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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
eine Hochschule, und somit auch ein Rektor, erhält im Laufe des Tages
eine Unmenge von Post, sei es per E-Mail oder auf Papier. Am Abend
kann man sich nicht immer an alle Schreiben erinnern. Am Ende
eines Monats ist dies gar unmöglich. Trotzdem habe ich Verblüffendes festgestellt: Wenn ich auf das erste Jahr als Rektor zurückblicke,
dann haben sich vier Schreiben besonders eingeprägt. Diese „Post“
will ich Ihnen nicht vorenthalten – besonders, weil sie zeigt, dass
sich an der Hochschule Ravensburg-Weingarten eine Menge tut.
Wenn alljährlich im Mai ein Briefumschlag vom Gütersloher Centrum
für Hochschulentwicklung (CHE) im Postfach liegt, dann sind die
Rektoren der deutschen Hochschulen und Universitäten sehr gespannt. Enthalten sind darin nämlich die Ergebnisse des deutschlandweit bedeutendsten Hochschulrankings. 2009 wurde die Informatik neu bewertet – mit für uns erfreulichen Ergebnissen. Unter
allen Informatikstudiengängen an deutschen Fachhochschulen gehört die Weingartener Informatik zu den Top 5.
Zwei Monate später erreichte uns ein Brief des Statistischen Landesamts aus Stuttgart. Die Statistiker hatten 19.000 Absolventen
der 18 baden-württembergischen Fachhochschulen befragt. Was
die Zufriedenheit mit dem Studium betrifft, gehört unsere Hochschule
zu den Top 3. Mit Abstand die Nummer Eins sind wir bei der Frage,
wie viele Absolventen in Unternehmen, Einrichtungen und im öffentlichen Dienst tätig sind. Die Zahl liegt bei 94 Prozent. Wenige Tage
später lag ein Schreiben aus Bonn im Postfach. Das Kompetenzzentrum für Frauen in Wissenschaft und Forschung bescheinigte
uns eine Spitzenbewertung in Gleichstellungsaspekten. Nur fünf
von 124 Bildungseinrichtungen sind besser als wir.

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten ist, so stellte sich im
Sommer 2008 heraus, eine der dynamischsten Hochschulen
Deutschlands. Sie belegt einen Platz unter den besten 30 deutschen Hochschulen und Universitäten. Unsere Hochschule ist als
eine von nur zwei Fachhochschulen in Baden-Württemberg aufgenommen worden. Diese Ergebnisse sind für uns auch 2010 Ziel und
Ansporn. Einige Aspekte unserer Arbeit können Sie auf den 90
Seiten unseres Hochschulmagazins nachlesen – und nacherleben.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschte ich dabei viel Freude.

Professor Dr. Thomas Spägele
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Blitz und Donner als spannendes Unterhaltungsprogramm
Eine Isländerin erlebt in Weingarten vieles zum ersten Mal
Von Uta Heinemann
Das hätte Lydia Ruth Thrastardóttir nicht erwartet: freilaufende
Affen, dröhnende Gewitter, riesige Pferde und Segeln im eigenen
Boot. Seit Februar studiert die Isländerin Betriebswirtschaft/Management in Weingarten und entdeckt Spannendes und Komisches
in Süddeutschland.
Dass ihr dabei eine große Bandbreite geboten wird, liegt sicherlich an Annemarie Stump und Herbert Jehle, ihren Paten im
„Brother and Sister Program“. Bei ihnen hat Lydia zum ersten
Mal Spätzle gegessen, mit ihnen erlebte sie den Blutritt, sie haben

>> Lydia Ruth
Thrastardóttir und ihre
Schwester Helga Lif auf
der Farm ihrer Großeltern in Nord-Island.
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das Segelboot am Bodensee und fahren mit ihr zu Ausflugszielen,
die die Studentin sich nicht erträumt hätte. „Dass es hier einen
Affenberg gibt, auf dem die Tiere tatsächlich frei leben und ich
sie hautnah bewundern kann, hat mich wirklich umgehauen.“
Seit dem Besuch des Salemer Affenbergs ist dieser ihr erklärtes
Lieblingsausflugsziel.
Und dennoch passiert in unmittelbarer Nähe des Affenbergs
etwas, das für Lydia unbegreiflich ist: Es kostet Eintritt, um im
Park von Schloss Salem spazieren zu gehen. „Also in Island ist

>> Zusammen mit ihrem
Freund Vidar verbrachte
Lydia einen Winterurlaub
in Österreich.

der Aufenthalt in der Natur umsonst!“ Sie empfinde es als typisch
Deutsch, dass man für alles Eintritt zahlen müsse. Ein schlechtes
Bild von Deutschland hat sie trotzdem nicht, dafür sorgen auch
Annemarie Stump und Herbert Jehle.
„Anfangs hatten wir leise Zweifel, ob wir nicht zu alt sind, um bei
diesem Patenprogramm mitzumachen“, erzählt der 65-jährige
Großhandelskaufmann. Die Bedenken wurden nach dem ersten
Kennenlernen jedoch sofort zerstreut. „Wir waren uns auf Anhieb
sehr sympathisch, besser hätte es gar nicht passen können“,
schwärmt seine Lebenspartnerin. Lydia ist interessiert an Deutschland und möchte so viel wie möglich kennenlernen. „Die beiden
haben meinen Terminkalender“, grinst die Studentin, „dann wissen sie genau, wann ich Zeit habe und können unsere Ausflüge
entsprechend planen.“

Bewusst für Deutschland entschieden
Schätzungsweise hat Lydia Thrastardóttir mehr von Süddeutschland gesehen als so mancher Weingartner Student. Dass sie sich
bewusst für Deutschland entschieden hatte, obwohl sie die Erste
ihrer Universität ist, hat sich also gelohnt. Außerdem ist sie
Stipendiatin des Baden-Württemberg-Stipendiums, was ihr den
Aufenthalt in Deutschland ohne finanziellen Druck ermöglicht. Für
die tolle Freizeitgestaltung revanchiert sie sich bei ihren Paten.
Einmal kochte sie ein typisches isländisches Essen, geräuchertes
Lamm und Rotkohl, dazu gab es Malzbier mit Orangensaft. Für

<<

Im Rahmen des „Brother and Sister Program“ bringen das International Office der Hochschule Ravensburg-Weingarten
und das Bürgerbüro der Stadt Ravensburg internationale Studierende mit Bürgerinnen und Bürgern der Region zusammen.
Die "brothers and sisters" stehen den ausländischen Gästen
nicht nur als Ansprechpartner in praktischen Fragen zur Verfügung, sondern sollen ihnen vor allem helfen, ihre neue Heimat
kennen- und verstehen zu lernen. Zu Beginn jeden Semesters
findet ein „Get Together“ im Rathaus von Ravensburg statt.
Interessenten können sich gerne mit Christine Lauer, Leiterin
des International Office (christine.lauer@hs-weingarten.de), in
Verbindung setzen.

Lydia erkundet mit ihren Gasteltern auf deren

eigenem Segelboot den Bodensee.
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In ihrer Heimat reitet Lydia natürlich auf den heimischen Islandponies.

die beiden Ravensburger ein Erlebnis. „Dieses typische Getränk
hört sich in der Zusammensetzung wirklich seltsam an, schmeckt
aber gut“, berichtet Annemarie Stump. Und das Essen ist nicht
das Einzige, was das Paar an isländischen Gepflogenheiten mitbekommen hat.
Auffällig ist, dass die 23-Jährige vielen Leuten begegnet, die sich
gar nicht vorstellen können, dass sie aus Island stammt. „Alle
denken immer, bei den Temperaturen hier in Deutschland müsste
ich die ganze Zeit im T-Shirt rumlaufen, dabei friere ich genauso
wie alle anderen“, erklärt Lydia. Bei ihr zu Hause ist es nicht so
kalt, wie viele denken. „Aber wenn es kalt ist, dann haben alle
richtig warme Kleidung an“, erklärt sie. Die Studentin erzählt von
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einem Ausflug der Hochschule nach Konstanz im Februar, es war
sehr kalt. „Ich konnte echt nicht begreifen, dass wir uns bei winterlichen Temperaturen die Stadt angeschaut haben und uns fast
die Füße eingefroren sind“, erzählt sie. Für sie sei es ganz logisch,
dass man sich nicht so lange draußen aufhalte, wenn es kalt ist.
„Diese Unterschiede mitzubekommen ist es, was uns beim gegenseitigen Kennenlernen so großen Spaß macht“, erklärt
Herbert Jehle.

Aida in Bregenz ist Highlight
Überraschend ist auch Lydias Beschreibung ihres ersten Gewitters in Weingarten. „In Island gibt es keinen Donner und
Blitz“, erklärt sie, „hier bin ich einmal nachts aufgewacht, hab
aufrecht im Bett gesessen und dachte für den ersten Moment,
eine Bombe schlägt ein!“ Sie hatte überhaupt nicht mit solch
einem Lärm gerechnet, den hierzulande ein Unwetter erzeugen
kann. Inzwischen ist jedes Gewitter für sie ein kleines Abenteuer,
das sie richtig spannend findet.
Das Highlight in der inzwischen langen Liste an Erlebnissen ist
ohne Zweifel das Abschiedsgeschenk von Annemarie Stump und
Herbert Jehle an Lydia: Die beiden haben Karten für Aida auf der
Seebühne Bregenz gekauft, und alle waren schon einmal dort,
um sich umzuschauen. „Die Kulisse der Seebühne ist einfach
fantastisch“, freut sich die Studentin auf den Opernbesuch. Der
Abschied danach wird allen schwerfallen, aber es gibt ein kleines
Trostpflaster: Für nächstes Jahr haben die zwei Ravensburger
einen Islandurlaub fest eingeplant. „Dann kann ich meinen Paten
etwas von dem zurückgeben, was sie mir hier alles geschenkt
haben und ihnen mein Land zeigen“, freut sich Lydia auf den
Besuch. I
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Afrikanische Lebensfreude trifft
auf deutsche Zurückhaltung
Stephen Kanga Armoo über Familie und Religion in Ghana

<<

Von Suanne Hartl
Wenn bei Stephen Kanga Armoo in Ghana
Wochenende ist, verbringt er die Zeit entweder auf einer Beerdigung oder auf einer
Hochzeit. „Mindestens dreimal im Monat
lädt mich ein Freund oder Verwandter zu
einem Familienfest ein“, erzählt er. Dass
Ghanaer solche Feiern so sehr lieben, klingt
für deutsche Ohren ungewöhnlich. Aber
für Stephen, der an der Hochschule Ravensburg-Weingarten im Masterstudiengang Mechatronics studiert, zählen vor
Party und Ausgehen Religion und Familie.
Stephen Kanga Armoo

mit anderen internationalen Studierenden der
Hochschule RavensburgWeingarten.
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Auf eine Frage zu seiner Familie lacht er
zuerst und fragt dann, wie „Familie“ in
Deutschland definiert wird. Schnell stellt
sich heraus, dass hier schon die ersten
Unterschiede zwischen Ghana und

Deutschland auftauchen. „Familie“ geht bei
Stephen weit über das klassische VaterMutter-Kind-Modell hinaus, vielmehr gehören auch Verwandte dritten Grades
noch dazu. Die Beziehungen untereinander
sind sehr eng und seine Familie unterstützt
ihn auch finanziell bei seinem Auslandsstudium.

„Studieren hier ist anders“
„Es ist das Beste, in Deutschland zu studieren, hier ist man sehr weit fortgeschritten im Ingenieurwesen“, meint er. Das
Studieren sei anders in Deutschland, viel
selbstständiger. Sein Studienfach habe er
deswegen gewählt, weil er ein begeisterter
Mathematiker ist und es ihn schon immer

<< Stephen Kanga
Armoo mit seiner
Freundin Afrakoma
Sagoe-Nkansah auf
einer Hochzeit in Ghana.

interessiert hat, wie Dinge entstehen. In Ghana hat Stephen
Elektrotechnik studiert und anschließend als Programmierer
gearbeitet. Er wollte aber noch mehr über die Ingenieursarbeit
wissen, deshalb entschied er sich für das Masterstudium in
Weingarten. „Mein Wissen wird in meinem Land gebraucht, und
es gibt in den kommenden Jahren große Herausforderungen für
Ghana“, sagt der 27-Jährige.
Doch auch wenn das Studium ihm gefällt, gibt er offen zu, dass er
hier nicht glücklich ist. „In Ghana sind die Menschen offener, es
ist viel leichter auf andere zuzugehen und dir wird immer geholfen.“ Stephen fühlt sich oft einsam in Deutschland, er habe zwar
ein paar Freunde an der Hochschule, aber ansonsten wenig
Kontakt zu anderen Deutschen. „In Ghana ist das anders. Wenn
jemand fremd ist, wird er sofort angesprochen.“

gesungen und getanzt. „In Ghana ist es viel lebhafter.“ Hier geht
er zwar auch sonntags in die Kirche, aber er versteht die Sprache
nicht so gut und es gefällt ihm nicht, dass man in Deutschland
die ganze Zeit sitzt.
Darum ist es nicht verwunderlich, dass es auch, was Weihnachten
anbelangt, große Unterschiede gibt. „Weihnachten wird bei uns
auf der Straße gefeiert, nicht im Haus“, erzählt Stephen mit
einem Hauch von Sehnsucht in seiner Stimme. Man sieht ihm an,
dass er sein Land liebt und man sieht ihm auch an, dass er am
liebsten auf der Stelle wieder zurückgehen würde. Denn es hat
fast ein wenig den Anschein, als würde er außer den staufreien
Straßen und dem Brot an Deutschland eher wenig Gefallen finden.
Zuletzt sagt Stephen noch etwas sehr Entscheidendes, das wohl
die Lebensfreude vieler Afrikaner auszeichnet: „Für uns ist Glück
andere Menschen um uns zu haben, denn Glück ist nicht Geld.“ I

„Sonntags wird gesungen und getanzt“
Ganz besonders macht ihm die Kälte zu schaffen, er trug schon
im September Handschuhe. „Ich wusste zwar, dass es kalt ist in
Deutschland, aber ich wusste nicht, wie sich das anfühlt.“ Halt
gibt ihm bei seinem Gefühl allein zu sein sicherlich die Religion.
Stephen ist gläubiger Christ und lebt seinen Glauben. „Religion ist
für mich sehr wichtig und eine der grundlegenden Fragen im
Leben.“ Er erzählt, dass er jeden Tag betet und in der Bibel liest.
Währenddessen fangen seine Augen an zu leuchten, und man
kann deutlich sehen, wie sehr er sich dem Christentum verbunden
fühlt.
Was ihm in Deutschland deshalb sehr fehlt, ist das Feiern des
Sonntags. „Hier bemerkt man überhaupt nicht, ob Sonntag ist
oder nicht. Sonntag ist in Deutschland ein Tag wie jeder andere.“
In Ghana ist der heilige Sonntag ein Fest, in der Kirche wird
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Die Kamera war auch dabei…
Student betreut „Teenager außer Kontrolle“

Von Christine Gehringer

Ein Schweißtropfen versickert im Bund von Martin Maas´ T-Shirt.
Die Sonne in den Badlands von South Dakota brennt erbarmungslos. Klapperschlangen züngeln durchs dürre Gras, es riecht nach
Staub und heißer Luft. Die Riemen des 30 Kilogramm schweren
Rucksacks schneiden in die Schultern des 23-Jährigen. Der Student der Sozialen Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat sein Praxissemester in den USA verbracht und als
Betreuer in einem Wildnistherapieprogramm für schwer erziehbare
Jugendliche gearbeitet. Mit dabei war ein Kamerateam von RTL.
Der Fernsehsender dokumentierte das Geschehen für die dritte
Staffel der Sendung „Teenager außer Kontrolle – Letzter Ausweg
Wilder Westen“.
„Den Platz als Betreuer habe ich durch Eigeninitiative bekommen“,
erzählt Martin Maas. „Ich habe bei RTL angerufen und immer
wieder nachgefragt. Dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch in
>>

Am letzten Tag in den Badlands, South Dakota, schrieben die Jugendlichen einen

Brief an ihr altes Leben. Martin Maas (rechts) und die anderen Teilnehmer hören zu.
Nach dem Vorlesen haben alle diese Briefe verbrannt.
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München und habe die Zusage bekommen.“ Die Akten der Teilnehmer lesen sich wie das Strafregister eines Schwerverbrechers.
Von Drogenhandel bis zu Raub ist alles dabei. Deshalb musste
Martin Maas im „Monarch Center for Family Healing“ in Colorado
zunächst eine harte Trainingswoche durchlaufen, um mit den
Teenagern arbeiten zu dürfen. „Ich wurde schriftlich, mündlich
und praktisch geprüft und musste einen Selbstverteidigungskurs
machen. Außerdem haben wir in Rollenspielen unser Verhalten
in schwierigen Situationen trainiert.“

Jugendliche entdecken neue Perspektiven
Beim Wildnistherapieprogramm in den Rocky Mountains geht es
darum, dass die Jugendlichen in der freien Natur lernen, ihre
alten Verhaltensmuster abzulegen und neue Perspektiven zu entdecken. Die erste Woche verbrachten die jungen Leute und ihre

Betreuer auf 3.500 Meter Höhe in einem Nationalpark. Pumas,
klirrende Kälte in der Nacht, heiße Tage und keine Spur von
menschlichem Leben. Das machte den Jugendlichen, aber auch
den Betreuern zu schaffen. Immer wieder schrillte nachts Zeltalarm
durchs Lager, wenn einer der Jugendlichen einen Fluchtversuch
unternahm oder einfach auf die Toilette musste. Die Stimmung im
Camp war geladen, die jungen Leute provozierten Machtkämpfe
oder versuchten die Betreuer anzugreifen. „In solchen Situationen
musst du ihnen zeigen, dass du der Klügere und Stärkere bist.“
Abgeschottet in ihren Zelten, durften die Jugendlichen in den
ersten Tagen nicht reden, sondern sollten über ihr Leben nachdenken. Zu essen gab es Trockengerichte, die mit gefiltertem Gebirgswasser zubereitet wurden. „Zum Glück hatten wir Betreuer
eine etwas bessere Verpflegung, zum Beispiel Bagels, Wurst und
Haferflocken. Und ich hatte schnell einen guten Kontakt zu den
Kameraleuten, die nach Drehschluss ins Hotel gefahren sind. Die
Reste vom Barbecue, die sie mir mitgebracht haben, habe ich
heimlich in meinem Zelt gegessen“, verrät Martin Maas.

Therapie mit Wölfen

<<

Doch auch ihn bringt das harte Programm an seine Grenzen. „Wir
sind oft zwölf Stunden am Tag gewandert und das mit Rucksack,
Zelt, Schlafsack, Essen, Trinken und Gruppenausrüstung.“ Auch
die seelische Belastung war hoch. Kraft gab dem Studenten in
dieser Zeit vor allem seine Freundin, mit der er lang telefonierte,
sofern er mitten in den Rocky Mountains Handyempfang hatte.
Nach und nach zeigten sich jedoch die ersten Fortschritte. Die
jungen Leute bauten Kontakt zu ihren Betreuern auf und wuchsen
als Gruppe stärker zusammen. Vor allem bei der Therapie mit
Wölfen konnten die Teenager viel über sich selbst lernen. „Wölfe
erkennen Stimmungen sehr gut und reflektieren sie. So konnten
die Jugendlichen sehen, wie sie auf andere wirken“, erklärt der
23-Jährige.

In der freien Natur und mit Tieren finden die

Jugendlichen zu sich selbst.
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<< Martin Maas begleitet
die Gruppe bei allen
Wanderungen.

Ihn beeindruckte vor allem ein Indianerreservat. In einer „sweatlodge“, einer Schwitzhütte, sollten die Teilnehmer eine symbolische Wiedergeburt durch die spirituelle Kontaktaufnahme mit
Manitu erleben. „Ich habe mich noch nie so sauber und frei
gefühlt. Davor war ich ziemlich am Boden, aber danach hatte ich
viel Kraft und Energie. Es war wirklich wie eine Wiedergeburt.“
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Ravensburg-

Die Kameras, die fast immer mit dabei waren, nahm keiner noch
wahr. „Wir haben weder Emotionen noch Konfliktsituationen gestellt. Es ist ein reiner Tatsachenbericht und sollte kein Sensationsfernsehen werden“, sagt der Student. Die Sendung ist für den
deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Die Hälfte der jungen
Leute bemüht sich inzwischen um einen Ausbildungsplatz oder
ein Praktikum, bei der anderen Hälfte habe sich jedoch noch
nichts Gravierendes verändert, so Martin Maas. „Die Strukturen
in Deutschland sind immer noch dieselben, und sie kommen nicht
davon los“, erklärt er. Zu vielen hat er noch Kontakt und bemüht
sich, ihnen aus der Ferne weiterzuhelfen. „Ich habe gelernt, dass
man durch Reden viel erreichen und allein durch Worte Regeln
aufzeigen kann.“ I

Bei neuer Staffel „Teenager
außer Kontrolle“ wieder dabei
Drei Fragen an Martin Maas
Über vier Millionen Zuschauer sahen im Januar 2009 die dritte
Staffel von „Teenager außer Kontrolle – Letzter Ausweg Wilder
Westen“. Viele Zuschauer der RTL-Sendung fühlten sich nicht nur
mit den Jugendlichen verbunden, wenn diese im Erziehungscamp
mit vollkommen neuen Situationen konfrontiert wurden, sondern
bewunderten auch die Geduld und das Verständnis der Betreuer.
Einer davon war Martin Maas, Student der Sozialen Arbeit an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Lena Schmalisch sprach
mit dem 23-Jährigen über seine Erfahrungen und die Zeit nach
„Teenager außer Kontrolle“.

Konzepte: Welche Eindrücke haben Sie
mitgenommen?

Konzepte: Was hat sich seit der Sendung
bei Ihnen getan?

Konzepte: Was sind Ihre Pläne für die
Zukunft?

Maas: Bei einem Gebirge wie den Rocky
Mountains hat man es mit ganz anderen
Größenordnungen zu tun als beispielsweise in den Alpen. Ich habe während der
Zeit im Camp nur einen kleinen Teil der
Rockies kennengelernt und war dennoch
fasziniert von der vielfältigen Landschaft.
Ich war außerdem überrascht, wie locker
und flexibel die amerikanischen Helfer mit
Zeitplänen umgegangen sind. Trotzdem
oder gerade weil nicht immer alles klar an
einer Struktur ausgerichtet war, haben die
Abläufe im Camp super funktioniert.
Natürlich ist auch das Therapieprogramm
etwas Besonderes. Die Teenager leben in
der Natur und werden nicht von ihrer
Clique oder Familie beeinflusst. Sie kehren
sozusagen zurück zu ihren Wurzeln und
finden dadurch den Bezug zu sich selbst
wieder.

Maas: Zu der Familie von zwei Teenagern,
die ich während der Sendung betreut habe,
besteht immer noch Kontakt. Die Eltern
rufen mich regelmäßig an, um sich Rat zu
holen und berichten mir von den Fortschritten, aber auch Problemen ihrer Kinder.
Im Moment wird eine neue Staffel von
„Teenager außer Kontrolle“ gedreht. RTL
hat bei mir angefragt, ob ich wieder vor
der Kamera als Betreuer tätig sein möchte.
Da ich gerade bei vielen Projekten beteiligt
bin, werde ich bei dieser Staffel als Helfer
im Hintergrund mit dabei sein. Ich kümmere
mich um die Organisation und bin in
Deutschland für die Eltern der Teenager da.
Wenn die Jugendlichen von der Therapie
zurück sind, unterstütze ich sie dabei, ihre
Ziele, die sie sich im Camp gesetzt haben,
im alltäglichen Leben umzusetzen.

Maas: In zwei Semestern habe ich mein
Studium der Sozialen Arbeit beendet. Wenn
alles klappt, möchte ich danach gerne Lehramt für Grund- und Hauptschule studieren.
Am liebsten die Fächerkombination Deutsch,
Englisch und Sport. Mein Interesse für
den Lehrberuf kam auf, weil ich meine
Kenntnisse in Sozialpädagogik weiter vertiefen möchte. Außerdem will ich die
Jugendlichen in ihrer Entwicklung unterstützen, Erfahrungen an sie weitergeben
und ihnen Perspektiven aufzeigen. Im Moment organisiere ich regelmäßig Jugendfreizeiten und bin Jugendleiter im Sportverein. Ich habe mir fest vorgenommen,
dass ich mich neben meinem Studium
weiterhin für solche Projekte engagiere.

3 Fragen
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„Mit Schwäbisch haben wir
nicht gerechnet“
Zwei Mexikaner erzählen von ihren Erfahrungen in Weingarten
Von Lena Schmalisch

Monterrey, auch „Stadt der Berge“ genannt, liegt umgeben von
einer Gebirgskette im Nordosten von Mexiko. Hier befindet sich
das Institut für Technologische und Höhere Studien, das mit
20.000 Studierenden zu einer der größten Universitäten in Mexiko
gehört. Die Maschinenbaustudenten Jorge Wise García und Brahim
Talamas Troyo, beide in Monterrey aufgewachsen, kamen für
zwei Semester an die Hochschule Ravensburg-Weingarten. „In
Weingarten ist alles so anders und viel, viel kleiner“, erzählt der
22-jährige Brahim Troyo. Die erste Zeit in Weingarten war für die
zwei Mexikaner eine große Umstellung, aber mittlerweile haben
sie sich super eingelebt. „Wir erreichen hier alles zu Fuß und
können dadurch spontaner sein“, meinen die Studenten.

Beeindruckt von Internationalität

>>

Jorge García lebt in Monterrey bei seiner Familie. In Deutschland
ist er in ein Studentenwohnheim gezogen, hat dort viele Freunde
gefunden und ist selbstständiger geworden. „Wenn ich wieder in
Mexiko bin, werde ich von zu Hause ausziehen“, erklärt der 21Jährige. Die beiden Studenten sind sehr beeindruckt, dass an
einer überschaubaren Hochschule wie Weingarten Studierende
aus aller Welt zusammenfinden. An ihrer Heimatuniversität sei
der Anteil der internationalen Gäste nicht so hoch. „Wir haben
uns für Weingarten entschieden, da der Unterricht im Masterstudium Mechatronics auf Englisch gehalten wird“, sagen die beiden.
Zwar haben die Mexikaner für zwei Jahre an der Universität in
Monterrey Deutsch studiert, aber das Verstehen des oberschwäbischen Dialekts bereitet ihnen Probleme. „Mit Schwäbisch
haben wir nicht gerechnet“, schmunzeln Brahim Troyo und Jorge
García.

Die Pyramide des Kukulcán liegt in der Ruinenstadt

Chichén Itzá, in Yucatán (Mexiko). Sie ist 30 m hoch
und hat eine Grundkantenlänge von 55 m.
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Die Mexikaner bekamen beide ein Baden-Württemberg Stipendium
und konnten dadurch sechs Monate ihres Aufenthaltes finanzieren. „Die restliche Zeit haben uns unsere Familien gesponsert“,
erklären die Studenten glücklich. Jorge García und Brahim Troyo
nehmen am „Brother and Sister Program“ teil. Zwei Familien aus
Weingarten kümmern sich um die Studenten und machen sie mit
deutscher Esskultur vertraut: „Wir sind jetzt richtige Fans von
Schnitzel und Brot.“ Nur das scharfe mexikanische Essen vermissen die angehenden Ingenieure. Tacos mit Jalapenos, da sind
sich die Mexikaner einig, ist ihr Lieblingsgericht. Mit ihren Gasteltern haben die Studenten viele Ausflüge unternommen: Skifahren in Österreich, Sightseeing in Zürich, Tübingen oder Köln.
Die Größe und Architektur des Kölner Doms beeindruckte Brahim
Troyo besonders. „Vergleichbare Kathedralen gibt es in Mexiko
nicht“, sagt der Student.

>>
>>

In Deutschland ist es den sonnenverwöhnten Mexikanern meist
zu kalt. „Im Sommer ist es in Monterrey um 20 Grad wärmer“,
erzählt Jorge García. Trotzdem sehen die Mexikaner ihre Zukunft
in Europa. „Für Maschinenbauer gibt es hier gute Möglichkeiten,
Arbeit zu finden“, meint Jorge García. „Die Bezahlung ist auch
besser.“ Eins steht für die Studenten jetzt schon fest: „Wir wollen
auf jeden Fall wieder kommen.“ I

Jorge García und Brahim Troyo haben viele Freunde

in Weingarten gefunden.

