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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
in den kommenden Jahren wird die Zahl der
studienberechtigten Schülerinnen und Schüler
um bis zu 30 Prozent ansteigen. Wie lassen sich
die Chancen dieser jungen Menschen wahren?
Für die Landesregierung liegt die Lösung in der
Einrichtung zusätzlicher Studienplätze. Was
dies für die Hochschule Ravensburg-Weingarten bedeuten könnte, hat uns das ganze Jahr
über beschäftigt. Seit Oktober ist nun bekannt,
dass bei uns 115 neue Studienanfängerplätze
ab 2007 geschaffen werden, 35 im Maschinenbau, jeweils 30 in Technik-Management
und der Wirtschaftsinformatik sowie 20 in der
Sozialen Arbeit.
Mit der benachbarten Pädagogischen Hochschule Weingarten haben wir viele Berührungspunkte, nicht nur die Mensa und die Bibliothek,
die Studierende beider Hochschulen nutzen.
Erstmals bieten wir nun auch einen gemeinsamen Studiengang an: Fahrzeugtechnik PLUS
befähigt die Absolventen für das höhere Lehramt an Berufsschulen und technischen Gymnasien. Im März erfolgte die Unterzeichnung
des Kooperationsvertrags im ehrwürdigen
Ambiente des Schlossbaus der PH.

Die Akkreditierung von Studiengängen wird gelegentlich
als „Bildungs-TÜV“ bezeichnet, und derartige Termine
gab es dieses Jahr an der Hochschule häufig. Im Rahmen
von Vor-Ort-Begutachtungen wurden Professoren,
Lehrbeauftragte, Mitarbeiter, Studierende und das
Rektorat zwar immer freundlich, aber dennoch kritisch
und intensiv befragt. Der große Aufwand hat sich
gelohnt: 17 Studiengänge haben diese Prüfung von außen
inzwischen bestanden und sind akkreditiert. Diese hohe
Zahl ist nicht selbstverständlich, wie der Blick auf die deutsche
Akkreditierungsstatistik zeigt.
Im Juni wurde mein erster Besuch in Thailand möglich. Seitdem verstehe
ich, warum unsere beiden Partnerhochschulen in Bangkok sich zu einem
„Hit“ für unsere Studierenden entwickelt haben. Deshalb unterzeichnete
ich in Thailand gerne die Verlängerung des Kooperationsvertrags mit
dem SIIT, unserem Partner seit 2001 (mehr auf den Seiten 8 und 9).
Einige der Texte in diesem Hochschulmagazin – das ist ein Novum – sind
von Schülerinnen und Schülern verfasst worden. Dem Kontakt zu Schulen,
der Information über Studium und Beruf und der Betreuung von Schulprojekten widmet sich die Hochschule Ravensburg-Weingarten schon
lange. Erstmals bot sie nun aber einen Medienworkshop für interessierte Schülerinnen und Schüler an. Anfang August haben mich die jungen
Leute zu dem Thema Studiengebühren befragt und darüber einen
Bericht in der Form eines Interviews geschrieben (mehr auf den Seiten
60 bis 62).
Vieles, wenn auch nicht alles, was im Jahr 2006 geschehen ist, steht in
dieser Ausgabe von „Konzepte“, das übrigens zu den besten 13 Hochschulmagazinen Deutschlands gehört. Dieses erfreuliche Ergebnis ist
das Resultat eines Wettbewerbs, ausgeschrieben von Hochschulrektorenkonferenz und der Wochenzeitung DIE ZEIT.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude bei der
Lektüre des vor Ihnen liegenden Magazins.
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Schnee, Spätzle und Shruthi Shrestha
Fünf Monate Deutschland aus thailändischer Sicht
Von Lucie Yertek und Marie Pooth

Als Shruti Shrestha im April nach Deutschland kam, schneite es. „Das
war eine große Umstellung für mich. In Thailand hatten wir 35 Grad!“,
sagt die Studentin aus Nepal, die in Bangkok studiert und im Rahmen
eines Projektes für fünf Monate an der Hochschule Ravensburg-Weingarten arbeitet. Das Wetter ist zwar nicht der einzige Unterschied, den
Shruti Shrestha bemerkte, doch sie lebte sich trotzdem innerhalb kurzer
Zeit gut in Deutschland ein.
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Nach Deutschland kam sie dank der Partnerschaft zwischen der Hochschule in Weingarten und dem SIIT (Sirindhorn International Institute of
Technology) der Thammasat Universität, an der sie seit sechs Jahren
studiert und gerade ihren Master in Management-Technologie macht.
Jedes Jahr findet ein Austausch zwischen den Hochschulen statt, an
dem sechs Studenten aus beiden Ländern teilnehmen können. Um nach
Deutschland zu können, mussten Shruti Shresthas Noten besser sein
als der Durchschnitt und sie musste sich ein Projekt für ihren
Aufenthalt vornehmen.

„Ein bisschen zu spät ist okay“
Ihr Projekt besteht darin, thailändische Unternehmen mit deutschen zu
vergleichen und die Unterschiede herauszuarbeiten. Sie besuchte zum
Beispiel die Unternehmen Vetter, ZF und EADS, um deren Strukturen
und Arbeitsweisen kennenzulernen. Bereits in Thailand hatte sie mit der
Arbeit begonnen und vergleicht nun die dort erworbenen Kenntnisse
mit den neuen Erfahrungen. Ihr Betreuer in Deutschland ist Professor
Dr. Eberhard Hohl, der ihr half, alles kennenzulernen, was neu für sie
war, und ihr auch bei ihrem Projekt zur Seite steht.
Was Shruti Shrestha am meisten auffiel, waren die kulturellen Unterschiede zwischen Thailand und Deutschland. „Die Deutschen legen
sehr viel Wert auf Pünktlichkeit“, sagt sie. „Das ist
bei uns anders. Ein bisschen zu spät ist immer
noch okay.“ Auch sind die Deutschen viel direkter als die Thailänder. „In Thailand würde
niemand sagen ‚Hey, du bist schlecht!’“. In
Deutschland habe man damit jedoch kein Problem. Zunächst erschreckte sie diese Direktheit ein wenig, doch sie lernte schnell damit
umzugehen. Mit dem deutschen Verkehrssystem ist sie sehr zufrieden. „Hier ist alles so
schnell erreichbar und es gibt so viele Möglichkeiten!“ In Thailand fährt sie meist nur Taxi.
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Doch nicht alle Eindrücke, die Shruti Shrestha
von Deutschland bekam, sind positiv: Entsetzt
ist sie über die hohen Preise. Die Lebenshaltung und das Essen sind sehr viel teurer als
in Thailand. Die Studentin ist sehr froh, dass sie
vom Land Baden-Württemberg ein Stipendium
erhalten hat, sonst hätte sie sich den Aufenthalt nicht leisten können.
Fotos: Shruti Shresta

Auch das Essen fand sie zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. „Das Essen hier ist so
schwer, in Thailand essen wir viel leichter.“
Doch mittlerweile mag sie die deutsche Küche,
besonders gern isst sie Spätzle und Käse. Vom
hohen Bierkonsum war sie überrascht, in Thailand ist Bier nicht sehr verbreitet.
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Ein Deutschland-T-Shirt gehörte für die Nepalesin Shruti Shresta

Da sie zuvor noch nie in Europa war, ist die
Thailänderin sehr interessiert an der europäischen Kultur. Sie hat in den fünf Monaten
ihres Aufenthalts möglichst viele Länder besucht, unter anderem Frankreich, Österreich,
Italien und die Schweiz. Von den deutschen
Städten hat ihr München am besten gefallen,
wo sie in der Zeit der Fußball-WM war. „Die
Stimmung war einfach unglaublich!“ Ob Shruti
Shrestha nochmal nach Deutschland kommen
wird? „Auf jeden Fall!“

genauso zum Pflichtprogramm wie ein Ausflug mit ihrer thailändischen Freundin Chananes Akjiratikarl nach Konstanz (links).

Fotos (2): Svetlana Bechthold

Das Bild, das Shruti Shrestha von den Deutschen
hat, war schon vor dem Austausch positiv
geprägt durch deutsche Studenten, die an der
Thammasat Universität zu Gast waren, und
durch gute Erfahrungen anderer Thailänder,
die sich vor ihr in Deutschland aufgehalten
hatten. Deutsch hat die junge Frau aus Thailand
während ihrer Zeit in Deutschland nicht gelernt. Mit den meisten Menschen, mit denen
sie hier zu tun hat, kann sie sich problemlos
auf Englisch unterhalten. Wenn sie damit nicht
weiterkommt, verständigt sie sich eben durch
Körpersprache.

Shruti Shresta stammt

Marie Pooth ist 16 Jahre

Lucie Yertek aus Konstanz

aus Kathmandu in Nepal.

alt und besucht das Suso-

ist 16 Jahre alt und geht in

Im März 2007 möchte sie

Gymnasium in Konstanz.

die elfte Klasse des Suso-

an der Thammasat Uni-

Nach der Schule würde
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fen. Außerdem spielt sie
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Technologie erwerben.

Hockey, Gitarre und tanzt.

segelt.

Shruti spricht Nepalesisch,
Englisch, das indische
Hindi und Thailändisch.
Sie interessiert sich nicht
nur für Roboter, sondern
hat sich als Freiwillige bei
einem sozialen Projekt in
Nordthailand engagiert.
Ihre Hobbys sind Badminton, Radfahren, Laufen
und Bücher.
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Auf nach Asien
Kooperationsvertrag mit Universitäten in Bangkok eröffnet neue Möglichkeiten
Von Heike Amann

Futuristische Gebäude ragen in den Himmel,
dazwischen riesige Grünflächen, die von künstlich angelegten Wasserläufen durchzogen werden. Die Shinawatra University (SIU) erinnert
auf den ersten Blick an ein Modell aus einem
Architekturwettbewerb in ferner Zukunft. Doch
es gibt sie wirklich, am Stadtrand von Bangkok,
und die Chance, dort ein Semester zu verbringen rückt jetzt auch für die Studierenden der
Hochschule Ravensburg-Weingarten in greifbare Nähe.

Die Kooperation floriert schon jetzt. Nicht nur die Studierenden können
ein wenig fernöstliche Luft schnuppern, auch für Professoren gibt es
ein Austauschprogramm, und zwar in beide Richtungen. „Entscheidend
für die Zusammenarbeit ist, dass an beiden thailändischen Universitäten
ausschließlich in englischer Sprache unterrichtet wird und außerdem
eine große Übereinstimmung mit dem an unserer Hochschule angebotenen Fächerspektrum besteht“, erklärt Rektor Dr. Peter Jany. Hinzu
kommt, dass die zwei thailändischen Hochschulen einem hohen internationalen Standard entsprechen, was Lehre und Forschung angeht.
Vielen deutschen Studierenden gefällt es beim Auslandssemester in
Thailand so gut, dass sie gleich noch ein Praxissemester dranhängen.
Da immer mehr deutsche Firmen wie Bayer, Siemens oder BMW
Niederlassungen im Land des Lächelns gründen, sind auch hier die
Fotos: Shinawatra-Universität, Gerd Thieleke
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Seit September 2006 ist die Kooperation zwischen der Shinawatra University und der Hochschule Ravensburg-Weingarten offiziell besiegelt.
Somit haben die Weingartener Studierenden neben der Thammasat-University eine weitere thailändische Partnerhochschule zur Auswahl, an
der sie ein Semester verbringen können. Prorektor Dr. Robert Kragler,
der schon an beiden thailändischen Universitäten zu Gast war, kann jedem Studierenden nur raten, die Möglichkeit für ein Auslandssemester
zu nutzen. „Im Zeichen der Globalisierung reicht eine rein fachliche
Ausbildung oft nicht mehr“, erklärt Kragler und unterstreicht, dass bei
vielen Firmen Auslandserfahrung hoch angerechnet wird: „Absolventen,
die im Ausland waren, haben einfach einen entscheidenden Vorteil
gegenüber anderen Bewerbern.“

Die neue Partneruniversität Shinawatra in Bangkok verfügt über einen weitläufigen Campus. Die Labore und Seminarräume
sowie das Auditorium sind im Hauptgebäude (rechts) untergebracht. Über eine klimatisierte Röhre gelangen die Studierenden
zur Cafeteria. Mit der Thammasat-Universität kooperiert die Weingartener Hochschule schon seit 2001. Die Verlängerung
wurde im Juni von Rektor Professor Peter Jany und seinem Kollegen Professor Sawasd Tantaratana in Bangkok unterzeichnet.
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Voraussetzungen optimal. Und mal ehrlich, wer träumt nicht davon, zumindest eine Zeit lang dort zu leben, wo andere Urlaub machen?
Erst im Juni war Jany persönlich vor Ort, um nicht nur den Vertrag mit
der Thammasat-University für fünf weitere Jahre zu verlängern, sondern
auch den Grundstein für ein neues gemeinsames Unterfangen zu legen.
Das Programm „Fachbezogene Partnerschaften mit Hochschulen“ wird
vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) finanziert und
läuft vier Jahre lang. Dabei geht es gleich um drei Forschungsprojekte,
an denen Weingarten mit den beiden thailändischen Partneruniversitäten arbeitet. Im Bereich Angewandt Informatik wird an autonomen
Robotern geforscht, in der Physikalischen Technik widmen sich die Teilnehmer der Wiedergewinnung und Nutzung von Wasser aus Abwasser
und die Technik-Manager entwickeln das Curriculum für einen BusinessManagement-Master. Das Programm beinhaltet, dass in regelmäßigen
Abständen wissenschaftliche Mitarbeiter an die Partneruniversitäten
reisen, um dort neue Techniken kennen zu lernen.

9
Konzepte

Die Weingartener Delegation war begeistert von den
Tempelanlagen von Ayutthaya,
die sich 70 Kilometer nördlich von Bangkok in einer der
alten Königsstädte befinden.
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„Die Faszination des Unbekannten“
Stefan Harder blickt auf sein Jahr in Thailand zurück
Von Eva-Maria Plewa

Wer hat nicht schon einmal mit dem Gedanken gespielt, das Alte hinter
sich zu lassen, ferne Kulturen und Mentalitäten kennen zu lernen und
dies im besten Fall auch noch für die eigene berufliche Laufbahn nutzen
zu können? Stefan Harder hat diese Vision Realität werden lassen. Als
sich dem 28-Jährigen die Chance bot, sein Technik-Management-Studium im Ausland fortzusetzen, packte er die Gelegenheit beim Schopfe
und reiste nach Thailand.
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Ein Semester studierte Stefan Harder am SIIT (Sirindhorn International
Institute of Technology) der Thammasat-Universität in Bangkok. Im
Rahmen seines Praxissemesters folgte die Arbeit in der international
ausgerichteten Firma PTT. „Meine Erwartungen wurden weit übertroffen.
Die Menschen in Thailand sind unheimlich offen, freundlich und wissbegierig“, berichtet er. Auch die weißen Strände, die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten, die glühende Abendsonne und das luxuriöse Universitätsgelände verleiten Stefan Harder zum Schwärmen. Und sieht
man sich die beeindruckenden Fotos an, versteht man auch warum.

Eigenes Fußballstadion
Das Thammasat-Universitätsgelände hat ungefähr die Größe der Stadt
Weingarten und beherbergt neben Restaurants, Supermärkten und
Swimmingpools ein eigenes Fußballstadion. Die Studenten können dieses
umfangreiche Freizeitangebot voll ausschöpfen, ohne sich die Füße wund
zu laufen, denn es gibt sogar eine eigene Buslinie. Diese Annehmlichkeiten haben jedoch einen Preis: Studierende müssen sehr hohe Studiengebühren zahlen, alles wird privat finanziert. Als Gaststudent einer
Partnerhochschule war Stefan Harder jedoch von den Gebühren befreit.
Außerdem hatte er das Glück, ein Stipendium der Landesstiftung
Baden-Württemberg zu erhalten.
Während des Studiums im Ausland müssen vor allem sprachliche Barrieren überwunden werden. „Die thailändische Sprache ist unglaublich
schwierig. Heute reichen meine Kenntnisse für einen Smalltalk aus“,
erzählt Stefan Harder. Aus diesem Grund wird Englisch gesprochen und
geschrieben. Nach zwei Monaten Studium finden die sogenannten
Midterm-exams statt, wodurch sich die Studenten Klarheit über ihre
bisherige Leistung verschaffen können. Acht Wochen später wird das
Semester durch die Final-exams beendet.
Nur einen Monat nach Abschluss seines Theoriesemesters begann Stefan
Harder als erster Europäer seine Arbeit bei PTT. Das frühere Regierungsunternehmen ist eine der größten thailändischen Firmen und stellt
Treibstoffe und Öle für Autos, Flugzeuge und Schifffahrt her. „Es war für
mich und die Firma eine sehr aufregende und spannende Situation.
Jeder bemühte sich, beim anderen einen guten Eindruck zu hinterlas-

Fotos: Stefan Harder, Heike Amann
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sen.“ Stefan Harders Tätigkeitsfeld umfasste neben der Vermittlung von
Präsentationstechniken und interkulturellen Schulungen auch die
Analyse von „Betankungsprozessen“. Monatlich fanden Sitzungen statt,
in denen Rücksprachen gehalten und Projekte an die insgesamt 10.000
Mitarbeiter verteilt wurden.
Er selbst ist über einen thailändischen Kommilitonen in die Firma gekommen. Bei seiner Arbeit haben ihm sowohl seine Vorkenntnisse aus
dem Studium als auch die vorherige Berufsausbildung zum Feinmechaniker geholfen. „Ein Praxissemester im Ausland ist immer eine ganz
individuelle Sache. Zu einem Studium dagegen kann ich jedem raten, der
sich dafür interessiert. Es lohnt sich auf jeden Fall.“
Nachdem Stefan Harder seine Diplomarbeit in Deutschland und in den
USA fertig gestellt hatte, verblieben ihm noch einige Wochen, bevor es
dann wieder an die Arbeit ging. Und wo könnte man sich besser erholen
als in Thailand? Doch es wurde nicht nur Urlaub gemacht, auch der Besuch von Freunden und der Universität sowie einige Tage Arbeit bei PTT
waren in den dreiwöchigen Aufenthalt miteingeplant. Seit 1. September
zählt Harder als Assistent der Geschäftsleitung zu einem der insgesamt
2.500 Mitarbeiter der Firma Semikron, die als Leistungselektronik-Unternehmen ihren Sitz in Nürnberg hat.
Stefan Harders Fazit: „Durch ein Studium oder das Arbeiten im Ausland
wächst man sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Sinn. Es
ist sozusagen das Sprungbrett der Karriere, da man Referenzen aufweisen kann, die international anerkannt werden. Man öffnet sich der Welt,
wird selbstständiger, sieht schließlich die Heimat mit ganz anderen Augen
und lernt auch kleine Dinge wertzuschätzen.“
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Stefan Harder genoss in Thailand die freundlichen Menschen,
die anschmiegsamen Tiere und das Urlaubsfeeling. Aufgenommen wurde das Holzboot (links) auf einer thailändischen
Insel an der Westküste. Der Talisman aus Plastikblumen, der am
Bug angebracht ist, soll das Boot und seine Insassen schützen.
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“I felt like a queen crossing the road”
Impressions from five months in Germany and at Ravensburg-Weingarten University
By Chananes Akjiratikarl

Weingarten is a small city in the south of Germany. I can describe
Weingarten as a very nice, peaceful, clean and safe city. There was
not much to do in Weingarten, not so many shops. Unlike in Bangkok,
where there are so many things to do and lots of shops everywhere. My
life in Bangkok was so busy, I was always in a rush. In Weingarten
every day was relaxed, quiet and peaceful. Never before did I have
some free time for myself. I had time to catch a breath during the day and
think about myself, what I had done, what am I doing now, and what I
am going to do in the future.
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I conducted my research at Hochschule Ravensburg-Weingarten. I attended two classes which were Intercultural Management and German
language class. I also did my research with a professor on the topic of
“Tools and Techniques for Project Management”. The scope of my
research included Time Planning and Network Analysis, Resource
Analysis, and Project Cost Control. When I needed any help, my advisor
always gave me help and support.

“German students more active“
There are some differences between my home university in Thailand
and the host university here. The students do not have to wear a uniform but at my university in Thailand the proper uniform is very strict.
Decent shoes have to be worn. There is less distance (seniority) in
Germany between students and professors. German students are more
active. They show their ideas, discuss and ask questions in the classroom while Thai students are shyer to speak out, discuss or ask questions. After the class finishes, German students will applause by knocking
on the table. On the first class, I was so surprised since I haven’t seen
this way of applause before (I used to see only hand clapping). My
German friend said that they knock on the table because in the lecture
they need one hand to write.
Chananes Akjiratikarl
from the Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) at the
Thammasat University,
Thailand, spent five months
at Ravensburg-Weingarten
University to do research
in Projekt Management.

There were a lot of student parties here, on average one to two parties
per week. Sometimes I joined them. I love Karaoke very much. I even
went up on the stage and sang a song. It was a good way to make more
friends. There are no such student parties at my university. I have a
question in my mind why German students celebrate so many parties
compared to Thai students. It may be because all the shops and other
activity places close so early and the students have not so many things
to do. Party is a fun activity which allows the students to socialize with
friends.

Her stay was financed by
a Baden-Wuerttemberg
Scholarship.

Germans are very direct, effective, punctual and disciplined which is
quite different from Thai people. Thai people are more relaxed and less
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disciplined, but friendly and helpful. German people are direct while
Thai people are more indirect and considerate. If Thai people don’t like
anything, they will say “It’s okay!” or “Never mind!” Also, Germans
stick to the rules very much. When I crossed the road that has a
zebra path, every time all cars stopped for me no matter how fast they
drove. In Thailand, the drivers will try to drive faster so that they don’t
have to stop and wait. Every time I crossed the road here, I always
stopped and looked right and left, and waited for the cars to pass.
Suddenly, all the cars stopped for me. I was so surprised and never got
used to this. It was funny but I felt like a queen crossing the road, so
important, that all cars had to stop and wait for me. My other Thai friends
felt the same way.
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“I like German sausages and beer“
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I did not try much German food because I hardly eat in the restaurant. I
did try some food from the university canteen and from the cooking of
my Germans friends. I love German sausages and beer. In my opinion,
German beer is the best beer ever. In the dormitory, I had to share the
kitchen with 20 people. Most of them were Germans and others were
international students. The kitchen was a place to socialize with all
friends. Every evening, everybody will come to the kitchen and cook
food. Sometimes when I was bored or felt lonely, I just walked to the
kitchen because I knew that at least some friends would always be
there. I would say that the kitchen made me know more people, learn
more about other countries and culture.

Being in a foreign country has opened my eyes. It made me see and
experience many differences in culture and lifestyle between my home
country and my host country. I will never forget all my experiences, all
memories and my good time in Germany.

Fotos: Chananes Akjiratikarl

“World Cup 2006, Germany.” I was so lucky to be in Germany at this time.
It was a nice and wonderful atmosphere to be in the country which
hosts the World Cup. I can see how German people are crazy about soccer. I never really watched football before. But in Germany I followed
almost every match. During the World Cup period, the university arranged for a big screen in the main building for students to watch football.
Students wore German football team shirts, painted their faces or bodies
and carried German flags. They screamed and cheered for their country.
I also went to watch a German match in a public viewing area. When
Germany won, people were so happy and made a party to celebrate
their victory. It was a nice and cheering atmosphere.

Thai girl Chananes Akjiratikarl loves German beer, Zurich (left page), the
mountains and partying during “World Cup 2006”.
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Leitfaden für das Land des Lächelns
Leben und lernen in Thailand
Von Heike Amann

Der Weg zum Auslandssemester
Voraussetzungen
• Neben drei bestandenen Theoriesemestern und guten Leistungen ist das Interesse an fremden
Kulturen wichtig.
• Außerdem sollte ein gewisses Maß an Eigeninitiative da sein.
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Vorbereitung
• Eine optimale Chance, Tipps für ein Auslandssemester aus erster Hand zu erfahren, bietet eine
Informationsveranstaltung, die das Akademische Auslandsamt der Hochschule zu Beginn
jedes Semesters durchführt. Studierende, die bereits im Ausland waren, berichten von
ihren Erfahrungen.
• Auf www.thaischwaben.de und www.suess-sauer.th.tc erzählen Studierende der Hochschule
von ihrem Semester in Thailand.
• Für ein Semester in Thailand braucht man ein Visum, das vor Reiseantritt beantragt werden muss.
Finanzierung
• Generell sind die Lebenskosten in Thailand sehr gering, für ein Essen zahlt man beispielsweise
zwischen 1 und 2 Euro.
• Wohnen kann man sehr günstig und direkt am Campus. Die Unterkunft wird vom International
Office der thailändischen Hochschule vermittelt.
• Über das Akademische Auslandsamt erhalten alle Studierenden, die im Rahmen des offiziellen
Austauschprogramms studieren, eine Förderung (Baden-Württemberg-Stipendium oder DAADReisestipendium).

Thailand kurz und knapp
Seit Mai 2006 hat die
Pressestelle der Hochschule erstmals eine

Klima
• In Thailand ist es meistens sehr heiß (um die 40 Grad). Für die Reiseausrüstung reicht also
Sommerkleidung völlig aus.
• Wenn bei uns Hochsommer ist, herrscht dort für drei Monate Regenzeit. Allerdings regnet es
nur etwa zwei Stunden pro Tag, das aber regelmäßig.

Volontärin. Heike Amann
schrieb schon während
ihres Studiums an der Pädagogischen Hochschule
immer wieder Texte für
das Hochschulmagazin.
Nach ihrem Erweiterungsstudium Medienpäda-

Sprache
• Thailändisch ist für Europäer ziemlich schwer zu erlernen. Zwar ist die Grammatik recht simpel,
bei der Aussprache gibt es aber für einen Laut fünf verschiedene Tonhöhen, die jedes Mal
einen völlig anderen Sinn ergeben.
• Englisch ist die inoffizielle zweite Amtssprache Thailands, man kommt damit so gut wie überall
an sein Ziel. Allerdings gibt es keine einheitliche Transkription, das heißt, es kann vorkommen,
dass Reiseführer von „Kho Phi Phi“ schwärmen, es aber nur Tickets nach „Ko Pee Pee“ gibt.

gogik und Journalismus
hat sie nun ein 18-monatiges Volontariat an der
Hochschule begonnen.
Ihre Hobbys sind Konzerte
und Reisen.

