnimmt. Im Rahmen 

ihrer Projektarbeiten untersuchten Studierende des Stu-

dienschwerpunkts IT-Sicherheit die Eignung der kleinen 

Die Entwicklerboards im Einsatz bei studentischen Projekten v.l.: Jonathan Weber, 
Markus Schmid von EnBW ODR, Johan Hartok (sitzend), Michael Seidel, Anna 
Hauer, Jochen Stechert

EnBW ODR sponsert Entwicklungsboards

Computer für sicherheitsrelevante Aufgaben. Ergebnis 

der Arbeiten waren unter anderem ein Netzwerkscanner 

und ein Server für digitale Zertifikate. Prof. Dr. Chri-

stoph Karg freut sich über die enge Zusammenarbeit mit 

EnBW ODR: »Mit den Entwicklungsboards können wir 

unseren Studierenden eine besonders praxisnahe Ausbil-

dung ermöglichen.«

 mib
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Feurig – unter und auf dem Wasser – wird’s 

bei unserem Experiment in dieser Ausgabe. 

Passend zu kalten Wintertagen oder zu Sil-

vester.

 

Was braucht ihr?

Ein Feuerzeug

Acht Wunderkerzen

Ein großes Glas halbvoll mit Wasser

Eine Klebebandrolle

Einen feuerfesten Untergrund – 

es sprühen Funken!

Was macht ihr?

Nehmt die acht Wunderkerzen zusammen. 

Umwickelt sie ganz eng und dicht mit Kle-

beband. An der Spitze sollte rund ein halber 

Zentimeter frei bleiben. Ansonsten müssen 

die Wunderkerzen bis zu ihrem Haltestiel 

fest umwickelt sein.

 

Jetzt kann das Feuerwerk losgehen. Zündet 

die Spitzen der Wunderkerzen an. Sobald 

alle Funken sprühen, taucht ihr sie – Köpfe 

voran – ins Wasser. Und dann die Hand 

schnell in Sicherheit bringen! Das selbstge-

machte Tischfeuerwerk startet. Es brodelt 

und sprudelt. Wasser spritzt aus dem Glas. 

Unter der Wasseroberfläche leuchtet es und 

auf der Wasseroberfläche züngeln Flammen.

 

Feuerwerk unter Wasser

Was ist passiert?

Wie schaffen es die Wunderkerzen unter Wasser zu brennen? Und 

wie entsteht die große Flamme auf dem Wasser? Feuer braucht zum 

Brennen Sauerstoff. Bariumnitrat ist der Brandbeschleuniger in den 

Wunderkerzen. Wenn ihr Bariumnitrat anzündet, wird Sauerstoff frei. 

Dieser Sauerstoff reicht aus, um unter Wasser die restlichen Stoffe wie 

Aluminium, Eisen und den Klebestreifen zu verbrennen. Das Was-

ser schafft es zudem nicht, das Feuer zu löschen, da das brennende 

Wunderkerzenbündel nicht schnell genug abkühlt. Die Gase, die beim 

Verbrennen der Wunderkerzen und des Klebestreifens entstehen, ent-

zünden sich dann an der Wasseroberfläche, was die große Flamme 

über Wasser erklärt. 

   Patricia Müller/ Maria Eßeling

Das Experiment
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Der Weg einer außergewöhnlichen Studentin 

 rstes Staatsexamen in Jura an der Universität 

in Heidelberg, zweites Staatsexamen am Landgericht Ell-

wangen und danach noch Allgemeiner Maschinenbau an 

der Hochschule Aalen – diesen außergewöhnlichen Be-

rufsweg hat Claudia Munzinger eingeschlagen. Ihr Ma-

schinenbau-Studium hat die Studentin gerade erfolgreich 

abgeschlossen. Dabei bleibt es aber noch lange nicht: 

Auch über das Studium hinaus ist Claudia Munzinger ak-

tiv und brachte ihre Ideen unter anderem im Hochschul-

rat, dem obersten Kontrollgremium der Hochschule, ein.

Ein technisches Zweitstudium im Anschluss an ein er-

folgreiches Jurastudium aufzunehmen ist eine außerge-

wöhnliche Entscheidung. Die Beweggründe hierfür sind 

für Claudia Munzinger klar: »Nach meinem Studium an 

der Universität, das eher theoretisch war, wollte ich noch 

etwas Praktisches machen. Mein Bruder, der bereits an 

der Hochschule Aalen erfolgreich Maschinenbau studiert 

hat, hat mich vom Studienangebot Allgemeiner Maschi-

nenbau überzeugt. Er hat sein Studium in sehr positiver 

Erinnerung behalten und konnte das Erlernte im spä-

teren Berufsleben sehr gut einbringen.« Ein weiterer As-

pekt für die frischgebackene Ingenieurin ist die geplante 

Nachfolge im Familienunternehmen, das Kurvengetriebe 

produziert: »Durch die beiden Studienabschlüsse bringe 

ich die optimalen technischen und rechtlichen Kompe-

tenzen für eine erfolgreiche Unternehmensführung mit.« 

Und nicht nur das: Seit dem zweiten Semester war Clau-

dia Munzinger studentisches Mitglied im Hochschulrat 

und brachte sich hier in den Diskussionen zur Strategie und Ent-

scheidungen über die Ausrichtung der Hochschule konstruktiv 

ein. Nach dreijähriger Amtszeit endet diese Tätigkeit nun. »Die 

Erfahrungen, die ich bei den Diskussionen mit Firmenchefs der 

Region gewinnen konnte, werden mich für mein weiteres Berufs-

leben positiv begleiten«, freut sich Munzinger. 

Claudia Munzingers Entscheidung, nach dem Jurastudium noch 

Maschinenbau in Aalen zu studieren zeige, welche Qualität das 

technische Studium im Bereich Maschinenbau an der Hochschu-

le habe, erklärt Prof. Wolfgang Günter, Dekan der Fakultät Ma-

schinenbau und Werkstofftechnik, und fügt an. »Vor allem die 

positive Resonanz von Absolventen ist uns sehr wichtig.« Diese 

könnten durch ihre Erfahrungen im Berufsleben sehr gut beur-

teilen, welche Qualität ein Studium aufweist. 

Besonderen Wert legt die Hochschule Aalen auf die kontinuier-

liche Weiterentwicklung des Studienangebots. So werden unter 

anderem zum Wintersemester zwei neue Studiengänge im Be-

reich Maschinenbau eingerichtet: Maschinenbau/Produktion und 

Management sowie Maschinenbau/Wirtschaft und Management 

bereiten die Absolventen noch besser auf die Schnittstellenfunk-

tionen zwischen Technik, Produktion und Wirtschaft vor (siehe 

Seite 16). »Wer hingegen eher im Umfeld der Entwicklung/Kon-

struktion mitwirken möchte, findet im Allgemeinen Maschinen-

bau oder im Maschinenbau/Produktentwicklung und Simulation 

optimal ausgerichtete Studiengänge«, betont Professor Günter.

  Edgar Hoffmann/ Karin Prinz
Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik
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Was hat sich in 36 Jahren an der Hochschule verändert? 

Diese Frage stellten Absolventen bei ihrem Besuch an der 

Hochschule Aalen. In den Jahren von 1971 bis 1975 wa-

ren die Besucher Maschinenbau-Studenten – heute halten 

sie teilweise selber Vorlesungen als Lehrbeauftragte. Der 

Fakultätsdekan, Prof. Wolfgang Günter, begrüßte die Be-

sucher gemeinsam mit den ehemaligen Professoren Prof. 

Hägele und Prof. Kübler.

Bei der Führung durch die Labore des Fachbereichs stell-

ten die Absolventen fest, dass sich sehr viel verändert hat. 

»So viele moderne Maschinen! Es ist faszinierend, welche 

Möglichkeiten die Studenten von heute haben«, freute sich 

der der Initiator des Besuchs, Dipl.-Ing. Johann Ruiner. 

Dass sich vieles verändert hat, davon sind die ehemaligen 

Studenten ausgegangen. Doch die Qualität der Ausstat-

tung überraschte alle. »Einige der Maschinen wurden über 

Förderprogramme von Bund und Land finanziert, ande-

re wurden von der Industrie gespendet. Für unsere Stu-

denten ist es natürlich toll, im Rahmen von Projekt- und 

Abschlussarbeiten praxisnah direkt an der Hochschule 

Aalen an den Maschinen arbeiten zu können«, erklärt der 

Fakultätsdekan Günter. Nicht nur die Ausstattung interes-

sierte die Absolventen, sondern auch die Veränderungen 

der Inhalte und der Struktur des heutigen Studiums. Was 

es bedeutet, heute ein Bachelor of Engineering zu werden, 

erklärte Professor Günter: »Durch das zweigliedrige Sy-

stem vom Bachelor und Master haben die Studierenden 

die Möglichkeit, nach dem ersten Abschluss die Richtung 

noch zu ändern und sich zum Beispiel im Bereich der 

Fertigung oder der Werkstoffe im Master weiterzubilden«. 