Bei einer Skiexkursion nach Bezau, Österreich, hatten

die Studenten sichtlich Spass.
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Zwischen Tafelberg und
Atlantischem Ozean
Praxissemester in Südafrika
Von Christian Lindebacher

„Kapstadt ist ein Traum!“ Als ich Ende August in Kapstadt ankam,
war ich dieser Aussage gegenüber eher skeptisch. Ich wusste
nicht, was mich in der Fremde erwarten würde. Außerdem hat
Kapstadt, beziehungsweise Südafrika, nicht den besten Ruf, vor
allem was die Kriminalität angeht. Auch Stimmen aus dem Bekanntenkreis machten mir nicht gerade Mut: „Wie kannst du nur
in Südafrika dein Praxissemester machen, da ist es doch sehr
gefährlich.“

Haus mit Pool und Grillplatz
Als ich nachts mit dem Flugzeug landete, war ich noch ein wenig
desorientiert. Ein Fahrer der MTU hat mich und meinen Praxissemesterkollegen abgeholt und zu unserer „Villa“ gebracht. Ich
wollte schon rechts ins Auto einsteigen, dann habe ich erst
kapiert: Rechts ist das Steuer und auf der linken Straßenseite wird

>> Der Blick vom
Tafelberg über die
Kapstadter Bucht.
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gefahren. Neuland für mich! Wir lebten in einem Haus in dem
Vorort Table View mit Pool, großem Grundstück und Braai-Stelle.
Braai ist Afrikaans und bedeutet „braten“. Wir hatten also unseren eigenen Grillplatz! Außerdem war das Haus mit allem ausgestattet, was man braucht, und wir konnten uns sogar eine
Putzfrau leisten, die einmal in der Woche kam – ganz anders als
mein Studentenleben in Deutschland!
Mein Praxissemester absolvierte ich bei der MTU South Africa
mit Hauptsitz in Milnerton, einem Vorort von Kapstadt. Die Tochtergesellschaft der MTU Friedrichshafen hat rund 145 Mitarbeiter,
verteilt auf drei Branchen in Kapstadt, Johannesburg und Durban.
Ich habe in der Finanz- und Controllingabteilung gearbeitet und
übernahm dort sowohl buchhalterische Aufgaben als auch
Projekte, hauptsächlich im Controlling. Ich fühlte mich richtig wohl,
meine Kollegen waren sehr freundlich und hilfsbereit. Die Arbeits-

Affen, Antilopen und Zebras
In den ersten Wochen versuchten wir drei Praktikanten soviel wie
möglich zu unternehmen. Wir haben natürlich die besten Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Zum Beispiel den Tafelberg, den wir
zu Fuß bestiegen, was sehr anstrengend war, sich aber gelohnt
hat. Der Blick über die City und das Meer ist einfach atemberaubend. Die Fahrt ans „Kap der Guten Hoffnung“ war auch eine Reise
wert, nicht nur weil auf dem Weg dorthin der Auspuff unseres
Mietwagens abgefallen ist. Mitten im Naturreservat versuchten
wir, ihn wieder zu fixieren, beobachtet von Affen, Antilopen und
Zebras. Leider funktionierte das nicht und wir beschlossen, den
Auspuff im Kofferraum zu transportieren. Ohne Auspuff, dafür aber
mit einem „Höllensound“ fuhren wir weiter. Leider war es am Kap
sehr windig und bewölkt, aber es war trotzdem eindrucksvoll.

Südafrika wird auch die Regenbogennation genannt. Diese
Bezeichnung rückt das multikulturelle Südafrika in den Blickpunkt. In Südafrika leben 45 Millionen Menschen. Darunter
fast 31 Millionen Schwarze, fünf Millionen Weiße, eine Million
Inder und drei Millionen Farbige. Als „Farbige“ wurden früher
die Nachfahren der Khoisan, der Sklaven aus dem damaligen
niederländischen Ostindien sowie Menschen mit gemischten
Vorfahren bezeichnet. Trotz ständiger Bemühungen der Regierung und der Polizei hat das Land eine der höchsten Verbrechensraten weltweit. Die Gründe für die Kriminalität liegen
hauptsächlich in den extremen Gegensätzen von armen, meist
schwarzen, und reichen Bürgern in den Städten Südafrikas.

In Kapstadt kann man super ausgehen, ob
zum Abendessen oder einfach, um Party
zu machen. Die Preise sind im Vergleich
zu Deutschland relativ niedrig. Das Flair
direkt am Strand bei einem Sonnenuntergang ein Abendessen zu genießen, ist
unvergleichlich. Was mir besonders aufgefallen ist, ist die Mentalität der Menschen. Die Kellner in Restaurants sind
freundlicher als in Deutschland und bemühen sich um den Gast. Im Allgemeinen
sind die Leute aufgeschlossener, und ich
habe mich sehr willkommen gefühlt. Das
von vielen Leuten als „Regenbogennation“
bezeichnete Land bestätigt, dass hier viele
unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen, die Menschen aber trotzdem relativ
friedlich miteinander leben und umgehen.
Auch wenn man in einem Land mit großem
Reichtum-Armut-Gefälle lebt und eine gewisse Vorsicht angebracht ist, auch was
das Verhalten im Verkehr angeht, habe ich
mich niemals in Gefahr gefühlt. Ich habe
meine Zeit sehr genossen und werde auf
jeden Fall wieder nach Kapstadt zurückkommen, zumindest als Tourist. Ich kann ein
Praxissemester in Südafrika nur weiterempfehlen, es ist eine Lebenserfahrung,
die prägt. I

<<

moral an sich ist nicht mit der so genannten „deutschen Tugend“
vergleichbar. In Deutschland wird mehr Wert auf Disziplin und
Leistung gelegt als in Südafrika.

Das Besondere am

Strand von Clifton sind
die Boulders, große rundlich geformte Felsen.
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South Africa in Kapstadt.
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„Hier gibt es keine Partys“
Indischer Student lebt im Benediktinerkloster in Weingarten

Von Tove Simpfendörfer

Was kann einer werden, wenn acht Onkel Priester und zehn Tanten
Nonnen sind? Wundert es in einem solchen Fall, dass Ajoy George
seiner Verwandtschaft nacheifert und im Benediktinerkloster
Weingarten lebt? Mit seiner schwarzen, gegürteten Tunika, die
er sich in Indien hat anfertigen lassen, ist er von den Mönchen
nicht zu unterscheiden. Religion ist dem jungen Mann sichtbar
wichtig, trotzdem ist er kein Mönch, vielleicht könnte man ihn als
„Mönch auf Zeit“ bezeichnen. Ajoy George hat in Indien Maschinenbau studiert. „Ich komme aus einer naturwissenschaftlichen
Familie“, erzählt er. Sein Vater ist Ingenieur, die Mutter Chemieprofessorin.

Tischmusik: Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6
Ein Widerspruch? Nur scheinbar. Welt und Religion sind für den
28-Jährigen keine Gegensätze, genauso wenig wie für Prior Basilius
Sandner Kloster und Welt unversöhnlich sind. „Eine benediktinische Gemeinschaft ist offen für die Menschen“, erklärt der Prior.
„Gäste hatten wir schon immer.“ Studenten sind jedoch, zumindest
in Weingarten, etwas Neues. Vor etwas mehr als fünf Jahren
wohnte für kurze Zeit erstmals ein Student bei den Mönchen, der
aus Kamerun stammte. Der Inder Ajoy George begann 2004 sein
Mechatronics-Studium an der Hochschule und suchte den
Kontakt zu einer Kirchengemeinde. Er ministrierte in der Basilika,
wie er es vorher in Indien getan hatte. Von seinem afrikanischen
Kommilitonen erfuhr er vom „Wohnheim“ im Kloster, in das er
2005 einzog.
„Hier gibt es keine Partys“, sagt Ajoy George lächelnd. „Hier habe
ich meine Ruhe.“ Im nächsten Satz betont er, dass er selbstverständlich auch Studentenpartys besuche, doch im damaligen Argonnenwohnheim hätten die Partys überhand genommen. Direkt
neben Ajoy Georges Bude befand sich die Küche, die sich jeden
Abend in eine Partyküche verwandelte.

>> Ajoy George beim
Heilig-Blut-Fest in
Weingarten.
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Im Benediktinerkloster Weingarten hat der junge Inder nicht nur
ein Zimmer, sondern ein Zuhause gefunden. Jeden Freitag nach
der Arbeit bei Diehl Controls in Wangen kehrt er für das Wochenende in sein Kloster zurück. Lebten 2004 noch zwölf Mönche
hinter Klostermauern, so sind es fünf Jahre später gerade noch
fünf. Im großen Esssaal, in dem 50 oder noch mehr Mönche Platz
hätten, verlieren sie sich fast. Während Pater Thomas Ruoss aus
einem der Evangelien vorliest, schöpfen die Mönche und Ajoy
George sich die Suppe ein. Die Lesung ist vorbei und die Tischmusik beginnt: Tschaikowskys Sinfonie Nr. 6. Die Männer in ihren
schwarzen Tuniken lauschen schweigend, nur das Besteck klappert.

<<

Die Großeltern von Ajoy George leben am Fluss

Pulinkunnupuzha (Puzha bedeutet Fluss).

Musik ist wichtig im Kloster, auch deshalb ist Ajoy George bei den
Benediktinern gern gesehen. „Er kann toll singen und ist eine
Stütze für den Chor“, lobt Pater Thomas. Der Tag im Kloster ist
durch Gottesdienste geprägt, jeder Gottesdienst durch Chorgebet,
Lesung und liturgischen Gesang bestimmt. „Ajoy George bringt
sich ganz ein“, würdigt Prior Basilius Sandner. Samstags und
sonntags feiert der junge Inder mit den Mönchen um 9 Uhr das
Konventamt in der Basilika, um 12 Uhr das Mittagsgebet, um 18 Uhr
die lateinische Vesper und um 19.30 Uhr den Abendsegen. Am
„Gotteslob“ um 6.30 Uhr beteiligt er sich nicht. Am Wochenende
sei ihm dies zu früh, meint Ajoy George. Die Mönche haben dafür
Verständnis. „Diese Freiheit hat ein Gast“, meint der Prior lächelnd.
<<

Im Kloster Kraft sammeln

Im Gespräch mit Prior

Basilius Sandner und

Für Ajoy George kommt das Benediktiner Kloster einem Jungbrunnen gleich. Von den Werktagen ziemlich „entladen“, lädt er
samstags und sonntags seinen Akku neu auf, bis der wieder vor
Energie übersprudelt. Im Kloster kann der junge Mann nicht nur
Kraft sammeln und seinen Glauben praktizieren, sondern er hat
auch Dinge gelernt, die unter der Woche für den deutschen
Alltag wichtig sind. Zuerst haben die Mönche mit ihm Englisch
geredet, haben aber schnell auf Deutsch übergewechselt. Inzwischen versteht Ajoy George auch schon in Maßen schwäbisch.
„Ha, noi!“, demonstriert er fröhlich.
„Im Kloster“, erklärt der Prior, „geht es zu wie in einer großen
Familie.“ Die Vorstellung, die Mönche säßen in ihren Klosterzellen,
sei genauso falsch wie der Gedanke, sie würden ausschließlich
asketisch leben. Zwar werde oft geschwiegen, aber auch diskutiert und freundlich gestritten. Zum Beispiel mit Ajoy George. Der
Inder als Vertreter der Ostkirche wünscht sich mehr Rituale, Latein
und Weihrauch, während der Prior für eine reduzierte und deutsche – und damit typisch westliche – Form der Andacht eintritt.
Und wie in einer Familie hat auch im Kloster Weingarten jeder
der Mönche und Gäste seine Stärken – und kleinen Schwächen.
Ob die Mönche denn über den Gesang hinaus von Ajoy George
profitierten? „Auf jeden Fall“, erklärt der Prior. „Ich brauche Ajoy
für meinen Computer und die Website.“ I

Pater Thomas Ruoff
(rechts).

Ajoy George arbeitet

Dr. Tove Simpfendörfer

als Ingenieur bei Diehl

studierte Theologie und

Controls in Wangen und

Journalismus und ar-

studiert International

beitet als Leiter Öffent-

Business Management

lichkeitsarbeit

an der Hochschule Ra-

Wissenschaftskommuni-

vensburg-Weingarten.

kation an der Hochschule.

Bevor er seinen Master-

Der Diplom-Journalist

Abschluss im Studien-

hat 2008 „Campusmord“

und

gang Mechatronics in

veröffentlicht;

Weingarten

machte,

erschien „Have you

studierte er Maschinen-

eaten“, ein internatio-

bau an der University

nales Kochbuch. Eben-

of Science and Techno-

falls

logy in Cochin, Indien.

Simpfendörfer den For-

2009

2009

erhielt

Der Inder ist katholisch

schungspreis der Stif-

und lebt am Wochen-

tung für interkulturelle

ende im Benediktiner-

Forschung Wuppertal.

kloster Weingarten.

21

„In Deutschland ist es schön
und in Indien auch“
Erika Eichwald besucht die Eltern ihres Sohnes
Von Helen Bender

Sehenswürdigkeiten waren für Erika Eichwald auf ihrer Indienreise nicht wichtig. Die Lehrbeauftragte der Hochschule Ravensburg-Weingarten flog aus ganz anderen Gründen auf den indischen Subkontinent. Zum einen wollte sie einer Behinderteneinrichtung Spendengelder überbringen, zum andern die Familie
ihres Sohnes besuchen.
Wer nun an verwickelte Familienverhältnisse denkt, hat Recht und
liegt doch völlig daneben. Erika Eichwalds Sohn heißt Shri Ram
Sampat, er hat an der Hochschule in Weingarten Mechatronics
studiert und arbeitet in Oberschwaben. Seine Eltern lernte die
deutsche Maschinenbauingenieurin im Jahr 2005 im indischen
Chennai, dem früheren Madras, kennen. Als die Eltern sie am
Flughafen abholten, überbrachte Erika Eichwald die Grüße des
Sohnes, worauf die Mutter antwortete: „Now, he is your son too!“
Seitdem hat Shri Ram zwei Mütter: eine indische und eine deutsche. Die deutsche Mutter betreute den Inder im Rahmen des
„Brother and Sister Program“ des International Office der Hochschule und hatte somit eine Art Patenschaft für ihn übernommen.

Traditionell und offen
Bei ihrem zweiten Besuch in Indien wohnte Erika Eichwald bei
Shri Ram Sampats Eltern, die sie äußerst gastfreundlich aufnahmen und für sie das Schlafzimmer räumten. Erika Eichwald
bemerkte dies erst, als sie eines Morgens früher aufstand und
bemerkte, dass ihre Gastfamilie im Wohnzimmer auf Matten
nächtigte. Shri Ram Sampat und seine Eltern sind gläubige Hindus,
die regelmäßig im Tempel beten, sei es vor einer Reise, vor der
Prüfung des Sohnes oder für den richtigen Ehemann der Tochter.
Auch für Erika Eichwald haben sie um eine glückliche Indienreise
gebetet.
„Obwohl die Familie sehr traditionell ist, ist sie sehr offen“, erzählt
die Deutsche. An Heiligabend begleiteten die Hindus die Protestantin zur Mitternachtsmesse in die katholische Kirche. Dies
war das erste Mal, dass die Inder einen christlichen Gottesdienst
besuchten. Doch sie hatten sich bereits einige Jahre vorher für
eine christliche Stiftung eingesetzt, auf die sie Erika Eichwald bei
ihrem ersten Besuch 2005 hingewiesen hatte, nämlich die Arche,
in der behinderte und nichtbehinderte Menschen zusammenleben.
<< Erika Eichwald in der „Weltfriedensstadt“ Auroville in der Nähe von Chennai, dem
früheren Madras, mit der Mutter des ehemaligen Mechatronics-Studenten Shri Ram
Sampat. Auroville wurde 1968 von "The Mother", einer jungen Ägypterin, gegründet.
Ziel ist das friedliche Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Nationen
und Religionen.
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135 Arche-Gemeinschaften gibt es weltweit in 30 Ländern auf allen
fünf Kontinenten. Zur Silberhochzeit wünschten sich Shri Ram
Sampats Eltern keine Geschenke, sondern Geldspenden, die sie
der Arche in Chennai zukommen ließen. Neben den Eltern ihres
Sohnes war die Chennai-Arche der andere Grund für Erika
Eichwalds zweite Reise nach Indien. Sie hatte in Oberschwaben
gesammelte Spenden im Gepäck.

Keine mürrischen Gesichter

<<

„Indien ist ein Land der Gegensätze“, sagt Erika Eichwald. Auf
dem Subkontinent leben sehr reiche und sehr arme Menschen,
aber mürrische Gesichter auf der Straße sind der Maschinenbau-Ingenieurin keine aufgefallen. Allerdings hat ihr nicht alles
gefallen. Beispielsweise werde der Müll häufig auf die Straße
geworfen und die extreme Verkehrsdichte trage ihr Übriges zur
Umweltverschmutzung bei. Da viele Menschen ihrem Beruf wie
Schuhmacher, Bäcker, Verkäufer neben und auf der Straße nachgehen, herrscht in der Stadt ein solches Chaos, dass es Erika
Eichwald „manchmal Angst und Bange“ war. „In Deutschland
ist es schön und in Indien ist es auch schön“, so lautet ihr
Resümee. I

In der katholischen St.

Thomas-Kirche in Chennai
mit der Mutter des Mechatronics-Studenten Sunil
Rai Joseph.

Die Arche ist eine internationale und ökumenische Organisation. Sie hat weltweit Gemeinschaften gegründet, in denen
Menschen mit und ohne geistige Behinderung in christlicher
Weise zusammenleben. Jean Vanier (geboren 1928) ist der
Gründer der Arche (L'Arche). 1964 nahm Vanier zwei geistig
behinderte Männer in ein Häuschen in Trosly-Breuil, einem
französischen Dorf bei Compiègne, dem ersten Haus der Arche,
auf. In Deutschland gibt es bisher drei Arche-Gemeinschaften,
in Ravensburg, Tecklenburg und Landsberg am Lech. Die
Arche e.V. Ravensburg ist eine Treuhandstiftung der Stiftung
Caritas „Lebenswerk Zukunft“, die das Vermögen verwaltet.
Weltweit existieren über 135 Archen in 30 Ländern (darunter
auch Indien) auf allen fünf Kontinenten. In der Charta der Arche
heißt es: „Es gehört zum tiefsten Wesen des Menschen, zu
lieben und geliebt zu werden. Menschen mit einer Behinderung
haben oft eine besondere Gabe, andere herzlich aufzunehmen.
Durch ihre Einfachheit und ihr Angewiesensein können sie die
Herzen anderer anrühren und Menschen zusammenbringen.“
www.arche-deutschland.de
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Letten lieben Weihnachten
und das Mittsommerfest
Dana Ceda studiert Betriebswirtschaft in Weingarten
Von Piera-Maria Bauer
Gekochten Schweinskopf hat Dana Ceda aus Lettland an Heiligabend „immer gerne gegessen“, wie sie sich erinnert. In Deutschland stieß diese kulinarische Tradition der Austauschstudentin
jedoch auf wenig Begeisterung. „Verrückt, was ihr da esst!“, so
die Reaktion einer Kommilitonin. Als Dana Ceda dann an Weihnachten wieder ihre Familie besuchte, war ihr dieser köstliche
Schweinskopf, der da gekocht mit heraushängender Zunge auf
dem Tisch stand, „nicht mehr ganz geheuer“. Andere Länder,
andere Sitten!
Dana Ceda studiert an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
Betriebswirtschaft/Management. Lettland weist viele Unterschiede zu Deutschland auf, aber auch viele Gemeinsamkeiten.
Unter all dem Fremden hier in Oberschwaben erinnert der Klang
der deutschen Weihnachtslieder die 22-Jährige an ihre Heimat.
Familie Ceda singt nicht nur traditionelle lettische Lieder, sondern
auch internationale Weihnachtshits wie „O Tannenbaum“ und
„Stille Nacht“, nur eben mit lettischem Text. Auch das allseits
beliebte „Jingle Bells“ hat unter dem lettischen Weihnachtsbaum
inzwischen seinen Platz gefunden. In dem Fall aber in der Originalsprache: Englisch. Anders als in Deutschland ertönen in Lettland vor dem Weihnachtbaum nicht nur Weihnachtslieder, sondern
auch Gedichte. „Jeder in unserer Familie“, erzählt Dana Ceda,
„muss an Heiligabend ein Gedicht aufsagen, sonst gibt es keine
Geschenke – auch meine Eltern.“

Unschlagbare Weihnachtsatmosphäre
Die junge Lettin kommt aus Liepaja, einer Stadt mit 90.000 Einwohnern. An ihrer Heimatstadt liebt sie die idyllische Lage an der
Ostsee. Am schönsten sei es in Liepaja jedoch an Weihnachten,
wenn die ganze Stadt im Lichterglanz erstrahlt. Ein Brunnen auf
dem „Roses Square“ wird in der Vorweihnachtszeit zum Adventskranz. An jedem der vier Adventssonntage wird eine große Kerze
angezündet. Der Weihnachtsbaum im Stadtzentrum ist riesengroß.
Streng genommen handelt es sich nicht um einen Baum, sondern
um 300 Einzelbäume, aus denen ein gigantischer Baum entsteht,
wie ihn Dana Ceda in Oberschwaben noch nicht gesehen hat. Ist
die Weihnachtsatmosphäre in Liepaja also unschlagbar? Es
scheint so. Eine Verbesserungsmöglichkeit schwebt Dana Ceda
aber vor. „Einen Weihnachtsmarkt, wie er in Deutschland im
kleinsten Städtchen stattfindet, haben wir in Liepaja leider nicht.“
Ginge es nach Dana Ceda, dann würde sie „den deutschen
Weihnachtsmarkt nach Lettland bringen“.
<<

Dana Ceda (oben links) mit Freunden am traditionellen

Weihnachtsbaum und im herbstlichen Blätterregen.

24 INTERNATIONALES

Ist Weihnachten das wichtigste Fest im
Jahr? Zumindest ist es eines der beiden
wichtigsten. Ganz klar die Nummer Eins
ist der Jani-Tag am 24. Juni, das Mittsommerfest, zu dem Familie Ceda immer
aufs Land fährt. „In dieser Nacht schlafen
wir nicht“, sagt die junge Frau, „wir tanzen.
Wir feiern ausgelassen und lautstark, da
es in dieser Nacht nur wenige Stunden
dunkel wird.“ Gesungen werden lettische
Volkslieder, die eine lange Geschichte
aufweisen und auch heute noch selbst bei
Jugendlichen lebendig sind. Kulinarisch
steht der Jani-Tag Weihnachten in nichts
nach. Auf der Speisekarte stehen Bier,
Kümmelkäse und Speckkuchen. Beliebt
sind auch Schaschlikspieße, die über dem
offenen Lagerfeuer gebraten werden.
Der Jani-Tag (das Johannisfest) ist ein
traditionelles Fest und ganz anders als
alles, was Dana Ceda in Oberschwaben
erlebt hat. Bereits am Vorabend pflücken

die Frauen Wiesenblumen und flechten sich
diese ins Haar. Die Männer tragen selbstgebundene Kränze aus Eichenlaub auf dem
Kopf. Um Mitternacht springen Junge und
Alte, gemeinsam oder allein, über das
Lagerfeuer, was Glück bringen soll.
Dana Ceda, geboren
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Weihnachtsdekoration
zum Naschen
Ádám Mikos über ungarische Weihnachtsbräuche
Von Regina Sellmair und Diana Spielmann

Schwarze Jogginghose, Turnschuhe und Sportrucksack. Jeder
sieht, dass der 24-jährige Ádám Mikos gerne Sport treibt. „Ich
liebe die Herausforderung“, sagt er. Das ist einer der Gründe, warum er im September 2008 von der Budapester Hochschule nach
Weingarten kam, obwohl er noch nie in Oberschwaben gewesen
ist und auch seine Verwandten ihm keinerlei Auskunft über das
Leben in Deutschland geben konnten. Eine Großstadt sei nichts für
ihn, meint er, es wäre zu hektisch und zu schmutzig. „Hier dagegen
kann ich jeden Tag draußen trainieren und mich auf meine Triathlon-Wettkämpfe vorbereiten“, erklärt der Student.
Ádám Mikos lebt jetzt schon seit drei Semestern in Weingarten, er studiert Maschinenbau. Ob er sich schon auf
Weihnachten freue? „Natürlich, weil das die einzige Zeit
im Jahr ist, an der ich meine komplette Familie sehe.
Weihnachten ist das schönste, größte und wichtigste
Fest in Ungarn“, beschreibt Ádám Mikos. Von
Weingarten bis zu seinem Heimatort Körmend nahe
der ungarisch-österreichischen Grenze sind es
acht Stunden mit dem Zug und dann noch mal
knapp zwei Stunden mit dem Auto. Bei einer
solchen Entfernung bleibt ihm selten Gelegenheit, seine Familie zu besuchen.
Dafür feiert sie am Weihnachtsabend umso mehr.
Am Vormittag des 24. Dezember steht seine „Mutti“
schon in der Küche und kocht das Weihnachtsabendessen. Bei den meisten ungarischen
Familien gibt es Weihnachtsgans, bei Familie Mikos
Fisch. „Meine Schwester und ich sind Vegetarier, da
hätte ein klassischer Braten schlechte Karten“, grinst
der Ungar.. Auch Plätzchen gibt es in Ungarn an Weihnachten, dort heißen sie „Beigli“. Sie werden mit Mohn
oder mit Nüssen gebacken. „Die Geschenke bringt bei uns
der Weihnachtsmann“, sagt Ádám Mikos. Sein schönstes Weihnachtsgeschenk hat er vor ein paar Jahren bekommen, eine Reise
nach Wien mit seiner Familie, zum Christkindlmarkt. „Die Stadt war
wunderschön geschmückt; Wien ist eher wie ein riesiges Dorf.“

<< Ádám Mikos fühlt sich
wohl in Weingarten. Der
Hobby-Sportler trainiert
hier täglich in der freien
Natur.
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Geschmückt ist auch der Baum, der am Nachmittag des 24. Dezember von der Familie dekoriert wird: An einem ungarischen
Weihnachtsbaum hängen statt Christbaumkugeln und Lametta
Meringe und „Szaloncukor“, das sind Schokoladenbonbons mit
unterschiedlichen Füllungen in buntem Glanzpapier. „Bis Neujahr
ist das meiste der Dekoration schon aufgenascht“, sagt Ádám
Mikos. Besonders schön findet er am Familienbaum, dass er mit
echten Kerzen verziert ist. Kurz bevor sie dann die Geschenke
öffnet, geht die ganze Familie noch mit Ròzi, der Hündin, im Wald
spazieren. Sie gehöre schließlich zur Familie, so Ádám Mikos.

Baum mit echten Kerzen

>>

<<

In Deutschland hat er noch kein Weihnachtsfest erlebt. Auf die
Frage, ob es ihm hier gefällt, antwortet er: „Ja sehr gut. Ich könnte
mir sogar vorstellen, hier zu arbeiten.“ Ádám Mikos bekam schon
in der Grundschule Deutschunterricht, Englisch kann er ebenfalls,
und Spanisch hat er im letzten Semester angefangen zu lernen.
Im Moment macht er an der Hochschule Ravensburg-Weingarten eine Projektarbeit über Hybridfahrzeuge. „Daran arbeite ich
alleine“, erklärt der Ungar, „die Arbeit bewegt sich nur auf theoretischer Ebene.“ Betreut wird diese wissenschaftliche Arbeit von
Professor Dr. Markus Till. Seine Pläne für die Zukunft: „Vielleicht
noch einen Masterstudiengang belegen, aber mein größtes Ziel
ist, meine Ex-Freundin an Weihnachten zurückzuerobern“. Die
hat er schon lange nicht mehr gesehen, weil sie nach ihrem
Auslandssemester zurück nach Ungarn gegangen ist. „Vielleicht
liest sie ja diese Zeilen“, meint der junge Student hoffnungsvoll. I

Jorge Garcia und Brahim Troyo haben viele Freunde

in Weingarten gefunden.

<<

In Ungarn sind Weihnachtsbäume meist mit elektrischem Licht
statt mit Kerzen beleuchtet. Der typische ungarische Baumschmuck ist das szaloncukor (Salonzuckerl), das urspünglich
in Seidenpapier gewickelt wurde. Das süße Bonbon wird heutzutage industriell hergestellt und mit Schokolade überzogen.
Szaloncukor gibt es in über 30 verschiedenen Geschmacksrichtungen, zu den klassischen Füllungen zählen Marzipan
und Kastanie. Die beliebteste Sorte ist das zselés szaloncukor,
das mit Fruchtgelee gefüllt ist. Der Name „Salonzuckerl“ weist
auf den Standort des Christbaumes in alten, bürgerlichen
Haushalten hin: Es war üblich, den Weihnachtsbaum im Salon
aufzustellen. Szaloncukor bekommen Kinder traditionellerweise an Heiligabend nach dem Krippenspiel in der Kirche. Die
Süßigkeit ist so beliebt, dass sie sogar eine eigene Website
hat: www.szaloncukor.hu.