Menschen
• Bei Thailändern gilt es als unhöflich, wenn man nicht helfen kann. Deshalb bekommt man von
ihnen oft eine Auskunft oder Wegbeschreibungen, auch wenn sie nichts wissen.
• Bekannt und geschätzt wird die thailändische Gelassenheit. Die Menschen sind fast immer
freundlich und man fühlt sich überall willkommen.
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More than one night in Bangkok
Hochschullehrer aus Weingarten unterrichten an einer Sommeruniversität in Thailand
Von Stephan Buchloh

Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren: Wir haben September, und draußen
sind es 34 Grad. Kurz nach neun Uhr morgens treffen die ersten Studenten des Faches „Management Technology“ im Hörsaal ein. Blonde Riesen
sucht man hier vergeblich. Stattdessen füllt sich der Raum mit schlanken, angenehm kleinen Menschen, die schwarze Augen und schwarze
Haare haben und bezaubernd lächeln. Wir sind in Bangkok.

Mehr als reiner Unterricht
Der Kurs gehört zum Angebot einer Sommeruniversität, zu der acht
Professoren aus Weingarten im August und September 2006 in die Hauptstadt Thailands gereist sind. Im August kamen Tim Nosper, Johannes
Fritsch, Eberhard Hohl, Peter Philippi-Beck und Christel Michel, im
September Heinz Schumann, Wilfried Koch und ich. Schon seit mehreren
Jahren arbeitet die Hochschule Ravensburg-Weingarten mit zwei
Universitäten in Bangkok zusammen: mit der Thammasat University und
der Shinawatra University. Die deutschen Dozenten lehrten am „Sirindhorn International Institute of Technology“ (SIIT), welches an der Thammasat University angesiedelt ist. Robert Kragler, der sich als Prorektor
um Auslandsbeziehungen kümmert, hatte die Veranstaltung organisiert.

Fotos: Stephan Buchloh
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Auf dem Stundenplan steht heute etwas anderes als an einem normalen
Mittwoch. Es geht um „Intercultural Communication and Management“,
und der Unterricht wird nicht von einem Dozenten erteilt, den alle
schon kennen. Auf dem Schreibtisch liegt eine Fülle von fotokopierten
Texten. Dank der Hilfe von Ben, der jungen Assistentin des Studiengangleiters Somrote Komolavanij, ist die Powerpoint-Präsentation startbereit. Das Seminar ist als Pflichtveranstaltung angekündigt, aber wie
sehr werden sich die Thais für den Stoff interessieren, der für sie ganz
neu ist? Wie nehmen sie den fremden Dozenten auf? Wie werden sie
auf Gruppenarbeit und Rollenspiele reagieren?

Blondschöpfe sind an der Thammasat-Universität eine Seltenheit – der typische Studierende ist dunkelhaarig, trägt eine
Schuluniform und beherrscht das bezaubernde Thai-Smile. In der Vorlesung von Professor Dr. Stephan Buchloh ging es um
„Intercultural Communication and Management“.

Thailand Special

Neben dem reinen Unterricht stand noch mehr auf dem Programm: ein
spannendes Gespräch mit Diplomaten und Journalisten, zu dem der
Direktor der Goethe-Instituts, Wilfried Eckstein, eingeladen hatte, und
ein Besuch mit Studenten und Dozenten in der Thailand-Zentrale des
japanischen Elektronikunternehmens „Panasonic“.
Der Austausch zwischen Bangkok und Weingarten findet in vielfältiger
Form statt: Dozenten aus Thailand besuchen die Hochschule in Weingarten, und thailändische Studenten können ein oder zwei Semester in
Weingarten verbringen. Auch deutsche Studenten sind in Bangkok willkommen. Die diesjährige „Summer School“ war bereits die zweite ihrer
Art. Der „Deutsche Akademische Austauschdienst“ (DAAD) hat das Vorhaben gefördert. Erstmals unterrichteten auch Mitglieder der Fakultät
Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege die jungen Thais.

Kollektivistische Gesellschaft
Ob sie nun an die Wichtigkeit der Inhalte glauben oder nur die Prüfung
bestehen wollen – die jungen thailändischen Studenten notieren sich
akribisch jedes Wort der englischsprachigen Powerpoint-Folien. Die
Unterrichtssituation ist ein praktisches Beispiel dafür, worum es in dem
Kurs geht: um die Folgen kultureller Unterschiede für die menschliche
Verständigung. So unterscheiden Wissenschaftler zum Beispiel zwischen
individualistisch und kollektivistisch geprägten Gesellschaften, oder sie
teilen Kulturen danach ein, wie sehr sich die Menschen an sozialen
Hierarchien orientieren. Thailand gilt als kollektivistische Gesellschaft –
dass sich einzelne Studenten im Unterricht mit Fragen, Kritik oder
Diskussionswünschen zu Wort melden, kann man daher nicht erwarten.
Teamarbeit jedoch kommt der Mentalität der Thais entgegen, auch wenn
das mit mehr Arbeit verbunden ist als das Abschreiben von Folien. In
Gruppen überlegen die Studenten, wie eine Bonuszahlung innerhalb
eines Projektteams aufgeteilt werden soll, dessen Mitglieder in unterschiedlichem Maß zum Erfolg eines Vorhabens beigetragen haben.
Ergebnis: Fast alle Studenten sprechen sich dafür aus, jedem den gleichen
Anteil zu geben und damit das „Kollektiv“ in den Vordergrund zu stellen.
Am Ende des Kurses soll das vermittelte Wissen in einem Planspiel
angewendet werden. Studentische Arbeitsgruppen haben die
Aufgabe, sich als Manager eines multinationalen
Unternehmens Produkte oder Dienstleistungen auszudenken und diese in drei verschiedenartigen Kulturen zu
verkaufen. Für die einzelnen Märkte sind
Vermarktungsstrategien zu entwickeln, die vor
einer vierköpfigen, international zusammengesetzten
Unternehmensleitung präsentiert werden müssen.

Ein Wächter im Königspalast
(Golden Palace) in Bangkok.
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Bei dem Planspiel laufen die Studenten zur Höchstform auf: Sie passen
ihre Werbekampagnen den Mentalitäten unterschiedlichster Kulturen
an und erfinden pfiffige Reklamesprüche. Eine Gruppe singt die Werbebotschaften gleich vor; eine andere Gruppe, die die Dienstleistung
„Massage“ in die Welt tragen will, belegt die Qualität ihres Angebotes
durch eine praktische Vorführung im Hörsaal. Bei einem solchen
Engagement ist es zu verkraften, dass sich manche Teilnehmer während
des Unterrichts lieber mit ihrem Mobiltelefon oder ihrem Gameboy
beschäftigen. Die Studenten, die anfangs noch abwartend-zurückhaltend meinem Vortrag gelauscht haben, sprühen nun vor Energie.

Stadt der Gegensätze
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Prof. Dr. Stephan Buchloh
unterrichtet Sozialpädagogik/Medien- und
Kommunikationswissenschaft. Studium und
Praktika absolvierte er in
Berlin, Madrid, Buenos
Aires und New York.
Buchloh hat in Politikwissenschaft promoviert
und sich in Kommunikations- und Medienwissenschaft habilitiert. Vor seiner Tätigkeit in Weingarten arbeitete er in der
Weiterbildung von Journalisten, im Management
einer international aktiven Hilfsorganisation und
in einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche aus
sozialen Brennpunkten.

Diese Lebendigkeit ist auch ein Kennzeichen der Stadt Bangkok, ebenso
wie das Aufeinandertreffen von großen Gegensätzen. In einer Straße
ragen luxuriöse Hochhäuser in den Himmel, und die Bar auf dem Dach
des Banyan Tree Hotels erlaubt einen großartigen Blick auf das nächtliche Bangkok. Gleich neben dem Hotel arbeiten Menschen, die nicht
einmal volljährig sind, auch nachts und am Sonntag auf der Baustelle
des nächsten Luxushotels. In Chinatown kommt man durch die vielen
Straßenverkaufsstände kaum vorwärts; die Abgase der im Stau steckenden Autos und die Hitze verursachen Kopfschmerzen. Dagegen bieten
die zahlreichen Tempel der Stadt Möglichkeiten des Rückzugs – sofern
nicht zu viele Touristen genau das Gleiche suchen. In den Amüsiermeilen
Patpong, Soi Cowboy und Nana Plaza warten junge Thai-Frauen auf
alte, dicke Männer aus dem Westen. Tatsächlich gibt es in Bangkok all
das, was Murray Head 1985 in seinem Lied „One Night in Bangkok“
besungen hat: Bars, Tempel und Massagesalons. Aber in Bangkok findet man eben viel mehr als das, erst recht, wenn man nicht nur eine
Nacht bleibt.
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Vermittlerin zwischen zwei Welten
Jiangfan Zhou erklärt deutschen Studierenden, wie Chinesen „ticken“
Von Heike Amann

Der chinesische Geschäftsmann Mr. Wang kommt kurz vor 18 Uhr in ein
bayrisches Trachtengeschäft. Er will seine Familie in Shanghai mit Lederhosen und Dirndl eindecken. Die Verkäuferin weist ihn freundlich darauf hin, er möge doch am nächsten Tag noch einmal vorbeikommen, da
das Geschäft jetzt leider schließen müsse. Die Angestellte denkt sich
nichts Böses dabei, doch Mr. Wang wird diesen Laden sicherlich nie
wieder betreten. Der Chinese ist überzeugt, dass er entweder nicht willkommen ist, oder dass es die gewünschte Ware schlichtweg nicht gibt.
Jiangfan Zhou lehrt an der
Hochschule in Weingarten
nicht nur, wie man in China
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Geschäfte macht, sondern
gibt den Studierenden auch
Einblicke in die chinesische
Esskultur (rechte Seite).

Die Besprechung und Erklärung solcher Szenen steht auf dem Stundenplan im Seminar „Sensitation for the Asian Market“, das an der Hochschule Ravensburg-Weingarten angeboten wird. Die gebürtige Chinesin
Jiangfan Zhou ist Dozentin des Seminars und gibt den Studenten ein
umfassendes interkulturelles Training, das auf die Zusammenarbeit mit
chinesischen Geschäftspartnern vorbereiten soll. „Der Schlüssel zum
Erfolg ist dabei das Verständnis der asiatischen Mentalität“, erklärt sie.
Das ist leicht gesagt. Es bedarf jedoch eines enormen Hintergrundwissens
sowie jeder Menge Geschick und Fingerspitzengefühl, um für den richtigen Umgang mit Geschäftspartnern aus Fernost gewappnet zu sein.

Harmonie und Einklang statt Kritik
So entpuppen sich Dinge, die auf den ersten Blick unkompliziert scheinen, oft als Buch mit sieben Siegeln. Es beginnt bei der einfachen Unterhaltung. Wenn Chinesen Gespräche führen, ist nicht immer gemeint,
was gesagt wird. Da bei Verhandlungen stets Harmonie und Einklang
angestrebt werden, sind offene Konfrontation und Kritik ein Tabu. Lieber
wird freundlich genickt und gelächelt, als dem Gegenüber zu widersprechen. Das Wörtchen „Nein“ gibt es im chinesischen Sprachgebrauch
so gut wie gar nicht, andersrum ist ein „Ja“ oft bedeutungslos. Das mag
im Privatleben halbwegs funktionieren, kann aber im Geschäftsleben
gelegentlich für die eine oder andere Katastrophe sorgen. Wie man solche
Missverständnisse vermeidet, lernen die Studierenden von Jiangfan
Zhou. Die Chinesin gibt ihnen den Tipp, nach Meetings immer ein Protokoll mit den wichtigsten Beschlüssen anzufertigen. Wenn man dieses
Dokument dann von allen Beteiligten unterzeichnen lässt, ist man auf
der sicheren Seite.
Wenn Jiangfan Zhou über ihre Landsleute spricht, nimmt sie kein Blatt
vor den Mund. Sie erzählt nicht nur, was sie an der asiatischen Mentalität schätzt, sondern spricht auch völlig unasiatisch über die negativen
Seiten. „Von wem außer mir sollen die Studierenden denn sonst erfahren,
was sie wissen müssen?“, sagt sie entschlossen. Zum Beispiel berichtet
sie ungeniert, dass in China eine perfekte Fassade alles ist. Es könne
schon einmal vorkommen, dass ein Gebäude von außen hochmodern
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wirkt, aber innen fast die Tapete von den Wänden fällt. Das liegt aber
auch daran, dass Chinesen ein anderes Verständnis von Qualität haben.

Statement von Britta Gairing,
Studentin im Asien-Seminar

„Qualität heißt bei uns in erster Linie, dass etwas funktioniert“, erklärt
die Vermittlerin zwischen zwei Welten. Während in Deutschland Fenster
gebaut werden, die 100 Jahre halten müssen, geht man in China von
einer Haltbarkeitsdauer von höchsten 30 Jahren aus. Chinesen sind an
den schnellen Wandel gewohnt. „Warum soll ich ein Fenster kaufen,
das 100 Jahre hält, wenn ich nicht einmal weiß, was morgen sein wird?“,
fragt Jiangfan Zhou.

„Im Kurs habe ich mehr über Asien erfahren, als
ich erwartet hätte. Da die Dozentin selbst aus
China stammt, erklärt sie alles sehr gut und
berichtet auch über ihre ersten Erfahrungen
mit der deutschen Kultur. Ich hätte nicht gedacht, dass es für uns Europäer so schwierig
ist, die Kultur in Asien zu verstehen. Ich könnte
mir gut vorstellen, später mit asiatischen Unternehmen zu arbeiten, allerdings von Deutschland aus“.

Bei den Besuchern des Seminars kommt so viel Ehrlichkeit gut an. Auf
der anderen Seite freut sich Jiangfang Zhou über das große Interesse
an ihrer Kultur und ist zufrieden, dass sie zum Verständnis der chinesischen Mentalität beitragen konnte. Zum Beispiel wissen ihre Studenten
jetzt auch, dass guter Service in China das A und O ist. Wahrscheinlich
würden sie ihren Laden für Mr. Wang noch eine halbe Stunde länger
geöffnet lassen.
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Fotos: Heike Amann, Jiangfan Zhou

Jiangfan Zhou studierte
in China Business English
und Betriebswirtschaft. 2001
kam sie nach Deutschland, wo sie zunächst
Deutsch-Sprachkurse an
den Universitäten in
München und Mannheim
besuchte, später absol-
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vierte sie ein Studium im
Bereich International
Management Consulting
an der Fachhochschule
Ludwigshafen. Seither ist
sie für verschiedene Firmen als interkulturelle
Beraterin tätig. Sie spricht
Mandarin, Englisch und
Deutsch und hat Mittelstufenkenntnisse in Japanisch.
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Cultural pearl and friendships were the
jewel of the German experience
Outlook on Germany has changed
By Luke Andrew

After receiving word that I had been selected for the Baden-Wuerttemberg scholarship, I was both overjoyed at the opportunity to spend a
semester in Europe, and overwhelmed at the undertaking involved in
relocating to another country for an extended period of time. As I learned more about the language, history, educational responsibilities and
cultural opportunities in Europe, my anticipation and anxiety continued
to grow over the upcoming endeavor. Although I did run into some cultural differences, a few difficulties, and changes to my daily way of life,
looking back upon my stay in Germany, I have found it to have been a
wonderful experience in nearly every aspect.
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Luke Andrew enjoyed sightseeing with his wife Deborah, e.g. to the “Rhein-

One thing that I noticed about the differences between the educational
institution where I attend and the local university in Weingarten was
the course environment and structure. Tuition where I live is quite
expensive, but the schooling in Germany was quite cheap. I expected
the instructor to require the students to purchase textbooks on the
topic of study (at a large cost). The instructors referred to such books,
and mentioned that they are available, in most cases, in the library, but
were not required for any of the courses I attended. As a supplement,
the instructors wrote a document which bridged the gap between the
lectures and the book, called a skript, which was a collection of the
notes and required material for the course. I also was used to getting
grades based on work done in class, in homework, and participation in
applicable labs, as well as quizzes, midterm exams, and a final examination. I was appalled to hear that the final grade is determined solely
from a final examination at the end of the semester.

Pioneering research

fall” in Schaffhausen and did research in the Robotic Lab, where he met many
Mechatronics students from abroad. Luke conducted research in the form of
a Quadrocopter, that’s a four rotor helicopter (to the right).

The major criterion that had to be fulfilled during my experience in
Germany was an in-depth project, which was accomplished successfully. I had the privilege of conducting pioneering research into the field
of Unmanned Autonomous Vehicles (U.A.V.’s), in the form of a Quadrocopter (four rotor helicopter). For this project, I was able to outline a
program and do initial research and planning for this project, showing
that such a vehicle is not only feasible, but also could be quite a valuable
topic of interest.
Despite much of the preparation done ahead of time for our trip to
Germany, which was devoted to knowledge about, understanding of,
and fitting in to the German culture, we would have missed most of the
cultural opportunities, had we not spent countless hours visiting with
the students from other nations. Thanks largely to time spent with the
other students, we now have an appreciation for and knowledge about
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cultures that we had previously taken for granted. We were able to
develop an understanding about, for instance, the ways of life, traditions,
religious thought, and occupational details in Estonia, Poland, Germany,
Romania, Belarus, Turkey, Indonesia, Malaysia, Russia, India, Mexico,
and Norway, to name a few.
Although the experience of Germany for us was motivated by education,
the jewel of the experience was the cultural pearl and friendships earned by working with others in the same situation, from other parts of the
world. Although I may forget some of the details of the project I helped
establish, and the names of places we visited while in Germany, I hope
to stay in contact with and never forget those with whom we had the
opportunity to study.

Immersed in the German culture
Aside from the worldwide cultural experiences gained from spending
time with other international students, we found ourselves immersed in
the German culture together. This provided an exciting environment for
us to grow together as a group, while dining, sightseeing, or otherwise
experiencing Germany. There were several excursions that we attended
together that brought a spirit of unity and friendship in our group of students, and broke down the inter-cultural and language barriers, while
giving us insight into the cultures. Without the excursions to places
such as Switzerland, Austria, Munich, and even Ravensburg, life and
studies in Germany would have been much more monotonic and boring.
In addition, we would not have been able to develop the friendships
that can only be developed as one runs alongside another, in the hope
of catching a bus or train, over the cobblestone walks of Europe.
Before our trip to Germany, I had an entire different outlook on the Germans, their language and way of life. I have since learned many things
and gained an education that cannot be had by reading a book. I have
had the opportunity to experience Germany and enjoyed the blessing of
doing so with my best friend and spouse, while extending my education
far beyond the classroom. In addition, I was able to help out the University with some of their research and make progress in their endeavors,
and make progress with my own. If given the opportunity again, despite
some pitfalls and hardships, I would gladly participate in such a great
program, in a wonderful location, with spectacular people.
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Gebrauchsanweisung für Deutschland
Practical advice “in a nutshell” about Germany
By Luke Andrew

Although nearly all Germans claim to speak “a little bit” of English, don’t
be surprised to find out that they’re quite fluent. Buy a good language
dictionary, and while at the bookstore, also purchase (and read) a good
cultural book. Research the rich history, and take at least a basic language course before coming. Remember that Germans are much more
formal than Americans. Expect to wait in line for everything. Customer
service is implemented with forms, papers and lines, not necessarily
with smiles. The customer is not always right. If you purchase a CD or
DVD in a store, verify that the disk is indeed inside the case before leaving and going home, especially on a rainy or wintry day.
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Luke Andrew was born in
Logan, Utah, USA. He gra-

7:00 am is 7:00 am, not before or after, be punctual, to be respectful.
Even if you know only three words in German, use them because a few
German words go a lot farther in making a favorable impression than a
whole mouthful of English. Remember that you are in Germany, be
accepting of their culture and way of life, even if it is strange, difficult,
or obscure – that’s why we call it culture.
After a lecture, beat on the table with everyone else, you may not otherwise get the opportunity. Skript, Beamer, and Handy have entirely different meanings in German than English, although the Germans may often
and unintentionally use them interchangeably. Go on all the excursions
available through the university, and sign up early. Don’t expect to eat
out everywhere on a Holiday. Shops close much earlier in Germany
than in the U.S., currently 8:00 p.m.

duated in 2003 from Utah
State University with a
B.Sc. in Mechanical Engineering. He spent four
months at RavensburgWeingarten University
(September to December
2005) conducting research

Immerse yourself in the culture and make the most of the experience.
Talk to people, and make friends early, especially with the students you
see daily. Purchase a good digital camera, with a lot of memory, and
take advantage of it. If you get the opportunity, take a tour of a factory
in Germany, they are quite unique, but leave your camera home.
Cherish your time in Germany; it will quickly disappear – faster than you
know. Don’t forget the experience and people when you return home.

in Unmanned Aerial
Vehicles for his Masters'
Fotos: Luke Andrew

Degree. He is scheduled
to graduate from Utah
State University in Fall
2006, with an M.Sc. degree
in Mechanical Engineering emphasizing in
Controls and Dynamics.

Luke Andrew’s tip is to purchase a good digital camera. During his stay in Germany, he took lots
of pictures, e.g. of Weingarten basilica or on a trip with other foreign students to Konstanz.
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“There always has to be a happy ending“
Budi Indra kommt aus der Millionenstadt Padang auf Sumatra
Von Tove Simpfendörfer

Der Indonesier Budi Indra ist vielseitig: Student an der Eliteuniversität
in Bandung sowie Autor und Choreograph von traditionellen Theaterstücken. Zum Studium im englischsprachigen Mechatronics-Course
kam er an die Hochschule Ravensburg-Weingarten. Seit 15. Oktober ist
der sympathische junge Mann Assistent der Physikalischen Technik.
Damit ist er zu seinen wissenschaftlichen Wurzeln zurückgekehrt. In
Bandung hat er einen Bachelor in Physikalischer Technik absolviert.
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Statt Ingenieur hätte Budi Indra genauso gut Schriftsteller werden können. Als Schüler beteiligte er sich an Schreibwettbewerben, konnte in
Zeitungen veröffentlichen und gewann Preise. Viele Storys gehen auf
Gute-Nacht-Geschichten seiner Großmutter zurück. Die alte Frau saß
abends häufig am Bett des Enkels und erzählte ihm traditionelle Sagen
und Märchen von Affen, Krokodilen und Tigern. Jahre später schrieb
Budi Indra diese alten Geschichten auf, bei denen Humor und Erziehungsgedanke eine wichtige Rolle spielen. „Manchmal“, erzählt Budi
Indra, „geht es darum, einem schlechten Tier zu entkommen. Manchmal spielen Missverständnisse in der Kommunikation eine wichtige
Rolle.“ Ein Muss ist das glückliche Ende: “There always has to be a
happy ending!”

“Ah, that is my story“
23 seiner Sagen reichte Budi Indra bei einem Wettbewerb ein,
den die indonesische Telekom, Abteilung Westsumatra, veranstaltete. Sagenhafte neun seiner Geschichten landeten in den
Top 20. Bei fünf Millionen Einwohnern in der Provinz ein großer
Erfolg. Diese Storys wurden als Hörspiele produziert und waren
über Telefon zu hören. Hin und wieder wählte auch der
Jungautor fünfmal die 2 und stellte freudig fest: “Ah, that is my
story!“
Der 29-Jährige kommt aus Padang, einer Millionenstadt auf der
Insel Sumatra. Trotz seines Schreibtalents entschied er sich
für eine Berufstätigkeit, „von der man auch leben kann“ und
bewarb sich am Institut of Teknologi Bandung (ITB), der indonesischen Eliteuniversität auf der Insel Java. Dort einen Platz
zu erhalten, ist im Grund genommen genauso schwierig, wie
als Schriftsteller seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
100.000 junge Menschen konkurrieren in ganz Indonesien
Semester für Semester um die 600 Anfängerplätze. Zu Budi
Indras Überraschung war er erfolgreich und konnte sich
für ein Studium der Physikalischen Technik einschreiben.

Fotos: Budi Indra
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Budi Indrah, Assistant an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, heiratete im Frühjahr 2006 auf der indonesischen Insel
Sumatra. Die traditionellen Kleider von Budi und Riri erinnern Europäer an die Märchen aus 1001 Nacht.

Das Studium war aber nur ein Aspekt seiner Studentenzeit: Budi Indra
wurde Mitglied einer Studentenvereinigung, deren Anliegen es war, traditionelle indonesische Kultur wieder zu beleben. Er lernte die traditionellen Tänze, die Elemente des Kampfsports enthalten. In seinem zweiten
Jahr an der Uni kam bei dem jungen Studenten wieder der Schriftsteller zum Zug. Er schrieb eine Liebesgeschichte, eine Mischung zwischen Tradition und Moderne, die er in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ansiedelte. Die Menschen, die sich verlieben, stammen von
verschiedenen indonesischen Ethnien, was Missverständnisse und Konflikte mit sich bringt. Ein Anliegen war und ist es Budi Indra “to publish
the culture, the good and the bad parts of it.” Budi choreographierte das
eigene Stück, das dann an der Uni in Bandung im Auditorium Maximum
aufgeführt wurde.

Budi Indra, geboren 1976
in Padang auf Sumatra,
studierte Physikalische
Technik am Institut of
Teknologi Bandung und
arbeitete an der Uni als
Dozent, bevor er in Weingarten Mechatronics studierte. Seit kurzem ist er

“To have a girl in the family is very important“

in der Physikalischen
Technik als Assistent be-

Budi Indra ist tief verwurzelt in seiner Kultur. Er gehört zur Ethnie der
Minangkabau, die vor allem auf Sumatra, aber auch im benachbarten
Malaysia lebt. “To have a girl in the family is very important“, erklärt Budi
Indra, denn die Minangkabau haben – anders als das restliche Indonesien – das Matriarchat. In uralter Zeit herrschte sogar eine Königin

schäftigt. Seine Hobbys
sind traditonelle Tänze
und Choreographie.
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Fotos: Budi Indra

über das Volk. Das Land gehört nicht den Männern, sondern allein den
Frauen. Deshalb können weder Budi Indra noch seine drei Brüder das
Land der Mutter erben, es wird irgendwann an die weiblichen Nachkommen von Budis Tante zurückfallen.
“Not good” ist es, eine Frau einer anderen Ethnie zu heiraten. Zufällig
hat Budi Indra in Ravensburg einen Minangkabau getroffen, der gegen
diese Regel verstoßen hat – und deswegen von den Eltern verstoßen
wurde. “When you break the rules, you have to go!“ Allerdings sind
auch viele traditionelle Indonesier inzwischen pragramatisch. Budi
Indras Bruder heiratete ebenso die „falsche“ Frau, und dies ohne negative Auswirkungen auf das Verhältnis zu den Eltern.

