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Liebe Leserinnen und Leser,
im September, noch während der vorlesungsfreien Zeit, hatten wir
in Weingarten interessante Gäste. Einen halben Tag lang hat sich
eine Gruppe der Österreichischen Fachhochschulkonferenz über
unsere Hochschule informiert. Im Rahmen einer einwöchigen
Bildungstour reisten die Österreicher in Deutschland noch nach
Mannheim und dann weiter nach Irland. Was wollten sie in Oberschwaben erfahren, was ihnen zu Hause von Nutzen sein konnte?
Das Dankesschreiben der Österreicher gibt Hinweise. Positiv bemerkt wurde, dass wir seit nahezu zehn Jahren beständig gewachsen sind und die Zahl unserer Studierenden mehr als verdoppelt haben. Dies geschah nicht auf Kosten der Qualität, sondern
im Gegenteil, wie die österreichischen Gäste ebenfalls wohlwollend feststellten. Zunehmend landen unsere Studiengänge bei
bundesweiten Rankings im Spitzenfeld, und die Aufgaben des
Bolognaprozesses sind bestens erfüllt. Als Rektor freut es mich
natürlich, wenn sich der Kurs, den unsere Hochschule eingeschlagen hat, als richtig erwiesen hat. Von den guten Noten, die
wir als Hochschule erhalten, profitieren auch unsere Absolventinnen und Absolventen: Sie sind derzeit gesuchte Leute.
Die österreichische Bildungsreise wurde übrigens organisiert durch
einen Bildungsexperten von einer niederländischen Universität.
Dies zeigt, wie international die europäische Bildungslandschaft
geworden ist. Und auch in diesem Bereich können wir punkten.
Unsere internationalen Studierenden kommen inzwischen aus 43

Ländern. Die eine oder andere Geschichte von „Incomings“ und
„Outgoings“ erzählen wir auf den folgenden Seiten.
Obwohl unsere Hochschule sich in den vergangenen Jahren rasant verändert hat, scheint sich das Tempo der Veränderungen
nicht zu verlangsamen. Auch davon berichten wir etwa unter den
Stichworten „Hochschule 2012“ oder auch „Studiengebühren“.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinen und Leser, viel Freude bei der
Lektüre des vor Ihnen liegenden Magazins, das sich, wen will
es nun verwundern, auch verändert hat. Erstmals drucken wir
vierfarbig.

Professor Dr. Peter Jany, Rektor
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summe von 600.000 Euro. Innerhalb von drei Jahren
soll damit der Forschungsbereich autonome/mobile Serviceroboter ausgebaut werden. Die Weingartener Forscher sind Teil des Zentrums für Angewandte Forschung
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Die Verwirklichung
eines Traumes
Auslandspraktikum in Südafrika
Von Eva-Maria Speck

Seit ich im ersten Semester von der Möglichkeit eines Praxissemesters im Ausland
erfahren hatte, setzte ich alles daran, diesen Traum zu verwirklichen. Da ich am
liebsten so weit weg wie möglich wollte,
um Neues zu erleben und eine fremde
Kultur kennenzulernen, entschied ich mich
für Südafrika. Nach zeitintensiver Vorbereitung und der tatkräftigen Unterstützung
von Frau Skribanek aus dem Praxisamt erhielt ich einen Platz in einem AIDS-Waisenhaus namens Mohau Centre, das in einem
Township (Bezeichnung für einen ärmlichen
Vorort oder ein Slum) nahe Pretoria liegt.
Dort angekommen, wurde ich sofort in eine
total andere Welt katapultiert.

Als Weiße unter Schwarzen
Unzählige neue Eindrücke strömten auf
mich ein, und ich hatte in den ersten Tagen
Mühe, die gewaltige Reizüberflutung zu
verarbeiten. Südafrika kam mir im ersten
Moment warm, stickig und vor allem laut
vor. Diese Eigenschaften wurden aber im
Lauf der Zeit durch unzählige weitere ergänzt. Meine Gastfamilie, bestehend aus
einer Oma und vier Kindern, darunter ein
drei Monate altes Baby, stellte sich als
echter Glücksgriff heraus. Darüber war ich
sehr froh, denn noch drei Tage vor meinem
Abflug wusste ich nicht, in was für einer
Familie ich landen würde.
Interessant war es, als Weiße unter lauter
Schwarzen zu leben, denn in diesem
>> Die Arbeit im Waisenhaus war für Eva-Maria
Speck Herausforderung
und Belohnung zugleich.
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Township sind hellhäutige Bewohner eine
Rarität. Vor allem für kleine Kinder war ich
eine Sensation, sie liefen schreiend hinter
mir her und riefen „Lekoha“, was soviel
bedeutet wie „weiße Frau“. Andere begegneten mir mit Reserviertheit oder ignorierten mich. Diese Art von Diskriminierung
aufgrund meiner Hautfarbe ist mir noch
nie passiert und kam mir sehr eigenartig
vor. Es war schon eine Erfahrung, sich so
sehr fremd und andersartig zu fühlen.
Später jedoch, nachdem ich jeden Tag
meinen je halbstündigen Hin- und Rückweg zur Arbeit im AIDS-Waisenhaus
durchs Township zu Fuß zurückgelegt hatte, war ich bei allen bekannt, wurde gegrüßt und akzeptiert.

<< Besonders beeindruckend war für die Studentin der Optimismus und die
Herzlichkeit der Menschen.

Die Arbeit im Waisenhaus war eine echte Herausforderung. 25
Kinder versuchten gleichzeitig, meine Aufmerksamkeit auf sich
zu ziehen. Neben der Grundversorgung wie Füttern und Wickeln
machte ich unter anderem mit einigen Mädchen soziale Gruppenarbeit. Beeindruckend war die Freude der Kinder, selbst über
Kleinigkeiten. Es machte mir großen Spaß, mich mit ihnen zu beschäftigen und mit jedem Lächeln oder Umarmung gaben sie mir
mehr zurück, als ich je erwartet hätte. Dadurch, dass 80 Prozent
der Waisen mit HIV infiziert sind, war es normal, dass immer
mehrere Kinder krank waren, und ich übernahm die allwöchentlichen Krankenhausgänge. Ich war also Tag für Tag mit Krankheit
und auch Tod konfrontiert, was es mir oft nicht leicht machte.
Aber auch außerhalb der Arbeit war das Thema Tod, aufgrund
der hohen Sterblichkeitsrate in Südafrika, gegenwärtig. Mit der
Zeit konnte ich besser damit umgehen und empfand es als
gewinnbringend zu sehen, wie die Menschen trotzdem voller
Energie und Optimismus waren.

Außerdem habe ich gelernt, dass man nie alleine ist, solange nur
Menschen um einen sind. Ich bin dankbar für die vielen Freunde
aus aller Welt, die ich bei der Arbeit im Mohau Centre kennengelernt habe und für die Freundschaften, die ich in Atteridgeville
schließen konnte. Besonders aber ist mir bewusst geworden, dass
auch die vielen kleinen Schritte bei der Arbeit mit den Kindern
lohnenswert sind, auch wenn sie nicht immer zum gewünschten
Erfolg führen. I

Land ist wunderschön
Auch das Land ist einfach wunderschön. Bei Ausflügen besuchte
ich Wasserfälle, Canyons und Nationalparks und lernte dabei die
die „Big Five“ der afrikanischen Tierwelt (Elefant, Nashorn, Büffel,
Löwe und Leopard) kennen, aber auch Giraffen, Nilpferde, Impalas,
Kudus und Zebras bekam ich zu Gesicht. Nach Beendigung
meines Praktikums Ende August 2006 reiste ich zwei Wochen lang
von Durban an der Küste entlang bis nach Kapstadt. Es war
unglaublich, was für eine ausgesprochen große Vielfalt die Natur
Südafrikas zu bieten hat und wie abwechslungsreich die verschiedenen Landstriche sind.

Eva-Maria Speck studiert seit 2003 an der
Hochschule Ravensburg-

Für mich hatte die Umsetzung meines Traumes, für längere Zeit
alleine ins Ausland zu gehen, eine ganz besondere Bedeutung.
Ich habe einiges dazu gelernt und meinen Horizont dadurch
erweitert. Mein Selbstbewusstsein ist stärker geworden, weil ich
die Herausforderung angenommen und durchgehalten habe,
auch wenn ich ab und zu an meine Grenzen gestoßen bin. Ich
habe gemerkt, was man alles aushalten kann und an was man
sich alles gewöhnen und anpassen kann. Ich bin froh, zu wissen,
dass ich dazu fähig bin, im Ausland bestehen zu können.

Weingarten

Soziale

Arbeit. Im Sommersemester 2006 absolvierte
sie ihr zweites Praxissemester in einem Kinderheim für AIDS-Waisen in Südafrika. Ihre
Hobbys sind Lesen, Reisen, Musik und Sport.
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„Die Deutschen riskieren nicht
so sehr die Unsicherheit“
Zwei Brasilianerinnen kehren in das Land ihrer Vorfahren zurück

<< Während des Karnevals oder auch bei Fußballspielen
schmücken sich die Brasilianer gerne in den leuchten<<

den Farben ihrer Flagge. In Deutschland gab es statt
bunter Paraden weiße Pisten zu sehen.

Von Tove Simpfendörfer

Dass Deutschlands beste Köpfe auswandern, wird oft beklagt und gilt fast schon
als Allgemeingut. Dass Deutschland aber
auch Ziel von hochqualifizierten Fachkräften aus dem Ausland ist, wird in der Regel
vergessen oder aber unter dem Stichwort
Überfremdung negativ interpretiert.
Daniela Wigner und Claudete Rode stammen aus Brasilien. Sie gehören zu den begabten jungen Menschen aus aller Welt,
die an Hochschulen in Deutschland studieren und wahrscheinlich hier bleiben
werden.
Auf dem Campus der Hochschule Ravensburg-Weingarten fallen die zwei jungen
Frauen mit ihren blonden Haaren nicht als
Ausländerinnen auf. Sie sprechen ausgezeichnet deutsch, wenn auch mit Akzent.
Deshalb werden sie häufig für Ausländer
aus Osteuropa gehalten. Dann erklären
sie, dass sie aus Brasilien sind – und erleben meist eine positive Reaktion. Die bra-
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silianischen Fußballstars, in europäischen
Medien allgegenwärtig, haben offensichtlich dafür gesorgt, dass Europäer bei Brasilien an Kunstfertigkeit, Leidenschaft und
Talent denken. Oder auch an den Urlaub
in Übersee, wovon jeder träumt.

