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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser limes-Ausgabe beenden wir unsere fünf- 
teilige Serie »Zukunftstrends«. Im Mittelpunkt steht 
dieses Mal der Zukunftstrend »Gesundheit« – ein  
Thema, das uns alle angeht. 
Das Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung wird 
größer. Zunehmender Bewegungsmangel und unaus-
gewogene Ernährung sowie die steigende Alterung der 
Gesellschaft haben Konsequenzen. Vor diesem Hinter-
grund wird der Bedarf an Maßnahmen der betriebli-
chen Gesundheitsförderung weiter steigen. 
Auch wir stehen hier zu unserer Verantwortung. Zum 
Beispiel mit einem umfangreichen Hochschulsport-
programm, das sich großer Beliebtheit bei den Studie-
renden erfreut. Im Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment bieten wir Mitarbeitern und Professoren zudem 
umfangreiche Möglichkeiten, etwas für ihre Gesund-
heit zu tun.
Wie die Hochschule Aalen dem Zukunftstrend  
»Gesundheit« sonst noch begegnet und wo der Studien- 
bereich Gesundheitsmanagement Zukunft mitgestaltet, 
zeigen wir Ihnen in diesem limes.

Viel Freude beim Lesen.

Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen

editorial
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   Es gibt tausend Krankhei-
ten, aber nur eine Gesundheit« – das 
wusste schon der Frankfurter Journalist 
Carl Ludwig Börne (1786 -1837). Damals 
war die Gesundheit ein Luxus der Ober-
schicht. Erst im Zuge der Industrialisie-
rung und des aufkommenden Wohlstands 
im 19. und 20. Jahrhundert entwickel-
te sich die Idee, dass Gesundheit – und 
die Möglichkeit gesund zu sein und auch 
zu bleiben – allen Bevölkerungsgruppen  
gleichermaßen zustehen sollte. Heutzuta-
ge ist sie in unserer Gesellschaft wichtiger 
denn je: Laut einer repräsentativen Unter-
suchung der Bertelsmann-Stiftung sind 84 
Prozent der deutschen Bevölkerung der 
Meinung, dass Gesundheit der elementars-
te Bestandteil einer guten Lebensqualität 
ist. Erst danach folgen mit 68 Prozent eine 
intakte Familie und eine gut funktionieren-
de Partnerschaft. Und nur noch elf Prozent 
glauben, dass die Anhäufung von Geld und 
Besitz ihre Lebenszufriedenheit maßgeblich 
beeinflusst.

Die Bedeutung, die Wahrnehmung und der 
Umgang mit Gesundheit haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten verändert. Sie ist 

nicht mehr nur das Gegenteil von Krank-
heit, sondern auch das Bewusstsein einer 
individuellen Lebensenergie. Zentral ist da-
bei die wachsende Bedeutung der Präven-
tion: Der Mensch wird vom passiven Pati-
enten zum aktiven Mitgestalter der eigenen 
Gesundheit. Entsprechend ist Gesundheit 
in alle Bereiche des Lebens vorgedrungen. 
Und viele Märkte werden zum Gesund-
heitsmarkt: Ernährung, Wellness, Beauty, 
Tourismus, Unterhaltung, Wohnen.

Für die Weiterentwicklung des Gesund-
heitswesens bietet der tiefgreifende Wandel 
der Informations- und Kommunikations-
technologie zahlreiche Möglichkeiten. Ge-
sundheit wird mobil: Weltweit gibt es heu-
te mehr als 60.000 Gesundheits-Apps und 
hunderte mobiler smarter Geräte, wie bei-
spielsweise die sogenannten »Wearables«. 
Dazu zählen Pulsmesser genauso wie »in-
telligente« Kleidung, die Körperdaten mit-
hilfe von Nanosensoren erfasst, oder smarte 
Uhren. Diese kleinen »Helferlein« spornen 
ihre Nutzer beispielsweise an, gesteckte Fit-
nessziele zu erreichen, unterstützen beim 
Abnehmen durch Ausrechnen von Kalorien 
oder zählen die Schritte. Und Technologien 

thema
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wie »Ambient Assisted Living« und »Smart Home« tra-
gen dazu bei, dass ältere oder erkrankte Menschen län-
ger selbstbestimmt in ihrem gewohnten Umfeld leben 
können. Denn auch der demografische Wandel bringt 
veränderte Nachfragestrukturen mit sich. Im Jahr 2060 
werden 35 Prozent der Deutschen 65 Jahre und älter 
sein. Dieser tief greifende Umbruch wird das Gesund-
heitssystem genauso betreffen wie die mit der Gesund-
heit verbundenen Märkte.

Der Gesundheitstrend prägt aber nicht nur das private, 
sondern immer mehr auch das berufliche Leben. Denn 
letztendlich ist Gesundheit – als Voraussetzung für In-
novationskraft, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereit-
schaft – auch ein Produktivitätsfaktor. Die Gesundheit 
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz zu fördern und zu erhal-
ten, gehört zu den zukunftsweisenden Aufgaben moder-
ner Unternehmen. Seitdem vor acht Jahren der Studien-
gang Gesundheitsmanagement gegründet wurde, leistet 
auch die Hochschule Aalen einen wichtigen Beitrag für 
die Gesundheitswirtschaft. So stellt sie mittlerweile das 
Zentrum der gesundheitsökonomischen und gesund-
heitsrechtlichen Forschung in der Region Ostwürttem-
berg dar. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen ei-
nige Aspekte davon vor. 

Letztendlich lehrt die Hochschule Aalen aber nicht 
nur rund um das Thema »Gesundheitsmanagement«, 

sie setzt es auch selbst in die Tat um: Im Rahmen der 
»Gesunden Hochschule Aalen« gibt es in Kooperation 
mit verschiedenen Partnern wie Krankenkassen und 
Sportvereinen ein umfangreiches Programm, um fit zu 
bleiben. Ob Aerobic, Mountainbiking, Pilates, Volley-
ball, Yoga oder Zumba – bei den vielfältigen Angebo-
ten ist für jeden etwas dabei. Eine Voraussetzung gibt es  
allerdings: Den inneren Schweinehund muss jeder selbst 
überwinden.
n	 		Saskia Stüven-Kazi 

Stabstelle Kommunikation

Serie 
Die Hochschule Aalen ist zukunftsorientiert und 
gestaltet die Zukunft mit. limes startete mit der 
Winterausgabe 2013 eine neue Serie:
In fünf Ausgaben hintereinander beleuchteten wir 
wichtige Zukunftstrends näher und zeigten auf, mit 
welchen Aktionen und Projekten die Hochschule 
Aalen in den jeweiligen Feldern engagiert ist. Den 
Anfang machte das Thema »Digitale Vernetzung«. 
Nach den Themen »Mobilität«, »Robotik« sowie 
»Rohstoffarmut/ Energieeffizienz« beenden wir die 
Serie nun mit der aktuellen Ausgabe und dem Zu-
kunftstrend »Gesundheit«. 
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Bremsen Gesundheitsreformen 
den Anstieg der Gesundheitsausgaben?
Die Gesundheitsbranche hat für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. 
Im Jahr 2013 lagen die Gesundheitsausgaben bei 315 Mil-
liarden Euro, ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
hat sich zwischen 1970 (5,7 Prozent) und 2013 (11,2 Pro-
zent) nahezu verdoppelt. Dieser Trend könnte sich auch in 
Zukunft fortsetzen. 

Dies betrifft nicht nur das in diesem Zusammenhang oft 
genannte Thema »Pflege«. Projektionen des Statistischen 
Bundesamts lassen eine Zunahme der heute rund 2,5 Mil-
lionen Pflegebedürftigen auf etwa 4 Millionen bis 2050 
erwarten. Auch der »zweite Gesundheitsmarkt«, der sich 
durch Zahlungen privater Haushalte speist, könnte auf-
grund eines gestärkten Gesundheitsbewusstseins wichti-
ger werden. Derzeit setzt beispielsweise die IT-Industrie 
große Hoffnungen in einen Ausbau der »Smart health 
wearable devices«. Allerdings ist der Anteil von privaten 
Haushalten (13,6 Prozent) wie auch derjenige der sozialen 
Pflegeversicherung (7,8 Prozent) an den Gesundheitsaus-
gaben recht überschaubar – zumindest im Vergleich zur 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), deren Anteil 
bei 57,8 Prozent liegt.

Demografisch bedingt, sind für die Zukunft in der GKV 
weiter steigende Ausgaben zu erwarten. GKV-Leistungen 
werden nämlich überwiegend von über 65-Jährigen in 
Anspruch genommen. Deren Anzahl wird sich laut der 
jüngsten Bevölkerungsvorausrechnung des Statistischen 
Bundesamts von heute 16,8 auf 23 Millionen bis ins Jahr 
2060 erhöhen. Gleichzeitig wird die Zahl der Erwerbs-
personen und mit ihnen die GKV-Beitragsbasis abneh-
men. Wissenschaftler rechnen deswegen mit einem rein 
demografisch bedingten Anstieg des GKV-Beitragssatzes 
von heute 15,5 auf über 20 Prozent des beitragspflichtigen 
Einkommens bis ins Jahr 2040. Allerdings lag in der Ver-
gangenheit das Wachstum der GKV-Ausgaben jährlich 
um etwa 0,7 Prozentpunkte über dem der deutschen Ge-
samtwirtschaft. Ein Erklärungsansatz für diesen Kosten-
druck liegt in einer Dominanz von Produkt- gegenüber 
Prozessinnovationen im Gesundheitswesen – was oftmals 
als medizinisch-technischer Fortschritt bezeichnet wird. 
Unter Einbeziehung eines künftig wirkenden Kosten-
drucks kommen Prognosen bis 2040 sogar auf Beitrags-
sätze jenseits der 30 Prozent.

Prognosen sind aber immer mit Vorsicht zu interpre-
tieren. Oben genannte Beitragssatzprojektionen impli-
zieren unter anderem eine Konstanz altersspezifischer 
Prävalenzen von Krankheiten und Behandlungsformen 
für die Zukunft. Die Gesundheitspolitik hat in den letz-
ten Jahren aber durchaus versucht, alternative Wege bei 
der Versorgung zu initiieren und das Thema Prävention 
voranzutreiben. Sollte es über Gesundheitsreformen wie 

dem jüngst beschlossenen Versorgungsstärkungs- oder 
dem Präventionsgesetz gelingen, langfristig Krankheiten 
zu verhindern oder deren Schweregrad zu reduzieren, so 
könnte der Ausgabenanstieg in der GKV womöglich doch 
etwas gebremst werden. Auch ist es fraglich, ob künftig 
ein Kostendruck in der GKV die Ausgaben überpropor-
tional ansteigen lässt. Effizienzreserven sind auch im Ge-
sundheitswesen vorhanden und könnten gerade durch 
die Implementierung von IT-Prozessen gehoben werden.  
Hier hinkt Deutschland im internationalen Vergleich weit 
hinterher und hat noch großes Aufholpotenzial. Das 2015 
beschlossene E-Health-Gesetz soll vor allem den Bereich 
des elektronischen Datenaustauschs regeln und zeigt, dass 
die Politik auf diesem Gebiet endlich Fortschritte erzielen 
möchte.

Darüber hinaus kommen sogenannte Produktinnovatio-
nen immer schwerer in eine für die Gesundheitsindustrie 
lukrative GKV-Erstattung. Seit dem Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz von 2011 müssen neue Arzneimittel 
eine konsequente Nutzenbewertung durchlaufen. Diese 
ist Grundlage für den letztendlichen Erstattungspreis. Für 
Medizinprodukte hoher Risikoklasse wurde mit dem Ver-
sorgungsstärkungsgesetz bereits eine Nutzenbewertung 
beschlossen – und für die nächsten Jahre ist zu erwarten, 
dass im Prinzip jegliche »Neueinführungen im Gesund-
heitsmarkt« nur noch nach Maßgabe ihres Nutzens von 
der GKV erstattet werden. 

Alle bislang erwähnten Gesetze und gesundheitspoliti-
schen Vorhaben müssen aber ihre finanzielle Wirksamkeit 
erst noch beweisen. Die »Jahrhundert-Gesundheitsre-
formen« der vergangenen 30 Jahre konnten den Kosten-
druck in der GKV jedenfalls nicht nachhaltig bremsen. 
Drohenden GKV-Beitragssätzen über 20 Prozent könnte 
die Politik dann noch mit der klassischen »Kostenverlage-
rungspolitik« begegnen. Bei anhaltenden Finanzierungs-
problemen wurden in der Vergangenheit Leistungen aus 
der GKV ausgegliedert, beziehungsweise Zuzahlungen 
erhöht. Dies »stärkte« schlussendlich auch den eingangs 
erwähnten »zweiten Gesundheitsmarkt«. 

Verlässt man die Ebene der GKV und betrachtet die Ge-
sundheitsausgaben wieder als Ganzes, so wird deren zu-
künftige Entwicklung von der gesamtgesellschaftlichen 
Bereitschaft bestimmt, für das »Gut Gesundheit« Geld 
auszugeben – sei es über eine solidarisch finanzierte GKV 
oder privat aus eigener Tasche. Bei weiterhin zunehmen-
dem ökonomischem Wohlstand ist von einem weiteren 
Gesundheitsausgabenanstieg auszugehen. Denn das wert-
vollste Gut, um Wohlstand überhaupt genießen zu kön-
nen, ist schließlich die Gesundheit.
n	 		Prof. Dr. Stefan Fetzer 

Studiendekan Gesundheitsmanagement
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tinnen HER2-positiv sind, entfällt diese teure Form der 
Behandlung bei den anderen rund 80 Prozent. Anderer-
seits handelt es sich bei HER2 positivem Brustkrebs um 
eine besonders aggressive Krebsform, wo dann ein teu-
res, effektives Medikament die beste Lösung sein kann. 
Der Einsatz von Medizintechnik vermeidet also proaktiv 
Ressourcenverschwendung (und unnötige Ausgaben) im 
Gesundheitswesen.

Allerdings wird sich die Medizintechnikbranche, ähn-
lich wie die pharmazeutische Branche, zunehmend der 
Kontrolle von außen unterziehen müssen. Compliance-
Anforderungen (die Einhaltung von gesetzlichen Be-
stimmungen und regulatorischer Standards) haben sich 
in den vergangenen Jahren verstärkt. Experten erwarten 
zudem eine Nutzenbewertung, die die Preise der Medi-
zinprodukte anhand des individuellen Nutzenvorsprungs 
im Vergleich zu bisherigen Geräten und Instrumenten 
vorgeben sollen. Wichtig und schwierig ist hierbei, den 
Nutzen eines neuartigen Medizintechnikprodukts im 
Gesamtablauf einer Patientenbehandlung darzustellen. 
Lassen sich durch Frühwarnsysteme, Kommunikation 
mit Pflegekräften und Beratern langfristige Krankheiten 
oder Verschlimmerungen existenter Erkrankungen ver-
meiden, so sollte diese – zugegebenermaßen schwierige 
– Messung mit in die Nutzenbewertung eines Medizin-
produkts einfließen. Insgesamt bietet die Medizintechnik 
einige Antworten für die Ressourcenknappheit und den 
Behandlungsbedarf in der Gesundheitsbranche und soll-
te im Rahmen der Gesundheitsdebatte ins Auge gefasst 
werden. 
n	 		Prof. Dr. Jana Wolf 

Gesundheitsmanagement

Medizintechnik 
als Wachstumsfaktor 
Die älter werdende Gesellschaft mit einem geringer wer-
denden Anteil an Erwerbstätigen stellt uns vor große He-
rausforderungen. Eine Antwort auf einige dieser Fragen 
könnte die Medizintechnik bieten. Unsere Smartphones 
können über GPS mittlerweile unsere Schritte, gegan-
gene Distanzen und Höhenmeter zählen und mit Hilfe 
von Apps und Aktivitäts-Tracker smarter Armbänder 
können auch Herzfrequenz, Ruhephasen und Schlaf-
verhalten direkt gemessen oder persönlich von anderen 
Datenquellen hinzugeladen werden. Interessant ist hier-
bei, dass die Geräte auch zu sozialem Austausch genutzt 
werden können, sodass die Grenzen zwischen Krankheit/
Gesundheitssicherung und sozialem Alltag zunehmend 
verschwinden. Die Möglichkeiten sind vielfältig und wer-
den von vielen modernen Medizintechnikunternehmen 
aktuell erforscht. 

Eine weitere Herausforderung im Gesundheitssystem 
stellen die steigenden Kosten bei gleichzeitig sinkender 
Anzahl an Fachkräften pro Patient dar. Diese Situation 
führt dazu, dass die Prozesse im Gesundheitswesen ver-
schlankt werden müssen. Auch hier bietet die moderne 
Medizintechnik Unterstützung: Zunehmend werden Be-
rater mit Prozessoptimierungen in Krankenhäusern oder 
sogar in gesamten Behandlungsabläufen der Patienten, 
sogenannte ‚treatment paths‘, bemüht. Es gilt, die medi-
zinische Technik so aufeinander abzustimmen und in die 
optimierten Prozesse zu integrieren, dass es möglichst 
kurze Wege für Fachpersonal und Patienten gibt und kei-
ne Doppelungen in den Behandlungsschritten.

Die deutsche Medizintechnikbranche ist mit über 195.000 
Beschäftigten wichtiger Wirtschafts- und Arbeits- 
marktfaktor in Deutschland und mittelständisch geprägt: 
In 95 Prozent der deutschen Med-Tech-Unternehmen 
sind weniger als 250 Mitarbeiter angestellt, wobei auch 
der Export und die branchenübergreifende Nutzung von 
Medizintechnikprodukten Impulse für benachbarte In-
dustriezweige liefert – beispielsweise  bei der Pharmazeu-
tischen Industrie. Hier spielt der Medizintechnikbereich 
der Diagnostik eine zunehmend wichtige Rolle: Diagnos-
tika werden dazu benutzt, um die voraussichtliche Wirk-
samkeit von Arzneimitteln abzusichern. Ein klassisches 
Beispiel ist der sogenannte FISH-Test (Fluorescence In 
Situ Hybridization). Dieser prüft anhand eines Gewebe-
tests, ob das in einigen Krebserkrankungen (Brustkrebs, 
Unterformen von Leukämie) übliche Eiweißmolekül  
HER2 vorhanden ist. Ist dies der Fall, so ist ein teures 
Biotechnologieprodukt, dass das HER2-Molekül angreift, 
eine medizinisch sinnvolle Lösung. Sollte der FISH-Test 
negativ sein – also kein HER2 anzeigen – so kann sich 
das Gesundheitssystem die Ausgaben für ein teures und 
in diesem Fall ineffektives Medikament sparen. Da im 
Falle von Brustkrebs nur 18 bis 20 Prozent der Patien-

Mit Hilfe von sogenannten „Wearables“ verschwinden zunehmend die Grenzen 
zwischen Krankheit, Prävention und sozialem Alltag.  Foto: fotolia
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Gesundheitsförderung 
in Unternehmen 
Seit Mitte der 1980er Jahre entwickelt sich die Ge-
sundheitsförderung zu einem zunehmend wichtigen 
Baustein moderner Gesundheitssysteme. Man hatte  
erkannt, dass nicht die Frage »Was macht Menschen 
krank?« im Zentrum wissenschaftlicher und prakti-
scher Aktivitäten stehen sollte, sondern vielmehr die 
Frage »Was erhält Menschen gesund?« Aus diesem Pa-
radigmenwechsel, der in der Ottawa Charta für Gesund-
heitsförderung im Jahre 1986 seinen Grundstein erhielt, 
ergaben sich seither vielfältige Bestrebungen, die Bevöl-
kerungsgesundheit zu verbessern. Die Wurzeln der heu-
tigen Gesundheitsförderung liegen in den Reformbestre-
bungen der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. 
Mitte der 90er Jahre wurde der sogenannte Settingansatz 
entwickelt, um zu verdeutlichen, dass die Gesundheit der 
Menschen in ihrem Alltag, in Schulen, Hochschulen, in 
Kommunen oder eben im Arbeitsumfeld maßgeblich be-
einflusst wird. 

Für Unternehmen stand nun die Frage im Raum, wie eine 
Balance zwischen gesundheitlichen Belastungen und ge-
sundheitsförderlichen Ressourcen gelingen kann. Die 
Luxemburger Deklaration für betriebliche Gesundheits-
förderung (1997) sowie das nationale und europäische 
Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung bilde-
ten weitere Meilensteine dieser wegweisenden sozialen 
Innovation. In der Deklaration und später im Leitfaden 
für die Umsetzung der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung wurden Leitlinien formuliert, anhand derer die 
Verbreitung gesundheitsförderlicher Maßnahmen in Un-
ternehmen gelingen soll. Aus der Verknüpfung von Ge-
sundheitsförderungsaktivitäten und Projektmanagement 
entwickelte sich das moderne betriebliche Gesundheits-
management (BGM). 

Von betrieblichem Gesundheitsmanagement gibt es un-
terschiedliche Definitionen, beispielsweise als die grund-
legende Verankerung des Schutzes und der Förderung 
von Gesundheit in betrieblichen Strukturen. Dies um-
fasst Aktivitäten zur Arbeitssicherheit und zum Gesund-
heitsschutz, daraus abgeleitete Maßnahmen zur Reduk-
tion von Arbeitsbelastungen, konkrete Maßnahmen zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung sowie die Veranke-
rung von Gesundheitsförderung in der Unternehmens-
führung.  Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist 
entsprechend dieser Definition somit ein Aspekt des be-
trieblichen Gesundheitsmanagements.

Im Optimalfall orientiert sich das betriebliche Gesund-
heitsmanagement an den vier Schritten des Manage-
mentzyklus: Analyse, Planung, Umsetzung, Kontrolle. 
Nach Beschreibung der Ausgangssituation (beispielswei-
se durch Mitarbeiterbefragungen) folgt die Planung der 
wichtigsten Maßnahmen, gefolgt von deren Umsetzung 

und Erfolgsüberprüfung. Je nach Ergebnis folgt dann 
eine Planungsänderung oder die Umsetzung weiterer 
Maßnahmen. BGM ist dementsprechend kein Projekt, 
welches nach einer einmaligen Umsetzung wieder been-
det wird, sondern ein Prozess ständiger Verbesserung. 

Ziel von Gesundheitsförderung im Sinn der Ottawa-Char-
ta ist die Schaffung einer neuen Gesundheitskultur in der 
Gesellschaft, die beispielsweise dem bekannten Slogan 
folgt »make the healthier choice the easier choice«. Dem-
entsprechend ist es auch das langfristige Ziel des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements, zur Schaffung einer ge-
sundheitsförderlichen Unternehmenskultur beizutragen. 
Dass betriebliches Gesundheitsmanagement die Gesund-
heit der Mitarbeiter verbessert, wurde in der Forschung 
umfassend belegt. Dies gilt sowohl für verhältnispräven-
tive Maßnahmen (die Schaffung gesundheitsförderlicher 
Rahmenbedingungen), als auch für verhaltenspräventive 
Maßnahmen (Maßnahmen, welche Mitarbeiter dabei un-
terstützen, selbst etwas für ihre Gesundheit zu tun). Die 
Einführung von betrieblichem Gesundheitsmanagement 
bietet somit die Chance, Probleme und Belastungen im 
Unternehmen aktiv anzugehen. Werden Unternehmens-
leitung, Betriebs- oder Personalrat, Führungskräfte und 
Mitarbeiter (in Hochschulen: Studierende) gemeinsam 
tätig, so werden das wechselseitige Vertrauen und die 
Verbundenheit mit dem Unternehmen gestärkt. Somit 
profitieren letztlich alle von der Gesundheitsförderung 
im Unternehmen. Auch wenn die Auseinandersetzung 
mit betrieblichem Gesundheitsmanagement die Betriebe 
vor einige neue Herausforderungen stellt – es lohnt sich, 
dranzubleiben. 
n	 		Prof. Dr. Dieter Ahrens 

Gesundheitsmanagement 

Gesundheitsförderung kann auch Spaß machen. Das beweist Catherine Ziegler 
vom Studiengang Gesundheitsmanagement der Hochschule Aalen bei der vier-
ten Tagung Betriebliches Gesundheitsmanagement von Südwestmetall und der 
Hochschule in der neuen Aula mit einer »Bewegten Pause«.

Läuft mit gutem Beispiel voran:  
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider.



su
pp

or
tin

g 
ex

pe
rt

s.

I H R  V O R T E I L  M I T  E P

Wir denken mit Ihnen voraus. Begleiten Ihr 
Produkt  – von der Risikobeurteilung bis zur 
Marktreife und darüber hinaus. Und unter-
stützen Sie auf Ihrem Weg nach 4.0… Wir sind 
Ihre Berater, Entwickler, Konstrukteure, Hard-/
Software-Spezialisten, Tester, Automatisierer, 
Koordinierer, Optimierer, Experten für Doku-
mentation / CE. Bei Ihnen vor Ort. In unseren 
Competence Centern.

Fragen Sie uns!

Fachwissen flexibel verfügbar.