Moderne Internetromanze
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Tove Simpfendörfer studierte Theologie und
Journalismus und arbeitet

Alles richtig gemacht hat dagegen der 29-Jährige. Seine Frau Riri war
auch aus Sicht der Tradition die „richtige“. Er kannte sie flüchtig von
der Schule, traf sie auf der Uni wieder, doch näher kennen gelernt hat
er sie auf überhaupt nicht traditionelle Art und Weise. In Weingarten
erhielt er von einem Freund ihre E-Mail-Anschrift und schrieb ihr einen
Elektrobrief um den halben Globus. Daraus entwickelte sich eine moderne Internetromanze, die das Zeug zur Literatur hätte. Einige Monate
später flog Budi Indra nach Indonesien und hielt bei Riris Eltern um die
Hand ihrer Tochter an.
Trotz aller Verwurzelung in der Kultur ist Budi Indra vor allem Ingenieur
und interessiert sich für Fragestellungen der Wissenschaft und Forschung. Während seines Bachelorstudiums sandte er ein Scientific Paper
an die Technische Universität München und hätte dieses tatsächlich
dort auf einem Kongress präsentieren dürfen. Das Vorhaben scheiterte
jedoch an der Finanzierung. Die Flugreise nach Deutschland war schlicht
und einfach zu teuer. Sein späteres Studium in Weingarten wurde nicht
zuletzt durch ein Baden-Württemberg-Stipendium möglich.

als Leiter Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
Seit er ein Jahr in Australien gelebt hat, träumt

Wiederverwertbare Energien, vor allem Solarenergie, sind sein Thema.
Auch in der geplanten Promotion soll es darum gehen. „Erneuerbare
Energie brauchen wir in Indonesien“, sagt der junge Mann, der aus der
Tradition seine Kraft für die Moderne zieht.

der Diplom-Journalist
regelmäßig vom Auswandern. Um sich abzulenken,
schreibt er Bücher. Im
WM-Jahr 2006 hat er eine

Budi Indra und sein Vater auf
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Freunde fürs Leben
Drei Absolventen des Studienganges Mechatronics erzählen von ihren Erfahrungen
vor allem den Spezialgebieten Computerwissenschaft und künstliche In-

Von Heike Amann

telligenz. Danach machte

Ganze zwölf Absolventen des Masterstudiengangs Mechatronics waren im Frühjahr bei der Abschlussfeier in der Hochschule RavensburgWeingarten dabei. Alles andere als selbstverständlich, wenn man bedenkt,
dass die jungen Leute aus der Mongolei, Kanada oder Indien stammen
und größtenteils schon lange nicht mehr in ihrem Heimatland waren.
Warum sie sich nicht sofort nach der letzen Prüfung in den Flieger setzten? Weil Weingarten für sie mehr ist als ein Studienort, weil Deutschland fast schon ihr zweites Zuhause ist und weil aus Kommilitonen
Freunde fürs Leben geworden sind.
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Auch der Inder Shrikumaravelu Santanakishna, der Kolumbianer
Alejandro Velásquez und der Weißrusse Andrei Kirys haben sich durch
das Masterstudium Mechatronics kennen gelernt und sind mittlerweile
dick befreundet. Wenn die drei zusammen sind, wird viel gelacht und
gescherzt, oft sind sie einer Meinung, planen schon gegenseitige Besuche
in den Heimatländern. Trotzdem hat jeder auf seine Weise die drei
Semester in Weingarten erlebt.

Fotos: Heike Amann
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Die drei Master-Absolventen aus Weißrussland, Kolumbien und Indien haben sich für die Abschlussfeier schick gemacht. Wenn sie in ihre Heimat zurückkehren, haben sie nicht nur die
Master-Urkunde im Gepäck, sondern auch viele neue Freundschaften geschlossen.

er in Weingarten seinen
Mechatronics-Master.
Seine Interessen sind
Andrei Kirys absolvierte

Sprachen, er spricht nicht

in Weißrussland ein Stu-

nur Russisch, Englisch

dium im Bereich Auto-

und Deutsch, sondern hat

matisierungstechnik.

auch Kenntnisse in

Dabei widmete er sich

Polnisch.

Andrei Kirys, Weißrussland:
„So was erlebt man nur einmal“
Die ersten Wochen in Weingarten waren für
Andrei Kirys nicht ganz einfach. „Ich bin es
gewohnt, dass die Straßen voller Menschen
sind“, erzählt der Weißrusse. Dann hat er sich
aber schnell eingelebt, vor allem dadurch,
dass er neue Freunde gefunden hat, mit denen
er viel unternommen hat. Es gab Barbecues,
gemeinsames Mountainbiking und einmal hat
er zusammen mit seinen Freuden aus dem
Master-Kurs ein Auto gemietet und eine Tour
durch Belgien, Luxemburg und die Niederlande
gemacht. Auch das deutsche Wetter ist für ihn
eine willkommene Abwechslung, in Weißrussland regnet es viel öfter.
Bei all den neuen Eindrücken kann es schon
mal passieren, dass drei Semester wie im Flug
vergehen. „Mir kommt es vor, als ob ich gerade
erst angefangen hätte, und schon ist die Abschlussfeier“, wundert sich Andrei Kirys. Der
25-Jährige fühlt sich in Deutschland „fast wie
zuhause“. Dieses Gefühl wird er auch in
Zukunft noch ein wenig genießen können. Er
ist schwer beschäftigt, arbeitet bei ZF an verschiedenen Projekten und muss sogar am Tag
nach der Abschlussfeier gleich wieder in die
Firma. „Trotzdem werde ich soviel wie möglich
feiern“, berichtet er entschlossen. „So etwas
erlebt man schließlich nur einmal“.
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Alejandro Velásquez, Kolumbien:
„Land der Regeln und Gesetze“

Shrikumaravelu Santanakishna, Indien:
„Home is Home“

Für den temperamentvollen Kolumbianer war
es am Anfang ungewohnt, dass es so etwas
wie ein Ladenschlussgesetz überhaupt gibt.
Wenn er über Deutschland spricht, nennt er es
manchmal „Land der Regeln und Gesetze“.
„Manche Dinge sind sehr einfach, aber bei den
einfachsten Dingen gibt es oft zuviel Bürokratie“, erklärt Alejandro Velásquez. Trotzdem sind
ihm Deutschland und sein Studienort Weingarten ans Herz gewachsen. „Besonders faszinierend finde ich, dass es vier ausgeprägte Jahreszeiten gibt“, erzählt er. „Nur der Winter war
doch etwas zu heftig.“ Auch die Ausbildung, die
er an der Hochschule erhalten hat, lobt er in
höchsten Tönen, zudem sei sie finanziell wirklich günstig.

Shrikumaravelu Santanakishna kam vor zwei
Jahren vor allem deshalb nach Oberschwaben,
weil in seinem Heimatland Indien Auslandserfahrung sehr hoch angesehen wird. „Da
Deutschland als Spitzenreiter in Sachen Technik
gilt, entschied ich mich für ein Masterstudium
in Weingarten“, erklärt er. So gut es ihm auch
gefallen hat, seine Heimat will er so bald wie
möglich wieder sehen. Vor allem auf seine
Familie freut er sich ganz besonders. „Meine
Eltern werden sicher aus dem Häuschen sein,
und ich muss ihnen ganz viele Fotos zeigen“,
sagt der frischgebackene Absolvent. Besonders freut sich Santanakishna außerdem, dass
er nicht nur seine Masterurkunde in der Tasche
hat, sondern auf der Abschlussfeier zusätzlich
mit einem Forschungspreis ausgezeichnet
wurde.

Der Südamerikaner hat sich sogar überlegt,
nach dem Master noch weiter in Oberschwaben zu bleiben. Dann hat er sich aber kurzfristig
dafür entschieden, in seine Heimat zurückzukehren und dort eine eigene Firma zu gründen.
Neben dem Klima wird er dann vor allem seine
Kommilitonen aus dem Masterstudiengang
vermissen. „Es war einfach klasse, mit Leuten
aus der ganzen Welt zusammen zu studieren“,
sagt er, und man merkt, dass ihm beim Gedanken, alles zurückzulassen, etwas schwer ums
Herz wird. Velásquez war zwar schon öfters
für längere Zeit im Ausland, trotzdem war die
Zeit in Weingarten für ihn „the best experience
of my life“.

Wenn er wieder in Indien ist, möchte er auf
jeden Fall für eine deutsche Firma arbeiten.
„Vielleicht kann ich dann geschäftlich noch
einmal nach Deutschland kommen.“ Obwohl
Weingarten nur einen Bruchteil der Einwohnerzahl von Delhi oder Bombay hat, entwickelte
auch Santanakishna Heimatgefühle. „Wenn
ich von Ausflügen oder von meiner Arbeit aus
Erlangen zurückkam, habe ich mich jedes Mal
gefreut, den Weingartner Busbahnhof zu sehen.
Aber trotzdem: „Home is Home“, fügt er hinzu.
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Ein Auslandssemester bringt weiter
Sechs Technik-Management-Studenten gehen für ein Jahr nach Edinburgh
Von Sandra Kohler

Fotos: Hanna Stelzel

„Ja, der Wunsch war schon immer da!“, so Thomas Bretzel zu seinem
Studienjahr im Ausland. Zusammen mit Hanna Stelzel und Carolin
Jakoubek besuchte er für ein Jahr die Business School der Napier University in Edinburgh. Insgesamt sechs Technik-Manager studierten zwei
Semester Business Management (BWL) an der schottischen Universität.
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Die Napier Universität in Edinburgh setzt sich sehr für ausländische
Studenten durch Veranstaltungen und Vorlesungen (wie z. B. Scottish
Culture and Society) ein, in denen die Studenten über Kultur, Sprache,
Architektur, Flora und Fauna alles Wissenswerte über Schottland und
die dortigen Gepflogenheiten lernen. Im Rahmen dieser Einführung
werden preiswerte Ausflüge nach Loch Ness, durch die Highlands und
auch in Distilleries unternommen.

Weingartener Studierende
im Ausland lieben nicht nur

Arbeit im Team

alte Gemäuer wie das Castle
in Edinburgh, sondern auch
Partys.

Sandra Kohler wurde 1991
in Memmingen geboren.
Momentan besucht sie
die zehnte Klasse des
Hans-Multscher-Gymnasiums in Leutkirch.

Die Voraussetzung für einen einjährigen Studienaufenthalt mit BachelorAbschluss sind vier absolvierte Theoriesemester an der Heimathochschule.
Erstmal zugelassen, müssen vier – und nicht wie in Deutschland – sieben
Fächer pro Semester belegt werden. Etwa 50 Prozent der Studierenden
kommen aus anderen Ländern. „Dort arbeitet man viel mehr im Team“,
so Thomas Bretzel. Deshalb wird in der Regel zusätzlich zu der Klausur
am Ende eines Semesters und einer Hausarbeit auch eine Hausarbeit
als Gruppenarbeit angefertigt.
„Edinburgh ist für Schottland eine relativ regenarme Stadt“, meint
Thomas Bretzel. In weiten Teilen Schottlands regnet es sehr viel mehr
als in der Studentenstadt. Diese kann jedoch vom Klima her nicht mit
Deutschland verglichen werden, da es wie in ganz Schottland auch
dort sehr milde Winter gibt. Da der Himmel fast immer bewölkt ist, flogen Carolin Jakoubek und Hanna Stelzel während der Osterferien nach
Barcelona. „Nach einem so langen Winter, ohne Schnee, dafür mit viel
Wind und Feuchtigkeit“, erzählt Hanna Stelzel, „wollten wir einfach mal
wieder an die Sonne.“

Sandra weiß im Moment
noch nicht genau, was
sie nach der Schule studieren möchte. Sie interessiert sich für Journalismus, spielt Saxofon
und Klavier, joggt und
betreibt Ju-Jutsu.

Nach zehn Monaten erfolgreichen Studiums ging es für sie dann wieder
zurück in ihre Heimat. „Es war, als wäre die Zeit hier stehen geblieben“,
so Hanna Stelzel mit Augenzwinkern über ihre leichte Wiedereingewöhnung. Alle sechs sind sich einig, dass ihnen ihr Auslandsaufenthalt sehr
viel für ihre Selbstständigkeit, ihre Sprachkenntnisse und ihren Umgang
mit anderen Kulturen gebracht hat. Natürlich kamen auch der Spaß und
die Erholung nicht zu kurz. Carolin Jakoubek fügt noch hinzu: „Man lernt
sich selbst besser einzuschätzen.“ Was auch Thomas Bretzel bestätigt:
„Direkt vor Ort lernt man eine Sprache einfach am Besten. Ich würde
das jedem empfehlen!“

International

Neue Freunde – neue Eindrücke
Ein Semester an der Tartu University in Estland
Von Oliver Reuther

„Oh, nach Estland!“ Das war wohl einer der meist
gehörten Sätze, nachdem ich mich entschlossen
hatte, ein Studiensemester an der Tartu University zu verbringen. Gleichzeitig aber mit der
Frage: „Warum Estland und wo liegt das eigentlich noch mal?“
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Oliver Reuther, geboren
1982, studiert seit Winter-

An der Tartu University gab es 80 bis 100 Vorlesungen auf Englisch,
aus denen ich frei wählen konnte. Die Hochschule veranstaltet zahlreiche, gut organisierte Ausflüge und Veranstaltungen innerhalb Estlands,
aber auch längere Trips zum Beispiel nach Russland. Alle internationalen
Studenten wohnen auf einem Stock, so dass man entweder einen guten
Schlaf oder Ohrenstöpsel haben sollte.
Jeder Punkt Estlands oder der estischen Inseln kann innerhalb weniger
Stunden mit dem Auto oder Bus erreicht werden. Ohne Busse würde
dort gar nichts funktionieren, da das Schienennetz so gut wie nicht vorhanden ist. Was aber kein Problem darstellt, da die Busse mit der
International Student Identification Card (in Weingarten beim AStA
erhältlich) günstig sind. Über den internationalen Studentenausweis
bekommt man in Estland fast überall Verbilligungen. Nicht nur bei Konzerteintritten oder bei Taxifahrten, sondern auch beim Friseur.

semester 2004/05 Betriebswirtschaft und Management. Das vierte Semester studierte er an der
Tartu University (Tartu
Ülikool/Estland). Seine

In Estland hatte ich tatsächlich eine der tollsten Zeiten meines Leben.
Ich habe nicht nur sehr viele neue Freunde aus der ganzen Welt kennen
gelernt, sondern auch mein Englisch verbessert. Ich habe viele neue
kulturelle Eindrücke gewonnen und gute persönliche Erfahrungen gemacht. Ein Auslandsemester kann ich jedem nur empfehlen.

Freizeit verbringt der
Tettnanger häufig mit
Freunden oder im Sportverein, in dem er auch
ehrenamtlich tätig ist.
Sein Praxissemester

Fotos: Oliver Reuther
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„Warum Estland?“, wusste ich anfangs auch
nicht so genau. Auf der Landkarte liegt das kleine Land westlich von St. Petersburg (Russland),
südlich von Helsinki (Finnland) und östlich von
Riga (Lettland). „Was kann man schon von unserem kleinen, neuen europäischen Nachbar
erwarten, der erst seit weniger als 15 Jahren
unabhängig ist“, dachte ich. „Eigentlich nichts“,
meine Antwort. Wobei ich schnell eines besseren belehrt worden bin.

Wie für etwa 100 weitere internationale Studierende ging es dann
schneller los als gedacht, da das Semester dort bereits Mitte Februar
anfängt. Nach einem abenteuerlichen Hinflug, Gepäckverlust, einem
dank eines Schneesturms in Stuttgart verpassten Anschlussflugs und
einer ungeplanten Übernachtung in Tallinn kam ich mit einem Tag Verspätung und ohne Gepäck ans Ziel. Und war überrascht. Denn erstens
erwartete mich ein Tutor, besser gesagt eine Tutorin namens Kadri, die
sich um alles weitere kümmerte. Ein Tutor ist an der Tartu University für
acht bis zehn internationale Studenten zuständig. Und zweitens war
Tartu sehr viel moderner und attraktiver, als ich gedacht hatte. Parkscheine werden per SMS bezahlt, fast jedes der zahlreichen Cafés und
Bars bietet kostenlosen Internet-W-Lan-Zugang und die Stadt ist einfach nur wunderschön.

absolviert er derzeit bei
der Firma Wagner GmbH
in Markdorf.
Ein Ausflug an den Strand von Estlands größter Insel
Saaremaa. Fasziniert war Oliver Reuther auch von der

Statue der „Kissing students“in der Nähe der Universität.

International

Nach Vigo und weiter
Zwei deutsche Studenten verbringen zwei Semester an der „Universidad de Vigo“ in Spanien
Von Lukas Wagner

„Man sollte auf jeden Fall ins Ausland gehen. Am besten so früh, so oft
und so lange wie möglich“, sind sich Stefan Lang aus Rot an der Rot (25
Jahre) und der Frickinger Michael Ciper (26) mit einem Lächeln auf den
Lippen einig. Sie verwirklichten ihre Pläne und reisten tatsächlich, nachdem sie ihr Technik-Management-Studium an der Hochschule Ravensburg-Weingarten so gut wie beendet hatten, nach Vigo in Galizien,
Spanien, um an der „Universidad de Vigo“ zwei Semester in einem fremden Land zu studieren.
Die beiden jungen Männer hatten sich entschlossen, in Spanien die
Sprache zu erlernen, Land und Leute kennen zu lernen und Auslandserfahrungen zu sammeln. „Ohne geht es später gar nicht mehr im
Beruf“, da sind sie einer Meinung. Warum sie sich gerade für die Universität in Vigo entschieden haben, begründen sie damit, dass sich Vigo
gut angehört habe und touristisch nicht so erschlossen sei wie beispielsweise Madrid. Sie wollten bei diesem Erlebnis natürlich auch
ihren Horizont erweitern.
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Keine Integrationsprobleme

Michael Ciper, geboren

Stefan Lang begann 2004
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In Deutschland auf Spanien vorbereitet haben sich Lang und Ciper mit
Hilfe von vier Sprachkursen, die an der Hochschule RavensburgWeingarten angeboten wurden. „Danach hatten wir aber wirklich nur
den allernötigsten Wortschatz“, meinen die beiden Freunde. Ohne
Begleitperson, Wohnung oder Ansprechpartner warfen sie sich ins
Abenteuer. „Es hat sich dann auch alles gleich ergeben“, erinnern sich
die Technik-Management-Studenten. „An der Uni in Vigo gibt es Freiwillige, die Studenten von außerhalb helfen, eine Wohnung zu finden.“
Die ERASMUS-Studenten, wie Lang und Ciper welche es waren, wurden
allgemein sehr freundlich aufgenommen. ERASMUS ist ein Programm
der Europäischen Union, das die Zusammenarbeit von Hochschulen
innerhalb europäischer Länder sowie die Mobilität von Studenten und
Dozenten fördern will.
Integrationsprobleme gab es für die Studenten in Vigo keine. Schon nach
kürzester Zeit sprachen sie die meisten Professoren mit „du“ und Vornamen an. Dass die Einwohner so freundlich zu den Deutschen waren,
lag vielleicht auch daran, dass es für sie neu war, auf Deutsche zu treffen. In dem viel stärker touristisch erschlossenen Madrid wäre dieser
„Bonus“ vielleicht nicht vorhanden gewesen.

GmbH in Pfullendorf. Seine
Hobbys: Wellenreiten,
Snowboarden, Fitness
und fremde Kulturen.

Die einzigen Schwierigkeiten, die die zu Spanien-Fans gewordenen
Studenten in Vigo hatten, hatten eigentlich nur mit der Sprache zu tun.
Über anfängliche Fettnäpfchen lacht Stefan Lang: „Die passieren doch
überall. Wenn ich die jetzt sagen würde, müssten die allerdings zensiert

International

werden.“ „Die Wörter haben je nach Aussprache unterschiedliche
Bedeutungen“, ergänzt sein Kommilitone. „Anfangs haben wir uns vor
allem auf Englisch und Deutsch unterhalten, nach den ersten Monaten
aber fast nur noch auf Spanisch“, so der Frickinger. „Mittlerweile können wir fast 99 Prozent verstehen.“ Nur dem „Gallego“ (Galizisch), welches neben dem Spanischen die zweite offizielle Sprache Galiziens ist,
sind sie (noch) nicht mächtig.
Selbstverständlich gab es in Vigo auch Vorurteile, als die jungen Deutschen
dort ankamen. In Spanien herrscht das weit verbreitete Klischee, die
Deutschen seien überpünktlich, seriös und vielleicht sogar gestresst,
während den beiden Studenten vor ihrem Vigo-Aufenthalt, wenn das
Wort „Spanien“ fiel ist, sofort Bilder von Stierkämpfen und Siesta in
den Kopf schossen. „Spanien hat zwar den Ruf, dass überall ewig
lange Siestas gehalten werden, doch was das betrifft, hat Spanien weit
aufgeholt. In den großen Firmen gibt es so gut wie gar keine Siesta, das
ist nur noch zum Teil in kleinen Geschäften der Fall. Spanien ist auch,
im Gegensatz zu den gängigen Klischees, sehr organisiert, und die Leute
kommen nicht immer zu spät“, findet Stefan Lang.
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Begeistert waren Stefan Lang und Michael Ciper auch von
der Kathedrale in Santiago de Compostela (Hintergrund)
sowie den spanischen Stränden.

Das Leben genießen
Was das letztere anbelangt, ist Michael Ciper anderer Meinung: „Ich
war ein wenig von der Unzuverlässigkeit und Unpünktlichkeit der Spanier genervt.“ Dies sei ein Vorurteil über die Spanier, das sich bestätigt
habe. „Das ist in Spanien nicht schlimmer als in Deutschland. Es kommt
eben auf die Person an“, wirft Stefan Lang ein. „Wenn man in Spanien
zu spät ist, wird es jedenfalls toleriert. Hier in Deutschland weniger“,
schließt Ciper ab und dieses Mal stimmt ihm Stefan Lang zu.

Lukas Wagner aus Uhldingen besucht zur Zeit

Aus eigener Erfahrung können Lang und Ciper berichten, dass die markantesten Unterschiede zwischen Spaniern und Deutschen sind, dass
die Spanier fast jeden Abend Tapas-Bars, in denen kleine Häppchen
gegessen sowie Wein und Bier getrunken werden, aufsuchen, sehr viel
Zeit mit Freunden verbringen, viel später essen und das Leben aus Sicht
der beiden Studenten mehr genießen als die Deutschen. Außerdem
seien sie viel offener und extrovertierter. Letzteres zeigt sich schon bei
der Begrüßung. Die Spanier geben den Frauen zur Begrüßung links und
rechts auf die Wange je einen Kuss. „Das war am Anfang schon ungewohnt für uns. Aber wir haben das gleich übernommen und müssen uns
mittlerweile hier in Deutschland bei der Begrüßung fast schon zurückhalten, denn hier gibt man sich ja normalerweise nur die Hand“, schmunzeln die zu halben Spaniern gewordenen Studenten.

die zwölfte Klasse des
Gymnasiums Überlingen.
Der 16-Jährige möchte
nach der Schule in Spanien
studieren, wobei er sich
für Journalismus, Lehramt
für Fremdsprachen und
Geologie interessiert.
Neben der Schule spielt
er Tennis und Gitarre.
Außerdem trifft er sich in
seiner Freizeit gern mit
Freunden und geht ins
Kino.
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„Als Ingenieur kann ich Träume verwirklichen“
Patent für sehr dynamischen Kanalroboter
Von Bettina Bauer

„Das Auto der Zukunft fährt ohne Getriebe.“ Viele, die das lesen, denken sich wahrscheinlich: Wie soll das möglich sein? Nicht so Professor
Dr. Andreas Paczynski. Zusammen mit einem internationalen Studententeam entwickelte er im Lauf der letzten sechs Jahre anhand eines Roboters eine völlig neue Antriebsform. Den Anfang machten vor sechs
Jahren zwei Studierende, indem sie die metallene Plattform eines Roboters konstruierten. Dass diese Arbeit erfolgreich war, ist offensichtlich,
denn die beiden Maschinenbauer wurden mit dem Schweizer Lista-Preis
für Technologieentwicklung ausgezeichnet. Eine weitere Auszeichnung
ging an einen polnischen Mechatronics-Studenten. Seine Diplomarbeit
wurde vom polnischen Industrieverband, vergleichbar mit dem deutschen Verein für Elektro-Ingenieure, zur besten des Jahres gekürt.
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Vor einem Jahr erreichten die verschiedenen Entwicklungen ihren Höhepunkt, als ein anderer polnischer Student die Bauteile kombinierte und
dafür sorgte, dass die einzelnen Teile miteinander kommunizierten.
Entstanden ist, wie Paczynski sagt, ein neuartiger Roboter, „bei dem
das Ganze mehr ist als die bloße Summe der Elemente.“

Konzepte

Im Labor „System Engineering“ der Hochschule Ravensburg-Weingarten
wird dieser Roboter mit 2D bezeichnet, da er nur für ebene Flächen ausgelegt ist. Neu ist, dass jedes der vier Räder durch ein elektronisches
Getriebe unabhängig von den anderen beweglich ist. Somit enthält der
Roboter keinen zentralen Motor mehr, im Gegenteil, jedes Rad ist ein
Motor. Für diese Entwicklung erhielt Professor Dr. Andreas Paczynski
mit seinem Kollegen Professor Dr. Rolf Stetter im Jahr 2006 ein Patent.
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Doch das Projekt 2D-Roboter geht weiter. Im vergangenen Semester
arbeitete ein Team von deutschen, griechischen und mexikanischem
Studenten an einer Weiterentwicklung. Durch sie wurde der 2D um
Kupplung und Bremse erweitert. „Auch dies gab es noch nie“, fügt der
56-jährige Professor stolz hinzu und verweist auf zwei Anmeldungen für
neue Patente. Entstanden ist die so genannte Version 3D, die durch die
sehr hohe Dynamik und die sehr hohe Leistung auch auf unebenen
Flächen beschleunigen kann.
Werden in Zukunft also Autos auf diese Weise zum Fahren gebracht?
Das weiß man jetzt noch nicht genau, aber man ist auf dem besten Weg.
Die Firma ZF in Friedrichshafen zeigt reges Interesse an der Hochschulentwicklung und möchte möglicherweise das Projekt in Zusammenarbeit
mit der Hochschule weiterverfolgen. Im Gespräch ist, ob der Kanalroboter zu größeren Fahrzeugen weiterentwickelt wird. Diese benötigen
allerdings sechs Räder, um trotzdem beschleunigen zu können, sollten
auch ein oder zwei Räder ausfallen oder in der Luft hängen. „Sobald
Menschen drin sitzen, muss man volle Pulle beschleunigen können“, so
Professor Andreas Paczynski.

