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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Babyboomer sind schon lange erwachsen geworden. So auch
unsere Hochschule. Im nächsten Jahr feiert die Hochschule
Ravensburg-Weingarten ihren 50. Geburtstag. Vielleicht wollen Sie
schon jetzt unsere Geburtstagsfeier notieren, die am 7. November
2014 stattfinden wird.
Aber vielleicht fragen Sie sich nun auch irritiert, was die Hochschule mit dem Babyboom zu tun hat? In Westdeutschland begann der
Babyboom Mitte der 1950er Jahre und hielt bis 1969 an. In diesen
geburtenstarken Jahren kamen nicht nur viele Kinder auf die Welt,
es wurden auch viele wichtige Bildungseinrichtungen neu geschaffen, so zum Beispiel die Hochschule Ravensburg-Weingarten, die
im Jahr 1964 aus der Taufe gehoben wurde und sich somit zu dieser
Generation zählen darf.
Auch fast 50 Jahre später im Jahr 2013 boomt die Hochschule. Fast
3.500 junge Menschen studieren aktuell bei uns; mehr als 7.300
Bewerberinnen und Bewerber hatten sich um einen Studienplatz
bemüht – beides Rekordzahlen. Ein Grund des Erfolgs ist sicher,
dass wir auch 2013 wieder neue Studiengänge anbieten, die bei
Unternehmen und Studierenden gleichermaßen gut ankommen:
Elektromobilität und Energiemanagement, Energie- und Umwelttechnik sowie Technik-Entwicklung.
Ob sich dieser Boom auch die nächsten 50 Jahre fortsetzen wird,
ist unsicher. Wenn wir in 20 Jahren, wie prognostiziert, in der
Region ein Viertel weniger 19- bis 24-Jährige haben werden, dann
müssen wir zusätzliche junge Menschen für die Region gewinnen.
Aus Deutschland, aus Europa und aus der ganzen Welt. Bereits
heute kommen über zehn Prozent der Studierenden aus über 60
Nationen dieser Erde. Und schon jetzt können wir auf viele positive
Beispiele verweisen, dass die internationalen Absolventen auf dem
Arbeitsmarkt begehrt sind. Manche dieser Ingenieurinnen und
Ingenieure kehren nach einigen Jahren in ihre Heimatländer zurück

und arbeiten dann dank ihrer exzellenten Deutschkenntnisse häufig
vor Ort in deutschen Unternehmen. Auf diese jungen Menschen
aus der ganzen Welt müssen sich Hochschule und Region einstellen, wenn wir weiterhin ein Zentrum im globalen Geschehen
bleiben wollen.
Die Zukunft ist bei uns bereits Gegenwart. In der aktuellen Ausgabe
unseres Hochschulmagazins liegt ein ganz besonderer Fokus auf
unseren afrikanischen Studierenden. Acht davon stellen wir im
Porträt vor. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich beim
Lesen viel Freude.

Rektor Professor Dr. Thomas Spägele
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„Wie wichtig mir ein guter
IT-Arbeitgeber ist, weiß ich
erst, seit ich ihn habe.“

Die Konzept Informationssysteme GmbH ist ein seit über 15
Jahren erfolgreiches Software- und Systemhaus und beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter an fünf Standorten in Süddeutschland und der Schweiz.
Wir entwickeln Systeme und Komponenten und erbringen ITEntwicklungsleistungen im Rahmen von Hightech-Projekten.
Neben dem Schwerpunkt Softwareentwicklung sind unsere
Dienstleistungen in allen Bereichen und Phasen komplexer
Technologieprojekte angesiedelt.
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Softwaretest
• Durchführung von Verifikationen
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Ihr Profil
• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Selbständige und strukturierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes analytisches Verständnis
für komplexe Themen
• Kenntnisse von aktuellen Softwareentwicklungskonzepten und –werkzeugen
• Fundierte Kenntnisse von Programmiersprachen wie C, C++, C# etc.
• Idealerweise Erfahrungen in der Entwicklung sicherheitskritischer Software nach gängigen
Standards wie IEC 61508, DO 178B, ISO 26262 etc.

Hauptsitz:
Am Weiher 13
88709 Meersburg
Ihre Ansprechpartnerin:
Gabriele Dritter
Fon +49 7532 4466-64

Unser Angebot
• Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem attraktiven Kundenumfeld
• Ein hochqualifiziertes und motiviertes Team
• Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur
• Attraktive Firmenstandorte in Meersburg am Bodensee, in Ulm, München, Stuttgart
und Kreuzlingen (CH)
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn ja, schreiben Sie uns, was Sie motiviert, Teil unseres Teams zu werden.
Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte per E-Mail an: bewerbung@konzept-is.de

www.konzept-is.de
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Hühnerfuß und Entenzunge
Foto: privat

Kai Amrein lernte in China, warum man Essen nicht verschmäht

Für seine Bachelorarbeit verbrachte
Kai Amrein auch drei
Monate in Indien.

Von Julia Bleibler

„Wir Deutschen fallen mit unserer Meinung gern gerade heraus“,
bemerkte schon Goethe im Jahr 1827. Dass sich daran auch bis
heute kaum etwas geändert hat, versuchte Kai Amrein seinen
chinesischen Kollegen schonend in Seminaren über interkulturelles
Management beizubringen. Im Reich der Mitte ist Diplomatie gefragt und ein langsames Heranführen an Fragestellungen und Probleme. „Am meisten habe ich mit Offenheit und Toleranz erreicht“,
sagt er. „Das ist zwar nicht immer der schnellste Weg, dafür aber
der effektivste.“
In China und Indien hat der Absolvent des Studiengangs TechnikManagement während seines Studiums viel über Kommunikation
und fremde Kulturen gelernt. Sein Praxissemester verbrachte
Kai Amrein im chinesischen Suzhou, einem der Standorte von ZF
Friedrichshafen. Weil die Stadt von vielen Kanälen durchzogen ist,
wird sie auch „Venedig des Ostens“ genannt. Früher wurden die
Wasserstraßen als Transportwege für Güter benutzt, heute werden
hauptsächlich Touristen durch die schmalen Gassen, vorbei an
traditionellen Gärten und High-Tech-Bauten gegondelt.
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„Auf die Verbindung von Tradition und Moderne legen die Einwohner besonders viel Wert“, erklärt Amrein, der durch viele Reisen
bereits eine Menge vom Land gesehen hat. Während seines
sechsmonatigen Aufenthalts in der Nähe von Shanghai hat er sehr
gute Beziehungen zu seinen chinesischen Kollegen aufgebaut –
der Kontakt hält bis heute. Und obwohl die chinesische Sprache
eine der größten Hürden war, vermied er bewusst den Umgang mit
anderen Deutschen. „Sonst hätte ich doch nie so ein gutes Verhältnis zu deren Kultur und Gewohnheiten bekommen und bestimmt
eine Menge verpasst.“ Wie beispielsweise eine Einladung zum
pompösen chinesischen Neujahrsfest, das er mit der Familie einer
Arbeitskollegin feiern durfte.

Asiatische Delikatessen
„Chinesen laden Außenstehende fast nie zu sich nach Hause ein.
Das war schon etwas ganz Besonderes“, bemerkt Amrein. Vierzehn
Tage lang wurden Feuerwerkskörper gezündet, um das neue Jahr
gebührend willkommen zu heißen. „China ist eben anders als

Deutschland.“ Auch auf kulinarischer Ebene. Schildkröte, Entenzunge und Hühnerfüße sind nur ein paar der asiatischen Delikatessen, die Amrein wie selbstverständlich verspeiste. „Es ist ein
Zeichen von Respekt und Wertschätzung, wenn man das servierte
Essen nicht verschmäht“, sagt Kai Amrein. „Außerdem lässt es sich
mit vollem Magen besser verhandeln.“

Helfen mit ungewöhnlichen Mitteln

Er habe helfen wollen, aber nicht gewusst wie. „Letztendlich ist es
doch nur ein Wassermolekül auf dem heißen Stein“, berichtet er.
„Auch wenn ich selbst nicht viel bewirken konnte, musste ich doch
einen Weg finden, um mit der Situation klarzukommen.“ So habe
er statt Geld Bananen an bettelnde Kinder verteilt und viele seiner
Klamotten auf der Straße verschenkt. Kai Amrein hat ein Land
voller Kontraste kennengelernt und gleichzeitig Menschen, die ihn
mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft stets willkommen geheißen
haben. „Das waren definitiv Ereignisse, die mich nachhaltig geprägt
haben.“ n

Foto: Kai Amrein

Schnell wurde er von seinen Arbeitskollegen akzeptiert und geschätzt. „Dass wir regelmäßig zusammen Fußball gespielt haben,
hat die Annäherung zusätzlich beschleunigt“, erzählt Amrein.
„Dabei bin in eigentlich Tennisspieler.“ Das hielt seine Kollegen
aber nicht davon ab, sich rund um die Uhr um ihren Studenten aus
Deutschland zu kümmern und ihm einen gut durchorganisierten
Aufenthalt zu ermöglichen. Denn in China sind Arbeitskollegen
gleichzeitig auch Freunde, fast schon Familie. Das wiederum verlangt eine strikte Thementrennung nach Feierabend. „Ganz anders
als in Indien, wo Geschäftsbeziehungen eher wie in Deutschland
gepflegt werden.“

In Indien lebte Kai Amrein drei Monate, um Ergebnisse für seine
Bachelorarbeit über eine Analyse des indischen Marktpotenzials
für Nutzfahrzeuggetriebe zu sammeln. Die Eindrücke sitzen tief:
„In Indien war es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur noch
extremer“, sagt Amrein. „Das Land ist unglaublich farbenfroh, aber
auch chaotisch und überall sieht man Kühe. Gleichzeitig leben sehr
viele Menschen auf der Straße.“ Die dortige Armut sei besonders
schockierend gewesen. „Ich habe viel mit meinen deutschen Arbeitskollegen in Indien über das Erlebte gesprochen, um das alles
irgendwie verarbeiten zu können“, erinnert sich Amrein.

Kulinarische Entdeckungen warten in
China an jeder Strassenecke.

Kai Amrein, 1988 in
Friedrichshafen
geboren, schloss sein
Studium des TechnikManagements an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten mit
dem Bachelor of Engineering ab. Er arbeitet als Produktionssystemberater bei der ZF
Friedrichshafen AG. In
seiner Freizeit geht er
gern auf Reisen, spielt
Tennis und engagiert
sich für die Nachwuchsförderung beim
Spielmannszug Kehlen
im Bereich „Schlagwerk“.

Julia Bleibler wurde
1985 in Friedrichshafen
geboren. Sie studierte
Musikwissenschaft und
Japanologie in München und Tübingen.
Seit Februar 2013 ist sie
Volontärin der Pressestelle an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Wenn sie nicht
Bratsche spielt oder
SWR2 hört, engagiert
sie sich für die Internationalen Weingartener
Tage für Neue Musik
oder geht laufen.
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Auf fünf Grad Celsius heruntergekühlt und frisch gezapft
Foto: privat

Sandra Riedter verbrachte ein Semester in Irland
Von Katharina Kusche

Grüne, saftige Wiesen, weite Landschaften, Kobolde, die am Ende
des Regenbogens einen Goldschatz bewachen, der raue Atlantik,
der an die steilen Klippen prallt, sagenumwobene Gesteinsformationen, stürmisches Wetter und natürlich das weltbekannte Guinness
– all diese Attribute kommen einem in den Sinn, wenn man Irland
hört. Dass die grüne Insel nicht nur so ist, wie man es sich vorstellt,
sondern viel mehr, davon weiß Sandra Riedter, Studentin im Studiengang Betriebswirtschaft/Management, zu berichten. Während
ihres Auslandssemesters am Galway Mayo Institute of Technology
(GMIT) hatte sie die Möglichkeit, die Insel zu erkunden, und sich in
sie verliebt. „Irland ist so wunder-, wunderschön“, sagt sie „noch
viel besser, als ich es erwartet habe.“
Die Stadt Galway liegt an der Westküste Irlands und ist mit rund
75.000 Einwohnern etwa so groß wie die Städte Ravensburg und
Weingarten zusammen. Wie in Weingarten gibt es auch in der
heimlichen kulturellen Hauptstadt Irlands zwei akademische Bildungseinrichtungen: Neben dem GMIT hat dort auch die National
University of Ireland eine Außenstelle. Was dazu führe, dass man
abends beim Ausgehen nicht nur immer die gleichen Leute antrifft,
die auch mit einem in den Lehrveranstaltungen sitzen. Vom irischen
Nachtleben weiß Sandra Riedter einiges zu berichten: „Ja, die
Iren haben einen, nun ja, ‚gesunden‘ Alkoholgenuss, wenn man es
denn so ausdrücken will. Wichtig ist, dass das Guinness auf exakt
fünf Grad Celsius heruntergekühlt und frisch gezapft wird“, lacht sie.

„Gesunder“ Alkoholgenuss
Vor allem Spanier und Franzosen besuchten neben deutschen
Studierenden das GMIT. Untereinander sprachen die Deutschen,
sobald andere Internationals anwesend waren, laut Riedter,
nie deutsch. „Das hat dazu beigetragen, dass mein Englisch jetzt
wirklich schon sehr gut ist“, erklärt die 22-Jährige. Über Facebook
fanden sich die ERASMUS-Studentinnen und Studenten zusammen
und haben Ausflüge organisiert. Dabei machten es ihnen die örtlichen Reisebüros sichtlich einfach. Für gerade mal 25 Euro buchten
sie zwei Touren. Der Clou dabei: Sie konnten diese so oft sie wollten
wiederholen, ohne nochmals zu bezahlen. „Das war vor allem toll,
wenn jemand zu Besuch kam, dann hat man sich das Geld für andere
schöne Dinge sparen können“, erzählt die gebürtige Weingärtnerin
strahlend.

Während einem ihrer
vielzähligen Ausflüge
genießt Sandra Riedter
den Ausblick auf die
raue See.

8

INTERNATIONALES

Im ganzen Land und besonders in den Studentenstädten gibt es
Ermäßigungen für Studierende. Nicht nur für den öffentlichen Nahund Fernverkehr oder bei Besuchen kultureller Veranstaltungen,
wie man es auch in Deutschland kennt. Auch in normalen Kleidungsgeschäften, Supermärkten und Franchise-Filialen können sie
mit dem Studierendenausweis sparen. Das muss man wohl auch
als Hochschülerin: „Vor allem Lebensmittel und Alkohol sind um
einiges teurer als in unseren Landen.“ Da Sandra Riedter jedoch
nicht nur zum Reisen nach Irland kam, sondern in erster Linie zum

Studieren, weiß sie ebenso über das GMIT zu schwärmen. Es gibt
sogar eine richtige Krankenstation auf dem Campus. In der Students
Health Unit sind mehrere Ärzte und Krankenschwestern dauerhaft
auf dem Gelände präsent und bieten kostenlose Hilfe in allen medizinischen Angelegenheiten. Außerdem gibt es ein „Trainings-Restaurant“, in dem Studierende des Gastgewerbe-Studiengangs (Hospitality Studies) sowohl kochen als auch servieren. Fünf Euro habe sie
gerade mal für ein drei Gänge-Menü bezahlt. „Man musste jeweils
vorab einen Tisch bestellen. Generell hatte man die Wahl zwischen
Mittagessen, das zwei Mal wöchentlich, oder Abendessen, das vier
Mal in der Woche angeboten wurde.“

Auch das Studium resümiert Riedter durchweg positiv: „Ich habe
Wahlfächer belegt, die in dieser Form in meinem Studiengang an
der Weingartner Hochschule nicht angeboten werden.“ So hat sie
im Fach Event-Management eine fiktive Veranstaltung auf die Beine
stellen und zum Semesterende präsentieren müssen. Weiterhin
gibt es Veranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten und zur
Plagiatsaufklärung. „Gerade nach den Vorfällen, die durch und nach
der ‚Guttenberg-Affäre‘ aufgedeckt wurden, halte ich es für äußerst
wichtig, besonders als Studierende darüber aufgeklärt zu werden“,
meint sie. Und was macht man, nach einem langen Tag an der Uni?
Sich in einer (oder mehreren) der zahlreichen Students Clubs und
Societies einbringen. Diese sind nicht nur bei den irischen Studierenden sehr beliebt. Neben Sport-, Theater- und Debattiergruppen,
Umwelt- und gesellschaftskritischen Vereinigungen gibt es am GMIT
auch ungewöhnliche studentische Gesellschaften, beispielsweise
den Anime und Manga-Club, die DJ-Society oder die GMIT Wishmakers on Campus, deren Mitglieder die Wünsche sterbenskranker
Kinder erfüllen. Riedter als begeisterte Volleyballerin, die schon seit
„Ewigkeiten“ spielt, widmete sich natürlich auch in Irland dieser
Ballsportart. „Ich habe in Irland Freunde fürs Leben gefunden“, resümiert Sandra Riedter und man merkt ihr an, dass sie dabei an die
grüne Insel denkt. In den nächsten Ferien will sie nach Spanien und
Frankreich fahren und alle ihre Irland-Freunde wiedersehen. n

Foto (2): Sandra Riedter

Ungewöhnliche studentische Vereine

Ein frisch gezapftes Guinness und grüne, steile Klippen mit verwunschenen
Burgruinen: Damit verbindet man Irland.

Partnerhochschulen in Irland
Zwei Partnerhochschulen hat die Hochschule Ravensburg-Weingarten in
Irland: das Athlone Institute of Technology (6.000 Studierende) im Zentrum
der grünen Insel und das Galway Mayo Institute of Technology (8.000
Studierende) an der Westküste. Beide Einrichtungen wurden vor etwa 40
Jahren gegründet.
Mit dem Athlone Institute hat die Hochschule (vor Ort vertreten von Professor Dr. Eberhard Hohl) bereits vor genau zehn Jahren einen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Zehn Studierende der Hochschule haben
bereits ein Semester in Irlands Mitte studiert.
2011 hat die Hochschule Ravensburg-Weingarten dann (ebenfalls durch
Eberhard Hohl in die Wege geleitet) die Kooperation mit dem Galway
Mayo Institute unterzeichnet. Seitdem haben sechs Studierende der
Hochschule die Chance genutzt, am Atlantik ein Auslandssemester zu
verbringen. Die Studierenden kamen aus den Studiengängen Angewandte
Informatik, Betriebswirtschaft/Management, Maschinenbau und
Technik-Management. sim

Sandra Riedter, geboren 1990 in Weingarten,
studiert seit dem Wintersemester
2010/11
Betriebswirtschaft/Management an der Hochschule
RavensburgWeingarten. Seit August 2011 arbeitet sie
als Werkstudentin bei
der
Blum-Novotest
GmbH im Bereich Marketing und Vertrieb. Neben Volleyball spielen
tanzt und schwimmt sie
in ihrer Freizeit.

Katharina Kusche, 1985
in Leipzig geboren,
wuchs in der ostthüringischen Provinz auf.
Sie studierte Germanistik und Politikwissenschaft an den Universitäten Bamberg und
Leipzig. Nach ihrem
Studienabschluss lebte
sie zwei Jahre in Israel
und ist seit Januar 2013
Volontärin in der Öffentlichkeitsarbeit der
Hochschule Ravensburg-Weingarten.

INTERNATIONALES

9

Typisch kolumbianisch
Eine Masterstudentin gibt Einblicke in ihre Heimat

Von Julia Bleibler

Mehr als guter Kaffee
Neben indianischer, afrikanischer und spanischer Kultur sind auch
Einflüsse aus Europa zu spüren. Ende des 19. Jahrhunderts kam das
österreichische Knopfakkordeon nach Kolumbien, das heute ein
fester Bestandteil der Vallenato-Besetzung ist. „Vallenato ist der

Im Hintergrund ist
Bucaramanga zu erkennen, die Hauptstadt
der kolumbianischen
Provinz Santander.
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typische Rhythmus Kolumbiens“, sagt die junge Frau. Vor allem an
der Atlantikküste ist er die vorherrschende Musikform. Da überrascht es nicht, dass sich jährlich die besten Akkordeonspieler des
Landes treffen, um ihr Können bei den Vallenato-Festival-Wettbewerben im nordkolumbianischen Valledupar zu messen.
Aus dem Norden Kolumbiens stammt ein weiteres Stück typisch
kolumbianischer Handwerkskunst: die Arhuaca-Mochila. „Die Umhängetasche wird im Norden Kolumbiens vom indigenen Volk der
Arhuaco angefertigt“, sagt die Studentin. „Sie leben in der Sierra
Nevada de Santa Marta, die zum höchsten Küstengebirge der Welt
gehört.“ Die Taschen aus Hanffasern werden ausschließlich von
den Frauen nach alter Tradition gewebt und sind in den letzten
Jahren zu einem festen kulturellen Symbol Kolumbiens geworden.
„Häufige Muster sind abstrakte Tiere oder Pflanzen in naturnahen
Farben, aber auch geometrische Figuren“, sagt sie. „Jede Familie
hat ihr eigenes Muster. Dadurch halten sie einen Teil ihres Lebens
fest.“

Foto: privat

Clemencia Niño Sernas Name klingt nicht nur nach Musik, die
Mechatronics-Studentin wollte als Jugendliche sogar Sängerin
werden und hat mit ihren drei Cousinen eine Band gegründet.
„Musik ist sehr wichtig für mich“, sagt sie. „Hier in Deutschland ist
es so leise. Bei mir zu Hause wird überall Musik gehört, auch an öffentlichen Plätzen und im Bus.“ Zur Musik gehört auch das Tanzen.
„Vor allem Salsa tanze ich sehr gerne. Typisch kolumbianisch ist
allerdings die Cumbia.“ Der Paartanz war während der Kolonialzeit
noch ein Kreistanz und hat seinen Namen von dem Wort cumbé,
einem populären westafrikanischen Tanz aus Guinea. Kolumbien,
das drittgrößte Land Südamerikas, vereint viele unterschiedliche
musikalische Einflüsse.

Foto: Clemencia Niño Serna

Die Farm der Familie liegt inmitten der Anden.

Foto: privat

Neben Kultur hat Kolumbien auch Kulinarisches zu bieten: „Das
typische Gericht ist bandeja paisa“, sagt Clemencia Niño Serna.
„Die Speise kommt aus der kolumbianischen Provinz Antioquia,
wo die Einwohner einen ganz eigenen Dialekt sprechen und im
ganzen Land als paisas bekannt sind.“ Wörtlich übersetzt ist es die
„Platte der Paisa-Region“. Feste Bestandteile des Gerichts sind
Steak, Würstchen, frittiertes Bauchfleisch, frittierte Kochbanane,
Spiegelei, rote Bohnen, Reis, Avocado und Arepa, runde Maisfladen, die als Beilage gegessen werden. Die bandeja paisa spiegelt
die verschiedenen kulturellen Einflüsse des Landes wider. Ureinwohner, Afrikaner und Spanier haben ihre Spuren hinterlassen.
Und 2005 wäre es sogar fast zum Nationalgericht der Kolumbianer
ernannt worden.

Kolumbianische Gelassenheit
„Meine Heimatstadt Manizales liegt mitten im Kaffee-Dreieck, dem
Eje Cafetero“, berichtet sie. Das milde Klima im Anden-Regenwald
ist entscheidend für die hohe Qualität der Bohnen. Im Herzen
Kolumbiens befindet sich das Gebiet, das sich aus den Departementos Caldas, Risaralda und Quindío bildet und etwa 1,2 Prozent
von Kolumbien umfasst. Hier sind Hunderte Plantagen des beliebten
Kaffees zu finden. Über vierzig Jahre lang verkörperte der Schauspieler Carlos Sanchez den Prototypen eines kolumbianischen
Landwirts: Juan Valdez. Mit Hut, Poncho und seinem Maultier
Conchita wurde er 1959 von einer New Yorker Werbeagentur als
Logo verewigt und gilt noch immer als wichtigster Repräsentant der
kolumbianischen Kaffeeindustrie. „Das typische Getränk Kolumbiens ist tinto, ein kleiner schwarzer, meist gezuckerter Kaffee, der
immer und überall gern getrunken wird“, sagt sie.
„Typisch kolumbianische Eigenschaften sind Unternehmertum und
Neugierde“, berichtet die Studentin. „Deswegen habe ich mir die
Hochschule Ravensburg-Weingarten ausgesucht, um den Master
in Mechatronics zu machen.“ In Deutschland möchte die ehrgeizige
Absolventin vorerst eine Weile bleiben, um noch mehr Berufserfahrung zu sammeln. Neben ihrer Arbeit möchte sie aber auch die
Freizeit nicht zu kurz kommen lassen: „Einmal mit dem Gleitschirmflieger über Schloss Neuschwanstein fliegen und noch viel von
Europa entdecken.“ Clemencia Niño Serna findet es toll, „dass
man hier so unkompliziert reisen kann.“ Bei ihr zu Hause müsse sie
manchmal lange auf ein Visum warten. Doch das Reisen hat auch
seine Tücken. „Zwar bin ich immer pünktlich, aber trotzdem habe
ich mich noch nicht daran gewöhnt, dass die meisten Deutschen
noch pünktlicher sind“, sagt sie und lacht. „In Kolumbien ist alles
vielleicht ein bisschen entspannter.“ n

Clemencia Niño Serna am Strand von Santa Marta mit der typisch
kolumbianischen Umhängetasche „Arhuaca-Mochila“.

Clemencia Niño Serna
wurde 1984 in Manizales geboren. An der
Hochschule Ravensburg-Weingarten hat
sie Mechatronics studiert und ihre Masterarbeit bei der Robert
Bosch GmbH geschrieben. In ihrer Freizeit
reist sie gerne, tanzt
und klettert.
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„Die Berge vermisse ich am
allermeisten“
Maschinenbaustudentin aus Montana in Weingarten
„Wenn sie groß ist, wird sie Ingenieurin“, hatten ihre Bekannten
schon früh geahnt. Und sie sollten Recht behalten, denn Sarah
Swanson entschied sich nach dem Schulabschluss für ein Maschinenbau-Studium an ihrer Heimatuniversität im amerikanischen
Bundesstaat Montana. Sie absolvierte zwei Auslandssemester
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Ich hatte die Wahl
zwischen Berlin und Weingarten. Aber die Entscheidung fiel mir
nicht besonders schwer, da ich einfach keine Lust hatte, in so eine
große Stadt zu gehen“, verrät sie. „Dazu liebe ich die Natur einfach
zu sehr.“
In Montana ist neben dem Yellowstone-Nationalpark auch der eher
unbekannte Glacier-Nationalpark angesiedelt. „Dorthin gehe ich
sehr gerne, da nicht ganz so viele Touristen unterwegs sind, wie
im Yellowstone“, sagt sie. „Zuhause bin ich in einer halben Stunde
mitten in den Bergen, das fehlt mir hier in Weingarten schon sehr.“
Obwohl ihre freie Zeit neben dem Studium knapp bemessen ist,
würde sie gerne einen Ausflug in die Schweiz unternehmen. Auch
mit dem International Office war sie schon unterwegs. „Einmal
haben wir das Wasserkraftwerk am bayerischen Walchensee
besichtigt und da an diesem Tag keine englischsprachige Führung
stattfand, bin ich kurzerhand eingesprungen und habe für meine
Kommilitonen übersetzt“, erinnert sie sich.

Ein Zimmer ganz für sich allein
Deutsch hatte sie schon während ihrer Schulzeit. „Das war wichtig,
denn sonst hätte ich nicht so früh nach Deutschland gehen dürfen,
da von der Universität ein gewisses Sprachniveau vorausgesetzt
wird.“ In den USA werden an den High-Schools vorgezogene
Vorlesungen für die Universitäten angeboten, damit die Schüler gut
vorbereitet sind und die oft kostspieligen Aufnahmeprüfungen
günstiger ablegen können. Die Aufnahme an öffentlichen Universitäten sei allerdings recht einfach. „Man muss eigentlich nur
am Leben sein und Geld haben“, sagt Swanson. „Dadurch haben
die meisten Unis zwar eine extrem hohe Anfängerquote, aber das
reguliert sich schnell von selbst.“
Unterschiede zu ihrer amerikanischen Heimat fallen ihr erst nach
genauem Überlegen ein. „Ich finde es toll, in Weingarten nicht bei
meinen Eltern wohnen zu müssen“, sagt sie. „Hier wohne ich viel
lieber im Studentenwohnheim als in den USA.“ Denn an ihrer
Universität ist es üblich, dass Studierende, die nicht Zuhause
wohnen können, mindestens ein Jahr lang im Studentenwohnheim
bleiben. „Ich hatte das Glück, nicht allzu weit von der Uni entfernt
zu wohnen.“ Ansonsten müsste sie sich, wie oft üblich, mindestens
zu zweit ein Wohnheimzimmer teilen. „Hier habe ich ein Zimmer für
mich allein und trotzdem viel Kontakt zu meinen Kommilitonen.“
Die Montana State University ist etwa doppelt so groß wie die
Hochschule Ravensburg-Weingarten, die Fakultät Maschinenbau
eine der größten. „Hier in Deutschland wird viel mehr Wert auf die
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Zu Hause ist Sarah
Swanson so oft wie
möglich in der freien
Natur unterwegs.

Foto: privat

Von Julia Bleibler

Foto: Sarah Swanson

Blick auf den Saint Mary Lake, den zweitgrößten See im Glacier-Nationalpark.

Praxis während der Ausbildung gelegt“, sagt Swanson. „In den
USA bekommt man auch ohne ein Praktikum seinen Abschluss –
dafür aber vielleicht keinen Job.“ Den bekäme man auch ohne
Master-Abschluss, der besonders in den Ingenieurswissenschaften
eine große Rolle spielt, nur schwer. „Nach dem Bachelor möchte
ich auch auf jeden Fall weiterstudieren, wahrscheinlich in Richtung
Mechatronics, da ich schon immer zwischen Elektrotechnik und
Maschinenbau geschwankt habe.“

Skandinavische Vorfahren
Gerne würde sie in Deutschland ihren Master machen, vielleicht
aber auch in Norwegen oder Schweden. „Immerhin habe ich extra
Norwegisch gelernt“, sagt Sarah Swanson. Ob ihre Sprachkenntnisse für die Vorlesungen im hohen Norden ausreichen, wird sich
zeigen müssen. Zumindest steckt bereits ein bisschen Skandinavien
in ihr: „Mein Urgroßvater kommt aus Schweden und als er in die

USA gekommen ist, hat er seinen Namen kurzerhand von Svensson
in Swanson geändert“, erzählt sie. „Vermutlich habe ich auch
irgendwo in Deutschland Verwandte. Aber die meisten meiner Vorfahren väterlicherseits kommen aus dem skandinavischen Raum.“
Deswegen gibt es bei ihr zu Hause an Feiertagen auch meist
schwedische Leckereien, nach handgeschriebenen Originalrezepten ihrer Urgroßmutter. Die vererbten Rezepte befinden sich
momentan im Besitz ihres Bruders. „Er kocht und bäckt einfach am
besten“, gesteht sie. „Das Essen in den USA ist einfach nicht sonderlich traditionell, da vieles hauptsächlich von den internationalen
Einwanderern abstammt.“ Das einzige, was sie schließlich doch als
wirklich traditionell und typisch amerikanisch bezeichnen möchte,
sind Chocolate Chip Cookies. „Als meine Mutter mich vor kurzem
besucht hat, hat sie mir extra Zutaten von zu Hause für die Cookies
mitgebracht“, schwärmt sie. „Und heute Mittag habe ich endlich
Zeit, sie zu backen.“ n

„Sarah‘s Chocolate Chip Cookies“
280 g
1 Teelöffel
1 Teelöffel
225 g
150 g
170 g
2
340 g
120 g

Mehl
Natron
Salz
weiche Butter
Farinzucker (alternativ geht auch brauner Zucker)
weißer Zucker
Eier
gehackte Schokolade
gehackte Nüsse

Den Backofen auf 190°C vorheizen. Butter, Farinzucker und Zucker schaumig
rühren. Eier unterrühren. Anschließend Mehl, Natron und Salz dazugeben. Alles
gut miteinander verrühren.
Schokolade und Nüsse unterheben. Mit einem Löffel kleine
Portionen auf einem Backblech verteilen und je nach
Geschmack für ungefähr 10 Minuten backen.

Sarah Swanson, Jahrgang 1993, studiert
Maschinenbau an der
Montana State University und verbringt ein
Auslandsjahr an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Nach
ihrem
Bachelorabschluss könnte sie sich
vorstellen einen Master
in Mechatronics anzuschließen – eventuell in
Deutschland. Ihre Hobbys sind Wandern und
Reisen.
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Vertraut anders
Foto: privat

Studierende aus den USA und Kanada entdecken Oberschwaben

„This is a picture of some of my family and I rafting
in a river near Lac Saint-Jean in Quebec. The lake
is fed by dozens of small rivers and is two times
larger than Lake Constance.“ (Jonathan-F. Baril)

Von Julia Bleibler

Kathleen Baumback hatte zunächst kein genaues Ziel für ihr
Auslandssemester. “Hauptsache Europa“, sagt sie. „Dass es
ausgerechnet Oberschwaben geworden ist, war eher Zufall.“ Die
zierliche Studentin mit den großen braunen Augen kommt aus
Florida. Zusammen mit drei weiteren Studierenden aus den USA
und Kanada erkundet sie für ein Semester die Hochschule Ravensburg-Weingarten – und gleichzeitig auch Europa.

