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„Stinger 12“ stellt Rekorde auf
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Siebter Platz beim Rennen in Italien

Stiftungsprofessur
zur IT-Sicherheit
Von Tove Simpfendörfer

Der „Stinger 12“ kann nicht nur bei den einzelnen Prüfungen auf der Rennstrecke in Hockenheim überzeugen.

Foto: Klaus Scheuplein

Weingarten/Nürnberg – Sicherheit in der Informationstechnik ist ein wichtiges Thema,
meinen die Hochschule Ravensburg-Weingarten und die
Auerbach Stiftung. Deshalb
fördert die Auerbach Stiftung
für zehn Jahre eine Stiftungsprofessur an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Die
Professur „IT-Sicherheit“ ist
in der Fakultät Elektrotechnik
und Informatik angesiedelt.
Hochschulrektor
Professor
Dr. Thomas Spägele und Stiftungsvorstand Hannelore Auerbach unterzeichneten den
Vertrag an der Hochschule.
„Die Sicherheit der Informationstechnik ist eines der
wichtigsten Themen unserer
Gesellschaft und wird in den
kommenden Jahren noch erheblich an Bedeutung gewinnen“, ist Rektor Spägele überzeugt. Mit der neuen Professur
ist es der Hochschule Ravensburg-Weingarten gelungen, die
Zusammenarbeit mit den großen High-Tech-Unternehmen
der Region noch einmal zu intensivieren.“ Die nachhaltige
Verbindung zwischen Theorie
und Praxis ist also nicht nur
der Auerbach Stiftung ein sehr
wichtiges Anliegen.

Hockenheim/Györ/Varano de‘
Melegari – Was für eine Saison für
das „Formula Student Team“ der
Hochschule Ravensburg-Weingarten: Bei der „Formula Student
Italy“ in Varano de‘ Melegari belegten die angehenden Ingenieure
einen ausgezeichneten 7. Platz.
„Diese Platzierung ist unglaublich. Schön, dass sich unsere harte Arbeit derart gut ausgezahlt
hat“, betonte Teamchef Markus
Schmuker.
Nach einem sehr guten neunten
Rang bei der „Formula Student

Hungary“ in Györ und Rang 26
bei der „Formula Student Germany“ in Hockenheim ist das für die
Mannschaft um Markus Schmuker die bisher beste Saison ihrer
Geschichte.
Sowohl bei der Beschleunigung, beim Autocross, bei der
Präsentation des Business Plans,
der Kostenanalyse als auch dem
Design – die Vorstellung der
Mannschaft aus der Welfenstadt
konnte sich mit ihrem „Stinger
12“ in der Klasse der Rennwagen mit Verbrennungsmotor im
Vergleich zur internationalen

Hoher Besuch
aus der Politik

Sport treiben und
gemeinsam feiern

Weingarten ist
nicht New York

Schauspielerin
ist zu Gast

„Bildung macht vor Ländergrenzen keinen Halt“, sagte
der grüne Landtagsabgeordnete Manne Lucha. Zusammen
mit seinem Kollegen Dr. Kai
Schmidt-Eisenlohr, Vorsitzender des Arbeitskreises Wissenschaft, Forschung und Kunst
der Grünenfraktion, besuchte
der oberschwäbische Abgeordnete die Hochschule.

Rhythmisch klingen die Trommeln an diesem Nachmittag im
Foyer des Hauptgebäudes an
der Hochschule RavensburgWeingarten, begeistertes Klatschen der zahlreichen Gäste ist
zu hören. Die afrikanischen
Studierenden singen und tanzen
fröhlich sowie lautstark dazu –
und das in für ihre Heimatländer
typischen Gewändern.

Professor Dr. Manoj Pardasani aus der Sozialen Arbeit ist
Teilnehmer am Programm des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und
verbrachte das vergangene Semester in der Welfenstadt. Den
Kontakt zur Hochschule stellte
Professorin Dr. Silvia Queri her,
die im „Big Apple“ an der Fordham University zu Gast war.

Kleine Frau ganz groß: ChrisTine Urspruch hat an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
nicht nur die Bühne, sondern
auch die Herzen der Zuhörerschaft im Sturm erobert. Gut
gelaunt, wortgewandt und humorvoll plauderte die 41-jährige Schauspielerin aus Wangen
vor 170 Zuschauern aus dem
Nähkästchen.
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Von Thomas Schlichte

Konkurrenz sehen lassen.
Seit 1981 messen sich ambitionierte Rennsportler im Rahmen eines Studienprojektes an
Hochschulen um das beste Fahrzeug, den besten Motor oder die
schnellste Runde. Seit mittlerweile
vier Jahren ist auch das „Formula
Student Team Weingarten“ der
Hochschule Ravensburg-Weingarten bei den nationalen und internationalen Events mit dabei.
Über ein Jahr Arbeit haben die
Studierenden neben ihrem Studium in das zeitaufwendige Projekt
gesteckt, um ein konkurrenzfähi-

Vorfreude: Zakari Abubakari
(links) und Cletus Afrifra Donkor
sind gespannt, wie die African
Students Union Days ankommen
werden.

ges Fahrzeug auf die Beine zu stellen. Unterstützt werden sie durch
regionale Firmen mit finanziellen
Mitteln sowie Materialspenden.
Auch vor der Abreise über die Alpen arbeiteten die Teammitglieder
unter sehr großem Zeitaufwand.
„Wir hoffen, dass wir uns im
kommenden Jahr weiter verbessern können“, sagt Teamchef
Schmuker, der 56 Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat. „Dass wir
in diesem Jahr so gut abschneiden, hatten wir nicht wirklich
erwartet. Ein großes Lob an alle
Beteiligten.“

... siehe TOPNEWS
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Das neue Fahrzeug in Aktion
Vom Aufbau, über das Design bis hin zum Test
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Bei der Konstruktion, den ersten Härtetests, dem so genannten Roll-Out, oder beim ersten Vergleich in Friedrichshafen und Hockenheim: Das „Formula Student Team Weingarten“ hat
jede Menge Zeit, Fleiß und Schweiß in seinen neuen Boliden gesteckt. 		
		
Fotos: Thomas Schlichte, Ute Nagel, Formula Student Team Weingarten
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IT-Sicherheit als Thema der Zukunft

Vierte Stiftungsprofessur an der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Zufriedene Menschen nach und bei der Vertragsunterzeichnung über die Stiftungsprofessur. Von links: Marcus Matten, Berater Auerbach Stiftung, Dekan Professor Ekkehard
Löhmann, Stiftungsvorstand Hannelore Auerbach, Miriam Maurer und Michael Gessler von der Auerbach Stiftung, Rektor Professor Thomas Spägele, Tjark Auerbach, Stiftungsgründer und Gesellschafter der Avira. 													
Fotos: Tove Simpfendörfer
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten/Nürnberg – Sicherheit in der Informationstechnik
ist ein wichtiges Thema, meinen
die Hochschule RavensburgWeingarten und die Auerbach
Stiftung. Deshalb fördert die
Auerbach Stiftung für zehn Jahre eine Stiftungsprofessur an
der Hochschule RavensburgWeingarten. Die Professur „ITSicherheit“ ist in der Fakultät
Elektrotechnik und Informatik
angesiedelt.
Hochschulrektor Professor Dr.
Thomas Spägele und Stiftungsvorstand Hannelore Auerbach
unterzeichneten jetzt den Vertrag

an der Hochschule RavensburgWeingarten.
„Die Sicherheit der Informationstechnik ist eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft
und wird in den kommenden
Jahren noch erheblich an Bedeutung gewinnen“, ist Rektor Spägele überzeugt. Mit der neuen
Professur ist es der Hochschule
Ravensburg-Weingarten gelungen, die Zusammenarbeit mit den
großen High-Tech-Unternehmen
der Region noch einmal zu intensivieren.“
Die Verbindung zwischen Theorie und Praxis ist der Auerbach
Stiftung ein wichtiges Anliegen:

„Wir möchten Studierende nachhaltig auf die Herausforderungen
der Zukunft vorbereiten“, ergänzt Hannelore Auerbach, Vorstand der Auerbach Stiftung. Sie
sieht in der neuen Professur „ITSicherheit“ einen Schwerpunkt
in Lehre und Forschung für mehr
Sicherheit im digitalen Zeitalter.
Während sich IT-Sicherheit in
den 80er Jahren mit der Sicherheit
von Großrechnern beschäftigte,
waren es später die PC-Systeme,
heute sind es die Web-Anwendungen. „Künftig“, so weiß Tjark
Auerbach, Stiftungsgründer und
Gesellschafter der Avira, „wird
sich die IT-Sicherheit mit den

mobilen Anwendungen von iPhone & Co. beschäftigen müssen.“
In der modernen Datenverarbeitung spielen unterschiedlichste
Komponenten, von der Hardware
über die Betriebssysteme bis hin
zu den Anwendungsprogrammen, zusammen. Dem müssen
auch die entsprechenden Sicherheitskonzepte Rechnung tragen.
Die neue Stiftungsprofessur soll
all diese Aspekte der IT-Sicherheit abdecken und auch bei den
Benutzern dieser Produkte ein
entsprechendes Bewusstsein für
die Sicherheit der Systeme schaffen. Herausgestellt hat sich, dass
bei den meisten Systemen im-

mer noch der Mensch die größte
Schwachstelle ist. „Was nutzt das
beste Schließsystem eines Hauses“, fragt Dekan Professor Ekkehard Löhmann provozierend,
„wenn die Bewohner den Schlüssel unter die Fußmatte legen?“
Die Professur für IT-Sicherheit
ist die vierte Stiftungsprofessur,
die in der Amtszeit von Hochschulrektor Thomas Spägele auf
den Weg gebracht wurde. Inzwischen kann jede der Fakultäten
auf eine Stiftungsprofessur verweisen. Die Auerbach Stiftung
fördert soziale Projekte aus verschiedensten Bereichen – und
das bereits seit dem Jahr 2005.

Kräfte bündeln, Profil stärken

Vereinsgründung Hochschulföderation SüdWest
Von Nadja Haase

Weingarten/Esslingen – Die
Hochschulföderation SüdWest
(HfSW) vernetzt die badenwürttembergischen Hochschulen Aalen, Esslingen, Heilbronn,
Mannheim und RavensburgWeingarten. Die Mitgliedshochschulen bündeln ihre Kräfte, um
insbesondere ihre Leistungsstärke in der angewandten Lehre und
Forschung weiter zu entwickeln.
Am 18. April 2012 erhielt die
Hochschulföderation SüdWest
mit der Vereinsgründung einen
institutionellen Rahmen.
In Kooperationsprojekten möchten die Mitgliedshochschulen
Erfahrungen teilen, Synergien
ausschöpfen und gemeinsam
Antworten auf die zunehmende
Komplexität im Hochschulraum
geben. Die Föderation geht Aufgaben an, die gemeinsam besser
gelöst werden können oder die

Möglichkeiten und Potenziale einer einzelnen Hochschule übersteigen. Nicht zuletzt hilft dabei
die beachtliche Größe der HfSW,
die mehr als 25.000 Studierende
und rund 850 Professuren repräsentiert. Dabei ist neben der
systematischen Zusammenarbeit
der föderative Charakter des Verbunds eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der HfSW.
So bewahren die eigenständigen
Mitgliedshochschulen ihre regionale Verankerung, das eigene
Profil und die Gestaltungsautonomie.
Durch die größer werdende
Aufgabenfülle, den doppelten
Abiturjahrgang 2012 und den
demografischen Wandel sehen
sich Hochschulen mit steigenden
Anforderungen und immer komplexeren Aufgaben konfrontiert.
Der wachsende regionale und
internationale Wettbewerb muss

aber noch immer mit limitierten
finanziellen und personellen Ressourcen bewältigt werden. Dieser
Umstand erfordert neue Formen
der Zusammenarbeit. „Wir sehen
in der Föderation daher einen Beitrag zur Weiterentwicklung der
leistungsstarken baden-württembergischen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften“, so Professor Dr. Dieter Leonhard, Rektor
der Hochschule Mannheim.

