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•

Angewandte Informatik
Betriebswirtschaft/Management
Elektromobilität und Energiemanagement
Elektrotechnik und Informationstechnik
Energie- und Umwelttechnik
Fahrzeugtechnik
Gesundheitsökonomie
Maschinenbau
Pflege
Pflegepädagogik
Soziale Arbeit
Technik-Entwicklung
Technik-Management
Wirtschaftsinformatik und E-Business

www.hs-weingarten.de

• Elektrotechnik/Physik PLUS Lehramt I
• Fahrzeugtechnik PLUS Lehramt I
• Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt I

Masterstudiengänge
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrical Engineering
Gesundheitsförderung
Informatik: Robotik und Spiele
Mechatronics
Produktentwicklung im Maschinenbau
Technik-Management und Optimierung
Umwelt- und Verfahrenstechnik
Wirtschaftsinformatik

Berufsbegleitende Masterstudiengäng
• Betriebswirtschaft, Produktion und Märkte
(in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule, Ravensburg)
• Elektromobilität (im Rahmen der Hochschulföderation SüdWest)
• International Business Management
• Management im Sozial- und Gesundheitswesen

info@hs-weingarten.de
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Bachelorstudiengänge

Lehramtsstudiengänge
(in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten)

das Magazin der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Standorte
2
Fakultäten
4
Bachelor-Studiengänge
17
Master-Studiengänge
12
Steinbeis-Transferzentren
15
Studierende
3.600
Professorinnen und Professoren
104
(darunter vier Stiftungsprofessuren)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 172
Lehrbeauftragte
200
Jahresbudget
40 Mio.
Partnerhochschulen
70
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Zahlen und Fakten

Foto: Felix Kästle

Anzeige

Ihre Karriere in unserem Team!
Entwicklungsingenieur, Bachelor- oder Masterthesis, Werkstudent, Praktikant

sendes Unternehmen auf dem
Gebiet der anspruchsvollen
Embedded Systemlösungen
sowie der industriellen und
automobilen Datenkommunikation. Wir gehören zur in Schweden
börsennotierten HMS Industrial

Für Studenten/Studentinnen der Fachrichtungen Elektrotechnik und Informationstechnik sowie Informatik bieten wir die Möglichkeit, ein Praxissemester oder die
Bachelor-/Masterthesis in unserem Hause durchzuführen.
Wir machen Sie vertraut mit professionellen Entwicklungsmethoden in
zukunftsorientierten Technologiebereichen. Bei IXXAT erwartet Sie ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld mit vielseitigen Möglichkeiten zur
Weiterbildung und persönlichen Entfaltung sowie motivierte Kollegen, die sich auf
Ihre Ideen freuen.

Networks AB Gruppe, die mit 350
Mitarbeitern in 10 Ländern weltweit Marktführer im Bereich von

Als kontinuierlich wachsendes Unternehmen sind wir auch an einer späteren
Anstellung als Entwicklungsingenieur/in in unserem Hause interessiert.

Kommunikationsschnittstellen ist.
Am Firmensitz in Weingarten

Aktuell offene Stellen:

beschäftigen wir 80 Mitarbeiter.

Hardware-Entwickler Safety (m/w)
Software-Entwickler Safety (m/w)
Software-Entwickler Embedded Systeme (m/w)
Starten Sie mit uns in Ihre berufliche Zukunft!

Ab Mitte 2015 in Ravensburg/Erlen
Die Bauarbeiten für das neue IXXAT/
HMS-Firmengebäude in Ravensburg/

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon:
Frau Diana Stangel, jobs@ixxat.de, Tel.: 0751 56146-174

Erlen wurden bereits begonnen,
sodass schon Mitte 2015 das neue

Nähere Informationen erhalten Sie über unsere Webseite:

www.ixxat.de

Gebäude bezogen werden kann.

IXXAT Automation GmbH
Leibnizstr. 15
88250 Weingarten

Tel.: +49 751 56146-0
Internet: www.ixxat.de
E-Mail: info@ixxat.de

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
„In der Region verankert – offen für die Welt“, so lautet das Motto
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. An der oberschwäbischen
Hochschule für Technik, Wirtschaft, Sozialwesen studieren junge
Menschen aus 52 Ländern. Umgekehrt macht sich regelmäßig ein
hoher Prozentsatz der deutschen Studierenden auf, um ein Semester an einer der 70 Partnerhochschulen weltweit zu verbringen.
1964 gegründet, fand die Staatliche Ingenieurschule Ravensburg
ihre Heimat in einem ehemaligen Möbellager. Aus den zwei Gründungsstudiengängen sind inzwischen 29 geworden, aus 60 Studierenden 3.600. Ein Glücksfall für die Hochschule war das Ende des
„Kalten Kriegs“. 2002 war die Welfenkaserne in unmittelbarer Nähe
des Hauptgebäudes Geschichte und wurde zum Welfencampus.
Die Hochschule erhielt vier Gebäude mit etwa 5.000 Quadratmetern
Nutzfläche – und damit war die Grundlage für das Wachstum gelegt.
Inzwischen sind weitere Gebäude hinzugekommen. Und auch im
Jubiläumsjahr wird mit Hilfe des Lands kräftig gebaut und renoviert.
Drei Strategien fährt die Hochschule, um auch die nächsten 50 Jahre zukunftsfähig zu bleiben: Sie bietet innovative und nachgefragte
Studiengängen an, verstärkt die Internationalisierung und baut die
Weiterbildung aus. Internationales Hochschulmarketing und vieles
mehr betreibt die Hochschule innerhalb der Hochschulföderation
SüdWest. In der HfSW vernetzen sich die baden-württembergischen
Hochschulen Aalen, Esslingen, Heilbronn, Mannheim, RavensburgWeingarten, Reutlingen und die Hochschule der Medien Stuttgart.
Damit repräsentiert die Föderation rund 40.000 Studierende.
Meilensteine unserer Geschichte, präsentieren wir auf 20 Seiten.
Dabei haben wir bewusst den Weg gewählt, die Fotos aus den fünf
Jahrzehnten für sich sprechen zu lassen. Ohne große Worte werden
so Entwicklung und Dynamik der Hochschule ersichtlich. Interviews
mit Professorinnen und Professoren aus den ersten Jahren ergänzen die Bilder und gewährleisten einen persönlichen Blick.

Von Geschichte und Gegenwart gleichermaßen erzählen ehemalige
Studierende, die wir mit seitenfüllenden Fotos und großartigen
Texten vorstellen. Der Werdegang dieser Alumni ist so spannend
wie der ihrer Hochschule. Dass deutsche und internationale Studierende aus vielen Studiengängen großformatig vorgestellt werden,
ist Programm, denn die Menschen stehen bei uns im Vordergrund.
Lehrende und Studierende sind es, die unsere Hochschule einzigartig und besonders machen.
Und wie wird sich die Hochschule und die Hochschullandschaft in
den nächsten 50 Jahren weiterentwickeln? Eine definitive Antwort
darauf geben zu wollen, wäre vermessen. Eines ist jedoch sicher:
Vieles wird sich verändern müssen, damit vieles so bleiben kann,
wie es heute ist. Zumindest unser Wohlergehen und unser Wohlstand werden stark von unserer Anpassungsfreude und von unserer
Veränderungswilligkeit abhängen. In einer alternden Gesellschaft
eine mutige und herausfordernde Aufgabe.
Und ein weiteres ist eindeutig. Während in den letzten Jahrzehnten
der Westen die Welt maßgeblich veränderte und beeinflusste, wird
dies wohl zukünftig im immer stärkeren Maße der Osten tun. Der
Wettbewerb der Kulturen ist im vollen Gang. Vielleicht werden wir
in 50 Jahren auch unser Hochschul-Motto angepasst haben, um
diesen Prozessen einen Namen zu geben. Aus heutiger Sicht wäre
dies: „In der Welt zu Hause – für die Zukunft unserer Region“.
Feiern Sie mit uns: „50 Jahre Hochschule – 50 Jahre Zukunft!“ Viel
Freude beim Lesen unseres Hochschulmagazins wünscht

Professor Dr. Thomas Spägele
Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten
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Diehl sucht:
Inhalt

STUDIUM UND LEHRE

3 Vorwort des Rektors
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170 Foto des Jahres und Impressum
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80 Student aus Ghana: beste Entscheidung
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90 Turkish student: a job in Germany

154 Passion: Forschung und Entwicklung

22 1994 bis 2003

92 Lebanese: loves German soccer

158 Oberschwaben: und bis nach China

24 Vor 30 Jahren: „Lola“

94 Jordanian: “Everything is organized“
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102 Hobby: Gemeinschaft in der Musik
STUDIUM UND LEHRE

36 Electrical Engineering: just magic

104 Kooperation: israelisch-deutscher Renner

40 Inderin: Sie liebt die rosarote Stadt

108 Zukunft: Roboter holt Kaffee

44 Kanadierin: taucht und programmiert

110 Beleuchtung: lichtspeiende Schlangen

46 Avery: the German experience

112 Dreierspitze: unterstützt den Rektor

48 Erster Albaner: Studium der Elektrotechnik

118 Hobby: die Liebe zum Tanzen

50 Albanische Studierende: Sonne und Meer

120 Praxissemester: ins kalte Wasser

52 Danish professor: “Robots can be friends”

122 Experte: IT-Sicherheit und -Gefahren

56 Viva Mexiko: viel Show

126 Gewinn: Deutscher Computerspielpreis

58 Südafrika: Abenteuer

128 360° Content Lab: Kreativität gefragt

60 Costa Rica: Schatzsuche

130 Kanzler: „Wer baut, der bleibt“

62 Hobby: Klettern in den Genen verankert

Nao ist der humanoide Roboter der Hochschule RavensburgWeingarten. Er wird
vorrangig in der Lehre
in der Informatik eingesetzt. Studierende
lernen an ihm das
Programmieren.

96 Sonderveröffentlichung
		 Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung

34 Internationale: Ausflug zum Märchenschloss
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Kluge Köpfe!
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Controls

Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Kurt Widmaier, Landrat

GRUSSWORTE

Regionale Hochschule mit globaler Ausrichtung: Das ist das Selbstverständnis der Hochschule Ravensburg-Weingarten, und es gilt
auch im 50. Jahr ihres Bestehens.
Mit diesem Selbstverständnis stellt sich die Hochschule Ravensburg-Weingarten erfolgreich den gegenwärtigen und zukünftigen
Herausforderungen – als da sind: der stetig wachsende Bedarf der
Region Bodensee-Oberschwaben an hochqualifizierten Fachkräften,
die prognostizierte Abwanderung junger Menschen aus der Region
und die Herausforderungen, die sich mit dem großen Thema unserer
Zeit – der Wandlung zu einer nachhaltigen Gesellschaft – verbinden.
3.600 Studierende bevölkern den Campus der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Diese bietet praxisnahe und anwendungsorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Technik,
Wirtschaft und Sozialwesen. Ihr vielfältiges Lehrangebot reicht von
Maschinenbau und Fahrzeugtechnik über Betriebswirtschaft und
Management bis zur Sozialen Arbeit und Pflege. Für die Wirtschaft
der Region Bodensee-Oberschwaben ist die Hochschule ein unverzichtbarer Partner, um den steigenden Fachkräftebedarf zu sichern.
Die Unternehmen, mit denen die Hochschule bestens vernetzt ist,
wissen sehr genau: Die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Ravensburg-Weingarten besitzen ein hervorragendes Ausbildungsniveau und sie sind bestens geeignet, Führungs- und Fachkräftepositionen in den Betrieben zu übernehmen.
Die Hochschule Ravensburg-Weingarten stellt sich der demografischen Entwicklung. Sie unternimmt große Anstrengungen, um junge
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Menschen für die Region zu gewinnen – zunächst als Studierende,
später vielleicht als Arbeitskräfte. Dabei helfen ihr eine ausgezeichnete regionale und internationale Vernetzung sowie ein englischsprachiges Lehrangebot, das sich großen Zuspruchs erfreut. Es ist
schön zu sehen, mit welcher Entschlossenheit und Weitsicht die
Hochschule ihre Internationalisierung vorantreibt.
Die Hochschule Ravensburg-Weingarten verstärkt ihre Lehr- und
Forschungsaktivitäten in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und regenerative Energien. Zum Wintersemester 2013/14 hat
sie die beiden Bachelorstudiengänge Elektromobilität und Energiemanagement sowie Energie- und Umwelttechnik eingeführt. Diese
Studiengänge widmen sich Themen, die für den Wissenschafts- und
Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg von entscheidender
Bedeutung sind.
Auch nach 50 Jahren wird in Ravensburg und Weingarten nach den
passenden Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen gesucht. Damit ist die Hochschule am Puls der Zeit.
Ich gratuliere der Hochschule Ravensburg-Weingarten herzlich zu
ihrem 50-jährigen Jubiläum. Mögen Forschung, Lehre und Weiterbildung an dieser innovationsfreudigen Hochschule auch künftig
blühen und gedeihen!

Theresia Bauer, MdL Baden-Württemberg

Foto: Landratsamt Ravensburg/Martin Maier

Zupackender Optimismus
Foto: MWK/Regenscheit

Regional und global

Als die Hochschule Ravensburg-Weingarten im Jahr 1964 als Ingenieurschule für Maschinenwesen gegründet wurde, hat man ihr einen
zupackenden Optimismus in die Wiege gelegt, der immer wieder zu
spüren war auf dem beeindruckenden Weg, den sie seither gegangen ist. Sie hat sich in den fünf Jahrzehnten ihres Bestehens als
stets leistungsfähige, wandlungsfähige und kraftvolle Bildungs- und
Forschungseinrichtung erwiesen. Zusammen mit den beiden anderen
Hochschulen in Weingarten und Ravensburg, der Pädagogischen
und der Dualen, bildet sie unsere oberschwäbische Hochschullandschaft. Heute studieren über 3.600 junge Frauen und Männer aus
der Region, aus ganz Deutschland und zunehmend auch aus dem
Ausland hier auf dem Welfencampus. Rund 7.000 Bewerber jährlich
zeugen von der Attraktivität der Hochschule und ihrer hohen Kompetenz in den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fächern, die
auf den Bedarf der Wirtschaft maßgeschneidert sind.
Die Hochschule hat als vergleichsweise kleine Einrichtung ihre Verpflichtung für die Region Bodensee-Oberschwaben immer ernst
genommen. Ohne sie hätte der Bedarf an Fachkräften nicht ansatzweise gedeckt werden können. Zugleich hat sie sich in den letzten
zehn Jahren entschlossen den Prozessen der Internationalisierung
und des verschärften Wettbewerbs gestellt, denen weder die Wirtschaft unserer Region noch die Hochschule entgehen kann. Sie hat
ihre Leistungsfähigkeit offensiv an ihren Mitbewerbern, das heißt
Universitäten und Fachhochschulen im weiten Umkreis, gemessen
und zu steigern gesucht. Dazu gehört auch, sich aktiv um Antworten
auf die großen Herausforderungen der demografischen Entwicklung,
des Fachkräftemangels und der Globalisierung zu bemühen.

Das Gedeihen der Hochschule, ihre enge Verbindung mit unserer
Bildungsregion und der hiesigen mittelständisch geprägten, leistungsfähigen und leistungswilligen Wirtschaft waren mir als Landrat
immer ein großes Anliegen. Eine bedeutende Weichenstellung fand
sicherlich im vergangenen Jahr statt, als der Landkreis Ravensburg
gemeinsam mit der Hochschule und der Steinbeis-Stiftung die
Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer in der Region
Bodensee-Oberschwaben ins Leben gerufen hat – als Schnittstelle
zwischen Wirtschaft und Hochschule, von der die Wirtschaft und die
Wissenschaft im Landkreis Ravensburg gleichermaßen profitieren.
Darüber hinaus finden die Studierenden hier eine wichtige Plattform
und Hilfestellung, wenn sie ihre hervorragende Ausbildung alsbald
praktisch und unternehmerisch umsetzen wollen. Ich habe mich
sehr nachdrücklich für die Gründung dieser Gesellschaft eingesetzt,
weil ich überzeugt bin: Wirtschaft und Wissenschaft im Landkreis
müssen eng zusammenhalten und verdienen alle Unterstützung, die
Kommunalpolitik und Verwaltung ihnen geben können.
Ich gratuliere der Hochschule Ravensburg-Weingarten zu diesem
beachtlichen Jubiläum und wünsche ihr, ihren Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Studierenden für die Zukunft
eine weiterhin so erfolgreiche Arbeit zum Wohl unserer Region.

Kurt Widmaier, Landrat Kreis Ravensburg
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Markus Ewald

Dr. Daniel Rapp

Mit mir wünschen Gemeinderat und die Verwaltung unserer
„Denkfabrik“ für die nächsten 50 Jahre alles Gute und viel Erfolg.
Gemeinsam setzen wir uns auch in Zukunft dafür ein, junge, wissbegierige und lebensfrohe Menschen für Weingarten und seine
Hochschulen zu begeistern.

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten steht für zukunftsorientierte, praxisnahe und weltoffene Bildung – und das seit nunmehr
fünfzig Jahren! Heute gilt sie mit ihren mehr als 3.600 Studierenden in insgesamt 17 Bachelor- und zwölf Masterstudiengängen als
Glücksfall für die Region. Einerseits können hier ansässige Unternehmen von den hervorragend auf ihren Berufseinstieg vorbereiteten Studienabgängern profitieren, denn diese gewährleisten den
Transfer von aktuellem Fachwissen und innovativen Ideen direkt
in die Praxis. Andererseits repräsentiert die Hochschule Ravensburg-Weingarten mit ihrer internationalen Ausrichtung und über
70 Partnerhochschulen auf allen fünf Kontinenten auch weltweit
die Region Oberschwaben als attraktiven Bildungsstandort. Wir
freuen uns, eine so bedeutende Hochschule, die wirtschaftliche,
technische und gesellschaftliche Impulse setzt, in unserer Mitte
zu haben.
Ich danke allen, die in den letzten fünf Jahrzehnten maßgeblich
an der Entwicklung der Hochschule beteiligt waren, und gratuliere
herzlich zum 50-jährigen Jubiläum.
Für die Zukunft wünsche ich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.

Markus Ewald
Oberbürgermeister der Stadt Weingarten

Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg
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GRUSSWORTE

Innovativ, international und wissenschaftlich auf höchstem
Niveau – mit diesen Eigenschaften präsentiert sich die Hochschule Ravensburg-Weingarten seit nunmehr 50 Jahren. Zu diesem
Jubiläum gratuliere ich herzlich allen Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Ehemaligen sowie Unterstützern.
Beglückwünschen will ich auch unsere Stadt selbst. Schließlich
ist die Gründung der Hochschule im Jahr 1964 ein Glücksfall für
unsere Stadt. Über die Grenzen der Region und sogar über Landesgrenzen hinaus tritt die Hochschule Ravensburg-Weingarten
als exzellenter Botschafter für Weingarten auf. Die besten Köpfe
aus Deutschland und der ganzen Welt qualifizieren sich hier für
Fach- und Führungspositionen und bereichern als Absolventen
den Wirtschaftsstandort.

Foto: Stadt Ravensburg

Weltoffen

Foto: Stadt Weingarten

Innovativ

Geschichte 1964 bis 1973

•
•

Maschinenbau
Physikalische Technik

GESCHICHTE

Von der Ingenieurschule zur Fachhochschule

1964
10

11

Ohne Telefon ungestört
Professor Karl Köberle über die Anfänge der Ingenieurschule
Fotos: Tove Simpfendörfer

Er war der erste Prorektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten,
die damals noch Staatliche Ingenieurschule hieß. 27 Jahre lang
hat Professor Dr. Karl Köberle die Hochschule geprägt und unter
anderem ab 1970 das Rechenzentrum aufgebaut. Eingestellt wurde
er als Oberbaurat, nach fünf Jahren Lehrtätigkeit wurde er zum
Professor ernannt. Gelehrt hat er Regelungstechnik, Elektrotechnik
und in seinen späteren Jahren Programmieren in C sowie Datenstrukturen und Algorithmen. 1991 trat er in den Ruhestand. Dr. Tove
Simpfendörfer hat sich für Konzepte mit dem Professor über die
Aufbruchstimmung in den 1960er Jahren, den ersten Computer und
die Dampfmaschine der Hochschule unterhalten.

GESCHICHTE

1979: Wissenschaftsminister Helmut Engler zu Gast.

Konzepte: Herr Köberle, wie muss ich mir die Hochschule des
Jahres 1964 vorstellen?
Köberle: Ähnlich wie eine Schule. Das Studium dauerte sechs
Semester und pro Halbjahr wurden zwei Klassenarbeiten geschrieben. Anschließend wurde man in das nächste Semester versetzt
oder nicht.

Konzepte: Gab es in den 1960er Jahren schon so etwas wie Datenverarbeitung?
Köberle: Die EDV war am Horizont. 1967 bekamen wir den ersten
Computer, einen IBM 1130, ein stattliches Gerät, das als Computer
der dritten Generation gilt und 1965 herauskam. Dieses Gerät lief
bei uns bis Anfang 1985.

Konzepte: Wie viele haben es geschafft?
Köberle: Das war halbe – halbe. Im ersten Semester, wir waren 58
Studenten und zwei Studentinnen, ist die Hälfte hängen geblieben.
Aber die, die weiter gekommen sind, sind dann, ohne zu stolpern,
durch das Studium durchgekommen.

Konzepte: Das heißt, jeder Professor besaß einen Computer?
Köberle: Nein, wir hatten einen Computer für die gesamte Hochschule. Und waren damit unserer Zeit voraus. In der Frühzeit der
Hochschule stand eine einzige IBM-Maschine in einem Labor.
Wenn man mit dem Computer arbeiten wollte, hat man den Plattenspeicher gewechselt und die eigene Datenplatte eingebaut.

Konzepte: Was für eine Stimmung herrschte in der neu gegründeten Staatlichen Ingenieurschule Ravensburg?
Köberle: Aufbruchstimmung. Und es war familiär. Die damalige
Ingenieurschule war so klein, man wusste alles. Unser Labor war
im Dachgeschoss. Die Labortische haben wir selber gefertigt. Wir
haben normale Esstische gekauft und dann Aufbauten gezimmert,
so dass wir die Laborgeräte drauf positionieren konnten. Die Tische
haben wir dort aufgestellt, wo das Dachgeschoss weniger belastungsfähig war. Sie haben sich nicht verhört. Die Studierenden, die
die Versuche durchgeführt oder zugeschaut haben, standen um die
Tische und damit auf dem tragfähigeren Teil der Decke.
Konzepte: Klingt irgendwie nach Provisorium?
Köberle: Da ist was dran, aber auf der anderen Seite hatten wir die
heutigen Ansprüche nicht. Mitte August 1964 bin ich nach Ravensburg gezogen und habe meine Lehrtätigkeit begonnen. Ich hatte
ein Telefon beantragt, aber das hat eine Weile gedauert, bis ich es
bekommen habe. Es ist weniger aufregend, wenn Sie kein Telefon
haben. Sie werden dann auch weniger gestört.
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Konzepte: Für was haben Sie den Computer benutzt?
Köberle: Auf dem IBM 1130 habe ich den Stundenplan gemacht. Ich
war vorher zu einem Besuch bei IBM in Stuttgart und die Fachleute
hatten gemeint, es würde nicht gehen, den Stundenplan auf dieser
relativ kleinen Maschine zu entwerfen. Wir haben es dann aber
geschafft, allerdings erst beim dritten Versuch.
Konzepte: 1964 wurde die Hochschule als Staatliche Ingenieurschule gegründet, erst später wurde sie Fachhochschule. Was für
Auswirkungen hatte das neue Prädikat „FH“?
Köberle: Die ersten fünf hauptamtlichen Lehrkräfte waren als
Dozenten und Oberbauräte eingestellt worden. Zu Professoren ernannt wurde man in der Regel nach fünf Jahren Lehrtätigkeit. 1971
leitete die Landesregierung die Ingenieurschule in eine Fachhochschule über. Damals wurden auch die Praxissemester eingeführt.
Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums waren nun Abitur
und Fachhochschulreife. Vorher waren unsere Leute direkt aus der
Praxis gekommen. Sie hatten eine Lehre gemacht und den Gesellenbrief erworben. Lauter tüchtige Leute, die studieren wollten.

Konzepte: 1991 sind Sie als Professor ausgeschieden. An was erinnern Sie sich auch mehr als zwei Jahrzehnte später noch immer mit
Freude?
Köberle: Es muss 1969 gewesen sein oder auch 1970, da hat mich
die Firma Leibinger angerufen und unserer Hochschule eine Dampfmaschine angeboten, die ausgemustert werden sollte. Ich habe sie
mir auf dem Bierbuckel in Ravensburg angeschaut, damals ist sie
noch gelaufen – und war begeistert. Aber wohin damit? Zwei Jahre
wurden die Teile im Lager der Rutenfestkommission in Ravensburg
eingelagert. Bis die keinen Platz mehr hatten. Da stand es Spitz auf
Knopf, dass die Dampfmaschine verschrottet wurde. Etwa zehn
Jahre lagerten die Teile dann in einem Lager in der sogenannten
Höll in Ravensburg.
Konzepte: Und wurden vergessen?
Köberle: Nein, 1982 zog die Fachhochschule nach Weingarten um.
Wir haben zuerst überlegt, die Dampfmaschine in ein Labor einzubauen, haben uns dann aber für einen Aufbau im Foyer des neuen
Hauptgebäudes entschieden. Wir wussten allerdings gar nicht
mehr genau, was wozu gehörte. Da kam uns ein Zufall zu Hilfe: Ein
Werkstattmeister fand auf einem Dachboden drei Bände von 1899
über Dampfmaschinenbau. Dann ging es ruck, zuck.
Konzepte: Nennen Sie uns zum Schluss noch ein Motto, das Ihnen
als Professor wichtig war.
Köberle: Als Fachbereichsleiter, vergleichbar dem heutigen Dekan,
musste ich die Anfänger begrüßen. Denen habe ich immer gesagt:
Lasst euch nicht ins Bockshorn jagen von euren Kommilitonen, die
scheinbar alles wissen. Dieses Wissen, so habe ich festgestellt,
war oft nur oberflächlich. Denn gerade die sogenannten Fachleute unter den Anfängern waren im 4. Semester nicht mehr an der
Hochschule. n

Professor Dr. Karl Köberle, Jahrgang 1926,
studierte Elektrotechnik an der Technischen
Hochschule Stuttgart
und wurde 1964 von
der Staatlichen Ingenieurschule Aalen an
die Staatliche Ingenieurschule Ravensburg
versetzt. Von 1965 bis
1973 amtierte er als
stellvertretender Direktor (später: Prorektor). Ab 1970 baute der
gebürtige Schwäbisch
Gmünder das Rechenzentrum der Hochschule auf.
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Soziale Arbeit

Elektronik
Heute: Elektrotechnik und Informationstechnik
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Geschichte 1974 bis 1983

Neue Studiengänge und Umzug nach Weingarten

1974
1980
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Bologna hat alles verändert
Professorin Dr. Sigrid Kallfass ist Gründungsdekanin der Fakultät
„Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege“. Mit anfänglich 25
Studierenden nahm 1980 die Soziale Arbeit ihren Lehrbetrieb auf.
Mittlerweile hat sich der Fachbereich zu einem der nachgefragtesten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten entwickelt: Auf 51
Studienplätze kamen im Wintersemester 2014/15 über 1.500 Bewerberinnen und Bewerber. Katharina Kusche hat sich für Konzepte mit
Sigrid Kallfass über Projekte, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Themenbereiche der Sozialen Arbeit unterhalten.

Fotos: Tove Simpfendörfer

Professorin Sigrid Kallfass über die Anfänge der Sozialen Arbeit

Sigrid Kallfass, 1980 als junge Professorin.

GESCHICHTE

Konzepte: Der Studiengang „Soziale Arbeit“ wurde 1980 an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten eingeführt. Was ist heute
anders als damals, abgesehen vom Standort?
Kallfass: Einerseits hat sich die Fakultät enorm erweitert. Statt
eines Studiengangs „Soziale Arbeit“ haben wir nun fünf Studiengänge im Fachbereich. Andererseits hat das Thema „Gesundheit“
in die Fakultät Einzug gehalten und man hat mit drei einschlägigen
Studiengängen einen neuen Schwerpunkt gesetzt. Dazu kommt ein
gemeinsamer Master-Studiengang. Weiterhin hat die europäische
Reform vom Diplom- zum Bachelor- und Masterstudium die Arbeit
in der Fakultät und die Studentenschaft verändert.
Konzepte: Zum Positiven oder zum Negativen?
Kallfass: Die Studierenden sind ohne Frage jünger geworden, viele
kommen direkt nach dem Abitur. Das war früher anders. Unsere
Studierenden waren meist berufstätig und hatten Familie. Für sie
war das Studium eine Möglichkeit, danach wieder in den Beruf
einzusteigen oder in der Hierarchie aufzusteigen. Die studentische
Lerndisziplin basiert auf Reife. Ein 18-jähriger Studierender bringt
andere Vorstellungen und Möglichkeiten mit als zum Beispiel ein
30-jähriger Studierender.
Konzepte: Wie viele Professoren gab es denn in der Anfangszeit?
Kallfass: Begonnen hat der Lehrbetrieb mit zwei Professoren und
einer großen Zahl von Lehrbeauftragten, die teilweise bis in die
vergangenen Jahre noch mitwirkten. Im Fachbereich Soziale Arbeit
haben wir in den ersten zwei Jahren auf fünf feste Professuren
aufgestockt.
Konzepte: Und wie viele Studierende haben dann 1980 das Studium
aufgenommen?
Kallfass: Zunächst wurde uns ein sogenannter Halbzug genehmigt,
also 25 Studierende. Mehr als die Hälfte von ihnen hatte bereits
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eine soziale Ausbildung oder eine beachtenswerte langjährige
Berufstätigkeit, was, wie bereits gesagt, das Miteinander und die
Lehre sehr prägte.
Konzepte: Wie sah damals das Verhältnis zwischen weiblichen und
männlichen Studierenden aus?
Kallfass: Es waren etwa hälftig Männer und Frauen. Das ist heutzutage natürlich anders. Die Soziale Arbeit ist ein weiblich dominierter Bereich, Männer, die über den zweiten Bildungsweg dahin
kommen, gibt es kaum noch.
Konzepte: Gab es schon von Anfang an Projekte?
Kallfass: Es gab Lehrprojekte, mit Forschungsprojekten begannen
wir erst einige Zeit später. Von Anfang an haben wir praxis- und
kooperationsbezogen gearbeitet, was durch die geringe Zahl der
Studierenden, die hauptsächlich aus der Praxis kamen, und durch
das praxisorientierte Lehrverständnis der Kollegen möglich war.
Konzepte: An welche Projekte erinnern Sie sich?
Kallfass: Da gab es beispielsweise eine enge Zusammenarbeit
des Kollegen Walz mit dem Kinderschutzbund im Ummenwinkel in
Ravensburg. Später eine Kooperation der Kollegin Michel mit dem
Verein Becelan, dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Weissenau und
der Hochschule in Cluj (Rumänien). Studentinnen und Studenten
von dort kamen zu uns und unsere Studierenden haben die Arbeit
der Psychiatrie in Rumänien kennengelernt.
Konzepte: Die Themenbereiche der Sozialen Arbeit waren damals
sicherlich andere als heute. Was hat sich geändert?
Kallfass: So viel anders als früher sind die Themenbereiche heute
nicht. Immer schon stand in der Sozialen Arbeit die Frage nach
Unterstützung von Menschen, die in unserer Gesellschaft – aus
welchen Gründen auch immer – benachteiligt sind, im Vordergrund.

Dass wir mittlerweile vom demografischen Wandel sprechen oder
von nachhaltiger Entwicklung oder Sozialraumorientierung, ändert
nichts an der Tatsache, dass es immer wieder um die Unterstützung
von Menschen geht, insbesondere von Menschen, die in ihren
Lebenslagen benachteiligt sind, um ihre Integration, Inklusion und
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Konzepte: Der Bereich gewinnt in der heutigen Gesellschaft immer
mehr an Bedeutung. Haben Sie diese Entwicklung vorausgesehen
oder erhofft?
Kallfass: Die zu erwartende Zunahme des Bedarfs Sozialer Arbeit
war neben anderen Gründen eine Ursache, warum das Land
Baden-Württemberg überhaupt den Aufbau des Studiengangs genehmigte. Der steigende Bedarf und die sehr gute Nachfrage nach
unseren Studienplätzen hätten, schon früher als dies geschehen
ist, eine Erweiterung gerechtfertigt. Dass dies lange nicht erfolgte,
liegt daran, dass das Land bei Studienplätzen in der Sozialen Arbeit
immer zögerlich war und heute noch ist.
Konzepte: Wie sieht die Zukunft der Sozialen Arbeit aus?
Kallfass: Ich bin keine Wahrsagerin. Der Bedarf wird mit Sicherheit
nicht abnehmen, auch wenn die Bevölkerungszahl eventuell weiter
schrumpft.
Konzepte: Was wünschen Sie sich in Zukunft für das Berufsfeld der
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter?
Kallfass: Ich wünsche mir eine weitere Stabilisierung der Stellenstrukturen und Anerkennung des Bedarfs und des Berufs sowohl in
der Gesellschaft als auch bei den Einstellungsträgern, aber auch an
unserer Hochschule. n

Professorin Dr. Sigrid
Kallfass studierte Erziehungswissenschaften und Soziologie und
promovierte in Tübingen. 1985 wurde sie als
Gründungsprofessorin
des Studiengangs Soziale
Arbeit an die Hochschule
RavensburgWeingarten berufen.
Sigrid Kallfass leitet
das Steinbeis Transferund Innovationszentrum
Sozialplanung, Qualifizierung und Innovation und ist Mitglied
verschiedener Ausschüsse im Land Baden-Württemberg.
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Geschichte 1984 bis 1993
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Technische Informatik
Heute: Angewandte Informatik
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Einweihung des Neubaus und fast 1.500 Studierende
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„Bei Ihnen muss ich denken“
Professor Klaus Langeheinecke über die Anfänge der Hochschule
Fotos: privat

Professor, Prorektor, Pressesprecher: Dr. Klaus Langeheinecke war
einer der ersten Dozenten an der Staatlichen Ingenieurschule Ravensburg. Im Anschluss an sein Maschinenbaustudium in Aachen
und einer ersten Industrietätigkeit bei der Firma Krantz Lufttechnik
in Aachen folgte die experimentelle Dissertation am Kältetechnischen Institut in Karlsruhe. 1962 ging er an die Staatliche Ingenieurschule in Darmstadt und wechselte 1965 an die neu gegründete
Ingenieurschule in Ravensburg. Neben der Lehre engagierte er
sich für die Hochschuldidaktik sowie mit dem Verband Hochschule
und Wissenschaft für seine Kollegen. Mit Julia Bleibler sprach der
pensionierte Professor über journalistische Pannen, Überschwemmungen, Thermodynamik und sein Steckenpferd Terminologie.

1988: Besuch aus Peking, links der spätere Rektor Professor Gregor Zibold.

GESCHICHTE

Konzepte: Was hat Sie als gebürtiger Berliner an die Hochschule
Ravensburg-Weingarten verschlagen?
Langeheinecke: Ich wollte schon lange nach Baden-Württemberg
und, da meine Frau gebürtige Stuttgarterin ist, hätte das auch gut
gepasst; mit Ravensburg sind wir dann eben ein bisschen übers
Ziel hinausgeschossen.
Konzepte: 1965 begannen Sie an der damaligen Staatlichen Ingenieurschule Ravensburg im Maschinenbau zu unterrichten. Woran
erinnern Sie sich spontan?
Langeheinecke: Ich erinnere mich noch gut an das einzige Dozentenzimmer, in dem jeder Kollege gerade mal einen Stuhl hatte, und
ebenso an die Überschwemmung am Deisenfang: Ich stand am
Fenster und sah den damaligen Rektor Benno Kirchgäßner, wie er
auf einem Gullideckel steht – umschlossen vom Wasser.
Konzepte: Wie hat er sich aus der Lage befreien können?
Langeheinecke: Es war eigentlich keine richtige Überschwemmung, es hatte aber so stark geregnet, dass der Parkplatz unter
Wasser stand – und auch der Keller. Rektor Kirchgäßner versuchte
lediglich zu vermeiden, nasse Füße zu bekommen.
Konzepte: Im April 1977 wurden Sie zum Prorektor gewählt…
Langeheinecke (lacht): da fällt mir wieder eine schon gedruckte,
dann aber noch rechtzeitig korrigierte Überschrift 1981 im hiesigen
Lokalblatt ein: „Langeheinecke als Projektor wiedergewählt“.
Konzepte: Hatten Sie denn einen guten Draht zu den lokalen Medien?
Langeheinecke: Ja, ich stand in engem Kontakt mit den Lokalredakteuren. Als Prorektor war ich mehr oder weniger auch für die
Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule zuständig.
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Konzepte: Wie waren die damaligen Bedingungen am Deisenfang?
Langeheinecke: Ein Student sagte einmal: „Worin unterscheidet
sich eine Ingenieurschule von einem Möbellager? Ein Möbellager
hat einen Personalaufenthaltsraum!“ Es war alles sehr provisorisch.
Konzepte: Was wurde dagegen unternommen?
Langeheinecke: Wir haben immer wieder bei Landtag, Regierung
und Ministerium gebohrt. Einen Besuch von Ministerpräsident
Lothar Späth zu einer Sitzung in Ravensburg nutzte Rektor Kirchgäßner, um Späth mithilfe von Alfons Maurer, MdL, von der CDU die
schlechten Bedingungen für Studierende und Lehrende vor Augen
zu führen und auf den wirklich erforderlichen Neubau zu drängen.
Späth kam tatsächlich bis vor das „Hauptgebäude“ und erhielt im
Licht des grauen Schussentalwetters den gewünschten Eindruck
von „Möbellager“ und Baracke – die relativ gut ausgestatteten
Räume im Haus haben wir bewusst nicht gezeigt.
Konzepte: Wenn Sie früher mit heute vergleichen, was hat sich
verändert?
Langeheinecke: Zum einen hat sich die Technik und damit auch
die Lehre weiterentwickelt: Anfangs wurde mit einem Lochkartensystem, einer IBM 1130, gearbeitet, bevor Computer erst in einigen,
später in fast allen Räumen standen. Ich bekam meinen ersten PC
1987. Zum anderen hat sich die Zahl der Studierenden vervielfacht.
Ich weiß noch, wie ich Anfang der 70er nach Umwandlung in einem
Fach unterrichtet habe: Ein Student saß links, ein Student rechts
von mir und so haben wir zusammen ins Skriptum geschaut.
Konzepte: Welchen Ruf als Professor hatten Sie damals unter den
Studierenden?
Langeheinecke (lacht): Ich vermute, sicherlich einen geteilten.

Konzepte: Warum das?
Langeheinecke: Thermodynamik ist sehr anspruchsvoll. Nicht wegen
der Mathematik, sondern wegen der Fachsprache. Ein Student sagte
mir sogar mal: „Sie sind der erste, bei dem man denken muss.“
Konzepte: Ihr Lehrbuch „Thermodynamik für Ingenieure“ gehört
inzwischen zu den Standardwerken. Wie kam es zu der Publikation?
Langeheinecke: Im Prinzip baut das Buch auf dem Skriptum zu
meiner Lehrveranstaltung auf. Irgendwann wurde ich gefragt, ob
ich es nicht publizieren wolle. Damals dachte ich noch, dass es ja
wohl nicht so schwierig sein würde, ein immer wieder ergänztes
und überarbeitetes Skriptum zu veröffentlichen – da hatte ich mich
aber getäuscht. Es hat Monate gebraucht, bis das Manuskript
druckreif war. Für Spezialgebiete konnten erfreulicherweise Kollegen gewonnen werden, Beiträge zu schreiben.
Konzepte: Nun ist bereits die neunte Auflage erschienen.
Langeheinecke: Ja, und es gibt laufend etwas zu verbessern.
Bilder werden ausgetauscht, Text und Tabellen ergänzt. Im Internet
finden sich zusätzlich eine Formelsammlung und ein interaktives
Glossar, das – aus einer vierseitigen Liste entstanden – auf einen
Umfang von mehreren hundert Stichworten angewachsen ist. Auch
sollen Beispiele, Fragen und Übungsaufgaben den Studierenden
beste Lernvoraussetzungen bieten.
Konzepte: Wie war ihre letzte Vorlesung an der Hochschule?
Langeheinecke: Leider habe ich keine Erinnerung mehr daran.
Aber das hängt sicher damit zusammen, dass ich in Weingarten
zunächst noch für einen pensionierten Kollegen in der Physikalischen Technik einspringen musste, danach über drei Jahre an der
Fachhochschule Konstanz lehrte. So bekam ich von Studierenden
direkte Reaktionen und Verbesserungsvorschläge für das Buch –
eine Bereicherung für die Publikation. n

Professor Dr. Klaus
Langeheinecke, geboren 1924 in Berlin,
studierte an der RWTH
Aachen Maschinenbau. Nach der Promotion am Kältetechnischen Institut der
Technischen
Hochschule Karlsruhe arbeitete er in der Industrie, bevor er 1962 als
Dozent in der Staatlichen Ingenieurschule
Darmstadt erstmals vor
Studierenden stand.
1965 begann er seine
Lehrtätigkeit an der
Staatlichen Ingenieurschule Ravensburg.
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Internationalisierung und Ausweitung des Studienangebots
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„Vater der Roboter“
Professor Wolfgang Georgi über „Lola“ und „Bigfoot“
Fotos: Tove Simpfendörfer

Wolfgang Georgi hat die Roboter an die Hochschule geholt, er gilt
dort als „Vater der Roboter“, in seiner Freizeit spielt er gerne Klavier, und in Weingarten ist er hauptsächlich zu Fuß unterwegs, denn
von seinem Auto hat er sich bereits 1985 getrennt. Der vielseitige
Professor für Mathematik, Digitaltechnik, Robotik und die Programmiersprache LabVIEW begann 1966 seine Lehrtätigkeit an der
Staatlichen Ingenieurschule Ravensburg. Nach seinem Maschinenbau-, Physik- und Mathematik-Studium in Dresden und Göttingen
arbeitete der gebürtige Zwickauer zunächst bei Siemens und bei
TWS, den Technischen Werken der Stadt Stuttgart. Auch wenn
Professor Georgi heute nur noch sechs Semesterwochenstunden
gibt, ist er fast jeden Tag an der Hochschule für seine Studierenden
zu erreichen. Mit Julia Bleibler unterhielt er sich über die Technik
von heute, erste Schritte im Lehrbetrieb und lebenslanges Lernen.