Explosion trotz Reiseadapter
„Mir hat Salzburg ja ganz gut gefallen“, sagt sie. “Obwohl die Stadt
ziemlich touristisch und überall das Gesicht von Mozart drauf ist.“
Ihr nächstes Ziel ist nun aber Paris. „Ich bin sehr gespannt, ob
es dort wirklich so ist, wie ich es mir vorstelle“. Denn mit Überraschungen hatte sie in Deutschland schon genug zu kämpfen. Egal
ob kohlensäurehaltiges Wasser oder Toilettenspülungen mit zwei
Tasten. „Und als ich zum Beispiel das erste Mal meinen Fön in die
Steckdose gesteckt habe, war die Spannung trotz Reiseadapters
wohl etwas zu hoch und das Ding ist einfach explodiert.“
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Niall White hingegen fand es faszinierend, dass manche extra
einen Chip für den Einkaufswagen an ihrem Schlüsselbund herumtragen. „Also bei uns werden die Einkäufe ins Auto geladen und
dann fahren wir einfach los“, erklärt er. Zusammen mit seiner Frau
Kaylee ist er aus dem amerikanischen Bundesstaat Utah an die
Hochschule Ravensburg-Weingarten gekommen. „Wir wollten
unbedingt in der Nähe der Alpen studieren“, sagt der Student des
Business Management. „Zuhause sind wir viel draußen unterwegs,
fahren Mountainbike oder gehen Wandern.“

Supermärkte länger geöffnet
„Uns ist auch aufgefallen, dass die Leute hier viel mehr laufen, als
in den USA“, sagt Kaylee White. „Außerdem wird viel seltener auf
der Straße oder im Gehen gegessen.“ Hier werde viel mehr Zeit
für gutes Essen aufgebracht, findet sie. „Essen dient nicht nur zur
Nahrungsaufnahme, sondern hat auch irgendwie einen sozialen
Aspekt.“ Das haben sie auch auf ihren Reisen festgestellt. Sie
waren bereits in Norddeutschland, in der Schweiz und der Türkei,
in Holland, Italien, Ungarn und Österreich unterwegs.
Jonathan-F. Baril kommt aus Kanada und hat ähnliche Entdeckungen gemacht. Besonders überrascht war er von den deutschen
Ladenöffnungszeiten. „Mir ist es schon passiert, dass ich abends
oder sonntags einkaufen wollte, aber kein Supermarkt geöffnet
hatte“, sagt er. „Das bin ich gar nicht gewohnt von zu Hause. Denn
tagsüber sind wir den ganzen Tag an der Uni, so dass wir nur
abends Zeit zum Einkaufen haben.“

„I did marching band at my university for many years. This is a picture of me holding my mellophone, a brass instrument that is typically used in place of the horn
in marching bands. We, the Herd of Thunder Marching Band, are cheering for our
American football team.“ (Kathleen Baumback)

Foto: Niall White

Ob es wiederum große Unterschiede zwischen den Vereinigten
Staaten und Kanada gibt, sei schwierig zu sagen. „Es wird zwar
die gleiche Sprache gesprochen, ist geografisch gesehen gleich
nebenan und trotzdem gibt es Unterschiede, die vielleicht auch erst
auf den zweiten Blick sichtbar werden“, sagt er. „Wahrscheinlich
ist es ja ein bisschen so wie mit Deutschland und Österreich.“ n

„This is a picture of
Kaylee and I at Dead
Horse Point, often referred to as the mini grand
canyon. Southern Utah
has desert landscapes with red rock
formations and
northern Utah has
beautiful green forests
and mountains. We
love camping, hiking,
mountain biking, and
spending quality time
in nature.“ (Kalyee and
Niall White)

Jonathan-F. Baril, geboren 1991, studiert Elektrotechnik an der University of Manitoba, die
in der Hauptstadt der
Provinz Manitoba, Winnipeg, liegt. In seiner
Freizeit liest er gerne,
spielt Videospiele und
engagiert sich in seiner
Kirchengemeinde.

Kathleen Baumback,
Jahrgang 1991, studiert
Chemical Engineering
an der University of
South Florida in Tampa.
Ihre Hobbys sind Gitarre spielen und Singen.
Vier Jahre lang war sie
Mitglied der Marching
Band ihrer Universität.

Niall White, geboren
1988, studiert Business
Management an der
Utah State University
in Logan, gut 100 Kilometer nördlich von Salt
Lake City. In seiner Freizeit schaut er gerne Filme und hört Hörbücher.
Am liebsten ist er aber
mit seiner Frau Kaylee
in der Natur unterwegs.

Kaylee White, Jahrgang
1989, ist ausgebildete
Grafikdesignerin. Während ihres Aufenthalts
in Weingarten hat sie
viele Deutschstunden
genommen. Ihre Hobbys sind Tanzen, sich
mit Freunden treffen
und mit ihrem Mann
Niall wandern gehen.
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Drehscheibe zwischen Europa
und Asien
Foto: Julia Bleibler

Drei Fragen an Professor Eberhard Hohl
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Die Türkei ist mehr als die Blaue Moschee, die sich mit ihren
Minaretten über die Metropolregion Istanbul erhebt. Mehr als der
Bosporus, der die Grenze zu Europa und Asien darstellt, auch mehr
als kilometerlange Sandstrände, die wintergeplagten Mitteleuropäern den Urlaub versüßen. Die Türkei hat auch exzellente
Universitäten. Seit Anfang 2013 gibt es nun die erste Partnerschaft
der Hochschule Ravensburg-Weingarten mit einer türkischen
Universität, der Marmara University in Istanbul. 1883 gegründet,
ist sie die älteste sowie einzige mehrsprachige Universität in der
Türkei. Und das Beste: Neben Türkisch, Englisch und Französisch
kann dort auch auf Deutsch studiert werden. Katharina Kusche und
Dr. Tove Simpfendörfer haben sich mit Professor Dr. Eberhard Hohl,
Auslandsbeauftragter der Fakultät Technologie und Management,
über die Kooperation unterhalten.

Konzepte: Die Türkei ist ein spannendes
Land mit vielen Facetten und auch Gegensätzen. Warum haben Sie sich für eine
Partnerschaft mit der Marmara University
eingesetzt und diese verwirklicht?

Konzepte: Europa und Asien treffen in
Istanbul aufeinander. Wie haben Sie die
europäische und die asiatische Seite der
14-Millionen-Stadt erlebt?

Konzepte: Welche Studiengänge profitieren
von der neuen Kooperation mit der MarmaraUniversität?

Hohl: In Istanbul trifft die Moderne auf eine
mehr als 2.000-jährige Geschichte. Boomtown meets History, könnte man sagen. Die
Atmosphäre dieser lebendigen Stadt ist
atemberaubend und mit keiner anderen
europäischen Großstadt zu vergleichen. Die
Türkei ist ein wirtschaftlich aufstrebendes
und strategisch bedeutsames Land. Unsere
Studierenden können nun ein Semester an
der Marmara Universität studieren oder in
Istanbul ein Praxissemester verbringen. Ferner können sie auch Abschlussarbeiten bei
den dort ansässigen deutschen Firmen, wie
beispielsweise Tognum und ZF, schreiben.

Hohl: Wenn Sie mit der Fähre auf dem
Bosporus nach Norden (Richtung Schwarzes Meer) fahren, liegt im Westen Europa
und im Osten Asien. Die Stadt hat schon, als
sie noch Konstantinopel und später Byzanz
hieß, Asien und Europa verbunden. Gerade
wird ein Tunnel unter dem Marmarameer
gebaut, der 56 Meter unter der Wasseroberfläche liegt und Orient und Okzident verbindet. Istanbul ist die historisch gewachsene
Drehscheibe zwischen Europa und Asien.

Hohl: Den Vertrag hat auf türkischer Seite
Professorin Dr. Arzu Baloglu unterschrieben.
Er ist nicht nur für die Fakultät Technologie
und Management gedacht, sondern für alle
technischen Bereiche. Vier Studierende sind
bereits jetzt an der Marmara University, zwei
türkische Studentinnen studieren in Weingarten. Weiter gibt es einen Austausch im
Rahmen der Dozenten-Mobilität. Ich selbst
habe eine Vorlesung in Istanbul gehalten,
umgekehrt ist Professor Dr. Yücel Yilmaz
nach Deutschland gekommen. Er hat für
den berufsbegleitenden MBA-Studiengang
„International Business Management“ eine
Blockveranstaltung angeboten. Zudem sind
gemeinsame wissenschaftliche Projekte
geplant, unter anderem mit Dr. Bernd Platzek, Geschäftsführer unserer Akademie für
Wissenschaftliche Weiterbildung, zum Thema „Corporate Entrepreneurship“. Angehen
möchte ich auch Kooperationen mit der im
Großraum Istanbul ansässigen Industrie.

3 Fragen an:
3 FRAGEN AN:

Foto: Ute Nagel

RUTH MWARE
By Katharina Kusche

Ruth Mware, 21 years old, from Kenya studies Electrical Engineering and Information Technology in her second semester at the University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten. Her hobbies are: Swimming, lawn-tennis, hiking, game-drives, cycling, traveling,
volunteering for charity and cooking.
What do you like most about Germany?
Organization. I have to admit that life in Germany is very organized. Everything is done on
time, at least in most cases. There are many rules to do things, and thus there is always a
procedure to follow. The rules may seem crazy at first, but it makes sense in the end. There
is less chaos. Very organized!
What do you like most in Upper Swabia?
I have seen horses before, but I have never seen a thousand horses at one go. The Blutritt
Friday was a golden opportunity for me. I liked the way the procession included the marching bands in between. Very colorful and beautiful.
What do you miss from home?
I love fruits. I remember how they grow in seasons in Kenya. Every three to four months I
had a table of at least four different types of fruits to eat. They are cheaper there of course
and more nutritious since few of them are chemically produced. The fruit I like most is the
apple mango. It is found in abundance between November and February, so I will feel a
greater pinch when it is November and I am not yet at home.
What are significant experiences you have made while living in Germany?
I never had to travel in trains before. Fortunately or unfortunately, that is now my mode
of transport around Germany. Running from one platform to another, with my luggage, to
connect a train is an experience of its own.
What was difficult, disturbing, challenging?
I had a large suitcase and a smaller one when I was coming here. I had never experienced
the four seasons before. Finding suitable clothes for winter was very challenging. I had no
idea that there are colors you wear in winter, others in summer and others whenever.
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Aus dem Dschungel-Abenteuer
erwächst eine Freundschaft
Der Ravensburger Julian Dobczinski verirrt sich in Kambodscha

Julian Dobczinski ist
angetan von der Gastfreundschaft. Socheat
(zweiter von links)
lebt mit Frau, Kindern
und Schwiegervater
(rechts) im Dschungel.

Von Daniel Drescher, Schwäbische Zeitung
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Als der Mann mit der Axt aus dem Dschungel kam, fielen ihm die
beiden Deutschen um den Hals. Julian Dobczinski aus Ravensburg
und sein Kommilitone Steffen Hornung hatten sich komplett verirrt.
Ihr Trip in die Wildnis von Kambodscha war gründlich schiefgegangen – aber es hätte schlimmer ausgehen können. Denn der Mann
mit der Axt erwies sich als grundguter Gastgeber. Aus der Rettung
entstand eine Freundschaft - und ein ungewöhnliches Projekt. Aber
der Reihe nach.

Per Bus machten sich Julian Dobczinski und Steffen Hornung
auf den Weg zur Grenze. Das war am 7. Juni. Von der Grenzstadt
Poipet aus ging es nach Battangbang. Dort liehen sich die beiden
Studenten Motorräder aus und fuhren los nach Pursat. „Die Räder
sind dort Allzweckwaffen. Das sind 125er-Roller, mit denen Familien
teils bis zu sechs Personen transportieren.“

Alles begann damit, dass Julian Dobczinski, der an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Internationales Technikmanagement studiert, für ein Jahr ins Ausland ging. Im April 2012 machte sich der
Student auf nach Bangkok. Sein Ziel: am Sirindhorn International
Institute of Technology der Thammasat University zwei Auslandssemester verbringen. 33.000 Studenten tummeln sich dort an der Uni,
40 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Der 24-Jährige wollte in
den Semesterferien die Nachbarländer erkunden. Die Wahl fiel auf
Kambodscha.

Julian Dobczinski hatte Vertrauen in die Honda-Dream-Räder. Die
beiden Studenten übernachteten in Phnum Kravanh bei einer Familie. „Dort endeten die geteerten Straßen“, sagt der Student. Eine
Frau riet ihnen davon ab, die Fahrt in den Dschungel zu riskieren.
Es sei zu gefährlich. Sie zogen dennoch los, es war der 9. Juni. Im
Gepäck auch einen handgeschriebenen Zettel, auf dem in der Landessprache Khmer stand, wo die Reise hingehen sollte. Zur Sicherheit. „In der Satellitenortung des iPhones war die Straße gar nicht
aufgezeichnet“, erinnert sich der junge Mann. Die Straße wurde
immer schlechter. „Damit hatten wir nicht gerechnet und waren
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Warnung vor dem Risiko

Fotos (4): privat

Die Solaranlage wurde auf zwei Holzstämme installiert, da das Strohdach die
Last nicht hätte tragen können.

auch nicht vorbereitet“. Der Boden war aufgeweicht, das Terrain
wurde immer schwieriger. Die Hitze setzte den jungen Männern
zu. „Wir tranken Wasser, aber das war UV-bestrahlt - hatte also
keine Mineralien mehr.“ Irgendwann machte der Kreislauf schlapp.
„Am Mittag ging uns die Kraft aus, und es war nur noch ein Matschweg.“ Trotzdem wollten die Deutschen nicht aufgeben. „Wir
hatten ungefähr die Hälfte der Strecke geschafft, wollten die Berge
überqueren und dann zurück in die Zivilisation.“ Aber schließlich
mussten Julian und Steffen einsehen, dass sie sich komplett verirrt
hatten „Wir wussten nicht mehr, wo wir waren.“
Und es schien noch schlimmer zu kommen. „Plötzlich hörten wir ein
gleichmäßiges Klopfen. Mitten im Dschungel.“ Julian erinnert sich,
dass sein Mitreisender fix und fertig war, weil er mit einem Tier
rechnete. Im Dschungel würde das keine zahme Hauskatze sein.
„Aber es konnte kein Tier sein, dafür war es ein zu rhythmisches
Geräusch. Ich rief: Hello, SOS.“ Dann erschien die Gestalt mit der Axt,
einen Reishut auf dem Kopf, das Beil geschultert. Angst hatten die
Verirrten nicht. Der Mann deutete ihnen, mitzukommen. Weitere
drei Kilometer liefen sie, bis sie an eine Behausung kamen. Dort
lebte der Kambodschaner mit seiner Tochter, deren Mann, Socheat
und deren zwei Kindern (fünf und sechs Jahre alt).
Mit Socheat verbindet Julian Dobczinski inzwischen eine Freundschaft. „Wir bekamen gleich etwas zu essen. Wir waren völlig am
Ende und einfach nur froh, dass wir jemanden gefunden hatten.“
Rückblickend betrachtet, sei es völlig verantwortungslos gewesen, so unbedacht in den Dschungel zu fahren. „Sie haben etwas
gesagt, später übersetzte der Schwiegervater mir das: Wie kann
man nur so blöd sein?“

Doch es war nicht nur Gedankenlosigkeit gewesen. So hatte eines
der beiden Motorräder viel mehr Benzin verbraucht als das andere.
Die geplante Route hätte weitere 50 Kilometer Reise bedeutet. „Wir
entschlossen uns, zurückzufahren.“ Die Studenten waren sich
einig: Sie hatten ihr Glück genug strapaziert. Die Reise endete an
diesem Punkt - das Abenteuer ging allerdings weiter.

In die Einsamkeit geflüchtet
Julian Dobczinski überlegte, wie er der Familie von Socheat helfen
und sich für die Rettung revanchieren konnte. Denn aus der Begegnung wurde eine Freundschaft: „Wir sind in Kontakt geblieben.“
Neben der Strohhütte im Dschungel hatte Socheat einen Erdhügel
aufgeschüttet: „Von dort aus ruft er mich an - da hat er Empfang.“
Doch weil die Verständigung trotzdem oft schlecht war, schrieb
Socheat dem jungen Studenten einen Brief. „Ich hab ihn mir übersetzen lassen, weil er auf Khmer geschrieben war.“ Der Wunsch,
zu helfen, wurde dadurch noch stärker: „Der Brief war herzzerreißend“, erinnert sich Julian.
Darin erklärte Socheat auch, warum er abgeschieden im Dschungel
lebt. Eigentlich kam er aus einer anderen Gegend in Kambodscha,
von der Küste. Doch er wurde von seinem Grundbesitz vertrieben.
Der Tourismus sei dort im Aufbau. Socheats Familie zog in den
Dschungel in der Provinz Pursat. Dort rodeten sie ein Waldstück,
bauten eine Hütte und versorgen sich seither selbst. So entstand
die Idee, eine Spritzmaschine für den Kambodschaner anzuschaffen. Mit dem motorbetriebenen Gerät sollte es einfacher sein, die
Pflanzen wirksam zum Beispiel vor Schädlingen zu schützen. Julian
setzte eine Spendenaktion in Gang. Die Freude über die Unterstützung war groß.
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Aber Julian wollte mehr. „Wie könnte ich ihm mein Wissen weitergeben? Was könnte ich zur Verfügung stellen?“ Diese Fragen
trieben den jungen Mann um. Es sollte etwas Nachhaltiges sein,
nicht einfach eine Batterie, für deren Aufladung man extra in
eine Stadt fahren und dafür zahlen muss. Julian entschied sich
für eine Solaranlage, mit der sich auch Beleuchtung betreiben
lässt: „Wenn es in Kambodscha Nacht wird, ist es wirklich dunkel.
Wenn man Energie für Lampen hat, kann man länger aufbleiben,
lernen - es geht um Weiterentwicklung.“ Er las sich ins Thema
ein, organisierte einen Raum an der Uni, den er für die Arbeiten
nutzen konnte und begeisterte einen Professor für seine Sache.
Zwei 40-Watt-Solarzellen, eine Batterie, ein Display, das anzeigt,
wie viel Strom erzeugt und verbraucht wird sowie LED-Leuchten so sah das Grundprinzip aus.

Fotos (2): privat

Vorbild für andere Projekte
Doch Julian musste sich nicht nur mit Voltzahlen und Wattwerten
beschäftigen, sondern auch mit praktischen Fragen: Wie befestigt
man zum Beispiel Solarplatten auf einem Strohdach? Um die
Platten über die Grenze von Thailand nach Kambodscha zu bringen,
versteckte er sie in einem Koffer. „Es gibt viel Korruption. Man
hätte uns sicher Schwierigkeiten gemacht, wenn wir einfach so
mit Solarplatten über die Grenze spaziert wären.“ Alleine war
Julian nicht, als er zum letzten Mal nach Kambodscha ging. Vier
Kommilitonen begleiteten ihn. Ein Esel trug die 15-Kilo-Batterie.
In wenigen Stunden war die Anlage installiert. An zwei Stellen
öffneten sie das Dach, damit die Solarplatten auf Holzstämmen
installiert werden konnten.
Julian erzählt die Geschichte detailliert und mit Begeisterung. Unzählige Fotos sind entstanden, die alles dokumentieren. Das Jahr
im Ausland hat Julian geprägt. „Was mich dort sehr beeindruckt
hat, ist der respektvolle Umgang mit dem Nächsten. Man achtet
mehr aufeinander, es ist keine Ellenbogen-Gesellschaft.“
Nachdem die Anlage
auf abenteurliche
Weise an ihren Bestimmungsort transportiert
wurde (unten), überprüft Julian Dobczinski
zunächst die Elektronik.
Daniel Drescher ist bei
der Schwäbischen Zeitung als Redakteur mit
Schwerpunkt Weingarten tätig. Zum Januar
2013 wechselte er in die
Lokalredaktion Ravensburg. Zuvor arbeitete er
nach dem Volontariat
bei der SZ fünf Jahre
als Redakteur in Markdorf. In seiner Freizeit
begeistert er sich für
Musik, Literatur und Independent-Kino.
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Julian Dobczinski wurde 1989 in Weingarten
geboren und ist in Ravensburg aufgewachsen. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung
begann er 2010 sein
Studium des Technik-Managements International. Zwei Semester
verbrachte er in Bangkok, wo er auf einer Reise nach Kambodscha
Socheat kennenlernte.

Inzwischen hat die Technische Fakultät der Uni in Bangkok auch
ein weiteres Entwicklungshilfe-Projekt angestoßen. Julian
Dobczinskis Idee der unabhängigen Stromversorgung durch Solarzellen hat ein Professor aufgegriffen. Er übernahm die Idee für ein
Sommercamp, bei dem regelmäßig ein armer Bereich im Norden
Thailands unterstützt wird, durch Bau von Dorfzentren, Schulen
oder Brunnen zum Beispiel. Julian Dobczinski sagt auch, dass der
Auslandsaufenthalt einen wieder mehr schätzen lässt, was man
an seiner Heimat hat. So sei er stolz auf die Errungenschaften hierzulande: „Welche technischen Entwicklungen wir vorantreiben und
welches Ansehen wir im Ausland haben, ist sehr beeindruckend.“
Und jetzt? Aktuell ist Julian Dobczinski für sein Praxissemester
bei der Festo AG & Co. KG in der Abteilung Corporate Research
in Esslingen am Neckar. n
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Kulturelle Vielfalt erleben
Europäisches Jugendforum an der Hochschule

Von Katharina Kusche

Sich mit einem Kuss auf die rechte und linke Wange zu begrüßen,
so wie es die Franzosen machen, mag für manchen Deutschen
schon befremdlich wirken. Schließlich gehört hier ein distanziertes
Auftreten, jedenfalls beim ersten Aufeinandertreffen, zum guten
Ton. Aber wie würde man darauf reagieren, mit einem Schweigen
begrüßt oder gar vom Gegenüber an der Wange beschnuppert zu
werden? Zu welcher Kultur gehört es, mit einem Schlag auf die Stirn
empfangen zu werden? Warum sollte man lieber schnell rennen
können, wenn man im Iran das Daumen-hoch-Zeichen macht? Die
Dos und Don’ts der interkulturellen Kommunikation sind schon allein
innerhalb Europas vielzählig. Stereotypen begleiten unseren Alltag.
Vor dem Hintergrund einer mehr und mehr globalisierten und internationalisierten Gesellschaft scheinen interkulturelle Kompetenzen
unumgänglich. Weder im Berufsleben noch im Privaten kann man
darauf verzichten. Das CLIC (Center for Language and Cultural
Communication) an der Hochschule Ravensburg-Weingarten bot 25
Abiturienten und Studierenden einen Workshop über interkulturelle
Kommunikation. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus
Weingarten und dessen Partnerstädten Bron (Frankreich), Mantua
(Italien), Brest (Weißrussland) und Grimma.
Wie schnell man Gesten einer anderen Kultur missverstehen kann,
demonstrierten Seminarleiter Holger Witzenleiter und Fabienne
Ronssin, Leiterin des CLIC, an der sogenannten Albatros-Simulation: Fabienne Ronssin kniet auf dem Boden während Holger
Witzenleiter auf einem Stuhl, die Beine leicht angezogen, neben
ihr sitzt. Die übrigen Teilnehmer beobachten das Geschehen. Ohne
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Worte reicht sie ihm eine Schale mit fiktiven Nüssen, von denen er
einige nimmt und zum Mund führt. Erst dann erhält auch sie Nüsse
und isst. Am Ende der Simulation sollten dann die Zuschauerinnen
und Zuschauer das Gesehene beschreiben. Die Frau wirkte als Untergebene des Mannes, sie musste auf dem Boden knien, während
er auf dem Stuhl saß und sie habe als letzte das Essen bekommen,
war der Konsens aller Teilnehmer.

Kultur der „Albatros“
Wie schwer es ist interpretationsfrei Situationen zu beschreiben
stellte sich erst bei der Auflösung der Simulation heraus: Die fiktive
Kultur „Albatros“ ist eine matriarchalische geprägte Kultur, in der
die Erde als Muttergottheit verehrt wird. Darin haben Frauen bestimmte Privilegien, die Männern nicht zukommen, denn sie können,
ebenso wie die Erde, Leben hervorbringen. Männer müssen in
dieser Kultur Speisen vorkosten, damit der Frau nichts widerfährt.
Zudem müssen sie eine gewisse Distanz zum Boden wahren, was
die unbequeme Sitzhaltung von Holger Witzenleiter erklärt. Diese
Interpretation hatte die Gruppe nicht erwartet. „Aufgrund unseres
kulturellen Hintergrunds sehen wir Dinge, wie wir sie sehen
wollen und nicht wie sie sind“, brach es aus Felix Fehrenbach,
einem Teilnehmer aus Weingarten, heraus. Und genau das war Ziel
dieser Übung.
Neben allerlei praktischen Übungen und etwas Theorie sorgten
Videos, in denen stereotypische Eigenschaften der anwesenden
Nationen überzogen dargestellt werden, für Belustigung bei den

Interkulturelle Kommunikation ist:
• sich mit menschlichem Denken, Fühlen und Handeln auseinanderzusetzen; nach dem Eigenen und Fremden fragen;
Stereotype beleuchten.
• sich kulturelle Prägungen und die Werte, Normen und Verhaltensweisen Anderer vor Augen zu führen.
												Fabienne Ronssin
• Die Kultur der Eipo auf Neuguinea begrüßen sich durch Schweigen.
• Mongolen beschnuppern sich zur Begrüßung an den Wangen, berühren einander mit den Nasen und reiben diese aneinander.
• Die sogenannten Kupfer-Eskimos begrüßen Fremde mit einem leichten Faustschlag gegen Schulter und Stirn.
• Im Iran entspricht der Daumen nach oben dem Mittelfinger in Deutschland.

Seminarteilnehmern. Aber auch die andersartige Zuteilung der
Anwesenden in Grüppchen amüsierte: Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mussten sich beispielsweise nach dem geschätzten
Kalorienwert ihres Frühstücks aufstellen. Diejenigen, die nur Kaffee
und Zigaretten hatten standen auf der einen Seite und die deren
Frühstück reichhaltiger war, am anderen Ende des Raumes.

handeln der normale oder einzige Weg ist“, reflektiert Alice Morelli
aus Mantua. Zudem wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
vor Augen gehalten, wie unbewusst sie doch manche Wertungen
vornehmen. „Manchmal besteht unsere Unkenntnis darin, dass
wir uns nicht darüber bewusst sind, was sich unter der Oberfläche
befindet“, sagt ihre Freundin Cristina Cortellazzi. n

Unter die Oberfläche schauen

Fotos (2): Katharina Kusche

Gegen Ende des Workshops äußerten die Seminarteilnehmerinnen
und -teilnehmer den Wunsch das „Trustworthy“-Experiment zu machen. Dabei wurde die Gruppe in vier Teilgruppen aufgeteilt, dieses
Mal indem jeder zu seinem Puzzle-Stück die passenden Gegenstücke suchen musste. Jede Gruppe bekam vier Aussagen über eine
Person und musste gemeinsam einschätzen, wie vertrauenswürdig
sie diese einschätzen würden. Neben Aussagen, die die meisten
Gruppen durchaus mit Ja beantwortet haben („Diese Person ist
alleinerziehender Vater und ist mit vielen Geschwistern aufgewachsen“), gab es auch Aussagen, die deutlich negativ beantwortet
wurden („Diese Person ist des Kindesmissbrauchs beschuldigt“).
Die Auflösung dieses Beispiels lautet dann, dass alle Aussagen
und die darin aufgezeigten Eigenschaften auf eine einzige Person
zurückgehen, nämlich Michael Jackson.
Die gewonnenen Erkenntnisse des Tages sind vielfältig: „Wir denken
normalerweise nicht über unsere üblichen Gesten und Gewohnheiten nach, weil wir uns an unser Umfeld angepasst haben.
Und wir meinen, dass nur die Art und Weise wie wir denken und
Die etwas andere Art,
seinen Arbeitspartner
zu finden: Jedes Ende
eines Schnürsenkels
führt zum Partner.

Nach dem Workshop
zeigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschaulich,
um was es in dem
Workshop ging.

Holger Witzenleiter,
Jahrgang 1974, studierte Sozialpädagogik an
der FH Regensburg.
Nach verschiedenen
Stationen im Ausland
unterrichtet er Deutsch
als Fremdsprache, aber
auch Business und
Technical English. Zudem gibt der zweifache
Familienvater Kurse in
Rhetorik und Präsentationstechniken und ist
Trainer für Interkulturelle Kommunikation .

Fabienne Ronssin, in Paris geboren, studierte ein
Jahr an der Universität
Caen in der Normandie,
bevor sie nach Bochum
übersiedelte. Ehe sie
Leiterin des CLIC wurde,
arbeitete sie beim Ravensburger Spieleverlag
als Produktmanagerin
für ausländische Märkte
und für den Klett Verlag
als Übersetzerin und
Buchautorin eines Französisch-Lehrwerks zur
Erwachsenenbildung.
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Eine Pflegepädagogin auf
Abwegen
Foto: privat

Erfahrungen aus einem peruanischen Kinderheim

Joana Ruf zeigte den
Kindern auch, wie sie
ein kleines Küken versorgen können.

Von Julia Bleibler

„Meine nächste Reise geht an den Gardasee“, dachte Joana Ruf
entschlossen, nachdem sie bereits stundenlang auf der peruanischen Hochebene umhergeirrt war. „Dabei wollten wir doch nur
die beiden Alpakas für das Kinderheim abholen.“ Im Süden Perus
hat die Pflegepädagogikstudentin ein dreimonatiges Praktikum im
„New Hope Children’s Home“ absolviert und viele Überraschungen erlebt. Schon bei ihrer Ankunft am Flughafen traf sie auf eine
Sprachbarriere. „Zwar habe ich vor meiner Abreise ein wenig Spanisch an der Hochschule gelernt, aber ich hätte trotzdem nie damit
gerechnet, dass in Peru so gut wie niemand Englisch spricht“,
berichtet sie.
Das Thema Bildung ist dem New Hope Kinderheim in Arequipa
besonders wichtig. Ungefähr fünfzig Kinder zwischen wenigen
Monaten und zwanzig Jahren leben derzeit in Wohngruppen zusammen. „Wie in einer Familie, in der es ja auch jüngere und ältere
Geschwister gibt“, sagt Joana Ruf. Finanziert wird das Kinderheim
hauptsächlich durch Spendengelder und Patenschaften. Ehrenamtliche Helfer und vielseitige Praktikanten seien unverzichtbar. „Am
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Anfang wusste ich gar nicht, was meine Aufgaben sind“, erzählt
sie. „Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass ich eigentlich
für alles zuständig bin. Da blieb mir gar nichts anderes übrig, als
einfach mit anzupacken.“

Jugendliche aufs Leben vorbereiten
Schon am ersten Tag musste sie ihre handwerklichen Fähigkeiten
unter Beweis stellen. „Ein Kinderbett war zusammengebrochen
und als es abends immer noch kaputt war, bin ich kurzerhand in den
Schuppen gegangen, habe das nötige Werkzeug zusammengesucht
und es einfach selbst repariert.“ Ansonsten gab es einen genau
geregelten Tagesablauf. Um halb sieben wurde gefrühstückt und
nach einer Pause fand um acht Uhr die tägliche Predigt in dem
baptistischen Kinderheim statt. „Warum dazwischen immer so eine
Lücke war, habe ich bis heute nicht verstanden“, sagt Joana Ruf.
„Aber es gibt nun einmal Dinge in anderen Ländern, die man nicht
unbedingt versteht.“

Drei von ungefähr fünfzig Kindern, die im peruanischen New Hope Kinderheim in Arequipa ein neues Zuhause gefunden haben.

Fotos (2): Joana Ruf

Nach und nach konnte sie neben Ausflügen und Filmabenden auch
ihre pflegepädagogischen Erfahrungen einbringen. Mit Medikamenten-Spenden des nahegelegenen Krankenhauses hat sie die
Kinderheim-Apotheke aufgestockt. Jedes einzelne Medikament
wurde von ihr verständlich auf Spanisch gekennzeichnet, die
einzelnen Inhaltsstoffe und Wirkungen genau dokumentiert. Im Erste-Hilfe-Kurs hat Joana Ruf den Jugendlichen wichtige medizinische
Grundlagen beigebracht. „Allerdings habe ich mich hauptsächlich
auf die Versorgung von Schnittwunden und Verbrennungen konzentriert“, sagt sie. Herzinfarkte kämen in einem Kinderheim ja eher
selten vor. „Mir war einfach wichtig, dass die Jugendlichen die
Gefahrenquellen im Heim besser einschätzen können.“

Peruanische Improvisationskunst
Peru ist das viertgrößte Land Südamerikas. Von seinen knapp 30
Millionen Einwohnern leben fast 28 Prozent unterhalb der nationalen Armutsgrenze, über elf Prozent sind unterernährt. Mangelnde
Bildung, Kinderarbeit und Missbrauchsfälle sind nur ein paar der
Entwicklungsprobleme. „Umso wichtiger ist das Kinderheim“,
sagt Joana Ruf. „Denn es ist Bildungsstätte und Familie in einem.“
Allerdings stammen nicht alle Kinder aus schlechten sozialen Verhältnissen. Oftmals sind es auch Kinder vom Land, die ansonsten
keinen Zugang zu Schulbildung hätten. Wie ein Mädchen, deren
Eltern auf dem Land eine Alpaka-Zucht betreiben.
Die Paarhufer gelten als das Nationaltier von Peru. Und für Joana
Ruf war schnell klar, dass auch in den Vorgarten des Kinderheims
zwei Alpakas gehören. „Um vier Uhr morgens bin ich zusammen
mit dem Mädchen aufgebrochen“, erzählt sie. „Stundenlang
haben wir auf den Bus gewartet, der uns dann noch nicht einmal
mitnehmen konnte, weil er komplett überfüllt war.“ Ein Motorradfahrer brachte sie schließlich auf einer abenteuerlichen Fahrt zur
Farm. Dort angekommen, standen sie vor dem Problem, wie zwei
Erwachsene, ein Kind und zwei Alpakas auf nur ein Motorrad
passen. Zum Glück hat die peruanische Familie kurzfristig mit
einem Lastwagen ausgeholfen, so dass alle unversehrt wieder am
Kinderheim angelangt sind. „Das war echte peruanische Improvisationskunst!“ n

Echte peruanische Alpakas in einem echten peruanischen Vorgarten.

Joana Ruf wurde 1985
geboren und hat nach
ihrer Ausbildung zur
Krankenschwester ein
Studium der Pflegepädagogik an der Hochschule
RavensburgWeingarten angeschlossen. Der Kontakt zum
Kinderheim in Peru
wurde über Mitglieder
der
Kolping-Familie
Abtsgmünd
hergestellt. Ihre Hobbys sind
Tennis, Geocaching und
Fotografie.
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AZZAM ABD ELMAGID

By Katharina Kusche

Azzam Abd Elmagid, 22, from Sudan studies Electrical Engineering and Information Technology in his sixth semester. He likes photography, sport, reading and traveling.
Why did you decide to study in Germany?
Ever since I was a little child I wanted to study abroad and see different cultures and live new
experiences, and the fact that Germany offers that and has a very good reputation in my field
of study made it the perfect choice for me.
What do you like most about Germany?
Student life in Germany is pretty exciting, and there are so many things to do and see in
Germany that it never gets boring.
What do you miss from home?
My family is the one thing I miss the most, and my mother‘s cooking for sure.
Do you, every once in a while, fly home to see your family?
I fly there once a year, during the summer holiday.
What was difficult, disturbing, challenging?
Leaving my family and my home country to go to an entirely different place especially at a
more or less young age (18 years old) was the most challenging thing. I wouldn’t say there
was anything difficult or disturbing, as long as we remain open to new things and we try to
get the most out of the new experiences life puts in front of us, it is always interesting and
enriching rather than difficult or disturbing.
Could you imagine staying longer in Germany and finding a job here?
For sure, although I have been living here for three years already but I know that Germany still
has a lot of interesting experiences to offer.
What would be the job of your dreams?
Working as an engineer in one of the leading companies where I get the chance to travel a
lot as well.
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STUDIUM & LEHRE
Allgäuer Berglandschaft und
Kennzahlen
Foto: Katharina Kusche

Ein Seminar der etwas anderen Art

Nach dem Aufstieg auf
1.876 Meter werden
die Wanderer mit einer
atemberaubenden
Aussicht belohnt.