Fotos: Heike Amann, Tove Simpfendörfer
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Die Teilnehmerinnen des Sommermediencamps mit Professor Andreas Paczynski (zweiter von rechts) und Lukas Bula, Elektrotechnik-Student aus Polen, der Paczynskis patentierten Roboter mitentwickelt hat. Michal Zajac (linke Seite), Doktorand und
ebenfalls aus Polen, entwickelt den Roboter derzeit weiter.

nsburg-Weingarten
ve
Ra
le
hu
sc
ch
Ho
r
ien-Camp an de
Erstes Sommer-Med
nehmesicht der zwei Camp-Teil
Das zuvor fotografierte Ge
eitschrift
le Vorlage einer „Vogue“-Z
rinnen wird in die aktuel
rigen
jäh
16iert, das Gesicht des
eingefügt und perfektion
der Titeld hingegen in die Vorlage
Autors dieses Textes wir
Russel
s „GQ“, welches diesmal
seite des Männermagazin
selbst
h
ist ganz interessant, mic
Crowe ist, eingesetzt. „Es
Mahle (16)
schönern“, sagt Manuela
ver
zu
r
ute
mp
Co
am
mmern haben viel Freude an dem
der Woche Anfang der So
ldburg. Auch die andere
Die Artikel, die während
Wa
aus
t.
uck
edr
abg
Aussehen extrem
diesem „Konzepte“
es gibt viele Lacher, da das
und
mm
ferien entstanden, sind in
gra
Pro
de
bäu
Ge
ht nur Artikel verfasst. Im
aut niemals einem Foto in
Doch es wurden dort nic
ändert werden kann. „Tr
ver
vor
er
hm
ilne
-Te
sitzen sechs Camp
Nicole Weissmann.
T des Campusgeländes
einem Magazin“, warnt
mit Hilfe
um
h,
tos
cin
Ma
ple
Ap
drei Computern der Marke
t von zwei
zeiten in
beitung an der Schönhei
er nehmen lange Anfahrts
der Photoshop-Bildbear
Manche Camp-Teilnehm
g
gun
en, den
rfü
ehm
Ve
rkshop teilzun
gen, die sich zur
an dem kostenlosen Wo
um
Mädchen und einem Jun
uf,
Ka
rin
fike
Schülerinnen
n. Die Ravensburger Gra
Weingarten erstmals für
in
le
chu
chs
gestellt haben, zu arbeite
Ho
die
lmagaaus
Layouterin des Hochschu
Yertek und Marie Pooth
Nicole Weissmann (34),
d Schüler anbietet. Lucie
un
ert„w
um
Hilfestellung.
n regelmäßig ins Camp,
zins, gibt bei Unklarheiten
Konstanz, beide 16, komme
enen
same Gründung einer eig
volle Tipps für die gemein
men.“
Schülerzeitung zu bekom

Von Lukas Wagner

Deswehier kann ich schreiben.
„Ich schreibe gerne und
jährige
men“, begründet die 18gen bin ich hierher gekom
, ins
argen ihre Entscheidung
Sandra Müller aus Langen
vensburgamp der Hochschule Ra
erste Sommer-Medien-C
anz einfach.“
Weingarten zu gehen. „G

Forschung

„Ich musste mich ganz schön durchboxen“
Bastian Klör wurde mit dem Tebo-Umsetzungspreis prämiert
Von Heike Amann

Bis Bastian Klör die Urkunde für den Tebo-Umsetzungspreis 2006 in den Händen hielt und stolz
zwischen den anderen Preisträgern stand, war
es ein weiter Weg. „Es war schon ein ganz
schön anspruchsvolles Projekt“, reflektiert der
Absolvent der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Mit seiner Diplomarbeit über ein Regelsystem für handgeführte Werkzeugmaschinen
hat es der angehende Ingenieur auf den dritten Platz des internationalen Technologiepreises geschafft. Dieser ist mit 2000 Schweizer
Franken dotiert.
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Bereits während seines zweiten Praxissemesters
bei Bosch hatte er eine Idee ausgetüftelt, die
er in seiner Diplomarbeit verwirklichen wollte.
Es ging darum, bei handgeführten Werkzeugmaschinen eine vorgegebene Drehzahl konstant
zu halten. Die Firma hatte schon verschiedene
Wege ausprobiert, von denen aber keiner zum
Ziel geführt hat. Deshalb musste Klör ein gutes
Stück Überzeugungsarbeit leisten, bis Bosch
seinem Vorhaben zustimmte.

Bastian Klör machte sein
Abitur am Karl-MaybachGymnasium in Friedrichshafen, anschließend absolvierte er an der Hochschule Ravensburg-Weingarten den Studiengang
Informations- und Kommunikationstechnik mit dem
Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Seit September 2005 arbeitet er
bei der Firma Moog GmbH
als Entwicklungsingenieur.

Es ist schwer, hinter einem Projekt zu stehen, von dem man selbst nicht
genau weiß, ob es wirklich klappt. „Als es zum ersten Mal funktioniert
hat, ist mit ein riesiger Stein vom Herzen gefallen“, berichtet der Preisträger. Er entwickelte eine Elektronik, die gewährleisten soll, dass die
Motordrehzahl auch bei Belastung nicht nachlässt. Durch das digitale
Messsystem werden elektrische Größen zur indirekten Bestimmung der
Drehzahl erfasst, wodurch die Kosten für teure Geschwindigkeitssensoren wegfallen. Da die Bauteile für das digitale Messsystem im Cent-Bereich liegen, wirkt sich das günstig auf den Endpreis der Geräte aus.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Projektes hatte Klörs Betreuer
Professor Dr. Günther Kastner die Idee, die Diplomarbeit für den TeboUmsetzungspreis einzureichen. Wieder musste präsentiert, verhandelt
und ausgearbeitet werden. Doch die Mühe hat sich gelohnt, und auch
Günther Kastner erklärt stolz: „Es ist schön, wenn einer unserer Absolventen solch einen wichtigen Preis gewinnt. Dies zeugt vom hohen Niveau
der Hochschule und ist bestimmt ein Vorbild für andere Studierende.“
Für Klör war das Elektrotechnikstudium an der Hochschule RavensburgWeingarten eine sehr gute Vorbereitung. Besonders gezehrt hat er von
dem hohen Praxisgehalt seiner Ausbildung. „So eine Diplomarbeit kann
man nicht von Null auf machen, zuvor muss man die technischen Grundlagen erlernt haben“, erklärt Bastian Klör, der mittlerweile als Entwicklungsingenieur in Stuttgart arbeitet.
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„Fasziniert vom Thema Technik“
Eugen Romasew erhielt den Lista-Innovationspreis
Von Heike Amann

Der Lebenslauf von Eugen Romasew liest sich wie eine wahre Erfolgsstory. Alle Schulen mit Auszeichnungen verlassen, ein Stipendium der
Bodensee Gerätetechnik GmbH, Praxissemester in Finnland. Drei
Sprachen spricht er fließend, in drei weiteren hat er Grundkenntnisse.
Seine Diplomarbeit zum Thema Laser-Radare schrieb er auf Englisch,
und für diese wird der 25-Jährige nun mit dem auf 4000 Schweizer
Franken dotierten Lista-Innovationspreis prämiert. Wer jetzt einen übereifrigen, von sich selbst überzeugten Bücherwurm erwartet, der irrt
sich gewaltig. Eugen Romasew ist ein bescheidener junger Mann, der
sein Licht eher unter als auf den Scheffel stellt. „Beim Thema Technik
verstehe ich eben einfach, worum es geht“, erklärt er.

toren für die schnelle Bilderfassung, diese wurden jedoch bisher nur in den USA erforscht
und sind daher sehr teuer. Romasew arbeitete
an einem neuartigen 3D-Bilderfassungssystem,
dessen Herzstück aus 700.000 schnell klappbaren Mikro-Spiegelchen besteht. Diese sind mit
dem bloßen Auge nicht zu erkennen, können
aber einzeln geschaltet werden und ermöglichen so kürzere Messzeiten. „Der Versuchsaufbau lieferte am Ende sogar dreidimensionale
Bilder“, erklärt er begeistert.

Und wohl ganz besonders beim Thema Laser-Radare. Seine Diplomarbeit über Laser-Radare machte Romasew bei der Firma Diehl BGT Defence, von Seiten der Hochschule wurde er von Professor Dr. Wolfram
Mürer betreut. Dass er mit seinen Forschungen so weit kommt, hätte
Romasew selbst nicht gedacht. „Ich habe mich während der Arbeit
immer nur auf den nächsten Punkt konzentriert und war am Ende selbst
überrascht, was dabei herauskam“, erzählt der Preisträger. Er arbeitete
an einem Projekt, bei dem mit Hilfe von Laserpulsen Entfernungen ermittelt werden. Diese Messungen sollen möglichst schnell gehen. Hohe
Geschwindigkeiten sind aber gerade bei solch scannenden Systemen
durch die mechanischen Bauteile begrenzt. Es gibt zwar spezielle Detek-

Wenn Eugen Romasew über seine Arbeit spricht,
tut er das mit echter Faszination. Schon als
Kind interessierte er sich für die Welt der Technik. Besonders die Physik hat es ihm angetan.
Für den Studiengang Physikalische Technik
entschied er sich, weil er ein möglichst breites
Gebiet abdeckt. Dennoch sagt er über sich
selbst: „Ich bin niemand, der zehn Stunden am
Tag lernt, aber ich bin jemand, der weiß, wann
er lernen muss.“
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Überlingen.

Konzepte

Forschung

Kontrollieren vierdimensionale Wesen uns
dreidimensionale Menschen?
Interview mit dem Erfinder der Holografie
Von Tove Simpfendörfer

Professor Dr. Adolf Lohmann ist einer der renommiertesten deutschen
Physiker. Der 80-Jährige hat nicht nur in Europa, sondern auch den USA
und Mexiko geforscht und gelebt. Zur 107. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für angewandte Optik (DGaO) kam der vielseitig interessierte Wissenschaftler nach Weingarten. Tove Simpfendörfer hat sich
mit dem Professor aus Erlangen über Physik, Science Fiction und die
USA unterhalten.
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Konzepte: Herr Lohmann, vor fünf Jahren haben Sie eine wichtige Auszeichnung erhalten, den Pioneer of
Information Optics Award. In welchem Bereich der Physik sind Sie Pionier?
Lohmann: Vor 50 Jahren bin ich mit der Holografie in Berührung gekommen. Die Holografie ist
ein Teil der Optik, die man mit Wellenoptik beschreibt. Damals habe ich zufälligerweise in einem
Colloquium in Göttingen erlebt, wie Gabor, der Erfinder der Holografie, sein Konzept vorstellte
und die Leute hinter seinem Rücken gelacht haben. Mich hat das damals geärgert. Und so habe
ich aus Zorn beschlossen: „Ich will mal sehen, ob ich den Gabor wieder retten kann.“ Gabor war
allerdings in einer Sackgasse, denn die Holografie war wegen des „Zwillingsproblems“ stecken
geblieben. Zwar konnte man holografisch ein Bild erzeugen, aber gleichzeitig entstand in einer
anderen Ebene ein Anti-Bild. Die beiden lagen immer hintereinander. Jedes Bild war zwar sehr
schön, aber man sah immer noch das andere hinten durchschimmern. Und da wusste man keine
Lösung.
Ein guter Freund, ein Nachrichtentechniker, meinte: „Betrachte dieses Problem nicht immer nur
mit den Augen eines Optikers, der sieht, wie Lichtwellenkreuzungen quer hingehen, sondern denk
mal darüber nach, was dort nachrichtentechnisch durchgeführt wird.“ Da habe ich mir dann klar
gemacht, dass man die Holografie von dem Übel des Zwillingsbildes bereinigen kann, indem
man die „Ein-Seiten-Wand-Übertragung“ nimmt. Das ist jetzt ein Begriff aus der Radartechnik.
Mein Freund wusste, wie man Frequenzen bündelt, damit sie effektiver im Radio übertragen
werden. Diese „Ein-Seiten-Wand-Übertragung“ habe ich dann von der Nachrichtentechnik auf
die Optik übersetzt. Damit konnte ich die Qualität der Hologramme stark verbessern.

Konzepte: Sind die Hologramme auf dem 5-Euro-Schein also Ihnen zu verdanken?
Lohmann: Die Computerholografie hat unter meinen Erfindungen den größten Einfluss genommen. Ich habe als erster Hologramme mit dem Computer gemacht. Was Sie heute auf dem 5Euro-Schein sehen, diese kleinen Glitzereien, die sich verändern, wenn man den Schein etwas
kippt, das sind im Grunde genommen Computer erzeugte Hologramme, die jetzt raffinierter hergestellt werden, als wir die damals vor 40 Jahren hergestellt haben. Zähle ich die entsprechenden Geldmengen zusammen, habe ich viele Milliarden beeinflusst.

Forschung

Die glitzernden Hologramme
auf den Euro-Banknoten gehen auf die Forschungen Pro-

Fotos: Tove Simpfendörfer

fessor Adolf Lohmanns zurück.

Konzepte: Sie interessieren sich nicht nur für Physik, sondern auch für Literatur. „Flatland“ , eine
120 Jahre alte Science Fiction-Geschichte hat Ihre holografischen Forschungen beeinflusst.
Lohmann: Der Autor von „Flatland“ dachte sich eine Bevölkerung, die nur auf einer
Ebene lebt. Die dortigen Menschen haben nur ein links und rechts, aber kein oben
und unten, denn sie sind an diese Ebene gebunden. Nun gibt es aber trotzdem noch
dreidimensionale Wesen, die können von oben auf die Zweidimensionalen hinunter
schauen. Sie können zum Beispiel von oben ins Schlafzimmer sehen, auch wenn alle
Türen und Fenster zu sind. Damit können die Dreidimensionalen auch das Leben in
der zweidimensionalen Flatland-Ebene manipulieren, etwa indem sie dieses zweidimensionale Flatland leicht kippen. Dann würden auf einmal alle Gegenstände und Menschen
nach unten rutschen, Flatland kann aber auch wieder in die andere Richtung gekippt
werden.
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Professor Dr. Adolf
Lohmann arbeitete vier

Der Hintergedanke dieser Geschichte war natürlich der: „Es könnte ja sein, das es
vierdimensionale Wesen gibt, die mit uns Dreidimensionalen genau solche Spielchen
betreiben.“ Ich kann nicht beweisen, dass dies so ist. Auch der Erfinder dieser
„Flatland“-Geschichte konnte das nicht, aber es ist schon spannend, wenn man nicht
ausschließen kann, dass dies der Fall sein könnte. Wenn es auch enttäuschend und
sogar peinlich wäre, würden wir von Wesen beobachtet und manipuliert, die größer
als wir sind. Diese Gedanken weisen eine Nähe zur modernen Physik auf, denn in der
Physik hat man gesagt: „Immer wenn ich etwas nicht weiter erklären kann, dann
denke ich mir eine neue Dimension dazu.“ Inzwischen sind wir bei elf-dimensionalen
Welten angekommen. In dieser Theorie gibt es auch die aus vielen Science FictionGeschichten bekannten Wurmlöcher, durch die man in andere Dimensionen und auch
andere Zeiten reisen kann.

Jahre am IBM-Forschungslabor in San José, Kalifornien. Von 1967 bis 1973 war
er Professor of Applied
Physics and Information
Science an der University
of California. 1973 folgte
er einem Ruf auf den neu
geschaffenen Lehrstuhl
für Angewandte Optik in
Erlangen. Vor 40 Jahren
erfand er eine Methode
zur Hologramm-Herstel-

Konzepte: Sind Philosophie und Physik doch verwandter, als gemeinhin angenommen wird?
Lohmann: Ja. Mir persönlich macht es großen Spaß, mich mit der Physik zu befassen.
Ich möchte sie auch so wahr wie möglich verstehen, habe aber dafür die begrenzten
Mittel des menschlichen Geistes zur Verfügung. Ob das dann die einzig mögliche,
ewig gültige Wahrheit ist, das wage ich zu bezweifeln. Bisher haben die Philosophen
immer wieder gesagt, was wir jetzt wissen, das ist das Endgültige. Und da hat es
immer wieder neue Philosophen oder Theoretiker gegeben, die noch etwas Neues
entdeckt haben. So wird es wahrscheinlich auch uns gehen.

lung per Computer. Die
„Nachkommen“ dieser
Computer-Hologramme
sieht man auf allen EuroBanknoten als glitzernde
Anti-Kopier-Streifen.
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Konzepte: Sie betrachten die Physik nicht isoliert, sondern stellen Beziehungen zur Literatur und
Philosophie her. Geht es der Physik wie auch der Theologie um die Erklärung der Welt?
Lohmann: Unbedingt. Wobei ich niemals behaupten würde, was ich dazu denke, ist richtig oder
falsch. Auf der anderen Seite würde ich auch einem Theologen oder Philosophen, der etwas
anders meint, nicht vorwerfen: „Du machst Quatsch.“ Bei Physik und Theologie handelt es sich
um andere Begriffe und andere Bereiche, die gut nebeneinander bestehen können, was sogar
sehr anregend sein kann. Beeinflusst bin ich von dem bayrischen Volksdichter Eugen Roth. Von
ihm stammt der Satz: „Ein Mensch erkennt, und das ist wichtig, nichts ist ganz falsch, und nichts
ganz richtig.“ Diese tolerante Einstellung, die finde ich sehr hübsch. Übrigens, ich hatte mal
einen Doktoranden, der hat auf die erste Seite seiner Doktorarbeit diesen Spruch geschrieben.
Diesen Mut hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, obwohl ich diese Einstellung begrüße.
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Konzepte: Wenn ich richtig gezählt habe, haben Sie zehn Jahre in den USA gelehrt. Haben die USAmerikaner uns Deutschen, wie oft behauptet wird, etwas voraus?
Lohmann: Ja, eine gewisse Frechheit. Das meine ich jetzt nicht böse, aber bei den Forschungsprojekten in Amerika war es oft so, da schlug irgendjemand eine Grobidee vor und dann meinten
alle: „Ja, das probieren wir gleich mal aus.“ Die Deutschen dagegen überlegen erst mal gründlich und analysieren das Konzept ganz genau. Die Amerikaner gehen viel schneller ran, riskieren
dabei aber auch mehr Fehltritte, während bei den vorsichtigen Deutschen, weil sie so vorsichtig
sind, auch Patente verloren gehen. Ein bisschen mehr von der Unverfrorenheit der Amerikaner
täte manchmal ganz gut, wenn auch manches dabei in den Sand gesetzt wird. Vor dem Blamieren
haben die meisten Amerikaner weniger Angst als wir. Sie wissen, wenn man oft genug etwas
gemacht und sich ein paar mal blamiert hat, bleibt dann irgendetwas Gutes übrig.

Forschung

Aus einem Brustkorb entsteht ein Luftschiff
Neuartige Entwicklung mit Hilfe der Bionik

Von Lisa Ottersbach

In seiner Diplomarbeit hat sich Daniel Kießling mit einer neuartigen Konstruktion eines Luftschiffes befasst. Hierbei untersuchte er den menschlichen Brustkorb und versuchte seine Ergebnisse technisch umzusetzen.
„Es ist beeindruckend, die Gewichtskraft eines Körpers durch ein im
Vergleich leichtes Gas aufzuheben und ihn schweben zu lassen. Das
findet man in der Natur nicht“, begeistert sich der Maschinenbaustudent.
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Das Thema erhielt er von Professor Dr. Michael Niedermeier, der im
Rahmen eines Kooperationsprojektes zusammen mit der Fakultät Elektrotechnik und Informatik ein autark gesteuertes Navigationsschiff geplant hatte. Diesem sollte dann ein Sender eingebaut werden. Die für
Outdoor-Anwendungen nicht ideale Konstruktion des gekauften Modellluftschiffes der Hochschule war der Grund dafür, dass ein neues entwickelt werden musste.

Traditionelle Baukonzepte ungeeignet
„Alle bisherigen technischen Ansätze der Luftschiffe musste ich verwerfen, da die Baukonzepte nach ersten Gewichtsabschätzungen zu
schwer waren“, erklärt der 24-jährige Student. Das sogenannte Starrschiff als ein traditionelles Konzept erhält seine Stabilität durch ein
starres Außenskelett, in dessen Inneren sich mehrere „Traggassäcke“
befinden. Diese wiederum enthalten das Gas, das für den Auftrieb
sorgt, da es leichter ist als die Luft. Das Gas kann sich bei Druck- oder
Temperaturveränderungen zusammenziehen oder ausdehnen, ohne dass
die Außenhaut des Luftschiffes eingedellt wird.
Ähnlich ist es beim Prallschiff, bei dem die Außenhaut gleichzeitig als
Traggasbehälter dient. Hier findet der Volumenausgleich oder die Druckaufrechterhaltung durch eine Art Luftballone (in Fachkreisen Ballonetts
genannt) statt. Dabei handelt es sich oft um zwei Volumenkörper, die
sich vorn und hinten im Luftschiff befinden. Eine Mischform aus Prallund Starrluftschiff stellt das Kiel- oder Hybridschiff dar. Auch hier sind
Luftballone für den Volumenausgleich notwendig, allerdings besitzt dieses Luftschiff noch einen aerodynamischen Kiel, der zusätzliche
Stabilität gewährleistet.
Das Ergebnis von Daniel Kießlings Forschungen war ernüchternd. Alle
drei herkömmlichen Baukonzepte erfüllen die Anforderungen eines
möglichst leichten und somit kleinen Luftschiffes nicht. Ein neues Konzept musste gefunden werden. Der Zufall kam Kießling zu Hilfe: Eines
Tages lag der Diplomand in seinem Liegestuhl und schaute gedankenverloren an seinem Oberkörper hinunter, da kam ihm auf einmal die
Idee, dass sich das Prinzip der Funktionsweise des Brustkorbs indirekt

Fotos: Heike Amann, Daniel Kießling
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auf die Konstruktion eines Luftschiffes übertragen lässt. Der Maschinenbaustudent realisierte diese Idee also mit Hilfe eines „bionischen“
Ansatzes, das heißt, er suchte für sein Problem eine Analogie aus der
Natur, um dieses anschließend zu analysieren und eine technische
Lösung zu finden.
Hierfür setzte er ein „invertiertes Prinzip“ ein. Warum „invertiert“? Die
Lunge folgt beim Ein- und Ausatmen der Bewegung der Rippen. Umgekehrt ist es nun beim bionischen Luftschiff: Bei der Ausdehnung des
Traggases passt sich das Außenskelett dem Volumen an. Kießling
konnte dies technisch sehr leicht auf das Luftschiff übertragen.
Um Gewicht zu sparen, entspricht bei seinem Modellluftschiff die Außenhaut der Traggasfolie. Außerdem sind alle Elemente in Leichtbauweise
erstellt worden und können multifunktional genutzt werden, um die
aerodynamische Form zu erhalten. Da es keine diffusionsdichte Folie
gibt, die sich ausdehnt, kann sich bei Kießlings Baukonzept das Volumen
in einem vorgegebenen Rahmen verändern. Es atmet.
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Daniel Kießling untersuchte den menschlichen Brustkorb, um
daraus Bauprinzipien für ein neuartiges Luftschiff zu entwicklen.
Sein Drahtmodell hat die Struktur eines menschlichen Ske-

Dies geschieht mit Hilfe einer Falte zwischen den zwei längsseitigen
„Rippenbögen“ seines Modells, in dem Folienmaterial vorhanden ist,
das sich bei Bedarf in Traggasvolumen umwandelt! Als „genial“ bezeichnet Daniel Kießling es, wie schnell man, wenn eine Funktionsweise aus
der Natur verstanden ist, von einem Ansatz auf viele weitere Lösungen
kommt. „Die Ideen sind nur so gepurzelt“, freute sich der Luftschiffkonstrukteur. Um herauszufinden, welches Material hierfür am geeignetsten ist, habe ihm allerdings die Zeit nicht mehr gereicht, so der jetzige
Assistent im Studiengang Maschinenbau.

letts als Grundlage. Die Rippen, die oben zu sehen sind, umschießen den Ball (bzw. das Luftschiff) nicht vollständig, sind
an der (Draht-)Wirbelsäule angebracht und gelenkig gelagert.
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„Man wird ein internationaler Mensch“
Junge Weißrussin forscht an der Hochschule
Von Manuela Mahle

„Dieses Gebiet erfordert Kreativität und viel
Wissen in den Bereichen Chemie, Physik und
Mathematik“, beschreibt die Ökologin Tatiana
Semizhon die Faszination ihrer Tätigkeit. Mit
erst 23 Jahren forscht die in Minsk geborene
Weißrussin zur Zeit schon das dritte Mal im
Radioökologie-Labor des Instituts für Angewandte Forschung an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten, denn sie hat bereits
ihre Kursarbeit und im letzten Jahr ihre
Diplomarbeit an der Hochschule geschrieben.
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Im Rahmen ihrer Masterarbeit beschäftigt sich die Radioökologin nun
mit der Bestimmung von Betastrahlung. Die Methoden hierfür wurden
schon von der Universität Regensburg entwickelt. „Wir arbeiten jetzt
daran, die Schritte zu verbessern, das braucht viel Zeit und viel Wissen“,
erklärt Tatiana Semizhon. Grundlagen für die Untersuchungen sind
Proben aus dem Yenisei, einem Fluss in Sibirien, dessen Wasser seit
den 60er-Jahren von drei anliegenden Kernreaktoren stark radioaktiv
belastet wurde. Die Forscherin ist dabei, die Ausbreitung und den
Abbau dieser radioaktiven Substanzen zu erfassen.
Den Weg nach Weingarten fand Tatiana Semizhon über die International
Sakharov Environmental University in Minsk, eine Partnerhochschule
der Hochschule in Weingarten, an der sie vor kurzem ein fünfjähriges
Studium abgeschlossen hat. Nach der Masterarbeit plant sie, weitere
drei Jahre zu studieren, um ihre Doktorarbeit zu schreiben. Für ihre
weitere Zukunft kann sich die Studentin vorstellen, in einem wissenschaftlichen Institut in ihrer Heimat zu arbeiten.