Interdisziplinäres Seminar von Professor Georgi und Professorin Sigrid Kallfass.

Konzepte: Herr Georgi, Sie haben aber ein geräumiges Büro!
Georgi (lacht): Naja, immerhin zahle ich auch Miete dafür – aber
den Luxus gönne ich mir gerne.

GESCHICHTE

Konzepte: Wie oft sind Sie an der Hochschule?
Georgi: Nahezu jeden Tag. Dann stehe ich entweder meinen Studierenden für Fragen zur Verfügung, arbeite an einem Buch oder
bereite meine Veranstaltung vor.
Konzepte: Welche Veranstaltung ist das?
Georgi: Einführung in LabVIEW. Das ist ein Entwicklungssystem für
die grafische Programmiersprache G und wurde Mitte der 1980er
von der amerikanische Firma National Instruments erfunden.
Früher, in den 60er Jahren gab es an der Hochschule nur einen
einzigen Computer, eine IBM 1130 mit einem großen Schaltpult
wie in einem Kraftwerk. Dieser Computer hatte viele blinkende
Lämpchen; Eingabe und Ausgabe liefen über Lochkarten; die Grafik
fehlte komplett. Daran haben dann die Studierenden gerechnet,
nacheinander, denn sobald dort einer saß, konnte niemand anderes
mehr ran – an der ganzen Hochschule nicht.

Konzepte: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Flug?
Georgi: Ja, das war zu Studentenzeiten. 1952 hatte ich in Dresden
angefangen, Maschinenbau und Physik zu studieren. 1955 habe
ich dann die DDR verlassen, was man als Student auf dem Umweg
über Ostberlin und Westberlin konnte. Zu der Zeit gab es noch
keine Berliner Mauer. Weiter von Westberlin in die Bundesrepublik
kam man nur auf dem Luftweg. Damals bin ich auch das erste Mal
geflogen. Ich war ungeheuer beeindruckt von der Beschleunigung
beim Start. Ich hatte den Eindruck, in einem Rennauto zu sitzen.
Konzepte: Wussten Sie, was in Weingarten auf Sie zukommt?
Georgi: Ich dachte, das werde ich schon irgendwie hinbekommen.
Im Studium hatte ich immer alles hinterfragt und viel Wert auf
mathematische Beweise gelegt – das wollte ich auch an meine
Studierenden weitergeben. Allerdings war das sehr zeitaufwendig
und ich hatte anfangs nicht das Gespür für das richtige Maß.

Konzepte: Wie ist Ihr Verhältnis zur heutigen Technik?
Georgi: Anfangs habe ich noch alles mitgemacht, heute stehe ich
manchem eher reserviert gegenüber – zum Beispiel der kritiklosen
Benutzung von Handys.

Konzepte: Wie sind Sie damit umgegangen?
Georgi: Nach ein paar Wochen kam der Semestersprecher – an der
Ingenieurschule gab es das! – zu mir und sagte: „Herr Georgi, wir
verstehen gar nichts mehr.“ Ich fiel aus allen Wolken und antwortete:
„Aber Sie haben doch heute gelacht, als ich Ihnen die obere und
untere Grenze des bestimmten Integrals erklärt habe. Ich dachte,
das sei Ihnen zu primitiv gewesen.“ „Nein“, sagte der Semestersprecher, „das war das einzige, was wir verstanden haben.“

Konzepte: Warum das?
Georgi: Ich habe das Gefühl, dass die Menschen damit, ohne es
wahrhaben zu wollen, in eine ungute Abhängigkeit geraten. Das
finde ich sehr beunruhigend. Auf der anderen Seite staune ich
über viele unglaubliche technische Erfindungen. Nicht zu fassen,
was die Menschen so alles hinbekommen haben – Flugzeuge zum
Beispiel.

Konzepte: Klingt, als hätten Sie Ihren Lehrauftrag sehr ernst genommen.
Georgi: Die erste Zeit saß ich immer bis zwei Uhr nachts an meiner
Vorbereitung und um sechs Uhr bin ich wieder aufgestanden. Aber
nach dieser Belehrung über meine unzulängliche Lehrmethode war
ich doch sehr erleichtert, denn von da an konnte ich mich ein wenig
zurücklehnen und schon um 24 Uhr ins Bett gehen.
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Konzepte: Gab es auch einen Zeitpunkt, an dem Sie wieder zurück
in die Industrie wollten?
Georgi: Nach etwa drei Jahren habe ich mir schon überlegt, was
es noch für weitere Alternativen für mich geben könnte. Aber dann
initiierte mein verehrter Kollege, Dr. Langeheinecke, zusammen mit
mir ein Forschungsprojekt zu neuen Lehrmethoden, wobei wir verschiedene Medien einbezogen, unter anderem auch den Computer.
Ich fand dieses Projekt, das mit den nötigen Vorbereitungsarbeiten
von 1969 bis 1975 lief, höchst interessant und abwechslungsreich.
So wurden aus drei Jahren bald zehn. Und auch an der Hochschule
gab und gibt es gute Fortbildungsmöglichkeiten.
Konzepte: Von welcher haben Sie am meisten profitiert?
Georgi: Ich schätze, das war mein Fortbildungssemester in Frankreich. Alle wollten zu dieser Zeit in die USA. Ich wollte aber lieber
Französisch lernen, das hatte ich nämlich nicht in der Schule. Also
bin ich nach Montpellier zu IBM gegangen.
Konzepte: In welchem Bereich haben Sie dort gearbeitet?
Georgi: Ich habe mich mit Roboterprogrammierung beschäftigt. Und
die Roboter dort haben mir so gut gefallen, dass ich unbedingt auch
an der Hochschule welche haben wollte.
Konzepte: Damit hatten sie ja auch Erfolg...
Georgi: Ja, allerdings mussten wir zunächst regelrecht darum
kämpfen, zuerst um die Zuschüsse vom Land, dann zusätzlich um
die Gunst des damaligen Direktors, der die Roboter eher beim Maschinenbau als bei der Physik oder der Informatik gut aufgehoben
sah.
Konzepte: Sie gelten als „Vater der Roboter“ an der Hochschule.
Georgi: Ja, das war im Wintersemester 1984 und geschah mit der
Anschaffung eines Vier-Achsen-Roboters vom Typ Scara (Selective

Compliance Assembly Robot Arm). Später, Ende der 90er Jahre
haben die Studierenden auch eigene kleine bewegliche Roboter
gebaut. Einer von ihnen hatte sechs Beine und nannte sich „Werner“, die „Lola“ hatte vier Füße und „Bigfoot“ sogar nur zwei Beine.
Manchmal fiel er auch um, aber alles in allem ist er ganz ordentlich
aufrecht in einer großen Kiste herumgetapst.
Konzepte: Was wünschen Sie der Hochschule für die Zukunft?
Georgi: Wer weiß – vielleicht ja den nächsten Schritt zur Technischen Universität? n

Professor Wolfgang
Georgi studierte Maschinenbau, Physik und
Mathematik an der TH
Dresden und der Uni
Göttingen. Er arbeitete
als Programmierer bei
Siemens in Erlangen,
bevor er Leiter des
Technischen Rechenzentrums der Technischen Werke der Stadt
Stuttgart (TWS) wurde.
1966 begann er seine
Lehrtätigkeit an der
Staatlichen Ingenieurschule Ravensburg.
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Konzepte: Aber der Mensch ist in Ihrer Skulptur nicht allein, oder?
Thiel: Versucht habe ich, in den einfachsten Dingen die ursprünglichsten und wesentlichsten Errungenschaften menschlicher Technik darzustellen. Gut erkennbar sind neben der
menschlichen Figur die Elemente oder Zeichen Flügel, Rad und der liegende Mess- oder
Maßstab.
Konzepte: Ist Ihr Mensch aus Stahl nicht etwas steif?
Thiel: Der Mensch ist das biomechanische Wunderwerk. Ich zeige ihn in einer archaischen
Schritthaltung, die Vorbilder in der griechischen Antike hat. Mein Mensch hebt die Arme
unspektakulär, ist aber bereit zum Handeln. Er begibt sich einen kleinen Schritt nach vorn,
befindet sich damit in höchster innerer Spannung. Und damit im Moment vor einer Aktion.
Von Steifheit kann keine Rede sein.
Konzepte: Hatten Sie außer der Antike noch weitere Vorbilder?
Thiel: Vor 30 Jahren war ich angetan von dem magischen Klapp-Prozess des Pop Up-Bilderbuchs. Durch Klappen und Schichten habe ich bei der Skulptur des bewegten Wesens
das Zweidimensional-Flächenhafte ins Dreidimensional-Plastische verwandelt. Aus Flächenelementen wurde so ein raumgreifendes Gebilde.

Foto: Tove Simpfendörfer

Konzepte: Ist der Mensch nur Mensch, wenn er seine Umgebung gestaltet?
Thiel: Der Mensch beobachtet, erforscht und bemisst die Welt. Deshalb der Messstab als
Voraussetzung für technisches Handeln. Das Rad als Spielzeug, Werkzeug, Fahrzeug ist
eine unserer wesentlichen Erfindungen. Vermutlich war es eine Erfindung, die nicht aus
den Beobachtungen der Natur resultierte. Die Flügel dagegen schon. Der Flugapparat zeigt
die Anfänge biomechanischen Denkens. Er steht für das Bedürfnis nach Vergrößerung
unseres Bewegungsradius. Mit ihm verwirklichen wir den uralten ikaräischen Menschheitstraum fliegen zu können.
Konzepte: Ihre Skulptur war ursprünglich rot-weiß bemalt. Jetzt haben Sie ganz andere
Farben gewählt.
Thiel: Das Rot-Weiß entsprach einer eher polychrom-bunten Bemalung. Jetzt habe ich
zusammenfassenende Farbigkeit gewählt. Der Grundton Gelb suggeriert Leichtigkeit, Bewegung, Vitalität und damit die Aufhebung der Schwerkraft. Diese Farbigkeit begleitet mich
bei meinen Werken schon geraume Zeit und wird mir immer wichtiger.

Rot-Weiß wird zu Grün-Gelb

Konzepte: Ins Auge sticht das Giftgrün.
Thiel: Das scharfe Grün begleitet das verwandte Gelb, verschafft ihm etwas Künstliches
und Magisches. Je nach Jahreszeit betten sich das Gelb und Grün der Skulptur ganz
harmonisch in die Natur ein oder fallen stark auf. Was wir bei Dämmerung und an trüben
Tagen besonders bemerken werden.

GESCHICHTE

Das bewegte Wesen vor dem Hochschul-Hauptgebäude

Konzepte: Hat sich mit der Farbigkeit nur vordergründig die Skulptur oder hat sich auch
fundamental der Künstler Wolfgang Thiel verändert?
Thiel: 30 Jahre später ist man als Künstler woanders angekommen. Hätte ich die Skulptur
in den ursprünglichen Farben bemalt, würde ich mich als Restaurator meines Selbst definieren. Die Wiederholung tritt aber dem originären Erfindergeist entgegen. Mich zu wiederholen ist mir als Künstler deswegen ein Graus. n

Berühmt wurde der Bildhauer Wolfgang Thiel durch Stahlskulpturen. Eine davon steht auf
dem Campus der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Auffällig sind die Flügel, die von
Thiels Vater, einem Dornier-Flugzeugingenieur und Windkanalexperten, auf Windfestigkeit
berechnet wurden. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich mit dem Stuttgarter Bildhauer und
Bühnenbildner unterhalten.
Konzepte: Herr Thiel, 1984 wurde das Hochschul-Hauptgebäude in Weingarten neu
eingeweiht. Ebenfalls 1984 wurde Ihre rot-weiße Stahlskulptur vor dem Hauptgebäude der
Hochschule aufgestellt. Jetzt wurde sie von Ihnen mit frischen Farben bemalt. Was hat sich
in den 30 Jahren verändert?
Thiel: 1984 wurde die Plastik auf einer noch völlig freien Wiese aufgestellt. Mittlerweile
ermächtigte sich ihrer ein Baum, verdeckte sie mit Schatten und Flechten, und so wurde
sie vergessen. Jetzt ist sie wiedererweckt worden.
Konzepte: Wie heißt Ihr Werk eigentlich?
Thiel: Bewegtes Wesen. Ich könnte auch vom Homo Technicus, Homo Faber (der schaffende Mensch), Homo Ludens (der spielende Mensch), Homo Sapiens (der weise Mensch)
sprechen.
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Erste Skizzen für den
Homo Technicus vor
dem Hochschul-Hauptgebäude.

Wolfgang Thiel, geboren 1951, besuchte in
Meersburg das Gymnasium. 1970 schrieb er
sich an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
ein. Nach dem Studium
bezog er zuerst ein Atelier in Stuttgart-Münster, heute arbeitet er
in Plochingen. 1990
gewann der Bildhauer
und Bühnenbildner den
Kunstpreis der Stadt
Stuttgart.
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Sogar Kässpätzle
haben sie lieben
gelernt
Summer School amerikanischer Studierender aus Montana
30

Von Barbara Müller

Aus einem Raum der Wirtschaftsinformatik erklingt fröhliches
Lachen, zwischendurch macht sich konzentrierte Stille breit. Dann
plötzlich wird es lauter: Deutsche und englische Gesprächsfetzen sind zu hören, Stühle werden gerückt. Die Tür öffnet sich, ein
intensiver Studienvormittag geht zu Ende. „Ich freue mich auf
den heutigen Ausflug!“, ruft eine junge Frau und lässt wie ihre
Mitstreiter schon mal den Computer herunterfahren. Sie ist eine
von 13 Studierenden der Montana State University, die im Rahmen
einer Summer School für fünf Wochen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten zu Gast sind.
Begleitet werden die jungen Leute von ihrem Professor Dr. John
Paxton. „Das ist die erste Summer School einer amerikanischen
Universität an der Weingartener Hochschule, aber bestimmt nicht
unsere letzte“, sagt er. Die US-Studierenden seien von Oberschwaben und der Weingartener Partnerhochschule begeistert. „Hier ist

alles so überschaubar, die Orientierung ist einfach und man findet
schnell Kontakt“, sagen sie. An der Hochschule, an der sie selbst
studieren, sei dies etwas anders. Die Montana State University ist
eine staatliche Universität in Bozeman im Südwesten Montanas.
„Mit mehr als 15.000 Studierenden ist sie die zweitgrößte Universität des US-Bundesstaats Montana. Da ist alles viel anonymer.“
Initiiert und federführend organisiert wurde die erste Summer
School mit US-Studierenden durch Professor Dr. Bela Mutschler und den Hochschulfachbereich Wirtschaftsinformatik. „Wir
freuen uns sehr, dass sich Professor Paxton dazu entschieden hat,
seine Summer School in Weingarten durchzuführen“, erklärt Bela
Mutschler. „Für unsere Wirtschaftsinformatik- und Informatik-Studierenden war dies eine tolle Möglichkeit, in die englischsprachige
Lehre einer anderen Universität hinein zu schnuppern.“
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„Die Studierenden sind nicht nur zu ihrem Vergnügen in Weingarten“, betont Professor Paxton. Im Rahmen der Sommerakademie
beschäftigen sie sich jeden Vormittag – zusammen mit vier deutschen Studierenden, zwei aus der Wirtschaftsinformatik und zwei
aus der Angewandten Informatik – unter anderem mit Fragestellungen zur Java-Programmierung. Java sei eine objektorientierte
Programmiersprache, die vor allem dem Formulieren von Programmen diene.

„Manchmal haben wir die Nase vorn“

A TOUCH

Die jungen Amerikaner haben im Gasthof Rössle in Weingarten ihr
Domizil bezogen. Die Einheimischen seien sehr gastfreundlich und
nett, berichten sie. „Nur wenn sie schwäbisch mit uns sprechen,
verstehen wir fast gar nichts.“ Ein wenig Deutsch habe sie aber
dennoch schon gelernt – aus eigenem Interesse, lacht eine Studierende und sagt betont langsam: „Eine Kugel Eis bitte.“ Dieser
Satz sei wirklich sehr wichtig, bestätigt ein Kommilitone. Er selbst
probiere jeden Tag eine andere Eissorte und sei längst noch nicht
durch. Auch die schwäbische Küche hätten sie lieben gelernt.
„I love Kase-Spatzen“, sagt einer und meint natürlich Kässpätzle. n

OF DORNIER

INTERNATIONALES

Foto: Felix Kästle

„In einigen Bereichen sind uns die amerikanischen Kommilitonen
voraus, manchmal haben aber wir die Nase vorn“, berichten sie.
Neben der wissenschaftlichen Beschäftigung sei es, so John
Paxton, das Ziel der Summer School, die interkulturellen Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern „Und natürlich auch unsere
Englischkenntnisse“, bestätigen die deutschen Studierenden. Die
gemeinsame Unterrichtssprache ist Englisch. Die amerikanischen
und deutschen Studierenden arbeiten in wöchentlich wechselnden

Teams zusammen. Dies unterstütze nicht nur den wissenschaftlichen Austausch, sondern fördere auch das gegenseitige Kennenlernen, sind sie sich einig.

John Paxton forscht
und lehrt seit 1990 als
Professor für Informatik
an der Montana State
University in Bozeman,
Montana, USA. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen maschinelles
Lernen und künstliche
Intelligenz.

Bela Mutschler hat an
der Universität Ulm Informatik studiert und ist
seit 2008 Professor für
Wirtschaftsinformatik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte
liegen in den Bereichen E-Business, Prozessmanagement und
Informationslogistik.

„Quality creates value“ - wenn es um Sicherheit und Komfort geht, sind die auf
DORNIER Webmaschinen hergestellten technischen Textilien eine Klasse für sich.
Ob für kugelsicheres Aramid, Glas oder Carbon: Diese Maschinen dienen Pionieren
und Marktführern seit Jahrzehnten als zuverlässiges Werkzeug.
Setzen Sie mit uns auf die Zukunft!
DORNIER ist mit ca. 1.000 Mitarbeitern Technologieführer bei Webmaschinen sowie
Sondermaschinen für die Kunststoffverarbeitung.
Wir suchen vielseitige, kreative Absolventen, Praktikanten und Diplomanden, die durch
Begeisterung für Maschinenbau, Textiltechnik oder Elektrotechnik überzeugen.
Starten Sie Ihre Berufskarriere bei DORNIER aus der Pole-Position. Arbeiten Sie dort, wo
Ihre Ideen gefragt sind und wo Sie sich fachlich wie persönlich weiterentwickeln können.
Mehr erfahren Sie im Internet, per E-Mail oder telefonisch unter 08382 / 703 330.

Quality creates value
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www.lindauerdornier.com
personal@lindauerdornier.com

KARRIERE

Foto: Katharina Kusche
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Ausflug zum
Märchenschloss
Exkursion des International Office
34

Von Katharina Kusche

Wer nach Deutschland kommt, will auch was sehen. Ganz oben
auf der Liste der „Dinge, die man in Deutschland gesehen haben
muss“, steht für viele das Märchenschloss Neuschwanstein,
das von König Ludwig II errichtet wurde. Das Schloss im Allgäu
ist – neben dem Besuch der Partnachklamm, der Wallfahrtskirche
Wieskirche und dem Speicherkraftwerk Walchensee – in jedem
Herbst Ziel einer Exkursion des International Office der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Da in diesem Frühjahr die Summer
School der Montana State University bei uns stattfindet, haben
wir es mit deren Besuch verbunden. Doch ich muss sagen, hier ist

es zu jeder Zeit schön und bisher hatten wir immer Glück mit dem
Wetter“, sagt Ramona Herrmann, Incoming-Koordinatorin.
Eine halbe Stunde englischsprachige Führung, in der man durch
die Räumlichkeiten wie den Thron- oder Sängersaal geschleust
wurde, immer die nächste Gruppe direkt auf den Fersen. Für viele
Teilnehmer dennoch – neben der Aussicht auf das Schloss von der
Marienbrücke – absolutes Highlight der Exkursion. „Der Blick auf
Neuschwanstein von der Brücke aus war es definitiv wert, mitgefahren zu sein“, sagt Sankret Maharjan aus Nepal. n
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The magic of
Electrical
Engineering
Three young women study Master course in Weingarten
36

By Tove Simpfendörfer

A stay in Weingarten as a life’s dream? Hard to imagine. But for Ann
Mary Jose from the southern Indian state of Kerala this dream had
been real and it has come true. Ann Mary (23 years) started her
Master‘s program in Electrical Engineering at Ravensburg-Weingarten university in September 2013. Still when she went to her first
lecture it was like a shock. “In India in my engineering class half of
the students were girls. And here, there are only a few”. Four out
of 20 students to bring it to the point. Which is a lot compared with
similar courses in Germany.

Germany famous for technology
Sapna Umesh Tilwani (24 years) comes from Bangalore, which has a
population of 4.5 million. She is fascinated by Electrical Engineering.
“Everything seemed like magic to me as a kid. How my video game
worked and why the TV showed me different things just by pres-

sing a button.“ As she grew up and slowly understood the science
behind all these things she was interested in learning more.
Radhika Rancchodbhai Riththani (25 years) was born in Surat
(2.4 million people) and started her Master‘s course in Electrical
Engineering in September 2013. She wants to become an engineer
“because I like new ideas and new inventions since my childhood
and ever since my childhood I have wanted to create something
new.“ Radhika decided to study in Germany because “Germany is
famous for technology”.
All of the three women had been tremendously curious in their childhood. Their parents obviously didn’t object to them repairing clocks,
television sets and mobile phones. Maybe some of the electronic
devices were ruined on the way to an engineering career. Ann Mary
Jose confesses: “I was a small electrician in my childhood.“

37

Fotos: Felix Kästle

Anzeige

Feedback control systems are important in the measurement of distances between cars. Their fundamental physical principles can be tested in the laboratory
using toy trains.

None of the three women had been abroad before. First it was very
difficult for them to be “alone in a foreign country”. The International Office obviously did a good job and helped them a lot to get
used to the new culture, environment and language.“

INTERNATIONALES

„I got a friend, Marina, through the Buddy program”, Ann Mary
tells. “When I arrived she picked me up at Ravensburg station.“ The
young women from India and Germany have become good friends
“celebrating birthdays, Christmas and New Year together”. Later
Ann Mary Jose got to know another family from the Brother and
Sister Program. “They are like my parents and consider me as their
daughter. We meet on weekends, go cycling, have coffee. And they
supported me to find a new flat.”

Ann Mary Jose, born
1991 in Kerala/India, is
a prize winning Indian
student whose project
“Copter Eyes“ had
been selected as the
best project of the year
at her College. She is
a student of Electrical
Engineering (Master) at
Ravensburg-Weingarten University.
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Radhika Rancchodbhai
Riththani, born 1989,
comes from Gujarat/
India and is a Master
student in Electrical
Engineering at Ravensburg-Weingarten University since October
2013. Her hobbies are
badminton and travelling.

Sapna Umesh Tilwani,
born 1990 in Bangalore/
India, is a Master student in Electrical Engineering since October
2013. Right now she is
doing an internship with
NDSatCom in Immenstaad. Her hobbies are
table tennis, badminton
and travelling.

The students from India give good marks to the teaching staff.
Radhika Rancchodbhai Riththani calls the professors “very kind and
helpful”. Sapna Umesh Tilwani says: “They are always motivating
students and are ready to share their knowledge and help the
students to be the best.”
Still it is not always easy to live in Germany. The three female students don’t like “too many late night parties”, and they have some
problems with the food. “For vegetarians it is very difficult here.”
One student tells about a sad experience when she was searching
for a flat: “Most families did not want to rent to Indians.” Surprising
for them – which is not a big surprise for Germans – was the weather.
“Sometimes in winter there is no snowfall”, tells Radhika Riththani,
“and rain is falling in every season, even in summer.”
The Master‘s program at Ravensburg-Weingarten University will
help the three talented young women to fulfill their live dream. Ann
Mary Jose has the short-term goal to learn German very well and
later “to get a good job in a good company and to get settled with
my family”. Sapna Umesh Tilwani dreams of being “happy and
make my parents happy who have given me such a wonderful life
and opportunity to chase my dreams”. Radhika Riththani aims “to
become an excellent engineer and to invent something special for
which I could get an award”.
Let’s imagine they would have one million Euros. What would they
do? One of them would “travel around the world and experience
some adventures like sky diving”. The second one would “give one
big car to my parents and start a university in India where students
can learn with less fees”. The third would “keep as much as I require to lead a happy live”. The rest she would use in such a way that
would help other people to lead a better life. But the young student
knows: “I think it’s easy to think about what I would do, but not so
easy to execute it.” n

Wir sind Ihr neuer Arbeitgeber!
Warum? Weil Ihnen Ihr Einstieg als Absolvent (m/w), Young Professional (m/w) oder
Senior Professional (m/w) bei der euro engineering AG entscheidende Vorteile bringt:
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte entlang der gesamten Prozesskette
Neueste Technologien und innovative Zukunftsthemen
Flache Hierarchien und eigenverantwortliches Arbeiten
Sicherheit im großen Unternehmen – Branchenunabhängigkeit, Konjunkturunabhängigkeit
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
Individuelle Weiterbildung – Fachliche Schulungen, Persönlichkeitsentwicklung
Marktgerechtes Gehalt und attraktive Sozialleistungen
Mitarbeitervorteile „+Card“ – vergünstigte Sport-, Freizeit- und Sachangebote
Work-Life-Balance – z. B. Arbeitszeitmodelle
Faires Miteinander in einem großen Team

Sie wollen im Team der euro engineering AG die Zukunft mitgestalten?
Dann bewerben Sie sich!
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Kontaktieren Sie uns:

euro engineering AG
Messestr. 132, Zeppelin-Halle // 88046 Friedrichshafen
friedrichshafen@ee-ag.com // www.ee-ag.com

aber bitte ohne Überschwemmungen, und dass der Winter kalt wird, aber kein Frost auftritt.
Und immer besteht die Gefahr, dass die auf den Feldern liegende Ernte vom unerwarteten
Regen verdorben wird.
Konzepte: Wenn ich das so betrachte, dann bin ich froh, dass ich nur als Tourist nach Indien
möchte. Welche Sehenswürdigkeit würden Sie als die Top eins bezeichnen?
Ankita Agrawal: Der Taj Mahal. Soweit ich weiß, existiert keine Gegenmeinung.
Konzepte: Was sollte man sonst noch unbedingt besichtigen?
Ankita Agrawal: Natürlich meine Stadt Jaipur, in der ich geboren und aufgewachsen bin.
Es sind nicht nur die kunsthistorischen Denkmäler, die man gesehen haben muss, sondern
die ganze alte Stadt ist sehenswert. Jaipur wird auch Indiens rosarote Stadt genannt, weil
die Altstadt im 19. Jahrhundert mit Terrakotta-Farbe gestrichen wurde. Ein Bummel durch
die Stadt erweckt das Gefühl, man lebe in vielen Jahrhunderten zur gleichen Zeit.
Konzepte: Wo befindet sich Ihr persönlicher Lieblingsplatz?
Ankita Agrawal (lacht): Habe ich die Frage nicht bereits beantwortet? Außerdem mag ich
die indischen Berge sehr, insbesondere den Himalaya, wo ich mit meinen Eltern zusammen
schon als Kind Trekking gemacht habe. Die Wanderung den Fluss Ganga entlang bis zu
dessen Quelle ist bei mir immer in lebendiger Erinnerung geblieben.

Von Ute Nagel

Ankita Agrawal kommt aus der nordindischen Millionenstadt Jaipur. Seit einem Jahr studiert sie an der Hochschule Informatik (Master), im November erhielt sie den DAAD-Preis
für „hervorragende Leistungen ausländischer Studierender“. Sie spricht perfekt Deutsch,
ihr Vater hat Germanistik in Indien studiert. Er unterrichtet Deutsch und besitzt in Indien ein
Reisebüro. Die 28-Jährige ist somit wie kaum eine zweite befugt, ihr Heimatland vorzustellen. Ute Nagel hat sich für Konzepte mit Ankita Agrawal unterhalten.

Beim hinduistischen
„Geschwisterfest“
binden Ankita Agrawal
und ihre Schwestern
dem Bruder bunte,
gesegnete Bänder
(Rakhis) um das Handgelenk.

Konzepte: Im deutschen Sommer haben die Schülerinnen und Schüler sechs Wochen
Ferien. Ihr Ziel für diesen Zeitraum?
Ankita Agrawal: Von Juni bis September könnten Sie in Kashmir und Ladakh verweilen.
Großmoghul Jehangir besuchte Kashmir im 17. Jahrhundert und äußerte sich über die
Schönheit des Gebiets mit den Worten: „Agar Firdaus bar rōy-e zamin ast, hamin ast-o hamin
ast-o hamin ast.“ Dies bedeutet: „Wenn der Himmel auf dieser Erde existiert, er ist hier, er
ist hier, er ist hier.“ Durch die Region von Ladakh fließt der berühmte Indus, wo eine der
ältesten Kulturen, nämlich die Indus-Tal-Kultur, geblüht hat. Mein Vater hat neulich das
Gebiet bis zur höchsten Passstraße der Welt namens Khardungla (etwa 5.700 Meter) mit
dem Fahrrad erkundet.
Foto: Ankita Agrawal
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Indische Informatik-Studentin liebt die rosarote Stadt

Foto: privat

„Wenn der Himmel
existiert, ist er hier“

Konzepte: Welche Reisezeit würden Sie empfehlen?
Ankita Agrawal: Wollen Sie die Kunstgeschichte Indiens näher kennenlernen, ist der
indische „Winter“ von Oktober bis März, wenn die Temperaturen dem deutschen Sommer ähneln, gut geeignet. April und Mai sind perfekt für eine Reise durch den Nordosten,
nämlich Darjeeling – die Heimat von Tenzing Norgay, dem Erstbesteiger des Mount Everest
(zusammen mit Edmund Hillary), wo der beste Tee der Welt wächst. Dann könnten Sie auch
nach Sikkim, der Heimat der indischen Orchideen und Rhododendren.

Konzepte: Beschreiben Sie Indien in drei Worten.
Ankita Agrawal: Land voller Gegensätze.
Konzepte: Was bedeutet dies für den Alltag eines typischen Inders?
Ankita Agrawal: Dass er nicht existiert. Ich weiß nicht, wen ich als typische Inderin oder
typischen Inder bezeichnen könnte. Einen Beamten, der nach Gutdünken zur Arbeit geht,
oder einen Mitarbeiter einer internationalen und auch indischen Firma, der Tag und Nacht
arbeitet und wegen der Konkurrenz mit Kollegen unentwegt vor dem Laptop sitzt – auch zu
Hause –, der nur von Fastfood lebt und nicht sieht, wie die Kinder groß werden. Oder stellen
Sie sich einen Bauern auf dem Land vor, dessen Schicksal vom Wetter abhängt, der mit
der ganzen Familie Tag und Nacht die Felder pflegt und hofft, dass es in der Monsunzeit regnet,
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50 Jahre Hochschule Ravensburg-Weingarten

Konzepte: Wie viel Zeit sollte man für eine Indienreise einplanen?
Ankita Agrawal: Eine Reise reicht nicht für das ganze Land. Sie müssen mindestens vieroder fünfmal kommen, um das Land einigermaßen kennenzulernen. Wenn Sie so weit über
die Kontinente fliegen, sollten Sie wenigstens drei Wochen im Land verbringen.
Konzepte: Allein auf der indischen Banknote findet man 14 verschiedene Schriften; in Indien
selbst werden über 800 Dialekte gesprochen. Wie funktioniert die Verständigung unter der
Bevölkerung?
Ankita Agrawal: Die Frage möchte ich an meinem eigenen Beispiel beantworten. Als ich
vor einem Jahr nach Deutschland zum Studieren kam, musste ich Deutsch lernen, damit
das Überleben in Deutschland für mich keine Qual wird. Auch in Indien gilt dieselbe Regel,
wenn man von einem Gebiet zum anderen „auswandert“. Hindi wird etwa von der Hälfte
der Bevölkerung verstanden. Im Kreis der Gebildeten dient Englisch als Kontaktsprache.

Wir gratulieren herzlich!

Konzepte: Wenn Touristen an Traditionen und Festen interessiert sind, was ist dann ein
Muss?
Ankita Agrawal: Es gibt einen Spruch bei uns: „Saat Vaar, nau Tyohaar!“ Er bedeutet:
Innerhalb von sieben Tagen einer Woche werden neun Feste gefeiert. Teej und Rakshabandhan begehen wir im fünften Monat des Hindukalenders „Shraavan“. Shraavan ist ein
beliebter Monat, denn nach einem langen und heißen Sommer kommt endlich der sehnsüchtig erwartete Monsun.

Bereits seit langem kooperieren wir erfolgreich
mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten
und bieten jungen Menschen die Möglichkeit,
ihre ersten beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten in unserer Firmengruppe durch Praktika
oder bei einem Direkteinstieg zu vertiefen.
Für die außerordentlich gute Zusammenarbeit
bedanken wir uns herzlich und freuen uns auch
auf die kommenden Jahre.
Liebherr ist seit Jahrzehnten erfolgreich und
bekannt für Spitzenleistungen auf vielen Gebieten der Technik. Damit sich unsere Kunden
und Partner auch in der Zukunft auf Liebherr
verlassen können, suchen wir qualifizierte und
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Damit können wir nicht früh genug beginnen.
Daher bieten unsere Gesellschaften in Lindenberg, Lindau und Friedrichshafen Studierenden
bereits während des Studiums viele interessante
Möglichkeiten, wertvolle Berufserfahrung zu
sammeln.

Foto: Ankita Agrawal
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Konzepte: Und die Bedeutung der beiden Feste?
Ankita Agrawal: Bei Teej beten die Frauen Göttin Parvati, die Gattin des Gottes Shiva, an.
Bunt gekleidet besuchen sie den Tempel der Göttin in einer Prozession, an der die Dorfbewohner aus der Umgebung teilnehmen. Eine Süßigkeit aus Weizenmehl und Milch ist
überall zu kaufen und wird als Opfergabe der Muttergöttin in der Familie gegessen. Rakshabandhan symbolisiert den Schutz zwischen Geschwistern. Die Frauen binden einen Faden
(Rakhi) an die rechte Hand des Bruders und der Bruder verspricht der Schwester allerlei
Schutz in allen Schwierigkeiten. Der Markt ist voll schöner Rakhis. n

Ankita Agrawal, 1986 in
Jaipur (Indien) geboren, studiert seit Wintersemester
2013/14
Informatik (Master) an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Im November erhielt
sie den DAAD-Preis für
„hervorragende Leistungen ausländischer
Studierender“. In ihrer
Freizeit liest sie Romane und hört gern
Musik. Zu ihren Hobbys
gehört das Kochen von
indischen
Gerichten
wie Moong Dal Haluwa.
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Willkommen im Erfolgsteam – wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen zu Praktika und Abschlussarbeiten
sowie dem Berufseinstieg bei Liebherr an den verschiedenen
Standorten finden Sie unter:
www.liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrKarriere
Das Angebot an Rakhis
auf dem Markt ist fast
unermesslich groß.

Die Firmengruppe

Foto: Ute Nagel

Sie taucht gern und
programmiert Roboter
Kanadische Absolventin in internationalem Forschungsprojekt

INTERNATIONALES

Von Tove Simpfendörfer

Sie liebt kreatives Schreiben und Rhetorik und hat dafür in ihrer
Heimat Kanada Preise gewonnen. 2013 hat sie in British Columbia
Bäume gepflanzt, um den Wald wieder aufzuforsten, und dafür
eine Auszeichnung als bester Neuling („rookie“) erhalten. Drei
Monate forschte und arbeitete sie 2014 an der Hochschule Ravensburg-Weingarten in einem polnisch-indisch-kanadischen
Forschungsteam. „Ihre überzeugenden Ergebnisse“, lobt ihr deutscher Professor Dr. Ralf Stetter von der Fakultät Maschinenbau,
„werden zu einem Beitrag zusammengefasst und für die Konferenz
‚Advanced Control and Diagnosis‘ (ACD) im Herbst 2014 in Berlin
eingereicht.“

An der University of Manitoba/Kanada, einer Partnereinrichtung
der Hochschule Ravensburg-Weingarten, hat die 25-Jährige
Maschinenbau studiert und im Dezember 2013 mit dem Bachelor
of Science abgeschlossen. An ihrer Uni wurde sie auf einen
Aushang aufmerksam. Ein gewisser Professor Stetter aus
Deutschland suchte eine Spezialistin, die fähig und bereit war,
einen Algorithmus für die Steuerung eines autonomen Fahrzeugs
zu entwickeln. Sie bewarb sich, erhielt ein Baden-WürttembergSTIPENDIUM, kurze Zeit später flog sie nach Europa.

Avery Hlid Simundsson ist eine außergewöhnliche Studentin, die
sich durch Neugier, Forschungsdrang und Engagement für Kommune und Umwelt auszeichnet. Aufgewachsen ist sie auf einer
Farm in Arborg im ländlichen Manitoba/Kanada. „In meiner Kindheit und Jugend“, sagt sie, „habe ich gelernt, hart zu arbeiten.“
Auch ihre Liebe zu Outdoor-Aktivitäten wie Klettern, Tauchen und
Wandern sei damals gelegt worden.

In den Laboratorien des Maschinenbaus und der Fahrzeugtechnik wird derzeit ein autonomes Fahrzeug entwickelt, das sich für
den Einsatz im Gelände beispielsweise bei der Inspektion von
Pipelines eignet. „Die Besonderheit“, erklärt Ralf Stetter, „ist die
Verwendung eines patentierten Lenkprinzips, das auf der Nutzung
von Drehmomentunterschieden basiert.“ Jedes Rad wird dabei
separat von einem Motor angetrieben. Dieses Prinzip erlaubt
nahezu unbegrenzte Manövrierfähigkeit.

Avery Hlid Simundsson,
born 1989, studied
mechanical engineering at the University
of Manitoba. She was
co-editor of Red Lion
satire magazine of their
faculty and one of the
editors of the Icelandic
Connection Magazine.
She studied in Australia and Mexico. From
February to May 2014,
she worked in Professor Stetter‘s research
team. She has recieved
a Baden-WürttembergSTIPENDIUM.
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Dr. Ralf Stetter studierte Maschinenwesen an
der Technischen Universität München und
promovierte dort auch.
Anschließend ging er zur
Audi AG nach Ingolstadt.
Seit 2004 ist er Professor
mit dem Lehrgebiet „Konstruktion und Entwicklung
in der Kraftfahrzeugtechnik“ an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten, seit 2006 Prodekan
der Fakultät Maschinenbau und seit 2005
Projektleiter im Steinbeis-Transferzentrum
„Automotive Systems“.

Patentiertes Lenkprinzip

Mit Maschinen, die selbständig handeln, hat Avery Hlid Simundsson bereits während ihres Studiums in Manitoba Erfahrungen
gesammelt. Als Projektleiterin programmierte sie zusammen mit
anderen herausragenden Studierenden den Prototypen eines
menschenähnlichen Roboters, wie er einmal bei der Polizei in
Winnipeg zum Einsatz kommen könnte. Der Humanoide sollte in
der Lage sein, auf Menschen zu reagieren, den Gesichtsausdruck
zu verändern und Sprache zu erkennen.