Von Katharina Kusche

Während der Frühnebel aus dem Fichtenwald aufsteigt, die Berge
hinaufzieht und allmählich der Sonne weicht, erwacht im Berghaus
Iseler langsam das Leben. Elmo, der blonde Labradorrüde, nimmt
seinen angestammten Platz auf der Terrasse des Hauses ein. In der
Küche klimpert Anita, eine der guten Seelen im Berghaus, mit dem
Besteck und bereitet das Frühstück vor. Nach und nach begeben
sich schlaftrunken einzelne Studierende durch die alte Eichentür
in den Speiseraum. Und mit jedem Einzelnen, der den Raum betritt,
schwillt das Stimmengewirr an. Es war eine kurze Nacht, zu kurz
für die meisten. Während sich die ersten der Morgenzigarette hingeben und dabei Elmo die gewünschten Streicheleinheiten erhält,
wird die vergangene Nacht ausgewertet. Viel Zeit bleibt nicht, denn
Punkt neun Uhr beginnt das straffe Tagesprogramm. Heute steht
neben vier Referaten, zwei am Morgen und zwei am Abend, auch
eine Wanderung auf den Gipfel des Iseler an.
30 Studierende des Studiengangs Betriebswirtschaft/Management
sind ins Oberallgäu, genauer gesagt nach Oberjoch gekommen, um
zusammen mit Professorin Dr. Cornelia Neff in vier Tagen den Stoff

eines gesamten Semesters im Vertiefungsschwerpunkt Controlling
abzuarbeiten, und zu wandern. So langsam füllt sich der einzige
Seminarraum im Berghaus Iseler, das von der Universität Tübingen
unterhalten wird. Heute steht als erste Präsentation Forschungsund Entwicklungscontrolling auf dem Plan, und die Referentinnen
haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Der Rest der Klasse, in drei Gruppen aufgeteilt, soll ein rohes Ei so verpacken, dass
es bei einem Fall aus zwei Metern Höhe, was exakt der Deckenhöhe des mit hellem Birkenholz verkleideten Raumes entspricht, nicht
zerbricht.
Es wären keine angehenden Wirtschaftswissenschaftlerinnen und
Wirtschaftswissenschaftler, wenn die Sache nicht einen Haken
hätte: Die Materialien, die zur Verfügung stehen, haben ihren
fiktiven Preis. Während einfaches Hanfseil kostenlos und in rauen
Mengen vorhanden ist, muss beispielsweise für Luftpolsterfolie
und Luftballons tief in die Tasche gegriffen werden. Eifrig machen
sich die Studierenden ans Werk, diskutieren hitzig, kalkulieren und
basteln bis zur letzten Sekunde. Der Fall des Eis der ersten Gruppe
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Am Gipfel angekommen ließen es sich die
elf Studierenden nicht
nehmen, Professorin
Cornelia Neff auf
Händen zu tragen.

macht zunächst einen guten Eindruck, mit zwei Luftballons für insgesamt 24.000 Euro haben sie es schützen wollen, doch schließlich
und endlich tritt zähflüssig das Eiweiß aus und verteilt sich auf dem
dunklen Fischgrätparkett. Bei der zweiten Gruppe sieht es schon
besser aus: Für 15.000 Euro haben sie mit Hilfe von elf Strohhalmen
eine Art Käfig gebaut, in dessen Mitte das rohe Ei seinen Platz
gefunden hat. Nach dem Fall ist es unbeschädigt geblieben. Da
die Studierenden so großes Vertrauen in ihre Konstruktion haben,
lassen sie es ein zweites Mal fallen und, wie es der Zufall nun
mal so will, es zerbricht. Die gesamte Seminargruppe bricht in
johlendes Gelächter aus. Gespannt wird der Eier-Fall der dritten
Gruppe erwartet. Mit vier Blatt Papier und Schnur für insgesamt
8.500 Euro haben sie es präpariert, doch die Polsterung hat wenig
genützt, auch hier verteilt sich der glibberige Inhalt auf dem Boden.
Während eine der Referentinnen das Parkett von den Überesten
des Versuchs reinigt, geht es weiter im Programm.
„Alle Teilnehmer waren dazu aufgefordert, während ihrer Präsentationen auch den Rest der Seminargruppe einzubeziehen, die
meisten haben es in Form von Rechenaufgaben gemacht, doch die-
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se eine Gruppe hat sich was Kreatives einfallen lassen“, erläutert
Cornelia Neff die Idee hinter dem Ei-Experiment. Nach einer kurzen
Pause steht Projektcontrolling auf dem Plan und anschließend
Mittagessen. Peter Onder, Hüttenwirt, und seine Frau haben aufgetischt: zwei große Leberkäs-Braten, Wecken, Blatt- und Rote-Bete-Salat. Damit ja alle satt werden und sich für die bevorstehende
Wanderung stärken.

Auf, den Gipfel zu erstürmen
Nach dem Essen wird sich ausgetauscht: Wer geht jetzt eigentlich
alles mit? Was machen die anderen? „Ich war auf allen bisherigen
Wanderungen dabei und gehe nicht mit. Mittlerweile habe ich
Blasen an den Füßen und außerdem sind wir die erste Gruppe, die
heute Abend die nächste Präsentation hält. Da wollen wir uns noch
etwas drauf vorbereiten“, sagt Monique Passehl. Unterdessen
erzählt Hüttenwirt Peter, dass in den Tagen zuvor ein Wanderer am
Iseler tot aufgefunden worden sei. „Man weiß nicht genau was die
Ursache war, aber vielleicht ein Herzkasper“, beschwichtigt er die
Studierenden.

So macht Lernen Spaß: Beim Controlling Seminar auf der Hütte haben die Studierenden nicht nur viel Fachliches gelernt, sondern konnten sich auch gegenseitig
besser kennenlernen.

Nach zweieinhalb Stunden des mühsamen Aufstiegs wird die
gesamte Gruppe auf 1.876 Metern von einer atemberaubenden
Aussicht für die Strapazen belohnt. Patrick Hirschauer, der mit zwei
anderen Studenten etwa 15 Minuten früher den Gipfel erreicht hat,
widmet sich dem Eintrag ins Gipfelbuch. „Ich liebe die Berge, habe
auch schon einmal die Alpen bis Italien zu Fuß überquert“, sagt er.
Nach einer halbstündigen Pause, in der viele Fotos gemacht werden
und den in der Unterkunft Zurückgebliebenen telefonisch mitgeteilt
wird, von der Terrasse den Blick Richtung Gipfelkreuz zu richten, erfolgt der Abstieg. Auf halber Strecke wird kurzerhand beschlossen,

Das Berghaus Iseler
bot die ideale Unterkunft für das Seminar
der etwas anderen Art.

statt entlang des asphaltierten Wirtschaftsweges, querfeldein über
eine Kuhweide, die im Winter als Skipiste fungiert, zu gehen. „Auf
meiner Wanderkarte ist es als Fußweg eingezeichnet“, begründet
Cornelia Neff diese Entscheidung und wohl auch um Zeit zu sparen, schließlich wartet der Rest der Seminargruppe auf die Fortsetzung der Präsentationen und man ist recht knapp im Zeitplan.
Der einsetzende Regen veranlasst die Gruppe noch schneller die
rutschige Wiese mit ihren frischen Kuhfladen hinabzusteigen denn
es war Gewitter vorhergesagt. Die Kühe schauen nicht schlecht,
als die Wanderer vorüberziehen.
Während sich alle Studierenden direkt im Anschluss wieder im Seminarraum versammeln, um die nächste Präsentation zum Thema
Personalcontrolling anzuhören, bricht draußen das Unwetter los.
Sintflutartiger Regen bringt die Dachrinne vor dem Seminarraum
zum Überlaufen. Nach dem anschließenden Abendessen, zu dem
Hüttenwirt Peter und die beiden Hausdamen schwere Geschütze
aufgefahren haben (Fleischberge bestehend aus Steaks, Bratwürsten und Fleischküchle sowie Kartoffel- und Blattsalat), findet das
letzte Referat statt; dieses Mal auf Englisch. Trotz fortgeschrittener
Stunde und dem anstrengenden Tag lauschen alle gespannt den
Ausführungen über Controlling in China. Es wird eine lange, letzte
Nacht im Berghaus Iseler. n

Foto: Cornelia Neff

Das Wetter ist optimal, ein trockener Sonne-Wolken-Mix bei angenehmen Temperaturen, im Schatten recht kühl. Über einen schmalen
Waldweg, neben dem sich Tannen und Fichten abwechselnd aneinanderreihen, gelangen die elf wanderwütigen Studierenden und
Professorin Neff auf den steilen, asphaltierten Wirtschaftsweg eines
Berggasthaues, dem sie folgen. Zäh schlängelt er sich den Berg hinauf. Nach ein paar hundert Metern werden die ersten als überflüssig
erklärten Kleidungsstücke abgelegt und in die Rucksäcke verstaut.
Während der Weg immer steiler wird, sich langsam einige Schweißtröpfchen auf den Stirnen der Teilnehmer bilden, erzählt Cornelia
Neff, wie sie ihre beiden Kinder auf derartigen Wandertouren bei
Laune hält.

Dr. Cornelia Neff machte 1987 in Weingarten
Abitur. Sie studierte
VWL und Sinologie in
den USA, China und
Deutschland. An der
Universität Tübingen
promovierte sie. Berufliche Stationen führten sie unter anderem
nach Santiago de Chile.
Seit Herbst 2007 ist sie
Professorin für Finanzierung, Rechnungswesen und Controlling an
der Hochschule.
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„Mit dem Pflegestudium neue
Zielgruppen erreichen“
Foto: Julia Bleibler

Drei Fragen an Professor Maik H.-J. Winter

30

Dr. Maik H.-J. Winter ist Studiendekan des neuen, ausbildungsintegrierenden Bachelorstudiengangs Pflege. In zahlreichen
wissenschaftlichen Publikationen und Vorträgen beschäftigt er
sich intensiv mit den Themen Pflege und demografischer Wandel.
Nach seiner Ausbildung zum staatlich anerkannten Altenpfleger
absolvierte er ein Studium der Pflegepädagogik an der Medizinischen Fakultät Charité der Humboldt-Universität zu Berlin. Daran
schlossen eine pflegewissenschaftliche Promotion und freiberufliche Dozententätigkeiten in Einrichtungen des Gesundheits- und
Pflegewesens an. Seit 2006 ist Winter Professor für Pflegelehre im
Handlungsfeld des Studiengangs Pflegepädagogik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und seit 2010 Dekan der Fakultät
Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Mit Julia Bleibler sprach er
über die zukünftigen Herausforderungen in Pflegeberufen.

Konzepte: Warum werden auch in Deutschland immer mehr Pflegekräfte mit Studienabschluss gefordert?

Konzepte: Ist es kein Gegensatz, dass die
Ansprüche an die Ausbildung steigen,
obwohl es einen Mangel an Pflegekräften
gibt?

Konzepte: Wie werden sich die Anforderungen an zukünftige Pflegekräfte verändern?

Winter: Die Anforderungen in der Pflege
steigen beständig. Gründe dafür sind
neben dem demografischen Wandel, die
Zunahme chronischer Erkrankungen, der
medizinisch-technische Fortschritt und die
gestiegenen Ansprüche der zu Pflegenden
und ihrer Angehörigen. Die Pflegebedarfe
werden immer komplexer. Insofern zielt der
Studiengang darauf ab, reflektierte Praktikerinnen und Praktiker für die direkte Pflege
auszubilden, um eine optimale pflegerische
Versorgung zu gewährleisten. Davon profitieren in erster Linie die Pflegebedürftigen.
Das schließt auch neue Arbeitsfelder ein:
Im Ausland steht Pflegebedürftigen beispielsweise schon seit langem eine kontinuierliche Begleitung durch das medizinische
Versorgungs- und Pflegesystem zur Seite.
Mit dem Pflegestudium können deshalb
auch neue Zielgruppen gewonnen werden,
die sich sonst nicht für einen Pflegeberuf
entscheiden würden.

Winter: In der Tat nimmt der Fachkräftemangel in der Pflege immer weiter zu und
eine Pflegeberufsausbildung scheint für
immer weniger junge Menschen attraktiv.
Unabhängig von den Studiengängen soll
die Pflegeausbildung aber für Personen mit
mittlerem Schulabschluss offen bleiben.
Das heißt, ein Pflegestudium löst die traditionelle dreijährige Ausbildung nicht ab. Laut
internationalen Standards sollten lediglich
etwa zehn Prozent aller Pflegekräfte über
einen akademischen Abschluss verfügen;
folglich eine kleine Gruppe. Außerdem
ist der Bachelor sehr praxisbezogen und
eine wissenschaftliche Karriere nicht das
Ausbildungsziel. Stattdessen sollen die
Studierenden zu reflektierten Praktikern
ausgebildet werden. Sie sollen ihr Handeln
stets hinterfragen und wissenschaftlich
begründen können.

Winter: Sie werden aus verschiedenen
Gründen wachsen, beispielsweise durch
Alterung der Bevölkerung, chronische
Krankheiten oder Demenz, und das bei
gleichzeitig begrenzten finanziellen
Ressourcen. Die Pflegebedürftigkeit wird
Bestandteil unseres Lebenslaufs werden.
Heutige Pflegekonzepte reichen nicht mehr
aus, denn die Ansprüche der Nutzer von
Pflegeleistungen steigen. Wir brauchen
neue Versorgungsmodelle, insbesondere
für die ambulante Pflege und das Wohnen
im Alter. Trotz zahlreicher technischer Innovationen wird nach wie vor viel Personal für
die gesundheitliche Versorgung benötigt.
Darüber hinaus entstehen neue Aufgabenfelder in den Bereichen Projekt- und
Qualitätsmanagement, kundenorientierte
Beratung und Pflegeforschung.

3 Fragen an:
3 FRAGEN AN:

Präsentation über
Menschenrechte in Istanbul
Studierende der Sozialen Arbeit berichten über Stolpersteine
Von Tove Simpfendörfer

Wo sollen die Stühle stehen? Oben auf dem Podium oder unten
auf dem dunkelroten Teppich im Saal? Schwierig zu beantworten,
denn unten sind die elf Studierenden der Hochschule schlechter
zu sehen und 30 Zentimeter höher ragen einige der Köpfe in die
Powerpoint-Präsentation auf der großen Leinwand. Die Zeit läuft.
Nur noch 25 Minuten bis zum Vortrag, auf den Professorin Christel
Michel und Professor Dr. Hans Walz in einer Lehrveranstaltung
über Soziale Arbeit und Menschenrechte im Wintersemester hingearbeitet haben. Eine Studierendengruppe der Hochschule Ravensburg-Weingarten hält 2013 auf der Europakonferenz der Sozialen
Arbeit in Istanbul erstmals im Zentrum des Konferenzprogramms
eine Präsentation über Menschenrechte in Lehre und Praxis der
Sozialen Arbeit, was gleich ein doppeltes Novum darstellt. Denn
erstens ist die Konferenz nicht für Studierende gedacht und zweitens war die Präsentation einer anderen Weingartener Studentengruppe noch vor Jahren ins Vorprogramm abgeschoben worden.

„Student and Educators Perspectives“ vorstellen. Hans Walz‘ Blick
streicht immer wieder über den Konferenzsaal, der riesig ist. Auf
dem Professor lastet die plüscherne Schwere des Grandhotels, die
auch ihn zu beeindrucken scheint. Im Grand Cevahir Hotel findet
die dritte „Joint European Conference Social Action in Europe“
statt. Etwa 700 Lehrende und Praktiker der Sozialen Arbeit aus ganz
Europa sind deswegen an den Bosporus gereist.

Soziale Arbeit ist politisch

Plüscherne Schwere des Grandhotels

„Wie politisch“ Soziale Arbeit ist, das wird Mara Pfeifer vom Studiengang Soziale Arbeit während der viertägigen Konferenz mehr und
mehr bewusst. Ihrer Kommilitonin Magda Gretzinger verdeutlicht
sich in der 14-Millionen-Stadt Istanbul, „dass Sozialarbeiter weltweit für die Menschenrechte einstehen.“ Vielleicht sogar einstehen
müssen. Und dieses „Weltweit“ gilt nicht nur für die ferne Welt,
sondern auch für die oberschwäbische Heimat. Auch das wunderschöne Ravensburg kennt Unterdrückung, Ausbeutung, Verfolgung.

Unten, oben – die Stühle werden hin und her gerückt, dann scharen
sich gleich fünf Studierende um das Mischpult und reden auf den
Toningenieur ein. Auch Professor Hans Walz zeigt Anzeichen von
Nervosität. Er wird das Symposium über „Human Rights in Social
Work Education“ moderieren. Beiträge kommen von Sharon
Schneider von der Partnerhochschule in Dornbirn, von Conny
Niehoff mit zwei Studierenden von der Hochschule in Enschede
(Holland) und den elf Studierenden aus Weingarten, die ihre

Die Augen geöffnet hatte ihnen der interkulturelle Spaziergang,
den Hans Walz vor Jahren ins Leben gerufen hatte. Die Studierenden erfuhren ihre Stadt auf völlig neue Art und Weise, wovon sie
in Istanbul berichteten. Bei den Stolpersteinen wurde ihnen das
Thema Zwangsarbeit bewusst; in der Grüne-Turm-Straße Nr. 5
standen sie vor dem türkisch-arabischen Restaurant Saray, das auf
den Resten einer Synagoge steht, die 1429 im Gefolge eines Judenprogroms zerstört worden war. Am Denkmal für die Sinti und Roma

Foto: Tove Simpfendörfer

Der nächtliche Blick
vom Galata-Turm auf
Istanbul überwältigt,
links die Hagia Sophia.
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Essens-Exotik pur im Ägyptischen Basar.

Byzantinische Mosaiken in der Chora-Kirche.

hörten sie von den Deportationen des Jahres 1943 in die Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau.

ob es nicht sinnvoll wäre, sich bereits in der Grundschule mit dem
Thema Menschenrechte zu befassen. Natürlich kann und will
keiner der Studierenden widersprechen, doch ihnen geht es um
etwas ganz anderes. Sie haben sich überlegt, „how to implement
the human rights into the curriculum of social work”. In dem von
ihnen vorgeschlagenen Studienmodul – und damit etwa 15 Jahre
nach dem Besuch der Grundschule – könnte es um Fragen gehen
wie: „In welchen Situationen werden Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter mit Menschenrechtsverletzungen konfrontiert und
wie sollen sie darauf reagieren?“

„Viele von uns leben schon seit Jahren in Ravensburg, ohne dass
wir uns dieser dunklen Vergangenheit bewusst geworden sind“,
gestehen die Studierenden. Doch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter müssten erkennen, wo die Menschenrechte mit Füßen
getreten werden. Die Soziale Arbeit sehen sie im Einklang mit
Professorin Michel und Professor Walz als „Menschenrechtsprofession“ an, also als eine Profession, deren Basis die Menschenrechte sind.
Diese Erkenntnis ist auch auf der „Joint European Conference Social Action in Europe“ in Istanbul angekommen. „Erstmals“, freut
sich Hans Walz, „stehen die Menschenrechte auf einer Europakonferenz der Sozialen Arbeit im Zentrum.“ 700 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus West-, Süd-, Nord- und Osteuropa befassen
sich in Vorträgen und Workshops mit diesem hochaktuellen Thema,
das übrigens auch bei den Beitrittsverhandlungen der Türkei mit
der Europäischen Union eine wichtige Rolle spielt. Eine Zuhörerin
im Auditorium will von den Studierenden aus Weingarten wissen,

Zu diskutieren gibt es viel. „Gelten die Menschenrechte für alle,
auch für Subgruppen?“, fragt ein Herr im Publikum. Er präzisiert:
„Manche Gruppen fühlen sich überlegen und beanspruchen
besondere Rechte allein für sich. Doch stehen diese Gruppierungen
außerhalb der Menschenrechte?“ Will heißen: Darf zum Beispiel
die Sharia, also die islamischen Gerichtsbarkeit, gelten, auch wenn
Teile davon gegen die Menschenrechte verstoßen. Schweigen
herrscht zunächst im weiten Rund, bis ein Student aus Weingarten
mit einem „Nein“ antwortet. „Die Menschenrechte“, widerspricht
Antoine Denkhaus entschlossen, „gelten für alle.“ n

Gutgelaunte Professoren und Studierende
auf der Europakonferenz der Sozialen
Arbeit.
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Good Bye Istanbul heißt es morgens um fünf Uhr.

„Das absolute Highlight war für mich das Symposium über Menschenrechte in der Sozialen
Praxis unmittelbar vor unserem Symposium über Menschenrechte in der Lehre, auf dem
die Spanier ihre Aktionen in ihrem zerrütteten Heimatland vorgestellt haben. Spanische
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter sind sehr innovativ und stellen im Blick auf ihren Umgang
mit restriktiven Sparmaßnahmen ihrer Regierung ein Vorreiterrolle für andere von der
Finanzkrise besonders hart betroffene Länder dar.“   
        Katrin Pöttker

„Für mich war die Stadt Istanbul das Highlight. Morgens vom Muezzin geweckt zu werden,
dann mit dem Taxi zum Kongress – mit nicht englischsprechenden Autofahrern, ein wahres
Erlebnis. Ja, ich würde jederzeit wieder auf die Konferenz der Sozialen Arbeit nach Istanbul
fahren. Die Internationalität hat einen tiefen Eindruck hinterlassen.“                Brigitte Ruske

„Ich fand es beeindruckend, Einblicke in den sozialen Bereich in verschiedenen Ländern
zu bekommen. Durch die Diskussionen habe ich neue Inputs mitgenommen und in Istanbul
darüber hinaus eine neue Kultur kennengelernt. Die Moscheen und historischen Gebäude
sind sehr beeindruckend.“
         
             Jana Weber

„Natürlich hat es in Istanbul viele Touristen und dort herrscht zu viel Hektik. Genossen habe
ich aber die orientalische Stimmung, gepaart mit westlichen Einflüssen. Auf der Konferenz
habe ich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit unabhängig von Status und Alter erlebt.“
		
			
Christine Metasch

„Am meisten beeindruckt haben mich die vielen Nationen und Kulturen, die gemeinsam
an der Social Action in Europa interessiert sind. Überall gibt es einen unterschiedlichen
Bedarf und hierbei werden weltweit Sozialarbeiterinnen und -arbeiter benötigt. Schön
fand ich das Galadinner, als alle zu tanzen anfingen.“                                Tina Altdörfer
„Die Workshops waren alle sehr spannend und informativ. Es war sehr interessant zu sehen,
wie Sozialarbeiter in Europa Ideen realisieren, auf welche Probleme sie stoßen und wie
sie diese meistern. Schade, dass viele Workshops sich überschnitten haben. Faszinierend
fand ich die Lebendigkeit Istanbuls, die vielen Farben und Gerüche sowie den herzlichen
Lebensstil der Menschen.“
       Samira Merkel

„Ich konnte von der Erfahrung der Menschen aus allen Teilen Europas profitieren – für mich war
dies einer der Höhepunkte. Profitiert habe ich von der Vernetzung, die unter den Sozialarbeitern
stattgefunden hat, und dem Ideenaustausch.“     
                    Malek Aroudj

„Durch die Präsentationen über Einrichtungen hat sich mein Berufsbild der Sozialen Arbeit
erweitert. Gut fände ich es, am Ende des Studiums noch einmal zu einer Europakonferenz
der Sozialen Arbeit zu fahren, wenn sich meine eigene Haltung in der Sozialen Arbeit
gefestigt hat.“
            Mara Pfeifer
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„Kennst du diese Straße?“
Professor Walz über Identität und Menschenrechte
Er gilt als Doyen der Menschenrechte an der Hochschule Ravensburg-Weingarten: Professor Dr. Hans Walz. Der gebürtige
Stuttgarter ist ein Grenzgänger. Einstmals katholischer Gemeinde- und Jugendpfarrer entschied er sich für ein Studium der Sozialwissenschaften in Tübingen, Innsbruck und Konstanz sowie
eine akademische Karriere. Berufen als Professor der Soziologie
und interkulturellen Sozialen Arbeit/Ethik an die Hochschule
Ravensburg-Weingarten fand er seine entscheidenden Prägungen auf den alle zwei Jahre stattfindenden Europäischen
Konferenzen für Soziale Arbeit. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich
mit dem emeritierten Professor über Identität, die Bedeutung der
Menschenrechte und Soziale Arbeit in der Türkei unterhalten.

Konzepte: Vor genau 20 Jahren haben Sie an Ihrer ersten Europakonferenz der Sozialarbeiterinnen und -arbeiter im ungarischen
Debrecen teilgenommen. Was für Auswirkungen hatten diese fünf
Tage nahe der rumänischen Grenze?
Walz: Ungeahnte und für mich höchst erfreuliche. Durch den Konferenzbesuch habe ich meine Identität als Sozialarbeiter gefunden
– und dies in zweierlei Hinsicht. Einerseits habe ich 1993, kurz nach
dem Fall des Eisernen Vorhangs, die europaweite Solidarität der
Teilnehmer aus Albanien, Sibirien, Georgien, Portugal und Italien erlebt. Wir haben uns alle als Europäer verstanden. Auf der anderen
Seite habe ich in Ungarn erstmals gehört, dass die Menschenrechte die Grundlage der Sozialen Arbeit sind. Das war für mich neu.

Konzepte: Kann man sagen, dass der Bezug auf die Menschenrechte Ihr Wirken als Professor geprägt hat?
Walz: Unbedingt. 1993 in Ungarn hat mich eine portugiesische
Sozialarbeiterin eingeladen, auf der nächsten Konferenz 1995
in Portugal einen Workshop zu halten. Dies war der erste von
zahlreichen Workshops, die ich in Deutschland und vielen Ländern
Europas gehalten habe. Wegweisend war für mich dabei das von
den Vereinten Nationen und den Internationalen Verbänden der
Sozialen Arbeit 1992 in Genf herausgegebene Handbuch „Human
Rights and Social Work“. Es wurde 1995 auf der Europakonferenz in
Lissabon ausgeteilt. Ich hab’s eingepackt, später Zuhause durchgelesen und gedacht: „Jawohl, das ist es!“

Konzepte: Was genau war es, das Sie so begeistert hat?
Walz: Dass es in der Sozialen Arbeit immer um die Menschenrechte
geht: in einem Kinderheim, einen Altenheim, in der Suchthilfe und
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sogar in der Schule. Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht
und gilt auch für staatenlose Kinder, also Kinder, die keinen Pass
besitzen. Das Recht auf Bildung ist somit wichtiger als nationales
Recht; Menschenrecht bricht nationales Recht.

Konzepte: In den Netzwerken der internationalen Sozialen Arbeit
haben Sie Ihre Identität gefunden und ein europäisches Bewusstsein festgestellt. Aber gibt es nicht auch Unterschiede zwischen
den verschiedenen Ländern, die man nicht verschweigen sollte?
Walz: Erlebt habe ich damals, wie aufsteigend und innovativ die
Ungarn waren. Die waren alle vom Aufbruch erfüllt. Ich habe erlebt,
dass es beispielsweise in Portugal Sozialarbeiter gibt, die methodisch weiter waren als ich. Sehr beeindruckt haben mich auch
die Norweger, die Sozialarbeit im Krankenhaus betrieben haben.
Erlebt habe ich nicht so sehr Unterschiede, sondern verschiedene
Stärken.

Konzepte: Aber ist es nicht auch ein Unterschied, dass andere Länder weniger Geld für Soziale Arbeit als Deutschland ausgeben?
Walz: Das ist richtig. Vor 20 Jahren kamen die Kollegen aus Sibirien
nicht mit Koffern, sondern sie haben ihre Wäsche mit Zeitungspapier umwickelt und ein Bündel geschnürt. Selbstverständlich
herrscht zum Beispiel in Albanien viel, viel mehr Armut als bei uns.

Konzepte: Sie haben 2013 an der “European Conference on Social
Work” in Istanbul teilgenommen. Was hat diese Konferenz ausgezeichnet?

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Walz: Menschenrechte und soziale Praxis standen so deutlich wie
nie im Zentrum. Sowohl in den Workshops als auch in den Hauptvorträgen ging es in Istanbul mehr als vor zwei Jahren in Brüssel
um die Menschenrechte. Ich hatte das Gefühl, dass die türkischen
Organisatoren zeigen wollten, wir gehören zu Europa und stehen zu
den Menschenrechten.

Konzepte: Besuche in Praxiseinrichtungen, die sogenannten Field
Visits, spielen auf den Europakonferenzen immer eine wichtige
Rolle. Was für Einrichtungen haben Sie in Istanbul besichtigt?
Walz: Ich habe eine Kindertagesstätte besucht. Dort werden auch
Kurse für Mütter über Ernährung und Erziehung angeboten. Geführt
wurden wir von einem jungen, 30 Jahre alten Sozialarbeiter. Er
sprach nicht nur perfektes Englisch, sondern war auch kompetent
und humorvoll. Er hat uns erzählt, dass es in der Türkei schon seit
50 Jahren Soziale Arbeit gibt. Allerdings hat bis vor kurzem nur eine
Uni in Istanbul diesen Studiengang angeboten. Und dann, als er gehört hat, dass ich von Deutschland komme, habe ich erfahren, dass
dieser junge Sozialarbeiter ein Praktikum im Stuttgarter Osten absolviert hat, in einem Jugendhaus, das nur 100 Meter entfernt von
meinem Geburtshaus liegt. Unser Gespräch bekam eine ganz neue
Wendung. Mein junger türkischer Kollege wollte wissen: „Kennst
du diese Straße? Kennst du dieses Lokal?“ Mitten in Istanbul haben
wir uns über Stuttgarter Lokalwissen unterhalten und uns einander
ganz nahe gefühlt. n

Dr. Hans Walz, geboren 1941 in Stuttgart,
studierte
Theologie, Philosophie und
Sozialwissenschaften.
Er promovierte über jugendliche Gastarbeiter.
Von 1981 bis 2007 war
er Professor für Soziologie und interkulturelle
Soziale Arbeit/Ethik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Er verfasste zahlreiche
Publikationen
über
Menschenrechte und
Soziale Arbeit.

Dr. Tove Simpfendörfer,
geboren 1962, arbeitet
seit 1998 als Leiter Öffentlichkeitsarbeit an
der Hochschule. Der
Journalist hat 1990/91
ein Jahr in Australien
studiert und später über
das Thema Kommunikation zwischen Fremden promoviert. Seine
Leidenschaft gilt nicht
nur dem Fünften Kontinent, sondern auch
Fußball, Klettern und
Schreiben. Publiziert
hat er sieben Bücher.
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Gemeinsam ans Ziel
Formula Student Germany 2013

Von Julia Bleibler

Dunkle Regenwolken ziehen auf über dem Hockenheimring. Was
für die Zuschauer eine Pause von den brennenden Sonnenstrahlen
bedeutet, ist für die Rennteams ein kleiner Balanceakt: Über 3.000
Studierende aus 33 Nationen warten auf die idealen Streckenbedingungen beim internationalen Konstruktionswettbewerb „Formula Student Germany 2013“. Mitten unter ihnen das Team aus Weingarten.

Geschraubt wird auch nachts
Kevin Berger prüft aufmerksam den Reifendruck des mattschwarzen Rennboliden „Stinger 13“, bevor es wieder auf die Strecke
geht. Der Fahrzeugtechnik-Student mit dem blonden Undercut und
dem silbernen Ohrring ist einer von vier Fahrern des Formula Student Teams Weingarten. „Vor Hockenheim konnten wir nicht so
viel testen“, sagt er, „und mit den neuen Flügeln sind wir hier zum
ersten Mal gefahren.“ Die Zwischenbilanz fällt aber positiv aus: Am
vorletzten Tag liegen sie im vorderen Drittel von 75 Teams, die auch
mit Verbrennungsmotor antreten.
Bis spät nachts schraubt das Kernteam mitunter an ihrem Fahrzeug. Es ist der fünfte Wagen seit 2008, den die Studierenden der
Hochschule Ravensburg-Weingarten selbst konstruiert und gebaut
haben. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit tatsächlich in dem Auto steckt“, sagt Berger und wischt sich eine Strähne
aus dem Gesicht. „Allein schon die neuen Flügel haben Martin
zwei volle Wochen gekostet. Er musste sie mühevoll von Hand
bekleben.“ Martin Kogler ist einer von drei Teamleitern und studiert
ebenfalls Fahrzeugtechnik. Er hat den Start zum Autocross für den
späten Nachmittag angesetzt – so wie die meisten Teams.
Durch den Regenschauer verschiebt sich die Disziplin Autocross
nach hinten, da niemand bei ungünstigen Streckenbedingungen
starten möchte. Auf dem Rundkurs von knapp einem Kilometer Länge fahren die Wagen insgesamt viermal durch Geraden, Kurven und
Schikanen. Eine gute Zeit ist entscheidend, denn die Platzierung im
Autocross entscheidet über die Startreihenfolge in der Hauptdisziplin Endurance, dem Ausdauerrennen über 22 Kilometer. Schnell
werden noch Verbesserungen am linken Hinterrad vorgenommen,
bevor der Wagen an die Strecke geschoben wird.

Gute Platzierung für Endurance
Über eine Stunde muss Berger in seinem feuerfesten Anzug ausharren, geschützt nur durch einen orangefarbenen Regenschirm,
der als Sonnenschutz dient. Dann ist es soweit: Auf der großen
Anzeigetafel erscheint die Nummer 59: „Weingarten GO!“. 84,51
Sekunden für die erste Runde. Der zweite Lauf deutlich besser:
81,85 Sekunden. „Hat er ein Hütchen mitgenommen?“ Hat er. Das
gibt zwei Strafsekunden. Die letzten beiden Runden übernimmt
der angehende Fahrzeugtechniker Philipp Schmitt. Im dritten Lauf
nimmt er gleich zwei Kegel mit. Dafür sitzt der letzte Durchgang:
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Wo sonst Vettel und
Alonso vorbeirasen:
Das Formula Student
Team Weingarten vor
der Boxengasse auf
dem Hockenheimring.