Info
Nadja Haase,
Leiterin der Geschäftsstelle
der Hochschulföderation
SüdWest (HfSW)
Telefon: 0711 397-3216,
E-Mail:
nadja.haase@hs-esslingen.de
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Hochschuldichte beeindruckt

Grüne Landtagsabgeordnete beim Meinungsaustausch

Die Grünen Landtagsabgeordneten Dr. Kai Schmidt-Eisenlohr und Manne Lucha (rechts) ließen sich von
Wolfgang Peter, Leiter Vermögen und Bau Ravensburg, die Hackschnitzelanlage der Hochschule erklären.
							
Foto: Tove Simpfendörfer
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – „Bildung macht vor
Ländergrenzen keinen Halt“, sag-

te der grüne Landtagsabgeordnete
Manne Lucha. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Kai Schmidt-Ei-

senlohr, Vorsitzender des Arbeitskreises Wissenschaft, Forschung
und Kunst der Grünenfraktion,

besuchte der oberschwäbische Abgeordnete die Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Bei dem Meinungsaustausch
mit Rektor Professor Dr. Thomas
Spägele und Kanzler Henning Rudewig ging es vor allem auch um
die Hochschulfinanzierung. „Wir
müssen uns darauf einstellen“,
waren sich Politiker und Rektorat
einig, „dass noch viele Jahre viele
junge Leute an die Hochschulen
strömen werden.“ Das müsse die
Politik endlich anerkennen. Doch
selbst, wenn die staatliche Finanzierung auf diesem Niveau bleiben
würde, sagte Rektor Spägele, dürfe
nicht vergessen werden: „Diese ist
nicht auf Dauerhaftigkeit angelegt. Bei vielen Bildungsangeboten
gehen wir als Hochschule in die
Vorleistung, ohne sicher zu sein,
dass dieses Engagement vom Land
letztendlich finanziell übernommen
wird.“ Schmidt-Eisenlohr plädierte dafür, den Bund stärker für die
Hochschulen in die Pflicht zu nehmen. Der Abgeordnete der Grünen
erwartet, „dass es auf allen Ebenen
berücksichtigt wird, was wir für ei-

nen Bildungsauftrag haben.“
Die beiden Landtagsabgeordneten informierten sich nicht nur
über neue Studiengänge, sondern
ließen sich auch die innovative
Hackschnitzelheizung der Hochschule zeigen, mit deren Hilfe sieben Hochschulgebäude mit Wärme
versorgt werden. Jährlich ersetzen
die Hackschnitzel etwa 100.000 Liter Heizöl und 50.000 Kubikmeter
Erdgas. Ein weiterer Vorteil ist die
Ersparnis des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid von etwa 374 Tonnen
pro Jahr. Damit ist eine Hackschnitzelanlage auch eine Maßnahme gegen den Klimawandel.
Manne Lucha war abschließend
stolz darauf, seinem Kollegen die
Hochschule Ravensburg-Weingarten zeigen zu dürfen. Denn: Eine
ähnliche Hochschuldichte wie in
Ravensburg und Weingarten gäbe
es in keiner anderen ländlichen Region des Landes. Lucha versprach
sich dafür einzusetzen, „dass dieser Hochschulstandort im Herzen
Oberschwabens in seiner breiten
Fächerung bestehen bleibt und gestärkt wird.“

MdB Brugger lobt regionale Verankerung
Rektor Spägele fordert nachhaltige Finanzierung
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – Seit fast 50 Jahren werden an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Ingenieurinnen und Ingenieure ausgebildet. In den letzten Jahren sind
eine Reihe von neuen Studiengängen dazu gekommen, besonders im Bereich Wirtschaft und
Sozialwesen. Die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger
(Bündnis 90/Die Grünen) informierte sich über die 26 Studiengänge und diskutierte mit den
gewählten Vertretern der 3.100
Studierenden.
Für Agnieszka Brugger „ist Bildung eine der wichtigsten Aufgaben des Staates“. Dass es bei Bildung auch um die Finanzen gehen
muss, ist selbstredend. Rektor
Professor Dr. Thomas Spägele
drängte darauf, „die Hochschulen
dauerhaft besser zu finanzieren.
Dies ist im ureigensten Interesse
des Landes Baden-Württemberg.“
Landes- und Bundesregierung
müssten auch über 2012 hinaus,
ausreichend finanzielle Mittel zur
Verfügung stellen. „Sonst“, so
der Rektor, „ist die hohe Qualität
unserer Studiengänge in Technik,
Wirtschaft und Sozialwesen nicht
gewährleistet.“
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Agnieszka Brugger (MdB, fünfte von links) informiert sich an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
über Bachelor- und Masterstudiengänge.				
Foto: Tove Simpfendörfer
Die Hochschulen sieht Thomas
Spägele als nicht nachhaltig ausfinanziert, besonders wenn es um
die Masterstudiengänge gehe, die
zum Beispiel die Hochschule Ravensburg-Weingarten weitgehend
ohne jede Landesunterstützung
anbietet. Agnieszka Brugger betonte in diesem Zusammenhang,
dass sie sich auch weiterhin mit
Nachdruck im Bundestag dafür

einsetzen werde, die Bundesmittel des Hochschulpakts 2020
aufzustocken und an den realen
Bedarf anzupassen.
Ein Dorn im Auge sind dem
Rektor auch die zu niedrigen Gehälter seiner Professoren. Viele
der 100 Professorenstellen blieben auch deswegen unbesetzt.
„Ein Ingenieur nach dem Masterstudium“, so Spägele, „verdient

nach wenigen Jahren oft mehr
als sein Professor, der nach W2
bezahlt wird.“ Das Bundesverfassungsgericht hält das Grundgehalt in der Besoldungsgruppe
W2 für nicht angemessen und
gab der Klage eines Marburger
Chemieprofessors Anfang des
Jahres Recht.
Die grüne Bundestagsabgeordnete, die an der Universität Tü-

bingen studiert, lernte in Weingarten eine Hochschule kennen,
die auf ihre regionale Verankerung sehr stolz ist und auch sein
kann. Zwei Drittel der Studierenden kommen aus der Region
Bodensee-Oberschwaben, und
die Hochschule kooperiert mit einer Vielzahl von regionalen Unternehmen, die zum großen Teil
weltweit tätig sind. Auf einen
weiteren Pluspunkt wies Dekan
Professor Dr. Engelhardt von der
Fakultät Maschinenbau hin: „Wir
grüßen uns auf dem Campus“.
Denn: In Weingarten kennen
Professorenschaft und Studierende einander.
Vielleicht liegt es daran, dass
es in Weingarten nie zum Streit
über die Verwendung der inzwischen von der Landesregierung
abgeschafften Studiengebühren
gekommen ist? Die Verteilung
der Gelder beschlossen die Studiengänge immer einvernehmlich
mit den Studierendenvertretern,
was Agnieszka Brugger erfreut
erfahren konnte. „Die Studiengebühren“, meinte eine Studentin,
„wurden bei uns gut eingesetzt.“
Man sehe dies unter anderem
auch an den neuen Geräten in den
Laboratorien.
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Wegweisende Kooperation mit Indien
Student vermittelt Partnerschaft mit Bildungseinrichtung

Prorektor Professor Michael Pfeffer (links) und Rektor Professor Thomas Spägele mit H. H. Shree Dharmvallabhdasji Swami von der Swaminarayan-Gurukul Schule (SGS) im indischen Surat.
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – Die deutsche Industrie, indische Bildungseinrichtungen und eine deutsche
Hochschule arbeiten bei einem
neuen Kooperationsprojekt eng
zusammen. Rektor Professor
Dr. Thomas Spägele setzte jetzt
auf dem indischen Subkontinent

seine Unterschrift unter zwei
Verträge, die der indische Elektrotechnikstudent an der Hochschule, Mayani Dilip, angeregt
hatte und von denen Deutschland
und Indien profitieren.
Händeringend sucht die deutsche Industrie nach Ingenieurinnen und Ingenieuren und

genauso händeringend suchen
deutsche Konzerne in Indien
nach
Berufsschullehrerinnen
und -lehrern, die ihre Azubis auf
deutschem Niveau unterrichten.
Deshalb hat die Hochschule Ravensburg-Weingarten jetzt zwei
Kooperationsverträge mit der
Banasthali-Universität im Jaip-

ur/Bundesstaat Rajasthan und
mit der Swaminarayan-Gurukul
Schule in Surat/Bundesstaat Gujarat abgeschlossen.
Die Banasthali Universität in
Jaipur ist eine private Universität
und Schule, an der 8.000 Mädchen und junge Frauen eine hervorragende Ausbildung erhalten.
Künftig will die Universität ihre
besten Studentinnen nach Oberschwaben senden, damit diese
eine Ausbildung zur Gewerbelehrerin in den Fächern Elektrotechnik und Physik erhalten.
„Für Deutschland ist diese Kooperation ein großer Gewinn“,
weiß der Prorektor für Internationales und Forschung, Professor Dr. Michael Pfeffer, „denn
diese jungen Frauen werden nach
ihrer Rückkehr herausragende
Botschafterinnen für Deutschland sein.“ Doch nicht nur das:
So betreibt Volkswagen in Surat
eine betriebseigene Berufsschule
und braucht dringen Fachlehrer,
die auf deutschem Niveau und in
deutscher Sprache unterrichten.
Prorektor Pfeffer ist sich sicher,
„dass weltweit ein sehr großer
Markt für Berufschullehrerinnen
und -lehrer made in Germany
vorhanden ist.“
Die Kooperation mit der Swaminarayan-Gurukul Schule in
Surat wurde durch den indischen

Elektrotechnikstudenten Mayani
Dilip in die Wege geleitet, der
an der Hochschule RavensburgWeingarten studiert und früher
die SGS, eine reine Jungenschule, besucht hat, die von hinduistischen Mönchen geleitet wird.
Ehrenamtlich ist Mr. Mayani an
seiner ehemaligen Schule für
deutsch-indische Kontakte zuständig. Er möchte auf diesem
Weg mithelfen, dass das indische
Schul- und Studiensystem „fortschrittlich und leistungsfähig“
wird.
Der Kooperationsvertrag sieht
vor, dass künftig mehr Schüler
dem Weg Mayani Dilips folgen
und in Weingarten Elektotechnik
studieren. Die in Deutschland
ausgebildeten Technik-Absolventen könnten dann bei deutschen
Unternehmen in Indien arbeiten
oder auch in der Region Bodensee-Oberschwaben eine Anstellung finden. „Leider“, so erklärt
Rektor Professor Dr. Thomas
Spägele, „studieren weit weniger
junge Menschen Elektrotechnik,
als die hiesige Industrie benötigt.“ Aufgrund der demographischen Entwicklung werde sich
dies noch verstärken. Deshalb
sei es im Interesse Deutschlands
dringend geboten, sich weltweit
intensiv um die besten Köpfe zu
bemühen.