Viele der Absolventen sind heute im Rahmen ihrer Inge-

nieurstätigkeit mit der Betreuung von Studenten im Pra-

xissemester oder bei der Abschlussarbeit beauftragt. »Ich 

habe das Gefühl, dass die Belastung der Studenten größer 

geworden ist«, so die Einschätzung eines Absolventen. In 

der anschließenden Diskussion wurde besprochen, dass 

die Studierenden heutzutage weniger Vorlesungen in der 

Woche haben wie früher. Zu diesem Thema brachten viele 

der Absolventen ihre Erfahrungen ein und kamen zu dem 

Schluss, dass sich die Anforderungen und der Arbeitsall-

tag im Ingenieursberuf stark verändert haben. »Durch die 

Unterstützung von Computern und die Veränderungen 

im Entwicklungsprozess ist es wichtig, sich in vielen Be-

reichen auszukennen. Vermutlich empfinden die Studie-

renden diese Vielschichtigkeit des benötigendes Wissen 

als größere Belastung, vom Arbeitsaufwand her hatten 

wir damals sicherlich nicht weniger zu tun«, resümierte 

einer der Absolventen und fand die Zustimmung von al-

len. Natürlich konnte dieser Tag nicht enden, ohne an die 

Wirkungsstätte von früher zurückzukehren. So nahmen 

die ehemaligen Studenten nach 36 Jahren erneut im Vor-

lesungssaal Platz – und fühlten sich fast wie damals, nur 

ohne bevorstehende Prüfungen.

 hof

Nach 36 Jahren wieder 

im Vorlesungssaal

Neue Prorektorin und neue Professoren
Im September hat es einen Personalwechsel im Rektorat 

der Hochschule Aalen gegeben: Prof. Dr. Julia Möckel 

trat die Nachfolge von Prof. Dr. Thomas Hellmuth an, der 

turnusgemäß nach vier Jahren aus dem Führungsteam 

ausgeschieden ist. Dr. Julia Möckel ist seit 1994 Professo-

rin im Studiengang Oberflächen- und Werkstofftechnik. 

Neben zwei Amtszeiten als Studiengangsleiterin war sie 

stellvertretende Leiterin der Fakultät Maschinenbau und 

Werkstofftechnik und Frauenbeauftragte. Zudem war Ju-

lia Möckel viele Jahre Mitglied des Hochschulrats. An der 

Gründung des Studienschwerpunkts Internationaler Tech-

nischer Vertrieb sowie des Masterangebots Angewandte 

Oberflächen- und Materialwissenschaften war die neue 

Prorektorin maßgeblich beteiligt. Prof. Möckel ist im Rek-

torat verantwortlich für die Bereiche Lehre (Studierende), 

Prozessoptimierung, Marketing und Nebentätigkeiten. 

Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle sowie Prof. Dr. Alexander 

Haubrock sind weiterhin Mitglieder der Hochschulleitung 

in den Bereichen Lehre, Forschung, Internationales, Per-

sonal und IT. Das Rektoratsteam besteht aus dem Rektor, 

Kanzler Dr. Johann Rist sowie den drei Prorektoren. 

Pünktlich zum Wintersemester haben zudem drei neue 

Professoren ihre Lehrtätigkeit aufgenommen. Prof. Dr.-

Ing. Sascha Röck lehrt Elektrotechnik, Systemdynamik 

und Regelungstechnik im Wirtschaftsingenieurwesen. 

Maschinenbau / Produktentwicklung und Simulation ver-

stärkt Prof. Dr. Thomas Weidner. Prof. Dr. Stefan Fetzer ist 

neu im Professorenteam Gesundheitsmanagement.

 mot/pat

Prof. Wolfgang Günter im Kreise 

der Absolventen von 1975.

Das Rektoratsteam mit Prof. Dr. Julia Möckel (2. v. l.). 
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Christian Singer, Absolvent des Masterstudiengangs Pro-

duktentwicklung und Fertigung, hat den diesjährigen 

Karl-Kessler-Preis verliehen bekommen. Vereinfacht 

formuliert hat sich Singer in seiner Masterarbeit »Rech-

nerische Betrachtung der Lenkrückstellung bei Bau-

maschinenachsen« damit auseinandergesetzt, wie sich 

Lenkachsen bei Baumaschinen wieder geradeaus stellen. 

Betreuender Professor war Prof. Dr. Burkhard Alpers. Er 

lobte in seiner Laudatio die vorbildliche Arbeit, die die 

Verbindung zwischen Maschinenbau, mathematischer 

Modellierung und programmatischer Umsetzung zeige.

Der Karl-Kessler-Preis wird jährlich von den Unterneh-

men Maschinenfabrik Alfing Kessler und Alfing Kessler 

Sondermaschinen ausgelobt. Die Wahl fiel einstimmig auf 

Christian Singer, wie Dr. Thomas Koch, Geschäftsführer 

Alfing Kessler Sondermaschinen, betonte. Die hochkom-

plexe Masterarbeit des Absolventen der Hochschule Aalen 

sei nicht nur fachlich und inhaltlich ausgezeichnet, son-

dern auch hervorragend dargestellt, lobte Koch. 

Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider blickte auf 100 Jahre 

Alfing zurück und zog Vergleiche zur Hochschule. »Wich-

tig ist der Wille!«, hob Schneider hervor. Studierende an 

der Hochschule Aalen werde der Wille zu Führung und 

Verantwortung vermittelt: »Dazu motivieren wir!« Denn 

diese Eigenschaft brauche man in der Arbeitswelt. Auch 

Durchhaltevermögen sei bereits im Studium gefragt. »Der 

Erfolg komme in Stufen, dafür ist Preisträger Christian 

Singer ein Vorbild.« Dieser gab zum Abschluss einen 

kurzen Umriss seiner preisgekrönten Arbeit. »Jede Simu-

lation kann nur so gut sein, wie die Eingabeparamter es zu-

lassen!«, betonte er. Als Träger des 27. Karl-Kessler-Preises 

kann Christian Singer wählen zwischen einer einwöchigen 

Studienreise nach Dubai oder St. Petersburg.

 pr

Karl-Kessler-Preis  

verliehen
Der 28-jährige Jan Rieger aus Crailsheim ist als Stipendi-

at des Aufstiegsstipendiums des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) ausgewählt worden. Jan 

Rieger studiert Ingenieurpädagogik. Nach seiner Lehre 

als Kommunikationselektroniker hat er seinen Techniker 

gemacht und war Ausbilder. »Dabei habe ich gemerkt, 

dass mir die Wissensvermittlung großen Spaß macht 

und mich in Aalen beworben«, sagt Rieger und fügt an: 

»Zuerst hatte ich Bedenken, ob mir mit meinem zweiten 

Bildungsweg die Mathematik Schwierigkeiten macht. Die 

Vorlesungen waren jedoch vernünftig aufgebaut, so dass 

ich mitkam.« Die Arbeitsatmosphäre sei gut, die Semester 

überschaubar groß und die Professoren gaben bei Bedarf 

wichtige Hilfestellungen auch außerhalb der Vorlesungen. 

»Die Klausuren liefen gut, ich hatte mich aber auch von 

Anfang an auf den Hosenboden gesetzt und Übungsauf-

gaben gerechnet. So war ich immer am Ball«, erklärt der 

Student und freut sich: »Das Motto von Ministerin Scha-

van »Aufstieg durch Bildung« finde ich für mich wie maß-

geschneidert.« Die Information über das Stipendium hat 

Rieger über die Hochschule bekommen und sich in einem 

dreistufigen Verfahren qualifiziert. Dazu gehörten die 

Online-Bewerbung, der Kompetenz-Check in Form eines 

Online-Fragebogens und ein Auswahlgespräch. Jan Rieger 

sieht unter den beruflich Qualifizierten viele Personen mit 

einem hohen Potential und motiviert: »Wenn man durch 

die Ausbildung nicht nur die Theorie, sondern auch die 

Praxis kennt, kann man sich besser in Schüler und Auszu-

bildende hinein versetzen. Gerade die Ingenieurpädago-

gik ist als Studium ideal: Sowohl bei Ingenieuren als auch 

bei Gewerbelehrern gibt es viele offene Stellen.«

Infos unter: www.aufstiegsstipendium.de

 Prof. Dr. Ulrich Schmitt

Stipendium 

des BMBF

Ulrich Veyhl wurde mit dem hoch dotierten und be-

kannten Preis der weltweit angesehenen Amerikanischen 

Sales Education Foundation ausgezeichnet. Der Absolvent 

des Studiengangs Internationaler Technischer Vertrieb er-

hielt den Preis für die Ausarbeitung seines Forschungsvor-

Neil Rackham mit 
dem Preisträger 

Ulrich Veyhl (rechts).

Weltweite Auszeichnung eines ITV-Absolventen
habens im Rahmen seiner Doktorarbeit am Ehrenberg-

Bass Institute for Marketing Science an der University of 

South Australia. Überreicht wurde der Preis im Rahmen 

der 5. Global Sales Science Institute Conference (GSSI)  in 

Mailand. Die Sales Education Foundation hat sich zum 

Ziel gesetzt die professionelle Vertriebsforschung und die 

Vertriebsausbildung weltweit zu fördern. Der Preis wür-

digt die wissenschaftliche Arbeit Veyhls im Themengebiet 

Vertrieb. Der weltweit bekannte Vertriebsprofessor, Best-

sellerautor und in Fachkreisen als »der« Vertriebsexperte 

bekannte britische Neil Rackham würdigte in seiner Lau-

datio den interessanten ausgearbeiteten Ansatz des Preis-

trägers mit dem Hinweis, dass er sich schon jetzt auf die 

vielversprechenden und hochrelevanten Ergebnisse der 

erstklassigen Promotionsarbeit freut.

 ank
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Nach 13 Jahren warten neue Aufgaben auf Elisabeth Beyer

26 Semester war die katholische Hochschulseelsorgerin 

Elisabeth Beyer an der Hochschule Aalen. Prof. Dr. Ger-

hard Schneider bedankte sich vor allem für ihr großes 

Engagement. Beyer habe stets ein offenes Ohr für alle 

Mitglieder der Hochschule gehabt und das Hochschulle-

ben mit ihrer stets freundlichen Art bereichert. 