Mit 82,82 Sekunden fährt er auf Platz 15 und damit auf eine sehr
gute Startposition im Endurance-Rennen. Erleichterung beim gut
zwanzigköpfigen Team und Schulterklopfen für die Fahrer.
Nach einer kurzen Nacht finden sich nur langsam alle Teammitglieder in der Box ein. Es gab Probleme mit der Lenkung. „Wir
waren gestern noch in der Testing Area und dann konnte Philipp
auf einmal nicht mehr lenken“, sagt Berger. Der Schaden ließ sich
aber beheben und die kaputte Schraube war bald ausgetauscht.
„Komm, jetzt noch mal aufbocken und durchchecken“, ruft Kogler
entschlossen. Zu viert heben sie den 220 Kilogramm schweren
Rennboliden auf die Stützen. Im Vergleich zum Vorjahr hat das
Team zehn Kilogramm allein durch den Verzicht auf Farbe eingespart. „Zugegeben, die Außenhaut hätte man vielleicht noch etwas
ordentlicher aufkleben können, aber das ist einfach alles eine Frage
der Zeit“, erklärt Berger.
Bereits am Vormittag sind die ersten Teams an den Start gegangen.
Bis zu sieben Fahrzeuge sind gleichzeitig auf der Strecke. Regelmäßige Überholzonen sorgen dafür, dass sich die Fahrer nicht gegenseitig behindern. Echtes Rennfeeling kommt auf und die Ohrstöpsel,
die am Ticketschalter verteilt wurden, sind jetzt sinnvoll. Außer
bei den 40 Elektroautos, die surrend über den Asphalt gleiten. Das
Endurance-Rennen stellt mit der höchsten erreichbaren Punktzahl
die wichtigste Disziplin der fünftägigen Formula Student Germany
dar. 22 Kilometer muss der Wagen überstehen.
„Das ist eine große Belastung für die Rennautos“, erklärt Jakob
Fischer, während er seine Notizen der letzten Tage durchgeht. Er
hat alle Ergebnisse seines Teams genau dokumentiert. Von der
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Tribüne aus hat er einen guten Überblick über die gesamte Strecke.
Dann die gelbe Flagge; irgendwo auf der Strecke ist eine Gefahrenstelle. Und tatsächlich: Schon in den ersten Minuten gibt es Ausfälle. Wie wird es für Weingarten laufen? „Tip top!“, sagt Fischer,
der ebenfalls Fahrzeugtechnik studiert. „Wenn nichts Unerwartetes
kommt, haben wir super Chancen.“

Belastungstest für den Stinger

Fotos (2): Julia Bleibler

Es ist warm und trocken, die Strecke inzwischen gut eingefahren.
Das Auto wird ein letztes Mal vollgetankt. Kevin Berger und Philipp
Schmitt nutzen die Wartezeit, um die Konkurrenz vom Streckenrand
aus zu beobachten. Auf der Tribüne hat sich zwischenzeitlich das
gesamte Team versammelt. Gebannt blickt es auf die Anzeigetafel.
Endlich erscheint die 59: Berger fährt wieder als erster. Bereits in der
dritten Runde ist er nur sieben Hundertstel von der aktuellen Bestzeit
entfernt. Die folgenden Rundenzeiten sind vielversprechend. Nach
der Hälfte der Strecke folgt ein schneller Fahrerwechsel. Schmitt
fährt einige Sekunden langsamer als Berger, bringt aber konstant
Kilometer für Kilometer hinter sich.
Schnelle Rundenzeiten
für das Weingartener
Team in der Disziplin
Autocross (oben), kurz
vor dem Rennen: Die
beiden Fahrer Kevin
Berger (links) und Philipp Schmitt beobachten die Strecke.
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Was ist Formula Student?
Seit März 2008 bauen Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten jedes Jahr einen einsitzigen Formelrennwagen mit
4-Takt-Motor. Eine Jury aus Experten der Motorsport-, Automobil- und Zulieferindustrie bewertet die Leistungen des Teams in den
drei statischen Disziplinen Design, Kostenanalyse und Business-Plan-Präsentation. Außerdem in den fünf dynamischen Disziplinen
Beschleunigung (Acceleration), Skidpad (liegende Acht auf bewässerter Fahrbahn), Energieeffizienz, Autocross (Rundstrecke) und
Endurance (Ausdauer).
2013 traten in Hockenheim 75 Teams mit Verbrennungsmotor und 40 Teams mit Elektroantrieb an. Das Weingartener Team belegte
Platz 30 in der Gesamtwertung; Platz 10 in der Disziplin Skidpad. Neben Hockenheim kämpfte das Team auch in Ungarn und Italien.
Die Formula Student Germany besteht seit 2006 unter der Schirmherrschaft des VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. und vereint
gelernte Theorie mit praktischen Erfahrungen auf der Rennstrecke. Der Konstruktionswettbewerb entstand 1981 aus der Society
of Automotive Engineers (SAE) in den USA.   JB

Auf einmal durchbricht schlagartiger Aktionismus die Lethargie.
Jeder packt etwas an und fast scheint es so, als seien sich alle im
Stillen einig geworden, schnell von hier zu verschwinden. Doch
Kogler kommt zurück und ruft zum Gruppenfoto auf der Start-Ziel-Geraden des Hockenheimrings auf. Gemeinsam läuft das Team in die
Boxengasse. Plötzlich rennt Berger los, gefolgt von Kogler und zwei
weiteren Teammitgliedern. Vor ihnen der Stinger: Mit vereinten
Kräften rollen sie ihn in Richtung Ziellinie – und überqueren sie. Am
Ende reicht es für Platz 30 in der Gesamtwertung. n
Foto: Julia Bleibler

In der vierzehnten Runde wird erneut die gelbe Flagge geschwenkt.
Schmitt muss die Bahn verlassen. Am Streckenrand betrachtet Berger die Szene, regungslos und mit offenem Mund. Sein aufgespannter Schirm sinkt langsam zur Seite, bevor er ihn mit einem kräftigen
Ruck zusammenzieht und auf den Boden schmettert. Kogler eilt mit
großen Schritten und versteinerter Miene zum Stinger. Fragend
breitet er seine Arme aus, in der linken Hand eine Rolle schwarzes
Panzertape. Einige Minuten diskutiert er mit den Offiziellen. Drei
rote Buchstaben auf der Anzeigetafel bringen schließlich Gewissheit: DNF. Did not finish. Für Weingarten ist das Rennen zu Ende.

Ernüchterung nach gelungenem Start
Fassungslos sehen die Teammitglieder dabei zu, wie Kogler den
Wagen davonschiebt. Der Gang zurück in die Box gleicht einem
Trauerzug. Schmitt findet als erster seine Worte wieder: „Das Rohr
des Endschalldämpfers am Auspuff hat sich zusammengezogen
und durch den Druck wurde er irgendwann weggesprengt. Ich
habe schon in den ersten beiden Runden gehört, dass der Motor
lauter wird und bin dann extra langsamer gefahren, aber es hat ja
nichts mehr genützt. Dabei haben wir das Teil noch nicht mal selber
gebaut. Es war ein Originalteil – das hätte nicht passieren dürfen.“
Berger bekommt tröstende Worte, einige sitzen im Halbkreis auf
dem Boden, andere stehen um das Auto herum, Kogler schaut sich
das Rennen zu Ende an. 35 weitere Teams kommen nicht durchs Ziel.
Erschwerte Kommunikation: Die Fahrer in voller Montur.

Kevin Berger, Jahrgang
1990, studiert seit 2010
Fahrzeugtechnik an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Wenn
er nicht studiert oder
bei der Formula Student
ist, macht er Motorsport
oder fährt Ski.
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Philipp Schmitt wurde
1991 geboren und begann im Wintersemester
2011 sein Studium der
Fahrzeugtechnik. Seine
Hobbys sind Formula
Student, Motorsport und
Mountainbiken.

Martin Kogler, Jahrgang
1988, schloss im Sommersemester 2013 seinen Bachelor in Fahrzeugtechnik ab. Nun
absolviert er ein Masterstudium an der University of Oxford. Fast
jede freie Minute floss
in die Formula Student.

Jakob Fischer wurde
1987 in Ehingen geboren. Nach einer Ausbildung zum Betriebselektroniker studiert er seit
Wintersemester 2010
Fahrzeugtechnik. Zeit
für andere Hobbys bleiben neben der Formula
Student kaum.

Fotos (5): Tove Simpfendörfer

Formula Student Italy

Super Ergebnisse bei der Beschleunigung und beim Autocross erreichte das Formula Student Team Weingarten beim Saisonabschluss im italienischen
Varano de‘ Melegari. Kurz vor dem großen Triumph verwandelten sich Können und Glück jedoch in Pech, als beim Endurance Race der Heckflügel davon flog.
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Anzeige

Foto: Ute Nagel

DANIEL OTOVWERAKPO

By Katharina Kusche

Oghenekaro Daniel Otovwerakpo from Nigeria studies Electrical Engineering and Information
Technology in his sixth semester. His hobbies are: playing soccer, cycling and traveling.
Why did you decide to study in Germany?
I was already studying in Asia when I was admitted to study at Hochschule Ravensburg-Weingarten. I wasn’t sure if I should accept the admission then, but I felt coming to
Germany to study would give me a better edge on the international labor market, that’s why
I came to Germany for my studies.
What do you like most about Germany?
Well, you have to think fast, smart and timely.
What do you miss from home?
I miss my family, friends and very importantly the food because back in Nigeria the food is
mostly fresh and healthy, i.e. there are varieties of food but here in Germany we are limited
with regard to food consumption.		
Do you, every once in a while, fly home to see your family?
Yes, I fly back home at least once a year.
What was difficult, disturbing, challenging about living in Germany?
Surviving in this environment as a student is very difficult in terms of accommodation
(although authorities have been trying to help out lately), finding a student job is extremely
difficult especially as an African, I think the mindset of the people and companies around
this area is pretty much not confident in us, hence one is mostly told “Kein Deutschsprachen, Kein Arbeit”, this is very challenging.
What would be the job of your dreams?
Working in the energy industry (deep sea offshore operations). 			
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„Modellhochschule Ländlicher
Raum“ als Vision
Rektor Professor Thomas Spägele im Interview
Für „mehr Bildung für alle“ setzt sich Professor Dr. Thomas Spägele,
Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten, ein. Ein erfolgreiches Bildungssystem müsse individuelle Leistungsfähigkeit und
individuelle Lebensentwürfe berücksichtigen. „Konzepte“ hat sich
mit Thomas Spägele über Internationalisierung, Rankings und die
geplante „Modellhochschule Ländlicher Raum“ unterhalten. Erst
vor kurzem war der gebürtige Friedrichshafener von Hochschulrat
und Senat seiner Hochschule einstimmig für eine zweite Amtszeit
gewählt worden, die acht Jahre dauert.

Konzepte: Haben Sie für Ihre zweite Amtszeit neue Visionen?
Spägele: Hochschulen legen ihre strategischen Ziele in ihren
Struktur- und Entwicklungsplänen fest. So auch unsere Hochschule
bis zum Jahr 2017. Dennoch brauchen auch Institutionen ein Leitbild,
ein visionäres Ziel, das ihre Vorhaben, Gedanken und zukünftigen
Aktionen beschreibt, bündelt und unter einem Begriff zentralisiert.
Für meine zweite Amtszeit ist dies für mich die Vorstellung einer
„Modellhochschule Ländlicher Raum“.
Konzepte: Was verstehen Sie darunter und was ist daran neu?
Spägele: Bisher waren Hochschulen geprägt durch Wachstum,
Ausbau und volle Hörsäle. Dies wird aber nicht dauerhaft so bleiben.
Wir wissen heute schon, wie sich die regionalen Schülerzahlen
entwickeln werden. Dazu kommt eine ausgesprochen hohe Anziehungskraft von Großstädten und Metropolregionen auf junge Menschen. Hier greift der Gedanke einer Hochschule für den Ländlichen
Raum. Diese ist charakterisiert durch ein überproportional breites
Bildungsangebot, eine ausgeklügelte Internationalisierungsstrategie
und eine weltweite Hochschulvernetzung, die den Zugang zu den
spannendsten Regionen dieser Erde für die „Daheim-Studierenden“
anbietet.
Konzepte: Welchen Stellenwert hat die Internationalisierung für Ihre
Hochschule? Kommen damit auch Herausforderungen auf Sie zu?
Spägele: Künftig werden noch mehr Menschen aus der ganzen Welt
in Weingarten studieren. Vor allem in unseren englischsprachigen
technischen Studiengängen. Darauf muss sich die Hochschule einstellen. Wir brauchen Wohnheime und mehr Leben auf dem Campus.
Dazu gehört eine weltoffene Infrastruktur, die auch am Wochenende
geöffnet ist. Zudem werden durch die Vielfalt unserer Studierenden
mit immer individuelleren Lebensentwürfen Themen wie Didaktik,
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Compliance und Studentisches Leben deutlich an Bedeutung
gewinnen.
Konzepte: Gibt es positive Beispiele, dass die internationalen Absolventen auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben?
Spägele: Mechatronics war unser erster englischsprachiger
Studiengang, für den sich jedes Jahr bis zu 800 Interessierte aus
der ganzen Welt bewerben. Ich kenne eine Reihe von Absolventen,
die inzwischen erfolgreich in Unternehmen der Region arbeiten. Ein
indischer Absolvent ist in führender Position bei der Fraunhofer-Gesellschaft tätig, der größten Organisation für anwendungsorientierte
Forschung in Europa. Viele unserer Absolventen aus der ganzen
Welt forschen nun sogar an deutschen Universitäten, um ihre Promotion zu schreiben.
Konzepte: Was für neue Studienangebote gibt es an Ihrer Hochschule?
Spägele: Zum aktuellen Wintersemester wurden neue Studienangebote etabliert, die wichtige gesellschaftliche Themen wie
beispielsweise die Energie- und Umwelttechnik aufnehmen. Alle
Studienangebote lassen sich aber in die übergeordneten Bereiche
Technik, Wirtschaft und Sozialwesen einordnen. Und auch künftig
werden wir ganz nah am Puls der Zeit sein und neue, wegweisende
Fächer anbieten, die von Studieninteressierten und Unternehmen
gleichermaßen nachgefragt werden.
Konzepte: Gibt es eine Leistungsqualität und besondere Standards
in den Studiengängen?
Spägele: Für Hochschulen gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Rankings und Bewertungsmodellen. Besonders wichtig auf
diesem Gebiet sind in Deutschland die vom Centrum für Hochschul-

Fotos (3): Julia Bleibler

entwicklung (CHE) vorgenommenen Untersuchungen. Hier schneidet unsere Hochschule mit ihren Studiengängen erfahrungsgemäß
sehr gut ab. Viel wichtiger ist mir aber das Ergebnis der landesweiten Umfrage unter den eigenen Studierenden. Hier haben wir bei
den Ehemaligen des Jahrgangs 2009 den ersten Platz unter allen
Hochschulen belegt. Die große Zufriedenheit unserer Studierenden
mit Betreuung und Lehre ist für mich das wichtigste und schönste
Ergebnis. Viel wichtiger und ehrlicher als jedes Ranking von Weltuniversitäten oder globalen Firmenlenkern, die uns gar nicht kennen
und deswegen auch nicht bewerten können.

für gut bezahlte Arbeit und unsere regionale Wirtschaft ist auf
ausreichend Fachkräfte angewiesen. Letztendlich gilt: Menschen
gehen dorthin, wo es Arbeit gibt. Reichen diese nicht aus, dann geht
die Arbeit dorthin, wo sie Menschen findet. Eine unter demographischen und bildungspolitischen Gesichtspunkten erschreckende
Alternative. Hochschulen sind da das beste Mittel, diesem Szenario
den Schrecken zu nehmen. n

Konzepte: Rankings erzeugen Wettbewerb. Macht dies Sinn?
Spägele: Bildung und Lernen haben immer etwas mit Leistungsbewertung und Erfolg zu tun. Und das ist gut so. Dies darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein Menschenrecht auf
Bildung gibt. Und dies gilt vom Kindergarten bis zur Hochschule
und darüber hinaus. Eine Gesellschaft muss sich in Bildungsfragen
gleichermaßen für alle einsetzen, für Menschen jeden Alters und
jeder Lernfähigkeit. Bildung mit Eliten-Bildung im doppelten Sinne zu
verknüpfen ist der falsche Weg und für eine Gesellschaft langfristig
schädlich. In Deutschland haben wir weitgehend ein durchlässiges
Bildungssystem, das individuelle Leistungsfähigkeit und individuelle
Lebensentwürfe berücksichtigen kann. Dies kostet aber Geld und
Ressourcen.
Konzepte: Politik und Gesellschaft stehen unter einem hohen Sparzwang. Wie sehen Sie die Zukunft?
Spägele: Eine Gesellschaft muss sich ein offenes und breit angelegtes Bildungswesen leisten. Auch wenn manches noch effizienter
und finanziell günstiger umzusetzen wäre, kostet gute Bildung eben
gutes Geld. Langfristig kommt es der Gesellschaft aber mit vielfacher Rendite zurück. Bildung ist eine notwendige Voraussetzung

Dr. Thomas Spägele
ist seit 2008 Rektor
der Hochschule Ravensburg-Weingarten,
2013 wurde er wieder
gewählt. Der gebürtige Friedrichshafener
hat an der Universität
Stuttgart am Institut für
Angewandte und Experimentelle Mechanik
promoviert, ist Mitglied
im Vorstand der Zeppelin Jugendstiftung und
seit 2013 stellvertretender Vorsitzender der
Hochschulföderation
SüdWest.
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Drei auf einen Streich

Fotos (3): Katharina Kusche

Exkursion der Fakultät Maschinenbau

Wer kann dem schon
widerstehen? Sicherlich hätten alle Exkursionsteilnemer gern
so einen Wagen in der
Garage.

Von Katharina Kusche

Studienreisen sind für viele Studierende das Highlight des Studiums: Man hat die Möglichkeit seine jeweiligen Kommilitonen und
die betreuenden Professoren kennenzulernen sowie eine entspannte
Zeit jenseits des Hochschulalltags zu verbringen. Die große Exkursion des Maschinenbaus im Frühjahr 2013 führte 31 Studierende
und zwei Professoren durch die Schweiz, Italien und Österreich.

22. April 2013 – 1. Tag: Morgens, kurz vor sieben Uhr, es ist nebelig
und nieselt leicht: 31 verschlafene Maschinenbaustudenten stehen
auf dem Parkplatz vor dem D-Gebäude der Hochschule Ravensburg-Weingarten und warten auf den Reisebus, der sie einige Tage
in wärmere Gefilde bringen soll.
„Wer zu spät kommt, hat Pech und wird zurück gelassen. Ihr habt
hoffentlich alle eure Ausweise dabei, dann steht einer Rückreise
über die Schweiz nichts im Wege – ist der kürzere Weg. Wenn nicht,
solltet ihr die Strecke über Österreich wählen“, verkündigt Professor
Dr. Robert Bjekovic, neben Professor Dr. Tim Nosper einer der Organisatoren, gleich zu Beginn der Studienreise. Und dann geht’s los:
Auf dem Plan stehen an diesem Tag ein Besuch an der ETH Zürich
und bei der FLYER Biketec AG im schweizerischen Huttwil.
Professor Robert
Bjekovic testet mit
sichtlicher Freude
eines der E-Bikes.
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Nach Ende der Führung im Werk für Elektrofahrräder durften diese
dann ausgiebig getestet werden. „Die Besichtigung bei FLYER hat
mir sehr gut gefallen, da uns dort sehr ausführlich und ehrlich unsere (technischen) Fragen beantwortet wurden“, meint Fahrzeugtechnik-Student Severin Kloos rückblickend.
23. April 2013 – 2. Tag: Zu einer etwas christlicheren Zeit geht es
am zweiten Tag in Richtung Italien, genauer an den Lago Maggiore.
Der nächste Programmpunkt: die Besichtigung der Produktionsstätte von Agusta Westland, einem Hersteller von Hubschraubern,
in Varese. Handys und Kameras sind auf dem Gelände strengstens
verboten.
„Sag mal einer 33 Maschinenbauern, dass wenn sie sich an den
Rand stellen, einen Einblick in einen extravaganten Helikopter
haben können“, sagt Nikolas Vogl lachend, während schon zum
vierten oder fünften Mal die Alarmanlage des besagten Objekts
losgeht, weil sich ebendiese Maschinenbauer vor lauter Neugierde
nicht an ebenjenen Sicherheitsabstand gehalten haben.

Bei Ducati gab es Motorräder aus allen Epochen der Firmengeschichte zu
entdecken.

Exkursion folgen: ein Besuch bei den Produktionsstätten von Ducati
und Lamborghini. Punkt 14 Uhr. Einlass in die heiligen Hallen des
italienischen Motorradherstellers. Die Gruppe wird gesplittet, 35
Menschen gleichzeitig durch die Fabrik zu führen, wäre zu viel. Im
Museum sind Fotos erlaubt, in der Produktion selbstverständlich
nicht. Viel Zeit danach aber dem Museum zu widmen, blieb ihnen
nicht, schließlich steht 16 Uhr die Führung bei Lamborghini an.

Die Rocca Borromeo di Angera befindet sich von Arona aus am gegenüberliegenden Ufer des Lago Maggiore.

Mit der Besichtigung war der Tag noch längst nicht zu Ende, nach
Bezug des Hotels in Arona stand am Abend das Halbfinale der
Champions League auf dem Plan: Bayern gegen Barcelona. Keiner
aus der Gruppe wollte sich das entgehen lassen. „Es hat mir sehr
gut gefallen, dass wir Studenten oft semesterübergreifend zusammen unterwegs waren, beispielsweise das gemeinsame Schauen
des Champions-League-Spiels am Lago Maggiore in voller Mannschaftsstärke“, sagt Michael Eggert. Und natürlich waren auch die
beiden Professoren und Busfahrer, Günter Eberle, mit am Start. Der
Sieg der Bayern machte den Abend perfekt.
24. April 2013 – 3.Tag: Nach einer kurzen oder langen Nacht, je
nachdem von welcher Seite man es betrachtet, mit wenig Schlaf für
so ziemlich alle Beteiligten und einem echt italienischen Frühstück –
Parmesan aufs Brot, wo gibt’s das denn sonst? – bricht die Gruppe
Richtung Bologna auf. „Ich gebe den Nachzüglern noch fünf
Minuten, wenn sie dann nicht da sind, fahren wir los“, droht Robert
Bjekovic, der auf dieser Reise eigentlich zur Legende werden wollte,
indem er ebendiese Drohung wahr werden lässt. Aber wieder wurde er enttäuscht. An diesem Tag sollen nun die Highlights der

„Ihr wartet alle im Bus, ich melde uns an“, meint Tim Nosper. Leichter gesagt als getan. Kurz darauf fährt einer der Rennwagen durch
das Tor und die Neugier hält die Studenten nicht mehr auf ihren
Plätzen. Eingängig wird das Fahrzeug begutachtet, Fotos werden
gemacht und die Vorfreude auf die Werks- und Museumsbesichtigung wächst ins Unermessliche. Dann darf das Museum betreten
werden, in dem Exponate aus der fast 50-jährigen Geschichte als
Automobilfirma ausgestellt sind. Wieder wird die Gruppe aufgeteilt und dann geht’s in die Produktion. Gerade mal zwei Prozent
weiblicher Ingenieurinnen seien bei Lamborghini beschäftigt, erzählt
die Führerin der einen Gruppe. Punkt 17 Uhr legen die Mitarbeiter
ihre Arbeit nieder und decken die unvollständigen Karosserien mit
Planen zu. „Morgen ist der Tag der Befreiung, das heißt für die
meisten ein verlängertes Wochenende und um die Autos zu schützen werden sie abgedeckt“, erklärt sie. „Am besten gefallen hat
mir die Führung bei Lamborghini, auch wenn man leider keinen
Zutritt zu den wirklich interessanten Abteilungen bekam. Aber 33
Maschinenbauer mit einem Lachen im Gesicht, sobald ein solches
Geschoss vorbei fährt, können nicht trügen“, sagt Michael Eggert
rückblickend über den Besuch.
Nach Bezug der Hotelzimmer zieht es die meisten der Exkursionsteilnehmer in die Innenstadt Bolognas, zum Essen und Fußball
schauen, denn an diesem Abend steht das nächste Halbfinale der
Champions League an – Dortmund gegen Madrid. Nach dem Sieg
der Nordrhein-Westphalen wird das Nachtleben Bolognas getestet.
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Foto: Katharina Kusche

Touristenführerin Miriam führt die Gruppe durch die Gassen Bolognas (der Herr im schwarzen Pullover gehört übrigens nicht zur Seminargruppe).

„Die Nacht in Bologna hat mir abseits des formellen Programms
am besten gefallen. Es ist unglaublich, wie viele Leute dort nachts
unterwegs waren und in den Kneipen saßen“, berichtet Christian
Schütte.
25. April 2013 – 4. Tag: In Italien feiert man am 25. April den Tag
der Befreiung vom Faschismus, somit stehen keine Werksbesuche
an. Dafür kommen die Studierenden und Professoren jedoch in den
Genuss einer Stadtführung durch Bologna. Am Piazza Malpighi wird
die Gruppe von der deutschsprachigen Touristenführerin Miriam
erwartet. Dann geht es auf in Richtung Piazza Maggiore. Ein kurzer
Besuch in der Basilika San Petronio mit ihrer bis heute unvollstän-

Dr. Robert Bjekovic, geboren 1969 in Ehingen
(Donau), studierte Maschinenwesen in Stuttgart, Wirtschaftswissenschaften in Hagen
und promovierte in Kassel. Nach 15 Jahren in
der Konzernforschung
der Daimler AG folgte er 2009 einem Ruf
als Professor an die
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er
lehrt in den Studiengängen Maschinenbau und
Fahrzeugtechnik.
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Dr. Tim Nosper, geboren
1968 in Trier, studierte
Maschinenbau an der
Fachhochschule
Aachen und an der RWTH
Aachen. Nach seinem
Studienabschluss arbeitete er über zehn
Jahre in der Automobilindustrie für Daimler
und Magneti Marelli.
Seit Sommersemester
2003 ist er Professor für
Mathematik und Fahrzeugmechatronik an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten.

digen Fassade, dem Meridian von Giandomenico Cassini und den
zwei sich gegenüberstehenden Orgeln. Danach geht es weiter zur
Basilika Santo Stefano, anschließend zu den berühmten schiefen
Geschlechtertürmen Bolognas und wieder zurück zum Piazza
Maggiore.
„Der Kulturtag in Bologna hat mir am besten gefallen, der sorgte
mal für Abwechslung“, sagt David Rupp und sein Kommilitone Severin Kloos fügt hinzu: „Bologna hat eine sehr schöne Altstadt, mit
tollen Kneipen und einem außergewöhnlichen Flair.“ Im Anschluss
an die Führung hat die Gruppe noch Zeit Bologna selbst zu erkunden, bevor es in Richtung Innsbruck geht.
		
26. April 2013 – 5. Tag: Am letzten Tag der Exkursion besucht die
Gruppe die Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz, die zur Tiroler Wasserkraft AG gehört. Das von den beiden Stauseen Finstertal und
Längental aus 1258 Metern Höhe hinunterstürzende Wasser trifft im
Kraftwerk Silz auf die riesigen Pelton-Turbinen und erzeugt somit
mechanische Energie, die durch einen Generator in elektrischen
Strom umgewandelt wird. „Im Wasserkraftwerk waren die Dimensionen, die wirkenden Kräfte und herrschenden Drücke faszinierend.
Außerdem waren unsere Führer im Wasserkraftwerk mit Leib und
Seele dabei“, sagt Florian Trauner.
Und dann passiert es tatsächlich noch, so knapp vor dem Ende der
Studienreise: Der Bus fährt unvollständig vom Wasserkraftwerk ab.
Nach einigen Metern fällt es jedoch auf und die Vermissten werden
eingesammelt. Langsam nähert sich die Studienreise dem Ende zu,
nach dem Mittagessen, zu dem die Teilnehmer von der TIWAG eingeladen wurden, geht es die verbleibenden 200 Kilometer zurück
nach Weingarten.
Letztlich treffen die Exkursionsteilnehmer vollzählig wieder an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten ein. Und Busfahrer Günter
Eberle bescheinigt der Gruppe, dass diese Tour in seine persönliche
Geschichte eingehen wird, gleich nach seiner Fahrt mit 20 Nachwuchsmodells nach Paris. n

„Wissen aktiv verknüpfen“
Foto: Julia Bleibler

Drei Fragen an Professor Jörg Wendorff

Professor Dr. Jörg Wendorff lehrt in den Bachelorstudiengängen
Pflege und Pflegepädagogik sowie im Masterstudiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Nach einer Ausbildung
zum Rettungsassistenten begann er ein Studium der Diplompädagogik mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung. Vor seiner Promotion
zum Thema E-Learning war er als Coach und Trainer bei großen
Firmen engagiert und vermittelte in Seminaren didaktische Grundlagen und Methoden. Als Hochschuldidaktik- und Evaluationsbeauftragter liegt ihm besonders die erfolgreiche Wissensvermittlung am
Herzen. Mit Julia Bleibler sprach er über Verbesserungsmöglichkeiten und Entwicklungen in der Lehrmethodik.

Konzepte: Kann E-Learning in Zukunft bestimmte Lehrveranstaltungen ersetzen?

Konzepte: Ist didaktisch-methodisches
Geschick wirklich erlernbar oder eher eine
Frage des Talents?

Konzepte: Gibt es Lehrgrundsätze und Lehrmethoden, die für die Lehre in allen Fächern
gleich gut geeignet sind?

Wendorff: Grundsätzlich ist es denkbar,
dass zum Beispiel Grundlageninformationen
online anstatt in Vorlesungen vermittelt
werden können. Das verlangt jedoch eine
höhere Eigenständigkeit und Selbstdisziplin
von den Studierenden. Es ist ein großer
Unterschied, ob ich im Hörsaal sitze oder zu
Hause vor dem eigenen Computer. Deswegen ist E-Learning für viele Studierende
eine größere Herausforderung. Auch ist es
notwendig, dass der Lehrende für Rückfragen zur Verfügung steht, denn die Studierenden wollen nach wie vor den Kontakt
und wollen Fragen stellen können. Eine
Zeitersparnis, wie sie von beiden Seiten
oftmals erhofft wird, kommt zumeist nicht
zustande.

Wendorff: Anderen etwas erklären zu
können, ist eine natürliche, ja fast schon
angeborene Fähigkeit, zum Beispiel jemandem den Weg zum Bahnhof zu erklären. Das
an der Hochschule zu vermittelnde Wissen
ist aber viel komplexer. Daher sollte der
oder die Lehrende in der Lage sein, sich in
die Studierenden zurückzuversetzen, um
dann auf deren Grundkenntnisse aufzubauen. Auch ist ein gewisses Lehrtalent von
Vorteil. Allerdings kann jeder, ob mehr oder
weniger Talent, sein Methodenrepertoire
erweitern. Wenn ich weiß, wie Studierende
lernen, kann ich diese methodisch viel besser erreichen, um das Wissen zu vermitteln.

Wendorff: Ja und nein. Zwar gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, da es zum
Beispiel etwas anderes ist, ob ich physikalische Grundlagen oder ein Kommunikationsmodell vermitteln möchte. Verschiedene
Studien weisen darauf hin, dass die Aufmerksamkeitsspanne in den letzten Jahren
immer mehr zurückgegangen ist. Lehrende
müssen sich daher unabhängig von ihrer
Fachdisziplin methodisch darauf einstellen,
um die Studierenden zu erreichen. Das
Grundprinzip des Lernens bleibt aber prinzipiell gleich: Neues Wissen muss aktiv mit
dem Vorhandenen verknüpft werden – dazu
ist eine kognitive Anstrengung notwendig.
Das ist das Grundprinzip, dem Methoden für
alle Lehrbereiche gehorchen müssen.

3 Fragen an:

3 FRAGEN AN:
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Spaß mit Photoshop
Sehenswertes aus dem Kurs Digitale Bildgestaltung

Von Julia Bleibler

Martin Brosch, Jaqueline Buchmaier,
Cedric Schneider und Klaus Uhl haben im
Wintersemester 2012/2013 den Kurs Digitale
Bildgestaltung bei Klemens Ehret besucht.
Der Professor für Angewandte Informatik ist
begeistert von den Ergebnissen der Gruppe:
„Cedric Schneider konnte schon vor
Kursbeginn sehr gut fotografieren. Die drei
anderen haben sich in der Vergangenheit
dafür bereits als Team bewährt“, berichtet
Ehret. „Es ist immer schön zu sehen, wenn
sich ein gutes Team findet, aber bei ihnen
war es etwas ganz Besonderes. Jeder
einzelne hat seine Stärken eingebracht und
so konnten sie sich voll auf ihre Aufgabe
konzentrieren.“
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Bildnachbearbeitung (3): Jacqueline Buchmaier

Foto: Cedric Schneider

Bei einem befreundeten Hobbyfotografen
in Mengen schoss die Gruppe die meisten
Bilder. Fünf Motive waren vorgegeben: Portrait, Drei-Punkt-Licht, High-key, Low-key
und inszeniertes Foto. Zwei davon stellen
die Studierenden vor:

LOW-KEY
Wir waren uns einig im Stil der bekannten
Comic-Verfilmung “Sin City” zu fotografieren. Eine düstere Atmosphäre sollte
eingefangen werden, die den Betrachter in
eine geheimnisvolle Welt voller Licht und
Schatten entführen soll. Der Raum wurde
vollständig abgedunkelt und als Hintergrund
wurde schwarzer Theaterstoff verwendet.
Für die späteren Aussparungen für Haare,
Krawatte, Augen und Lippen wurden zwei
Ebenen übereinander gelegt. Hautunreinheiten, Leberflecke wurden entfernt und die
Augenfarben von Klaus und Martin wurden
verstärkt, um später einen besseren Effekt
zu erzielen. Eine Schwarz-Weiß-Kopie des
Bildes wurde über das farbige Bild gelegt
und die gewünschten farbigen Bildausschnitte hervorgehoben. Zum Schluss
wurde ein Licht in den oberen rechten
Bildausschnitt gesetzt, um den mystischen
Charakter der Komposition zu erhöhen.

Foto: Klaus Uhl
Foto: Martin Brosch

PORTRAIT
Martin Brosch (oben): Grundidee war die
zusätzliche Hervorhebung des Modells
über einen schlichten, schwarzen Hintergrund. Über die Oktabox sollte eine kräftige
Ausleuchtung erfolgen, um für zusätzlichen
Kontrast zu sorgen. Ursprünglich sollte
auf dem Bild der unbekleidete Oberkörper
und der Kopf zu sehen sein, nach Vorbild
einer antiken Büste. Nach einigen Bildern
kristallisierte sich allerdings zunehmend ein
reines Gesichtsporträt heraus. Durch die
Oktabox kam ein sehr schönes Augenlicht
zustande, allerdings musste die Augenfarbe
in der Postproduktion nachbearbeitet
werden - durch den Hut war das linke Auge
leicht beschattet. Ein angenehmer Nebeneffekt ist die Spiegelung des Fotografen im
rechten Auge des Modells. Bewusst wurde
der Headroom gering gehalten, um das
Gesicht intensiver darzustellen.