Mathematik für die Bewegung
Bei dem autonomen Fahrzeug in Weingarten kümmerte sich Avery
Hlid Simundsson um die mathematische Modellierung des Bewegungsablaufs. Da sie, wie sie offen zugibt, die mathematischen
Grundlagen nicht beherrschte, musste sie sich dieses Wissen
zuerst eigenständig erarbeiten. Deshalb hat sie wochenlang mathematische Grundlagenwerke gelesen und dann ein mathematisches
Modell für den Bewegungsablauf programmiert. Die Simulation hat
anschließend gezeigt, dass der Algorithmus funktioniert Maschinenbauprofessor Stetter freut sich über die kanadische Verstärkung
seines internationalen Teams: „Wir sind sehr glücklich, wenn
jemand Englisch als Muttersprache beherrscht und von einer
Top-Universität zu uns kommt.“ n

Ein mathematisches
Modell für den Bewegungsablauf eines autonomen Fahrzeugs hat
die Wissenschaftlerin
Avery Hlid Simundsson
programmiert. Vier
Monate arbeitete
die Kanadierin in der
Forschungsgruppe von
Professor Ralf Stetter.
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difference in social responsibility between genders, and we should
strive for equality on every front. I‘m not saying Germans don‘t
support gender equality, but for an example, as a female, I‘m always
expected to go through a door here before a male. My colleagues
would hold open doors for me all the time and if I tried to hold open
a door for them, they‘d shake their heads and wave me through as
I thanked them and ran through sheepishly. One time, my colleague
told me that I didn‘t have to thank him every time he held the door
for me and could I please stop trying to open the door for him. I told
them that in Canada, if you don‘t thank someone for holding the
door, it‘s very rude and that it doesn‘t matter what gender you are –
it‘s polite to hold the door for someone else. He looked at me rather
strangely and said that if I wanted, he would make an exception for
me and pretend I was a boy.
The term „far“ also has quite a different meaning here. When I found
out Paris was „only“ a five hour train ride away, I booked a ticket
there to visit a friend who was also travelling in Europe. My friends
here were a little confused. Five hours was a pretty long distance to
go for a weekend. When I explained to them that driving five hours
in Canada will get you to the next big city, and that you probably
wouldn‘t even realize that you‘d gone anywhere because it looked
exactly the same as the one you left, they just stared blankly at me.
If I want to drive to the French part of Canada, it takes me about 26
hours. And that‘s only driving across about a third of the country. So
five hours for a completely different language and culture in one of
the most popular tourist destinations in the world? Not so bad.

Supporting local ice cream shops

The German experience
INTERNATIONALES

Hundreds of types of bread, motley people and funny courtesy

Avery Hlid Simundsson
tries her first German
„Currywurst“.

By Avery Hlid Simundsson

When I was given the opportunity in October to participate in an
engineering exchange to Germany, I didn‘t even think twice before
scrambling to send in an application. I didn‘t really know what to
expect when I was accepted, and when I told my family and they
asked me exactly where in Germany I would be studying, I wasn‘t
even sure of the name of the town. I was just excited to live in
Europe and study in one of the best places in the world to be an
engineer. But when I found out that the name of the town literally
translated to „vineyard“, my parents made me book a ticket back
to Canada before I even left, just in case I fell in love with the town
and never returned home to see them.
I was told that Weingarten was a „small town“. I grew up in a small
town in Canada which has a population of about 1000. So when I
found out that the „small town“ of Weingarten had around 26,000
inhabitants, I began to wonder what the cities would be like! When
I first arrived, I didn‘t have enough eyes to see everything. I spent
my first few days just wandering around the town admiring the cobblestone streets, ancient architecture, and enjoying the Wednesday
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morning market. I think I‘d also visited almost every bakery in town
in my first week, as I‘d heard that Germany has hundreds of types
of bread, and I was determined to try them all. I don‘t think I quite
made it, but I definitely tried.

First glimpse of the Alps
After my first week here, I‘d found a second-bike and tried to bike
down to the lake. I got terribly lost on the way there but couldn‘t
really be frustrated while I was driving through gorgeous vineyards.
When I got my first glimpse of the Alps, I found the first bench
I could along the lake and just gazed at them for about an hour,
enjoying some freshly baked bread and delicious cheese. Of course,
we have mountains in Canada, but it‘s quite a big country and to
reach them by bike would probably take a week. I made that trip four
more times in February, getting horribly lost every time, but using
it as an excuse to practice my German. I‘d stop in every village I
passed through and ask someone for directions, listen patiently as
they explained the way, and then ask someone else to see if I could

understand them any better. It actually worked quite well. Some of
the first phrases I learned were „it‘s very far by bike“, „don‘t you
have a map?“ and „I think you should take the train“.
Germany also celebrates a lot of festivals. I arrived right at the beginning of Carnival and couldn‘t believe how many times I would go
into town to do some grocery shopping only to find a huge party full
of people in outlandish costumes and loud instruments crashing
through the streets. It puts the North American Halloween to shame.
I even stumbled upon a mock funeral one time where a manikin was
lit on fire (I learned of the symbolism after) and when I immediately
called my family afterwards to tell them quite animatedly about my
experience, they asked me if I had been to the pub before stumbling
upon this scene and maybe I should just go to bed and call them in
the morning. These festivals also confirmed what I thought was just
a stereotype – the Germans really do love their beer and pretzels.
Another thing I noticed is the social difference between males
and females. At home, there is the attitude that there should be no

The thing that I noticed the most in Germany that is different from
North America is the emphasis on enjoying life outside of work
and school. Having all the shops closed on Sunday means that you
have no choice but to spend time with your family and friends and
do your duty in supporting the local ice cream shops. It can be rare
to find this kind of atmosphere in North America on such a regular
basis, as there tends to be more emphasis on being constantly busy
and working. Sometimes, taking time to relax is even seen as being
lazy in such a fast-paced society. Here, it seems to be understood
that more time working doesn‘t necessarily mean more work done
and I think it makes a big difference in the overall quality of life.
My experience here has been nothing short of fantastic – the
people, the culture and even the university work I managed to do
in the wee hours of the morning on the train after a weekend trip.
I‘ve learned quite a lot during my short stay here and have even
managed to pick up some German, despite being told that I have a
Russian accent (but I‘ve almost gotten rid of it!).
During my four months stay here, I travelled to eight different countries (nine if you count Germany), spoke four different languages
(not necessarily well!), and ate more different kinds of food and met
more people than I can count. Even though I‘ve been very lucky to
have visited so many places, I find my imagination wandering over
the expanse of all the places in Germany and Europe that I haven‘t
yet seen. My return to Germany at some point in the future has
already been decided and I can‘t wait to come back. I still have a
few hundred types of bread left to try, and don‘t even get me started
on the beer... n
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„Super Bildung in
Oberschwaben“
Erster Albaner an der Hochschule studiert Elektrotechnik
Von Katharina Kusche

Albanien ist ein Land, das von Kommunismus und Kosovo-Konflikt
geprägt ist, aber nun mit NATO-Beitritt, der Visumfreiheit albanischer Staatsangehöriger für den Schengen-Raum und mit dem
Beitrittsgesuch zur Europäischen Union seinen Ruf verbessern
möchte. Andi Zaganjori ist der erste albanische Student an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er kam mit dem Ziel, die
Reputation seines Heimatlandes zu verbessern, nach Deutschland. Im Februar 2014 hat er erfolgreich den Bachelorstudiengang
Electrical Engineering and Information Technology abgeschlossen
und knüpft nun nahtlos mit dem Master daran an.
In Albanien leben etwa drei Millionen Menschen. Genau so viele,
wenn nicht sogar mehr, leben außerhalb der albanischen Landesgrenze, beispielsweise in Mazedonien, Serbien, Montenegro
und Griechenland. „Meist sind das diejenigen, die nicht unbedingt
eine gute Bildung vorweisen können und unter denen der Ruf
Albaniens leidet“, sagt Andi Zaganjori, während er gegen die
Sonne blinzelt.

„Die Kultur ist mir nicht fremd“

INTERNATIONALES

Und genau das sei einer der Gründe, warum er sich für ein
Studium im Ausland entschieden habe. „Es ist eine Win-Win-Situation“, erklärt der 23-Jährige, „ich erhalte hier eine super Bildung,
habe die Möglichkeit, das Ansehen meines Heimatlandes zu
verbessern, und wenn ich eines Tage zurückkehre, profitiert die
albanische Wirtschaft von meinem Know-how.“ Und er ist nicht
der einzige, mehr als die Hälfte seiner Abschlussklasse studiere
jetzt im Ausland. Andi Zaganjori wollte auf jeden Fall für das Studium in Europa bleiben, allein wegen der ähnlichen Kultur. Denn
für einen 18-Jährigen, und damals, als er sein Studium begann,
war er 18, sei es einfacher, wenn man sich nicht noch neben den
sprachlichen Barrieren mit einer völlig fremden Kultur auseinandersetzen muss.

Andi Zaganjori im albanischen Ksamil am Mittelmeer.
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Und wo kann man besser ein Studium der Ingenieurwissenschaften aufnehmen als in Deutschland, dem „Land der Ingenieure“?
Irgendwie sei das ja so eine Art Familientradition: „Mein Vater,
meine Mutter und sogar die meisten meiner Tanten und Onkels,
vielleicht auch bald mein jüngerer Bruder, alle in meiner Familie
sind Ingenieure, wenn auch nicht alle in derselben Fachrichtung.“
Dass er in Weingarten gelandet ist, habe er seinem Vater zu verdanken. Da Andi Zaganjori während der High-School nicht nur das
Lernen im Kopf hatte, hielt sein Vater es für besser, dass er in eine
kleinere Stadt ging, wo es weniger Ablenkung gibt und er sich
besser auf das Studium konzentrieren kann. „Die andere Option

Traumurlaub in Ksamil, ganz im Süden Albaniens in der Nähe der griechischen Insel Korfu.

wäre Mannheim gewesen, denn auch dort gibt es einen englischsprachigen Bachelorstudiengang, allerdings für Energietechnik
und Erneuerbare Energien“, sagt Andi, der in seiner Heimatstadt
Tirana professionell in der Jugendliga Basketball gespielt hat.
Mittlerweile hat Andi Zaganjori den Master Electrical Engineering
begonnen und möchte auch anschließend noch eine Weile in
Deutschland bleiben. „Am liebsten würde ich zwei oder drei Jahre
in einer großen Firma arbeiten. Vielleicht bei Bosch, wo ich mein
Praxissemester gemacht habe, oder bei Daimler oder Siemens.“
Danach will er noch weitere internationale Erfahrungen sammeln
und neue Kulturen kennenlernen. Ein paar Jahre in die USA gehen
oder nach Saudi-Arabien.
Vier weitere albanische Studenten haben durch ihn ebenfalls den
Weg an die oberschwäbische Hochschule gefunden. Er hat kräftig
die Werbetrommel für Weingarten gerührt. „Alle Studenten, die
nach mir aus Albanien hierher kamen, kenne ich schon lange.
Zwei sind enge Freunde und einer ist mein Cousin“, erzählt er. n

Andi Zaganjori wurde
1991 in Tirana, Albanien, geboren. Nach der
High-School zog er
nach Deutschland, um
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
Electrical Engineering
and Information Technology zu studieren.
Jetzt hat er seinen Bachelor abgeschlossen
und direkt mit dem Master begonnen.
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Sonne, Strand und Meer...
und Muttis Essen
INTERNATIONALES

Studierende aus Albanien vermissen so einiges in Oberschwaben
Von Katharina Kusche

Auch wenn der vergangene Winter alles andere als ein harter
war und keine einzige Schneeflocke länger als zwei Tage auf
oberschwäbischem Boden liegen blieb: Die fünf albanischen
Studenten, die allesamt aus der Landeshauptstadt Tirana kommen
und somit im Winter vom milden Mittelmeerklima verwöhnt sind,
können sich noch nicht so recht mit dem deutschen Wetter anfreunden. Um genügend Sonne zu tanken, bevor der triste Herbst
und der kalte Winter einbrechen, fahren sie in den Semesterferien
im Sommer nach Hause.
Harilla Steri ist zwar schon seit 2010 an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, dennoch hat er bis heute so seine Schwierigkeiten mit dem mitteleuropäischen Klima. Mittlerweile hat
er seinen Bachelor in Electrical Engineering and Information
Technology abgeschlossen und sich für den weiterführenden
Master entschieden. „Ich war sehr froh darüber, dass schon zwei
Freunde vor mir hier waren, so konnte ich mich schnell eingewöhnen“, sagt Jugers Dedja, der im März 2012 sein Studium an der
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Hochschule begann. „Besonders dankbar bin ich auch für das
Brother and Sister Programm. Ich verbringe viel Zeit mit meinen
Paten“, erklärt er. Und auch er vermisse vor allem die Sonne, den
Strand und das Meer. „Und Muttis Essen“, sagen dann alle fünf
einstimmig.

Inzwischen kochen sie selber
„Dafür haben wir aber hier tatsächlich gelernt selber zu kochen
und wenn ich nach Hause komme, fragt mich meine Mutter, ob ich
nicht etwas für die Familie kochen könnte“, sagt Andi Zaganjori.
„Anfangs hat jeder von uns hier ganz schön zugenommen, es ist
halt nicht die mediterrane Küche, wie wir sie kennen“, erzählt
Genti Zaganjori, der gemeinsam mit Ivi Hasanaj im dritten Semester Electrical Engineering and Information Technology studiert. n

Jugers Dedja wurde
1993 in Tirana, der
Hauptstadt Albaniens,
geboren und wuchs
dort auf. Mit 18 Jahren
kam er im März 2013
an die Hochschule Ravensburg-Weingarten
und studiert seitdem
Electrical Engineering
and Information Technology.

Ivi Hasanaj, Jahrgang
1991, wurde in Vlora im
Süden Albaniens geboren. Nach der High
School studierte er
Architektur. Seit März
2013 besucht er die
Hochschule Ravensburg-Weingarten, wo
er seinen Bachelor in
Electrical Engineering
and Information Technology anstrebt.

Genti Zaganjori wurde
1994 in Tirana geboren
und wuchs dort auch
auf. Direkt nach seinem
Schulabschluss bewarb
er sich für ein Studium
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seit 2013 studiert er
Electrical Engineering
and Information Technology.

Harilla Steri, Jahrgang
1990, kommt aus Tirana und zog mit 20 Jahren nach Deutschland,
um an der Hochschule
Electrical Engineering
and Information Technology zu studieren.
2013 graduierte er als
Bachelor of Engineering
und schloss direkt den
Master in Electrical Engineering ebenfalls in
Weingarten an.
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Konzepte: Professor Manoonpong, do you like soccer?
Manoonpong: Yes, of course. I also play soccer.
Konzepte: Is there anything typically German you like about our World Champions Bastian
Schweinsteiger and Philipp Lahm?
Manoonpong: They are very active and always play as a team.

“Robots can be
our friends”

INTERNATIONALES

Weingarten alumnus becomes Professor in Denmark

Konzepte: Was soccer new for you when you came to Germany in 2002?
Manoonpong: No, I already played soccer and watched it in high school. Professor Paczynski always invited me to play soccer with him in Weingarten and I sometimes told him
that I didn’t have time due to my studies. But he told me that you have to manage your time
because the more you grow the less time you will have. This was a really important lesson I
learned from him outside of class – which I still remember vividly until now.
Konzepte: How did it come about that you chose to study at Ravensburg-Weingarten university which is located in a rural area?
Manoonpong: During my Bachelor studies at King Mongkut‘s University of Technology Thonburi (KMUTT) in Thailand, I attended a mechatronics course and joined the institute of field
robotics (FIBO). That is where I did my Bachelor thesis in robotics with Associate Professors
Siam Charoenseang and Djitt Laowattana. It was at this time that I first started getting into
mechatronic and robotic domains and they fascinated me. After I finished my B.Eng. degree,
I was planning to continue my studies abroad. Most of my friends went to the US and England.
I thought that I would like to go somewhere else to gain different views, to learn different
cultures and to learn another language, besides Thai and English. Germany is well known for
Engineering, so that is why I selected Germany and my parents also encouraged me.
Konzepte: But why Weingarten?
Manoonpong: I was looking for a Master program in Mechatronics which was taught in English and Ravensburg-Weingarten University offered that. I applied even though I actually had
no idea where Weingarten is. The only thing I knew was that Weingarten was a small city
and that it might have good “Wein”. I am originally from a small town called “Nan”, located
in northern Thailand. That is why I love to stay in small towns rather than big cities.
Konzepte: What did you learn in the Master Program which was helpful for your career?
Manoonpong: I took many subjects, like Electrical Drives, Micro controller, Robotics, Advanced control and Digital control, and Programming in C which are all helpful in developing
robotic systems. In addition to these lectures, I also had a chance to do an internship at
Vetter. During the internship, I learned how to work with other people and to think systematically and logically to solve certain industrial problems.

He is an award winning researcher and
Associate Professor at the University of
Southern Denmark in Odense. He has developed biologically-inspired walking robots.
He has lived in three different countries and
was a Master of Mechatronics student at
Ravensburg-Weingarten University, before
he achieved his doctorate at Siegen University. Dr. Tove Simpfendörfer and Professor
Dr. Poramate Manoonpong have talked on
the computer for five hours about a new
generation of robots, the “perfect country”,
“Glühwein” and helpful Germans.
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Konzepte: Besides soccer, is there anything about Weingarten you like to think back on?
Manoonpong: I have a lot of great memories. If I could, I would go back to ride a push bike
from Weingarten to Ravensburg and Bodensee again. I love this route. I remember going on
a bicycle trip to Bodensee with our German teacher. I also remember going to many pubs to
drink beer and asking if I could buy the beer glasses because I wanted to take them home
to Thailand as souvenirs for my parents. They gave me the glasses for free. Another thing I
miss is drinking wonderful “Glühwein” in the forest during Christmas. I was also very impressed by German kindness. Once an old German guy, whom I met on the train when I came to
the area for the first time,drove me to a hotel in Weingarten from Ravensburg train station.
Konzepte: You did your doctorate at Siegen University. How did you find your supervisor ?
Manoonpong: I was very very lucky! Actually, I started my PhD with Professor Frank Pasemann at Fraunhofer Institute for Autonomous Intelligent Systems in Sankt Augustin. Half way
through I was searching for another Professor at a University who could also be my supervisor. I then contacted about ten different professors from different Universities. Professor
Roth who teaches at Siegen University and whom I knew from my Mechatronics course in
Weingarten agreed to be my co-supervisor together with Professor Pasemann. Without him
I might have had trouble submitting my thesis and might not be here today!
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Konzepte: What is your doctorate about?
Manoonpong: My thesis focuses on sensorimotor coordination and reactive behaviour generation in complex robotic systems. I designed and developed different types of biologicallyinspired walking robots used as experimental platforms. I also developed biologically-inspired neural preprocessing and control for walking robots. As a result, we could generate
sensorimotor coordination and versatile reactive behaviours.
Konzepte: What is the long-term aim of your research?
Manoonpong: To understand how brain-like mechanisms including biomechanics can be
realized in artificial systems (like walking robots) so they can become more like walking
animals in their level of performance. In addition, I would like to develop artificial cognitive
systems that can exploit their physical means for multiple functions, perform their movements in a natural, energy-efficient, self-organized, and robust way, and even learn new
things and memorize them to deal with complex environments, like our real world.
Konzepte: Does this mean you want to create a human-like robot?
Manoonpong: To say “human-like” is going a bit too far! I would like to start by creating
an insect-like robot which not only looks like an insect but also behaves and functions like
one. I believe that emerging technologies behind the development can contribute to many
applications, like rehabilitation systems and assistive systems for humans and animals with
disabilities. Eventually that research could be used to build human-like robots.
Konzepte: Some people (especially Hollywood movie directors) think that robots will destroy
our world. What is your opinion?
Manoonpong: I think robots will assist and help people rather than destroy the world. But of
course, this depends on developers and users. Take cars, they can be very useful machines
if you drive them carefully, but if you drive too fast, they might be very dangerous.
Konzepte: Can you understand that some people are scared of robots?
Manoonpong: Definitely! Robots like “Big Dog” and “Cheetah” from Boston Dynamics
make people afraid for the future. These robots can run very fast and are very strong. They
could easily hit and injure you. The problem is that most robots are still machines. They are
different from humans who can understand what is right or wrong. However, the creators of
robots are working on building more “intelligence” into them so that they cannot only react
or act, but also understand things as humans do. If that day comes, they can be our friends.

INTERNATIONALES

Konzepte: Was it always clear for you that you wanted to become a professor?
Manoonpong: Actually, I had never thought about this! But during my postdoc at the lab of
Professor Wörgötter at the Bernstein Center for Computational Neuroscience (BCCN) in
Göttingen, I realized that I love to do research. I have always been curious and wanted to
understand how things work. I also like to share my knowledge and experience with others.
From that point on I had the belief that becoming a faculty member of a University would
allow me to do what I love to do. I believe that having the title of Professor is an honor. It signifies your achievement, experience, and hard work. As a Professor I have the opportunity to
support and influence the next generation of researchers who are enthusiastic in the world
of robots. This is the perspective that I learned from Professor Florentin Wörgötter.
Konzepte: Why did you go to a research institute at a Danish university?
Manoonpong: I was looking for a faculty position that allowed me to do research in my field
and, at the same time, teach students the subjects that I am interested in. I found an advertisement from the University of Southern Denmark which was offering exactly the position I
had been looking for. Luckily I got it.
Konzepte: You have become a professor at the age of 36. What more do you want to achieve?
Manoonpong: To be 36 years old and to have become an Associate Professor is a very big
achievement. What I want to achieve now is to do my best to provide new exciting results
for the scientific community. I want to develop cognitive insect-like robots (my next goal) and
produce high quality students who have success in their life or career. I also want to grow a
family. I am going to get married soon.
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Konzepte: Congratulations!
Manoonpong: Thank you.

Professor Manoonpong
intends to build more
“intelligence” into
robots.

Konzepte: Do you have a motto which you tell your students?
Manoonpong: My motto is: “My small step can be the next big step for science. What is
happening today is the history of tomorrow. You cannot change it but you can design it!”
I always try to tell my students that whatever you do, you should do your best. Otherwise,
when you look back you might regret that you could have done it better. You should also do
what you love, but remember that your actions will always affect tomorrow!
Konzepte: What should students learn at university?
Manoonpong: Beyond lectures and theory, I think they should learn to interact and cooperate with other students, learn to think outside the box, and learn to solve problems systematically and logically.
Konzepte: You have lived in three different countries: Thailand, Germany, Denmark. If you
had the chance to create the perfect country, what different aspects from those three countries would you choose?
Manoonpong: Very difficult question, let me think … I would choose to create a country that
has good and cheap food (like Thai food, German beer and sausage), that has easy going
and relaxed people who think in a systematic and logical way to solve problems. A country
that has an education system that focuses on not only theory and pure lectures but also
on interactivity and self-study. A country that has nice weather with different seasons, but
winters those aren’t too cold. Last but not least, a country which offers good support for
research.
Konzepte: The Danish people are regarded as the happiest people in the world? Are you
happy in Denmark?
Manoonpong: Yes, I am happy here. I have my dream job, I have good colleagues, and I
can speak with most people in English (although I am learning Danish now). And I have the
freedom to do my research.
Konzepte: Do you still have a life dream?
Manoonpong: Yes, I dream to have a family and become a good father and to take care of my
parents. Maybe one day I will have my own robotic school where I can teach children how
to build robots and pass on my skills. Maybe we could have a small coffee shop beside the
school where my wife could bake cakes and make coffee for parents of the children … n

Dr. Poramate Manoonpong, born 1978 in Nan,
Thailand, is an award
winning scientist. He
studied Mechatronics
at Ravensburg-Weingarten University and
gained a Ph.D. degree
at Siegen University. He
works as an Associate
Professor of embodied
Artificial Intelligence
at the University of
Southern Denmark and
as an Emmy Noether
research group leader
for „Neural Control,
Memory and Learning
for Complex Behaviors
in Multi Sensorik-Motor
Robotic Systems“ at
BCCN, the University of
Goettingen.
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¡Viva México! Studieneinführung mit viel Show
Unsere ersten Wochen in Monterrey
Von Carina Lutz

Nach einem äußerst angenehmen Flug sind wir, Teresa, Mandy und
ich, Carina, nachmittags in Cancun (Mexico) angekommen. Schon
bei der Landung begrüßten uns unzählige Palmen an der Landebahn,
und beim Ausstieg entlockte uns die warme Sommerluft erst mal
ein Lächeln. Willkommen in Mexico! Nach weiteren drei Tagen zur
Akklimatisation ging es für Mandy und mich weiter nach Monterrey
zu unserer neuen Universität Tecnologio de Monterrey (Tec). Teresa
verabschiedete sich nach Querétaro.
Angekommen an der weiß umzäunten Uni erhielten wir eine kurze
Tour über den weitläufigen und eindrucksvollen, grünen Campus.
Dort lernten wir auch gleich dessen freilaufende Bewohner kennen –
vier Rehe, die einem gerne mal das Essen direkt vom Tisch stehlen.

INTERNATIONALES

Am Tag darauf ging es los mit der Orientierungswoche. Morgens
reihten wir uns in eine Schlange von 2.400 Erstsemestern, meistens
17 bis 18 Jahre jung, ein. Diese ging über den kompletten Capus und
endete im Studierendenzentrum, immer noch ordentlich aufgereiht.
Dort wurden wir dem Farbteam Rojo (rot) zugeteilt und somit war das
Wochenmotto bestimmt. Mit einem gefüllten Willkommens-Turnbeutel und einem passenden, roten Tuch ging es los. In den Unterteams
innerhalb der Farbgruppe wurde nun die Stimmung angeheizt. Spätestens wenn eine andere Farbe in Sicht war, wurden die entsprechend eingeübten Parolen geschmettert.

Carina Lutz, geboren
1984 in Weingarten,
schrieb sich im Wintersemester 2011/12 für das
Studium Betriebswirtschaft/Management an
der Hochschule ein. Sie
ist Mitglied in der studentischen Unternehmensberatung kreaktiv
und studiert derzeit an
der Technischen Uni in
Monterrey (Mexiko).
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Mandy Gundoldt, geboren 1990 in Reichenbach, studiert seit
dem Wintersemester
2011/12 Betriebswirtschaft/Management an
der Hochschule. Sie
ist Mitglied in der studentischen Unternehmensberatung kreaktiv
und studiert derzeit an
der Technischen Uni in
Monterrey (Mexiko).

Mit Gebrüll liefen dann alle Teams zur Willkommensparade. Dort
wurden wir von allen Institutionen und Mitarbeitern der Uni empfangen. Man kämpfte sich durch Luftschlangen, Torbögen, Plakate mit
Willkommenssprüchen, Fähnchen, Ballons und wurde gefeiert wie
ein Held. Danach wurden alle Studierenden im Auditorium offiziell
begrüßt, natürlich samt einer großen Show mit Moderatoren, Tänzern und dem Maskottchen des eigenen American-Footballteams.
Zwar hörten spätestens hier unsere Spanischkenntnisse auf, aber
umso mehr waren wir von der ganzen Stimmung gleichermaßen
beeindruckt und irritiert. Zum Höhepunkt fielen tausende blau-weiße
Papierschnipsel von der Decke, und alle zogen ihre blauen UniT-Shirts an.
Am Nachmittag und darauffolgenden Tag lernte man bei kleinen
Wettbewerben und Aktivitäten den Campus und die anderen
Kommilitonen kennen. Mit meinem Team liefen wir, nicht immer alles verstehend, von Challenge zu Challenge bei gefühlten 50 Grad.
Selbstverständlich hat unser Team Rojo gewonnen.

Obst und Eis mit Chili gewürzt
Die erste Vorlesungswoche verlief typisch chaotisch: Räume finden,
Kurse umorganisieren, Unterlagen besorgen. Man lief viel, lernte viel
und bekam schlussendlich doch alles hin. Was sehr ungewohnt für
uns deutsche Studierende ist: In den Vorlesungen sind Anwesenheitskontrollen, verschiedene Zwischenprüfungen, Tests, Hausaufgaben und Präsentationen normal. Um dies alles zu bewältigen, gibt
es hier sogar im Freien ansprechende Sitz- und Lernmöglichkeiten,
die selbstverständlich jeweils mit Steckdosen ausgestattet sind.
Da leider in einigen Räumen mit der Klimaanlage übertrieben wird,
gehen wir zwischenzeitlich vorsorglich mit langer Hose und einem
Pulli zu manchen Vorlesungen. Nicht dass wir uns noch bei 38 Grad
Außentemperatur erkälten.
Zuletzt gibt es noch das Leben außerhalb der Tec. Mit der gesunden, deutschen Nahrungsaufnahme hat man es schwerer. Überall
locken landestypische Leckereien und in den kleinen Supermärkten, die es hier an jeder Ecke gibt, findet man zu 80 Prozent nur
Chips, Kekse und Limonade. Interessant ist auch, dass hier alles,
auch Obst oder Eis, mit Salsa und Chili gewürzt wird.
Auch wird überall Salsa, Bachata und Merengue getanzt. Jede
Mexikanerin und jeder Mexikaner scheint im Gegensatz zu uns
tanzend auf die Welt zu kommen. Als Fazit lässt sich sagen, dass
Mexico ein unfassbar abwechslungsreiches Land ist mit wunderbar
warmherzigen und offenen Menschen. n

Carina Lutz besucht
eine Schildkrötenfarm
(Tortugranja) auf der
mexikanischen Insel
Isla Mujeres, die sich
um den Schutz und die
Pflege von Schildkröten kümmert.
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Abenteuer Südafrika
Monique Passehl im Auslandspraktikum in East London

Von Katharina Kusche

Ein Praxissemester war für Monique Passehl nicht genug: Die
Studentin des Studiengangs Betriebswirtschaft/Management
ging, nachdem sie erst bei der Daimler AG im Werk Sindelfingen,
Standort Böblingen, ein praktisches Studiensemester absolviert
hatte, für ein weiteres Semester nach East London in Südafrika, um
dort im Mercedes-Benz Werk im Werkscontrolling zu arbeiten.

INTERNATIONALES

„Eigentlich war ja Südafrika nicht meine erste Wahl“, erzählt
Monique Passehl, die in Böblingen geboren wurde. Sie hatte sich
ebenso auf zwei Stellen in Amerika beworben und hatte sogar schon
die Zusage für New York. Doch die Praktikantenstelle wurde vom
dortigen Betriebsrat nicht genehmigt. „Im Nachhinein bin ich aber
ganz froh, dass es so gekommen ist“, sagt sie.

Auch Tiere waren in Südafrika genug zugange. Anfangs ist es für
Monique Passehl auch noch absolut überwältigend gewesen,
Giraffen, Elefanten und Springböcke in natura zu sehen, aber einige
Safaris später waren die Tiere dann schon nicht mehr so aufregend.
Ein besonderes Highlight war jedoch der Tauchgang, um Weiße Haie
zu sehen. „Wir waren in einem Käfig auf dem offenen Meer. Die
Tiere wurden dann mit Fischresten als Köder angelockt“, erzählt sie.
„Wenn der Hai direkt vor dir schwimmt und die Köder zerfleischt,
ist das schon wirklich schockierend.“ Aber alle ihre Erlebnisse
waren „Sachen, die man gemacht haben muss“. n

Fallschirm- und Bungeespringen
30 bis 35 Praktikanten waren zu ihrer Zeit von September 2013 bis
April 2014 in East London. „Der Zusammenhalt untereinander war
wirklich groß und es war eine gute Mischung“, berichtet sie. „Immer
hat irgendwer irgendwas gemacht, was dazu führte, dass ich bis
Weihnachten nur an zwei Wochenenden wirklich in der Stadt geblieben bin.“ Fallschirmspringen, auf Safari gehen, Bungeespringen,
und Wildwasser-Rafting sind nur einige der aufregenden Abenteuer,
die sie in Südafrika erlebt hat.

Monique Passehl beim
Wildwasser-Rafting mit
Freunden im Tsitsikamma-Nationalpark.
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„Das Skydiving war total schön, es war am beziehungsweise über
dem Strand, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen das
Ufer und wir obendrüber“, erzählt sie. „Auch das Bungee-Jumping
war ziemlich cool. Während man beim Fallschirmsprung ja nicht
selbst den Mut aufbringen musste zu springen, war das beim Sprung
von der Bloukraans Bridge, auf halbem Weg zwischen East London
und Kapstadt, schon Überwindung.“ In Deutschland hätte sie so was
vermutlich nie gemacht, aber aus der Situation heraus und mit den
passenden Begleitern sei es dann dort das Richtige gewesen.

Monique Passehl, geboren 1991 in Böblingen,
studiert seit Wintersemester 2010/11 Betriebswirtschaft/Management an der Hochschule RavensburgWeingarten. Seit Anfang September nimmt
sie bei Bosch an einem
PreMaster Programm
teil, zuvor war sie Werkstudentin bei der Daimler AG in Möhringen. In
ihrer Freizeit reist sie
gerne durch Deutschland und um die Welt.
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Schatzsuche an der
„reichen Küste“
INTERNATIONALES

Zwei Studentinnen verbringen ihr Praxissemester in Costa Rica
Ines Meinhardt (hintere Reihe ganz links) und Maren Wendel (vordere Reihe mit Sonnenbrille) veranstalten zum Abschied eine Schatzsuche am Strand.
Von Katharina Kusche

Für Maren Wendel stand schon recht früh fest, dass sie ihr Praxissemester in Costa Rica verbringen wird. Ines Meinhardt hingegen
wollte eigentlich nach Ghana in ein Projekt mit Straßenkindern. Ihre
Eltern meinten dann aber vier Wochen vor der Abreise, dass ihnen
nicht wohl dabei sei, wenn sie allein dorthin ginge. Also beschloss
sie kurzerhand zusammen mit Maren Wendel ihr praktisches Studiensemester in Zentralamerika zu absolvieren.

Das neue Leben
Dort arbeiteten die beiden in einem Jugendhaus in der Kinder- und
Entwicklungshilfe. Das Projekt „Asociación Vida Nueva“ in San
Isidro de El General im Süden Costa Ricas wurde von dem Österreicher Roland Spendlingwimmer mitbegründet. Sie boten den Kindern
verschiedene Programme zur Freizeitgestaltung an: Sport, Musik,
Englisch, Nachhilfe, aber auch Zirkustraining. Denn auch der „Circo
FantazzTico“, der alle zwei Jahre auf Europa-Tournee geht, gehört
zum Projekt.
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„Die Kinder kamen vor und nach der Schule zu uns“, erzählt Ines
Meinhardt. „Wenn sie mal nicht kamen, hatten wir direktes Feedback, dass ihnen unsere Arbeit am Tag zuvor nicht gefallen hatte.“
Da es aber, trotz Stundenplan, ein ganz schönes Durcheinander der
verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten war, schlug ihre Supervisorin ein etwas größeres Projekt vor. „Sie meinte, es sei eine
gute Möglichkeit, die Kinder daran zu binden, dass es weitergeht“,
sagt Maren Wendel. „Am Ende unserer Zeit dort haben wir dann jedes Fach inhaltlich an das Thema Pirat angelehnt und zum Schluss
sind wir mit den Kindern an den Strand gefahren und haben dort
eine Schatzsuche veranstaltet. Die Schätze waren auch gleichzeitig unsere Abschiedsgeschenke an die Kinder.“
Neben der Arbeit hatten die beiden Zeit, das Land zu erkunden,
was allerdings auch seine Tücken hatte. „An sich ist Costa Rica
gerade mal so groß wie Hessen, aber von einem Ende zum anderen
braucht man schon mal einen ganzen Tag“, sagt die 23-jährige
Maren Wendel. Und das mussten sie bei einem Notfall direkt nach

ihren ersten drei Wochen im Land herausfinden. „Ich hatte mir beim
Surfen die Nase gebrochen und da haben wir dann Costa Rica so
wirklich kennengelernt“, erzählt die gleichaltrige Ines Meinhardt.
„Erst haben sie uns mit dem Krankenwagen in Richtung Süden gefahren. Dort wurde die Wunde zwar genäht, aber die Ärzte konnten
den Bruch nicht röntgen und meinten nur, wir sollten in die Hauptstadt nach San José“, fährt die gebürtige Aalenerin fort. „Also sind
wir 400 Kilometer mit einem Ambulanz-Taxi dorthin gefahren, das
Ganze hat 500 Dollar gekostet. Ich musste natürlich auch noch für
die Behandlung im Krankenhaus bezahlen und hatte irgendwann
kein Geld mehr.“
Zum Glück war allerdings nicht der Wangenknochen, wie zuerst
vermutet, gebrochen, sonst hätte sie ihr Praxissemester vorzeitig
abbrechen müssen. „Ja, in Costa Rica läuft so einiges anders als
bei uns. Aber man gewöhnt sich daran und letztendlich war es für
uns eine unvergessliche Zeit, die wir nicht missen möchten“, sind
sich beide einig. n

Ines Meinhardt wurde
1991 in Aalen geboren und studiert seit
dem Wintersemester
2011/12 Soziale Arbeit
an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Ihr Praxissemester
verbrachte sie in Costa
Rica.

Maren Wendel, Jahrgang 1991, studiert an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
seit dem Wintersemester 2011/12 Soziale
Arbeit. In ihrer Freizeit
spielt sie Handball beim
TSG Ehingen, schwimmt
und kocht gern.
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Keine Angst vor Höhe
Christian Jäger hat Klettern in den Genen verankert
Von Tove Simpfendörfer

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Ich war schon knapp fünf Jahre hier in
der Gegend als Physiotherapeut tätig und
habe für mich eine neue Herausforderung
gesucht, die ich mit meinem Interesse an
Technik kombinieren konnte. Technik-Management hat mich sofort angesprochen
und gibt mir die Möglichkeit, ein breitgefächertes Wissen im technischen und
wirtschaftlichen Bereich zu erlangen und
später gute Chancen auf dem regionalen
Arbeitsmarkt zu haben.

HOBBYS IN DER REGION

Was gefällt Ihnen an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten?
Die Qualität des Lehrangebots und das
Engagement der Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter für stetige Verbesserungen, sprich, dass die Hochschule
gut organisiert ist. Außerdem gefällt mir
die Hochschule, da sie in einer schönen
Gegend liegt und ich meinen Hobbys in den
naheliegenden Bergen nachgehen kann.
Was hat Sie bereichert?
Die Zusammenarbeit mit jungen ambitionierten Kommilitonen.
Was war herausfordernd?
Für mich waren definitiv die ersten zwei
Semester eine große Herausforderung; es
lagen ja auch mehr als zehn Jahre Zeit zwischen Abitur und Studienbeginn. Da wieder
den Anschluss zu kriegen, war schon
schwierig für mich, aber jede Mühe wert.
Seit wann klettern Sie?
Ich habe vor zehn Jahren mit dem Klettern
begonnen, wobei es am Anfang noch sehr
überschaubar war, aber dann doch ziemlich
schnell alle anderen sportlichen Interessen
in den Hintergrund gestellt hat. Weshalb ich
auch schon viele Jahre im Deutschen Alpenverein Sektion Ravensburg Mitglied bin.
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Wieso klettern Menschen eigentlich?
Weil wir dazu gemacht sind. Jeder hat die
Fähigkeiten dazu, in seinen Genen verankert. Ich habe immer schon recht viel
Sport getrieben, aber keine andere Sportart
ist so vielfältig wie Klettern und verlangt
einem so viele Fähigkeiten gleichzeitig ab.
Die Kombination aus Kraft, Koordination,
Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit
hat ihren ganz speziellen Reiz und bringt
einen jedes Mal aufs Neue an die persönlichen Grenzen.
Sind Kletterer einsame Menschen?
Auf keinen Fall. Mich begeistert das Erleben
von großen und kleinen Kletterabenteuern
mit Freunden in Kletterregionen überall auf
dem Erdball. Draußen am Fels zu sein, wo
man nur hinkommt, wenn man die gleiche
Leidenschaft hat und gemeinsam für den
persönlichen und gemeinsamen Erfolg
kämpft, ist für mich einfach genial.

Fotos: Ute Nagel

Christian Jäger (33 Jahre) kommt aus
Vogt, dem „Tor zum Allgäu“, und studiert
Technik-Management. Gern bezwingt der
gelernte Physiotherapeut Wände, die 500
Meter hoch sind.