→ Maschinenbau
→ Fahrzeugtechnik
→ Elektrotechnik
→ IT und Kommunikation
→ Luft- und Raumfahrt
→ Medizintechnik 
→ Mechatronik
→ Schiffbau
→ Anlagenbau

Werner Aigeldinger

T: 0731 20790-0 

Regionalleiter

I H R E A N S P R EC H PA RT N E R

T: 0731 20790-127 

Account Manager
Ostwürttemberg

Gerhard Karl

www.engineering-people.de

' Leistung 4.0 '
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Rektor Schneider wiedergewählt

         rof. Dr. Gerhard Schneider ist erneut von 
Hochschulrat und Senat zum Rektor der Hochschule 
Aalen gewählt worden. »Ich freue mich sehr über die 
erneute Wahl und danke allen für ihr Vertrauen. Die 
sehr konstruktive Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule und den Hochschulgremien hat mich in mei-
ner Entscheidung bestärkt, für eine weitere Amtszeit 
zu kandidieren«, sagte Schneider im Anschluss an die 
gemeinsame Sitzung von Senat und Hochschulrat. In 
dieser hatte hochschulöffentlich die Wahl stattgefun-
den.

In den vergangenen acht Jahren hat Gerhard Schneider 
die Hochschule Aalen dynamisch weiterentwickelt. 
Strukturen, Abläufe und Prozesse an der Hochschule 
wurden gemeinsam mit den Fakultäten, Studiengän-
gen und Gremien analysiert, strukturiert und inten-
siviert. Besondere Anliegen Schneiders waren und 
sind die Weiterentwicklung der Qualität in Lehre und 
Forschung sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit der 
Hochschule. Der enge Austausch und Kooperatio-
nen mit der regionalen Wirtschaft sowie die Stärkung 
der Hochschule im nationalen sowie internationalen 
Wettbewerb sind wichtige Arbeitsfelder des Rekto-

rats. Sichtbare Zeichen hierfür sind erfolgreiche Forschungs-
projekte in den wichtigen Zukunftsfeldern, bauliche Erfolge 
wie das Innovationszentrum auf dem Campus sowie die erst 
kürzlich bestätigte Bewilligung zweier neuer Forschungsge-
bäude, die wiederholte Spitzenposition unter den forschungs-
stärksten Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der 
Aufbau von explorhino – Werkstatt junger Forscher an der 
Hochschule Aalen, das ebenfalls ein neues Gebäude bekom-
men wird, sowie der Weiterbildungsakademie, die Pilot und 
Vorbild für zahlreiche weitere berufsbegleitende Studienan-
gebote im Land war.

Auch über die Hochschule hinaus ist Gerhard Schneider  
engagiert: Er ist Mitglied im Vorstand der Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften Baden-Württemberg e.V. (HAW 
BW e.V.), wo er sich unter anderem mit seinen Rektorenkol-
legen für die Weiterentwicklung der Forschung an den HAW 
stark macht. »Ich danke den Gremien für das Vertrauen und 
freue mich, als Rektor auch in den nächsten Jahren die attrak-
tivste Hochschule für angewandte Wissenschaften im Land 
mitgestalten zu dürfen«, so Gerhard Schneider.
n	 		Monika Theiss
 Stabstelle Kommunikation

Den Grundstein für seine Berufslaufbahn legte Gerhard Schneider an 
der Universität Stuttgart: Dort studierte er ab 1977 Werkstoffwissen-
schaften. 1980 wechselte er an das Max-Planck-Institut für Metall-
forschung, an dem er auch promovierte. Der Hochschulrektor hat in 
seiner beruflichen Laufbahn darauf Wert gelegt, die Arbeitsweise in 
anderen Ländern kennenzulernen. So ging Schneider 1988 als Gastpro-
fessor nach Brasilien, an die Universidade de São Paulo, Instituto de Física, 
bevor er 1989 als Projekt- und Gruppenleiter in die Forschung der Robert Bosch GmbH einstieg. 
Von 1996 bis 2001 lehrte Schneider als Professor an der Hochschule Aalen, ab 1999 war er Prorektor. 
Nach dieser Amtszeit kehrte Gerhard Schneider noch einmal in die Industrie zurück. Zunächst als 
Abteilungsleiter der Werkstoffforschung bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart. 2005 zog es ihn 
in die USA, nach Palo Alto in Kalifornien. Bis zu seinem Amtsantritt als Rektor an der Hochschule 
Aalen im Januar 2008 war Schneider bei Robert Bosch Leiter der Forschung Nordamerika. Gerhard 
Schneider ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Vita Prof. Dr. Gerhard Schneider



Wusstest du, dass unsere 
Papier maschinen so lang sind 
wie fünf Fußballfelder?

Das ist die Hainan PM2, die größte Papiermaschine der Welt. Sie ist 600 Meter lang 
und 11,8 Meter breit – und sie ist schnell, sehr schnell. Entwickelt und produziert 
durch Voith Paper, einen der vier Kornzernbereiche von Voith. Die Papierherstellung 
hat bei uns eine lange Tradition. Bereits 1859 konstruierte Johann Matthäus Voith den 
ersten Holzschleifer für die Herstellung von Papier aus Holzfasern. Heute wird ein 
Großteil der gesamten Papierproduktion weltweit auf Voith Anlagen gefertigt. Von der 
Produktion von Karton, Verpackungspapier, Zeitungs- und Zeitschriftenpapier bis hin 
zur Herstellung von Tissue, das im Alltag als Toilettenpapier, Taschentuch und Küchen-
rolle dient – die Technologien von Voith kommen in allen Bereichen der Papierindustrie 
zum Einsatz.

www.voith.com/karriere
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Service auf den Punkt gebracht: 
Neuer InfoPoint öffnet seine Türen
Pünktlich zum Start des Wintersemesters startete die 
Hochschule Aalen ein neues Serviceangebot für Studie-
rende. Das Career Center und die Zentrale Studienbera-
tung bieten nun als eine zentrale Anlaufstelle Informati-
onen rund ums Studium, Social Credit Points, Studium 
Generale und zur Hochschule an. Der InfoPoint befindet 
sich zentral neben dem Lesesaal im ersten Stock des Ge-
bäudes Beethovenstraße 1 in Raum 235a.
Studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen 
dabei den Studierenden und Studieninteressierten als 
erste Ansprechpartner hilfsbereit zur Verfügung und 
kümmern sich um jede Frage persönlich.

Themen Career Center:
• Informationen zum Studium Generale
• Informationen zu den Social Credit Points
• Kursprogramm zur Karriereplanung
• Beratung rund um das Thema Berufseinstieg und  
 Bewerbung
• Interdisziplinäre Veranstaltungen 

Zentrale Studienberatung:
• Studienorientierung/ Studienwahl
• persönliche Beratung in allen Fragen zum Studium
• Studienfinanzierung/ BAföG
• Coaching, Lernberatung, Zeitmanagement
• Studieren mit Kind
• Studieren mit Behinderung, chronischen Krankheiten,  
 AD(H)S, etc.
• Mentoring-Programme
• Fachwechsel, Studienabbruch, Alternativen zum  
 Studium

Viele Fragen können bereits am InfoPoint schnell und 
unkompliziert geklärt werden. Falls eine Anfrage mal  
etwas intensivere Beratung benötigt, helfen die Studieren-
den bei der Vermittlung von entsprechenden Ansprech-
partner/ innen in den jeweiligen Bereichen. Individuelle 
Termine können bei intensivem Beratungsbedarf eben-
falls direkt im InfoPoint vereinbart werden.
n	 		Johanna Neubrandt, Miriam Bischoff 

InfoPoint für Studierende

Miriam Bischoff, Leiterin Zentrale Studienbe-
ratung: Bei uns können Studierende und Stu-
dieninteressierte Termine für Beratungsgesprä-
che vereinbaren, individuell abgestimmt mit 
ihrem Stundenplan. Wir versuchen, die Ter-
mine zeitnah innerhalb einer oder maximal 

zwei Wochen zu vergeben. Ist das Anliegen an anderer  
Stelle besser aufgehoben, bekommen die Interessierten 
am InfoPoint einen direkten Ansprechpartner genannt 
oder wir verbinden sie direkt telefonisch.

info

Der InfoPoint 
ist zu folgenden Zeiten geöffnet:
Montag bis Donnerstag, 9 -17 Uhr und Freitag, 9 -14 Uhr

Das Career Center 
erreichen Sie unter der Telefonnummer 07361/ 576 - 2350 bzw. Sekretariat.
Careercenter@hs-aalen.de, die Zentrale Studienberatung ist erreichbar unter 
07361/ 576 - 1000 bzw. Studienberatung@hs-aalen.de. 

 

Johanna Neubrandt, Leiterin Career Cen-
ter: Mit dem neuen InfoPoint bieten wir den 
Studierenden an zentraler Stelle eine Anlauf-
stelle für alle Fragen aus den Bereichen der 
Zentralen Studienberatung und des Career 
Centers. Wir möchten dadurch den Service und die 
Erreichbarkeit für die Studierenden verbessern. Schnell 
und unkompliziert erhalten sie so eine erste Auskunft zu 
ihrem Anliegen.

Prof. Dr. Harald Riegel, Prorektor: Der 
neue InfoPoint ist eine wesentliche Verbes-
serung des Services für die Studierenden an 
unserer Hochschule. Wir können so Bera-
tung zu mehreren Themen an einem Punkt 

konzentrieren, das erleichtert den Studierenden die Ori-
entierung. Im InfoPoint stehen Studierende als erste An-
sprechpartner zur Verfügung – auch das erleichtert den 
Studierenden den Einstieg für die Beantwortung ihrer 
Fragen.

Betül Cakmak, Giusi Santisi, Arsar Kaan  
(alle International Sales Management 
and Technology): Wir sind heute we-
gen unseren BAföG-Anträgen im Info-
Point. Wir waren schon zwei bis drei Mal im InfoPoint 
und sind sehr zufrieden. Die Mitarbeiter sind nett,  
immer hilfsbereit und haben Verständnis für Studierende. 
Besonders gefällt uns auch, dass wir hier in erster Linie 
von Studierenden betreut werden, so sind die Gespräche 
lockerer und wir fühlen uns wohl mit unseren Fragen.

Carsten Class (Internationale Be-
triebswirtschaft und studentische 
Hilfskraft im InfoPoint):
Wir geben Auskunft und klären 

Fragen zum Studium Generale, 
zum Beispiel zur Kursanmeldung, zu Vorträgen oder 
zum ehrenamtlichen Engagement. Was die Studienbera-
tung angeht, analysieren wir zunächst das Anliegen, ver-
einbaren dann Termine bei der Zentralen Studienbera-
tung oder vermitteln Kontakte zu den Ansprechpartnern 
in den Studiengängen. Aber auch Studierende, die ein-
fach nach einem Raum fragen, kommen in den InfoPoint.



INELTEK GmbH · Hauptstrasse 45 · 89522 Heidenheim/Germany
Phone +49 7321 9385 0 · Fax +49 7321 9385 95 · info@ineltek.com · www.ineltek.com Design-In-Expertise And Service

Design-In-Expertise And Service

INELTEK GmbH, Distributor von elektronischen Bauele-
menten mit besten Erfolgsvoraussetzungen für die Zukunft. 
Niederlassungen in Europa, hohe Dynamik und ehrgeizige 
Ziele – Fakten, die Ihnen ein zukunftsorientiertes Umfeld 
garantieren.

Wir suchen:

• Fühlen Sie sich im Vertrieb genauso zu Hause wie in 
der Technik? 

• Möchten Sie von Beginn an, Projekte mit den Entwick-
lungsabteilungen Ihrer Kunden planen und gemeinsam 
mit unseren Herstellern zur Serienreife bringen?

• Stehen Sie kurz vor dem Abschluss Ihres Studiums der 
Elektrotechnik oder eines vergleichen Studienganges, 
sind kommunikationssicher im Umgang mit Kunden 
und Lieferanten, verfügen Sie über gute Englischkennt-
nisse, sind teamfähig und haben den Wunsch sich stän-
dig weiterzubilden?

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung in Schrift-
form oder per E-Mail an personal@ineltek.com

Unsere Stellenangebote finden Sie unter  
www.ineltek.com/unternehmen/karriere/

Applikationsingenieur/in
Vertriebsingenieur/in 
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»Wenn ich heute studieren würde, würde ich Internet der 
Dinge studieren«, sagte Rektor Prof. Dr. Gerhard Schnei-
der beim feierlichen Semesterbeginn und der Eröffnung 
der neuen Räumlichkeiten des Studiengangs Internet der 
Dinge im Forum Gold + Silber in Schwäbisch Gmünd. 
In nur wenigen Monaten haben die Hochschule Aalen 
und die Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd 
ihr erstes gemeinsames Studienangebot in die Tat um-
gesetzt. »Wir haben gemeinsam einen Nukleus geschaf-
fen – und jetzt hoffe ich, dass aus diesem etwas gedeiht«, 
sagte Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard 
Arnold. »Die Gestaltung als Innovationskraft wird ernst 
genommen«, freute sich auch Prof. Ralf Dringenberg, 
Rektor der Hochschule für Gestaltung. Die Studenten er-
lernten nicht nur eine Fachdisziplin, sondern bemühten 
sich, das Gesicht der Welt, der Gesellschaft der Zukunft, 
mitzugestalten. In der werde die sinnvolle Verbindung 
von Technik und Design immer wichtiger. Architekt 
Cemal Isin verwies vor allem auf die wahnsinnig kurze 
Planungszeit, die ihm und seinem Team zur Verfügung 
gestanden habe. Erst Ende Mai habe man grünes Licht 
bekommen, im Juli sei Baubeginn gewesen. »Dass wir so 
schnell fertig geworden sind, lag vor allem daran, dass 
wir hier etwas Besonderes schaffen wollten«, sagte er. 
»Die Idee hat überzeugt.«

n	 buc

Die Graduate School Ostwürttemberg (GSO) startet zum  
Wintersemester 2016/17 ein weiteres berufsbegleiten-
des Studienangebot, den Master Personalentwicklung & 
Bildungsmanagement. Dieser Studiengang vereint die 
Stärken der Hochschule Aalen und der Pädagogischen 
Hochschule Schwäbisch Gmünd. Das anwendungsorien-
tierte Konzept vertieft und erweitert die Kompetenzen in 
den Bereichen BWL, Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
sowie Wirtschaftsethik. Zielgruppe dieses Masterstudi-
enangebots sind vor allem Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftler, Berufs- und Weiterbildungspädagogen, 
Weiterbildner, Ausbilder, Akademiker aller Fachrichtun-
gen, die im Personal- und Bildungsbereich eine leitende 
Funktion anstreben. 

n	 am

Der Forschungsmaster an der Fakultät Wirtschaftswis-
senschaften ist nahezu einzigartig in Deutschland. Der 
frühere Master Applied System Dynamics wurde dafür 
umstrukturiert, damit er für die Studierenden noch at-
traktiver und praxisnäher wird. Im Gegensatz zum klassi-
schen Master liegt der Schwerpunkt des Studiums in der 
angewandten Forschung. Studierende bearbeiten in meh-
reren, aufeinander aufbauenden Projekten eigenständig 
aktuelle Forschungsthemen in den Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften. Ziel des Studiums ist es, Problemlö-
sefähigkeiten für angewandte Fragen in der Wirtschaft 
zu fördern. Diese Probleme sollen überwiegend mittels 
quantitativer Methoden modelliert und analysiert wer-
den. Ein wichtiger Schritt ist auch die Ableitung von 
wissenschaftlich begründeten Handlungsempfehlungen. 
Daneben stärkt das Studium die Fähigkeit zur Strukturie-
rung und Formulierung komplexer Fachthemen im Sin-
ne des »writing is thinking« und hilft, eine wissenschaft-
lich fundierte Meinung zu entwickeln. 
n	 rieg

Neuer Studiengang  
Internet der Dinge 

GSO startet weiteres 
Studienangebot

Neuer und praxisnaher 
Forschungsmaster

Die Studienschwerpunkte des bisherigen Studiengangs 
Master of Arts Management gehen ab sofort getrenn-
te Wege. Aus den bisher als Schwerpunkte bestehenden 
Masterangeboten »Gesundheitsmanagement«, »Interna-
tional Marketing and Sales« und »Mittelstandsmanage-
ment« wurden zum Wintersemester eigenständige Studi-
engänge. Bewusst gehen die Studienkoordinatoren Prof. 
Dr. Jae-Aileen Chung, Prof. Dr. Anke Rahmel und Prof. 
Dr. Ralf Härting diesen Schritt, um die drei Masterange-
bote stärker auf ihre Kernthemen ausrichten zu können. 
Denn während sich der Master Gesundheitsmanagement 
speziell auf die Vermittlung von Fähigkeiten und Kom-
petenzen für zukünftige Führungskräfte im Gesundheits-
wesen konzentriert, liegt der Fokus beim Master Inter-
national Marketing and Sales auf der Vermittlung von 
Kompetenzen für Spezialisten in den Bereichen Marke-
ting, Vertrieb, Strategie und Produktmanagement. Der 
Master in Mittelstandsmanagement wiederum positio-
niert sich als generalistischer Management-Studiengang 
für kleine und mittlere Unternehmen, der vielseitige 
Wahlfächer bietet. Auch intern können die Zuständigkei-
ten und Ansprechpartner nun klarer getrennt werden. So 
ist im Sekretariat Claudia Klement weiterhin für »Inter-
national Marketing and Sales« und »Mittelstandsma-
nagement« zuständig. Bei »Gesundheitsmanagement« 
sind fortan Susanne Kohl und Gerlinde Higler-Kränzle 
die Ansprechpartnerinnen für Studierende.
n	 op

Management-Master: 
Aus einem werden drei

info

Mehr zum Studiengang gibt es online unter 
www.hs-aalen.de/s/internetderdinge

 

 info

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.gso-campus.de.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte die Studiengangsmanagerin Marie Regel 
unter Marie.Regel@hs-aalen.de. 
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Webmontag bringt 
»Sunny Californian Vibes« nach Aalen

»Sunny Californian Vibes« stehen für die innovative 
Atmosphäre des Silicon Valley, die 2005 mit den ersten 
Webmontagen nach Deutschland gebracht werden soll-
te. Zehn Jahre später – im heißen Sommermonat Juli –  
erreichten diese sonnigen Vibes auch die raue Ostalb. Die 
erste Veranstaltung fand im Innovationszentrum statt. 

Seitdem treffen sich jeden ersten Montag im Monat 
Programmierer und Grafiker, Entwickler und Nutzer, 
um sich auszutauschen und Netzwerke zu bilden. Der 
Webmontag dient als Forum, auf dem sie ihre Themen 
präsentieren und zur Diskussion stellen können. In der 
Vergangenheit sind bereits Projekte und ganze Firmen in 
diesem Rahmen entstanden. 

Der Ablauf eines Webmontags
In der Regel werden einige Vorträge gehalten und im An-
schluss gibt es eine Diskussionsrunde. So drehte sich die 
Diskussion in der ersten Veranstaltung um das Internet 
und die Daten: Soll das Internet für mehr Daten weiter 
ausgebaut werden, oder soll eine Reduktion der Daten-

menge das Ziel sein? App-Entwicklung und Computer-
spiele waren weitere Themen.
 
Die Teilnahme am Webmontag ist kostenlos, alles ist 
freiwillig. Jeder, der interessiert ist, ist willkommen. Und 
jeder, der einen Vortrag beisteuern möchte, bekommt 
dazu die Gelegenheit. »Es gibt keine Gäste, sondern nur 
Teilnehmer. Eine rege Beteiligung bei den Diskussionen 
ist erwünscht«, betont Bastian Ludwig, Mitinitiator des 
Aalener Webmontags. 

»Auch für unsere Studierende bietet der Webmontag eine 
tolle Möglichkeit, um Kontakte zu Experten aus der Regi-
on zu knüpfen und sich so ein Netzwerk – beispielsweise  
für die spätere Arbeitssuche – aufzubauen«, begrüßt Prof. 
Dr. Winfried Bantel, Dekan der Elektronik und Informa-
tik, nicht nur die thematische, sondern auch die räumli-
che Nähe der Veranstaltung zu seiner Fakultät. 
n	 		Susanne Reuter 

Fakultät Elektronik und Informatik

Ergänzen Sie 
unser Team!

Discover
efficiency
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Familienunternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 
über 334 Millionen Euro steht die LMT Group für technische 
Spitzenleistung im Spezialmaschinen- und Präzisions-
werkzeugbau.

Die Unternehmen Fette Compacting, der Weltmarktführer für 
Tablettenpressen für die Pharmaindustrie, und LMT Tools, 
Spezialist für Präzisionswerkzeugtechnik, suchen stets 
talentierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die zum Erfolg unserer Unternehmensgruppe beitragen.

Wenn Sie daran interessiert sind, in unserem Team eine 
verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, senden Sie 
uns bitte Ihre Initiativbewerbung zu.

LMT GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Heidenheimer Str. 84
73447 Oberkochen

Telefon +49 7364 9579-0
Telefax +49 7364 9579-8000
personal@lmt-tools.com

www.fette-compacting.com
www.lmt-tools.com
www.lmt-group.com
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                as wächst denn hier? 
Wer vom Hauptgebäude zur Mensa läuft, 
sieht rechts Betonsäulen und Wände wach-
sen. Dazwischen werden Decken eingezogen 
und schon geht es weiter in die Höhe. Dort 
wächst ein Gebäude für explorhino.

explorhino ist die Nachwuchsförderung der 
Hochschule – und beinhaltet weit mehr als 
gelegentliche Kinder-Unis. explorhino be-
geistert Kinder und Jugendliche mit vielen 
unterschiedlichen Aktionen für Naturwis-
senschaften und Technik und begleitet die 
Motivierten bis zum Schulabschluss oder 
Eintritt ins Studium: Während der Schul-
zeit kommt explorhino in den Unterricht, 
oder Schulklassen besuchen die Hochschu-
le. Und in den Ferien sowie an Wochenen-
den experimentieren die Heranwachsenden 
zu den unterschiedlichsten Themen. Viele 
Kinder verbringen sogar den schönsten Tag 
des Jahres, ihren Geburtstag, zusammen mit 
explorhino. Und für die Jüngsten und die 

Platz für kleine Nachwuchsforscher

Grundschüler schult explorhino die pädagogischen Fachkräfte im  
Heranführen von Kindern an das naturwissenschaftliche Forschen.

Eine erste Begeisterung für Naturphänomene wecken die sogenann-
ten Science-Center. Hier können Kinder an Exponaten, die sie sel-
ber bedienen, elementare physikalische Zusammenhänge entdecken. 
Ein staunender Ausruf: »Wow, ist das geil!« ist der beste Beweis für 
die Faszination, die die Experimente ausstrahlen. Ein solches Scien-
ce-Center wird es bald im Ostalbkreis direkt neben der Hochschu-
le geben. Auf über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und mit 
mehr als 100 Exponaten wird hier nach Herzenslust experimentiert 
werden können. 

Zusätzlich wird es im explorhino-Bau Schulungsräume für Fortbil-
dungen und das Experimentieren in Gruppen sowie Büroräume ge-
ben. Auch die Hochschule hat den Bauherren, einer Aalener Familie, 
signalisiert, dass sie gerne Flächen für die Lehre anmieten würde. Hier 
wird sich zeigen, wer die von explorhino nicht benötigten Flächen 
nutzen wird. Auf alle Fälle darf dem schnellen Wachstum auf der Bau-
stelle mit Vorfreude auf eine gute Förderung der naturwissenschaftli-
chen Bildung optimistisch zugeschaut werden.
n	 		Dr. Susanne Garreis
 Leiterin explorhino – Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen

Zukünftig wird explorhino, die Werkstatt junger Forscher an der Hoch-
schule Aalen, ein eigenes Gebäude  beziehen. Auf der Baustelle neben 
der Mensa gehen die Bauarbeiten gut voran. 
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Ministerpräsident Winfried Kretschmann, 
MdL, eröffnete am Mittwoch, 24. Juni, ge-
meinsam mit Aalens Oberbürgermeister 
Thilo Rentschler, Landrat Klaus Pavel und 
Rektor Professor Dr. Gerhard Schneider das 
EU-Leuchtturmprojekt Innovationszentrum 
Aalen (INNO-Z). Der Besucherandrang war 
dabei enorm, die Cafeteria auf dem Burren 
beim offiziellen Festakt bis auf den letzten 
Platz besetzt. Die Veranstaltung wurde da-
her auch live ins INNO-Z sowie im Internet 
übertragen.