Elisabeth Beyer studierte katholische Theologie in Tü-

bingen und Wien. Stellen als Pastoralreferentin in Mark-

gröningen und Wasseralfingen folgten, bevor Beyer 1998 

an die Hochschule Aalen kam. Die 54-Jährige sorgte für 

ein reges Programm in der studentischen Gemeinde. Die 

Semestergottesdienste, die sie zum Teil mit dem evange-

lischen Pfarrer Bernhard Richter organisierte, stellten im-

mer einen besonderen Auftakt ins Semester dar. Auch das 

Ethik-Café, das dreimal im Semester mit einem Vortrag 

und anschließender Diskussion an der Hochschule statt-

findet, ist ein Verdienst von Elisabeth Beyer. Während 

ihrer 13 Jahre an der Hochschule begleitete sie viele Stu-

dierende mit Prüfungscoaching und Beratung. »Es waren 

gute, abwechslungsreiche Jahre mit vielen interessanten 

Themen und schönen Begegnungen«, blickt Beyer auf die 

Jahre an der Hochschule zurück. Nun sei für sie jedoch 

die Zeit einer beruflichen Veränderung gekommen. Tho-

mas Obele ist neuer katholischer Hochschulseelsorger, 

gemeinsam mit seinem evangelischen Kollegen Pfarrer 

Bernhard Richter.

Michael Hafner 25 Jahre im öffentlichen Dienst

25 Jahre ist Michael Hafner im öffentlichen Dienst be-

schäftigt. Nicht nur für seine Arbeit als Labormeister, 

auch als wertvoller Mitarbeiter in Gremien und mit 

Kindern und Jugendlichen, gratulierte Hochschulrektor 

Prof. Dr. Gerhard Schneider. Nach einer Lehre zum Me-

chaniker und anschließender Arbeit bei der Firma Leitz 

in Oberkochen, ging Michael Hafner für rund ein Jahr 

zur Bundeswehr. Danach führte ihn sein Weg direkt an 

die Hochschule Aalen, wo er im Technischen Betrieb 

fünf Jahre lang in verschiedenen Aufgabenfeldern arbei-

tete. Berufsbegleitend bildete Hafner sich während dieser 

Zeit zum Meister weiter. 1992 begann er als Labormeister 

im ehemaligen Studiengang Maschinenbau/Fertigungs-

technik. Bis heute ist Michael Hafner im Labor für die 

Maschinen und die dortige Arbeit mit den Studierenden, 

Professoren und Mitarbeitern verantwortlich. Neben sei-

ner Tätigkeit als Labormeister zeichnete sich Hafner be-

sonders durch die Mitarbeit im Senat, dem Personalrat 

und dem Fakultätsrat Maschinenbau aus. Auch für explo-

rhino – die Werkstatt junger Forscher an der Hochschule 

Aalen ist Hafner sehr aktiv. Regelmäßig begrüßt er Kin-

der und Jugendliche in seiner Werkstatt. In seiner Freizeit 

Jubilare und Verabschiedungen

setzt sich der Labormeister ehrenamtlich für die Jugend-, 

Vereins- und Gemeindearbeit ein. Viele Jahre engagierte 

er sich als Trainer, Jugendleiter und Technischer Leiter im 

Hockeyclub Suebia Aalen. Daneben bringt sich Hafner in 

der Gesamtkirchengemeinde Aalen als Kirchengemeinde-

rat und in verschiedenen Gremien ein.

Prof. Dr.-Ing. Bernd Schröder im Ruhestand

Nach 18 Jahren an der Hochschule Aalen ist Prof. Dr.-

Ing. Bernd Schröder von Rektor Prof. Dr. Gerhard 

Schneider in den Ruhestand verabschiedet worden. Nach 

dem Studium des Maschinenbaus und Maschinenwesen / 

Raumfahrttechnik in Darmstadt und München hatte der 

Ingenieur eine Stelle am Lehrstuhl für Raumfahrttechnik 

in München inne. Seiner Promotion und Stellen als Be-

reichsleiter in Ettlingen und Sales Manager in Düsseldorf 

folgte 1993 die Berufung an die Hochschule Aalen. Im 

Studiengang Mechatronik wurde Schröder für die Vor-

lesungen Fertigung in der Feinwerktechnik, Angewandte 

Mechanik und Getriebelehre eingestellt. Seit 2009 unter-

richtete er zusätzlich an der WBA als Dozent. Neben der 

Lehre war Professor Schröder zeitweise Leiter des Prakti-

kantenamts in der Mechatronik und Leiter des zentralen 

Praktikantenamts. Von 1997 bis 1999 war er als Prorektor 

tätig, danach als Baubeauftragter für den Neubau auf dem 

Burren verantwortlich. Als Studiengangsleiter der Me-

chatronik kümmerte er sich um die Belange dieses Studi-

engangs. Nun möchte Prof. Dr.-Ing. Bernd Schröder sein 

Privatleben genießen. Doch das Dasein als Ingenieur kann 

er nicht ganz lassen – mit Rektor a.D. Prof. Dr. Dr. Ekbert 

Hering überarbeitet der Professor das Buch Springer Inge-

nieurtabellen. Dem Modellbau von Schiffen wird er eben-

falls einen Teil seiner neu gewonnenen Freizeit widmen.

Prof. Dr.-Ing. Eberhard Wagner 25 Jahre in Aalen

Auch Prof. Dr.-Ing. Eberhard Wagner schaut in diesem 

Semester auf 25 erfolgreiche Jahre an der Hochschule Aa-

len zurück. Nach seinem Studium der Elektrotechnik, an 

der Universität Stuttgart begann Wagner seine berufliche 

Laufbahn als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut 

für Steuerungstechnik an der Universität Stuttgart. Sei-

ne Promotion schloss er dort 1986 ab und ging als Leiter 

der Elektronik- und Softwareentwicklung zur Firma Carl 

Mahr nach Esslingen. Die Berufung an die Hochschule Aa-

len erhielt der Ingenieur zum Wintersemester 1994/1995. 

Im der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik hält 

Wagner Vorlesungen in seinen Fachgebieten Steuerungs- 

und Regelungstechnik. Zudem ist der Professor eng mit 

dem Studiengang Allgemeiner Maschinenbau verknüpft, 

den er von 1997 bis 2002 leitete.

 pat

Elisabeth Beyer (Mitte) mit Hochschulrek-

tor Prof. Dr. Gerhard Schneider (links) und 

Pfarrer Bernhard Richter (rechts).

Matthias Holst, Prof. Dr. Gerhard Schneider (von 

links) und Franz Schäffer (rechts) gratulieren Michael 

Hafner (2. von rechts) zum Jubiläum.

Dekan Prof. Wolfgang Günter (links) und Rektor Prof. 

Dr. Gerhard Schneider (rechts) mit Prof. Dr.-Ing. Eber-

hard Wagner (Mitte).

Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard 

Schneider verabschiedet Prof. Dr.-Ing. 

Bernd Schröder nach 18 Jahren.
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 hristopher Kirr, engagierter Absolvent des Studi-

enschwerpunkts Technikkommunikation, hat sich im 

Rahmen seiner Abschlussarbeit eine interessante Aufgabe 

gestellt: In der Bachelorarbeit geht es um digitales Filmen 

mit hochauflösenden Kameras (HD), insbesondere das 

Filmen mit digitalen Spiegelreflex-Kameras, kurz DSLR. 

Mit der Einführung der HD-Videofunktion bei DSLR 

hat es eine neue Vielfalt an Möglichkeiten gegeben. Diese 

neue Art des Filmens wird derzeit heiß von Anhängern 

und Gegnern in Foren und Zeitschriften diskutiert. Wo 

liegen die Potentiale und qualitativen Aspekte der beiden 

Konkurrenzprodukte? Die Lösungen hat der ambitio-

nierte Hobbyfilmer nun herausgearbeitet.

»Mittelpunkt meiner Arbeit ist eine Marktanalyse zu den 

zahlreichen Kameraarten, mit denen man hochauflösende 

digitale Videos aufzeichnen kann«, erzählt Kirr. »Ich stel-

le qualitative Untersuchungen an, um Unterschiede der 

Merkmale wie Bildqualität, Handhabung und Funktions-

möglichkeiten von professionellen digitalen Videokame-

ras und DSLRs aufzuzeigen.« Die praktischen Tests fanden 

zwischen der Canon EOS 7D und der Sony HVR-Z1E statt.

Nach einem Kriterienkatalog, bei dem es nebst tech-

nischen Daten wie Lichtempfindlichkeit auch besonders 

auf gestalterische Aspekte wie zum Beispiel die Tiefen-

schärfe ankam, filterte der Bachelor-Absolvent Vor- und 

Nachteile der beiden Modelle heraus: Generell kann man 

laut Kirr sagen, die Vorteile bei Spiegelreflexkameras sind 

Ein ungleiches Paar?!  

Fotokamera und Videocamcorder im Vergleich

die Nachteile bei Videocamcordern – und umgekehrt. 

Prinzipiell sollte beim Kauf einer DSLR auf einem groß-

en Bildsensor geachtet werden, da diese das sogenannte 

Rauschen und Artefakte im Video reduzieren. Zusätzlich 

sollte man für seinen Geldbeutel verschiedene Objektive 

einplanen, um flexibel bei der Motivwahl zu bleiben und 

effektiv das breite Spektrum der Möglichkeiten ausnut-

zen zu können. Der Nachteil: »Wer im Bereich Video und 

Fotografie neu ist, sollte nicht mit einer DSLR einstei-

gen«, rät Kirr. Videos mit DSLRs setzen zumindest das 

Basiswissen im Bereich Fotografie, Cinematographie und 

Kameratechnik voraus. Die Kameras haben beim Filmen 

ein extrem schweres Handling. »Mit all ihren Vor- und 

Nachteilen stellen digitale Spiegelreflexkameras mit HD-

Videofunktion eine ernst zu nehmende Konkurrenz in 

der Kamerawelt dar«, resumiert Kirr. Durch ihre Kom-

paktheit, die hohe Bildqualität, die Wechseloptik und ein 

stimmiges Preisleistungsverhältnis verschaffen sie Filme-

machern neue Wege in Bezug auf gestalterische Freiheit 

und Produktionsumfang.