Ádám Mikos (rechts) mit Freunden auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt.

Vor der Bescherung geht Familie Mikos im Wald bei Körmend spazieren.
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„Da kann richtig viel gehn!“
Student der Sozialen Arbeit absolviert Praxissemester in Chile

Von Uta Heinemann

„Das ist meiner! Nein meiner! Nein, Michael gehört mir!“ Für
die Arbeit mit Kindern musste sich Michael Welß an andere
Umgangsformen gewöhnen. Der Student der Sozialen Arbeit
absolvierte in Santiago de Chile sein Praxissemester und arbeitete dort mit Kindern und Jugendlichen. „Die Kinder dort waren
sehr anhänglich und forderten viel Aufmerksamkeit. Anfangs fiel
es mir nicht so leicht, alle wollten immer an der Hand geführt
werden oder hingen förmlich an uns dran. Manchmal zwei bis
drei auf einmal.“ Gelernt hat der Student an solchen Tagen,
dass sehr vielen Kindern in Chile der Vater fehlt, weil sie alleine
mit ihren Müttern aufwachsen.
Der 32-Jährige arbeitete in der Sechs-Millionen Stadt bei „Sedej“,
einer Organisation, die sich speziell um die Belange von
Kindern und Jugendlichen kümmert. „Anfangs war die Sprache
eine große Herausforderung“, erzählt Michael Welß, aber nach

>> Michael Welß hatte
engen Kontakt zur
Bevölkerung in Chile.
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einem sechswöchigen Sprachkurs fand er sich immer besser
zurecht. Sich am Anfang nicht immer so äußern zu können, wie
man es gewöhnt ist, sei auch ein Vorteil gewesen, „weil ich so
viel intensiver zugehört habe und dadurch schnell lernen konnte,
wie Probleme dort angegangen werden.“

„Ich mag mein Stadtviertel“
Abgeschaut hat er sich, dass er keine Pläne für andere schmiedet:
„Die Leute müssen zu ,Sedej’ kommen und ihre Bedürfnisse
anmelden. Es bringt nichts, ihnen ständig neue Projekte vorzuschlagen, mit denen sie sich nicht identifizieren können“,
erklärt Michael Welß. „Sedej“ nimmt an einem Programm teil,
das „Quiero mi barrio“ (Ich mag mein Stadtviertel) heißt. „Wir
haben Möglichkeiten gesucht, Jugendliche auf Probleme ihres
Viertels aufmerksam zu machen. Nur wenn sie sich persönlich

einsetzen und an Problemlösungen aktiv mitarbeiten, können
sie sich wieder mit ihrer näheren Umgebung identifizieren.“
Wer gerne an seinem Wohnort lebt, der helfe auch, ihn
lebenswerter zu gestalten, ist Michael Welß überzeugt.
Als gelernter Fotograf führte er innerhalb dieses Programms
ein eigenes Projekt durch. Jugendliche bekamen Kameras und
sollten eine Fotoserie zu ihrem Stadtbezirk schießen. Viele
machten Bilder von den Häusern des Stadtviertels oder
Innenaufnahmen ihrer eigenen Wohnungen. Zusätzlich schrieben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurze Texte zu ihren
Bildern. „Manche Ergebnisse waren unglaublich gut und das
Besondere war, dass ich innerhalb kurzer Zeit immense
Fortschritte sehen konnte“, schwärmt der Student. Anfangs
seien die Fotos noch etwas planlos gemacht worden, aber mit
etwas Hilfe und ein paar Tipps entstanden tolle Bilder. In den
Kindern und Jugendlichen stecke so viel Potenzial und es sei
schlimm mit anzusehen, wenn das verkümmere.

südamerikanische Kamelart, die vornehmlich als

Stolz präsentieren die Jugendlichen ihre Ergebnisse

des Foto-Workshops.

<<

<<

Ungewöhnliche Transportmethoden für Alpakas, eine

<<

Leidenschaftlich erklärt Michael Welß: „Wenn Du den Leuten
die Chance gibst und die äußeren Bedingungen veränderst,
dann hat jeder die Möglichkeit, da raus zu kommen.“ Die
äußeren Bedingungen zu verändern sei jedoch schwierig. Ein
Vorteil gegenüber anderen südamerikanischen Ländern ist,
dass Chile kein Entwicklungsland ist, Chile ist ein Schwellenland. Die Leute dort bräuchten kein Geld, sie benötigten
Erkenntnis, so Michael Welß. „Dann kann richtig viel gehen“,
ist er überzeugt.

Michael Welß erklärt die technischen Details einer

Fotokamera.

Wolllieferant genutzt wird.
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Der 32-Jährige wollte im Ausland arbeiten, um herauszufinden
„wie die es dort machen“. Und er wollte das Bild der Deutschen
in ein besseres Licht rücken. Nach und nach habe er sich dann
aktiv an Diskussionen beteiligen können und war fast erstaunt:
„Irgendwann haben die auf mich gehört, das hat mich schon
gefreut.“ Dadurch ist er seinem Ziel, auch seine Erfahrungen
weiterzugeben und Vorurteile über Deutsche aus dem Weg zu
räumen, ein großes Stück näher gekommen.

„Kraft ging nie aus“
„Meine Tage waren von morgens bis abends ausgefüllt“, berichtet er. „Auch wenn die Arbeit mit den Jugendlichen großes persönliches Engagement gefordert hat, ging mir nie die Kraft aus.“
Insgeheim hatte er sich seinen Auslandsaufenthalt genau so vorgestellt. „Ich hatte mir natürlich gewünscht, dass mich die Arbeit
erfüllt, aber das alles rundum so genial würde, hatte ich nicht zu
hoffen gewagt!“ I

hatten, machte es den
Teilnehmern des Fotowettbewerbs riesigen
Spaß, selbst abgelichtet
zu werden.
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„Stäbchen und grüner Tee“
Eindrücke einer internationalen Studienwoche in China

Von Lena Schmalisch

Stille und Gelassenheit im Konfuzius Tempel von Nanjing, Hektik
und Trubel in der Metropole Shanghai, der bedeutendsten Industriestadt Chinas. Vor allem die Verbindung von Tradition und Moderne machen das Land so interessant. „Ich habe in einer Woche
China unglaublich viel erlebt und sehr viele Eindrücke mitgenommen“, erzählt Ajoy George, Student im berufsbegleitenden Masterstudiengang International Business Management an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ajoy George kommt ursprünglich
aus der Stadt Cochin in Indien und ist 28 Jahre alt. Der Inder
nahm an einer internationalen Studienwoche im MBA-Programm
teil.
Am Beginn standen zwei Tage in Shanghai. Bei einer abendlichen
Bootsfahrt auf dem Huangpu Fluss bestaunten die Studierenden
aus Weingarten die beleuchtete futuristische Skyline der Großstadt mit über 18 Millionen Einwohnern. Bei einem Bier zusammen
zu sitzen und zu quatschen, rundete einen anstrengenden
Anreisetag ab. „Bier ist schrecklich teuer“, stellte der Student
dabei fest.

Kaffee bei Starbucks
„Wir hatten jeden Tag ein volles und anstrengendes Programm,
das perfekt organisiert wurde“, schwärmt Ajoy George. Drei
große Wirtschaftsunternehmen, die Außenhandelskammer, der
Transrapid, eine renommierte Hochschule sowie kulturelle
Einrichtungen und Museen waren wichtige Stationen. „Ein täglicher Kaffee bei Starbucks half mir über die Müdigkeit hinweg“,
erzählt Ajoy George. Entspannen konnte der Inder beim morgendlichen Tai-Chi-Training und bei einem grünen Tee in einem
traditionellen chinesischen Teehaus.

<< Eine Vielzahl roter
Lampions zieren den
Gebetstempel am Qin
Huai River.
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Die Exkursionsgruppe vor dem Sun-Jat-Sen Mausoleum in Nanjing.

<<

<<

Gebetstempel in abendlicher Stimmung.

Auf dem Campus der South East University in

Ein Auszug aus dem Reisetagebuch des Studenten zeigt den
engen Zeitplan:
09.00

el
Checkout from hotel and trav

10.00

ai
Presentation about ZF Shangh

10.30
12.30
12.30
13.00

14.00
14.45

16.00
17.15
19.00
21.30
21.45

to ZF Shanghai
Visiting factory

Travel to chinese family
Interview with ZF

Lunch with chinese family
Travel to Jade Buddha Temple
Travel to AHK

AHK presentation

Travel to railway station

Nanjing.

Travel to Nanjing

Uni Nanjing: Hotel Liu Juan
Dinner

Lena Schmalisch, ge-

In Vorlesungen an der Southeast University in Nanjing, Partnerhochschule der Hochschule Ravensburg-Weingarten, erhielten
die Studierenden aus Weingarten umfangreiche Informationen
über Land, Leute, Kultur und Wirtschaft. Das Hotel der Exkursionsteilnehmer befand sich direkt auf dem Campus. Der Inder
lernte zwei chinesische Studierende kennen, die mit ihm auf
Englisch eine kleine Führung über das Gelände machten. „Alles
rund um die Uni ist sehr westlich und hat mich an Deutschland
erinnert“, stellt der Student fest.
„Mein Interesse an China kam daher, dass es ein Nachbarland
von Indien ist und ich vorher noch nie ein anderes asiatisches
Land besucht hatte“, berichtet Ajoy George. Die chinesische Partneruniversität organisierte für Ajoy George und seine Kommilitonen ein Essen bei einer chinesischen Familie. „Wir unterhielten
uns mit Händen und Füßen, denn außer Guten Tag sprachen wir
kein Wort chinesisch“, erklärt der Inder. Die Studierenden lernten
zahlreiche chinesische Speisen kennen, die auf einem runden

Tisch in kleinen Schälchen liebevoll angerichtet wurden. „Mit Stäbchen essen war
eine Herausforderung“, erinnert sich der
Student.

boren 1984, studierte
Theaterwissenschaft,
Neuere deutsche Literatur und Kunstgeschichte in München.

Ein großer Gewinn

Neben dem Studium
arbeitete sie bei einem

Für Ajoy George war der Aufenthalt in China
ein großer Gewinn. Er konnte nicht nur
einen persönlichen Eindruck von der chinesischen Kultur gewinnen, sondern auch
viel über wirtschaftliche Zusammenhänge
des chinesischen Markts lernen, was die
Zielsetzung einer internationalen Studienwoche darstellt. I

Web-Magazin und absolvierte ein Praktikum
bei einer Zeitschrift.
Derzeit ist sie Volontärin in der Pressestelle
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
In ihrer Freizeit spielt
sie Bass und Klavier,
liest und schreibt Songtexte.
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„Interkulturelle Kompetenz“
Drei Fragen an Professor Eberhard Hohl zu den Studienwochen

Drei Aspekte verkörpern die Philosophie der vier internationalen
Studienwochen, die der Masterstudiengang International
Business Management anbietet: Exkursionen zu globalen Unternehmen, wirtschaftswissenschaftliche Vorlesungen an den
Partnerhochschulen und das Kennenlernen von Land, Menschen
und Kultur zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen. Gemanagt wird der Studiengang von Professor Dr. Eberhard Hohl,
Studiendekan, und Diplom-Volkswirt Bernd Platzek, Leiter der
Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung (kww).
Lena Schmalisch hat sich mit Professor Eberhard Hohl über die
internationalen Studienwochen unterhalten.

Konzepte: Interkulturelles Management ist
im Zeichen der Globalisierung sehr wichtig.
Inwieweit profitieren die Studierenden
von den interkulturellen Erfahrungen, die
sie bei der Studienwoche gewinnen?

Konzepte: Welche Rolle spielen deutsche
Unternehmen bei den Studienwochen?

Konzepte: Sie besuchen nicht nur Unternehmen, sondern auch Hochschulen. Was
versprechen Sie sich davon für das
akademische Leben an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten?

Hohl: Vor allem Studierende des Studiengangs International Business Management
müssen im globalen Kontext denken.
Deswegen tauschen sie mit Professoren,
Managern und anderen Studierenden des
jeweiligen Landes ihre Erfahrungen aus.
Sie erhalten nicht nur Einblicke in globale
Unternehmen, sie lernen im Besonderen
das Land, die Menschen und deren Kultur
kennen. Sie erfahren, wie wichtig die kulturelle Anpassung der Geschäftspraktiken
für unternehmerischen Erfolg auf internationalen Märkten ist. Einige der Teilnehmer
schreiben ihre persönlichen Erlebnisse in
ein Kulturtagebuch. Nur durch Reflexion
und aktives Mitmachen können unsere
Studierenden ein interkulturelles Bewusstsein entwickeln, von dem sie im Berufsleben profitieren.

Hohl: Der Besuch von deutschen Firmen
ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Studienreisen. Die Studierenden erfahren,
ob und wie sich eine deutsche Firma auf
dem internationalen Markt durchsetzt. Sie
erhalten einen Einblick, wie das Spannungsfeld zwischen Unternehmenskultur und
nationaler Kultur des internationalen
Standorts aufgelöst werden kann.

Hohl: Beim Besuch internationaler Hochschulen fällt vor allem eines auf: die Gastfreundschaft der Dozenten und Studierenden. Die Teilnehmer werden nicht nur
herzlich aufgenommen, sie erfahren auch,
wie an einer internationalen Hochschule
unterrichtet wird. Wieder in Weingarten
fließen unsere gesammelten Erfahrungen
direkt in die Lehre und das Campusleben
ein. Die Dozenten orientieren sich an den
Inhalten und am Unterrichtsstil internationaler Vorbilder, unsere Studierenden bauen Kontakte auf. Sie lernen neue Leute
kennen, die wiederum für einen Aufenthalt
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten begeistert werden können. I

3 Fragen
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„Großartige Begegnungen“
Drei Fragen an Bernd Platzek zu den Studienwochen

Hochschulabsolventen mit internationalen Erfahrungen sind bei
globalen Unternehmen gefragt. Der berufsbegleitende Masterstudiengang International Business Management (MBA) bietet
im Rahmen des Studienprogramms vier internationale Studienwochen in sechs verschiedenen Ländern an. In China, Südafrika,
Russland und Estland oder USA und Kanada sollen die Studierenden Globalisierung und internationale Arbeitsteilung „live“ erleben. Gemanagt wird der Studiengang von Professor Dr. Eberhard
Hohl, Studiendekan, und Diplom-Volkswirt Bernd Platzek, Leiter
der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung
(kww). Lena Schmalisch hat sich mit Bernd Platzek über die
internationalen Studienwochen unterhalten.

Konzepte: Bei den Studienwochen können
die Studierenden zwischen sechs Ländern
auswählen. Warum haben Sie sich gerade
für diese Länder entschieden?

Konzepte: Von welchem Land sind Sie
besonders fasziniert?

Konzepte: Schildern Sie uns Ihre persönlichen Highlights!

Platzek: Wir reisen mit den Studierenden in
Länder, die verschiedene Kulturen repräsentieren. Globale Operationsfelder sollen
erfahrbar gemacht werden. China und USA
sind neben Deutschland die größten Akteure
im Welthandel und gehören zu den größten
Volkswirtschaften der Welt. Südafrika hat
die höchste Wirtschaftsleistung in Afrika,
Estland und Russland haben wie viele Länder
in Osteuropa einen wichtigen Wandel in
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft durchlaufen und besitzen ein hohes Potenzial für
ausländische Direktinvestitionen. Wichtig
für die Zielauswahl sind natürlich auch
unsere intensiven akademischen Kontakte.

Platzek: Eigentlich kann ich kein Land hervorheben. Alle Ziele bieten im Gesamtpaket
herausragende Besonderheiten. Vielleicht
kann ich aber Estland nennen, da unsere
Studierenden vor der Internationalen
Studienwoche noch wenige Vorstellungen
zum Land haben. Esten sind zukunftsgerichtet, offen für Technologie und neue Medien.
Das Land strebt nach Europa und will sich
im Rahmen der Staatengemeinschaft etablieren. 2004 trat Estland der EU bei. Die
Regierung verabschiedete ein Gesetz, das
für die gesamte Bevölkerung den kostenlosen Zugang ins Internet garantiert. Dies ist
einmalig in Europa. Gleichzeitig besitzt das
Land eine große akademische Tradition, die
wir für unsere Studienwoche nutzen
können.

Platzek: Auf den Exkursionen haben wir
viele herausragende Persönlichkeiten
kennengelernt, die einen nachhaltigen Eindruck auf uns hinterlassen haben. Beim
Besuch des BMW-Werks in Südafrika
erfuhren die Studierenden von Dr. Jürgen
Hedrich, wie sich ein deutscher Werksleiter in der afrikanischen Kultur zurechtfindet. Im Rahmen der Exkursion zu MAHLE
in Nanjing beeindruckte der Unternehmensleiter Dr. Yufa Xie mit seiner engagierten
Führung durch die Produktion und Qualitätssicherung. Bei MTU Aero Engines in
Vancouver berichtete der CEO Ralf Schmidt
mit einer unglaublichen Leidenschaft von
seinen unternehmerischen Ideen für die
zukünftige Entwicklung seines Standorts.
An der Universität Tartu besuchten wir bei
Professor Piero Formica ein bemerkenswertes Seminar über Innovation und unternehmerische Experimente. Diese Beispiele
können nur einen kleinen Einblick über
viele großartige Begegnungen geben. I
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„Hey, irgendwas müssen
wir machen!“
Praxissemester beim „Zentrum für innovative Bildung“
Von Uta Heinemann

Marc Kummer konnte nicht tatenlos zusehen, wie Jugendliche einfach nur vor ihren
Computern saßen und sich irgendwie beschäftigten. Dieses Bild bot sich ihm nämlich, als er 2005 ein Praktikum im Friedrichshafener Jugendzentrum „Molke“ absolvierte. „Ich dachte mir nur ‚Hey, irgendwas müssen wir mit den Kids machen!’
und deshalb hab ich vorgeschlagen, es mit
einer Radiosendung zu versuchen“,
erzählt der Student der Sozialen Arbeit an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Aus dem Versuch wurde tatsächlich eine
regelmäßige Sendung, deren Konzept die
Jugendlichen mitentwickelten.
„Das Radio lief wirklich gut, und nach meiner Zeit bei ‚Molke’ wollte ich damit weitermachen“, erzählt der 34-Jährige, „aber
ohne Druck von oben.“ Deshalb gründete
er seinen eigenen Radiosender: Am ersten
September 2006 ging Planet Unity auf
Sendung. Nebenher arbeitete Marc
>> RAUS-Projekt: Selber
Kochen gehört dazu.
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Kummer mit Jugendlichen an der Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen. Als Berufsorientierungscoach hilft und berät er
Schülerinnen und Schülern bei der Wahl
ihrer Ausbildung.

„Kids sollen sich einschätzen“
„Die Arbeit mit den Kids fasziniert und fordert mich immens, deswegen wollte ich
mein Praxissemester auch in diesem Bereich absolvieren“, so Marc Kummer. Mit
dem „Zentrum für innovative Bildung und
Förderung“ (ZiBF) hat er eine Einrichtung
gefunden, die genau das vermittelt, worauf
er Wert legt. „Bei ZiBF stehen immer die
Kinder und Jugendlichen im Vordergrund“,
erklärt er seine Begeisterung für die Arbeit
dort. ZiBF kooperiert unter anderem mit
Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen und
Jugendämtern und bietet unterschiedlichen
Institutionen Unterstützung an.

Ein sehr zeitintensiver Teil des Praxissemesters ist das „RAUS-Projekt“, das
momentan an der Pestalozzi-Schule stattfindet. Gruppen von acht verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen zwischen
zehn und vierzehn Jahren gehen mit Betreuern raus aus dem Alltag und verbringen
Zeit im Wald. Dort besitzt ZiBF einen Bauwagen, in dem die Kinder beispielsweise
kochen können. „Wir lassen die Kids
machen und beobachten sie erst einmal.
Genau das ist oft sehr schwierig: Nicht
einzugreifen, auch wenn Streitigkeiten
aufkommen. In vielen Reflexionsgesprächen
sollen die Jugendlichen dann lernen, sich
selbst einzuschätzen und zu verstehen,
warum bestimmte Konflikte auftreten“,
erklärt der Student dieses Sozial-Kompetenz-Training.
Eine gemeinsame Kanu-Tour stellt die
Bereitschaft, sich bei Streitigkeiten nicht
einzumischen, auf die Probe: „Wir fuhren

mit mehreren Kanus und es ging darum, an welchem Zeltplatz
wir Halt machen. Es wurde spät und die Kids fuhren am ersten,
am zweiten und auch am dritten Platz mit den Worten ‚Wir sind
noch längst nicht müde!’ vorbei“, erzählt Marc Kummer. „Und ich
dachte mir nur ‚Oh jee, ich schon und der nächste Zeltplatz ist
noch kilometerweit weg’, doch ich hab sie weiterfahren lassen.“
Natürlich wurden die Jugendlichen irgendwann müde und hungrig, aber es gibt nicht überall Zeltplätze. „Dann half auch kein
Murren, alle mussten weiterpaddeln, bis wir den nächsten Zeltplatz erreicht haben. Nur so lernen sie, Verantwortung zu übernehmen und sich beim nächsten Mal genauer über die Gegebenheiten zu informieren.“

<<

Der Abwasch ist tägliche Pflicht.

<<

Wie man in solchen und ähnlichen Situationen mit den Jugendlichen umgeht, das musste Marc Kummer selbst erst lernen. Die
theoretischen Grundlagen dieser prozessorientierten Pädagogik
werden in Teamsitzungen bei ZiBF besprochen. „Unser Ziel ist
es, dass die Jugendlichen es irgendwann schaffen, einen Transfer zu leisten. Das bedeutet, sie sollen erkennen, dass das, woran
sie im Wald scheitern, sie auch im Alltag scheitern lässt. Dann
arbeiten wir nach Eltern- und Lehrergesprächen Förderpläne
aus.“ Einen Grund für den Erfolg dieser Pädagogik sieht der
Student in der Nachhaltigkeit und der Kontinuität des „RAUSProjekts“.

Planet Unity on Air.

„Lernen, wie Medien wirken“
Auf den anderen Teil seines Praxissemesters ist der 34-Jährige
besonders stolz, es ist die Arbeit bei „Planet ZiBF“. Das ist eine
Kooperation seines Radios „Planet Unity“ mit „ZiBF“. „Planet
ZiBF“ bietet ein Medien- und Sozialkompetenztraining an. Das
erste gemeinsame Projekt fand im Juli auf dem Seehasenfest
statt. „Wir haben sieben Schülerinnen und Schüler gecastet, die
während des Seehasenfestes in Friedrichshafen als Jugendreporter unterwegs waren“, berichtet der Student. Ergebnis war
täglich eine 30-minütige Sendung, die aus Interviews mit Besucherinnen und Besuchern des Festes bestand. „Durch Reflexion und Bewertung ihrer Erfahrungen werden die Kinder sensibilisiert, mit Medien umzugehen. Es ist wichtig, dass sie lernen,
wie Medien wirken, damit sie diese besser bewerten können“,
erklärt Marc Kummer.

Marc Kummer, Jahrgang 1975, machte nach
seinem Realschulabschluss eine Lehre als
Lacklaborant.

Nach

diversen Praktika im
sozialen Bereich absolvierte er 2007 seine
Fachhochschulreife und

„Planet ZiBF“ besteht auch nach seinem Praxissemester weiterhin und wird einige Projekte in Schulen durchführen. Im nächsten
Semester will der Student ein studienbegleitendes Praktikum im
wissenschaftlichen Bereich machen. „Inzwischen habe ich zwar
schon viel Praxiserfahrung in der Arbeit mit Kindern, der wissenschaftliche Teil kann aber noch ausgebaut werden“, gibt Marc
Kummer zu. Und dann sieht er für sich beste Chancen, seinen Weg
erfolgreich fortzusetzen. „Ich hab schon so viel Unterschiedliches gemacht und hab dabei gelernt: Selbst wenn der Weg
nicht immer gradlinig vor dir liegt, irgendwas geht immer!“ I

begann danach das
Studium der Sozialen
Arbeit an der Hochschule RavensburgWeingarten.
größtes

Hobby

Sein
ist

Capoeira, ein brasilianischer

Kampftanz,

den er in seiner eigenen Schule in Ravensburg unterrichtet.
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„Chinesische Unis kann man
mit einer FH nicht vergleichen“
Interview mit Professor Hubertus Christ
Seine berufliche Karriere liest sich beeindruckend: Assistent,
Oberassistent, Professor, Forschungsdirektor bei Daimler Benz,
Technik-Vorstand bei ZF Friedrichshafen sowie Präsident des
Vereins Deutscher Ingenieure (VDI). Neun Jahre lang war Professor Dr.-Ing. Hubertus Christ Mitglied des Hochschulrats der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, die vergangenen drei
Jahre als Vorsitzender. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich mit dem
leidenschaftlichen Ingenieur unterhalten.
Konzepte: Das Diplom als deutschen Hochschulabschluss wird
es in den Ingenieurwissenschaften und der Informatik bald nicht
mehr geben. Absolventen erhalten den Bachelor, ganz gleich an
welchem Hochschultyp der Abschluss gemacht wurde. Schadet
oder nützt das dem deutschen Hochschulsystem?

Christ: Die Bachelor- und Masterabschlüsse schaden überhaupt
nicht, sie gewährleisten vielmehr eine höhere Flexibilität im
Studienablauf. Sie nützen auch ausländischen Akademikern, die
mit einem Bachelorabschluss nach Deutschland kommen und
hier einen Masterabschluss machen wollen. Nehmen Sie zum
Beispiel die ETH Zürich, die wirklich keine Provinzuniversität ist,
dort wurde diese Umstellung auf das zweistufige Studiensystem
schon vor Jahren vollzogen. Ins dortige Studentensekretariat
kommen seither regelmäßig Absolventen mit Diplom und wollen
eine Bestätigung, dass ihr Diplom so viel wert ist wie die jetzigen
Abschlüsse.
Konzepte: Bachelor- und Masterabschlüsse gibt es anders als das
Diplom weltweit. International haben diese neuen Abschlüsse
also eindeutig Vorteile. Doch warum haben wir in Deutschland
so lange mit der Umstellung gebraucht?
Christ: Das frage ich mich auch. Vor mehr als zehn Jahren haben
wir beim Verein Deutscher Ingenieure bereits für Bachelor und
Master geworben. Einige Universitäten wehren sich heute noch,
dabei ist inhaltlich nichts Neues dazugekommen. Bachelor und
Master verändern keine Studieninhalte, die neuen Abschlüsse
führen lediglich dazu, dass die Studieninhalte anders organisiert
werden. Bereits im Bachelor werden nicht nur Grundlagen, sondern auch Anwendungsfächer vermittelt, was früher erst in den
höheren Semestern der Fall war.
Konzepte: Einem Bachelor sieht man nicht an, ob er an einer Fachhochschule oder Universität erworben wurde. Deshalb behaupten
manche, der Unterschied zwischen den beiden Hochschularten
würde verwischen. Spielt die Unterscheidung zwischen Unis und
FHs in zehn Jahren noch die gleiche Rolle wie heute?
Christ: Hoffentlich. Die Fachhochschulen sind ja deutlich praxisorientierter als die Universitäten. Aufgabe der Unis ist es auch,
Wissenschaftler auszubilden. Diese Wissenschaftler arbeiten
nicht nur in der Industrie, sondern in vielen Wissenschaftsorganisationen, also auch in der Grundlagenforschung. Dies könnte
für die Ingenieurwissenschaften bedeuten, dass zukünftig die
Fachhochschulen wachsen und die Universitäten kleiner werden,
weil sie sich mehr auf den Wissenschaftsbereich konzentrieren.
Wissenschaftler braucht man auch in der Industrie, aber nicht in
dem Maß wie praxisorientierte Ingenieure.