Klaus Uhl (unten): Grundidee war ein Bild
in heroischer Pose. Das Modell stand mit
unbekleidetem Oberkörper, den Blick in die
Ferne gerichtet. Fotografiert wurde deshalb
zunächst aus der Froschperspektive, um
diesen Eindruck zu verstärken. Letztlich
konnte der gewünschte Effekt in dieser
Perspektive nie wirklich erzielt werden,
weshalb versuchsweise die Perspektive
umgekehrt wurde. Es wurde nun von einer
Leiter herab aus der Vogelperspektive
fotografiert. Interessanterweise entsprach
diese Wirkung hier deutlich mehr der ursprünglich gewünschten. Zudem wurde mit
dem Blick des Modells experimentiert. Ein
direkter Blick in die Kamera schien in dieser
Szene zu intensiv. Letztlich löste der Fotograf von einer Leiter herab aus. Das Modell
kniete am Boden, den Blick nach schräg
oben an der Kamera vorbei. Der in die Ferne
gerichtete Blick wurde am angenehmsten
empfunden. n

Klemens Ehret wurde
1966 in Freiburg geboren. Er war unter
anderem als Redakteur bei SAT.1 und für
Primetime-Shows beim
Schweizer Fernsehen
tätig sowie Kreativ-Leiter bei B&B Endemol.
Seit 2004 ist er Professor für Digitale Medien
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten im
Studiengang
Angewandte
Informatik.
Seine Lehrgebiete sind
Usability, Präsentation
und Transmedia.
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Foto: Ute Nagel

CYNTHIA AYUMA MAKOKHA

By Katharina Kusche

Cynthia Ayuma Makokha, 26, from Kenya is studying Business Informatics and E-Business
in her fourth semester. She likes singing, cooking different kinds of food from various nations, swimming, listening to music and watching films.
Why did you decide to study abroad?
Studying abroad is a challenge, so I decided to face this academic challenge because I believe that challenges are like walls that separate us from our success, it‘s either you jump
over the wall to get to your success (meaning you have decided to face your challenge or
goal) or you turn back.
What do you like most about Germany?
I love the punctuality of the people the most, something that I personally had to struggle
with when I was new in the country. The good organization in all areas i.e. education, finance, health and other support that the government offers to the citizens. The beautiful roads.
What do you like most in Upper Swabia?
The place is quiet, which makes it a good factor for a place where a University is located.
Do you, every once in a while, fly home to see your family?
Not since I came to Germany. But I am planning to do so very soon by the grace of God.
What was difficult, disturbing, challenging about living in Germany?
The language was quite a big challenge, it really hindered me to communicate easily and
also to express myself. The weather was a big rude shock and disturbing as I came in
winter. I had to buy very heavy jackets and clothes so as to be warm but at the beginning it
was not easy. But the difficulties, disturbances and challenges in the end really brightened
me up, taught me lessons and also made me appreciate life more.
Could you imagine staying longer in Germany and finding a job here?
Yes I would like to stay longer in Germany and also find a job here because I would like to
apply and also enhance the skills that I have learned at the University. 		
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aKadeMie für
wißßenßchaftLiche
weiterBiLdUng
Bodensee-Oberschwaben

weiterBiLdUng Mit der hochßchULe
raVenßBUrg-weingarten

Bernd Platzek, PhD
(University of Pretoria),
Geschäftsführer AWW

Wer Karriere machen möchte
und von mehr Verantwortung,
neuen beruflichen Herausforderungen oder auch einer
Beförderung und Gehaltserhöhung träumt, sollte sich nicht
auf seinen akademischen Lorbeeren ausruhen. Das Prinzip
„lebenslanges Lernen“ bildet
längst die Grundlage für nachhaltigen beruflichen Erfolg.

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten hat dieses
Erfolgsrezept schon früh erkannt. Bereits im Jahr 1995
rief sie die Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche
Weiterbildung (kww) ins Leben, aus der 2010 die an
der Hochschule angesiedelte Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung Bodensee-Oberschwaben
(AWW) hervorging. „Neben der akademischen Ausbildung im Vollzeitstudium und der angewandten
Forschung verstehen wir die berufsbegleitende akademische Weiterbildung als eine weitere Kernaufgabe
unserer Hochschule“, sagt AWW-Geschäftsführer
Bernd Platzek.

Die AWW besteht aus dem Institut für Weiterbildende
Studiengänge und dem Institut für Berufliche Weiterbildung. Angeboten werden Weiterbildungen mit Hochschulzertifikat oder mit akademischem Abschluss. „Wir
arbeiten bei der Konzeption, Organisation und Durchführung von Angeboten eng mit den Fakultäten zusammen, so dass wir die Anforderungen der Praxis mit
einer akademischen Fundierung der Programme verbinden können“, berichtet Bernd Platzek.

Das Prinzip „lebenslanges Lernen“ bildet
die Grundlage für nachhaltigen beruflichen Erfolg.

Technische, ökonomische und gesellschaftliche Veränderungen erfordern Offenheit, Flexibilität und die Bereitschaft Neues zu erfahren. Die berufsbegleitenden
Seminare, Lehrgänge, Kontakt- und Masterstudiengänge der AWW dienen der zukunftsorientierten
Kompetenzentwicklung. Weiterbildungsangebote in
Weingarten und Überlingen werden mit erfahrenen
Referenten aus Hochschule und Praxis realisiert und
orientieren sich an den aktuellen Erfordernissen der
Wirtschaft.

Außenstelle Schloss
Rauenstein, Überlingen

Maßßgeßchneiderte PrograMMe für
die region Bodenßee-oBerßchwaBen
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in führUng gehen
aKadeMie für
wißßenßchaftLiche
weiterBiLdUng Bodenßee-oBerßchwaBen

Mit deM Maßter aUf deM weg
ZU BerUfLicheM erfoLg
Unternehmen müssen sich auf ein dynamisches Umfeld einstellen. Dies erfordert von Akademikern und
Führungskräften die permanente Entwicklung von
Fach- sowie Persönlichkeitskompetenzen – am besten
berufsbegleitend. Mit den drei attraktiven Masterstudiengängen „Management im Sozial- und Gesundheitswesen“, „International Business Management“
sowie – in Kooperation mit der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg – „Betriebswirtschaft, Produktion und Märkte“ bietet die AWW
„beste Möglichkeiten für einen zielgerichteten Wissensund Kompetenzzuwachs neben dem beruflichen Alltag“,
so Prof. Dr. Franz Brümmer, Prorektor und Wissenschaftlicher Leiter der AWW.
Der weiterbildende Masterstudiengang „Management
im ßozial- und gesundheitswesen (Mßg)“ vermittelt Management- und Wirtschaftskompetenz auf
neuestem Stand. Die Teilnehmer erwerben betriebswirtschaftliche Tools und Skills zur Lösung unternehmerischer Problemstellungen im Sozial- und Gesundheitssektor. Studienprojekte garantieren eine effektive
Verzahnung von Theorie und Praxis. „Die steigenden
Qualitätsanforderungen und ein zunehmender Wettbewerb im Sozial- und Gesundheitsbereich erfordern gut
ausgebildete Führungskräfte“, sagt Studiendekan Prof.
Dr. Axel Olaf Kern. „Unsere Master-Absolventen sind
für Leitungsaufgaben bestens qualifiziert.“

institut für
weiterbildende ßtudiengänge

institut für
Berufliche weiterbildung

Masterstudiengang International
Business Management (MBA)

Kontaktstudiengänge

Masterstudiengang Management im
Sozial- u. Gesundheitswesen (MBA)

Lehrgänge und Modulstudium
Seminare und Coaching
Mittwochseminare

Masterstudiengang Betriebswirtschaft,
Produktion und Märkte (M.A.)

Schloss Rauenstein

weiterbildungsangebote mit
akademischem abschlussgrad

weiterbildungsangebote
im Kontaktstudium

Dies gilt auch für den Masterstudiengang „international Business Management (iB)“. Er richtet sich
an Ingenieure sowie an Natur- und Wirtschaftswissenschaftler, die sich für Management- und Führungsaufgaben qualifizieren möchten.

Vernetzt mit der Science Community, Konferenz in Helsinki:
Studiengang-Management IB, Prof. Dr. Eberhard Hohl (links)
und Bernd Platzek, PhD (University of Pretoria) mit Prof. Dr.
Leon Pretorius von der Partnerhochschule in Pretoria (Mitte)

„International agierende Unternehmen müssen sich
den Herausforderungen vernetzter und dynamischer
Märkte stellen“, gibt Platzek zu bedenken. „Das Masterstudium International Business Management vermittelt
den Studierenden die dafür erforderlichen Management-, Methoden- und Wirtschaftskompetenzen“,
betont Studiendekan Prof. Dr. Eberhard Hohl.
Durch variable Programmelemente, internationale
Studienwochen (nach China, Indien, Estland/Russland,
Südafrika, USA/Kanada) und ein flexibles organisatorisches Konzept ist eine individuelle Profilbildung möglich.
Erfolgreiche Absolventen der Studiengänge MSG und
IB erhalten den international renommierten akademischen Grad „Master of Business Administration (MBA)“.
Absolventen des Masterstudiengangs MSG um Studiendekan
Prof. Dr. Axel Olaf Kern (rechts) und Rektor Prof. Dr.-Ing.
Thomas Spägele (3. v. links)

üBer Zehn Jahre erfoLgreicheß
BerUfßBegLeitendeß MaßterßtUdiUM
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Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Betriebswirtschaft, Produktion und Märkte (BPM)“ wird
in Kooperation mit der Dualen Hochschule BadenWürttemberg Ravensburg (DHBW) angeboten.
„Durch die Zusammenarbeit mit der DHBW können
Erfahrungen, Ressourcen und Kompetenzen beider
Hochschulen genutzt werden“, stellt Platzek fest.
Das Studienprogramm
richtet sich an Wirtschaftswissenschaftler,
Wirtschaftsinformatiker
und -ingenieure sowie
Ingenieure, die betriebswirtschaftliches Knowhow erwerben möchten.
„Mit dem Masterstudiengang BPM vermitteln wir
künftigen Agenten des
Wandels die dazu notwendige Fachkompetenz“,
so Studiendekan Prof.
Dr. Alexander Dühnfort.
Bernd Platzek, PhD
(Universtity of Pretoria) und
Erfolgreiche Absolventen
Prof. Dr. Alexander Dühnfort
dürfen sich Master of Arts
(rechts) sind stolz auf den
(M.A.) nennen.
neuen Masterstudiengang BPM

Mit deM KontaKtßtUdiUM aUf der
KarriereLeiter nach oBen
Zusätzlich zu den drei Masterstudiengängen bietet
die AWW zahlreiche kompakte Bildungsangebote an.
Seminare und modulare Lehrgänge in den Bereichen
Technik, Wirtschaft und Sozialwesen ermöglichen ganz
persönliche sowie auch firmenspezifische Qualifizierungen. Angebote mit den unterschiedlichsten Themenschwerpunkten können zu individuellen Programmen
kombiniert werden.
Das berufsbegleitende Kontaktstudium Management
der AWW steht mit seinem innovativem Seminarprogramm seit mehr als zehn Jahren für individuelle
Kompetenzentwicklung in verschiedenen Managementbereichen. Die Teilnehmer können aus über 40 Seminarbausteinen mit über 500 Seminarstunden wählen und
zu einem individuellen Programm mit 180 bis 240
Unterrichtsstunden kombinieren. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Veranstaltungen können auf bis zu
zwei Jahre verteilt werden. Die Teilnehmer lernen
unter anderem Führungs-, Problemlösungs- und Kommunikationstechniken sowie ein erfolgreiches Zeit-,
Team- und Projektmanagement. In Verbindung mit
einem Profilierungsstudium führt optional ein direkter
Weg zum MBA-Abschluss.

internationaLe
PartnerhochßchULen aww
Seattle University | SCMS Group of Educational
Institutions, Cochin | Southeast University, Nanjing
SRM University, Chennai | University of Pretoria
University of Tartu | Vancouver Island University

Internationale Studienwoche Estland/Russland

Exkursion Mandela Township

Seminar Kwalata Game Ranch

Internationale Studienwoche Südafrika

erfoLgreicher ßtUdienVerLaUf
dUrch BetreUUng Und coaching
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ßtarKer Partner
hand in hand Mit der wirtßchaft

Claas Saulgau GmbH | Coperion GmbH | Diehl AKO
Stiftung & Co. KG | Die Zieglerschen e.V. | EBZ
SysTec GmbH | Friedrich Burk GmbH & Co KG
Hymer AG | ifm electronic gmbh | J. Wagner GmbH
Schuler Pressen GmbH (Werk Weingarten) | Oberschwabenklinik GmbH | RAFI GmbH & Co. KG
Ravensburger AG | Stiftung Liebenau | Tognum AG
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG | Voith
Paper GmbH & Co. KG | WALDNER Holding GmbH
& Co. KG | ZF Friedrichshafen AG | Zoller + Fröhlich GmbH

Roland Bleher, Senior
Manager Electronics,

»Die modularen Lehrgänge der
AWW können zu einem individuellen Programm kombiniert
werden. So konnte ich in verschiedenen Berufsphasen die
für mich wichtigen Kompetenzfelder trainieren und in Kombination mit dem Profilierungsstudium International Business
Management auch einen Masterabschluss erreichen.«

MTU Friedrichshafen
GmbH

»Mit dem Kontaktstudium IT
Engineer konnte ich ergänzend
zu meinem Bauingenieurstudium eine fundierte Zusatzqualifikation im Bereich Informatik erreichen. Die Schwerpunkte Programmieren,
Rechnernetze, Datenbanken,
Internet und Multimedia gaben
mir ein zusätzliches Fundament für meine vielfältigen
Aufgaben als Technikreferent
der Ingenieurkammer.«

Eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit bildet der regelmäßige Austausch zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft. Im Programmbeirat der
AWW, dem 20 namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen angehören, haben die Wirtschaftsvertreter die Möglichkeit, ihren Qualifizierungsbedarf
an die Hochschule zu kommunizieren und bei der
Programmgestaltung mitzuwirken. „Wünsche und
Anforderungen aus der Wirtschaft können so bei der
Entwicklung neuer berufsbegleitender Studienprogramme schnell berücksichtigt werden“, so Platzek.
Neben attraktiven individuellen Weiterbildungspaketen
mit maßgeschneiderten Modulen bietet die AWW den
Unternehmen auch Inhouse-Schulungen, Beratung und
Coaching an. Firmenschulungen sind beispielsweise
mit der Firmengruppe burk in Ravensburg, ifm in Tettnang, RAFI in Berg, der Ravensburger AG, und für die
Zieglerschen in Wilhelmsdorf erfolgreich durchgeführt
worden. Auch internationale Kooperationsprojekte, beispielsweise zur Personalgewinnung und -entwicklung
internationaler Ingenieure werden verfolgt. Gemeinsam mit der Stadt Wangen und dort ansässigen Unternehmen wird derzeit ein innovatives Studienkonzept
Elektrotechnik/Vertriebsingenieur
geplant.

Gerhard Freier,
Technikreferent,
Ingenieurkammer
Baden-Württemberg,
Stuttgart

hochßchULe raVenßBUrg-weingarten
akademie für wissenschaftliche weiterbildung
Bodensee-oberschwaben
Doggenriedstraße | 88250 Weingarten
Telefon 0751 501-9726 | Fax 0751 501-9727
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www.hs-weingarten.de
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PrograMMBeirat aww

Kooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen
gewinnen immer mehr an Bedeutung. Hochschulen
und Unternehmen profitieren dabei gleichermaßen.
Die AWW versteht sich als Partner der regionalen Wirtschaft und leistet mit der „Initiative Firmenübergreifende Kooperation in der Weiterbildung“ seit rund 15
Jahren einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Unternehmen können mit den flexiblen
Weiterbildungsangeboten der AWW den notwendigen
Wandel meistern, Entwicklungen und Trends nutzen,
ihre Mitarbeiter berufsbegleitend und individuell für
nachhaltigen Unternehmenserfolg entwickeln.

Foto: Ute Nagel

ARLETTE NOEL TEYIMELONG TOUKAM

By Katharina Kusche

Arlette Noel Teyimelong Toukam from Cameroon studies Business Informatics and E-Business in her eighth semester. Her hobbies are reading, dancing, singing, styling, taking care
of others who are in need of help, jogging, cooking.
Why did you decide to study in Germany?
My cousins studied here in Germany. So when I finished high school, they asked me if I
would like to come over to pursue my studies here. After comparing the educational system
of my home country and the one in Germany, I said yes to their proposal. I also wanted to
see what life is like overseas and here I am.
Why did you choose to study at the University of Applied Sciences RavensburgWeingarten?
I didn´t really choose the university, but the university chose me because I sent many
letters of application and the University here gave me a chance.
Do you, every once in a while, fly home to see your family?
No, I haven´t been home since.
What are significant experiences you have made while living in Germany?
The culture is totally different. I mean people are very different. They seem to be very close
and that makes life for people like me very stressful. Some believe, because you are black
therefore you are stupid. But I don´t blame them because that is what the media always
show on TV.
It takes time to socialize with people, but when you find nice people then they can be
friends for a long time.
What would be the job of your dreams?
Working in an international company based not only in Europe but also in Africa.

AFRICAN STUDENTS
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„Geld allein macht auch nicht
glücklich“
Foto: Michael Welß

Maria Günther gewinnt Förderpreis
Von Maria Günther und Tove Simpfendörfer

In ihrer Bachelorarbeit „Geld und subjektives Wohlbefinden. Eine
Bestandsaufnahme der zentralen Ergebnisse aus der Glücksforschung“ untersucht Maria Günther den Zusammenhang zwischen
Glück und dem lieben Geld. Für ihre Arbeit hat die Absolventin der
Sozialen Arbeit den Förderpreis der Stadt Ravensburg erhalten.
Doch wie hängt die ökonomische Situation einer Person mit dem
individuellen Wohlbefinden zusammen? „Viele Ökonomen nehmen
als selbstverständlich an, dass höheres Einkommen, verbunden mit
höherem Konsum, höheren Nutzen erbringt. Des Weiteren wird angenommen, dass die Zufriedenheit eines Menschen davon abhängt,
wie viel er oder sie in absoluten Zahlen hat.“ Die Forschung über
das subjektive Wohlbefinden ergebe jedoch Erkenntnisse, die im Widerspruch zu den Standardannahmen theoretischer Modelle stehen:
„Empirische Untersuchungen zeigen, dass Menschen in den Industrieländern über die Zeit hinweg trotz Wirtschaftswachstums nicht
glücklicher werden. Menschen jedoch, die ein höheres Einkommen
als andere in ihrer Gesellschaft haben, geben bei Befragungen eine
höhere Zufriedenheit an. Der soziale Vergleich mit anderen sowie
individuelle Gewöhnungsprozesse scheinen dieses Phänomen zu
erklären.“

Familie und Freunde am Wichtigsten
In ihrer Arbeit zeigt Maria Günther, dass ein abnehmender Grenznutzen von zusätzlichem Einkommen beobachtet werden kann. Ist die
Existenz gesichert und ein bestimmtes Einkommenslevel erreicht,
so beeinflusst ein höheres Einkommen das subjektive Wohlbefinden
nur in geringem Ausmaß, und andere Faktoren sind von größerer
Bedeutung. So sind beispielsweise Familie, Freunde und ein gesundes soziales Umfeld neben der Erwerbstätigkeit entscheidende
Faktoren für das subjektive Wohlbefinden einer Person.

Zwei wichtige Faktoren
für das persönliche
Wohlbefinden sind die
Familie und das eigene
Heim.
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Die Sozialwissenschaftlerin erklärt, dass sich der Lebensstandard
und das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland im
Zeitverlauf wesentlich erhöht haben – das subjektive Wohlbefinden
hingegen konstant geblieben ist. Wie die Ergebnisse der Glücksforschung zeigen, passen sich die Menschen offensichtlich an ein
höheres Einkommen an: Es findet ein Gewöhnungsprozess statt und
das Anspruchsniveau steigt. Materielle Güter und Dienstleistungen
bringen zunächst mehr Spaß und Freude; dies sei jedoch meist nur
vorübergehend – ihr anfänglich hoher Nutzwert lasse nach, das Anspruchsniveau erhöhe sich. Zudem spielen soziale Vergleichseffekte
eine Rolle. Weniger das absolute, sondern vielmehr das relative Einkommen im Vergleich zu anderen ist von Bedeutung. „Eine gleichmäßige Erhöhung des Einkommens aller Personen erhöht somit
das Wohlbefinden nicht, da es sich im Vergleich zur Bezugsgruppe
nicht erhöht hat.“ Im Anschluss an die Vorstellung der Ergebnisse
der wissenschaftlichen Glücksforschung stellt Maria Günther sich

Foto: Ute Nagel

Menschen in Industrieländern werden trotz Wirtschaftswachstum nicht glücklicher. Menschen mit einem höheren Einkommen geben jedoch in Befragungen
eine höhere Zufriedenheit an.

daraus ergebende Implikationen für Politik und Gesellschaft sowie
Schlussfolgerungen für den Einzelnen und die Soziale Arbeit zur
Diskussion. Sie fordert beispielsweise, dass es zur (politischen)
Selbstverständlichkeit werden sollte, die Erhöhung des subjektiven
Wohlbefindens der Bevölkerung anzustreben, indem Bedingungen
geschafft werden, unter denen sich die einzelnen Menschen entwickeln und ihr Glück finden können.

Politik ignoriert Glücksforschung
Maria Günther gibt dabei zu bedenken, dass in der Wirtschaftspolitik
Deutschlands die Erkenntnisse der Glücksforschung bisher noch
keine entscheidende Rolle spielten – es dominiere die Fixierung
auf das Wirtschaftswachstum, das durch die Wachstumsrate des
realen Bruttoinlandsprodukts gemessen wird. „Doch die führenden Politiker sollten sich die grundsätzliche Frage stellen, warum
Wirtschaftswachstum als elementares politisches Ziel verfolgt wird,
wenn dadurch das subjektive Wohlbefinden der Bevölkerung nicht
steigt.“ Zur Messung des tatsächlichen gesellschaftlichen Wohlstands eines Landes seien Indikatoren notwendig, die soziale und
ökologische Fortschritte und Fehlentwicklungen einbeziehen.
Für jeden Einzelnen hält Maria Günther folgenden Rat parat:
„Meines Erachtens ist es dem subjektiven Wohlbefinden zuträglich,

sich vom Zwang nach immer mehr und dem ewigen Statuswettlauf
abzukoppeln und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs-,
Privat- und Familienleben anzustreben. Denn wenn Menschen insgesamt zu viele Ressourcen in die Einkommenserzielung investieren,
bleibt ihnen weniger Zeit und Energie für andere Lebensbereiche:
beispielsweise für zwischenmenschliche Beziehungen, für Freunde
und Familie – und sich selbst. Schließlich geht es nicht um die Einkommensmaximierung, sondern um die Maximierung des individuellen Wohlbefindens.“
Auch den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern liefern die Forschungsergebnisse der Glücksforschung wichtige Informationen.
Dieses Wissen können sie an ihre Klienten und Klientinnen weitergeben und ihnen somit helfen, grundlegende Mechanismen und Faktoren des Wohlbefindens zu verstehen. Besonders wichtig ist Maria
Günther der politische Auftrag der Sozialen Arbeit. Jeder Mensch
solle die Möglichkeit haben, ein hohes subjektives Wohlbefinden
erreichen zu können – das sei eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es deshalb auch, politischen
Versprechungen Nachdruck zu verleihen und auf die Realisierung
formulierter Ziele zu bestehen. „Soziale Arbeit kann sich nicht nur
mit Symptombekämpfung zufrieden geben, sondern hat meines
Erachtens auch den Anspruch, Ursachen ausfindig zu machen und
zu verändern.“ n

Auszeichnungen für Studierende der Hochschule
14 Preise werden vergeben. Ein wichtiges Kriterium sind immer die Noten im Bacheloroder Masterzeugnis. Manchmal wird auch die Abschlussarbeit gesondert prämiert.
• Preis des Vereins der Absolventinnen und Absolventen (VdA):
der älteste; Urkunde und Silbermünze für die Studiengangsbesten
• Preis des Vereins der Freunde und Förderer:
unterstreicht soziales Engagement im AStA, den Fachschaften, dem Senat.
• TWS-Preis: Es geht um Energiegewinnung und -wandlung.
• Steinbeis-Preis: für Abschlussarbeiten, die Werkstoffe oder Werkstoffbehandlung
als Thema haben.
• Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege ist mit drei Preisen stark im Kommen:
Preisgeber sind Landkreis Ravensburg, Stadt Weingarten,
ZfP Südwürttemberg/Akademie Südwest.
• IHK-Förderpreis „Student International“: 750 Euro Preissumme
• Preis des Vereins Deutscher Ingenieure: ein Abo der VDI-Nachrichten plus Barbetrag
• Preis der Stadt Ravensburg: Betonung des regionalen Bezugs
• „Internationalität“ ist bei zwei Preisen wichtig: beim DAAD-Preis des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes sowie beim International Student Award
• TOX-Preis und Zeppelin-Preis sind ganz aktuell zu den Auszeichnungen
dazu gekommen. sim

Maria Günther, geboren 1982 in Kempten
im Allgäu, studierte
Soziale Arbeit an der
Hochschule.
Nach
ihrer Ausbildung zur
Sozialversicherungsfachangestellten und
dem Abitur verbrachte
sie ein halbes Jahr in
Australien. Ihre Freizeit
verbringt sie am liebsten mit ihrer Familie.
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„Billige Routinetätigkeiten“
Roboter sollen künftig den Tisch abräumen und Kaffee kochen

Von Tove Simpfendörfer

Der Terminator, gespielt von Arnold Schwarzenegger, ist eine
Killermaschine in Menschengestalt, den kein Mensch aufhalten
kann. Die Transformers sind überdimensionale Kampfmaschinen,
die nicht nur unendlich stark sind, sondern Gefühle und Intelligenz
besitzen. Die Menschen – zumindest im Film – haben vor all diesen
Roboterwesen Furcht. Dagegen ist die Roboter-Entwicklung der
Hochschule Ravensburg-Weingarten nichts zum Angst haben.
Kate, ein Robotergreifarm auf einem fahrbaren Untersatz, sieht eher
ungelenk aus und reagiert behäbig, wenn sie sich daran macht,
Kaffee einzuschenken. Doch Kate hat großes Potential, ist sich
Professor Dr. Wolfgang Ertel sicher. Kate und ihre Nachfolgerinnen
werden uns künftig das Leben erleichtern und uns bei einfachen
Alltagsdingen assistieren. Kate ist ein Assistenzroboter.

Bringen Roboter Mehrwert?
„Wenn ein Roboter mir die Arbeit abnimmt“, hofft Wolfgang Ertel,
„werden etwaige Ängste, die durch Hollywoodfilme geschürt
werden, schnell verschwinden.“ Die entscheidende Frage für den
Informatikprofessor und Spezialisten für künstliche Intelligenz lautet: „Werden die Roboter uns einen Mehrwert bringen.“ An diesem
Mehrwert forscht seit Jahren Ertels Team.

Rolle. Ziel ist es, dass Menschen mit körperlichem Handicap möglichst lange selbstständig in der eigenen Wohnung leben können.
An der Hochschule Ravensburg-Weingarten werden die technischen Fragen am Institut für Künstliche Intelligenz (IKI) von
Professor Ertel untersucht. Neu ist der interdisziplinäre Ansatz,
zu dem sich Informatik- und Pflegeexperten zusammen gefunden
haben. Die sozialwissenschaftliche Begleitung und Analyse dieser
Arbeiten erfolgt durch die Arbeitsgruppe von Professor Dr. Maik
H.-J. Winter, Pflegewissenschaftler und Dekan der Fakultät Soziale
Arbeit, Gesundheit und Pflege.

Professor Wolfgang Ertel
und seine Forschungsgruppe mit Roboter
Kate.

Jetzt hat der engagierte Professor ein weiteres Projekt an Land
gezogen. 350.000 Euro Unterstützung erhält er von der BadenWürttemberg Stiftung. Ein interdisziplinäres Forscherteam wird im
Verlauf der nächsten drei Jahre untersuchen, wie Roboter Menschen mit körperlicher Behinderung helfen könnten. Ein Rollstuhlfahrer hat im Haushalt vielfältige Probleme. Ihm fällt es schwer, ein
Buch aus dem Regal zu ziehen, den Tisch abzuräumen oder Kaffee
zu kochen. Zur Unterstützung sollen Kate und Kolleginnen tätig
werden.

Interdisziplinärer Ansatz
Roboter als Jobkiller? Diese Frage hält Projektsprecher Ertel für
Unsinn. Für ihn ist der Einsatz von Assistenzrobotern ein Gebot der
Notwendigkeit. Als Folge des demographischen Wandels wächst
in Deutschland die Zahl der Menschen mit körperlichen Behinderungen kontinuierlich. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Pflegekräfte
stark ab. Die Roboter sollen deshalb künftig „billige Routinetätigkeiten“ erledigen, wie etwa Dinge vom Boden aufzuheben. „Die
Pflegekräfte“, sagt Ertel, „können sich dann auf die anspruchsvollen Tätigkeiten und die eigentliche Pflege konzentrieren.“
Natürlich stelle sich zuerst einmal die Frage, welche Arten von
Dienstleistungen körperlich Behinderte überhaupt von einem Roboter erwarten würden. An diese Frage schließe sich sofort die nächste an: „Sind solche intelligenten Roboter heute oder in naher Zukunft
überhaupt verfügbar.“ Dass die künstlichen Helfer preiswert oder
zumindest finanzierbar sein sollten, spielt ebenfalls eine wichtige
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Dr. Wolfgang Ertel hat
Physik und Mathematik
in Konstanz studiert. Seit
1994 ist er Professor an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Seine
Lehrgebiete sind Künstliche Intelligenz, Kryptographie, Mathematik
und Grundlagen der
Informatik. Über Künstliche Intelligenz hat er ein
Lehrbuch veröffentlicht.
In seiner Freizeit tanzt
und klettert er gern.

„Die vorhandenen Mensch-Roboter-Schnittstellen“, meint Wolfgang
Ertel, „befinden sich auf einem technisch sehr hohen Niveau.
Jedoch fehlt es gerade im Bereich der Mensch-Roboter-Interaktion noch an praktischen Studien, die die Anwendbarkeit und den
daraus resultierenden Nutzen evaluieren.“ Diese Fragen sollen im
Rahmen des neuen Forschungsprojekts konkret vor Ort beantwortet
werden.

Praktische Studien fehlen

Assistenzroboter werden in viele Bereiche vordringen. „In zehn
Jahren“, prognostiziert Informatiker Ertel, „können Automobile
völlig autonom fahren.“ Doch nicht nur das: „Die Systeme fahren
viel sicherer als jeder Mensch.“ Sobald dies der Gesellschaft
bewusst sei, sei die Akzeptanz da. Kritisch wird es für Wolfgang
Ertel nur, „wenn ein Roboter selbstständig in der Lage ist, sich zu
reparieren und zu reproduzieren.“ Aber die Roboter von heute und
morgen seien „relativ simple und dumme Gesellen“, Ängste also
völlig unberechtigt. Und notfalls gibt es vorläufig immer noch einen
Not-Aus-Schalter. n

Im Forschungsboot ist auch Professor Dr. Harald Rau, Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen. In den Wilhelmsdorfer Einrichtungen
des diakonischen Unternehmens werden die Wissenschaftler aus
Weingarten den möglichen Einsatz von Assistenzrobotern mit Hilfe
eines Prototyps untersuchen. Dabei geht es beispielsweise auch darum, wie die Betroffenen mit dem Roboter kommunizieren möchten
und können. Möglich ist eine Kommunikation über Sprache, einen
Tablet-PC oder durch Gesten.

Foto: Julia Bleibler

Neben Machbarkeit und Nutzbarkeit geht es damit auch um die Akzeptanz autonomer Roboter. „Mehrere Studien“, erklärt Professor
Winter, „belegen eine durchaus vorhandene Nutzungsbereitschaft
neuer Technologien auch im Alter, insbesondere dann, wenn sie
darauf abzielen, körperliche Einschränkungen zu kompensieren, die
Mobilität sowie das Sicherheitsgefühl zu erhöhen oder die Kommunikation zu vereinfachen.“
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Sind Chips sexy?
Professor Ludescher über Transistoren und das Lenken der Welt
Chips werden nicht nur im Silicon Valley in den USA entwickelt.
Auch 15 Flugstunden entfernt, an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, spielt der Schaltungsentwurf von Halbleitern
eine wichtige Rolle. Seit 1989 unterrichtet Professor Dr. Walter
Ludescher die Studierenden des Studiengangs Elektrotechnik und
Informationstechnk im kleinen und großen Einmaleins der Chipentwicklung. Die Fachbebiete des gebürtigen Ravensburgers sind
elektrische Grundlagen und Computer-Aided Engineering (CAE).
Dr. Tove Simpfendörfer hat sich für „Konzepte“ mit dem begeisterten
Ingenieur und Chip-Spezialisten unterhalten.

Konzepte: Seit Jahrzehnten befassen Sie sich mit Chips, was einiges an Leidenschaft voraussetzt. Sind Chips sexy?

Ludescher: Dieses Ding hat mehr als einen Transistor, und zwar
deutlich mehr. Ein Transistor mal zehn Millionen.

Ludescher: Im Prinzip ja. Doch was bedeutet lenken? Lenken im
Sinn eines Staatsmanns oder lenken im Sinn von etwas tun. Auf
jeden Fall beeinflussen Chips unsere Welt entscheidend. Geht
man ganz weit zurück, dann hat sich vor Urzeiten die Sprache zum
Zweck der Kommunikation entwickelt. In einem nächsten Schritt
standen und stehen die Hieroglyphen auf Tempelwänden für
ortsfestes Wissen. Mit dem Buchdruck wurde dieses Wissen mobil.
Das Internet ist die neuste Epoche. Das Wissen ist nun vernetzt und
überall sofort mit Lichtgeschwindigkeit verfügbar. Das macht die
Chips so spannend und sexy.

Konzepte: Und was bitte ist ein Transistor?

Konzepte: Sind Chips alle gleich oder unterscheiden sie sich?

Ludescher: Die kleinste Komponente in einem elektronischen Gerät.