Gastfreundschaft wird in Indien groß geschrieben: Egal, ob beim Gruppenfoto mit Hochschulstudent Dilip Mayani (oben rechts) oder nach der traditionellen Wasserschlacht.
Prorektor Michael Pfeffer fühlt sich sichtlich wohl.										
Fotos: Swaminarayan-Gurukul Schule
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Wenn es rasend schnell gehen muss
Mitglieder der Hochschule sind als Ersthelfer im Einsatz
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Im medizinischen
Notfall ist schnelles Handeln
gefragt – das sagt die Theorie
und zeigt die Praxis. Auch an
der Hochschule RavensburgWeingarten ist das nicht anders.
Seit dem Sommersemester sind
etwa 25 Freiwillige als so genannte „First Responder“ an der
Hochschule und in der gesamtem
Weingartner Oberstadt aktiv sein
und greifen im Ernstfall sofort
mit „Erste-Hilfe-Maßnahmen“
ein. Zur Gruppe gehören auch
Studierende der Pflegepädagogik.
Es ist das Schreckensszenario
schlechthin. Gerade soll an der
Hochschule eine Vorlesung oder
Prüfung beginnen, in der Werkstatt an einem Projekt gearbeitet
werden oder in einem Wohnhaus in der Nähe des Campus
fällt plötzlich jemand um und
ist nicht mehr ansprechbar. Bis
der Rettungsdienst oben auf dem
Weingartner „Bildungsberg“ angekommen ist, vergehen wichtige
Minuten, die im schlimmsten Fall
über Leben und Tod entscheiden
können. Gut, wenn dann mindestens ein so genannter „First Responder“ in der Nähe ist – und das
bereits seit Anfang April.
„Die Einrichtung und der Betrieb der First Responder-Gruppe

ist nur durch die Unterstützung
der Hochschule RavensburgWeingarten, des DRK Weingarten, dem Sponsor 14-Nothelfer,
der Firma Laerdal-Medical sowie
dem Engagement der First Responder selbst möglich“, erklärt
Professor Dr. Jörg Wendorff, der
die Gruppe ins Leben gerufen
hat. Professor Wendorff lehrt an
der Hochschule im Studienfach
Pflegepädagogik und arbeitete
früher als Rettungsassistent. „Die
Alarmierung erfolgt über die
Rettungsleitstelle parallel zum
Rettungsdienst über Melder.“
Die Ersthelfer verfügen zumindest über eine Sanitätsausbildung
und sind in allen Gebäuden und
Fakultäten untergebracht. Aktiv werden sollen die Helfer auf
dem Hochschulcampus und im
umliegenden Wohngebiet. Die
Helfer-Aktivitäten begannen Anfang April im Sommersemester
in Kooperation mit dem DRK
Ortsverein Weingarten. Ähnliche Gruppierungen (Helfer vor
Ort-Gruppen) gibt es im Kreis
Ravensburg bereits seit dem Jahr
2000. Die „First Responder“
haben drei Rucksäcke mit Verbandsmaterial dabei und können
einen Defibrillator ihr Eigen nennen.
„Unsere Gesellschaft lebt da-

Glückliche Gesichter bei der Vorstellung: Die „First Responder“ fühlen sich für womögliche Einsätze
rund um den Campus bestens vorbereitet. 					
Foto: Derek Schuh
von, dass Menschen für das
Gemeinwesen
Verantwortung
übernehmen. Die Studentinnen
und Studenten der Hochschule
Ravensburg-Weingarten gehen
hier als First Responder mit positivem Beispiel voran. Möge Ihr
Engagement anderen ein Vorbild
sein und nicht nur innerhalb der

Hochschule viele Nachahmer
finden“, hofft Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald auf
regen Zuspruch anderer freiwilligen Helferinnen und Helfer.
Gekennzeichnet sind die Ersthelfer mit roten Einsatzjacken,
sie bewegen sich zu Fuß oder mit
Hilfe von Cityrollern auf dem

Campus fort. „Wir planen, dass in
der Vorlesungszeit drei Freiwillige gleichzeitig in Rufbereitschaft
sind“, betont Professor Wendorff.
Doch bestimmt wäre es nicht nur
ihm am liebsten, wenn die First
Responder rund um die Hochschule nicht zu viele Einsätze haben würden.

Qualitätsmanagement startet an Hochschule

Verschlankung der wichtigsten Prozesse als ein wesentliches Ziel

Sagt unter anderem, dass „Qualitätsmanagement gerade nicht gleich Bürokratie ist“: Dr. Sybille Jakubowicz
von der Evaluationsagentur Baden-Württemberg.			
		
Foto: Ute Nagel
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – „Mit dem neuen
Qualitätsmanagement wollen wir
die Prozesse für uns günstiger
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gestalten und nicht den Aufwand
in die Höhe schrauben.“ Mit diesen Worten läutete Rektor Professor Dr. Thomas Spägele nach

Jahren des starken Wachstums
das „Jahrzehnt der Qualität“ ein,
das mit einer Infoveranstaltung
für die gesamte Hochschule star-

tete. Der größte Hörsaal, der C
004, war gut gefüllt, als der Rektor seine Visionen präsentierte:
Verschlankung der wichtigsten
Prozesse und Effektivitätssteigerung, die Erhöhung der Transparenz in Studium und Verwaltung,
die Stärkung der Hochschulautonomie sowie im Rahmen der
Hochschulföderation Südwest,
zu der die Hochschule Ravensburg-Weingarten gehört, die Systemakkreditierung.
Der Rektor versprach den Zuhörerinnen und Zuhörern, zu
denen auch viele Studierende
gehörten: „Wir werden mit Studierenden diskutieren, ob es beispielsweise Prozesse zwischen
Studiengängen und Verwaltung
gibt, die nicht optimal verlaufen.“
Qualität zu schaffen, liege in
der Hand und in der Verantwortung jedes Hochschulmitglieds,
betonte Dr. Sybille Jakubowicz
von der Evaluationsagentur Baden-Württemberg, „wobei die
Primärverantwortung bei der
Hochschulleitung liegt“. Für

Jakubowicz ist Qualitätsmanagement (QM) gerade nicht
gleich Bürokratie und damit auch
nicht identisch mit dem „Ausfüllen von Formularen“. QM bedeute stattdessen die Ausrichtung
des Steuerungshandelns auf die
Verbesserung von Strukturen,
Prozesse und Ergebnissen in der
gesamten Hochschule.
Diese Aussage befand sich
völlig in Übereinstimmung mit
der Vorstellung des Rektors, der
für die gewissenhafte Mitarbeit
der gesamten Hochschule warb.
Sonst sei die Vision eines Qualitätsmanagements leider nur eine
tote Vision.

Info
Die zweite Veranstaltung zum
Qualitätsmanagement findet
statt am
Mittwoch, 24. Oktober,
11.30 bis 14.15 Uhr, HochschulHauptgebäude (H 061).

TOP NEWS

Für erwarteten Ansturm gerüstet

Hochschule Ravensburg-Weingarten bleibt auf Erfolgskurs
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Die Bewerberflut
kann kommen: Die Hochschule
Ravensburg-Weingarten hat auch
im Kalenderjahr 2011 wieder
Erfolgszahlen geschrieben, die
Hochschulrektor Professor Dr.
Thomas Spägele anhand seines
neuen Jahresberichtes präsentierte. Zum Wintersemester 2011/12
knackte die Weingartner Hochschule bei den Studierenden die
3.000er-Marke. Auch dem neuen
Andrang zum gerade begonnenen Wintersemester fühlt sich die
Hochschule gewachsen.
Vor Ehrengästen aus Politik
und Wirtschaft betonte Professor Spägele: „Wir blicken auf ein
erfolgreiches Jahr 2011 zurück.
8.126 Interessierte bewarben sich
im Vorjahr um insgesamt 1.024
Anfängerplätze.“ Die Qualität
der Lehre in den 26 Bachelorund Masterstudiengängen befinde sich auf hohem Niveau und
werde von Weingarten aus durch
zahlreiche ausländische Studierende in die Welt hinaus getragen,
ergänzte der Hochschulrektor.
Die „regionale Hochschule mit
globaler Ausrichtung“ schnitt in

Der Gleichstellungsbeauftragten Professorin Irmgard Teske schwebt
in den technischen Fakultäten ein Frauenanteil von 30 Prozent vor.
			
Foto: Martin Stollberg

den Rankings des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE)
aus Gütersloh in vielen Studiengängen hervorragend ab. Besonders Technik-Management,
Maschinenbau, Wirtschaftsinformatik oder Soziale Arbeit
belegen Spitzenplätze, TechnikManagement gehört bundesweit
zu den zwei besten Fächern.
„Das sind Ergebnisse, auf die
wir alle stolz sein können“, sagte
Rektor Spägele.
Höhepunkte eines erfolgreichen
Vorjahres waren, unter vielen
anderen, eine weitere – von fünf
Krankenhäusern der Region finanzierte – Stiftungsprofessur
für Pflege, die Einrichtung eines
neuen berufsbegleitenden Studiengangs „Betriebswirtschaft,
Produktion und Märkte“ in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am
Standort Ravensburg sowie die
fällige Sanierung der beiden Gebäude A und B auf dem Welfencampus in der Leibnizstraße.
Auch eine neu ins Leben gerufene Vortragsreihe fand unter der
Schirmherrschaft der ZF Friedrichshafen AG regen Anklang.

Beim „Innovations-Forum“ lieferten und bieten Fachkräfte aus
der Wirtschaft detaillierte Einblicke und zeigen den Studierenden
Wege am Weltmarkt auf. Apropos Wege: Mit dem neuen Studies
Stadtguide – einem Studienprojekt der Fakultät Soziale Arbeit,
Gesundheit und Pflege in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsmarketing Weingarten – findet
sich jede oder jeder noch besser
rund um den Campus zurecht.
Lediglich bei der Frauenquote unter den Professorinnen vor
allem in den technischen Fakultäten gebe es nach wie vor noch
Verbesserungsbedarf,
merkte Professorin Irmgard Teske,
Gleichstellungsbeauftragte der
Hochschule an. „Ideal wäre ein
Anteil von 30 Prozent aber dieses Ziel ist in naher Zukunft eher
utopisch“, ergänzte sie.
Auch der Frauenanteil unter den
Studierenden in einigen Studiengängen wie beispielsweise Maschinenbau habe natürlich noch
immer großes Steigerungspotential. „Die Unterschiede sind nach
wie vor groß, aber wir arbeiten
weiter unter Hochdruck daran.“

Auszug aus dem Jahresbericht des Rektors.
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Soziale Netze verändern Familien

Professor untersucht Kommunikation durch neue Medien
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Dass die Kommunikation untereinander, auch in
den Familien, zunehmend virtuell oder technisiert abläuft, ist ein
offenes Geheimnis. „Die Kommunikation in der Familie hat
sich durch Mobiltelefone, soziale
Netze und Co. verändert“, sagt
Professor Dr. Andreas Lange, der
Familienwissenschaftler an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten ist.
In seinem gerade erschienen
Aufsatz in der vergangenen Ausgabe des „Merz“, der Zeitschrift
für Medienpädagogik, beleuchtet
Professor Lange das Zusammenspiel zwischen den Medien und
der sich ebenfalls rasant verändernden Familie – Stichworte
sind Pluralisierung der Familienformen, neue Muster der Integration in die Erwerbsarbeit.
Dabei nimmt der 51-jährige
Fachmann, der seit 2010 an der
Weingartner Hochschule eine
Professur in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege
innehat, die aktuellen Entwicklungen ganz genau unter die wissenschaftliche Lupe. „Wir wollten uns genauer ansehen, wie
Familien in ihrem Alltag, von
morgens um 6 bis nachts um 24
Uhr mit Medien wie Fernsehen
und Internet umgehen.“ Ein wei-

agogin Helga Theunert, die eine
Honorarprofessur an der Universität Leipzig inne hat, sammelte
Lange die Befunde zu „alten“
wie neuen Medien. Die Ergebnisse veröffentlichten Theunert
und Lange im Magazin „Merz“
(„Medien und Erziehung“, www.
merz-zeitschrift.de), das sechsmal im Jahr erscheint, acht Euro
kostet und im Münchner „Kopaed Verlag“ erscheint. Weitere
Aufsätze im Heft zeigen unter
anderen die tatsächliche Umgangsweise mit dem Fernsehen
in Familien, die lange Zeit übersehene Rolle der Geschwister bei
der Mediennutzung sowie die
Anwendung von Forschung in
der Medienpädagogik auf.
Jahrelang lebte und forschte
der Weingartner Professor selbst
in der bayerischen Landeshauptstadt, ist seit 2003 Mitglied in der
Redaktion von „Merz“. Mittlerweile ist der in Überlingen gebürKennt sich im Zwiespalt zwischen dem Gebrauch von neuen Medien und der Anwendung dieser in Familien richtig tige Soziologe im wissenschaftgut aus: Professor Andreas Lange. 					
Foto: Thomas Schlichte lichen Beirat der Zeitschrift, die
von Helga Theunert und Bernd
teres Anliegen sei es, die Famili- das gleiche Modell besitzt. „Das Großteil der Familien hingegen Schorb herausgegeben wird. Die
en- und die Medienwissenschaft macht die Wege der Kommuni- baue das Medienrepertoire sinn- differenzierten Betrachtungen
miteinander in einen Dialog zu kation zu den Eltern einfacher.“ voll in das „Doing Family“ ein: zum Umgang mit Medien in den
bringen.
Vielmehr sei es die Regelmäßig- als Organisationsmittel für die Familien, die sich gegen eine
„Ich finde es nicht schlecht, keit, die ihm und seinen Kolle- im Alltag oft „zerstreute“ Fami- pauschale kulturkritische Scheldass Kinder oder Jugendliche ginnen und Kollegen Sorgen bei lie, als Unterhalter und als Ge- te der Medien richten, sollen vor
Ort in Form von Bachelorarbeiein Handy besitzen“, erklärt An- einer umschreibbaren Gruppe sprächsgegenstand.
dreas Lange, der seit 13 Jahren von „Risikofamilien“ mache. Der
Zusammen mit der Medienpäd- ten weiterverfolgt werden.