Von einem Freudentag für die Stadt und die 
Hochschule, ja für die gesamte Region sprach 
OB Thilo Rentschler in seiner Begrüßung: 
»Es werden ab sofort am Hochschul-Campus 
Schulter an Schulter, Tür an Tür Innovation, 
Forschungsstärke und Gründergeist einen 
weiteren Aufschwung erhalten. Die Investi-
tionen in Höhe von acht Millionen Euro in 
das Innovationszentrum sind gut angelegtes 
Geld. Ich danke der EU und dem Land für 
die Förderung des Projekts, der guten Ko-
operation zwischen Hochschule und Stadt 
sowie der intensiven Zusammenarbeit am 
Bauwerk und nicht zuletzt auch besonders 
den unterstützenden Unternehmen. Glück 
Auf allen Gründern und innovativen Geis-
tern, erobern Sie Ihr Innovationszentrum.«

Ministerpräsident Winfried Kretschmann 
erzählte im Beisein der Landtagsabgeord-
neten Claus Schmiedel, Winfried Mack und 
Klaus Maier von seinem Besuch im Silicon 
Valley kurz vor der Eröffnung und berichte-
te von der einzigartigen Start-up-Kultur in 
Kalifornien. Baden-Württemberg habe mit  
15 Betriebsgründungen pro 10.000 Einwoh-
ner und Jahr hier großen Nachholbedarf. 
Vom INNO-Z erhofft sich der Landesvater 
eine Stärkung der lokalen Gründerszene. 
»Wir müssen weg von einer Fehlervermei-
dungskultur hin zu einer Innovationskultur. 
Auf diesem Weg sind Marksteine wie das 
Innovationszentrum notwendig. Dieses ist 
völlig zu Recht ein Leuchtturmprojekt der 
Europäischen Union. Baden-Württemberg 

ist auch deshalb ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort, weil wir im ge-
samten Land über herausragende Wissenschaftsstandorte verfügen. 
Hochschulen steigern die Innovationsstärke und tragen zur exzellen-
ten Ausbildung unserer Fachkräfte bei.« Gerade deshalb sei Anfang 
des Jahres das Hochschulfinanzierungsgesetz unterzeichnet worden, 
durch welches 1,7 Milliarden Euro zusätzlich bis zum Jahr 2020 fi-
nanziert würden. »Wenn wir nicht in diese Bereiche investieren, un-
tergraben wir die wichtigen Quellen der Zukunft. Jeder Euro, den wir 
für die Wissenschaft aufbringen, stärkt die Zukunftsfähigkeit von Ba-
den-Württemberg. Davon wird auch die Hochschule Aalen profitie-
ren.« Der ländliche Raum sei alles andere als strukturschwach und 
dies sei auch den Hochschulen zu verdanken. Gerade die Hochschule 
Aalen steche durchaus heraus. Zum neunten Mal in Folge habe sie vor 
kurzem den Titel der forschungsstärksten Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Baden-Württemberg erhalten. »Inmitten eines for-
schungsstarken Umfelds hat das Gründer- und Innovationszentrum 
ganz hervorragende Voraussetzungen, die dazu beitragen, dass sich 
das Gebäude zum Inkubator der Ostalb entwickelt. Hierfür wünsche 
ich allen Beteiligten alles Gute und viel Erfolg.«

Professor Dr. Gerhard Schneider sieht im INNO-Z eine Reaktion auf 
den immer schneller werdenden technologischen Wandel. Die Ein-
richtung basiere auf zwei Säulen: Sie soll Anlaufstelle sein für alle Un-
ternehmen in der Region und sie soll Unternehmensgründern Raum 
geben. Ziel müsse es sein, die Hochschule als Gründerhochschule zu 
positionieren und hierfür könne das INNO-Z Schrittmacher sein,  
sagte er.

Landrat Klaus Pavel bezeichnete das INNO-Z als ein Alleinstellungs-
angebot auf der Ostalb mit Strahlkraft in das ganze Land und als eine 
Werkstatt für kluge Köpfe. Er zeigte sich zuversichtlich, dass diese an-
genommen werde.

»Mit diesem EU-Leuchtturmprojekt haben wir den richtigen Weg 
eingeschlagen, um unsere Hochschulabsolventen in der Region zu 
halten und gleichzeitig für unsere Unternehmen einen Wissenspool 
zu generieren, aus dem sie schöpfen können. Damit stärken wir den 
Hochschul- und Wirtschaftsstandort Ostwürttemberg. Wir stehen im 
weltweiten Wettbewerb, deshalb müssen wir ständig an der Optimie-
rung unseres Wissens- und Technikvorsprungs arbeiten. Das INNO-Z 
leistet hierzu einen wichtigen Beitrag«, fasst OB Thilo Rentschler zu-
sammen.

n	 		Presseamt der Stadt Aalen

Stärkung des 
regionalen Gründergeists

 
info

Mehr zum Innovationszentrum gibt es unter 
www.innovationszentrum-aalen.de
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explorhino steigt in die Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung ein
»Schlage nur so viel Holz, wie der Wald verkraften kann! 
So viel Holz, wie nachwachsen kann!« Bereits 1713 präg-
te der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz den Begriff der Nachhaltigkeit. Von einem 
Prinzip der Forstwirtschaft hat sich nachhaltiges Han-
deln zu einem Leitbild für das 21. Jahrhundert entwi-
ckelt – als ein Weg, um auch zukünftigen Generationen 
eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Um bereits Kin-
der für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren, hat die  
Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit der  
Heidehof Stiftung im Rahmen der UN-Dekade »Bildung 
für nachhaltige Entwicklung« (BNE) das Programm 
»Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft« auf-
gelegt. Auch explorhino, die Werkstatt junger Forscher 
an der Hochschule Aalen, wurde von einer Expertenjury 
für das Programm ausgewählt und erhält von der Ba-
den-Württemberg Stiftung für die kommenden zwei Jah-
re 65.000 Euro für die Umsetzung ihres Modellprojekts.

Was aber hat nachhaltige Entwicklung mit Physik und 
Ingenieurskunst zu tun? Mit dem neuen Projekt möchte 
explorhino im Einklang mit seinem naturwissenschaft-
lich-technischen Bildungsauftrag Kindern nachhalti-
ges Handeln näher bringen, damit zukünftig trotz oder 

Die Bibliothek der 
Hochschule Aalen bie-
tet schon seit längerem 
Filme und kurze Video- 
Sequenzen an, in denen 
bestimmte Angebote 
erklärt werden. Seit kurzem ist ein weiterer Film hinzu-
gekommen. Warum ist dieser Film eine Meldung wert? 
Vielleicht, weil es der erste Film ist, der an der Hoch- 
schule animiert entstanden ist. Die Vorgabe der Biblio-
thek an das Medienzentrum war klar: Es sollte ein Film 
entstehen, der nicht so schnell veraltet und unabhängig 
von räumlichen oder personellen Veränderungen weiter 
bestehen kann. 

Zielgruppe sind Studenten, die noch keinerlei Erfahrung 
mit der Bibliothek gesammelt haben und eventuell schon 
eine Projektarbeit schreiben müssen. Der Film stellt alle 
Angebote der Bibliothek kurz vor, so dass die Studieren-
den sich schneller zurechtfinden können. Neugierig ge-
worden? Dann einfach die Homepage der Bibliothek be-
suchen – der Film ist dort verlinkt.
n	 		bib

Die Hochschulbibliothek Aalen beherbergt etwa 50.000 
Medieneinheiten, verteilt über drei Stockwerke. Damit 
die Medien noch besser auffindbar sind, gibt es jetzt et-
was Neues! Sucht man im Katalog der Bibliothek (Web-
Katalog) beispielsweise ein Buch, bekommt man zusätz-
lich zu den üblichen Standortinformationen (Stockwerk 
und Signatur) nun auch einen Grundrissplan angezeigt. 
Dazu klickt man ganz einfach auf die Signatur. Das Regal, 
in dem sich das gesuchte Medium befindet, ist rot mar-
kiert. Hier kann man auch über einen QR-Barcode den 
Grundrissplan beispielsweise auf seinem Handy herun-
terladen, sodass man diesen Plan mit in die Bibliothek 
nehmen kann. 

Dazu sagt Sabrina Schumacher aus der Bibliothek: »Das 
ist erst der Anfang. Wir erwarten, dass es hier bald neue 
Funktionen geben wird – eine Weiterentwicklung zu ei-
ner Art Navigation, wie wir sie alle aus unseren Autos 
kennen. Wir sind schon ganz gespannt.«
n	 		bib

durch neue technische Errungenschaften der Dreiklang 
aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem stimmt.

Ziel des neuen Projekts ist es, in explorhino das Thema 
Nachhaltigkeit in die MINT-Bildung (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Technik) zu integrie-
ren und MINT in die Nachhaltigkeitsdiskussion. Hierfür 
werden in Kooperation mit dem Theater der Stadt Aalen 
die in dem Kinderstück »Himmel und Hände« von Cars-
ten Brandau vorkommenden physikalischen Naturphä-
nomene aufgegriffen. Im Anschluss an die Aufführung 
erforschen die Kinder diese Phänomene vertiefend mit 
Methoden der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In 
einem zweiten Schritt wird eine Multiplikatoren-Fort-
bildung »MINT-Bildung zur Förderung Nachhaltiger 
Entwicklung« ausgearbeitet. Zu den Fortbildungen sind 
neben Erzieher/ innen und Lehrer/ innen auch pädagogi-
sche Fachkräfte aus anderen Bildungseinrichtungen ein-
geladen. Auch sollen die Einrichtungen die Möglichkeit 
bekommen, sich nach dem Vorbild des »grünen Aal« für 
Nachhaltigkeit zu zertifizieren. explorhino ist mobil. So-
mit entsteht im Ostalbkreis sozusagen eine »MINT-BNE 
auf Rädern«.
n	 		sg/ ssk

Filme, Filme 
und nochmals Filme!

Die Suche 
im Heuhaufen…?



cam
pusde

ze
m

be
r 1

5 
lim

es

23

Beim zweiten Teil der Vortragsreihe 
»Management Science-Nutzung quanti-
tativer Methoden in der Unternehmen-
spraxis« war Dr. Steffen Lang Gastredner. 
Der Geschäftsfeldleiter für den weltwei-
ten Service der Carl Zeiss Industrielle 
Messtechnik GmbH referierte zum The-
ma »Mit Mathematik und Statistik zum 
Erfolg im internationalen Unternehmen 
Zeiss«.

Der vom Institut für Applied Management Science or-
ganisierte Vortrag hatte zum Ziel, die Studierenden zu 
ermuntern, sich auch mit Mathematik und Statistik 
auseinanderzusetzen. Es wurde aufgezeigt, welche Pra-
xis- und Karrierevorteile sich mit soliden Kenntnissen in 
diesen Bereichen ergeben. In seinem Vortrag gab Lang 
den Zuhörern interessante Einblicke in die Anwendung 
von Mathematik und Statistik in einem internationalen 
Unternehmen wie Zeiss und zeigte, dass im Zeitalter 
der Digitalisierung und dadurch entstehenden »Big Da-
ta«-Umgebungen, Kompetenzen in diesen Bereichen zu-
nehmend wichtiger werden. 
n	 		huep

den Präsentationen der Studierenden bei. Die »Agentu-
ren« präsentierten unterschiedliche Lösungsvorschläge, 
ein Team bekam den Zuschlag. In diesem besonderen 
Fall war dann allerdings die bestmögliche Endnote das 
primäre Ziel der Studierenden.

Prof. Dr. Christina Ravens wählte bewusst das Beispiel 
Hochschulmarketing für ein Praxisprojekt, um zu ver-
deutlichen, dass auch eine Hochschule sich dem Wett-
bewerb nicht entziehen kann. Gerade Hochschulen müs-
sen sich neuen Gegebenheiten anpassen, um erfolgreich  
Interessierte zu begeistern, die Bewerberzahlen zu stei-
gern und ein hohes Niveau marktorientierter Ausbildung 
zu gewährleisten.
n	 		ay/ op 

Mit dem neuen Titel »Nachhaltigkeit konkret« setzt die 
Hochschule Aalen die Vortragsreihe »Nachhaltigkeits-
küche« fort, nachdem das begriffliche Korsett der Nach-
haltigkeitsküche zu eng wurde. Dabei soll die Vielfalt der 
nachhaltigen Entwicklung aus Sicht der Theorie und der 
Praxis vermittelt werden – und zwar von den Seltenen 
Erden über Nachhaltigkeitsmanagement in mittelständi-
sche Unternehmen bis hin zu den Themen Ernährung, 
Fairer Handel und Entwicklungszusammenarbeit.

Aufgrund der großen Nachfrage nach der Vorlesung 
Nachhaltige Entwicklung im Sommersemester 2015, 
findet in diesem Wintersemester zum ersten Mal eine 
zusätzliche, interdisziplinäre Ringvorlesung Nachhaltige 
Entwicklung mit internen und externen Referenten statt. 
Die einzelnen Themen reichen dabei von den Grundla-
gen, Erneuerbaren Energien und Mobilität über Ansätze 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise bis hin zum Eco- 
design. Auch die Vorlesung zur Nachhaltigen Entwick-
lung wird im Wintersemester 2015/16 wieder angeboten. 
Alle drei Veranstaltungsformate zur Nachhaltigen Ent-
wicklung können übrigens zum Studium Generale ange-
rechnet werden. 
n	 		kro

Mit Mathematik und 
Statistik zum Erfolg 

Mehr Nachhaltigkeit 
in der Lehre 

Studierende entwickeln eine Brand Image  
Campaign am Praxisbeispiel der Hochschule
Was hat die Hochschule Aalen mit Unternehmen wie 
Coca-Cola, Volvo oder Xerox gemeinsam? Genau wie 
diese Unternehmen steht auch die Hochschule Aalen im 
Wettkampf mit Konkurrenten bei Faktoren wie Qualität, 
Service, Preis und Reputation.

Im Rahmen der Vorlesung »Marketing & Sales II« im 
Masterstudiengang M.A. International Marketing and 
Sales bekamen die Studierenden den Auftrag, eine 
»Brand Image Campaign« zur Verbesserung der Wahr-
nehmung der Marke der Hochschule Aalen aufzubauen. 
Das primäre Ziel der Vorlesung bei Prof. Dr. Christina 
Ravens im zweiten Fachsemester ist es, Kenntnisse über 
Marketing-Instrumente in einem Praxisfall anzuwenden, 
diese dadurch zu vertiefen und schließlich die jeweiligen 
Auswirkungen der gewählten Maßnahmen abzuwägen. 

Zu Vorlesungsbeginn wurden miteinander konkurrie-
rende Projektgruppen gebildet. Das Format der Vorle-
sung sollte den in der Realwirtschaft üblichen »Agency 
Pitch« simulieren, bei der mehrere Marketing-Agenturen 
in kleinen Gruppen gegeneinander antreten. Auch die 
Studienkoordinatorin Prof. Dr. Jae-Aileen Chung wohnte  

Wie kann die Hochschule die Wahrnehmung ihrer Marke verbessern? Dazu entwi-
ckelten Studierende des Studiengangs International Marketing & Sales Konzepte.

Dr. Steffen Lang und 
Prof. Dr. Christian 
Bayer (v.l.).
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   ür sein herausragendes Engagement  wurde Prof.  
Dr. Volker Knoblauch vom Institut für Materialforschung 
mit dem diesjährigen Forschungspreis der Hochschule 
ausgezeichnet. Seit seiner Berufung im Jahr 2010 hat sich 
der Professor für Werkstofftechnik und Studiendekan des 
Research Masters »Advanced Materials and Manufactu-
ring« rasch zu einem der forschungsstärksten Professoren 
der Hochschule entwickelt. Er war am Aufbau des Instituts 
für Materialforschung (IMFAA) an der Hochschule betei-
ligt und hatte maßgeblichen Anteil an der Einwerbung des 
sich im Bau befindlichen Zentrums innovativer Materia-
lien und Technologien für effiziente Energiewandlerma-
schinen (ZiMATE). Im Fokus der Forschung stehen Lithi-
um-Ionen-Batterien und Leichtbau(verbund-)werkstoffe.

Werkstoffforschung im industriellen Umfeld
Volker Knoblauch promovierte bei Prof. Dr. Gerold A. 
Schneider am Institut für Hochleistungskeramik der TU 
Hamburg-Harburg. Mit dem Thema »Thermoschockprü-
fung und bruchmechanische Charakterisierung von Hoch-
leistungskeramiken bei hohen Temperaturen« griff er früh 
eine Thematik auf, die immer noch hochaktuell für den 
Einsatz im Automobil ist. Es folgten eine mehr als zehnjäh-
rige Tätigkeit für die Robert Bosch GmbH in verantwortli-
cher Position – zunächst in der Werkstoffforschung, später 
im Technologiemanagement der Bosch Rexroth AG. In 
diese Zeit fällt auch ein längerer Auslandsaufenthalt bei 
dem renommierten Wissenschaftler Professor Robert M. 
McMeeking vom Department of Mechanical Engineering 

Forschung im Zeichen von Mobilität, Ressourcen- 
und Energieeffizienz

der University of California Santa Barbara. Aus der Ko-
operation gingen grundlegende Arbeiten zum Verhalten 
von Piezokeramiken unter elektrisch-mechanischer Belas-
tung hervor. Nachfolgende Arbeiten zu »Design und Zu-
verlässigkeit hochbelasteter keramischer Komponenten« 
wurden 2005 aufgrund hoher Relevanz für industrielle 
Anwendungen mit dem Georg-Sachs-Preis der Deutschen 
Gesellschaft für Materialkunde ausgezeichnet.

Zurück in die Region der Talente und Patente
Als im Jahr 2010 das Angebot auf eine Professur an der 
Hochschule erfolgte, zögerte Volker Knoblauch nicht lan-
ge – zumal er als langjähriger Lehrbeauftragter der Hoch-
schule und aus gemeinsamen Projekten die vielfältigen 
Möglichkeiten an der Hochschule Aalen zu schätzen wuss-
te. Im Bereich der Lehre entwickelte Professor Knoblauch 
federführend gemeinsam mit weiteren Kollegen ein neues 
Format, den Forschungsmaster »Advanced Materials and 
Manufacturing«, kurz AMM, den er seit 2011 als Studien-
dekan betreut. Studierenden soll hier der Einstieg in die 
angewandte Forschung durch Einbindung in aktuelle Pro-
jekte ermöglicht werden. Dadurch wird die Forschung an 
der Hochschule nachhaltig gestärkt – ein ideales Modell 
zum Nutzen aller Beteiligten.
 
Die Forschungsaktivitäten der Arbeitsgruppe wurden 
kontinuierlich ausgebaut. »Die Einbindung in das IMFAA 
und die Zusammenarbeit mit den Kollegen dort hat mir 
dabei sehr geholfen«, weiß Professor Knoblauch die guten 

Freut sich über die Auszeichnung mit dem diesjährigen Forschungspreis der 
Hochschule: Prof. Dr. Volker Knoblauch (5. v. l.) vom Insitut für Materialforschung 

mit seiner Arbeitsgruppe. 
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Randbedingungen zu schätzen. Neben Personal wurden 
über Drittmittelanträge dringend benötigte Geräte, wie 
beispielsweise Batterieprüfstände, finanziert. Die Arbeits-
gruppe (AG) umfasst gegenwärtig zwölf Mitarbeiter und 
Masterstudierende. Drei Mitarbeiter streben eine Promo-
tion an. 

Durch Kooperationen gewinnen
Dass die intensive Zusammenarbeit und der re-
gelmäßige Austausch zur Entwicklung neuer Ide-
en enorm wichtig sind, davon ist Professor Knob-
lauch überzeugt. Daher pflegt er Kontakte nicht nur zu  
lokalen Kollegen. So verbinden ihn gemeinsame Interessen 
eng mit dem KIT in Karlsruhe oder der University of Cali-
fornia Santa Barbara sowie mit industriellen Kooperati-
onspartnern wie der Robert Bosch GmbH oder VARTA, 
mit denen er, zumeist in öffentlich geförderten Projekten, 
erfolgreich zusammenarbeitet. An der industriellen For-
schung schätzt Volker Knoblauch »die schnörkellosen pra-
xisrelevanten Fragestellungen und den direkten Nutzen«, 
den er hier erzeugen kann. Derzeit ist er im Forschungsse-
mester, das zur Identifizierung neuer Fragestellungen und 
zukunftsfähigen Themen und dem Ausbau seines Netz-
werks genutzt werden soll. 

Was erforscht er denn jetzt?
»Schon wieder ein leerer Handyakku, immer öf-
ter zum Aufladen an die Steckdose ...« Wer kennt 
das nicht? Die heute gängige Batterietechnolo-
gie erlaubt nur begrenzte Speicherkapazität und  
Lebensdauer. Diese Einschränkungen für den Einsatz der 
Batterien im Automobil zu minimieren, wird in der AG 
Knoblauch intensiv untersucht. Dabei gilt es, den Einfluss 
von Fertigungsparametern in der Batterieproduktion bes-
ser zu verstehen, um Fertigungsprozesse wissensbasiert 
optimieren zu können. Ein Vorhaben widmet sich bei-
spielsweise der Frage, wie sich Fertigungsfehler auf die 
Zellalterung auswirken und welche Toleranzen demzufol-
ge in der Produktion einzuhalten sind. Das hilft, Kosten 
zu sparen und Batterien günstiger zu machen. In einem 
weiteren Projekt mit VW, VARTA, der TU München und 
Chemieunternehmen wie BASF werden neueste Hoch-
energie-Materialien zur Vergrößerung der Reichweite von 
Elektrofahrzeugen erforscht.

Neben Energietechnologien zählt der Leichtbau zu den 
Technologien der Zukunft. Hierzu konnte Volker Knob-
lauch seine Aktivitäten auf kohlenstofffaserverstärke 
Kunststoffe (CFK) und Multimaterialverbünde im Rah-
men des Zentrums für angewandte Forschung an Fach-
hochschulen (ZAFH) »SPANTEC light« ausweiten. Dabei 
geht er der Frage nach, inwiefern Bohren oder andere zer-
spanende Bearbeitungsarten das Festigkeitsverhalten von 
Bauteilen beeinflussen. Daraus kann abgeleitet werden, 
welche Qualität bei der Bearbeitung erzielt werden muss. 
Jüngste Arbeiten adressieren das Fügen von CFK mit 
Leichtmetallen, um letztlich kostengünstige und zuverläs-
sige Multimaterialverbunde für innovative Leichtbaukons-
truktionen zu ermöglichen. Dass das ZAFH erst vor kur-
zem extern evaluiert wurde und jetzt weitergefördert wird, 
»ist eine tolle Bestätigung für die gemeinsame Arbeit mit 

den Kollegen aus Aalen, Ulm und Mannheim«, freut sich 
Prof. Dr. Volker Knoblauch.
n	 		Dr. Ralf Schreck 

Forschungsreferent

Drei Fragen an … 
Doktorand Christian Weisenberger

Wie kamen Sie an die Hochschule?
Nach meiner Ausbildung zum Werkstoffprüfer und 
einer zweijährigen Industrietätigkeit war mir ein pra-
xisnahes Studium im Bereich der Werkstofftechnik 
wichtig. Ein Unistudium kam für mich nie in Frage. Ein 
HAW-Studium ermöglicht mit dem Bachelor einen  
»echten« berufsqualifizierenden Abschluss nach drei-
einhalb Jahren. Während meiner Ausbildung hatte ich 
über die Berufsschule und meinen Kollegenkreis Kon-
takt zu Hochschulabsolventen, die mir Aalen wärms-
tens empfohlen haben. Natürlich gab es da Alternati-
ven, aber nach und nach kristallisierte sich Aalen als  
Favorit heraus. 

Wo stehen Sie in Ihrer Doktorarbeit?
Das Projekt, das ich in der AG Knoblauch im Rah-
men meiner Promotion bearbeite, läuft schon länger. 
In meinen Vorarbeiten als Student des Forschungs-
masters konnte eine solide Basis erarbeitet werden, 
welche auch extern wahrgenommen wird. So erhielt 
ich für meine Abschlussarbeit den Karl-Kessler-Preis. 
Darüber hinaus wurden unsere Ergebnisse kürzlich 
mit dem Bühler Best Paper Award ausgezeichnet. Of-
fizieller Start meiner kooperativen Promotion mit der 
Glasgow Caledonian University war im Herbst dieses 
Jahres. 

Welche Relevanz hat Ihr Forschungsthema?
Das Thema Energiespeicher wird für Gesellschaft und 
Industrie immer wichtiger. Viele Dinge, die für uns 
heute selbstverständlich sind, wären ohne entspre-
chende Technologien nicht möglich und niemand 
weiß, welche Herausforderungen da noch auf uns 
zukommen. Die anwendungsorientierte Forschung 
in der AG Knoblauch macht mir sehr viel Spaß, be-
sonders spannend ist die Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen und anderen Wissenschaftlern. Von meiner 
Promotion erwarte ich, dass sie mir die Türen für eine 
interessante Tätigkeit öffnet, bei der ich was bewegen 
kann. 

Vielen Dank!
n	 		rs
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Raspberry Pi – bei diesem »Früchtchen« 
fließt Strom und Elektronik wird lebendig
LEDs auf Platinen, Schaltungen, Widerstände, Ein- und 
Ausgabeeinheiten und die Bestückungspläne  dazu  –  Stu-
dierende der Elektrotechnik sollen schon frühzeitig im 
ersten Semester mit der Praxis eines Elektrotechnikinge-
nieurs in Berührung kommen und ihre Begeisterung für 
die Elektronik entdecken. 