Schon jetzt stellt sich die Frage, welche Funktionen bei 

zukünftigen DSLRs noch folgen werden. »Diese Kameras 

haben das Potential, die Industrie rund um die digitale 

Filmproduktion zu verändern«, blickt Christopher Kirr 

gespannt in die Zukunft.

   Carsten Burghardt
Fakultät Optik und Mechatronik
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Weihnachtsmärkte 2011: Gemütlichkeit in der kalten Jahreszeit

Wenn’s draußen eisig und ungemütlich wird, braucht es schon etwas 

Besonderes, um uns nach draußen zu locken. Den Anreiz aus dem 

Haus zu gehen bieten die vielen Weihnachtsmärkte in der Region. li-

mes hat sich fünf herausgepickt und stellt sie euch in dieser Ausgabe 

vor. Also nichts wie rein in Pudelmütze und Winterstiefel und auf zum 

fröhlichen Glühweintrinken.

Nürnberg, Ulm, Stuttgart und Esslingen sind mit ihren Weihnachts-

märkten allemal eine Reise wert. Und natürlich lohnt sich auch ein 

Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Aalen.

Den Beginn der Vorstellungsrunde übernimmt der wohl bekannteste 

unter den fünf vorgestellten Weihnachtsmärkten: der Nürnberger 

Christkindlesmarkt. Und der präsentiert sich richtig traditionsgela-

den. Historiker datieren sein erstes Auftauchen in der Geschichte auf 

Anfang des 17. Jahrhunderts. Seit 1933 gibt es das Christkind auf dem 

Markt. Die Nürnberger wählen alle zwei Jahre eine junge Nürnber-

gerin als ihr Christkind, das den Markt einweiht. Rund 180 Stände 

versorgen mit klassischen und traditionellen Waren. Hier natürlich 

ein Muss: leckere Nürnberger Lebkuchen. Neben dem klassischen 

Weihnachtsmarkt richten die Nürnbergs Partnerstädte einen interna-

tionalen Markt aus. In Nürnberg ist also für jeden was dabei. Am Frei-

tag, 25. November, öffnet der Christkindlesmarkt mit dem Prolog des 

Christkinds seine Pforten und schließt sie erst wieder an Heiligabend.

Näher an Aalen und damit schneller zu erreichen ist der Ulmer Weih-

nachtsmarkt. Rund eine Million Besucher zieht es jedes Jahr in der 

Adventszeit nach Ulm. Über 100 Holzbuden bieten alles, was das 

Weihnachtsherz begehrt – und genügend Glühwein zum Aufwärmen. 

Der im 16. Jahrhundert gegründete Weihnachtsmarkt findet seit 1805 

auf dem Münsterplatz statt. Neben den klassischen Verkaufsbuden 

gibt’s einige Besonderheiten. So könnt ihr euch beispielsweise in der 

Serie Relaxen in lernfreien Zonen

Glashütte anschauen, wie Glas hergestellt 

und verarbeitet wird. In Ulm hat der Weih-

nachtsmarkt vom 21. November bis zum 22. 

Dezember geöffnet.

Natürlich darf in unserer Serie der Stuttgar-

ter Weihnachtsmarkt mit rund 280 Händ-

lern, Schaustellern und Marktkaufleuten 

nicht fehlen. Auf drei Plätzen, dem Schloss-, 

Schiller- und Marktplatz, wird es von 23. No-

vember bis zum 23. Dezember weihnacht-

lich. Ebenso traditionsreich und geschichts-

trächtig wie der Ulmer und der Nürnberger 

Weihnachtsmarkt bietet der Markt auch 

für Händler aus dem Aalener Umkreis eine 

Plattform. Und die freuen sich sicher über 

Besuch aus der Heimat.

Außergewöhnlich und allemal einen Besuch 

wert ist der Mittelalter- und Weihnachts-

markt in Esslingen. Auf dem Mittelalter-

markt fühlt man sich viele hundert Jahre 

in die Vergangenheit versetzt. Händler und 

Handwerker, gekleidet in historischen Ge-

wändern, zeigen ihre Waren und ihr Kön-

nen. Scherenschleifer, Löffelschnitzer, Korb-

flechter, Schmiede, Buchdrucker, Glasbläser 

Seildreher und viele mehr bevölkern die Alt-

stadt vom 22. November bis zum 22. Dezem-

ber. Das Highlight: Mitmachwerkstätten, in 

denen jeder in die Rolle eines Handwerkers 

im Mittelalter schlüpfen kann. Und auch 

fürstliches Essen aus dem Mittelalter wird in 

Esslingen angeboten.

Warum in die Ferne schweifen, wenn’s doch 

zuhause so schön ist? Klein aber fein ist das 

Aalener Weihnachtsland auf dem Spritzen-

hausplatz. Also nach der Vorlesung auf zum 

Wurst essen und Glühwein trinken in die 

Innenstadt!

  Patricia Müller 
 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Quelle: 2009 Ralf Schedlbauer/Stadt Nürnberg Quelle: Ulmer WeihnachtsMarkt Quelle: in.Stuttgart Quelle: Esslinger Stadtmarketing & 
Tourismus GmbH (EST)

Nürnberger Christkindlesmarkt 25. November – 24. Dezember

Ulmer Weihnachtsmarkt 21. November – 22. Dezember

Stuttgarter Weihnachtsmarkt 23. November – 23. Dezember

Mittelalter- und Weihnachtsmarkt 
in Esslingen

22. November – 22. Dezember

Aalener Weihnachtsland 24. November – 23. Dezember
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Das Team der Hochschule Aalen war beim diesjäh-

rigen Aalener Stadtlauf sehr erfolgreich. In zwei von 

vier Kategorien des Team-Runs haben die knapp 70 

Läuferinnen und Läufer das Siegertreppchen erreicht:  

Die Hochschule Aalen stellte das schnellste und das größ-

te Team. Mit dabei waren Studentinnen und Studenten, 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Professoren und 

Dozenten - alle einheitlich auf der Strecke im Hochschul-

Trikot. 

Auf dem Siegertreppchen beim ersten Anlauf 

Die Hochschule Aalen hat in 

diesem Jahr zum ersten Mal 

am Aalener Stadtlauf teilge-

nommen – nächstes Jahr ist das 

Team auf jeden Fall wieder mit 

dabei. Wer schon mal trainieren 

möchte: Trikots gibt’s im Shop 

in der Infothek.

   mot
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 s ist der 26. Oktober, der Tag der Aalener Industriemesse – kurz 

AIM. limes begleitet Edgar Hoffmann. Zusammen mit seinen Studi-

enkollegen Jacqueline Tegas und Michael Seidel ist er der Hauptorga-

nisator der Messe und verantwortlich für den reibungslosen Ablauf. 

Punkt 6.30 Uhr geht’s los. Die ersten Firmen liefern ihr Messeequip-

ment an und machen sich an den Aufbau ihrer Stände. Inmitten des 

Trubels treffen wir Edgar Hoffmann, bewaffnet mit seinem Walkie-

Talkie. 

Immer wieder nimmt er mit den studentischen Helfern an den un-

terschiedlichen Anlieferstellen Kontakt auf. Nebenher erzählt er: 

»Insgesamt kommen heute über 130 Firmen an die Hochschule – ein 

neuer Rekord.« Und eine riesige logistische Herausforderung für die 

Studierenden. Minutiös geplant sind die Anlieferung und der Aufbau 

der teilnehmenden Firmen. Und das muss auch sein weiß Hoffmann: 

»Ohne unsere exakte Planung würde hier mit den vielen Unterneh-

men und Messeständen das Chaos ausbrechen.« Rückblick: Bereits 

im Dezember vergangenen Jahres ist das Organisationsteam der AIM, 

allesamt Studierende, in die Vorbereitungen gestartet. Und das nur 

zwei Monate nach der AIM 2010. »Nach der AIM ist vor der AIM«, 

schmunzelt Hoffmann, der neben seiner Arbeit als PR- und Studien-

beratungsassistent sowie seinem Studium des Wirtschaftsingenieur-

wesens auch noch im Allgemeinen Studierendenausschuss AStA aktiv 

ist. Die Organisatoren Hoffmann, Tegas und Seidel haben der AIM 

in diesem Jahr ein neues Gesicht gegeben. Es entstanden neben einer 

neuen Homepage vereinfachte Formulare zur Anmeldung für die Fir-

men und ein neues Katalogkonzept. Nach anstrengenden zweieinhalb 

Stunden und gefühlten 100 Kilometern Dauerlauf durch die Hoch-

schule stehen alle Stände. Die Magistrale unten und oben und die Ver-

waltungsgänge im Erdgeschoss sind gefüllt mit Firmen aus der Region 

und darüber hinaus. Pünktlich um neun Uhr steht Edgar Hoffmann 

im Foyer bereit. 

Hochschulrektor Prof. Dr. Gerhard Schneider eröffnet die AIM – 

natürlich darf Hoffmann als Hauptverantwortlicher da nicht fehlen. 

Nach der AIM ist vor der AIM
Messebesichtigung mit den VIPs, zusätzlich 

ein Rundgang der Hauptverantwortlichen 

und etliche Abstimmungen mit den unzäh-

ligen Helfern folgen. Hoffmann hat im Vor-

feld Studierende als Unterstützung für alle 

nur denkbaren Bereiche der AIM akquiriert. 