Wenn Temperaturen angeglichen werden

Studierende der Hochschule tüfteln bis ins kleinste Detail

Forschung leicht gemacht: Professor Bernd Altmann (links) schaut sich die Abschlussarbeit von Muhammad
Alrefai ganz genau an. 							
Foto: Tove Simpfendörfer
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Auf dem Flur des
Gebäudes L an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten ist es
ganz still, überall wird gerechnet,
getüftelt und hinter verschlossenen Türen gewerkelt. Auch im
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Mechatronics-Labor bei Professor Dr. Bernd Altmann werden
die Köpfe zusammen gesteckt,
hier und da dringen englische
Wortfetzen durch. Abwechselnd
nicken zwei junge Männer mit
den Köpfen, es sind die Studie-

renden Muhammad Alrefai und
Leon Apodaca.
Alrefai stammt aus dem syrischen Damaskus, während Apodaca aus Chihuahua im mittelamerikanischen Mexiko kommt.
Der 27-jährige Muhammad Al-

refai schließt seinen Master in
Mechatronics nach fünf Semestern ab und hat sich bei seiner
Abschlussarbeit eines Wasserkochers angenommen. „Ich kann
im Inneren des isolierten Gehäuses jede gewünschte Temperatur
erzeugen“, erklärt er. Über jeweils zwei Zu- beziehungsweise
Abflüsse wird Wasser hinein gepumpt oder entnommen, je nach
Bedarf springt ein Thermostat an
– alles über Computer gesteuert.
Das System funktioniere ähnlich wie das einer Dusche, fügt
der Studierende hinzu. „Aber
eben alles technisch viel ausgereifter.“ Professor Altmann nickt
zufrieden und stellt den 27-jährigen Mexikaner Leon Apodaca
vor. Er entwickelte eine Einrichtung, die Luft in Ballone einfüllt
oder ablässt, so dass die Ballongröße eingestellt werden kann.
„Wir messen dazu im Innern des
Ballons die Schalllaufzeit von der
Mitte bis zur Hülle und zurück“,
erklärt der Studierende des dritten Semesters. Im Inneren des
Ballons ist ein Messstab, der den

Abstand vom Sensor hinauf zur
Innenhülle des aufgeblasenen
Gegenstandes misst.
„Wir wollten den Durchmesser
feststellen, konnten diesen aber
über den Druck nicht ermitteln“,
ergänzt Professor Altmann. „Der
Zusammenhang zwischen Druck
und Durchmesser änderte sich
in der Versuchsreihe ständig.“
Im vorletzten Sommersemester
sei dann die Idee eines Ultraschallmessers entstanden, der
über Schaltventile per Computer
gesteuert wird. Dieses System
soll in den kommenden Monaten
noch verfeinert und perfektioniert werden.
Obwohl sich der Syrer bald aus
Weingarten verabschieden wird,
sind er und sein mexikanischer
Kommilitone Freunde geworden.
Beide hatten sich für ein Studium in Deutschland entschieden,
auch weil die Ausbildung an der
Hochschule international einen
ausgezeichneten Ruf genießt.
„Wir sind gerne hier“, sagen beide unisono. „Auch weil wir hier
in Ruhe arbeiten können.“

INTERNATIONALES

Die Welt zu Gast an der Hochschule
Patinnen und Paten für internationale Studierende gesucht

Weingarten über Abubakari Zakari. Dem Elektrotechnik-Studenten aus Ghana schmeckt nicht
nur die deutsche Küche, er ist für
die Neidlingers, deren Kinder inzwischen weit weg leben, in gewisser Weise Sohnersatz.
„Mit kleinen Kindern ist es
schwer, weit zu reisen“, erläutert
Sonja Seiderer aus Staig ihre Motivation, sich zu beteiligen. „Durch
das Programm haben wir Zugang
zu einem anderen Kulturkreis.
Wir sind selber früher viel gereist
und haben die Aufgeschlossenheit
von anderen Menschen in anderen
Ländern kennen gelernt.

Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – „Cool, einfach
cool“, findet Jan Nicolai die zwei
internationalen Brothers der Familie. Der 14-Jährige aus Grünkraut ist begeistert, weil er über
die beiden Studierenden aus Indien und Nigeria die Schulnoten
verbessert und Englisch lernt.
Doch das Brother and Sister Programm der Hochschule Ravensburg-Weingarten und des Bürgerbüros Ravensburg ist für noch
mehr Positives gut: Begeistert ist
Jan auch, „wenn wir zusammen
kochen. Wir zeigen, wie man
Kässpätzle macht, und an einem
anderen Nachmittag kochen wir
alle zusammen Indisch oder Afrikanisch.“
Wer Kontakt zu Menschen aus
fremden Kulturkreisen sucht,
muss nicht in die weite Welt hinausreisen. Seit Jahren bringt
das Brother and Sister Programm
internationale Studierende sowie
Bürgerinnen und Bürger Oberschwabens zusammen. Initiiert
wurde es von der Leiterin des
International Office, Christine
Lauer. 36 Studierende aus 15
Ländern brachen mit 64 Einheimischen zum alljährlichen
Begegnungstag auf, um am Bo-

Info
Genau 100 Menschen aus Oberschwaben und der weiten Welt nahmen am Brother and Sister Begegnungstag der Hochschule Ravensburg-Weingarten teil. 			
densee gemeinsam zu reden, zu
wandern und zu feiern.
Das Brother and Sister Programm soll den internationalen
Studierenden helfen, mit dem
Alltagsleben im für viele doch
fremden Deutschland zurecht zu

kommen; die deutschen Brothers
und Sisters profitieren von guten
Gespräche, gutem exotischen Essen und guten Freunden. „Um in
Deutschland zu studieren, habe
ich meine Familie in Nigeria verlassen“, erzählt Boniface Bassey,

Electrical Engineering-Student.
„Meine deutschen Paten helfen,
dass ich mich in Oberschwaben
ein bisschen wie daheim fühle.
Ich habe hier nun eine Familie.“
Umgekehrt freuen sich Traude und Manfred Neidlinger aus

Der Anteil der internationalen
Studierenden an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
steigt, deshalb werden stetig
neue Paten gesucht.
Kontakt: Erna Grawe und
das Bürgerbüro im Rathaus
Ravensburg,
Telefon: 0751 82-102,
E-Mail:
buergerbuero@ravensburg.de

Herrliche Ansichten und tolle Aussichten auf den Bodensee: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Brother and Sister Programms“ sind mit Spaß, Freude und jeder Menge
Begeisterung miteinander unterwegs und füreinander da.											
Fotos: Tove Simpfendörfer
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Sport und Feiern an der Hochschule
Die „African Students Union Days“ reißen alle Gäste mit

Sie haben die zweite Auflage der „African Students Union Days“ organisiert. ASU-Präsident Zakari Abubakari und Vize Cletus Afrifa Donkor
(rechts) hatten jede Menge Arbeit in Zusammenarbeit mit dem International Office zu leisten.
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Rhythmisch klingen die Trommeln an diesem
Nachmittag im Foyer des Hauptgebäudes an der Hochschule

Ravensburg-Weingarten, begeistertes Klatschen ist zu hören.
Die afrikanischen Studierenden
singen und tanzen fröhlich sowie
lautstark dazu – und das in für

ihre Heimatländer typischen Gewändern. Es ist der Abschlusstag der „African Students Union
Days“, zu dem es auch köstliche
Speisen aus acht Nationen gibt.

53 Länder und über 2000 Sprachen sind es auf dem Kontinent
Afrika, den die Organisatoren
der „African Students Union“
(ASU) den Gästen in einer Prä-

sentation vorstellen. Und doch
hat man das Gefühl, dass alle zusammen zu leckeren Speisen aus
Fisch, Fleisch, Reis und Gemüse die gleiche freundschaftliche
Sprache miteinander sprechen.
Wie auch schon am Tag zuvor, als auf dem Sportgelände
der Grill angeschmissen wurde.
Während sich der eine oder andere ein leckeres Steak, frisches
Gemüse oder eine deftige Bratwurst brutzelte, schwitzten die
Sportlerinnen und Sportlerinnen
nur einen Steinwurf entfernt. Sie
mussten das am Vortag wegen
Gewitter abgebrochene Fußballturnier nachholen.
Auf dem Beachfeld wurde
zeitgleich gepritscht, gebaggert
und geschmettert – mit teilweise
sehenswerten und langen Ballwechseln. Am besten machte das
die asiatische Mannschaft, die
dem Gastgeber aus Afrika am
Ende keine Chance ließ. Wie man
Strafstöße sicher verwandelt,
das zeigten die Fußballer aus
Deutschland, Italien und Spanien. Ihr gemischtes Team schlug
die afrikanische Auswahl nach
Elfmeterschießen.

Die mehr als 40 afrikanischen Studierenden haben die „African Students Union Days“ organisiert: Drei Tage lang wurde getrommelt, gesungen und getanzt – und die vielen Gäste mit
afrikanischem Essen verköstigt. 															
Fotos: Ute Nagel
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Wenn der „Buddy“ dem „Studi“ hilft
International Office startet Buddy-Programm

das kommende Wintersemester
beginnt bereits ab sofort beziehungsweise frühestens Ende Dezember, Anfang Januar für das
jeweilige Sommersemester.
Was bringt eine Teilnahme am
Buddy-Programm? Neben der
Verbesserung von Sprachkenntnissen – vor allem Englisch – lernen die Buddys fremde Kulturen
kennen, sehen Probleme aus einem anderen Blickwinkel und
knüpfen wertvolle Kontakte in
die ganze Welt. Eine Tätigkeit als
Buddy schärft das soziale Profil
und untermalt die Offenheit, sich
mit anderen jungen Menschen zu
arrangieren und sich für sie gewinnbringend zu engagieren.

Von Thomas Schlichte

Weingarten – Sich in einer fremden und neuen Umgebung zurechtzufinden, ist alles andere als
einfach. Auch für Studierende
aus dem Ausland verläuft beim
Start an der Hochschule Ravensburg-Weingarten nicht immer
alles reibungslos. Denn es gibt
allerhand zu beachten und zu organisieren. Gut, wer dann einen
studentischen Buddy an seiner
Seite hat.
Zum Wintersemester 2012/13
will das International Office
der Hochschule im Rahmen des
„WIR“-Programms (Weingarten
International Relationships) solche studentischen Buddys anwerben, die sich um Erstsemester aus
fremden Ländern kümmern, sie
sozusagen vom ersten Tag an in
Weingarten an die Hand nehmen.
Als Buddy sollte man mindestens
im zweiten Semester sein, die
englische Sprache beherrschen,
vor Vorlesungsbeginn in Weingarten sein und einen kleinen
Einführungskurs des International Office besucht haben, um für
diese Tätigkeit gerüstet zu sein.
Ein Buddy beantwortet dem
Neuling erste Fragen rund um

Info
Starke Partner: Der studentische Buddy hilft dem Studierenden bei seinen ersten Schritten im Herzen
Oberschwabens weiter. 						
Foto: International Office
das Studium, zeigt ihm Wege,
Straßen sowie einzelne Gebäude
und klärt ihn darüber auf, wo er
welche Unterlagen bekommen
kann. Außerdem hilft er oder
sie bei Botengängen, unterstützt

bei Meldeformalitäten oder sucht
beziehungsweise hört sich nach
Wohnmöglichkeiten um.
„Die Buddys können wählen, ob sie einen, zwei oder drei
Studierende betreuen wollen“,

erklärt Ramona Herrmann vom
International Office. „Es können auch individuelle Wünsche
geäußert werden, die wir dann
nach Möglichkeit auch berücksichtigen.“ Die Betreuung für