Ihre größten Erfolge?
Auf sportlicher Ebene habe ich, für mich
persönlich, mehrere große Erfolge beim
Klettern gehabt. Es gab da schon die eine
oder andere 500 Meter hohe Wand, die ich
in wenigen Stunden bezwungen habe, oder
einen sehr schweren Boulder, der mich
mehrere Tage Arbeit gekostet hat. Aber
darin liegt der Reiz beziehungsweise der
Erfolg, nämlich das vorher Unüberwindbare
bezwungen zu haben.
Was wäre Ihr Traumjob?
Einen konkreten Traumjob habe ich keinen.
Für mich ist ein gutes Team wichtig und
eine Arbeit, die abwechslungsreich und
herausfordernd ist.
Verraten Sie uns zum Schluss Ihren Lebenstraum?
So lange wie möglich gesund und glücklich
zu sein. Und noch ganz viele tolle Kletterabenteuer erleben zu können. n
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Vom Porsche-Virus
infiziert
Autohausbesitzer Max Lang studierte Maschinenbau
64

Von Barbara Müller

Wenn es um Autos geht, schlägt das Herz von Max Lang höher.
„Das war bei mir schon als Kind so und das wird auch so bleiben“,
sagt der 60-Jährige. Nach seinem Studium in den Jahren 1974 bis
1979 an der damaligen Fachhochschule, die ihren Sitz noch in Ravensburg hatte, machte er seine Leidenschaft zum Beruf. Max Lang
ist heute Geschäftsführer des Porsche Zentrums Oberschwaben in
Weingarten, das er selbst gründete. Seit 34 Jahren führt er zudem
die Geschäfte des Autohauses Locher.
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Anzeige

Der sympathische Auto-Liebhaber ist ein echter Oberschwabe: Er
wuchs in der Nähe von Berg auf, ging in Ravensburg zur Schule und
machte 1972 dort sein Abitur. „Meinen Militärdienst habe ich direkt
nach der Schule in Pfullendorf abgeleistet“, berichtet er. Danach
entschloss er sich, in Ravensburg Maschinenbau zu studieren. „Die
Hochschule hatte schon damals als Fachhochschule einen sehr
guten Ruf und ich wollte gerne in Oberschwaben bleiben.“ Aus Liebe
zu den Autos und da er sich schon immer für Technik interessierte,
wählte Lang den Studienschwerpunkt Kfz-Technik. Schnell erkannte er, dass er sich für ein sehr aufwändiges Studium entschieden
hatte, das ein streng diszipliniertes Arbeiten voraussetzte.
„Wir haben mit etwa 30 Studenten begonnen, nur zwölf davon
machten ihren Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH)“, erinnert er
sich. Die Kontakte zu den Professoren und Dozenten seien sehr eng
gewesen. „Professor Benno Kirchgäßner zum Beispiel war wie ein
Vater zu uns. Wenn ich in einer Vorlesung gefehlt hatte, rief er bei
mir zu Hause an – da gab es keine Ausflüchte“, so Lang. „Wir
hatten einen ehrgeizigen Stundenplan. Viel Zeit für ein ausschweifendes Studentenleben blieb da nicht.“ Zumal Max Lang sich an
den Wochenenden Geld für sein Studium dazuverdiente.

ALUMNI

Seine Vorliebe gilt Oldtimern

Max Lang, Jahrgang
1953, begann nach
seinem Abitur und anschließenden
Wehrdienst an der damaligen
Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten
Maschinenbau
mit
Schwerpunkt Kfz-Technik. Nach einem Praktikum in einem Autohaus
in Friedrichshafen und
seinem Studienabschluss 1980 übernahm
er direkt die Geschäftsführung des Autohauses Locher. Zudem
gründete er 1997 das
Porsche Zentrum Oberschwaben, das er seither leitet.
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Nicht nur auf die Theorie, auch auf die Praxis sei an der Hochschule schon immer viel Wert gelegt worden“, berichtet er. Zwei
Praxissemester mussten während des damals noch achtsemestrigen
Studiums absolviert werden. Max Lang holte sich das geforderte
Praxis-Know-how in der früheren Maschinenfabrik Ravensburg
und bei MTU in Friedrichshafen. Er habe durch sein Studium
wichtiges Ingenieurs- und Technikwissen vermittelt bekommen, um
„Autos verstehen zu können“. Er habe aber auch gelernt, Probleme
zu erkennen, diese anzugehen und zu lösen. „In der Autobranche
muss man Menschen und Autos mögen, vor allem aber auch rechnen und kalkulieren können“, betont er.
Mit seinem Studium an der Fachhochschule habe er gute Voraussetzungen für seinen beruflichen Erfolg geschaffen, ist Max Lang
überzeugt. Schon kurz nach Studienende, im Jahr 1980, übernahm
der Autoliebhaber – nach einem einjährigen Praktikum in dem
Friedrichshafener Autohaus Bleicher – die Geschäftsführung des
Autohauses Locher. 1997 gründete er in Weingarten das Porsche
Zentrum Oberschwaben (eines von nur 85 in ganz Deutschland),
das er seither stetig modernisierte und erweiterte. „Ich bin vom
Porsche-Virus infiziert“, gesteht er. Seine besondere Vorliebe gilt
Oldtimern. Doch er sammelt, repariert und pflegt diese nicht nur.
Lang: „Die Ausfahrten sind für mich das Schönste – wann immer
es das Wetter erlaubt.“ n

Foto: Ute Nagel
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„Mir hat das Studium gut getan“
Eva-Maria Armbruster macht Karriere in der Diakonie
Von Barbara Müller

„Wir stehen mitten in großen gesellschaftlichen Herausforderungen“, sagt Eva-Maria Armbruster. Im Mai hat die 55-Jährige ihren
Dienst als Stellvertreterin des Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen Werks Württemberg angetreten. Sie ist zuständig für die
Bereiche Gesundheit, Alter und Pflege, Kinder, Jugend und Familie,
Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie Freiwilliges Engagement.
Pflegebedürftige Menschen, aber auch Kinder und Jugendliche,
Menschen mit Behinderungen oder ohne Arbeit erwarteten zu
Recht, dass Benachteiligungen abgebaut würden, dass sie teilhaben könnten und ihre eigenen Vorstellungen verwirklichen könnten,
sagt sie und sie lebt auch, was sie sagt – seit vielen Jahren.
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„Ich habe mich ein Jahr lang sogar als Fachschaft-Sprecherin für
studentische Belange engagiert und bekam dadurch interessante
Einblicke in die Gesamtheit der Hochschule sowie Mitwirkungsmöglichkeiten“, erzählt sie. Eva-Maria Armbruster wählte als
Schwerpunkte im Hauptstudium Gesellschaft und Arbeitswelt,
absolvierte ein verwaltungsorientiertes Praxissemester auf dem
Ringgenhof der Zieglerschen – „das zweite Praxissemester wurde
mir aufgrund meiner Berufserfahrung erlassen“ –, schrieb ihre
Diplomarbeit in der Jugendhilfeplanung, machte 1992 ihr Examen als
Diplom-Sozialarbeiterin und erhielt nach erfolgreichem Kolloquium
die staatliche Anerkennung. „Ich habe total gerne studiert“,
erinnert sie sich an die Jahre in Weingarten und spricht von einer
„großen Horizonterweiterung“.

Die Studienjahre in Weingarten hat Eva-Maria Armbruster in
schöner Erinnerung. „Mir hat das Studium gut getan. Ich habe
an der Hochschule das erforderliche Rüstzeug für meine spätere
berufliche Laufbahn erhalten“, sagt sie und erzählt von interessanten Studieninhalten, heißen Diskussionen, guten Kontakten zu den
Lehrenden und fröhlichen Studentenfesten. Beliebter studentischer
Treffpunkt aller Fachbereiche sei damals neben der Hoki die Katholische Hochschulgemeinde mit Pfarrer Mike Jörg gewesen.

Nach dem Studium blieb Eva-Maria Armbruster für weitere 22
Jahre den Zieglerschen treu. Schon einen Tag nach ihrem Anerkennungskolloquium nahm sie an der Gotthilf-Vöhringer-Schule ihre
Tätigkeit als Dozentin für Arbeitserziehung und Heilerziehungspflege auf, drei Jahre später wurde sie Fachbereichsleiterin der dortigen Fachschule für Heilerziehungspflege, 1998 dann Referentin für
Projektmanagement und Qualitätssicherung beim Vorstandsvorsitzenden der Zieglerschen. Im Jahr 2000 übernahm sie für vier Jahre
die Geschäftsführung im Martinhaus Kleintobel, der Jugendhilfe
der Zieglerschen, und war danach ein Jahr als Referentin für Forschen und Entwickeln tätig, bevor sie von 2005 bis 2014 fachliche
Geschäftsführerin der Altenhilfe der Zieglerschen wurde. „Ich habe
alle meine beruflichen Stationen geschätzt und mich immer wieder
gerne neuen Herausforderungen gestellt“, betont sie.

Eva-Maria Armbruster
wurde in Schramberg
geboren. Sie besuchte
in Hausach und Tuttlingen das Gymnasium,
absolvierte danach eine
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin mit anschließendem Anerkennungsjahr.
Anschließend studierte
sie Soziale Arbeit an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Danach war sie insgesamt
22 Jahre bei den Zieglerschen. Seit Mai 2014
ist sie Stellvertreterin
des Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen
Werks Württemberg.

Auch ehrenamtlich engagierte sich Eva-Maria Armbruster – von
1994 bis 1999 als Ortschafts- und Gemeinderätin in Wilhelmsdorf
und von 2004 bis 2008 als Kreisrätin im Landkreis Ravensburg. „In
den vergangenen zwei Jahren war ich ehrenamtliche stellvertretende Vorsitzende des Präsidiums des Diakonischen Werks
Württemberg und konnte die Arbeit des Verbands maßgeblich
mitgestalten“, berichtet sie. Da sie noch immer gerne neue Wege
gehe und ihr die sozialpolitische Mitverantwortung der Freien
Wohlfahrtspflege am Herzen liege, sei ihre Bewerbung um das Amt
der Stellvertreterin des Vorstandsvorsitzenden des Diakonischen
Werks nur folgerichtig gewesen. „Ich habe mich sehr gefreut, dass
ich gewählt wurde“, sagt sie. Auch wenn ihr beruflicher Schwerpunkt jetzt in Stuttgart liege, bleibe sie Oberschwaben verbunden:
„In Wilhelmsdorf bin ich zu Hause.“ n
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Eva-Maria Armbruster wurde 1959 in Schramberg geboren,
besuchte in Hausach und Tuttlingen das Gymnasium, absolvierte
danach eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin mit
anschließendem Anerkennungsjahr und kam 1981 mit Ehemann und
Tochter nach Wilhelmsdorf. „Ich war zunächst vier Jahre lang als
Erzieherin in der Behindertenhilfe der Zieglerschen tätig“, erzählt
sie. Als junge Mutter nutzte sie die bestehenden Möglichkeiten,
Familie und Beruf zu vereinbaren, besuchte Fortbildungen, bildete
sich autodidaktisch weiter und half während einer kurzen Familienphase aus. „Ich suchte immer wieder nach neuen Herausforderungen und Perspektiven für mich“, erinnert sie sich. „Und ich
wollte gerne studieren.“ Als sie 1986 erfuhr, dass die nahegelegene
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten den Studiengang Sozialarbeit anbot, stand ihr Entschluss fest. „Im Wintersemester 1987/88
begann ich mein Studium“, berichtet sie.

tter
2014
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Ich
koordiniere
VETTER.

Sie geht gern neue Wege

Ich
analysiere
VETTER.

Gemeinsam sind wir VETTER.
Entdecken Sie das Unternehmen, das auf den weltweiten Märkten der Pharmazie und
Biotechnologie Standards setzt. Gestalten Sie Ihre Karriere in einer faszinierenden
Zukunftsbranche: permanent wachsend, chancenreich und nahezu konjunkturunabhängig. Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen erwarten Sie schon – und die Möglichkeiten sind vielfältig:

Praktikum
Abschlussarbeit (Diplom/Bachelor/Master)
Trainee-Programm
Direkteinstieg
Sind Sie ambitioniert, beweglich, zukunftsorientiert - kurz: Sind Sie Vetter? Dann freuen
wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung online über unsere Karriere-Website,
die Sie umfassend über unser Unternehmen, unsere attraktiven Leistungen und Ihre
Perspektiven bei uns informiert.
Individuelle Fragen beantwortet Ihnen gerne das Rekrutierungsteam,
Telefon +49-(0)751-3700-1170.
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, Schützenstraße 87, 88212 Ravensburg

www.vetter-pharma.com/karriere

Foto: Felix Kästle

ALUMNI

Kind der Region
startet durch
Matthias Wochner ist Geschäftsführer bei HSM
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Von Barbara Müller

Neue Herausforderungen scheut Matthias Wochner nicht – im
Gegenteil. „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und
Problemstellungen anzugehen“, sagt der 35-Jährige. Seit März 2011
ist er Mitarbeiter des Weltunternehmens HSM in Frickingen – zunächst als Chief Financial Officer und seit Juni vergangenen Jahres
als Geschäftsführer Finanzen, Vertrieb und Marketing. „Wir erwirtschaften mit rund 700 Mitarbeitern einen Jahresumsatz in Höhe
von 100 Millionen Euro und produzieren an vier Standorten für die
Büro- und Umwelttechnik“, berichtet er nicht ohne Stolz. Seit Ende
der 1990er Jahre habe ihn sein Weg immer wieder zu HSM geführt.
Auch seine beiden Praxissemester während des Studiums an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten habe er bei HSM absolviert.
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Matthias Wochner ist ein Kind der Bodenseeregion. Er wurde in
Überlingen geboren und machte 1998 am Droste-Hülshoff-Gymnasium
in Meersburg sein Abitur. Da er sich schon in jungen Jahren als
aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg engagierte,
blieb ihm der Wehrdienst nach der Schule erspart und er konnte
bereits im Wintersemester 1998/99 sein Studium beginnen. „Ich
wollte etwas mit Technik und Betriebswirtschaftslehre studieren“, erzählt er. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten und ihr
Studienangebot habe er bei einem Hochschultag kennengelernt.
„Für mich hat alles gepasst und ich entschied mich für Technik-Management.“ Die Studienjahre in Weingarten hat Matthias Wochner
in schöner Erinnerung. Die Technik sei damals noch im Aufbau
gewesen. „Wir haben daher aus Platzgründen einige Klausuren in
der Mensa geschrieben“, sagt er und berichtet von effektiven kleinen
Studiengruppen, der guten Infrastruktur der Hochschule und einem
vertrauensvollen Kontakt zu Dozenten und Professoren. Dank der
Praxis- und Wirtschaftsnähe der Hochschule sei das Studium
eine tolle Basis für seinen späteren Berufsweg gewesen, betont
Wochner. Einziges Manko: „Da ich immer vom Bodensee aus nach
Weingarten gefahren bin, habe ich das richtige Studentenleben in
der Hochschulstadt ein bisschen verpasst.“
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Feuerwehrmann und Motorradfahrer

Matthias Wochner wurde in Überlingen geboren und machte 1998
am
Droste-HülshoffGymnasium in Meersburg Abitur. Anschließend begann er Technik-Management an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten zu studieren und schloss das
Diplom-Studium 2002
erfolgreich ab. Danach
arbeitete er zunächst
bei der MTU Friedrichshafen GmbH. 2003
wechselte Wochner für
vier Jahre zu HSM und
ging eineinhalb Jahre
für das Frickinger Unternehmen in die USA.
Seit 2011 ist er bei HSM
als Geschäftsführer angestellt.
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Dafür sammelte er wichtige Auslandserfahrungen: Während seines
zweiten Praxissemesters bei HSM arbeitete Wochner 2001 für
zwei Monate in dem britischen Vertriebsbüro des Unternehmens in
Birmingham. „Das waren für mich ganz neue, aber sehr wertvolle
Erfahrungen in Sachen ‚Learning by doing‘“, sagt er. Seine Diplomarbeit schrieb er ein Jahr später für die MTU in Friedrichshafen, bei
der er direkt nach seinem Hochschulabschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur in der Abteilung Marktentwicklung als Sachbearbeiter Vertrieb einstieg. 2003 wechselte Wochner für vier Jahre
zu HSM und ging eineinhalb Jahre als Mitglied des Management
Boards bei HSM of America LLC für das Frickinger Unternehmen in
die USA nach West Chester. „Auch das waren Erfahrungen, die ich
nicht missen möchte“, betont er.
Zurück in Deutschland führte ihn sein beruflicher Weg zur ALNO AG
nach Pfullendorf, wo er zwei Jahre lang als Kaufmännischer Leiter
zunächst für den Export und dann für den Konzernvertrieb verantwortlich war. Berufsbegleitend studierte Wochner weiter, machte
2004 als Studiengangsbester seinen Master an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und 2009 seinen Executive Master an der
Universität St. Gallen. 2011 wechselte er dann erneut zu HSM in
Frickingen. „Meine Arbeit hier ist sehr anspruchsvoll und stellt mich
immer wieder vor neue Herausforderungen, aber das gefällt mir“,
sagt er. Einen willkommenen Ausgleich für seinen engagierten
beruflichen Einsatz findet er bei seiner Familie, seinen zwei kleinen
Kindern und – immer noch – als ehrenamtlicher Feuerwehrmann.
Wochner: „Ich bin aber auch ein begeisterter Motorradfahrer und
nutze jede Gelegenheit für entsprechende Touren.“ n

WELTWEIT SPUREN LEGEN.
» Wir sprühen vor Ideen, die wir umsetzen möchten. Bei Schuler können wir das: Hier können wir unsere Ideen
verwirklichen, Einzigartiges gestalten und weltweit unsere ganz persönlichen Spuren legen. «
Hanna Junger, Schulerianer seit 2013

Von der Motorhaube bis zur Spraydose: Seit 175 Jahren bringen Schuler Pressen
Teile für die Industrie in Form und legen damit weltweit Spuren. So wie rund
5.500 Mitarbeiter, die mit Leidenschaft die Umformtechnik für die Welt von morgen
entwickeln. Gehen Sie auf Spurensuche und entdecken Sie die abwechslungsreiche
Arbeitswelt von Schuler. www.schulergroup.com / karriere
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Erfolgreich in einer
Männerdomäne
Vivien Glönkler machte ihren Master in Mechatronics
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Von Barbara Müller

Vivien Glönkler hat sich für einen Bildungs- und Berufsweg im
Bereich Technik entschieden und sie ist es gewohnt, eine von nur
wenigen Frauen unter Männern zu sein. Nach ihrem Bachelorstudium in Medical Engineering an der Hochschule Furtwangen machte
sie ihren Master in Mechatronics an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Seit Mai ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Hochschule. „Ich bin als Forschungsassistentin angestellt
und arbeite sehr gerne hier“, erzählt sie.

77

Anzeige

Rolls-Royce Power Systems AG

Pioniergeist.
Der beste Antrieb,
die Dinge zu bewegen.

Die Zielstrebigkeit der jungen Frau ist beeindruckend. „Ich habe
mich schon immer für Technik interessiert“, sagt sie und berichtet,
dass sie früher Motocross gefahren sei. Aufgewachsen ist Vivien
Glönkler auf der Reichenau. In Konstanz machte sie 2007 am Ellenrieder Gymnasium ihr Abitur und absolvierte danach ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Freizeithaus Buxtehude. Schon während ihrer
Studienzeit an der Hochschule Furtwangen engagierte sie sich als
studentische Hilfskraft in der Betreuung von Mathematiktutorien.
Ihr Praxissemester absolvierte sie bei der NovaShunt AG in Zürich
als Testerin von Embedded Projekten und PC-basierter Software
sowie als Test-Ingenieurin. „Das waren für mich wichtige und
interessante Erfahrungen“, sagt sie.
Auch von ihrem anschließenden Auslandssemester in Jordanien,
das durch ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) finanziert wurde, berichtet sie voll Begeisterung. „Die Zeit war wunderschön, aber arbeitsintensiv.“ Fünf
Monate studierte Vivien Glönkler im Bachelorstudiengang Biomedical
Engineering an der German Jordanian University in Amman. Als
Vertiefung hatte sie Biomechanik, Numerik und Signalverarbeitung
gewählt. Zur Vorbereitung auf ihr Jordaniensemester habe sie
einen Anfängerkurs in Arabisch belegt, um auch im jordanischen
Alltag bestehen zu können. „Für das Notwendigste konnte ich
mich verständigen – auch mit Händen und Füßen“, lacht sie. Die
Vorlesungen an der Universität seien zum Glück alle auf Englisch
gewesen.

1986 – das Rennboot Virgin Atlantic Challenger II
mit den MTU-Motoren der Baureihe 396 überquert
den Atlantik in ungebrochener Rekordzeit.

Wir gratulieren zum 50-jährigen
Jubiläum und freuen uns auf die
weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Keine Probleme in Männerdomäne
Vivien Glönkler wuchs
auf der Reichenau auf
und machte ihr Abitur
am Ellenrieder-Gymnasium in Konstanz. Anschließend absolvierte
sie ein Freiwilliges Soziales Jahr, bevor sie
2008 ein Bachelorstudium in Medical Engineering an der Hochschule
Furtwangen aufnahm.
An der German Jordanian University in Amman
verbrachte sie ein Auslandssemester. Danach
begann sie ein Masterstudium in Mechatronics an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten, wo sie seit Mai 2014
als Wissenschaftliche
Mitarbeiterin tätig ist.

78

Ihre Bachelorarbeit schrieb Vivien Glönkler bei der Robert Bosch
GmbH in Schwieberdingen. „Direkt nach meinem Studienabschluss
im Februar 2012 war ich für sieben Monate als Applikationsingenieurin für Überwachungsapplikation im PreMaster Programm
bei der Bosch Engineering GmbH in Abstatt tätig“, erzählt sie.
Im September 2012 begann sie dann ihr Masterstudium an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sie lobt die angenehme Studienatmosphäre, den persönlichen Kontakt zu den Lehrenden, die
guten Organisationsabläufe und die kurzen Wege. Dass sie in einer
Männerdomäne unterwegs ist, bereitet ihr keine Schwierigkeiten.
Ihre Masterarbeit schrieb Vivien Glönkler an der Fachhochschule
Vorarlberg. Nach ihrem Masterabschluss arbeitete sie für einen
Monat als Junior Software Entwicklerin in Vorarlberg und begann
im Mai ihre Arbeit als Forschungsassistentin an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
Seit vielen Jahren engagiert sich Vivien Glönkler auch ehrenamtlich.
„Ich bin überzeugte Pfadfinderin“, berichtet sie. Von 2004 bis 2012
leitete sie zahlreiche Freizeiten für Kinder und Jugendliche. Seit
2006 ist sie Pfadfinderleiterin, aktuell bei den Pfadfindern Hard in
Österreich. „Ich bin kulturgeschichtlich sehr interessiert, wandere
gerne und fahre gerne mit dem Rad“, sagt sie. Die Bodenseeregion
biete für ihre Hobbys beste Voraussetzungen. n

Maybach, Daimler, Benz, Rolls und Royce – mit ihrem Pioniergeist haben sie
Großes geschafft und im wahrsten Sinne des Wortes vieles in Bewegung
gebracht. Ohne diese Leidenschaft wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Denn mit der traditionell selben Entdeckungsfreude lassen wir uns auch
heute inspirieren. So treibt jeder unserer Mitarbeiter die Dinge erfolgreich
voran.
Seien Sie neugierig. Realisieren Sie Ihre Ideen und erfahren Sie mehr unter
www.rrpowersystems.com/karriere

Powered by pioneers.
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„Die beste
Entscheidung
meines Lebens“
Cletus Afrifa Donkor ist Absolvent der Elektrotechnik
80

Von Katharina Kusche

Er hat eine Karriere, die sich wohl viele junge Menschen aus
seinem Heimatland Ghana wünschen: Seinen Bachelor in Electrical
Engineering an der Hochschule Ravensburg-Weingarten schloss
er erfolgreich ab, schrieb sich anschließend für einen Master an
der Universität Ulm ein und übernahm bei Airbus Defence and
Space eine Werkstudententätigkeit, wo er bis heute tätig ist. Dort
absolvierte er zuvor schon sein Praktisches Studiensemester und
schrieb seine Bachelor-Arbeit.
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„Es war die beste Entscheidung meines Lebens, in Deutschland,
speziell in Weingarten, zu studieren“, sagt der 27-Jährige. Sein
Vater wohnt zusammen mit seiner Stiefmutter und seiner kleinen
Stiefschwester seit Jahren in Deutschland. Er hatte immer zu ihm
gesagt, dass er oder seine zwei Schwestern nur zum Studium nach
Deutschland kommen dürften. So wuchs Cletus Afrifa mit seinen
zwei Schwestern bei seinen Verwandten auf. Eine der Schwestern
wurde Polizistin und die andere Ärztin. Nachdem letztere einige Berufserfahrung in Ghana gesammelt hat, will sie eine Weiterbildung
auf dem Gebiet der Kardiologie im Ausland machen. „Ich hoffe sie
kommt hierher nach Deutschland“, wünscht er sich.

Our cOMMitMent
tO YOur PrOJect.
wOrlDwiDe.

„In Ghana ist Familie nicht nur Mutter, Vater, Geschwister und
Großeltern, sondern auch Onkels und Tanten, Cousins und Cousinen. Wir definieren Familie weiter“, erklärt er. Bis zu dreißig Personen aus den verschiedensten Generationen leben dann in einem
Haus. „Es ist auch manchmal ganz schön anstrengend, da streitet
sich immer jemand, vor allem die Frauen“, erzählt Cletus Afrifa, der
bis zu seinem zehnten Lebensjahr in der Region Ashanti im Zentrum
Ghanas aufwuchs. Ein oder zwei Mal im Jahr hat sein Vater ihn und
seine Schwestern in Ghana besucht, manchmal war auch seine
Stiefmutter oder der Stiefgroßvater mit dabei und einmal hat er
sogar die zwölf Jahre jüngere Stiefschwester mitgebracht. „Wir
waren auch immer in Kontakt, haben miteinander telefoniert. Es hat
sich also schon wie Familie angefühlt.“
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Wenn Europa, dann Deutschland

Cletus Afrifa Donkor,
Jahrgang 1987, wurde in Kumasi in Ghana
geboren. Nach seinem Schulabschluss
studierte er an der
Polytechnischen Hochschule in Takoradi Elektrotechnik mit Schwerpunkt Telekommunikation, bevor er an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten Electrical Engineering and
Information Technology
studierte. 2013 schloss
er seinen Bachelor ab
und ging für den Master
an die Universität Ulm.

82

Nach der High-School ging Cletus Afrifa an eine Polytechnische
Hochschule, wo er Elektrotechnik mit Schwerpunkt Telekommunikation studierte. Anschließend absolvierte er ein Jahr National
Service bei einem staatlichen ghanaischen Unternehmen, bei dem
er sein vorhergehendes Studium nutzen konnte. „Ich wollte aber
SG_Pocketfolder_2013_EN.indd 3
immer mehr machen, als das, was ich dort durfte, und daher habe
ich mich für ein Studium im Ausland entschieden“, sagt er. Asien
oder Europa? Wenn Europa, dann Deutschland. Wenn Asien, dann
China. Mit diesen Überlegungen musste er sich auseinandersetzen.
Die deutsche Botschaft machte ihn aber auf das Goethe Institut
aufmerksam und dort hörte er zum ersten Mal von der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
Vor seinem Studienbeginn in Weingarten wollte er natürlich noch seine Familie in Münster besuchen. Doch da gab es ein kleines Problem:
Zwar konnte er mit seiner Studienzulassung ein Visum für Deutschland beantragen, dieses war jedoch erst ab dem Monat gültig, in dem
er sein Studium begann, was er jedoch nicht bemerkte. „Wir, ich und
meine Verwandten, fuhren mit drei Autos zum Flughafen. Ich hatte
meinen guten Anzug an und alle waren aufgeregt“, erzählt er. „Dann
wollte ich einchecken, aber der Beamte am Schalter meinte, dass
mein Visum erst einen Monat später in Kraft treten würde“, fährt er
grinsend fort. Also musste er auf die Deutsche Botschaft und das
Visum ändern lassen. Schlussendlich konnte er dann doch früher
Ghana verlassen und sein neues Leben hier beginnen. n

SIND SIE
DER TYP
FÜR KNIFFLIGE
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DANN SIND SIE BEI UNS
GENAU RICHTIG!
Die Schnitzer Group ist ein technisches Dienstleistungsunternehmen mit 8 Standorten weltweit.
17.04.13 09:31
Unser Kernprodukt „Systemic Projectmanagement“ bildet den Rahmen für unsere 6 Geschäftsfelder:
Qualitätsmanagement, Technischer Einkauf, Technische Simulation, Prozess- und Entwicklungsmanagement
sowie Consulting.
Sie arbeiten gerne
international
interdisziplinär
eigenverantwortlich
in einem interessanten, technischen Umfeld
Sie sind
kommunikationsstark
einsatzfreudig und flexibel
reiselustig
ein Teamplayer

Interessiert?
Weitere Informationen und
Stellenausschreibungen finden Sie
unter www.schnitzer-group.com,
88239 Wangen im Allgäu,
Tel.: +49 7522 707969-0

Freiheit und frische Luft
Mark Gschwender träumt von der Kite- und Bike-Weltreise
Von Tove Simpfendörfer

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Ich wollte gern etwas in Richtung Physik/
Technik studieren, und da bot sich Physikalische Technik an. Nach anfänglicher
Skepsis bereue ich die Entscheidung jedoch
nicht.
Was gefällt Ihnen an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten?
Die kleine Anzahl von Studierenden in der
Vorlesung bringt ein vertrautes Klima mit
sich. Und auch die Möglichkeit, nach der
Vorlesung den Dozenten noch etwas fragen
zu können, ist sehr von Vorteil.
Was war herausfordernd?
Manche Klausuren.

Ihre größten Erfolge?
Ich bin bisher bei keinem Wettkampf mitgefahren. Ich mache meine Hobbys für mich
und um Spaß zu haben. Aber natürlich gab
es persönliche Erfolge wie das erste Mal
richtig in Fahrt kommen, nachdem ich mir
das Kiten selbst beigebracht hatte.
Was wäre Ihr Traumjob?
Bei einem großen Bikehersteller in der
Entwicklung zu arbeiten oder in der Medizintechnik eine interessante Stelle in der
Entwicklung.
Fotos: Ute Nagel

Mark Gschwender (22 Jahre) studiert
Physikalische Technik. Der Weingartener ist
leidenschaftlicher Kiter und Mountainbiker.

Verraten Sie uns zum Schluss Ihren
Lebenstraum?
Den einen Lebenstraum gibt es bei mir
nicht. Ein Traum ist es jedoch, nach dem
Examen ein Jahr lang eine Kite-, Freeride-,
Bike-Weltreise zu machen und die besten
Spots zu bereisen. n

Was verbindet Sie mit der Region?
Die Nähe zu den Alpen und gleichzeitig die
Nähe zu den größten Firmen.

HOBBYS IN DER REGION

Seit wann gehen Sie Ihren sportlichen
Hobbys nach?
Kiten seit 2013, Windsurfen schon seit zehn
Jahren, Mountainbiken aktiv seit drei Jahren, Skifahren seit ich vier war, Freeriden
jedoch erst richtig seit drei Jahren.
Was begeistert Sie am Sport?
Bei all diesen Hobbys gefällt mir die Freiheit,
die man dabei verspürt. Ich bin null eingeschränkt und kann dort fahren, wo ich will,
und das tun, worauf ich Lust habe. Des
Weiteren gefällt mir natürlich die Naturverbundenheit meiner Hobbys. Ich bin draußen
an der frischen Luft und nutze auch die
Natur, zum Beispiel den Wind für das Kiten
und Windsurfen.
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“People here are
very free”
Adon Yazigi from Syria admires the order of how things are done
By Katharina Kusche

Adon Yazigi from Syria studies Electrical Engineering and Information Technology in his second semester. The 19-year-old loves
playing tennis, football and going out with friends.

STUDENTS OF THE MIDDLE EAST

Why did you decide to study in Germany?
As I grew up and learned about all the great minds that were of
German nationality, I started to think that there must be something
that is done right over there. I heard a story about a scientist who
went to a great emperor and demonstrated how hard it is to take
apart two halves of an evacuated sphere and that he was rewarded
with a lifetime salary because of his intellect. This made it very
appealing for me to study here knowing that it is a nation where
good work is appreciated.
Why did you choose Ravensburg-Weingarten University?
As I was researching one day on the DAAD website I came across
this great chance to study Electrical Engineering in Weingarten in
English.
What do you like best about Germany?
Apart from the beer, I would say that I admire the order of how
things are done here. Everyone knows his responsibilities and his
needs and they all act accordingly. For example, if I want to go to
the bank, I check the opening times. And I can be sure that the
bank will be open.
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Anything you like about the area?
Everything is well kept, the grass, the woods, the lakes.
What do you miss?
My mom’s cooking.
How often do you visit your family?
Once or twice a year.
What was surprising for you?
The people here are very free to go where they want and they do
not think about borders or security checks. People here worry
about the future of the economy while in my country they would
worry about where to get fuel from for heating the house next
winter.
What is difficult in Germany?
In the beginning I found it difficult to just go out and converse with
strangers. It took some time for me to have friends in a totally new
environment.
Could you imagine working in Germany?
Yes, that is my plan.
What would be the job of your dreams?
Head of Research and Development in a big company.

n
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“The best engineers
are from Germany”
Pegah Oveisy Moakhar from Iran tells how she managed to live alone
By Katharina Kusche

Pegah Oveisy Moakhar is from Iran and she studies Electrical
Engineering and Information Technology in her sixth semester. The
25-year-old loves music, especially from Queen, reading books and
traveling.

STUDENTS OF THE MIDDLE EAST

Why did you decide to study in Germany?
In my country people believe that the best engineers are from
Germany and it is the best place to study engineering.
Why did you choose Ravensburg-Weingarten University?
The university offers the Electrical Engineering course half in
English and half in German. So I have the possibility to improve my
English and German as well.
What do you like best about Germany?
It is exciting to live in the most powerful country in Europe.
Anything you like about the area?
Weingarten is situated close to Switzerland and Austria. Having
access to a lake like the Bodensee is also a pleasure.
What do you miss?
I miss my family and country. It is really bad not to have your family
beside you.

What was most interesting?
To see the difference between a Middle East country like Iran and
a European country like Germany and a Scandinavian country like
Sweden because I lived there also for five years. I also had the
opportunity to travel to other countries, for example I have been to
the Czech Republic and Switzerland. Getting to know people around
the world is fascinating and I‘ve had this opportunity in Germany.
What is difficult in Germany?
Being away from my family and my country and living on my own
was difficult. People around the world have different mentalities so
this was also sometimes disturbing and challenging.
What are your plans after having finished your course?
I would like to continue my studies and obtain a Master’s degree.
Could you imagine working in Germany?
I think everybody who studied here, learned the language and the
culture likes to live and work here.
What would be the job of your dreams?
To work in a big company as an electrical engineer or manager. n

How often do you fly home?
I have traveled home twice during the last 2.5 years.
Are there any special experiences?
I‘ve got to know Germany and German people better and I‘ve met
many people from different countries because here we have a lot of
international students. Furthermore I have the chance to live alone
and get to know myself better.
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“Education costs
almost nothing”
Baris Yakut from Turkey dreams to get a job in Germany
By Katharina Kusche

Baris Yakut from Turkey is doing his Master’s degree in Electrical
Engineering and studies in his second semester at Ravensburg-Weingarten University. His hobbies are: playing guitar,
watching movies, walking and paragliding.
Why did you decide to study in Germany?
I think it is the best choice for engineers. Also the education costs
almost nothing.
Why did you choose Ravensburg-Weingarten University?
I looked at the course curriculum and it really got me. Also, the
town’s location tempted me.

What do you miss?
My friends and my guitar. I am thinking of bringing my guitar to
Weingarten. And maybe some of my friends, too
What is difficult?
Not speaking German.
What are your plans after having finished your course?
Getting a job here.
What would be the job of your dreams?
5 hours per day, high income, having a friendly boss. n

What do you like best about Germany?
The friendly and respectful people. I try to enjoy every second of my
stay, going to festivals, making new friends, traveling around.
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“A good experience”
Ashraf Shami from Lebanon loves German soccer
By Katharina Kusche

Ashraf Shami comes from Lebanon and studies Mechatronics
(Master) in his third semester. He likes traveling, cooking and all
kinds of sports such as basketball, swimming and snowboarding.

STUDENTS OF THE MIDDLE EAST

Why did you decide to study in Germany?
In August 2011, I came to Germany for two months and attended the
Summer University course HAWtech in Automotive Engineering and
Mechatronics in Karlsruhe. During this period I got to know more
about the German education system, industry and culture. This was
a good experience which motivated me to come back and study in
Germany.
Why did you choose Ravensburg-Weingarten University?
The international Mechatronics course offered by the university
with full English coverage was the main reason. Moreover, my brother Mohammad Chami also studied Mechatronics here. I visited
him in Weingarten in 2011 and had a good impression.
What do you like best about Germany?
The reliability and punctuality. In addition, the German soccer.
What about the area?
Lake Constance close to the mountains and the atmosphere of
the place make me happy. It is relaxing here even during studying
period. Upper Swabia offers a beautiful landscape for bike tours.

What is positive at the university?
The Brother & Sister program. I have a really very nice brother and
sister. Through them I got to know more about German life, we did a
lot of activities together. They helped me a lot. I want to encourage
all new foreign students to try such an awesome experience. It
is also a very good experience to meet and live with international
students from all around the world.
What is difficult in Germany?
The language was a barrier at the beginning. When you know some
German it helps to get integrated.
What are your plans after your graduation?
I would like to work here for several years, gain experience and
maybe in the future continue my studies and pursue a doctoral
degree.
Could you imagine working in Germany?
Sure, it is my goal. I will try my best to achieve this.
What would be the job of your dreams?
Working as an engineer for one of the leading companies, later in
the project management field. After a longer period I would like to
work for German companies back in my home country where I can
use my language competences. n

What do you miss?
The beach and the seaside. For sure my family.
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“Everything is
organized”
Mohammad Masoud misses Germany when he visits Jordan

STUDENTS OF THE MIDDLE EAST

By Katharina Kusche

Mohammad Masoud from Jordan just finished his Master’s degree
in Mechatronics in summer 2014. The 28-years-old likes playing
table-tennis, cycling, travelling and cooking.

Anything you like about the area?
This area has a significant importance because of its culture and
history, and surely not to forget the tasty food like Kässpätzle.

Why did you decide to study in Germany?
In 2003 I had the chance to participate in an environment conference in Berlin for schools as a student from Jordan. Once I finished
my Bachelor‘s degree and started my job; I was impressed by the
German products, and I saw the importance of the label “Made in
Germany”. This motivated me to choose Germany as the place to
complete my Master‘s degree.

What do you miss?
My family, especially my parents, and my mother‘s cooking.

Why did you choose Ravensburg-Weingarten University?
The main reason was that it‘s a University of Applied Sciences
which can give me the possibility of applying theoretical knowledge
in practice. The second reason was that Mechatronics is taught in
English.

How often do you fly home?
I‘m visiting my home country regularly; and once I go there I realize
that I miss Germany, too.
What is positive at the university?
The support and exciting excursions of the University’s International Office.
What would be the job of your dreams?
Working within the Airbus group as an engineer. n

What do you like best about Germany?
Everything is organized, there are many rules organizing the life of
people. At the same time everyone is satisfied and all people follow
the rules; regardless of their educational level or their standard of
living. You also show respect for other people‘s opinion, friendly behavior, and equal treatment of everyone regardless of their colour
or the place they come from.
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EXKLUSIVE UMgEBUNg

BERUFSBEgLEITENDES
MODULSTUDIUM
ELEKTROTEcHNIK/
TEcHNIScHER VERTRIEB

Durch die organisatorische Gestaltung (Kurse mit 15
bis 20 Teilnehmern) können die Studierenden eine
akademisch fundierte und maßgeschneiderte Qualifi-

INDIVIDUALITÄT UND EXKLUSIVITÄT

Tätigkeit in Unternehmen kann eine bedarfsorientierte
Kompetenzentwicklung erfolgen sowie die Studierbar-

erreicht werden können, möglich. Dadurch kann ein
Beitrag zur Stärkung der Region, zur Verbesserung

keit des Programms gesichert werden. Ein individuelles
Betreuungskonzept für die Teilnehmer, von der indivi-

der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie zur
Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit und Schaffung
von Aufstiegs- und Karrierechancen von Arbeitnehmern

duellen Beratung und Starthilfe bis zum Absolventennetzwerk, ermöglicht ein erfolgreiches Studium in
besonderem Ambiente.

NEU: DAS MODULARE STUDIENMODELL MIT BAcHELOR-ABScHLUSS

geleistet werden.
Die Hochschule Ravensburg-Weingarten hat in Ergänzung traditioneller Studienmöglichkeiten (Vollzeitstu-

* Ergänzend dazu erhalten die Studierenden von Beginn

Semester

an für einzelne Module Teilnahmebestätigungen und
Leistungsnachweise.

2

3

4

Oktober

September

dium, Fernstudium, Duales Studium) ein neues berufs-

Freitagsvorlesungen mit
Vollzeitstudierenden in Weingarten

Freitagsvorlesungen in exklusivem Programmdesign
in Wangen und Präsenzwochen in Weingarten
5

6

7

Oktober

Oktober

Zertifikat
Sales Engineer*

Zertifikat
Electrical Engineer*

8

begleitendes Studienmodell entwickelt. Es ermöglicht
die kontinuierliche inhaltliche und strukturelle Verknüpfung von Theorie und Praxis. Der Grad der Verbindung
der Praxis als Lernort mit einem anwendungsorientierten
Theoriestudium kann dabei individuell gestaltet werden.
Das neue Studienmodell verzahnt ein Kontaktstudium
mit Leistungspunkten (Modulstudium) in einer ersten
Studienphase mit einer zweiten Studienphase mit
Studienmodulen in einem etablierten Studiengang.