Menschen aus 30 Ländern
Mit Abbau und Verbreitung von radioaktiven
Substanzen befasst
sich Tatiana Semizhon
aus Minsk.

Für die Großstädterin Tatiana Semizhon war es zunächst eine große
Herausforderung, sich in der beschaulichen Kleinstadt Weingarten zurechtzufinden. Doch mittlerweile hat sie sich gut eingelebt und bezeichnet die Region als einen „schönen Platz zum Leben“. Besonders gefällt
ihr die Gegend rund um den Bodensee. In der Freizeit macht sie sich
gern auf, um mit Freunden am See entlang zu radeln oder Städte
wie Lindau, Bregenz und Konstanz zu besuchen.
Fasziniert ist die 23-Jährige auch davon, in
Weingarten mit Leuten aus vielen Ländern, also
auch mit vielen verschiedenen Mentalitäten und
Kulturen in Kontakt zu kommen. „Man wird ein
internationaler Mensch“, meint sie nach kurzer
Überlegung. Trotz alledem vermisst die Weißrussin
ihr Heimatland, vor allem ihre Freunde und Verwandten. Durch E-Mails und wöchentliche Telefonate
hält sie engen Kontakt zu ihrer Familie, vor allem
zu ihrer jüngeren Schwester, mit der sie sich sehr
gut versteht.

Manuela Mahle ist 17
Jahre alt und besucht die
zwölfte Klasse des SanktKonrad-Gymnasiums in
Ravensburg. Nach ihrem
Schulabschluss möchte
sie auf jeden Fall studieren, wobei sie sich zur
Zeit sowohl für Sportmedizin als auch für Psychologie interessiert. Neben
der Schule betreibt sie
Fußball, ist im SanitätsSchule tätig und spielt im
Musikverein Waldburg
Klarinette.

Foto: Simpfendörfer

dienst und im Chor ihrer

Insgesamt lobt die Studentin die Offenheit und
Internationalität der Menschen in Weingarten und
auch die viele Unterstützung, welche sie von ihren Professoren erhält: „Ich fühle mich hier sehr wohl, nicht nur
wegen meiner Arbeit, sondern auch wegen der Menschen um
mich herum.“
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Strontium-90 verhält sich unerwartet
In der wissenschaftlichen Literatur seither nicht beschrieben

Foto: Simpfendörfer

Von Tove Simpfendörfer
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Professor Eckehard Klemt betreute die
Masterarbeit von Tatiana Semizhon. Die

Tatiana Semizhon befindet sich auf Neuland: Die Master-Studentin hat
im Strahlungsmesstechnik-Labor der Hochschule Ravensburg-Weingarten erfolgreich Strontium-90, einen reinen Betastrahler, gemessen,
der mit den herkömmlichen Gammadetektoren nicht zu bestimmen ist
und über den es nur wenige Untersuchungen gibt. Im Blickpunkt der
weltweiten Forschungen nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl 1986
stand Cäsium-137, das leicht flüchtig ist und deshalb in einen Großteil
Europas getragen wurde.

23-jährige Weißrussin suchte nach einer
preiswerten und schnellen Methode für die
Messung von Strontium-90 in Sedimenten.

Strontium-90 ist wie Cäsium-137 ein Spaltprodukt in Kernreaktoren, allerdings nicht so flüchtig. Dies ist der Grund, warum in Westeuropa hundertmal weniger Strontium als Cäsium angekommen ist. Der Großteil
des ausgestoßenen Strontiums ging in und im Umkreis der 30 KilometerZone um Tschernobyl nieder. Strontium-90 ist ein Erdalkalimetall, verhält sich chemisch wie Calcium und wird daher im Knochen eingebaut.
„Die Aufnahme durch Nahrung ist durchaus gefährlich“, erklärt Professor Dr. Eckehard Klemt vom Studiengang Physikalische Technik, der
die Master-Arbeit der jungen Weißrussin betreut.
Befindet sich Strontium-90 im Erdboden, sendet es Betastrahlung aus.
Betazerfall bedeutet, ein Elektron (Betateilchen) wird ausgesandt, das
nur wenige Millimeter durch den Erdboden kommt und beispielsweise
nicht durch die Schuhsohle dringt. Aber eine andere Gefahr droht:
Während Cäsium-137 an Tonmineralien des Bodens festgebunden wird,
ist dies mit Strontium-90 nicht der Fall. Dieser Betastrahler befindet sich

Das Sediment vom Jenisei wird mit verschiedenen Säuren zersetzt.
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nur locker gebunden im Boden und kann damit leicht ins Trinkwasser
gelangen. In Weißrussland ist dies ein Problem, in Oberschwaben ist
Strontium-90 kaum messbar, weil die Konzentration sehr gering ist.
„Man kann in Weißrussland nicht in jedem Dorf den Brunnen messen, um
Strontium-90 zu bestimmen“, sagt Eckehard Klemt, dies sei zu aufwändig
und zu teuer. In Weißrussland ist einzig die Universität in Minsk, dem
Geburtsort Tatiana Semizhon, dazu in der Lage. Mit der herkömmlichen
Methode dauert die Vorbereitung für die Messung eine ganze Woche.
Die 23-jährige Weißrussin, Studentin der Ökologie, suchte im Radioökologie-Labor der Hochschule Ravensburg-Weingarten nach einer billigeren und schnelleren Methode, an der auch Weißrussland Interesse
haben könnte.
Professor Eckehard Klemt hat sich als Radioökologe in Fachkreisen
einen Namen gemacht. Mehrmals war er auch am Yenisei, einem
mächtigen Fluss in Sibirien, um die Transport von radioaktiven Substanzen längs des Flusses zu untersuchen. Auf vielen Kongressen stellte er
seine Arbeit vor. Häufig wurde er gefragt, wie es denn mit Strontium-90
aussehen würde. Jedes Mal musste der Wissenschaftler passen. Die
Sedimentproben, die Klemt vom Yenisei mitgebracht hatte, waren zwar
nach Gamma-, aber nicht nach Betastrahlung untersucht worden.
Tatiana Semizhon konnte mit ihrer Forschung im Strahlungsmesslabor
der Hochschule in Weingarten Antworten bieten.
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Nach zwei Wochen radioaktives Gleichgewicht
Die Ökologiestudentin lehnte sich an Entwicklungen an, die es schon gibt.
Ihr großes Ziel war es, eine Sedimentprobe nicht in einer Woche, sondern an einem Nachmittag zu messen. Die Prozedur ist kompliziert. Auf
der Jagd nach Strontium-90 wird ein Sediment vom Yenisei zunächst
mit verschiedenen Säuren zersetzt. Strontium hat eine Halbwertszeit von
29 Jahren, zerfällt aber in die „Tochter“ Yttrium-90, die eine Halbwertszeit von nur 64 Stunden hat. „Wartet man vier oder fünf Halbwertzeiten
von Yttrium ab“, erklärt Eckehard Klemt, „dann ist die Aktivität von
Strontium und Yttrium gleich hoch.“ Nach etwa zwei Wochen ist dieses
radioaktive Gleichgewicht also erreicht. Warten war für Tatiana Semizhon
allerdings nicht nötig. Da die Proben vom Yenisei sich schon lange in
Weingarten befinden, war das Strontium schon mit dem Yttrium im
Gleichgewicht.

Der Yenisei entspringt etwa 1.000 Kilometer südöstlich von
Krasnoyarsk an der russisch-mongolischen Grenze. 4.000 Kilometer nach seinem Ursprung mündet der Strom in die Karasee.

In einem zweiten Schritt zog Tatiana Semishon aus dem zersetzten Sediment anstelle des Strontiums das Yttrium heraus. Um dies zu erreichen,
wurde das zersetzte Sediment in Form einer sauren Lösung über mehrere Schritte mit verschiedenen Chemikalien behandelt, die das Yttrium90 binden und aus der Lösung herausholen. Am Ende dieses längeren
Prozesses steht ein radioaktives Pulver, aus dem Betastrahlen kommen.
Die Betateilchen von Yttrium haben eine viel höhere Energie als die des
Strontiums, was dazu führt, dass sie besser aus dem Pulver herauskommen und mit einem sogenannten Flüssig-Szintillations-Detektor
leichter nachgewiesen werden können.

Forschung

Natürlich ist auch solch eine Messung alles andere als einfach. Als
eine Schwierigkeit nennt Eckehard Klemt, dass die Flüssigkeit absolut
klar sein müsse, damit kein Licht geschluckt werde. Zweitens reichen
einzelne Messungen nicht aus; es muss untersucht werden, ob die Ergebnisse in mehreren Messungen wiederholbar sind. Und drittens kann man
sich bei diesen Messungen keine Zeit lassen. Um eine aussagekräftige
Statistik zu haben, muss man direkt nach dem Herauslösen des Yttriums
die Messungen durchführen, denn – wie bereits genannt – hat Yttrium90 eine Halbwertzeit von gerade mal 64 Stunden.

Fotos/Grafiken: Tatiana Semizhon

Dazu wird das gewonnene Pulver in den „Cocktail“ geschüttet, eine
Flüssigkeit, die sich in einem kleinen Becher befindet. „Immer wenn ein
Betateilchen durch diesen Cocktail fliegt“, erklärt Klemt, „wird ein Lichtblitz produziert.“ Anders ausgedrückt: Die Flüssigkeit leuchtet auf, wenn
Strahlung sie durchdringt. Jetzt kommt ein Messgerät, ein Photonmultiplier, zum Einsatz. In einem solchen Photonenvervielfacher wird der
Lichtblitz in einen Stromimpuls umgewandelt, der dann gemessen werden kann. Die Höhe des Strompulses verrät, welche Energie das
Lichtteilchen, das Photon, hatte.

Energiespektrum der Betastrahlung von Yttrium-90.
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Noch keine Erklärung für Ergebnisse
Tatiana Semizhon hat ihr Ziel erreicht, sie hat erfolgreich Sedimente gemessen. In 15 bis 20 Zentimetern Tiefe fand sie eine Aktivitätskonzentration von 150 Bequerell pro Kilogramm – und hat damit etwas Neues
entdeckt. In der der wissenschaftlichen Literatur findet man darüber
keine Angaben. Überrascht war ihr Professor, dass die Tiefenverteilung
von Strontium-90 „offensichtlich anders“ als die von anderen Radionukliden ist. In den Schichten darüber und darunter habe sich fast nichts
gefunden. Eckehard Klemt hat dafür noch keine Erklärung, weitere
Forschungen sind nötig.
Und wie steht es mit den 150 Bequerell pro Kilogramm? Sind diese ein
Problem? „Am Yenisei nicht“, meint Klemt, „weil die Wassermassen
des Flusses riesig sind.“ Sollte sich Strontium-90 aus dem Sediment
lösen und ins Wasser gelangen, würde die hohe Verdünnung dafür
sorgen, dass die Radioaktivität unproblematisch sei. Anders sei es dagegen in der Umgebung der 30-Kilometer-Zone von Tschernobyl.
In den nächsten Monaten erwartet Professor Eckehard Klemt Post aus
dem sibirischen Krasnoyarsk. In der dortigen Akademie der Wissenschaften liegen noch weitere Sedimentkerne, die Klemt und Kollegen
auf ihrer letzten Expedition an den Yenisei entnommen haben. Im
Januar 2006 will Tatiana Semizhon an die Hochschule RavensburgWeingarten zurückkehren und mit ihrer Promotion beginnen. Die dann
hoffentlich angekommenen Sedimente will sie vermessen, um den
Transport von Strontium-90 entlang des Flusses zu verstehen.
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Drohnen im Zigarrenkostüm
„Der Kleine kann schon ein Viereck abfliegen”
Von Marc Dressler

Automatisierte Luftschiffe
und Roboter sind das Spezialgebiet von Professor Holger
Voos.

Kleine Luftschiffe in Zigarrenform könnten das Stadtbild der Zukunft
prägen. Sie schweben in luftiger Höhe über die Antennen der Wolkenkratzer hinweg und überwachen dort den Straßenverkehr, dienen als
Satellitenersatz für die städtische Telekommunikation oder messen die
Schadstoffkonzentration in der Luft. Auch die Kontrolle von Grenzübergängen wäre mit einem solchen Luftschiff denkbar, sagt Professor Dr.
Holger Voos von der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Dem Leiter
des Labors für mobile Robotik an der Fakultät für Elektrotechnik und
Informatik schwebt die technische Realisierung einer unbemannten
fliegenden Plattform als Fernziel vor. Vor wenigen Monaten hat sich der
erste Prototyp über die Dächer von Weingarten erhoben. „Der Kleine
kann schon unbemannt ein Viereck abfliegen“, sagt Holger Voos stolz.
Die autonome Navigation durch die Luft stellt hohe Anforderungen an
die technische Kreativität des 40-köpfigen Teams, das der Professor an
der Hochschule um sich geschart hat und das vor allem aus Informatikund Mechatronics-Studierenden besteht. Ein Luftschiff, das in große
Höhen steigen und lange oben bleiben soll, muss
auf einen Piloten aus Fleisch und Blut verzichten.
Stattdessen ersetzt künstliche Intelligenz die
menschlichen Fahrkünste.
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Der automatisierte Luftschiffpilot erhält seine Informationen aus Sensoren, die den Standort und Zustand des
Luftschiffs messen oder mögliche Hindernisse diagnostizieren.
Diese Daten werden informationstechnologisch so verarbeitet, dass
das System flexibel auf sich ändernde Umwelteinflüsse wie Regen oder
Gegenverkehr reagieren kann. Dass der Pilot durch die Lüfte navigiert,
erschwert das Vorhaben des Teams beachtlich. Damit das Luftschiff
abheben kann, müssen die Bauteile zur automatisierten Steuerung klein
und leicht sein. „Für eine Reise durch die Luft sind zahlreiche zusätzliche Sensoren erforderlich, die zudem wesentlich genauer sein müssen“,
erklärt Professor Voos.
Im Unterschied zu einem Flugzeug stürzt ein mit Helium gefülltes Luftschiff nicht ab, wenn die Bordelektronik ausfällt. Dennoch lässt sich
das Navigieren von Luftschiffen deutlich schwieriger kontrollieren als
autonome Navigationssysteme, die sich auf dem Boden oder der Wasseroberfläche bewegen. Ein kaum wahrnehmbarer Windstoß kann den
Weingartener Zeppelin noch aus der Spur bringen und ihn abtreiben
lassen. „Die Windanfälligkeit des Systems ist ein Problem, das wir als
nächstes angehen werden“, sagt der Laborleiter für mobile Robotik
zuversichtlich. Für ihn und sein Team ist das Experimentieren mit dem
Luftschiff unter geänderten Umweltbedingungen eine spannende Angelegenheit. Eine, die am Bodensee eine lange Tradition hat. An diese
knüpft Holger Voos gerne an, indem er eng mit der Zeppelin Luftschifftechnik in Friedrichshafen zusammenarbeitet.
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„Ein Modell ist immer nur ein Modell“
Forschungssemester bei ZF in Friedrichshafen
Von Tove Simpfendörfer

Ohne Druck-Regel-Ventil lässt sich ein Automatgetriebe nicht schalten. Mit diesem Bauteil, das
nur etwa fünf Zentimeter lang ist, hat sich Professor Dr. Konrad Wöllhaf vom Studiengang
Physikalische Technik ein Semester lang intensiv beschäftig. Überrascht war der Mechatronikexperte, wie viel Entwicklungsaufwand und
Know-how in solch einem kleinen Teil steckt.
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Doch die Wirtschaftlichkeit ist nur ein Aspekt. Das Druck-Regel-Ventil,
so Wöllhaf, sei ein gutes Beispiel, was die Forschung und Entwicklung
auch bei scheinbar ausgereiften Teilen noch verbessern könne. Im
Vordergrund steht dabei die Verbesserung der Dynamik. Eine höhere
Dynamik bewirkt, dass der Schaltvorgang schneller und damit schonender vor sich geht. Um dies zu erreichen, hat Konrad Wöllhaf Simulations-

Professor Konrad Wöllhaf (links) mit Hubert Remmlinger, Abteilungsleiter
der Abteilung Mechatronik bei ZF, und Dr. Robert Ingenbleek, Gruppenleiter
für Grundlagen.

Foto: ZF
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Die Praxisnähe ist eines der wichtigsten Kennzeichen von Fachhochschulen. Deshalb haben
Professoren nach zehn Semestern Vorlesungen
die Möglichkeit, ein Semester in einem Unternehmen zu forschen. Aus erster Hand erfahren
sie, welche Themen in der Industrie aktuell sind
und wo die Forschung steht. Konrad Wöllhaf,
der seit 2000 an der Hochschule RavenburgWeingarten lehrt, hatte dafür ZF in Friedrichshafen, einen der wichtigsten Mechatronikarbeitgeber Deutschlands, ausgewählt.

Im ZF-Forschungszentrum galt Wöllhafs Augenmerk dem Druck-RegelVentil, einer zentralen Komponente im automatisierten Getriebe. Dieses
stellt die Schnittstelle zwischen Elektronik und Mechanik dar, über welches die Hydraulik wirkt. Ohne Druck-Regel-Ventil kann weder gekuppelt
noch das Getriebe geschaltet werden. Klingt logisch und nicht wirklich
kompliziert. Lohnt sich damit die Beschäftigung während eines ganzen
Semesters? „Unbedingt“, meint Mechatronikexperte Wöllhaf, der sich
vor seiner Berufung als Professor bei Siemens mit verschiedenen Mechatronik-Projekten beschäftigte. Der Einsatz dieser Zentralkomponente
werde immer breiter, da immer mehr Fahrzeuge automatisiert würden.
Ein Ziel heißt deswegen, diese Ventile noch preiswerter zu produzieren.
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werkzeuge, also Computerprogramme, eingesetzt. Dabei geht es ums
Detail, wie der Professor voller Begeisterung berichtet. Berücksichtigt
werden müssten die Geometrie eines Stößels, der Winkel und die
Bohrungsgröße, um nur einige Größen zu nennen.
Einfach klingt dies nun nicht mehr. Und bei dem nächsten Schritt wird es
dann richtig kompliziert. „Ein mathematisches Optimum“, weiß Mechatronikexperte Wöllhaf, „ist nicht immer das Optimum für das Produkt.
Und eine Konstruktionszeichnung beschreibt nicht die Wirkzusammenhänge.“ Dies bedeutet, dass die Theorie nur bedingt Aussagen über die
Praxis machen kann. Beispiel: Ist eine Komponente geometrisch optimal
konstruiert was Festigkeit und Gewicht betrifft, dann sagt dies nichts
über deren Verhalten bei Schaltvorgängen aus. Weitere Anforderungen
wie das Verhalten in einem großen Temperaturbereich und eine längere
Betriebszeit müssen erfüllt werden. Ansonsten kann ein Fehler in einer
relativ preiswerten Komponenten zur Zerstörung eines Getriebes führen.
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Wissen und Erfahrung entscheidend
Doch wie kann man dies erreichen, wenn auch die beste Simulation ihre
Grenzen hat und ein Modell immer ein Modell bleibt? Zum einen durch
verschiedene Simulationsprogramme. So benutzt ein Konstrukteur unterschiedliche Computeranwendungen, je nachdem, ob er die Geometrie
oder die Dynamik optimieren will. Vielleicht noch wichtiger aber ist –
zum Glück! – der Mensch. „Im Gespräch mit Experten“, sagt Konrad
Wöllhaf, „müssen die verschiedenen Aspekte diskutiert werden.“ Entscheidend seien dabei Wissen und Erfahrung der beteiligten Ingenieure.
So könnten schon vorab mögliche Probleme aufgedeckt und dann ganz
gezielt behoben werden.

Professor Dr. Konrad
Wöllhaf studierte nach
dem Abitur in Ravensburg
Elektrotechnik an der
Universität Karlsruhe,
seine Promotion erfolgte
an der Universität Dort-

Die Studierenden werden vom Forschungssemester des Professors in
Friedrichshafen profitieren. Neben viel Wissen hat Konrad Wöllhaf auch
viele neue Beispiele aus der Praxis mit an die Hochschule gebracht.
Doch der Forscher hatte auch sein persönliches Praxiserlebnis, das ihn
so sehr beeindruckte, dass seine Augen Wochen später immer noch
leuchten, wenn er davon erzählt. Konrad Wöllhaf konnte sich von der
hohen Dynamik des weiter entwickelten Druck-Regel-Ventils mit dem
eigenen Fuß überzeugen. Das Ventil sei sehr gut, und ermögliche eine
ganz feinfühlige Betätigung der Kupplung. „Sogar ein Professor“, meint
der Professor schmunzelnd, „kann einen Reisebus mit einem automatischen Getriebe an einer 15-prozentigen Steigung sanft anfahren.“

mund. Fünf Jahre lang
arbeitete er bei Siemens
in Erlangen, Zentralabteilung Technik, bevor er im
Jahr 2000 an die Hochschule Ravensburg-Weingarten berufen wurde. Er
unterrichtet die Fächer
Mechatronik, Robotik, Simulation, Datenverarbeitung und amtiert als Studiendekan Physikalische
Technik. Seine „Hobbys“
sind seine beiden kleinen
Kinder, Bewegung im
Freien sowie Musik.
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Dreimal um die ganze Welt
Absolvent der Hochschule promoviert in Sydney
Von Heike Amann

Tobias Kaupp ist vor vier Tagen aus Sydney eingeflogen, bleibt jetzt drei
Wochen in Deutschland und muss dann weiter auf eine Konferenz nach
China, anschließend legt er noch einen schnellen Stopover in Vietnam
ein, bevor er dann zurück nach Australien kehrt. Der Mechatronics-Absolvent der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat seinen Traum vom
Reisen wahr gemacht. Seit er an der Universität in Sydney promoviert,
ist er auf dem ganzen Globus unterwegs, um Vorträge auf verschiedenen
Konferenzen zu halten. Bisher hat er schon dreimal die Welt umrundet,
vielleicht sogar viermal, so genau weiß er das selbst nicht mehr.
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Jetlag ist für ihn mittlerweile ein Fremdwort und auch die
Umstellung auf andere Länder bereitet Tobias Kaupp keine
Schwierigkeiten mehr. Der Weltenbummler hat sich durch
seine Promotionsstelle an der Universität von Sydney einen
beruflichen und privaten Traum erfüllt. Seine Hauptaufgabe
ist jedoch nicht das Reisen, sondern die Forschung. Er promoviert über ein Thema, das zu den neuesten Trends
aus dem Bereich Robotik zählt. Dabei geht es um
die Interaktion zwischen Personen und Robotern, mit dem Ziel, die Eigenschaften von
Mensch und Maschine optimal zu vereinen. Ein äußerst angenehmer Nebeneffekt aber sind die zahlreichen Reisen,
die der Ingenieur unternimmt.
Bei einer Promotion arbeitet man
an Veröffentlichungen, oder wie
man als Fast-Australier sagt, an
„Papers“. Mit diesen Unterlagen
bewirbt man sich für Konferenzen
auf der ganzen Welt. Und wenn
man die einzelnen Termine geschickt legt, lassen sich immer
mal wieder interessante Zwischenstops einrichten. Erst ein Konferenztrip in die USA, dann noch ein
paar Tage Venezuela, eine Summerschool in Italien und bevor es wieder nach Sydney geht, noch einmal
in „good old Germany“ vorbeischauen. „Das ist schon toll, so oft
unterwegs zu sein und viele Freiheiten zu haben“, erzählt Tobias
Kaupp begeistert.
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Absolut beeindruckt ist der Doktorand auch von der Arbeit im Institut für
„Mobilrobotik“ an der Universität von Sydney. Besonders die Arbeitsatmosphäre ist genau sein Ding. „Die Leute haben nicht den Drang, sich
persönlich zu profilieren, sondern arbeiten gerne zusammen“, erklärt er.
Bei so einer Einstellung sei der Austausch viel effektiver und man könne
auch besser vom Wissen der anderen profitieren. Sicherlich nicht entscheidender, aber doch beitragender Faktor zu dieser Situation ist der
Aufbau des Gebäudes, in dem Tobias Kaupp und seine Kollegen arbeiten.
Es gibt dort nicht nur Schreibtische und PCs, sondern auch Sofas und
eine Stereoanlage. Nach Feierabend gehen alle zusammen was essen
und kommen dann oft noch mal zum „Hanging-out“ in die Abteilung
zurück.
Diese Lockerheit ist zwar nicht in jedem australischen Institut an der
Tagesordnung, passt aber gut zur Mentalität der Menschen auf dem
fünften Kontinent. Anfangs war der Zugezogene noch stark beeindruckt
von der Gelassenheit der Menschen, mittlerweile hat er sich von dieser
„Mal-sehen-was-kommt“-Einstellung anstecken lassen. „Ich versuch,
wie die Australier, im Hier und Jetzt zu leben“ sagt er, und fühlt sich dabei
sichtlich wohl. In Down-Under ist es ganz normal, eine eigene Firma zu
gründen. Wenn es nicht klappt, baut man entweder eine neue auf, oder
macht was ganz anderes. „Auch bei der Gestaltung der Karriere ist der
Freiraum größer“, erklärt Kaupp.