Vom Catering und Internetanschluss für die 

Stände über Strom, Licht und Verteilen des 

Messekatalogs, dem Business-Speed-Dating 

(siehe Bild unten Mitte) bis hin zum Liftboy 

und den Parkplatzeinweisern – an alles ist 

gedacht. Koordination ist gefragt. Und so ist 

das Walkie-Talkie Edgars ständiger Begleiter 

an diesem Tag. Und der vergeht wie im Flug. 

Schon 14 Uhr. Ende der Messe. Jetzt endlich 

durchatmen? Nein. Der Abbau steht an. Wie 

sie am Morgen in die Hochschule hineinka-

men , müssen die Unternehmen wieder aus 

der Hochschule hinausgeschleust werden 

– und das in einem Bruchteil der Zeit, die 

für den Aufbau da war. Doch auch das hat 

Hoffmann akribisch geplant. Und ist schon 

auf dem Weg zur Abschlussveranstaltung 

in die Mensa. Hat er denn die Messe auch 

ein wenig genießen können? »Natürlich, 

ich hatte interessante Gespräche mit vielen 

Ausstellern – allerdings ist man immer et-

was angespannt, wenn man für den Ablauf 

verantwortlich ist.« Ein spannender und 

anstrengender Tag neigt sich dem Ende zu. 

Und morgen geht’s für den Studienberater 

weiter: »Nach der AIM ist vor der AIM«.

  Patricia Müller 
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Vorlesungswissen praktisch angewandt

Seit Mai dieses Jahres ist Mona Schnitzer Werkstuden-

tin bei Voith Hydro in Heidenheim. Die 22-Jährige hat 

eine Stelle im Vertrieb bekommen. »Die Stelle war aus-

geschrieben, ich habe mich beworben und jetzt arbeite 

ich für Voith«, freut sich die Studentin. Wer also denkt 

eine Stelle als Werkstudent bekäme man nur nach einem 

Praktikum oder Praxissemester, liegt falsch. Im Vertrieb 

des Herstellers von Wasserkraftwerken und Turbinen ist 

Mona Schnitzer nun vor allem für das Überarbeiten von 

Texten und Präsentationen zuständig. Auch Angebotsbe-

schreibungen oder das Übersetzen vom Englischen ins 

Deutsche gehören zu ihren Aufgaben.

»Der Job ist eine Herausforderung, der Einstieg war rich-

tig anspruchsvoll«, erinnert sich Mona. Dafür lerne sie 

jetzt umso mehr. Sie kann viel Gelerntes aus dem Studi-

um praktisch anwenden. Vor allem die technischen und 

sprachlichen Fächer kommen in ihrem Job zum Einsatz. 

»Mein Praxissemester habe ich in Amerika gemacht, es 

ist toll, dass ich auch bei Voith mein Englisch einsetzen 

kann«, betont die angehende Ingenieurin. Allerdings 

sei es am Anfang schwierig gewesen mit den englischen 

Serie Nebenjobs

Fachbegriffen aus der Elektro- und Automatisierungs-

technik, die in ihrer Abteilung im Vordergrund stehen, 

zurechtzukommen. Zehn Stunden pro Woche arbeitet 

Mona und kann sich frei einteilen, wann sie diese ablei-

stet. Das findet die Studentin klasse: »In den Semester-

ferien arbeite ich mehr – meine Überstunden kann ich 

dann beispielsweise während der Prüfungszeit abfeiern.«

Mona hat einen Nebenjob bei Voith Hydro, zum einen, 

um ihre eigene Wohnung zu finanzieren. Zum anderen 

sammelt sie bereits Berufserfahrung und kann viele wich-

tige Kontakte knüpfen. Worüber sich eine Studentin im 

siebten Semester natürlich auch Gedanken macht: »Noch 

ein Theoriesemester, dann steht die Bachelorarbeit an – 

und die würde ich gerne bei Voith schreiben.«

 pat

Voller Einsatz im Ehrenamt

Tobias Hirsch ist ehrenamtlicher Helfer beim Leichtath-

letikclub (LAC) in Essingen. Daneben ist er selbstständig 

und arbeitet auf 400 Euro-Basis und als Ferienjobber in 

Böbingen bei SAW. Das aber nur am Rande. Heute geht’s 

um sein Ehrenamt. Der Student ist selbst begeisterter 

Sportler und nimmt an Wettkämpfen im Zehnkampf teil. 

»Sport ist meine Leidenschaft«, erzählt er.

An zwei Abenden in der Woche trainiert er Kinder und 

Jugendliche für rund zwei Stunden. Neben Leichtath-

letik stehen auch Spiele und vor allem der Spaß an der 

Bewegung im Vordergrund. Neben dem Training be-

treut Tobias seine Schützlinge auf Wettkämpfen, erstellt 

ihre Trainingspläne und ist Ansprechpartner für die El-

tern. In diesem Sommer hat er darüber hinaus für die 

ganz kleinen Essinger einen besonderen Tag organisiert: 

Rund 90 Jungen und Mädchen aus zwei Essinger Kinder-

gärten nahmen am Sporttag unter dem Motto »Kids in 

Bewegung« teil. Tobias Hirsch hatte gemeinsam mit ei-

ner Erzieherin die Idee dazu. Acht Stationen hatte sich 

der Student mit seinen Vereinskollegen ausgedacht, an 

denen sich die Kinder austoben und Spaß haben konn-

ten. Hüpfen, Werfen, Rennen und Balancieren standen 

neben einem gesunden Obstfrühstück für die Kinder 

auf dem Plan. Und nicht nur in der Kinder- und Ju-

gendarbeit ist der angehende technische Redakteur tä-

tig. Für den Verein hat er einen Teil des Marketings 

übernommen. Er hat die Homepage programmiert und 

pflegt sie. Gestalterisch tobt sich der 24-Jährige bei Ver-

öffentlichungen des Vereins aus. Und hier ist auch der 

Bezug zu seinem Studium der Technikkommunikati-

on zu finden. »Im Studium habe ich HTML und Adobe 

InDesign kennen und nutzen gelernt, mit HTML habe 

ich dann die Homepage programmiert. Mit InDesign 

beispielsweise das Jahresheft gesetzt«, erzählt Tobias.  

Dem Student wird es nie langweilig, manchmal ist es so-

gar ein wenig stressig alles unter einen Hut zu bringen. 

Sein Fazit zu seinem Job beim LAC fällt trotzdem posi-

tiv aus: »Was ich im Verein an sozialer Kompetenz und 

Führungskompetenz lerne und die vielen Kontakte, die 

ich durch den Sport knüpfe, sind den Stress aber auf alle 

Fälle wert.«

 pat

Alter: 22 

7. Semester 

Internationaler 

Technischer Vertrieb

Arbeitgeber: Voith Hydro

Alter: 24 

4. Semester 

Technikkommunikation 

Arbeitgeber: 

Leichtathletikclub Essingen 

Stundenlohn: Ehrenamt
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Ein Auslandssemester ist eine tolle Möglichkeit, interna-

tionale Erfahrung zu sammeln, Menschen aus anderen 

Kulturen und deren Sprache kennen zu lernen und seinen 

Horizont nachhaltig für das spätere Berufsleben zu erwei-

tern. Diesem Credo folgend absolvierte Tobias Loida nach 

einem Jahr in Spanien das attraktive Doppelabschlusspro-

gramm im Studiengang Internationale Betriebswirtschaft 

mit der Partnerhochschule University of Abertay in Schott-

lands sonnigster Stadt, Dundee. Neben der malerischen 

grünen Landschaft, obligatorischen Dudelsäcken, Whisky-

Destillierien und einer regen Studentengemeinschaft fand 

der Student sehr engagierte Professoren, die sein Interesse 

auf die CIMA Global Business Challenge 2011 lenkten.

Bei dieser international bekannten »Business Olympiade« 

bekam das vierköpfige Team einen gut 30 Seiten umfas-

senden Lagebericht eines internationalen Mode-Unter-

nehmens. Nun galt es, fünf drängende und interessante be-

triebswirtschaftliche Problemstellungen zu analysieren, zu 

lösen und einen professionellen Report zu erstellen. »Nach 

intensiver Teamarbeit staunten wir nicht schlecht, als wir 

von unserer Tutorin die freudige Nachricht bekamen, wir 

seien für das UK-Landesfinale in London qualifizert und 

dadurch eingeladen, unsere Lösungen einer hochkarä-

tigen Wirtschaftsjury zu präsentieren«, freut sich Loida. 

Was dort folgte hatte keiner erwartet: Nachdem alle Prä-

sentationen der konkurrierenden britischen (Elite-)Unis 

gehört worden waren, wurde das Team um den Aalener 

Studenten tatsächlich als UK-Weltfinalist bekanntgegeben 

Tobias Loida erfolgreich bei der 

CIMA Global Business Challenge 
– sie hatten die Jury mit einer klar strukturierten Präsen-

tation, durchdachter Rollenverteilung, umfassendem fach-

lichen Wissen und kreativen Lösungsansätzen überzeugt. 

So hatte Tobias Loida als tollen Abschluss seiner Studien-

zeit Gelegenheit, auf der Finalreise über Shanghai, Cheng-

du und Hong Kong als Teil der »CIMA Future Business 

Leader Delegation« Funktionäre der Chinesischen Re-

gierung sowie hochrangige Vertreter von Internationalen 

Konzernen (Shell, IBM, Barclays, etc.) kennen zu lernen. 