9

Oktober

Februar

Abschlussgrad
B.Eng.*

1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

4. Jahr

Abschluss-Semester

40 x Freitag
2 x Präsenzwoche
Selbststudium

40 x Freitag
2 x Präsenzwoche
Selbststudium

40 x Freitag
2 x Präsenzwoche
Selbststudium

40 x Freitag
2 x Präsenzwoche
Selbststudium
„Integriertes
Praxissemester“

20 x Freitag
1 x Präsenzwoche
Selbststudium
„Integrierte
Bachelorthesis“

Dipl.-Volkswirt Bernd Platzek, PhD
(University of Pretoria)
Geschäftsführer der Akademie für Wissenschaftliche
Weiterbildung Bodensee-Oberschwaben (AWW)
Telefon: +49 751 501-9725 | Fax: +49 751 501-9727
E-Mail: platzek@hs-weingarten.de
Prof. Dr. Josef Fischer
Senatsbeauftragter für die Wissenschaftliche
Weiterbildung
E-Mail: fischer@hs-weingarten.de

Präsenzveranstaltungen in Wangen

Gestaltung: © www.d-werk.com 2014

Studiengang-Management

Prof. Dr. Andreas Siggelkow
Studiendekan Elektrotechnik und
Informationstechnik
E-Mail: siggelkow@hs-weingarten.de

Das Modulstudium Elektrotechnik/Technischer
Vertrieb wurde ausgezeichnet im Bund-LänderWettbewerb „Aufstieg durch Bildung: offene
Hochschulen“ und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

HOcHScHULE RAVENSBURg-WEINgARTEN
Akademie für Wissenschaftliche Weiterbildung
Bodensee-Oberschwaben
Doggenriedstraße | 88250 Weingarten
Telefon +49 751 501-9726 | Fax +49 751 501-9727
weiterbildung@hs-weingarten.de
www.hs-weingarten.de

Das Modulstudium „Elektrotechnik/Technischer Vertrieb“ mit Abschluss im Studiengang „Elektrotechnik
und Informationstechnik“ kombiniert die beiden Studienphasen, so dass in der zweiten Studienphase die für
einen erfolgreichen Studienabschluss ausstehenden
Leistungspunkte entsprechend der Studien- und Prüfungsordnung erworben werden können. Das neue
Studienmodell soll eine besonders enge Verbindung
von beruflicher Praxis und akademischer Ausbildung
ermöglichen, neue Studierendengruppen erschließen
und Teilnehmern Bildungs- und Karrierechancen bieten,
die kein Vollzeitstudium absolvieren können.
Die Qualifizierung der angehenden Ingenieure sowie
Vertriebsexperten erfolgt durch die Vermittlung notwendiger Kompetenzen in den Bereichen Mathematischnaturwissenschaftliche Grundlagen, Elektrotechnik
und Elektronik, Informationstechnik und Programmieren,
Business English, Grundlagen BWL und Marketing,
Technischer Vertrieb, Unternehmerisches Denken
und Handeln (als Zusatzqualifikation).

Präsenz im Unternehmen

Mit dem neuen Modulstudium mit mehreren Zertifikaten
im Studienverlauf wird ein flexibles Studienangebot
für Zielgruppen, die mit einem Vollzeitstudium nicht
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zierungsmöglichkeit erfahren. Durch die Verbindung
von anwendungsorientiertem Studium mit praktischer

Berufsbegleitendes
Modulstudium

Duales Studium

Fernstudium

Neu:
„Vor Ort“
„On the Job“
„mit gehalt“

Vollzeit-Studium

Dauer des Studiums

Das berufsbegleitende Modulstudium ergänzt das Angebot
traditioneller Studienmöglichkeiten

ATTRAKTIVES STUDIUM IN
VERScHIEDENEN LEBENSLAgEN
Durch die zeitliche Gestaltung der Präsenzzeiten
(40 Freitage und 2 Blockwochen pro Studienjahr),
ein modulares Programmdesign und Stufenkonzept
(mit angeleitetem Selbststudium und unternehmensbezogener Bachelorarbeit) können Berufstätige,
Berufsrückkehrer, Berufseinsteiger und Teilnehmer
in besonderen Lebenslagen (z. B. Frauen und Männer
mit Aufgaben der Kindererziehung oder Pflegeaufgaben)
eine akademische Qualifizierung erreichen.
Im Rahmen des neuen Programms erfolgt eine enge
Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen der
Region. Das innovative Studienprogramm erfährt eine
starke Unterstützung durch die Stadt Wangen und
wird von Wangener Unternehmen aktiv begleitet.

NEUE PERSPEKTIVEN MIT
NEUEM STUDIENKONZEPT
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BESTE cHANcEN

Der zielgerichtete Besuch einzelner Module oder auch
des gesamten Studienprogramms kann parallel zum
Aufbau beruflicher Kompetenzen erfolgen, so dass
Lernen „on the job“ und „off the job“ sich gegenseitig
verstärken. Eine praktische Tätigkeit in Unternehmen
kann dabei nach Ausbildungszielen gestaltet werden.
Durch die Konzentration von Präsenzunterricht auf
Freitage und einzelne Präsenzwochen wird eine konti-

Potenzialträger, deren Eigeninitiative für die berufliche
Entwicklung aufgrund fehlender Zugangsmöglichkeiten

Zur Verbindung mit der Praxis dienen Praktische Arbeiten, Exkursionen, Praxisprojekte oder (integrierte)

zur akademischen Qualifizierung bisher gebremst
wird, können in dem neuen Stufenkonzept gefördert
werden. Für die Teilnehmer des neuen Studienpro-

Praxissemester. In der Programmkonzeption werden
Konzepte zur Verbindung von Wissen, Lernen und
Handeln im eigenen Aufgabenbereich verwirklicht

gramms ergeben sich daher beste Aufstiegschancen
als Ingenieur oder Spezialist für Geschäftsentwicklung
und Vertrieb.

(Work-based Learning).

Durch die firmenübergreifende Identifizierung zukünftiger Qualifikationsbedarfe und den Abgleich mit aktuellen Fachkräfteprofilen werden außerhalb des HochAnerkannter akademischer Abschlussgrad mit exzellenten

schulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten

nuierliche Spiegelung theoretischer Inhalte mit der
Praxis und damit ein unmittelbarer Praxistransfer

Perspektiven: Verdienst, Karriere, Netzwerk

konzeptionell berücksichtigt sowie Programmziele und
notwendige zielgruppenspezifische Brückenkurse be-

möglich. Das innovative Studienangebot richtet sich
daher an:

ANERKANNTER ABScHLUSSgRAD
DER HOcHScHULE RAVENSBURgWEINgARTEN

darfsorientiert entwickelt. Bei der Programmdurchführung erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Techno-

Berufstätige Meister und Techniker
Berufstätige, Berufsrückkehrer bzw. Berufseinsteiger
mit FH-Reife, Abitur
Personen mit Familienpflichten (z.B. Kindererziehung
und Pflege)
Qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter mit Fortbildungswunsch
Unternehmen der Region im Rahmen eines proaktiven Personalmanagements

JEDER STUDIENScHRITT EIN gEWINN:
PROgRAMMZIELE

Am Ende der zweiten Studienphase (nach insgesamt
ca. 4,5 Jahren) erhalten erfolgreiche Teilnehmer den
akademischen Abschlussgrad “Bachelor of Engineering (B.Eng.)“ im Studiengang Elektrotechnik und
Informationstechnik mit Vertiefungsrichtung Technischer
Vertrieb. Für die Teilnahme an einzelnen Modulen werden
entsprechend der Studien- und Prüfungsordnung Teilnahmebescheinigungen bzw. in Verbindung mit den
bestandenen Prüfungen Nachweise der erworbenen
Leistungspunkte ausgestellt.

Elektrotechnik und Informationstechnik
(Studiengang / Studienschwerpunkt)
Technischer Vertrieb
(Vertiefungsrichtung / Zusatzqualifikation)
In der ersten Studienphase (ca. 3 Jahre) erhalten
erfolgreiche Teilnehmer nach zwei Jahren das Hochschulzertifikat „Sales Engineer“. Zum Abschluss der
ersten Studienphase erhalten erfolgreiche Teilnehmer
das Hochschulzertifikat „Electrical Engineer“.

Personalbedarf:
Anzahl + Profil
Programmziele:
Qualifizierungsbedarf
Kompetenzentwicklung
Arbeitskräftepotenzial:
Anzahl + „Eingangsprofil“

Herausforderungen meistern durch Bedarf-Potenzial-

INNOVATIVES STUDIENKONZEPT
Das modulare Programm begleitet zukunftsorientierte
Unternehmen und deren Mitarbeiter bei der Bewältigung
der Herausforderungen für das Human Resources
Management vor dem Hintergrund der Megatrends
„demographische und technologische Entwicklung“
sowie „Globalisierung“. Das Programmdesign ermöglicht die Gewinnung zusätzlicher Potenziale für den
benötigten Ersatz- und Expansionsbedarf bei Ingenieuren und bietet neue Chancen in den Fachrichtungen:

logieunternehmen der Region, so dass die Unternehmen
Mitarbeiter zielorientiert gewinnen, binden, fördern
und strategisch entwickeln können.

In Deutschland und der Region Bodensee-Oberschwaben
besteht in erfolgreichen Unternehmen zunehmend ein
Fachkräftebedarf im Ingenieurbereich, insbesondere
in international agierenden Technologieunternehmen.
Ingenieure und Experten für die internationale Marktbearbeitung sind zunehmend knappe Schlüsselakteure für
eine erfolgreiche Zukunftsgestaltung der Unternehmen.
Durch das neue Studienkonzept (Qualifizierungsstufen,
berufsbegleitend bzw. lebenslagenbegleitend, Verzahnung von individuellem und kollektivem Lernen,
Berücksichtigung von Kompetenzen und zielgruppenspezifische Brückenkurse, Individuelle Förderung und
Begleitung, Präsenzprogramm und angeleitetes Selbststudium, Internationale Studienwoche, Einbindung der
Unternehmen in Studien- und Konzeptarbeit) kann ein
nachhaltiger Beitrag zur Personal- und Unternehmensentwicklung geleistet werden.

TOP-DOZENTEN AUS HOcHScHULE
UND UNTERNEHMEN

Programm-Fit

STATE OF THE ART IM LERNKONZEPT
Vorlesungen

Moderne Seminarräume und Labore in Weingarten

Weiterhin sollen Konzepte zum firmenübergreifenden
Lernen realisiert sowie Lernpatenschaften, Coaching
und Lernen in Teams mit Blick auf die Berücksichtigung
der in der Praxis erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten
eingesetzt werden. Neben den modernen technischen
Laboren der Hochschule Ravensburg-Weingarten werden
die fortschrittlichen technischen Ausstattungen und
Forschungseinrichtungen in den Unternehmen der
Region in Praktika, Übungen und Projektforschung
genutzt. In einer Internationalen Studienwoche (z.B. in
Asien, Nordamerika oder Europa) können internationale
wissenschaftliche und technische Konzepte, Methoden
und Verfahren betrachtet werden.

Workshops

coaching

Lernen in Teams
Seminare

Lernpartnerschaften

STATE OF THE ART
Praktische Projekte

Exkursionen
Planspiele

Übungen
Fallstudien

Projektforschung

Internationale Studienwoche Indien

Der theoretische Wissenserwerb erfolgt entsprechend
der Studien- und Prüfungsordnung „state of the art“.
Die Lehrformen weisen ein breites Spektrum aus Vorlesungen, Übungen, Planspielen, Fallstudien, Seminaren,
Workshops, Präsentationen, Trainings etc. auf.

MODERNES LERNKONZEPT
UND PRAXIS ALS LERNORT

Foto: Ute Nagel

Als Team erfolgreich
Drei Studierende spielen seit der Kindheit Handball in Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

David Bögelein (25 Jahre) studiert Technik-Management. Der gebürtige Weingartener spielt seit 2000 Handball beim
TV Weingarten und ist mit seinem Verein
2012/13 in die Landsliga aufgestiegen.

Rebecca Hilebrand (21) studiert Betriebswirtschaft/Management. Die gebürtige
Weingartenerin spielt seit ihrem vierten
Lebensjahr Handball. Derzeit erfüllt sie sich
einen Lebenstraum und studiert ein Semester in den USA.

Torben Ziegler (23) studiert Technik-Management. Der gebürtige Weingartener
spielt seit 2000 Handball beim TV Weingarten und hat schon mehrfach in der Landesliga gespielt.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Ein Mannschaftskamerad hatte bereits
an der Hochschule Technik-Management
studiert und hat es mir empfohlen.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Der Studiengang Betriebswirtschaft/Management ist sehr praxisorientiert ausgerichtet. Mein Interesse für wirtschaftliche
Themen kommt hier zum Zug.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Ich habe mich während meines Zivildienstes beim KBZO Weingarten auf das Fach
beworben, ohne mir groß Hoffnungen zu
machen. Da dies geklappt hat, habe ich
mich entschieden, meinen Zivildienst zu
verkürzen und ein Studium in der Heimatstadt anzufangen.

Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Sie ist klein und auf eine gewisse Art
familiär.
Was hat Sie bereichert?
Das Knüpfen von neuen Kontakten und
Freundschaften.
Was verbindet Sie mit der Region?
Ich bin in Weingarten geboren und aufgewachsen.
Seit wann spielen Sie Handball?
Seit 2000 beim TV Weingarten.

HOBBYS IN DER REGION

Was begeistert Sie daran?
Über den Handball habe ich sehr gute
Freunde kennengelernt, und es macht Spaß,
mit diesen zusammenzuspielen und auch
außerhalb des Trainings regelmäßig etwas
zu unternehmen.
Ihre größten Erfolge?
Meister Bezirksklasse Bodensee 10/11
und Meister Bezirksliga 12/13 und damit
Aufstieg in die Landesliga.
Was wäre Ihr Traumjob?
Wenn ich mich morgens freue, zur Arbeit zu
gehen.
Verraten Sie uns zum Schluss Ihren Lebenstraum?
Muss zugeben, dass ich keinen habe. n
David Bögelein (links)
mit Rebecca Hilebrand
und Torben Ziegler.
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Was hat Sie an der Hochschule bereichert?
Ich habe hier sehr viele neue und sehr gute
Freunde kennengelernt. Ebenso fällt mir das
Arbeiten in Teams mittlerweile sehr leicht.
Auch das schnelle Lernen von unbekannten
Themen und der Kontakt zu internationalen
Studierenden haben mich bereichert.
Was verbindet Sie mit der Region?
Ich bin in der Region geboren und aufgewachsen, somit habe ich hier Familie und
Freunde.
Seit wann spielen Sie Handball?
Seit meinem vierten Lebensjahr spiele ich
beim TV Weingarten.
Was begeistert Sie daran?
Ich habe in meinem Verein die Möglichkeit,
Sport mit Freunden zu machen und mich
auch sozial zu engagieren. Lange Zeit
habe ich Jugendmannschaften trainiert.
Außerdem tut es nach dem „Kopfsport“ an
der Hochschule gut, sich auch körperlich zu
verausgaben.
Ihre größten Erfolge?
In der Jugend hab ich sehr lange in der
Württembergliga gespielt. Ebenso war
ich in der Jugend und im aktiven Bereich
Meister der Bezirksliga. Außerdem hatte ich
Einsätze in der Baden-Württemberg-Oberliga (4. Liga) im aktiven Bereich.
Verraten Sie uns Ihren Lebenstraum?
Meinen Lebenstraum erfülle ich mir gerade
mit einem Auslandssemester in den USA. n

Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Man ist nicht an einem riesigen Institut, wo
alles sehr unpersönlich abläuft. Gerade der
gute Kontakt zu Professoren kann vieles erleichtern. Es muss nicht immer alles streng
nach Regularien ablaufen, sondern vieles
geht auch mit gesundem Menschenverstand. Das macht das Studierendenleben
hier einfach.
Was verbindet Sie mit der Region?
Für mich ist Oberschwaben eine der
schönsten Regionen in Deutschland. Da ich
hier aufgewachsen bin, kenne ich mich gut
aus und weiß, wann wo was los ist.
Seit wann spielen Sie Handball?
Seit 2000.
Was begeistert Sie daran?
Mir gefällt, dass es keine Einzelsportart
ist, sondern man nur als Team erfolgreich
ist. Dieser Teamspirit ist auch abseits des
Platzes von großer Bedeutung, da viele
meiner Freunde gleichzeitig auch Mannschaftskollegen sind. Der Zusammenhalt im
Verein selbst ist auch super. Man versteht
sich mit jedem und es herrscht ein sehr
lockerer Umgang.
Ihre größten Erfolge?
Als Jugendspieler in der Württembergliga
zu spielen und als Aktiver der mehrmalige
Aufstieg in die Landesliga. n
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Gemeinschaft in der Musik
Drei Studierende spielen im Musikverein
Von Ute Nagel

Christian Amman (23) studiert Technik-Management. In seiner Freizeit spielt der junge
Mann aus Friedrichshafen im Musikverein
Kluftern gern Trompete.

Christoph Bogenfels (23) studiert Technik-Management. In seiner Freizeit spielt
der junge Mann aus Grünkraut im dortigen
Musikverein gern Klarinette.

Andreas Jensch (24 Jahre) studiert
Technik-Management. In seiner Freizeit
spielt der junge Mann aus Bodnegg bei der
dortigen Musikkapelle Tenorhorn.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Der Studiengang Technik-Management
bietet eine gute Kombination aus Natur- und
Wirtschaftswissenschaften und zudem die
Möglichkeit der Wahl eines internationalen
Profils.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Mich hat die Vielseitigkeit gereizt. Die
technische Komponente mit dem Zugang zu
einem breiten Grundwissen und Verständnis auf der einen Seite und die wirtschaftswissenschaftliche Komponente auf der
anderen Seite.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Da dieser Studiengang sehr breit gefächert
ist und im späteren Berufsleben sehr viele
Möglichkeiten bieten kann.

Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Die relativ kleinen Kursgrößen.
Was hat Sie bereichert?
Interessant ist, wie sich über die Semester
Freundschaften entwickeln und wie man
sich studentisch und auch privat immer
besser kennen- und schätzen lernt.
Was war herausfordernd?
Die ersten Vorlesungen, der im Vergleich
zur Schule andere Rhythmus und die gesteigerte Selbstständigkeit und vor allem die
ersten Prüfungen sind sicher eine nennenswerte Herausforderung. Allerdings wächst
man mit seinen Aufgaben.

HOBBYS IN DER REGION

Seit wann machen Sie Musik?
Mit dem Trompetenunterricht habe ich 1999
im Musikverein Kluftern begonnen.
Was begeistert Sie daran?
Von Medizinern über Elektriker und Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen bis zu Obstbauern ist im Musikverein
alles vertreten. Gemeinsam mit diesen
Leuten nach Konzerten oder Proben an
einem Tisch zu sitzen und sich auszutauschen, trägt einen großen Teil zum Anreiz
der Musik als Hobby bei.
Sind Musiker Individualisten?
Keinesfalls. Soli sind zwar meist schön,
allerdings nur mit passender musikalischer
Untermalung vom Rest der Truppe.
Christian Amman
(von links), Christoph
Bogenfels und Andreas
Jensch.
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Verraten Sie uns zum Schluss Ihren Lebenstraum?
Mit einem Unimog um die Welt fahren. n

Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Der direkte Kontakt zu den Dozenten und
Mitstudierenden. Zwar sind die Studiengänge kleiner als an anderen Hochschulen oder
Universitäten, aber dadurch herrscht ein
familiäreres Umfeld.
Was hat Sie bereichert?
Das Knüpfen von neuen Freundschaften.
Was war herausfordernd?
Das erste Semester. Vor allem da ich das
Jahr zuvor im freiwilligen Sozialdienst engagiert war und mir die Umstellung von Arbeiten
auf Lernen anfangs doch etwas schwer fiel.
Seit wann machen Sie Musik?
Ich habe mit dem Klarinettenunterricht beim
Musikverein Grünkraut im Alter von elf Jahren angefangen. Das erste Mal mitgespielt
habe ich dann im Alter von 15 Jahren.
Was begeistert Sie daran?
Der Spaß und der Zusammenhalt, wenn
man zusammen mit anderen Musik macht.
Man knüpft Kontakte und Freundschaften
auch über Altersgrenzen hinweg.
Sind Musiker Individualisten?
Musik macht erst richtig Spaß, wenn man
die Möglichkeit hat, mit anderen Musikern
zusammen zu spielen.

Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Außerhalb der Vorlesungen hat man sehr
viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten (Hochschul-Sport, Kulturprogramme,
HOKI). Weiter findet man bei Problemen im
Laufe des Studiums immer ein offenes Ohr
und Unterstützung.
Was hat Sie bereichert?
Die tolle Zusammenarbeit unter Studierenden.
Was war herausfordernd?
Die Englischprüfung zu bestehen, da ich
nicht genügend Vorkenntnisse in dieser
Sprache hatte. Jedoch wurde ich in diesem
Punkt sehr gut unterstützt.
Seit wann machen Sie Musik?
Ich lerne seit meinem neunten Lebensjahr
Tenorhorn und spiele seit 2001 bei der
Musikkapelle Bodnegg aktiv mit.
Was begeistert Sie daran?
Die tolle Kameradschaft und der Zusammenhalt, der ein Leben lang anhält.
Sind Musiker Individualisten?
Musiker verkörpern die Gemeinschaft, da
sie immer zum Wohl der Gemeinschaft spielen, egal ob auf Festumzügen, Hochzeiten
oder bei Konzerten.
Verraten Sie uns zum Schluss Ihren Lebenstraum?
Eine Familie zu gründen, die mich ein Leben
lang unterstützt. n

Verraten Sie uns zum Schluss Ihren Lebenstraum?
Ich würde gerne einmal für ein Jahr eine
Weltreise unternehmen, um andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. n
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Israelischdeutscher Renner
Kooperationsprojekt Formula ATID
104

Von Daniel Drescher, Schwäbische Zeitung

Wenn Professor Dr. Thomas Spägele über das Hochschul-Projekt
„Formula ATID“ spricht, greift er zu einem musikalischen Vergleich:
„Für uns ist Daniel Barenboim ein Vorbild. Was er mit seinem Orchester geschafft hat, inspiriert uns bei dieser technischen Zusammenarbeit“, sagt der Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Während der weltbekannte Geiger und Dirigent Barenboim in
seinem Orchester des west-östlichen Divans Israelis und Palästinenser gemeinsam musizieren lässt, bringt das Projekt „Formula
ATID“ Studenten der Hochschule in Weingarten und des Technion
im israelischen Haifa zusammen.
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„Da wir einen hohen Anteil an internationalen Studenten haben,
ist der Austausch nicht auf Deutsche und Israelis begrenzt“, so
Spägele. Die Studenten in Weingarten kommen zwar vorwiegend
aus der Region, aber vertreten sind rund 60 Nationalitäten an der
Hochschule. Spägele ist überzeugt von dem Projekt: „Zukunft
braucht Perspektiven. Die besten Perspektiven bietet die Bildung
für alle Menschen. Und deshalb ist das die beste Plattform.“
Das gemeinsame Projekt muss man vor dem Hintergrund der Formula Student sehen, bei der Hochschulen mit eigens konstruierten
und gebauten Rennwagen gegeneinander antreten. „Bei Formula
ATID sollen Studenten aus Weingarten und Haifa gemeinsam ein
Werkzeug zur Produktion von Carbonfelgen fabrizieren“, erzählt
Professor Dr. Ralf Stetter, der seit zehn Jahren an der Hochschule
in Weingarten unterrichtet und das Projekt betreut. Die Arbeit reicht
vom Entwurf bis zum Endprodukt, Konstruktion ist ebenso ein Teil
des Projekts wie die Fertigung. „Die aus Carbon und Magnesium
bestehenden Felgen sollen dazu beitragen, die Rennwagen leichter
zu machen.“ So können sie schneller und dynamischer fahren,
verbrauchen aber weniger Sprit. Weil es in Israel große Magnesium-Vorkommen gibt, soll das Werkzeug am Technion stationiert
sein. Dort sollen die Felgen auch hergestellt werden. Zum Testen
werden sie dann nach Deutschland geschickt.

STUDIUM UND LEHRE

Die Geschichte spielt eine Rolle
Gefördert wird das bundesweit einmalige Projekt vom Deutsch-Israelischen Zukunftsforum. Die in Berlin ansässige Stiftung steuert
zu dem auf drei Jahre angelegten Projekt 81.000 Euro bei. Es ist das
erste technische Projekt, das die sonst eher im sozialen und kulturellen Bereich aktive Stiftung fördert. „Schon der Titel des Projekts
hat uns neugierig gemacht“, sagt Dr. Andreas Eberhardt, geschäftsführender Vorstand des Zukunftsforums. Denn „Atid“ ist Hebräisch
und heißt „Zukunft“. Im Zusammenhang mit dem Projekt steht das
Wort aber auch als Abkürzung für „Angewandter Technologietransfer zwischen Israel und Deutschland“. Dass das Projekt aus einer
Region kam, in der die Stiftung noch keine Projekte gefördert hat,
war ebenfalls ein wichtiger Aspekt. „Uns hat auch überzeugt, dass
Weingarten gute Kontakte zum Technion vorweisen konnte. Das
ist immerhin eine der zehn besten Technischen Universitäten der
Welt“, sagt Eberhardt. Zudem habe positiv gewirkt, dass es sich um
eine studentische Initiative handelt.
In Berlin ist man gespannt, wie sich das Projekt in den nächsten
Jahren entwickeln wird. Die Begegnung miteinander sei wichtig,
um Klischees abzubauen und sich vom Schubladendenken zu verabschieden. Dabei spielt natürlich auch die Geschichte eine Rolle.
„Wir haben eine besondere Beziehung, aber eigentlich kennen
wir uns nicht“, sagt Eberhardt im Hinblick auf Holocaust und das
geschichtliche Erbe der beiden Länder. Junge Menschen gingen
mit dem Thema allerdings anders um. „Eigentlich ist unser Name
auch ein Paradoxon: Wir verstehen uns als Zukunftsforum, sind
aber natürlich auch wegen der Vergangenheit hier.“ Im Laufe des
Projekts würden die Fragen unweigerlich auftauchen und sicher
auch kontrovers diskutiert, meint er.
Beim Besuch der Projektteilnehmer aus Israel in Weingarten
war die Vergangenheit kein Thema. Die Studenten des Technion
verbrachten ein paar Tage in der Region. Dabei machten sie sich
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zum Beispiel anhand eines Firmenbesuchs bei ZF ein Bild von
der Industrie in der Region. Für die jungen Menschen ist es eine
Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszublicken. Die Israelis
zeigten sich begeistert. Der 27-jährige Alan Abboud, „Mechanical
Engineering“-Student im letzten Semester, sagt: „Wir sind so froh,
dass wir die Möglichkeit hatten, nach Deutschland zu kommen und
all die tollen Sachen hier zu sehen. Und auch wenn die Labore hier
recht klein sind – verständlich bei einer im Vergleich zum Technion
übersichtlichen Studierendenzahl –, sind sie wirklich großartig und
mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet.“
Sein 26 Jahre alter Kommilitone Maxim Shulman ergänzt: „Ich bin
wirklich überrascht, dass ich hier jede Menge Gemeinsamkeiten
zwischen Deutschland und Israel finde, nicht nur was das Ingenieurwesen, sondern auch was die Kultur betrifft.“ Auch von israelischer Dozentenseite hat das Projekt Unterstützung. Der israelische
Professor Reuven Katz, der am Technion für Formula ATID zuständig
ist, sagt im Telefonat: „Die Studenten sind unsere Zukunft. Deshalb
ist das so wichtig. Wenn man sich kennenlernt, kann man Vorurteile
abbauen und Veränderungen bewirken.“ Bei der gemeinsamen
Arbeit an technischen Fragestellungen könnte man viel übereinander erfahren.

Das sind die Partner des Projekts
Die Hochschule Ravensburg-Weingarten ist mit derzeit rund 3.600
Studenten eine der kleineren in Baden-Württemberg. 17 Bachelorund elf Masterstudiengänge in Technik, Wirtschaft und Sozialwesen bietet die Hochschule an. Internationale Zusammenarbeit ist
für Rektor Thomas Spägele ein elementarer Baustein im Profil der
Hochschule, die mit über 70 Partnerhochschulen auf der ganzen
Welt kooperiert.

Das Deutsch-Israelische Zukunftsforum wurde im Dezember 2007
von der Bundesrepublik Deutschland und vom Staat Israel gegründet. Dabei handelt es sich um eine Stiftung bürgerlichen Rechts.
Ihre Arbeit nahm die Stiftung im Februar 2009 auf. Die Idee geht auf
den früheren Bundespräsidenten Horst Köhler zurück: Im Jahr 2005
entwickelte er sie anlässlich des 40. Jahrestages der Aufnahme
diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern gemeinsam
mit dem damaligen israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres. n

Das Technion hat seinen Sitz in Haifa und wurde 1924 gegründet.
Rund 13.000 Studenten sind derzeit eingeschrieben, über 600 Dozenten arbeiten dort. Auf dem rund 1325 Quadratkilometer großen
Areal wurden rund 90 Gebäude erbaut. Es ist die älteste und einzige
Technische Hochschule in Israel. Die Bildungsstätte genießt
weltweit einen exzellenten Ruf. So haben drei Professoren und ein
Alumnus bereits einen Nobelpreis gewonnen.

Der Kontakt zwischen den beiden studentischen Teams kam im vergangenen Jahr zustande. Bei einem Rennen in Italien knüpften die
Studenten erste Kontakte miteinander. Eine von ihnen ist Aysegül
Bilgi. Sie sagt: „Ich stehe hinter dem Dialog-Gedanken. Es ist ganz
entscheidend, dass wir miteinander im Gespräch bleiben.“ Wer
sich darauf einlasse, andere Kulturen zu erleben, gehe offener und
aufgeschlossener durchs Leben. Die 26-Jährige studiert Soziale
Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
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Große Hilfsbereitschaft
Das ist eine Besonderheit der Hochschule in Weingarten: Nicht
nur Studenten technischer Fachrichtungen arbeiten bei „Formula
ATID“ mit, sondern auch Studenten aus Betriebswirtschaft und
Sozialer Arbeit. Denn das Projekt erfordert auch Kostenkalkulation
und Teamarbeit. Die Formula Student begeistert die junge Frau: Es
sei kein beinharter Konkurrenzkampf, sicher gebe es Wettbewerb,
aber auch große Hilfsbereitschaft unter den Teams. „Hier entstehen langlebige Freundschaften“, ist sie überzeugt. Ralf Stetter,
Prodekan der Fakultät Maschinenbau, betont den Nachhaltigkeitsgedanken des Projekts. „Es wäre schön, wenn wir auch nach den
drei Jahren weitermachen könnten.“ Erstmals präsentiert werden
soll Formula ATID bei der 50-Jahr-Feier der Hochschule Ravensburg-Weingarten im November. Nächstes Frühjahr ist ein Besuch
der Studierenden aus Weingarten in Haifa geplant.

Jahre. Und die Verbindung bleibt.
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Marvin holt Kaffee
Roboter soll körperlich Behinderten im Alltag helfen
Von Kathrin Drinkuth, dpa

Geschirr aufräumen, Licht ausmachen, Spülmaschine leeren – für
manche körperlich Behinderte können solche Aufgaben anstrengend sein. Könnte so etwas künftig nicht ein Roboter übernehmen?
Wenn alles nach Plan läuft, könnte Marvin schon bald seine erste
Stelle als Haushaltshilfe antreten. Dann könnte er den Tisch abräumen, ein Glas Wasser aus der Küche holen oder abends das Licht
ausschalten. Es wäre ein ungewöhnlicher Test – denn Marvin ist
ein Roboter. Momentan existiert er als Prototyp eines Forschungsprojekts am Institut für Künstliche Intelligenz der Hochschule Ravensburg-Weingarten in Baden-Württemberg. Dort wird untersucht,
wie solche Maschinen den Alltag von Menschen mit körperlicher
Beeinträchtigung erleichtern können.

STUDIUM UND LEHRE

Dabei stünden ganz grundsätzliche Fragen im Zentrum, sagt der
Projektsprecher und Professor für Angewandte Informatik, Dr.
Wolfgang Ertel: Welche Hilfe wird gebraucht? Können Maschinen
diese Hilfe übernehmen? Und wie müsste ein solcher Roboter
gebaut sein? Schon jetzt gebe es in manchen Altersheimen Hilfe
durch Roboter, sagt Ertel. „Aber das sind Hol- und Bringdienste,
also standardisierte Abläufe. Dazu muss die Maschine nicht intelligent sein.“
Marvin dagegen ist lernfähig: Wenn er einen Befehl nicht versteht
oder eine Aufgabe nicht lösen kann, kommuniziert er das. Sein
Besitzer kann die Arbeit dann vorführen – beispielsweise Wasser in
ein Glas einschenken – und der Roboter merkt sie sich für das
nächste Mal. Die Frage, auf welche Art und Weise die Kommunikation am besten ablaufen könne, sei ebenfalls Forschungsgegen-

Benjamin Stähle, geboren 1986, studierte
an der Hochschule
Albstadt-Sigmaringen
Wirtschaftsinformatik
und an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Informatik (Master).
Seit 2010 arbeitet er
im Robotiklabor. Seine
Hobbys: Snowboarding
und Kampfsport.
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stand, sagt Ertel. Infrage käme beispielsweise eine Sprachschnittstelle, so dass man mit dem Roboter reden und die Maschine auch
antworten kann. Auch möglich wäre die Bedienung über einen
Computer oder ein Tablet.
An dem Projekt beteiligt sind auch Studenten der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Maik Winter, Pflegewissenschaftler und
Dekan der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege an der
Hochschule. Sie haben Betroffene befragt, um die Bedürfnisse von
Menschen mit einer körperlichen Behinderung herauszufinden.
„Sie brauchen vor allem kleine Hilfen im Alltag und Tätigkeiten im
Haushalt“, sagt Winter.
„Den Becher holen, das Licht ausmachen, den Tisch abräumen –
das sind für Menschen mit Beeinträchtigung anstrengende und
ungeliebte Aufgaben.“
Noch ein Jahr lang wird im Labor geprüft und weiterentwickelt,
dann soll Marvin in Wohnungen eingesetzt werden. Die Tester
müssten eine gewisse Technikaffinität mitbringen, sagt Winter. „Sie
dürfen keine Angst davor haben.“ Allerdings seien viele Menschen
mit körperlicher Behinderung die Technik im Alltag längst gewöhnt –
beispielsweise beim Rollstuhl. Getestet werden soll der Assistenzroboter von Menschen, die von den Zieglerschen betreut werden,
einem diakonischen Unternehmen.
Aber könnten durch Roboter wie Marvin nicht zahlreiche Arbeitsplätze verloren gehen – wie schon in der Industrie in vielen
Bereichen geschehen? „Die Gefahr sehe ich nicht“, sagt der
Vorstandsvorsitzende der Zieglerschen, Professor Dr. Harald Rau.
„Wir laufen in Deutschland auf einen immens großen Pflegekräftemangel hinaus. Bei uns fehlen schon jetzt an die hunderttausend
Pflegekräfte und das werden noch erheblich mehr werden.“ Auf der
anderen Seite bemängelten viele Pflegekräfte, dass bei der Arbeit
zu wenig Zeit für menschliche Kontakte übrig bleibe – ein Roboter,
der viele Handgriffe übernehme, könne da helfen.
Das Projekt an der Hochschule sei aber noch pflegefern, betonen Ertel
und Winter. Es handle sich um einen Assistenzroboter, der Besitzer und
Angehörige im Haushalt entlasten solle. Dennoch könnte er auch für
Krankenkassen und Pflegeversicherungen interessant sein: „Wenn wir
belegen können, dass körperlich Beeinträchtigte mit seiner Hilfe länger
selbstständig zu Hause wohnen können, spart das einiges.“
Die Anschaffungskosten für Marvin könnten – im Falle einer Großproduktion – bei rund 5.000 Euro liegen. Ertel kann sich noch eine
andere Zielgruppe für Marvin vorstellen: „Yuppies mit viel Geld und
wenig Zeit für den Haushalt.“ n
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aber in der Beleuchtungstechnik im Besonderen. Wir wollen die
neuen Möglichkeiten der LEDs nutzen, um Licht zu erzeugen, das
sich dem Menschen und dessen Bedürfnissen assimiliert.“

Lichtspeiende Schlangen

So sehen die LED-Lampen der Zukunft aus –
noch bis März 2015 im
Showroom vor dem
Hochschul-Hauptgebäude zu sehen.

Von Katharina Kusche

Noam, so heißt die Schlange, durch deren Kunststoffkörper schier
unsichtbar Licht fließt und mit dem, wenn sie es am Ende wieder
ausspuckt, punktgenau eine Fläche ausgeleuchtet werden kann.
Noam ist eine Tischleuchte und ein Produkt des Forschungsprojektes LED-OASYS. Seit fast vier Jahren forschen die vier Hochschulen Ravensburg-Weingarten, Aalen, Esslingen und Konstanz
zusammen mit dem Lichttechnischen Institut des Karlsruhe Institute
of Technology (KIT) an Leuchtioden. Das interdisziplinäre Projekt
am Zentrum für angewandte Forschung an Hochschulen (ZAFH)
wird von Professor Dr. Jörg Baumgart an der Hochschule Ravensburg-Weingarten koordiniert. Der zweite Teil des Projektnamens
OASYS steht für Optische Auskoppel-Systeme.
„Wir wollen die Akzeptanz der LEDs in der Bevölkerung steigern
und zeigen, was damit noch so alles möglich ist, jenseits vom RetroFit, also dem Einsatz von Leuchtdioden in ganz normalen Glühbirnen“, sagt Theresa Bonenberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin
und Doktorandin im Projekt. Während Glühlampen relativ große

110

und ausgedehnte Lichtquellen sind, besitzen LEDs nur eine geringe
Größe. Aufgrund dieser kann man sie in vielzähligen Varianten
nebeneinandersetzen und kombinieren. Daraus ergeben sich
unzählige Möglichkeiten. Einige Beispiele haben die Wissenschaftler in ihrem Showroom „siluet“ umgesetzt, der auf der Frankfurter
Messe Light&Building im April 2014 seine Premiere feierte. Da gibt
es neben Noam beispielsweise die Deckenleuchte Luuk. Hier lässt
sich neben der Helligkeit auch die Farbtemperatur über eine spezielle Software für das Tablet oder Smartphone regeln. Oder Amaru,
die Türgriffleuchte, mit der selbst an der schlichtesten Tür farbige
Akzente gesetzt werden können.

Farbige Akzente setzen
Während sich die Wissenschaftler aus Weingarten und vom KIT
vornehmlich mit der Forschung an den optischen Systemen
beschäftigen, werden an der Hochschule Aalen die Leuchten
und andere optische und optomechanische Elemente gefertigt.

Die Projektmitarbeiter an der Hochschule Esslingen beschäftigen
sich mit dem Thermomanagement, denn LEDs produzieren Hitze,
die wieder abgeleitet werden muss. Und an der HTWG Konstanz
findet die ansprechende, visuelle Umsetzung statt. Hier sitzen die
Architekten des Showrooms und die Kommunikationsdesigner, die
den Leuchten ausgefallene Namen wie „Valter“, „Mili“, „Jowe“
oder „Naoki“ gaben.
„Keine der ausgestellten Lampen verfügt über irgendwelche Schalter. Unsere Architekten waren strikt dagegen, diese althergebrachten Elemente beim ‚siluet‘ zu benutzen“, erklärt Professor Dr. Rainer
Börret, Dekan der Fakultät Optik und Mechatronik an der Hochschule Aalen. Vielmehr betätigt man sie wie bei Noam durch einen
Infrarot-Bewegungsmelder. Er befindet sich dort, wo man bei anderen Lampen den Schalter vermuten würde. Oder aber man steuert
sie über die mobilen Endgeräte. „Human Centric, also den Mensch
in den Mittelpunkt stellen“, erklärt Professor Dr. Jörg Baumgart. „Es
ist ein relativ neues Schlagwort in der Technik im Allgemeinen –

Foto: Katharina Kusche

STUDIUM UND LEHRE

Forschungsprojekt entwickelt neue Beleuchtungssysteme

Foto: Christian Herbold

Dass sich die Forschung an einstellbaren Beleuchtungssystemen
lohnen kann, steht außer Frage. Auf bestimmte Wohnsituationen
angepasste Leuchten, wie vom LED-OASYS-Team entwickelt, sind
da nur der Anfang. In verschiedensten Situationen können unterschiedliche Lichtverhältnisse anders wirken. Beispielsweise erhöht
blaues Licht die Konzentrationsfähigkeit und bremst die Melatoninproduktion des Körpers. Das Hormon ist für den Tag-Nacht-Rhythmus zuständig. „Es gibt neuere Studien, die aber auch beweisen,
dass bei sehr bläulichem Licht der Herzschlag beeinflusst wird und
somit Bluthochdruck verursacht werden kann“, erzählt Theresa
Bonenberger. Deswegen sollte man gerade ältere Menschen nicht
verstärkt dieser Art von Licht aussetzen. n

Theresa Bonenberger
wurde 1986 in Tettnang
geboren. Nach dem
Abitur begann sie 2006
das Studium der Physikalischen Technik und
machte anschließend
den Master in Optischer
Systemtechnik an der
Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Seit
Oktober 2011 ist sie
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt
LED-OASYS.
Außerdem promoviert sie in
Kooperation mit dem
Karlsruher Institut für
Technologie, wo ihr
Doktorvater lehrt.
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Neue Dreierspitze
unterstützt den
Rektor
Veränderungen im Prorektorat der Hochschule
112

Aus zwei mach drei: Erstmals besteht das Prorektorat der Hochschule Ravensburg-Weingarten aus drei Personen. Und erstmals amtiert eine Professorin als Prorektorin. Im Juni vom Senat
gewählt, hat die neue Dreierspitze ihre vierjährige Amtszeit am 1.
September 2014 angetreten. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich für
Konzepte mit Professorin Dr. Theresia Simon, Professor Dr. Michael
Pfeffer und Professor Dr. Jörg Wendorff über Herausforderungen
und Visionen unterhalten.
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Professorin Dr. Theresia Simon
Prorektorin für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement

STUDIUM UND LEHRE

Konzepte: Ihre persönlichen Herausforderungen an der Hochschule?
Simon: Die Hochschullandschaft verändert sich zunehmend. Die
Studienverläufe werden individueller, die Hochschule internationaler. Die Studienstrukturen und -bedingungen werden dem Rechnung tragen müssen. Veränderungen in diesen Bereichen können
nur gelingen, wenn alle Mitglieder der Hochschule diese mittragen.
Hierfür Lösungen gemeinsam zu entwickeln, ist mir wichtig.