Anmeldungen für das BuddyProgramm sind zu erfragen bei
Ramona Herrmann,
International Office
der Hochschule,
Telefon: 0751 501-4592,
E-Mail: ramona.herrmann@
hs-weingarten.de

Mit dem Stipendium finanziell durchstarten

Studierende der Hochschule profitieren von Fördermitteln

Tolle Unterstützung: Auch sie haben vom Baden-Württemberg-STIPENDIUM profitiert und können ihre
positiven Erfahrungen weitergeben. 					
Foto: Thomas Schlichte
Von Thomas Schlichte

Weingarten – „In der Region
verankert, offen für die Welt“.
Das sind die Studierenden der
Hochschule Ravensburg-Weingarten nicht zuletzt dank der

finanziellen Hilfsmittel, die die
Baden-Württemberg Stiftung ihnen, aber auch Schülern und Berufstätigen, in Form des BadenWürttemberg-STIPENDIUMs
zur Verfügung stellt. „Wir schrei-

ben das Baden-WürttembergSTIPENDIUM einmal im Jahr
bei uns an der Hochschule aus“,
erklärt Dorothee Baur vom International Office.
Die Bewerbungsfrist für deut-

sche Studierende, die ein Semester oder auch ein ganzes Jahr an
einer außereuropäischen Partnerhochschule verbringen möchten,
endet immer am 31. März. Die
Weingartner Hochschule bietet
die Stipendien aber auch ausgewählten Partnerhochschulen
im Ausland an, um damit Studierende ins Herz Oberschwabens zu locken. So konnten mit
Hilfe des Baden-WürttembergSTIPENDIUMs
Studierende
etwa aus den USA, Kanada, Mexiko oder Thailand einen Aufenthalt in Weingarten finanzieren
und junge Menschen aus Weingarten zum Studium in diese
Länder reisen.
Ziel des Programms ist es, den
Austausch von hochqualifizierten
deutschen und ausländischen Studierenden zu fördern sowie Beziehungen zwischen Hochschulen in
Baden-Württemberg und im Ausland anzuregen beziehungsweise
auf der Basis von Gegenseitigkeit
weiterzuentwickeln und zu festigen. Die deutschen Studierenden
können sich für die von der Weingartner Hochschule ausgeschriebenen Stipendienplätze beim International Office bewerben.

Ausländische Studierende von
Partnerhochschulen
bewerben
sich an ihrer Heimathochschule.
Die Hochschule RavensburgWeingarten nimmt dann in Abstimmung mit den ausländischen
Partnern die Vorauswahl der
Bewerber vor und übermittelt
die Auswahlvorschläge über
den Projektträger an eine Zentrale Stipendienkommission, der
Vertreter und Vertreterinnen der
Hochschulen, der Baden-Württemberg Stiftung und des Wissenschaftsministeriums
angehören. Die Baden-Württemberg
Stiftung entscheidet letztendlich
über die Vergabe der Stipendien.
Das Ergebnis wird den Studierenden wiederum durch das International Office der Hochschule mitgeteilt.

Info
Dorothee Baur,
International Office der
Hochschule,
Telefon: 0751 501-4660,
E-Mail: dorothee.baur@
hs-weingarten.de
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„Im Mittelfeld kontrollierst du das Match“
Doel Mowgli trainiert die E-Jugend des SV Weingarten

Erfahrener Mann: Doel Mowgli kann den E-Junioren des SV Weingarten nicht nur am Ball noch jede Menge beibringen. Auch taktisches und
spielerisches Verständnis will er vermitteln. 								
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – Doel Mowgli erinnert sich gut an das Jahr 1997,
als er noch ein Teenager war. Damals gewann Borussia Dortmund
im Münchner Olypiastadion die
Champions League. Seitdem ist
der junge Indonesier ein Fan des
deutschen Fußballs. Noch mehr
als die Schwarz-gelben bewundert er allerdings das Team, das
fast alle deutschen Fußballfans
verehren: den FC Barcelona.
Das gepflegte Kurzpassspiel von
Messi und Co. hat es dem ehemaligen Mechatronics-Studierenden
angetan. Und am liebsten spielt
er auf den Positionen Xavis und
Iniestas. „Im Mittelfeld“, sagt der
33-Jährige, „kontrollierst du das
Match. Und du spielst die tödlichen Pässe für die Stürmer.“
Auf dem Fußballfeld ist Doel

Mowgli, der auch schon als Torwart, Abwehrspieler und Stürmer
eingesetzt wurde, ein Ästhet und
alles andere als ein Rumpelfußballer (wie beispielsweise der Autor
dieses Artikels). Manche halten
ihn jedoch für einen Scherzkeks.

Mowgli als Kunstname
Denn Doel Mowgli ist sein
Kunstname, unter dem ihn die
Studierenden im Briach-Wohnheim und an der Hochschule
kennen. Ebenso rufen ihn seine
Jungs ausschließlich „Doel“. Seine Jungs, das sind die E3-JugendFußballspieler des SV Weingarten, die er seit Sommer 2011 als
Trainer betreut.
In Wirklichkeit heißt Doel Abdul Kholik Hidayatodim – ein
Name, der für europäische Oh-

ren schwer zu verstehen und
für europäische Finger schwer
in einen PC zu tippen ist. Dagegen hat Doel Mowgli etwas von
Leichtigkeit, wie auch die Figur
des Mowgli in Dschungelbuch,
die wir uns tanzend, singend und
immer fröhlich vorstellen. Dass
der 33-Jährige aber alles andere
als ein Leichtgewicht ist, hat er
an seiner Heimatuniversität, dem
Institute of Technology, bewiesen. Fünf Jahre lang trainierte er
dort dreimal die Woche etwa 20
Straßenkinder, von denen es in
der Drei-Millionen-Stadt Surabaya im Osten der Insel Java viele
gibt.
Wie wird ein Kicker wirklich
gut? „Durch Training“, antwortet
Abdul Kholik Hidayatodim, wie
es sich für einen Trainer gehört.
Fleiß ist aber nicht alles. „Ein

guter Spieler“, fährt er fort, „hat
eine Vision über Fußball.“ Er
muss das Match und die Spielsituationen lesen können. Wenn er
den Ball zu einem anderen Spieler passt, dann muss er voraussehen, was dieser mit dem Ball
machen könnte.
„Durch meinen Pass“, erklärt Hidayatodim, „darf ich
meinem Mitspieler kein Problem aufhalsen und dann bildlich
gesprochen
abhauen.“

Doppelter Meister
Abdul Kholik Hidayatodim war
an seiner Heimatuniversität, dem
Institute of Technology in Surabaya,
Hochschulmeister im Fußball
und wiederholte diesen Erfolg
im Mai 2011 an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Für Abdul

Hidayatodim ist Gewinnen zunächst einmal nebensächlich. Für
ihn stehen technische Fertigkeiten und die Freude am gemeinsamen Spiel ganz oben. Dagegen
konzentrieren die Deutschen, so
seine Erfahrung, alle Kraft auf
das gegnerische Tor. „Toreschießen ist in Deutschland das Höchste“, sagt Hidayatodim durchaus
etwas verwundert. Seine Spielphilosophie hat Verwandtschaft
mit der des FC Barcelona. Den
spanischen Ausnahmekönnern
auf unserem Planeten wird hin
und wieder vorgeworfen, dass
sie vor Freude am Spiel das Toreschießen eher auf die leichte
Schulter nehmen und nicht immer so viele Buden erzielen, wie
sie es könnten.
Mit über 30 gehört auch ein talentierter junger Mann wie Hidayatodim bereits zu den Alten
Herren und hat nur als Trainer
Zukunft. Auch deswegen war er
von dem Programm „International Students for Soccer Coaches“
angetan. Die Hochschule und der
örtliche Fußballklub SV Weingarten haben ein einmaliges Projekt gestartet. Zusammen suchen
sie internationale Coaches, die
zusammen mit einem deutschen
Coach ein Jugendtream trainieren wollen.
Abdul Kholik Hidayatodim und
der indonesische MechatronicsStudent One Setiaji waren die
ersten Teilnehmer, was kein Zufall ist. Beide kommen aus derselben Stadt und haben schon
in ihrer Kindheit zusammen
auf der Straße gekickt. Hidayatodim – oder sollte man besser
sagen: Doel Mowgli – liebt es,
ein Team zu analysieren und zu
entwickeln. Wie kaum ein zweiter kann er Spielsituationen lesen
und darauf reagieren. Dass es
auch für Trainer Doel Mowgli ein
„gutes Gefühl“ ist, eine richtige
Entscheidung zu treffen und zu
gewinnen, widerspricht dem bisher Gesagten nicht.

Students für Soccer Coaches

Selbst ein ausgezeichneter Spieler: Doel Mowgli gewinnt das Fußballturnier bei den „African Student
Union Days 2011“.					
Fotos: Tove Simpfendörfer
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You like to play soccer? You want to
teach young soccer players how to
improve their abilities? You want to
learn to communicate more fluently
in German and want to be part of
German society? Then you should
consider to become a soccer
coach for a Weingarten youth team.
Ravensburg-Weingarten University
and the local soccer club SV Weingarten have started a unique project.
We are looking for talented international students who want to coach
a young soccer team together with
a German coach once or twice a
week. You will not earn any money
but there will be lots of advantages
for you:

• You will have to speak German
and you will learn the language
quite easily in everyday
surroundings.
• You will have lots of fun coaching
a team. The young players are
usually thrilled to meet internati
onal soccer experts who play
soccer well.
• You will also meet fellow coaches
and Germans outside your
university.
If you are interested please talk to
One Setiaji from Indonesia, E-Mail:
one.setiaji@hs-weingarten.de
or Dr. Tove Simpfendörfer,
Head of PR, E-Mail:
simpfendoerfer@hs-weingarten.de

PERSONEN

Guter Schiri fällt die richtige Entscheidung
Frankklin O. Ndupu pfeift Jugendspiele in Oberschwaben
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – Elf gelbe Karten
sind sein persönlicher Rekord.
Gezückt wurden sie von Schiedsrichter Franklin O. Ndupu in einem Fußballspiel der B-Jugend
irgendwo in Oberschwaben.
Ndupu, im Hauptberuf Electrical-Engineering-Student, kommt
aus Nigeria und hat im Juli 2011
den württembergischen Schiedsrichterkurs abgelegt. Seitdem hat
er eine zweistellige Anzahl von
Spielen der A-, B- und C-Jugend
sowohl der Mädchen als auch der
Jungen gepfiffen.
Fast jedes Kind in Europa
oder Afrika träumt davon, Fußballspieler zu werden. Auch
der 33-jährige Ndupu träumte diesen großen Traum. „Fast
mein ganzes Leben lang habe
ich Fußball gespielt“, erzählt er.

Spielfeld hinterm Haus

Hat auf dem Feld und an der Pfeife das alleinige Sagen: Franklin O. Ndupu pfeift Fußballspiele von
Jugendlichen in ganz Oberschwaben. 			