<< Professor Hubertus Christ
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Konzepte: Sie kennen nicht nur die Hochschule RavensburgWeingarten bestens, sondern auch zwei Universitäten in Beijing
und Shanghai. Dort sind Sie Advisory Professor. Was haben die
chinesischen Universitäten deutschen Fachhochschulen wie der
Hochschule Ravensburg-Weingarten voraus?
Christ: Chinesische Universitäten kann man mit einer Fachhochschule nicht vergleichen, da chinesische Unis sehr wenig praxisbezogen sind. Das war meine Erfahrung bei ZF. Wir haben 16 Fabriken in China und haben immer viele chinesische IngenieursAbsolventen eingestellt. Die wussten alle etwas über Finite Elemente, aber von Produktionsvorgängen in einer Firma hatten sie
keine Ahnung. Während meiner Zeit als VDI-Präsident haben wir
dann in Peking einen praxisbezogenen Studiengang in Produktionstechnik eingerichtet. Inzwischen ist „Fachhochschule“ in
China ein Begriff, der gar nicht mehr übersetzt wird. Und so langsam fangen auch die dortigen Unis an, in Richtung FH zu denken.
Konzepte: Neun Jahre lang waren Sie Mitglied des Hochschulrats der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Wo sehen Sie
Schwächen und Stärken „Ihrer“ Hochschule?
Christ: Von außen – und mein Blick ist in gewisser Weise ein Blick
von außen – ist das schwer zu beurteilen. Denn ob eine Hochschule erfolgreich war, zeigt sich erst an den Absolventen. Wenn
diese von der Industrie immer wieder gern genommen werden,
dann war die Hochschule erfolgreich. Fast einmalig ist in Weingarten die Art und Weise, wie die Studierenden eingebunden sind.
So bestimmen sie bei der Verteilung der Studiengebühren mit,
wofür die Gelder ausgegeben werden. Ich kenne keine andere
Hochschule, die das so gründlich und konsequent gemacht hat.
Ich glaube auch nicht, dass eine andere Hochschule damit so
früh begonnen hat. Noch bevor es überhaupt Studiengebühren
gab, wurden schon – gemeinsam mit den Studierenden – die
Grundlagen für die spätere Verteilung gelegt. Dies war vorbildlich.

Konzepte: Was ist das Geheimnis eines guten Nachwuchsingenieurs?
Christ: Das Geheimnis ist ein guter Professor. Wenn Sie Professoren haben, die begeisternd ihr Fachgebiet rüberbringen, dann
haben die Studierenden schon gewonnen. Die jungen Menschen
brauchen einen Professor, der nicht nur über viel Fachwissen
verfügt, sondern auch technischen Fragestellungen gegenüber
offen ist. Einen, der die Denkweise hat: Dies und das Problem,
das haben wir heute so gelöst. Es könnte aber möglicherweise
auch ganz anders gelöst werden. Und vielleicht wäre es sogar
besser, das künftig anders zu lösen. Das heißt, die Erziehung zu
selbstständigem kreativem Denken nützt dem Nachwuchsingenieur in seiner neuen Position.
Konzepte: Sie haben immer die Fahne der Ingenieurwissenschaften
hoch gehalten. Was ist an dem Ingenieursberuf so toll?
Christ: Als Ingenieur haben Sie die Möglichkeit zu gestalten. Sie
haben nach Ihrer Arbeit etwas, was man auch sieht. Und, was
vielleicht manchmal vergessen wird, Sie können Ideale verwirklichen. Wenn Ihnen beispielsweise die Umwelt ganz besonders
am Herzen liegt, dann können Sie sich eine Firma und ein entsprechendes Aufgabengebiet suchen und etwas für die Umwelt
tun. Diese Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie in keinem anderen
Beruf.

Professor Dr. Hubertus
Christ war neun Jahre
lang Mitglied des Hochschulrats, von 2006 bis

Konzepte: Wie sehen Sie die vielen Anforderungen, die heute an
Nachwuchsingenieure gestellt werden? Die Absolventen sollen
jung sein, mehrere Sprachen beherrschen, interkulturelle Erfahrung
besitzen und dann auch noch über detailliertes Fachwissen verfügen. Ist das nicht zu viel des Guten?

2009 als Vorsitzender.
Er war Forschungsdirektor der Daimler Benz
AG und Vorstand Technik der ZF Friedrichshafen AG. Von 1987 bis

Christ: Das Studium soll sich schwerpunktmäßig auf die Grundlagen konzentrieren und detailliertes Fachwissen exemplarisch
vermitteln. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, diese Detailkenntnisse in den einzelnen Disziplinen zu sehr zu vertiefen. Ich
habe junge Ingenieure eingestellt, die wussten alles übers Auto,
aber das Wissen war für sie festgefügt. Einer hatte zum Beispiel
gelernt, wie eine Lenkung auszusehen hat und war für Alternativen, die er hätte entwickeln sollen, völlig blockiert. Die technischen Details muss ein Ingenieur deswegen beispielhaft mitbringen und nicht als Evangelium verkündigen. Die ganze Reihe der
sogenannten Soft Skills ist natürlich wichtig.

2003 amtierte er als
Präsident des Vereins
Deutscher Ingenieure
und ist Mitglied in einer
Vielzahl von Gremien
und Kuratorien. Im November wurde ihm die
Ehrensenatorwürde der
Hochschule

Ravens-

burg-Weingarten verliehen.
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Alles neu. Ein Porsche 911
wird restauriert
Drei Fragen an Robert Kuon
Der Porsche 911 ist der Klassiker unter den Fahrzeugmodellen
der Stuttgarter Automarke. Das sportliche, silberfarbene Coupé
bietet bis zu vier Insassen Platz und wartet mit 180 PS auf. Ein
„Neunelfer“, Baujahr 1978, steht seit Juni 2007 im Fahrzeugtechniklabor der Hochschule Ravensburg-Weingarten und wird
von Studierenden komplett restauriert und auf Vordermann gebracht. Robert Kuon arbeitet als Akademischer Mitarbeiter in
den Studiengängen Fahrzeugtechnik und Fahrzeugtechnik Plus.
Als Student war er bereits am Umbau des Porsches beteiligt und
kümmerte sich mit der Unterstützung von Labormeister Thomas
Frei vor allem um die Erneuerung der Karosserie und des Innenraums. Lena Schmalisch hat sich mit dem ehemaligen Maschinenbaustudenten über das Porsche-Projekt unterhalten.

Konzepte: Was fasziniert die Studierenden
an dem Projekt?

Konzepte: Wie sieht der aktuelle Stand
des Porsches 911 aus?

Konzepte: Was ist die Herausforderung?

Kuon: Mit den eigenen Händen ein Projekt
auf die Beine zu stellen und das Ergebnis zu
sehen, ist für Studierende besonders spannend. Historische Fahrzeuge üben im Allgemeinen eine große Faszination aus. Die
Technik eines 30 Jahre alten Porsches ist
eben doch etwas anderes als das Innenleben eines heutigen Sportwagens. Mich
hat vor allem begeistert, dass wir bei der
Porsche AG fast alle benötigten Einzelteile
für die Restauration bestellen konnten. Die
Firma führt über jedes Fahrzeug genau Archiv und viele Teile sind über einen Katalog
zu beziehen. Nicht mehr verfügbare Teile
werden mit Hilfe von Betrieben aus der
Region aufgearbeitet.

Kuon: Wir beschäftigen uns gerade hauptsächlich mit dem Zusammenbau des Fahrzeugs. Die ausgebauten Einzelteile sind von
den Studierenden erneuert und aufgearbeitet worden. Pro Semester befassen sich
zwei bis vier Gruppen aus jeweils zwei bis
vier Teilnehmern mit einer Projektarbeit. In
den einzelnen Projekten wurden beispielsweise Teile der Karosserie in Stand gesetzt,
der Motor überholt oder das Fahrwerk erneuert. Die Sitze befanden sich bereits beim
Sattler und sind bereit zum Einbau. Unser
Ziel ist es, in einem Jahr mit dem Umbau
fertig zu sein und den Porsche zu verkaufen.
Wenn wir ihn auf einen guten Stand bringen, können wir mit bis zu 45.000 Euro rechnen. Die Einnahmen kommen der Fakultät
Maschinenbau zu Gute. Natürlich wird das
Fahrzeug vor dem Verkauf ausführlich
Probe gefahren, um ein ausgereiftes und
fehlerfreies Fahrzeug anbieten zu können.

Kuon: Das Fahrzeug wurde extern von
einem selbstständigen Gutachter bewertet,
der den Zustand des Porsches mit der Note
vier plus beurteilt hat. Wir arbeiten darauf
hin, dass der Porsche ein historisches
Kennzeichen bekommt. Die Herausforderung dabei ist, dass der Wagen auf den
Stand einer zwei oder zwei plus gebracht
werden soll. Beim Umbau ist es teilweise
schwer, den Überblick zu behalten, da wir
den Porsche komplett auseinandergenommen haben und mit unglaublich vielen
Teilen arbeiten. Hinzu kommen die wechselnden Projektgruppen, mit denen gewonnenes Wissen wieder geht. Nachfolgende Studierende müssen sich dieses
Wissen erst neu erarbeiten.
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„Mittendrin statt nur dabei“
Studentische Hilfskräfte im RoboCup-Labor

Von Christine Gehringer

Stefan Keller und Tobias Gläser tüfteln gern. Während andere im
Digitaltechnik-Praktikum noch stöhnen, haben sie die Aufgabe
schon erledigt und helfen ihren Kommilitonen. Das fiel auch
dem Betreuer, Laboringenieur Joachim Feßler, auf. Schon
nach drei Wochen im ersten Semester bekamen die
Elektrotechnik-Studenten eine Stelle als studentische
Hilfskraft im RoboCup-Labor von Professor Dr. Wolfgang
Ertel.
„Wir entwickeln auch in unserer Freizeit kleine Geräte
oder entwerfen Leiterplatten“, erzählen die
Technik-Freaks. Die 22-Jährigen machten
eine Ausbildung als Elektroniker, bevor sie
an die Hochschule Ravensburg-Weingarten kamen. Im RoboCup-Labor können sie
mit ihrem Hobby nun sogar Geld verdienen.
8 Euro pro Stunde bekommen studentische
Hilfskräfte. Bei 30 bis 40 Stunden, die Tobias
Gläser und Stefan Keller im Monat arbeiten,
ein guter Verdienst. „Wir sind aber hier, weil es
Spaß macht. Natürlich ist es schön, dass wir noch
was dazu bekommen.“

Entwerfen elektrischer Schaltungen
Die Studenten erstellen und entwerfen vor allem elektronische Schaltungen. „Wir entwickeln sie am Computer und
überführen sie in ein Fräsprogramm“, erklärt Tobias Gläser.
Dann bestücken und löten die Hilfskräfte die Platine.

>> Tobias Gläser und
Stefan Keller beim
Tüfteln.
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>> Auch in nicht-technischen Bereichen gibt es
interessante Aufgaben
für studentische Hilfskräfte. Das Anschauen
diverser schwarzer Bretter
lohnt sich!

„Witzigerweise machen wir das für das Digitaltechnik-Praktikum,
an dem wir selbst teilnehmen. Wir erstellen Lötanleitungen für
unsere Kommilitonen und zeigen ihnen, wie sie löten müssen.“
Die Studenten können bis zum Ende des Studiums im Labor arbeiten. „Wir freuen uns darauf, an großen Projekten mitzuarbeiten,
zum Beispiel können wir Roboter basteln. Und unsere Arbeit hilft
auch der Hochschule“, sagen die Studenten stolz.
Auch fürs Studium bringt die Arbeit als studentische Hilfskraft
einiges. „Wir machen viel Hardware-Design, und Programmierkenntnisse werden wir im Studium ebenfalls brauchen.“ Die
Zusammenarbeit mit den Kollegen macht viel Spaß. „Außerdem
haben wir dadurch einige Professoren besser kennengelernt“,
freuen sich die Elektroniker. Wenn Prüfungen sind, können sich
die Hiwis ohne Probleme freinehmen. Dann verschieben sich die
Projekte auf die Zeit nach den Klausuren. „Wir können jedem nur
empfehlen, als studentische Hilfskräfte zu arbeiten“, bekräftigen sie.

Aktiv im Hochschulbetrieb

Studentische Hilfskräfte, umgangssprachlich auch Hiwis genannt, arbeiten meistens für einen Professor. Die Tätigkeiten
reichen von „Sekretariatsaufgaben“ wie dem Anfertigen von
Kopien und Heraussuchen verschiedener Bücher aus der
Bibliothek über die Leitung von Tutorien und Übungen bis hin
zur Mitarbeit bei Forschungsprojekten. Kontakte zur Besetzung
von Hiwistellen ergeben sich oft in Vorlesungen, einige werden
auch ausgeschrieben. Meist suchen sich Hochschullehrer
aber gern Studenten aus, die ihnen bereits positiv aufgefallen
sind.

<<

Joachim Feßler ist sehr zufrieden mit den Studenten. „Obwohl
ich schon eine sehr gute Meinung von den beiden gewonnen
hatte, war ich nochmals positiv überrascht, wie gut und eigenständig sie sofort mitgearbeitet haben“, sagt er. „Tobias Gläser
und Stefan Keller sind ein exzellentes Beispiel, wie man mit
Engagement, Fachkompetenz, Fleiß und Teamfähigkeit sofort im
ersten Semester aktiv im Hochschulbetrieb mitarbeiten kann –
mittendrin statt nur dabei!“ I

Die beiden Hiwis emp-

fehlen anderen Studierenden, als studentische
Hilfskräfte zu arbeiten.

Tobias Gläser, geboren

Stefan Keller, geboren

1986, machte eine Aus-

1986, machte eine Lehre

bildung als Elektroniker

als Elektroniker für Auto-

für Geräte und Systeme,

matisierungstechnik.

bevor er sein Studium

Seit dem Wintersemes-
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begann. Seine Hobbys
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Ehemaliger Student gewinnt
Gründerwettbewerb
Drei Fragen an Markus Teufel
Markus Teufel hat Technik-Management an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten studiert. 2007, noch während des Studiums, gründete er seine Firma „teutu notebookdesign“, die für
Kunden individuelle Logos und Motive auf Notebooks aufbringt.
Im jährlich stattfindenden Gründerwettbewerb „weconomy“, der
vom Handelsblatt gemeinsam mit der Wissensfabrik ausgeschrieben wird, werden die innovativsten Jungunternehmer gesucht.
Markus Teufel ist einer der Gewinner 2009. Uta Heinemann sprach
mit ihm über seine Auszeichnung.

Konzepte: In wieweit hat Sie Ihr Studium
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten auf Ihren jetzigen Beruf vorbereitet?

Konzepte: Für welche Entwicklung sind
Sie ausgezeichnet worden?

Konzepte: Welchen Preis haben Sie für
Ihre Entwicklung bekommen?

Teufel: Im Rahmen des Studiums wurden
mir wichtige Werkzeuge für die Selbstständigkeit an die Hand gegeben. Besonders
profitiere ich von der breit gefächerten
Auslegung des Studiengangs Technik-Management. Die Kombination aus Wirtschaft
und Technik hat sich dabei als sehr nützlich
erwiesen. Während des Studiums haben
mich die Themen Marketing und Vertrieb
besonders interessiert.

Teufel: Die Weiterentwicklung unseres
„Notebookdesigns“ ist ein Solar-Laptop.
Zukünftig bestücken wir das Notebook nicht
nur mit Logos, sondern auch mit Solarzellen.
Die Nutzer profitieren von einer längeren
Batterielaufzeit und werden dadurch unabhängiger vom stationären Stromnetz.
Dieses Thema passt ideal zum aktuellen
Green-IT-Trend der Hersteller, die Produkte
umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten. Auf diese Entwicklung haben wir
zwei Patente angemeldet.

Teufel: Der Preis ist etwas, was man mit Geld
nicht kaufen kann. Im September konnte
ich ein Wochenende lang mit namhaften
Geschäftsführern und Vorständen deutscher Unternehmen mein Geschäftsmodell
diskutieren. Besonders eindrucksvoll fand
ich, dass meine Ansprechpartner sich sehr
schnell in meine Problemstellungen hineinversetzen und wertvolle Tipps geben konnten.
Eine der brennenden Fragen war, wie man
sich als Start-Up-Unternehmen gegenüber
internationalen Großkonzernen richtig positioniert. I

3 Fragen
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„And the Oscar goes to...“
Ehemaliger Student bekommt Technik-Oscar
Von Christine Gehringer

Zuerst war Volker Schumacher skeptisch,
als das Fax durch den Apparat ratterte, auf
dem stand, dass er einer der Gewinner
des Technik-Oscars sei. Als dem Geschäftsführer der opsira GmbH jedoch klar wurde,
dass er damit die prestigeträchtigste
Auszeichnung der Filmindustrie erhalten
würde, war die Freude groß. Die Academy
of Motion Picture Arts and Sciences
(AMPAS) zeichnete die neuartige Entwicklung eines Filmscheinwerfers aus. Als der
38-Jährige noch Physikalische Technik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
studierte, hätte er sich nicht träumen lassen,
dass einmal eine vergoldete Oscar-Statue
seine Vitrine zieren würde.

>> Bei der Preisverleihung in Beverly Hills.
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„Es war ein sehr gutes Gefühl, den Preis zu
gewinnen, besonders weil er nicht so oft
vergeben wird“, freut sich Volker Schumacher. Schon seit fünf Jahren hat die Akademie keinen Preis mehr für eine Errungenschaft in der Lichttechnik ausgelobt. Er
und die Projektpartner Erwin Melzner und
Timo Müller von der Firma ARRI konnten
sich bei dem festlichen Gala-Dinner in
Beverly Hills selbst wie Prominente fühlen
und über den roten Teppich flanieren. Die
eigentliche Erfindung des Reflektors für
eine Leuchte fand bereits vor vier Jahren
statt. Die opsira GmbH hat ihren Sitz in
Weingarten und erzeugt und berechnet
Konzepte für beleuchtungstechnische

Systeme und Lichtmesstechnik. Für die
Firma ARRI entwarfen Volker Schumacher
und sein Team einen Reflektor mit variabler
Abstrahlwinkeleinstellung, der schließlich
den Scientific and Engineering Award gewinnen würde.

Eindruck von natürlichem Licht
„Der Scheinwerfer sollte so funktionieren,
dass der Beleuchter sowohl ein enges
Lichtfeld mit hoher Beleuchtungsstärke
als auch eine breite Ausleuchtung mit
schwächerer Beleuchtung einstellen kann“,
erklärt Schumacher. Früher waren bis zu
fünf unterschiedliche Linsen nötig, die der

>> Mit diesem Scheinwerfer wurde das Set von
„Mission Impossible“ ausgeleuchtet.

Beleuchter austauschen musste, um denselben Effekt zu erreichen. „Durch unseren Reflektor entsteht ein sehr präziser klarer
Schattenwurf. Er kommt dem Schatten vom Sonnenlicht sehr
nahe.“ Der neue Filmscheinwerfer erweckt deshalb den Eindruck
von natürlichem Licht. Die im Filmscheinwerfer eingesetzte
Lichtquelle erzeugt einen Lichtstrom, der 2.000 herkömmlichen
80-Watt-Glühbirnen entspricht. Die Projektpartner entwickelten
schließlich eine spezielle Kühlung, so dass der Scheinwerfer im
Betrieb auch berührt werden kann.
„Ein Filmbeleuchter hat mir von seiner Erfahrung erzählt. Am Set
habe der Scheinwerfer bei den Kameramännern den Eindruck
erweckt, dass die Sonne hinter einem Felsen auftauche, dabei
war es unser Scheinwerfer “, so Schumacher stolz. Es sei ihr
erster Auftrag für die Filmindustrie gewesen und keiner habe mit
diesem Ergebnis gerechnet. Die Akademie zeichnete Volker
Schumacher für das optische Konzept, die Optikentwicklung sowie
die Simulation und Optimierung aus.

„Aufwand ist enorm“

<<

Doch Schumacher möchte den Preis nicht für sich allein: „Die
ganze Firma steckt mit ihrem Know-how hinter der Entwicklung“,
betont der Geschäftsführer. „Der Aufwand von einem guten
Produkt bis zur Preisvergabe ist enorm, und es steckt wahnsinnig
viel Arbeit drin.“ Anders als bei den Oscars für den besten Film,
Schauspieler oder Regisseur, müssen die Bewerber für wissenschaftliche und technische Auszeichnungen ein langwieriges
Bewerbungsverfahren mit mehreren Präsentationen durchlaufen,
bevor die Gewinner feststehen. I

Volker Schumacher ist

stolz auf seinen Oscar.

Volker Schumacher, geboren 1970, machte eine
Lehre als Werkzeugmacher, bevor er Physikalische Technik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten studierte. Danach arbeitete er als Projektleiter

Den Technik-Oscar (Scientific and Engineering Award) bekommen jedes Jahr Ingenieure und Firmen, die einen wissenschaftlichen oder technischen Beitrag zur Herstellung von
Filmen erbracht haben. Diese Preise werden traditionell nicht
zusammen mit den künstlerischen Oscars verliehen. Bereits
zwei Wochen vorher erhalten die Preisträger ihren TechnikOscar bei einem Gala-Dinner in Beverly Hills. Anders als bei
den Auszeichnungen für Filme und Schauspieler müssen die
technischen Erfindungen nicht im Jahr vor der Verleihung entwickelt worden sein. Vielmehr sollten sie schon über einen
gewissen Zeitraum ihre Nützlichkeit bewiesen haben.

beim Steinbeis Transferzentrum für Leuchtentechnik. Im Jahr
1999 gründete er zusammen mit Jürgen P.
Weißhaar die opsira
GmbH. Er verbringt viel
Zeit mit seiner Familie,
macht Sport und singt
in zwei Chören.
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Ein Roboter entdeckt
die Welt
Fünfte Version eines lernfähigen Roboters entwickelt
Von Lena Schmalisch

Der Roboter erwacht zum Leben. Ein mechanisches Geräusch
ertönt. Langsam und noch etwas zögerlich erkundet der kleine
Roboter, dessen Name Krabbler lautet, seine Umwelt. Er streckt
seinen Roboterarm wie eine Antenne empor und führt in der Luft
ruckartige Auf- und Abwärtsbewegungen aus, die an das Winken
eines Menschen erinnern, als wolle er sagen: „Hallo, hier bin ich!“
Er tastet den Boden mit der Spitze seines Armes ab, probiert sich
aus, rollt sich mit seinem gelenkigen Laufarm auf dem Untergrund
ab, bis er schließlich vorwärts robbt. Die anfänglichen Zufallsaktionen verfestigen sich zu flüssigen und steten Bewegungen.
Krabbler macht seine ersten, autonomen „Schritte“.

Menschliches Lernen
Dieser Roboter ist nicht etwa einem Science-Fiction-Film entsprungen, er befindet sich im Robotik-Labor der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Michel Tokic, Absolvent des Masterstudiengangs Informatik, konstruierte gemeinsam mit Joachim Feßler den
neuen Krabbelroboter im Rahmen seiner Doktorarbeit, die als
kooperative Promotion zwischen der Hochschule RavensburgWeingarten und der Universität Ulm bei Professor Dr. Günter Palm
durchgeführt wird. Der vorläufige Titel seiner Arbeit lautet: „Untersuchung von Algorithmen für Reinforcement Learning an
Robotern“. „Das Thema gibt die ungefähre Richtung an, da erst
im Prozess der Doktorarbeit die eigentliche Forschung gemacht
wird und sich dann herausstellt, welche wissenschaftliche Neuigkeit entdeckt wurde“, erzählt Tokic.

>> Der Krabbelroboter
zeigt, was er kann.
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Krabbler ist bereits die fünfte überarbeitete Version eines lernfähigen Laufroboters. Das Lernen dieser Roboter ist an das eines
Menschen angelehnt: Durch Erfolge und Misserfolge eignen sie
sich Wissen an. Wenn der Roboter beispielsweise ein Hindernis
nicht überwinden kann, dann erhält er ein negatives Feedback.
Krabbler registriert diesen negativen Impuls aus seiner Umwelt,
denn er kann seinen angestrebten Weg nicht fortsetzen. Der
Roboter schließt daraus, dass er seine Strategie ändern muss.
Ein kleines Rad misst die Geschwindigkeit seiner Bewegung und
registriert ein positives Feedback, in diesem Fall eine Vorwärtsbewegung. Das Gehirn des Roboters, der Controller, ist mit diesem
Rädchen verbunden und berechnet aus den gesammelten Informationen eine bestmögliche Fortbewegungsstrategie. Das Besondere an dem Laufroboter ist, dass er seine Bewegungen je
nach Untergrund anders ausführt. „Reinforcement Learning“
bedeutet Lernen durch Verstärkung. Dem Roboter ist es nicht nur
möglich, sich autonom Bewegungsabläufe anzueignen, der
Mensch kann ihn in seinem Lernen auch unterstützen. „Ich gebe
ihm positive oder negative Resonanz, indem ich ihn entweder ein
Stück nach vorne oder nach hinten setze“, erläutert Tokic.
Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist Krabbler wendiger. „Das
liegt daran, dass wir die Hardware-Architektur des Roboters verändert haben. „Mein Kollege Joachim Feßler hat mir mit wertvollen Ideen bei der Verbesserung der äußeren Form zur Seite gestanden“, erzählt der Doktorand. Ältere Modelle bewegten sich

<<

mit Hilfe eines Sockels fort, der sich ein Stück zur Seite schob
und nur langsame Bewegungen zuließ. Der neueste Laufroboter
besitzt zwei Rollen, die am Ende seines Rumpfes befestigt sind.
Der Laufarm besteht aus zwei Gelenken, Servos genannt, die um
300 Grad schwenkbar sind.

Roboter für die Aktentasche
Der ursprüngliche Wunsch von Professor Dr. Wolfgang Ertel war
ein kleiner, aktentaschentauglicher Roboter für die Vorlesung
Künstliche Intelligenz zur Demonstration von Reinforcement
Learning. „Also musste seine Hardware erstmal robuster und
stabiler werden, damit wir ihn besser im täglichen Laborbetrieb
einsetzen können“, sagt Tokic. Mittels einer seriellen Funkschnittstelle können die Studierenden vom Computer aus in das „Gehirn“
des Roboters blicken und seine Schritte überwachen. LEDS,
angebracht auf der Platine des Roboters, blinken auf, sobald der
Roboter etwas gelernt hat. Den Studierenden wird so ermöglicht,

Hochschule präsentiert den Krabbler auf internationaler
KI-Konferenz in Florida
Michel Tokic machte mit seinem eingereichten Paper „The
Crawler, A Class Room Demonstrator for Reinforcement Learning“ auf sich aufmerksam und wurde auf die „International
FLAIRS Conference“, eine wissenschaftliche KI-Konferenz in
Florida, eingeladen. Referenten aus der ganzen Welt präsentierten in etwa 120 Vorträgen ihre neuesten und wichtigsten
Forschungsergebnisse bezüglich Künstlicher Intelligenz. „Ich
erhielt unglaublich viel Zuspruch von den anderen Teilnehmern“, erinnert sich der Doktorand. Einige Professoren wollten
das Modell erstehen und ebenfalls als Plattform für ihre Vorlesungen nutzen. „Es begeisterte sie, dass mit dem Krabbler
auf verständliche Weise komplizierte Zusammenhänge einfach verdeutlicht werden können“, erläutert der Informatiker.

mathematische Zusammenhänge, die hinter Künstlicher Intelligenz stehen, besser
nachzuvollziehen.

Michel Tokic, Joachim

Feßler und Wolfgang Ertel
(von links) freuen sich über
den Erfolg des Roboters,
der auf der „International

„Die nächste Herausforderung stellt die
Vermarktung des Krabbelroboters dar“,
meint Michel Tokic. Genügend Interessenten für den Krabbler gibt es bereits, jetzt
muss das Team auf eine kostengünstigere
und weniger zeitintensive Herstellungsmethode setzen. Das Ziel ist, wie eine kleine
Firma zu funktionieren, auf Anfrage ein
Modell herzustellen und Teile des Roboters
nicht mehr selbst zu fertigen, sondern von
einem Unternehmen liefern zu lassen. „Wir
müssen noch einige Hürden überwinden,
aber Ideen gehen uns nie aus“, sagt Tokic.

FLAIRS Conference“ in
Florida vorgestellt wurde.

Michel Tokic wohnt mit

Privat erhält Michel Tokic Unterstützung von
seiner Frau und seinen drei Kindern Nino,
Laila und Delphine. „Die ersten beiden
haben mir schon kräftig während meiner
Diplomarbeit geholfen und den An- und
Ausknopf für mich betätigt, damit ich die
Zeiten zum Erlernen der Fortbewegungsstrategie messen konnte“, erklärt der
Informatiker strahlend. I

seiner Familie in Tettnang und studierte an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten Informatik. 2008 hat er seinen
Master-Titel verliehen
bekommen. Er ist Akademischer Mitarbeiter
an der Hochschule und
schreibt an seiner Doktorarbeit zum Thema
„Untersuchung

von

Algorithmen für Reinforcement Learning an

Paper
Weitere Informationen zum
n sind
oder zu Abschlussarbeite
te
auf Michel Tokics Websi
www.tokic.com und auf
eingarwww.servicerobotik.hs-w
ten.de zu finden.