Weingarten „Schock hoch drei“
Vor mehr als 150 Jahren sind die Vorfahren
von Daniela Wigner und Claudete Rode von
Deutschland nach Brasilien ausgewandert.
Wann genau dies der Fall war, wissen die
beiden nicht mehr. Groß geworden sind
die zwei jungen Frauen in völlig gegensätzlichen Gegenden. Daniela Wigner ist ein
Stadtkind. Sie lebte in Sao Paulo, einer
Stadt, wie man sie in Deutschland mit keiner Stadt vergleichen kann. 18 oder sogar
19 Millionen Menschen leben in dieser
Metropole. Das beschauliche Weingarten
mit seinen vielen Grünflächen war für die
27-Jährige „ein Schock hoch drei“. Claudete

Rode dagegen erinnert Oberschwaben an
ihre Heimatregion Vale do Itajaí, in der sich
viele Deutschstämmige angesiedelt haben.
Auf den Straßen sprechen viele Einwohner, vor allem die Älteren wie Großmutter
Rode, Deutsch. Aber schon Claudetes
Eltern beherrschen diese Sprache ihrer
Vorfahren nicht mehr. Die Finanzierung
eines Studiums im Ausland ist für Brasilianer schwer. „In Deutschland verdient
man wesentlich mehr, und der Wechselkurs macht es noch schwerer“, erklärt
Daniela Wigner. Sie hatte Glück.
Während eines Praxissemesters bei einem
deutschen Unternehmen in Sao Paulo
durfte sie hin und wieder nach Deutschland in die Firmenzentrale fliegen. Dort
verliebte sie sich in einen Ingenieur, der
später in Weingarten arbeitete. Ihrem
Berufskollegen ist es zu verdanken, dass
sie sich an der Hochschule RavensburgWeingarten bewarb und inzwischen im

<< Daniela Wigner stammt
aus der Millionenmetropole Sao Paolo, hier leben
fast 19 Millionen Menschen.

dritten Semester Maschinenbau studiert. Eigentlich kam sie ja
nach Deutschland, um mit ihrem Verlobten zusammen zu sein.
Ironie der persönlichen Geschichte: Der junge Mann arbeitet
inzwischen in Brasilien.
Claudete Rode hat inzwischen auch einen deutschen Freund, der
aber das Studium noch nicht beendet hat. Deshalb jobbt sie jedes
Wochenende in einer Härterei in Ulm und prüft dort die Werkstücke. Arbeit während des Studiums ist für brasilianische Studierende die Regel. Allerdings wird in dem südamerikanischen Land
nicht nebenher gearbeitet, sondern nach der Arbeit studiert.
Jeden Tag sind die Studenten von morgens bis nachmittags in
einem Unternehmen tätig, bevor sie am späten Nachmittag oder
am Abend die Universität besuchen. Vielleicht ist dies mit ein
Grund, warum das Niveau des Studiums in Brasilien nicht so
hoch wie in Deutschland ist. Die meisten Universitäten sind privat.
Neben den Lebenshaltungskosten kommen auf die Studenten
auch noch Studiengebühren dazu.

Mentalitätsunterschiede sind Tatsache
Obwohl die beiden Studentinnen ihre Zukunft in Deutschland
sehen, bereitet ihnen die Integration durchaus Probleme. Mentalitätsunterschiede zwischen Europäern und Südamerikanern
scheinen kein Vorurteil, sondern Tatsache zu sein. Bekannte

Die Abwanderung von hochqualifzierten Fachleuten wird
weltweit unter dem Begriff „brain drain“ diskutiert. Man kann
es sich geradezu bildlich vorstellen, wie die Gehirne (Brains)
durch das Abflussrohr in andere Länder flutschen (drain). In
Deutschland ist vor allem vom „brain drain“ Richtung USA die
Rede. Doch die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht
länger das alleinige Ziel der begabtesten Menschen des
Globus. Viele chinesischstämmige US-Amerikaner sowie chinesische Wissenschaftler, die in den USA studiert haben, entscheiden sich für eine Karriere in der alten Heimat. Dort
haben sie nicht nur mehr Freiheiten, sondern auch mehr Geld
zur Verfügung.

haben die beiden Brasilianerinnen inzwischen viele, aber eine
„richtige deutsche Freundschaft“ ist Fehlanzeige.
„Die Deutschen“, sagt Claudete Rode ein bisschen frustriert,
„riskieren nicht so sehr die Unsicherheit.“ Es dauere lange, bis sie
einen Ausländer einmal nach Hause einladen würden. Daniela
Wagner nennt ein zweites Beispiel für Unterschiede: „Wir sind
nicht so hartnäckig wie die Deutschen.“ Wollen Brasilianer ein
Problem lösen, gehen sie zuerst einmal ein Bier trinken und
lösen das Problem unter Umständen erst einen oder mehrere
Tage später, meint Claudete. „Deutsche dagegen“, so ihr
Eindruck, „sitzen zusammen, bis sie das Problem gelöst haben.“ I
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„Comparison of cultures“
Eine amerikanische Familie in Weingarten

Von Austin Jensen

My name is Austin Jensen and I study electrical engineering with
an emphasis in controls. I also work for a research centre at the
Utah State University called CSOIS. My adviser, Dr. YangQuan
Chen, made the suggestion to apply for the scholarship. My wife
Katie studies business with an emphasis in human resources.
When our son Bryker was born, she had to stop going to school
for a while so I could finish school and we could both work.
Bryker is sixteen months old. He is a really friendly boy who is
not afraid to make anyone his next best friend (of course as long
as there is food involved)!
By the time I found out that I had received the scholarship to study in Germany, I had four months to prepare before we left. Even
though I knew that all of the Master of Mechatronics classes
were in English, and that the majority of the students and faculty
can speak English, I still thought that knowing German would be
important. So immediately, I started to search for ways to help
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me learn German. The only option I had was to teach myself, so I
went to the book store and bought some “Teach-Yourself German
Audio CDs”. The nice thing about learning from this audio tool
was that it was really helpful with pronunciation. The bad thing
was the speed at which one learns while using it. Once I started
taking German language courses in Germany, I found out that the
amount I learned over the summer with the CDs was covered in
the first two days of classes.

<< During a trip to Munich
the family had fun with a
man dressed like a statue.

When we got to Germany, we were very impressed by how well
Christine Lauer from the International Office and the school took
care of us. We got a family friendly flat on the campus and were
helped to open a bank account, get residency and become familiar with the area. We were also impressed by some features of
the German culture. Just about every German we met was very
friendly and welcoming. We traveled around Germany a lot and
with each trip Bryker usually met two or three people on the
train. More often than not, each person we met was very friendly
and would pick Bryker up and play with him like he was their
child. We got the impression that family and children are very
important to the German people. Another important feature of the
German culture that we were impressed by was the traditional
Christmas Season. Not only did we find out that a lot of our
Christmas traditions come from German tradition, but we also
discovered that Christmas in Germany is more about family and
less about economy.

<< Bavarian clothes for
an American boy visiting
the “Oktoberfest”.

I also worked on a research project. For my project, I had to model
a parafoil glider mathematically and build a software platform to
simulate it on. A parafoil glider is an aerospace vehicle which
has a parachute shaped like a wing (parafoil) and a propeller to
create thrust. The project was successful and was a valuable
learning experience for me.
Finally I can say that we value our experience in Germany very
much. Not only did we learn something new about a different
culture but we also learned something new about our own. In our
opinion Germany is a fantastic country with a rich culture. We
will definitely visit Germany again and keep close ties with our
new friends. We miss it very much! I

Impressed by public transportation
One thing we loved about Germany was the public transportation.
We rode the S-Bahn, the U-Bahn, the train and the busses. All of
these facilities were organized well, easy to use and amazingly
compatible with each other. Getting around without an automobile was incredibly easy. It was so uncomplicated to walk to the
city center, get your entire shopping finished, stop and get something to eat and maybe pick up a video. In the US, to do this while
walking would take several hours. In addition, half of the time
would be spent walking through huge parking lots. Cities in The
States are designed assuming everyone drives a car. Another
thing we liked about Germany was the food. A German roommate
we had fixed us some Schwäbisch Food. The meal included
Spätzle, Schnitzel and salad. Spätzle is now one of my favorite
foods. Lucky for me, our roommate taught Katie how to make it,
and we bought a Spätzlehobel before we left. Now I can have
Spätzle in The US!

Austin Jensen hat an
der Utah State University ein ElektrotechnikStudium absolviert, dort
arbeitet er derzeit als
Forschungsassistent.
Durch ein Baden-Württemberg-STIPENDIUM
hatte der US-Amerikaner die Möglichkeit, vier
Monate in Weingarten
zu studieren. Wenn der
Familienvater in seiner
Freizeit nicht mit dem
kleinen Sohn spielt, verbringt er sie mit Snow-

Regarding school, I didn’t get much of an experience with classes
because I didn’t take classes. The problem is that the semesters
in Germany start and end on different months than in The US.
However, for my personal gain and to enhance the experience we
got in Germany, I took a German language class which I really
liked because we practiced together as a group. The group discussions helped me feel comfortable with speaking German and
also helped me create some valuable friendships with my classmates. In addition to participating in German language classes,

boarden, Wassers ki fahren oder Zeichentrickfilme schauen.

unter:
Weitere Infos im Internet
utschland
De
en/
http://cc.usu.edu/~auj
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Mindestens eine
Nummer größer
Praxissemester in Chicago
Von Heike Amann

Big, bigger, USA – im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist alles eine Nummer
größer. Mindestens. Die riesigen Wolkenkratzer, die unendlichen Highways, die
üppigen Essensportionen – und auch die
Fülle an Erfahrungen und Eindrücken, die
sich hier sammeln lassen. Karl Philipp Störk
vom Studiengang Produktion und Management an der Hochschule RavensburgWeingarten hat diese Chance genutzt und
sein zweites Praxissemester bei den Great
Lakes in Chicago verbracht.
Freitagmorgen,
7:00am Der Wecker im Appartement
31312 im Chicagoer Vorort Warrenville
klingelt. In Deutschland ist es jetzt schon
sieben Stunden später, deshalb führt der
erste Gang von Karl Philipp Störk zum Laptop: Mails von den Daheimgebliebenen
abrufen.
7:18 am Nach einer Dusche unter
speziell enthärtetem „Soft-Water“ gibt es
ein amerikanisches Frühstück: knallbunte
gezuckerte Cerealien, über die fast gänzlich entfettete Milch aus einem Vier-LiterPlastikkanister geschüttet wird. Das
Appartement teilt sich der Student der
Hochschule Ravensburg-Weingarten mit
zwei Mitbewohnern, die wie er ein Praxissemester bei der Firma TOX Pressotechnik
machen. „Die Firma hat schon jahrelange
Erfahrung mit ausländischen Studierenden,
deshalb sind die Leute hier optimal auf
uns vorbereitet“, erzählt Störk.
7:48 am Abfahrt zur Firma. Diese ist
zwar nur etwa eine Meile (also 1,6 km)
entfernt, aber in Amerika ist Gehen ein absolutes „No-go”, das hat der 25-Jährige
mittlerweile gelernt. „Meistens gibt es nicht
einmal Fußgängerwege und das Überqueren einer befahrenen Straße dauert Ewigkeiten.“ Also ab ins Auto, beziehungsweise
in den Van. Das Gefährt, das sich die TOX-
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Praktikanten auf eigene Faust angeschafft
haben, ist ganz an amerikanische Größenverhältnisse angepasst: sechs Meter lang,
drei Sitzbänke und sehr durstig, was den
Spritverbrauch angeht. Der Autokauf war
eine der ersten großen Herausforderungen,
der sich die Studierenden fern ab der
Heimat stellen mussten, genauso wie die
Beantragung der Social Security Card und
des US-amerikanischen Führerscheins.
„Solche Aufgaben fördern die Selbstständigkeit ungemein, außerdem hat man gar
keine andere Wahl, als sich in die fremde
Sprache so schnell wie möglich einzufinden.“