Sie alle zeigten sich beeindruckt von den  professionellen 

Präsentationen der 17 Finalteams und waren sehr inte-

ressiert an den beruflichen Zukunftsplänen. »Als per-

sönlichen Gewinn meiner Auslandszeit betrachte ich die 

immensen Lerneffekte die sich ergaben: Internationale 

Kompetenzen und vor allem Teamarbeit werden von na-

hezu allen Arbeitgebern heutzutage verlangt. Das Zusam-

mentreffen mit »High Potentials« aus so vielen Ländern, 

und vor allem das Zusammenarbeiten im Team hat mir 

gezeigt, wie unterschiedliche Herangehensweisen am Ende 

zu einem weitaus besseren Ergebnis führen können, wenn 

man sich gegenseitig respektiert und gemeinsam ein Ziel 

verfolgt«, fasst Tobias Loida zusammen und fügt an: »Hin-

zu kommt, dass ich erst im Ausland richtig merkte, wie gut 

man an deutschen Hochschulen auf die Auslandszeit und 

Herausforderungen wie die CIMA GBC vorbereitet wird – 

Präsentieren, wie man es in Aalen lernt, kommt wohl auch 

auf der anderen Seite des Globus gut an.«

 ibw
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A Serie Café-Tour

regional

ZUM BREZGA BLASE 

An der Stadtkirche 8 

in Aalen

Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag: ab 10 Uhr 

mit Open End

info

 uf über 30 Jahre Geschichte im 

Kneipeneck in der Aalener City blickt das 

Café »Zum Brezga Blase« schon zurück. Vor 

rund acht Jahren hat die heutige Besitzerin 

Kati Witzke das »BB« übernommen.

Neben dem klassischen Café-Angebot bietet 

das BB jeden Morgen – passend zum Na-

men – ein Brezelfrühstück. Belegt werden 

kann die Brezel mit allem, was das Herz 

begehrt – selbstgemachter Marmelade, 

Frischkäse, Schinken und vielen weiteren 

Leckereien. Natürlich dürfen bei einem rich-

tigen Brezelfrühstück auch die Weißwürste 

nicht fehlen. Und wenn der Mittagstisch 

naht, wartet das BB-Team mit fünf Ge-

richten auf – täglich wechselnd und lecker. 

Aber woher kommt eigentlich dieser außer-

gewöhnliche Name? Früher gab es in Aalen 

einen Brezelverkäufer mit Vornamen Blasi-

us. An ihn erinnert heute noch ein Brunnen 

in der Nähe der Kreissparkasse. Man ging 

also zum Brezga Blase – Brezeln kaufen. 

Das »BB« ist Treffpunkt für Jung und Alt. Ein 

bunt gemischtes Publikum – auch viele Stu-

dierende und Absolventen der Hochschule 

machen es sich bei gutem Wetter draußen, 

bei schlechtem Wetter im urigen Innenraum 

gemütlich. Hauptsächlich arbeiten Schüle-

rinnen und Studentinnen im Café. Ihnen 

gibt Chefin Kati Witke ein klares Motto vor: 

»Gute Laune ist umsonst«. Und so könnt 

ihr bei guter Stimmung das Brezelfrühstück 

oder den Mittagstisch mit frischen Gerich-

ten genießen.

Ein Highlight steht wie in jedem Jahr am 23. 

Dezember an: die Weihnachtsfeier. Da wird 

das BB leer geräumt, ein DJ legt auf und es 

kann nach Lust und Laune getanzt und ge-

feiert werden. 

Auch am Faschingsdienstag findet eine tra-

ditionelle BB-Party statt. Also viel Spaß beim 

Tanzen, Schlemmen, Feiern und einfach 

gute Laune haben.

  Patricia Müller 

Zum Brezga Blase – »Gute Laune ist umsonst«
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Seit Jahresbeginn arbeiten Studierende mit 

Vertreten der Stadt und der Hochschule flei-

ßig an neuen Projekten, die die Stadt Aalen 

noch mehr ins Licht »Studentenstadt« rückt. 

Einiges ist bereits erarbeitet worden, zahl-

reiche Projekte stehen noch bevor. 

Aalen soll als studentenfreundliche Stadt le-

ben und erlebt werden. Das haben sich die 

Mitglieder des Arbeitskreises Studenten-

stadt auf die Fahnen geschrieben, darunter 

Vertreter des Allgemeinen Studierenden 

Ausschuss AStA, des Unabhängigen Studie-

renden Ausschuss UStA, der Fachschaften, 

Hochschulkanzler Dr. Johann Rist und Mar-

ketingleiterin Monika Theiss sowie von der 

Stadtverwaltung Bürgermeister Wolf-Diet-

rich Fehrenbacher, Wolfgang Weiß, Leiter 

der Wirtschaftsförderung, Pressesprecherin 

Uta Singer und Stefan Michler, Leiter des 

Kulturamts.

Ein Beispiel: Wichtiges Anliegen der Studie-

renden ist seit langem der Kreisverkehr an 

der Rombacherstraße, Parkhaus Rombach. 

Um vom Campusteil Beethovenstraße zum 

Campusteil Burren zu kommen, muss die 

vielbefahrene Straße oft mehrmals am Tag 

überquert werden. Eine von der Fachschaft 

F2rOG (Fakultät Optik und Mechatronik) 

Pädagogen und Ökonomen sind sich ei-

nig: Die Weichen für eine Bildungskarri-

ere sind schon vor Beginn der Schulzeit 

gestellt. Ein studentisches Projektteam des 

Studienganges Betriebswirtschaft für kleine 

und mittlere Unternehmen unterstützt ge-

nau diesen Aufruf nach guter Bildung mit 

einem umfassenden Internetportal für die 

Region Ostwürttemberg, auf der Informa-

tionen rund um die regional bestehenden 

Bildungseinrichtungen zu finden sind. Von 

Kindergärten über Musikschulen bis hin zu 

privaten Bildungseinrichtungen bekommen 

Interessierte auf der virtuellen Bildungs-

landkarte Ostwürttemberg hilfreiche Infor-

mationen zum Thema. Unter der Leitung 

von Prof. Dr. Ralf Härting aktualisierte das 

Projektteam semesterbegleitend in Koopera-

tion mit der Industrie- und Handelskammer 

Feilen an der Studentenstadt Aalen

organisierte Unterschriftenaktion untermauert den Wunsch. In der 

letzten Sitzung des Arbeitskreises vor der Sommerpause hat F2rOG-

Vorsitzende Anita Siemens 762 Unterschriften an Bürgermeister Feh-

renbacher übergeben, im November wurde eine Demo organisiert. 

Fehrenbacher betont: »Wenn wir einen Kreisel brauchen, dann dort.« 

Eine positive Botschaft hatte Fehrenbacher gleich parat: Der Kreisver-

kehr solle im kommenden Jahr gebaut werden. »Ziel ist es, vor dem 

Studienbeginn des doppelten Abiturjahrgangs 2012 fertig zu sein«.  

Trotz Widerstand im Gemeinderat, hoffen die Studierenden, die sich 

mit allen Arbeitskreismitgliedern gleich an die nächsten Themen 

machten: Semesterticket, Begrüßungspaket, Studentenwoche, Cam-

puslauf – in nächster Zeit hat der Arbeitskreis einiges vor. 

 mot

Studierende überreichten Bürgermeister Fehrenbacher (2. v. re.) Unterschriften für den Kreisverkehr 

Rombacherstraße. V. re.: Melanie Munk, Anita Siemens, Christofer Pohl, Markus Lang. 

Bildungslandkarte Ost-Württemberg informiert
Ostwürttemberg (IHK Ostwürttemberg) das Angebot innerhalb der 

Region. Die Bildungslandkarte nimmt dabei eine Dachfunktion ein. 

Das heißt, das Portal dient als Verlinkungsplattform mit Verweisen 

auf die einzelnen Seiten der jeweiligen Bildungseinrichtung. 

Das Ziel des Projektteams lag in einer Steigerung des Bekannt-

heitsgrades der Bildungslandkarte. Im Vordergrund standen dabei  

Maßnahmen des Online-Marketings, wie z.B. ein Auftritt auf der  

Social Media Plattform Facebook sowie eine Integration der Anwen-

dung Google-Maps. Insgesamt – so das Fazit der Studierenden – wird 

deutlich, dass die Region Ostwürttemberg über eine Vielzahl an Fort- 

und Weiterbildungseinrichtungen verfügt, die dem Anspruch nach 

frühkindlicher Bildung und lebenslangem Lernen gerecht werden. 

Die Region Ostwürttemberg kann somit auf einen exzellenten Pool an 

Bildungsinstitutionen zurückgreifen.

Die Website finden Sie unter 

http://www.bildung-ostwuerttemberg.de

  Julia Pietsch 
 Studiengang Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen
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Hochschule Aalen intensiviert Kontakte nach China

 hina gehört zwar zu den TOP5-Zielländern der 

Studierenden der Hochschule Aalen, aber durchschnitt-

lich zwei Dutzend Studierende im Jahr nach China zu 

entsenden, ist angesichts der zunehmend starken wirt-

schaftlichen und forschungsbezogenen Bedeutung Chinas 

zu wenig. Das haben auch die USA erkannt, die gemein-

sam mit der chinesischen Regierung ein Förderprogramm 

aufgelegt haben, um innerhalb von vier Jahren insgesamt 

100.000 amerikanische Studierende nach China zu ent-

senden. Das deutsche Bildungswesen ist gefordert ent-

sprechende Entwicklungen nicht zu verschlafen. Die 

Hochschule Aalen rüstet sich diesbezüglich seit ein paar 

Jahren und erste Ergebnisse werden nun sichtbar. 