Robotern“. In seiner
Freizeit spielt er Gitarre
oder geht zusammen mit
seinen Kollegen zum
Volleyball beim Hochschulsport.
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Wie Interkulturalität
Wissenschaft fördert
Chinesischer Student baut Quadrocopter
Von Uta Heinemann

Die vier Propeller des Quadrocopters brummen vor sich hin.
Yiting Wu, Absolvent des Masterstudiengangs Mechatronic,
beginnt, das zerbrechlich wirkende Luftfahrzeug anzustoßen. Der
Chinese tippt es so an, dass es sich leicht zur Seite neigt und
beobachtet, wie es wieder in seine wagerechte Ausgangsposition zurückkehrt. Nochmal stößt er den Quadrocopter an, dieses
Mal an einer anderen Stelle, und es passiert wieder: Das Luftfahrzeug gibt dem Druck nach, neigt sich zur Seite und stabilisiert
danach selbstständig seine Lage. Das genau so hinzubekommen,
war Aufgabe der Masterarbeit von Yiting Wu, und das Ergebnis
kann sich sehen lassen.

„Neue Lösungsansätze nötig“
„Das Grundproblem der Quadrocopter-UAVs (unmanned vehicles)
besteht darin, dass diese sich durch ein sehr kompliziertes Flugverhalten auszeichnen", sagt Professor Dr. Holger Voos, Studiendekan der Mechatronic. Dies erfordere neue Lösungsansätze. Zu
diesem Thema hat Professor Voos bereits einige wissenschaftliche Arbeiten publiziert, und Yiting Wu hat diese bisher nur theoretisch vorliegenden, neuen Verfahren praktisch umgesetzt und
mit den alten, einfacheren verglichen. „Die erzielten Ergebnisse
<< Yiting Wu mit seinem
selbstkonstruierten
Quadrocopter.
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haben gezeigt, dass die neu entwickelten Verfahren zu besseren
Ergebnissen führen, und das war zur Untermauerung meiner Theorie natürlich sehr wichtig", berichtet Voos stolz.
Yiting Wu erklärt anschaulich: „Sobald sich die vier Propeller drehen, vibriert die ganze Maschine. Um sie einsetzbar zu machen,
müssen wir sie aber in eine stabile Lage bekommen.“ Er zeigt auf
ein unscheinbares schwarzes Kästchen und erklärt die Details:
„Das hier ist der Mikrocontroller, den füttere ich mit Informationen.
Er bekommt Signale von der IMU. Diese Inertial Measurement
Unit misst die Veränderung auf allen drei Raumachsen. Ich muss
dann dem Mikrocontroller entsprechende Befehle geben, die
den Quadrocopter ruhig halten.“
Ein stabiler Quadrocopter kann mit einer Kamera bestückt und
vielfältig eingesetzt werden. „Auf YouTube gibt es schon Filme,
die zeigen, wie die Luftfahrzeuge bei Fußballspielen verwendet
werden. Sie kommen auch in für Menschen schwer zugängliche
Bereiche und können diese kontrollieren“, erläutert der Absolvent.
Quadrocoptoren überwachen auch russische Gas-Pipelines.

Yiting Wu kann zwar Deutsch, benötigt diese Kenntnisse in seinem
Studium jedoch kaum, weil sich die Studierenden untereinander
auf Englisch unterhalten. Bei einer Studiengangbesetzung unter
anderem mit einem Chinesen, einem Iraker, einem Malaysier,
einem Spanier und einem Libanesen liegt das auch auf der Hand.
„So manches Mal musste Google schon herhalten, weil wir statt
‚this thing’ auch mal den richtigen englischen Fachbegriff verwenden wollten“, grinst der Student. „Unsere Verschiedenheit
eröffnet uns unterschiedliche Blickwinkel“, beschreibt der 26Jährige das gemeinsame Arbeiten, „und es bringt uns jedes Mal
ein Stückchen weiter.“
Yiting Wu hat ganz genaue Vorstellungen, was er in Zukunft machen
will, er sucht hier in Deutschland eine Arbeitsstelle. „Mein Traum
wäre bei einem Unternehmen zu arbeiten, das eine chinesische
Tochterfirma hat“, erklärt er. „Und natürlich will ich auch Theorie
mit Praxis verbinden, so wie ich das hier gemacht habe“,
wünscht er sich für seinen neuen Job. Und wenn dann noch seine Freundin nachkäme, könnte er sich hier in Süddeutschland
ganz wie zu Hause fühlen. I

Yiting Wu wurde 1983 in
China geboren. Nachdem er dort seinen Bachelor in Maschinenbau absolviert hatte, kam
er 2005 für ein Austauschsemester an die
FH Ulm. Seit 2007 studiert er Mechatronics
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
und hat im Sommersemester 2009 seinen
<<

Ein Quadrocopter (Lateinisch quadrum = Viereck) ist ein
Luftfahrzeug, das vier in einer Ebene angeordnete Rotoren
oder Propeller benutzt. Er gehört zu den Hubschraubern und
kann wie diese auch senkrecht starten und landen. Der
Vorteil dieser Bauweise liegt darin, dass alle drei Achsen
allein durch Schubänderung und damit Drehmoment der vier
Propeller angesteuert werden können. Mit Fotos oder per
Filmaufnahme überwachen sie größere Gebiete und werden
auch als Überwachungshilfen bei Großfeuern eingesetzt.

Der Absolvent vor einer Jurte in der Qinghai Provinz,

Masterabschluss be-

im Nordosten des tibetischen Hochlands.

standen. In seiner An-

(Qinghai bedeutet „Blaues Meer“.)

fangszeit erkundigte er
oft mit seinem Studententicket den Bodenseekreis und ist auch
schon mit seinem Fahrrad rund um den Bodensee gefahren. Er steht
in engem Kontakt zu
seiner Familie und seiner Freundin.

51

„Natürlich hat er ein Gehirn!“
In Professor Ertels Labor lernt ein Roboter wie ein Kleinkind

Von Christine Krämer*

Der kleine Zweibeiner stakst unsicher durch das Labor im Forschungszentrum Servicerobotik an der Hochschule RavensburgWeingarten. Seine ersten Regungen sind pummelig, ungelenk. Er
kommt kaum vom Fleck. Reinforcement Learning, nach diesem
Prinzip soll das Kerlchen nun laufen lernen. In Kleinkindmanier
probiert es aus. Es wird für das Ergebnis anschließend belohnt
oder bestraft, je nachdem, ob die Bewegung in die richtige oder
in die falsche Richtung ging. Und es optimiert erfolgreich seinen
Gang. Die Bewegungen werden schnell eleganter, definierter.
Die Schritte bekommen einen klaren Ablauf, das kleine Ding wird
trittsicher. So also geht Reinforcement Learning, Lernen durch
Verstärkung. Nur dass der Knirps nicht aus Fleisch und Blut ist,
sondern einer mit Metallärmchen und Gummikappen an den
schlaksigen Beinen: An der Hochschule in Weingarten werden
lernfähige Roboter entwickelt.

Teure Programmierarbeit einsparbar
Lernen sollen die Roboter deshalb, weil die klassische Herangehensweise, das direkte Programmieren des Bewegungsablaufs,
für viele Anwendungen zu komplex ist. Ziel der Weingartener
Informatiker ist es, mit lernfähigen intelligenten Steuerungen für
Roboter zu zeigen, dass komplizierte sowie zeitintensive und
damit teure Programmierarbeit einsparbar ist. Roboter, die nach
dem Prinzip des Ausprobierens funktionieren, optimieren ihr
Verhalten Schritt für Schritt so, dass sie selbst schwer fassbare
Verhaltensmuster lernen. So können sie sich selbst beibringen,
Hindernisse zu meiden. Sie könnten ein Servicetablett balancieren, ohne dass das Geschirr darauf herunterfällt, während dies
nach herkömmlichen Programmiermethoden äußerst schwierig
und zeitaufwändig wäre.
Professor Dr. Wolfgang Ertel vom Studiengang Angewandte Informatik beschreibt, was ihn motiviert. Da ist zunächst einmal, dass
es ihm und seinen Mitarbeitern einen Riesenspaß macht, zu basteln und zu sehen, dass die Roboter funktionieren. Und es fordert
ihn, jene zeitgemäßen Aufgaben zu meistern, die seinen Kreaturen
gestellt werden. Menschen wünschen sich heute von Robotern
Hilfe im Alltag. Das ist die Intelligenz, die gefragt ist. Der Professor
zitiert die amerikanische Informatikerin Elaine Rich. Für sie ist
künstliche Intelligenz „die Beschäftigung damit, den Robotern
das beizubringen, was wir Menschen heute besser können.“
Was die Maschinen sowieso besser als die Menschen können,
zum Beispiel riesige Zahlenmengen zu verarbeiten, ist nicht mehr
<< Der Katana-Greifarm reicht Professor Ertel seine Teetasse.
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Gegenstand der Roboterforschung. Die Entwicklung von Schachcomputern, erklärt Ertel, sei bis
in die 90er Jahre interessant für die Forschung gewesen. Seit der erste Computer
einen Schachweltmeister geschlagen hat,
sei hingegen die Schachfrage für Informatiker kein Thema mehr. Die Aufgabe der
Roboter sei es vielmehr, so Ertel, Müll zu sortieren oder „mal eben das schwarze Kabel aus
der Ecke dort drüben zu holen“.

„Gefühle in Mathematik übersetzen“
<<

Der kleine Zwerg am Boden ist zwischenzeitlich ein
gutes Stück weitergekommen. Seine Gangart hat sich
förmlich zu militärischer Perfektion gemausert. Es funktioniert
also. Künstliche Intelligenz, das ist für Ertel keineswegs ein Paradoxon. „Natürlich hat der Roboter ein Gehirn“ erwidert er die
Frage nach der Intelligenz des Krabblers. Ein kleines Gehirn, aber
deswegen müsse er ja nicht dümmer sein, Elefanten seien
schließlich auch nicht intelligenter als andere Tiere, nur weil sie
ein größeres Gehirn hätten.
„Was bei uns Menschen gefühlsmäßig abläuft“, erläutert der
Roboterkonstrukteur, „müssen wir in Mathematik übersetzen.“
Da beschleicht einen das Gefühl, dass das menschliche Hirn
womöglich auch nicht mehr kann und tut, als Algorithmen auszuführen. Dem Unterschied zwischen menschlicher und technischer Gefühlswelt steht das Arbeitsteam um Ertel sowieso recht
nüchtern gegenüber. Die Vorstellung, dass irgendwann Roboter
wie im Film „I, Robot“ Teil unserer Gesellschaft werden könnten,
schreckt die Weingartener Wissenschaftler nicht. Er habe, so
Ertel, nichts dagegen, wenn hier in der Stadt Roboter herumliefen, „wenn die sich anständig und freundlich benehmen“. I

Der Katana-Greifarm kann

auch kleine Dinge sicher
fassen.

* Der Text entstand nach dem Besuch von zukünftigen Wissenschaftsjournalisten, die an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart einen
einwöchigen Kurs zum Thema Wissenschaftsjournalismus belegt haben.
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„Wir sind nicht planlos,
wir sind spontan!“
Die Band „The Hanoise“ macht ihre eigene Musik

Von Uta Heinemann

„Laut, dreckig, blutig“ – so beschreiben sich „The Hanoise“ mit
einem ironischen Augenzwinkern am liebsten. Die vierköpfige
Band hat sich 2004 gegründet und tingelt seitdem durch Clubs,
spielt aber auch Festivals. „Wir sind leidenschaftliche Musiker,
da passiert es schon mal, dass auf der Bühne mein Schlagzeug
zusammenbricht“, lacht Christoph Selg (alias Big Al), Student der
Sozialen Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Musik ist allen das wichtigste Hobby, deshalb sind „The Hanoise“
eben mit vollem (Körper-)Einsatz dabei.

Politischer Anspruch
Dass sie sich selbst nicht zu ernst nehmen, zeigt ihr Bandname:
Er ist angelehnt an den schwäbischen Ausruf „ha noi!“ für „Auf
keinen Fall!“ oder „Niemals“. Ihre Musik und die Texte sind für
alle selbstverständlich mehr als nur etwas Spaß. Das neue Album
heißt „Worlds finest Species“ und hat politischen Anspruch. Im
gleichnamigen Song geht es um eine Gesellschaft, die Dinge wie
Religion, Geld und Politik geschaffen hat, ohne an die negativen
Folgen zu denken:
Seems like we forgot to invent humanity
all we can do is to act selfish and reckless.
There’s just one thing we should see clearly
if we proceed that way any future is hopeless.
„Wir wollen zwar nicht mit erhobenem Zeigefinger Musik machen,
aber versuchen trotzdem, auf Missstände aufmerksam zu machen
und die Leute zum selbstständigen Denken zu bewegen“, erklärt
Pascal Spahl (alias Pa Skull), Student der Angewandten Informatik
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten „Und das natürlich
durch eine gesunde Portion Sarkasmus, Ironie, Blut und Dreck“,
ergänzt sein Bandkollege Daniel Kromer (alias Dan) grinsend.
Musikalisch haben sich „The Hanoise“ anfangs von einer „Grunge
lastigen“ Band zu einer Gruppe entwickelt, die ihren eigenen Stil
gefunden hat. Zuerst haben sie Songs von Nirvana, The Offspring
und The Ramones gecovert, jetzt werden nur noch eigene Lieder
<< Im Show-Outfit: „The Hanoise“
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„The Hanoise“ sind mit vollem Körpereinsatz dabei.

gespielt. „Inzwischen haben wir unseren
eigenen Stil entwickelt und sind stolz darauf“, sagt Danny Domning (alias Horst
Skywalker). „Wir haben auch schon vor
nur sieben Leuten gespielt, wichtig ist
nur, dass wir genau das machen können,
was wir wollen“, meint der Bassist.

so hoch über der Stadt“, schwärmt
Christoph Selg. Mit den Auftritten kam auch
die Routine, denn anfangs waren „The
Hanoise“ doch etwas chaotisch. „Unser
erster Gig war unglaublich schlecht“,
meint Danny Domning. „Stimmt, aber alle
haben gesagt, wir seien unglaublich gut“,
gibt Daniel Kromer kontra. Mit der Zeit

Die Play-List für ein Konzert in Tübingen.

habe sich eine gewisse Professionalität
eingestellt, auch wenn kurz vor den Auftritten das Lampenfieber sich nach wie
vor einstelle. Und dass nicht immer alles
wie am Schnürchen laufe, könne man
durchaus positiv sehen: „Wir sind nicht
planlos, wir sind spontan“, erklärt Pascal
Spahl das Vorgehen der Band. I

„Cooler Gig“
Um genau das auch anderen jungen Bands
zu ermöglichen, haben Christoph Selg und
Pascal Spahl ein eigenes Label gegründet.
Es heißt „Chaosfreaks Records“ und nimmt
noch unbekannte Bands unter Vertrag.
„Als Label haben wir einen Code, und den
braucht man, damit Radiostationen die
Lieder spielen“, erklärt Pascal Spahl. Mit
Hilfe dieses Codes können Radiostationen
Tantiemen abführen, die Bands bekommen
also auf direktem Weg ihr Geld. Ohne
Labelcode besteht keine Chance, im Radio
gehört zu werden. „Die großen, kommerziellen Radiosender bringen unsere unbekannte Musik nicht“, erklärt der Informatikstudent, aber die Chance, bei kleineren
Sendern gespielt zu werden, bestünde eben
nur mit diesem Labelcode. „Und natürlich
ist es ein Traum, seine eigene Musik im
Radio zu hören“, bekräftigt Daniel Kromer
die Labelgründung seiner Bandkollegen.
„The Hanoise“ konnten auch ohne Radiostationen ihren Bekanntheitsgrad erhöhen.
Die Albstädter spielten schon auf dem Garagendach der Stadt Ebingen. Studierende
der Hochschule Albstadt hatten dieses
Event organisiert. „Das war ein cooler Gig,

Konzert der Band
Die CD gibt es bei jedem
page
oder direkt auf der Home
acht Euro.
www.thehanoise.de für
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Er liebt gute Musik und
griechische Philosophen
17 Fragen von 17 Schülerinnen und Schülern an den Rektor
Professor Thomas Spägele

<<

17 Schülerinnen und Schüler vom Medienworkshop Zeitung interviewten Rektor Thomas Spägele.

In einer solchen Situation war der Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten noch nie. Doch auch für die 17 Schülerinnen
und Schüler im Medienworkshop Zeitung war es in den Herbstferien eine Premiere. Jede Frage an Professor Dr. Thomas Spägele
war erlaubt, allerdings pro Person nur eine. So entstand das
ungewöhnlichste und auch persönlichste Interview, das jemals
im Hochschulmagazin „Konzepte“ abgedruckt wurde. Dr. Tove
Simpfendörfer hat die 17 Fragen und 17 Antworten aufgezeichnet.
Manche Kinder wollen Feuerwehrmann werden, andere
Müllmann. Wollten Sie schon immer Rektor werden?
Thomas Spägele: Rektor werden war nie mein Ziel, aber ich wusste
früh, dass ich was mit Technik machen will. Bereits in der 11.
Klasse habe ich gedacht, es wäre toll, einmal Professor zu sein.
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Was fahren Sie für ein Auto?
Thomas Spägele: Wir haben zwei Autos, eines für den Kopf und
eines für das Herz. Wir haben einen Familienwagen, in den die
ganze fünfköpfige Familie samt Hund passt. Das Auto für das
Herz ist ein Cabrio. Auch nördlich der Alpen bekommt man damit
im Sommer ein Gefühl von Urlaub.
Wie wichtig ist es Ihnen als Professor, bei Ihren Studenten
beliebt zu sein?
Thomas Spägele: In erster Linie steht immer die erfolgreiche
Arbeit für Menschen im Vordergrund, die langfristig sicher dazu
führt, dass man akzeptiert wird. Die eigene Arbeit an einer Beliebtheitsskala auszurichten, das halte ich aber eher für gefährlich.

Vollenden Sie diesen Satz bitte: „Als Student würde ich mich für
die Hochschule Ravensburg-Weingarten entscheiden, weil …“
Thomas Spägele: Weil ich hier meinen Neigungen und Bedürfnissen in optimaler Weise sehr nahe kommen kann. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten hat ein breites Angebot, das
mich begeistert und ich muss die Region nicht verlassen, um die
Welt zu sehen.

Was würden Sie in unserer Welt gerne verändern?
Thomas Spägele: Unsere westliche Welt ist auf den Wettbewerb
ausgerichtet, und das ist gut so. Aber der Wettbewerb darf nicht
das Vorrecht der Starken sein. Es darf nicht sein, dass die Starken
immer die besten Plätze für sich reservieren. Ein Traum wäre es,
Wettbewerb und soziale Verantwortung in idealer Weise verbinden
zu können. Dann wäre die Welt etwas besser – sowohl im
Kleinen als auch im Großen.

Angenommen Sie hätten drei Wünsche frei, welche wären das?
Was ist Ihre Lieblingsmusik?
Thomas Spägele: Gesundheit und Glück für die Familie ist das
erste. Dass es anderen Menschen auch gut geht das zweite.
Schließlich würde ich mir genügend finanzielle Mittel für die
Hochschule wünschen, um all die Visionen realisieren zu können,
die ein Rektor an einer Hochschule hat.

Thomas Spägele: Ich höre eher Klassik. Aber ich kann mich auch
mit der modernen Musik meiner Kinder anfreunden, wenn sie gut
gemacht ist. Deren Musik höre ich dann gerne mit und manchmal
die Musik meiner Jugend, weil sie Erinnerungen an früher wachruft.

Wenn Sie eine Million Euro hätten, was würden sie an der
Hochschule verändern?
Thomas Spägele: Ganz spontan und ganz ehrlich, ich würde ein
Studierendenwohnheim bauen. Insbesondere ausländische Studierende haben es auf dem Wohnungsmarkt nicht leicht. Nur eine
Million wird da nicht reichen.
Nennen Sie uns die positiven und negativen Seiten Ihres Berufs?
Thomas Spägele: Ich befasse mich mit Bildungsthemen, was
wunderbar ist. Auch habe ich viel mit Menschen zu tun. Als Rektor
hat man viele Möglichkeiten, sich aktiv ins Hochschulleben einzubringen und viele Prozesse mit zu steuern. Dies sind Fragen
der Lehre, der Forschung, der Studierenden allgemein. Das größte
Problem dabei ist, dass das, was man machen möchte und
müsste, nicht immer realisierbar ist. Zeit und Geld sind begrenzte
Ressourcen. Da gibt es Zwänge, die einem System innewohnen,
und die Kompromisse erfordern.
Ihre Lieblingsfächer waren ….
Thomas Spägele: Mathematik, Sport und Geschichte. Man lernt
viel Interessantes über Menschen und Situationen. Wie haben
die Menschen in der Vergangenheit gelebt und warum ist dies
und das passiert? Lehrreich und erstaunlich ist, wie die Vergangenheit die Gegenwart beeinflusst, auch wenn wir es oft nicht
wahrhaben wollen.
Waren Sie ein guter oder ein schlechter Schüler?

<<

Thomas Spägele: Ein ganz deutliches sowohl als auch. In Mathematik war ich fast schon vorbildlich gut, 15 Punkte waren Pflicht.
Der Gegensatz waren meine Leistungen in Französisch. Diese
waren durchaus verbesserungsfähig. In Summe war es dann
wieder ausgeglichen.

„Was sind ihre Lieblingsfächer, Herr Spägele?“
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Nennen Sie uns Ihr schönstes Erlebnis?
Thomas Spägele: Mein schönstes Erlebnis war die Geburt meiner
Kinder. Wenn es für den Vater auch nicht so anstrengend ist, wie
für die Mutter, so ist dieses Erlebnis doch wunderbar, atemberaubend und ergreifend.
Wer sucht bei Ihnen die Krawatten aus?
Thomas Spägele: Ich liebe Florenz und kaufe meine Krawatten
auch dort. Der Ehrlichkeit wegen muss ich zugeben, dass meine
Frau meine Krawatten aussucht. Ich suche dafür das Restaurant
aus, in dem wir anschließend essen gehen.
Wie würden Sie die Beziehung des Rektors zu den Studierenden
bezeichnen? Gibt es eine Kluft zwischen Rektorat und
Studenten?
Thomas Spägele: Wenn es eine Kluft gäbe, wäre dies nicht schön.
Viele Studierende kenne ich vom Sehen. Doch da ich selbst nicht
mehr als Professor unterrichte, kenne ich nur den einen oder
anderen mit Namen. In den Gremien wie dem Senat arbeite ich
mit Studierendenvertretern zusammen. Dass ich die gut kenne,
ist logisch. Mein Los als Rektor ist es, dass mich mehr Leute mit
Namen kennen als umgekehrt. Sie dürfen auch nicht vergessen,
dass jedes Jahr an die 700 bis 800 Neue mit dem Studium beginnen.
Welches Buch lesen Sie zurzeit und welches Buch hat Ihnen
besonders gefallen?
Professor Dr. Thomas

<<
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Thomas Spägele: Im Moment lese ich einen Kriminalroman auf
Italienisch. Das letzte Buch, das mich sehr gefesselt hat, war die
„Säulen der Erde“ von Ken Follett. Das habe ich dann auf Deutsch,
Englisch und Italienisch gelesen.
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Thomas Spägele: Vorab sollte ich vielleicht besser Pittakos, einen
der sieben Weisen der Antike, zitieren. Der meinte, man solle
besser nichts von seinen Plänen erzählen. Denn wenn sie schief
liefen, würde man ausgelacht werden. Schon jetzt lässt sich aber
sagen: Wir werden bei der Internationalisierung unserer Hochschule noch stärker werden, wir werden die wissenschaftliche
Weiterbildung ausbauen und wir bekommen zwei neue Studiengänge.

Seit 1. September 2008
ist er als Rektor der
Hochschule

Ravens-

burg-Weingarten tätig.

Sie waren in der Schule sehr mathematisch interessiert. Sind Sie
nur der wissenschaftlich-logische Typ oder haben Sie auch eine
kreative Ader?
Thomas Spägele: In jedem Menschen gibt es immer mehrere
Strömungen. Wir haben Dualitäten, die das Ganze beschreiben,
Kopf und Herz. Mein Herz schwingt für alles Italienische: die
Kultur, die Sprache, das Essen. I
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„Meine einzige Schwäche ist
das Treppensteigen“
Diplom-Informatiker Oliver Bayer spielt Basketball
Von Lena Schmalisch

Ein Basketballspiel in Belgien. 400 Zuschauer sind gekommen und
jubeln den Mannschaften zu, die gerade das Spielfeld betreten.
Anpfiff. Der Schiedsrichter wirft den Ball nach oben. Ballbesitz
geht an die deutsche Mannschaft aus Ravensburg, in der DiplomInformatiker Oliver Bayer mitspielt. Ein Teamkollege setzt zum
ersten Angriff an, schlängelt sich vorbei an den Verteidigern, wirft
dem 25-jährigen Bayer einen Pass zu und der punktet. Das Spiel
nimmt so richtig an Fahrt auf. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn
die Teilnehmer sitzen im Rollstuhl. Mit ihren Sportrollstühlen
bewegen sich die Spieler schnell vorwärts und sind wendig. „Es
kommt schon mal vor, dass mein Rolli zurück kippt, wenn ich mich
zu weit nach hinten lehne. An der Rückseite sind zwei Rollen
befestigt, die den Rollstuhl in solchen Fällen stützen“, erzählt
Oliver Bayer.

Beim Hockey im Tor
Der Informatiker arbeitet im Rechenzentrum an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Dass sein Leben sich nicht sehr von
dem eines Fußgängers unterscheidet, zeigte sich schon in der
Schule. Oliver Bayer machte sein Abitur am Gymnasium Aulendorf. Während seiner Schulzeit war er von Beginn an in die
Klassengemeinschaft integriert. Auch beim Sportunterricht fühlte
er sich nicht ausgeschlossen. „Beim Hockey stand ich immer im
Tor“, erinnert sich Bayer. Mit dem Rollstuhl in den
dritten Stock des Schulgebäudes zu kommen,
stellte das einzige Problem dar. Anfänglich
haben ihn Klassenkameraden die Treppe
hinaufgetragen, bis schließlich ein Aufzug
eingebaut wurde. „Meine einzige Schwäche
ist das Treppensteigen“, stellt der Informatiker dabei lächelnd fest.
An der Hochschule Ravensburg-Weingarten
fühlt er sich mit solchen Problemen nicht
konfrontiert. „Im Hauptgebäude sind die Fortbewegungsmöglichkeiten mit dem Rollstuhl perfekt“, erklärt der Informatiker.
Morgens fährt er mit seinem Auto zur
Arbeit. „Für den Einstieg braucht
man viel Kraft in den Armen.

<< Oliver Bayer arbeitet
im Rechenzentrum.
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Würde ich nicht Basketball spielen, dann wäre es schon schwieriger, selbstständig auf den Fahrersitz zu kommen“, berichtet
Oliver Bayer. Der 25-Jährige ist in seinen Bewegungen sehr routiniert. Er schnallt sich an, nimmt die Räder seines Rollis ab und
legt diese auf den Rücksitz. Dann klappt er den Rollstuhl zusammen
und verstaut ihn neben sich auf dem Beifahrersitz. Sein Auto ist
mit Automatikgetriebe ausgestattet. Am Schalthebel ist eine
Halterung angebracht, die mit dem Gas- und Bremspedal verbunden ist. „Das ist der einzige Umbau, der an meinem Golf vorgenommen wurde“, sagt Bayer. Im Hauptgebäude der Hochschule
angekommen, fährt er mit dem Aufzug in den zweiten Stock, wo
sich sein Büro befindet.
Nach seinem Abitur entschied sich Oliver Bayer für ein Studium
der Angewandten Informatik an der Hochschule in Weingarten.
Ob er einen anderen Studienwunsch gehabt hätte, wenn er nicht
im Rollstuhl säße, verneint er. „Ich hatte schon immer eine
Affinität zur Informatik.“ Schon in der zehnten Klasse schrieb
Bayer seine ersten Hobby-Programme auf dem Computer. Seine
Anstellung an der Hochschule kam für den damaligen Informatikstudenten sehr überraschend. „Ich erhielt eine E-Mail, dass ich
im Rechenzentrum vorbeischauen soll“, erinnert sich Oliver Bayer.
Der 25-Jährige bekam die Chance, an einem großen Projekt von
Beginn an mitzuarbeiten.
Im Basketball findet er den Ausgleich zum Berufsalltag. Er spielt
im Verein in der zweiten Bundesliga Süd sowie für die zweite
Ravensburger Mannschaft in der Oberliga Süd. Jedes Jahr werden
Meisterschaften im Rollstuhlbasketball ausgetragen. Oliver Bayer
ist durch den Sport schon in viele Länder gekommen. 2005 bei
der Weltmeisterschaft in Birmingham belegte seine Mannschaft
den fünften Platz, 2006 während der Europameisterschaft in
Istanbul Platz drei. „Ich hatte schon zwei Angebote von den Vereinen in München und Frankfurt für die erste Bundesliga. Wenn
es läuft, dann läuft es“, sagt Oliver Bayer zufrieden. I
Oliver Bayer, geboren
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Rollstuhlbasketball
Das Spielfeld und die Korbhöhe sind identisch mit dem des
klassischen Basketballs. Die Außenmaße des Spielfelds belaufen sich auf 28 Meter mal 15 Meter. Der Korb hängt in einer
Höhe von 3,05 Meter. Die Teams setzen sich aus Frauen und
Männern zusammen. Neben Menschen mit körperlicher Behinderung dürfen auch Menschen ohne Behinderung im Rollstuhl,
die sogenannten „Fußgänger“, mitspielen. Die Regeln sind an
die des klassischen Basketballs angelehnt und in einigen Punkten an die Anforderungen des Rollstuhlgebrauchs angepasst.
Ein Klassifizierungssystem stellt einen Ausgleich zwischen
Mitspielern mit unterschiedlich starken Behinderungen her.