Ludescher: Verschiedene Chips haben unterschiedliche Funktionen.
Es gibt Bausteine beispielsweise zum Senden und Empfangen, also
fürs Radio, Chips im ABS oder Chips für die Navigation.

Ludescher: Die Anwendungen sind sexy: Smartphone, Tablet PC,
GPS und weitere spannende Anwendungen wie Medizintechnik.
Ohne Chip würde kein Computer funktionieren. Halbleiter oder
Chips steuern aber auch Fabriken, Krankenhäuser und Flughäfen.
Konzepte: Was ist überhaupt ein Chip?

Konzepte: Wann wurde der erste Chip geboren?
Ludescher: Der Transistor als Einzelkomponente und damit Vorläufer des Chips in den 1940er Jahren. 1956 gab‘s dafür den Nobelpreis
für Bardeen, Brattain und Shockley von den Bell Laboratories. Dann
kam ein Ingenieur (Jack Kilby von Texas Instruments) auf die Idee,
mehrere Transistoren auf das gleiche Trägermaterial zu platzieren.
Das war die erste Integrierte Schaltung. In einem nächsten Schritt
entwickelte Intel den ersten Mikroprozessor, der aus noch mehr
Transistoren bestand.

Konzepte: Sie entwickeln mit ihren Studierenden immer wieder
Chips. Was kann der neuste Hochschul-Chip?

Konzepte: Ein Chip ist ziemlich klein. Was kann dieser Winzling, was
ein großer Mensch nicht kann?

Ludescher: Die Herstellung erfolgt massenhaft in der High-TechFertigung. Aber die Funktion wird individuell entwickelt und ist durchs
Schaltbild bestimmt. Der Schaltungsentwurf erfolgt am Computer;
auch das Verhalten wird am PC simuliert. Dann gehen die Daten zu
einer Firma in die Produktion. Die bauen dann unsere Halbleiter.

Ludescher: Schnell rechnen, vergleichen, entscheiden.
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Ludescher: Die Studenten haben einen Baustein zur Erfassung von
Messdaten entwickelt. Ziel war es, ein Signal vom Radio auszumessen und damit die Frequenz eines Senders zu messen.
Konzepte: Sind Chips individuell oder Massenware?

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Konzepte: Und am nächsten Tag erhalten Sie den Chip?

Konzepte: Haben Sie schon von Chips geträumt?

Ludescher: Nein, das dauert. Jeder einzelne Fertigungsschritt ist
ziemlich aufwändig. Da ist sehr viel Chemie enthalten. Nach ungefähr zwei Monaten erhalten wir die Chips.

Ludescher: Immer kurz, bevor eine Serie aus der Fertigung rauskommt. Da überlege ich mir in der Nacht: Wurde richtig simuliert? Haben wir alle Möglichkeiten gesehen oder haben wir was
vergessen? Denn wenn ein Fehler im Entwurf enthalten ist, wird er
gnadenlos eingebaut. n

Konzepte: Was bringt den Studierenden die Chip-Entwicklung fürs
Berufsleben?
Ludescher: Ein echtes Trainingslager mit allen Randeffekten. An
der Hochschule kann man Fehler machen, die man später in der
Industrie besser nicht mehr machen sollte. Ein Projekt in einem
Unternehmen kann locker in der Preisklasse eines Münchner
Einfamilienhauses liegen.
Konzepte: Wie muss ich mir die Chip-Entwicklung vorstellen?
Ludescher: Die Studierenden arbeiten in Entwurfsgruppen mit
jeweils zwei oder drei Studierenden. Sie bekommen eine einfache
Problemstellung, bei der das Ergebnis bekannt ist. Beispielsweise
lautet die Aufgabe: Messen Sie die Erdbeschleunigung …
Konzepte: Was hat die Erdbeschleunigung mit einen Chip zu tun?
Ludescher: Die Erdbeschleunigung kann ich mit einem Pendel
messen. Festgestellt werden muss nun die Schwingungszeit. Dazu
brauche ich ein Messgerät für Zeit oder Frequenzen. Die Messung
erledigt die integrierte Schaltung, also der Chip.
Konzepte: Warum müssen stets neue Chips entwickelt werden?
Ludescher: Neue sind in der Regel schneller, haben mehr Funktionen und sind billiger.

Dr. Walter Ludescher
lehrt seit 1989 an der
Hochschule in der
Elektrotechnik. Auch im
englischen Studiengang
Electrical Engineering
ist der Professor, der mit
einer Schottin verheiratet ist, aktiv. Als Hobby
fährt der gebürtige Ravensburger Fahr- oder
Motorrad, betätigt als
Funker gelegentlich die
Morsetaste und streift
auch mal gern durch die
schottischen Highlands.
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Vom sibirischen Yenisei zum
oberschwäbischen Vorsee
„TransAqua“ verbindet Hochschule und acht Hochkaräter

Professor Eckehard
Klemt (dritter von
rechts) 2013 auf dem
Yenisei in Sibirien.

Von Tove Simpfendörfer

Der Reaktorunfall in Fukushima hat es uns wieder vor Augen
geführt. Die Wasservorräte auf der Erde sind nicht nur begrenzt, sie
sind auch durch Verunreinigungen, etwa durch radioaktive Stoffe,
bedroht. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten ist eine von neun
Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen, die im einzigartigen Kompetenzverbund TransAqua zusammenarbeiten, der vom
Bundesforschungsministerium über einen Zeitraum von vier Jahren
gefördert wird. Die Forscherinnen und Forscher befassen sich
mit dem Eintrag von radioaktiven Spaltprodukten in Oberflächen-,
Grund- und Trinkwasser und damit auch mit der Frage, welchen
Dosen der Menschen ausgesetzt ist, wenn sich radioaktive Stoffe
im Wasser befinden.
Der Weingartener Professor Dr. Eckehard Klemt kam vor kurzem
erst von einer abenteuerlichen Reise zum sibirischen Strom Yenisei
zurück. Klemt ist ein international anerkannter Wissenschaftler, der
schon Mitglied der Strahlenschutzkommission war, von der sich das
deutsche Bundesumweltministerium beraten lässt. Mit russischen
sowie Schweizer Kolleginnen und Kollegen hat er nach 1999, 2001
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und 2005 nun auf einer vierten Expedition den Mittellauf des Yenisei
untersucht.
Klemts wissenschaftliche Exkursion begann in Krasnoyarsk, fünf
Flugstunden östlich von Moskau. Unweit der Millionenstadt liegt
eine sogenannte verbotene Stadt, die jahrzehntelang nicht auf
Landkarten verzeichnet war. 1958 wurde dort der erste von drei
Reaktoren gebaut, die der Produktion von waffenfähigem Plutonium
dienten. „Der Yenisei“, berichtet Eckehard Klemt, „floss jahrzehntelang durch die beiden älteren Reaktoren; es gab keine getrennten
Kühlkreisläufe.“Radioaktive Abwässer wurden in Teichen direkt
neben dem Fluss aufbewahrt, mindestens zweimal wurden diese
bei Überschwemmungen großflächig ausgespült – mit noch heute
messbaren Folgen für die Umwelt. Auch in der Karasee, 2.500 Kilometer entfernt, lassen sich radioaktive Nuklide nachweisen.
Auf der Expedition des Jahres 2013 suchten Klemt und Kollegen
nun im Mittellauf des Yenisei nach Sedimenten, in denen eine Reihe
von radioaktiven Nukliden aus der früheren Plutonium-Produktion

Foto: Tove Simpfendörfer

Eckehard Klemt und Studierende nehmen Proben nahe des Vorsees auf der Blitzenreuter Seenplatte, die später im Radioökologielabor untersucht werden.
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eventuell auch in höheren Konzentrationen vermutet werden. So
zum Beispiel Cäsium-137, das 1986 in Folge des Reaktorunfalls
von Tschernobyl über Süddeutschland niederging, Europium-152,
Kobald-60 sowie Americium-241, ein Zerfallsprodukt von Plutonium-241. Die getrockneten Sedimentproben werden im nächsten
Frühjahr zur Analyse in Weingarten erwartet.
Im Gegensatz zum zwei bis drei Kilometer breiten Yenisei ist das
Gewässer, das Klemt und akademische Mitarbeiterinnen sowie
Studierende nun im Rahmen des TransAqua-Projekts untersuchen,
geradezu lieblich und in 20 Minuten zu erreichen. Der Vorsee auf
der Blitzenreuter Seenplatte hat einen Durchmesser von etwa 300
Metern und liegt gerade mal zehn Kilometer von Klemts Radioökologielabor an der Hochschule Ravensburg-Weingarten entfernt.
1986 nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl wurden landauf landab Laboratorien gegründet, die sich unter anderem mit der Ausbreitung von Radionukliden in der Umwelt befasst haben. Einige
dieser Forschungseinrichtungen wurden die vergangenen Jahre
geschlossen. Deshalb besteht die Gefahr, dass das erworbene Wissen verloren geht. TransAqua hat deshalb, so Eckehard Klemt, zwei
Ziele: „Zum einen geht es um die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, zum andern um den Kompetenzerhalt.“

Who ist who der Radioökologie
Die Liste der beteiligten Universitäten und Forschungseinrichtungen liest sich wie ein Who is who der deutschen Radioökologie.
Dabei sind die Universitäten aus Bremen, Hannover und Jena,
die Technische Universität München, das Karlsruher Institut für
Technologie sowie eine Reihe von Helmholtz Zentren. Ein Teilprojekt
befasst sich beispielsweise damit, was passiert, wenn radioaktive
Zerfallsstoffe auf ein Schneefeld nieder gehen. Und wie gestaltet
sich ihr Weitertransport in kleine Fließgewässer. Untersucht wird
dies am Beispiel des Rheintals und der Zugspitze.
Andere Wissenschaftler erforschen, welche Auswirkungen Nuklearunfälle auf die städtische Trinkwasserversorgung und die
Stadtentwässerung haben. Eine weitere Gruppe von Forschern

Gut geschützt gegen
Stechmücken am
Yenisei.
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will erkunden, wie sich Radionuklide in unserem Körper anreichen,
sollten wir radioaktiv belastetes Wasser trinken und zu welchen
Dosis diese Akkumulationen führen.
Professor Klemt und seine Forschungsgruppe kümmern sich um
Cäsium-137, das mit einer Halbwertzeit von 30 Jahren sehr lange
Umwelt und Menschen belasten kann. In Europa gibt es viele
flache und nährstoffreiche Seen. Cäsium wird im Wasser und im
Einzugsgebiet der Seen an organische Materie gebunden. Diese
Verbindung ist jedoch nicht fest und kann sich jeder Zeit umkehren.
Deshalb werden auch noch viele Jahre nach dem Cäsium-Fallout
von Tschernobyl größere Cäsium-Mengen über Teile von Blättern
und andere organische Materie in den Vorsee transportiert. Im See
selbst geht relativ viel Cäsium-137 in Wasser, Wasserpflanzen und
auch Fische über. Transport und Verteilung der Radionuklide wollen
Klemt und sein Team genauer untersuchen.
Schritt für Schritt entstehen so sowohl am Yenisei als auch am Vorsee Modelle, die klären, wie sich künstliche radioaktive Nuklide in
der Natur verhalten. Sollte es irgendwo auf der Welt noch einmal zu
einer Atomkatastrophe kommen, wären mit Hilfe der Weingartener
Modelle Voraussagen über die radioaktive Belastung von Wasser,
Boden und Lebensmitteln möglich, die helfen, die Bevölkerung vor
Schaden zu schützen. n
Eine von vielen Wasserproben vom Vorsee.

Dr. Eckehard Klemt
studierte Physik in
Braunschweig
und
Heidelberg. Für seine
Promotion
experimentierte er an einem
Forschungsreaktor in
Grenoble mit Neutronen. Seit 1994 ist
er Professor an der
Hochschule und beschäftigt sich seitdem
mit Radioökologie in der
Physikalischen Technik,
sowie in den neuen
Studiengängen Technik-Entwicklung
und
Energie- und Umwelttechnik.
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OSITA RAYMOND MORDI

By Katharina Kusche

Osita Raymond Mordi from Nigeria studies Electrical Engineering and Information Technology in his second semester. His hobbies are reading, researching into the past, politics,
technical writing, theology, anthropology, botany/wild life and criticism of works of literature/arts.
Why did you choose to study at the University of Applied Sciences RavensburgWeingarten?
The University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten offers the course of my choice,
Electrical Engineering, in English which is a widely spoken language in my home country.
What do you like most in Upper Swabia?
The rather rural nature of the region is very nice. The air is very fresh and it has good infrastructure for Electrical Engineering practice and learning.
Do you, every once in a while, fly home to see your family?
It’s a good idea actually; however since my arrival in the country I have not gone home to
see my family. I will do that very soon.
What was difficult, disturbing, challenging?
It was very difficult initially. There are climatic challenges since I come from a tropical
country, and the challenges of the German system of education.
What are you planning to do after your graduation?
This degree opens a window of opportunity for me in Nigeria, Germany and everywhere
else in the world. Therefore the options are quite diversified. 		
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Hochschulangehörige spielen bei den Ravensburg Razorbacks

Studierende, Ehemalige
und ein Dozent der
Hochschule Ravensburg-Weingarten praktizieren den harten
Sport.

Von Katharina Kusche

In nahezu jedem Teenie-Film aus Hollywood sind sie die Helden:
Footballspieler. Sie verdrehen Cheerleadern und allen anderen
Mädels den Kopf, während sie einen Touchdown nach dem anderen
erzielen. Den amerikanischen Nationalsport gibt es auch hierzulande. Im Jahr 1986 wurden die Ravensburg Razorbacks gegründet.
Fünf Studenten, zahlreiche Ehemalige und ein Lehrbeauftragter der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, Englischdozent Courtney
Dailey, spielen für die Razorbacks in der zweiten German FootballLeague Süd. Ende Juni 2013 traten die zu dieser Zeit viertplatzierten
Wildschweine gegen die Frankfurt Pirates, Tabellenfünfter, an.
Es ist Sonntag-Nachmittag, dem Kunstrasen auf dem Gelände des
TSB 1847 Ravensburg ist nicht anzusehen, dass es tags zuvor fast
ununterbrochen geschüttet hat. Am Spieltag ist es sonnig, obwohl das
für die Spieler nicht von Bedeutung ist. „Wir spielen bei jedem Wetter,
nur nicht, wenn es blitzt und donnert und dann nur auch nicht, weil
wir Metall auf dem Kopf tragen“, sagt Sebastian Trabold. Er spielt als
Offense-Lineman und hat vergangenes Semester seinen Master in Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten abgeschlossen.
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Die Mannschaft besteht aus zwei Teams: Offense (Angriff) und Defense (Abwehr). Derzeit sind 65 Mitglieder im Kader der Razorbacks,
wobei am Spieltag nur 50 Spieler gemeldet sein dürfen. Erstes Ziel
des Spiels sei es nicht, wie weithin verbreitet, einen Touchdown zu
erzielen, auch wenn dieser die meisten Punkte einbringen würde,
meint Trabold, sondern Raum zu gewinnen und somit die Line of
Scrimmage, die das Spielfeld teilt, möglichst weit in die gegnerische
Endzone zu versetzen, um damit einen Touchdown wahrscheinlicher
zu machen.
Courtney Dailey ist der Quarterback der Ravensburg Razorbacks.
Der Amerikaner spielt schon seit seinem siebten Lebensjahr American Football. Da in der amerikanischen Profiliga die Konkurrenz
enorm sei, entscheiden sich viele Spieler nach Europa zu gehen,
so wie auch er es tat. 2007 ging er nach Frankreich, danach in die
Schweiz und seit 2011 ist er in Ravensburg. „American Football
verlangt eine Menge Vorbereitung und Engagement, auch wenn
keine Saison ist, wird hart trainiert“, erklärt der 33-Jährige. Für jeden
Spielzug gibt es vier Versuche, um die Line of Scrimmage zehn Yards

(entspricht 9,144 Meter) weiter in das gegnerische Feld zu versetzen.
Sollte das nicht der Fall sein, wechselt das Angriffsrecht auf die gegnerische Mannschaft, ebenso, wenn der Ball vom Rivalen während
des Spielzuges gefangen oder anderweitig in Besitz gebracht wird.
Der erste Versuch des neuen Spielzuges beginnt dann dort, wo die
Mannschaft zuvor aufgehört hat. Gefühlte 100 Mal wechselt der Ball
an diesem Tag die Mannschaft und irgendwie will es nicht so richtig
vorangehen. Zur Halbzeit, nach zwei Mal 12 gespielten Minuten
reiner Spielzeit, steht es noch immer Null zu Null. So langsam bahnt
sich eine dicke, dunkle Wolke den Weg vor die Sonne.
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Es kann manchmal schon ziemlich brutal zugehen.

700 Regeln
„Mein Mitbewohner war bei den Razorbacks und wollte, dass ich
einmal zum Training mitkomme. Irgendwann habe ich das dann auch
gemacht. Danach tat mir alles weh, ich war grün und blau an jeder
Stelle, die ich kannte oder auch nicht“, erzählt Sebastian Trabold
von seinen ersten Schritten im American Football. Ein Regelwerk
von etwa 700 Vorschriften gibt es beim American Football in
Deutschland. Sieben Schiedsrichter, darunter am Spieltag auch eine
weibliche Schiedsrichterin, sind dann auch dafür notwendig, die
Einhaltung derer zu überprüfen. Bei Verstößen werden in der Regel
gelbe Flaggen auf das Spielfeld geworfen, doch wo normalerweise
ein Spielzug unterbrochen werden würde, wird er beim Football
erst beendet und dann die Strafe ausgesprochen. Zumeist wird die
Strafe mit Raumverlust geahndet.
Nach der Pause, im dritten Viertel wird es spannend. Die Pirates
überwinden die Defensive der Ravensburger, die bis dahin, laut
Stadionsprecher, ganz stark war, und machen einen Touchdown, der
mit sechs Punkten belohnt wird. Beim anschließenden Point after
Touchdown, bei dem die Frankfurter noch einmal in Ballbesitz sind
und ihr Kicker den Ball durch die Torpfosten des Goal Posts schießt,
kommt ein weiterer Punkt hinzu. Sieben zu Null für die Gäste scheint
die Ravensburger zu deprimieren. Bis zum Ende des dritten Quarters
bleibt es eher ruhig auf dem Spielfeld.

Viel Körperkontakt
American Football ist ein Sport mit viel Körperkontakt. „Man braucht
den Willen und Mut jemand anderem weh zu tun“, erklärt Trabold. Die
meisten Spieler bandagieren gefährdete Körperteile und doch sind
Schrammen und andere Blessuren kaum zu vermeiden. Und dann
passiert es tatsächlich noch: Es ist nur noch weniger als eine Minute
zu spielen, als die Ravensburger den langersehnten Touchdown erzielen und im Anschluß mit einem weiteren Punkt durch den Kicker zum
sieben zu sieben ausgleichen. In den letzten dreiunddreißig Sekunden
versuchen beide Mannschaften so gut wie möglich die Gegner von
der eigenen Endzone fernzuhalten, bis der erlösende Abpfiff kommt.

Einlauf zum Spiel gegen die Frankfurt Pirates.

„Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir kurz vor
Ende den Ausgleich geschafft“, resümiert Mirko Herrmann, Absolvent des Bachelor Angewandte Informatik an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und besagter Mitbewohner Trabolds. Damit
traut er sich nicht das auszusprechen, was einige Tage später im
Bericht in der Schwäbischen Zeitung stand „Hinten hui, vorne pfui.“
Auch wenn die Frustration nach diesem Spiel groß ist, die Leidenschaft zum Football bleibt und der nächste Sieg kommt bestimmt.
Die Ravensburger Wildschweine sind immer auf der Suche nach
neuen Mitgliedern und freuen sich über jeden Interessenten. n

Sebastian Trabold, 1985
in Sindelfingen geboren,
studierte Informatik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seit 2009 spielt er American Football bei den
Razorbacks
Ravensburg. Neben dem Training engagierte er sich
während des Studiums
auch im AStA und UStA
und als Administrator der
Website Studi-wgt.de.

Courtney Dailey, geboren 1980 in Virginia
(USA). Er hat einen Bachelor in Communications und Digital Media.
Der Englisch-Dozent
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
arbeitet außerdem mit
Jugendlichen und spielt
American Football. In
seiner Freizeit macht er
gerne Hip-Hop-Musik.
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In guten wie in schlechten
Zeiten
Ein Tag an der Evangelisch/Katholischen Hochschulgemeinde
Von Julia Bleibler

Ein Ort der Ruhe und Besinnung, ein Treffpunkt für Gespräche über
Gott und die Welt, ein offenes Haus mit Platz zum Feiern: Für manchen Studierenden ist die Evangelisch/Katholische Hochschulgemeinde Weingarten (EKHG) zur Familie geworden. Andere kommen
wegen des abwechslungsreichen Semesterprogramms, für das
die Hochschulseelsorgerinnen Sabine Bumüller-Frank und Esther
Manz verantwortlich sind. Sie verstehen die EKHG als ökumenische
Gemeinde, die auch in persönlichen Krisensituationen begleitet und
unterstützt.
7.00 Uhr „Zutritt verboten“ steht an dem Tor, das in den Klostergarten auf dem Martinsberg führt. Im Herbst 2010 wurde die Abtei der
Benediktiner aufgehoben und die letzten Mönche verließen das
Kloster. Nun ist der Garten verschlossen und nur mit Sondergenehmigung, wie sie auch die EKHG besitzt, zu betreten. Jeden Dienstag halten Studierende der Pädagogischen Hochschule und der
Hochschule Ravensburg-Weingarten dort ihre Morgenandacht ab.
Der Blick fällt in den angelegten Teich, mit schwebenden Seerosen
und leuchtenden Goldfischen. Hinter der porösen Klostermauer
ranken in beinahe übertriebener Idylle Weinreben in der Morgensonne. Eine knappe halbe Stunde wird gemeinsam gesungen
und über eine Bibelstelle, die die Studierenden selbst ausgesucht
haben, gesprochen. „Anfangs hatten wir die Morgenandacht nur in
der Adventszeit“, sagt Esther Manz, evangelische Hochschulpfarrerin. „Aber inzwischen bestehen die Studis auf diesen Termin und
ein harter Kern von ungefähr zwölf Studierenden ist auch wirklich
jedes Mal da.“ Die Studierenden sind sich einig: Ein toller Start in
den Tag und vor allem in der Prüfungszeit ein kurzer Moment, um
sich zu sammeln.

Pflaumengsälz und Gitarrensound

Gemeinsam in den
neuen Tag starten: Die
Morgenandacht im
Klostergarten beginnt
schon um 7 Uhr.
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7:30 Uhr Vom Klostergarten aus pilgert die Gruppe zielstrebig in
Richtung EKHG. „Und jetzt gehen wir gemeinsam frühstücken“,
sagt Esther Manz. „Das hat schon Tradition bei uns.“ In einem gelb
gestrichenen Zimmer hat der FSJler Maximilian Stoll bereits Teller,
Messer, Milch und Müsli hergerichtet. Am Kaffeevollautomaten hat
sich eine Schlange gebildet. „Dass es hier guten Kaffee gibt, hat
sich auch schon herumgesprochen“, bemerkt die Hochschulpfarrerin. Währenddessen packen die anderen Studierenden frische
Brötchen aus einer großen Tüte. Eine Studentin hat sogar frischen
Joghurt vom Bauern um die Ecke mitgebracht, eine andere selbst
gemachte Pflaumenmarmelade. Im Frühstücksraum fällt das alte
Klavier auf. Schwerfällig, aber fest steht es an der Wand, sein
Nachbar ist ein rotes Sofa. „Das eignet sich prima für einen kurzen
Mittagsschlaf“, berichtet Esther Manz gut gelaunt. Die andächtige,
noch etwas verschlafene Atmosphäre aus dem Klostergarten ist
einer ausgelassenen Stimmung gewichen. Neben privatem wird
angeregt über neue Ideen für die EKHG geplaudert. Die Themen
reichen von Opernaufführungen bis zum Haarschneidekurs, aus
dem Nachbarbüro dringen Gitarrenklänge.

Die Bücherbörse: Nur eine von vielen Gruppen, in der EKHG.
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8:30 Uhr Der Ideenfluss reißt nicht ab. Auf der Eckbank im Büro der
beiden Hochschulseelsorgerinnen sitzen sechs Studierende. Sie
gehören zum Liturgieteam und die Vorbereitungen für den Semesterabschlussgottesdienst laufen auf Hochtouren. „Wir könnten
die Musik beim Gottesdienst doch unter das Motto „Brass meets
Bach“ stellen“, schlägt die katholische Hochschulseelsorgerin
Sabine Bumüller-Frank begeistert vor und schüttelt dabei zahlreiche Namen von Studierenden beider Hochschulen aus dem Ärmel,
die dafür in Frage kämen. Kreativität und Gemeinschaft stehen
auch beim Gottesdienst an oberster Stelle: Psalmen, die mit bunten
Tüchern veranschaulicht werden, selbst geschriebene Verse und
kreative Tänze. „Wenn das Wetter mitspielt, findet der Gottesdienst
wieder draußen statt“, sagt sie. Beim anschließenden Grillfest wird
neben dem Geist gleichermaßen der Magen bedacht. „Allerdings
ist es schwierig einen gemeinsamen Termin für beide Hochschulen
zu finden. Deswegen haben wir beschlossen uns hauptsächlich am
Semesterverlauf der Pädagogischen Hochschule zu orientieren.“

Lagebesprechung mit den Mentoren
13:00 Uhr Eine Jesusfigur auf dem Fensterbrett, ein Engelbild an der
Wand. Helle Holzregale, voll mit Büchern und dicken Ordnern: Von
der Sitzecke aus hat man einen guten Überblick auf das geräumige
Büro von Esther Manz und Sabine Bumüller-Frank. Es wirkt offen
und hell. Persönlich. Das muss es auch sein, denn die nächste
Besprechung lässt nicht lange auf sich warten. „So“, fragt Sabine
Bumüller-Frank in die Runde der vier Mentoren, „was steht denn
heute alles an?“ Gesprächsbedarf gibt es reichlich, das Thema
hingegen dreht sich hauptsächlich um eines: die Studentenkneipe
HOKI. „Für den Job als Mentor kann man sich nicht bewerben“,
berichtet die Hochschulseelsorgerin. „Das HOKI-Team entscheidet,
wer für diese verantwortungsvolle Position in Frage kommt.“ Ein
Mentor ist nicht nur Sprachrohr zwischen EKHG und HOKI, sondern
unterstützt auch die Fachschaften, organisiert Veranstaltungen und
muss den Überblick über eigentlich alles behalten, auch über die
Finanzen. „Ein verantwortungsvoller Job, der phasenweise schon
mal etwas stressig werden kann“, sagt Esther Manz.
15:00 Uhr Entspannt geht es bei der Bücherbörse zu. Hierher
können Studierende der Pädagogischen Hochschule und der
Hochschule Ravensburg-Weingarten ihre abgelegten Bücher zum
Verkauf bringen. „Gerade nach dem Staatsexamen bietet sich das
an“, sagt Maria Reichle. „Denn eigentlich lohnt es kaum, sich alle
Bücher neu anzuschaffen und in der Bibliothek gibt es manchmal
auch einfach zu wenige Exemplare.“ Sie studiert Grundschullehramt und hat die Bücherbörse vor einem Jahr ins Leben gerufen.
„Das Angebot an der EKHG ist wie ein Netz, das Risse bekommt und
dessen Fäden immer wieder neu geknüpft werden müssen“, teilt
Esther Manz mit. „Immer gibt es neue tolle Ideen.“ Viele Termine
sind schon fest im Kalender verankert, wie beispielsweise das
Crêpes-Essen am Donnerstagmittag. Die Räume der EKHG stehen
allen Hochschulangehörigen zur Verfügung und bieten Platz für
Gitarrenkurse, buddhistische Meditationsgruppen, den Schachclub
oder die Regenbogengruppe.
20:00 Uhr Wer bin ich? Dieser Frage geht der Pfarrer und Transaktionsanalytiker Wolfgang Scharpf auf den Grund, aus gutem Grund:
Die Teilnehmer seines Workshops sollen fit fürs Studium gemacht
werden. „Ich höre was, was, was du nicht sagst…“ Die Verheißung

Das Büro wird spontan zur Bühne: Der PH-Student Simon Bruckmann.
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Die beiden Hochschulseelsorgerinnen sind das Herz der Evangelisch/Katholischen Hochschulgemeinde.

nach erfolgreicher Kommunikation lockt auch an einem heißen
Abend viele Studierende aus beiden Hochschulen in die EKHG.
„Wenn die Gesprächsebenen nicht auf gleicher Höhe sind, dann
ist das schlecht“, sagt Scharpf. „Prüfen Sie immer, in welchem
Ich-Zustand Sie sich momentan befinden, bevor Sie eine Kommunikation starten.“ Er bezieht sich dabei auf Transaktionsanalyse
des amerikanischen Psychiaters Eric Berne, der zwischen den Kategorien Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich unterscheidet.
Die Teilnehmer sind aufmerksam und machen bereitwillig bei den
kommunikativen Rollenspielen mit – allerdings erst nach einigen
ermunternden Worten des Workshop-Leiters. Seine Devise für den
Abend: „It’s easy but not simple.“
Esther Manz wurde
1965 in Bad Urach geboren. Seit Sommer
2009 ist die evangelische Hochschulpfarrerin in der Evangelisch/
Katholischen Hochschulgemeinde. Ihre
Hobbys sind Volleyball
spielen und Radfahren,
Singen und Cello spielen. Zudem ist sie sehr
gerne draußen in der
Natur beim Wandern
oder in ihrem Garten.
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Sabine Bumüller-Frank,
1957 in Stuttgart geboren, wohnt seit 1991
in Ravensburg. Seit
2010 ist die katholische
Hochschulseelsorgerin
in der Evangelisch/Katholischen Hochschulgemeinde in Weingarten. In ihrer Freizeit
entspannt sie gern beim
Lesen, Gärtnern, Singen, Tanzen, Radfahren
oder mit ihrer Familie.

22:00 Uhr Ein ausgeklügeltes System ist auch die Holzkiste im Kellergewölbe der EKHG, besser bekannt als HOKI. Seit über 35 Jahren
ist die Studentenkneipe fester Bestandteil im studentischen Leben
der beiden Weingartener Hochschulen. Von Freitag bis Sonntag hat
sie geöffnet, finanziert und organisiert von der EKHG. „Das braucht
eine Menge Leute“, sagt Sabine Bumüller-Frank. „Die Mentoren,
unser FSJler, viele Studierende und wir beide sind eigentlich
laufend irgendwie mit der HOKI beschäftigt.“ Das Team besteht aus
zwölf Wirten und zwei Springern, dazu noch sechs Türsteher, die
sich jeweils auf Tagesteams aufteilen. „Um die Ware kümmert sich
entweder unser FSJler oder die Mentoren“, sagt Esther Manz. Vom
Lieferanten bekommen die Wirte nur bestimmte Getränke geliefert.
„Und damit die Gäste nicht auf dem Trockenen sitzen, ist Großeinkauf angesagt – jeden Tag.“ n
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ABUBAKARI ZAKARI

By Katharina Kusche

Abubakari Zakari from Ghana just finished his studies of Electrical Engineering and Information Technology at the University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten. His
hobbies are: traveling, learning foreign languages and cooking.
Why did you decide to study in Germany?
It‘s the birth place of great people, e.g. Albert Einstein and Johann Wolfgang von Goethe
Germany has high educational standards and an excellent infrastructure.
Opportunities to get a job after my studies are good, and finally I wanted to establish
friendship with Germans – particularly ‘die Schwaben’.
Why did you choose to study at the University of Applied Sciences RavensburgWeingarten?
It‘s a relatively small university, so you get easily into contact with the professors.
The lectures are held in two foreign languages, which is good for my future career.
The city lies in the high-tech region of South-Western Germany providing the opportunity to
do an internship nearby.
What do you miss from home?
My family – parents, siblings and friends – the food and sunny days – for the greater part
of the year.
What are significant experiences you have made while living in Germany?
I have learned to be very punctual and hard-working
Germany is a pluralistic society – for that reason I have learned to easily respect
other people’s opinion.
What was fruitful, enriching, interesting?
The Brother-and-Sister program of the University.
What would be the job of your dreams?
Antenna design and software development. 				
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Grüße aus dem Keller und aus
luftigen Höhen
Foto: Julia Bleibler

Ein Tag im Leben eines Hausmeisters
Auch wenn ihr Büro
eigentlich im Keller des
Hauptgebäudes ist,
müssen die Hausmeister der Hochschule
manchmal hoch hinaus.

Von Katharina Kusche

Noch bevor er offiziell mit der Arbeit beginnt, schließt er die Hochschulgebäude in der Lazarettstraße auf, meldet sich im elektronischen Zeiterfassungssystem an und stellt die Mülltonnen zur Abholung bereit. Es ist sieben Uhr morgens. Noch liegt der Campus im
Dunkeln, bevor er kurze Zeit später vom geschäftigen Treiben der
Studierenden und Mitarbeiter zum Leben erweckt wird. Ein neuer
Tag beginnt, ein Tag wie jeder andere und doch steht immer etwas
anderes an. Arbeit ist immer da. Der Hausmeister muss weiter, nun
müssen die anderen Gebäude aufgeschlossen und der Müll zur
Abholung bereitgestellt werden.