Dr. Theresia Simon wurde 2005 als Professorin
im Studiengang Wirtschaftsinformatik und
eBusiness berufen. Sie
war Mitglied in zahlreichen Hochschulgremien,
u.a. dem Hochschulrat,
der Gleichstellungs- und
Bibliothekskommission,
und Beauftragte des
Senates für Qualitätsmanagement.
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Professor Dr. Jörg Wendorff
Konzepte: Wo sind wir gut, was müssen wir verbessern?
Simon: Die Hochschule bietet viele interessante, hochwertige
Bachelor- und Masterstudiengänge an. Auch das Ranking der
Studiengänge spiegelt dies wider. Ein weiteres positives Merkmal
ist sicher auch der direkte persönliche Kontakt zwischen Studierenden, Lehrenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das
Qualitätsmanagement der Hochschule unterstützt die Bemühungen
der Mitglieder unserer Hochschule, durch kontinuierliche Verbesserungen auch in Zukunft erfolgreich zu sein. Es folgt dabei dem
Motto: „Erfolge verstetigen, sinnvolle Verbesserungen gemeinsam
entwickeln und tragen.“
Konzepte: Gibt es ein besonderes Projekt, das Sie angehen wollen?
Simon: Eine Herausforderung ist sicher die angestrebte Systemakkreditierung der Hochschule. Im Rahmen einer Systemakkreditierung wird das Qualitätssicherungssystem der Hochschule im
Bereich Studium und Lehre als solches akkreditiert. Die bisher
üblichen Akkreditierungen der Studienprogramme durch externe
Agenturen können so durch hochschulinterne Qualitätssicherungsprozesse ersetzt werden.
Konzepte: Nennen Sie uns Ihre Vision einer erfolgreichen Hochschule?
Simon: Schauen Sie einfach in unser neues Leitbild. Dort ist unsere
Vision unter anderem mit folgenden Worten beschrieben: Wir sind
ein national und international geachteter Bildungsträger, eine
erfolgreiche Forschungsinstitution und ein präferierter Partner
von Unternehmen und Einrichtungen. Die überdurchschnittliche
Qualifikation unserer Absolventinnen und Absolventen basiert auf
der hohen Qualität in Lehre, Forschung und Weiterbildung. Sie sind
interkulturell kompetent, weltoffen und verantwortungsbewusst.
Unsere Absolventinnen und Absolventen sind gesuchte Fach- und
Führungskräfte für Arbeitgeber in der Region und darüber hinaus.

Prorektor für Didaktik, Weiterbildung und Studentisches Leben
Konzepte: Ihre persönlichen Herausforderungen an der Hochschule?
Wendorff: Im ersten Schritt, die Bedürfnisse der verschiedenen
Hochschulgruppen in vielen Gesprächen umfassend zu ermitteln.
Danach möchte ich versuchen, unter Beachtung der zumeist
vorgegebenen Rahmenbedingungen, die Arbeits- und Studienbedingungen an unserer Hochschule so zu beeinflussen, dass diese
den ermittelten Bedürfnissen möglichst gerecht werden. Hierbei
handelt es sich um einen mehrjährigen Prozess.
Konzepte: Wo sind wir gut, was müssen wir verbessern?
Wendorff: Ein Plus ist die sehr gute Vernetzung in die Region, und
zum Teil auch überregional. Für gut halte ich auch die Nähe und
Erreichbarkeit der Hochschulleitung für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der Lehrenden für die Studierenden. Eine
Herausforderung stellt es dar, in diesen Zeiten mit den oft nicht
einfachen finanziellen und auch komplexen organisatorischen
Rahmenbedingungen eine Atmosphäre der vertrauensvollen
Zusammen- und Mitarbeit an der Hochschule zu erreichen. Wir
müssen noch mehr als bisher eine hohe Identifikation mit dem
Arbeitgeber beziehungsweise den Studiengängen erreichen.
Konzepte: Gibt es ein besonderes Projekt, das Sie angehen wollen?
Wendorff: Ja, mein Ziel ist es, die Bedingungen für eine gute Kommunikation an der Hochschule zu verbessern. Hierfür zum einen
Raum zu geben (etwa durch kommunikationsfördernde Sitzecken),
andererseits für die Bedeutung einer offenen und konstruktiven
Kommunikation zu sensibilisieren (etwa durch Vorträge und Weiterbildungen zum Thema), ist mir ein großes Anliegen.

Konzepte: Nennen Sie uns Ihre Vision einer erfolgreichen Hochschule?
Wendorff: Eine Hochschule, die den Bildungsauftrag umfassend
gewährleistet und ihre Studierenden bestmöglich auf die gesellschaftlichen und beruflichen Herausforderungen vorbereitet. Dies
verlangt von der Hochschule, im engen Kontakt zur Wirtschaft zu
stehen und dabei ihre eigenen Ziele geschickt mit deren Ansprüchen zu verbinden.

Dr. Jörg Wendorff, geboren 1968 in Marburg/
Lahn, Studium der Diplompädagogik an der
Uni Münster. 2010 wurde
er als Professor berufen.
Er amtierte als Leiter
des Praxisamtes der
Fakultät Soziale Arbeit,
Gesundheit und Pflege,
Hochschuldidaktik- und
Evaluationsbeauftragter.
Vor zwei Jahren hat er
die First Responder-Soforthilfegruppe in Kooperation mit dem DRK
Weingarten gegründet.
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Anzeige

Starke Marken. Starke Leistungen. Starkes Team.

Als legendärer Pionier des mobilen Reisens vereint die ERWIN HYMER GROUP Europas führende Caravan- und Reisemobilhersteller unter
einem Dach. Unsere acht unabhängigen Hersteller-Marken bieten für jeden Bedarf und Anspruch das passende Freizeitfahrzeug: vom
günstigen Einsteigermodell bis zur komfortablen Luxusklasse, für den Kurztrip oder die mobile Fernreise. Ergänzt wird dieses Portfolio

STUDIUM UND LEHRE

durch Europas größte Reisemobilvermietung und unsere Zubehör- und Veredelungsspezialisten, die die beste Ausstattung für die faszi-

Dr. Michael Pfeffer, 1966
geboren, wuchs in Leutkirch auf. Als Dr.-Eugen-Ebert-Stipendiat
schloss er sein Physikstudium mit einer Diplomarbeit im Bereich
medizinische Optik an
der KAWASAKI Medical School (Japan)
ab. Nach mehrjähriger
leitender Tätigkeit in
der schweizerischen
Optikindustrie wurde
er 2002 auf die Professur für Optik und Konstruktion im Studiengang
Physikalische
Technik der Hochschule
berufen. Von 2008 bis
2012 Vorstandsvorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für angewandte Optik (DGaO),
seit 2012 Generalsekretär der Europäischen
Optischen Gesellschaft.

Professor Dr. Michael Pfeffer

nierendste aller Freizeitformen bieten. Jedes unserer Unternehmen setzt Maßstäbe und Trends in Sachen Mobilität und Unabhängigkeit.

Konzepte: Was sind Ihre persönlichen Herausforderungen an der
Hochschule?
Pfeffer: Da kann ich eine ganze Reihe nennen: die stärkere Miteinbeziehung der lokalen Wirtschaft in den Internationalisierungsprozess, ebenso die stärkere Miteinbeziehung aller Studierenden,
Lehrenden und Forschenden. Verbessern müssen wir unbedingt die
Wohnsituation, insbesondere für internationale Studierende.

Italien stetig wegweisende Innovationen hervor. Unsere hohen Ansprüche an Qualität und Technik sorgen dafür, dass wir jeden Tag in

Konzepte: Wo sind wir gut, was müssen wir verbessern?
Pfeffer: Das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden sowie
Verwaltung und Studierenden halte ich für sehr gut. Die Qualität
der Betreuung ausländischer Studierender ist herausragend und
geprägt durch persönliche, individuelle Beratung und Unterstützung. Unser Career-Service muss ebenfalls gelobt werden, denn
er bietet eine umfassende, individuelle und persönliche Beratung
für Studierende und steht in engem Kontakt mit den Personalabteilungen vieler Firmen. Als Hochschule der kurzen Wege lassen sich
viele Dinge schnell und einfach erledigen. Dennoch müssen wir die
Kommunikation – insbesondere mit den Forschenden – noch weiter
verbessern.

Ob Berufsanfänger oder mit langjähriger Erfahrung:

Konzepte: Gibt es ein besonderes Projekt, das Sie angehen wollen?
Pfeffer: Für sehr wichtig halte ich die Erstellung und Umsetzung
eines Betreuungskonzepts für internationale degree-seeking
Studierende, das neben der Betreuung auf dem Campus auch die
Vermittlung dieser künftigen Fachkräfte für den lokalen Arbeitsmarkt berücksichtigt.
Konzepte: Nennen Sie uns Ihre Vision einer erfolgreichen Hochschule!
Pfeffer: Eine Hochschule, an der Studierende, Lehrende, Forschende, Verwaltung und Rektorat an einem „Strick ziehen“, um „per aspera ad astra“, also über raue Pfade, zu den Sternen zu gelangen. n

Mit Leidenschaft und Know-how bringen rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Frankreich und
Bewegung bleiben. Kurzum: ERWIN HYMER GROUP bedeutet Urlaubsfreude auf ganzer Strecke.

Steigen Sie ein!
Wir bieten attraktive Möglichkeiten für den Berufseinstieg mit dem Ziel, Nachwuchs- und Führungskräfte zu fördern.

Fach- und Führungskräfte:

Studenten und Absolventen:

Als Fach- oder Führungskraft übernehmen Sie

Sammeln Sie erste wichtige Einblicke und Berufserfahrungen. Ob

bei uns Verantwortung für erstklassige Produkte

als Trainee, Werkstudent, Praktikant, für eine Abschlussarbeit oder

und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitar-

den Direkteinstieg in die Bereiche Marketing und Vertrieb, Entwick-

beiter. Wir bieten ein offenes Arbeitsumfeld mit

lung, Konstruktion und Produktion, Einkauf und Logistik, Finanzen

vielfältigen Perspektiven.

und Controlling sowie Personal.

Unser Anspruch:
„Die ERWIN HYMER GROUP steht für ein ehrliches, bodenständiges und traditionsreiches Familienunternehmen, beispiellosen Pioniergeist und Erfinderreichtum sowie gesellschaftliche Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unternehmen und Umwelt.
Dies sind die Werte, mit denen unser Vater, Erwin Hymer, unsere Marken erfolgreich machte.“
(Carolin Hymer, Tochter des Firmengründers Erwin Hymer)

Gestalten Sie aktiv die Faszination des mobilen Reisens mit und lassen Sie Urlaubsträume wahr werden. Vertrauensvolle Zusammenarbeit und flache Hierarchien ermöglichen es Ihnen, schnell Verantwortung zu übernehmen, Ihre Ideen einzubringen und an unserem Erfolg mitzuwirken. Werden Sie Teil unseres offenen und motivierten Teams und bringen Sie zugleich Ihren persönlichen Erfolg auf den Weg.

Kontakt und weitere Information unter:
Career@erwinhymergroup.com
www.erwinhymergroup.com
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Salsa und Standard
Anja Strohbach tanzt seit elf Jahren
Von Katharina Kusche

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Ich wollte mit meinem Studiengang einen
Kompromiss zwischen meinen zwei zuvor
ausgeübten Schwerpunkten finden, zum
einen Naturwissenschaft/Chemie, zum
andern Tanzlehrerin. Bei beiden Richtungen
habe ich festgestellt, dass sie mich nicht
zu 100 Prozent ausfüllen. Durch BWL ist es
möglich, aktuelle Wirtschaftsgeschehen
und deren Auswirkungen auf die Region,
das Land bis hin zur ganzen Welt und deren
Unternehmen aus einem anderen Blickwinkel zu verstehen. Genau dies ist es, was mir
an meinem Studiengang Freude bereitet.

HOBBYS IN DER REGION

Was gefällt Ihnen an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten?
Die Hochschule ist sehr familiär, man kennt
seine Kommilitonen und auch Professoren.
Des Weiteren kommen die Professorinnen
und Professoren aus verschiedensten Wirtschaftszweigen und Fachrichtungen, was
es einem ermöglicht, unglaublich viel Knowhow mitzunehmen, wenn man denn möchte.

Anja Strohbach mit
Tanzpartner Dominik
Schaal.
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Was hat Sie bereichert?
Die Formula Student hat mich begeistert.
Durch dieses Projekt ist es möglich, die
graue Theorie mit der Realität zu verbinden.
Auch wenn man im ersten Moment denkt,
dass dies nur etwas für Ingenieure ist, so
stellt man schnell fest, dass auch angehende Betriebswirte gut gebraucht werden
können. Mein Aufgabenbereich sind das
Marketing, Sponsoring sowie der Cost
Report. Dadurch hab ich sehr viele Kontakte
zu Unternehmen aus der Region gewinnen
können, was wahnsinnig interessant ist.
Das Wichtigste aber ist, in einem Team
gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und zu
lernen, dass nicht immer die Sonne scheint,
es sich aber lohnt, sich für seine Ziele
einzusetzen.

Was war herausfordernd?
Durch mein vielseitiges Engagement ist
es zeitweise eine echte Herausforderung,
sämtliche Aktivitäten in einem Zeitplan
zu vereinen, insbesondere dann, wenn
innerhalb von wenigen Wochen sehr viele
Prüfungen geschrieben werden müssen.
Was verbinden Sie mit der Region?
Ein unglaublich schönes Lebensgefühl!
Ursprünglich komme ich aus einer Großstadt und konnte mir nie vorstellen „auf dem
Land“ zu leben. Ok, Ravensburg-Weingarten ist nicht wirklich Land, aber für einen
Großstädter schon. Hier fühle ich mich zum
ersten Mal außerhalb meiner Heimat richtig
wohl.

Fotos: Ute Nagel

Anja Strohbach (25 Jahre) studiert Betriebswirtschaft/Management. Die junge Frau
aus Dresden tanzt leidenschaftlich gern
und möchte einmal in einem internationalen
Konzern arbeiten.

Seit wann tanzen Sie?
Seit der achten Klasse, also seit ich 14 Jahre alt war. Damals hab ich mit einem ganz
normalen Schülertanzkurs angefangen, und
es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich
dabei geblieben bin.
Was begeistert Sie daran?
Beim Tanzen kann man den Kopf freibekommen. Es ist die Kombination von Musik und
Bewegung, mit der man seine Gefühle zum
Ausdruck bringen kann. Dabei ist egal, ob
HipHop, Salsa oder Standardtänze. Je nach
Lust und Laune hat jeder Stil Vorzüge.
Was wäre Ihr Traumjob?
Die Arbeit in einem internationalen Konzern
hier aus der Region, bei dem ich mich
ständig weiterentwickeln kann und immer
wieder neue Herausforderungen meistern
muss.
Verraten Sie uns zum Schluss Ihren Lebenstraum?
Mein Lebenstraum ist ein Haus am
Bodensee mit eigenem Steg zum Wasser.
Natürlich dürfen Familie und Freunde da
nicht fehlen, weil so ein Haus allein ziemlich
langweilig wäre. n
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Im Beruf und in der Freizeit
„ins kalte Wasser“
Praxissemester in der Weingartener Firma eines Ehemaligen
Von Tove Simpfendörfer

In einer kleinen und innovativen Firma in Weingarten arbeiten
Ingenieure an der Zukunft. „Wir sehen uns als Umsetzer der
Energiewende“, sagt Dipl.-Ing.(FH) Stefan Oexle-Ewert selbstbewusst. Der Geschäftsführer von enerquinn hat an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Physikalische Technik studiert und vor gut
20 Jahren sein Examen abgelegt. Vielleicht auch wegen des gemeinsamen Studienfachs fühlt sich Martin Büchele hier ausgesprochen wohl. Der Student der Physikalischen Technik absolviert bei
enerquinn, einem Spezialisten für Blockheizkraftwerke, Solarstrom
und Energiemanagement, sein Praktisches Studiensemester.
Vor einem Jahr „habe ich mich mal umgehört“, erzählt Büchele.
Der junge Mann aus Grünkraut wollte in seinem Praxissemester
„was mit regenerativen Energien machen“ und stieß im Internet
auf enerquinn. Seine Initiativbewerbung klang so vielversprechend,
dass Geschäftsführer und Unternehmensgründer Oexle-Ewert ihn
zum Vorstellungsgespräch einlud. Büchele bekam den Job.

STUDIUM UND LEHRE

Aufgabe des Studenten war es, am Firmensitz in Weingarten eine
Ladestation für Elektrofahrzeuge zu konzipieren und aufzubauen,
die solaroptimiert lädt und die es in dieser Form noch nicht gab.

Stefan Oexle-Ewert, geboren 1966 in Schramberg, studierte zuerst
zwei Semester Physik in
Konstanz, bevor er sich
für die Physikalische
Technik in Weingarten
einschrieb. Nach dem
Examen 1993 arbeitete
er bei verschiedenen
Unternehmen, im Bereich Photovoltaik und
ein Jahr in Südafrika,
bevor er enerquinn
gründete. Seine Hobbys
sind das Schrauben an
seinem britischen Oldtimer sowie Radfahren.
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Martin Büchele, geboren 1985 in Grünkraut.
Nach dem Abitur auf
dem Wirtschaftsgymnasium Ravensburg
absolvierte er eine
Ausbildung zum Sportassistenten in Potsdam. 2011 begann er
das Studium der Physikalischen Technik
an der Hochschule,
Studienrichtung Energie- und Verfahrenstechnik. Sein Hobby
ist alles, was mit Brettern zu tun hat, vor allem Wellenreiten.

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Unternehmensdach versorgt in
erster Linie den Betrieb und ein Wohnhaus mit Strom. Strom, der
dafür nicht benötigt wird, soll künftig in die Ladestation eingespeist
werden. Zwar gibt es für die Solar-Tankstelle einzelne Komponenten, die aber für diesen speziellen Fall aufeinander abgestimmt
werden mussten. Bücheles Aufgabe war es deshalb, zuerst einmal
den Solarstrom, der das Haus versorgt, und dann den Überfluss zu
messen. Ein Controller regelt die Ladestation; dieser musste von
Martin Büchele zuerst programmiert werden.
Ein Student im Praxissemester, so die feste Überzeugung des Firmenchefs, müsse „ins kalte Wasser springen und mit einem fremden
ingenieurmäßigen Thema zurechtkommen“. Ja, er habe „komplettes Neuland betreten“, bestätigt Martin Büchele. Allerdings hält der
Student es auch für einen Vorteil, dass es in der Firma zu diesem
Thema keinen Experten gab, den er hätte fragen können. So sei es
zu guten Diskussionen auf Augenhöhe gekommen. Der Erfolg war
nicht gewährleistet und hat sich mühsam und in kleinen Schritten
eingestellt. Das Ziel hat der Student aus Grünkraut erreicht. Seit
kurzem steht die Ladestation und sie funktioniert.

Citroën mit Elektroantrieb
Enerquinn wurde 2007 von Oexle-Ewert und Dipl.-Ing.(FH) Mark
Lehnertz gegründet. Beide hatten sich als Wissenschaftliche
Mitarbeiter an der Hochschule Biberach kennengelernt und sind
nun als Geschäftsführer tätig. Das Unternehmen mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört laut Lehnertz zu „einer Handvoll
Firmen in ganz Deutschland“, die sich auf Kraft-Wärme-Kopplung
spezialisiert haben. Dabei wird Strom nicht im fernen Kraftwerk,
sondern vor Ort erzeugt. Die Wärme, die beim Transport über weite
Strecken verloren geht, wird hierbei mitgenutzt. Derartige Anlagen
haben deshalb eine hohe Energieeffizenz und eignen sich für
größere Gebäude wie Krankenhäuser, Studentenwohnheime und
Mehrfamilienhäuser.
Die Angebotspalette hat sich inzwischen verbreitert. Photovoltaik
sowie E-Mobilität sind weitere Geschäftsfelder geworden. Stefan
Oexle-Ewert hatte bereits zu Studentenzeiten auf Elektroautos
gesetzt. Als Student baute der passionierte Autoschrauber einen
Citroën 2CV, die berühmte Ente, auf Elektroantrieb um, und war
damit seiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Denn erst seit kurzem ist
Elektromobilität zu einem ernsthaften Thema geworden, wie der
gebürtige Schramberger festgestellt hat: „Fünf Freunde von mir
haben in letzter Zeit ein Elektroauto gekauft. Man merkt: Plötzlich
geht was.“ n

Fertig ist die Ladestation
für Elektrofahrzeuge,
die Martin Büchele
(rechts) konstruiert hat.
Freude auch bei enerquinn-Geschäftsführer
Stefan Oexle-Ewert.
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Von Tove Simpfendörfer

IT-Sicherheit und IT-Forensik sind seine Spezialgebiete. Promoviert hat er über E-MailSicherheit, bevor er auf eine Professur an der Hochschule der Polizei Hamburg berufen
wurde. In unzähligen Veröffentlichungen und Vorträgen hat er sich mit dem Netz und dessen Gefahren befasst. Im Wintersemester 2013/14 erhielt Dr. Tobias Eggendorfer einen Ruf
auf die Stiftungsprofessur der Auerbach-Stiftung an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich exklusiv für Konzepte mit dem Professor und Experten
für IT-Sicherheit unterhalten.
Konzepte: Gibt es einen Ort auf der Welt, an dem ich nicht abgehört werden kann?
Eggendorfer: Den zu finden, ist recht aufwendig: In meiner Branche ist natürlich der erste
Gedanke das Mikrophon im Computer, über einen Trojaner ferngesteuert. Auch Smartphones lassen sich zu Wanzen umbauen. Herkömmliche Telefone müssten unbedingt aus
einem Besprechungsraum hinaus. Die Luftschwingungen der Sprache lassen die Fensterscheiben mitschwingen, weshalb viele Unternehmen „geheime“ Besprechungsräume in
fensterlosen Innenräumen einrichten, die zudem relativ im Zentrum des Betriebs liegen, um
den Zugang dorthin überwachen zu können. Auch da bleiben weitere kritische Bauteile:
Heizungsrohre, Lüftungsrohre. Sogar Monitore müssen aus dem Raum. Deren Bild kann,
weil das Zuleitungskabel wie eine Antenne wirkt, unter Umständen aus mehreren Kilometern
Entfernung aufgezeichnet werden, dagegen helfen Faradaysche Tapeten und Stahlbeton.
Konzepte: Gebäude sind also alles andere als sicher, wenn ich etwas Geheimes besprechen
möchte. Wie wäre es mit einem Treffen im guten deutschen Wald?
Eggendorfer: Mitten im Wald wird in Krimis gern gewählt, da sind aber Richtmikrophone
kaum zu vermeiden. Für den Hausgebrauch könnte alternativ ein AC/DC-Konzert reichen,
da dürften viele Richtmikros auch versagen.
Konzepte: Unternehmensspionage ist das eine. Doch muss ich auch als unbescholtener
Mensch, der höchstens mal wegen Falschparkens belangt wurde, Angst haben, abgehört
zu werden?
Eggendorfer: Ja. Denn es geht nicht nur um Betriebsgeheimnisse, sondern auch um
alltägliche Daten, zum Beispiel Ihre Online-Banking-Daten, Kreditkartendaten, aber auch
Passwörter für Ihr E-Mail-Konto oder Facebook. Manche Dinge möchte man vielleicht nicht
unter eigenem Namen erledigen, da hilft mir Ihre E-Mail-Adresse. Die Polizei klingelt dann
an Ihrer Tür, ich bin gut versteckt.

STUDIUM UND LEHRE

Konzepte: Müssen wir uns damit an den Gedanken gewöhnen: Unbedarftes Surfen im Internet
ist in gewisser Weise genauso gefährlich wie das Rasen auf der Straße?
Eggendorfer: Es ist eine andere Art der Gefahr: Rasen ist sicherlich relativ, aber auch
messbar. Die Gefahr im Netz ist vielfältiger und schwerer zu fassen. Ein vor das Auto springendes Kind ist ein vorstellbares Bild, ein Wildschwein auf der Straße auch. Aber selber
belauscht zu werden, ist undenkbar. Das kennt man nur aus Geheimagenten-Thrillern,
vermutet das bei besonders wichtigen Personen, aber nie bei sich selbst.
Konzepte: Für Gefahren im Netz scheinen wir also kein Bewusstsein zu haben?
Eggendorfer: Rasern ist bewusst, dass es scheppern könnte, sie gehen nur davon aus, so
gut zu fahren, dass sie die Gefahr unter Kontrolle bringen können. Die Gefahr im Netz ist
unsichtbar. Insofern könnte der Vergleich eher Richtung Kernkraft oder Rauchen gehen:
Beides sind Gefahren, die wir nicht richtig bewerten können, weil wir sie nicht sehen
können. Und bei denen sich die Menschen systematisch verschätzen.

Zurück zu den Vätern?
Professor Tobias Eggendorfer über IT-Sicherheit und -Gefahren
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Konzepte: Die Medien waren gerade voll von Nacktfotos von Prominenten, die ein Hacker
geklaut haben soll. Sind wir zu naiv?
Eggendorfer: Vielleicht auch einfach schlecht informiert: In der Anfangszeit der Automobile
lief auch vieles anders als heute. Zudem sind wir, so denke ich, von Werbeversprechen
fehlgeleitet: Der Fotostream in die Cloud war lange ein hippes Marketingschlagwort,
Sicherheitskritik verkauft sich nicht. Apple hat in den ersten Maverick-Versionen die Nutzer
gezwungen, ihr iPhone über die Cloud mit dem Laptop zu synchronisieren: Adressen,
Kalender, Fotos. Das sei sicher und der Transportweg verschlüsselt. Wie soll das ein Laie
bewerten? Er muss Apple glauben.
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Konzepte: Nennen Sie uns bitte drei Grundregeln, wie ich mich im Internet und beim
E-Mail-Verkehr schützen kann!
Eggendorfer: Verschlüsseln.Verschlüsseln.Verschlüsseln.
Konzepte: Wenn ich mich recht erinnere, hat die Kanzlerin ihre Handygespräche nicht
verschlüsselt, weil es ihr zu kompliziert war. Können Sie das nachvollziehen?
Eggendorfer: Ja! Viele Implementierungen sind sehr umständlich und nutzerunfreundlich.
Das Kanzlerinnenhandy kann ich allerdings nicht anschauen. Für den „Hausgebrauch“
jedoch gibt es mit GnuPG / PGP eine sehr brauchbare Lösung, die sich ziemlich bequem in
Mailprogramme einklinkt. Alles, was ich dann machen muss, ist ein Feld anklicken „verschlüsseln“, und ich muss den Key des Empfängers kennen. Den kann man teilweise von
speziellen Servern herunterladen oder sich gegenseitig per Mail zuschicken.

Mit KUMAVISION �t �� ��.
M�r �s νr �n J�!

Konzepte: Verzeihen Sie, wenn mir ein Experte etwas über Verschlüsselung erklärt, schalte
ich als Laie nach kurzer Zeit ab.
Eggendorfer: Verschlüsselung wird deswegen so oft kompliziert erklärt, weil eben die mathematischen Hintergründe das Thema sind. Davon werden viele abgeschreckt. Ich frage
mich aber, warum das so sein muss. Wir erklären ja Autofahrern auch nicht, wie genau
der Motor funktioniert, oder was das Differential leistet. Große E-Mail-Anbieter wie GMail
könnten Verschlüsselung zum Standard machen, schon seit Jahren.
Konzepte: Die Anbieter sollten sich also mehr um die Sicherheitsaspekte kümmern.
Eggendorfer: Das ist zumindest ein wichtiger Aspekt. Handys und Computer sind ja Alltagsgeräte. Ein Schraubendreher ist relativ idiotensicher zu bedienen. So sollten auch Rechner
zu bedienen sein – inklusive Sicherheitsfunktionen, die möglichst transparent sein sollten.

STUDIUM UND LEHRE

Konzepte: An der Hochschule lehren Sie IT-Sicherheit. Was lernen Ihre Studierenden?
Eggendorfer: Die Vorlesung heißt „Systemsicherheit“. Die zwei Hauptaugenmerke liegen
dabei auf Sicherheitslücken in Software und Netzwerksicherheit. Bei beiden lernen die
Studenten Angriffe auf die jeweiligen Systemkomponenten und Gegenmaßnahmen kennen.
Dabei versuche ich, bei Gegenmaßnahmen möglichst früh anzusetzen: Sicherheitsgerichtete Programmierung und ordentliches Qualitätsmanagement verhindern Softwarelücken
frühzeitiger und besser, als jede, nachträglich installierte Lösung es je könnte.

Dr. Tobias Eggendorfer
studierte Wirtschaftsingenieurwesen,
Technische Informatik
sowie Informatik, Erwachsenenbildung
und Arbeits- und Wirtschaftsrecht. An der
Fernuniversität Hagen
promovierte er über
E-Mail-Sicherheit. Eggendorfer wurde 2009
an die Hochschule der
Polizei Hamburg berufen, bevor er 2013
einen Ruf auf die Stiftungsprofessur „IT-Sicherheit“ der Auerbach-Stiftung an der
Hochschule wahrnahm.
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Konzepte: Kennen Sie den Film Staatsfeind Nr. 1. Der Film spielt 1998 (!). Die NSA überwacht dabei einen Anwalt. Da sitzen Leute vor einem PC und hacken sich in Überwachungskameras ein. Realistisch?
Eggendorfer: Auf der BlackHat und DefCon dieses Jahr wurde vorgeführt, wie jemand
die Beleuchtungsanlage eines Hotels übernimmt und so die Zimmerlampen umschalten
kann. Das Hotel nutzt dabei im Prinzip Technik, wie sie auch in Home-Automatisierungssystemen zum Einsatz kommt. Da vernetzen sich heute Rauchmelder per WLAN, verfügen
über Bewegungsmelder und die Glühbirnen lassen sich auch über WLAN steuern. Die von
Philips wurden auch schon gehackt. Dazu der Fingerabdrucksensor an der Eingangstür,
die Türkamera statt Spion, Online-Heizungssteuerung, „intelligente“ Stromzähler mit Internetzugang – wer darauf Zugriff hat, weiß, ob jemand zu Hause ist und wo, ob der verfroren
ist usw.
Konzepte: Gibt es auf der Welt einen Ort, an dem ich mich verstecken kann?
Eggendorfer: Verstecken ist nicht so schwierig: Sie sollten alle elektronischen Gadgets
abschalten und möglichst nicht mitnehmen, ein Auto ohne Navi und Funksystem haben und
möglichst außer Sichtweite von Kamerasystemen etc. bleiben. Hier in Oberschwaben und
im Allgäu gibt es ausgedehnte Waldgebiete, da kommt man schon ein Stück weit.
Konzepte: Und was ist mit der EC-Karte?
Eggendorfer: Die sollten sie beim Einkaufen unterwegs nicht zücken. Und Ihre Wohnung
könnten Sie schützen: Wer sagt, dass man die neueste Generation Rauchmelder mit WLAN
und Bewegungsmelder braucht? Heizungssteuerung mit Internetanschluss und Strom mit
Smartmeter? In der Regel – für normale Privatpersonen – reicht ja der normale Erhalt der
Privatsphäre aus. Es reicht, den Zustand wieder herzustellen, den die Väter unserer Verfassung im Kopf hatten, als sie von Unverletzlichkeit der Wohnung sprachen. n

Die richtige Ausrüstung: ERP- und CRM-Lösungen von KUMAVISION
Wer im Wettbewerb steht, muss fit sein. Doch es ist die richtige Ausrüstung, die den Unterschied macht zwischen Mittelfeld und Spitze. Mit ERP- und CRM-Lösungen von KUMAVISION
setzen Sie auf Top-Equipment: Flexibel, benutzerfreundlich, effizient. So erhalten Sie Transparenz und Zukunftssicherheit. Ob Industrie, Handel, Healthcare oder Dienstleistungen: In
welchem Wettbewerb Sie auch starten – mit KUMAVISION ist mehr drin. Mehr Erfolg.

Arbeiten bei KUMAVISION
Wir sind stets auf der Suche nach engagierten (Wirtschafts-) Informatikern (m/w), Wirtschaftsingenieuren (m/w) oder IT- begeisterten Betriebswirten (m/w). Insbesondere zur Verstärkung unserer Teams in den Bereichen Entwicklung, Projektmanagement und Consulting.
Weitere Informationen zu unseren aktuellen Stellenausschreibungen finden Sie unter:
www.kumavision.com/karriere

KUMAVISION AG
Oberfischbach 3
88677 Markdorf

Frau Stephanie Wolf
Tel. 07544 966-309
karriere@kumavision.com

selbst programmiertes Text-Adventure war ein Meilenstein. Vom
Graf-Zeppelin-Gymnasium wechselte Pieper aufs Technische
Gymnasium in Friedrichshafen, machte 2005 Abitur, dann ging er
2007 an die Hochschule Ravensburg-Weingarten. Dort studierte er
Informatik. Bei einem Workshop lernte er seine späteren Mitstreiter
kennen, die von der Filmakademie Ludwigsburg kommen.
Klemens Ehret ist Informatik-Professor an der Hochschule und
verantwortlich für das Profil Spiele und digitale Medien. Er erinnert
sich an den Workshop, bei dem Alexander Pieper seine Teammitglieder kennengelernt hat. Bei diesem sogenannten „Content Lab“
im Überlinger Schloss Rauenstein entstand die Idee für „The Inner
World“. Über seinen ehemaligen Studenten sagt er: „Alexander ist
mir schon auf der Erstsemester-Hütte aufgefallen.“ Seine Begeisterung für Spiele habe sich anhand von Tabletop-Spielen gezeigt,
bei denen man zum Beispiel Schlachten auf einem großen Spielfeld
simuliert.

„Plötzlich lief alles in
Zeitlupe“

Alexander Dobrindt,
Bundesminister für
Verkehr und digitale
Infrastruktur, übergibt
Alexander Pieper und
dem Team von Studio
Fizbin den Deutschen
Computerspielpreis
2014.

Von Daniel Drescher, Schwäbische Zeitung

Er ist gebürtiger Friedrichshafener und war Informatikstudent an
der Hochschule in Weingarten. Jetzt hat Alexander Pieper mit
seiner PC-Spieleschmiede Studio Fizbin den Deutschen Computerspielpreis gewonnen. Das 2D-Adventure „The Inner World“ setzte
sich in der Kategorie „Bestes deutsches Spiel“ gegen namhafte
Konkurrenz durch. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert.
Am Tag nach der Preisverleihung wirkt Alexander Pieper noch
immer aufgekratzt. „Wir sind immer noch durch den Wind“, gibt
er zu, und mit wir meint er sich und seine beiden Teammitglieder
Sebastian Mittag und Mareike Ottrand. Gemeinsam haben sie „The
Inner World“ aus der Taufe gehoben, ein sogenanntes Point-andClick-Adventure, bei dem der Spieler die Figur mit der Maus durch
eine skurille Welt namens Asposien steuert. Das Spiel ist mit seinen
flächigen Bilderwelten, seinen schrulligen Charakteren und seinem
verqueren Humor ein Kontrast zu bombastisch-opulenten Grafikorgien und stumpfen Ballerspielen.
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Das sah offenbar auch die Jury so, die „kulturell und pädagogisch
wertvolle Spiele“ auszeichnen will. „Wir waren diesmal besonders
gespannt, ob es klappt. Vor zwei Jahren waren wir schon für das
beste Nachwuchskonzept nominiert, mit einem Preis hat es aber
nicht geklappt“, erzählt Alexander Pieper. Der 28-Jährige sagt über
den Moment der Preisverleihung: „Plötzlich lief alles in Zeitlupe.“
Dann standen sie auf der Bühne, Alexander Dobrindt, Minister für
Verkehr und digitale Infrastruktur, übergab die Trophäe, und für ein
paar „Selfies“ mit dem CSU-Politiker war auch noch Zeit.

Computerspiele als Kultur
Stichwort Politik: Weil der Preis nicht nur von den Branchenverbänden Game und BIU sowie der Stiftung Digitale Spielekultur
vergeben wird, sondern auch das Verkehrsministerium an der Auswahl der Titel beteiligt ist, steht der Preis in der Kritik. Nachdem der
grafisch überragende Ego-Shooter „Crysis 2“ vor zwei Jahren ausgezeichnet worden war, wurden die Regeln geändert. Bei Titeln ab

18 kann eine Minderheit in der Jury ein Veto einlegen und den Preis
so blockieren. Zwei Preisrichter verabschiedeten sich diesmal kurz
vor der Verleihung deshalb sogar aus der Jury. Dass der Computerspielpreis umstritten ist, weiß auch Alexander Pieper. „Der Preis an
sich ist nicht schlecht. Allerdings werden Computerspiele von der
Politik immer noch so behandelt wie Comics vor 70 Jahren und für
sinnlos und verblödend gehalten. Daran krankt der Preis.“ Immerhin trage der Preis aber dazu bei, dass Computerspiele auch als
Bestandteil der Kultur wahrgenommen würden. „Man muss ja auch
sehen, dass da eine Generation sitzt, die anders als wir nicht damit
aufgewachsen ist“, hält er den Politikern zugute. „Wir freuen uns
über den Preis und die Anerkennung, und finanziell ist das natürlich
auch großartig.“ Studio Fizbin wurde erst 2011 gegründet. „The
Inner World“ erntete bei Spielern und Fachpresse viel Lob.
Begeistert von Spielen ist Alexander Pieper seit der Kindheit. „Ich
bin mit Nintendo groß geworden“, erzählt er. Nicht nur das „Zocken“,
sondern auch die technische Seite reizte ihn. Sein erstes in DOS

Grafik: Studio Fizbin
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Alexander Pieper gewinnt Deutschen Computerspielpreis

Foto: Getty Images/Hannes Magerstaedt

Und mit welchen Spielen vertreibt sich Alexander Pieper die Zeit
privat? „Eher Indiegames“, also Titel von unabhängigen Studios.
„Da trauen sich die Leute mehr. Starbound kann ich empfehlen.“
Aber: „Ich spiele gar nicht so häufig. Wenn das Wetter gut ist, geh
ich lieber mit dem Longboard raus.“ n

Alexander Pieper, 1985
geboren, ist Mitgründer
und Technical Director von Studio Fizbin.
1997 programmierte
er erstmals in BASIC
ein
Text-Adventure
und fand die story-getriebenen Videospiele
unwiderstehlich. Seit
2011 kann Pieper seiner
Faszination mit Studio
Fizbin freien Lauf lassen. Er verantwortete
das Videospiel „The
Inner World“, das 2013
im Handel erschien und
2014 mit dem Deutschen Computerspielpreis ausgezeichnet
wurde.
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Laktoseintolerante
Katzen
Beim 360° Content Lab ist Kreativität gefragt

STUDIUM UND LEHRE

Von Katharina Kusche

Barocke Hofdamen mit Reifröcken, die rollerbladen und auf der
Jagd nach ihrem Prince Charming gnadenlos die Konkurrenz
anrempeln, damit die durch dieses „Missgeschick“ möglichst
viele Kleidungsstücke verliert und auf peinliche Art vor ihrem
Angebeteten entblößt wird. Diese und andere verrückte Ideen sind
Ergebnisse des 360° Content Lab Fiction 2014. Es wird jeweils im
Sommersemester vom Studiengang Angewandte Informatik an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten und dem Programm Interaktive Medien und Animation der Filmakademie Baden-Württemberg
angeboten.

außer Kontrolle gerät. Aber vielleicht ist es dann doch etwas zu
simpel, dass jemand beim Anrempeln seine Kleidung verliert.“
Und Andreas Hykade wünscht sich etwas mehr barockes Gefühl.
Sarah Heinrichs erläutert: „Wir haben auch eine Welt drum herum
erfunden. Und zwar spielt das ganze in einem Königreich, bei dem
alle Bewohner und auch Tiere sich nur mit Rollen unter den Füßen
fortbewegen. Es ist bestimmt cool, eine Katz-Maus-Jagd so darzustellen.“ Gedacht ist das Game für vier Spieler und soll von einer
Slapstick-Online-Serie, einem Comic und Live-Events begleitet
werden.