Das machen, wovon kleine
Kinder träumen
Studierende kämpfen mit Schwert und Dolch

<<

Beim Showkampf in Nessenreben.

Von Uta Heinemann

Erhitzte Gesichter, Schwerter wirbeln wild
herum und Schreie schallen durch den
Raum: Tertium Planus übt für einen großen
Auftritt. Die zwölfköpfige Showkampftruppe
besteht aus Studierenden der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und tritt einmal im
Jahr beim Drachenfest in Nessenreben bei
Weingarten auf. Dort liefern sie einen einstündigen Auftritt ab, der jedes Jahr das
Publikum mitreißt. „Das Besondere an unseren Auftritten ist, dass wir Gefühle hervorrufen und unser Publikum emotional
ins Geschehen einbinden“, erklärt Alexander
Pieper alias Kilian McWillis. Er leitet zusammen mit Stefan Liebhard alias Edward
Fiennes die Gruppe.

rufe bei unseren Auftritten sind vorprogrammiert und erwünscht, wir wollen polarisieren“, erklärt Alexander Pieper, Student der Angewandten Informatik. Die
Studierenden kämpfen und schauspielern
besonders gern für Kinder, weil diese am
schnellsten mitfiebern und sofort mitten im
Geschehen dabei sind. Auch die mittelalterliche Sprache, die die Zwölf verwenden,
mache den Zuschauerinnen und Zuschauern Spaß: „Möge eyer Tag des Wohlwollens
volle seyn!“ – ein bisschen hochgestochen
kommt diese Sprache daher. „Aber genau
das ist es ja, was uns so fasziniert, in eine
fremde Welt abzutauchen“, erklärt
Alexander Pieper.

Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hat
einen festen Charakter, den er oder sie
spielt. Es ist genau festgelegt, was für Eigenschaften diese Personen haben, ob sie
gut oder böse sind. „Buh- und Anfeuerungs-

Das bedeutet jedoch viel Arbeit. Einmal
wöchentlich trainiert die Gruppe in der
Sporthalle der Hochschule 90 Minuten, um
authentisch mittelalterliche Kampfsituationen darstellen zu können. Das wichtigste

Requisit sind die Waffen, die die Studierenden aus einer Ritterschmiede beziehen,
die sich auf Schaukampfwaffen spezialisiert hat. „Die Schwerter halbwegs elegant
hin- und herzuschwingen, erfordert ganz
schön viel Kraft“, erklärt Stefan Liebhard,
„das ist nicht so leicht, wie es aussieht.“
Die Holzschwerter wiegen knapp ein
Kilogramm, die Metallschwerter noch mal
das Doppelte.

Strenge Choreographie
Was so einfach aussieht, strengt nicht nur
die Muskeln an, sondern fordert auch das
Gehirn. Es wird nämlich nach genauen Regeln gekämpft, die verschiedenen Schwertschläge folgen einer strengen Choreographie. „Wir orientieren uns an der sogenannten Thalhofer Schule aus dem Mittelalter, die genau angibt, welche Waffenkombinationen erlaubt sind und welche
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Jeder Teilnehmer bei Tertium Planus verkörpert einen

anderen Charakter.

nicht“, erklärt Stefan Liebhard. Hans Thalhofer hat Mitte des 15.
Jahrhunderts zwei Bücher über Fecht- und Ringkunst geschrieben, an denen sich viele der heutigen Schaukämpfer orientieren. „Wenn wir uns an bestimmte Regeln halten, ist unser Kampf
authentischer“, ist er überzeugt.

<<

Ins Mittelalter zurückversetzen auch die Kostüme, die alle bei
ihren Auftritten tragen. Teils gekauft, teils selbst genäht unterstreichen sie das Geschehen des Showkampfes. „Wir haben lange
an unserer Handlung rumgetüftelt“, berichtet Alexander Pieper,
„inzwischen ist eine richtige Geschichte entstanden, die bei
jedem neuen Auftritt fortgesetzt wird.“ Kilian McWillis, Schotte
durch und durch, besitzt Ländereien in seiner Heimat, die ihm ein
süddeutscher Edelmann wegnehmen will. McWillis gibt sich nicht
kampflos geschlagen, beide Kontrahenten haben Unterstützung
von getreuen Gefolgsleuten, und so entbrennt ein heftiger Kampf.
Der endet erstmal damit, dass McWillis gefangengenommen wird
und um dessen Befreiung wird erneut gekämpft.

Geübt wird mit zwei Kilogramm schweren Metallschwertern.

Perfekt inszeniert
„Natürlich kommt auch eine Frau ins Spiel“, grinst der Student,
„denn nach dem Sieg von McWillis kommt der Süddeutsche zurück und will dessen Tochter entführen!“ Es wird also nicht langweilig bei den Schaukämpfen, die neben der eingeübten Choreographie und den Texten zusätzlich mit der passenden Musik perfekt
inszeniert sind. Auch wenn viel Arbeit dahinterstecke, komme
der Spaß nicht zu kurz, versichert Alexander Pieper, denn
schließlich können wir genau das machen, wovon kleine Kinder
träumen: „Kämpfen und sich im Dreck wälzen.“ I

62 BUNTES

Alexander Pieper wurde

Stefan Liebhard wurde

1985 geboren. Er stu-

1983 geboren. Er stu-

diert im sechsten Se-

diert im achten Semes-

mester

Angewandte

ter Angewandte Infor-

Informatik an der Hoch-

matik an der Hochschule

schule

Ravensburg-

Ravensburg-Weingar-

Weingarten. In seiner

ten. Seine Hobbys sind

Freizeit spielt er gerne

Motorräder, Schwert-

Pen- and Paper-Rollen-

kampf und Lesen.

spiele und Retro-Games.

Von Küste zu Küste
Mit dem Rennrad quer durch die USA

Von Lena Schmalisch

Highway 50/6 in Nevada ist vermutlich die einsamste Straße in
den USA. Weit und breit ist außer Wüstenlandschaft nichts zu
sehen. Zwei Radfahrer sind auf dem Highway unterwegs. Die Sonne
brennt erbarmungslos auf sie herab, ihre Schatten werden zu
ständigen Begleitern auf dem trockenen Asphalt. Moritz Gödrich,
Student an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, und sein
Vater Werner Gödrich haben zu diesem Zeitpunkt bereits 5007
Kilometer auf ihren Rennrädern zurückgelegt.

Sizilien umrundet. Auch Moritz Gödrich unternahm zahlreiche Radtouren nach Italien. „Doch nun sollte es etwas Größeres sein, wir
wollten uns einer richtigen Herausforderung stellen“, erzählt der
23-Jährige. Der endgültige Startschuss fiel auf der Fahrradmesse
„Eurobike“ in Friedrichshafen. „Wir kauften uns zwei Anhänger
für unsere Räder, die wir zum Gepäcktransport nutzen wollten.
Jetzt gab es keinen Weg zurück“, sagt Gödrich.

Ziel: San Francisco
In einem Zeitraum von drei Monaten durchquerten Vater und Sohn
neun amerikanische Bundesstaaten mit ihren Fahrrädern. „Die
Idee für die Tour hat sich langsam entwickelt, als ich im Internet
Reiseberichte von anderen Radfahrern gelesen habe, die von
ihren Touren durch Amerika berichteten“, erinnert sich der TechnikManagement-Student. Die Begeisterung für das Radfahren liegt
in der Familie. Werner Gödrich hat in seiner Jugend mit dem Rad

Eins stand für Moritz Gödrich von Anfang an fest: Er wollte unbedingt von Küste zu Küste fahren, und der Trip sollte in San Francisco
enden. Gödrich recherchierte im Internet und entschied sich für
die südliche Route „Transamerica Trail“. Die Strecke führte durch
die Bundesstaaten Virginia, Kentucky, Illinois, Missouri, Kansas,
Colorado, Utah, Nevada und Kalifornien. Für den Studenten ging

<< Faszinierende Felsformationen im Bundesstaat
Utah.
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<< Der Arches Nationalpark besitzt die weltgrößte
Ansammlung natürlicher
Steinbögen.

es direkt nach den Prüfungen los, ohne dass er vorher trainiert
hatte. „Die ersten zwei Wochen auf dem Rad waren eine richtige
Qual“, berichtet Gödrich. Als der Anfang überstanden war, konnte sich der 23-Jährige auf die Landschaft konzentrieren. Große
Ausgaben hatten die beiden nicht, da sie meist unter freiem Himmel
im Zelt schliefen und ab und zu in einem Motel nächtigten.

Begegnung mit wilden Tieren
Bevor der Student und sein Vater die Grenze nach Kentucky passierten, warnten sie einige entgegenkommende Radfahrer vor
freilaufenden Hunden, die von ihren Besitzern nicht angeleint
wurden. Das Problem ist, dass die Hunde keine Radfahrer kennen
und sie deswegen jagen und angreifen. „Zur Abwehr haben wir
lange Holzstäbe am Fahrradrahmen befestigt. Das hat zum Glück
immer gewirkt“, meint Gödrich. Aggressive Hunde waren aber
nicht die einzigen wilden Tiere mit denen es die zwei Männer zu
tun hatten. Im Yosemite Nationalpark machten sie die Bekanntschaft
mit einer Schwarzbären-Familie. Um fünf Uhr morgens wurde
Moritz Gödrich durch einen kräftigen Schlag gegen die Zeltwand
geweckt. Der Student nahm an, dass ein Riesentannenzapfen auf
sein Zelt gefallen war und schlief weiter. Morgens jedoch fand er
auf der Zeltplane einen großen Tatzenabdruck und sein Radhänger lag seitlich gekippt auf dem nassen Waldboden, ebenfalls
mit Tatzenspuren versehen. Wenig später erblickte er eine Bärenmutter mit ihrem Jungen in einem Waldstück. „Mehr als 50
Meter trauten wir uns nicht an sie heran, aber es war ein Erlebnis, Bären in freier Wildbahn zu sehen.“

<<

Energie tanken, um eine anstrengende Tagesetappe

mit dem Rennrad zu überstehen.
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Die Reaktionen der Amerikaner auf zwei radfahrende Deutsche
waren ganz unterschiedlich. Einige Menschen hielten die beiden
für verrückt, dass sie mit dem Fahrrad die USA durchquerten.
„Die meisten Amerikaner sehen keinen Sinn darin, Rad zu fahren,
wenn sie mit dem Auto schneller vorankommen“, berichtet
Gödrich. Trotzdem überwogen positive Reaktionen. „Wir begegneten vielen offenen und hilfsbereiten Menschen.“ In Lockwood
im Bundesstaat Missouri gab es weit und breit kein Hotel, und
Moritz Gödrich stellte sich auf eine Nacht im Stadtpark ein. An
einer Tankstelle erzählten sie einem älteren Ehepaar von ihrem
Problem. „Sie boten uns an, bei sich zu übernachten, was wir
dankbar annahmen.“

<<

Yosemite Nationalpark in Kalifornien.

<<

Nach über 6300 Kilometern waren Moritz und Werner Gödrich
am Ziel angelangt: San Francisco. Mit dem Rad war es allerdings
schwierig in die Stadt zu kommen. Aus südlicher Richtung gab es
nur die Möglichkeit, über Autobahnbrücken zu fahren. „Wir
suchten vergeblich nach einer Brücke, auf der sich ein Radweg
befindet“, erinnert sich der Student. Also passierten die beiden
eine stark befahrene Autobahnbrücke und hatten schon nach
wenigen Minuten ein Polizeiauto der Highwaypatrol hinter sich.
„Ein schlechtgelaunter Polizist hielt uns an und ließ sich unsere
Ausweise geben. Er geleitete uns dann zur nächsten Ausfahrt“,
erzählt Gödrich. Schließlich mussten die Radfahrer eine Fähre
nach San Franciso nehmen. Zur Freude des 23-Jährigen befand
sich später auf der Golden Gate Bridge ein Radweg. „Als ich mit
dem Rad darüber fuhr, wusste ich, dass sich die Anstrengungen
der letzten Monate gelohnt haben. Es ist ein tolles Gefühl aus
eigener Kraft und ohne moderne Verkehrsmittel einen Kontinent
zu durchqueren“, stellt Moritz Gödrich fest. I

Endlich am Ziel: Moritz Gödrich und sein Vater

vor der Golden Gate Bridge.

Moritz Gödrich, 1986 in
Stuttgart geboren, studiert im siebten Semester

Technik-Manage-

ment an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. In seiner Freizeit
fährt er Fahrrad und
Motorrad und macht
Wintersport.
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„Jeder wird so angenommen,
wie er ist“
Interview mit den Leiterinnen der Hochschulgemeinde

<<

Esther Manz, Marit Hole und Miriam Dierenbach (von links) unterstützen Studierende auf deren Lebensweg.

Was hat das Studium mit dem Glauben zu tun? Eine Menge, finden Pastoralreferentin Miriam Dierenbach, Pfarrerin Marit Hole
und Pfarrerin Esther Manz von der katholisch/evangelischen
Hochschulgemeinde. Johanna Wochner hat sich mit den drei
Theologinnen unterhalten.

spürbar werden zu lassen, ist meine Motivation, hier mit den
Studierenden zu arbeiten.

Konzepte: Was bedeutet Ihnen Gott?

Dierenbach: Die Arbeit als Hochschulseelsorgerin schätze ich
sehr, da die Studierenden sich in einem Lebensabschnitt befinden,
in dem sie viele Entscheidungen treffen müssen und vor beruflichen und persönlichen Weichenstellungen stehen. In diesem
Alter bewegt sich viel im Leben und im Glauben, und wir wollen
mit verschiedenen Angeboten Klarheit schaffen und die Studierenden auf ihrem Weg ins Leben unterstützen.

Hole: Gott ist für mich der Grund des Lebens. Er ist immer für
mich da und begleitet mich wie ein roter Faden im Leben.
Manz: Der Glaube an Gott ist für mich ein festes Fundament und
ein weiter Raum zugleich. Er engt mich nicht ein, er passt zu mir
und ist über die Jahre mit mir gewachsen.
Dierenbach: Jesus Christus ist für mich wie ein Freund, der mir
in schwierigen Situationen Beistand leistet. Er gibt mir Kraft und
Mut. Gott ist auch der Grund, warum ich diese Aufgabe als Hochschulseelsorgerin tun kann. Von ihm zu erzählen und seine Liebe
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Konzepte: Sie sind seit Oktober 2008 in der Hochschulgemeinde
tätig. Wie sind Ihre ersten Erfahrungen?

Hole: Schön ist, dass wir mit der Hochschulgemeinde eine kleine
Zielgruppe ansprechen, die alle ungefähr im gleichen Alter sind,
ähnliche Interessen verfolgen und leicht Kontakt untereinander
knüpfen können. Allerdings haben wir jede nur einen halben Auftrag an der Hochschulgemeinde.

Konzepte: Stichwort „Hochschulseelsorge“. Kommen auch
Studierende wegen privater Probleme zu Ihnen?

ein großes Interesse am Glauben haben und mehr über Gott
erfahren wollen.

Dierenbach: Die meisten Studenten kommen, um einfach mal vom
Lernen abzuschalten. Man kann bei uns beispielsweise Billard
spielen. Hier erleben die Studierenden das Gefühl einer Gemeinschaft, und wir sind für viele ein Familienersatz. Wenn sich die
Studenten in unseren Räumen treffen, wird jeder angenommen, so
wie er ist. Niemand bekommt irgendeinen Druck, sich beweisen
zu müssen. Hier muss man nichts leisten. Es kommen aber auch
Studierende, die nicht mehr weiter wissen und denen wir dann
Einzelgespräche anbieten.

Konzepte: Ist die Hochschulgemeinde eher eine PH-Einrichtung
oder kommen auch Studierende der Hochschule?

Konzepte: Haben die Studenten denn überhaupt Interesse an Gott
und kirchlichen Fragen?
Manz: Das Interesse an religiösen Fragen ist nach wie vor da, aber
nicht unbedingt verbunden mit einem Interesse an Kirche. Ich
erlebe junge Menschen mit ganz unterschiedlichen Haltungen zu
Gott und Kirche. Aber gerade das macht die Sache ja interessant.
Hole: Die Frage nach Gott beschäftigt Menschen viel mehr, als
man es manchmal denkt. Oft kommen im Laufe eines Gesprächs
tiefgängige Fragen auf, die zeigen, dass die jungen Menschen

Dierenbach: Auf keinen Fall kann man behaupten, dass die FH’ler
weniger an der Religion interessiert wären als die PH’ler. Von
den Ingenieuren und Informatikern kommen sogar oft die qualifizierteren Fragen, die sich manchmal auch aus ihrem Studium
heraus ergeben. Beispielsweise haben wir neulich zusammen
überlegt, wie es für einen kranken Menschen sein würde, wenn
ihn anstelle eines Arztes ein Roboter behandeln würde. So
führen wir in unserer Hochschulgemeinde oft Dialoge zwischen
der Theologie und der Wissenschaft.
Konzepte: In die Hochschulgemeinde treffen evangelische auf
katholische Studierende. Spüren sie in Ihrer täglichen Arbeit
Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten?
Hole: So gut wie gar nicht. Von vielen weiß ich nicht einmal, ob
sie evangelisch oder katholisch sind. Das soll hier auch nicht von
großer Bedeutung sein, jeder ist bei uns willkommen. Einen Aspekt halte ich für sehr wichtig: Viele lernen bei uns erstmals
Anzeige

Vertreter anderer Konfessionen kennen und werden sich so ihres
eigenen Glaubens bewusst, was eine gute Sache ist. Sich des
eigenen Glaubens bewusst werden, heißt ja nicht, dass ich auf
andere herabschaue.
Konzepte: Können zu Ihnen auch Studenten kommen, die einen
anderen Glauben haben?
Dierenbach: Wir sind offen für alle. Wir freuen uns riesig, wenn
beispielsweise muslimische Studierende die Hochschulgemeinde
besuchen. Bis jetzt waren leider noch nicht allzu viele bei uns, da
vielleicht doch eine gewisse Hemmschwelle vorhanden ist. Doch
wir wollen allen Religionen einen Ort bieten und so den interreligiösen Dialog fördern.
Konzepte: Bedeutet die Arbeit in der Hochschulgemeinde mehr
Stress oder mehr Freude?
Dierenbach: Ich habe einen richtig schönen Beruf, und ich freue
mich darauf jeden Tag. Ich kann mich in meinem Beruf verwirklichen, kreative Ideen einbringen und den Menschen die Liebe
Gottes weitergeben.

Konzepte: Seit Mai 2009 ist Marit Hole im Mutterschutz. Sie vertreten Sie für ein Jahr, Frau Manz. Was ist Ihnen in diesem
Zeitraum wichtig?
Manz: Mein Ziel ist es, an die Arbeit von Marit Hole anzuknüpfen
und Kontinuität zu zeigen. Mir ist wichtig, dass ich für die Studierenden präsent bin und sie auf meine Unterstützung zählen können.
Ich möchte, dass sich die jungen Menschen bei uns wohl fühlen
und wir gemeinsam an einem Angebot arbeiten, das sich an den
Interessen der Studierenden orientiert. Die Hochschulgemeinde
ist ein offenes Haus, bei uns ist jeder willkommen. I
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Hole: Meine Arbeit in der Hochschulgemeinde ist für mich ein
sehr großer Teil meines Lebens. Es ist einfach schön, wenn man
das Gefühl hat, jemandem helfen zu können und für andere da
sein zu dürfen. Das Wichtigste an der Gemeinde sind die Studierenden, die hier die Freiheit haben, alle ihre Probleme loszuwerden und Freunde zu finden. Die jungen Menschen geben einem
viele Gedanken mit in den Tag. Dieser Austausch macht unseren
Beruf immer wieder aufregend und spannend.

Medienhaus
Sie

Weingarten

Johanna Wochner, ge-

möchte
in

und Malen.

einmal

dem

sie

Völkerverständigung im
Kleinen
Exkursion in die Berge zur Leutkircher Hütte
Von Uta Heinemann

Auf dem Hochschul-Parkplatz: Alle Augen richten sich auf
Hyacienth Nguh, der sich eilig den Wartenden nähert. Er hat einen
Koffer in der Hand und erntet für dieses Accessoire staunende
Blicke. „Damit kannst Du aber nicht wandern“, erklärt Susanne
Strub vom Akademischen Auslandsamt, „wir laufen circa drei
Stunden, du brauchst einen Rucksack!“ Für den Kameruner ist es
die erste Hiking-Tour, aber später, mit einem geliehenen Rucksack
ausgestattet, überwindet er ohne Probleme die knapp 1000 Höhenmeter.
Insgesamt 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 11 Nationen
nehmen an der Exkursion teil, die in Sankt Anton am Arlberg startet
und zur Leutkircher Hütte in den Lechtaler Alpen führt. Professor
Dr. Michael Pfeffer, Susanne Strub und Professorin Dr. Cornelia
Neff, passionierte Wanderin, begleiten die Exkursion. Professor
Pfeffer ist Mitglied des Deutschen Alpenvereins und Mitglied des
Vorstandes der Sektion Leutkirch. „Mit fünf Jahren habe ich die

Tour zur Leutkircher Hütte zum ersten Mal gemacht“, erzählt er.
Auch seine beiden Töchter haben die Strecke schon bewältigt.
Es drängt sich der Gedanke auf, dass es dann für eine Gruppe
Erwachsener ja nicht so schwer werden kann, auch wenn für
einige die Alpen Neuland sind.

Regenschirm auf – weiter gehts
„Zum Glück regnet es nicht“, freuen sich die ausländischen Studierenden, doch der Wettergott macht der Gruppe rasch einen
Strich durch die Rechnung: Nach 20 Minuten verdunkelt sich der
Himmel, und es fängt immer fester an zu schütten. Unverzagt
werden Kapuzen aufgesetzt und Maris Melnozols aus Lettland
spannt seinen Regenschirm auf – weiter geht’s! Allmählich zieht
sich die Gruppe immer weiter auseinander, vorne Yiting Wu aus
China und Mohammad Chami aus dem Libanon, die begeistert
ein Foto nach dem anderen schießen. Weiter hinten diejenigen,

>> Zwischenstopp bei
strömendem Regen – der
guten Laune tut das keinen Abbruch.
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die ab und zu ein Päuschen einlegen müssen. Trotz des Dauerregens ist kein Murren zu hören, und an der ersten gemeinsamen
Raststelle, von Kühen umringt, packen alle ihre Essensvorräte
aus und stärken sich. Es geht das Gerücht um, dass so mancher
Rucksack mehr Essbares als frische Wäsche für den nächsten
Tag enthält.
<<

Yiting Wu, Mohammad Chami und Ameya Ranade (von links) testen ihre Sprungkraft.

<<

Genug fotografiert! Ameya Ranade zieht Dooel Hidayatodin weiter.

Der Weg wird immer steiler und glitschiger, die Gesichter erhitzter.
Der erste Teil der Gruppe hat die richtige Abzweigung verpasst
und steht etwas orientierungslos am Wegesrand. „Wir gehen
einfach weiter geradeaus“, meint die Mehrheit. „Nein, wir warten
noch auf die anderen“, bestimmen die Geduldigeren. Dann lautstarkes Rufen: Oberhalb des Weges ist bunte Kleidung zu erkennen.
„Die gehören zu uns“, macht sich Erleichterung breit. Nun ist
Klettern angesagt: Die Verirrten müssen einen steilen, rutschigen
Abhang heraufklettern, damit sie zu den anderen aufschließen
können. Oben steht Hyacienth Nguh, eine blaue Plastiktüte auf
dem Kopf, mit ausgestreckten Händen und zieht die Kletterer auf
den richtigen Weg. Obwohl sich die meisten in der Gruppe nicht
kennen, ist Völkerverständigung im Kleinen zu beobachten.
Nach der Hälfte des Weges sind zwei Studierende verletzt, für
einen Knöchel und ein Knie war die ungewöhnliche Belastung zu
viel. Den Rest des Weges stützt Sasha Tarbiat aus dem Iran
Maria Motte aus Mexico und Mohammad Chami trägt den
Rucksack von Miguel Rodrigues aus Venezuela.
Nach vier Stunden Bergsteigen ist die Leutkircher
Hütte endlich in Sicht. Nach herzlicher Begrüßung
durch den Hüttenwirt Meinhard Egger gibt es erst
einmal etwas zu Trinken. Von der
Bergsteigerbrause bis zum heißen Tee wird alles
angeboten, was das Herz begehrt. Und dann
trennen sich die Geister: Einige brauchen dringend ein Nachmittagsschläfchen, der harte Kern
möchte noch höher hinauf.
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Also begleiten Cornelia Neff, Susanne Strub und
Michael Pfeffer die fünf Unverwüstlichen, die
weitere 300 Höhenmeter überwinden und
den Hirschpleißkopf bezwingen wollen. Trotz
des einsetzenden Hagels geht es los, Susanne
Strub voran. „Susanne legt ein ganz schön hohes
Tempo vor“, hört man es schnaufen, aber niemand gibt sich die Blöße, alle halten mit.

Abendliche Diskussion bei einem Gläschen Rotwein.

<<

Wo geht’s jetzt lang?

Es ist ungemütlich, doch trotz starken Windes und Minusgraden
erreicht die Gruppe nach einer knappen Stunde das „Gipfelkreuz“
auf 2.549 Metern. Oben steht nur eine kurze Eisenstange, die
Ameya Ranade aus Indien kurzerhand mit einem weißen Stofftaschentuch schmückt. Die Fünf sind begeistert, schießen Fotos,
wie sie hoch in die Luft springen und amüsieren sich trotz der
Kälte prächtig. Und dann endlich bricht die Sonne durch, und der
Aufstieg wird belohnt: „Diese Aussicht über die Berge ist unbeschreiblich“, schwärmt Dooel Hidayatodin aus Indonesien.

22.00 Uhr: Bettgehzeit
Sie sind kaum wegzubekommen vom Gipfel, obwohl der Wind nicht
nachlässt. Allen ist bewusst, dass sie auf einem besonders schönen Fleckchen Erde gelandet sind. Vielleicht ist es der Hunger,
der sie schließlich doch wieder zurückgehen lässt. Auf der Hütte
gibt es für alle Spaghetti und dann, nach einem kurzen Spieleabend,
heißt es um 22 Uhr: Bettgehzeit. So ist es üblich auf der Leutkircher
Hütte. „Früher ging nach zehn Uhr das Licht nicht mehr an, das
ist zwar heute anders, aber die Ruhezeit hat sich nicht geändert“,
erklärt Michael Pfeffer. Hier oben wird Energie gespart, es gibt
nur kaltes Wasser, mit einer Ausnahme: Für drei Euro kann man
genau drei Minuten warm duschen. Niemand der Exkursionsteilnehmer nimmt dieses kurze Vergnügen in Anspruch.