Es gehört also auch dazu, etwas vom Land zu
sehen. Wie zum Beispiel bei dem abenteuerlichen Bushwalk, den Tobias Kaupp und seine
Freundin gewagt haben. Mit einer Cessna wurden sie an die tasmanischen Küste geflogen,
von wo aus nur ein einziger Weg durch die
Wildnis zurückführt. Der Pfad wurde einst für
gestrandete Seefahrer angelegt, damit diese
ihren Weg zurück ins Landesinnere fanden.
Eine ganze Woche war das Pärchen auf eigene
Faust unterwegs, für Notfälle hatten sie einen
Funksender dabei. „Es war streckenweise
ganz schön hart, aber trotzdem eine einmalige
Erfahrung“, berichtet der 30-Jährige. Wegen
der giftigen Spinnen und Schlangen habe er
sich keine Gedanken gemacht.

Tobias Kaupp erforscht in Sydney die Interaktion zwischen
Mensch und Roboter (links). Gleichzeitig hat er die große
Chance, die uralte Kultur des australischen Kontinents kennen zu lernen, beispielsweise am Hafen in Sydney. Dort spielen Aboriginals mit Didgeridoos.

Kein Heimweh
Sich selbst bezeichnet er als einen Menschen, „der kein Heimweh hat“.
Natürlich vermisst er die eine oder andere Sache wie zum Beispiel ausgeprägte Jahreszeiten oder Städte mit antikem Flair. „Hier in Sydney ist
ein Bauwerk schon antik, wenn es älter als 150 Jahre ist“, scherzt er.
Bereut hat er seine Entscheidung, in Australien zu leben, nie. Und kann
jedem nur dazu raten, es ihm gleichzutun. „Allerdings sollte man schon
aufgeschlossen sein, etwas Neues kennen zu lernen. So ein Auslandsaufenthalt sollte mehr sein als eine Referenz im Lebenslauf“, betont er.

Fotos: Tobias Kaupp, Tove Simpfendörfer
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Mensch-Maschine-Schnittstelle
Forschungsvorhaben für eine Doktorarbeit in Sydney
Von Tobias Kaupp

„We are sinking fast. Position ten miles south of San Remo...“1
Sobald Rettungskräfte ein solch vages Notfallsignal bekommen, ist Zeit
der kritische Faktor, um die Überlebenschancen der Verschollenen zu
verbessern. Bisher läuft die Suche nach vorgegebenen Mustern ab,
aber diese rein von Menschen gesteuerte und auf Erfahrung basierte
Methode lässt sich verbessern. Mathematisch optimale Suchstrategien,
die von autonomen Flug- und Wasserfahrzeugen durchgeführt werden,
sind ein beliebtes Forschungsthema [1]. Am erfolgversprechendsten ist
jedoch, beide Methoden zu integrieren, wenn auch derzeit noch unklar
ist, wie der Informationsaustausch zwischen Mensch und Maschine
strukturiert werden kann und damit auch, wer welche Rolle übernimmt.
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Mein Forschungsvorhaben an der Universität in Sydney liegt genau an
dieser Mensch-Maschine-Schnittstelle – ein Gebiet, das in der Mobilrobotik2 sehr populär geworden ist. Das war nicht immer so, denn
ursprünglich träumten die Forscher von komplett autonomen Robotern,
die auf keinerlei menschliche Hilfe mehr angewiesen sind. Heute
jedoch realisiert man immer mehr, dass eine Zusammenarbeit zwischen
Menschen und Robotern zu besseren Ergebnissen führen kann.

Konzepte

Roboter und Menschen als Partner

Fotos: Tobias Kaupp

Die Rollenverteilung kann allerdings variieren: von der Fernsteuerung
der Roboter (teleoperation) über Missionsspezifikation (supervisory
control) bis zu kompletter Autonomie ohne menschliches Eingreifen [2].
Irgendwo in der Mitte wirken Mensch und Maschine mit gleicher Autorität. Der Kerngedanke ist damit, Roboter und Menschen als Partner zu
betrachten („human-robot teams“) [3]. Wenn gleich mehrere Roboter
und Menschen kooperieren, kann man auch von einem Sensornetzwerk
sprechen. Damit das Sensornetzwerk beliebig erweiterbar („skalierbar“)
ist, darf kein Teil des Netzwerks absolute Autorität haben [4].

Bei australischen Klimaverhältnissen lässt es sich gut unter freiem Himmel
forschen. Auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen lobt Tobias Kaupp.

Wenn Mensch und Maschine effektiv zusammenarbeiten sollen, müssen
sie auch die gleiche Sprache sprechen. Gesammelte Informationen
müssen so verpackt werden, dass sie für Mensch und Roboter verständlich sind, so dass beide dementsprechend handeln können. Also braucht
man ein gemeinsames Modell von der Welt, die man beobachtet. Daraus
entstand meine Idee, den Menschen als Sensor zu betrachten und
seine Informationen zusammen mit den Beobachtungen des Roboters
zu fusionieren [5]. Ein großer Unterschied zwischen Sensoren und
Menschen ist, dass Maschinen besser darin sind, Informationen von
unteren Ebenen zu sammeln (z. B. Positionsbestimmung), wohingegen
der Mensch höhere Abstraktionen leichter begreift (z. B. Objekterkennung, Situationsbestimmung). Die Grundidee ist es, jeden Sensor
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(Mensch oder Roboter) genau das beitragen zu lassen, was er/sie/es
am besten kann.
Es gibt viele Möglichkeiten, diese völlig unterschiedlichen Arten von
Informationen mathematisch zu integrieren. Ein populärer Ansatz in der
Robotik ist, Unsicherheiten („Fehler“) nicht zu ignorieren, sondern explizit abzuschätzen. Da sowohl menschliche und robotische Sensoren als
auch der modellierte Prozess ungenau sind, liegt es nahe, statistische
Modelle zu benutzen, die solche Unsicherheiten integrieren. Eine
Methode, die sowohl die Mehrschichtigkeit der Information als auch
die Unsicherheiten mathematisch korrekt integrieren kann, ist ein sogenanntes hierarchisches dynamisches Bayes Netz [6].
Für diese komplexen Modelle gibt es viele praktische Anwendungsgebiete: die Suche und Rettung von Verschollenen, Flächenbrandbekämpfung und Verteidigung. In allen drei Gebieten ist es wahrscheinlich, dass
Menschen weiterhin eine wichtige Rolle spielen werden, vor allem als
Entscheidungsträger und zur Überwachung. Jedoch wäre es hilfreich,
wenn menschliche Wahrnehmungen mit einfließen könnten, um die Roboterwahrnehmungen in den Bereichen der Sensormodalität, Unsicherheit und Robustheit zu ergänzen. Dies theoretisch und experimentell
zu erforschen, ist die Aufgabe meiner Doktorarbeit.
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Tobias Kaupp hat zwei
Abschlüsse an der Hochschule Weingarten absolviert: 2001 das Diplom
in Physikalischer Technik
und 2003 den Master of
Science in Mechatronics.
Während seines Master-

1

Mayday des Schiffs „Winston Churchill”, April 1959

Studiums arbeitete er

2

Mobilrobotik beinhaltet autonome Fahrzeuge aller Art (Land, Wasser, Luft) im Gegensatz zu

außerdem als Assistent

Industrierobotern, die an einem festen Standort Objekte bearbeiten.

an der Hochschule. Seit
2004 forscht er an einer

1. Bourgault, F. and D.-W., H. and Furukawa, T.: Optimal Search for a Lost Target in a Bayesian World, in 4th Int. Conf.
on Field and Service Robotics (FSR '03). 2003.

Doktorarbeit in Robotik
an der University of Syd-

2. Scholtz, J.: Theory and Evaluation of Human-Robot Interaction, in Hawaii International Conference on System Science (HICSS). 2003.

ney in Australien. Neben-

3. Fong, T. et al.: The Peer-to-Peer Human-Robot Interaction Project, in AIAA Space 2005. 2005.

bei gründet er mit drei

4. Makarenko, A. and Kaupp, T. and Grocholsky, B. and Durrant-Whyte, H.: Human-Robot Interactions in Active Sensor Networks,

Arbeitskollegen gerade

in IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA'03). 2003. Kobe, Japan.
5. Kaupp, T. and Makarenko, A. and Ramos, F. and Durrant-Whyte, H.: Human Sensor Model for Range Observations, in IJCAI
Workshop Reasoning with Uncertainty in Robotics (RUR'05). 2005. Edinburgh, Scotland.
6. Kaupp, T. and Douillard, B. and Makarenko, A. and Durrant-Whyte, H.: Hierarchical Model for Fusing Information from Human
Operators and Robots, in IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS'06). 2006. Beijing, China.

eine Firma für mobile
Robotiksysteme. Zu seinen Hobbys zählen Fußball, Gleitschirmfliegen
und Reisen.
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„Es darf nicht sein, dass das Geld einfach nur
im regulären Hochschulbetrieb aufgeht!“
Interview mit Rektor Peter Jany zum Thema Studiengebühren
Von Melina Salvenmoser und Lisa Ottersbach

Ab dem kommenden Semester werden in Baden-Württemberg Studiengebühren eingeführt. Angehende und bereits studierende Studenten
müssen dann 500 Euro pro Semester an ihre Hochschule bezahlen.
Melina Salvenmoser und Lisa Ottersbach haben sich fürs Hochschulmagazin „Konzepte“ mit Professor Dr. Peter Jany, Rektor der Hochschule
Weingarten-Ravensburg über dieses Thema unterhalten.

Konzepte: Was halten Sie persönlich von den Studiengebühren?
Jany: Ich glaube, es geht einfach kein Weg daran vorbei. Selbstverständlich bin ich persönlich nicht erfreut. Ich habe auch Kinder, eins
studiert und andere werden ihm folgen. Niemand wird sich über zusätzliche Kosten freuen. Aber aus Sicht eines Hochschulmitglieds bin ich
überzeugt, dass es anders nicht geht. Es muss auch privates Geld an
unsere Hochschulen fließen.
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Konzepte: Sind Sie der Ansicht, dass speziell die Hochschule RavensburgWeingarten die Studiengebühren benötigt?
Jany: Ganz eindeutig! Wenn Sie international vergleichen, wie Hochschulen finanziert werden, dann liegt Deutschland deutlich unter dem
Durchschnitt. International bekommen Hochschulen mehr Geld pro
Studierendem. Aber das liegt nicht daran, dass andere Staaten großzügiger finanzieren, sondern dass zusätzliches Geld an die Hochschulen
kommt. Langfristig ist ein Standort wie Deutschland nicht überlebensfähig, wenn nicht mehr Geld ins Bildungssystem fließt.

Fotos: Tove Simpfendörfer

Konzepte: Denken Sie, dass es durch die Studiengebühren zu einer
Qualitätsverbesserung kommen wird?
Jany: Das ist nicht nur gesetzliche Grundlage, sondern auch unser großer
Anspruch. Es darf nicht sein, dass das Geld einfach nur im regulären
Hochschulbetrieb aufgeht. Wir werden Vieles machen, was die Qualität
des Studiums und der Lehre entscheidend verbessert.
Konzepte: Wissen Sie schon, wie die Gelder verteilt werden?
Jany: Wir haben ein sehr demokratisches Verfahren gewählt. Der Senat
unserer Hochschule hat zum Thema Studiengebühren eine Steuerungsgruppe eingesetzt. Diese besteht aus zehn Personen, vertreten ist das
Rektorat unter meiner Leitung, aber genauso Professoren, Mitarbeiter
aus dem Personalrat und vier Studierende. Wir sind momentan dabei,
die Strukturen zu erarbeiten und die Verantwortlichkeiten zu klären, also,
wer das Geld bekommt und wie man damit umgeht.
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Konzepte: Das heißt, die Studierenden haben auch ein Mitspracherecht?
Jany: Selbstverständlich! In den Fakultäten gibt es die so genannten Studienkommissionen und den Fakultätsrat, in denen gewählte Studierende vertreten sind. Auch das
Rektorat wird nicht freihändig das Geld vergeben, sondern wir werden uns mit den
gewählten Senatsvertretern zusammensetzen und dies erarbeiten.
Konzepte: Können Sie ungefähr einschätzen, wie viel Geld die Hochschule RavensburgWeingarten pro Jahr durch die Studiengebühren einnehmen wird?
Jany: Wir haben derzeit 2.200 Studierende, das wären also theoretisch 2,2 Millionen
Euro im Jahr. So viel wird es natürlich nicht sein. Denn alle Studierenden im Praktischen
Studiensemester sind freigestellt, das heißt, etwa ein Siebtel bezahlt nicht. Des Weiteren müssen die Studiengebühren verwaltet und der Studienfonds finanziert werden,
wir haben Freistellungen für Härtefälle und für manche internationalen Studierenden.
Mit unseren Partnerhochschulen haben wir nämlich Verträge abgeschlossen, dass
unsere deutschen Studierenden im Ausland und die Partnerstudenten bei uns von den
Studiengebühren befreit sind. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, ist von dem
theoretischen Betrag fast die Hälfte abzuziehen. Dann ist es aber immer noch netto
über eine Million, die uns übrig bleibt, und das ist eine Menge Geld.
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Professor Dr. Peter Jany,
geboren 1956, studierte
Maschinenbau und promovierte auf dem Gebiet
der Thermodynamik an
der Technischen Universität München. Nach
einjährigem Forschungsaufenthalt an der Duke
University in Durham/USA
trat er in die Dornier GmbH,
Bereich Raumfahrt, in
Friedrichshafen ein. Seit
1989 ist er Professor in
der Fakultät Maschinenbau, seit 1998 Rektor der
Hochschule RavensburgWeingarten.
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Konzepte: Wie sollen Ihrer Meinung nach die sozial schwächer gestellten Studierenden die
Gebühren finanzieren?
Jany: Studierende haben ein Anrecht darauf, ein Darlehen zu bekommen, unabhängig von irgendwelchen Sicherheitsnachweisen, allein der Immatrikulationsnachweis zählt. Aber auch wir an
der Hochschule sind gefordert: Wir haben in unserer Steuerungsgruppe schon konkret über
Befreiungen für weit überdurchschnittlich Begabte und Ausländer diskutiert. Außerdem wollen
wir intensiv Tutorien einführen. Wir animieren Studierende dazu, sich schulen zu lassen und
selbst Tutor zu werden. Dann können sie in Grundlagenfächern den jüngeren Studierenden helfen und dabei Geld verdienen. Eine weitere Option ist noch, dass wir Aushilfsjobs schaffen. Wer
die 500 Euro nicht aufbringen kann, sollte Möglichkeiten finden, das Geld an der Hochschule
abzuarbeiten, und zwar in einem fairen Interessensausgleich.
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Melina Salvenmoser, geboren 1989 in Weingarten,
besucht die elfte Klasse
des Sozialpädagogischen
Gymnasiums in Ravensburg. Nach dem Abitur
möchte sie ein Jahr im

Konzepte: Wissen Sie schon, wie die Gelder verteilt werden?
Jany: Also, es wird keinen Dienstwagen für den Rektor geben und keine Dienstreisen für die
Professoren, sondern wir werden Maßnahmen finanzieren, die unmittelbar der Verbesserung des
Studiums und der Lehre zugute kommen. Tutorien habe ich schon genannt. Wir denken aber
auch an die Verbesserung der Bibliotheksausstattung genauso wie an die Einrichtung von neuen
Beratungsstellen, beispielsweise an ein Career-Center. Dieses könnte eine Datenbank mit offenen
Stellen aufbauen und unsere Studierenden in höheren Semestern beim Übergang in den Beruf
unterstützen. Das ist eine Maßnahme, von der Studierende im ersten Semester vielleicht noch
nicht profitieren, aber im Laufe des Studiums wird jeder irgendwann mal vorbeigehen und sich
dort Informationen abholen. Des Weiteren könnte man zum Beispiel neue Assistenten einstellen
sowie Geld in verschiedene Labore investieren.
Konzepte: Meinen Sie nicht, dass die Studiengebühren auch dazu führen könnten, dass junge Leute aus
finanziell schlechter gestellten Elternhäusern nicht studieren?
Jany: Wir haben das jetzt schon, leider. Wenn Sie die soziale Herkunft der Studierenden analysieren, dann beträgt der Anteil aus der niedrigen sozialen Herkunftsgruppe nur 12 Prozent, die
reichere Hälfte in Deutschland stellt 88 Prozent der Studierenden. Und wenn Sie die individuellen
Laufbahnen ansehen, dann ist ganz klar: Wenn die Eltern Akademiker sind und einen guten Beruf
haben, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind studiert bei über 80 Prozent, bei einem
Kind von Arbeitslosen ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht 10 Prozent. Meines Erachtens kann
es sich ein Land wie Deutschland nicht leisten, dass junge intelligente Leute, die motiviert sind,
aus finanziellen Gründen nicht studieren können.

Ausland verbringen, danach studieren. Neben der
Schule treibt sie Sport
und liest viel. Außerdem
trifft sie sich in ihrer Freizeit gern mit Freunden
und amüsiert sich.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Website www.hs-weingarten.de unter
Topthemen /Studiengebühren
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Bestzeiten für Bastler
Studierende vom Labor für mobile Robotik im Wettstreit
Von Heike Amann

Normalerweise wird am Ende eines jeden Semesters durch Klausuren
geprüft, was die Studierenden in den Vorlesungen gelernt haben. Und
in der Regel löst diese Tatsache nicht gerade Begeisterungsstürme aus.
Die Teilnehmer der Robotik-Vorlesung blicken dem Semesterende weitaus freudiger entgegen. Statt ihr Können durch das Lösen komplizierter
Formeln zu beweisen, treten sie ein Rennen mit Robotern an.
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Am letzten Freitag im Juli geht es im Labor für mobile Robotik drunter
und drüber. Mechatroniker und Elektrotechniker drängen sich um einen
Tisch, auf den eine schwarze, kurvige Linie aufgemalt ist. Die fünf Rechner, die sich in dem Raum befinden, sind allesamt belegt. Davor stehen
Studierende, die in Zweier- und Dreierteams aufgeteilt
sind. Sie stecken die Köpfe zusammen und tauschen
letzte Ratschläge über die beste Programmiermethode aus. Immer wieder hört man aufgeregte Anfeuerungsrufe, lautes Gelächter,
manchmal auch ein leises Fluchen. Auch
der ASURO von Rohan Shrivastavam und
seinem Team wird noch einmal einem Totalcheck
unterzogen. „Es ist wirklich ein aufregendes
Projekt“, erzählt der Mechatronikstudent aus
Indien. „Außerdem geht es nicht nur um Theorie
und Technik sondern auch um den Spaß.“

Studium

Dieser Freitag ist ein spannender Tag für die Teilnehmer des Labors.
Heute können sie in einem Wettkampf demonstrieren, wie sie ein kniffliges Projekt in die Praxis umgesetzt haben. Die Aufgabe haben sich Professor Dr. Holger Voos und Diplom-Ingenieur Achim Feucht gut überlegt. Die Studierenden-Teams erhielten zu Beginn des Semesters ein
kleines Fahrzeug, den ASURO. Dabei handelt es sich um einen autonomen Mini-Roboter, der über ein C-Programm gesteuert wird. ASURO
steht für Another Small and Unique Robot from Oberpfaffenhofen. Die
Studierenden sollten den Roboter so programmieren, dass dieser mit Hilfe
von Lichtsensoren einer vorgezeichneten schwarzen Linie auf einem
Feld folgt. Sobald das Ende der Linie erreicht ist, muss der Roboter
zurück zum Ausgangspunkt, und das am besten so schnell wie möglich.
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Die einfachste ist die langsamste Lösung

Auch Roman Shrivastavam und seine Teamkollegen Monal Hasti und
Valentin Rodal Salveriro haben verschiedene Methoden ausprobiert.
Shrivastavam hat dafür sogar eine Teststrecke in seinem Zimmer aufgebaut. Die drei „Rennfahrer“ haben sich für den kniffligeren Weg entschieden. Ihren ASURO haben sie so programmiert, dass er erst der
schwarzen Linie folgt, dann eine 180 Grad Drehung macht und geradewegs auf das Ziel zusteuert. „Das Grundgerüst hatten wir relativ schnell,
haben dann aber wochenlang an den Feinheiten getüftelt“, berichtet
Monal Hasti. Diese Hartnäckigkeit macht sich bezahlt, das Team der
drei belegt am Ende den ersten Platz. „Fehlt nur noch der Champagner“,
ruft Roman Shrivastavam lachend. Vielleicht gibt es den, wenn die drei
auch ihre schriftlichen Klausuren so bravourös gemeistert haben.

Fotos: Heike Amann

Jedes der Teams hat drei Versuche, der beste wird gewertet. Die Zeiten
werden auf einer großen Tafel neben der Rennstrecke notiert. So hat
man die Leistung der gegnerischen Teams immer im Blick. Viele Studierende hat der Ehrgeiz gepackt, bis in letzter Minute wird umprogrammiert,
getüftelt, an der optimalen Geschwindigkeit gefeilt oder noch schnell
an einem Kabel gelötet. Der besondere Kniff an der Aufgabenstellung
ist, dass das Fahrzeug beim Rückweg nicht zwingend der schwarzen
Linie folgen muss. So haben die Teilnehmer die Wahl. Entweder, sie entscheiden sich für die simplere Version, und der Roboter legt nach der
halben Strecke einfach den Rückwärtsgang ein und folgt der kurvigen
Linie zurück zum Ziel. Das ist zwar die einfachste, aber auch langsamste Lösung. Wer etwas mehr Ehrgeiz hat, programmiert den Roboter so,
dass er den kürzesten Weg zurück zum Ausgangspunkt wählt. Das ist
weitaus schneller, aber es kann auch häufiger schief gehen. „Das ist
auch eine gute Vorbereitung aufs Berufsleben“, betont Achim Feucht,
der das Projekt betreut. „So lernt man, dass man immer Alternativen
parat haben muss, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt.“
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Am Ende des Semesters findet bei den Mechatronics-Studierenden das große
Rennen mit den kleinen ASUROs statt. Kurz vor dem Start wird noch der ein
oder andere Totalcheck durchgeführt, bis dann letztendlich das Siegerteam
feststeht: Rohan Shrivastavam (von links), Monal Hasti und Valentin Rodal
Salveriro.
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„Ballern“, ins Freibad oder eine
Kakerlake treffen
Informatikstudenten entwickeln Computerspiele
Von Svetlana Bechthold

„Ich war sehr sehr beeindruckt, was der Student an Arbeit hineingesteckt hat!“, lobt Professor Klemens Ehret. Christian Merz ist einer von
drei Informatik-Studenten, der in seiner Diplomarbeit ein Computerspiel
entwickelt hat, das künftig auch im Internet gespielt werden kann.

junge Menschen, wie der
Andrang von Schülern bei
Professor Klemens Ehret am
Tag der offenen Tür im Mai
2006 beweist.
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Um ein Spiel zu entwickeln, braucht man als erstes eine brauchbare Idee,
die sich im besten Fall sogar von anderen Spielen total unterscheidet.
Anschließend muss diese Idee Schritt für Schritt am Computer umgesetzt
werden, indem man die Figuren und andere Gegenstände konstruiert
und den Hintergrund des Spiels gestaltet. Damit das Ganze nicht langweilig wird, muss sich das Spiel während des Spielens verändern. Sei
es, dass ein neuer Level mit neuen Herausforderungen eingebaut wird
oder nur ein Weg mit verschiedenen Begebenheiten. Nötig sind gute
Programmierkenntnisse, die allein jedoch nicht ausreichen. „Um so
was machen zu können, muss man auf vielen Gebieten fit sein“, weiß
Professor Klemens Ehret.

Foto: Heike Amann

Computerspiele begeistern
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Zeichnungen: Stephan Rodinger

Tina, von Haus aus Krankenschwester, und Smokie spielen in Stephan Rodingers
Computerspiel Hauptrollen.