8:00am Allerhöchste Zeit für den Ar-

beitsbeginn, denn der Chef der Firma legt
großen Wert auf Pünktlichkeit. „Allgemein
sind hier die traditionellen Werte wie Höflichkeit und Freundlichkeit stark verbreitet
und man kann damit viel erreichen“, erklärt Karl Philipp Störk. Sein Schreibtisch
in der 50-Mitarbeiter-Firma steht wie alle
anderen in einem „Cube” aus dunkelgrünen
Metallwänden. Spätestens ab Betreten
der Firma dürfen die Studenten nur noch
Englisch sprechen, auch untereinander. Darauf legt Gary Troha, ihr Betreuer, großen
Wert. „Die Sprache ist das Wichtigste, was
ihr hier lernen könnt“, stellt dieser klar
und ermuntert seine Schützlinge immer
wieder, so viel wie möglich zu kommunizieren. Neben dem Praktizieren der englischen
Sprache beschäftigt sich der Weingartner
Student hauptsächlich mit dem CAD-Programm Pro Engineer, mit dem er dreidimensionale Objekte modelliert und die Zeichnungen dazu ableitet.

>> Die Skyline von Chicago
grenzt direkt an das Ufer
des Lake Michigan.

<< Typisch für amerikanische Großraumbüros sind
abgegrenzte Arbeitsplätze,
sogenannte „Cubes”.

10:12am Kleine Kaffeepause in der geräumigen Firmenküche.
„What are you guys gonna do tonight?”, fragt Gary Troha die
Studenten. Ihm ist wichtig, dass die Jungs in ihrer Freizeit häufig
etwas unternehmen und dadurch das Land so gut wie möglich
kennen lernen. Da sie bisher noch keine Pläne haben, lädt er die
Studenten kurzerhand zum Barbecue mit seiner Familie ein. „Es
ist einfach klasse, wie herzlich wir hier aufgenommen werden!“,
sagt Karl Philipp Störk begeistert. „Solche Einblicke in das amerikanische Familienleben bekommt man in keinem Urlaub.“ Dann
geht es wieder zurück in den Cube.

Freundlichkeit ist Standard

12:58pm Zurück in der Firma wird Karl Philipp Störk von einem Kollegen gefragt, ob er im Warenlager mithelfen kann. Dabei
spricht dieser ihn nicht mit „Mr. Störk”, sondern mit „Karl“ an, denn
in Amerika wird das überall so gehandhabt. „Ich bemühe mich,
auch bei der Arbeit oft das Gespräch zu suchen, denn so lernt
man am schnellsten“, erklärt Störk. Im „Warehouse“ schneidet
der deutsche Student einige Metallproben für Zugfestigkeitsversuche zu und hilft anschließend einem mexikanischen Arbeiter
dabei, Prototypteile zusammenzubauen.
17:04pm Feierabend. Nach einem kurzen Stopp im Apparte-

ment machen die Praktikanten sich auf den Weg zu Gary Troha.
Der Tox-Mitarbeiter wohnt eine halbe Stunde entfernt, also für
amerikanische Verhältnisse gleich nebenan.

<<

12:00pm Jetzt ist Lunchtime. Heute kocht sich der Praktikant
mal nichts in der Firmenküche, sondern geht zusammen mit seinem Mitbewohner, dem Konstanzer Studenten Marco Fechtig,
zu einer Burgerkette. Die Auswahl an Restaurants ist gigantisch.
Als sie das nahe gelegene Arby’s betreten, ist das erste, was sie
hören, ein: „Hey guys, how are you doing?“ Diese freundliche Begrüßung ist im amerikanischen Raum so gut wie Standard, fast
überall schlägt einem zu allererst ein freundliches Lächeln entgegen, stets gepaart mit einem lockeren Spruch.

Sechs Meter Länge, drei

Sitzbänke und einen beachtlichen Spritverbrauch
– das Auto der TOX-Praktikanten kann sich sehen
lassen.
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<< Wenn Amerikaner im
Sommer Gäste haben,
darf ein Barbecue nicht
fehlen!

19:48pm Die Burger brutzeln auf dem riesigen silbernen
Gasgrill, die Praktikanten haben es sich mit Familie Troha und einigen Nachbarn auf Gartenstühlen vor der Garage bequem gemacht.
Nach dem Essen wird gemeinsam Beanbag gespielt. Dafür braucht
man zwei Mannschaften, einige mit Bohnen gefüllte Stoffsäckchen, ein Bier gegen den Durst sowie zwei schräge Holzflächen
mit einem Loch in der Mitte. In dieses müssen die Säckchen hineingeworfen werden, für jeden Treffer gibt es Punkte. Gegen den
Hausherren haben die deutschen Studenten jedoch keine Chance,
er ist in diesem Spiel ein echter Profi.
22:46pm Zeit für einen weiteren typisch amerikanischen
Brauch: Marshmallow-Rösten über einem knisternden Feuer. Die
beiden Töchter von Gary Troha zeigen den Deutschen, wie diese Spezialität am besten schmeckt. Bei den „Smores“ wird ein
gerösteter Marshmallow zusammen mit einem Stück Schokolade
zwischen zwei Cracker gelegt. Während Karl Philipp Störk das
süß-klebrige Sandwich probiert, lehnt er sich zurück und schaut
den umherschwirrenden Glühwürmchen zu. In Deutschland geht
gerade die Sonne auf. I

Chicago ist auch als die Stadt von Al Capone bekannt. Ende
der 20er Jahre war der legendäre Gangsterboss zur mächtigsten, wichtigsten und kontroversesten Figur in Chicago mit
einem grenzenlosen Einkommen aus Glücksspiel, Prostitution
und illegalem Alkoholhandel geworden. Bis heute ist sein
Name auch mit der Bezeichnung „Geldwäsche“ verbunden,
da er als erster illegale Einnahmen in Waschsalons investierte
und mit dieser Verschleierungsmethode Vorbild für viele
Steuerhinterzieher und Betrüger wurde. Sämtliche Bemühungen, Capone vor Gericht zu bringen und zu verurteilen, scheiterten lange Zeit vergeblich. Erst 1931 wurde er wegen Steuerhinterziehung zur einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt. Er saß seine Haftstrafe im Cook County Jail und in den
Bundesvollzugsanstalten von Atlanta und Alcatraz ab, bis er
1939 wegen seines schlechten Gesundheitszustands vorzeitig
entlassen wurde. Al Capone starb in seinem Haus in Florida
im Jahr 1947.
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Wir sind als mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen mit
unseren patentierten Innovationen, dem pneumohydraulischen
Zylinder “Das TOX®-Kraftpaket”, dem elektromechanischen
Servoantrieb “TOX®-ElectricDrive” und der Blechverbindungstechnologie “TOX®-Clinchen” weltweit präsent. Das offene, persönliche Betriebsklima, kurze Entscheidungswege und eine ausgeprägte Kundenorientierung machen die Arbeit bei uns zu mehr als
einem “Job”.

Ideen – Impuls für Innovationen
〈 Vertriebsingenieure für weltweite Kundenberatung
〈 Ingenieure für Konstruktion
〈 Ingenieure für Entwicklung
〈 Ingenieure für Produktion

Unsere Vertriebsorganisation besteht aus einem
Hauptsitz in Weingarten, 14 Tochtergesellschaften
in den USA, China, Korea, Großbritannien, Italien,
Österreich, Japan, Schweiz, Frankreich, Brasilien,
Indien, Malaysia, Südafrika, Australien und 22
weiteren Vertretungen in allen wichtigen Märkten.
In Weingarten sowie in China, in Indien und den
USA haben wir eigene Produktionsstätten und
Konstruktions-Abteilungen. Zu unseren Kunden
zählen Automobil-Hersteller und ihre Zulieferer,
ebenso wie Weißwaren-, Computer- und Lebensmittelproduzenten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann überzeugen Sie uns und senden Ihre
Bewerbungsunterlagen an Frau Susanne Locher.
Gerne informieren wir Sie auch telefonisch vorab.

Weingarten

China

TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co.KG
Riedstraße 4 · 88250 Weingarten
Tel. 07 51 / 50 07-0 · Fax 07 51 / 5 23 91
www.tox-de.com · E-Mail: SLocher@tox-de.com

„Musikalischer Botschafter
Indonesiens“
Yoekie Abindanoer studiert, treibt Sport und macht Musik
Von Anna Horneffer

„Ich liebe Deutschland!“, schwärmt Yoekie Abindanoer. Seit vier
Jahren studiert der 28-jährige Indonesier Wirtschaftsinformatik
und E-Business an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Obwohl ihn sein Studium sehr in Anspruch nimmt, ist er stolz darauf, mit seiner Combo „Sabilulungan“ die traditionelle Musik seiner Heimat in Deutschland und den Nachbarländern populär zu
machen. „Unsere traditionelle Sunda-Musik ist schon urururalt“,
erklärt der charismatische Student, der vor 18 Jahren mit seiner
musikalischen Karriere anfing.