Am nächsten Morgen werden alle für die Strapazen des vorangegangen Tages belohnt: Die Sonne strahlt. Nach etwas kargem
Frühstück und ausgiebigem Fotoschießen beginnt der Abstieg.
Die beiden Lädierten werden gestützt und langsam nähert sich
die Gruppe ihrem Ziel. Niemand will so recht aus dieser herrlichen
Natur heraus und ins Auto und den Alltag wieder herein. Also
machen alle noch einmal zusammen eine Pause. Schuhe und
Socken ausgezogen, Füße in einen kalten Bach gestreckt, manche
sich unterhaltend, andere nur schauend und genießend, verzögert
sich die Abfahrt um eine weitere Stunde. Nach einem kurzen Halt
in Bregenz kommt die Gruppe abends wieder an der Hochschule
an. Alle stehen im Kreis, sehr müde, aber zufrieden. Susanne
Strub fragt in die Gruppe: „Und, wer würde nächstes Mal wieder
mitkommen?“ Es gibt eine kurze Pause. „Anstrengend war es ja
schon“, scheint sich in einigen Köpfen die Überlegung zu formulieren, doch dann verkündet jeder einzelne Mund als Antwort ein
kurzes „Ich!“. I
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„Eine gewisse Portion Glück
ist notwendig“
Drei Fragen an Verleger Armin Gmeiner
Die zweite Auflage des Hochschulkrimis „Campusmord“ kam im
April 2009 in den Buchhandel. Den Leser erwartet Hochspannung
pur, verpackt in sieben außergewöhnlichen Kurzgeschichten, die
rund um die Hochschule Ravensburg-Weingarten angelegt sind.
Lena Schmalisch sprach mit Armin Gmeiner, Verleger von
„Campusmord“, über den großen Erfolg der Krimianthologie. Der
Gmeiner Verlag ist der Spezialist für Themenkrimis, die im
deutschsprachigen Raum spielen.

Konzepte: Kommt der Erfolg für Sie überraschend?

Konzepte: Wie erklären Sie sich den
Erfolg?

Konzepte: Gibt es ein Geheimrezept für
einen Krimi?

Gmeiner: Ein wenig schon, da es Krimianthologien im Buchhandel oftmals schwerer
haben als die klassischen Kriminalromane.
Umso mehr freut mich der große Erfolg
des Buches, das ja mittlerweile in die
zweite Auflage gegangen ist.

Gmeiner: Sicher liegt es zum einen am Thema:
Eine Sammlung mit Kriminalgeschichten
aus dem Hochschulmilieu hat es bislang
noch nicht gegeben. Und da die Studienzeit
für viele Menschen zur schönsten und aufregendsten Zeit ihres Lebens gehört, lesen
sie solche Geschichten bestimmt sehr gerne.
Zum anderen haben ganz gewiss die Autorinnen und Autoren, deren Namen für ausgesprochene Krimiqualität bürgen, einen
großen Anteil am Erfolg. Unser Lektorat legt
sehr viel Wert darauf, dass das Thema
eines Krimis von allgemeinem Interesse ist
und möglichst aktuelle Bezüge aufweist.
Auch in „Campusmord“ finden sich bedeutende und spannende Geschichten, die
nicht nur Leser aus der Region Oberschwaben, sondern auch überregional Leser
ansprechen.

Gmeiner: Es entspricht der Natur des Genres, dass ein guter Krimi spannend sein
muss. Krimis, die den Leser bis zum Ende
mitfiebern lassen, sind die besten Krimis.
Der Gmeiner Verlag hat sich auf Kriminalromane deutschsprachiger Autoren spezialisiert, die an realen Handlungsorten
spielen. Leser können sich mit Orten, die
sie gut kennen, und Themen, über die sie
in ihrer Tageszeitung lesen, wunderbar
identifizieren. In unseren Krimis kommt genau das zum Ausdruck: Das lokale oder
regionale Milieu wird in den Büchern sehr
realistisch beschrieben. Dazu gehören die
kulturellen Besonderheiten wie die Mentalität der Menschen, ihre Sprache, Bräuche, Traditionen und Eigenheiten sowie
die realen Schauplätze. Um aber am Ende
einen Bestseller zu landen, ist eine gewisse
Portion Glück notwendig.

3 Fragen
72 BUNTES

PERSONEN

„Mich reizt die
Herausforderung“
Wolfram Höpken lehrt im Studiengang Wirtschaftsinformatik
Von Christine Gehringer

Schon als Jugendlicher hatte Professor Dr. Wolfram Höpken ein
Faible für Informatik. Noch heute erinnert er sich an den Commodore 64, mit dem er seine ersten Kenntnisse am Computer erwarb.
Seinen Erfahrungsschatz, den er während des Studiums und in
15 Jahren Berufserfahrung gesammelt hat, gibt er nun an Studierende weiter. Seit dem Wintersemester 2008/09 lehrt der 42-Jährige
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten im Studiengang
Wirtschaftsinformatik und E-Business.
Wolfram Höpken studierte Informatik in Erlangen und arbeitete
anschließend für das Reisevertriebssystem Start-Amadeus Frankfurt. „Dort habe ich mich elf Jahre lang als Software-Ingenieur und
Technologieberater mit IT-Lösungen für den Tourismus beschäftigt.“ Parallel schrieb Wolfram Höpken seine Doktorarbeit an der
Technischen Universität Darmstadt. „Mich reizte die theoretische
Herausforderung“, begründet er. In seiner Doktorarbeit beschäftigte er sich mit elektronischen Märkten im Tourismus.

„Informationstechnologien spielen im Tourismus eine immer
wichtigere Rolle. Die Kunden werden durch Community-Dienste
wie Blogs oder Produktbewertungen immer stärker eingebunden.
Unsere Aufgabe ist es zum Beispiel zu untersuchen, wie sich das
auf das Kundenverhalten und den gesamten Tourismussektor
auswirkt“, erklärt der Professor.
Nach der Promotion wechselte Höpken als Geschäftsführer einer
E-Tourismus-Forschungseinrichtung nach Innsbruck in Österreich.
Dort konzipierte er gemeinsam mit Unternehmen Forschungsprojekte. Unter anderem entwickelte die Einrichtung so genannte
„mobile guides“, bei denen der Kunde aktuelle Wetterberichte
abrufen oder über Webcams Bilder aus Skigebieten anschauen
kann. Die Zeit in Österreich habe ihm sehr gut gefallen: „Wir
haben die Berge recht liebgewonnen und daraus hat sich auch
unser Familien-Hobby Bergwandern entwickelt.“ Sich in das kleine
Dörfchen in der Nähe von Innsbruck zu integrieren, sei wiederum
nicht ganz einfach gewesen. „Die Gegend war sehr ländlich, und
schon die Leute aus dem Nachbarort galten als Zugereiste“,
schmunzelt er.
Dann folgte der Wechsel an die Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Wissen, das man sich insbesondere auch aus praktischer
Erfahrung aufgebaut hat, an andere Menschen weiterzugeben
und dabei noch zu vertiefen, hat mich schon immer gereizt. Mein
Arbeitsfeld ist sehr spannend, abwechslungsreich und hat viele
Facetten“, sagt der 42-Jährige. Höpken schätzt vor allem den
engen Kontakt zu den Studierenden. „Es ist interessant mitzubekommen, wie die jungen Leute an Problemstellungen herangehen.
Viele haben sehr gute Ideen und arbeiten aktiv mit.“ Er lerne
durch die unterschiedlichen Sichtweisen der Studierenden
selbst auch noch hinzu, freut sich Höpken. Er hat sich vorgenommen, seinen Schwerpunkt Tourismus noch weiter auszubauen.
„Ich bin zielorientiert und investiere viel Zeit in Dinge, die ich erreichen will“, beschreibt sich der Professor. Seine Zielstrebigkeit
wird ihm auch bei der Forschung zugute kommen, die er an der
Hochschule aktiv fortsetzen will. In seiner Freizeit treibt Höpken
gerne Sport. Er hat zwei Söhne und eine Tochter, mit denen er
viel Zeit verbringt. „Wir gehen fast jedes Wochenende Skifahren.
Im Sommer fahre ich Mountainbike, um einen Ausgleich zur
Arbeit zu haben.“ I
<< Professor Wolfram Höpken
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Jüngster Professor der
Hochschule
Bela Mutschler lehrt im Studiengang Wirtschaftsinformatik
Von Christine Gehringer

Mit seiner ersten und einzigen Bewerbung war er gleich erfolgreich: Dr. Bela Mutschler wurde zum jüngsten Professor berufen,
den es an der Hochschule Ravensburg-Weingarten jemals gegeben hat. Gerade erst ist er 30 geworden und lehrt nun im Studiengang Wirtschaftsinformatik und E-Business.
„Es fühlt sich schon toll an, jetzt Professor zu sein“, gibt Bela
Mutschler lächelnd zu. „Aber ich habe auch in den letzten Jahren
sehr hart gearbeitet. Trotzdem hätte ich nie gedacht, dass es so
schnell geht.“ Harte Arbeit hat der frischgebackene Professor zum
Beispiel in sein Informatikstudium in Ulm gesteckt. Im Anschluss
wechselte er ins Daimler Forschungszentrum in Ulm und war in
der Abteilung „Prozessgestaltung“ tätig. Das war ihm aber nicht
genug. Berufsbegleitend schrieb der gebürtige Lindauer an der
University of Twente in den Niederlanden seine Doktorarbeit.
„Dafür habe ich viel Energie und Disziplin gebraucht, doch wenn
ich mir etwas vorgenommen habe, ziehe ich es auch durch.“ Mit
dem Doktortitel in der Tasche, bewarb sich Mutschler schließlich
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

„Ich habe mich riesig gefreut, dass es so schnell geklappt hat,
denn es hat mich schon immer zurück an eine Hochschule gezogen“, sagt Mutschler. Die ausgeschriebene Stelle als Professor
für Wirtschaftsinformatik habe „wie die Faust aufs Auge“ gepasst.
Schwer sei ihm der Wechsel in die Professorenrolle nicht gefallen.
„Dadurch dass ich selbst noch recht jung bin, weiß ich ganz gut,
was Studierende an einer Vorlesung schätzen.“ Die jungen Leute
wollten vor allem ernst genommen werden, erklärt der 30-Jährige.
„Ich versuche, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfassen und
die Vorlesung spannend, praxisnah und abwechslungsreich zu
gestalten.“ Mutschler sieht sich selbst als „Steuermann“, der die
Studierenden sicher durch die Klippen und Untiefen der Wirtschaftinformatik schifft.
Ihm ist es besonders wichtig, dass die Studierenden die Sprache
der Praxis beherrschen und die unterschiedlichen Begriffe und
Abkürzungen kennen. Am Anfang jeder Veranstaltung macht er
eine Mini-Presseschau und bespricht aktuelle Meldungen aus
Computerzeitungen, damit die jungen Leute am Ball bleiben und
mit aktuellen Entwicklungen vertraut sind. Auch im Bereich der
Forschung möchte Mutschler sich engagieren. „Schwerpunkte
sehe ich vor allem in den Bereichen Geschäftsprozessmanagement und Unternehmensportale“, erklärt er.
Bereut hat Bela Mutschler seine Entscheidung, an eine Hochschule zu wechseln, noch keine Sekunde. „Das Umfeld ist sehr
kreativ und ich liebe meine Arbeit.“ Entspannung findet der energiegeladene Professor bei seiner Familie. Seine Töchter Emma
und Nina halten ihn auf Trab, außerdem ist Bela Mutschler ein
großer Motorsport-Fan und als Zuschauer auf Rennstrecken in
ganz Deutschland unterwegs. Auch seine vierjährige Tochter hat
er mit seiner Begeisterung angesteckt, und sie verfolgt zusammen
mit ihrem Papa den Start der Formel 1-Rennen im Fernsehen. „Vor
allem die Aufwärmrunde findet sie toll, und auch im normalen Auto
feuert sie mich zu Höchstleistungen an“, lacht Bela Mutschler. I

<< Professor Bela Mutschler

74 PERSONEN

Das wichtigste Ingenieurwerkzeug ist der Kopf

Robert Bjeković ist neuer Professor an der Fakultät Maschinenbau
Von Uta Heinemann

„Wenn sich was bewegt, dann ist es interessant“, begründet Dr.
Robert Bjeković seine Leidenschaft für Autos, die er schon als
Kind entdeckte. Unter der Aufsicht seines Vaters durfte er mal
einen Ölwechsel machen oder die Zündkerzen wechseln. Noch
interessanter als Technik fand er aber schon immer den Menschen,
deshalb wollte er auch Lehrer werden. Weil sich als Professor
sein Interesse für Menschen und Autos verbinden lässt, lehrt er
seit diesem Wintersemester an der Hochschule RavensburgWeingarten.

Problemlösungen besprechen und sich Netzwerke zu schaffen, ist
extrem wichtig“, ist er überzeugt. Gerade weil ihn Teamarbeit so
begeistert, ist er seit 2006 Juror bei Formula Student in Deutschland. Für diesen internationalen Wettbewerb müssen Studierende
einen Rennwagen konstruieren und präsentieren. Der Wettbewerb
sei ein Beispiel dafür, dass Initiative viel bewegen könne. „Hier
arbeiten die Studenten als Team zusammen, und wenn dann die
Autos über die Rennbahn fahren, zeigt sich, dass Engagement
sich auszahlt“, sagt er begeistert.

Nach seinem Studium des Maschinenwesens an der Universität
Stuttgart wollte Bjeković noch tiefer in die Materie einsteigen
und begann, Elektrotechnik in Ulm zu studieren. „Dann kam mir
Daimler dazwischen“, erklärt der Professor seinen weiteren Werdegang. Abgeworben vom Autokonzern begann er 1995 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum in Ulm zu
arbeiten und blieb der Firma 15 Jahre treu. „Ein Auto ist einfach
ein faszinierendes Produkt und die komplexeste Werkarbeit, die
in großen Serien hergestellt wird“, sagt der 40-Jährige.

Genau das möchte er hier in Weingarten weitergeben. Der absolvierte hochschuldidaktische Kurs für Lehrbeauftragte wird ihm
dabei helfen. „Ich möchte nicht nur Zahlen, Daten und Fakten
präsentieren, sondern die Studierenden zu eigenständigem Lernen
anregen“, sagt Bjeković. Wie er andere motiviert, weiß er durch
seine langjährige Erfahrung als Handballtrainer. „Im Team können
wir mehr bewegen als allein, das ist im Sport so und gilt auch
fürs Studium“, ist der Professor überzeugt. Noch mehr lernen von
und über Menschen will er durch sein größtes Hobby, das Reisen. I

Besonders spannend an seiner Forschungsarbeit fand er neue
technologische Entwicklungen. Bjeković und sein Team arbeiteten
mit einer neuen Bauweise, der sogenannten Bionik, einer Mischform aus Biologie und Technik. „Mit Hilfe der Bionik versuchen wir, Bauweisen nachzuahmen, die die
Natur bereits entwickelt hat“, erklärt er.
Bäume wachsen in einer bestimmten Form
(Astgabeln wie eine Hyperbel), um die Oberflächenspannung zu verringern. Wenn diese
Form nachgebaut wird, kann ein Bauteil
belastbarer gemacht werden. „So ist der neu
entwickelte Motorträger leichter und sogar
billiger geworden“, erzählt Bjeković.
Während seiner Zeit in der Forschung waren
solche Erfolge für ihn „A-ha-Erlebnisse“.
„Dort hab ich mir gemerkt, dass ich nie
vergessen darf, das wichtigste Ingenieurwerkzeug zu benutzen“, sagt er
und tippt sich dabei erklärend an
seinen Kopf.
Aber auch wenn das Hirn einwandfrei funktioniere, manchmal komme
man alleine nicht weiter, meint
Bjeković. „Mit Kollegen
>> Professor Robert Bjeković
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Immer das Ziel vor Augen
Alexander Dühnfort unterrichtet Technologie und Management

Von Lena Schmalisch

„Wissen weiter geben und schwierige Sachverhalte verständlich
vermitteln“, dieses hohe Ziel strebt Professor Dr. Alexander M.
Dühnfort in seinen Vorlesungen an. Seit zwölf Jahren betätigt
sich der 37-Jährige jetzt schon in der Lehre. Im März wurde er als
Professor an die Fakultät Technologie und Management der Hochschule Ravensburg-Weingarten berufen und lehrt in den Studiengängen Betriebswirtschaft/Management, Technik-Management
sowie International Business Management.

dierte er Wirtschafts- und Organisationswissenschaften und
absolvierte seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann. Dort promovierte Dühnfort mit einer Dissertation über Mediale Unternehmensüberwachung. Zwischen Studium und Promotion nahm er seine
militärische Tätigkeit als Offizier auf. „Hier erhielt ich nicht nur
Führungskompetenz, sondern hatte auch viel Verantwortung für
mich und andere zu tragen, was eine große Herausforderung
darstellte“, erinnert sich der Professor.

Alexander Dühnfort ist sehr zielgerichtet. Im letzten Jahr am
Gymnasium stand sein Berufswunsch bereits fest: Ausbildung
zum Offizier bei der Bundesluftwaffe. Er wollte eine für ihn sinnvolle
Aufgabe in der damaligen geopolitischen Situation übernehmen
und sich aktiv daran beteiligen. „Mich als Zeitsoldat in der Bundeswehr zu verpflichten, war die richtige Entscheidung. Ohne diese
Ausbildung wäre ich heute ein anderer Mensch“, erzählt der
Professor. An der Universität der Bundeswehr in München stu-

Im Anschluss war Alexander Dühnfort in der Wirtschaftspraxis
tätig. Er arbeitete neben zeitweisen Einsätzen in der Unternehmensberatung im Wesentlichen bei einer großen Kanzlei in
München in den berufsrechtlichen Aufgabenfeldern Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung . Der Professor spricht neben Englisch und Französisch fließend Italienisch und hält seine Sprachkenntnisse durch zahlreiche geschäftliche und private Aufenthalte
in Italien lebendig. Für ein Jahr betätigte er sich am Standort
seiner Kanzlei in Mailand und spezialisierte sich auf Internationales Steuerrecht.
Die Arbeit an der Hochschule ist genau das richtige für den 37Jährigen. „Die Studierenden sollen von meiner Praxiserfahrung
profitieren“, meint Professor Dr. Alexander Dühnfort. Er möchte
die jungen Leute auf das Berufsleben vorbereiten, indem er in
seinen Vorlesungen eine Verbindung zwischen Theorie und
Praxis zieht. Freiheit in der Gestaltung der eigenen Lehrtätigkeit
und die Chance auf Belange von Studierenden einzugehen, sind
die ideale Kombination für Dühnfort. Seine Schwerpunkte liegen
in der Sicherung eines hohen Ausbildungsstandards im Bilanzund Unternehmenssteuerrecht, insbesondere im internationalen
Steuerrecht. Neben seinem Lehrauftrag ist der Professor freiberuflich für eine große Kanzlei der Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsbranche tätig.
Wenn es seine Zeit zulässt, spielt Alexander Dühnfort leidenschaftlich gerne Schlagzeug. „Früher habe ich in einer Band
gespielt, vielleicht findet sich ja an der Hochschule ein musikbegeisterter Kollege zum gemeinsamen Musizieren“, sagt der
Professor mit einem Lächeln im Gesicht. Entspannung findet der
37-Jährige beim Lesen philosophischer Werke. Dühnforts ungetrübter Drang nach Wissen, lässt sich mit einem von ihm abgewandelten Zitat aus der Philosophie am besten verdeutlichen:
„Mit jedem Wissen, was ich mir erarbeite, merke ich, wie wenig
ich eigentlich weiß.“ I

<< Professor Alexander Dühnfort
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Zeit für Veränderungen
Manuel Geyer lehrt in der Fakultät Maschinenbau

Von Lena Schmalisch

Professor Dr. Manuel Geyer schätzt bei seiner Tätigkeit an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten besonders, dass er selbstbestimmt arbeiten kann. „Das ist in der Wirtschaft keine Alltäglichkeit. Dort ist alles sehr von äußeren Faktoren abhängig“, erzählt der 43-Jährige. Der Professor lehrt seit dem Sommersemester 2009 an der Fakultät Maschinenbau an der Hochschule in
Weingarten.
In den letzten Jahren war Manuel Geyer viel auf Achse und hatte
geschäftlich oft im Ausland zu tun. „Es wurde Zeit für eine Veränderung“, sagt der Professor. Er hegte schon lange den Wunsch
als Dozent an einer technischen Hochschule zu lehren, wollte aber
auch mehr Zeit für seine Frau und seine sechsjährige Tochter
haben. Mit der Anstellung an der Hochschule Ravensburg-Weingarten kann er seine Ziele nun verwirklichen. Sein Spezialgebiet
ist die Fertigungsautomatisierung. In Vorlesungen des Masterstudiengangs Produktentwicklung im Maschinenbau profitieren
die Studierenden von seinen vertrieblichen Kenntnissen. „Es ist
wichtig, dass unsere Absolventen team- und kundenorientiertes
Denken lernen“, meint er. Im nächsten Semester wird er im
Grundlagenfach technische Mechanik lehren.

Manuel Geyer leitete die Zusammenarbeit und war vor allem
dafür verantwortlich, die Software zu gestalten und weltweit zu
vermarkten. Außer Israel gehörten Firmen in Japan, den USA
oder Frankreich zu den wichtigsten Kunden. „Das interkulturelle
Arbeiten war sehr spannend, aber es lastete auch große Verantwortung auf mir, da ich die Kunden von unserem Produkt
überzeugen musste“, erzählt der Professor. Bevor Geyer schließlich zur Hochschule wechselte, war er noch einmal für zwei Jahre
als Unternehmensberater tätig. „Während dieser Zeit wurde mir
so richtig bewusst, wie sehr mir die beratende und vermittelnde
Position liegt“, sagt Manuel Geyer.
„Ich habe als Ingenieur nie ausgelernt und auch von den Studierenden kann ich noch einiges lernen“, meint Professor Dr. Manuel
Geyer. Der 43-Jährige möchte sich persönlich und beruflich ständig weiterentwickeln. Zum Ausgleich geht er gerne Bergwandern
und verbringt jede freie Minute mit seiner Tochter Nina. I

Nach seinem Zivildienst studierte Geyer an der Technischen Universität in München Allgemeinen Maschinenbau mit Schwerpunkt
Theorie und Forschung. Neben seiner Promotion im Bereich Produktionstechnik arbeitete er Vollzeit als Projektleiter bei einem
Planungs- und Ingenieurbüro. „In dieser Zeit hatte ich keine freie
Minute mehr, da ich entweder bei der Arbeit war oder an Wochenenden an meiner Dissertation schrieb“, erinnert er sich.
Im Anschluss an seine Tätigkeit als Projektleiter wagte er den
nächsten Schritt und baute mit zwei Kollegen ein Start-Up-Unternehmen auf. Innerhalb von drei Jahren wuchs das Softwarehaus
auf über 20 Mitarbeiter an. „Es war eine tolle Erfahrung, als
Maschinenbauer auch für den Marketing- und Vertriebsprozess
verantwortlich zu sein“, sagt Geyer. Das Unternehmen bot Software zur Produktionsplanung und zur Simulation von Werkzeugmaschinen an. Dass sich das Firmenkonzept auszahlte, bewies
ein Kooperationsangebot eines großen israelischen Unternehmens
mit 800 Mitarbeitern.

>> Professor Manuel Geyer
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Harte Arbeit zahlt sich aus
André Kaufmann ist neuer Professor der Fakultät Maschinenbau

Von Uta Heinemann

Schon mit zwölf Jahren war André Kaufmanns beruflicher Werdegang vorbestimmt. Er baute den Rasenmäher seines Vaters auseinander und entdeckte sein Interesse für technische Dinge.
„Leider hatte ich beim Zusammenbauen vergessen, den Ölstopfen
wieder einzusetzen und hab deswegen quasi in Öl gebadet“,
schmunzelt der 38-Jährige. Trotz des kleinen Missgeschickes ist
ihm sein erster Kontakt mit einem Verbrennungsmotor positiv in
Erinnerung geblieben. Heute hält er über Verbrennungsmotoren
eine Vorlesung an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
In Bonn hat er Physik studiert und bekam dort auch ein Angebot
zur Promotion. Die Arbeit an der Uni war ihm aber zu realitätsfern
und dass ehemalige Mitstudenten bei Banken und Versicherungen
arbeiteten, schreckte ihn ab. „Da war mir mein Rasenmäher
näher als irgendwelche Derivate von Banken“, sagt Kaufmann.
Mehr wissen wollte er dennoch und deshalb bewarb er sich am
CERFACS Institut im französischen Toulouse. „Das Institut steht
für eine solide Ausbildung“, erklärt er seine Entscheidung, dort
zu promovieren.

Praxisnah war dann auch seine erste Arbeitstelle bei Siemens in
Regensburg. Dort arbeitete er an einem Projekt, das sich mit
Benzindirekteinspritzung befasste. „Wenn Benzin direkt in den
Brennraum eingespritzt wird, senkt sich der Kraftstoffverbrauch“,
erklärt Kaufmann. Intern abgeworben leitete er zwei Jahre später
eine Arbeitsgruppe, die Abgasturbolader entwickelte. Diese
erzeugen verdichtete Luft, die den Druck im Brennraum erhöht und
so einen geringeren Benzinverbrauch ermöglichen. „Down-sizing
nennt man diesen Vorgang. Wir schaffen es mit Hilfe der Abgasturbolader, den Hubraum von 1,6 Liter auf einen Liter zu verkleinern“, erklärt Kaufmann. Circa 15 Prozent an Benzin können damit
gespart werden. Diese direkte Verbindung zur Praxis begeistert
ihn: „Die Turbinen, die wir dort entwickelt haben, drehen sich bis
zu 300.000 Mal pro Minute und sie haben eine Umfangsgeschwindigkeit bis zu 530 Metern pro Sekunde. Wenn wir diese also auf
einer Straße rollen ließen, würden sie sich mit eineinhalbfacher
Schallgeschwindigkeit bewegen!“
Da Kaufmann in leitender Position immer mehr administrative und
weniger technische Aufgaben zu erfüllen hatte, fehlte ihm der
Praxisbezug. An der Fachhochschule Regensburg hatte er bereits
eine Vorlesung zum Thema „Modellbildung und Simulation von
Verbrennungsmotoren“ gehalten und seine Begeisterung für die
Lehrtätigkeit entdeckt. „Als Professor stehe ich in enger Verbindung zur Technik, indem ich den Studierenden vermittele, wie
Dinge funktionieren“, begründet er seinen Schritt, als Professor
arbeiten zu wollen.
Aber nicht nur der Praxisbezug zählt für Kaufmann, er möchte
seinen Studierenden noch etwas anderes beibringen. Ihn hat eine
Unterhaltung geprägt, die er an der Universität Stanford in den
USA mit einem Franzosen führte, der eine Eliteschule besucht
hatte. Hitzig diskutierten sie, welche Menschen im Leben Erfolg
hätten. „Mein Gesprächspartner war überzeugt: Nicht die Cleveren
oder diejenigen, die Politik betreiben, haben Erfolg. Was wirklich
zählt ist, dass man hart arbeitet, an Projekten und an sich selbst.“
Sich an etwas „festzubeißen“ und Ausdauer zu haben sind
Werte, die Kaufmann seinen Studierenden vermitteln will. Kleine
Missgeschickte wie ein vergessener Ölstopfen am Rasenmäher
haben ihn nicht aufgehalten, sich weiterhin für Maschinen zu
begeistern und daran zu arbeiten, dass sie effizienter funktionieren.
Diese Begeisterung will er jetzt weitergeben. I

<< Professor André Kaufmann
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Der Funke springt über
Anja Klimsa ist neue Professorin im Studiengang Soziale Arbeit

Von Lena Schmalisch

„Wenn ich etwas mache, dann möchte ich auch hundertprozentig
dahinter stehen“, meint Professorin Dr. Anja Klimsa. Seit dem
Wintersemester 2009/2010 lehrt Klimsa an der Hochschule Ravensburg-Weingarten im Studiengang Soziale Arbeit.
Den Entschluss in die Lehre zu gehen, fasste Anja Klimsa schon
während ihres Studiums. Sie studierte Medienpädagogik und
Erziehungswissenschaft an der Universität Leipzig. „Mein damaliger Professor in Erwachsenenbildung hat mir die Inspiration
gegeben, selbst zu unterrichten“, sagt die 33-Jährige. Der Dozent
war ein Vorbild für Klimsa, da er jeden individuell in seinen Begabungen förderte. Darauf legt die Professorin selbst viel Wert.
Es begeistert sie, mit den jungen Leuten Wissen zu erarbeiten
und gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. „Ich freue mich,
wenn der Funke überspringt und die Studierenden ihr Potenzial
entdecken“, erzählt Klimsa.