»Bis vor einigen Jahren gab es noch relativ viele Studien- 
anfänger mit einer einschlägigen Ausbildung und be-
rufspraktischer Erfahrung. Heute haben wir kaum noch 
Studierende mit berufspraktischem Hintergrund. Diese 
Lücke soll mit der ‚Praktischen Elektronik‘ geschlossen 
werden. Wir wollen die Erstsemester an die Praxis her-
anführen und sie für das Studienfach begeistern«, erklärt 
Prof. Dr. Jürgen Schüle den Hintergrund zur Einführung 
der Lehrveranstaltung Praktische Elektronik im ersten 
Studiensemester. Um dieses Ziel umzusetzen, hat der Stu-
diengang 15 Raspberry Pis angeschafft, die den Studie-
renden nun im Grundlagenlabor zur Verfügung stehen. 

Der Raspberry Pi ist ein Einplatinencomputer. Er wur-
de von einer britischen Stiftung entwickelt, um jungen 
Menschen den Erwerb von Programmier- und Hard-
warekenntnissen zu erleichtern. Er hat in der Regel ein 
Linux Betriebssystem und ist im Vergleich zu einem PC 
einfach aufgebaut. Er besitzt vier USB-Anschlüsse, einen 
Netzwerkanschluss und ist Bluetooth-fähig, kann also 
ohne Probleme mit anderen elektronischen Geräten kom-
munizieren. 

Mittlerweile gibt es eine weltweit vernetzte Community, 
die die Möglichkeiten des kleinen Computers ständig er-
weitert ‒ beispielsweise Mediencenter, um Filme und Mu-
sik abzuspielen, ein Musikstück selbst komponieren, Di-
gitalkamera (nicht nur zum Fotos schießen, sondern auch 
zum Filmen), alte Computerspiele restaurieren, eigene 
Spiele programmieren, einen eigenen Laptop bauen oder 

das Imitat eines MiniMacs – mit Linux betrieben versteht 
sich. MagPI – eine Zeitschrift zum RaspberryPi – berich-
tet über die erfolgreichen und einfallsreichen Experimen-
te der Raspberry Pi-Gemeinde. 

Heranführung an die Praxis des Elektroingenieurs
Den Studierenden dient der Raspberry Pi vor allem, um 
erste Einblicke in Hardwarearchitektur, Schaltungen und 
Regelungskreisläufe zu bekommen. Dafür werden ihnen 
Aufgaben gestellt, die sie zu lösen haben: digitale IOs, Di-
oden und Transistoren testen, Widerstände messen, erste 
Programmierversuche wagen – und als krönenden Ab-
schluss ein kleines Reaktionsspiel. 

Betreut werden die Studierenden von Klaus Elser, Peter 
Kolb und Josef Hahn-Dambacher. Sie haben gemeinsam 
mit Prof. Dr. Jürgen Schüle den Raspberry Pi für den Ein-
satz in der Lehre vorbereitet, bietet er doch auch seine 
Tücken für Studierende, die noch keine oder nur wenig 
Erfahrung in der Arbeit mit elektronischen Geräten ge-
sammelt haben. Die Ingenieure haben deswegen eine Pla-
tine entworfen, die dem Raspberry Pi als schützende Ein- 
und Ausgabeeinheit dient und von den Studierenden im 
Laufe der Übungen bestückt wird. Für diese Platine muss-
ten nicht nur Schalt- und Bestückungspläne entwickelt 
werden – es hieß auch, eine neue Softwarebibliothek zu 
programmieren, um den Erstsemestern einen noch ein-
facheren Einstieg in die hardwarenahe Programmierung 
zu ermöglichen.

»Es sind durchaus anspruchsvolle Aufgaben, die die Stu-
dierenden am Raspberry Pi umsetzen müssen«, gesteht 
Klaus Elser ein. »Aber ein Student, der sich auf diese Wei-
se mit dem Raspberry Pi auseinandergesetzt hat, lernt die  
Anforderungen an die Elektronikentwicklung.«
n	 		Susanne Reuter 

Elektrotechnik

Her mit den frechen Früchtchen: Durch die Einplatinencom-
puter Raspberry Pi sollen Studierende der Elektrotechnik 
schon im ersten Semester mit der Praxis des Elektrotechnik-
ingenieurs in Berührung kommen.
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Tiefe Einblicke in neue Dimensionen

Kürzlich wurden zwei neue Rasterelektronenmikroskope 
der Carl Zeiss Microscopy GmbH in einem Gesamtwert 
von zwei Millionen Euro am Institut für Materialfor-
schung (IMFAA) in Betrieb genommen. Damit verfügt 
die Hochschule Aalen über eine apparative Ausstattung 
im Bereich der Nanoanalytik, um die sie von vielen For-
schungseinrichtungen Deutschlands beneidet wird.

Die Semesterferien wurden am IMFAA tatkräftig genutzt, 
um zwei sehr leistungsstarke Forschungsrasterelektro-
nenmikroskope im renovierten REM- und Ionenpräpa-
rationslabor zu installieren. Die ersten Untersuchungen 
verliefen sehr vielversprechend. Im Bereich der mikros-
kopischen Materialcharakterisierung werden zukünftig 
gänzlich neue Einblicke in die Eigenschaften von Materia-
lien gewonnen werden können. 

Die nun vorhandene Geräteinfrastruktur ermöglicht, 
neue Fragestellungen auf hohem wissenschaftlichem Ni-
veau zu adressieren und steigert auch die Attraktivität des 
IMFAA als Kooperationspartner für Forschungseinrich-
tungen und Unternehmen. Die beiden hochauflösenden 
Rasterelektronenmikroskope – Crossbeam 540/ Laser und 
Sigma 300VP – sind mit umfangreicher Element- und 
Strukturanalytik der Firma EDAX zur Bestimmung der 
chemischen Phasenzusammensetzungen von beispiels-
weise Elementen in metallischen Legierungen oder auch 
Aktivmaterialien in Batterien ausgestattet. Damit ermög-
lichen sie eine Laser- und Ionenstrahl-Nanobearbeitung.
Die fokussierte Ionenstrahlpräparation – genannt Fo-
cused Ion Beam (FIB) – mit dem Crossbeam 540 erlaubt 
neue Einblicke in den inneren Aufbau von Materialien. 

Mittels der schonenden Ionenpräparation können mit 
hoher Auflösung sehr feine und diffizile Strukturen im 
Submikrometerbereich herausgearbeitet werden. Durch 
die einzigartige Kombination mit dem Vorkammerlaser 
am Crossbeam 540 sind um den Faktor zehn schnellere 
FIB-Präparationen möglich. Vielfältige Einsatzgebiete er-
geben sich im Bereich der Batterietechnologie, Magnet- 
und Verbundwerkstoffe, funktionale Beschichtungen, 
Komponenten der Mikrosystemtechnik und dem selekti-
ven Lasersintern (3D-Druck). Die verfügbare spezifische 
Erweiterung der FIB-Serienschnitttechnik ermöglicht zu-
künftig dann auch die 3D-Nanotomographie – dies auch 
in Kombination mit Analytik (3D-EDX/EBSD).

Die Beschaffung wurde durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF), die Deutsche For-
schungsgemeinschaft und das Land Baden-Württemberg 
finanziell unterstützt. Deutschlandweit gibt es nur we-
nige ähnlich gut ausgestattete Labore für die Material-
mikroskopie und Materialanalytik. Dadurch wird der 
Forschungsschwerpunkt »Neue Materialien und Ferti-
gungstechnologien« der Hochschule nachhaltig gestärkt. 
Ebenso profitiert die praxisnahe und anwendungsorien-
tierte Lehre an der Fakultät Maschinenbau/ Werkstoff-
technik mit den Studienmöglichkeiten in der Materialo-
graphie, Werkstoff- und Oberflächentechnik sowie dem 
Forschungsmaster »Advanced Materials und Manu- 
facturing« von den beiden neuen Geräten.

n	 		Dr. Timo Bernthaler/ Tim Schubert/ Prof. Dr. Gerhard Schneider

Ganzer Stolz des Instituts für Materialforschung: Die zwei neuen, hochauflösenden Rasterelektronenmikroskope der Carl Zeiss Microscopy GmbH ermöglichen gänzlich 
neue Einblicke in die Eigenschaften von Materialien.

 info

Bei Interesse können die Geräte nach Anmeldung besichtigt werden. 
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»Ich sehe …, was du nicht siehst!«
Eine gigantische Experimentier- und Erlebniswelt lock-
te Ende Oktober rund 18.000 Kinder und Jugendliche, 
Lehrer und Eltern zu den Science Days im Europa-Park 
Rust. Bereits zum 15. Mal organisierte der Förderverein 
Science & Technologie e.V. dort zahlreiche faszinierende 
Wissensshows und Experimente rund um Naturphäno-
mene, Wissenschaft und Technik. Ziel der Science Days 
ist es, Wissenschaft und Technik für jeden greifbar und 
interessant zu machen. Auch die Hochschule Aalen mit 
dem Studienangebot Technische Redaktion war mit von 
der Partie. Das Schwerpunktthema lautete in diesem Jahr 
»Faszination Licht«.

Am Stand der Hochschule Aalen stand die visuelle Wahr-
nehmung im Fokus. Mit Hilfe verschiedener Tests erleb-
ten die Kinder und Jugendlichen, dass sie viele Sachen 
ihrer Umgebung nicht sehen. Dass sie Kauderwelsch le-
sen (siehe Abbildung 1), aber Buchstaben nicht zählen 
können (siehe Abbildung 2). Dass sie meinen, sich an et-
was zu erinnern, es dann aber nicht wiedergeben können. 
Dass sie Farben vorlesen können (siehe Abbildung 3 und 
4), manchmal aber doch schwer benennen können (siehe 
Abbildung 5). Prof. Dr. Constance Richter und Studieren-
de zeigten und erklärten mit Hilfe eines Eyetrackers, wa-
rum das so ist.

George Miller publizierte bereits 1956, dass das mensch-
liche kognitive System lediglich 7 ± 2 Elemente gleich-
zeitig aufnehmen kann. Die klassische Methode, um die 
Gedächtnisspanne tatsächlich zu messen, ist der »memo-
ry span test«. Beispielsweise soll eine Testperson eine se-
kundenweise vorgelesene Zahlenreihe »8-7-5-3-9-6-4« in 
umgekehrter Reihenfolge wiedergeben. Die längste Zah-
lenreihe, die die Testperson fehlerfrei wiedergeben kann, 
ist ihre Gedächtnisspanne für Ziffern (digit span). Wie 
für das auditive sensorische Gedächtnis (auditory sensory 
memory) gibt es einen vergleichbaren Test für das visuel-
le sensorische Gedächtnis (visual sensory memory). Der 
Testperson werden sekundenweise verschiedene Zeich-
nungen vorgelegt »Mond-Bleistift-Kamm-Apfel-Stuhl-
Buch-Schwein«, die die Testperson ebenso in umgekehr-
ter Reihenfolge wiedergeben soll. Die längste fehlerfrei 
wiedergegebene Kette beschreibt die Gedächtnisspanne 
für Bilder (picture span). »Auf der Messe und auch in den 
Vorlesungen konnten die Testpersonen maximal eine Vie-
rerkette fehlerfrei wiedergeben. Gerade im Alltag nutzen 
wir durch die Unterstützung diverser technischer Geräte 
kaum noch unser Gehirn«, so Prof. Dr. Constance Richter.

Die Technische Redaktion will mit diesem Angebot dar-
auf aufmerksam machen, dass Smartphones und ähnliche 
Geräte uns dazu verleiten, unser Arbeits- und Langzeit-
gedächtnis verkümmern zu lassen. Ziel sollte sein, nicht 
nur ein virtuelles Netz zu erhalten, sondern auch das »bio-
logische Netzwerk« zu hegen und zu pflegen. Weiterhin 
ist es für Technische Redakteure gerade bei der heutigen 
Informationsflut von besonderer Bedeutung, Informati-
onen gezielt zu erstellen und zu gestalten. Nur so haben 
Betrachter überhaupt die Möglichkeit, diese bewusst 
wahrzunehmen, um anschließend kompetent zu handeln. 
»Wir dürfen unser Arbeitsgedächtnis nicht vernachlässi-
gen und sollten es wie unsere Muskeln trainieren – auch 
im Alltag«, betont Prof. Dr. Constance Richter. 

n	 		Juliana Schwan 
Technische Redaktion

Abbildung 1

Abbildung 2

Ein Eyetracker hilft beim 
Verstehen von visueller 
Wahrnehmung.

Abbildung 3 Abbildung 4 Abbildung 5

 info

Weitere Informationen und die Lösung gibt es unter: 
www.hs-aalen.de/usability und www.science-days.de
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Seitenblicke 
in kleinste Dimensionen

Seit über 100 Jahren werden Mikroskope zur 
Beobachtung kleinster Objekte – wie Zellen, 
Mikroorganismen oder Gewebeproben – be-
nutzt. Deren Beleuchtung erfolgt in der Re-
gel im Durchlicht oder im Auflicht, je nach-
dem, ob es sich um ein transparentes, ein 
undurchsichtiges oder ein fluoreszierendes 
Objekt handelt.

In der Regel sind die in der Mikrosko-
pie untersuchten Proben dreidimensional. 
Während sich aus dem Fokusbereich eines 
Objektivs ein scharfes Probenbild rekonst-
ruieren lässt, werden die darüber und darun-
ter liegenden Probenbereiche nur unscharf 
abgebildet. Um hierbei Abhilfe zu schaffen, 
wurden verschiedene konfokale oder struk-
turierte Beleuchtungsmethoden entwickelt, 
mit denen sich Bilder aus verschiedenen 
Fokusebenen separat aufnehmen und an-
schließend zu einem dreidimensionalen Bild 
verrechnen lassen. Der wesentliche Nachteil 
besteht allerdings darin, dass die gesamte 
Probe bei jedem aufgenommenen Bild be-
leuchtet werden muss. Dies erfordert nicht 
nur eine lange Messzeit zur Gewinnung der 
3D-Information, sondern führt häufig auch 
zu einer Schädigung lichtempfindlicher Pro-
ben bis hin zum Zelltod.

Ganz anders verhält es sich, wenn eine Probe 
von der Seite mit einem sogenannten Licht-
blatt oder einer Lichtscheibe beleuchtet wird. 
Diese kann man durch Fokussierung mit 
einer zylindrischen Linse oder durch einen 
scannenden Laserstrahl leicht erzeugen und 
damit nur eine Probenebene senkrecht zum 
Beobachtungsstrahl beleuchten. Allerdings 
benötigt man hierfür eine spezielle Proben-
kammer wie beispielsweise die in Abbildung 1  
skizzierte Mikrokapillare sowie eine Vorrich-
tung, die das Lichtblatt und das für die Detek-
tion benutzte Mikroskop-Objektiv simultan 
verschieben kann. Damit reduziert sich die 
Bestrahlung auf die jeweils untersuchte Pro-
benebene, und auch bei einer Verschiebung 
der Fokusebene und Mehrfachbelichtung 
erhöht sich die applizierte Lichtdosis nicht. 
Somit können Zellschädigungen aufgrund 

des 3D-Messverfahrens ausgeschlossen und 
zellbiologische oder physiologische Experi-
mente überhaupt erst durchgeführt werden. 
Aus diesem Grund wurde die Lichtscheiben-
mikroskopie von der Zeitschrift »Nature« zur 
Methode des Jahres 2014 auserwählt. Als Bei-
spiel ist in Abbildung 2 die Verteilung nekro-
tischer Zellen in einem Tumor-Zellsphäroid 
nach Inhibierung des Atmungsstoffwechsels 
dargestellt.

Wie bei anderen optischen Messverfahren 
wird auch bei der Lichtscheibenmikroskopie 
die Eindringtiefe des Lichts und die Qualität 
der Abbildung durch Absorption und Streu-
ung begrenzt. Je tiefer also das Licht in die 
Probe eindringt, desto schlechter wird die 
Qualität der Abbildung. Hierbei ist es hilf-
reich, wenn die Probe von verschiedenen 
Seiten beleuchtet werden kann. So könnte 
die in Abbildung 1 skizzierte rechteckige Ka-
pillare von zumindest vier Seiten beleuchtet 
werden. Günstiger für eine Probenrotation 
ist allerdings eine zylindrische Kapillare, die 
gegebenenfalls in einer Rechteck-Kapillare 
lokalisiert und um einen beliebigen Winkel 
gedreht werden kann, wie von den Autoren 
kürzlich zum Europäischen Patent angemel-
det. Somit ermöglicht nicht nur die Licht-
scheibenmikroskopie, sondern auch eine 
Rotation der Probe »Seitenblicke« in kleinste 
Dimensionen mit einem zusätzlichen Infor-
mationsgehalt. Diese werden gegenwärtig in 
einem innovativen Forschungsprojekt der 
Autoren mit der Universität Heidelberg auch 
für eine Verbesserung der mikroskopischen 
Auflösung genutzt. 

Die vorgestellten Arbeiten resultieren aus 
dem Zentrum für Angewandte Forschung 
ZAFH-PHOTONn sowie weiteren Projek-
ten des Landes Baden-Württemberg und 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie unter Leitung von Prof. Dr. Herbert 
Schneckenburger.
n	 		Prof. Dr. Herbert Schneckenburger/ Dr. Sarah Bruns/ 

Dr.Thomas Bruns  
Institut für Angewandte Forschung

Abbildung 1: Schematische Darstellung 
der Lichtscheibenmikroskopie.

Abbildung 2: 3D-Darstellung nekrotischer 
Zellen in einem Tumor-Zellsphäroid.
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Institut für Antriebstechnik 
richtet zweite Tagung aus

Das im August neu gegründete Institut für Antriebstech-
nik (IAA) richtet, nach dem Erfolg der ersten Tagung in 
2014, zum zweiten Mal das Aalener Kolloquium antriebs-
technische Anwendungen aus (AKAA). Die Tagung wird  
mit Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Region Ostwürttemberg (WiRO) am 17. März 
2016 von 9 bis 17.30 Uhr in der neuen Aula stattfinden. 
Fachleute aus Praxis und Wissenschaft präsentieren ihr 
antriebstechnisches Gebiet und die damit verbundenen 
Herausforderungen und Lösungsansätze. Die Teilnah-
me ist für Studierende der 
Hochschule Aalen kostenlos, 
Anmeldung per E-Mail an  
birgit.prinz@hs-aalen.de.

Die Gründung des IAA er-
folgte auf Initiative von Prof. 
Dr. Markus Kley, Prof. Dr. 
Tillmann Körner sowie Prof. 
Dr. Bernhard Höfig und steht 
unter der Leitung von Prof. 
Dr. Moritz Gretzschel. An 
der Hochschule Aalen gibt 
es viele Aktivitäten im Be-
reich der Antriebstechnik, 
die bislang dezentral in ver-
schiedenen Studiengängen 
an verschiedenen Fakultäten 
stattfanden. 

Das IAA bündelt künftig 
diese Forschungsaktivitäten 
mit dem Ziel, möglichst vie-
le interdisziplinäre, natur-
wissenschaftliche Synergien 
auszuschöpfen. Das Institut 
bearbeitet folgende  innova-
tive Themengebiete: mecha-
nische, elektrische undhyd-
raulische Antriebskonzepte, 
Schwerlastgetriebe, Fahr-
zeuggetriebe, Elektrifizierte 
Fahrzeugantriebe, Kleinst-
antriebe und Pumpen sowie 
integrierte Steuerungen.

Das Insitut für Antriebtech-
nik ist künftig der zentrale 
Anlaufpunkt für Studierende 
mit Interesse an forschungs-
orientierten Bachelor- und 
Masterarbeiten im Bereich 
der Antriebstechnik sowie für 
die Betreuung von wissen- 

schaftlichen Arbeiten und Doktoranden. Nach au-
ßen ist das Institut Ansprechpartner sowohl für 
namhafte Firmen der Fahrzeugindustrie und deren 
Zulieferer, als auch für innovative kleine und mittel-
ständische Unternehmen, mit denen Professoren und  
wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule bereits  
heute zusammenarbeiten.
n	 		Prof. Dr. Moritz Gretzschel/ Gaby Keil 

Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik
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Prof. Dr. Dagmar Goll war zu Besuch am National Ins-
titute for Materials Science (NIMS) in Tsukuba, Japan – 
die zentrale japanische Institution zur Entwicklung neuer 
leistungsfähiger Werkstoffe. Neben einer Institutsbesich-
tigung nahm Professor Goll am ESICMM-G8 Symposi-
um über »Next Generation Permanent Magnets« teil und 
referierte zum Thema »High-throughput experiments to 
discover novel permanent magnets«. Mit einem Team 
aus Doktoranden, wissenschaftlichen Mitarbeitern und 
Studenten forschen Prof. Schneider und Prof. Goll am 
Institut für Materialforschung (IMFAA) auf dem Gebiet 
der Magnetmaterialien an deren erfolgreicher Weiter-
entwicklung für eine leistungsstarke und kosteneffiziente 
Energiewandlung. 

Auch Prof. Dr. Arndt Borgmeier und Prof. Dr. Jobst Gör-
ne (Industrial Sales Management and Technology) reis-
ten ins Land des Lächelns: Bei der diesjährigen Konferenz 
des Global Sales Science Insitute in Hiroshima hielten sie 
Vorträge über Erfahrungen bei der Durchführung des 
European Sales Contests (ESC) sowie über Untersuchun-
gen im Bereich der Vertriebssteuerung. Seit Jahren ist die 

Hochschule Aalen in der internationalen Organisation 
vertreten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Forschung 
und Lehre im Bereich des B2B-Vertriebs zu fördern.

Beim Studienbereich Oberflächentechnologie/Neue 
Materialien war die Reiserichtung umgekehrt – er be-
kam Besuch der japanischen Fine Plating Study Group.  
Die Mitglieder dieses Zusammenschlusses sind Präsi-
denten, Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzende japani-
scher Unternehmen der metallbeschichtenden Industrie. 
Im Rahmen einer Deutschlandreise informierte sich die 
Gruppe über Studieninhalte und Forschungsthemen der 
im Studiengang beheimateten Institute IMFAA (Institut 
für Materialforschung) und FINO (Forschungsinstitut 
für Innovative Oberflächen). Die Professoren Dr. Timo 
Sörgel, Dr. Joachim Albrecht und Dr. Volker Knoblauch  
stellten Ergebnisse aus den forschungsstarken Themenge-
bieten Batterietechnologie, Smart Substrates, supraleiten-
de Schichten, Magnetmaterialien und Verbundwerkstoffe 
vor. 
n	 		goll/ gö/ sö 

Vortragsreise ins 
Land des Lächelns

Sparkasse 2.0:Bank 1.0:

Schneller, einfacher, besser: Die Sparkassen-App+
• Überweisungen und Umsatzabfragen mobil erledigen  

• Für Sparkassen-Konten und Konten anderer Banken 

• Klick für Klick sparen und einfach Wünsche erfüllen 

Gehalt vom Ferienjob da? Konto überzogen? 
Mit dem Kontowecker direkt über Zahlungsvorgänge
per SMS, Push-Nachricht oder E-Mail informiert werden.

Mehr auf: ksk-ostalb.de/app

• Testsieger der Fachzeitschrift Chip Online 

• Für alle gängigen Betriebssysteme 

• TÜV geprüfte Datensicherheit

• Überweisungen und Umsatzabfragen mobil erledigen

• Für Sparkassen-Konten und Konten anderer Banken 

• Klick für Klick sparen und einfach Wünsche erfüllen

Die japanische Fine 
Plating Study Group 

besuchte Aalen.
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Auch die Hochschule 
Aalen war auf der 

GIFA mit einem Stand 
vertreten. 

Prof. Dr. Martina Hofmann nahm an der Experten- 
runde der NATO-Übung »Capable Logistician 2015: 
Smart Energy« teil, die vom 15. bis zum 17. Juni in  
Ungarn stattfand. Sie war dort gemeinsam mit Energie-
experten aus sieben Nationen eingeladen. Im Rahmen 
der Übung wurden neue Technologien zur effizienten 
Erzeugung, Speicherung, Verteilung und zum Verbrauch 
von Energie vorgestellt, für den Einsatz in Militär- und 
Katastrophensituationen erprobt und auf Einsetzbarkeit 
überprüft. Bei militärischen Einsätzen und bei der Kata-
strophenhilfe verbraucht das in der Regel erdölbetriebe-
ne Equipment sehr viel Energie. Ein wichtiges Ziel der 
NATO ist es daher, die benötigte Energie in Zukunft signi-
fikant zu reduzieren. In Diskussionen konnten die Ener-
gieexperten die vorgestellten Technologien begutachten 
und bewerten. »Ein interessanter und vielversprechender 
Nebeneffekt für den Studiengang war der Austausch mit 
Spezialisten und Professoren aus dem europäischen Aus-
land«, zieht Hofmann ihr Fazit. Sie begrüßt es sehr, dass 
Energieeffizienz mittlerweile auch im militärischen Um-
feld umgesetzt werden soll. Gerade auch die zunehmen-
den Katastrophenhilfe-Einsätze der NATO werden von 
diesen Bestrebungen profitieren und die Energiewende 
weiter vorantreiben. 
n	 		sr

Mit 78.000 Besuchern aus mehr als 120 Ländern war die 
GIFA, die weltgrößte Gießereifachmesse, die im Juni die-
ses Jahres in Düsseldorf stattfand, sehr gut besucht. Die 
GIFA ist die Leitmesse für die ganze Gießereibranche. 
Auch die Hochschule Aalen war mit dem Gießereilabor 
GTA auf der Straße der Wissenschaften mit einem Stand 
vertreten. Dort zeigten Gießerei-Institute ihre neues-
ten Forschungsergebnisse und nutzen die Gelegenheit 
zur Netzwerkpflege. Erstmals wurden wieder zahlreiche 
Innovationen auf der Messe vorgestellt, was die GIFA  
neben dem persönlichen Kontakt zu einer nicht ersetz-
baren Veranstaltung macht. So zeigten sich auch Aalener 
Studierende, die die GIFA im Rahmen einer Exkursion 
besuchten, von den ausgestellten Maschinen und Innova-
tionen sehr beeindruckt.
n	 		Prof. Dr. Lothar  Kallien

Smart Energy 
bei der NATO

Guss-Welt präsentierte 
ihre Innovationen

Franke ist Spezialist für besondere 

Lösungen im Bereich Wälzlager 

und Linearsysteme. 