Musik ist Teil seiner Identität
Sein Interesse an Sunda hat Yoekie Abindanoer seiner Mutter zu
verdanken. Sie ist eine berühmte Sängerin und erste Preisträgerin eines großen Musikwettbewerbs in der Provinz West Java,
also dem westlichen Teil der indonesischen Insel Java. Yoekie
Abindanoers Mutter arbeitet hauptberuflich im Oberschulamt in
der Studenten- und Kulturstadt Bandung, wo sie die musikalische
Weiterbildung der Lehrer koordiniert. Im Alter von zehn Jahren
erhielt Yoekie den ersten Unterricht an seiner damaligen Schule.
Inzwischen ist Sunda ein Teil seiner eigenen Identität geworden,
ohne die er sich das Leben nicht mehr vorstellen kann. „Meine
Mutter hat mich nie zur Musik gedrängt“, erklärt Yoekie, „aber
seit ich viele Konzerte habe, ist sie richtig stolz auf mich.“
Yoekie Abindanoer ist inzwischen von Deutschland begeistert.
Als er vor fünf Jahren in Kiel ankam, hatte er jedoch, wie er
zögernd zugibt, Angst. Die Indonesier halten die Deutschen nämlich für distanziert und unfreundlich. Zu seiner Überraschung
begegnete der junge Indonesier vielen freundlichen Menschen.
Im Gegensatz zu der Mentalität der Deutschen, die in seiner Heimat nicht so hoch eingeschätzt wird, steht „Made in Germany“
in Südostasien immer noch für sehr gute Qualität und bewog
Yoekie Abindanoer letztendlich zu einem Studium in Deutschland.
Bis jetzt, sagt Yoekie, sei er nicht enttäuscht worden. Die Qualität
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<< Bereitwillig stellte sich
der Indonesier den Fragen
der Schülerinnen des Medienworkshops.

des Studiums, die Ausstattung der Lehrräume und die Fachkompetenz der Professoren stünden ihrem Ruf in nichts nach.
In Kiel besuchte der Indonesier zuerst einen vier Monate dauernden Sprachkurs, danach nahm er in Hamburg an einem Vorbereitungskurs am Studienkolleg teil, wo er nebenbei die Vorzüge des
Internet für sich entdeckte. Er „googelte“, um eine passende Hochschule für sich zu finden. Das erste, was ihm unter dem Stichwort
„Angewandte Informatik“ angezeigt wurde, war die Hochschule
Ravensburg-Weingarten. So landete er in Weingarten und nicht
an einer bekannteren oder größeren Hochschule wie in Berlin
oder Frankfurt.

Ausbilder tätig war. In Indonesien bildet die Selbstverteidigungsgruppe „Tarung Derajat“ speziell die Polizisten und Soldaten aus.
Dieses Hobby nahm Yoekie nach längerer Unterbrechung auch in
Deutschland wieder auf. Inzwischen leitet er beim Judo Club
Weingarten eine eigene Selbstverteidigungsgruppe. I

Im Hamburger Vorbereitungskurs lernte Yoekie Abindanoer weitere Indonesier kennen und gründete mit ihnen „Sabilulungan“.
Der Name bedeutet „Alles immer gemeinsam machen“ oder
auch „zusammenarbeiten“. Beim ersten Auftritt in Hamburg 2003
wurde das indonesische Konsulat auf die jungen Talente aufmerksam. Seit diesem Zeitpunkt reisen die vier Studierenden, die
inzwischen an vier verschiedenen Hochschulen studieren, als
„Musikalische Botschafter Indonesiens“ durch ganz Deutschland,
um die traditionsreiche Kultur der Insel Java populär zu machen.
Bei „Sabilulungan“ spielen alle vier Mitglieder Trommel, einer
beherrscht die typische indonesische Zither. Yoekie Abindanoer
singt und spielt Flöte. Der musikalische Student trat bereits in
England auf und freut sich auf eine Konzerttournee nach Ungarn
und Polen. „Zur Not spielen wir auch ohne Geld!“, bekräftigt der
28-Jährige. „Wir sind stolz darauf, die Kultur unserer Heimat
bekannt zu machen.“
Yoekie Abinandoner ist aber nicht nur ein begabter Musiker, sondern auch Sportler. Parallel zur Musik begann er ebenfalls im
Alter von zehn Jahren die Kunst der Selbstverteidigung zu erlernen. Diesen Sport beherrschte der Indonesier nach einigen
Jahren so gut, dass er in einem Sportstudio in Bandung als

<< Sabilulungan heißt die
Band, mit der Yoeki
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Idul Fitri: das wichtigste Fest
Traditionen haben in Indonesien einen hohen Stellenwert

Von Yoekie Abindanoer

Ich heiße Yoekie Abindanoer. Meine
Freunde rufen mich „Y U K I !“, es ist einfacher. Ich komme aus Indonesien und bin
28 Jahre alt. Aufgewachsen bin ich im
Dorf Rancaekek am Rand der Hauptstadt
der Insel von West Java. Bandung heißt
diese Stadt mit zwei Millionen Einwohnern.
Die Niederländer nannten Bandung das
„Paris van Java“ (Paris von Java). Indonesien war drei Jahrhunderte lang niederländische Kolonie.

Seit fast fünf Jahren lebe ich in Deutschland. Zuerst habe ich in Hamburg das
zweisemestrige Vorbereitungsprogramm
besucht und mich so auf mein Studium
vorbereitet. Im Oktober 2003 bin nach
Weingarten umgezogen, hier studiere ich
Wirtschaftsinformatik und E-Business.
Also, der Grund ist einfach so, dass ich –
vor allem beim Studieren – Ruhe mag.
Traditionen haben in Indonesien einen ganz
anderen Stellenwert als in Deutschland.
Viele Volksgruppen in Indonesien
leben völlig abseits der Zivilisation
mitten im Regenwald. Deshalb leben
sie noch sehr traditionell: es gibt
kein Fernsehen, keinen Strom, man
benutzt das Wasser von Flüssen, es
wird auf Feuerstellen gekocht.
Beispiele sind die „Suku Dayak“ auf
der Insel Borneo. Oder die
„Suku Dani“
auf dem indonesischen Teil
von PapuaNeuguinea.

Was mich in Deutschland überrascht hat,
dass die Menschen auch im Alter sehr
aktiv und sportlich sind. Alte Menschen
bleiben in Indonesien lieber zu Hause.
Gehen sie einkaufen, dann mit Begleiter.
In Deutschland ist das anders. Ältere
Menschen gehen allein in den Supermarkt
oder treiben sogar Sport. Der zweite Punkt,
dass die Deutschen sehr diszipliniert und
ordentlich sind. Sie kommen fast immer
rechtzeitig zu Terminen. Gut finde ich es
hier auch, dass verschiedene Ansichten
mit Worten und nicht mit Fäusten ausgefochten werden.

Idul Fitri: das wichtigste Fest
Das wichtigste Fest Indonesiens findet am
Ende des Fastenmonats Ramadhan statt.
Es heißt Idul Fitri und dauert einen Tag.
Über 90 Prozent der Bevölkerung Indonesiens sind Muslime. Deshalb hat der Ramadhan in meinem Land eine sehr große
Bedeutung. Einen Monat lang fasten wir,
jeweils von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Auch Trinken ist tagsüber nicht
erlaubt. Nicht dem Fasten unterworfen
sind Kinder, Schwangere, alte und kranke
Menschen. Auch Menschen, die hart
arbeiten müssen wie zum Beispiel Maurer
oder Hafenarbeiter, fasten nicht.
Nach einem Monat Fasten freuen wir uns
auf das Fest Idul Fitri. Wir sind glücklich
und stolz, dass wir einen Monat lang gefastet haben. Und wir freuen uns, dass wir
jetzt wieder essen dürfen. Wir ziehen neue
Kleidung an, dann fährt meine Familie mit
allen Onkels, Tanten, Vettern und Kusinen
zu den Großeltern aufs Dorf hinaus. Dort
versammeln wir uns zu einem Festmahl. I
<< Die Tradition spielt im
Leben Yoekie Abindanoers eine wichtige Rolle,
auch bei seiner Heirat.
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Vorurteile verbannen
Auslandssemester in Thailand

Von Heike Amann

Asiaten sind immer gelassen, Elektrotechniker scheuen sich vor
Auslandssemestern und Bürokratie gibt es nur in Deutschland.
Könnte man meinen. Dass es auch anders geht und viele Dinge
eben nicht so sind, wie man meint, zeigt die Geschichte von
Frieder Irslinger und Markus Wirth. Bei einem Auslandssemester
im fernen Bangkok lernten die beiden Studenten der Elektrotechnik ein vielfältiges Thailand kennen mit Seiten, die sie so nicht
erwartet hätten. „Für mich war von Beginn des Studiums an klar,
dass ich ein Auslandssemster mache“, sagt Markus Wirth. „Dabei
reizte mich die westliche Kultur wenig, es sollte schon ein krasser
Gegensatz sein, so richtig exotisch.“ Was läge da näher als die
Thammasat-University in Bangkok, mit der die Hochschule Ravensburg-Weingarten eine rege Partnerschaft hat? Insgesamt
waren die beiden Weingartner Studenten ein halbes Jahr im
Land des Lächelns, um dort ein Theoriesemester zu absolvieren.
Bevor das Studium begann, ging es aber erst einmal auf große
Reise durch den Halbinselstaat, und zwar von der nördlichsten
Spitze bis zu den Traumstränden im Süden. Sie machten den
Dschungel mit dem Motorrad unsicher, bestaunten beim Tauchen
bunte Unterwasserwelten und badeten in heißen Quellen.
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„Unglaublich, was es in diesem Land alles zu sehen gibt“,
schwärmt Frieder Irslinger und schwelgt versonnen in den schönen Urlaubserinnerungen. Auch die thailändische Küche hat es
ihnen angetan. „Ich hätte nie gedacht, dass man sieben Mal die
Woche Reis essen kann und es trotzdem nicht langweilig wird.“
Diese neue Erkenntnis war eine von vielen, die im Laufe des halben Jahres folgen sollten.

Bürokratie auf Thailändisch
Nach der Tour begann der Ernst des Hochschulalltags und somit
die erste Lektion in puncto „Abbau von Vorurteilen“. Die beiden
mussten sich wegen Änderungen im Vorlesungsverzeichnis in
kurzer Zeit für ihre Semesterkurse entscheiden. Auf Nachfrage,
ob denn ein späterer Wechsel möglich sei, erhielten sie die
Auskunft, das sei kein Problem. Allerdings stellte sich das später
als unmöglich heraus, da an der Universität je nach Anzahl der
Studierenden ein bestimmtes Budget für die einzelnen Kurse
bereitgestellt wird. „Ich dachte, so eine Bürokratie gibt es nur
bei uns in Deutschland“, bemerkt Markus Wirth. „Trotzdem sind
die Vorlesungen gerade im Bereich Elektrotechnik sehr zu emp-

<<

<<

Bevor das Semester losging, reisten die beiden

Studenten quer durch Thailand. Sie tauchten auf

…und wanderten durch

die Bergdörfer im Norden.

der Insel Ko Tao…

fehlen, außerdem gibt es viele interessante Projekte wie den Bau
eines Roboters.“ Der positive Nebeneffekt von den praktischen
Gruppenarbeiten sei übrigens die optimale Integration in die Riege
der thailändischen Studierenden.
Und auch diese hätten die beiden Weingartner völlig anders eingeschätzt. Denn die angeblich so weit verbreitete asiatische Gelassenheit ist wohl noch nicht bis zu den thailändischen Studierenden der Thammasat-University vorgedrungen. „Vor jeder
Prüfung bricht absolute Hektik aus“, erzählt Irslinger. „Die Thailänder versuchen bis zur allerletzten Minute noch was zu lernen,
rennen mit Zetteln rum und fragen sich gegenseitig ab. Einmal
wurden sie sogar nachts um zehn von Kommilitonen angerufen,
mit der Bitte, ihnen doch noch schnell den Stoff für die RobotikPrüfung am nächsten Morgen zu erklären. „Da geht es an unserer
Hochschule wesentlich ruhiger zu!“