Das Spiel von Christian Merz ist ein „Ballerspiel“, das wohl eher jungen
Männern zusagt, weil man bei diesem Spiel seinen Gegner abschießen
muss, um weiter zu kommen. Je nach Level und nach Schwierigkeit
verändert sich auch der Gegner. An seinem „Galactic Deathmatch“ hat
Merz vier Monate gearbeitet. Er hat sich nicht nur 30 Levels ausgedacht,
nein, auch die Musik musste passend dazu komponiert und die verschiedenen Raumschiffe in 3D-Form konstruiert werden. Aber auch das
Programmieren war nicht gerade leicht. Der Gegner bekam sogar eine
künstliche Intelligenz „verpasst“. Schließlich sollte er für den Spieler
nicht leicht zu durchschauen sein und damit den Anschein erwecken,
selber entscheiden zu können, in welcher Situation er wie reagiert.
Für nicht Ballerspiel-Begeisterte gibt es ein anderes Spiel, das von dem
Informatik-Studenten Stephan Rodinger entwickelt wurde. Es ist eine
Geschichte über einen Studenten, der keine Lust mehr auf langweilige
Vorlesungen hat und lieber ins Freibad gehen würde, also beschließt er,
tatsächlich blau zu machen und der Spieler soll ihm nun helfen. Auf dem
Weg zum Freibad müssen verschiedene Hürden überwunden werden,
wobei man immer zwischen mehreren Möglichkeiten wählen kann. Bei
richtiger Wahl läuft das Spiel normal weiter, bei falscher Wahl landet
der Student im Krankenhaus oder auf der Polizeiwache. Pech gehabt!
Von dort kann man immer wieder zu der Situation zurück, an der man
gescheitert ist. Das dritte Spiel ist noch nicht ganz umgesetzt, aber
schon jetzt ist bekannt: Im Mittelpunkt steht eine gefräßige Kakerlake.
Weitere Details gibt es erst bei der Veröffentlichung auf der Website der
Hochschule Ravensburg-Weingarten www.hs-weingarten.de
Was hält Medienprofi Klemens Ehret davon, dass immer mehr Jugendliche vor dem Computer sitzen? „Ich sehe das ganze tatsächlich zweischneidig“, so der Professor. Zum einen verbirgt sich seiner Meinung
nach ein gewisses Suchtpotenzial dahinter, das aber eher junge Männer
als Frauen betrifft. Gegen diese Gefahren helfe es, gezielt Medienkompetenz zu vermitteln, denn wer sich mit Spielen und Medien bewusst auseinandersetze, sei deutlich weniger gefährdet. Zum andern müssten die
Informatikstudenten, gerade wenn sie Computerspiele entwickeln,
außergewöhnlich kreativ sein. Das könne man gar nicht hoch genug
würdigen.
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„Folge der Intuition!“
Malpädagogisches Seminar im Studiengang Soziale Arbeit
Von Tove Simpfendörfer

Gemalt hat die Studentin nach eigenem Bekunden „etwas Toskanisches“.
„Ist das eine aufgehende oder eine untergehende Sonne?“, will eine
Kollegin wissen. „Aufgehend.“ „Kann eine aufgehende Sonne so intensiv
sein?“, lautet die Gegenfrage. „Kann“, weiß die Expertin. Die Expertin
heißt Gertrud Altmann, ist Mal- und Kunsttherapeutin und hält malpädagogische Seminare im eigenen Atelier und in Bildungsstätten, seit 2005
auch im Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule RavensburgWeingarten.
Die Szenerie im Seminarraum unterscheidet sich von der bei alltäglichen
Veranstaltungen. Tische und Boden sind mit schweren Plastikplanen belegt, so als ob etwas kleckern könnte. Und tatsächlich soll Farbklecksen
abseits der großformatigen Bilder der Schreck genommen werden.
Beim Ausdrucksmalen wendet sich das Innere nach Außen, mit großen
Pinselstrichen werden Gefühle und Emotionen auf das Blatt gebannt.
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Kraft, Energie, Liebe und Wut

Fotos: Tove Simpfendörfer

Die Studierenden malen eine toskanische Landschaft mit Zypressen oder
eine überdimensional große Sonne. Jedes der Bilder wird nach dem
Schaffensakt besprochen, zum Beispiel der rote dickbauchige Krug.
Nein, das sei kein Krug, sondern ein Gefäß. Wärme wollte die Studentin
neben dem aggressiven Rot in das Bild reinbringen und wählte deshalb
Gelbtöne, die das Gefäß umrahmen und seine Aggressivität entschärfen.
Rot steht nicht in erster Linie für Aggressivität, sondern ganz allgemein
für Kraft, Energie, Liebe, aber auch Wut, die jedochdurchaus aggressiv
werden kann. „Der Boden fehlt“, stellt Gertrud Altmann sachlich fest
und hakt nach: „Was würdest du gern in diesem Gefäß haben?“ „Luft!“,
lautet die Antwort und ist damit eine Antwort, die nicht überrascht.

Nach dem kreativen Prozess werden die Bilder im malpädagogischen Seminar besprochen.

Ernsthaftigkeit bestimmt die Seminarteilnehmerinnen und den einen Teilnehmer und trotzdem ist die Stimmung von Leichtigkeit geprägt. Und von
der Suche nach dem, was wir mit Hilfe von Farben ausdrücken, aber nur
schwer in Worte fassen können. „Wie hat sich das Runde angefühlt?“,
fragt Gertrud Altmann bei einem anderen Bild. Angenehm sei es gewesen, den Pinsel stetig im Kreis zu führen. Das sei, wie wenn man ein
Mandala male. Man müsse sich keinen Kopf machen, wo was hinkommt.
Das „sich keinen Kopf machen“ erinnert an Wachtmeister Studer, den
sympathischen Durchschnittsermittler in den Kriminalromanen des
Schweizers Friedrich Glauser, der sich mit ähnlichen Erkenntnissen seinen Fällen nähert. Alles dreht sich im Kreis. Diese Lebensweisheit kann
beruhigend oder auch erschreckend wirken. Ob in der Schweiz in der
1930er Jahren oder an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Anfang
des 21. Jahrhunderts.
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In der Malpädagogik benutzt man anders als im Kunstunterricht in der
Schule zunächst nur eine Farbe. „Folge der Intuition!“ ist das Motto
und entwickle eine Beziehung zu diesem Farbton, denn Farben und
Stimmungen gehören eng zusammen. Während die eine Studentin zu
viel Rot nicht ertragen hat, fand die zweite es mit Rot „ganz toll“ und
konnte dafür „am Grün nicht mehr weitermalen.“ Was bedeutet es so
gesehen, dass viele Menschen heute mit der Einheitsfarbe Schwarz
herumlaufen? Erdrückt diese Modeerscheinung nicht das Gefühl? „Ja“,
gibt Gertrud Altmann eine kurze, aber entschlossene Antwort und fügt
dann doch hinzu, dass Schwarz darüber hinaus auch die positive
Funktion des Schutzes habe, zum Beispiel im Trauerprozess. Diese
Farbe diene auch dem Ausdruck von Gefühlen oder von Kontemplation
und Konzentration wie bei der fernöstlichen Meditation.

69
Konzepte

Neben der Wirkung von Farben erfahren die Studierenden Grundlagen
der Bildsymbolik, die heute noch in vielen Kulturen eine wichtige Rolle
spielt. Eine Spirale zum Beispiel hat immer mit Entwicklung zu tun. Öffnet sie sich nach Außen, weist das darauf hin, dass ein Mensch aus
dem Schneckenhaus herauskommt. Weist sie dagegen nach Innen,
zeigt dies nach Gertrud Altmann an: „Die Selbstbegegnung ist möglich,
und zwar eine Selbstbegegnung, die über die Ich-Findung hinausgeht
und das Innerste berührt.“
In ihrer siebenjährigen
Tätigkeit beim Kreisjugendamt sammelte die
studierte Sozialpädagogin Gertrud Altmann
umfangreiche Erfahrungen in Sozialberatung,
Gruppen- und Gemeinwesenarbeit. Seit ihrer
fünfjährigen Weiterbildung als Mal- und Kunsttherapeutin am Integra-
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tiven Ausbildungszentrum
in Deutschland gibt sie
Kurse und Einzelarbeit in
Ausdrucksmalen in Markdorf, an Bildungsstätten
und seit 2005 auch an der
Hochschule RavensburgWeingarten.
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Imagefilm, die Erste - „Uuunnd bitte!“
Technik-Management-Studenten drehen Hochschulfilm
Von Heike Amann

„Die linke Hand etwas höher, Herr Pfeifer. Diese Pose mal kurz einfrieren.
Und können die Statisten bitte auf keinen Fall in die Kamera schauen!
Uuuund bitte!“. Solche Anweisungen hallen an diesem Vormittag durch
das Labor für Fahrzeugtechnik. Grund für die Ansammlung aus Studierenden, Professor, Kameramann, Regisseur, Scheinwerfer und Requisiten sind die Dreharbeiten für den ersten Imagefilm der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
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In einem Semesterprojekt sollte er entstehen, der Vier-Minüter, in dem die
Hochschule Ravensburg-Weingarten von ihrer besten Seite präsentiert
wird. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die ohne erfahrene Fachleute wohl
kaum zu bewältigen wäre. Deshalb wird das Projekt von drei Dozenten
geleitet, die direkt aus der Filmbranche kommen. Ulf Nürnberger, Inhaber
der Produktionsfirma UN.media, wird von Kameramann Thorsten Büttner
und Regieassistent Thomas Pankalla unterstützt. Ihr Rohmaterial ist ein
Drehbuch, das in einem früheren Workshop zum Thema Imagefilm entstanden ist, sowie drei motivierte Technik-Management-Studierende,
die für reibungslosen Ablauf der Dreharbeiten sorgen.
Jörg Reihs, Christian Bezler und Sven Promberger hatten kaum oder keine
Erfahrungen auf diesem Gebiet, trotzdem stürzten sie sich mit Begeisterung auf das Projekt Imagefilm. Auch wenn es auf den ersten Blick
nicht unmittelbar zu den typischen Studieninhalten von Technik-Management gehört. „Doch das scheint nur so“, erklärt Jörg Reihs. „Die verschiedenen Aufgaben wie Umsetzung
des Drehbuches, die Organisation
der Drehorte und die Koordination zwischen Filmteam
und Darstellern, all das ist
wirklich eine Managementaufgabe.“ Auch Christian
Bezler fand es spannend,
„mal etwas anderes kennen
zu lernen“. Und wann hat
man sonst schon einmal die
Gelegenheit, Filmprofis über
die Schulter zu blicken?
Dazu besteht während der Dreharbeiten reichlich Gelegenheit. Wie
oft muss eine Szene wiederholt werden, bis sie im Kasten ist? Welche Aufnahmetechnik eignet sich für den Film am
besten? Und wie leuchtet man das Labor für

Fotos: Tove Simpfendörfer
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Sechs Studierende des Technik-Management erstellten das „Moodboard“ für den Imagefilm
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Umgesetzt wurde das Drehbuch im Sommersemester
2006 von anderen TM-Studenten unter Anleitung von drei Filmprofis.

Fahrzeugtechnik am besten aus? Alles Fragen, die den drei Studierenden aus erster Hand beantwortet werden konnten. „Ich habe jetzt
einen größeren Respekt gegenüber Filmcrews entwickelt“, erzählt
Bezler. „Ich denke, die haben es vielleicht sogar noch schwerer als
die Schauspieler.“
Regisseur Ulf Nürnberger freut sich nicht nur über soviel Respekt, er
ist auch angenehm überrascht, wie sehr sich die Studierenden in der
Sache engagieren. „Besonders reizvoll finde ich es, dass junge Menschen, die eigentlich kein Fachwissen besitzen, sich von der Materie
begeistern lassen.“ Die Filmleidenschaft hat die Technik-Manager so
sehr gepackt, dass beschlossen wurde, parallel zum Hauptfilm ein
Making-of zu drehen, in dem gezeigt wird, was hinter den Kulissen
passiert. Dazu nahmen die drei eigens die Videokamera in die Hand,
um die besten Szenen festzuhalten.
Während beim Making-of eine Videokamera völlig ausreicht, werden
beim Imagefilm andere Geschütze aufgefahren. Dieser wird in HDVFormat gedreht. Das war möglich, weil es im Multi-Media-Labor der
Hochschule die entsprechende Ausrüstung gibt. HDV steht für High
Definition Video und ist ein Format, mit dem sich Filmszenen in hoher
Auflösung Platz sparend aufzeichnen lassen. Kameramann Thorsten
Büttner schätzt es sehr, dass die Hochschule jetzt schon auf dieses
Format umgestiegen ist. „HDV ist absolute Zukunftstechnologie“,
betont er. Man darf also auf das Ergebnis durchaus gespannt sein.
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Studierende heizen Gefangenen ein
Sozialarbeiter treiben Sport im Knast
Von Sandra Müller

Foto: Sandra Kohler

„Sport mit Knackis“. Unter diesem Titel wurde das sehr erfolgreiche
Projekt vor etwa zehn Jahren ins Leben gerufen. Seit einiger Zeit können auch Studenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten sowie
der Pädagogischen Hochschule im Rahmen einer Vorlesung daran teilnehmen. Einer von ihnen ist Benjamin Wroblewski, den „Menschen viel
mehr als irgendwelche Maschinen interessieren“, weshalb er sich für
die Soziale Arbeit und auch das Projekt mit Gefangenen entschieden hat.
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„Sport mit Knackis“ ist ein gemeinsames Projekt, an dem sich
Studierende und Dozenten der Pädagogischen Hochschule
sowie der Hochschule Ravensburg-Weingarten beteiligen.

Sandra Müller, geboren
1988, kommt aus Langenargen und besucht derzeit
die 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums in
Friedrichshafen. Nach

„Zuerst hatte ich etwas Angst oder Respekt vor der Sache“, meint sein
Kollege Holger Weilekes und ging mit gemischten Gefühlen an das Projekt heran. Seine Befürchtungen haben sich zum Glück nicht bestätigt,
denn es hat noch keine größeren Schwierigkeiten gegeben, weil die
herrschenden Regeln klar sind: Die Gefangenen seien sich bewusst,
dass es ein Privileg sei, am Sportprojekt teilnehmen zu dürfen und würden sich deshalb „zusammenreißen“. Nicht jeder Gefangene hat die
Möglichkeit, „es gibt eine lange Warteschlange“, beteuert Dr. Michael
Hermann, Dozent an der Pädagogischen Hochschule, der ebenfalls sehr
aktiv an diesem Projekt beteiligt ist. Die beiden Studenten sind begeistert von den praktischen Erfahrungen in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg und überzeugt, dass diese auch sehr wichtig für ihren zukünftigen Beruf als Sozialarbeiter sind.
Der Unterricht beginnt meistens mit dem Aufwärmen. Dabei wird Wert
auf Spiele gelegt, bei denen der Zusammenhalt und das Vertrauen gestärkt werden. Anschließend wird oftmals Mannschaftssport wie beispielsweise Fußball, Handball oder Basketball betrieben. Um den Abend
gemeinsam ausklingen zu lassen, folgt dem Sport ein gemeinschaftliches
Abendessen, das von den Auswärtigen mitgebracht wird. „Ich staune
immer über den Hunger der Gefangenen“, erzählt Michael Hermann,
denn er und die Studenten essen stets mit. Trotzdem sei es schwer,
eine richtige Beziehung zu den Inhaftierten herzustellen. Oftmals kommen
keine richtigen Gespräche zustande, denn es ist ein „Kommen und
Gehen“. Sobald die Teilnehmer versetzt werden oder unangenehm auffallen, müssen sie die Gruppe verlassen.

Abschluss der allgemeinen
Hochschulreife möchte
sie ein Jahr im Ausland
verbringen und anschließend studieren. Ihre
Hobbys sind Tennis, Lesen
und Turnen.

Bis heute gibt es dieses Projekt nur für männliche Studierende oder Inhaftierte. Da das Interesse der weiblichen Studierenden jedoch stetig
wächst, ist ein derartiges Projekt in ähnlicher Konstellation auch für
Studentinnen und weibliche Gefangene in Überlegung. Es sei jedoch bis
jetzt noch umstritten und schwer umsetzbar, da es beispielsweise keine
getrennten Umkleidekabinen für die Teilnehmer gebe. „Eine Gruppe,
bestehend aus jungen Polizeibeamten, Gefangenen und Pädagogen
wäre bestimmt auch interessant“, meint Michael Hermann. Auch diese
Konstellation wäre bestimmt einen Versuch wert und ist ebenfalls in
Planung.
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Unternehmer im Unternehmen
Worauf es bei der Umsetzung in den Berufsalltag ankommt
Von Eberhard Hohl

Führen nach dem klassischen „Managementkreis“ mit der Betonung auf
Aufgabenbewältigung und Leistungserbringung war und ist für Führungskräfte in den Unternehmen auch heute noch eine wichtige Basisqualifikation. Um den Herausforderungen der Zukunft noch besser gerecht zu
werden, bedarf es des Aufbaus und der Pflege neuer unternehmerischer Schlüsselqualifikationen. Diese kommen beim Konzept des Intrapreneuring zum Ausdruck (vgl. Abbildung 1).
Die Idee des „Intrapreneuring“ ist keine grundlegend neue Erkenntnis;
jedoch ist aktuell eine verstärkte Revitalisierung in Theorie und Praxis
festzustellen. Vereinfacht geht es um die funktionale und organisationale
Gestaltung unternehmerischer Handlungsspielräume für Mitarbeiter in
Unternehmen. „Intrapreneure“ können somit als unternehmerisch handelnde Mitarbeiter – als Unternehmer im Unternehmen – bezeichnet
werden; im Gegensatz zum „Entrepreneur“ = der klassische, selbständige Unternehmer im Schumpeter’schen Sinn.
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Künftige Manager lernen bei Professor Eberhard Hohl, wie
Führungsgespräche geführt werden. Durch Videoaufnahmen
kann die Szene später optimal ausgewertet werden.

Fiktion des modernen Unternehmertums
„Wir denken, entscheiden und handeln unternehmerisch!“ Diese Aussage
findet sich häufig in Unternehmensleitbildern und Geschäftsberichten.
Das zunehmend erklärte Ziel kommt in der „Fiktion des internen Unternehmertums“ zum Ausdruck. Im Kern geht es darum, eine Haltung bei
Führungskräften und Mitarbeitern zu entwickeln – analog zum „echten“
Unternehmer – Handlungspielräume im Praxisalltag zu erkennen und
durch mutiges, eigenes Anpacken zu gestalten.
Intrapreneuring bedeutet einen scharfen Einschnitt im Denken und
Handeln eines jeden Mitarbeiters. Ein „Unternehmer im Unternehmen“
denkt marktorientiert: Jede erstellte Leistung ist ein „Produkt“. Für die
Erstellung dieses Produkts werden Ressourcen eingesetzt, es entstehen
Kosten. Jedes Produkt muss abgesetzt werden, braucht einen Markt,
einen Nutzer. Bei allen Leistungen wird gefragt, ob die betriebsinternen
„Kunden“ für diese Leistungen auch bezahlen würden, wenn sie diese
kaufen müssten. Notwendig ist ein täglicher Check: Tun wir, was wirklich nachgefragt wird, oder tun wir Dinge, die wir zwar können und
mögen, die jedoch keinen Marktnutzen besitzen?
Wenn jeder seine Tätigkeit als Intrapreneur versteht, wird er mehr
Verständnis für
• die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung,
• die wichtige Bedeutung des Markts,
• die permanente Weiterentwicklung der Produktqualität,
• die Servicequalität aufbringen.

Fotos: Tove Simpfendörfer, Heike Amann
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Zentraler Vorteil des Intrapreneur-Konzepts ist es, dass Verantwortung,
Risiko und Erfolg besser zurechenbar sind und der einzelne Mitarbeiter
aus der kollektiven Anonymität heraustritt. Dieser Aspekt geht in traditionellen (bürokratischen) Unternehmen mit hoher Arbeitsteilung häufig
verloren.
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Wie anspruchsvoll und innovativ das Intrapreneur-Konzept in der Praxis
sein kann, zeigen die folgenden Leitsätze zur Förderung des internen
Unternehmertums (vgl. Abbildung 2). Sie wurden analog zu den zehn
Geboten von Pinchot formuliert.
Das interne Unternehmertum kann nur erfolgreich sein, wenn die Führungskräfte als „Leitfiguren“ und selbst als „Unternehmer im Unternehmen“ fungieren. Sie müssen verstärkt darauf achten, dass alle
Mitarbeiter ihr Denken und Handeln an den unternehmerischen Zielsetzungen ausrichten. „Qualitätsverbesserung“ und „Kundenorientierung“
dürfen nicht nur Schlagworte bleiben, sondern müssen im eigenen
Verantwortungsbereich (Stichwort: Vorbildfunktion der Führungskräfte)
in konkrete unternehmerische Projekte umgesetzt werden und zwar
derart,
• dass bestehende und künftige strategische Erfolgspositionen identifiziert, bewertet und konsequent ausgebaut werden;
• dass der Mitteleinsatz gemäß der Wertschöpfung auf nutzenstiftende
Tätigkeiten konzentriert wird.

Für die Führungskraft stellen sich daher kontinuierlich folgende Herausforderungen und
Aufgaben:
• Beschreibung des zu verantwortenden
Funktions- oder Geschäftsfelds sowohl in
Bezug auf den Markt als auch auf die
Produkte bzw. Dienstleistungen:
„In what business are we?“
• Entwicklung von Zukunftskonzeptionen:
Beschreibung von Bewegungen, auf die eine
Antwort gefunden werden muss, bezüglich
Produkten, Märkten, Personal und finanziellen
Ressourcen sowie der verschiedenen
Interessensgruppen;
• Formulierung strategischer Orientierungen:
Beschreibung der Marktsegmente, der angestrebten Entwicklungsrichtungen im Marktpanorama und mittelfristigen Ziele (Marktanteile, Umsätze, Erträge).
• Durchsetzung geschäftspolitischer Leitlinien
in Bezug auf Marktanteile, Produktentwicklung, Personalbestand, Investitionsbudgets.

Der „Unternehmer im Unternehmen“

Professor Dr. Eberhard Hohl
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Interne Unternehmer („Intrapreneure“) sind ....
• „Change Agents“, sehen Wandel als Chance nicht als Bedrohung
• risikofreudig
• antibürokratisch
• kundenorientiert
• unkonventionell, stellen Konventionen in Frage
• ergebnisorientiert
• bereit, Verantwortung zu tragen mit allen Konsequenzen
• bereit, Unternehmensvisionen umzusetzen
• kommunikativ, keine „Eigenbrötler“, konsensfähig
• initiativ, schaffen Neues
• mehrdimensional, können mit Komplexitäten umgehen
• interkulturell, können sich in anderen Kulturen zurechtfinden
Abb. 1
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Die Rolle des Intrapreneurs ist für die Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor, insbesondere in Zeiten der Veränderungs- und Innovationsdynamik. Den „unternehmerischen Lebenszyklus“ gilt es zu erkennen
und situationsgerecht zu meistern.
Ferner müssen auf der organisatorischen Seite kundenorientierte, flexible Strukturen und Prozesse geschaffen werden. Konkret gilt es, Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die zu einer umfassenden Aktivierung der unternehmerischen Ressourcen beitragen: Intrapreneuring
heißt auch effektives Ressourcen-Management. Die Ressource „Zeit“
gilt es ebenso effektiv zu managen wie die Ressourcen „Kapital“, „Personal“ und „Unternehmenskultur“ (Stichworte: Budgetverantwortung,
erfolgsbezogene Vergütung, autonome Einheiten, Entscheidungs- und
Handlungsspielräume, Fehlertoleranz, Visionskraft).
Eine weitere Schlüsselkompetenz des Intrapreneurs umfasst das erfolgreiche Steuern und Gestalten von betrieblichen Veränderungsprozessen
(„geplanter, organisatorischer Wandel“). Um unternehmensinternes
Unternehmertum („Intrapreneuring“ /„Intrapreneurship“) zu ermöglichen,
müssen die Mitarbeiter befähigt und motiviert werden, die neue und
ungewohnte Rolle anzunehmen und (im Team) beharrlich auszugestalten.

Neben dem Können und dem Wollen kommt es
vor allem auf das Dürfen an. Das unternehmerische Denken und Handeln braucht immer
wieder ein innovatives Erprobungsfeld, Promotoren und Anreizsysteme, welche dieses erwünschte Verhalten unterstützen. Das „interne
Unternehmertum“ ist vor allem eine Haltung:
Gestaltungswille, Risikobereitschaft, Kundenorientierung und das Sammeln vielfältiger
Erfahrungen sind gefragt.
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Konzentrieren wir uns auf das, was sofort
getan werden kann!
Wir können uns dabei von der Maxime des
Marketinggurus Philipp Kottler leiten lassen:
„There are three types of companies:
• those who make things happen,
• those who watch things happen and
• those who wonder what happened!”

7 Leitsätze zur Förderung des internen Unternehmertums
Literaturhinweise

1. Arbeite auf Dauer nur für Aufgaben, Organisationen und mit Menschen, mit denen Du
Dich insgesamt (noch) identifizieren kannst.
2. Komme jeden Tag zur Arbeit mit der Bereitschaft, Dich freiwillig zu engagieren.
3. Verstehe Probleme als Herausforderung und nicht als Bedrohung.
4. Versuche möglichst jeden Tag, bessere Problemlösungen in Deiner Arbeit zu entwickeln.
Verbessere dabei auch Deine unternehmerischen Schlüsselqualifikationen sowie die
Deines Teams.
5. Konzentriere Dich auf Ergebnisse, insbesondere auf Nutzen für Deine Bezugsgruppen
(z. B. Kunden) statt auf Inputs.
6. Setze Deine Ziele – im Rahmen Deines Handlungsspielraums – möglichst eigenständig
und selbstverantwortlich, aber strategie- und teamorientiert um.
7. Arbeite dabei langfristig kooperativ mit anderen Beteiligten zusammen. Verhalte Dich
dabei so, wie Du selbst gerne behandelt werden möchtest.

Wunderer, R.:
Führung und Zusammenarbeit: Eine unternehmerische Führungslehre, Neuwied /
Kriftel 2006
Pinchot, G.:
Why You Don’t Have to Leave the
Cooperation to Become an Entrepreneur,
San Francisco 2000
Steinle, C. et al.:
Mitarbeiter als Wegbereiter des Wandels in:
Personalwirtschaft, Heft 6 / 2003, S. 36 ff.

Abb. 2 Quelle: Wunderer R
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Hauptsache bunt und laut
Das indische Lichterfest Diwali kann man auch in Oberschwaben feiern
Von Heike Amann

Die Bewohner im Studentenwohnheim haben im Oktober sicher nicht
schlecht gestaunt: Mohammed Musheerul Islam, Monal Hasti, Kailah
Bidalut, Dilip Gadipur und Rohan Shrivastava, Mechatronics-Studierende
aus Indien, hatten die Unterkunft innerhalb von ein paar Stunden in ein
Lichtermeer verwandelt. Anlass war das hinduistische Diwali-Fest, das
man offensichtlich auch im kalten Oberschwaben feiern kann. Und mit
den vielen Teelichtern und dem indischen Essen fühlten sich die fünf
fast wie zuhause.
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Beim Lichterfest Diwali darf ein gemeinsames Essen nicht
fehlen. Gemeinsam mit Bewohnern des Studentenwohnheims
beweisen die fünf Inder, dass hinduistische Bräuche auch
fernab der Heimat gepflegt werden können.