Bei einem viertägigen Workshop auf Schloss Rauenstein lernten
sich die 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Weingarten und
Ludwigsburg das erste Mal kennen. In fünf Gruppen entwickelten
sie Ideenwelten, die Stoff für verschiedenste Medien bieten. Vom
Computerspiel, über Film und Fernsehserie, bis hin zum Comic oder
zu Kunst-Installationen. Organisiert wurde das Content Lab von Professorin Inga von Staden, die den Studienschwerpunkt Interaktive
Medien an der Filmakademie leitet, und Professor Klemens Ehret,
der im Profil Spiele und Digitale Medien der Angewandten Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten lehrt. Die beiden
holten sich Michael Valeur, Autor und Transmedia-Spezialist aus
Kopenhagen, ins Boot. „Michael Valeur gehört zu den gefragtesten
Autoren in Europa, wenn es um neuartige Konzepte geht. Er verrät
den Studierenden seine selbst entwickelten Kreativitätstechniken
und unterstützt sie mit seiner Erfahrung“, sagt Klemens Ehret.

Strickende, weltraumfanatische Katze

Projektentwicklung im Hackathon
Während des gesamten Semesters tüftelten die Studierenden an
den erarbeiteten Ideen. Anfang Juni präsentierten sie ihren ersten
Entwurf den Dozenten, von Staden, Ehret, Valeur und Andreas
Hykade, Professor für Animation an der Filmakademie Baden-Württemberg. Das Spiel „Baroque Skaters“ von Sandro Brändle, Anja
Bußjäger, Benedikt Hummel, Sarah Heinrich und Stefan Michel
wurde, wie alle anderen auch, kritisch unter die Lupe genommen.
Schließlich sollen sich die Teams anschließend entscheiden, ob
sie mit ihrem Projekt in den Hackathon gehen. Dort entwickeln
sie einen Prototyp, der mögliche Geldgeber von der eigenen Idee
überzeugen soll.
„Der Gewinner, also der Spieler, dessen Figur noch die meisten Klamotten am Leib hat, küsst dann den umwerfenden Typen“, erklärt
Benedikt Hummel das Ziel des Spieles „Baroque Skaters“. Dazu
meint Autor Michael Valeur: „Ihr trefft eure Zielgruppe und die
Grafiken machen es richtig lustig. Lustig ist etwas, wenn es
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Auch „Astrocats“ entstand beim Content Lab Fiction 2014. Bei dem
Point-and-Click-Adventure hilft man der Protagonistin, einer neugierigen, laktoseintoleranten und weltraumfanatischen Katze, ihrer
verrückten, alten Halterin zu entkommen, indem man ihr (virtuell)
Socken strickt, damit ihre Fußtapsen beim Fluchtversuch auf dem
Boden nicht zu hören sind. Die Katze hat große Ziele: Sie will ihrem
Vorbild Laika, der russischen Hündin, die auf der Sputnik 2 ins All
geschickt wurde, nacheifern und den Weltraum erkunden. Inga von
Staden wirft ein: „Das Stricken ist hier verbindendes Element, aber
vielleicht ist Stricken allein am Bildschirm nicht spaßig genug.“
Nach der Präsentation wollen alle Teams einen Prototyp ihres
Projekts beim Hackathon umsetzen und vielleicht erscheint in den
nächsten Jahren tatsächlich ein Spiel, das während des Content
Lab entstanden ist. Denn es hat eine gewisse Tradition und Erfolg:
Im Jahr 2009 traf Alexander Pieper, Absolvent der Angewandten
Informatik, bei dieser Veranstaltung Sebastian Mittag, zu jener
Zeit Student an der Filmakademie in Ludwigsburg. Sie gründeten
gemeinsam mit Mareike Ottrand das Studio Fizbin. Mit ihrem
2D-Adventure-Game „The Inner World“, das sie im August 2013
veröffentlichten, erhielt Studio Fizbin im Mai 2014 den Deutschen
Computerspielpreis. n

Die Weingartener Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 360° Content Lab Fiction 2014, das auf Schloss Rauenstein am Bodensee stattgefunden hat.

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.
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„Wer baut, der bleibt“

STUDIUM UND LEHRE
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Kanzler Henning Rudewig über die Erweiterung der Hochschule

Konzepte: Die Studierendenzahlen gehen, wenn die Prognosen nur
halbwegs stimmen, nach unten. Trotzdem baut die Hochschule.
Rudewig: Wer baut, der bleibt! Ich halte es für keine gute Option,
die Hände in den Schoß zu legen. Deshalb fahren wir drei Strategien: das Angebot von innovativen und nachgefragten Studiengängen, Internationalisierung, Ausbau von Weiterbildung. Haben wir
das renovierte Gebäude in der Lazarettstraße 5 bezogen und das
Dach des B-Gebäudes auf dem Welfencampus ausgebaut, dann
entspricht unsere Gesamtfläche endlich unserer Studierendenzahl.
Dann sollte sich die Situation mit zu wenigen Hörsälen entspannen.
Doch freuen Sie sich nicht zu früh: Es wird alles andere als üppig.

Seit 2004 ist Henning
Rudewig Kanzler der
Hochschule. Er amtiert
als Vorstandsmitglied
in der Konferenz der
Kanzlerinnen und Kanzler und ist Vorsitzender
des Verwaltungsrats
des Hochschulservicezentrums Baden-Württemberg.
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2014 feiert die Hochschule ihr 50-jähriges
Jubiläum, und 2014 wird überall auf dem
Campus gebaut. Sind die vielen Baumaßnahmen Zufall, nette Geschenke des Landes
Baden-Württemberg zur Geburtstagsparty
oder das Ergebnis harter Vorarbeit hinter den
Kulissen? Dr. Tove Simpfendörfer hat sich mit
Kanzler Henning Rudewig unterhalten.

Konzepte: Sind die vielen Baumaßnahmen ein großzügiges Geschenk zur 50-Jahrfeier oder sind sie mit harter Arbeit hinter den
Kulissen verbunden?
Rudewig: 50-Jahrfeier der Hochschule und die vielen Baumaßnahmen fallen zufällig zusammen, aber das ist ein schöner Zufall.
Wollen Sie heute neu bauen, brauchen sie einen Vorlauf von fünf
bis zehn Jahren. Wir bauen im Bestand, das heißt, wir renovieren
und bauen um, deshalb ging es bei uns schneller. Wir hatten einen
Vorlauf von etwa zwei Jahren. Und dies nur, weil wir eine gute
Zusammenarbeit mit dem Amt für Vermögen und Bau pflegen, was
man an dieser Stelle ruhig mal betonen darf. Dort stoßen wir immer
auf offene Ohren. Im Rahmen der Ausbaumaßen 2012, um dem doppelten Abitursjahrgang zu begegnen, haben wir vom Land Mietmittel bekommen, um Gebäude anzumieten und so den Studierendenzuwachs abzufedern. Wir konnten das Land aber überzeugen, dass
es gut wäre, für die rund 2,3 Millionen Euro zu bauen.
Konzepte: Bauten sind das eine, ein hoher Anspruch an die Architektur das andere. Entstehen auf dem Campus nur Zweckbauten
oder endlich einmal Gebäude oder Gebäudeteile, die auch durch
ihre Architektur gefallen?
Rudewig: Wir bauen – wie gesagt – im Bestand, was die Möglichkeiten einschränkt. Wir müssen mit der vorhandenen Bausubstanz
zurechtkommen und uns sind finanzielle Grenzen gesetzt. Trotzdem
wollen wir im B-Gebäude Akzente setzen. Das Dach wird komplett
aufgeschnitten und es wird dort ein großer Würfel eingesetzt, der
farblich abgehoben ist. Man kann über die Frage, ob Architektur
gefällt, trefflich streiten. Aber ich finde, das beauftragte Architekturbüro hat sich etwas richtig Schönes einfallen lassen. n

Schon gehört?

Der AOK-StudentenService hat mega Angebote speziell für uns. Und das auch noch direkt vor Ort.
AOK - Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben
StudentenService
Liebfrauenstraße 17, 88250 Weingarten
Stefanie Lewandowski
Phone: 0751 56135-80 Mail: stefanie.lewandowski@bw.aok.de
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„60 schmierige, glibbrige
Blätter“
Studierende des Maschinenbaus bauen Skibob aus Holz
Von Tove Simpfendörfer

Beim Durchblättern einer Zeitschrift stach Christof Ebner ein Skibob aus Stahl ins Auge. Ein cooles Gerät, urteilte der passionierte
Schlittenfahrer, aber mit 2.000 Euro ein bisschen teuer. Der junge
Mann aus Rust reagierte wie ein typischer Student des Maschinenbaus und fasste den Plan: „Bei diesen Kosten mach ich das lieber
selber.“ In dem Biberacher Dominic Woitun fand der Mann aus Rust
einen Mitkonstrukteur, den er von seiner Idee überzeugen konnte.

STUDIUM UND LEHRE

Billig ist der Skibob nun doch nicht geworden. Neben den Materialkosten schlug vor allem der Aufwand der beiden Studenten zu
Buche. Schließlich wollten Ebner und Woitun keinen gewöhnlichen
Bob aus Stahl konstruieren, sonst, so sagen sie, „wäre der Bob in
drei Tagen fertig“ gewesen. Es sollte etwas Besonderes sein, und
deshalb beschlossen die zwei Konstrukteure: „Lass uns so was mal
aus Holz bauen.“ Ein Semester lang haben sie an ihrem hölzernen
Skibob gearbeitet; die Stunden, die sie investiert haben, können sie
schon gar nicht mehr zählen.
Professor Dr. Wolfgang Engelhardt von der Fakultät Maschinenbau
der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat das Studentenprojekt
betreut und fand es „ausgesprochen spannend“. Normalerweise
verwenden seine Studierenden in Konstruktionsprojekten Stahl,
Aluminium oder auch Kunststoffe. Holz dagegen sei ein Novum. Die
Studenten, lobt der Professor, haben anschaulich erfahren, „welche
Schwierigkeiten beim Gebrauch von Holz entstehen und wie man
diese lösen kann“.

Ein U aus 60 Holzlagen
Nach eigenem Eingeständnis sind Christof Ebner und Dominic Woitun
„über einiges gestolpert“. So ist der Rahmen des Bobs in Form
eines langgestreckten, liegenden U’s nicht aus einem Holzblock
gefräst, wie man vielleicht annehmen könnte. Das U besteht aus 60
Holzlagen, also feinen, einzelnen Furnieren, die mit Harz eingepinselt, um eine U-förmige Form gelegt, festgezurrt und festgespannt
werden. Ist das Harz ausgehärtet und erkaltet, muss der Rahmen
noch geschliffen werden.
Nicht jeder Versuch führte gleich zum Gelingen. „Sie haben 60
schmierige, glibbrige Blätter“, erläutert ein beeindruckter Professor
Wolfgang Engelhardt, „und haben nur begrenzt Zeit, weil das Harz
beginnt auszuhärten.“ Das Vorgehen könne man mit Tapezieren
vergleichen. „Sie kleben aber nicht eine Tapete an die Wand, sie
haben 50 eingekleisterte Tapeten und bloß zwei Stunden Zeit.“
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„Ohne Hilfe von Unternehmen wäre es nicht gegangen“, meinen
die beiden Studenten. Gratis-Holzteile erhielten sie von Habisreutinger, das Verbindungsstück des Holzlenkers mit dem Steuerrohr von BICI in Weingarten. Am meisten geholfen hat den zwei
Maschinenbau-Studenten die Unterstützung durch QN-Yachts in
Tettnang. Ebner und Woitun durften bis spätabends bei dem Tettnanger Bootsbauer arbeiten, der eine ähnliche Technik benutzt, und
konnten dort Teile des Skibobs fertigen. Eine besondere Herausforderung war die Holzfeder, die aus zehn Holzblättern besteht.
„Die Federform herzustellen“, erläutert Christof Ebner, „war noch
schwieriger als die Produktion des Rahmens.“ Benötigt wurden für
die zwei Federteile jeweils eine Ober- und Unterform, die auch noch
geschlossen sein musste. Erleichterung bei den Studenten, als die
durch Schrauben verbundene Feder tatsächlich elastisch ist und
nicht kaputt geht.

Ausgelegt für 130 Kilogramm
„Es geht nicht darum, mit dem Skibob aus Holz einen Wettkampf zu
fahren“, erläutert Dominic Woitun. Dafür sei der Bob zu schwer, zu
lang, zu hoch und zu breit. Allerdings haben die beiden Studierenden
den Anspruch, dass das Gerät den Berg hinunter hält. Ausgelegt
ist die Konstruktion aus Holz für beachtliche 130 Kilogramm. Und
tatsächlich: Die Konstruktion mitsamt dem Skibelag mit Stahlkanten
unter dem Rahmen besteht den Belastungstest im Schnee, wie ein
Foto beweist, das ein glücklich lächelnder Dominic Woitun an die
Hochschule geschickt hat. n

Dominic Woitun, geboren 1991 in Biberach,
studiert seit September 2011 Maschinenbau an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Er befindet sich im
siebten Semester. Seine Hobbys sind Volleyball spielen, Motorrad
und Fahrrad fahren.

Christof Ebner, geboren
1990 in Rust, studiert
seit September 2011
Maschinenbau an der
Hochschule RavensburgWeingarten. Er befindet sich im siebten Semester. Sein Hobby ist
Ringen.

Dr. Wolfgang Engelhardt
wurde 2003 als Professor an die Hochschule
Ravensburg-Weingarten berufen und lehrt
innerhalb der Fakultät
Maschinenbau Maschinendynamik und Messtechnik. Von 2006 bis
2014 war er Dekan der
Fakultät Maschinenbau.
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Das Wasser der Nordsee war ziemlich kalt, die Atmosphäre an
der britischen Northumbria University dagegen ausgesprochen
angenehm. In Newcastle upon Tyne verbrachte Professor Dr. Jörg
Wendorff von der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege
das Sommersemester 2014. Die Mitarbeit an der Universität, die
Kommunikation mit den Briten sowie die Unternehmungen in die
schöne Umgebung boten viele interessante Eindrücke und gute
Lernmöglichkeiten, wie Professor Wendorff in seinem Bericht
exklusiv für Konzepte schreibt:
Die Northumbria University hat 30.000 Studierende und beherbergt
eines der renommiertesten Clinical Skills Centres Englands. In der
Einrichtung werden Studierende der Pflege, Medizinstudierende
sowie Ärzte mit Hilfe von simulierten Einsatzsituationen auf den
praktischen Einsatz im Krankenhaus und ausgewählte Notfälle vorbereitet. Ein Schwerpunkt bei der Auswertung der Übungen wird
auf die gelungene Kommunikation der Pflegenden und Medizinerinnen und Mediziner untereinander sowie mit den Patienten gelegt.
In Deutschland stellt Simulation in der Pflegeaus- und Pflegefortbildung bislang nur einen Randaspekt dar. Mein Auslandssemester zu
Fortbildungszwecken ermöglichte mir eine intensive Mitarbeit am
Simulations-Zentrum, bei der ich viel über die Planung, Durchführung
und Nachbereitung von Simulationseinheiten gelernt habe. Diese
Erkenntnisse möchte ich in die beiden Bachelor-Studiengänge Pflege und Pflegepädagogik an unserer Hochschule einbringen.

Drei Cafeterias auf dem Außencampus

STUDIUM UND LEHRE

Die Northumbria University schafft gute Rahmenbedingungen für
den kommunikativen Austausch sowohl ihrer Studierenden als
auch ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und
Lehre. Alleine auf dem Außencampus der Fakultät Health and Life
Sciences befinden sich drei Cafeterias und in den Hochschulgebäuden zahlreiche bequeme Sitzecken.

Super aufgenommen
wurde Benedikt Wendorff von Mitschülerinnen und Mitschülern in
Newcastle upon Tyne.

Die Studierenden nutzen diese Möglichkeiten für gemeinsame
Vorbereitungen auf ihre Lehrveranstaltungen, aber auch mal für
ein kurzes Beratungsgespräch mit ihren Lehrenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Lehrenden nutzen die Sitzmöglichkeiten gerne für einen gemeinsamen „tea with milk“. Dieser
regelmäßige Austausch fördert spürbar den Zusammenhalt und
trägt zur guten Atmosphäre bei, die an der Universität herrscht.
Gefördert wird dies durch die sehr freundliche und kommunikative
Art der Geordies, wie sich die Newcastler selbst nennen.

50.000 Studierende an zwei Unis

Tea time bei den
„Geordies“

Um den circa 350 Studierenden, die jedes Semester den Studiengang Pflege aufnehmen, einen guten Start in ihr Studium zu
ermöglichen, wird ihnen im ersten Semester ein Study Skill Course
angeboten. Hier erlernen sie unter anderem die Grundsätze des
kritischen Denkens, der effektiven Literaturrecherche und des
wissenschaftlichen Schreibens. In die Sitzungen dieses Moduls
brachte ich mich mit Diskussionsbeiträgen und kurzen Präsentationen ein. Zusätzlich habe ich Lehreinheiten im Bereich der Lehreraus- und Lehrerfortbildung durchgeführt. Dies natürlich in englischer Sprache, was von mir das Verlassen meiner „Komfortzone“
verlangte, dann aber viel Freude gemacht hat.
Meine Familie konnte mich die gesamte Zeit in Nordengland begleiten. Unsere Söhne Johannes und Benedikt gingen dort in die
7. beziehungsweise 3. Klasse zweier englischer Schulen. Sie wurden sehr nett von den Lehrern und Schulkameraden aufgenommen.
Dass dies einen guten Beitrag zur englisch-deutschen Verständigung geleistet hat, zeigte sich, als die englische Fußballnationalmannschaft zum großen Leidwesen des ganzen Landes bereits
in der Vorrunde der WM in Brasilien ausschied. Viele Mitschüler
teilten unseren Söhnen mit, dass sie ab sofort der deutschen Nationalmannschaft die Daumen drückten.
An den Wochenenden unternahmen wir viele Ausflüge in die
wunderschöne Umgebung mit ihren beeindruckenden Castles und
grasgrünen Hügellandschaften. Die Nordseeküste ist von der Stadt
mit der Metro in etwa 25 Minuten erreichbar. Da die Wassertemperatur auch im Sommer nur knapp über zehn Grad beträgt, nutzten
wir Neopren-Taucheranzüge für unsere Schwimmaktivitäten.
Newcastle liegt knapp unterhalb der Grenze zu Schottland, sodass
wir einen Wochenendausflug in die interessante Stadt Edinburgh
unternahmen und in der Ferienwoche eine Wohnmobiltour in die
schottischen Highlands.

Besuch von der Pflegepädagogik
Highlights waren für mich die Besuche zweier Studierender der
Pflegepädagogik unserer Hochschule. Uschi Trotter und Carolin
Kürner begleiteten mich jeweils einen Tag an die Universität und
wurden danach von einem professionellen Stadtführer – von mir! –
durch die interessante Stadt geführt.
Das Wetter in Nordengland war entgegen unserer Befürchtungen
allgemein gut. Auch wenn es dort sicherlich regelmäßiger regnet
als in Oberschwaben, verwöhnte uns die Sonne oft, was wir für
ausgiebige Strandspaziergänge nutzen. Und wenn das Wetter mal
trüb und regnerisch war, entschädigten wir uns mit einer guten
heißen Tasse schwarzen Tees mit etwas Milch. n

Die ehemalige Industriestadt hat sich in den vergangenen 30
Jahren zu einer Kulturstadt mit vielen interessanten Museen und
einem großen Konzertangebot entwickelt. Sie genießt unter den
Engländern den Ruf als beste Partystadt der Insel, was natürlich
den 50.000 Studierenden der beiden ortsansässigen Universitäten
sehr entgegen kommt. In Fußballerkreisen weltbekannt ist der
Premier League Verein Newcastle United. Das Stadion grenzt direkt
an die Innenstadt. Ein Kollege der Universität hatte mir Eintrittskarten für das Spiel gegen Manchester United besorgt, das leider 0:3
verloren ging.

Professor Wendorff und Familie im Fortbildungssemester
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ist ein (meist) rundes Holzhaus mit einer mittigen Feuerstelle. Auch
wenn man nicht oft auf der Loipe Skifahrer antrifft, so befindet sich
häufig noch Glut in der Feuerstelle und einige Holzscheite erwärmen schnell die Rundhütte.
Mein Sohn wurde herzlich in seiner neuen Klasse aufgenommen.
Die Klasse mit einer Lehrerin und einer Hilfslehrerin zählte nur
17 Schüler. Um die Schüler individuell betreuen zu können, wurde
die Klasse für sechs Stunden in der Woche geteilt und die beiden
Lehrkräfte kümmerten sich jeweils um acht oder neun Schüler. Weiterhin genoss mein Sohn zwei Stunden Sprachförderung „Finnisch
für Nicht-Muttersprachler“. Von Kindern zahlreicher Einwanderer
aus Russland, Estland und auch Flüchtlingen aus Somalia und
Afghanistan wird diese Förderung gern genutzt.

Zwei Braunbären auf dem Parkplatz
Für Mitteleuropäer recht schwer vorstellbar ist die Ausgangssperre, die wir eines Samstagmorgens erlebt haben. Zwei Braunbären
hatten sich auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums verirrt. Dies
führte sofort zu dem einzigen Verkehrsstau in sechs Monaten, da
viele Bewohner Seinäjokis trotz Ausgangssperre die Bären sehen
wollten.
Gekrönt wurde der Aufenthalt von einem außergewöhnlichen
Sommer. Bei Temperaturen um die 30 Grad war es über Wochen
möglich, im Fluss oder See zu schwimmen. Einzigartig ist auch die
Erfahrung der Mittsommernacht. Auf dem Land wird gefeiert, und
die Sonne geht nicht unter. n

Zwischen Eisangeln und
Arbeit im Labor
STUDIUM UND LEHRE

Professor Kaufmann verbringt Fortbildungssemester in Finnland
Entgegen den Hoffnungen war der vergangene Winter zu warm
zum Skilaufen in Seinäjoki. An der Erasmus-Partnerhochschule in
Finnland verbrachte Professor Dr. André Kaufmann von der Fakultät
Maschinenbau ein Forschungssemester im Frühjahr 2014. Das
angenehme Arbeitsklima und die freundliche Aufnahme machten
den Aufenthalt zu einer einzigartigen Erfahrung, wie Professor
Kaufmann in einem Bericht exklusiv für Konzepte schreibt:
Die Hochschule in Seinäjoki hat etwa 4.800 Studierende, verteilt
über diverse Fakultäten. Durch Doppelabschlussabkommen
mit europäischen Partnern ist sie international aufgestellt, und
englischsprachige Lehrveranstaltungen sind nicht die Ausnahme.
Die hervorragende Laborausstattung und die intensive Betreuung
durch die Dozenten bieten Studierenden ein ideales Umfeld und
machen die Hochschule sehr attraktiv.
Aber nicht nur hinsichtlich der Ausbildung finden Studierende beste
Bedinungen auf dem Campus vor. Mehrere Mensen und Cafeterien,
von denen ich vier besucht habe, und ein eigenes Restaurant des
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Studiengangs „Hospitality Management“ sorgen mittags für das
leibliche Wohl und bieten den Studenten bis in den späten Nachmittag die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee zu lernen.
Die Labore und Lehrräume sind mit elektronischen Zugangskontrollen
ausgestattet, und so findet man oft noch abends Studierende, die in
dem einen oder anderen Labor einen Versuch aufbauen und durchführen. Auf die Praxis und die Zusammenarbeit mit den Firmen vor
Ort wird ähnlich wie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
besonderer Wert gelegt. So wird schon einmal die eine oder andere
Zugprobe oder Festigkeitsuntersuchung im Auftrag eines Unternehmens im Labor durchgeführt.

Steiniger Weg zum Forschungsziel
In Kooperation mit finnischen Dozenten vor Ort und durch eine
intensive Unterstützung durch die Laboringenieure konnte in dem
Forschungssemester die Untersuchung einer Wärmepumpe für
Elektrofahrzeuge vorangetrieben werden. Leider war das For-

André Kaufmann am
Nordkap.

schungsergebnis nicht wie erhofft, aber Rückschläge zeichnen
oftmals einen steinigen Weg zum Ziel aus. Umso mehr war die
Unterstützung zur Entwicklung von Alternativen vor Ort hilfreich.
Insbesondere die schnelle Umsetzung von Lösungsideen halte ich
für sehr bemerkenswert.
Seinäjoki liegt in einer durch die Agrarwirtschaft geprägten Landschaft. Auch wenn die Seenlandschaft nicht so dominant ist wie in
Mittelfinnland, prägen hier Wald, Äcker und Seen das Bild. Da mich
die Familie nach Finnland begleitet hat, waren die Wochenenden
durch Wanderungen im Wald bestimmt. Die Gemeinden stellen im
Wald „Lavus“, einen Unterschlupf aus Holz mit Feuerstelle, und
„Waldtoilettem“ zur Verfügung. Stets ist genug Brennholz für ein
Feuer vorrätig, und so ziehen viele Familien aus, um am Sonntagmittag auch im Winter im Wald Würstchen zu grillen.
Lag das „Lavu“ am See oder Fluss und war das Angeln erfolgreich,
so landete hin und wieder ein Barsch auf dem Grill. Auch entlang
der Langlaufloipen finden sich einige „Lavu“ und „Kota“. Ein „Kota“
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Von Nils Hagen und André Kaufmann

„Leinen los“ hieß es im Sommer für die Mitglieder des Akademischen Segelclubs Bodensee-Oberschwaben auf dem Bodensee.
Vorher hatten die zum größten Teil studentischen Mitglieder die
Schulbank gedrückt und den theoretischen Unterricht an der Hochschule Ravensburg-Weingarten besucht. Etwa 30 Studierende, Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarben so innerhalb
von drei Monaten das Bodenseeschifferpatent und dürfen damit
eigenständig auf dem Schwäbischen Meer segeln.
Auf diese Zahl sind wir stolz. Denn wir sind ein junger Verein, der
im Dezember 2013 aus der Taufe gehoben wurde. Am Anfang haben
wir gedacht: Wenn wir es schaffen, ein Boot auszubilden, dann
überlebt der Verein, doch dann wurden wir zu unserer großen
Überraschung von Interessenten komplett überrannt. Aktuell haben
wir mehr als 70 Mitglieder.

Wir freuen uns, dass wir die praktische Ausbildung mit der Motorboot- und Segelschule Ravensburg durchführen, deren Chef ein
ehemaliger Student der Hochschule Ravensburg-Weingarten ist.
Patric Marquardt hat über Jahre als Elektrotechnik-Ingenieur gearbeitet, bevor er beschloss, sein Hobby zum Beruf zu machen.
Und wie geht es nun weiter? Für den Herbst planen wir die erste
Hochschulregatta. Und im Winter wollen wir eine Ausbildung
zum Sportbootführerschein See anbieten. Damit können unsere
Seglerinnen und Segler größere Gewässer wie Ost- und Nordsee
befahren. Einen großen Traum haben wir natürlich auch: Irgendwann hoffen wir auf ein Hochschulboot und einen Liegeplatz am
Bodensee. n

Die Ausbildung innerhalb des Vereins war durchaus eine Herausforderung. Beim Theorieteil haben die künftigen Seglerinnen
und Segler unter anderem Schifffahrtszeichen, Ausweich- und
Fahrregeln sowie Lichterführung gelernt. Da ging es um Probleme
wie: „Im Dunkeln erscheinen drei Lichter. Ist das ein Hafen, ein
Arbeitsschiff, das vor Anker liegt, oder ein ganz normales Boot?“
Aber auch Wetterkunde und die Besonderheit auf Altem Rhein
sowie Seerhein standen auf dem Ausbildungsplan.

Eine Welt jenseits der Hochschule
STUDIUM UND LEHRE

Regelmäßig werden wir gefragt, warum wir den Segelclub gegründet haben. Uns geht es natürlich um das Segeln, aber auch um
mehr. Das Studium ist heute nach unserer Erfahrung so durchgetaktet, dass sich die Studierenden wenig außerhalb der Hörsäle
sehen. Durch den Akademischen Segelclub erleben sie: Es gibt
noch eine Welt jenseits der Hochschule – und dies sogar an der
Hochschule. Der Akademische Segelclub Bodensee-Oberschwaben ist nämlich ein eingetragener Verein im Umfeld der Hochschule,
der ein unkompliziertes Netzwerken mit gemeinsamem Hobby
ermöglicht.

Der Traum vom Liegeplatz
am See
Der Akademische Segelclub stößt auf reges Interesse
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Darüber hinaus beschäftigen wir uns innerhalb des Segelclubs mit
Themen, die wir auch in Seminaren und mit Projektarbeiten vermitteln wollen: Teambildung und Interaktion, sind zwei Beispiele. Doch
auch interdisziplinäre Fragestellungen sind uns wichtig. Seglerinnen und Segler müssen Bescheid wissen bei Wetter- und Materialkunde sowie Strömungslehre und sie müssen nautische Kenntnisse
besitzen. Ein wichtiges Kennzeichen des Segelclubs ist auch, dass
der Austausch zwischen den Mitgliedern fakultätsübergreifend
stattfindet. Somit leistet der Segelclub einen wichtigen Beitrag zur
Hochschularbeit.

Dr. Nils Hagen ist Professor für Supply Chain
Management
sowie
Dekan der Fakultät
Technologie und Management. Bevor er
2008 an die Hochschule kam, verantwortete
er die Ersatzteil- und
Servicelogistik bei Siemens Healthcare. Nach
einer technischen Ausbildung studierte und
promovierte er im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Der
gebürtige
Norddeutsche ist Vorsitzender
des Akademischen Segelclubs.

Dr. André Kaufmann
lehrt seit 2009 als Professor im Maschinenbau
Thermodynamik
und Strömungslehre.
Vor seiner Berufung
arbeitete er als Entwicklungsingenieur bei
Siemens VDO und als
Gruppenleiter Berechnung und Auslegung
von Abgasturboladern
bei Continental. Kaufmann ist studierter
Physiker und promovierte im französischen
Toulouse. Innerhalb des
Segelclubvorstandes
ist er für die Ausbildung
zuständig.
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STUDIUM UND LEHRE

Big Band der
Hochschulen
Weingarten
Von einer Idee zum festen Bestandteil des Lebens
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Von Sebastian Bernauer

Das Sprichwort: „Von 0 auf 100“ kennt man vor allem aus dem Bereich
des Motorsports, doch auf die Big Band der Hochschulen Weingarten trifft es genau so zu. Bis zum Wintersemester 2013/14 konnte
noch niemand ahnen, dass die musikalische Kulturlandschaft Oberschwabens um eine musikalische Gruppierung der ganz besonderen
Art reicher werden würde.

141

Anzeige

Bereits im Sommersemester 2013 entstand aus studentischer
Initiative heraus die Idee, eine neue musikalische Gruppierung auf
dem Martinsberg zu gründen, doch die Idee steckte noch tief in den
Kinderschuhen. Für Sebastian Bernauer und Benjamin Merschen
war jedoch schnell klar: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Natürlich
stellten die beiden sich stetig die Frage, ob ihre Idee überhaupt bei
den Studierenden Zuspruch finden würde. Doch die Studierenden
beider Weingartner Hochschulen zeigten sich mehr als begeistert
von dem „Projekt“ Big Band. Nachdem die Aula der Pädagogischen
Hochschule als Probenraum reserviert werden konnte, wurden
die ersten E-Mails an die Studierenden verschickt. Bereits zwei
Tage nach der Ankündigung war die Big Band vom Saxophon bis
zur Gitarre vollständig besetzt und die Proben konnten beginnen.
Steffen Roth, Student der Physikalischen Technik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, ist seit dem Sommersemester 2014
dabei: „Ich habe mit zehn Jahren angefangen Trompete zu spielen,
ein sehr vielfältig einsetzbares Instrument, und tue dies bis heute
in verschiedenen Gruppierungen und Bands, das gefällt mir so
daran.“

Wie alles begann...

STUDIUM UND LEHRE

Pünktlich zum Wintersemester 2013/14 startete die Big Band ihre
Proben in der Aula der PH. Die swingenden Klänge der Saxophone, gepaart mit den modernen Rhythmen des Schlagwerks zogen
schnell interessierte Zuhörer vor die großen Türen der Aula, um
einmal zu lauschen, was darin so vor sich geht. Wie ein Lauffeuer
verbreitete sich so die Nachricht der Existenz einer Big Band
an beiden Hochschulen, wodurch noch nach dem eigentlichen
Startschuss immer wieder weitere interessierte Musikerinnen und
Musiker zur Big Band hinzustießen.

Sebastian
Bernauer,
Jahrgang 1990, studierte die Fächer Musik,
Deutsch und Informatik
für das Lehramt an Realschulen. Anschließend
besuchte er den Masterstudiengang „Educational Science“ an
der PH Weingarten. Seit
Mai 2014 ist er als Akademischer Mitarbeiter
im Fach Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule
Weingarten tätig. Er
spielt Trompete, Klavier
und Euphonium. Seit
seinem 15. Lebensjahr
dirigiert er.
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Benjamin Merschen,
geboren 1984 in Heinsberg bei Aachen, studierte nach seiner
KFZ-Lehre
Fahrzeugtechnik Plus an der
Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Seit
Wintersemester 2012/13
absolviert er den Masterstudiengang Berufliche Bildung Fahrzeugund Fertigungstechnik
an der Pädagogischen
Hochschule Weingarten. Seine Freizeit verbringt er neben fachbezogenen Tätigkeiten mit
Musik und Radfahren.

„Ich singe schon seit meiner Kindheit, erst im Kinder- und später im
Jugendchor in meiner Heimatstadt Memmingen“, erzählt Rebecca
Buhmann, die im vierten Semester Soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten studiert. „In der Big Band habe ich mich
sofort aufgenommen gefühlt, wir unternehmen auch außerhalb der
Proben etwas zusammen, so dass ein schönes familiäres Gefüge
entsteht.“ Nach nur sechs Proben war es dann so weit, die Big Band
durfte bei der Neujahrsfeier der PH ihr Können erstmals unter Beweis stellen. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher,
was die Big Band noch alles erwarten würde, doch bereits am
Nachmittag der Neujahrsfeier erreichte die Big Band eine Vielzahl
an Anfragen von begeisterten Zuhörern. Selbst außerhalb der
Hochschulmauern finden sich immer wieder bekennende Fans, die
sie gerne zur Umrahmung von Feierlichkeiten anfragen.

Unsere Karriereleiter
steht mitten in der Natur

Und aktuell?
In der Big Band spielen derzeit 40 Musikerinnen und Musiker
beider Hochschulen. Seit dem Sommersemester 2014 haben sich
zusätzlich die ersten Lehrenden in der Big Band eingereiht. Sogar
eine österreichische Studentin, die ihr Praxissemester in Oberschwaben absolvierte, fand ihren Weg in die Big Band. Dies steht
exemplarisch dafür, wie ernst es den Beteiligten der Big Band ist,
Verbindungen zu schaffen. Verbindungen zwischen den Hochschulen, zwischen den Studierenden untereinander und zur Region.

Das Repertoire
Die Geburtsstunde der Big Bands lässt sich auf das Ende der 1920er
Jahre festlegen. Bis zu diesem Zeitpunkt prägten vor allem Jazzbands das Leben in Amerika. Doch nach der Weltwirtschaftskrise
im Oktober 1929 wurden viele Ensembles zur Auflösung gezwungen
und ein Musizieren in den bisherigen Formationen war nur noch
ganz schwer möglich. Die nun arbeitslosen Musiker mussten sich
aus diesem Grund in einer „wirtschaftlicheren“ Formation zusammenschließen, woraus die ersten Big Bands entstanden. Der Sound
der Big Band wurde zu dieser Zeit vor allem durch die „Swing-Ära“
geprägt und Count Basie und Glenn Miller brachten die Big Band
endgültig zu internationalem Ansehen.
Die Big Band der Hochschulen Weingarten hat es sich zur Aufgabe
gemacht, den klassischen Big Band-Sound der 20er zu erhalten und
um moderne Rhythmen des 20. und 21. Jahrhunderts zu ergänzen.
Somit ist das Repertoire nicht nur, wie die Mitglieder der Big Band
selbst, bunt gemischt, sondern bietet auch jedem Zuhörer absoluten Hörgenuss. „Die Big Band ist ein super Kompromiss aus Mitgliedern, die ihr Instrument als Hobby spielen, und denen, die das
Instrument vielleicht besser beherrschen, weil sie beispielsweise
Musik auf Lehramt studieren“, sagt Technik-Entwicklungsstudent
Sebastian Ritter, der das Saxophon spielt.

• Praktika
• Abschlussarbeiten
• Stellenangebote

Interesse geweckt? Gerne können Sie uns über info@bigbandweingarten.de kontaktieren. Ach ja, und vergessen Sie nicht auf unserer Homepage www.bigband-weingarten.de vorbeizuschauen. n

www.blaser.de/karriere

personal@blaser.de
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Pritschen und baggern
Zwei Studierende spielen Volleyball in Blitzenreute
Von Katharina Kusche

Stefanie Reith (24 Jahre) studiert Soziale Arbeit. Die junge Frau aus Bühl spielt
Volleyball beim SV Blitzenreute und träumt
von einer Reise an die Westküste der USA.

Marina Walz (24 Jahre) studiert Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt I. Die junge
Frau aus Berg spielt Volleyball in der „Spaßvolleyball“-Abteilung des SV Blitzenreute.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Weil mir die Arbeit mit Menschen Spaß
macht.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Ich wollte unbedingt etwas Mathematisches verbunden mit Informatik machen
und bin durch Zufall auf den damals noch
recht neuen Studiengang gestoßen. Er hat
mir direkt zugesagt, und heute bin ich froh,
dass ich mich dafür entschieden habe.

Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Mir gefällt, dass die Anzahl der Studierenden pro Semester relativ gering ist, so dass
jeder jeden kennt und auch die Dozenten
einen teilweise mit Namen kennen.
Was hat Sie bereichert?
Die besten Erfahrungen im Studium waren
das Praxissemester beziehungsweise das
studienbegleitende Praktikum, da man dadurch einen Einblick in das Praxisfeld erhält.
Was war herausfordernd?
Gerade im Praxissemester gab es einige
herausfordernde oder schwierige Situationen mit Klienten.

HOBBYS IN DER REGION

Was verbinden Sie mit der Region?
Mit der Region verbinde ich die Erinnerung,
das erste Mal einen eigenen Haushalt zu
führen. Zudem werde ich mit dieser Region
in Zukunft meine neuen Freunde verbinden.
Seit wann spielen Sie Volleyball?
Seit Dezember 2011 beim Spaßvolleyball
Blitzenreute.
Was begeistert Sie daran?
Da ich schon vor dem Studium Volleyball
gespielt habe, wollte ich den Sport hier
weitermachen. Die Mannschaft ist offen
gegenüber allen neuen Mitspielern und gibt
einem das Gefühl dazuzugehören, obwohl
die Mitspieler teilweise schon seit über 20
Jahren zusammen spielen.