Das Franke-Prinzip der Drahtwälz-

lager und Aluminium Linearsyste-

me eröffnet unzählige Möglichkei-

ten der Anpassung an die vorherr-

schenden Umgebungsbedingungen und Belastungsverhältnisse. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wälzlagern laufen die Kugeln beim 

Franke-Prinzip nicht direkt in den Lagerschalen sondern bewegen 

sich auf eingelegten Laufringen - unabhängig von Material und Form 

der umschließenden Konstruktion. 

Leichtbau und 
Beweglichkeit

www.franke-gmbh.de

Light Bearings for Innovation
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 Energiewende im Fokus
Gute Nachrichten: Zwei Forschungsverbünde zu Ressourcen- und Energieeffizienz mit  
Beteiligung der Hochschule Aalen werden in den nächsten Jahren durch Mittel von Land und 
EU finanziert. Davon profitieren der Stiftungslehrstuhl Erneuerbare Energien mit Prof. Dr. 
Martina Hofmann sowie das Institut für Materialforschung. Die Förderung erfolgt im Pro-
gramm Zentren für Angewandte Wissenschaften (ZAFH), in denen Schlüsseltechnologien 
mit Zukunftspotenzial hochschulübergreifend bearbeitet werden. Das für zunächst drei Jahre 
geförderte ZAFH Urbane Energiesysteme und Ressourceneffizienz untersucht an Fallbeispie-
len neue Verfahren und Geschäftsmodelle, die zukünftig die Anwendung moderner Energie- 
systeme beim Verbraucher ermöglichen sollen. Dem ZAFH SPANTEC-light wurde durch  
externe Gutachter erfolgreiche Arbeit bescheinigt und erhielt eine Verlängerung um zwei Jahre. 
Kontakt: martina.hofmann@hs-aalen.de 
 

 Forschen in der Fremde
Professor Dr. Christian Neusüß aus der Fakultät für Chemie hat im Sommer ein Forschungs-
semester an der weltweit renommierten Universität Uppsala in Schweden absolviert. Er war 
zu Gast in der Arbeitsgruppe von Prof. Jonas Bergquist am Biomedical Center, die klinische 
Fragestellungen mit modernsten instrumentellen analytischen Techniken untersucht. Neusüß 
konnte dort mit neuesten Massenspektrometern detaillierte Erkenntnisse für eigene Arbeiten 
gewinnen. In Kooperation mit der Pharmazie in Uppsala untersuchte er Veränderungen am 
Blutfarbstoff Hämoglobin, um daraus Rückschlüsse auf Krankheiten wie Diabetes ziehen zu 
können. Neben neuer gerätetechnischer Expertise bringt Christian Neusüß vor allem Metho-
den zur Aufbereitung von Blutproben mit zurück an die Hochschule. Ergebnisse des Aufent-
halts wurden bereits auf einer internationalen Tagung vorgestellt und in Kürze publiziert. 
Kontakt: christian.neusuess@hs-aalen.de

    3D-Druck voll im Trend 
Seit zwei Jahren verfügt die Hochschule Aalen über eine hochwertige Anlage zum selektiven La-
serschmelzen. Mit ihr lassen sich dreidimensionale Werkstücke schichtweise aus Metallpulver 
herstellen. Das Interesse der regionalen Unternehmen an dieser noch jungen Technologie ist 
groß. So kooperieren in drei Projekten des »Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand« die 
Hacker Werke GmbH, die WAB-Sicherheitssysteme GmbH und die KPG Design Group GmbH 
mit Prof. Dr. Markus Merkel, um innovative Produkte zu gestalten. In Kürze startet ebenso 
ein Projekt zum Selektiven Lasersintern von Hartmetallen mit Beteiligung von Mapal, Zeiss, 
Trumpf und H.C. Starck, das durch das BMBF mit 780.000 Euro gefördert wird. 
Kontakt: markus.merkel@hs-aalen.de 

    Planungen für ZiMATE und ZTN im Soll 
Bis 2019 sollen zwei neue Forschungszentren an der Hochschule errichtet werden. Die bauli-
chen Planungen für das Zentrum innovativer Materialien und Technologien für effiziente elek-
trische Energiewandler-Maschinen (ZiMATE) sowie das Zentrum Technik für Nachhaltigkeit 
(ZTN) liegen im Zeitplan. In den letzten Monaten wurde der Raum- und Ausstattungsbedarf 
mit Unterstützung eines Laborplaners im Detail erarbeitet. Im Architektenwettbewerb konnte 
sich der Entwurf der ArGe Architekten aus Waldkirch durchsetzen und wird in den nächsten 
Monaten konkretisiert. 

FORSCHUNG aktuell

Prof. Dr. Christian 
Neusüß

Der 3D-Drucker der Hoch-
schule in Aktion.

Erster Entwurf der ArGe-
Architekten zu den neuen
Forschungsbauten an der 
Rombacherstraße.
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ZOT auf Erfolgsspur   
Förderzusagen von rund 1,7 Millionen Euro bedeuten einen Riesenschub für das Zent-
rum für Optische Technologien (ZOT). Die Professoren Rainer Börret und Andreas Hein-
rich schauen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. So wurde die Geräteinfrastruktur durch 
Einwerbung einer 5-Achs-Hochgeschwindigkeits-Fräsmaschine verbessert und im Pro-
gramm »Intelligente Optische Sensoren« der Baden-Württemberg Stiftung wurden aus 
35 beantragten Projekten zehn genehmigt, darunter zwei Anträge des ZOT. So entwickelt 
Prof. Dr. Börret mit dem Freiburger Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik ein  
neues Sensorsystem für Werkzeugmaschinen, mit dem Oberflächen zu bearbeitender Werkstü-
cke dreidimensional erfasst werden. Im Projekt von Prof. Dr. Heinrich wird ein selbstoptimieren-
der Sensor aufgebaut, dessen modulare Bauweise unterschiedlichste Messaufgaben ermöglicht.
Kontakt: rainer.boerret@hs-aalen.de 
  

                  IMFAA auf Metallographietagung   
Bei der 49. Metallographietagung der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde (DGM) in 
Dresden standen neue Methoden zur Mikrostrukturcharakterisierung unterschiedlichster 
Werkstoffe wie Metall, Keramik sowie Schicht- und Verbundwerkstoffen im Fokus. Das Institut 
für Materialforschung an der Hochschule Aalen stellte aktuelle Forschungsarbeiten vor. Vordere 
Plätze erzielten unter anderem Christian Weisenberger (»Buehler Best Paper Award«) mit einer 
Publikation zur Charakterisierung von Li-Ionen-Akkumulatoren sowie Tim Schubert (»Struers 
Best Poster Award«) und ein Beitrag eines Studierendenteams mit Gaby Ketzer-Raichle zum 
Thema »Rekristallisation an rostfreiem austenitischen Stahl«.
Kontakt: timo.bernthaler@hs-aalen.de

Frisch promoviert   
Mit einem »cum laude« hat Verena Richter zum Thema »Integration winkelaufgelöster Streu-
lichtmessungen in die Mikroskopie lebender Zellen in mehrdimensionaler Kultur« an der Me-
dizinischen Fakultät Ulm promoviert. Richter hat in Aalen studiert und war seit 2011 als Dok-
torandin im Biophotonik-Labor unter Anleitung von Prof. Dr. Herbert Schneckenburger tätig. 
Mit ihrer Arbeit leistete sie wesentliche Beiträge zur markierungsfreien Diagnostik, die auch bei 
Untersuchungen des programmierten Zelltods oder des Einwandern von Krebszellen ins Bin-
degewebe Anwendung findet. Rolf Winkler vom Zentrum für virtuelle Produktentwicklung der 
Hochschule verteidigte seine Dissertation zur »Experimentellen und numerischen Bestimmung 
strukturmechanischer und akustischer Eigenschaften von metallischen Hohlkugelstrukturen« 
an der Universität Halle. Er wurde in Aalen durch Prof. Dr. Markus Merkel betreut. 
Kontakt: herbert.schneckenburger@hs-aalen.de

Eine Runde weiter beim FH-IMPULS   
Ein Antrag der Hochschule zu neuen Materialien und Produktionsverfahren für energieeffizi-
ente Produkte (SmartPro)  hat im erstmalig ausgeschriebenen Bundesprogramm FH-IMPULS 
das Finale erreicht. Unter den mehr als 80 Bewerbungen wurden jetzt 20 ausgewählt. Innerhalb 
der nächsten Monate müssen die Konzepte ausgearbeitet werden. Bis zu zehn Hochschulen 
sollen mit bis zu acht Millionen Euro gefördert werden.

Zusammenstellung der Meldungen: Dr. Ralf Schreck 
ralf.schreck@hs-aalen.de

Das Institut für Materialfor-
schung war zahlreich auf 
der Metallographietagung 
in Dresden vertreten. 

Dr. Verena Richter freut 
sich über die erfolgrei-
che Verteidigung der 
Promotion.
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Senat bestätigt Hochschulratsmitglieder

  ür die kommende Amtsperiode 
hat der Senat der Hochschule Aalen fol-
gende Hochschulratsmitglieder in ihrem 
Amt bestätigt: Prof. Dr. Michael Kaschke, 
Dr. Stefan Kampmann, Franziska Eichel, 
Prof. Dr. Jae-Aileen Chung sowie Prof. Dr. 
Silvia Schuhmacher und Miriam Bischoff. 
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer be-
stellte diese offiziell für weitere drei Jahre. 
Der Hochschulrat, dem insgesamt elf Mit-
glieder angehören, ist eines der wichtigs-
ten Gremien der Hochschule Aalen. Er ist  
ehrenamtlich tätig und nicht an Aufträge 
oder Weisungen gebunden. Das Gremium 
befasst sich mit der strategischen Ausrich-
tung der Hochschule sowie ihrer Entwick-
lungsplanung und Profilbildung. Gemein-
sam mit dem Senat wählt der Hochschulrat 
die Rektoratsmitglieder. »Ich freue mich auf 
die weitere Zusammenarbeit mit dem Hoch-
schulrat und danke allen Mitgliedern für 
ihre Bereitschaft, weiterhin an dieser ver-
antwortungsvollen Aufgabe mitzuwirken«, 
sagt Prof. Dr. Gerhard Schneider, Rektor der 

Hochschule Aalen. Durch die Unterstützung der äußerst kompetenten 
Hochschulratsmitglieder kann der erfolgreiche Weg der Hochschule 
Aalen weiterverfolgt werden. Das Gremium besteht aus sechs exter-
nen und fünf internen Mitgliedern. Vorsitzender des Hochschulrats 
ist Prof. Dr. Michael Kaschke, Vorsitzender des Konzernvorstands 
der Carl Zeiss AG. Neben ihm zählen zu den externen Mitgliedern   
Dr. Stefan Kampmann (Bereichsvorstand Robert Bosch GmbH), 
Franziska Eichel (Gesellschafterin der LMT Leading Metalworking 
Technologies Group, Oberkochen), Martin Hennerici, Gerhard Grim-
minger (Aufsichtsratsvorsitzender der Kessler & Co. GmbH & Co. 
KG) sowie Prof. Dr. Gabriele Bleibst (Rektorin der Ernst-Abbe-Hoch-
schule Jena). Als interne Mitglieder im Hochschulrat vertreten sind:  
Prof. Dr. Silvia Schuhmacher (Studiengang Oberflächentechnologie/  
Neue Materialien), Prof. Dr. Jae-Aileen Chung (Studiengang Inter-
nationale Betriebswirtschaft), Prof. Dr. Ulrich Klauck (Studiengang 
Informatik) sowie Miriam Bischoff (Leiterin der Zentralen Studienbe-
ratung) und Carolin Schätzle (Studentin im Studiengang Technische 
Redaktion). Über das »weibliche Gesicht« des Hochschulrats – von 
elf Mitgliedern sind sechs Frauen – zeigt sich die Gleichstellungsbe-
auftragte der Hochschule, Prof. Dr. Annette Limberger, erfreut: »Die 
Hochschule Aalen geht hier mit einem leuchtenden Beispiel hinsicht-
lich der Gleichstellung voran.«
n	 		Saskia Stüven-Kazi 

Stabstelle Kommunikation

Hochschulratsvorsitzender: 
Prof. Dr. Michael Kaschke,

Vorsitzender des Konzernvorstands 
der Carl Zeiss AG
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Seit Gründung des Studienbereichs Ge-
sundheitsmanagement im Jahr 2007 leis-
tet die Hochschule Aalen einen wichtigen 
Beitrag für die Gesundheitswirtschaft in 
der Region Ostwürttemberg. Derzeit wer-
den mehr als 350 Studierende auf Manage-
mentaufgaben in dieser Branche vorberei-
tet. Und auch die gesundheitsökonomische 
und gesundheitsrechtliche Forschung in 
der Region profitiert davon, denn zahlrei-
che Projekte werden gemeinsam mit dem 
Studienbereich realisiert. Das Gesund-
heitsmanagement-Studium zeichnet sich 
durch einen theoriefundierten und praxisin-
tegrierten Studienaufbau aus. Das 2-Säulen-
Prinzip – mit betriebswirtschaftlichen und 
gesundheitswissenschaftlichen Inhalten – 
bereitet die Studierenden gezielt auf die He-
rausforderungen der Gesundheitswirtschaft 
in den kommenden Jahren vor. Im regelmä-
ßigen Austausch mit unseren Alumni ha-
ben wir nachgefragt und sie bestätigen, dass 
Gesundheitsmanagement-Absolventen den 
richtigen Werkzeugkoffer sowie praxisrele-
vante Qualifikationen für den Berufseinstieg 
aufweisen und schon frühzeitig den Kontakt 
zu ihren potenziellen Arbeitgebern aufneh-
men können. Somit sind sie gut für die an-
stehenden Aufgaben der Gesundheitsbrache 
gerüstet. 

Stefan Hartmann, Bachelor-Absolvent und 
heute als Junior-Kassenadministrator und 
Controller bei der BKK Scheufelen tätig, 
erläutert: »Durch das Gesundheitsmanage-
ment-Studium an der Hochschule Aalen 
knüpfte ich Kontakte zu meinem derzeitigen 
Arbeitgeber. Diese kamen durch das im Ba-
chelorstudienangebot verankerte Praxispro-
jekt zustande. Ich nutzte die Chance, mit der 
BKK Scheufelen in Kontakt zu bleiben, um 
dort auch meine Abschlussarbeit zu machen. 
Nach meinem Bachelor wurde ich direkt in 
ein Arbeitsverhältnis übernommen.« 

Stefanie Brenner, Bachelor-Absolventin und 
heute selbstständig mit einem ambulanten 
Pflegedienst inklusive 24-Stunden-Betreu-
ung, berichtet: »Da ich als Krankenschwester 
Teil des Gesundheitssystems war, hat es mich 
besonders interessiert, dieses System aus 
der Vogelperspektive kennenzulernen und 
zu verstehen. Letztlich war das Angebot ei-
ner übergreifenden Ausbildung im Bachelor 

Gesundheitsmanagement-Alumni: 
»Studium hat uns gut für den Beruf gerüstet«

Gesundheitsmanagement ausschlaggebend 
für meine Entscheidung, in Aalen zu stu-
dieren – und rückblickend auch die richtige 
Entscheidung. Im Berufsalltag helfen mir,  
neben dem gesundheitswissenschaftlichen 
Fachwissen, vor allem die allgemeinen 
Kenntnisse aus Betriebswirtschaftslehre, Per-
sonalwesen und Controlling enorm weiter. 
Zum einen, um wirtschaftlich zu arbeiten 
und zum anderen, um die anfallenden Ver-
waltungsarbeiten schnell und sorgfältig ab-
zuarbeiten. Aber auch die erlernten Softskills 
sind für mich gerade in Bezug auf die Mitar-
beiterführung von elementarer Bedeutung.«

Christopher Arndt, Master-Absolvent, 
durchläuft momentan ein Traineeprogramm 
bei AMEOS, einer Schweizer Klinikgrup-
pe: »Bereits nach meinem Bachelorstudium 
strebte ich eine Führungsposition an. Des-
halb entschied ich mich, ein Masterstudium 
anzuschließen. Die Entscheidung für die 
Hochschule Aalen habe ich recht schnell ge-
troffen. Die Möglichkeit, meinen Beruf ne-
ben dem Studium weiter auszuüben, und die 
fachliche Ausrichtung des Studiums haben 
mich sofort überzeugt. Das berufsbegleiten-
de Studium hat mich persönlich und beruf-
lich gestärkt. Auch heute profitiere ich von 
den zusätzlichen praktischen Erfahrungen.«

Die befragten Alumni sind sich einig und 
würden den Studienbereich weiterempfeh-
len. Stefanie Brenner erklärt: »Gerade erst 
habe ich eine Pflegedienstleitung, die ein Ge-
sundheitsmanagement-Studium mit ähnli-
chen Inhalten absolviert hat, eingestellt. Und 
Stefan Hartmann sagt: »Das erlernte Fach-
wissen im Bereich Gesundheitsmanagement 
gewinnt aufgrund ständig neuer Herausfor-
derungen in der sich rasch verändernden Ge-
sundheitspolitik immer mehr an Bedeutung. 
Gut ausgebildete Gesundheitsmanager, wie 
im Studienbereich Gesundheitsmanagement 
an der Hochschule Aalen, gewinnen dadurch 
an Attraktivität.« Und Alumni Christopher 
Arndt meint dazu: »Überzeugt hat mich das 
grundlegende Konzept des Studienangebots 
sowie die Möglichkeit, dass der Master Ge-
sundheitsmanagement neben dem Beruf ab-
solviert werden kann.«
n	 		Linda Ruf 

Gesundheitsmanagement

info

Die vollständigen Interviews sowie 
weitere Informationen zu unserer 
Alumni-Arbeit finden Sie unter:  
www.hs-aalen.de/pages/alumni-
gesundheitsmanagement

 

Stefanie Brenner

Stefan Hartmann

Christopher Arndt
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Studierende der Studiengän-
ge Maschinenbau/ Wirtschaft 
und Management und Ma-
schinenbau/ Produktion und 
Management hatten für ihre 
Projektarbeit im sechsten Se-
mester ein besonders span-
nendes Thema erhalten: Es sollte ein 3D-Druck des be-
rühmten Mount Rushmore erstellt werden – allerdings 
nicht mit den Köpfen der ehemaligen amerikanischen 
Präsidenten. Es sollten die Gesichtszüge von Rektor Prof. 
Dr. Gerhard Schneider, Kanzlerin Claudia Uhrmann, De-
kan der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik, 
Prof. Dr. Markus Kley, und dem Leiter des Robotiklabors, 
Prof. Dr. Matthias Haag, in die Fassade der neuen Aula in-
tegriert werden. Dafür wurden die einzelnen Köpfe mit-
tels eines 3D-Laserscanners aus mehreren Perspektiven 
aufgenommen und im Anschluss digital in geschlossene  
3D-Flächen überführt. Das Gebäude wurde als 3D-Mo-
dell in CAD nachgestellt. Der Ausbruch hingegen wur-
de mit einer Art Knetmasse skaliert nachmodelliert und 
separat eingescannt. Zum Schluss wurden die einzelnen 
3D-Dateien im CAD zusammengeführt. 
n	 		gk

Mount Rushmore der 
Hochschule Aalen

Der schwäbische  
Mount Rushmore als 3D-Druck. Industriekaufmann/-frau

Unsere Ausbildungsberufe

Werkzeugmechaniker/-in – Fachrichtung StanztechnikWerkzeugmechaniker/-in – Fachrichtung Stanztechnik

Maschinen- und Anlagenführer/-in Fachrichtung Metall- und KunststofftechnikMaschinen- und Anlagenführer/-in Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik

Mechatroniker/-in

Bachelor of Engineering – Studiengang Maschinenbau

Unser Anspruch ist es, immer 
einen Schritt voraus zu sein.
Machen Sie mit uns den nächsten Schritt.

Wenn Sie, wie wir, einen Schritt voraus sind, dann senden Sie 

uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse: 

Polynormstraße 1, 73529 Schwäbisch Gmünd.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Ullersperger, Personalreferent, 

T. +49/7171/972-437, 

E-Mail: personal.polynorm@voestalpine.com gerne zur Verfügung.

voestalpine Polynorm GmbH & Co. KG

www.voestalpine.com/lehre

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.Leistungsangebot speziell für Studenten:

• kostenloses Girokonto
• kostenlose Kreditkarte (Classic)
• Beratung zum KfW-Studienkredit

So erreichen Sie Marco Zauner:
Tel. 07361 507-326 s marco.zauner@vrbank-aalen.de s www.vrbank-aalen.de/studentenberater

• Auslandsreise-Krankenversicherung
• Veranstaltungen & Seminare
• Kino-Night

„Vor Ort zu sein.“
Marco Zauner, Studentenberater
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Bei der Eröffnungsveranstaltung der 
diesjährigen Aalener Industriemesse 
»AIM for students« wurde zum zehnten 

Mal der Förderpreis des Fördervereins der Hochschule 
Aalen verliehen. Jedes Jahr zeichnet dieser eine/ n Studie-
rende/ n aus und würdigt damit deren/ dessen Einsatz für 
die studentische Gemeinschaft oder Aktivitäten, die die 
Verbindung der Hochschule beziehungsweise von Studie-
renden mit Unternehmen in besonderer Weise fördern. 
Die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung ging in diesem 
Jahr an André Gabriel Ruth, der im sechsten Semester 
Wirtschaftsingenieurwesen studiert. »Es gibt wenige Stu-
denten, die so engagiert sind wie Sie. Dieses hohe soziale 
Engagement bildet eine Brücke zu den Unternehmen«, 
lobte Konrad Grimm, Vorsitzender des Fördervereins 
und Geschäftsführer der Maschinenfabrik Alfing Kessler 
GmbH. Ob als Vorsitzender des Studierendenrats, Orga-
nisator der Newie-Party oder Projektleiter der »AIM« – 
André Gabriel Ruth sei ein würdiger Preisträger. 
n	 		buc

Förderpreis des 
Fördervereins

Beim 29. Aalener Stadtlauf bildeten die knapp 70 Läu-
ferinnen und Läufer der Hochschule Aalen wieder das 
größte Team. Auch in den Zeitwertungen wurden gute 
Platzierungen erreicht: Jelena Söll lief im Teamlauf als 
erste Frau ins Ziel, Lisa-Maria Kleinheinz holte sich 
den zweiten Platz. Für den Sieg in der Kategorie »größ-
tes Team« bekommt die Hochschule einen Tag mit dem 
AOK-Gesundheitsmobil im Wert von 1.300 Euro.
n	 		buc

Auf der erstmals stattfindenden Konferenz CARF (Con-
trolling, Accounting, Risk, Finance) an der Hochschu-
le Luzern wurde der Beitrag von Prof. Dr. Robert Rieg 
zum Rollenwandel von Controllern mit dem »best paper 
award« ausgezeichnet. Die CARF-Konferenz hat anwen-
dungsbezogene Forschung zum Ziel. Außerdem will sie 
neue Lehrkonzepte aus dem deutschsprachigen Raum 
bündeln und voranbringen. Der Beitrag von Prof. Rieg 
stellt eine empirische Untersuchung vor. Im Zentrum 
steht die Frage, ob sich die Tätigkeit von Controllern weg 
von eher Routine-Aufgaben hin zur Unterstützung des 
Managements verändert. Im Ergebnis ist jedoch festzu-
stellen, dass sich die Controller-Rollen erweitern: Cont-
roller erledigen verschiedene Aufgaben, ein Trend zum 
Business Partner ergibt sich nicht. Man kann daher in 
Übereinstimmung mit anderen Studien vom »hybrid 
controller« ausgehen. 
n	 		sky

best paper award

Aalener Stadtlauf
Die Masterabsolventin Claudia Erhardt erhielt den dies-
jährigen Nachwuchsförderpreis der Deutschen Gesell-
schaft für Galvano- und Oberflächentechnik (DGO). 
Mit Unterstützung der Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Timo 
Sörgel entwickelte Claudia Erhardt im Rahmen ihrer Ab-
schlussarbeit ein innovatives Verbundmaterial für die 
Batterietechnologie. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert 
und wurde im Rahmen der Oberflächentage in Berlin 
übergeben. Ihre Abschlussarbeit fertigte Claudia Erhardt 
im Studiengang »Advanced Materials and Manufactu-
ring« am Forschungsinstitut für Innovative Oberflächen 
(FINO) der Hochschule Aalen an. Die Masterarbeit ent-
stand im Rahmen des Projekts »Elektrochemische Mi-
kro- und Nanostrukturierung von Stromsammlern für 
Batterieelektroden der nächsten Generation zur Steige-
rung der Energieeffizienz und Zyklenfestigkeit ‒ OST-
STROM«, das durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms For-
schung an Fachhochschulen gefördert wurde.
n	 		ssk

Nachwuchsförderpreis

Der 31. Karl-Kessler-Preis ging an Philipp Kraft. Der 
27-Jährige erhielt die Auszeichnung für seine Masterar-
beit mit dem Titel »Softwaretool zur Analyse von einfa-
chen und gekoppelten Planetengetrieben sowie dessen 
Einsatz in leistungsverzweigten Getrieben für Bauma-
schinen«. »Das Tool wird mittlerweile bei der Firma 
Kessler und Co. in Abtsgmünd verwendet«, sagte Lauda-
tor Prof. Dr. Burkhard Alpers, der die preisgekrönte Mas-
terarbeit auch betreut hat, bei der Preisverleihung in den 
Räumen der Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH.
n	 			buc

Karl-Kessler-Preis

André Gabriel Ruth

Die Sonderpreise und Jahrgangsbesten 2015 finden Sie  
unter www.hs-aalen.de und in der nächsten limes-Ausgabe 
im Juni 2016.