Menschen nicht so helfen, wie ich es gerne gewollt hätte“, sagt
Anja Klimsa. An der Hochschule Ravensburg-Weingarten kann
die Professorin nun ihre eigene Perspektive einnehmen und
Forschungsprojekte auf die Beine stellen. In der Lehre liegen ihre
Schwerpunkte in der Medienpädagogik und der sozialpädagogischen Beratungsarbeit.
Anja Klimsa gibt nicht so leicht auf. Ihr Motto, „ich kann meine Ziele
erreichen, wenn ich meine Kraft sammele“, hat sich bewahrheitet.
Diese Kraft gewinnt sie vor allem durch ihre zwei Kinder und
ihren Mann. In der Freizeit ist sie sportlich aktiv. Seit dem zehnten
Lebensjahr spielt sie Volleyball. Außerdem unternimmt sie gerne
Wanderungen am Bodensee und in den Alpen. I

Nach ihrem Studium arbeitete Anja Klimsa als Referentin für
Kommunikation und Rhetorik im Hauptverband der Berufsgenossenschaften. Während dieser Zeit beriet sie hauptsächlich
Unternehmen, um deren Arbeitsschutz zu verbessern. Danach
nahm sie eine Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin an
der Technischen Universität in Ilmenau auf. Klimsa forschte an
einem Projekt, das sich mit der Standardisierung von E-Learning
befasste. „In diesem Bereich gab es enormen Nachholbedarf“,
berichtet die 33-Jährige. Nach einer Situationsanalyse entwickelte
Klimsa neun Schritte zur Realisierung des E-Learning-Konzeptes
an der TU Ilmenau.
Bevor die Professorin an die Hochschule Ravensburg-Weingarten
berufen wurde, arbeitete sie als Vermittlerin in der Agentur für
Arbeit. „Diese Stelle entsprach ganz und gar nicht meinen Vorstellungen“, erzählt Klimsa. In der Beratung von Arbeitssuchenden
und Arbeitgebern sind die Ziele und Wege in Handlungsprogrammen definiert. „Ich hatte dort zu wenig Freiraum und konnte den

>> Professorin Anja Klimsa
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Hinterfragen und Belegen
Silvia Queri lehrt an der Fakultät Soziale Arbeit

Von Uta Heinemann

Dr. Silvia Queri möchte die Wissenschaftlichkeit der Sozialen
Arbeit und ihr Ziel, eine auf beweisbaren Fakten basierende Sozialarbeit zu erreichen, vorantreiben. „Der Kern einer jeden
Wissenschaft ist, Theorien aufzustellen und sie zu überprüfen“,
erklärt die Professorin. In ihren Studiengängen Soziale Arbeit
und Gesundheitsförderung leitet sie die Studierenden an, Dinge
zu hinterfragen. Unter anderem gibt sie die Vorlesung zu psychischen Störungen und ein Seminar über klinische Sozialarbeit.
„Angemessen gewürdigt wird die Soziale Arbeit nur, wenn sie
ihre Wirksamkeit nachweisen kann“, sagt Silvia Queri und meint
damit ein exaktes wissenschaftliches Arbeiten, das jeder Prüfung
standhält.
Sie selbst bietet fundiertes Wissen aus zwei Studiengängen an,
nach dem Studium der Sozialpädagogik setzte sie noch einen
Einser-Abschluss in Psychologie an der Ludwig-Maximilian-Universität München obendrauf. Der Schwerpunkt ihres Psychologiestudiums war die Methodenlehre sowie die Grundlagenforschung

im Rahmen von Fragestellungen der Allgemeinen Psychologie.
Zur Expertin der Klinischen Psychologie entwickelte sie sich zeitgleich als pädagogische Leiterin einer ambulanten Einrichtung
für psychisch Kranke. „Die wichtigste Erkenntnis aus dieser
zehnjährigen Arbeit war, dass der Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis unbedingt verbessert werden muss“, erläutert
Silvia Queri. Es dauert häufig Jahre, bis wissenschaftliche
Erkenntnisse in der Praxis angelangt sind.
Dass in dieser Zeit den Patienten oder Klienten zentrale Erkenntnisse vorenthalten werden, sei kein Zustand, den man akzeptieren
könne. Als Geschäftsstellenleiterin der Bayerischen Akademie für
Suchtfragen veranstaltete sie deshalb Kongresse und Schulungen
für Praktiker. „Diese konnten ihre konkreten Fragestellungen an
führende Suchtexperten weitergeben. So haben wir einen Austausch zwischen Praxis und Theorie ermöglicht und einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Versorgung von
Menschen mit Abhängigkeitsstörungen geleistet.“ Wieder näher
an die Praxis kam sie in ihrer letzten Tätigkeit bei der Diakonie
Oberbayern. „Durch diese klassische klinisch-psychologische
Tätigkeit habe ich viele Krankheitsbilder psychotherapeutisch
behandelt und kann meinen Studierenden anschaulich Fallbeispiele aus der Praxis schildern“, so die Professorin.
Das Ziel, ihr Wissen weiterzugeben und in die Lehre zu gehen,
verfolgte sie schon im Studium. Ihren ersten Lehrauftrag hatte
sie während ihrer Promotion in München. „Nach der sehr praxisnahen Arbeit bei der Diakonie war es für mich dann an der Zeit,
meinen Lehrwunsch endlich als Vollzeitbeschäftigung umzusetzen.“ Schnell bekam sie eine Zusage von der Fachhochschule Jena
für den Fachbereich „Public Health“. Als Schwerpunkt unterrichtete sie Abhängigkeitsstörungen. „Die Stelle war toll, und weil
ich zusätzlich unsere Praktikanten betreute, war ich intensiv in
den Studienalltag eingebunden“, erzählt Silvia Queri. Doch dann
kam eine Einladung zur Vorstellung an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, die die Professorin nicht ausschlagen konnte:
„Obwohl es mir in Jena richtig gut gefallen hat, bin ich doch in
Süddeutschland daheim, und die Hochschule hat mich überzeugt.“ I

<< Professorin Silvia Queri

80 PERSONEN

Innovation und Praxisnähe
Wolfgang Schulter lehrt Wirtschaftsinformatik

Von Uta Heinemann

Praktisch veranlagt war Dr. Wolfgang Schulter schon immer. „Mich
hat nie nur die reine Elektrotechnik interessiert, sondern immer
auch deren Anwendung“, erzählt der 49-Jährige. Während seiner
Ausbildung zum Informationselektroniker an der Universität
Konstanz entwickelte er einen Verstärker, der Fische, die Stromstöße erzeugen können (zum Beispiel Zitteraale), im Amazonas
auffindet. Diese Praxisnähe und die Atmosphäre an der Uni haben
ihn fasziniert, sagt er. Auch deshalb ist er jetzt Professor an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten geworden.
Hier möchte er vermitteln, dass Grundlagenwissen „das A und O“
ist. Die Basis einer Wissenschaft zu verstehen, sei absolut unverzichtbar, erklärt Schulter: „Die Grundlagen veralten nie, und wir
brauchen dieses Wissen, um zu forschen und innovativ sein zu
können.“ Anwenden konnte er sein Wissen in der Praxis, fast 18
Jahre arbeitete Schulter in der Industrie. Intensiv beschäftigte er
sich mit dem sogenannten „Einklemmschutz“. Elektrische Fensterheber sollen stoppen, wenn ihnen ein Hindernis, zum Beispiel
eine Hand, im Weg ist. Für diese Entwicklung sind er und sein
Team ausgezeichnet worden, heute sind geschätzt mehr als 40
Millionen Autos mit diesem Einklemmschutz ausgestattet.

fehlte mir die Perspektive und ich wollte etwas anderes machen“,
erklärt der Professor. In Konstanz hatte er bereits eine Vorlesung
im Bereich „Schaltungssimulation“ gelesen, das Arbeiten jenseits
der Profitorientierung hatte ihm gefallen.
Also hat er sich an der Hochschule Ravensburg-Weingarten beworben und lehrt seit dem Wintersemester unter anderem Elektrotechnik und Computer Networks. Mitgeben möchte er seinen
Studierenden, dass der Einsatz von Computern immer wichtiger
wird. „Durch Simulationen kann man Dinge im Vorfeld abschätzen
und so bessere Produkte in kürzerer Zeit entwickeln“, so Schulter.
Seinen Wunsch nach Neuem schlägt sich auch im Privaten nieder:
„Irgendwann, wenn ich dafür Zeit finde, möchte ich nach Australien fahren und dort unbekannte Kultur und Natur entdecken.“ I

„Gerade im Bereich Autoelektronik sind die Qualitätsansprüche
extrem hoch“, weiß Schulter, „bei der Entwicklung des Verfahrens
zum Einklemmschutz haben wir richtig viel getestet, bis wir eine
zufriedenstellende Lösung hatten.“ Das Besondere in der Elektrotechnik ist, dass die Entwicklungen explosionsartig vonstatten
gehen. Was früher durch elektronische Elemente bewerkstelligt
wurde, sei heute oft reine Software-Lösung. „Die Komplexität bei
solchen Projekten spiegelt sich also in der Software wider. Vorteil
ist, dass dies kostengünstiger ist, weil man keine elektronischen
Komponenten mehr benötigt“, verdeutlicht Schulter die Entwicklung in seinem Fachgebiet.
Dass Kostensparen aber nicht immer zum Vorteil gereicht, hat er
in seiner beruflichen Laufbahn auch erfahren. „Ich fand Projekte
spannend, wenn wir forschen und innovativ sein konnten“, sagt
Schulter, „diese Möglichkeiten waren aber immer eingeschränkter.“ Seine Firma fuhr die Strategie „low cost“, die Entwicklungsorientierung wurde zweitrangig. „Durch diesen Prozess

>> Professor Wolfgang Schulter
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„Hier ist ein anderer
Schwung drin“
Heiner Smets unterrichtet in der Fakultät Maschinenbau
Von Uta Heinemann

Richtig sesshaft war Professor Dr. Heiner Smets bisher nicht. „Ich
bin ein unruhiger Geist“, meint er. Seit April ist der 43-jährige Professor in der Fakultät Maschinenbau an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und kann sich durchaus vorstellen, den Rest seines
Arbeitslebens hier zu gestalten. „Junge Menschen sind meist optimistisch und wollen voller Tatendrang ihre Zukunft gestalten“, erklärt
er. Deshalb ist er überzeugt, dass es an der Hochschule niemals
langweilig wird.
14 Jahre Berufserfahrung kann Heiner Smets seinen Studierenden
bieten. „Ich will keine Vorlesungen nach Lehrbuch halten, sondern
anhand konkreter Beispiele praxisnahen Unterricht bieten“, hat er
sich für seinen Lehrberuf vorgenommen. Seine Aufgabengebiete
sind die Kunststoffkonstruktion und -fertigungstechniken sowie

Betriebsorganisation. „Wichtig ist mir, die Vorurteile auszuräumen,
die Studierende mit ,Kunststoff’ verbinden. Kunststoff ist nichts
Billiges, sondern ein sehr hochwertiges Material.“
Dass er seine Faszination für Kunststoffe entdeckt hat, war eher ein
Zufall. Beim Arbeitsamt habe er sich beraten lassen und entschied
sich schließlich für Maschinenbau mit der Vision, später in der Luftund Raumfahrtechnik zu arbeiten. Schnell fand er jedoch heraus,
dass er nicht der typische Zeichenbrett-Ingenieur ist, sondern dass
für ihn genau die Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und
Maschinenbau eine Anziehungskraft ausübt. Das bestätigte ihm
auch die Arbeit als studentische Hilfskraft im Bereich Betriebsorganisation.
Bei seiner Promotion fiel ihm auf, dass in den unterschiedlichen
Betrieben nie das Wissen fehlte, sondern nur die Kommunikation
nicht stimmte. Mit dieser Erkenntnis trat er die erste Stelle bei der
Hagenuk GmbH in Kiel an. „Ich fing dort an, als sich die Firma mitten
im Sanierungsprozess befand, hatte dort mein eigenes Reich und
konnte sofort loslegen“, erinnert sich der Professor. Innerhalb eines
Jahres war das Unternehmen saniert, aber die „Wild-Western-Manier“ des Sanierens und Abwickelns gefiel ihm nicht, und er wechselte zu einem Familienunternehmen nach Bad Berleburg.
Als Betriebsleiter des Stammwerkes hatte er dort die Chance, weitere Dependancen in Polen und in der Schweiz mit aufzubauen.
Nach gut sechs Jahren zog es ihn weiter zu einem Direktzulieferer
für Automobilwerke. Als technischer Leiter war er dort für die Beschichtung von Kunststoffteilen zuständig. „Dort hatte ich viel mit
chemischen Prozessen zu tun, die mir fast wie Alchemie vorkamen“,
berichtet er. Nach zweieinhalb Jahren wollte sich Heiner Smets
nochmals weiterentwickeln und wechselte zur Heinz Gruppe, wo
er als Bereichsleiter in der Kunststoffsparte tätig war. „Das habe
ich als den Höhepunkt meiner Industrietätigkeit betrachtet und mir
war klar, von jetzt an kommt immer wieder das gleiche.“
Nach seinem Wechsel an die Hochschule war ihm schnell bewusst:
„Hier ist ein ganz anderer Schwung drin!“ Im Gegensatz zur
Industrie könne er hier weitestgehend selbstständig arbeiten und
seinen Traum verwirklichen, junge Menschen zu unterrichten. Der
zweifache Vater verbringt seine freie Zeit mit seiner Familie und
der Renovierung seines Hauses. „Wenn ich Zeit hätte, würde ich
den ganzen Tag Zeitung lesen“, lacht Heiner Smets. Es dürste ihn
nach neuem Wissen und Informationen. Angekommen ist er, zur
Ruhe gekommen längst nicht. I
<< Professor Heiner Smets
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„Das Leben ist mehr breit
als lang“
Christian Thurnes lehrt Technologie und Management
Von Uta Heinemann

Frei nach dem Motto „Das Leben ist mehr breit als lang …“ von
Walter Moers gestaltet Dr. Christian M. Thurnes, Professor an der
Fakultät Technologie und Management, sein Berufsleben. „Ich habe
immer mehrere Dinge gleichzeitig gemacht, weil ich möglichst viel
kennenlernen möchte“, erklärt der 41-Jährige. Wichtig sind ihm
nicht nur unterschiedliche Themengebiete und deren interdisziplinäre Verknüpfung, ihn interessieren vor allem die Menschen.
Deshalb hat er schon in seiner Ausbildung auch nach links und
rechts geschaut. Bereits während seines Ingenieurstudiums an
der Berufsakademie Stuttgart hat er im praktischen Teil der Ausbildung bei Mercedes Benz gemerkt, dass die Arbeit eines Maschinenbauingenieurs ihm zu eng gefasst war. „Ich wollte direkt
mit Menschen arbeiten und entschied mich dann schon damals,
Professor zu werden“, erklärt Christian Thurnes seinen weiteren
Werdegang, „also musste ich erst einmal meinen Doktor machen.“
Den machte er dann auch an der Universität Kaiserslautern nach
seinem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens. Weil Christian
Thurnes sich aber nicht nur Wissen aneignen, sondern auch vermitteln will, studierte er während seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fernstudium Erwachsenenbildung.
„Der Dreiklang Technik – Mensch – Organisation hat mich immer
fasziniert. Mein Studium an der Uni hat die Bereiche Technik und
Organisation abgedeckt und nach dem Masterstudium beherrschte
ich auch die Methodik, diese Wissensbereiche an den
Menschen zu bringen.“

prozess auf teure Automatisierung verzichte und mehr Personen
einbinde“, erklärt Christian Thurnes. „Schlanke Produktion“
bedeutet also nicht automatisch Personalabbau. Bei einem weltweit tätigen Konzern war er seit 2007 im Tätigkeitsfeld Lean
Management/Lean Promotion beschäftigt.
Lange hat er sich umgeschaut, bis er eine Professur gefunden hat,
die seinen Wünschen entspricht. Die Fakultät Technologie und
Management vereint zwei seiner Spezialgebiete. „Alle Punkte,
die mir wichtig sind, kann ich hier unterbringen: Innovation,
Technologie und Betriebsorganisation.“ In dieser Fakultät kann
er die Interdisziplinarität in den Vordergrund stellen. „Ich möchte
meinen Studierenden nahe bringen, dass die Methodik die Grundlage des Handelns ist“, sagt er. Durch eine überschaubare Studierendenzahl seien die Bedingungen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, mit praxisnahen Übungen tiefer in die Materie
vorzudringen, ideal. „Ich will nicht nur über die Dinge reden, ich
will sie machen“, beschreibt er sein Vorgehen. I

Dazu bekam er nach seiner Promotion die Chance. Er fing bei
„enbiz“ an. „Hier hatte ich die Möglichkeit, meine ganze Wissensbreite einzusetzen“, erklärt der Professor. Er arbeitete im Bereich
Betriebsorganisation und war dort auch als Trainer tätig. „Das A
und O eines erfolgreichen und realitätsnahen Arbeitens ist die
richtige Methode“, so Christian Thurnes. Von „TRIZ“ (Theorie des
erfinderischen Problemlösens) ist er überzeugt und will diese
Methodik auch seinen Studierenden lehren. TRIZ lehrt methodische
Werkzeuge, die es erleichtern, ein gegebenes technisches Problem besser zu analysieren und innovative Lösungen zu finden.
Lean-Management ist die zweite Methode, die den Professor
begeistert. „Hierbei ist es wichtig, alle Prozesse im großen Zusammenhang zu betrachten und sich nicht nur ein Glied aus einer
riesigen Kausalkette herauszupicken“, erklärt er das Prinzip. Bei
Lean-Management geht es um Wertschöpfung und darum, Probleme tiefgreifend zu lösen. „Dieses ganzheitliche Denken kann
auch beispielsweise dazu führen, dass ich in einem Produktions>> Professor Christian Thurnes
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„Mr. Maschinenbau“ geht in
den Ruhestand
Eine Karriere vom Seemann zum Professor

<<

Eugen Alexander Mayer bei seiner Verabschiedung.

Von Tove Simpfendörfer

Mit 19 Jahren hätte Eugen Alexander Mayer nie gedacht, dass er
einmal Professor werden würde. Der gebürtige Geislinger befand
sich tausende Kilometer entfernt von Zuhause. Auf dem Motorschiff R. C. Rickmers schipperte er nach Djibuti am Horn von Afrika,
weiter durch die Straße von Formosa nach Shanghai und Tsingtau.
Ein Jahr später ging es mit der Roland Russ nach Nordamerika.
Mayer wollte Schiffsingenieur werden und musste vorher zwei
Jahre lang als Ingenieursassistent auf Motor- und Dampfturbinenschiffen fahren.
Von der viel besungenen Seefahrerromantik war aber wenig zu
spüren, wie Eugen Alexander Mayer schnell bemerkte. „Die meiste
Zeit“, erklärt er, „befindet man sich auf See im Maschinenraum.
Und da passiert nicht viel.“ Auch wenn man im Hafen Kollegen
von anderen Schiffen treffe, gehe es nur um die Maschine und
Kolben, die bei Sturm ausgetauscht werden müssten. Auf Dauer
sei dies etwas eindimensional. Und dann trat zu der Zeit noch
Tanzstundenfräulein Waltraud auf den Plan. Mit ihr traf der junge
Eugen Alexander sechs Jahre nach dem Abschlussball zufällig
wieder zusammen – und eine große Liebe begann. „Ein Job an
Land ist besser“, folgerte Mayer, „vor allem, wenn man heiraten
und eine Familie gründen will.“
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Gesagt, getan. Unterstützt von seiner Frau Waltraud startete Eugen
Alexander Mayer eine beeindruckende Karriere. Der ehemalige
Volksschüler machte eine Ausbildung zum Techniker, absolvierte
die Fachhochschulreife und schrieb sich in der Ingenieurschule
Ulm zum Studium des Maschinenbaus ein, das er mit „sehr gut“
beendete. Es folgte ein Studium des Maschinenbaus an der Universität Stuttgart (Abschluss mit Auszeichnung) und die Promotion am dortigen Institut für Werkzeugmaschinen. Fünf Jahre lang
arbeitete der junge Ingenieur bei der Robert Bosch Gmbh in Stuttgart-Feuerbach, bevor sich ein „Headhunter“ bei ihm meldete.
Streng genommen ist die Bezeichnung „Headhunter“ allerdings
falsch, weil der Begriff zu der damaligen Zeit noch gar nicht existierte. Mayer hatte einen Anruf vom Institut für Werkzeugmaschinen der Uni Stuttgart erhalten und wurde auf eine neu zu
besetzende Professorenstelle an der Fachhochschule Konstanz
aufmerksam gemacht. Er bekam die Stelle, sagte aber ab. „Am
Tag meiner Probevorlesung“, erzählt Eugen Alexander Mayer,
„hat es geschneit, es war neblig und nasskalt. Auf der Rückfahrt
mit der Fähre hatte ich Bedenken, ob ich meiner Familie diese
unfreundliche Gegend antun könnte.“

Eine glatte Fehlentscheidung, wie sich ein Jahr später herausstellte, als die Mayers am Bodensee urlaubten und von Meersburg
und Konstanz begeistert waren. Mayer ärgerte sich über die vertane Chance und hatte mächtig Glück, denn kurz darauf suchte die
Hochschule Ravensburg-Weingarten einen Professor für Fertigungstechnik. „Es war wie ein Wink des Schicksals“, sagt Mayer
und nahm den Ruf als Professor an.
21 Jahre unterrichtet Professor Dr. Eugen Alexander Mayer nun
schon in Weingarten. Um die 200 Diplomarbeiten hat er betreut.
In die Lehre zu wechseln, fiel ihm im Herbst 1988 nicht schwer.
Zum einen war er bei Bosch Spezialist für Fertigungsautomatisierung und wusste also ganz genau, von was er redete, zum andern
stellte ihm sein Vorgänger den gesamten Stoff von drei Vorlesungen zur Verfügung. Die handgeschriebenen Seiten umfassten
drei dicke Leitz-Ordner.

Stahlwerken und Werften bekannt gemacht haben. Fünf- bzw.
sechstägige Exkursionen führten ins Ruhrgebiet oder nach
Hamburg, wo Eugen Alexander Mayer zwei Jahre gelebt hat. In
Hamburg hat „Mr. Maschinenbau“, wie man ihn nennen könnte,
dann doch noch von seiner Seefahrtspraxis profitiert. Die Cap
San Diego ist ein Museumsschiff und liegt an der Überseebrücke
vor Anker. Professor Eugen Mayer hat die Führung jedes Mal
selber gemacht und zur Freude der Studierenden gezeigt, wo sich
die Ersatzkolben befinden und wie man die wechselt. Für einen,
der es gewohnt war, einen Schiffsmotor bei hohem Seegang zu
reparieren, auch 40 Jahre später noch eine Routineaufgabe. I

Wink des Schicksals
Was hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten geändert?
Der Stoffinhalt sei größer geworden. Früher habe man viel an die
Tafel geschrieben und skizziert. Heute profitierten Studierende und
Professor von den modernen Techniken. „Mit Hilfe des Beamers“,
sagt Eugen Alexander Mayer, „bekommt man viel mehr Stoff
durch.“ Man müsse jedoch aufpassen, dass die Studierenden noch
mitdenken könnten. Ohne Herleitungen, die an die Tafel geschrieben werden, geht es also nicht. Denn früher wie heute sei es
wichtig, dass Maschinenbauer logisch denken können.
Vorlesungen bestimmen das Leben eines Professors. Zur anwendungsorientierten Lehre gehören aber auch moderne Laboratorien. Vor 20 Jahren glich das Labor des Maschinenbaus, so Mayer,
„eher einem Museum als einem Labor für Werkzeugmaschinen
mit moderner Technologie“. Die Drehmaschinen waren in den
Jahren 1945 und 1949 gefertigt worden. Glücklicherweise wurde
vom Land das millionenschwere Schwerpunktprogramm CIM
(Computerintegrated Manufacturing) aufgelegt. Mayer und Kollegen
gelang es, über zehn Anträge Gelder in Höhe von 1,2 Millionen
Euro einzuwerben. Die Finanzspritze wurde vor allem in das Labor
für Werkzeugmaschinen investiert.
Mayer hat gelehrt, geforscht und gute Kontakte besonders zur
Firma Müller Weingarten aufgebaut. Fast schon legendär sind
die großen Exkursionen, die er geleitet hat und die Generationen
von oberschwäbischen Studierenden mit der Großstadt sowie
<<

Professor Eugen Alexander Mayer und Studierende vor der neuen NC-Drehma-

schine (unten) sowie vor einem Messgerät zur Vermessung von Werkstücken.

85

Anzeige

Anzeige

Impressum
Konzepte – das Magazin
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
Herausgeber:
Der Rektor der Hochschule
Ravensburg-Weingarten
Prof. Dr.-Ing. Thomas Spägele
Doggenriedstraße 88250 Weingarten
Internet: www.hs-weingarten.de
Redaktion und Konzeption:
Dr. Tove Simpfendörfer (V.i.S.d.P.)
Uta Heinemann (Chefin vom Dienst)
Lena Schmalisch
Anzeigen:
Andrea Wainczyk

Fotos:
Die meisten Fotos haben Uta Heinemann, Lena Schmalisch
und Tove Simpfendörfer geschossen. Wir danken aber
auch Nicole Weissmann, Jürgen Weißhaar, Michael Welß
und unzähligen anderen Fotografinnen und Fotografen, die
uns Bilder zur Verfügung gestellt haben.
Autorinnen und Autoren:
Piera-Maria Bauer, Helen Bender, Christine Gehringer,
Susanne Hartl, Christine Krämer, Christian Lindebacher,
Regina Sellmair, Diana Spielmann, Johanna Wochner.
Druck:
GREISERDRUCK GmbH & Co. KG
76437 Rastatt | Tel. 07222 105-0
Auflage:
4.000

Gestaltung:
designorganisation Ravensburg
www.designorganisation.de

87

…
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des
… Remya Ramachandran, St
Masterstudiengangs Mechatronics

s viel Freude?
Was macht Ihnen am Studium besonder

dann…
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten,
eis
…würde ich eines Tages den Nobelpr

in Physik gewinnen.

auf eine
Welche drei Dinge würden Sie mit
men?

einsame Insel neh-

ein weiches Kissen und
Einen Laptop mit Internetanschluss,
, die mag ich besonders
etwas zu Essen. Am liebsten Pommes
gerne.
hschule RavensburgWenn Sie nicht Studentin an der Hoc
Weingarten wären, dann…
ule. Wenn das nicht ginge,
…wäre ich an einer anderen Hochsch
tikerin arbeiten.
dann würde ich in Indien als Informa

studieren, dass ich etwas
Für mich bedeutet, Mechatronics zu
Praxisnähe reizt mich sehr,
mache, was zukunftsträchtig ist. Die
Wissen später auf jeden
und ich kann abschätzen, dass ich mein
Fall einsetzen kann.
r anders machen?
Was wollen Sie im nächsten Semeste
dingt Praxiserfahrung samIch möchte nächstes Semester unbe
iten.
meln und in einer deutschen Firma arbe
Was würden Sie in der Welt gerne

ändern?

dass es mehr Liebe auf
Das ist leicht: Ich würde dafür sorgen,
der Welt gibt!
te Erinnerungen in Ihnen
Gibt es ein Essen, das ganz bestimm
weckt?
ches esse, muss ich an
Natürlich, immer wenn ich etwas Indis
sicher, dass es andersmeine Heimat denken. Aber ich bin mir
wieder in Indien bin und
herum viel schlimmer wird: Wenn ich
ich große Sehnsucht nach
mir etwas Deutsches koche, werde
Oberschwaben bekommen.

Remya Ramachandran,
Jahrgang 1984, wurde

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Elektrotechnikstudium
arbeitete sie zwei Jahre

tisch für die kleinen Pausen
Ich surfe viel im Internet, das ist prak
te ich mich am liebsten mit
zwischendurch. Ansonsten unterhal
Ideen kennenlerne. Und ich
Menschen, damit ich ganz viele neue
gehe gerne Einkaufen.

als Informatikerin in
Chennai, der Hauptstadt

Wohin reisen Sie am liebsten?

in Calicut, Indien, gebore n. Nac h ihre m

des indischen Bundesstaa tes Tami l Nadu .
Seit Okto ber stud iert
sie im Masterstudiengang Mechatronics an
der Hoch schu le Ra vensburg-Weingarten.
Eines ihrer Hobbys ist
das indische Tanzen.

ich hin, um die Wüste zu
Ich war noch nie in Afrika, da möchte
adischen Kultur mitzuersehen und vielleicht etwas von der nom
Japan, dort sind immer alle
leben. Außerdem zieht es mich nach
.
so beschäftigt, das finde ich spannend
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
g in Deutschland gearbeitet
Ich denke, dann habe ich lange genu
ck nach Indien. Dort werund möchte mit meinem Ehemann zurü
Professorin arbeiten. Und
de ich dann in der Forschung oder als
zwei oder drei Kinder. I
hoffentlich habe ich bis dahin auch