Allerdings nur fast. Denn zu Diwali gehören nicht nur Kerzen und bunte
Süßspeisen sondern auch Feuerwerkskörper. Und die müssen vor allem
laut sein. „Je mehr es dabei knallt, desto mehr Spaß macht das ganze“,
erzählt Dilip Gadipur begeistert, und fügt hinzu: „Dagegen ist Silvester
in Deutschland wirklich harmlos.“ Leider mussten die Inder in diesem
Jahr darauf verzichten, da es im Oktober keine Raketen zu kaufen gibt.
„Trotzdem war es uns wichtig, das Fest zu feiern, da es in Indien eine
sehr große Bedeutung hat“, betont Mohammed Musheerul Islam.
Diwali wird in Indien mehrer Tage lang gefeiert und gehört zweifellos zu
den spektakulärsten und buntesten religiösen Festen. Eigentlich beginnt
alles eine Woche vor dem eigentlichen Termin. Dann ist ganz Indien im
Kaufrausch. Es werden nicht nur Geschenke für Familie und Freunde

Buntes

gekauft, sondern auch Fahrräder, Schmuck und sogar Autos. Dieser
besondere Brauch beruht auf dem Glauben, dass während der Zeit vor
Diwali Geschäfte, bei denen etwas aus Metall gekauft wird, unter einem
besonders guten Stern stehen. Deshalb wird eifrig investiert. Rohan
Shrivastava kann das am besten bestätigen. „Mein Vater arbeitet bei
einer Autoversicherung, während der Zeit um Diwali kommt er kaum
aus seinem Büro heraus“, berichtet er.
Wenn die fünf über die verschiedenen Eigenheiten und Bräuche an
Diwali berichten, tun sie das mit großem Enthusiasmus. „Wir
freuen uns und sind geehrt, wenn Fremde Interesse an unserer
Kultur zeigen“, erklärt Kailah Bidalut. Umgekehrt sind auch die
Inder stets offen für deutsche Brauchtümer. Beim Blutritt haben
sie sich die Prozession angeschaut, an Weihnachten waren sie
in der Basilika, an Nikolaus gab es Bratäpfel und auch das
Ravensburger Rutenfest hat sie schwer beeindruckt. Trotzdem
ist den fünf etwas aufgefallen. „Ich habe den Eindruck, dass
Brauchtümer in Indien tiefer verwurzelt sind“, bemerkt Monal
Hasti, und bringt es auf den Punkt: „In Indien sind die Menschen
mehr mit dem Herzen bei der Sache.“
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Zeichung: Amann
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Der Gott Ganesha ist einer der beliebtesten Gottheiten im
Hinduismus.

Fotos: Mohammed Musheerul, Heike Amann
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Eine tragende Rolle
Professor der Hochschule Ravensburg-Weingarten als Baldachinträger beim Blutritt
Von Heike Amann
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„Wenn ich die knorrigen Gesichter der Reiter
sehe, die Musik höre, den Geruch der Pferde
wahrnehme, das ist schon eine ganz spezielle
Atmosphäre“, so beschreibt Alfred Plewa die
Stimmung beim Blutritt. Als besondere Ehre
empfindet der Professor der Hochschule
Ravensburg-Weingarten es, dass er bei diesem bedeutenden Tag mehr sein darf als nur
Zuschauer. Schon seit einigen Jahren trägt er
zusammen mit drei anderen Männern den
Baldachin, unter dem ein Würdenträger die
Heilig-Blut-Reliquie nach der Prozession zurück
in die Basilika bringt.
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Professor Dr. Alfred Plewa,
geboren 1948 in Cuxhaven,
studierte in Gießen und
Freiburg Erziehungs-

Sobald am Freitag nach Christi Himmelfahrt ein Hufklappern die Weingartner Altstadt erfüllt, ist die ganze Stadt auf den Beinen. Am traditionellen Blutfreitag wird die Heilig-Blut-Reliquie mit einer festlichen Prozession durch die Stadt geleitet. Für Alfred Plewa beginnt dieser Tag
aber meistens lange vor dem Ritt, wenn er frühmorgens zur Basilika
geht, um dort als freiwilliger Helfer verschiedene Aufgaben zu erledigen. Seit langer Zeit schon engagiert sich der Professor für Soziale
Arbeit in der Kirchengemeinde St. Martin und ist seit vielen Jahren
Mitglied im Kirchengemeinderat.
„Ich finde es grundsätzlich wichtig, sich am Hochschul- und Wohnort
durch ein Ehrenamt einzubringen“, erklärt Alfred Plewa. Das sei nicht
nur gut, um etwas für andere zu tun, sondern man bekomme auch sehr
viel zurück. Außerdem ist es zugleich eine gute Möglichkeit, sich in eine
Gemeinde zu integrieren. „Ich bin zwar noch nicht einmal Schwabe,
fühle mich aber trotzdem als Weingartner“, erzählt Alfred Plewa, der
gebürtiger Cuxhavener ist. Und als Weingartner ist es natürlich eine
ganz besondere Ehre, an diesem wichtigen Ereignis mitzuwirken.
Auf den ersten Blick ist es zwar nur ein rotes Stück Stoff, das er zusammen mit drei anderen Männern an langen Stangen trägt. Doch ohne
diesen Baldachin, der im Volksmund auch Himmel genannt wird, wäre
das Bild einfach nicht komplett. „Durch den Himmel wird der feierliche
Aspekt verstärkt und die Bedeutung des Allerheiligsten hervorgehoben“, erklärt Alfred Plewa. Der Baldachin ist schon seit dem Altertum
ein Symbol für Würde und Heiligkeit.

wissenschaften und Psychologie. Abschlüsse:
1. Staatsexamen für das
Lehramt an Haupt- und
Realschulen; Diplom-Psychologe; Dr. phil. Vor der
Berufung an die damalige
Fachhochschule Arbeit in
der Abteilung Psychotherapie der Universität Ulm,
an einer Augsburger Erzie-

Alfred Plewa ist nicht nur Gemeindemitglied, sondern auch Professor
für Psychologie. Deshalb hat er auch sofort eine psychologische Theorie
für die Bedeutung von religiösen Symbolen parat. „Menschen brauchen
immer etwas Greifbares, und durch Symbole lassen sich Dinge wie
Glaube oder Religion sichtbar machen“, erklärt er. Doch eigentlich will
er die Bereiche Wissenschaft und Religion nicht vermischen. So spielt
es für ihn auch keine Rolle, ob der heilige Blutstropfen echt ist oder
nicht. Wenn Alfred Plewa den Baldachin über der Reliquie trägt, bleiben
Wissenschaft und Logik außen vor. „Das ist so ein schönes und tiefes
Gefühl, das sich einfach nicht beschreiben lässt.“

hungsberatungsstelle
und am Psychiatrischen
Krankenhaus Marburg /
Lahn. Vier Kinder im Alter
zwischen 18 und 24 Jahren. Interessen: Lesen,
Wandern, Reisen, Briefmarken sammeln.
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„Alles, was Spaß macht, wird ausprobiert!“
Wissenschaftsassistent und Entertainer
Von Julianne List

Diplom-Ingenieur (FH) der Elektrotechnik und DJ in einer Person, geht
das überhaupt? Ja, es geht und der lebendige Beweis ist Michael Wiest,
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Von Montag bis Freitag ist er in der Hochschule im Labor, kümmert sich um seine Fachgebiete Nachrichtentechnik und Hochfrequenztechnik, das heißt alles rund um das Thema Telefon, Internet, Funk,
Satelliten. Ab Freitagabend wird er dann zum gefragten Entertainer mit
einem riesigen musikalischen Repertoire.
Für Technik hat er sich schon immer interessiert, auf Partys haben ihn
die Bühnenshows der Bands mit all den Licht- und Soundeffekten fasziniert. Außerdem wollte er wissen, wie nun die Stimme aus Timbuktu in
den Telefonhörer in Hannover kommt, ohne dass man das Kabel sieht,
oder auch, wie seine Stimme, wenn er ins Mikrofon spricht, so laut
ertönen kann. Also begann Michael Wiest 1997 sein Studium der
Elektrotechnik in Karlsruhe, wechselte jedoch drei Jahre später nach
Weingarten. Die Uni in Karlsruhe sei zu groß, zu unpersönlich für ihn
gewesen.
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Michael Wiest schloss
sein Studium an der
Hochschule RavensburgWeingarten als Diplomingenieur für Elektrotechnik ab. Nachdem er ein
Jahr lang im Bereich der

Zum Auflegen ist er eher durch Zufall gekommen. Schon immer hat er
Musik gemacht, Orgel und Schlagzeug hat er gelernt, später hat er in
einer Coverband Licht und Ton gemischt und dann in einer Tanzband
gespielt. Mit Musik zu tun hat er nach eigener Schätzung schon mindestens 20 Jahre, was bei seinem Alter von 30 Jahren bemerkenswert ist.
DJ ist er seit fünf oder sechs Jahren. „Man darf sich meinen Nebenjob
allerdings nicht so vorstellen, dass ich am Turntable stehe und mit dem
Kopfhörer auf dem Kopf scratche oder eigene Musik mixe“, klärt Wiest
auf. Er ist Gesellschafts- und Party-DJ auf Privatpartys, in Discos, auf
Karnevalsfesten oder auch schon mal auf Apres-Ski-Partys in großen
Hotels. Am liebsten sind ihm jedoch Hochzeiten oder Geburtstage.

Computertechnik, Medientechnik und Musikunterhaltung selbstständig
war, begann er 2005 als
wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Hochschule RavensburgJulianne List, geboren

Weingarten im Bereich

1987, machte ihr Abitur

Nachrichtentechnik und

am Spohngymnasium in

Hochfrequenztechnik.

Ravensburg, möchte

Von Kind auf ist er mit

Psychologie studieren

Musik aufgewachsen,

und träumt davon, später

spielte zunächst Block-

einmal für eine große

flöte, dann Heimorgel

Zeitschrift zu arbeiten.

und später Schlagzeug.

Michael Wiest bezeichnet sich als „mehr Entertainer als Musiker oder
Künstler“. Sein Ziel sei es, „die Leute zu kriegen.“ Sein Rezept dafür ist
die „Welle“, das heißt der Wechsel zwischen den verschiedenen Musikrichtungen, zwischen Ruhephasen und Höhepunkten, aber mit weichen
Übergängen. Seine Aufgabe ist es, die Titel so zu wählen, dass für alle
etwas dabei ist und jeder früher oder später von der Stimmung und der
guten Laune mitgerissen wird. Dazu gehört für Michael Wiest auch der
Gebrauch des Mikrofons, um die Leute anzusprechen, zu animieren, zu
moderieren. Die Gastgeber dürfen zwar eine Wunschliste abgeben, doch
wann „das richtige Lied zur richtigen Zeit“ gespielt wird, bestimmt der DJ.
Das Auflegen ist für ihn das Größte, zu seinem Beruf will er sein Hobby
aber nicht machen. Hierfür sei ihm die Branche zu unsicher, erklärt
Wiest. Ob der Job als DJ schöner ist als die Arbeit an der Hochschule?
„Ja, aber vermutlich nur, weil ich es mir als Hobby bewahrt habe.“

Professoren

Pflegewissenschaftlerin der ersten Stunde
Dr. Birgit Vosseler erhält Professur im neuen Studiengang Pflegepädagogik
Von Arne Geertz

Eine junge Professorin in einer noch jungen wissenschaftlichen Disziplin: Dr. Birgit Vosseler hat die erste Professur für Pflegewissenschaft
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten erhalten. In England und
den USA studiert man Pflegewissenschaften ganz selbstverständlich an
einer Universität. In Deutschland hat die Akademisierung der Pflegeberufe etwa vor elf Jahren mit den ersten Studiengängen begonnen. Die
Hochschule Ravensburg-Weingarten, hat im Wintersemester 2005/06
erstmals einen Studiengang Pflegepädagogik gestartet.
Birgit Vosseler kennt die wissenschaftliche Herangehensweise an das
Thema schon etwas länger. Die gebürtige Dortmunderin hat nach einer
Ausbildung zur Krankenschwester in Münster an der Universität Pflegemanagement studiert. In den USA hat sie während eines Forschungsprojektes in einem Heim für betreutes Wohnen der jüdischen Gemeinde
das Prinzip der gemeindenahen Versorgung kennen gelernt. „Dort geht
alles auf Gegenseitigkeit. Jeder macht das, was er kann. Manche bieten Sprachkurse an, andere kleine handwerkliche Hilfen“, erzählt
Birgit Vosseler. Etwa die Hälfte der Bewohner dort ist arm und die andere Hälfte reich. Mit großzügigen Spenden der reichen Bewohner und
Geldern, die von Privatpersonen und Firmen eingeworben werden, wird
das Ganze finanziert.
„Betreutes Wohnen, Hilfe auf Gegenseitigkeit, nicht nur bei behinderten
und alten Menschen, das wäre für mich ein Zukunftsmodell“, so die Professorin. Ob unser heutiges System auch in Zukunft, wenn es viel mehr
alte Menschen geben wird, weiter so funktioniert wie bisher, daran hat
sie Zweifel. Die Frage, wie künftig die älteren Menschen gut versorgt werden können, ist eines der Themen in der Pflegewissenschaft. Daneben
geht es auch um die Ausbildung des Pflegepersonals, das nötig sein wird.

81

Foto: Arne Geertz

Konzepte

Arne Geertz ist nach zweijähriger Tätigkeit an der

Birgit Vosseler war von Anfang an zusammen mit dem Diplom-Pflegepädagogen Uwe Schirmer und den Professorinnen der Sozialen Arbeit
an der Planung des Studiengangs in Weingarten beteiligt. Sie hat dort
ihre Erfahrungen aus München mit eingebracht, wo sie auch an der
Entwicklung des Studiengang Gesundheits- und Pflegewissenschaften
für das Lehramt an beruflichen Schulen mitgewirkt hat. Als Pflegekoordinatorin der Stadt München hat sie auch an pflegewissenschaftlichen
Projekten mit den städtischen Krankenhäusern mitgearbeitet und ihre
Doktorarbeit geschrieben.

Hochschule RavensburgWeingarten nun als
Pressereferent an der
Hochschule in Sigmaringen tätig. Der 34-jährige
Redakteur und HobbyFotograf aus Plön hat
sein Handwerkszeug bei
verschiedenen Tageszeitungen in Deutschland

Die Professur hat Birgit Vosseler besonders gereizt, weil es sich um einen
völlig neuen Studiengang handelt. Ihre Freizeit verbringt die begeisterte
Sportlerin gerne auf dem Rennrad oder auf einer Wanderung. Außerdem spielt sie Trompete und engagiert sich als Vorsitzende im Verein
für Gesundheitsmediation, den sie mitgegründet hat.

gelernt. Studiert hat er
Neuere Geschichte, Philosophie und Amerikanistik
und 1998 in Saarbrücken
den Magisterabschluss
erworben.
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„Die Menschen stärken, die Sachen klären“
Dr. Karin Reiber als zweite Professorin für die Pflegepädagogik berufen
Von Tove Simpfendörfer

Sie ist Krankenschwester, Erziehungswissenschaftlerin, Organisationsberaterin, Dozentin für Erwachsenbildung und Hochschuldidaktik sowie
Mitarbeiterin in einem Forschungsprojekt der Pflegepädagogik. Als Dr.
Karin Reiber eine Stellenanzeige der Hochschule Ravensburg-Weingarten las, war ihr sofort klar: „Die Anforderungen stimmen mit meinem
Profil perfekt überein.“ Diese Einschätzung war richtig, Karin Reiber
wurde jetzt als Professorin im Studiengang Pflegepädagogik berufen.
Die Theorie der Didaktik hat Karin Reiber nicht nur an der Universität
Tübingen als Dozentin unterrichtet, sie hat auch Professoren am Hochschuldidaktischen Zentrum der Universitäten in Baden-Württemberg
beigebracht, wie sie ihre Vorlesungen und Seminare besser gestalten
können. Jetzt kann die 42-jährige Professorin beweisen, dass sie die
Grundsätze der Didaktik verinnerlicht hat und auch in der Praxis beherrscht, was für sie nicht schwierig sein dürfte. Auch eine Vorlesung
über Didaktik ist schließlich eine Vorlesung, die spannend sein soll.
Unterrichtet hat Karin Reiber auch in Weingarten schon vor ihrer Professur. Sie hat die Themengebiete Erziehungswissenschaft, Allgemeine
Didaktik und Berufspädagogik für die sie jetzt offiziell berufen wurde,
bereits im letzten Wintersemester in Form von Lehraufträgen abgedeckt.
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Im Studiengang Pflegepädagogik werden Krankenschwestern und Altenpfleger ausgebildet, um später einmal Tätigkeiten in der Aus-, Fort- und
Weiterbildung zu übernehmen und so die Qualität zu erhöhen. Anders
als in den anderen Hochschul-Studiengängen haben alle Studierenden
eine Ausbildung gemacht, wie Karin Reiber auch. Sie war Krankenschwester, bevor sie sich zum Studium der Erziehungswissenschaft mit
den Schwerpunkten Erwachsenen- und Berufspädagogik an der Universität Tübingen entschloss. Als ihr pädagogisches Motto nennt sie einen
Kernsatz des deutschen Pädagogen und Publizisten Hartmut von Hentig:
„Die Menschen stärken, die Sachen klären.“ Dieses Prinzip gilt nicht
nur für ihre Lehrveranstaltungen, sondern auch für ihre Projekte.
Die Studierenden der Pflegepädagogik im Alter zwischen Mitte 20 und 50
haben viel Berufserfahrung, worauf Professorin Karin Reiber aufbaut.
Als Herausforderung sieht sie es an, die stark praxisbehaftete Perspektive um eine Theorieebene zu erweitern. „Die Studierenden“, sagt sie,
„müssen lernen, ihre persönlichen Erfahrungen der theoretisch-systematischen Zugangsweise gegenüberzustellen.“ Zwar seien Erfahrungen
berechtigt und wichtig, daraus würden sich aber nicht immer allgemeine
Grundsätze ableiten lassen. Als Ausgleich zur geistigen Tätigkeit
bewegt sich Karin Reiber gern, sie tanzt, fährt Rad und läuft. Allerdings
sind die Gelegenheiten dazu im Moment knapp bemessen: Familie und
Beruf zu vereinbaren, ist zeitfüllend genug.
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„Meine Arbeit hat mir immer sehr viel
Freude bereitet!“
Nach 25 Jahren geht Professor und „Altrektor“ Gregor Zibold in den Ruhestand
Von Nicole Funke

Professor Dr. habil. Gregor Zibold befindet sich momentan in einer
„zwiespältigen Situation“, wie er selbst sagt. Der 65-Jährige blickt zwar
gerne auf die kommenden Jahre, in denen er nicht mehr an der Hochschule tätig ist, jedoch fällt ihm der Abschied auch nicht gerade leicht.
„Es hat mir immer Spaß gemacht, jungen Leuten etwas beizubringen.“

84
Konzepte

Der gebürtige Stuttgarter studierte nach dem Abitur am Gymnasium
Vaihingen Physik an den Universitäten Stuttgart und Marburg. Danach
besuchte er die University of Utah in Salt Lake City, wo er seinen Ph.D.
erwarb. Es folgte ein Aufenthalt als Gastdozent am Physik-Department
der Universidade de Sao Paulo in Brasilien. Wieder in Deutschland angekommen, wurde Gregor Zibold wissenschaftlicher Assistent im Fachbereich Physik der Universität Konstanz und erhielt dort seine Habilitation durch eine zweite große wissenschaftliche Arbeit. In Konstanz
machte er auch die Bekanntschaft mit einem späteren Kollegen, der ihn
auf eine freie Stelle an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und
auf den Studiengang Physikalische Technik aufmerksam machte.

Aufbau des Strahlungsmesslabors
Professor Dr. Gregor Zibold unterrichtete an der Hochschule in
Weingarten zweieinhalb Jahrzehnte lang Mathematik und Physik, doch
die Lehre war nur ein Teil seiner Tätigkeiten. Im Studiengang Physikalische Technik baute der ehemalige Rektor nach dem Tschernobyl-Unglück 1987 das Strahlungsmesslabor mit auf, dessen wissenschaftliche
Untersuchungen seither in der Öffentlichkeit sehr gefragt sind. Zibold
erforschte die Wirkung und Verteilung von natürlichen und künstlichen
Radionukliden in der Umgebung, in Seen, Flüssen und Wäldern. Dies
betrachtet er als seine größte Leistung. Sein aktuelles Forschungsprojekt ist die radiochemische Untersuchung des Bodens im Altdorfer Wald.
Von 1990 bis 1998 stand Gregor Zibold an der Spitze der Hochschule. Als
Rektor kümmerte er sich besonders um internationale Partnerschaften,
da dies „eine Pflicht für Rektoren“ sei. In einem sehr exportorientierten
Land wie Deutschland, sagt er, hätten die Hochschulen die Aufgabe,
den internationalen Austausch zu ermöglichen und zu fördern. Davon
profitieren beide Seiten. „Man kann sehr viel von den ausländischen
Kollegen lernen, wenn ähnliche Gebiete erforscht werden, und außerdem bekommt man einen Einblick in verschiedene Kulturen.“
Bei Auslandskooperationen stand Brest (Weißrussland) für Gregor Zibold
ganz oben. Im Jahr 1990 knüpfte er erste Kontakte zum Polytechnischen
Institut Brest (inzwischen: Staatliche Technische Universität) und unter-
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schrieb noch im gleichen Jahr einen Partnerschaftsvertrag. An der
Kooperation mit Brest liegt Zibold sehr viel. Die Beziehungen zu diesem
Land betrachtet er als eine Art Versöhnung für das, was Deutschland
diesem Land im 2. Weltkrieg angetan hat. Für seine Verdienste erhielt
der „Altrektor“ im Oktober 2005 die Ehrendoktorwürde von der Staatlichen
Technischen Universität in Brest.
Noch ziemlich gut kann er sich an seine erste eigene Vorlesung vor 36
Jahren in Brasilien erinnern: „In meiner ersten Vorlesung saßen nur
vier Studenten, die sehr interessiert und respektvoll wirkten.“ Als Anfänger sei er sehr bemüht gewesen, es allen Recht zu machen und den
teils unaufmerksamen Studierenden seinen Stoff, so gut wie möglich,
zu verstehen zu geben. Wenn es zu uninteressant wurde, dann brachte
er eben „ein bisschen Spaß“ in seine Vorlesungen ein. Zibold war es
vor allem wichtig, dass seine „Schützlinge“ von sich aus eigene Fortschritte machen. Die heutigen Studierenden wirken auf Gregor Zibold
angepasster und weniger rebellisch. Sie würden sich höflicher, strebsamer, offener, aber auch „uniformer“ verhalten. Während vor 25 Jahren
in den Studierenden noch der Geist für gemeinsame Proteste lebte, seien
die meisten Studierenden heute vor allem am eigenen Erfolg interessiert.
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Professor Gregor Zibold mit der Ehrendoktorurkunde der Brest
State Technical University.

Auch in der Weiterbildung hat sich Zibold engagiert. Als Rektor gründete
er vor zehn Jahren die Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche
Weiterbildung (kww), die heute eine sehr erfolgreiche, sich selbst tragende, profitable Institution an der Hochschule darstellt.

Nicole Funke aus Tettnang
ist 16 Jahre alt und hat

Und was rät Gregor Zibold, selbst Vater von drei Kindern, jungen
Menschen? Seine Antwort: „Machen Sie das, was ihnen am meisten
Freude bereitet und arbeiten Sie in Bereichen wo ihre Stärken liegen.“
Außerdem hält er es für wichtig, dass man sich durch Rückschläge
nicht entmutigen lässt und durch Rückhalt in der Familie und im
Freundeskreis gestärkt wird.

gerade ihren Realschulabschluss gemacht. Ihre
schulische Karriere führt
sie seit dem am Wirtschaftsgymnasium fort.
Das Sommer-MedienCamp besuchte sie aus
Interesse, mehr über das
Schreiben zu erfahren. In
der Freizeit spielt sie
Volleyball, schwimmt,
liest, geht Snowboarden
und trifft sich mit Freunden.

Entnahme von Wasserproben am Lago Maggiore, Italien (linke Seite), mit Kollegen auf einem der DneprStauseen und mit Victoria Konopleva im Strahlenmesslabor der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
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Vom Praktiker zum Professor
Professor Streller in den Ruhestand verabschiedet
Von Arne Geertz
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Gut 15 Jahre lang hat er an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten in der Fakultät Maschinenbau gelehrt. Als Leiter des Praktikantenamtes hat der gebürtige Berliner seit 1993 unzählige Studierende im Praxissemester betreut.
Darüber hinaus hat er sich im Senat der Hochschule, als Dekan und in der Planungskommission des Studiengangs Produktion und
Management engagiert.
Die Leitung des Praktikantenamtes hat ihm sehr
am Herzen gelegen, erzählt Streller. Hier konnte
er immer die Brücke zwischen Theorie und
Praxis schlagen und den Kontakt zur Industrie
halten. Auch die Betreuung und die persönliche
Weiterentwicklung der Studierenden waren
ihm sehr wichtig. „Wenn die Erstsemester

kamen, waren es noch richtige Schüler. Während ihrer Zeit an der Hochschule haben sie einen enormen Wandel in der Persönlichkeit durchgemacht. Da staunt man, was aus den jungen Leuten geworden ist.“
Strellers eigene Kindheit war nicht leicht, auch er hat eine enorme Entwicklung in seiner Persönlichkeit mitgemacht. 1942 in den Krieg und die
Bombardierung Berlins hineingeboren, wurde die Familie aufs Land
evakuiert. Sie landeten in einem Dorf, das später zur DDR gehören sollte.
Auf die Flucht in den Westen im Alter von 14 Jahren folgten einige
Jahre in Lagern, bevor sich die Familie schließlich in Ludwigsburg ein
neues Leben aufbauen konnte.
Nach dem Abschluss als „Ing. grad.“ sattelte er ein weiteres Studium
an der Universität in Stuttgart drauf. Dort arbeitete er auch nach dem
Diplom als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen. 1982 schloss er seine Promotion ab und blieb als Akademischer Rat und schließlich Oberrat zunächst an der Universität. Schließlich
bewarb er sich auf eine Professorenstelle in Weingarten.
Mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen verließ er Ludwigsburg. Auch
in Weingarten hat er mit seiner stets freundlichen und bescheidenen
Art bald neue Freunde gefunden. Zu seinen Hobbys zählen Tischtennis
und Reisen mit dem Wohnmobil. Er spielt heute noch im SVW Weingarten. „Manch einer unserer Studenten musste erkennen, dass man den
Alten nicht so ohne weiteres wegputzen konnte, und ist als Verlierer
von der Platte geschlichen“, berichtete Professor Dr. Eugen Mayer auf
der Abschiedsfeier.

Foto: Arne Geertz

Der Weg vom Mechaniker zum Professor für
Maschinenbau ist lang und schwierig. Professor Dr. Rolf Streller hat diesen Aufstieg mit
der ihm eigenen Zielstrebigkeit und Ausdauer
gemeistert. Vor einem Jahr ging er in den Ruhestand.
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