Sonderpreise 
und Jahrgangsbeste



le
be

n
dezem

ber 15 lim
es

42

D      ie Feuerwehr ist im Einsatz bei einem Gebäu-
de, das bereits mehrere Stunden brennt. Der Einsatzleiter 
überprüft an einem Monitor die Körpertemperatur, den 
Puls, den Blutdruck und die Atmung seiner Leute und 
holt sie aus dem brennenden Gebäude raus, wenn sie An-
zeichen von körperlicher Erschöpfung zeigen. Ortswech-
sel: Ein 85-jähriger Rentner lebt trotz einer Gehbehin-
derung weiterhin alleine in seiner Wohnung. Sein Sohn 
wird alarmiert, wenn er stürzt und nicht mehr in der Lage 
ist aufzustehen und selbst Hilfe zu holen. Möglich wird 
dies durch eine Multifunktionsjacke, die mit elektroni-
schen Sensoren ausgestattet ist. Entwickelt wurde sie im 
Rahmen einer Bachelorarbeit von Andreas Epp (Elektro-
technik). 

Das elektronische Grundgerüst der Jacke ist dabei leicht 
verständlich: Sensoren, die auf der Bauchseite befestigt 
werden, geben aufgenommene Daten wie Körpertempe-
ratur, Puls, Position im Raum, Lage im Raum an ein Mas-
termodul weiter. Dieses kann die empfangenen Daten an 
andere Module in der Jacke – beispielsweise ein Display 
– weitergeben oder auch an einen externen Server, der 
die Daten speichert, um sie später weiterverarbeiten zu 
können. Die Energieversorgung wird durch Solarpanels 
garantiert, die auf dem Rücken der Jacke angebracht sind. 
Um den Akku aufzuladen reicht es, die Jacke in die Son-
ne zu hängen. Die Leistungsfähigkeit ist vergleichbar mit 
zwei Smartphones, was für Epps Jackenmodell mit zwölf 
Modulen (sechs an den Ärmeln, sechs im Brust- und 
Bauchbereich befestigt) eine Laufzeit von etwa 24 Stun-
den bedeutet. 

leben

le
be
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Multifunktionsjacke hilft im Notfall

Epp konzipierte und konstruierte mit dieser technischen 
Grundstruktur der Jacke eine Entwicklungsplattform für 
tragbare Elektronikmodule, wie beispielsweise Sensoren 
oder auch Aktoren, die auf die Kleidung aufgenäht und 
dann mit Kabeln verbunden werden. Über diese Kabel 
laufen die Stromversorgung und die Datenübertragung.
 
Ein vielseitig einsetzbares elektronisches System 
Praktisch an diesem System ist, dass es nicht nur für Klei-
dung geeignet ist, sondern auch in jedem anderen multi-
funktionalen Kontext eingesetzt werden kann, bei dem 
elektronische Module relativ eng beieinander liegen. Die 
maximale Reichweite beträgt 30 Meter – auf Hochtouren 
läuft das System aber nur, wenn der Abstand zwischen 
den Modulen nicht mehr als einen Meter beträgt. Denk-
bare Anwendungen sind auch im Bereich Smart Home 
und Smart Driving angesiedelt. 

Damit ist die Jacke auch ideal für ihre eigentliche Bestim-
mung: Epp hatte den Auftrag, einen Prototyp zu entwi-
ckeln, an dem zukünftige Studierende des Studiengangs 
Internet der Dinge weiterarbeiten können. »Das Schwie-
rigste an diesen multifunktionalen Systemen ist die Pro-
grammierung der Datenübertragung«, sagt Epp. »Die 
Studierenden sollen aber erst einmal die Möglichkeit 
haben, sich auf die Integration eines Sensors oder eines 
Aktors in ein bereits funktionierendes System zu konzen-
trieren.« Sie werden in Zukunft einfach die von Epp ent-
wickelte Software auf einem Mikrocontroller installieren 
und sich dann ganz der Hardwarearchitektur widmen.
n     Susanne Reuter
  Elektrotechnik

Andreas Epp hat für seine Bachelor-
arbeit eine Jacke entwickelt, die mit 
elektronischen Sensoren ausgestat-
tet ist und so im Notfall helfen kann. 
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Aktuelles vom Hochschulsport 
Das Hochschulsportprogramm der Hochschule Aalen 
motiviert jedes Semester mehr als 500 Studierende zum 
Sporttreiben. Es bietet in über 15 verschiedenen Sportar-
ten, beispielsweise in den Bereichen Ausdauersport, Ball- 
und Mannschaftssport, Kampfsport und Tanz, Kurse mit 
engagierten ehrenamtlichen Kursleitern an. Von Aero-
bic über Mountainbiking bis hin zu Zumba ist für jeden 
Sporttyp etwas dabei. Auch für die Zukunft steckt sich 
der Hochschulsport viele neue Ziele: Ab dem Winterse-
mester 2015/ 16 kommen neben Pilates, In-door-Cycling 
und Fit@Fight auch Halbmarathon und Taekwondo als 
neue Sportarten hinzu. Gerade Studierende verbringen 
viel Zeit im Sitzen, sodass die Sport- und Bewegungsan-
gebote der Hochschule immer mehr an Bedeutung für 
die Gesundheit gewinnen. Und alle zwei Jahre im Som-
mersemester findet das Hochschulsportfest mit buntem 
Rahmenprogramm statt, diesmal am 11. Mai 2016. Aber 

Hochschule kooperiert ab sofort mit der TSG
Nun ist er unter Dach und Fach: 
der neue Kooperationsvertrag 
zwischen der TSG Hofherrnwei-
ler-Unterrombach 1899 e.V., der 
Verfassten Studierendenschaft 
(VS) und der Hochschule Aalen. 

Die neuen Partner wollen das Hochschulsportprogramm 
durch zusätzlich professionell geleitete Sportkurse für die 
Studierenden noch attraktiver gestalten. Zur Vertrags-
unterzeichnung besuchte das Sportteam der Hochschu-
le Aalen, Marcus Mack (Vorsitzender der VS), Sebastian 
Frantzen (Sportreferenten der VS und des Vereins UStA 
Aalen) und Jana Haintz (Referentin für Studierendenan-
gelegenheiten der Hochschule Aalen) die Geschäftsstel-
le der TSG auf dem vereinseigenen Trainingsgelände in 
Hofherrnweiler. Da der Hochschule für den Hochschul-
sport keine eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung ste-
hen, ist sie auf Kooperationen mit externen Vereinen 
dringend angewiesen. In der TSG – Aalens mitglieder-
stärkstem Sportverein – hat die Hochschule nun einen 
starken Kooperationspartner gefunden.

Ein gutes Team: Die Hoch-
schule und die TSG.

auch für die Wettkampfsportler unter den Studierenden 
hält der Hochschulsport Interessantes bereit – sie haben 
die Möglichkeit, bei den Deutschen Hochschulmeister-
schaften des adh (Allgemeiner Deutscher Hochschul-
sportverband) ihr Können unter Beweis zu stellen. 

Eine weitere Neuigkeit gibt es vonder Verfassten Studie-
rendeschaft: Sie hat für den Bau eines Beachvolleyball-
feldes auf dem Campusgelände zwischen Audimax und 
Aula Gelder zurückgestellt. Das Vorhaben soll in Koope-
ration zwischen der VS und der TSG Hofherrnweiler-Un-
terrombach 1899 e.V. sowie mit Unterstützung der Hoch-
schule und Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre umgesetzt wer-
den. Damit hätten die Studierenden gerade in der Som-
merzeit eine attraktive Alternative zum Spiel in der Halle.
n    jh

Die TSG liegt mit ihren modernen Sportangeboten wie 
Zumba, Pilates, Indoor-Cycling und Fit@Fight voll am 
Puls der Zeit. Da der Ausbau und die Weiterentwicklung 
des Hochschulsports auch erklärtes Ziel der VS ist, för-
dert sie die zusätzlichen Sportangebote der TSG großzü-
gig. »Auch Studierende mit schmalem Budget sollen die 
Möglichkeit haben, im Rahmen des Hochschulsports zu 
günstigen Konditionen an professionell geleiteten Sport-
kursen teilzunehmen«, sagt Bernd Böhringer, Finanzre-
ferent der VS. Die Kooperation stellt eine Win-win-Situ-
ation für alle Beteiligten dar, denn auch die TSG profitiert 
von der Zusammenarbeit mit Hochschule und VS: An-
lässlich der Eröffnung des neuen Indoor-Cycling-Centers 
der TSG im Oktober hat die VS eine Fahrradpatenschaft 
übernommen. Oberstes Anliegen der Kooperationspart-
ner ist es, die Studierenden im wahrsten Sinne des Wortes 
zu bewegen. Gemeinsames Sporttreiben führt nicht nur 
zu einer verbesserten körperlichen und geistigen Leis-
tungsfähigkeit, es lässt junge Menschen auch schneller 
zusammenwachsen.
n   Jana Haintz
 Referentin für Studierendenangelegenheiten

Auf dem Campus soll ein Beachvolleyballfeld entstehen. Erfolgreich beim Aalener Stadtlauf: Jelena Söll und Lisa-Maria Kleinheinz (v.l.).
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sam. Die Bürger sollten auf ihrem Weg in die Innenstadt 
zunächst einmal sensibilisiert werden. Um 16 Uhr brach 
dann plötzlich ein Mann auf dem Marktplatz zusammen. 
Die »Ehefrau« des Mannes rief lautstark um Hilfe. Bei-
de Personen waren Mitarbeiter der Malteser, die Szene 
selbst war gespielt. Dennoch entwickelte sich schnell 
eine gewisse Eigendynamik rund um den »Notfallort«. 
Ein Passant verjagte einen Mann, der fotografierte. Eine 
Café-Besucherin leistete spontan Erste Hilfe. Mehrere 
Anrufe gingen bei Polizei und Rettungsleitstelle ein. Die-
se waren natürlich im Vorfeld informiert.

Aufgelöst wurde der Flashmob durch das Entrollen eines 
etwa 20 Quadratmeter großen 
Banners an der Fassade des his-
torischen Rathauses der Stadt. 
Die Installation und Demontage 
des Banners übernahm die Feu-
erwehr Aalen. Das Banner selbst 
machte auf den plötzlichen 
Herztod aufmerksam.
n   Rolf Ulsamer
 Wirtschaftsingenieurwesen

Entdecke den
 Gärtner in dir!

Viele Großstädte ergrünen 
mehr und mehr und blühen 
regelrecht auf. Selbst Bienen 

finden inzwischen zum Teil in Städten eine größere Ar-
tenvielfalt vor als auf dem Land. Urban Gardening wird 
der neue Trend bezeichnet, der Städter zu Hacke und 
Gießkanne greifen lässt, um Dächer oder leer stehende 
und triste Flächen mit Gemüse, Obst und Blumen zu be-
pflanzen. Nun gibt es auf dem Hochschulgelände glückli-
cherweise einige Grünflächen. Aber wäre es nicht schön, 
im Sommer frische Erdbeeren naschen zu können, Salat 
für die Grillparty zu ernten oder von einem Meer aus 
leuchtend gelben Sonnenblumen begrüßt zu werden? 
Wäre es nicht schön, einen Hochschulgarten zu haben, 
wo nach Lust und Laune gepflanzt und geerntet werden 
kann?

Außerdem kann es eine erfrischende Abwechslung zum 
Vorlesungsalltag sein, mit den Händen in der Erde zu 
graben. Schließlich kann Gärtnern sogar beim Stressab-
bau helfen. In der kälteren Jahreszeit können aus Holzpa-
letten Hochbeete gebaut werden, die dann im Frühjahr 
bepflanzt werden können.

n   kro

»Wenn der Kreislauf stillsteht« war der 
Titel eines Vortragsabends im Rahmen 
des Studium Generale an der Hochschu-
le Aalen im vergangenen Semester. Orga-
nisiert wurde er von einer Projektgruppe 
des Studiengangs Wirtschaftsingenieur-
wesen und spiegelt den Grundgedanken 
des Projekts Wissenschaft erleben, Pra-
xisrelevanz erfahren und nachhaltig lernen in Projekten 
(ESPRESSO) wider. Oberfeldarzt Peter Schmidt vom 
Bundeswehrkrankenhaus Ulm referierte zum Thema 
»Wenn der Kreislauf stillsteht – Vom richtigen Umgang 
mit einem Frühdefibrillator«. 

Der »plötzliche Herztod« ist die Haupttodesursache in 
Deutschland. Mehr als 100.000 Menschen sterben jähr-
lich außerhalb von Krankenhäusern an einem plötzlichen 
Versagen der Herzfunktion. Eine sofortige Wiederbele-
bung mit der Hilfe eines Frühdefibrillators verdoppelt 
dabei die Überlebenschancen von Menschen in diesen 
Notsituationen. Deshalb werden an öffentlich zugängli-
chen Stellen immer häufiger Frühdefibrillatoren – soge-
nannte »Automatische Externe Defibrillatoren (AED)« 
– bereitgestellt. Diese sind auch in der Hochschule Aalen 
vorhanden: vor dem Eingang zum Hauptgebäude sowie 
neben dem Bibliotheksgebäude auf dem Burren.
n    ru

Mit dem Defibrillator 
Menschenleben retten

Ein heißer Sonntagnachmittag im Juni. Auf dem Aalener 
Marktplatz bricht plötzlich ein etwa 50-jähriger Mann 
zusammen. Noch ahnt keiner, dass es sich dabei um eine 
Aktion von Aalener Studierenden in Zusammenarbeit 
mit den Maltesern Aalen handelt. Das Thema »Flashmob 
zur Ersten Hilfe« wurde im Sommersemester 2015 von 
Studierenden des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwe-
sen an der Hochschule Aalen als Projektthema aufgegrif-
fen. Mit dem Medium Flashmob sollte die Aufmerksam-
keit der Bürger gegenüber der Ersten Hilfe bei Notfällen 
gewonnen werden. 

Diese Projektarbeit entsprach der Maxime Wissenschaft 
erleben, Praxisrelevanz erfahren und nachhaltig lernen 
in Projekten, welche aus einem weiteren Projekt an der 
Aalener Hochschule hervorging. Umgesetzt wird dieser 
Gedanke heute im Rahmen von ESPRESSO. Dabei wer-
den zu den meist theoretischen Vorlesungen erlebnisori-
entierte Projekte für Studienanfänger angeboten.

An insgesamt drei Zugangswegen zur Innenstadt instal-
lierte das Projektteam sogenannte »Informationsinseln«. 
Diese machten auf einzelne Nofallsituationen aufmerk-

Ein flammendes Plädoyer für Erste Hilfe

info

Bei Interesse, Fragen und weiteren Ideen, einfach melden bei: Ariane Kropp, 
Referentin für Nachhaltige Entwicklung der Hochschule Aalen.
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Sitzen gefährdet 
Ihre Gesundheit!

Aus alten Schallplatten werden neue Lampen 

Ob im Hörsaal, beim Lernen oder in der Freizeit – gera-
de bei Studierenden ist dauerhaftes Sitzen ein fester Be-
standteil des Studienalltags. Bewegung kommt häufig viel 
zu kurz. Laut einer Umfrage der Krankenversicherung 
DKV zusammen mit der Sporthochschule Köln (2015) 
sitzen die Deutschen im Durchschnitt 7,5 Stunden am 
Tag. Dabei ist inzwischen sicher: Wer zu viel sitzt, ris-
kiert seine Gesundheit. In einer aktuellen Metaanalyse 
aus Kanada konnte gezeigt werden, dass Sitzen sogar als 
eigener Risikofaktor betrachtet werden muss. Selbst wer 
regelmäßig körperlich aktiv ist, trägt dennoch ein erhöh-
tes gesundheitliches Risiko durch langes tägliches Sitzen. 
Denn langes Sitzen hat eine Reduzierung des Fett- und 
Blutzuckerstoffwechsels zur Folge, wodurch der Energie-
verbrauch unseres Körpers sinkt. Werden Zellen, Mus-
keln und Knochen nicht kontinuierlich über den Tag 
versorgt, dann kann dieses Defizit über den Freizeitsport 
nicht mehr kompensieren werden. 

Durch langes tägliches Sitzen ergeben sich zahlreiche 
negative Faktoren für den Organismus. So weist die ka-
nadische Studie erhöhte Risiken für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Diabetes mellitus Typ 2, Krebs sowie die 
Gesamtsterblichkeit nach. Bewegung ist aber nicht nur 
gut für den Körper, sondern auch für das Gemüt, so 
Prof. Dr. Ingo Froböse, Leiter des Zentrums für Sport 
und Gesundheit der Sporthochschule Köln. Sie kann bei-
spielsweise helfen, mit Stress besser umzugehen. Dieser 
ist bereits unter Studierenden verbreitet. So zeigt eine 
Forsa-Umfrage mit 1.000 Studierenden, dass 50 Prozent 
unter Stress leiden und 25 Prozent unter Dauerstress. 

Auch im Sommersemester 2015 legten sich die Studie-
renden des Studiengangs Maschinenbau wieder richtig 
ins Zeug und setzten im Fach Nachhaltige Entwicklung 
drei Projekte um. So beschäftigte sich ein Team mit dem 
Thema »Upcycling« und entwickelte eine kombinierte 
Steh- und Leselampe aus alten Schallplatten, einem Bil-
lardqueue und weiteren Gegenständen, die sie in ihren 
Kellern fanden. 

Ziel der zweiten Projektgruppe war es, für das Thema 
»Food Miles« zu sensibilisieren: Woher kommen eigent-
lich unsere Lebensmittel? Denn unsere Lebensmittel ha-
ben oft lange Transportwege per Flugzeug, Schiff oder 
LKW hinter sich, bevor sie auf unseren Tellern landen. 
Diese Entfernungen werden als »Food Miles« bezeich-
net und belasten unsere Atmosphäre mit dem klima-
schädigenden CO2. Dabei verursacht das Einfliegen von 
Lebensmitteln relativ betrachtet natürlich den größten 
CO2-Anteil. Aber was verbraucht weniger CO2 – einen 

Jeder Achte hat deswegen schon professionelle Hilfe in 
Anspruch genommen. Zugleich sind 25 Prozent der Stu-
dierenden sportlich gar nicht aktiv. 

Aktiv werden für die Gesundheit bedeutet einerseits 
mehr sportliche Aktivität im Alltag zu verankern, bei-
spielsweie durch Nutzung von Sportangeboten der 
Hochschule. Andererseits bedeutet es, weniger Zeit mit 
Sitzen zu verbringen. Schon im Alltag bieten sich vie-
le Trainingsmöglichkeiten. Treppensteigen, ein kleiner 
Spaziergang durch die Flure, selbst die Veränderung 
vom Sitzen zum Stehen bewirkt eine Erhöhung der 
Stoffwechselrate. Bewegung kann auch in der Vorlesung 
verankert werden. Im Studiengang Gesundheitsmanage-
ment haben die Studierenden beispielsweise jede zweite 
Woche im Semester einen »Vollzeitblock« mit Lehrver-
anstaltungen von 8 bis 17 Uhr. Zur Auflockerung wer-
den aktive Pausen auf der Grundlage eines vom Studi-
enbereich Gesundheitsmanagement (Prof. Dr. Kerstin 
Rieder und Birgit Heyden, MA), dem Medienzentrum 
der Hochschule und der BARMER GEK produzierten 
zehnminütigen Films durchgeführt (http://hsaa.de/be-
wegte-pause-1 und http://hsaa.de/bewegte-pause-2).  
Dieser bietet Übungen zur Kräftigung und Dehnung für 
alle wichtigen Muskelgruppen.
n   Birgit Heyden/ Prof. Dr. Kerstin Rieder
 Gesundheitsmanagement

Apfel mehrere Monate lang zu kühlen, oder ihn aus Neu-
seeland einfliegen zu lassen? Auch solche kniffligen Fra-
gen recherchierte das Team. 

Das dritte Projekt-Team stattete dem Aalener Repair Café 
einen Besuch ab und unterstützte dieses tatkräftig. Zum 
Repair Café kann man seine kaputten Gegenstände – von 
Möbeln und Kleidung über Fahrräder und Elektrogerä-
te – hinbringen, um sie dort gemeinsam zu reparieren. 
Werkzeug und ehrenamtliche »Reparatur-Experten« 
zeichnen diesen Ort genauso aus wie Kaffee und Kuchen 
und die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kom-
men. Mittlerweile gibt es mehr als 750 Repair Cafés in  
18 Ländern weltweit. Die Initiative will sich auf diese 
Weise auch gegen den geplanten Verschleiß zur Wehr 
setzen und plädiert für reparieren statt wegwerfen. 
n   Ariane Kropp
  Referentin für Nachhaltige Entwicklung 
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Gründerfeeling auf dem Hochschulcampus

       wei erste, zwei dritte und sieben fünfte Plätze 
standen am Ende des diesjährigen Businessplan-Wett-
bewerbs im Innovationszentrum an der Hochschule Aa-
len (INNO-Z) auf dem Papier. Neu war dabei nicht nur 
der Veranstaltungsort: Erstmals lobten die Hochschule  
Aalen, die Kreissparkasse Ostalb, die Stadt Aalen und der 
Verein Pegasus ein gemeinsames Preisgeld in Höhe von 
5.000 Euro für die besten Geschäftsideen aus.

»Deine Idee – Deine Zukunft« lautete das Motto des 
diesjährigen Businessplan-Wettbewerbs im INNO-Z. Elf 
studentische Teams präsentierten der Jury ihr jeweili-
ges Geschäftskonzept in 15 Minuten, lieferten fundierte 
Zahlen, überzeugten mit Marketing- und Vertriebsmaß-
nahmen und stellten sich anschließend den Fragen der 
sieben Juroren, die als potenzielle Investoren auftraten. 
Der Jury gehörten dabei an: Hochschulrektor Prof. Dr. 
Gerhard Schneider, Andreas Götz, Vorstandsmitglied 
der Kreissparkasse Ostalb, Thomas Bolz, Abteilungs-
leiter Firmenkunden bei der Kreissparkasse Ostalb, der 
städtische Wirtschaftsförderer Wolfgang Weiß, Markus 
Schmid, der Leiter des Geschäftsfelds Starthilfe und Un-
ternehmensförderung bei der IHK Ostwürttemberg, der 
stellvertretende Pegasus-Vorsitzende Hannes Jedele und 
Vertretungsprofessor Frank Motte aus dem Studiengang 
Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) der Hochschule Aalen.

Bei der Siegerehrung dankte V.-Prof. Frank Motte den 
teilnehmenden Teams fürs Mitmachen. Gerhard Sub-
ek, der frühere Geschäftsführer des INNO-Z, sagte, er  

wolle den Teilnehmern mit seinen Worten Mut machen: 
»Aus den Businessplan-Wettbewerben der letzten Jah-
re entstanden bereits drei Unternehmensgründungen, 
die hier im Innovationszentrum Fuß gefasst haben.«  
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider betonte: »Wir wol-
len den Gründergeist hier an der Hochschule noch mehr 
sichtbar machen.« Unternehmerisches Denken solle in 
den Studierenden wachsen. Das INNO-Z biete ideale 
Voraussetzungen dafür: »Sie sollen hier Neues schaf-
fen, an Gründungsideen arbeiten, in Ruhe lernen«, sag-
te Schneider. Andreas Götz, Vorstandsmitglied bei der 
Kreissparkasse Ostalb, sprach den Teilnehmern ein Rie-
senkompliment dafür aus, was sie geleistet hätten. Dass 
nur vier der elf Teams am Ende auch mit einem Preisgeld 
bedacht würden, sei nicht schlimm. »Sie sind trotzdem 
alle Gewinner«, sagte er. Für ihren späteren Werdegang, 
für ihre Berufserfahrung sei die Teilnahme am Business- 
plan-Wettbewerb nur von Vorteil, so Götz. Das Niveau 
bei diesem vierten Wettbewerb sei insgesamt sehr hoch 
gewesen, sagte er. 