Seit elf Jahren Hausmeister
Franz Zimmermann ist seit elf Jahren Hausmeister an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, derzeit einer von vier. Er hat schon
viele Generationen von Studierenden kommen und gehen sehen,
Bilder auf- und wieder abgehangen, Lehrenden, Mitarbeitern und
Studierenden Wünsche von den Augen abgelesen und bei allerlei
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kleinen und großen (hauptsächlich technischen) Problemen im Haus
für eine schnelle Behebung gesorgt, immer mit einem Lächeln auf
den Lippen.
Einmal im Monat beginnt seine Arbeitswoche mit Schließdienst. Im
Winter wenn es morgens ungemütlich und dunkel ist, eventuell
sogar meterhoch Schnee liegt und so mancher vielleicht gar nicht
erst das Haus verlassen will, sei es zeitweise etwas nervig. Vor
allem, wenn die Schlösser vereist sind und noch kein Schnee
geräumt wurde. „Aber mir persönlich macht das nicht viel aus. Es
gehört halt zur Arbeit dazu“, sagt Franz Zimmermann. Eine halbe
Stunde hat er dafür Zeit, aber an manchen Tagen sei es nur schwer
zu schaffen.
Danach geht er erst einmal ins Büro, im Keller. Dort überprüft er
seine E-Mails, schließlich kommen die meisten Bitten und Anfragen
heutzutage elektronisch. „Nur selten verirren sich Mitarbeiter oder
Studierende mit einem Anliegen zu uns in das Souterrain“ und

Foto: Katharina Kusche

Lüftungsrohre und allerlei Technik, die für den normalen Hochschulangehörigen nicht sichtbar ist, müssen regelmässig gewartet werden.

siehe da, während er diesen Satz formuliert, kommt Annika Witt von
der Zahlstelle durch die Tür. Sie hält eine defekte Glühbirne in der
Hand und erbittet eine neue. „Ja, Ausnahmen gibt es natürlich auch
und wir freuen uns immer über einen Besuch“, lacht er. Bevor er
sich dem Wasserhahn widmet, müssen noch Klimaanlage, Heizung
und Abluft überprüft werden. „Gestern habe ich die Klimaanlage in
Betrieb genommen und irgendwie scheint sie noch nicht so ganz
zu funktionieren“, meint Franz. Es könne aber auch an der Außentemperatur liegen, schließlich ist es heute kälter als gestern. Dann
nimmt er konzentriert die Schaltanlage der Klimaanlage unter die
Lupe. „Nichts Auffälliges“, stellt er fest „aber das muss ich in den
kommenden Tagen im Auge behalten.“ Weiter geht’s zur Heizung,
dort unten in den Katakomben der Hochschule ist die Luft warm und
stickig. Die Heizung laufe auch im Sommer, weil das Hallenbad vom
Sportzentrum darüber beheizt wird.

Tierisch was los
Die Mittagspause beginnt heute für Franz Zimmermann etwas
später, Daniela Milz und Wolfgang Straub haben schon die Würstchen heiß gemacht. Gegessen wird im Büro im Keller. Besonders
gemütlich ist es dort nicht, aber es erfüllt seinen Zweck. Während
Franz Zimmermann das Würstchen entpellt, steht Frank Daniels,
Werkstattleiter der mechanischen Werkstatt in der Tür: „Will sich
niemand um die Katze kümmern, die in der Dampfmaschine ist?“
Doch Franz Zimmermann lässt sich erst einmal nicht beirren und
isst weiter. Kurz darauf steht Andreas Lehmann, akademischer
Mitarbeiter, in der Tür und verweist ebenfalls auf die Katze. Wolfgang Straub und Daniela Milz erbarmen sich und finden eine rot
gestreifte Katze im unteren Teil der Dampfmaschine vor. Kurzerhand
werden Besen geholt und die Katze aus ihrem Versteck hervorgescheucht.
„Ich habe gestern gesehen, wie die Katze in die Hochschule
spaziert ist und wollte heute nur nachschauen ob sie noch da ist,
dabei habe ich sie wieder entdeckt“, sagt Harald Gillich, Student
der Elektrotechnik und Informationstechnik. Nachdem die Katze in
einem Schockmoment in den Keller gestürmt und sich hinter einem
Schrank verkrochen hat, kommt sein Kommilitone Manuel Rude
zum Einsatz. Er schnappt sie sich und befördert sie zur Tür hinaus.
Kurz darauf befindet sich das nächste Tier in Not, der Wasserhahn muss warten: Ein zitronengelber Kanarienvogel sitzt auf dem
Dach vor dem Fenster der Zahlstelle. Melanie Breins, Leiterin der
Haushaltsabteilung, hat die Hausmeister gerufen, um ihr beim
Fangen des Vogels zu Hilfe zu kommen. Tillmann Pfaue, Leiter des
Technischen Betriebes klettert, ausgerüstet mit einem Geschirr-

tuch, kurzerhand aufs Dach. Die schnelle Bewegung mit dem Tuch
verschreckt den Vogel jedoch und er ergreift die Flucht. Auf der
Suche nach dem Tier kommt Tillmann Pfaue und Franz Zimmermann
noch in den Sinn den Filter der Kühlanlage hinter den Laboren zu
reinigen. „Ja, auch das muss ab und an mal getan werden“, erklärt
Pfaue, der mittlerweile den Verbleib des Kanarienvogels vergessen
hat. Die beiden finden neben jeder Menge Laub und Dreck auch
eine tote Ratte, bei der schon seit längerem der Verwesungsprozess eingesetzt hat. Mit Einmalhandschuhen und einer Mülltüte
greift Franz Zimmermann beherzt in die Maschine. Mit vor Ekel
verzogenem Gesicht rennt er zur Mülltonne, um den Kadaver direkt
zu entsorgen. „Gott sei Dank kommt das nicht allzu oft vor“, sagt er
während er zum nächsten Waschbecken rennt, um die Hände, die
zwar mit Handschuhen bedeckt waren, zu schrubben.
Endlich eine ruhige Minute und Franz Zimmermann entsinnt sich,
dass er ja den ganzen Tag schon eine Sache vorhatte: Den defekten
Wasserhahn im V-Gebäude zu reparieren. Das nahende Wochenende und sein anstehender Urlaub treiben ihn dazu, den Wasserhahn schnell wieder funktionstüchtig zu machen. Hausmeister an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten heißt nicht nur ab und an
mal eine defekte Glühlampe zu wechseln. Sie sind auch: Elektriker,
Klempner, Zoologen, Organisatoren, Chauffeure, Möbelpacker,
Verwalter von Inventar, Innenarchitekten, Gärtner und vieles mehr.
Irgendwie sind sie Männer und Frauen für Alles. Dabei sind sie
immer mit Freude am Werk. n

Franz Zimmermann
wurde 1961 im rumänischen Sanktanna geboren. Seit 1990 lebt er in
Weingarten. Der gelernte Betriebsschlosser
ist seit 2002 als Hausmeister im Technischen
Betrieb der Hochschule
Ravensburg-Weingarten tätig. Seine Hobbys
sind Wandern und Fotografieren.
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Kochen jenseits von Afrika
Exotische Düfte in Oberschwaben
Von Julia Bleibler

Anfassen verboten. Die Chilischoten erinnern an kleine Lampions. Sie sind so scharf, dass Samuel davon abrät, sie mit bloßer
Hand anzufassen. Für die meisten afrikanischen Gerichte ist das
Nachtschattengewächs ein übliches Gewürz. Deswegen hantiert
der Hobbykoch auch routiniert mit den Mini-Paprikas. Sie liegen in
glänzendem hellrot und blassorange auf dem Küchentisch bereit.
Ihre Mission: Den deutschen Gästen ordentlich einheizen.
Zwiebeln werden gehackt, Knoblauch geschält, Möhren geraspelt,
Tomaten und Lauch akkurat geschnitten. In kleine Schälchen
verteilt bietet allein dieser Anblick ein buntes Rohkostfeuerwerk.
Der gefrorene Fisch und die blassen Tiefkühl-Hähnchenschenkel
bekommen einen kurzen Moment, um sich an die heizungswarme
Raumtemperatur zu gewöhnen. Vor dem Fenster fällt Schnee in
kleinen Flocken zielstrebig auf die ersten Krokusse.

Scharfes Essen bevorzugt
Zusammen mit seiner Kommilitonin Gernick, die Soziale Arbeit
studiert und aus Kamerun an die Hochschule Ravensburg-Weingarten gekommen ist, hat Samuel die typischen Lebensmittel im
Afrika-Laden in Ravensburg besorgt. Neben großen Kochbananen,
die mit ihrer schwarzgelben Schale zum baldigen Verzehr auffordern, locken orangefarbenes Palmöl, getrocknete brauen Bohnen
und fein gemahlene weiße Melonenkerne.

Die Zutaten haben Gernick Takam und Oloruntoba Abiodun-Samuel im AfrikaLaden in Ravensburg gekauft.

Nigerianisches Bohnen-Porridge
750 g
1 EL
1
500 g

braune Bohnen oder Augenbohnen
Palmöl
Zwiebel
Mais
Salz und Pfeffer

Bohnen für 5 Stunden in Wasser einweichen, anschließend in
wenig Wasser weichkochen. Bis das Gericht fertig ist, immer
gut umrühren.
Anschließend die geschnittene Zwiebel hinzufügen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Weitere 5 Minuten kochen lassen.
Danach Palmöl und Mais hinzufügen.
5 Minuten kochen lassen und servieren.
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Die Kerne heißen Egusi und werden in Nigeria zusammen mit
Spinat traditionell zu einem Gericht verarbeitet, das in seiner Konsistenz irgendwo zwischen Suppe und Eintopf liegt. „Für mich ist
vor allem wichtig, dass das Essen scharf ist“, sagt Samuel. „Einmal
habe ich im Studentenwohnheim Peppersoup gekocht, die aber
leider niemand essen wollte.“ Vielleicht sei sie ja doch ein bisschen
zu scharf geraten, fügte der Student der Elektrotechnik schulterzuckend hinzu.
Im Nachbarland Kamerun wird Egusi oft mit den grünen, fünfeckigen
Okra-Schoten zubereitet. „Der Eintopf wird dadurch etwas schleimig und außerdem kochen wir auch nicht so scharf wie in Nigeria“,
sagt Gernick während sie eine widerspenstige Yam-Wurzel in
Scheiben schneidet. Die mehligkochende Wurzel ist die Hauptzutat
in Gernicks Lieblingseintopf und bringt fast zwei Kilo auf die Waage.
Ihre raue, erdige Schale lässt an Elefantenhaut denken. „Ich mag ja
lieber Spinat“, wirft Samuel ein. „Aber wenn ich Hunger habe, ist es
mir eigentlich egal, was ich bekomme.“
Kurze Zeit später ist alles eingehüllt in eine Mischung aus Wasserdampf und Gebratenem. Aus unzähligen Pfannen gleichzeitig dringt
das volle Blubbern von heißem Fett. Der Fisch und die Hähnchenkeulen sind bereits gar. Der vorgeheizte Ofen surrt mit dem Wasserkocher um die Wette. „Afrikanisches Essen ist sehr aufwendig zuzubereiten“, sagt Samuel. „Ich koche aber nur hier in Deutschland.
Zu Hause in Nigeria kümmert sich hauptsächlich meine Mutter um

Fotos (3): Ute Nagel

Egusi-Eintopf
200 g
2 EL
200 g
200 g
200 g
2
2

Egusi (gemahlene Melonenkerne)
Palmöl
Rindfleisch, gewürfelt
getrockneter Fisch
Spinatblätter
Zwiebeln
Brühwürfel
Pfeffer und Salz

Den getrockneten Fisch für gut 30 Minuten in Wasser einweichen.
Währenddessen in einem Kochtopf das Fleisch mit den geschnittenen Zwiebeln anbraten.
Anschließend das Fleisch mit Wasser bedecken und die Brühwürfel
hinzufügen. Für ungefähr 30 Minuten kochen lassen.
Den Fisch hinzufügen und für weitere 10 Minuten kochen lassen.
Danach Fleisch und Fisch aus dem Topf schöpfen und beiseite
legen. Im selben Topf das Egusi einrühren und ungefähr 25 Minuten
köcheln lassen, eventuell Wasser nachgießen.
Palmöl und Spinatblätter dazugeben und nach 5 Minuten Fleisch
und Fisch wieder hinzugeben.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Vor dem Servieren ein paar Minuten stehen lassen.  
Schnibbeln, hacken, reiben: Bevor die Gerichte fertig auf dem Tisch
stehen, war eine Menge Vorbereitung notwendig.

das Essen.“ Als Kind habe er viel von seinem Großvater gelernt.
„Er ist Landwirt und hat mich auch oft auf die Jagd mitgenommen“,
sagt Samuel. „Auf seiner Kakaoplantage habe ich auch viel über
Landwirtschaft erfahren.“
„Bei mir war es ähnlich“, fügt Gernick hinzu, als sie an ihre Heimat
denkt. Als kleines Mädchen ist sie am Wochenende und in den Ferien oft zu ihrer Großmutter aufs Land gefahren. Dort hat sie bei der
Ernte von Erdnüssen, Mais und Bohnen mitgeholfen. „In den Dörfern werden die meisten Lebensmittel noch selber angebaut und
auf den großen Wochenmärkten verkauft“, erzählt sie. Währenddessen versucht Samuel konzentriert das festgewordene Palmöl,
das nur bei warmen Temperaturen flüssig ist, aus der Flasche zu
drücken. „Eingeschlafen“, sagt Samuel trocken und grinst kurz.

Zu guter Letzt kocht Samuel Grieß in Wasser auf. Die zähe Masse
formt Gernick geschickt zu Klößen. „Zu Hause essen wir dann alle zusammen“, sagt sie. „Besteck benutzen wir dafür keines.“ Ein Gast ist
mutig und legt sofort seine Gabel weg. Mit einem Stückchen Kloß soll
das Essen problemlos wie mit einem Löffel aufgeschaufelt werden. Es
klappt. Die mehlig süßen Yam-Wurzeln, zusammen mit dem fruchtig
scharfen Bohneneintopf interpretieren Geschmack neu.
Dass am Ende trotzdem viel übrig bleibt, ist allein der afrikanischen
Gastfreundschaft zu verdanken. „Das ist nicht schlimm“, erklärt Samuel. „Denn bei uns zu Hause kochen wir immer nach der Regel: Sind
fünf Gäste eingeplant, dann rechne mit acht und koche für zehn.“ n

Essen ohne Besteck
Palmöl wird aus den gepressten Früchten der Ölpalme gewonnen
und für viele afrikanische Gerichte verwendet. So auch für den Gaumen verbrennenden Bohneneintopf, den Samuel gerade zubereitet.
Durch das Öl erhält das Gericht einen süßlichen Geschmack. Auch
Alkohol wird aus der Pflanze gewonnen. Der Palmwein, der von der
Rinde tropft, wird in vielen afrikanischen Staaten aufgefangen und
fermentiert. „Das ist aber nur etwas für Männer“, betont Gernick.
Inzwischen duftet die ganze Küche nach kross frittiertem Fisch, gebratenen Zwiebeln, lieblichem Curry und gekochtem Reis. Die Hähnchenschenkel haben durch das Palmöl ein sattes Ocker angenommen.
Auch die in rohem Zustand ungenießbaren Kochbananen sind nach
ihrem Wasserbad fertig gegart und leuchten nun sattgelb. „Wir
hätten sie auch frittieren können. Das wäre auch typisch afrikanisch
gewesen“, sagt Samuel. „Aber ganz schlecht für die Figur“, ergänzt
Gernick und versucht dabei ernst zu schauen.

Gernick Takam, Jahrgang 1990, studiert Soziale Arbeit im sechsten
Semester. Nach ihrem
Studium möchte sie
wieder zurück nach Kamerun und dort in einer
sozialen Einrichtung arbeiten. Ihre Hobbys sind
Tanzen, Musik hören
und Kochen.

Oloruntoba AbiodunSamuel wurde 1984
in Nigeria geboren. Er
studiert Elektro- und
Informationstechnik im
dritten Semester und
möchte nach seinem
Studium Erfahrungen in
Deutschland sammeln,
bevor er in seine Heimat
zurückkehrt. In seiner
Freizeit spielt er Fußball
und reist gerne.
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Mein Freund, der Stabmixer
Nepalesische Köstlichkeiten leicht gemacht
Von Julia Bleibler

Konzentriert und professionell gehen die beiden Studenten ans
Werk. Sie sind ein eingespieltes Team. Bishnu Koirala und Suman
Pandey sind zwei von momentan 23 nepalesischen Studierenden an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Einen Mittag lang haben
sich die beiden Hobbyköche in die Kochtöpfe schauen lassen.
Der Duft von Basmati-Reis trifft auf ein breites Spektrum an Curry
und gebratenen Zwiebeln. Reis spielt in Nepal eine wichtige Rolle:
„Bhat, so heißt Reis auf Nepalesisch, ist Grundnahrungsmittel, und
auch hier in Deutschland essen wir ihn mindestens einmal am Tag“,
erklärt Bishnu, während er die weißen Körner in einem feinen Sieb
gründlich abbraust. „Basmati-Reis ist der beste und wenn man ihn
mit doppelt so viel Wasser kocht, kann auch nichts schiefgehen.“
Konzentriert bei der
Arbeit: Bishnu Koirala
(links) und Suman
Pandey.

Zusammen mit gekochten Linsen wird daraus das nepalesische
Alltagsgericht Dal-Bhat, also Linsen mit Reis, das meist zusammen mit Gemüse oder Fleisch gegessen wird. „Fleisch ist in Nepal
billiger als Gemüse, weil dort wegen des rauen Klimas nicht so viel
wächst“, sagt Suman. Auf Rindfleisch verzichten sie allerdings, da
die Studenten dem hinduistischen Glauben angehören. Stattdessen
kommt heute scharf angebratenes Lammragout auf den Tisch.

Kochen wie bei Muttern
Währenddessen gibt Bishnu geschälte Ingwerstücke und mindestens sechs große Knoblauchzehen in eine Schüssel, außerdem
einen Schuss Wasser. Mit einem Stabmixer zerkleinert er die Zutaten. In Sekundenschnelle entsteht daraus ein flüssiger Brei, der
sich perfekt mit dem Lammfleisch vermischt. Der Mixer lässt sich
für fast alles verwenden. Ob Chili oder Zwiebeln: nie mehr aufwendiges Knoblauchhacken und langwieriges Fingerschrubben. „Der
Stabmixer ist dein Freund“, sagt er und grinst breit.
Bishnu und Suman studieren seit dem Sommersemester 2012 Elektrotechnik und Informationstechnik. In ihrem Studentenwohnheim
kochen sie oft zusammen. Kochen gelernt haben sie zu Hause

Bhanta tarako
(Auberginen mit Kartoffeln)
2
4  
1
1 EL
1 TL
1
2
½ TL
1 TL
1 TL

Auberginen
Kartoffeln
Tomate, gewürfelt
Öl
Kreuzkümmel
Zwiebel, fein gehackt
Knoblauchzehen, gepresst
Ingwer, fein gehackt
Kurkuma und Koriander, gemahlen
Salz
Masala Gewürzmischung
Korianderblätter, gehackt

Auberginen und Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden.
Öl in einer Pfanne erhitzen und den Kreuzkümmel leicht anrösten.
Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer dazugeben und andünsten. Danach Tomaten, Auberginen und Kartoffeln dazugeben.
Mit etwas Wasser ungefähr 15 Minuten köcheln lassen, bis die
Kartoffeln gar sind.
Dann Masala vorsichtig unterrühren.
Für fünf Minuten ziehen lassen und mit Koriander dekoriert servieren.
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von ihren Müttern. „Aber eigentlich sind bei uns für gewöhnlich
die Frauen für das Essen zuständig“, sagt Bishnu und schaut ein
bisschen verlegen. Neben dem Studium arbeiten beide am Wochenende in einem Restaurant in Ravensburg mit gutbürgerlicher
deutscher Küche.
„Die Gerichte, die wir für heute ausgewählt haben, sind typisch
nepalesisch“, sagt Suman. Durch raffinierte Gewürzmischungen
wie Masala erhalten die einfachen Speisen ihren vielschichtigen
Geschmack. Je nach Region und Haushalt wird das Pulver unterschiedlich zusammengestellt. Oft verwendete Zutaten sind Chili,
Knoblauch, Ingwer, Koriander, Kreuzkümmel oder Minze.
Nach über drei Stunden schälen, hacken, mixen und kochen stehen
die fertigen Speisen auf dem Tisch. Geschnittene Gurken, Tomaten
und Möhren, gebackene grüne Bohnen, ein bunter Kartoffel-Auberginen-Auflauf, das Lammcurry, Tomaten-Minz-Soße sowie das
Dal und der Reis. Als Dessert gibt es frische Früchte mit Joghurt,
Dörrobst und Kokosraspeln sowie liebevoll dekorierten Reispudding. Alle Sinne werden angesprochen. Das Essen wird in Nepal
traditionell mit der Hand verspeist, „aus Respekt vor der Nahrung“,
sagt Bishnu. Na dann: Suva vosan! Guten Appetit! n

Nach über drei Stunden Kochen bedecken bunte Speisen den Tisch.

Kheer
(Reispudding)
100 g
100 ml
400 ml
25 g
100 g
½ TL
50 g
1 TL

Milchreis
Wasser
Milch
Zucker
Trockenobst, grob gehackt
Kardamom, gemahlen
Kokosraspel
Butter

Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen.
Den Reis dazugeben und kurz aufkochen lassen.
Anschließend sofort abseihen.
Dann die Milch in dem Topf erhitzen und den Reis darin
ungefähr 25 Minuten weich kochen.
Zucker und Trockenobst unterrühren.
Mit Kardamom und Kokosraspeln bestreuen und servieren.

Suman Pandey, Jahrgang 1990, studiert seit
Sommersemester 2012
Elektrotechnik und Informationstechnik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
In seiner Freizeit reist
er gerne, spielt Fußball
und geht ins Kino. Kochen gehört auch zu
seinen Hobbys.

Bishnu Koirala, Jahrgang 1988, studiert seit
Sommersemester 2012
Elektrotechnik und Informationstechnik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Nach
dem Bachelor möchte
er vielleicht noch einen Master anhängen.
Seine Hobbys sind Reisen, Volleyball spielen,
Schwimmen, Lesen und
Freunde treffen.
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Faszination Fotografie
Wolfhard Bittners Suche nach dem perfekten Moment

Von Julia Bleibler

Schneeflocken und seine Kamera. Mehr braucht Wolfhard Bittner
im Winter nicht, um seiner Leidenschaft nachgehen zu können. „Ich
gehöre nicht zu dem Typ Fotograf, der mit neuester Technik glänzen
will. Das Ziel ist es vielmehr, ein ansprechendes Bild zu komponieren.“ Für schöne Makroaufnahmen benötigt er deshalb auch keine
High-Tech-Ausrüstung. Der Technische Leiter des Rechenzentrums
konzentriert sich lieber auf seine Motive. Ob Wolken, abstrakte Formen oder Mikrowelten. Worauf es wirklich ankomme, sei der Sinn
für das Berührende und die Offenheit für den richtigen Moment.

Die Kamera stets griffbereit
Der ruhige Diplom-Ingenieur mit den markanten Augenbrauen,
der auch schon mal Gedichte schreibt oder Lieder komponiert,
wenn ihn die Muse küsst, sieht sich momentan in einer Phase der
fotografischen Selbstfindung. „Das lässt mir natürlich viel Freiheit.
Anregungen und Ideen für neue Motive hole ich mir meist aus dem
Internet.“ Oder durch das Werk des weltberühmten Fotografen
Andreas Feininger. Für den Autodidakten galt das wahrhaftige
Interesse am Motiv selbst als wichtigste Voraussetzung für ein geErst auf den zweiten
Blick: Pfefferkörner mal
ganz groß.
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lungenes Foto. Bekannt wurde er vor allem durch seine beeindruckenden Fotografien von New York City und Makroaufnahmen von
Naturdetails. Aus seinen Lehrbüchern hat Bittner einen Großteil
seines Wissens erworben.
Vor etwa fünf Jahren hat er damit begonnen, sich die Grundlagen
der Fotografie durch reines Selbststudium anzueignen. „Ich habe
mein ganzes Leben lang autodidaktisch gearbeitet – von Natur aus
bin ich sehr wissbegierig.“ Angesichts der großen Ruhe, die Bittner
ausstrahlt, überrascht es umso mehr, dass ihn eine verpasste
Chance auf das perfekte Bild auch noch Monate später beschäftigen kann. „Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Leben
eines Fotografen aus verpassten Momenten besteht“, meint er
augenzwinkernd. So hält er seine Kamera möglichst griffbereit, um
einmalige Momente auch spontan festhalten zu können.
Im Fichtelgebirge aufgewachsen, entschied er sich für eine
Ausbildung als Kraftfahrzeugelektriker. Nach der Bundeswehr zog
es ihn an die Elektronikschule Tettnang. Von dort aus führte ihn
sein Weg an die Hochschule Ravensburg-Weingarten, wo er ein

Wolfhard Bittners Tipp zur Makrofotografie
„Schauen Sie sich die Website von Stefan Gross an. Neben vielen nützlichen Videos habe ich dort auch den Umkehradapter für mich
entdeckt. Damit lassen sich extrem vergrößerte Nahaufnahmen realisieren – und das Ganze zu einem Bruchteil der Anschaffungskosten eines herkömmlichen Makroobjektivs. Dazu wird das Objektiv mit Hilfe des Retroadapters einfach umgekehrt angebracht, also
so, dass die Frontlinse zur Kamera zeigt. Bei einem klassischen Makroobjektiv liegt der maximale Vergrößerungsfaktor ja nur bei 1:1.
Mit dem Adapter hingegen lassen sich nun Vergrößerungsmöglichkeiten von 4:1 erzielen; und das mit erstaunlicher Qualität.“

Fotos (2): Wolfhard Bittner

Studium der Elektrotechnik absolvierte. Nach einer zweijährigen
Entwicklungstätigkeit, in der er internationale Patente erwarb, ist
er nun seit 27 Jahren an der Hochschule tätig. Seit zwei Jahren ist
er Technischer Leiter des Rechenzentrums. Fragt man ihn, ob er irgendwann einmal in seine Heimat zurückkehren möchte, antwortet
er entschlossen: „Einmal hier, immer hier“, und lacht.
Im Rechenzentrum ist voller Einsatz gefragt. „Das Team sieht sich
laufend neuen Herausforderungen gegenüber. Es gilt nicht nur
neue Technologien und rechtliche Anforderungen umzusetzen,
sondern auch dem Wandel des Rechenzentrums in ein IT-Servicecenter Rechnung zu tragen“, erklärt er. Bei so viel Engagement
überrascht es nicht, dass die Hochschule bereits seit 2004 eines
der fortschrittlichsten Campus-Managementsysteme Baden-Württembergs betreibt. Zusammen mit dem modernen Hochschulportal
wird sie auf diesen Gebieten deshalb als Kompetenzhochschule
angesehen.
„Neue Technologien wirken auf mich keinesfalls abschreckend,
sondern sie faszinieren, fordern heraus“, sagt er begeistert. Da
liegt es auf der Hand, dass er auch privat entsprechend gut ausgestattet ist: Heimnetzwerk mit NAS-Server und iPad sorgen dafür,
dass er seine Fotos auch außerhalb seiner vier Wände jederzeit
greifbar hat. Am Computer bekommen nicht nur seine Fotografien
den letzten Schliff. „Ich bin begeistert von den schier unendlichen
Möglichkeiten, die Programme wie Photoshop im Bereich der
digitalen Bildkunst eröffnen.“

Ein Künstler steht zu seinem Werk
„Bei einem guten Bild“, sagt er, „kommt es nicht darauf an, was
andere davon halten, sondern meine Interpretation allein zählt –
ein Künstler muss den Mut und das Selbstvertrauen haben, voll
und ganz hinter seiner Arbeit zu stehen.“ Bittner, der als ehrenamtlicher Seelsorger in seiner Gemeinde tätig ist, schöpft viel Kraft
aus seinem Beitrag zum Gemeinwohl. „Und aus dieser Kraft kommt
das Interesse an dem Neuen“, versichert er. Seine Frau, mit der
er seit 42 Jahren verheiratet ist, ist ebenfalls fotobegeistert. „Es
gehört zu meinen schönsten Momenten, wenn sie mich an einem
Sommertag animiert, wieder auf ‚Wolkenjagd‘ zu gehen“, erwähnt
er mit einem spitzbübischen Lächeln.
Bittner ist überwiegend in der unbelebten Natur ständig auf der
Suche nach neuen Motiven. „Durch ein Makroobjektiv gesehen
agiert man in ganz anderen Welten.“ Mit seiner Canon EOS 450D
macht er auch gern die heimische Küche unsicher. Zuckerkristalle
beispielsweise eigneten sich fast immer. „Ein bis drei Stunden
sollte man für eine Makro-Arbeit allerdings einrechnen.“ Makroaufnahmen in der belebten Natur bedeuteten hingegen einen
noch größeren Aufwand. „Damit werde ich mich aber erst richtig
beschäftigen, wenn ich viel Zeit habe“, gesteht er. n

Wasser, Wind und Kälte formen einen „Eismarder“ am Bodensee.

Wolfhard Bittner, Jahrgang 1951 ist Technischer Leiter des
Rechenzentrums. Er
studierte Elektrotechnik.
Nach seiner Tätigkeit
als Entwicklungsingenieur bei ifm schulte
er Studierende an der
Hochschule
Ravensburg-Weingarten
in
Computertechnik, bevor er ab 1987 die Verwaltungs-EDV aufbaute.

LEBEN

79

Allein unter Pflegepädagogen
Laufen für die Gemeinschaft beim Wangener Genusslauf

Von Julia Bleibler

Unentschlossen fällt der Nieselregen auf die einheitlich gekleidete
Gruppe. Obwohl es Sonntagmorgen ist, sind auf dem Aldi-Parkplatz
alle Plätze belegt. Die weißen Funktionsshirts verschwinden bei
windigen neun Grad nach und nach unter Softshell-Jacken und
Schals. Ihr Tagesmotto ist nur noch vereinzelt zu lesen: „Professionelle Pflege läuft einfach besser“. Das steht auch auf meinem Shirt.
Denn heute laufe ich beim 7. Wangener Genusslauf, zusammen mit
fast dreißig Studierenden der Pflegepädagogik.

Bei diesem Lauf zählt nicht die Zeit, sondern jeder gelaufene
Kilometer. Spaß und Teamgeist stehen im Vordergrund. Deswegen
heißt das Event auch Genusslauf und scheint wie für mich gemacht.
Mit 1250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat die Veranstaltung
in diesem Jahr einen neuen Rekord aufgestellt. Austragungsort ist
die permanente Halbmarathonstrecke rund um Wangen im Allgäu.
Wem diese Distanz zu viel ist, tritt als Staffel an und läuft wahlweise
elf oder 5,5 Kilometer. Nordic-Walker sind ebenfalls willkommen.

„Alle, die noch nicht versorgt sind, bitte zu mir“, tönt es über die
Gespräche der Gruppe. Jörg Wendorff, Professor an der Fakultät
für Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege, muss umorganisieren.
Einige Studierende haben sich kurzfristig krankgemeldet und
können nicht wie geplant starten. Lebhaft werden Startnummern
untereinander getauscht, die letzten beiden Ziffern möglichst
passend zum eigenen Geburtsjahr. Ich bekomme die „1175“. Zehn
Jahre daneben. Gleichzeitig versuchen einige, sich mit Dehnübungen warmzuhalten. Eine dicke, bunte Wollmütze eines Studenten
sticht aus der Menge heraus, sein Beinkleid endet dafür nur kurz
über den Knien.

Zu zweit läuft es sich besser
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Jeder Kilometer zählt:
Insgesamt 326 hat die
Gruppe zusammen
zurückgelegt.

Als Gelegenheitsläuferin (einmal im Monat) fühle ich mich auch
ohne zusätzliches Training ausreichend vorbereitet. Immerhin laufe
ich heute nur die kürzeste Strecke. Einige aus dem Hochschulteam wagen sich an die gut 21 Kilometer. Auch Jörg Wendorff, der
gerade dabei ist, einige Läuferinnen und Läufer im Hochschulbus
zu versammeln. Damit sie ihre Staffelkollegen später ablösen können, müssen sie bereits jetzt an die jeweiligen Positionen verteilt
werden. Shuttlebusse des Veranstalters sorgen für eine bequeme
Weiterfahrt zum Ziel, allerdings erst nach elf Kilometern.

Unterdessen macht sich unsere Gruppe auf den Weg in den Startbereich. Dort dröhnen die aktuellen Charts aus den Lautsprechern.
Der Duft von gebratenen Würstchen und Pommes mischt sich mit
der feuchten Luft. Ein Golden Retriever ist im Partnerlook passend
zu seinem Frauchen in ein leuchtend gelbes Firmenteam-Shirt
gekleidet. Er schnuppert an der Hüpfburg, die auch bei den kleinen
Besuchern für Spaß sorgen soll. Die Stimmung wirkt ausgelassen.
Erstaunlich, wie unauffällig sich die über tausend Teilnehmer auf
dem kleinen Gelände verteilen.
Ich bin froh eine Mitläuferin gefunden zu haben, die nach den gut
fünf Kilometern ebenfalls zu Fuß zum Shuttlebus kommen muss. Zu
zweit gehen Christine und ich gemütlich zum Startbereich. Schon
von Weitem höre ich den Countdown der Kommentatorin: 9, 8, 7.
Eine Menschenmenge hat sich vor dem blauen Start- und Zieltor
versammelt. 6, 5, 4. Die bunte Masse bewegt sich lebhaft. 3, 2, 1. Wie
Fische, die nach Insekten schnappen, springen vereinzelte Läufer
in die Luft. Go! Der Pulk rennt los. „Kein Stress“, sage ich mir. „Ist ja
schließlich ein Genusslauf.“
Als wir am Start ankommen, höre ich jemanden rufen. „Die Letzten
werden die Ersten sein!“ Neben mir fährt langsam ein Mountainbike vor, an dessen Gepäckträger ein langer Besenstiel mit einem
Zettel befestigt ist: „Schlussfahrrad.“ Unbeirrt laufen wir locker
los. Rote Fußabdrücke auf dem Asphalt weisen uns den Weg,
zusätzliche Streckenposten sichern Kreuzungen ab. Die Strecke
lässt bereits erste Steigungen erahnen, aber es fühlt sich gut an.
Ein Zehntel der Strecke haben wir bestimmt schon geschafft. Hinter
uns hören wir vertraute Stimmen. Wir sind also doch nicht die
Letzten.