Trotz Hausaufgaben, bürokratischer Hürden und gelegentlicher
„asiatischer Hektik“ empfehlen die beiden Studenten jedem ein
Semester in Bangkok. „Es kann zwar sein, dass das Studium
dann ein Semester länger dauert, aber da so viele Firmen Wert
auf Auslandserfahrung legen, entsteht dadurch überhaupt kein
Nachteil“, meint Irslinger. „Und wann hat man schon einmal die
Gelegenheit, eine solch lange Zeit im Ausland auf einfache und
sinnvolle Weise zu nutzen – und dabei so viele neue Erkenntnisse
zu sammeln?“ I

Hausaufgaben für Studenten
Ein weiterer Unterschied ist die Struktur des Studiums. Statt der
gewohnten eineinhalb Stunden dauern die Vorlesungen an der
Thammasat beispielsweise volle drei Stunden. Außerdem sieht
es beim Thema Prüfungen etwas anders aus. Es gibt dort nicht
nur eine Klausur am Semesterende, sondern zusätzlich Wiederholungstests im Zwei-Wochen-Rhythmus sowie eine Zwischenprüfung. An Hausaufgaben ist man als deutscher Student normalerweise nicht mehr gewöhnt, aber selbst hier wurden Frieder
Irslinger und Markus Wirth eines Besseren belehrt. „Ich dachte
immer, Hausaufgaben hat man nur in der Unterstufe, in Thailand
gehören sie zum Studium dazu“, erzählt Wirth.
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„Die Panik des Nachtlebens“
Der Grieche Vasileios Karamichalakis liebt das Feiern

Von Katja Walter

„Ein Muss ist das Oktoberfest in München“, erzählt Vasileios
Karamichalakis voller Begeisterung. Der 24-Jährige ist der erste
Grieche, der Mechatronics an der Hochschule Ravensburg-Weingarten studiert. Seit September 2005 ist Vasilis in Deutschland.
Sein griechischer Professor, der in Karlsruhe studiert hatte,
überreichte ihm eine CD, auf der alles Wissenswerte über ein
Studium in Deutschland gespeichert war. Über das Stichwort
„Mechatronik“ fand der junge Grieche dann nach Weingarten.

Thessaloniki ist „das Höchste“
In den vergangenen eineinhalb Jahren war Vasileios schon zweimal auf dem Oktoberfest, einmal mit internationalen und einmal
mit deutschen Studenten. „Feiern macht Spaß, sowohl hier als
auch in Griechenland“, sagt Vasileios in ausgezeichnetem Deutsch
und fügt schmunzelnd hinzu: „Wir Griechen trinken nicht so viel!“
Vasileios Karamichalakis stammt aus der Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole Thessaloniki im Norden Griechenlands. Für
ihn ist Thessaloniki „das Höchste“.
Dass es in Weingarten nicht so laut zugeht wie in der Großstadt, ist für den Partymenschen etwas Negatives. Deshalb
wünscht sich Vasileios Karamichalakis in Weingarten unbedingt „mehr Kneipen, mehr Clubs und mehr Leben“. Um
wirklich glücklich zu sein, braucht Vasileios, wie er selbst
sagt, „die Panik des Nachtlebens“. Vielleicht deswegen
oder auch ein bisschen aus Heimweh flog er im ersten
Jahr, das er in Deutschland verbrachte, vier Mal nach
Thessaloniki, um seine Eltern, seinen jüngeren Bruder und
seine Freunde zu besuchen.
Besonders die drei wichtigsten Festtage sind für einen Griechen
ein Muss und ziehen ihn zurück in die Heimat. Neben Weihnachten und Ostern wird in Griechenland auch der Namenstag

<<

Im Studiengang

Mechatronics lernte der
Grieche, wie man MiniRoboter programmiert.
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Wenn deutsche Touristen nach Griechenland reisen, so der Tipp
von Vasileios Karamichalakis, sollten sie das Mitte Juli tun. Die
meisten Einheimischen sind zu dieser Zeit selbst im Urlaub,
hauptsächlich auf einer der zahlreichen Inseln. „Es gibt viel zu
sehen in Griechenland“, meint der Mechatronics-Student. In
Athen sollte man sich unbedingt die Akropolis ansehen und in
das Athener Nachtleben eintauchen. Außerdem ein Muss für
Touristen in Griechenland: Ouzo, Tzatziki und Gyros.

der „Mutter Gottes“ groß gefeiert. Der 15.
August ist ein nationaler Feiertag. Man
feiert auf den Straßen, tanzt traditionelle
griechische Tänze und grillt Hammel über
dem Feuer. „Obwohl die Religion an erster
Stelle steht, wird an diesem Tag ordentlich
Party gemacht“, erzählt Vasileios.

Ravensburg ist „super super“
Vasileios ist in einem Studentenwohnheim
untergebracht und hat inzwischen viele
neue Freunde gefunden. Mit seinen deutschen Kollegen geht er gerne dorthin, wo
es lauter als an der Hochschule zugeht, in
Kneipen oder ins Kino. Kürzlich entdeckte
der Grieche zu seiner Überraschung, dass
auch die Oberschwaben gut im Feiern sind.
Auf dem Rutenfest in Ravensburg sei
es fast genau so „super super“ wie in
Thessaloniki.

Deutschland und Griechenland sind sich
ähnlich, aber trotzdem ist der deutsche
Tagesablauf mit einem griechischen kaum
zu vergleichen. „In Griechenland“, sagt
Vasileios, „bringen die Menschen ihren Job
oft mit nach Hause.“ In Deutschland dagegen würden die Leute den Tag über hart
arbeiten und anschließend zu Hause den
Feierabend genießen. „Die Deutschen“,
so Vasileios, „sind zielstrebig und organisiert.“
Noch in diesem Jahr beendet Vasileios
Karamichalakis sein Mechatronics-Studium
an der Hochschule. Der griechische Student möchte einige Jahre in Süddeutschland bleiben und in einer größeren Stadt
mit mehr Nachtleben arbeiten. Doch einen
Job zu finden, sei sehr schwer. Viele Unternehmen würden Berufserfahrung voraussetzen. Sein Traum ist es, Elektroingenieur
bei VW zu werden, denn: „VW ist die Firma
Nummer eins in Deutschland!“ I
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Trojmiasto – drei Städte
voller Gegensätze
Auslandssemester in Danzig

Von Patrick Oster

Mein Erasmussemester begann bereits
wenige Tage, nachdem ich die letzte Prüfung in Weingarten geschrieben hatte. Ich
hatte mich für die Politechnika Gdanska,
die Technische Universität Danzig, entschieden. Danzig (Gdansk) ist die größte
und bekannteste Stadt der Dreistadt, auf
polnisch Trojmiasto. Die beiden anderen
Städte heißen Sopot und Gdynia. In Trojmiasto und den Vorstädten leben 1,1 Millionen Menschen, und allein in Danzig gibt
es über 70.000 Studenten.
Was Trojmiasto so interessant und wunderschön macht, sind die Gegensätze. In
Danzig sieht man prachtvolle Patrizier- und
Kaufmannshäuser, während die Vorstädte
von sozialistischen Plattenbauten geprägt
sind. Man sieht alte Industrieanlagen der
Schwer- und Schiffsbauindustrie und neue
Technologieparks. Die Polen sagen, dass
Danzig für Kultur, der mondäne Badeort
Sopot mit seinem Flair der goldenen 20er
für Freizeit und das junge industriell geprägte Gdynia für Arbeit und Shopping
steht.

Auch bei den Menschen sieht man sowohl
Gewinner als auch Verlierer des politischen
Wandels, der in Danzig seinen Anfang
nahm. Anfang der 1980er Jahre begann
die Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc
unter Führung von Lech Walesa in der
Danziger Werft ihren Widerstand gegen
die kommunistische Herrschaft in Polen.
Was ist nun gerade für einen Studenten so
besonders an Danzig? Dazu muss ich erst
erklären, dass es in Danzig ein sehr gut
organisiertes Erasmus-Studenten-Netzwerk
gibt, das für die über 100 ausländischen
Studierenden beispielsweise Segel- und
Windsurfingtrips, aber auch Partys organisiert. So bekommt man sehr schnell
Kontakt zu Studenten aus ganz Europa und
dem Rest der Welt. Zudem wimmelt es in
Sopot am Wochenende und besonders im
Sommer nur so von jungen Menschen und
die Clubs wollen sich mit ihren Top-Djs gegenseitig überbieten.

<< Während seines Erasmussemesters knüpfte
Patrick Oster viele neue
Freundschaften.
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<< Professor Eberhard
Hohl und „sein” Student
an der Danziger Ostsee.

Nun noch einige Sätze zu meinen Vorlesungen. An der Politechnika Gdanska besuche ich Vorlesungen des englischsprachigen
Masterstudiengangs SBE & M (Small Business Economics &
Management) an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
und Management. Zudem habe ich in Teamarbeiten mit anderen
Studenten aus Polen, Spanien und Italien zusammengearbeitet,
was eine sehr gute Erfahrung in Bezug auf interkulturelles
Management war, da alle eine andere Arbeitsauffassung hatten.
Trotz des eisernen Vorhangs sind die deutsche und die polnische
Lebensart immer noch sehr ähnlich. So werden die polnischen
Spezialitäten wie z. B. Bigos (eine Art Sauerkrauteintopf) mit
ähnlichen Zutaten zubereitet wie auch deutsche Spezialitäten,
so dass die deutschen Erasmus-Studenten im Gegensatz zu den
Südeuropäern die polnische Küche sehr genießen. Da sich in
Polen eine Menge um gutes Essen dreht, gibt es hier sehr viele
kleine günstige Familienrestaurants, die sehr gute Hausmannskost zu Preisen, die günstiger sind als unsere Mensa in Weingarten, anbieten.

<<

Polen und insbesondere die Region um Danzig ist immer eine
Reise wert. So findet man im Norden auf der Halbinsel Hel weite
weiße Sandstrände und aufgrund günstiger Strömungen glasklares Wasser und im Osten kann man in Malbork die kolossale Marienburg bewundern. Abschließend kann ich nur jedem
empfehlen, ein Auslandssemester in Danzig zu absolvieren. Für
mich war es eine wunderschöne und lehrreiche Zeit, die ich
nicht mehr missen möchte. I
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Danzig ist nicht nur der Name einer polnischen Hafenstadt, in
der die Hochschule Ravensburg-Weingarten eine Partnerhochschule hat, sondern auch der Name einer Rock Band. Es
handelt sich um die dritte Band des Amerikaners Glenn Danzig,
der auch schon die Misfits mitgründete. Aufgrund seines
kehligen und relativ hohen Gesanges wird der 1,60 Meter kleine Glenn Danzig gelegentlich „Evil Elvis“ oder „Elvis from hell“
genannt.

nate des zweiten Praxissemesters geht er zu
Surteco Australia nach
Sydney. Seine Hobbys:
Skifahren, Handball,
Snowboarden, Tennis.
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„Juli“ hört man auch
in Südostasien
Studenten aus Malaysia in Weingarten
Von Philipp Richter

„Wir haben uns hier richtig gut eingelebt“, sagt Ahmad Iqbal
Ahmad Basir. Der 24-jährige Malaie ist schon seit drei Jahren an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten und studiert zusammen
mit Suryani Sabri (21 Jahre) und Mohd Fuad Ahmad (22) Maschinenbau. Das Malaysia-Programm des Landes Baden-Württemberg,
das die Malaien nach Weingarten brachte, wurde zwischen der
malaiischen Regierung und dem Stuttgarter Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) abgeschlossen. Jedes
Jahr kommen malaiische Studenten nach Süddeutschland, um
eine Ingenieurausbildung auf hohem Niveau zu erhalten.