»Wir verbinden drei Ideen mit diesem Wettbewerb«,  
sagte Frank Motte. Erstens solle mehr unternehmerisches 
Denken in die Hochschule gebracht werden. Zweitens 
sollten die Studierenden lernen, ein Projekt komplett 
vom Anfang bis zum Ende durchzuziehen. »Und drittens 
würden wir uns freuen, ein paar von Ihnen hier wieder zu 
sehen, in unserem Innovationszentrum.« 
n	 		Heiko Buczinski  

Leiter Stabstelle Kommunikation

Die Preisträger
Eine doppelte Punktgleichheit sorgte dafür, dass es statt der Plätze 
1 bis 4 zwei erst- und zwei drittplatzierte Teams gab. Platz 1 teilten 
sich die Neubrand Möbelwerkstätte, ein Unternehmensnachfol-
ge-Team, das metallfreie Betten und Möbel erstellt, und Magni-
fico, ein Start-up, das sich auf magnetische Tapeten spezialisiert 
hat. Beide erhielten jeweils 1.750 Euro. Platz 3 ging mit jeweils 750 
Euro Preisgeld an Shake Attack und Q Star.

Der nächste Wettbewerb
Auch im Sommer 2016 gibt es wieder einen hochschulweiten  
Businessplan-Wettbewerb. Kontakt: frank.motte@hs-aalen.de.



Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL E� ekt.

Entdecken Sie herausfordernde Jobangebote
beim führenden Hersteller für Präzisionswerkzeuge:
www.mapal.com/karriere | Ihr Technologiepartner in der Zerspanung

Sie
wollen Großes bewegen.

Wir
hätten da jede

Menge technische 
Herausforderungen, die 

Sie lösen können.

Weiter
denken

MAPAL – Werkzeuge für den Erfolg der Kunden
Die MAPAL Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG 
gehört zu den international führenden Anbie-
tern von Präzisionswerkzeugen für die Zer-
spanung nahezu aller Werksto� e. Das erste 
Erfolgsprodukt des 1950 in Aalen (Württem-
berg) gegründeten Familienunternehmens war 
die Reibahle für die Bohrungsfeinbearbeitung. 
Heute umfasst das Programm des Hauses 
neben einem breiten Angebot von Präzisions-
werkzeugen auch Spanntechnik, mechatroni-
sche Systeme und eine Vielzahl von Services. 
Das Dienstleistungsangebot reicht vom in-
dividuellen Werkzeugdesign über Enginee-
ring bis zum kompletten Werkzeugmanage-
ment an den Standorten der Kunden. MAPAL 
beliefert namhafte Unternehmen aus der 

Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie aus 
Energieerzeugung und Antriebstechnik. Der 
Maschinen- und Anlagenbau zählt ebenso zu 
den Kunden wie die Medizintechnik und wei-
tere anspruchsvolle Branchen. So wurde der 
Spezialist für Präzisionswerkzeuge zum Kom-
plettanbieter für alle, die Werkstücke in Serie 
bearbeiten. 

MAPAL setzt auf Kundennähe und modernste 
Technik. Mit seinen Innovationen ist das Un-
ternehmen immer wieder Vorreiter bei Trends 
und Standards in der Fertigungs- und Zerspa-
nungstechnik. MAPAL versteht sich dabei als 
Technologiepartner, der seine Kunden bei der 
Entwicklung zeitsparender, ressourcenscho-

nender und wirtschaftlicher Bearbeitungspro-
zesse mit individuellen Werkzeugkonzepten 
unterstützt. Das Unternehmen ist mit Pro-
duktions-, Vertriebsstandorten und Repräsen-
tanzen in 44 Ländern der Erde vertreten. Im 
Geschäftsjahr 2014 hat MAPAL seine Stellung 
in allen wichtigen Regionen weiter ausgebaut. 
Der konsolidierte Gruppenumsatz stieg um 8 
Prozent auf 510 Millionen Euro. Zum Bilanz-
stichtag beschäftigte die MAPAL Gruppe 4.500 
Mitarbeiter, davon rund 3.200 in Deutschland. 
Das Unternehmen wird in zweiter Generation 
vom geschäftsführenden Gesellschafter Dr. 
Dieter Kress geführt. Mit Dr. Jochen Kress ist 
auch die 3. Generation der Gründerfamilie be-
reits in die Geschäftsleitung eingebunden. 

Limes 2015.indd   1 22.09.15   11:10
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Drei Fragen an … 
Jessika Walzel

Haben Sie schon als Kind lieber mit technischem Spielzeug gespielt oder woher kommt Ihre 
Begeisterung für Technik?

Ja und nein. Ich habe sowohl mit Puppen als auch mit Lego gespielt. Meine Eltern haben mich da nie in eine 
bestimmte Richtung gedrängt. Aber ich wollte schon als Kind wissen, wie die Welt funktioniert. Mit einer 
stumpfen Antwort gab ich mich nie zufrieden. Und die Lego-Technik-Modelle baue ich noch heute.

Wie viele Frauen gab es in Ihrem Studiengang, und wie war der Umgang unter Ihren Kommilitonen/
innen? Würden Sie Frauen ermuntern, einen technischen Studiengang zu wählen?

Der Frauenanteil lag sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium bei rund zehn Prozent. Der Umgang 
unter den Kommilitoninnen und Kommilitonen war gut, es gab keine Ausgrenzungen, solange man sich 
ganz normal in die Gruppe integriert und seine Aufgaben erledigt hat. Bevor ich angefangen hatte zu studie-
ren, war mir nicht mal klar, dass es heute wohl offenbar immer noch so eine Besonderheit ist, wenn man als 
Frau einen technischen Beruf erlernt. 

Ich denke jeder sollte das machen, was ihm Spaß macht. Man verbringt so viel Zeit im Beruf, und wenn man 
sich für Technik interessiert, sollte jeder die Möglichkeit haben, das auszuleben. Man sollte sich nur bewusst 
sein, dass Frauen immer noch in der Unterzahl sind und man im späteren Arbeitsleben eventuell als einzige 
Frau in einer Abteilung arbeitet. Als Vorteil sehe ich aber, dass Männer oft direkter und damit unkomplizier-
ter sind als Frauen.

Warum hatten Sie sich gerade für den berufsbegleitenden Präsenzstudiengang Master  
Maschinenbau an der Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen entschieden?

Ich wollte nach meinem Dualen Studium und nach meiner anschließenden einjährigen Berufspraxis nicht 
wieder komplett aussteigen und meine Arbeitsstelle behalten. So konnte ich mir das Studium leichter finan-
zieren, weiter meiner Arbeit nachgehen und sogar neu Dazugelerntes direkt anwenden. Zudem wollte ich 
mich unbedingt in Richtung »Simulation und Validierung« spezialisieren.

Vielen Dank!

n	 		Birgit Welt 
Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen 

Frauen und Technik? Das passt sehr gut, findet die erste Absolventin des  

berufsbegleitenden Masterstudiengangs Maschinenbau der Weiterbildungs- 

akademie der Hochschule Aalen. Jessica Walzel arbeitet als Berechnungs- 

ingenieurin bei der L’Orange GmbH in Stuttgart. Sie hat als erste Absolventin 

den berufsbegleitenden Masterstudiengang Maschinenbau an der Weiterbil-

dungsakademie der Hochschule Aalen absolviert. Mit Lego-Technik fing alles 

an, jetzt berechnet sie Einspritzsysteme für Großdieselmotoren: Als Frau mit 

Faible für Mathematik und Mechanik muss Maschinenbau-Absolventin Jessi-

ka Walzel auch mal fräsen und montieren – und behauptet sich somit im eher 

von Männern dominierten Berufsfeld.



HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung und Elektronik  
und bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen mit den Inhalten Soft-
ware, Mechanik und Elektronik.

Mehr als 1000 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten im In- und Ausland  
gewährleisten Kundennähe und Branchenkompetenz.

Wir suchen Projektingenieure (m/w) der Fachrichtungen Elektrotechnik,  
Elektronik und Informationstechnik, Mechatronik und Informatik, die unser 
Team bei der Entwicklung und Implementierung ganzheitlicher System-
lösungen für unsere Kunden aus verschiedenen Branchen verstärken. 

Wir bieten Ihnen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten sowie an-
spruchsvolle und abwechslungsreiche Projekte. Wir freuen uns auf Sie!

Sabine Waldmann steht Ihnen bei 
Fragen unter 07951 9366 10 gerne  
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an karriere@heitec.de

HEITEC AG
Brunnenstrasse 36 
74564 Crailsheim

www.heitec.de

INDUSTRIEKOMPETENZ IN AUTOMATISIERUNG UND ELEKTRONIK

IHRE BERUFLICHE CHANCE BEI HEITEC



ka
rr

ie
re

dezem
ber 15 lim

es

52

Industrie 4.0 Top Thema bei den neuen 
Seminaren der Weiterbildungsakademie 

Mit über 40 Veranstaltungen aus 
den Bereichen Technik und Wirt-
schaft bietet die Weiterbildungs-
akademie der Hochschule Aalen 
wieder ein umfangreiches Angebot 
an wissenschaftlichen Weiterbil-
dungen an. Lebenslanges Lernen 
und eine kontinuierliche Wissens-
aktualisierung gehören heute zu 
vielen Berufsbiografien, um den 

aktuellen und zukünftigen beruflichen Herausforderun-
gen gerecht zu werden. Die Veranstaltungen der Wei-
terbildungsakademie richten sich daher an interessierte 
Fach- und Führungskräfte, die vom Wissen der Profes-
soren und der Mitarbeiter der Hochschule Aalen profi-
tieren möchten. 

Zu den Schwerpunkten des neuen Seminarprogramms 
zählen im Bereich Technik die Themen Simulation, Kon-
struktion, Werkstofftechnik, Fertigungsverfahren, Elek-

trotechnik, Mechatronik und Informatik. Erstmalig im 
Programm sind Seminare zu den neuen Technologien: 
»Einführung in Industrie 4.0«, »Grundlagen des Pro-
duktdatenmanagements«, »Der richtige Umgang mit Big 
Data«, »IT-Sicherheitsmanagement für Unternehmen« 
sowie »In-Memory Datenbanken«. Darüber hinaus wer-
den auch die Themen »Galvanotechnik«, »Bioanalytik« 
oder »Technisches Schreiben« angeboten.

Kenntnisse im Bereich Wirtschaft können mit Veranstal-
tungen in Grundlagen der Betriebswirtschaft, Manage-
ment- und Führungskenntnissen, Marketingaktivitäten 
und Produktionsmanagement vertieft werden. Über das 
aktuelle Seminarprogramm hinaus entwickelt die Weiter-
bildungsakademie passgenaue Inhouse-Schulungskon-
zepte für Unternehmen. 

n	 		bw

In regelmäßigen Abständen veranstaltet das Wissen-
schaftsjournal »Materials Today« Webinare zu den un-
terschiedlichsten materialwissenschaftlichen Themen. 
Teilweise werden diese Webinare von renommierten 
Unternehmen gesponsert. So wurde dieses Jahr das von 
der Firma Carl Zeiss Microscopy GmbH unterstützte 
Webinar mit dem Titel »Microscopy for emerging tech-
nologies: case studies of energy storage materials and 
3D-printed components« von Dr. Timo Bernthaler und 
Tim Schubert vom Institut für Materialforschung gehal-
ten. Vor etwa 200 Live-Zuhörern und insgesamt über 700 
registrierten Interessenten berichtete Bernthaler über den 
Einsatz der klassischen Mikroskopie und neuer Work-
flows, wie der Röntgenmikroskopie in der Batteriefor-
schung. Tim Schubert präsentierte im zweiten Teil, wie 
Licht- und Rasterelektronenmikroskopie hilft, komplexe 
Vorgänge beim selektiven Laserschmelzen (3D-Druck) 
von Metallen zu verstehen. Beide Referenten konnten 
diese neue Erfahrung aufgrund des sehr positiven Feed-
backs als erfolgreich bewerten.
n	 		ts

Webinar der Aalener
Materialforscher 

Nehmen Sie Maß – wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung:
OPTIMA packaging group GmbH | Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall 

KARRIERE-CHANCE 
FÜR STUDENTEN
REINSCHLUPFEN UND 
WOHLFÜHLEN

■   Praktika und Werk-

studententätigkeiten

■   Bachelor-/Master Thesis

■   Direkteinstieg 

www.karriere-bei-optima.de

DIE FAKTEN
Sie studieren oder haben ein 

abgeschlossenes Studium in

■   Elektrotechnik
■  ■ Informationstechnik

■   Maschinenbau
■   ■ Mechatronik
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Dr. Timo Bernthaler und Tim 
Schubert (v. l.).

info

Ausführliche Seminarbeschreibungen, den Seminarflyer im PDF-Format 
und die Online-Anmeldung unter: www.wba-aalen.de/seminare. 
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Gemeinsam starteten die 
Studierenden und Mitar-
beiterinnen des Studien-
bereichs Gesundheitsma-
nagement von Aalen mit 
einem Reisebus Richtung 
Berlin. Als erster Punkt 
stand der Besuch des Deutschen Bundestags mit Kup-
pelbesichtigung auf dem Programm. Dort wurde den 
Studierenden die Zusammensetzung des Bundestags, die 
Sitzordnung des Plenarsaals und die Funktion der Geset-
zesfindung vorgestellt. An den darauffolgenden zwei Ta-
gen gab es Fachvorträge des GKV-Spitzenverbands, der 
gematik und des Start-ups machtfit. Abgerundet wurden 
diese Tage durch einen Besuch im medizinhistorischen 
Museum Charité. Am letzten Tag der Berlin-Exkursion 
standen nochmals zwei sehr interessante Vorträge auf 
dem Programm. Zuerst wurde der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA) und im Anschluss daran das Gesund-
heitszentrum POLIKUM besucht. Thomas Hoeft, Student 
im Bachelor Gesundheitsmanagement, war begeistert von 
der Berlin-Exkursion und sagte: »Vier abwechslungs- und 
lehrreiche Tage haben wir in der Hauptstadt verbracht. 
Die Themen und Vorträge haben mich in meiner Studi-
enwahl bestätigt und ich freue mich, die zahlreichen Kon-
takte für mein anstehendes Praxissemester aufzugreifen.«
n	 		ruf

Im Juni 2015 machten wir – eine Gruppe von 22 Studen-
ten des Masters Wirtschaftsinformatik ‒ uns mit unserem 
Studienkoordinator Prof. Dr. Frank Richter und unserem 
Lehrbeauftragten Wolfgang Gunsenheimer auf eine drei-
tägige Exkursion in die Tschechische Republik auf. Unser 
erstes Ziel war Letohrad nahe der polnischen Grenze. Dort 
angekommen, wurden wir schon von zwei Mitarbeitern 
des Siemens-OEZ Werks, welches wir am nächsten Tag 
besichtigen wollten, in Empfang genommen. Wir mach-
ten eine kurze Stadtführung in Letohrad und besuchten 
anschließend noch das eigens für uns geöffnete Hand-
werksmuseum. Zum Abschluss des Tages wurden wir von 
Siemens-OEZ zu einem typisch tschechischen Abendes-
sen eingeladen. Am nächsten Tag stand der Besuch des 
Werks von Siemens-OEZ in Letohrad an. Nach der sehr 
interessanten Werksbesichtigung machten wir uns auf den 
Weg nach Pilsen, der Kulturhauptstadt Europas 2015. Dort 
besuchten wir einen traditionell tschechischen Umzug auf 
dem Marktplatz – und natürlich das Brauereimuseum der 
Stadt Pilsen, welches einen Abriss der langen Brauereitra-
dition in Pilsen darstellte. 
n	 		Marco Flickinger 

Student Master Wirtschaftsinformatik

Berlin, Berlin, 
wir fahren nach Berlin

Exkursion in die  
Tschechische Republik

Linux Schulung 
an der Hochschule
Im vergangenen Semester fand erstmalig der Kurs für die 
»Linux Essentials« Zertifizierung des Linux Professional 
Instituts (LPI) statt. In dem Kurs haben die 24 Teilneh-
mer von den Dozenten Sven Höritz und Sebastian Stigler 
die Grundlagen der Anwendung und Administration des 
Linux Betriebssystems gelernt und sich auf die anschlie-
ßende Zertifizierungsprüfung erfolgreich vorbereitet. 
Zum Schulungsstoff gehörten Themen wie der Umgang 
mit der Shell, Benutzer-, Rechte- und Dateiverwaltung 
und das Schreiben einfacher Shell-Skripte, um kleinere 
Aufgaben zu automatisieren. Ziel war es, die Kursabsol-
venten auf einen Wissensstand zu bringen, um Linux 
produktiv nutzen zu können.

Die Teilnehmer setzten sich aus Studenten der unter-
schiedlichsten Fachrichtungen und aus Mitarbeitern der 
Hochschule zusammen, die über ein unterschiedlich 
tiefes Vorwissen verfügten. Sowohl der erfahrene Linux-
User, der sich zwar auf seinem Teilgebiet sehr gut aus-
kennt, aber einen breiten Überblick über das Betriebssys-

tem bekommen möchte, bis hin zum völligen Neuling, 
der vorher noch nie etwas mit Linux zu tun hatte, konnte 
jeder etwas für sich aus diesem Kurs herausholen. »Für 
Bewerbungen wird es gut sein, wenn ich zertifizierte  
Linux-Kenntnisse vorweisen kann«, so ein Teilnehmer. 
Eine weitere Schulung wird in den Pfingstferien 2016 
angeboten. Teilnehmen können alle Studierenden und 
Mitarbeiter der Hochschule. Die Prüfungsgebühr beträgt 
etwa 50 Euro, die Anmeldung erfolgt zu Beginn des Som-
mersemesters 2016.
n	 		Sebastian Stigler 

Fakultät Elektronik und Informatik

Haben sich intensiv mit dem Linux-Betriebssystem auseinandergesetzt: Die 24 
Kursteilnehmer der »Linux Essentials« Zertifizierung. 

Gesundheitsmanagement-Studierende zu 
Besuch in der Hauptstadt.

Auf dem Weg nach Tschechien: 
die Wirtschaftsinformatiker.



re
gi

on
al

54

dezem
ber 15 lim

es

E

re
gi

on
al

54

regional

       igentlich eine scheinbar leicht zu be-
antwortende Frage: Licht kann man doch 
sehen! Dass hinter Licht mehr steckt, das 
haben bereits die Schildbürger in Schilda 
feststellen müssen, als sie versucht haben 
Licht einzufangen, um damit ihr fenster-
los gebautes Rathaus zu erhellen. Bekannt 
für ihre Schlauheit gingen sie mit Säcken, 
Lassos, Flaschen und sogar Mausfallen ans 
Werk. Jedoch, wie das Bild aus einem alten 
Kinderbuch zeigt, ohne Erfolg!

Heute wissen wir mehr und können Licht 
tatsächlich in sogenannten Spiegelresonato-
ren einfangen und auch noch dazu verstär-
ken. Das nennt man dann einen Laser. Licht 
bleibt sogar in mehreren tausend Kilometer 
langen Glasfasern erhalten und überträgt 
mit Lichtgeschwindigkeit die unvorstellba-
ren Datenmengen des Internets in Bruchtei-
len von Sekunden von Kontinent zu Konti-
nent.

Wie abhängig wir vom Internet sind, das 
weiß jeder. Dass das Internet aber wegen sei-
nes Energiehungers bald an seine Grenzen 

Was ist Licht?

stößt, das ist nur Experten bewusst. Es gibt aber eine Lösung: Photo-
nik! Eine Technik, die statt mit Elektronen mit Photonen arbeitet. Die 
Informationen des Internets werden bisher in den sogenannten Rou-
tern (Schaltstellen) hauptsächlich elektrisch verteilt und verarbeitet. 
Dabei entsteht viel Wärme, da bei jedem Umschalten und Übertragen 
eines Bits Energie in Wärme umgewandelt wird. Photonen kann man 
dagegen in Glasfasern praktisch verlustfrei übertragen. Mit Laserpul-
sen mit Pulsdauern von wenigen Femtosekunden und integrierten 
nichtlinear-optischen Komponenten lassen sich Bits verlustlos mit 
Frequenzen im Terahertzbereich umschalten.

Das alles ist technisch jetzt schon möglich. Echte Zukunftsmusik 
stellen aber Quantencomputer dar. Ein Bit in einem heutigen Com-
puter kennt nur die Zustände 0 und 1. Mit sogenannten Quantenbits 
(Qubits) kann man Zustände in einem Rechenwerk erzeugen, die es 
erlauben, komplexe Rechenoperationen parallel und mit minimalen 
Wärmeverlusten zu verarbeiten. Aufgaben, die bei der Suche inner-
halb großer Datenmengen wie beispielsweise bei einer Internetre-
cherche typischerweise anfallen, und in ihrem Umfang exponentiell 
wachsen werden. Aber was kann man sich unter Qubits vorstellen? 
Lichtteilchen, sogenannte Photonen, haben solche Qubit-Eigenschaf-
ten. Weltweit arbeiten deshalb zahllose Institute und Firmen an der 
Erforschung und Realisierung von Quantenregistern auf der Basis von 
Qubits. Licht hat es also ganz schön in sich!
n	 		Prof. Dr. Thomas Hellmuth 

Optoelektronik/ Lasertechnik
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Dem Licht auf der Spur: Die Schildbürger und Studierende der  
Optoelektronik/ Lasertechnik versuchen alle auf seine Art,  

das Licht einzufangen.  

Q
ue

lle
: E

ric
h 

Kä
st

ne
r –

  
D

ie
 S

ch
ild

bü
rg

er
 / 

©
H

or
st

 L
em

ke
   





re
gi

on
al

56

dezem
ber 15 lim

es

Woher weht der Wind ...?
»Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen 
Mauern, die anderen Windmühlen.« Dieses chinesische 
Sprichwort beschreibt ein in Zeiten von Veränderung oft 
zu beobachtendes Phänomen, entstehen doch sowohl 
neue Chancen als auch Risiken. Auch die Energiewen-
de ist, wie buchstäblich im Wort »Wende« ausgedrückt, 
eine Phase des Wandels. Dem globalen Klimawandel soll 
mit langfristigen und nachhaltigen Veränderungen der 
Energieversorgung begegnet werden. Windkraftanlagen 
sind dafür nur eines vieler möglicher Beispiele. Wie das 
allgemeine Meinungsbild anliegender Bewohner – als 
eine Gruppe beteiligter Akteure – zu Windkraftanlagen 
aussieht, untersuchte eine Gruppe Studierender des Mas-
terstudiengangs Industrial Management am Beispiel des 
Windparks Waldhausen. Die Studie wurde im Rahmen 
der Vorlesung »Excellence and Sustainability« unter der 
Leitung von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur durchgeführt. 
Der Windpark Waldhausen wurde 2007 errichtet und 
ist damit der erste seiner Art im gesamten Ostalbkreis. 
Aufgrund der Nähe der dortigen Windkraftanlagen zur 
Ortschaft, kam ein Großteil der ansässigen Bevölkerung 
bereits mit dem Thema Windenergie in Berührung. In ei-
ner freiwilligen und anonymen Umfrage, die sich gezielt 
an die Bewohner dieser Region richtete, sollte das Mei-
nungsbild zur Nutzung von Windenergie aufgenommen 
werden.

Wie die Ergebnisse der Befragung zeigen, verbinden Kri-
tiker des Windkraftparks Waldhausen mit Windkraftan-
lagen vor allem das dadurch zerstörte Landschaftsbild 

einer ländlichen Gegend, die sehr stark durch eine idyl-
lische Natur geprägt ist. Auch die Fragen »Gibt es hier 
in Waldhausen ausreichend Wind?« beziehungsweise 
»Warum stehen die Windkrafträder so oft still?« (Stehen 
= Verschwendung) kamen auf. Insgesamt jedoch sieht die 
Mehrheit der Einwohner Waldhausens den Windpark 
mittlerweile positiv. Zum einen hängt dies damit zusam-
men, dass die Windkraftanlagen in Bezug auf Lautstärke 
und Höhe sich im Nachhinein – anders als vorab ange-
nommen – als weniger negativ erwiesen haben. Zum an-
deren könnte die Nuklearkatastrophe von Fukushima im 
Jahr 2011, welche im Wesentlichen der Auslöser für das 
stärkere Bewusstsein einer notwendigen Energiewende 
war, auf das Ergebnis der Umfrage eingewirkt haben. 