Bereits im Alter von sechs Jahren kickte er in der Ein-Millionen-Stadt Aba auf dem Fußballfeld, das, wie der Zufall es wollte,
direkt hinter dem Haus seiner Eltern lag. Viermal die Woche ging
er dort trainieren. Und alle Vierteljahr nahm er mit seinem Team
an der Straßenmeisterschaft in
Aba teil, bei der die Kinder aus
verschiedenen Straßen gegeneinander antraten.
Seine drei Brüder teilten seine
Kickleidenschaft merkwürdigerweise nicht. „Ich bin der Fußballspieler in der Familie“, sagt Ndupu, der selbstverständlich auch im
Schulteam stand. Aber dann kam
seine Mutter, eine Lehrerin, die –

wie auch viele deutsche Mütter –
ihrem Sohn die Flausen austrieb.
Sie bestand darauf, dass ihr Junge
etwas Ordentliches lernt. Franklin O. Ndupu studierte an der
Universität Agrarwissenschaften, spielte im Universitätsteam
Fußball und erwarb im Jahr 2004
einen „Bachelor of Agriculture“.
Ein Jahr lang arbeitete er auf einer universitätseigenen Versuchsfarm als Trainee, bevor er sein
Glück in Deutschland suchte und
sich an der Hochschule Ravensburg-Weingarten bewarb.
2009 schrieb er sich für den
neuen englischsprachigen Studiengang „Electrical Engineering
and Information Technology“

ein. Dass er mit anderen Studierenden zusammen zwei- bis dreimal die Woche Fußball spielt, ist
selbstredend. Im Mai 2011 organisierte er darüber hinaus mit anderen afrikanischen Studierenden
ein internationales Fußballturnier
an der Hochschule. Doch dieses
Engagement in Sachen Fußball
reichte ihm nicht. Über Google
stieß Ndupu auf den Württembergischen Fußballverein und
fand Kontakt zur Ravensburger
Schiedsrichtergruppe, deren Mitglied er inzwischen ist. Mit 22
anderen künftigen Schiedsrichtern aus ganz Baden-Württemberg nahm er an einem viertägigen Kurs in Wangen teil, den er

bestand, aber „ganz schön hart“
fand. Die Aspiranten im Alter
zwischen 14 und 45 mussten nicht
nur das Regelwerk beherrschen,
sondern auch beweisen, dass sie
wirklich fit sind und zum Beispiel
gegen die Stoppuhr anrennen.

Überehrgeizige Eltern
„Ein guter Schiedsrichter“, sagt
Amateur-Schiedsrichter
Ndupu, „steht zur richtigen Zeit am
richtigen Ort.“ Und: „Er fällt
die richtige Entscheidung.“ Was
nicht immer einfach und vor allem nicht immer zu vermitteln
ist. Zu allem Überfluss stehen
am Spielfeldrand häufig über-

ehrgeizige Eltern, die nicht die
Gelassenheit von Franklin Ndupus Mutter besitzen, sondern in
ihrem Sohn einen zukünftigen
Bundesligastar sehen und, wenn
das Spiel nicht läuft, gerne mal
den Schiedsrichter beleidigen. In
den vergangenen Monaten haben
allein im Bezirk Oberschwaben
30 Schiedsrichter die Pfeife aus
der Hand gelegt, weil sie sich
nicht länger zum Deppen machen
lassen wollten.
Ndupus Erfahrungen sind bis
jetzt jedoch eher positiver Natur. Klar ist der eine oder andere
überrascht, wenn ein Schiedsrichter aus Nigeria auftaucht. „Einige
tuscheln vielleicht über mich“,
gesteht Franklin O. Ndupu. Das
eine oder andere Mal hat er es
nach Spielende erlebt, dass der
Trainer der Verlierermannschaft
auf ihn zukam und ihm „eine
gute Leistung“ bestätigt hat.
Das Verteilen von gelben Karten bereitet ihm wenig Freude.
Aber auch bei einem Fußballspiel
von Jugendlichen kann die Atmosphäre mitunter vergiftet sein,
wie Ndupu verwundert feststellte.
Man nehme nur dieses verrückte
Spiel irgendwo in Oberschwaben,
von dem am Anfang die Rede
war. Abstiegskampf pur! „Schon
nach kurzer Zeit“, erinnert sich
Franklin O. Ndupu, „brüllten die
Jugendlichen sich an wie Verrückte. Es wurde fast nur noch
getreten und gefault.“ Bei aller
Entschlossenheit nicht absteigen
zu wollen, dürfe man jedoch eines nicht vergessen, sagt Franklin
O. Ndupu: „Ein Fußballspiel ist
kein Krieg.“

„Alles hört bitte ab sofort auf mein Kommando“, signalisiert Franklin O. Ndupu bei seiner Tätigkeit als Unparteiischer vor dem Anpfiff. Dabei macht der Elektrotechnik-Student nicht
nur bei der Seitenwahl eine gute Figur, sondern beweist auch im Spiel Übersicht und Regelfestigkeit.				
Fotos: Tove Simpfendörfer
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Von der Metropole in die Provinz
Professor Manoj Pardasani liebt Brezeln und Seelen
Von Thomas Schlichte

Typisch Deutsch: Professor Manoj Pardasani bekommt zu seinem
Abschied ein Kaffeeservice in den bayerischen Farben überreicht.
				
Foto: Thomas Schlichte

Weingarten – „Vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht:
‚Wow, wie aufregend – es geht
endlich wieder nach Hause‘“, sagt
Professor Dr. Manoj Pardasani
und ergänzt: „Aber in den vergangenen Tagen ist die Wehmut
immer größer geworden.“ Und
das nicht nur bei ihm, schließlich
kam der 41-Jährige Sozialarbeiter, Pädagoge und Forscher auch
bei den Studierenden der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit
und Pflege richtig gut an. „Und
das, obwohl ich meine Kurse auf
Englisch gegeben habe.“
Professor Manoj Pardasani ist
Teilnehmer am Programm des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und verbrachte die vergangenen sechs
Monate in der Welfenstadt. Den
Kontakt zur Hochschule Ravensburg-Weingarten stellte Professorin Dr. Silvia Queri her, die
im „Big Apple“ an der Fordham
University zu Gast war und ihren
Kollegen dort kennenlernte.
Professorin Queri ist Studiendekanin der Fakultät Soziale Ar-

beit, Gesundheit und Pflege und
lud den Wissenschaftler ein, als
Gastprofessor tätig zu sein.
Gesagt, getan – schließlich lebte und lehrte Manoj Pardasani
auch schon in England und hat
Freunde in Frankfurt am Main
und Hamburg. „Deshalb war mir
Europa und Deutschland nicht
unbekannt“, erklärt der Sozialwissenschaftler, der in Ravensburg in der Nähe des Marienplatzes heimisch wurde. „Da ist in
den Läden immer was los, außer
abends und nachts“, schmunzelt
Pardasani. „Die Geschäfte haben
dann sogar zu und sonntags auch
noch – das ist seltsam.“
Eigentlich stammt Manoj Pardasani aus Indien, wanderte als
kleiner Junge mit seiner Familie
nach Kanada aus. Von dort verschlug es Pardasani nach New
York City in die Vereinigten
Staaten, wo der Wissenschaftler
mit seiner Familie bis heute zu
Hause ist. „Hier in Weingarten
ist alles etwas kleiner und überschaubarer – aber das gefällt mir,
sehr sogar.“ Manchmal könne die
Ruhe richtig wohltuend sein, er-

gänzt er. „New York schläft nie.“
Den hektischen Trubel und die
unzähligen typisch gelben Taxis
habe er also nicht vermisst. Er
ging gerne zu Fuß oder nahm lieber die öffentlichen Verkehrsmittel, um auf den Welfencampus zu
kommen. Und was wird er in den
Staaten am meisten vermissen?
„Ganz klar das gute Brot. Wir haben nicht ansatzweise so ein gutes Brot in New York – erst recht
keine Brezeln und Seelen.“ Aber
auch die neu dazu gewonnenen
Freunde werde er vermissen.
Gefehlt habe ihm hier in Oberschwaben das amerikanische
Fernsehen oder das ausgezeichnete asiatische Essen, das Manoj Pardasani in „China Town“
lieben lernte. Vielleicht werde er
im kommenden Jahr nach Weingarten zurückkehren – und wenn
es nur zu Besuch ist.
Denn Reisen sei ohnehin eine
seiner großen Leidenschaften.
Und vielleicht sehnt sich der Sozialwissenschaftler im „Big Apple“ schon bald nach ein bisschen
oberschwäbischer Idylle wie in
Weingarten.

Melanie Zumkeller erhält das erste „Ethikum“
Studierende der Hochschule ist vielseitig interessiert
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Doppelten Grund
zur Freude hat Melanie Zumkeller gehabt. Die Absolventin
des Studiengangs Technik-Management an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten erhielt
als erste Studierende das „Ethikum“. Die Urkunde für soziales
Engagement wird vom Referat
für Technik- und Wissenschaftsethik an den Fachhochschulen
des Landes Baden-Württemberg
in Karlsruhe und dem Ethikbeauftragten der Hochschule, dem
Diplom-Psychologen Professor
Dr. Alfred Plewa überreicht.
„Ich habe Melanie Zumkeller
als vielseitig interessierten Menschen kennengelernt“, erklärt
Professor Plewa. „Sie hat sich
wissbegierig, für soziale Themen sehr aufgeschlossen gezeigt
und sich das ‚Ethikum‘ verdient
erarbeitet.“ Dieses zielt unter anderem darauf ab, soziale Kompetenz zu stärken und auszubauen.
Im späteren Berufsleben wird
von den Studierenden nicht nur
fachliches Wissen gefordert, sondern vor allem persönliche Eigenschaften wie Teamfähigkeit oder
Kommunikationsstärke und eben
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Tolle Anerkennung: Melanie Zumkeller erhält die Urkunde ihres „Ethikums“ von Professor Alfred Plewa
(links) und Hochschulrektor Professor Thomas Spägele. 				
Foto: Ute Nagel
auch Ethikwissen. Davon machte die Absolventin Gebrauch und
bildete sich während des Studiums entsprechend weiter.
Melanie Zumkeller, die gebürtig aus dem südbadischen Lörrach stammt, hat ihr Studium
abgeschlossen und begann im

April bei einem Automobilzulieferer im Großraum Stuttgart.
„Ich werde mich auch in Zukunft
mit Energiethemen befassen“, erklärt die Absolventin mit großer
Vorfreude. Vom Maschinenbau
herkommend, wurde sie über das
Internet auf die Hochschule Ra-

vensburg-Weingarten aufmerksam. „Ich bin hierher gefahren
und hatte sofort einen guten Eindruck“, erklärt die junge Frau,
die sich besonders für erneuerbare Energien und Umweltthemen
interessiert.
„In Weingarten hatte ich die

Möglichkeit, mich weiter zu
entwickeln sowie zu spezialisieren.“ Deshalb belegte sie neben
ihrem eigentlichen Studiengang
zusätzlich Vorlesungen in der
Umwelt- und Verfahrenstechnik,
engagierte sich in mehreren Studierendenausschüssen und war
Vorsitzende der Fachschaft ihrer
Fakultät.
„Schön, dass wir mit Frau
Zumkeller eine Studierende haben, die über ihren Tellerrand
hinausschaut und sich mit anderen Fachbereichen kritisch
auseinandersetzt“, sagte Hochschulrektor Professor Dr. Thomas Spägele, der die Urkunde
zusammen mit Alfred Plewa
überreichte. „Der Bereich der
Ethik und Nachhaltigkeit, wird
in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die damit
verbundenen, fakultätsübergreifenden Veranstaltungen haben
mein Studium wesentlich bereichert“, erklärte die Preisträgerin, die auch in ihrer neuen
Tätigkeit eine gesunde Neugierde einbringen will. Wer weiß?
Vielleicht erhält das nächste
Ethikum einer oder eine, die mit
gleichem Einsatz dabei ist.
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Student gewinnt Wettbewerb

Richard Cubek erhält den Bodensee-Innovationspreis
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Richard Cubek
von der Hochschule RavensburgWeingarten hat beim Bodensee-Innovationspreis 2012 den
ersten Platz belegt. Der zweite
und dritte Platz gingen an Absolventen der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) Wädenswil und
der Hochschule Konstanz. Die
Preisausschreibung richtet sich
an Absolventen der acht Hochschulen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz rund um
den Bodensee.
Die Verleihung des mit insgesamt 15.000 Schweizer Franken
dotierten Preises fand in feierlichem Rahmen in der Autobau
Erlebniswelt in Romanshorn
statt. Mit dabei waren zahlreiche
Gäste aus Wirtschaft und Politik.
Alleine Sieger Cubek durfte sich
über ein Preisgeld in Höhe von
7.500 Franken freuen.
Richard Cubek ist mittlerweile
wissenschaftlicher Mitarbeiter
in Weingarten, überzeugte die
achtköpfige Jury mit seiner Master Thesis mit dem Titel „Robot
Learning from Demonstration

Ein Beleg des Erfolgskurses: Richard Cubek (rechts) von der Hochschule Ravensburg-Weingarten gewinnt
den Bodensee-Innovationspreis. 							
Foto: privat
on a Higher Abstraction Level“.
Hierbei entwickelte er ein Verfahren, das es Robotern ermöglicht, durch Menschen demonstrierte Handlungen auf höherer