Seit 2010 Jahr kooperiert die Hochschule Aalen neben den 

beiden Shenyang Universitäten mit einer dritten Universi-

tät in Hangzhou, im Süden des Landes: von der China Jili-

an Universität studieren aktuell zwei Pilotstudenten in der 

Fakultät Chemie mit dem Ziel eines Doppelabschlusses 

beider Hochschulen. Weitere sechs Studierende, teilweise 

Mitarbeiter der beiden Shenyang 

Universitäten, studieren seit dem 

Wintersemester 2011/2012 für ein 

bis zwei Semester in den Fakultäten 

Elektronik und Informatik, Ma-

schinenbau und Werkstofftechnik 

sowie Wirtschaftswissenschaften. 

Der Besuch hochrangiger Delegati-

onen der Shenyang Ligong Univer-

sity im Oktober und der Shenyang 

University of Technology Anfang 

November unterstreicht das Inte-

resse auf chinesischer Seite die Ko-

operationen zu vertiefen, insbeson-

dere auch auf der Forschungsebene. 

Aktuell werden mit Unternehmen 

der Region, die in China aktiv sind, 

gemeinsame Programme zum An-

ziehen hochqualifizierter chine-

sischer Studierender und Postgra-

duates verhandelt. 

Die Delegation der Shenyang Ligong University (SLU) im Oktober gemeinsam mit Rektor Prof. Dr. Gerhard 

Schneider und dem Leiter des Akademischen Auslandsamts Pascal Cromm von links nach rechts: Prof. Dr. Weiqiang 

Zhang, Prodekan der Fakultät Werkstoffwissenschaften und –Engineering, Prof. Dr. Weishuang Zhao, Dekan der 

Fakultät der Wirtschaftswissenschaften, Prof. Dr. Jun Wang, Präsident der Shenyang Ligong University sowie Prof. 

Dr. Hong Wang, Prodekan der Fakultät für Umweltengineering und Chemie.
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Die SLU Delegation bei der Besichtigung von Hochschullaboren,
hier in den Werkstoffwissenschaften. 

Um der Bedeutung der Entwicklung chinesischer Koope-

rationen gerecht zu werden organisiert das Akademische 

Auslandsamt am 20. Dezember um 17.30 Uhr im Rah-

men des Studium Generale eine spezielle Veranstaltung 

zu dem Thema: »Studien- und Praxisaufenthalte in der 

Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturnation China.« 

Neben Gästen der chinesischen Partneruniversitäten, 

werden Aalener Studierende von ihren Erfahrungen in 

China berichten. Besondere Highlights der Veranstal-

tung sind ein kleiner Crash-Kurs »Chinesisch leicht ge-

macht« mit Xiaoning Liu sowie eine Podiumsdiskussion 

mit Firmenvertretern, darunter der Hochschule Aalen 

Alumnus Michael Egner (Firma Benecke), ein Vertreter 

des regionalen China Business Clubs sowie Rektor i.R. 

Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering zum Thema »Entwicklung 

der deutsch-chinesischen Beziehungen in Wirtschaft und 

Wissenschaft«. Anschließend gibt es Gelegenheit zum 

informellen Austausch bei chinesischen Snacks und Ge-

tränken für alle Teilnehmenden.

 Pascal Cromm
 Leiter Akademisches Auslandsamt
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Internationales Zentrum für die 

Hochschule Aalen
Die Hochschule Aalen wächst und benötigt dringend neue 

Flächen. Dementsprechend laufen die Bauplanungen für 

die Erweiterung der Hochschule in den kommenden Jah-

ren auf Hochtouren (siehe Seiten zwölf und 18). Auch 

strukturell sind aufgrund dieser positiven Entwicklungen 

Veränderungen notwendig. Diese als Chance für etwas 

Neues zu erfassen und zu begreifen, gehört zum Selbst-

verständnis der größten Hochschule Ostwürttembergs. 

Der bevorstehende Umzug der Augenoptik/Augenoptik 

und Hörakustik im Laufe dieses Semesters von der Gar-

tenstraße in ihr neues Gebäude auf dem Burren bedeutet 

gleichzeitig das räumliche Konzentrieren und Stärken 

von Studiengängen und Hochschuleinrichtungen an an-

derer Stelle. So wird der Standort in der Gartenstraße zu-

künftig neben dem Physikzentrum vom Akademischen 

Auslandsamt (AAA) und dem Sprachenzentrum genutzt.

Die mit der Internationalisierung der Hochschule Aalen 

befassten Einheiten des AAA und des Sprachenzentrums 

können ab dem Sommersemester 2012 den Studierenden 

der Hochschule ihre Dienstleistungen an einem Ort und 

unter dem gleichen Dach anbieten. Da liegt die Entwick-

lung dieser zentralen Einrichtungen zu einem interna-

tionalen Zentrum auf der Hand. Zumal mit dem Spra-

chenzentrum nicht nur wie bisher die offiziell lizensierten 

Test-DaF-, TOIC- und TFI-Zentren an einem Ort zu fin-

den sein werden, sondern auch der gemeinnützige Verein 

der Hochschule »International Society Aalen e.V. (ISA), 

der für die Entwicklung des Buddy-Systems zur Betreu-

ung der ausländischen Studierenden verantwortlich ist. 

Analog zu den »International Centers« der großen ame-

rikanischen Universitäten werden sich die Studierenden 

zukünftig nicht nur zu ihren Studien- und Praxisauf-

enthalten unter einem Dach beraten lassen können, 

sondern gleichzeitig auch hinsichtlich der notwendigen 

Fremdsprachenkenntnisse. Auch die ausländischen Stu-

dierenden können dann ihre zur Integration dienenden 

Maßnahmen unter den Perspektiven Studienumfeld und 

sprachliche Weiterbildung an einer Stelle klären. Darü-

ber hinaus wird das AAA regelmäßige Sprechzeiten an 

den Standorten Beethovenstraße und Burren anbieten, 

um die seither geschätzte Nähe zum Kunden noch enger 

zu stricken. Die Einrichtung eines International Cen-

ters kommt den Internationalisierungsbestrebungen der 

Hochschule somit voll und ganz zugute.  
   cro
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Das EU-Programm Tempus unterstützt seit 1990 die Mo-

dernisierung der Hochschulsysteme in den Nachbarre-

gionen der Europäischen Union. Während der aktuellen 

Runde der vierten Programmphase (2007 – 2013) sind 

die deutschen Hochschulen erneut die engagiertesten 

Vertragsnehmer: Von 63 europaweit ausgewählten Pro-

jekten koordinieren sie zehn und sind an 15 weiteren als 

Partner beteiligt. Die Hochschule Aalen ist gleich in zwei 

Projekten federführende Partnerin. 

In den beiden neuen Projekten mit jeweils dreijähriger 

Dauer geht es zum einen in der Partnerregion Kaukasus 

darum, die Verbindungen von ukrainischen, georgischen 

und armenischen Universitäten zu Unternehmen und 

zum Arbeitsmarkt zu stärken. Zum anderen, in der 

Partnerregion westlicher Balkan neun praxisorientierte 

serbische Hochschulen beim Aufbau von adäquaten 

Managementstrukturen, studentischen Dienstleistungen 

und internationalen Beziehungen zu unterstützen sowie 

die Einrichtung einer föderalen »Hochschulkonferenz« 

zu begleiten. Koordiniert wird dieses Projekt von der 

belgischen Partnerhochschule der Hochschule Aalen 

KAHO Sint Lieven in Gent und einem Partner aus Por-

tugal. Die Gesamtfördersumme der EU für die beiden 

Projekte beträgt 1.487.467,82 Euro. An dem Projekt im 

Drittmittelerfolge: 

Weitere EU-Förderungen bewilligt 
Kaukasus sind vier ukrainische, drei georgische und drei 

armenische Universitäten und ministerielle Behörden be-

teiligt: Neben der Hochschule Aalen Partner aus Belgien, 

Frankreich und Großbritannien. Die Hochschule wird 

durch das Akademische Auslandsamt und das Steinbeis-

Transferzentrum Angewandtes Management von Prof. Dr. 

Ulrich Holzbaur vertreten. 

Neben dem aus Bundesmitteln geförderten Projekt 

MOST KIND, das das AAA seit Jahresbeginn mit den drei 

anderen ostwürttembergischen Hochschulen organisiert, 

sowie dem mit dem Studiengang Internationaler Tech-

nischer Vertrieb laufenden LLP Erasmus EU-Bildungs-

projekts TOM zur Einrichtung von Doppelabschlussmög-

lichkeiten (wahlweise in Gent/Belgien, Lyon/Frankreich, 

Suceava/Rumänien oder London/UK), sind die beiden 

Tempus-Projekte weitere Meilensteine im Internationali-

sierungsprozess der Hochschule. Folgen könnte in Kürze 

ein aus Sicht des DAAD vielversprechender Antrag im 

DIES Programm für Entwicklungsländer (»Dialogue on 

Innovative Higher Education Strategies«), um ein Projekt 

mit südamerikanischen Partneruniversitäten aus Peru 

und Chile angzugehen. Das AAA hat das Projekt mit der 

Hochschule Ulm beantragt.
   cro
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Im Wintersemester 2011/2012 

dürfen wir wieder Austausch-

studierende von der Deutsch-

Jordanischen Universität (GJU) 

in Amman, Jordanien an der 

Hochschule Aalen begrüßen.

Sie studieren in Jordanien  

»Industrial Engineering« und 

belegten im Studiengang Wirt-

schaftsingenieurwesen einige 

Fächer.