Besonders wichtig war es, bei der Projektdurchführung 
die verschiedenen Perspektiven und Hintergründe ken-
nenzulernen. Dies konnte durch ein Gespräch mit Mi-
chael Thorwarth, dem derzeitigen Ortsvorsteher der 
Gemeinde Waldhausen, durch intensiven Informations-
austausch mit dem Stadtplanungsamt sowie durch die 
Befragung der Bürger als Kern des Projekts und durch 
eine Exkursion mit der Projektierungsfirma des Wind-
parks, der Uhl Windkraft Projektierung GmbH & Co. 
KG, erreicht werden. Die Ergebnisse der Studie werden 
in der kommenden Ortschaftsratssitzung in Waldhausen 
präsentiert und anschließend der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht.
n	 		Alexandra Leo/ Tobias Weber/ Markus Haas/ David Sopp 

Masterstudiengang Industrial Management

Studie und Leitfaden zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement in Ostwürttemberg 
Eine aktuelle Studie des Studienbereichs Gesundheitsma-
nagement (Prof. Dr. Kerstin Rieder, Catherine Ziegler und 
Margit Haller) in Kooperation mit der IHK Ostwürttem-
berg nimmt das betriebliche Gesundheitsmanagement in 
Ostwürttemberg in den Blick. Befragt wurden insgesamt 
100 überwiegend kleine und mittlere Unternehmen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass sich viele Unternehmen bereits 
aktiv für die Gesundheit der Mitarbeiter engagieren. Mehr 
als ein Viertel der Unternehmen verfügt über Angebote, 
um Bewegungsmangel entgegenzuwirken. Maßnahmen 
zur Verbesserung des Arbeitsplatzes werden von mehr als 
der Hälfte der Unternehmen umgesetzt. Dennoch besteht 
aus Sicht der Befragten erheblicher Bedarf für die Weiter-
entwicklung in der Zukunft. »In der Vergangenheit war 
Gesundheitsförderung nicht Priorität eins. Die Mitarbei-
ter, die waren jünger, der Krankenstand ist in einem nor-
malen Bereich gewesen, und jetzt dreht sich das Ganze. 
Das Durchschnittsalter wird jedes Jahr höher, der Kran-
kenstand wird jedes Jahr höher«, so die Aussage eines Ver-

antwortlichen für betriebliches Gesundheitsmanagement.
Was benötigen Unternehmen in der Region für eine er-
folgreiche Weiterentwicklung ihres betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements? Gewünscht werden insbesonde-
re gute Beispiele anderer Unternehmen aus der Region, 
die Unterstützung Externer, etwa Krankenkassen und 
Berufsgenossenschaften, sowie Know-how für die Um-
setzung. Hier setzt der Leitfaden »Gesundheitsförderung 
im Unternehmen« an, den die IHK in Kooperation mit 
der Hochschule Aalen und der Pädagogischen Hochschu-
le  Schwäbisch Gmünd veröffentlicht hat. Die Publikation 
beleuchtet praxisnah zentrale Fragen zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement und stellt Kooperationspartner 
und Serviceangebote in der Region vor. Sie steht auf der 
Internetseite des Studienbereichs Gesundheitsmanage-
ment zum Download zur Verfügung.
n	 		Prof. Dr. Kerstin Rieder/ Catherine Ziegler 

Gesundheitsmanagement
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HEUTE DIE WELT VON 
ÜBERMORGEN BEWEGEN. 
FÜHLEN SIE SICH 
ANGESPROCHEN? (M/W)

Das Zusammenspiel der fünf Komponenten Airbag, Sicherheitsgurt, Lenkrad, Gasgenerator und 
Sensorik bietet im Crashfall die optimale Schutzwirkung. Mit uns im Team entwickeln Sie inno-
vative Ideen, Konzepte und Produkte zur aktiven und passiven Fahrzeugsicherheit. Dafür bieten 
wir sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem attraktiven internationalen Arbeitsumfeld.

Maschinenbau Elektrotechnik Physik Fahrzeugtechnik Mecha-
tronik Wirtschaftsingenieurwesen Betriebswirtschaftslehre 
Werkstudententätigkeit Praxissemester Abschlussarbeiten 
Masterarbeiten
Wir suchen Professionals, Absolventen und Studenten. Was wir erwarten, sind sehr gute fach-
liche Qualifi kationen, Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie eine ausgeprägte Leistungsbereit-
schaft.  Hört sich interessant an? Dann würden wir Sie gerne kennen lernen und freuen uns auf 
Ihre aussagefähige Bewerbung auf unserer Homepage www.trw.de/career oder per Post an:

ZF TRW
Aktive & Passive Sicherheitstechnik
Industriestraße 20; D-73553 Alfdorf

BE PART OF ZF TRW

Standort: Alfdorf
In unserer globalen Zentrale in Alfdorf im Groß-
raum Stuttgart entwickeln und produzieren wir 
mit mehr als 1.600 Beschäftigten Insassen-Rück-
haltesysteme für nahezu alle Automobilhersteller.

2015 wurde TRW Automotive durch den globalen 
Zulieferer der Automobilbranche ZF Friedrichs-
hafen AG über nommen. ZF TRW ist nun eine 
Division der Mutter gesellschaft, mit ihrem Haupt-
standort in Livonia, Michigan.

ZF TRW ist ein Entwicklungs- und Herstel lungs -
unter nehmen aktiver und passiver Sicherheits-
systeme und beliefert alle großen Fahrzeugher-
steller weltweit, mit einer festen Position auf 
dem Welt markt und Einrichtungen in mehr als 
20 Ländern. Das Unter nehmen unterhält 22 tech-
nische Zentren und 13 Teststrecken in maßgebli-
chen Märkten in aller Welt.

www.trw.de
www.trw.de/career

Dass die Verantwortlichen des VfR Aalen im Sommer 
2015 trotz einer sportlich bewegten Zeit Luft für unser 
studentisches Team vom Studiengang Wirtschaftsin-
genieurwesen hatten, zeigt auch die Wertschätzung für 
unsere Projekte. Im Rahmen der Lehrveranstaltungen 
Qualitätsmanagement, Nachhaltigkeit und Projektma-
nagement von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur haben wir eine 
Imageanalyse für den Verein erstellt. Markus Thiele und 
Sebastian Gehring waren dabei unsere Ansprechpartner 
auf Vereinsseite. Wir erstellten einen Fragebogen und prä-
sentierten diesen dem VfR Aalen. Anschließend wurden 
eingefleischte Fans, Fußballinteressierte und andere Fan-
Gemeinden befragt. 

Aus den Umfragen wurde das eigentliche Imageproblem 
erkennbar: Vor allem die Ultras mit der ihnen nachgesag-
ten Nähe zur rechten Szene haben ein schlechtes Image. 
Selbst die eigenen Fans sehen das oft so, weshalb hier 
dringlicher Verbesserungsbedarf besteht. Vorschläge wa-
ren unter anderem: die Fankultur in der Breite zu stärken 
und sie familienfreundlicher zu machen. Aber, wie viele 

VfR Aalen: Damit es wieder aufwärts geht
Kommentare zeigten, halten die Fans auch nach dem Ab-
stieg aus der Zweiten Liga zum VfR. Zum Image kamen 
viele Verbesserungsvorschläge wie beispielsweise »Mehr 
Ticketaktionen«, »Durch Hilfe der regionalen Industrie 
und Wirtschaft«, »Fan-Feste mit den Profis«, »Bessere 
Zusammenarbeit mit Stadt und Presse, damit der Verein 
von der Bevölkerung mehr Anerkennung erhält«, »Deut-
lich mehr und ehrliche Kommunikation«, »Bessere Spon-
sorenbindung«, »Man sollte nicht immer nur die großen 
Sponsoren versuchen zu holen, viele kleine bringen auch 
Geld.«, »Den vielen Vorurteilen aus der Vergangenheit, 
wie beispielsweise Arroganz, offensiver begegnen.«

Die Ergebnisse zeigen, dass es einige Punkte gibt, an denen 
gearbeitet werden muss. Empfehlenswert wäre, auch klei-
nere Sponsoren zu integrieren, was sowohl dem Verein als 
auch den Sponsoren zugutekommen würde. Obwohl das 
Image des VfR Aalen in der letzten Zeit stark gelitten hat, 
stehen die Fans dennoch klar zu ihrem Verein.
n	 		 Ewald Rowter/ Patrick Herbinger/ Alexander Michl/ Kirstin Schaaf 
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        ie Hochschule Aalen ist wie-
der ein ganzes Stück internationaler gewor-
den: Von besonderer Bedeutung ist hierbei 
sicherlich die Mitgliedschaft im Deutschen 
Hochschulkonsortium für internationale 
Kooperationen (DHIK), mit der nun im Be-
reich Maschinenbau/ Fahrzeugtechnik die 
Mitgliedschaft in der Chinesisch-Deutschen 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(CDHAW) verbunden ist sowie in den Be-
reichen Maschinenbau und Elektrotechnik 
die Mitgliedschaft in der Mexikanisch-Deut-
schen Hochschulkooperation mit dem 
Monterrey Tech. System (MDHK). Beide  
Programmlinien beinhalten die Möglichkeit 
von Doppelabschlüssen in beide Richtungen. 

Die ersten chinesischen Studierenden der an 
der Tongji Universität in Shanghai ansässigen 
CDHAW sind Anfang September in Aalen 
angekommen und studieren nun Allgemei-
nen Maschinenbau mit dem Schwerpunkt 
Fahrzeugtechnik. Bereits vor ihrer Anrei-
se haben sie die Deutschprüfung Test-DaF 
absolviert und studieren hier in deutscher 
Sprache. Gleiches gilt für die Programm-Stu-

dierenden im Rahmen des von der Hochschule Aalen initiierten Hoch-
schul-Firmenprogramms mit der Robert Bosch Automotive Steering 
GmbH. Die chinesischen Studierenden ausgewählter Partneruniver-
sitäten in Shanghai, Nanjing und Shandong aus den Bereichen Ma-
schinenbau und Mechatronik studieren zunächst ein Semester an der 
Hochschule Aalen, bevor sie anschließend ein Industriepraktikum bei 
Bosch absolvieren. 

Die Beziehungen zu den genannten Partneruniversitäten vertiefen 
sich. So besuchte kürzlich eine Delegation der Southeast University aus 
Nanjing die Hochschule Aalen. Ein weiterer Gegenbesuch in Nanjing, 
aber auch in Shanghai und Shandong, erfolgte im Oktober durch die 
Dekane Prof. Dr. Markus Kley (Fakultät Maschinenbau) und Prof. Dr. 
Rainer Börret (Optik und Mechatronik), begleitet von Prorektor Prof. 
Dr. Harald Riegel. Hier wurden die nächsten Schritte der Zusammen-
arbeit und des Austauschs besprochen. 

China erfährt in der Internationalisierung der Hochschule Aalen in 
der Tat ein besonderes Augenmerk. So findet am 21. Dezember dieses 
Jahres bereits zum fünften Mal der vom Akademischen Auslandsamt 
der Hochschule organisierte »China Day« für deutsche Studierende 
mit Interesse an China statt. Im Mittelpunkt steht ein hochkarätiges 
Fortbildungsangebot zur Vorbereitung auf ein Praxis- oder Studien-
aufenthalt in China. Im Anschluss an ein interkulturelles Training 
besteht die Möglichkeit, in direkten Dialog mit China »Expats« zu 
kommen, Vertretern verschiedener in China tätigen Unternehmen.  

Ein Blick über den Tellerrand:
Hochschule Aalen International 

International bestens vernetzt: Gäste aus 
Israel (links) und den USA (unten) besuchten 
kürzlich die Hochschule Aalen.
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Michael Egner, General Manager bei Continental Tires 
in Hefei, wird über das Thema »Arbeiten und Leben in  
China« referieren. Chinesische Studierende werden eben-
falls ihre Heimat und Hochschulen vorstellen. 

Auch die Weiterentwicklung der Kooperationen mit Hoch- 
schulen in den anderen BRICS Staaten (Brasilien, Russ-
land, Indien, China, Südafrika) schreitet voran. Während 
die Fakultät Chemie bereits über eine Doppelabschluss-
möglichkeit für chinesische Studierende der China Jili-
ang University in Hangzhou verfügt, baut sie ihre Part-
nerschaften in Südafrika und Brasilien kontinuierlich 
aus. In Südafrika sind in Kooperation mit der Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften, die seit Jahren bereits über 
intensive Hochschulpartnerschaften dort verfügt, Studi-
enmöglichkeiten für Chemiestudierende in beide Rich-
tungen erschlossen worden. In Brasilien haben sich durch 
das Stipendienprogramm der brasilianischen Regierung 
Ciência sem Fronteiras (»Wissenschaft ohne Grenzen«) 
vielversprechende Kontakte zu diversen brasilianischen 
Universitäten ergeben, sodass nun auch dort Möglichkei-
ten zum Austausch angestrebt werden. In Bezug auf In-
dien gibt es aktuell Bemühungen, mit der Neugründung 
einer Außenstelle einer anerkannten Universität nach 
deutschem Fachhochschulmuster eine bilaterale Koope-
ration einzugehen. Auch die russischen Partnerschaften 
in Ischewsk und Saratov entwickeln sich positiv weiter. So 
waren Professoren der Fakultät Wirtschaftswissenschaf-
ten im vergangenen Semester als Gastdozenten an den 
russischen Hochschulen.

An dem für die Hochschule Aalen wichtigen Standort 
USA konnten weitere Partnerschaften geschlossen wer-
den. Dies ist einerseits der intensiven und notwendigen 
Pflege der betreffenden Partneruniversitäten zu verdan-
ken, und nicht zuletzt auch dem zum dritten Mal im 
Sommersemester 2015 durchgeführten »Short Program« 
der Hochschule, das stetig zu einer Verbesserung der Aus-
tauschbilanzen der Hochschule mit ihren amerikanischen 
Partnern führt. 

Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Internatio-
nalisierung der vergangenen Monate war das Anlaufen 
des Erasmus+ Programms nach neuem Muster. Aalener 
Studierende können sich bis zum 1. Februar 2016 bewer-
ben, wenn sie einen Auslandsaufenthalt im kommenden 
akademischen Jahr 2016/ 17 an einer Partnerhochschule 
planen (Wintersemester 2016/ 17 und/ oder Sommerse-
mester 2017). Es wurde zudem ein erfolgreicher Antrag 
im Rahmen der neuen Erasmus+ Programmlinie zur Mo-
bilität mit »Partnerländern« gestellt, und zwar in Zusam-
menarbeit mit der israelischen Partnerhochschule Sha-
moon College of Engineering in Beer Sheva im Bereich 
der Oberflächentechnik und Werkstoffe. 

Israel nimmt auch im Rahmen der internationalen Bil-
dungsprojekte der Hochschule Aalen seit anderthalb Jah-
ren eine besondere Rolle ein – im Rahmen des EU Tem-
pus-Projekts Life Long Learning Applied Fields (LLAF). 
LLAF ist ein einzigartiges und innovatives Projekt, das 
den Kapazitätsaufbau von Hochschulen im Rahmen in-
ternationaler Zusammenarbeit mit einer Lehrplanreform 
für Lebenslanges Lernen in verschiedenen angewandten 
Berufsfeldern, wie zum Beispiel Medizin, Sprachtherapie 
und Audiologie, Optometrie, Bildung, Fotografie, Kom-
munikation und Informatik kombiniert. Federführend 
für die Hochschule Aalen ist der berufsbegleitende Mas-
terstudiengang Vision Science and Business, gemeinsam 
mit dem Akademischen Auslandsamt. 
 
Im von der Baden-Württemberg Stiftung geförderten 
Konsortialprojekt TOP haben erste gemeinsame Pilot-
maßnahmen der vier staatlichen Hochschulen Ostwürt-
tembergs in Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd 
zur Betreuung von ausländischen Stipendiaten und zur 
Vorbereitung von deutschen Stipendiaten auf ihren Aus-
landsaufenthalt stattgefunden. Aktuell werden Netzwerk-
maßnahmen mit Unternehmen der Region ergriffen, um 
zukünftig ausländischen Stipendiaten und Studierenden 
die besondere Attraktivität der Region auch in Hinsicht 
von Karrieremöglichkeiten zu vermitteln. Hierzu hat der 
von der Industrie- und Handelskammer und den Unter-
nehmen BSH, Bosch, Voith und Zeiss vor zehn Jahren ge-
gründete Internationale Club kürzlich bereits seine Akti-
vitäten für ausländische Studierende der Region geöffnet. 

Mittlerweile wird die Hochschule Aalen des Öfteren auch 
national wie international aufgrund ihrer Expertise im 
Bereich von EU-Kapazitätsaufbauprojekten oder in Be-
zug auf das Thema »Praxissemester im Ausland« ange-
fragt. Denn die Zahl der Aalener Studierenden, die für ein  
Praxissemester ins Ausland gehen, ist erfreulich hoch. 
Dass hierzu auch eine Veröffentlichung im US-ameri-
kanischen Journal Academy of International Business  
Insights publiziert wurde, freut und motiviert alle beteilig-
ten Akteure ungemein – sehr wohl aber auch wissend, dass  
viele Maßnahmen nur dank der tatkräftigen Unterstüt-
zung aus den Fakultäten und der Verwaltung möglich 
sind. Da der demografische Wandel in den kommenden 
Jahren auch nicht vor der Region Ostwürttemberg Halt 
machen wird, ist eine weitere Internationalisierung der 
Hochschule auch in Zukunft von großer Bedeutung. Ein 
hoher Anteil an ausländischen Studierenden wird immer 
wichtiger werden. Die Devise »always go for the (interna-
tional) extra-mile« behält somit ihre Gültigkeit. 
n	 		Pascal Cromm 

Leiter Akademisches Auslandsamt
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schon während meiner Krankenpflegeausbildung 
vor dem Studium stand für mich fest, dass ich 
mit dem Austauschprogramm »Erasmus« für ein  
Semester ins Ausland gehen möchte. Dass ich hier-
bei einer der ersten Gesundheitsmanagement-Stu-
denten der Hochschule Aalen sein würde, war mir 
zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst – aber es war 
umso spannender, den Aufbau eines Austausch-
programms mitzuerleben. 

Ich bin heute Student im siebten Semester (Praxis- 
semester) und habe mein fünftes Semester 
(Wintersemester 2014/ 15) in Finn-
land absolviert. Hier besuchte ich 
die Mikkeli University of Applied 
Sciences oder in Finnisch: Mikke-
lin ammattikorkeakoulu. Die Hoch-
schule gehört zu den renommier-
testen Fachhochschulen im Land.  
Sie hat neben der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät auch eine Sozi-
alwissenschaftliche und Technische 
Fakultät. Der Ort Mikkeli liegt 230 
Kilometer nördlich von der Haupt-
stadt Helsinki.

Es war eine tolle Erfahrung, die ich jedem Stu-
denten uneingeschränkt empfehlen kann. Auch 
wenn die Vorbereitung etwas kompliziert erschei-
nen mag, ist am Ende die Unterstützung sowohl 
von Studiengangsseite der Hochschule Aalen als 
auch der Mikkeli University immer vorhanden 
gewesen. Die Vorlesungen waren sehr projektbe-
zogen und praktisch orientiert. Zusammen mit 
einem französischen Austauschstudenten konnte 
ich an einem achtwöchigen Start-up Accelerator 
Programm teilnehmen. Dabei haben wir auch mit 
namhaften Coaches wie »Monty« Michael Wide-
nius, dem Gründer von MySQL, an unserer Idee 
gearbeitet. Hinter dem Programm stand ein inter-

Liebe limes-Leserinnen und -Leser,
nationaler Wettbewerb, der mit einem Trip nach 
Silicon Valley dotiert war – leider haben wir hier 
»nur« den zweiten Platz belegt.

Doch auch die Freizeitgestaltung kam nicht zu 
kurz: Wir reisten nach Lappland und haben dort in 
Holzhütten mit Kaminöfen gelebt. Mein persönli-
ches Highlight waren die Fahrten mit dem Schnee-
motorad, bei denen wir mit bis zu 110 km/h von 
Rentieren begleitet durch den Wald gefahren sind. 
Auch das Schlittenfahren mit Huskys durch den 
Nationalpark muss natürlich erwähnt werden!

Ich konnte viele neue Erfahrungen 
sammeln und ein tolles Land kennen-
lernen. Abgesehen davon, dass sich 
mein Englisch verbessert hat, hilft es 
auch, sich in einem neuen Land »al-
leine« zurechtzufinden und in unge-
wohnten Situationen zu improvisieren. 
Der Einblick in ein anderes Bildungs-
system hilft mir auch sicherlich bei 
der Entscheidung meines Masters. Ich 
kann mir jetzt auch gut vorstellen, die-
sen im Ausland zu absolvieren.

Nach der Rückkehr konnte ich erfolgreich mit 
Kommilitonen im Rahmen eines Praxisprojekts 
ein Handbuch erstellen und Vorträge zu unseren 
Erfahrungen halten. Inzwischen sind auch wieder 
Studierende unseres Studiengangs ins Ausland 
gegangen – das ist toll! Denn so können wir auch 
langfristig internationale Beziehungen aufbauen. 

Kaikkea hyvää! (Alles Gute!)
Malte Kendel
Gesundheitsmanagement
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Termine, Termine +++
29. Januar 2016  
Bewerberinformationstag

27. April 2016
Mastermesse

15. März 2016  
Erstsemestertag

28. April 2016  
Girls‘/ Boys‘ Day
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Spannender Lesestoff

Aus dem gemeinsamen Projekt von Ulrich Holzbaur und 
Monika Bühr mit der Pädagogischen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
in der frühkindlichen Bildung ist ein Leitfaden entstan-
den, der im Shaker-Verlag erschienen ist. Neben einem 
theoretischen Teil enthält er viele Beispiele, wie Nachhal-
tigkeit erlebnisorientiert aufbereitet werden kann. Das 
Projekt wurde von der Baden-Württemberg Stiftung und 
der Heidehof Stiftung gefördert.

Jeanette Maria Alisch, Monika Bühr, Ulrich Holzbaur; 
Nachhaltigkeit im Kinder-»Garten«, 
Raum- und erlebnisorientierte Konzepte in der früh-
kindlichen Bildung für Nachhaltige Entwicklung,  
Shaker-Verlag

Im Springer-Verlag ist außerdem ein Essential zum The-
ma Nachhaltige Events von Ulrich Holzbaur erschienen. 
Darin wird das Thema Erlebnis mit der Nachhaltigen 
Entwicklung verknüpft. 

Ulrich Holzbau: Nachhaltige Events – Erfolgreiche Ver-
anstaltungen durch gesellschaftliche Verantwortung, 
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Bücher zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung

Tag der offenen Tür 
an der Hochschule Aalen
Campus-Teil Burren

Die California State University in Fullerton mit insge-
samt rund 37.000 Studierenden beinhaltet die größte  
akkreditierte Business School in Kalifornien: das Steven 
G. Mihaylo College of Business and Economics. Inner-
halb dessen bildet das Department of Accounting die 
zweitgrößte Abteilung nach dem Department of Finance 
und ist für sein hohes Renommee bekannt.

Nachdem im Herbst 2013 die Leiterin des Department 
of Accounting, Prof. Betty Chavis, die Hochschule Aa-
len und insbesondere das Studienangebot Internationale 
Betriebswirtschaft besuchte, statteten Prof. Dr. Reinhard 
Heyd und Prof. Dr. Robert Rieg im vergangenen Semes-
ter einen Gegenbesuch ab. Ziel dieses Besuches war es,  
einen Studierenden- und Dozentenaustausch zu begin-
nen. Beide Professoren konnten in ihren zahlreichen 
Gesprächen ein großes Interesse an einer Kooperation 
feststellen.  

Sofern die weiteren formalen Prozesse rasch abgeschlos-
sen werden, könnten bereits im Herbst 2016 die ersten 
Studierenden aus Aalen ein Semester in Fullerton stu-
dieren. Ebenso werden dann Studierende aus Fullerton 
in Aalen erwartet. Die Kooperation bezieht sich zunächst 
auf die Studierenden des Studienangebots Internationa-
le Betriebswirtschaft im Schwerpunkt FACT (Finance, 
Accounting & Taxation), soll aber mittelfristig erweitert 
werden.
n	 		rieg

Neue Kooperation  
mit der California  
State University

Prof. Dr. Robert Rieg (links) und Prof. Dr. Reinhard Heyd besuchten die California 
State University im amerikanischen Fullerton.

EI

NLADUNG

SAVE THE DATE

Freitag, 

24. Juni 2016
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Frau Bettina Quitzke

Hüttlinger Straße 18-20
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Tel +49 (0) 73 66/81-821

Fax +49 (0) 73 66/81-953

b.quitzke@kessler-achsen.de

www.kessler-achsen.de

Von der Theorie zur Praxis
Ihre Zukunft beim führenden Hersteller von 
Achsen und Getrieben für Sonderfahrzeuge 
und Baumaschinen

Wir bieten Praktika sowie Studien- und Abschlussarbeiten unter anderem in unseren  
Bereichen Entwicklung und Konstruktion, Materialwirtschaft und Fertigung an.  
Die aktive Mitarbeit an laufenden Projekten ermöglicht Ihnen die praktische Anwen-
dung Ihrer an der Hochschule erworbenen theoretischen Kenntnisse. Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.

Kessler + Co ist ein dynamisches und weltweit tätiges Unternehmen. In unseren beiden 
hochmodernen Werken in  Abtsgmünd fertigen wir aus einem Baukastensystem  
flexible Lösungen für schwere Planetenachsen und Getriebe nach eigener Konstruktion.  
Mit einer schlanken und effizienten Organisation, einer innovativen Konstruktion und 
einem internationalen Einkauf sind wir weltweit wettbewerbsfähig.