Abstraktionsebene zu verstehen
und diese in völlig neuen Situationen selbst wiederzugeben.
Damit können Roboter von Menschen lernen, beispielsweise ei-

nen Tisch zu decken oder Objekte in Behälter zu sortieren.
Die genaue Rangfolge der Gewinner sei bis zum Abend der
Verleihung streng geheim gehal-

ten worden, berichtet der frisch
gekrönte Preisträger aus Weingarten. Er war nach eigener Aussage zunächst froh, es überhaupt
unter die letzten Drei geschafft
zu haben. Umso glücklicher sei
er dann nach der Bekanntgabe
gewesen, sagt der Absolvent.
„Der Preis ist mir persönlich
sehr wichtig, aber er ist auch
wichtig für die Hochschule Ravensburg-Weingarten. Schon oft
haben angehende Ingenieure aus
Weingarten Preise gewonnen,
was zeigt, dass Studenten bei
uns an neuen, interessanten und
innovativen Ideen arbeiten können“, berichtet Richard Cubek,
der seinen Master in Informatik
machte.
Dr. Wolfgang Ertel, betreuender
Professor aus der Fakultät Elektrotechnik und Informatik, pflichtet ihm bei: „Die im Rahmen
der Arbeit entstandenen wissenschaftlichen Publikationen sind
ein Beleg für die Qualität der
Ausbildung und Forschung an
der Weingartner Hochschule.
Dies ist auch an unserer wachsenden Anzahl von Doktoranden
zu erkennen.“

Absolvent trat bei Computerspielepreis an
„Studio Fizbin“ kreiert Spiel für iPhone, iPod und iPad
Tim Abele und Tove Simpfendörfer

Weingarten/Berlin – Alexander Pieper, Informatik-Student
der Hochschule RavensburgWeingarten, ist in Berlin leider
leer ausgegangen. Pieper war
für den Deutschen Computerspielepreis 2012 nominiert. Der
Absolvent, der bei Professor Klemens Ehret studiert hat und aus
Friedrichshafen kommt, trat mit
seinen Kollegen und Kolleginnen
des „Studio Fizbin“ beim Award
in der Kategorie „Bestes Nachwuchs-Konzept aus Schüler- und
Studentenwettbewerben“ an. Das
nominierte Spiel erscheint im
Frühjahr 2013.
Alexander Pieper lernte Mareike Ottrand und Sebastian Mittag
bei einem Workshop kennen, den
die Filmakademie Ludwigsburg
regelmäßig mit der Hochschule
Ravensburg-Weingarten organisiert. „Die Zusammenarbeit mit
der Filmakademie haben wir
ganz bewusst gewählt, damit Firmen wie Studio Fizbin entstehen
können“, betont Professor Klemens Ehret, der den Schwerpunkt
Multimedia an der Hochschule
vertritt. „Das Ziel des Workshops war es, starke Ideen zu entwickeln, die auf vielen Medien-

Kluge Köpfe unter sich: Die Erfinder von „The Inner World“ um Alexander Pieper (obere Reihe, zweiter von links). Dazu eine typische Szene
aus dem Abenteuerspiel.										
Fotos: Studio Fizbin
Plattformen funktionieren“ – in
dem Fall auf iPhone, iPod Touch
und iPad. 2D Adventure-Games
sind etwas für Liebhaber. Mit ihnen lässt sich zwar meist weniger
Geld verdienen als mit anderen
Genres, doch in Deutschland erfreut sich diese Art von Spielen
schon immer großer Beliebtheit.
„Fizbin“ wurde von Alexander Pieper sowie Mareike Ottrand und Sebastian Mittag von

der Filmakademie gegründet.
Bereits während des Studiums
entwickelten die drei ihre ersten
Adventure-Spiele. Im Studio arbeiten inzwischen zehn Spielebegeisterte am Spiel „The Inner
World – Die Welt des Windes“.
Vier Teammitglieder kommen
von der Filmakademie, zwei von
der Hochschule. „Ich war selber
überrascht, dass ich so vieles
aus meinem Informatikstudium

für unser Spiel nutzen konnte –
selbst Mathe brauche ich“, merkt
Alexander Pieper an. „Da immer
mehr Studierende sich für Spieleprogrammierung interessieren,
gibt es im Studium Angewandte
Informatik auch den Schwerpunkt Spiele und digitale Medien“, erklärt Professor Ehret.
Um was geht es bei „Die Welt
des Windes“? Die ringelnasigen
Asposer, lustige Wesen, wohnen

im Innern der Erde. Von ihrer
Unbeschwertheit ist nicht viel
geblieben, seit die Windbrunnen den Dienst aufgaben. Ohne
diese Brunnen weht kein Wind
mehr und die Welt der Asposer
ist in Gefahr. Wichtige Rollen
spielen der strenge Windmönch
Conroy und der Hofmusiker Robert, in dessen Händen plötzlich
das Schicksal einer ganzen Welt
liegt.
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Schauspielerin träumt von Danny De Vito
ChrisTine Urspruch plaudert an der Hochschule
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Kleine Frau ganz
groß: ChrisTine Urspruch hat
an der Hochschule RavensburgWeingarten nicht nur die Bühne, sondern auch die Herzen der
Zuhörerschaft im Sturm erobert.
Gut gelaunt, wortgewandt und
humorvoll plauderte die 41-jährige Schauspielerin vor 170 Zuschauern aus dem Nähkästchen.
Zwischen ihrer Rolle im Münsteraner Tatort als Rechtsmedizinerin Silke „Alberich“ Haller
und verschiedenen Bühnenengagements verbringt sie die knappe
freie Zeit am liebsten mit ihrer
Familie.
Ihr Ehemann ist freiberuflich
als Regisseur tätig und kümmert
sich abwechselnd mit dem Star
aus „Sams“ um die siebenjährige Tochter, die langsam begreift,
welcher Arbeit ihre Mutter nachgeht. „Fahr ruhig, sonst wird der
Film nicht fertig“, würde sie immer sagen und sich dafür über
das eine oder andere Mitbringsel
der Mama freuen. Die ist gerne
unterwegs, erzählt mit Begeisterung und strahlenden Augen
von einem Drehtag. „Abends im
Hotelzimmer lerne ich meistens
meine Texte – und das am besten
in der ständigen Bewegung.“
Dann gehe es einfach besser in
Fleisch und Blut über, erklärt Urspruch, deren Beruf ein Teil von

Eine sympathische Frau, deren offene und ehrliche Art richtig gut angekommen ist: Schauspielerin
ChrisTine Urspruch.									
ihr ist. Nach dem Abitur begann
die gebürtige Rheinländerin mit
dem Theater, eine klassische
Schauspielausbildung besitzt sie
nicht. „Ich habe Seminare und
Kurse besucht – und das auch
in Boston“, erläutert die Mimin.
Dabei huscht ihr ein kleines Lächeln über die Lippen, die sie
immer wieder zusammenkneift,
während sie den Fragen der vier
Moderatorinnen aus der Fakultät

Soziale Arbeit, Gesundheit und
Pflege konzentriert lauscht.
Die Studierenden wirken zu Beginn etwas nervös, dennoch verhaspeln oder versprechen sie sich
aber nicht. Etwas, das auch dem
prominenten Gast so gut wie
noch nie passiert ist. „Ich kann
mich an keine peinliche Situation erinnern – wirklich nicht“,
schmunzelt die Wahl-Allgäuerin, die seit Jahren ihren Lebens-

mittelpunkt in Wangen hat, nach
langem Nachdenken auf Nachfrage einer Zuhörerin.
Gerne würde sie im Tatort mal
mit Jan Josef Liefers alias Professor Karl-Friedrich Boerne
die Rollen tauschen. Der Schauspielkollege lässt in seiner Rolle
keine Gelegenheit aus, um seine
Filmpartnerin zu foppen oder zu
kitzeln – meistens mit Sprüchen,
die manchmal auch unter die

Gürtellinie gehen. Doch privat
sei Liefers ganz anders, schließlich wollte er bei der „Goldenen
Kamera“ mal ein Abendessen
für Urspruch organisieren – und
zwar mit Hollywoodstar Danny
de Vito.
„Der ist ja auch nicht besonders
groß“, erklärt sie, während das
Publikum zu Lachen beginnt.
„Also, ich meine vom Körper
her, denn er ist natürlich ein
großartiger Schauspieler.“ Leider hat es mit dem Date nicht
geklappt, auch andere Träume
konnte die vielbeschäftigte Frau
noch nicht verwirklichen. „Irgendwann möchte ich mal auf
die Malediven“, schwärmt sie
vom Inselstaat im fernen Indischen Ozean und legt dabei den
Kopf leicht verträumt in den Nacken.
Aber nur kurz, schließlich geht
ein amüsanter und interessanter
Abend nach einigen Fotos des
Stars mit Zuschauern und vielen
Autogrammen nach fast zwei
Stunden auch schon wieder zu
Ende.
Zurück bleiben faszinierte Zuschauer und ein Organisationsteam um Professor Dr. Jörg
Wendorff, das sich über einen
gelungenen Auftakt der neuen
Veranstaltungsreihe „Die Hochschule im Gespräch mit …“ von
ganzem Herzen freut.

Sie weiß, wovon sie spricht und nimmt ihr Gastgeschenk freudestrahlend entgegen. ChrisTine Urspruch geht nicht nur im Fernsehen in ihrer Rolle auf, sondern auch im echten
Leben ist sie eine Frau, die sich nicht verbiegen muss und sympathisch rüberkommt.									
Fotos: Ute Nagel
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9. Schüler-Ingenieur-Akademie

13 Schülerinnen und Schüler erproben das Ingenieurdasein

Viele strahlende und zufriedene Gesichter gab es beim SIA-Abschluss an der Hochschule RavensburgWeingarten zu sehen. 							
Foto: Thomas Schlichte
Von Thomas Schlichte

Weingarten – „Wir hoffen, dass
wir Sie für das Ergreifen eines
Ingenieurberufs begeistern konnten“, sagte Hochschul-Prorektor

Professor Dr. Franz Brümmer in
seiner Begrüßungsrede zu den 13
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Abschluss der 9. Schüler-Ingenieur-Akademie
(SIA)

an der Hochschule RavensburgWeingarten. „Ich bin gespannt,
welche Erfahrungen Sie in dem
halben Jahr gemacht und was für
Eindrücke Sie gewonnen haben.“

In Zusammenarbeit mit Südwestmetall und mehreren namhaften Unternehmen der Region
bietet die Hochschule Ravensburg-Weingarten bei der SIA
ausgewählten Schülerinnen und
Schülern theoretische und praktische Einblicke in das Ingenieurdasein an. Außerdem können die
teilnehmenden jungen Menschen
ab der 10. Klasse erste Studienluft schnuppern oder sich direkt
in Unternehmen vor Ort einen
ersten Einblick verschaffen.
Neben einem Blick in die Industrierobotik, die Technik der
Photovoltaik, oder Laborexperimente in der Radioökologie, ging
es auch um das Thema Brennstoffzellen. Die gewonnenen
Erkenntnisse stellten die Schülerinnen und Schüler in eigens
erstellten Projektarbeiten vor.
Zum Abschluss erhielten die 13
„Probe-Studierenden“ ein Zertifikat. „Wir wollten Sie bewusst
in die Praxis mitnehmen“, erklärt
Simone Laudon, Projektleiterin
der SIA bei Südwestmetall. „Das
Zertifikat kann für Sie eine Ein-

trittskarte in den Beruf sein.“
Die jungen Menschen kommen
aus Friedrichshafen, Ravensburg und Umgebung, besuchen
die Claude-Dornier-Schule, das
Karl-Maybach-Gymnasium, das
Welfengymnasium, das Technische Gymnasium Ravensburg
oder das Albert-Einstein-Gymnasium. „Ich finde es bewundernswert, dass Sie sich dieser
Herausforderung gestellt haben“,
betonte Professor Dr. Konrad
Wöllhaf, der die SIA von Seiten
der Hochschule betreut. „ Ich
kann Ihnen zu Ihren erreichten
und gezeigten Leistungen nur
gratulieren.“
Denn die Schülerinnen und
Schüler selbst waren immer mit
großem Eifer bei der Sache. „Mir
haben besonders die Firmenbesuche gefallen“, erklärt Martin
Sonntag, der das Technische
Gymnasium Ravensburg besucht. „Nach dem Abitur möchte ich Maschinenbau studieren
– möglicherweise auch in Weingarten.“ Das dürfte nicht nur Professor Wöllhaf gerne hören.