Suryani Sabri ist seit Januar 2007 in Deutschland. Und was hat
sie als erstes überrascht? „In Weingarten leben viele nette
Leute“, sagt die 21-Jährige. „Nur das Wetter ist immer komisch
hier.“ Der Wechsel von heute Sonne und morgen Regen ist für
die Studierenden aus Asien gewöhnungsbedürftig, schließlich
scheint in Malaysia fast immer die Sonne. Die größte Barriere
hier in Deutschland war jedoch die Sprache. „Als wir Deutsch
lernten, lernten wir fast nur Schreiben und wenig Sprechen“,
sagt Ahmad Iqbal. Doch mit dem Studium klappt es trotz kleiner
Missverständnisse ganz gut, jedes Semester wird es besser.

Nette Leute – komisches Wetter

Suryani Sabri und ihre zwei Kommilitonen sind Muslime. In ihrem
Heimatland wird sehr streng auf die religiösen Bräuche geachtet.
Deshalb sind sie auch keine „hartgesottenen“ Partygänger, denn
sie dürfen weder Schweinefleisch essen noch Alkohol trinken.
„Das Ablehnen wird man gewohnt“, erzählt Ahmad Iqbal. „Einmal war ich auf einer Party und da habe ich eben Cola getrunken.“
Das Kopftuch, das Suryami trägt, will sie nicht ablegen, denn das
Kopftuch sei eine Regel fürs Leben. Den Studierenden aus
Malaysia ist ihr Glaube wichtig. „Wir Muslime beten fünfmal täglich und für uns wäre es sehr schlimm, das Freitagsgebet zu verpassen“, berichtet Ahmad Iqbal. Deswegen besuchen die Malaien
am Freitagnachmittag die Ravensburger Moschee.

Ahmad Iqbal war der Erste der drei, der den Weg nach Weingarten gewagt hat. Für ihn klang vor allem das zweite Praxissemester positiv, „denn in Malaysia und anderen Hochschulen gibt
es oft nur eines“. Mohd Fuad und Suryani Sabri ließen sich dann
von ihm berichten, wie es ihm denn so gefalle und wie es mit
dem Studium klappe. Anscheinend müssen lobende Worte auf
die andere Seite der Welt geflossen sein, denn jetzt wohnen alle
drei in Weingarten. 13 junge Frauen und Männer aus Malaysia
sind derzeit in den Studiengängen Maschinenbau und Fahrzeugtechnik eingeschrieben.

<< Mercedes ist nicht das
einzig Deutsche, was man
in Malaysia kennt.
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Deutsche Sitten und Traditionen haben die
Malaien auch schon mitbekommen.
Besonders der Fasching mit den vielen
verschiedenen Holzmasken hat Ahmad
Iqbal beeindruckt. BMW-Fan Mohd Fuad
würde gern einmal ein Rennen am Hockenheimring besuchen, „wenn es nur nicht
so teuer wäre.“ Aber wenigstens konnte
der leidenschaftliche Fußballspieler während der Fußballweltmeisterschaft 2006
das Eröffnungsspiel Deutschland gegen
Costa Rica besuchen. Suryami Sabri
dagegen liebt weniger den Sport, sondern
mehr das Einkaufen. „Hier gibt es so viel
Auswahl zum Anziehen“, sagt sie.
Und was kennen die jungen Malaien noch
von der deutschen Kultur? „Juli“, sagt
Suryami wie aus der Pistole geschossen.
Als sie in Malaysia Deutsch lernte, hörte
sie auch viel deutsche Musik. Doch nicht
nur sie. „Söhne Mannheims, Prinzen, Wir
sind Helden“, zählt Mohd Fuad auf. I
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„Deutschland ist sehr teuer“
Baden-Württemberg-STIPENDIUM

Von Marion Meßmer

Ohne Stipendien könnten viele Deutsche nicht an ausländischen
Hochschulen studieren. Umgekehrt wäre für viele Ausländer kein
Studium an der Hochschule Ravensburg-Weingarten möglich.
Das Stipendium der Landesstiftung Baden-Württemberg spielt
bei diesem Austausch eine wichtige Rolle.
„Auslandserfahrung wird inzwischen selbst von kleineren Firmen
gefordert, wenn sie neue Arbeitnehmer einstellen.“ Dies ist für
Christine Lauer vom Akademischen Auslandsamt einer der Gründe,
warum immer mehr Studierende auch fernab ihrer Heimatländer
studieren wollen. Bestätigt wird der Karriereschub, den ein Auslandsstudium bringt, durch das Rating des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) vom April 2007. Internationale Erfahrung
bewerten die Personaler von 35 Großunternehmen als wichtig.

Ausländer zieht es nicht nach Deutschland, weil sie international
sein wollen, sondern weil sie sich eine gute Ausbildung erhoffen,
so zum Beispiel Raman Shauchuck aus Weißrussland. Er studiert
Maschinenbau mit Hilfe des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs.
„In Deutschland hat man einfach ideale Bildungsmöglichkeiten,
deshalb will ich nach dem Bachelor wiederkommen“, meint der
22-Jährige, der inzwischen sein Masterstudium Mechatronics in
Weingarten begonnen hat.
„Jedes Jahr bewerben sich mehr Studenten“, freut sich Christine
Lauer, „es ist nur schade, dass wir nicht alle annehmen können,
dazu fehlen uns die finanziellen Möglichkeiten.“ Doch der Etat
lässt sich durchaus sehen. Mehr als 41.000 Euro erhielt die
>>

Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM, das in

Weingarten von Christine Lauer betreut wird, ermöglicht
internationalen Studierenden wie Nuke Pratama (links)
und Raman Shauchuck den Aufenthalt in Deutschland.
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Hochschule Ravensburg-Weingarten im
vergangenen Jahr von der Landesstiftung,
seit Beginn des Programms 2002 sogar
mehr als 200.000 Euro. Die ausländischen
Studenten, die in Weingarten studieren,
bekommen ungefähr den gleichen Betrag
wie Bafögempfänger, in der Regel 600
Euro im Monat.
„Die Aufnahme in das Programm ist gar
nicht so schwer“, findet Raman Shauchuck.
Man müsse aber eine Menge Unterlagen
einreichen. Zu diesen Unterlagen gehören
unter anderem ein Empfehlungsschreiben
eines betreuenden Professors, ein Bewerbungsschreiben auf Englisch und ein Nachweis der Studierfähigkeit in englischer
Sprache. Ohne Baden-Württemberg-STIPENDIUM hätte der junge Mann aus Brest
nicht in Deutschland studieren können.
Denn: „Deutschland ist sehr teuer“, sagt
er. Allein sein Zimmer kostet 240 Euro. Dafür bekommt er in Brest eine Mehrzimmer-

wohnung. Ähnlich geht es Nuke Pratama
aus Indonesien. Der 33-Jährige hat drei
Semester an der Hochschule verbracht
und ist nun in die indonesische Millionenstadt Bandung zurückgekehrt.
Für Nuke Pratama und Raman Shauchuck
war der Aufenthalt in Weingarten ein
großer Gewinn. Sie haben nicht nur gute
Freunde gefunden, sondern auch viel über
Deutschland gelernt, was im Sinn der
Landesstiftung ist. Das Baden-WürttembergSTIPENDIUM ist so nicht nur für die Studenten von großem Vorteil, auch das Land
profitiert davon, da viele der Studenten
nach Abschluss ihrer Ausbildung hier
arbeiten oder in ihrer Heimat für den Süden
Deutschlands als Wirtschafts- und
Bildungsstandort werben. I
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An international cocktail
Report of a student from Belarus

By Raman Shauchuk

It all began with an announcement of my professor in Brest. He
explained that one of his students would have the possibility to
go to Germany for one semester. He held a small competition to
decide who would get the chance to go abroad. I really did not
expect that I would win and therefore I was a little bit confused
when it actually happened. I did not even know any German at
all. But then I contacted Mrs. Lauer from the International Office
at Ravensburg-Weingarten University and she told me, that there
is a Mechatronics Course held in English. I was very happy, also
because the course is attended by many international students.
So I arrived in Germany in the middle of September.

Punctual, practical, accurate
Before coming to Germany I knew some general things about this
country. I knew that it is one the strongest economically advanced
nation of the European Union, that the best cars are produced in
Germany, that the German soccer team is very good and that
most people are very punctual, practical and accurate. And of
course I heard that German people drink a lot of beer! As soon
as I arrived in Germany I realized, that all my expectations were
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true. The houses are very accurate, the streets are exceptionally
clean and the buses and trains are very punctual. One thing that
surprised me very much was the friendliness of the people. Whenever I needed help there was always someone to support me.
Even if they do not understand your language – the Germans are
always open and ready to help!
Another thing that surprised me in Germany was the education
system. I was studying the master course of Mechatronics and
all the students in the course had a different background. So the
University gave us the opportunity to choose the subjects we
wanted to study by ourselves! Of course our Professor Bernd
Altmann made some recommendations, but it was our choice.
For me, this was completely unusual. Many lectures took place
in small groups of just five to nine students. It was really good to
be so close to the professor, to have his attention and to study
this subject more intensive. There are some special words I want
to say about my Professors in Weingarten. I think they belong to
the most intelligent and educated people I have ever met. They
teach very professionally and care very much about the students.
They do everything to make their lectures more interesting and

<< At the International Day
students from all over the
world present their countries.

useful. A welcome surprise for me was the equipment of the university. There are several computer rooms where every student
has free internet access. This was a great opportunity to keep
contact with my family and friends and to find material for preparing lectures and examinations.

Leaving stereotypes behind
But of course staying in Germany for me was not only about studying. During my stay I lived in a student hall where I met a lot of
new people and made many new friends. Many of them came
from foreign countries or even from different continents which
made our relationships even more interesting. I shared my flat
with two Indian and two Malayan students. This was the first time
that I got in touch with people of another culture with a different
religion and mentality. Also the experience of studying in a group
with students from 13 different countries was amazing! Weekly
we organized big dinners with dishes from different parts of the
world. During these meetings I got to know my group mates from
all over the world very well and this finally helped me to leave
some stereotypes behind. I realized that the color of the skin or
the religious belief is not really an important thing. Important is
the character of a person and what he or she thinks about other
people. I think it is wrong to judge about a whole nation just because some of its people behave in a certain way. I think this international experience will be very useful for me during my entire life.