 Iris Marx

Inspiriert von 

Freundlichkeit, 

Respekt, Ruhe 

und Kultur

»Ich habe meine Freunde 

gefragt, die waren auch in 

Aalen an der Hochschule. Sie 

haben gesagt, dass Aalen 

eine gute Hochschule ist und 

sie dort gute Erfahrungen ge-

macht haben.«

»Obwohl Aalen eine kleine 

Stadt ist, kann man alles in 

Aalen finden und kann auch 

immer Spaß haben. In Aalen 

habe ich schon viele nette 

Leute kennengelernt. Ich bin 

auch von der Ruhe, der Kultur 

und der Geschichte in Aalen 

inspiriert. Deshalb bin ich 

sehr glücklich, dass ich an 

der Hochschule Aalen studie-

ren werde.«

»Ich habe Aalen gewählt, weil es eine gemütliche klei-ne Stadt ist, wo man alles finden kann. In einem Satz: Es ist eine schöne Stadt mit freundlichen Menschen.«

»Ich habe mich für Aalen 

entschieden, weil es eine 

kleine Stadt mit einer tollen 

Atmosphäre ist. Ich habe nur 

Gutes von den Menschen in 

Aalen gesehen und bin sehr 

froh, dass ich diese Wahl ge-

troffen habe.«

»Vor ein paar Monaten sind wir nach Aalen gekommen. Die Freundlichkeit und der Respekt, den wir von den Aa-lener Leuten erfahren haben, geben uns das Gefühl, wie zu Hause in unseren Familien und bei Freunden zu sein.«
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Ein Brief aus Australien

Ein halbes Jahr Leben auf der anderen Seite des Planeten. 

Ein Traum, der uns, ein Jahr bevor das vermeintliche fünf-

te Semester überhaupt in Aussicht stand, in den Kopf ge-

kommen ist. Erster Anlaufpunkt auf dem Weg ins Ausland 

war das Akademische Auslandsamt (AAA) der Hochschule 

Aalen. Dort haben wir uns über Herangehensweisen, För-

dermöglichkeiten und sogar Stellengesuche informieren 

können. So kam es dann, dass wir, mit freundlicher Un-

terstützung des AAA, Kontakt zu einer Universität in dem 

australischen Ort Newcastle aufgenommen haben. Nach 

der Bewerbung und einem Gespräch mit dem zukünftigen 

Supervisor war der Praktikumsplatz im Ausland perfekt.

Im Februar ging es ab nach Newcastle, eine Stadt mit  rund  

290.000 Einwohnern ungefähr 170 Kilometer nördlich von 

Sydney an der australischen Ostküste im Bundesstaat New 

South Wales. Hier liegt sich die University of Newcastle, 

Australia. Eine Institution, die mit mehr als 30.000 Stu-

denten und 2.500 Mitarbeitern um einiges größer ist, als unsere Hochschule. Gegenstand des Praxisse-

mesters waren zwei Forschungsprojekte im Bereich der Materialforschung. Zum einen Diffusionsprozesse 

in Nanostrukturen und zum anderen Wärmetransport in zellularen Metallwerkstoffen. Dazu wurden am 

Computer Simulationen durchgeführt und diese zum Teil mit Laborexperimenten verglichen.

In einer kleinen gemütlichen Abteilung aus meist neun Personen kam häufig familiäre Stimmung auf. So 

wurde beispielsweise einmal in jeder Woche ein White Saussage Lunch abgehalten. Das brachte uns und 

dem deutschen Doktoranden in unserer Abteilung die Heimat ein Stück näher.

Mit seiner Einwohnerzahl von gerademal 22,6 Millionen (zum Vergleich: Nordrhein-Westfalen hat 18 

Millionen Einwohner) und einer Fläche die 22-mal größer als Deutschland ist, hat Australien jede Menge 

unberührte Natur zu bieten. Für die Erkundung dieser Gebiete haben wir uns sowohl an den Wochen-

enden als auch einen Monat nach der Arbeit Zeit genommen. Ob nun die Blue Mountains, der Uluru 

(Ayers Rock) oder das weltberühmte Great Barrier Rief – zu sehen gab es genug. Leider hat die Zeit nicht 

ausgereicht, um ganz Australien zu erforschen, aber was wir gesehen haben, wird uns lange in Erinnerung 

bleiben.

Untergebracht waren wir in einem privaten Wohnheim rund 500 Meter vom Strand entfernt. Unter circa 

50 weiteren Mitbewohnern aus unterschiedlichen Ländern (Japan, Indien, Großbritannien) haben wir 

sehr schnell Anschluss an das Leben in Australien gefunden. »No worries«, was so viel heißt, wie: »Mach 

dir keine Sorgen!« hört man von den »Aussis«, wie die Australier auch genannt werden, relativ häufig. 

Es scheint eine Art Lebenseinstellung zu sein, denn die Uhren laufen dort in fast allen Situationen etwas 

entspannter als in Deutschland.

Das Praxissemester in Australien war eine unglaubliche Erfahrung, die uns nicht nur einem weit ent-

fernten Land, sondern auch dem täglichen Gebrauch der englischen Sprache näher gebracht hat. Unbe-

dingt zu empfehlen auch für Techniker mit ein wenig Bammel vor einer Fremdsprache.

Studiengang Internationaler Technischer Vetrieb
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Einen Leitfaden für »Nachhaltige Events« ha-

ben die Aalener Lokale Agenda und die Hoch-

schule erstellt. Er soll nicht nur im Stadtgebiet umgesetzt 

werden, sondern global nutzbar sein. Die Lokale Agenda 21 

hat seit ihrem Start 1998 viele Veranstaltungen betreut und 

organisiert. Die Anregung zum Leitfaden kam durch den 

steigenden Bedarf, Veranstalter effizient und effektiv zu be-

raten. Kerstin Abele und Ulrich Holzbaur haben den Leitfa-

den mit vielfältiger Unterstützung von Stadtverwaltung und 

Agendagruppen sowie von Mitarbeitern und Studierenden 

der Hochschule erstellt. Er besteht aus einem informativen 

Textteil und Checklisten zur Prüfung und Verbesserung von 

Events. Der Leitfaden wurde als Beitrag zur UN-Dekade 

»Bildung für Nachhaltige Entwicklung« ausgezeichnet. Bun-

desbildungsministerin Annette Schavan schreibt in ihrem 

Grußwort: »Der Leitfaden integriert Bestehendes in ein um-

fassendes Nachhaltigkeitskonzept. Er gibt wichtige Hinweise 

und Tipps, wie regionale und kommunale Veranstaltungen 

mit einfachen Mitteln nachhaltig, familienfreundlich und 

barrierefrei durchführbar sind. Das Ziel: Teilhabe für alle zu 

ermöglichen und gleichzeitig verantwortungsvoll mit Res-

sourcen umzugehen. Ich danke der Agenda 21-Gruppe so-

wie der Stadtverwaltung und der Hochschule Aalen für ihren 

Einsatz und ihre guten Ideen.« Konkret soll 2012 der Leitfa-

den für »Aalen City blüht« eingesetzt werden.

 uh

Johanna Theuer, Studentin der Elektronik und Informa- 

tionstechnik, hat beim Quiz von »Tag und Nacht an der 

Hochschule Aalen 2011« gewonnen. 13 Fragen rund 

um die Stationen unter dem Motto »Wissenschaft erleben« 

beantwortete die angehende Ingenieurin richtig und freute 

sich nach der Verlosung über zwei Karten für das Radio7- 

Konzert von Jamiroquai und Milow in Ulm. Im Juli war es 

dann so weit. Pünktlich um 20 Uhr startete das Konzert – 

und ebenso pünktlich hörte der Regen auf. Johanna Theuer 

und ihr Freund, Student im Allgemeinen Maschinenbau, 

genossen die Auftritte der beiden Weltstars bei Sonnen-

schein. »Wir sind total weit vorne gestanden und Milow 

und Jamiroquai haben eine super Stimmung verbreitet«, 

freut sich die Studentin, »Es hat sich wirklich gelohnt, beim 

Quiz mitzumachen«.

 pat

 »Das Mitmachen 

hat sich gelohnt« 

Johanna Theuer auf dem Konzert. 

Milow ist im Hintergrund zu sehen.

Events werden 

nachhaltiger

Termine, Termine +++

Hochschulfest
Samstag, 26. November 2011, 18.30 Uhr  (Einlass: 18 Uhr)
Stadthalle Aalen

Gesundheitswoche
Montag, 28. November bis Freitag, 2. Dezember 2011
Hochschule Aalen

Öffentliche Antrittsvorlesungen
Mittwoch, 30. November 2011, 17.30 Uhr
Prof. Dr. Timo Sörgel: Galvanische und chemische Dispersi-
onsbeschichtung – Technologie, Anwendungen und Potenzial; 
Prof. Dr. Florian Wegmann: Wozu Mathematik und Tech-
nische Mechanik – ich will doch in den Vertrieb?
Hochschule Aalen, Burren, Gebäude 2, Raum 0.23

10. Gründer-Talk 
Mittwoch, 7. Dezember 2011, 14 Uhr
Musik-Business: Vom Musiker zum Produzent/
1 x 1 der Werbung: Rechtliche Fallstricke
Hochschule Aalen, Hauptgebäude, Raum 202

Studienberatungsmesse 
Freitag, 9. Dezember 2011, 
Hochschule Aalen, Foyer Hauptgebäude

Ist Oper noch zeitgemäß? 
Montag, 12. Dezember 2011, 19.30 Uhr
Hochschule Aalen, Hauptgebäude, Aula

Öffentliche Antrittsvorlesungen
Mittwoch, 14. Dezember 2011, 17.30 Uhr
Prof. Dr. Claus Feuchter: Neue Impulse in der numerischen 
Strömungsmechanik durch moderne Lattice-Boltzmann-Me-
thoden;
Prof. Dr. Markus Kley: Innovative Produktansätze der  
Antriebstechnik und Abwärmenutzung
Hochschule Aalen, Burren, Gebäude 2, Raum 0.23