Wachstum und Nachhaltigkeit – Vision oder Utopie
Symposium an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
Von Johannes Fritsch

Weingarten – „Wachstum und
Nachhaltigkeit – Vision oder
Utopie?“ So lautete der Titel eines Symposiums an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Die Organisatoren hatten eine
illustre Runde von Rednern gewonnen, die sich vor vollem Haus
in Referatsbeiträgen und einer
abendlichen
Podiumsdiskussion mit Nachhaltigkeit befassten. Das Symposium stand im
Zusammenhang mit „Ab in die
Zukunft!“ Unter diesem Motto
hatte die Landesregierung BadenWürttemberg aufgerufen, Veranstaltungen aller Art zum Thema
Nachhaltige Entwicklung durchzuführen.
Dabei bezog sich die allen Diskussionen über Nachhaltigkeit
zugrunde liegende Frage nach
der Zukunftsfähigkeit unseres
derzeitigen Verhaltens nicht nur
auf ökologische Aspekte, wie sie
beispielsweise durch den Klimawandel oder die Übernutzung der
natürlichen Ressourcen zum Ausdruck kommen. Vielmehr wurde
diese Frage in der Aula am Martinsberg in den acht Vorträgen
auch auf ökonomische und politische Themen ausgedehnt, und somit stand das Paradigma des ständigen
Wirtschaftswachstums,

Wolfram Frommlet (Mitte) diskutierte mit dem Landtagsabgeordneten Manne Lucha, der ehemaligen badenwürttembergischen Umweltministerin Tanja Gönner und Ex-Staatssekretär Friedhelm Ost.
									
Foto: Tove Simpfendörfer
welches als unerlässliche Bedingung für unseren Wohlstand und
den Fortbestand unserer sozialen Systeme angesehen wird, im
Mittelpunkt. Wie lässt sich diese
Wachstumsorientierung auch in
einer Welt endlicher natürlicher
Ressourcen und begrenzter ökologischer Belastbarkeit denken?
In Weingarten referierten:
Friedhelm Ost, langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestags,

Staatsekretär und Leiter des Bundespresseamts unter Helmut Kohl,
aber auch langjähriger ZDF-Wirtschaftsredakteur sowie nunmehr
Chef einer Politik-, Wirtschaftsund Kommunikationsberatung;
Dr. Stephan Demmerer, Leiter
Produktplanung Lkw-Antriebstechnik der ZF Friedrichshafen
AG und Carlo Bevoli, Leiter des
SAP Sustainability Lab; Professor
Tobias Popovic von der Hoch-

schule für Technik in Stuttgart;
Professor Christian Kreiß von der
Hochschule Aalen sowie Rico Albrecht von der Wissensmanufaktur Schweringen.
Als Reflexion der zum Teil weit
auseinander liegenden Positionen
der Redner wurden alle Thesen
nochmals in einer Podiumsdiskussion zusammen gefasst, in
der unter der Leitung des Journalisten Wolfram Frommlet zu

den Referenten noch die frühere
Umweltministerin Tanja Gönner
und Manfred Lucha, Mitglied
des Landtags in der Fraktion der
Grünen hinzutraten. Wolfram
Frommlet stellte die Diskussion
in seinem Anfangsstatement noch
in den expliziten Zusammenhang
des globalen Nord-Süd Verhältnisses, gegeben durch die hoch
entwickelten Länder der industrialisierten Welt einerseits und die
Schwellenländer und die Staaten der sogenannten dritten Welt
andererseits. Selbstverständlich
kam auch in der Abschlussdiskussion zum Ausdruck, dass die
die Grundüberzeugungen der
Diskutanten in Teilen fundamental unterschiedlich waren, und
dass die generelle Systemkritik
der letzten beiden Vortragsredner
von dem Podium keineswegs geteilt wurde.
Die Podiumsdiskussion und
auch die kurzen, zuvor an die
Vorträge angeschlossenen Einzeldiskussionen waren allesamt
gekennzeichnet von teilweise
sehr stark engagiert vorgetragenen Beiträgen aus dem Publikum.
Das zeigte, dass das gestellte
Thema tatsächlich die Menschen
beschäftigt und dass das Unbehagen in Teilen der Bevölkerung
doch hoch ist.
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Management-Master feiern Abschluss
Elf Absolventen eröffnen sich neue Karrierestufen
Von Perpetua Schmid

Weingarten – „Ein Studium verlangt immer ein hohes Maß an
Engagement. Ein berufsbegleitendes Studium noch viel mehr“,
sagte Hochschulrektor Professor
Dr. Thomas Spägele bei der Abschlussfeier des Studiengangs
„Management im Sozial- und
Gesundheitswesen“. Er zollte den
elf Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Ravensburg-Weingarten großen Respekt
und ergänzte: „Ich gratuliere Ihnen und möchte einen besonderen Dank an Ihre Familien, Partner und Freunde richten, dass sie
diese zusätzliche Belastung mitgetragen und Sie auf Ihrem Weg
unterstützt haben.“
„Dieser Masterstudiengang ist
für Unternehmen des Sozial- und
Gesundheitswesens sehr wertvoll. Die Kompetenzen und die
Fähigkeiten, die berufsbegleitend den angehenden Führungskräften vermittelt werden, sind
notwendige Bausteine zum Erhalt und zur Weiterentwicklung
jedes Unternehmens“, führte
Hans-Dieter Beller, Geschäftsführer der Franz von Assisi-Gesellschaft, aus. „Gäbe es diesen
Master nicht, man müsste ihn
entwickeln.“
Beller war Festredner und nahm
die Einladung sehr gerne wahr,
um den Absolventinnen und Absolventen mit Nachdruck zu bestätigen, welch wichtigen Schritt
sie auf ihrem Lebensweg mit
dem Masterstudium genommen

Abschluss geschafft: Studiendekan Professor Axel Olaf Kern (rechts) freut sich mit den Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs
sowie den drei Preisgebern. 			
haben. So betonte Beller, dass es
gerade für Unternehmen im Sozial- und Gesundheitswesen unerlässlich sei, sich noch professioneller aufzustellen. „Neben der
fachlichen
Weiterentwicklung
ist der Aufbau eines beruflichen
Netzwerkes durch die Kontakte,
die über den Masterstudiengang
entstehen, äußerst wertvoll“, betonte Professor Dr. Axel Olaf
Kern. Der Studiendekan des Weiterbildungsstudiengangs freute
sich mit den Preisgebern, dass

drei Masterarbeiten ausgezeichnet werden konnten. Den Preis
des Landratsamts Ravensburg
wurde von der stellvertretenden
Landrätin, Diana Raedler, an
Christian Gund für seine Arbeit
„Demografiemanagement
als
Grundlage eines nachhaltigen
Unternehmenserfolges im Bereich der Altenhilfeeinrichtungen der Diakonie Baden“ überreicht.
Silvia Steur durfte sich über
den Preis der Evangelischen

Heimstiftung e.V. freuen. Die
Absolventin überzeugte mit ihrer Abschlussarbeit „Dienstleistungsmarketing – Die Gestaltung von Marketinginstrumenten
für ambulante Pflegedienste“.
Geschäftsführer
Ralf-Rüdiger
Kirchhof betonte in seiner Würdigung, dass mit professionellem
Marketing die Bedürfnisse der
Menschen im Mittelpunkt stehen.
Mit seiner Abschlussarbeit
„Ärztliche Versorgung in der

stationären Altenhilfe – Ein
Vergleich der Möglichkeiten zur
Erfüllung des Sicherstellungsauftrages einer vollstationären
Altenhilfeeinrichtung zur medizinischen Versorgung“ wurde
Marcus Koch mit dem Preis der
SDK-Süddeutschen Krankenversicherung gewürdigt. Vorstand
Volker Schulz unterstrich den
innovativen Charakter der Arbeit
für zukünftige Versicherungsangebote im Bereich der Altenversorgung.

Können alle stolz auf ihr Erreichtes sein: Die elf Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Management im Sozial- und Gesundheitswesen (MSG) freuen sich auf
kommende Aufgaben. Sie bekamen ihre Preise unter anderen von Volker Schulz, Vorstand der Süddeutschen Krankenversicherung (links), überreicht.
Fotos: Thomas Schlichte
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14 Auszeichnungen werden vergeben
Erbrachte Leistungen zeichnen Arbeit der Hochschule aus
Von Thomas Schlichte

Weingarten – Die Hochschule
Ravensburg-Weingarten hat bei
ihren Abschlussfeiern zum Wintersemester 2011/12 immerhin 14
Auszeichnungen unter insgesamt
243 Prüflingen vergeben. „Sie,
liebe Absolventinnen und Absolventen, werden bald Ihre ersten
Schritte in Unternehmen tun“,
sagte Hochschulrektor Professor
Dr. Thomas Spägele in seinem
Festvortrag. „Geben Sie Ihren
eigenen Träumen, Visionen und
Ideen eine Chance auf Realisie-

rung – Ihre zukünftigen Arbeitgeber werden es Ihnen danken.“
Drei Preisträger kommen aus
der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Janine Willig aus Weingarten (Soziale Arbeit) erhielt nicht nur den Preis
der Stadt Ravensburg, sondern
wurde zudem vom Verein der
Absolventinnen und Absolventen (VdA) als Jahrgangsbeste ihres Studienfachs ausgezeichnet.
Als Jahrgangsbeste des Studiengangs Pflegepädagogik wurde
Simone Thiess aus Senden vom

Verein der Absolventinnen und
Absolventen (VdA) gekürt und
erhält darüber hinaus vom Landratsamt Ravensburg eine Auszeichnung für ihre Abschlussarbeit. Die Stadt Weingarten
belohnt den Elchinger Martin
Waschke (Soziale Arbeit) für
seine hervorragende Leistung
bei seiner Abschlussarbeit.
Fünf Preisträger brachte die Fakultät Elektrotechnik und Informatik hervor. Mirjam Claus (Bachelor Angewandte Informatik,
Laichingen), Svetlana Gopp (Ba-

chelor Wirtschaftsinformatik,
Weingarten), Dennis Kümmerle
(Master Mechatronics, Ebersbach) und Markus Lorinser (Bachelor Elektrotechnik und Informationstechnik,
Ravensburg)
freuten sich über einen Preis des
VdA, Jens Bohnert (Bachelor
Elektrotechnik und Informationstechnik, Lindau) wurde vom
Verein der Freunde und Förderer
der Hochschule für seine Abschlussleistungen ausgezeichnet.
Die Fakultät Maschinenbau
konnte vier Preisträger ehren.

Während Christoph Aicher (Maschinenbau, Wolpertswende) die
Auszeichnung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) erhielt,
sicherte sich Johannes Gregorius
(Maschinenbau, Ellmannsweiler) den Preis der Technischen
Werke Schussental (tws). Diesen bekam auch Studienkollege
Claudius Spindler (Maschinenbau, Berg) überreicht. Den Preis
des Steinbeis-Transfer-Zentrums
(STZ) für Korrosion und Korrosionsschutz erhielt Jürgen Noch
(Maschinenbau) aus Mengen.

Das Studium erfolgreich abgeschlossen haben auch die Studierenden der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Mit ihnen freuen sich Weingartens Oberbürgermeister
Markus Ewald (dritter von links) sowie Stephanie Utz, Bürgermeisterin des Baudezernats der Stadt Ravensburg (zweite von links). 				
Fotos: Ute Nagel
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Impressionen der Abschlussfeiern
Strahlende Gesichter in allen Fakultäten

Freude und Erleichterung gepaart mit anerkennenden Worten: Die Absolventinnen und Absolventen der Fakultäten Elektrotechnik und Informatik sowie Maschinenbau erhalten ihre
Abschlusszeugnisse sowie Preise und starten in einen neuen Lebensabschnitt.
					
Fotos: Matthias Bernhard, Jörg Hübler
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