Finally I have some advice for people who will also come to
Germany for half a year:
• It is good to have at least a basic knowledge of the German
language – it will be useful.
• Bring some books for the main subjects in your native language
with you. Sometimes it is difficult to understand special terms
in a foreign language.
• Try to find friends from other countries.
• If you are in Germany for half a year do not assume that this is
long. Use your time to see and get to know as much as possible.
For me, staying in Germany and studying at Ravensburg-Weingarten
University was not only a great opportunity to get new knowledge. It was a cocktail of many new things: new experience, new
friends, new places and new feelings. I want to say thank you to
all the people who made my journey to Germany possible. Thank
you very much for six month of my life, I will never forget. I

Raman Shauchuk studierte im Wintersemester
2006/07 ein halbes Jahr
lang Mechatronics an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Der

Another positive thing were the activities of the University’s International Office, which made our stay in Weingarten very interesting. A lot of excursions led us to beautiful places like Lake
Constance, Tübingen or Stuttgart and helped us to get a deeper
insight into German culture, history and tradition. During collective
trips it was also easy to get to know new people.

junge Weißrusse knüpft
gern Bekanntschaften
und ist aufgeschlossen
gegenüber neuen Dingen.
In seiner Freizeit treibt
er viel Sport, am liebsten
spielt er Basketball.

<< Raman Shauchuk enjoyed the excursions for exam<<

ple to Tübingen organized by the International Office.

Christmas-Party in the student hall.
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Keine Angst vor
Grenzüberschreitung
Soziale Arbeit in Rumänien

Von Heike Amann

Überbelegte Schlafsäle, massive sozialtherapeutische Unterversorgung und mangelnde Qualifikation der Pfleger – die Zustände
in vielen rumänischen Psychiatrien sind alles andere als wünschenswert. Eine Kooperation des Studiengangs Soziale Arbeit
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten mit der Partneruniversität in Cluj und dem Verein Beclean e. V. will etwas an diesen
Verhältnissen ändern. „Natürlich können wir keine Gesellschaftspolitik betreiben, aber viel wichtiger ist, dass etwas in den Köpfen
der Menschen passiert“, betont Professorin Dr. Sigrid Kallfass.
Und das geht am schnellsten durch praktisches Handeln. Die
Kooperation mit Cluj besteht schon einige Jahre, doch 2006 ist
die Partnerschaft in ein neues Stadium getreten. „Bisher war es
lediglich ein Austausch von Professorinnen und Studierenden,
aber das war uns nicht genug“, erklärt Sigrid Kallfass. „Wir wollten einen Weg finden, bei dem wir so viel wie möglich voneinander lernen und uns austauschen können.“ Gemeinsam mit Dekanin Christel Michel, der rumänischen Partnerhochschule, dem
Zentrum für Psychiatrie Weissenau und dem Verein Beclean wurde
ein Konzept entwickelt, bei dem wichtige Themen der sozialen
Arbeit grenzübergreifend und interdisziplinär ausgearbeitet werden.
Ein wichtiges Thema der Sozialen Arbeit ist der Umgang mit psychisch Kranken. Während in Deutschland versucht wird, diese
Menschen so gut wie möglich zu integrieren, übernimmt in Rumänien die Gesellschaft keine Verantwortung: Die Kranken werden
in weit entfernte Anstalten abgeschoben. In dem Projekt der
Fakultät geht es darum, diese Strukturen aufzubrechen und sich
für eine Humanisierung der Psychiatrie einzusetzen. Den Grundstein für dieses schwierige Unterfangen legten gegenseitige
Besuche. Eine rumänische Studentengruppe besuchte mit zwei
ihrer Professorinnen in Weingarten Kompaktseminare und machte sich ein Bild von den hiesigen Psychiatrien. „Es war für uns
schon ein großer Erfolg, als wir festgestellt haben, dass die rumänischen Studierenden anfingen, sich für dieses Thema zu
interessieren“, berichtet Kallfass.
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<< „Und was, wenn ausgerechnet du der Nächste
bist?“ – In einer Menschenkette forderten die
stummen Demonstranten
gleiche Rechte für psychisch Kranke.

Im Gegenzug machten sich die Professorinnen Sigrid Kallfass und
Christel Michel dann drei Monate später mit einer Gruppe Weingartner Studierender auf nach Rumänien. Dieses Mal gab es neben gegenseitigen Vorträgen und Präsentationen eine ungewöhnliche Aktion: eine Menschenkette, mit der auf die aktuellen Zustände in rumänischen Psychiatrien aufmerksam gemacht wurde.
70 Personen, darunter Rumänen und Deutsche, Professoren und
Studierende, Gesunde und Kranke hielten sich mitten auf dem
Marktplatz an den Händen. Dabei trugen die stillen Demonstranten Schilder um den Hals, auf denen die Bedürfnisse psychisch
Kranker zu lesen waren. „Ich will im gleichen Restaurant essen
wie du auch“, war zum Beispiel auf einer der Tafeln zu lesen.

„Wenn man etwas bewirken will, muss man handeln“, diese
Meinung vertritt die Professorin mit Leib und Seele. Und auch für
ihre Studierenden sei die Aktion ein großer Gewinn gewesen,
denn so konnten sie erleben, wie es ist, wirklich für etwas kämpfen zu müssen. Und außerdem erfahren, wie wichtig Demokratie
ist. Bei manchen hat die intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema „Integration von psychisch Kranken“ sogar dazu geführt,
dass sie die Zustände in Deutschland kritisch hinterfragen. „Bei
uns gibt es zwar Wohnprojekte, bei denen Gesunde und Kranke
Tür an Tür leben, aber ist da wirklich so etwas wie echte Nachbarschaft?“ An dieser spannenden Frage wollen die Studierenden
in weiteren Projekten dranbleiben. I

Öffentlicher Protest unbekannt
Eine gewagte Aktion, denn im konservativen Rumänien ist Protest
unüblich. Und auch das öffentliche Auftreten von psychisch
Kranken verstößt gegen Konventionen. Doch auf die Frage, ob
sie Bedenken gehabt habe, antwortet Sigrid Kallfass mit fester
Stimme: „Nein.“ Dann fügt sich noch hinzu: „Ich komme schließlich aus der Zeit der Menschenketten.“

Rumänien war das erste mittel- und osteuropäische Land, mit
dem die Europäische Gemeinschaft offizielle Beziehungen
aufnahm. Bereits 1974 gab es ein bilaterales Abkommen zur
Aufnahme Rumäniens in das „Allgemeine Präferenzsystem”.
Am 22. Juni 1995 stellte Rumänien offiziell einen Antrag auf
EU-Mitgliedschaft. Die Entscheidung des Europäischen Rates
über den Antrag erfolgte jedoch erst im Dezember 1997 in
Luxemburg. Als offizieller Aufnahmetermin in den Kreis der 25
EU-Staaten wurde in dem 800 Seiten umfassenden
Vertragswerk der 1. Januar 2007 genannt. Dabei wurde allerdings eine Sonderklausel eingebaut: Erfüllt das Land die in
den Verträgen zugesagten Reformen nicht, kann der Beitritt
um ein Jahr verschoben werden.
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115 neue Studienplätze
Drei Fragen an Rektor Professor Peter Jany

Laut Prognosen werden die Studierendenzahlen innerhalb der
nächsten fünf Jahre um bis zu 30 Prozent ansteigen. Deswegen
hat die Landesregierung unter dem Titel „Hochschule 2012“ ein
Ausbauprogramm aufgelegt. Bis zum Jahr 2012 sollen in BadenWürttemberg 16.000 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen werden. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten bietet seit
dem Studienjahr 2007/08 erstmals 115 neue Anfängerplätze an,
und zwar in den Studiengängen Maschinenbau/Fahrzeugtechnik,
Technik-Management, Wirtschaftsinformatik und E-Business
sowie Soziale Arbeit. Tove Simpfendörfer hat sich mit Rektor
Professor Dr. Peter Jany über die Ausbaupläne der Hochschule
unterhalten.

Konzepte: Herr Jany, sehen Sie die steigende Zahl der Studienanfänger eher als
Problem oder als Chance?

Konzepte: Halten Sie es für sinnvoll, die
ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge
stärker auszubauen als beispielsweise die
geisteswissenschaftlichen?

Konzepte: Das Ausbauprogramm wird vom
Land nur etwa zur Hälfte finanziert. Bekommen wir damit eine Schmalspurausbildung für die Studentenüberlast?

Jany: Der Ausbau der Hochschulen ist eine
zwingende Notwendigkeit, denn wir wollen die Bildungschancen auch der kommenden Schulabschluss-Jahrgänge wahren. Im Bereich der Ausbildung erfahren wir
den „Hunger” der jungen Leute, die lernen
wollen. Außerdem erleben wir täglich, dass
die Unternehmen dringend mehr Absolventen brauchen. Dennoch bringt ein solcher
Ausbau sowohl Chancen als auch Risiken.
So können wir in den nächsten Jahren
durch einen gezielten Ausbau vorhandener
Studienangebote bestehende Nachfragen
noch besser erfüllen und durch neue
Studiengänge nochmals weitere interessante Entwicklungen an der Hochschule
realisieren. Zusätzliche Mittel und Stellen
erlauben eine Stärkung des Personalbereichs sowie den Aufbau neuer fachlicher
Kompetenzen in Lehre und Forschung.
Leider wird die Infrastruktur der Hochschule – und hier insbesondere die verfügbaren Räume – voraussichtlich nicht in
gleichem Maße mitwachsen können.

Jany: Das Land Baden-Württemberg hat
im Rahmen seines Masterplans zunächst
eine erste Ausbaustufe für 2007/2008 konkret beschlossen und will weitere Stufen
bedarfsgerecht auflegen. In dieser 1. Tranche werden in der Tat den praxisnahen
Studiengängen in den Bereichen Ingenieur-,
Natur- und Wirtschaftswissenschaften
Priorität eingeräumt. Dies war auch das
Resultat der „Regionalen Dialoge“, bei
denen die zwölf Industrie- und Handelskammern des Landes den Bedarf des Beschäftigungssystems erfasst hatten. In
diesem Abstimmungsverfahren konnte sich
die Hochschule Ravensburg-Weingarten
mit ihren sowohl für Studienbewerberinnen
und -bewerber als auch für den Arbeitsmarkt attraktiven Ausbauplänen sehr gut
platzieren. Die Richtigkeit dieser Entscheidung hat sich bei der ersten Ausbaustufe,
die zum Wintersemester 2007/08 realisierten wurde, bestätigt. Problemlos konnten
wir die neuen Studienplätze vollständig
belegen.