Was gefällt Ihnen an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten?
Für mich ist die Hochschule besonders
gut gelegen. Ich bin in der Region aufgewachsen und glücklich darüber, auch hier
studieren zu können.
Was hat Sie bereichert?
Bereichert haben mich die zahlreichen
Programme und Angebote, sowohl von der
Hochschule als auch vom Studiengang
Wirtschaftsinformatik, wie beispielsweise
der jährlich stattfindende WI-Tag.
Was verbinden Sie mit der Region?
Natürlich den schönen Bodensee.
Seit wann spielen Sie Volleyball?
Seit etwa drei Jahren. Angefangen hab ich
in Berg, jetzt spiele ich in Blitzenreute.
Was begeistert Sie daran?
Es ist ein super nettes Team, und mir macht
es Spaß, in der Mannschaft Sport zu betreiben. n

Was wäre Ihr Traumjob?
Ein Job, in dem ich jeden Tag Spaß an der
Arbeit habe.
Verraten Sie uns Ihren Lebenstraum?
Eine Rundreise an der Westküste der USA. n
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Hohe Auszeichnung durch die
Filmindustrie
Volker Schumacher erhielt 2009 in Hollywood Technik-Oscar
146

Von Barbara Müller

Der 43-jährige Volker Schumacher ist nicht nur ein echter Oberschwabe und erfolgreicher Absolvent der Hochschule Ravensburg-Weingarten – er ist auch Oscar-Preisträger. 13 Jahre nach
seinem Diplomabschluss wurde er durch die Filmindustrie in
Hollywood ausgezeichnet. An seine Studienzeit in Weingarten
denkt er immer noch gerne zurück. „Das waren für mich richtig
schöne Jahre“, erinnert er sich. Von 1992 bis 1996 studierte
Schumacher Physikalische Technik mit dem Schwerpunkt Roboter- und Sensortechnik an der damaligen Fachhochschule. Durch
seine zuvor gemachten Erfahrungen in der Berufswelt habe er die
Vorzüge des Studiums viel bewusster erlebt als Kommilitonen, die
direkt von der Schule kamen, ist er überzeugt.
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Volker Schumacher wurde in Ravensburg geboren und wuchs in
Schmalegg auf. Die Grundschule besuchte er in der Ravensburger Weststadt und machte an der Neuwiesenschule Ravensburg
seinen Hauptschulabschluss. Er entschied sich für eine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei RAFI in Berg und sammelte dort
erste Berufserfahrungen. Privat engagierte er sich viele Jahre in
der Jugendarbeit. „Ich habe die Ausbildung und meine Arbeit bei
RAFI sehr gern gemacht“, sagt er. Irgendwie aber habe er immer
den Wunsch gehabt, noch mehr zu erreichen. Berufsbegleitend
besuchte Schumacher an den Wochenenden die Berufsschule,
holte den Realschulabschluss nach und erlangte die Fachhochschulreife. Einem Studium stand somit nichts mehr im Wege. Er
habe auch andere Hochschulen angeschaut, sich dann aber für
die Fachhochschule in Weingarten entschieden, berichtet Schumacher. „Diese bot überaus vielseitige Studienmöglichkeiten im
technischen Bereich, hatte einen guten Ruf und verfügte über eine
respektable Ausstattung.“ Zuerst habe er sich für die Fachrichtung
Maschinenbau beworben, sich dann aber für Physikalische Technik
entschieden – eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereue.
„Wir haben wertvolles theoretisches und praktisches Wissen
vermittelt bekommen – eine optimale Vorbereitung für das spätere
Berufsleben.“

Volker
Schumacher
wurde 1970 in Ravensburg geboren. Nach
einer Ausbildung zum
Werkzeugmacher studierte er an der damaligen Fachhochschule
Physikalische Technik mit Schwerpunkt
Roboter- und Sensortechnik. Seit 1996
arbeitete er im Steinbeis-Transferzentrum
für Leuchtentechnik,
aus dem heraus er
1999 die opsira GmbH
in Weingarten gründete, die er zusammen
mit Jürgen Weißhaar
leitet. 2009 gewann er
den Technik-Oscar für
die lichttechnische Entwicklung eines Filmscheinwerfers.
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Bei Dornier in Immenstaad absolvierte Schumacher ein Praxissemester, machte sein Ingenieurs-Diplom und arbeitete danach in
dem bei der Hochschule angesiedelten Steinbeis-Transferzentrum
für Leuchtentechnik. 1999 gründete er aus dem Transferzentrum
heraus die opsira GmbH, deren Geschäfte er seither gemeinsam
mit Jürgen Weißhaar führt. „Wir entwickeln technisch-optische
Systeme für Industrien unterschiedlicher Ausrichtung – von der
Medizintechnik und dem Automobilbau über die Allgemeinbeleuchtungsindustrie und die Sensorik bis hin zu Konsumgütern“, so
Schumacher. Das Unternehmen stehe aber auch für eine präzise
optische Messtechnik sowie hochwertige fotometrische und radiometrische Messlösungen.
„Wir haben immer wieder Berührungspunkte mit der Hochschule
in Weingarten – beispielsweise im Rahmen von Seminaren zur
Beleuchtungstechnik“, freut sich der Unternehmer. Die Hochschule
wiederum kann stolz darauf verweisen, dass unter ihren Absolventen sogar ein Oscar-Preisträger ist. Im Jahr 2009 wurde Volker
Schumacher in Hollywood für die lichttechnische Entwicklung
des Filmscheinwerfers ARRIMAX 18/12 mit dem Technik-Oscar
(Scientific and Engineering Award) ausgezeichnet. Die Academy of
Motion Picture Arts and Sciences würdigte den von ihm und dem
opsira-Team entworfenen facettierten Reflektor mit variabler Abstrahlwinkeleinstellung. Inzwischen sei der Scheinwerfer bereits
bei vielen Fernseh-, Film- und Werbeproduktionen eingesetzt worden,
berichtet Schumacher stolz. „Sogar Kino-Kassenschlager wie ‚Mission imposible‘ hat er schon illuminiert.“ Im Firmengebäude der
opsira GmbH hat der goldene Oscar einen Stammplatz. „Er zeichnet
unsere professionelle Arbeit aus und erinnert mich immer wieder
an die Ehrung in Hollywood, die ich nie vergessen werde.“ n
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„Ich will die Welt
verbessern“
Student der ersten Stunde diskutiert mit Absolventin 2014
Im Gründungsjahr 1980 studierten gerademal 48 junge Menschen in
der Sozialarbeit, damals noch in einem ehemaligen Möbellager in
Ravensburg. Aktuell sind an der Hochschule Ravensburg-Weingarten 811 Studierende in den sechs Studiengängen der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege eingeschrieben. Konzepte hat
Jürgen Pippir, Ersti des Jahres 1980, mit Nicole Siwiec, Absolventin
des Jahres 2014, zusammen gebracht. Dr. Tove Simpfendörfer hat
die Fragen gestellt und die Antworten aufgezeichnet.
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Konzepte: Herr Pippir, wie war es 1980 Sozialarbeit mit lauter jungen Frauen zusammen zu
studieren?
Pippir: Ich hab ja nicht wegen der jungen Frauen studiert, sondern ich wollte wegen mir
Soziale Arbeit studieren.
Konzepte: Frau Siwiec, Sie haben Ihr Studium 2010 begonnen. Bedauern Sie es, dass so
wenige junge Männer Soziale Arbeit studiert haben?
Siwiec: Bedauern würde ich es nicht nennen. Doch ich finde es immer spannend, wenn in
einem Studiengang Männer und Frauen studieren. Beide tragen zur Bereicherung bei.
Konzepte: Fakt ist, dass wesentlich mehr junge Frauen als Männer Soziale Arbeit studieren.
Ist Soziale Arbeit somit eine weibliche Wissenschaft?
Pippir: Es gibt Arbeitsfelder, auf denen Männer fehlen. Wenn wir nur an die Vorschule und
den Kindergarten denken. Mädchen und Jungen brauchen Männer als Vorbilder und als
Personen, an denen sie sich reiben können.
Konzepte: Wollen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die Welt verbessern?
Siwiec: Puh! Was sie wollen und was sie können sind zwei paar Stiefel. Doch ich habe
Soziale Arbeit studiert, weil ich was verändern möchte.
Pippir: Ich schon, ich wollte und will die Welt verbessern. Ich habe erkannt, wie gespalten
die Gesellschaft an vielen Punkten ist. Viele haben schon damals Unterstützung benötigt,
angefangen von auffälligen Kleinkindern bis zu psychisch Kranken. Viele Menschen am
Rand der Gesellschaft werden aber jetzt erst wahrgenommen.
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Siwiec: Wollte vielleicht schon, aber die Euphorie, dass man etwas verändern kann, sinkt
schon während des Studiums.
Pippir: Für mich war klar, ich studiere Sozialarbeit, um viele Infos zu bekommen, um
nachher auf diese Infos zurückzugreifen, die es mir im Alltag als Sozialarbeiter erleichtern,
Hilfsstrukturen aufzubauen.

Pippir: Irgendwie witzig. 1978/79 habe ich mich zum Jugend- und Heimerzieher weitergebildet.
Damals habe ich ein Praktikum in einer Ganztagesschule in Friedrichshafen abgeleistet.
Dieser Schultyp existierte damals weit und breit nicht. In der Ganztagesschule gab es
Schulsozialarbeit zwangsläufig. Heute ist dies Standard.
Siwiec: In anderen Regionen nicht. Dort ist die Schulsozialarbeit erst im Kommen.

Konzepte: Sind junge Menschen heute illusionsloser als vor 30 Jahren?
Siwiec: Nein, wir haben schon Vorstellungen, wie der Umgang zwischen den Menschen
verbessert werden könnte. Aber manchmal sind uns die Hände gebunden.

Konzepte: Vermissen Sie den Schlossbau unweit der Weingartener Basilika?
Siwiec: Ich war nie im Schlossbau. Außer in der Zusatzqualifikation Schulsozialarbeit, die
in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule angeboten wird. Und dort ist es schön.
Pippir: Die Atmosphäre war einfach toll. Eine Atmosphäre hat ja auch etwas mit der Geschichte eines Hauses zu tun.

Konzepte: Warum haben Sie Soziale Arbeit studiert?
Pippir: Dies hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, habe Dekorateur gelernt und auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife
gemacht. Über meine Frau bin ich in ein anderes Lebensumfeld gekommen und hatte
mit behinderten Menschen zu tun. Da hat sich bei mir eine Affinität entwickelt. Ich habe
eine andere Sichtweise der Gesellschaft erhalten. Später habe ich mich in der Arbeit mit
psychisch kranken Menschen zu Hause gefühlt. Die Sensibilität der psychisch Kranken
hat mich beeindruckt – trotz der Probleme, die psychisch Kranke mit sich haben. In diesem
Bereich habe ich dann 22 Jahre gearbeitet. Vor zwei Jahren bin ich ausgeschieden und in
Rente gegangen. Bis zum Schluss hat mir die Arbeit immer Spaß gemacht?
Siwiec: Weil ich was verändern wollte …
Pippir: Will.
Siwiec: Genau, ich bin noch dabei. Wollte und will. Mein Entschluss, Soziale Arbeit zu
studieren, hat ebenfalls mit meiner Geschichte zu tun. Es gibt in Deutschland viele Beratungsstellen, viele Programme für Kinder und Jugendliche, viele Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder und Familien. Doch dies weiß häufig kein Mensch. Als ich mit dem Studium
angefangen habe, war ich überrascht: Wow, es gibt ja wirklich viel hierzulande. Mir ist
wichtig, dass die Menschen wissen, was angeboten wird. Eine bessere Kommunikation
halte ich für wichtig. Deshalb habe ich eine Zusatzqualifikation Schulsozialpädagogik und
Schulsozialarbeit gemacht. Kinder und Jugendliche sind die meiste Zeit in der Schule. Eine
Schulsozialarbeiterin kann dort auf sie einwirken und sie informieren.
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Konzepte: Was haben Sie vom Studium mitgenommen?
Pippir: Viele Menschen, Studierende und Professoren, unterschiedliche Persönlichkeiten
und unterschiedliche Fähigkeiten, Wissen zu vermitteln. Inhalte und Wissen waren mir ganz
wichtig. Ich wollte wissen, wo ich was finde. Diese Fähigkeit ist wichtiger als angehäuftes
Wissen. Deshalb hab ich ab 2004 an der Hochschule auch im MBA-Studiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen studiert und gehörte dort wie in der Sozialen Arbeit
zum ersten Jahrgang.
Siwiec: Ganz eindrücklich war die erste Vorlesung. Die Professorin hat gefragt: Warum
studiert ihr Soziale Arbeit? Viele haben geantwortet, weil sie Menschen helfen wollten.
Die Professorin hat geantwortet: Wenn Sie Menschen helfen wollen, dann sind Sie hier
falsch. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter unterstützen und begleiten Menschen. Und
jeder, den man berät, soll seinen eigenen Weg gehen. Das fand ich von der Einstellung her
wichtig: Niemandem die eigenen Ansichten überstülpen.
Konzepte: Wenn Sie auf Ihr Studium zurückblicken, welches Highlight ist unvergesslich
geblieben?
Pippir: Der Anfang und das Ende des Studiums. Es war wunderbar, ein Studium fertig zu
sehen.
Siwiec: Das gesamte Studium würde ich als Highlight bezeichnen. Alles. Von der Lehre bis
zu den praktischen Übungen. Die Gespräche mit den Profs. Unsere Diskussionsrunden. Die
Freundinnen, die ich gefunden habe. Wir waren eine Gruppe von zehn Leuten und waren
viel wandern und haben auch gefeiert und gegrillt. Bei all dem Spaß haben wir auch viel
übers Studium diskutiert. Eines ist jedoch schade: Weil wir bloß sieben Semester studieren,
haben wir zu wenig Zeit, dass wir uns ausführlicher mit speziellen Themen beschäftigen.
Pippir: Der Kontakt zu den damals vier Professoren war 1980 sehr intensiv. Wir waren 48
Erstsemester, davon sind 32 übrig geblieben. Der Deisenfang in Ravensburg, wo damals die
Hochschule untergebracht war, war sehr familiär. Wir waren zum Beispiel mal bei einem
Professor daheim und haben dort eine Arbeit diskutiert. Zu manchen Professoren habe ich
noch immer Kontakt.
Siwiec: Eine Prüfung fand ich lustig und ungewöhnlich. In Ethik ging es um einen Frosch.
Alles, was man den Menschen zuschreibt, sollten wir auf einen Frosch übertragen. Die
Frage lautete: Was macht einen Frosch zum Frosch? Dahinter steckt natürlich: Was macht
einen Menschen zum Menschen?
Konzepte: Verraten Sie uns zum Schluss noch Ihren Lebenstraum?
Pippir: Mein Lebenstraum ist, alles, was ich tue, abzuschließen. Ein Lebenstraum waren
auch Kinder, ich habe drei und seit einem Jahr ein Enkelkind. Ein Traum war es auch, in
Rente zu gehen und die Fremdbestimmung abzulegen. Das zu tun, was die ganze Zeit nicht
möglich war. Von Beruf bin ich Dekorateur und habe immer eine Affinität zur Kunst gehabt.
Jetzt mache ich Handtaschenkunst, was meine Frau belächelt. Sie sagt immer, ich würde
basteln. Und dann habe ich noch einen neuen Freund, der heißt Müßiggang, ein sehr angenehmer Lebenspartner.
Siwiec: Ich bin eher der Mensch, der sich kleine Ziele steckt. Ich möchte, dass es meinen
Kindern besser geht als mir. An dem Weg dorthin arbeite ich. Doch ich möchte dies nicht
nur für meine Kinder, sondern für alle Kinder, die die Möglichkeit zu einem besseren Leben
noch nicht haben. n
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Jürgen Pippir, 1949 in
Ottobeuren geboren,
machte eine Lehre als
Dekorateur, bevor er
die Fachhochschulreife
nachholte. 1980 gehörte er zu den ersten
48 Studierenden der
Sozialarbeit,
damals
noch im Deisenfang in
Ravensburg. 20 Jahre
arbeitete er als Geschäftsführer des Betreuungsvereins Landkreis Biberach. 2004
gehörte er zu den ersten Studierenden des
Masterstudiengangs Management im Sozialund Gesundheitswesen.

Nicole Siwiec, 1984
in Schwäbisch Hall
geboren, machte eine
Ausbildung zur Arzthelferin, bevor sie die
Fachhochschulreife auf
dem Abendgymnasium
in Heilbronn nachholte. An der Hochschule
studierte sie von 2010
bis 2014 Soziale Arbeit, derzeit arbeitet
sie als Akademische
Mitarbeiterin im Studiengang Gesundheitsökonomie. Ihr Hobby
ist Wandern.

153

Foto: Felix Kästle

ALUMNI

Forschung und
Entwicklung sind
seine Welt
Markus Schneider studierte in Weingarten und Sydney
154

Von Barbara Müller

„Forschen und entwickeln – das ist meine Welt“, sagt Markus
Schneider. Der 30-Jährige studierte von 2003 bis 2007 an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Informatik und ist heute im Labor
von Professor Dr. Wolfgang Ertel in einem Projektteam tätig, das
einen Assistenz-Roboter für Menschen mit körperlicher Behinderung entwickelt. Das auf drei Jahre angelegte Projekt startete im
November 2013.
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Markus Schneider ist ein gebürtiger Allgäuer. Er ist in Wangen
aufgewachsen und machte an der dortigen Realschule die Mittlere
Reife. „Danach habe ich das zweijährige Berufskolleg Wirtschaftsinformatik besucht und die Fachhochschulreife abgelegt.“ Sein
Wunsch sei es immer schon gewesen, Informatik oder Wirtschaftsinformatik zu studieren, erzählt er. Bei einem Tag der offenen Tür
informierte er sich an der Hochschule in Weingarten über die dortigen Studienmöglichkeiten. „Die Hochschule hatte einen guten Ruf
und gefiel mir sofort“, erinnert sich Schneider. Und so begann er
direkt im Anschluss an das Berufskolleg ein Studium der Informatik
mit Schwerpunkt Netzwerktechnik in Weingarten. „Das war für
mich die richtige Entscheidung“, ist er überzeugt. Die Ausstattung
der Hochschule sei sehr gut. Und da diese relativ klein sei, bestehe
ein intensiver Kontakt zwischen Studierenden und Professoren.
„Davon habe ich vielfach profitiert, auch als es um die Suche nach
einem interessanten Praktikumsunternehmen ging“, betont er.
Auf Anraten eines Professors nahm er Kontakt mit der IntraFind
Software AG in München auf und absolvierte dort ein Praxissemester. „Die praktischen Berufserfahrungen waren für mich interessante und prägende Erfahrungen“, weiß er heute. Nach seinem
Abschluss als Diplom-Informatiker blieb Schneider zunächst an der
Hochschule. „Professor Ertel hatte mich gefragt, ob ich an einem
Forschungsprojekt teilnehmen wolle, was ich auch sehr gerne tat“,
berichtet er. Parallel zu seinem rund dreijährigen Projektengagement studierte er weiter und machte an der Hochschule berufsbegleitend den „Master of Science“ in Informatik.

Markus
Schneider,
Jahrgang 1983, wurde
in Wangen im Allgäu
geboren. Er studierte Informatik an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. 2012
machte er einen Master an der Universität
von Sydney (Australien) und arbeitete anschließend bei Bosch
Software Innovations
in Immenstaad. Seit
2013 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule
und unterstützt die
Entwicklung des Projekts „Assistenzroboter für Menschen mit
körperlicher Behinderung“.
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„Eigentlich wollte ich gleich nach meinem Diplom-Studium in
Richtung Australien durchstarten“, erzählt Schneider. Da der
Antrag und die Stipendiums-Modalitäten sich aber über zwei Jahre
hinwegzogen, reiste er erst 2011 für ein Jahr nach Sydney. „Es war
ein tolles und erfahrungsreiches Jahr. Ich habe an der dortigen
Universität den ‚Master by Research in Machine-Learning‘ gemacht, dieses Angebot gibt es in Deutschland gar nicht“, berichtet
er. Zurück in Oberschwaben ging Schneider 2012 als Mitarbeiter
zu dem Unternehmen Bosch Software Innovations in Immenstaad.
Kurze Zeit später ereilte ihn erneut ein Ruf der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Professor Ertel bot mir die Mitarbeit in einem
Projekt seines Robotik-Labors an“, freut sich Schneider.
Seit Ende vergangenen Jahres arbeitet er im Entwicklungsteam
des Projekts „Assistenz Roboter für Menschen mit körperlicher
Behinderung“. „Wir bauen in enger Absprache mit Zieglerschen
Probanden einen Roboter, der körperbehinderte Menschen in ihrem
Alltag unterstützen soll“, berichtet er. Eine erste Projektdemonstration gab es bereits. Was seine eigene berufliche Zukunft angeht,
hat Markus Schneider klare Ziele: „Ich möchte gerne promovieren.
Für mich gilt es jetzt, ein Promotionsthema zu definieren und einen
Doktorvater zu finden.“ n
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Master in Machine-Learning

ARGUMENTE,
DIE
BAUCH
UND
KOPF
ÜBERZEUGEN.

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE, WARUM IT-SPEZIALISTEN
GERNE BEI UNS ARBEITEN:
· Bei uns können Sie mit guten Ideen viel bewegen.
· Eine individuelle Förderung und Unterstützung ist für
uns selbstverständlich.
· Hoher Wohlfühlfaktor im Team.
· Wir ermöglichen Berufsanfängern einen Einstieg, der
ihrer Qualiﬁkation gerecht wird.
· Wir besetzen Führungspositionen bevorzugt mit
Nachwuchskräften aus den eigenen Reihen.
Wir bieten Hochschulabsolventen ideale Startbedingungen
und eine Tätigkeit, bei der der Mensch jeden Tag aufs Neue
im Mittelpunkt steht, als Mitarbeiter oder Kunde.
Mehr Informationen unter:
systema.de/ausbildung oder persönlich bei
Erwin.Wiest@cgm.com
Irene.Fessler@cgm.com
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Aus Oberschwaben
in die weite Welt
Dominic Roth studierte an der Hochschule Wirtschaftsinformatik
158

Von Barbara Müller

Er ist in Oberschwaben aufgewachsen, hat in Weingarten studiert,
arbeitet heute in Friedrichshafen und startet immer wieder hinaus
in die weite Welt. Der 31-jährige Dominic Roth fühlt sich in China
oder Singapur genauso wohl wie in der Bodenseeregion, liebt den
Kontakt zu Menschen und scheut keine Herausforderungen. Von
2004 bis 2008 studierte er an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt eBusiness und Vertrieb.
Im Anschluss stieg er über das internationale Traineeprogramm bei
der ZF Friedrichshafen AG ein.
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„Ich habe vor meinem Studium verschiedene Hochschulen verglichen“, berichtet Dominic Roth. Der gute Ruf der Hochschule in
Weingarten, ihr hoher Praxisbezug und der Hochschulstandort in
der wirtschaftsstarken Region Bodensee-Oberschwaben hätten
ihm aber die Entscheidung leicht gemacht. Innerhalb der Wirtschaftsinformatik wählte Roth die Studienrichtung eBusiness und
Vertrieb. „Dank kleiner Studieneinheiten hatten wir immer persönlichen Kontakt zu den Professoren und Dozenten, jeder kannte
sich beim Namen“, berichtet er. Gerne erinnere er sich auch an
gemeinsame Projekte und Lerngruppen im Semester sowie die
fröhlichen studentischen Feiern. „Die Studienjahre waren für mich
schöne Jahre.“ Er habe an der Hochschule gelernt, komplexe
Sachverhalte zu strukturieren und Problemlösungen zu erarbeiten.
Auch die Kommunikationsfähigkeit und interkulturelle Kompetenzen
seien gefördert worden. „Davon profitiere ich jetzt im Berufsleben“,
berichtet er.

Olga Jancuk,
Betriebswirtschaft/Management
mit Nelly, Maya und Alina

Schon vor seinem Studium absolvierte Roth Praktika im Bereich
EU-Förderprojekte bei der NAVUS GmbH in Ravensburg und wirkte
bei der Strasser Maschinenbau GmbH in Weingarten bei der Implementierung eines digitalen Produktkatalogs mit. Während seines
Studiums sammelte er weitere wichtige berufspraktische Erfahrungen: Bei dem Turbinenhersteller VA TECH HYDRO (heute ANDRITZ
HYDRO) in Ravensburg beschäftigte er sich als Werkstudent mit
der Erfassung von Geschäftsprozessen im Qualitätsmanagement,
bei der Daimler AG in Stuttgart absolvierte er sein erstes Praxissemester. „Mir war es wichtig, während des Studiums Auslandserfahrung sammeln zu können“, erzählt er. Die Hochschule habe ihn
dabei sehr unterstützt. So erhielt Roth 2007 das Angebot für ein
sechsmonatiges Praxissemester im Vertrieb des Technologiekonzerns Bosch Rexroth (China) Ltd. in Shanghai. „Das war für mich
eine große Herausforderung, aber auch eine tolle Zeit“, erinnert er
sich mit Freude. Dass er sich zuvor in einem Hochschulsprachkurs
Basiswissen in Chinesisch angeeignet hatte, sei ihm in Shanghai
zugute gekommen. In der Firma wurde zwar überwiegend Englisch
gesprochen, außerhalb des Büros halfen ihm aber seine Englischund Spanischkenntnisse nicht sonderlich weiter.
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Förderpreis für Diplomarbeit

Dominic Roth wurde
1983 in Weingarten geboren und besuchte das
Technische Gymnasium
in Ravensburg. Von 2004
bis 2008 studierte er
Wirtschaftsinformatik
und eBusiness an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Zwei
Praxissemester
verbrachte er in Stuttgart
und in Shanghai . Seine
Diplomarbeit schrieb er
bei der ZF Friedrichshafen AG. Anschließend
absolvierte er dort ein
internationales Traineeprogramm. Seit 2014 ist
er als Leiter Vertrieb für
Marine-Getriebe am
Standort Friedrichshafen bei ZF tätig.

160

Seine Diplomarbeit, für die er aufgrund des hohen Innovationsgrads
den Förderpreis der Stadt Ravensburg erhielt, schrieb Dominic
Roth bei der ZF Friedrichshafen AG. Auch seinen Studienabschluss
meisterte er mit Bravour und wurde als Bester des Studiengangs
vom Verein der Absolventen ausgezeichnet. Direkt nach seinem
Diplom stieg Roth dann bei der ZF ein und absolvierte im Rahmen
des 15-monatigen internationalen Traineeprogramms Projekte an
unterschiedlichen Standorten im Konzern. Unter anderem war er
für mehrere Monate im Vertrieb bei der ZF Asia Pacific am Standort
in Singapur tätig.
„Für mich war es ein optimaler Einstieg, da ich zum einen verschiedene Bereiche von ZF im In- und Ausland kennenlernte, aber auch
ein breites Kontaktnetzwerk aufbauen konnte.“ Anschließend unterstützte er in einer Querschnittsfunktion den Ausbau und die Optimierung von weltweiten OEM Vertriebsaktivitäten im Geschäftsfeld
ZF Services, berichtet er. Seit September 2014 ist er als Leiter
Vertrieb für Marine-Getriebe am Standort Friedrichshafen bei ZF
tätig. Immer wieder packt er seine Koffer, um an verschiedenen
Auslandsstandorten gemeinsam mit den Kollegen vor Ort aktuelle
Handlungsfelder zu bearbeiten. „Die Aufgaben im internationalen
Umfeld sind eine tolle Herausforderung“, sagt er. „Und ich komme
natürlich immer wieder gerne nach Oberschwaben zurück.“ n

Hochschule
Ravensburg-Weingarten ...

www.hs-weingarten.de
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Fast immer im
Einsatz
Michael Badent studierte an der Hochschule Maschinenbau
Von Barbara Müller

Michael Badent hat schöne Erinnerungen an seine Studienzeit
in Weingarten. Von 1998 bis 2002 studierte er Maschinenbau mit
dem Schwerpunkt Fertigungstechnik an der damaligen Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. „Die Studienjahre waren eine
gute Vorbereitung auf mein späteres Berufsleben“, sagt er. Nicht
nur wichtige theoretische Grundlagen seien vermittelt worden,
auch praktische Kompetenzen wurden gefördert. „Ich habe an der
Hochschule zum Beispiel handwerkliches Rechnen gelernt, das mir
heute sehr zugute kommt“, sagt er. Und nicht zuletzt denke er gerne
an die gemeinsamen „Studentenfestle“ zurück.
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Der heute 35-Jährige ist in Weingarten aufgewachsen, ging im Bildungszentrum St. Konrad zur Schule und machte am dortigen Gymnasium sein Abitur. „Technik hat mich schon immer interessiert“,
berichtet er. „Und natürlich auch alles, was mit der Feuerwehr zu
tun hat.“ Schließlich gehöre dies zur Familientradition. Schon Badents Urgroßvater, Großonkel und Vater hatten sich der Feuerwehr
verschrieben. Dass er selbst mit zwölf Jahren in die Weingartener
Jugendwehr eintrat und dort – sowie später in der aktiven Wehr –
verschiedene Ausbildungen und Funktionen durchlief, war daher
nur folgerichtig.
Bis heute ist Michael Badent der aktiven Weingartener Feuerwehr
treu geblieben. Seit 2010 führt er sie als stellvertretender Kommandant
zusammen mit Kommandant Horst Romer. Für Badent bedeutet dies
im Schnitt mindestens vier bis fünf Einsätze pro Woche und natürlich
warten auf ihn zahlreiche weitere Feuerwehrverpflichtungen. Doch
das nimmt er gerne in Kauf. „Die Feuerwehr ist ein wichtiger Teil
meines Lebens und wird es auch bleiben“, weiß er. Da er sich für
mehrere Jahre als Feuerwehrmann verpflichtet habe, sei ihm der
Wehrdienst nach der Schule erspart geblieben. Gleich nach dem
Abitur ging es daher zum Studium.

ALUMNI

Mit dem Golf nach Schweden

Michael Badent, Jahrgang 1979, trat mit
zwölf Jahren in die
Jugendwehr der Freiwilligen
Feuerwehr
Weingarten ein. Von
1998 bis 2002 studierte er Maschinenbau
mit Schwerpunkt Fertigungstechnik. Seine
Praxissemester verbrachte er in Deutschland und Schweden.
Seit 2002 arbeitet er
bei der TOX Pressotechnik GmbH & Co.
KG in Weingarten, wo
er seit 2011 Teamleiter
im Bereich Research
and Development ist.
Seit 2010 ist er stellvertretender Kommandant der Freiwilligen
Feuerwehr Weingarten.
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„Die Weingartener Hochschule lag in der Nähe, hatte einen sehr
guten Ruf und ich konnte dort wie gewünscht Maschinenbau
studieren“, begründet er seine Studienwahl, die er bis heute nicht
bereut. „Das Fachhochschulstudium war gut strukturiert und stark
verschult, das hat mir gut getan“, betont er. Auch die Praxis- und
Wirtschaftsnähe der Hochschule zahle sich für die Studierenden
aus. Badent absolvierte zwei Praxissemester, das erste bei der
Maschinenfabrik Weingarten, das zweite bei der Firma Sandvik
Coromant in Sandviken (Schweden). „Mit einem klapprigen Golf
machte ich mich als 21-Jähriger allein und ohne schwedische
Sprachkenntnisse für ein halbes Jahr auf den Weg“, erinnert er
sich. Zum Glück sei in allen Abteilungen des schwedischen Unternehmens Englisch gesprochen worden. Und auch im Alltag sei
er gut zurechtgekommen. „Die Praxissemester waren für mich tolle
Erfahrungen, insbesondere die sechs Monate Auslandsaufenthalt.“
Dass die Hochschule von der regionalen Wirtschaft sehr geschätzt
wird, erfuhr Badent nach seinem Abschluss. Nur drei Bewerbungen
schrieb der frisch gebackene Diplom-Maschinenbau-Ingenieur –
darunter an die TOX Pressotechnik GmbH & Co. KG in Weingarten,
bei der er seit 2002 im Bereich Konstruktion und Entwicklung tätig
ist. Michael Badent ist Teamleiter Forschung und Entwicklung und
damit „Senior Engineer“. Sein Team bearbeitet Produktneu- und
Weiterentwicklungen vom Ideenstadium bis hin zu den ersten Serieneinsätzen bei ausgewählten Kunden. „Da in unserer Firma auch
immer wieder Studierende ihr Praxissemester oder ihre Praktika
absolvieren und ich diese betreue, werde ich den Kontakt zur Hochschule nie ganz verlieren“, freut er sich. n
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Technik und Strategie
Badminton im Doppelpack
Von Tove Simpfendörfer

Florian Stadelmaier (35 Jahre) hat sein
Studium des Maschinenbaus, Fachrichtung
Entwicklung und Konstruktion, im Juli 2014
abgeschlossen. Der Ravensburger spielt
Badminton beim TV Weingarten.

Rudolf Hirsch (25 Jahre) studierte Fahrzeugtechnik und hat sein Studium im Juli 2014
beendet. Der Baindter spielt Badminton
beim TV Weingarten.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Der Studiengang Maschinenbau gehört laut
Ranking zu den besten Hochschul-Studiengängen. Die Ausbildung hier ist wirklich
sehr gut und ich bin sehr breit aufgestellt.

Warum haben Sie sich für Ihren Studiengang entschieden?
Da ich seit klein auf gerne an Fahrzeugen schraube, wollte ich mein Wissen im
KFZ-Bereich erweitern. Deswegen kam für
mich nur der Studiengang Fahrzeugtechnik
in Frage.

Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Alle Fächer bauen aufeinander auf und sind
nicht wild durcheinandergewürfelt. Auch
der Studierendenservice ist hervorragend:
Auf die Anregungen der Studierenden
folgen Taten und nicht nur Versprechen!
Was hat Sie bereichert?
Meine Kommilitonen, die mich beim Lernen
jederzeit unterstützt haben, egal wie oft ich
nachgefragt habe. Danke dafür!
Was war herausfordernd?
Das Zeitmanagement. Meine Tochter ist drei
Jahre alt und die Familie darf nie zu kurz kommen. Ich wollte aber auch mein Ziel, ein gutes
Studium abzulegen, nicht vernachlässigen.

HOBBYS IN DER REGION

Seit wann spielen Sie Badminton?
Vor dem Studium war eher Fußball mein
Favorit. Hätte ich früher zu Badminton
gefunden, hätte ich Fußball sicherlich nie
solange gespielt. Der TV Weingarten ist ein
Hobbyverein. Hier geht es um Spaß!
Was begeistert Sie daran?
Das Tolle an Badminton ist, dass die körperliche Physis nicht ganz so wichtig ist. Man
kann durch Technik und Strategie sehr viel
ausgleichen. Dazu kommt, das Badminton
mit eine der anspruchsvollsten Sportarten
ist, die ich kenne.
Was wäre Ihr Traumjob?
Astronaut oder Entwicklungs- und Fertigungsingenieur in der Raumfahrt.
Verraten Sie uns Ihren Lebenstraum?
Mit 63 in Rente und dann noch 15 Jahre
gesund bleiben. n
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Was gefällt Ihnen an der Hochschule?
Sehr gut gefällt mir, dass die Hochschule
einen sehr guten Ruf hat. Alle Professoren sind sehr hilfsbereit. Zudem liegt die
Hochschule nicht weit von meinem Zuhause
entfernt.
Was war interessant?
Die verschiedenen Praktika, wo ich mein
theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen konnte.
Was war herausfordernd?
Der enge Zeitraum der Prüfungsphasen.
Seit wann spielen Sie Badminton?
Mein Hobby Badminton betreibe ich seit
dem achten Lebensjahr. Nach einer sechsjährigen Pause habe ich am Anfang meines
Studiums wieder angefangen, regelmäßig
Badminton beim TV Weingarten zu spielen
Was begeistert Sie daran?
Die körperliche Belastung. Badminton
ist ein Ausgleichssport, bei dem man gut
abschalten kann. Es gibt ständig diverse
Aktionen wie Turniere, bei denen ich mich
an anderen Spielern messen kann.
Ihr größter Erfolg?
Platz 3 bei den Landesjugendmeisterschaften. Zweimal in Folge Platz 1 im Doppel beim
Vereinsturnier mit Florian Stadelmaier.
Was wäre Ihr Traumjob?
Versuchsingenieur und Testfahrer.
Verraten Sie uns Ihren Lebenstraum?
Familie, Haus, Wohlstand. n
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Das Team
Die Macherinnen und Macher von Konzepte

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.

Ute Nagel ist 1963 in
Stuttgart geboren. Als
Multimediaproducerin
besitzt sie längjährige Erfahrung in der
Druckvorstufe und war
bei verschiedenen Unternehmen für Design
und Programmierung
der Websites verantwortlich. Seit 2011 ist
sie an der Hochschule
als PR-Assistentin tätig.
Ihre Hobbys sind fotografieren, wandern und
lesen.

Julia Bleibler wurde
1985 in Friedrichshafen
geboren. Sie studierte
Musikwissenschaft und
Japanologie in München und Tübingen.
2013 war sie Volontärin
der Pressestelle an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten und
arbeitet nun als Terminund Onlineredakteurin
beim Hamburger Klassikmagazin
concerti.
Wenn sie nicht Bratsche
spielt oder auf Konzerten unterwegs ist, liest
sie oder geht laufen.

Kathrin Drinkuth arbeitet als Bezirkskorrespondentin
im
Landesdienst BadenWürttemberg der Deutschen Presse-Agentur.
Sie berichtet aus und
über die Landkreise
Ravensburg, Konstanz,
Tuttlingen und Bodenseekreis.

Felix Kästle, geboren
1965 in Ravensburg, ist
nach Studium, mehrjähriger Arbeit in leitender Funktion und Medienwirtausbildung als
freier Fotojournalist im
Vierländereck rund um
den Bodensee unterwegs – unter anderem
für die Deutsche Presse Agentur.

Michael Yde Katballe,
still-photographer, filmphotographer and director born in Denmark
1961. Michael has more
than 25 years work
experience with still
photography and films,
specializing in science documentary. He
currently works as a
media producer at the
University of Southern
Denmark.

Nicole Weissmann, geboren 1972 in Lindau,
studierte Grafikdesign
und ist seit mehr als 15
Jahren mit ihrem Grafikbüro selbstständig.
1998 gewann sie einen
Wettbewerb der Hochschule und layoutet
seitdem sämtliche Publikationen. Ihre Hobbys
sind
Labradorzucht,
Imkerei und Karate.

DAS TEAM

Dr. Tove Simpfendörfer, geboren 1962 in
Öhringen/Hohenlohe,
ist Journalist, Theologe und Schriftsteller.
Seit 1998 arbeitet er als
Leiter Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule. 2008 erhielt er den
Forschungspreis der
Stiftung für interkulturelle Forschung, Missions- und Religionswissenschaft Wuppertal.
Seine Leidenschaft gilt
Australien, Fußball und
Klettern.
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Barbara Müller studierte in Freiburg Slawistik
und Romanistik mit dem
Abschluss
Magister
Artium und absolvierte
danach ein Volontariat
bei einer Tageszeitung
und einem Buchverlag.
Anschließend war sie
als Redakteurin und
Verlagslektorin tätig.
Seit 1988 ist sie als freie
Redakteurin selbständig und gründete 2002
die
Medienagentur
MediaPartner in Ravensburg.

Daniel Drescher, Jahrgang 1980, hat Medienund Kommunikationswirtschaft in Ravensburg studiert. Anschließend machte er bei der
Schwäbischen Zeitung
eine Ausbildung zum
Redakteur. 2013 wurde er
Redakteur mit Schwerpunkt Weingarten. Seit
Oktober 2014 arbeitet er
im Journal der Schwäbischen Zeitung. In seiner
Freizeit begeistert er sich
für Gitarrenmusik, Kinofilme und Bücher.
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Fertigungsmesstechnik Made in Germany
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Asien meets Oberschwaben

Von Katharina Kusche
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Cyndu Cyndu (22) heißt eigentlich nur Cyndu.
Da deutsche Einwohnermeldeämter jedoch
Vor- und Nachnamen benötigen, gaben sie
ihm kurzerhand seinen Vornamen als Nachnamen. Er kommt aus Indonesien, genauer
aus Tangerang, etwa 30 Kilometer von der
Hauptstadt Jakarta entfernt. Ursprünglich
hat er jedoch chinesische Wurzeln, da beide
Großelternpaare nach Indonesien einwanderten. Im Jahr 2012 kam er nach Deutschland und studiert jetzt im vierten Semester
Fahrzeugtechnik an der Hochschule. Beim
Kreisverbands-Musikfest in Amtzell im Mai
2014 sprang er kurzerhand als Beckenspieler
für den Musikverein Wolfegg ein. Die
Tracht, um stilecht mitwirken zu können, lieh
ihm der Bruder eines Freundes.

Wissbegierig. Begeisterungsfähig. Freude an der Verwirklichung Ihrer Ideen. Bei uns sind Sie genau richtig!
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Angewandte Informatik
Betriebswirtschaft/Management
Elektromobilität und Energiemanagement
Elektrotechnik und Informationstechnik
Energie- und Umwelttechnik
Fahrzeugtechnik
Gesundheitsökonomie
Maschinenbau
Pflege
Pflegepädagogik
Soziale Arbeit
Technik-Entwicklung
Technik-Management
Wirtschaftsinformatik und E-Business

www.hs-weingarten.de

• Elektrotechnik/Physik PLUS Lehramt I
• Fahrzeugtechnik PLUS Lehramt I
• Wirtschaftsinformatik PLUS Lehramt I

Masterstudiengänge
•
•
•
•
•
•
•
•

Electrical Engineering
Gesundheitsförderung
Informatik: Robotik und Spiele
Mechatronics
Produktentwicklung im Maschinenbau
Technik-Management und Optimierung
Umwelt- und Verfahrenstechnik
Wirtschaftsinformatik

Berufsbegleitende Masterstudiengäng
• Betriebswirtschaft, Produktion und Märkte
(in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule, Ravensburg)
• Elektromobilität (im Rahmen der Hochschulföderation SüdWest)
• International Business Management
• Management im Sozial- und Gesundheitswesen

info@hs-weingarten.de
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Bachelorstudiengänge

Lehramtsstudiengänge
(in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten)
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Standorte
2
Fakultäten
4
Bachelor-Studiengänge
17
Master-Studiengänge
12
Steinbeis-Transferzentren
15
Studierende
3.600
Professorinnen und Professoren
104
(darunter vier Stiftungsprofessuren)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 172
Lehrbeauftragte
200
Jahresbudget
40 Mio.
Partnerhochschulen
70
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