Insgesamt 326 Kilometer

Wie angekündigt geht der Weg nun bergab und der Kirchturm von
Niederwangen, unserem Übergabepunkt, scheint greifbar nahe.
Wir setzen zum sportlichen Schlusssprint an.
An der ersten Verpflegungsstation warten schon unsere Staffelkolleginnen, die nach einer kurzen Lagebesprechung die nächsten
fünfeinhalb Kilometer übernehmen. Wir bedienen uns an den
vorgeschnittenen Äpfeln und Orangen, bevor wir zur Shuttlebusstation weitergehen. Um nicht auszukühlen, passen wir unser
Tempo dem Wind an, der wieder an Geschwindigkeit zugelegt hat.
Am Straßenrand liegen leere Plastikbecher und Orangenschalen.
Es scheint heute auch Läufer zu geben, die die Veranstaltung sehr
ernst nehmen.
Wir gehen weiter auf der asphaltierten Straße. Erstaunlich wie
schnell die Zeit vergeht, wenn man genügend Luft bekommt, um sich
entspannt über Gott und die Welt zu unterhalten. Noch erstaunlicher
aber, dass wir zwischenzeitlich drei Nordic-Walker-Grüppchen
überholt haben. Nach einem kurzen Stück entlang der Argen, sind
wir wieder in Wangen und damit am nächsten Treffpunkt, an dem
bereits viele Läuferinnen und Läufer warten. Wir haben Glück, denn
der Bus fährt nur wenige Minuten später vor. In einer rasanten Fahrt
geht es dicht gedrängt zurück an den Anfangspunkt. Damit auch wir
Staffelläufer in den Genuss eines Zieleinlaufs kommen, hält der Bus
direkt vor der magischen Linie. Langsamer als sonst, so kommt es
mir vor, öffnen sich die Türen und geben die jubelnde Menge vor
uns frei. Insgesamt 326 Kilometer ist die Hochschulgruppe gelaufen,
was zu Rang 8 von 22 Laufgruppen und einem Gutschein für eine
eineinhalb Meter lange, belegte Seele geführt hat. Viele haben mehr
geschafft, als sie sich vorgenommen hatten, und auch ich bin mit
dem Lauf-Fieber infiziert. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. n

Foto: Katharina Kusche

Jörg Wendorff und einige Studierende nähern sich uns. Erschreckend schnell. Darunter auch Manuela Heimerl, Sportlerin des
Jahres 2012 der Stadt Wangen. Für die erfahrene Triathletin ist der
Halbmarathon wahrscheinlich nur eine Aufwärmrunde. Aber bei
diesem Lauf geht es ja wie gesagt um den Genuss. Laufen um zu
laufen. „Für mich zählt vor allem der Gemeinschaftsgedanke“, sagt
Christine. Die Idee, am Lauf mitzumachen, sei bei der vergangenen
Pflegepädagogik-Weihnachtsfeier entstanden. „Manuela hat den
entscheidenden Anstoß dazu gegeben“. Unbemerkt ist der Weg
steil angestiegen. Etwas zu steil für meinen Geschmack.

Dr. Jörg Wendorff wurde 1968 in Marburg geboren und lehrt in den
Bachelorstudiengängen
Pflege und Pflegepädagogik sowie im Masterstudiengang Management im Sozial- und
Gesundheitswesen.
Nach einer Ausbildung
zum Rettungsassistenten absolvierte er ein
Studium der Diplompädagogik mit Schwerpunkt
Erwachsenenbildung.
Seine Hobbys sind Laufen sowie europäische
Filme und Serien.

„Noch länger. Bergauf. Schaff ich nicht.“
„Herr Wendorff hat gesagt, dass nur die ersten vier Kilometer so
steil sind.“
„Aha.“
Ich muss mir also ein neues Laufkonzept überlegen. Jedenfalls läuft
es sich deutlich leichter mit einer ausgebildeten Krankenschwester
an seiner Seite. Nachdem ich endlich mein Tempo gefunden habe,
ziehen die Kilometertafeln schließlich mühelos an uns vorüber. Der
Himmel ist noch bewölkt, dafür ist es trocken. Jetzt kann ich die
Aussicht auf Wangen und den Duft des nahenden Frühlings genießen. Bis auf eine einsame Läuferin vor uns, sind wir allein auf der
Strecke. Ab Kilometer vier sind wir erst so richtig warmgelaufen.

Noch ist unsere Autorin guter Dinge.
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Beim Ironman ist alles möglich
Die Triathletin Manuela Heimerl auf dem Weg nach Hawaii

Von Julia Bleibler

Weiße Sandstrände, kristallklares Wasser, bekannt für Blumenketten und Hula. Der US-Bundesstaat Hawaii im pazifischen Ozean
weckt Fernweh bei Urlaubern, bei Manuela Heimerl sportlichen
Ehrgeiz. Das Ziel der Pflegepädagogikstudentin aus Wangen:
Altersklassenweltmeisterin beim Ironman Hawaii.
Die Weltmeisterschaft der Triathleten gilt als einer der schwierigsten Ausdauerwettkämpfe. Teilnehmen darf nur, wer sich bei einem
der weltweit stattfindenden Ironman-Wettkämpfe qualifiziert.
Manuela Heimerl erkämpfte sich ihre Teilnahme beim Ironman
Austria in Klagenfurt: In nur 9 Stunden und 32 Minuten ist sie 3,86
Kilometer geschwommen, 180,2 Kilometer Rad gefahren und 42,195
Kilometer gelaufen: Platz eins in ihrer Altersklasse. „Das Rennen in
Klagenfurt war einfach unbeschreiblich“, sagt sie.
„Obwohl meine Vorbereitung nicht optimal war, habe ich mich
trotzdem auf den Start gefreut. Ich fühlte mich gut und das Wetter
war perfekt“, berichtet die Wangener Sportlerin des Jahres 2012.
Schon in der ersten Disziplin Schwimmen legte sie eine gute Zeit
hin und ließ viele der insgesamt 3.000 Teilnehmer hinter sich. „53
Minuten. Ich konnte es gar nicht fassen“, sagt Heimerl. „Ich habe
mich wirklich gefragt, ob ich wohl falsch abgebogen bin. Auch im
Umkleidezelt war ich noch fast alleine.“ Mit dem Fahrrad war sie
sogar so schnell unterwegs, dass sie ihre Betreuer in der Wechselzone verpasst hatte. Ohne Streckeninformation ist sie zum Marathon gestartet.
„Ich bin rein nach Gefühl gelaufen.“ Einen Pulsmesser benutzt sie
schon seit zwei Jahren nicht mehr. Das funktioniert aber nur, weil
sie ihren Körper inzwischen sehr gut kennt und auf ihre Erfahrung
vertraut. „Irgendwann auf der Strecke sagte ein Stadionsprecher,
dass ich auf dem dritten Platz meiner Altersklasse liege“, berichtet
Heimerl. Dass er sich irrte, wusste sie zu dem Zeitpunkt aber nicht.
„Also habe ich noch mal alles gegeben und einfach noch versucht
jede Frau zu überholen, die vor mir lief.“ Unter 316 Athletinnen
belegte sie Platz zehn und ist damit beste Deutsche und beste
Amateursportlerin.
„Nirgendwo gibt es so viele Einzelschicksale wie beim Ironman“,
sagt sie. Daher auch das Motto „Alles ist möglich“. „Vor allem bei
der Weltmeisterschaft auf Hawaii zählt in erster Linie sicher ans
Ziel zu kommen, denn während des Rennens ist jeder komplett auf
sich alleine gestellt.“ Es gibt sogar ein Windschattenfahrverbot,
da es als Verfälschung der eigenen Leistung angesehen wird, was
unter Umständen zu Disqualifikation oder Zeitstrafen führt. „Eine
Obwohl Laufen ihre
Lieblingsdisziplin ist,
wirkt Manuela Heimerl
auch auf dem Rad
entspannt.
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Ihre Motivation kommt hauptsächlich von ihr selbst. „Es ist so
schön, in der Natur unterwegs zu sein, vor allem, wenn der Partner
noch mit dabei ist“, sagt sie. „Durch ihn bin ich ja überhaupt erst
zur Langstreckendistanz gekommen.“ Bei seinen Wettkämpfen hat
sie ihn oft begleitet und irgendwann selbst Lust bekommen, mehr
zu trainieren. Seitdem hat sie ihre Leistung jedes Jahr ein bisschen
gesteigert. 2007 dann der erste Ironman und die erste Qualifikation
für Hawaii. Auf der Insel erreichte sie Platz neun in ihrer Altersgruppe. Dieser Erfolg spornte sie zu ihrem großen Ziel an.

Vollgas von Anfang an:
Bei Ironman Austria
ließ Manuela Heimerl
viele der insgesamt
3.000 Teilnehmer hinter
sich.

Fotos (2): OH

leichte Nervosität vor dem Start ist aber gut. Dann gilt es, seine
Leistung auf den Punkt abzurufen und alles aus sich herauszuholen.“

Durchschnittlich trainiert sie dafür vierzehn Stunden pro Woche,
im Trainingslager kommt sie auf mehr als dreißig Stunden. Zehn
Ironman-Wettkämpfe hat Manuela Heimerl inzwischen erfolgreich
absolviert. „Ich habe zwar ein hohes Niveau, aber ich verdiene ja
nicht mein Geld mit Sport“, sagt sie. Das macht sie neben Studium und Training mit ihrem gelernten Beruf als Gesundheits- und
Krankenpflegerin in den Wangener Fachkliniken. „Ich muss schon
auf gewisse Dinge verzichten, kann zum Beispiel nicht so lange
abends weggehen, wenn ich am nächsten Tag trainieren möchte.“
Zeit für andere Hobbys nimmt sie sich trotzdem: „Im Winter stricke
ich tatsächlich ganz gerne.“
Und wenn mal wirklich wenig Zeit zum Trainieren bleibt, baut sie
den Sport einfach in ihren Alltag mit ein. „Ich fahre zwei Mal die
Woche mit dem Fahrrad zur Hochschule und manchmal gehe ich
vor der Vorlesung noch ins Hallenbad.“ Aber auch eine ausgedehnte Mittagspause im Freibad lässt sie sich nicht entgehen.
Laufanfängern rät sie, sich kleine Ziele zu stecken und langsam
anzufangen, um Verletzungen vorzubeugen. „Am besten sucht man
sich einen konkreten Wettkampf aus“, sagt die Triathlontrainerin.
Es lohne sich, durchzuhalten, auch wenn es anfangs schwer sei.
„Denn es gibt doch kaum etwas Schöneres, als durch das Ziel zu
laufen.“ n

Manuela
Heimerl,
geboren 1983 in Roding in der Oberpfalz,
hat nach ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin ein Studium
der Pflegepädagogik
begonnen. Eines ihrer
Ziele ist es, Altersklassenweltmeisterin
bei der Ironman-WM
auf Hawaii zu werden.
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CYNTHIA CALVALOR NYA WANKEU
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AFRICAN STUDENTS

By Katharina Kusche

Cynthia Calvalor Nya Wankeu, 17, from Cameroon studies Electrical Engineering and Information Technology in her second semester. She likes singing and worshiping the God she
serves.
Why did you choose to study at the University of Applied Sciences
Ravensburg-Weingarten?
Because this university appeared to be among the most qualified ones in the field of study
I am going for. Another advantage is that I went through the Anglo-Saxon educational system and I would have been - and I am - privileged to study in English while in Germany.
What do you like most about Germany?
The educational facilities; studies here are more practical than theoretical, which is not
always the case in many other areas.
What do you miss from home?
Everything though I haven’t been here for long. I miss my family, my friends, the food and all
the daily activities I used to take part in.
What are significant experiences you have made while living in Germany?
I’ve learned how to “live with strangers”, people from different horizons and most especially I’ve grown from learning how to live far away from the people who have always been
close to me from the moment I came into the world.				
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Drei Fragen an Kanzler Henning Rudewig
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Genau zehn Jahre ist Henning Rudewig nun an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten tätig. 2003 wechselte der geborene Hesse
von der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin nach Oberschwaben. 2005 erstmals zum Kanzler gewählt (das Amt war mit
der Hochschulreform neu geschaffen worden), erfolgte 2012 seine
Wiederwahl mit großer Mehrheit. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich
mit dem Kanzler unterhalten, unter anderem über die Frage, was
denn ein Kanzler so macht.

Konzepte: Bundeskanzlerin Angela Merkel
gilt als die mächtigste Frau Deutschlands.
Ist Kanzler Henning Rudewig der mächtigste Mann an der Hochschule Ravensburg-Weingarten?

Konzepte: Sie sind Mitglied in vielen Arbeitskreisen auf Landesebene. Was bringt
das unserer Hochschule?

Konzepte: Gehen wir zehn Jahre in die
Zukunft. Wie sieht die Hochschule Ravensburg-Weingarten dann aus?

Rudewig: So funktioniert Hochschule nicht.
Ich glaube auch nicht, dass Angela Merkel
die mächtigste Frau Deutschlands ist,
obwohl sie natürlich großen Einfluss hat.
Aber sie ist, wie auch jeder an einer Hochschule, abhängig von Gremien, die über
ihre Vorschläge entscheiden, und muss
die Parlamentarier mitnehmen, so wie ich
versuche, die Mitglieder unserer Gremien
mitzunehmen. Innerhalb des Rektorats, das
an unserer Hochschule aus vier Personen
besteht, ist der Kanzler für die Personalund Wirtschaftsverwaltung zuständig, was
natürlich beinhaltet, dass man weitreichende Entscheidungen treffen muss. Ich bin
keiner, der aus eigenem Machtbewusstsein
Dinge an der Hochschule bestimmt. Meine
Definition von Macht ist: Man ist mächtig,
wenn man gefragt wird.

Rudewig: Zunächst einmal Arbeit. Denn
Arbeitskreise sind zeitaufwendig. Aber ich
habe, wenn ich das hier sagen darf, eine
sehr gute Verwaltung, die das auffängt,
wenn ich in Baden-Württemberg in einem
Arbeitskreis tätig bin. So amtiere ich als
Vorsitzender des Verwaltungsrats des
Hochschul-Servicezentrums in Reutlingen
oder als Vorstandsmitglied der Kanzlerinnen
und Kanzler der Hochschulen für angewandte Wissenschaft, um nur zwei von fünf
Arbeitskreisen zu nennen, in denen ich mich
engagiere. Diese Mitgliedschaften bringen
die Hochschule Ravensburg-Weingarten mit
nach vorne. Wir sind die drittkleinste Hochschule für angewandte Wissenschaften in
Baden-Württemberg, das dürfen Sie nicht
vergessen. Doch trotz unserer Kleinheit
sind wir so nahe an den Informationen und
können diese frühzeitig in die strategischen
Entscheidungen einfließen lassen.

Rudewig: Der finanzielle Spielraum wird
enger. Das Land Baden-Württemberg hat
ein strukturelles Defizit von 2,5 Milliarden
Euro. Dieser Betrag fehlt also im Budget
– und muss eingespart werden; auch die
Hochschulen wird dies treffen. Da versuchen wir dagegen zu steuern. So sind wir
Mitglied der Hochschulförderation SüdWest
geworden, eines Qualitätsverbundes von
sechs baden-württembergischen Hochschulen. Wenn jede Hochschule ihre individuellen Stärken einbringt, sparen wir Zeit
und Geld, wenn wir erfolgreiche Prozesse
von unseren Partnern übernehmen. In zehn
Jahren sind wir als Hochschule bunter und
internationaler. Wir haben unsere Abläufe
beschrieben und leben diese. Wir denken
damit noch stärker in Qualität. Man könnte
auch sagen: Als Hochschule werden wir in
allen Bereichen noch professioneller.
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Der Vorzeige-Europäer
Professor Jörg Eberhardt hat ifm-Stiftungsprofessur inne

Von Katharina Kusche

Er wurde im schweizerischen Winterthur geboren, besuchte eine
deutsche Grundschule in Rom. Nach Abschluss des Gymnasiums
und eines Diplom-Studiums der Informatik in Südwürttemberg
studierte und promovierte er in der britischen Stadt Coventry und ist
nun an der Hochschule Ravensburg-Weingarten tätig. Man könnte
ihn Vorzeige-Europäer nennen. Seit dem Wintersemester 2012/13
hat Professor Dr. Jörg Eberhardt die ifm-Stiftungsprofessur im
Fachbereich Optische Systemtechnik inne.

Foto: Katharina Kusche

Seine Steckenpferde liegen im Bereich der optischen Systeme,
Kameratechnologien und Laser. Dass er sich für die Professur
entschied, hatte verschiedene Gründe: „Mich reizte der direkte
Bezug zur Industrie und, dass ich mithilfe der Lehre mein Wissen
weitergeben kann, weiterhin erlaubt mir die Stiftungsprofessur an
innovativen Themen, wie beispielsweise 3D-Kameras, Beleuchtungssysteme und autonome Fahrzeuge zu forschen, was mir gut
gefällt“, sagt er.

Für die Hochschule Ravensburg-Weingarten wie auch ifm spielt die
Kooperation eine große Rolle: Seit vielen Jahren arbeiten Wissenschaftler an einer dreidimensionalen Kameramesstechnik, mittlerweile sind industrielle Produkte auf dem Markt. Weltweit haben
aber in diesem Bereich nur wenige Unternehmen Erfahrung; ganz
vorne dabei ist ifm. Die 3D-Sensoren des Unternehmens erfasst
Szenen und Objekte auf einen Blick räumlich.
Jörg Eberhardt ist diese Technik nicht unbekannt. Bis Oktober 2012
arbeitete er in der Industrie und ist Mitgründer CORPUS-e AG in
Stuttgart, die eine Technologie zur dreidimensionalen Erfassung der
Raumform von Körperteilen entwickelte. Damit werden maßgefertigte medizinische Stützstrümpfe oder Skischuhe angefertigt.

Promotion in Großbritannien
Schon während seines Diplomstudiums der Informatik an der
Hochschule in Konstanz, welches er 1993 beendete, wählte Jörg
Eberhardt den Schwerpunkt Bildverarbeitung. Da er anschließend
eine Doktorwürde nach englischem Vorbild anstrebte, ging er für
sein Masterstudium an die britische Coventry University und spezialisierte sich auch dort und während der anschließenden Promotion auf 3D Modellierung und 3D Kameratechnologien.
Doch auch das war ihm noch nicht genug, während er schon mit
beiden Beinen im Berufsleben stand, reizte ihn ebenfalls noch ein
Master of Business Administration. Diesen erwarb er über ein Fernstudium an der Open University in Großbritannien, da er Näheres
über den Umgang mit e-Learning erfahren wollte.
Das Hochschul-Motto „Rural base – global face“ findet er absolut
passend und am Puls der Zeit. „Studierende sollen Erfahrungen im
Ausland sammeln“, sagt er. Man müsse nicht direkt nach dem
Abitur ein Studium anfangen, vielmehr sei gerade dann die Zeit,
sich alle Möglichkeiten durch den Kopf gehen zu lassen, und das
könne man am besten im Ausland.
Neben neuen Sprachkenntnissen, oder der Vertiefung einer Fremdsprache, dem kulturellen Austausch und einem erweiterten Horizont, lassen Auslandsaufenthalte auf eine gewisse Flexibilität und
Mobilität schließen, die für so manchen zukünftigen Arbeitgeber zu
den Schlüsselkompetenzen zählen. Dafür gibt es viele Wege: Work
and Travel, Freiwilligendienste im Ausland oder Sprachreisen. n
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Durchhalten lohnt sich
Professor Michael Friedrich lehrt Wirtschaftsinformatik

Von Julia Bleibler

Nach seinem Informatik-Studium an der Universität Tübingen begann er 2001 mit seiner Doktorarbeit, die er 2010 nach einigen Zwischenstopps schließlich erfolgreich abgeschlossen hat – parallel
zu Beruf und Familie. „Ich bin einfach drangeblieben und nun auch
sehr froh darüber, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat.“
Vor seiner Berufung an die Hochschule Ravensburg-Weingarten
zog es den gebürtigen Friedrichshafener zurück in seinen Heimatort
Immenstaad. Dort arbeitete er als Consultant bei der Bosch Software Innovations GmbH. Zuvor war er drei Jahre lang als Senior
Software Architekt bei der SAF AG in der Schweiz tätig.

Fortgeschrittene Semester steigen hingegen voll in aktuelle
Forschungsfragen ein, wie beispielsweise in seiner Vorlesung
„Internet der Dinge“. Diese beschreibt, wie Computer zunehmend
als Geräte verschwinden und Gegenstände mehr und mehr selbst
miteinander vernetzt sind. „Wie zum Beispiel elektronische Codes
auf Lebensmitteln, damit der Kühlschrank automatisch registriert,
wann Nachschub benötigt wird“, erklärt Friedrich. Momentan sei
diese Technologie allerdings noch zu teuer. „Irgendwann kommt
aber wieder ein neuer Durchbruch. Welcher, das wissen wir heute
noch nicht, da Dinge selten geplant, sondern häufig durch Nachfrage der Masse entstehen.“ n

Foto: Julia Bleibler

Studierende treffen auf langjährige Berufserfahrung. Dass das
nicht unbedingt nur positive Seiten hat, weiß Dr. Michael Friedrich
zu berichten, der seit Sommersemester 2012 im Studiengang Wirtschaftsinformatik lehrt: „Am Anfang habe ich vielleicht ein bisschen
zu viel von meinen Studierenden gefordert“, überlegt er. „Ich glaube schon, dass ich den Ruf habe, schwere Prüfungen schreiben zu
lassen – aber ich lerne ja auch mit jedem Semester dazu.“

Das Gesamtpaket stimmt
„Die Zeit bei Bosch war sehr spannend, da sich das Unternehmen
damals gerade neu strukturiert hat“, sagt Friedrich. „Trotzdem
war es immer noch ein kleines Unternehmen. Und das bedeutet,
dass wirklich jeder einzelne mit anpacken musste.“ Die häufigen
Dienstreisen hätten den dreifachen Vater allerdings zum Umdenken
bewegt. Zunächst sei es eine Umstellung gewesen, von der Wirtschaft in den öffentlichen Dienst zu wechseln. „Ich musste mich
erst in den Strukturen der Hochschule zurechtfinden“, berichtet
Friedrich, der jetzt froh über seine Entscheidung ist: „Das Gesamtpaket stimmt. Vor allem, da ich mir meine Arbeitszeiten relativ flexibel einteilen kann.“ Wenn er nicht an der Hochschule ist, verbringt
der 40-jährige Informatiker seine freie Zeit gerne auf dem Segelboot
oder mit seiner Familie.
Von seiner vielfältigen Berufserfahrung profitieren in erster Linie
die Studierenden: „Ich habe schon Wirtschaftsinformatiker erlebt,
die nicht programmieren wollten.“ Für die Studierenden führt daran
allerdings kein Weg vorbei: „Wir bilden sie ja in erster Linie fürs
Arbeitsleben aus, sprich möglichst praxisnah.“ Viele Bereiche aus
der Softwareentwicklung könnten erst verstanden werden, wenn
man programmieren kann. „Programmieren ist nun mal einfach ein
Siebfach im ersten Semester, aber wenn die Studierenden diese
Hürde geschafft haben, dann können sie später auch mitreden und
werden ernst genommen.“
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Ein besonderes Anliegen
Professor Tobias Harth ist neuer Mathematik-Professor

Von Katharina Kusche

Ja, mit der Mathematik ist es so ein Ding: Manche lieben sie und
andere hassen sie. Für die einen ist sie das notwendige Übel, das
zu bewältigen ist, um das Studium fortzuführen, andere wiederum
könnten den ganzen Tag nichts anderes tun, als mit Zahlen und
Variablen zu jonglieren. Dr. Tobias Harth ist seit dem Wintersemester 2012/13 Professor für Mathematik an der Fakultät Technologie
und Management der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Doch
eigentlich war Mathe anfangs nie so sein Ding.

Foto: Katharina Kusche

Wie das Leben manchmal so spielt, läuft manches dann doch
anders als gedacht. Eigentlich wollte Tobias Harth Bauingenieurwesen studieren und hatte 1991 sein Diplom-Studium an der
Technischen Universität Darmstadt auch schon begonnen, als in
ihm überraschend die Begeisterung für Mathematik erwachte.
„Eine technische Affinität war definitiv vorhanden, sonst hätte ich
Bauingenieurwesen nicht gewählt, aber mit Mathe hatte ich zu der
Zeit nicht viel am Hut. Doch als ich im ersten Semester die notwen-

digen Mathematik-Vorlesungen besucht habe, hat es mir überraschend viel Spaß gemacht und ich entschied mich kurzerhand zum
Wechsel meines Studienfachs“, sagt er. Alle Wissenschaften bedienen sich der Mathematik. „Warum ist sie so universell einsetzbar und worauf basiert sie?“ Diese grundlegenden Fragen, die ihm
während der Schulausbildung zum Interesse an der Wissenschaft
gefehlt haben, bewegten und begeisterten ihn im Studium. Auf dem
Gebiet der theoretischen Informatik verfasste Harth, der 1999 das
Studium abschloss, seine Diplomarbeit .

Mathematik als Basiswissenschaft
Schon immer war er von der Theorie fasziniert: Von Zusammenhängen, die sich ergeben, wenn man sich nur mit Ausdauer den Problemstellungen widmet. Und dennoch promovierte er im Fachgebiet
der angewandten Mathematik in einem Sonderforschungsbereich
der TU Darmstadt zum Thema „Verhalten von Werkstoffen“. Dabei
führte er Anpassungen der Werkstoffparameter verschiedener
Werkstoffmodelle an experimentellen Daten durch und analysierte
sie danach statistisch.
Nach Abschluss seiner Promotion 2003 strebte er zunächst eine
Uni-Karriere an und diese Absicht brachte ihn an die Universität
Dortmund – seit 2007 Technische Universität Dortmund. „Dort verlief
es allerdings thematisch etwas unglücklich für mich, zudem wohnte
meine Frau noch in Darmstadt, so dass ich es nur ein dreiviertel
Jahr im Ruhrgebiet ausgehalten habe“, sagt er. Da er jedoch auch
schon länger die Marktforschung im Hinterkopf hatte, trat er eine
Stelle als Analyst bei The Nielsen Company in Frankfurt am Main an.
Bis Herbst 2012 konstruierte er dort in der Entwicklungsabteilung
Modelle, mit denen der Erfolg von Werbemaßnahmen verschiedener
Marken im Konsumgüterbereich gemessen werden kann.
„Ich lasse in meinen Vorlesungen gern Beispiele aus der Anwendung einfließen, um die Mathematik für die Studierenden anschaulicher zu machen“, sagt Tobias Harth, Vater der dreijährigen Elisa.
Neuerdings ist er Mitglied der Gleichstellungskommission der
Hochschule und starker Befürworter für deren Projekte. Dass mehr
weibliche Studierende angeworben und für MINT-Fächer begeistert werden sollen, liegt ihm am Herzen: „Dabei studieren gar nicht
so wenige Frauen Mathematik, eher die technischen Fächer sind
beim weiblichen Geschlecht unterrepräsentiert.“
Man muss kein Genie sein, und die weitverbreitete Meinung, dass
man ein Talent für Mathematik braucht, um sie erfolgreich zu
betreiben, ist nach Ansicht von Professor Harth nicht wahr. Auch
müsse man nicht alles verstehen. Es ginge ihm vielmehr darum Begeisterung für die Disziplin zu wecken. „Der Aha-Effekt, wenn sich
Zusammenhänge erschließen, die so nicht vorhersehbar waren,
ist wichtig, um sich gern damit zu beschäftigen.“ Und auf Letzteres
kommt es ihm besonders an. n

90

PERSONEN

Mit Lego ans Ziel
Professor Andreas Pufall lehrt Produktionsplanung

Von Katharina Kusche

„Gewisse Dinge müssen Studierende einfach können. Ich habe es
mir zur Aufgabe gesetzt, den Stoff interessanter und ansprechender
zu gestalten“, sagt Dr. Andreas Pufall über seine Ambitionen als
neu ernannter Professor.

nächst als Projektleiter, später als Technologiemanager. Während
dieser Station absolvierte er zudem einen berufsbegleitenden Master mit dem Schwerpunkt Operations Management an der Lincoln
University in Großbritannien.

Seit März 2013 ist er an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
und unterrichtet im Studiengang Technik-Management die Module
Produktionsplanung, Innovationsmanagement und Produktentwicklung. Über den zweiten Bildungsweg startete er seine akademische
Karriere. Nach einer Ausbildung im Metallbereich begann er 1990
an der Hochschule Esslingen, damals noch Fachhochschule, ein
Studium der Feinwerktechnik, das er 1994 als Diplom-Ingenieur
abschloss.

Zehn Jahre in der Welt zu Hause

Nach vier Jahren als Produktionsingenieur bei der Kodak AG in
Mühlhausen zog es den gebürtigen Ulmer wieder zurück in seine
Heimatstadt und fand bei der Nokia GmbH eine Anstellung, zu-

„Etwa zehn Jahre bin ich um die Welt gereist, um das Beste zum
Thema Produktion aus allen Regionen für die Arbeit zu vereinen“, erzählt der 44-Jährige. Produktionsprozesse seien ein sehr
spannendes Arbeitsfeld. „Man sieht den Weg von der Idee über
die Fertigung bis zum Endprodukt und befindet sich an genau der
Schnittstelle zwischen Entwicklern und Produkttechnikern“, erklärt
er. Allerdings stehe man auch sehr oft im Spannungsfeld und in der
Produktion werde sehr hart an Kennzahlen, in diesem Fall Stückzahlen, gemessen.

Foto: Katharina Kusche

Sein Promotionsstudium mit dem Schwerpunkt Operations Management/Management Science schloss Pufall an der Partneruniversität des finnischen Konzerns, der Eindhoven University of Technology in den Niederlanden mit der Doktorwürde ab. Nachdem das
Entwicklungszentrum der Nokia GmbH in Ulm schloss, wurde Pufall
direkt als Professor an die Hochschule Ravensburg-Weingarten
berufen. „Dieser Zeitpunkt war für mich die perfekte Gelegenheit,
etwas anderes zu machen“, sagt der zweifache Familienvater, der
jeden Tag zu seinen Lehrveranstaltungen von Ulm nach Weingarten
pendelt.
Schon während seiner Berufstätigkeit betreute er im Betrieb Bachelor- und Masterstudenten und bemerkte so sein Interesse, sein
Wissen an junge Menschen weiterzugeben. Ein großes Anliegen
sei es ihm, moderne Verfahren der Produktion und Produktentwicklung praxisorientiert weiterzugeben. Was sowohl durch vermehrte
Tagesexkursionen zu regionalen Firmen in die Lehre eingebracht
werden soll als auch dadurch, einzelne Stationen der Produktentwicklung mit Hilfe von Akkuschraubern, Lego-Steinen und anderen
Dingen durchzuspielen. Und so dürften die Studierenden des Studiengangs Technik-Management wohl die einzigen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten sein, die offiziell und auf wissenschaftliche Art und Weise mit Lego spielen. n
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Lehre, Logik, Yoga
Daniel Scherzer ist neuer Informatik-Professor

Von Julia Bleibler

T-Shirt, Shorts und ein Lächeln so breit wie seine Schultern: Dr. Daniel
Scherzer scheint seinem Namen alle Ehre zu machen. Dabei hat er
ganz genaue Vorstellungen, was er seinen Studierenden beibringen
möchte. „Ich will ihnen eine Mischung aus Basiswissen und Kommunikation vermitteln, damit sie auch nach dem Studium optimal
auf den Beruf vorbereitet sind.“ Das Bild vom eigenbrötlerischen
Informatiker gehört längst der Vergangenheit an. Scherzer ist ein
Teamplayer, der den Kontakt mit Studierenden und Kollegen sucht.

Ein gutes Ergebnis belohnt auch Studierende für ihre Anstrengungen. „Manche sind sehr überrascht, wie viel Mathe es doch ist.
Informatik ist nun mal keine triviale Sache“, sagt Scherzer. „Aber
es ist einfach toll, die Studierenden bei ihren Projekten zu begleiten
und am Ende das fertige Resultat zu bewundern.“ Nachdem er am
Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken einige Jahre in
der Forschung tätig war, liegt sein momentaner Fokus in Weingarten auf der Lehre.

„Homogene Teams sind immer unwahrscheinlicher“, sagt er.
„Besonders in unserem Profil ‚Spiele und Digitale Medien‘ ist es für
die Studierenden sehr wichtig, mit Leuten aus unterschiedlichen
Bereichen zusammenzuarbeiten.“ Dabei reiche die Bandbreite vom
Betriebswirtschaftler über den Grafiker bis hin zum Psychologen.
„Je früher die Studierenden diese Erfahrung machen, desto einfacher haben sie es später im Berufsleben.“

Großen Einsatz zeigt er auch, wenn er Exkursionen zu Spielemessen
für seine Studierenden organisiert, wo sie wichtige Kontakte zu
potentiellen Arbeitgebern knüpfen können. „Das wichtigste für mich
ist, dass es den Studierenden etwas bringt und sie wirklich etwas
lernen“, betont Scherzer. Einen Ausgleich zu seiner Arbeit findet er
im Sport. Egal ob Klettern, Tanzen oder Yoga. Ein Vorbild für seine
offene Einstellung habe er allerdings nicht. „Ich finde viele Leute
inspirierend, aber trotzdem möchte ich mir selber treu bleiben.“ n
Foto: Julia Bleibler

Der Professor für Angewandte Informatik weiß, wovon er spricht.
Nach seiner Promotion an der Technischen Universität Wien hat
er bei der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft im Bereich Virtuelle
Archäologie und Prospektion geforscht. Seine Kollegen: hauptsächlich Archäologen. Nach Saudi-Arabien hat es ihn für kurze
Projekte verschlagen und während seiner Promotionsphase hat er
in Kuba an einer Summerschool nahe Havanna unterrichtet. „Das
war insofern herausfordernd, als ich eine ganz neue Schul- und
Bildungssituation kennengelernt habe“, berichtet er.

Realistische Darstellung von Schatten
1978 in München geboren, wuchs er in die Blütezeit der Heimcomputer hinein. Aufgewachsen ist er in Kufstein und kam dort bald
mit seinem ersten Computer in Berührung, einem Commodore 64.
„Ich fand es schon immer sehr interessant, mich mit Computern zu
beschäftigen“, erzählt Scherzer. „Vor allem sagt mir das mathematische, logische und strukturierte Denken zu.“ An der Technischen Universität Wien begann er 1998 sein Informatikstudium mit
Schwerpunkt Computergrafik. Seine Diplomarbeit schrieb er über
Schattenberechnungen, ein Forschungsgebiet, dem er bis heute
treu geblieben ist.
„Wir möchten die Natur oftmals genau nachempfinden. Dazu
gehört auch die realistische Darstellung von Schatten“, erklärt
Scherzer. Allerdings sei in der Computergrafik auch viel Trickserei
notwendig. „Je mehr Details dargestellt werden sollen, desto mehr
Probleme entstehen durch die immer größer werdende Datenmenge.“ In der Spiele- und Filmindustrie dagegen herrsche viel
künstlerische Freiheit. Dort sei es sogar oft besser, bewusst auf
eine realistische Darstellung zu verzichten. „Der Betrachter ist
schnell von kleinsten Unstimmigkeiten irritiert.“ Wichtiger sei, dass
das Gesamtbild stimmig ist.
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Um die Entstehung der schwäbischen Laugenbrezel ranken sich viele Legenden, eine
davon spielt in Urach:
In der Kleinstadt auf der Schwäbischen
Alb wurde der Hofbäcker des Grafen zum
Tod verurteilt. Doch der Graf gewährte ihm
eine letzte Chance: Wenn es dem Bäcker
gelänge, ein Gebäck herzustellen, durch
das dreimal die Sonne scheint, würde er frei
kommen. Dies hat der Hofbäcker bravourös
geschafft, wie sich Ruili Wang überzeugt.
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Die junge Chinesin hat im englischsprachigen Masterstudiengang Mechatronics
studiert und arbeitet nun als Akademische
Mitarbeiterin an der Hochschule. sim
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