Jany: Leider war das Land nicht bereit, eine
Vollfinanzierung der zusätzlichen Studienplätze zu übernehmen. Eine Schmalspurausbildung wird es an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten dennoch ebenso
wenig geben wie eine Schlechterstellung
der Studierenden auf diesen Ausbauplätzen. Zum einen haben wir in unserer
Ausbauplanung gezielt die Erweiterung
vorhandener mit der Einrichtung neuer
Studiengänge so kombiniert, dass sich
Synergien nutzen und Kostenvorteile erzielen lassen. Und zum anderen wird der
Bund im Rahmen des „Hochschulpakts
2020“ in den kommenden Jahren erhebliche
Mittel zur Mitfinanzierung der durch die
Länder geschaffenen Studienanfängerplätze zur Verfügung stellen, die direkt den
Hochschulen zugute kommen. Wir werden
also auch in Zukunft die hohe Qualität
unserer Ausbildung wahren.

3 Fragen
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Studenten heben ab
Die Vorlesung Funknavigation auf völlig neuem Kurs

Von Heike Amann

durch die Sicherheitsschleuse. Sobald es
piept, kommt der Mann mit dem Metalldetektor und geht der Sache auf den Grund.
Ein paar Schritte weiter steht ein streng
dreinblickender Polizist, der wissen will,
was die Gruppe hier mache. „Das hier ist
eine studentische Exkursion, bei der wir
die Funknavigationsanlagen auf dem Flughafen kennenlernen“, erklärt Professor
Osterrieder. „Na dann viel Spaß“, entgegnet der Ordnungshüter und sieht gleich
viel freundlicher aus.

„Bitte legen Sie alle Gegenstände, die Sie
dabei haben, in den blauen Plastikkorb“,
befiehlt eine uniformierte Angestellte als
erstes. Dann geht es in Reih und Glied

Nach dem Sicherheitscheck geht die Reise
weiter, und zwar ganz stilecht mit einem
Flughafenbus. Dieser wird von Controller
Willi Rieck gesteuert. „Ich bin hier seit 33

Jahren, so langsam kenn ich mich aus“,
begrüßt er die Studentengruppe. Und das
ist gewiss nicht übertrieben. Denn zu
jedem noch so kleinen Detail rund um den
Flughafen weiß Rieck die passende Story.
Vorbei an großen Passagiermaschinen,
kleineren Sportfliegern, Kehrmaschinen
und fahrbaren Treppen macht sich der
Bus auf ins weite Gelände. „Man denkt
gar nicht, wie riesig so ein Flughafen ist“,
wundert sich ein Elektrotechnikstudent,
als die Gruppe durch Wald und Wiesen
befördert wird.
Erster Stopp ist der äußerste Punkt des
Flughafenareals, hier stehen etwa fünfzehn leuchtend orangefarbene Metall<<

Normalerweise ist man beim Betreten eines
Flughafens schon in Urlaubsstimmung, hat
einen oder mehrere große Koffer in der
Hand und freut sich auf das Reiseziel. Die
Gruppe, die an diesem Freitagnachmittag
in der Abflughalle des Airports Friedrichshafen wartet, hat aber etwas völlig anderes
im Sinn. Es handelt sich um Studierende
der Hochschule Ravensburg-Weingarten,
die mit Professor Dr. Siegfried Osterrieder
eine Vorlesung der etwas anderen Art
erleben.

Bei einer Exkursion zum Flughafen Friedrichshafen er-

klärt Professor Siegfried Osterrieder Wissenswertes
rund um Aerodynamik, Funktechnik und Messinstrumente.
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<< Bei einem Rundflug
erleben die Studierenden
Funknavigation aus nächster Nähe.

antennen. „So sieht also der erste Teil des ILS aus, das wir in der
Vorlesung durchgenommen haben“, erklärt Siegfried Osterrieder.
ILS, das steht für Instrumentenlandesystem und bezeichnet eine
Anlage, die Piloten eines Flugzeugs bei Anflug und Landung unterstützt. „Dadurch sind selbst bei schlechten Wetterbedingungen
Präzisionsflüge möglich“, erklärt der Professor. Und Willi Rieck
fügt hinzu: „Und Nebel gibt es hier am Bodensee oft genug“. Je
besser die ILS-Anlagen eines Flughafens ausgerüstet sind, desto
schlechter darf die Sichtweite bei der Landung sein. „Hier in
Friedrichshafen haben wir die bestmögliche Ausstattung“, erläutert Osterrieder. „Das heißt, die Landung kann auch im Blindflug
nur über die Systeme durchgeführt werden, also mit Autopilot.“
Plötzlich glitzert es am Horizont. Zeitgleich hört man ein Brausen,
das binnen weniger Sekunden zu einem gewaltigen Donnern anschwillt. „Jetzt haltet die Fotoapparate bereit“, rät der Controller.
Nur wenige Augenblicke später rauscht eine riesige Boeing 737
im Landeanflug über die Exkursionsgruppe, die Distanz beträgt
kaum 20 Meter und man kann förmlich die Druckwelle des metallenen Kolosses spüren. Die Köpfe schnellen in den Nacken, die
Münder stehen offen und die Kameras klicken unaufhörlich. Für
Willi Rieck ist das Alltag. „Das ist die Maschine aus Mallorca,
zwei Piloten, zwei Stewardessen, 150 Passagiere“, rattert er los.

Ein Professor in seinem Element
Nach einer Besichtigung der Messinstrumente, einer Fahrt über
die Rollbahn und einem Besuch im Tower bringt der Bus die Studierenden zu einer Cessna 172 mit Glascockpit. Nun ist Professor
Osterrieder voll in seinem Element. Wer sich vorher gewundert
hat, warum er von „unserem Flughafen“ spricht und an seinem
Hemd ein Plastikkärtchen mit dem Flughafenemblem baumelt,
erfährt jetzt die Lösung. Osterrieder ist seit mehreren Jahren Fluglehrer, im Moment bei der neu gegründeten Flugschule HOMAC
Aviation. „Und nicht nur gewöhnlicher Fluglehrer, sondern Instrumentenfluglehrer“, stellt er klar. Das bedeutet, dass er angehenden Piloten beibringen kann, wie sie auch dann noch landen,
wenn die Sicht nahezu null ist.

Die Studenten dürfen in das kleine Cockpit klettern, so haben sie
optimale Sicht auf die unzähligen Schalter, Knöpfchen, Hebel,
Regler und blinkende Lämpchen. Und dann legt der Professor los.
„Hier sehen Sie die Anzeige für den künstlichen Horizont, das ist
der Höhenmesser, hier der Luftdruckanzeiger, dort das Sekundärradar. Dann kommen Motorüberwachung, Ölstandsanzeige, Öltemperatur, Lichtschalter, Autopilot und der pneumatische
Höhenmesser.“ So geht es weiter, bis die Exkursionsteilnehmer
die Funktion aller Geräte kennen müssten. Theoretisch, denn
obwohl einzelne Teile in der Vorlesung Funknavigation behandelt
wurden, übersteigt die unglaubliche Instrumentenvielfalt doch ein
wenig das Auffassungsvermögen. Wie gut, dass mit der Theorie
an dieser Stelle Schluss ist. Denn jetzt wartet noch etwas ganz
Besonders auf die Teilnehmer: ein Rundflug, bei dem sie nicht
nur den Bodensee, sondern auch ihre Hochschule von oben
sehen können. I
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Die Klaviatur des Erfolgs
Masterstudiengang führt zum MBA: Interview

International Business Management (IB) wird bereits seit sechs
Jahren an der Hochschule Ravensburg-Weingarten angeboten.
Tove Simpfendörfer hat sich für „Konzepte“ mit den zwei neuen
Studiengang-Managern Professor Dr. Eberhard Hohl, Studiendekan IB, und Bernd Platzek, Leiter der Koordinierungsstelle für
Wissenschaftliche Weiterbildung (kww), unterhalten und nach
ihrer Philosophie gefragt.
Konzepte: Künftig wird International Business Management durch ein Studiengang-Management geleitet. Hat
sich damit auch inhaltlich etwas
verändert?
Platzek: Zunächst einmal
bedeutet die Einrichtung
eines gemeinsamen Studiengang-Managements, dass wir
unterschiedliche Kompetenzen
zum Wohle des Studiengangs nutzen wollen. Der Studiendekan als
Vertreter der Fakultät verantwortet
in erster Linie das Curriculum, der
Leiter der kww amtiert als Geschäftsführer und sorgt für die
Verankerung am Markt. Als kww
haben wir das Ohr an der Industrie, nehmen aber auch die
Wünsche und Anforderungen
der Studierenden auf.
Konzepte: Mit dem neuen
Studiengang-Management
verbindet sich somit auch
eine neue Philosophie?
Hohl: Die Anforderungen an ein
berufsbegleitendes Studium sind
ganz anders als bei einem konsekutiven Master.
Wir haben intensiv erforscht, was diese Anforderungen sind, und den Studiengang inhaltlich
neu ausgerichtet. Wenn ich es auf einen Satz bringen darf:
Unsere künftigen Absolventen müssen in der Lage sein, komplexe
Sachverhalte in einem globalen Umfeld zu lösen, und zwar interdisziplinär.
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Platzek: Erfolgreiche Manager benötigen im Berufsleben drei
Kompetenzfelder: Wirtschaftskompetenz, worunter Wissen über
die Funktionsweise von Märkten und Unternehmen sowie über
die jeweiligen Systemzusammenhänge zu verstehen ist; Managementkompetenz für das eigene Funktionsfeld, um gut kommunizieren und planen zu können, sowie unternehmensbezogene
Managementkompetenz, um in modernen Entscheidungsstrukturen
Beiträge zur Sicherung der langfristigen Überlebensfähigkeit von
Unternehmen zu erreichen. Man könnte es auch so formulieren,
dass unser Weingartener Rollen- und Kompetenz-Modell die
Klaviatur beschreibt, auf denen erfolgreiche Mitarbeiter und
Führungskräfte spielen.
Konzepte: Wie erlernen die Studierenden das? Sicher nicht allein
in Vorlesungen?
Hohl: Bei unserem innovativen Lernkonzept bieten wir drei verschiedene Lernstraßen an. Auf der Informations- und Wissensstraße lernen die Studierenden, wie die Welt der Volks- und
Betriebswirtschaft funktioniert. In diesen Vorlesungen geht es in
erster Linie um interdisziplinäres Fachwissen. Auf der Verhaltensund Erfahrungsstraße dominieren Rollenspiele, Feedbackprozesse
sowie Einzel- und Gruppenarbeiten. Hier soll es den Studierenden
gelingen, ihren „blinden Fleck“ zu verkleinern. Auf der dritten

Lernstraße steht die Anwendung im Vordergrund, zum Beispiel
bei Projektarbeiten, dem individuellen Praxistransfer und
Fallstudien.
Konzepte: Wenn ich es richtig verstehe, sollen die Studierenden
sich also auf den drei Lernstraßen die „Masterreife“ selbst erarbeiten. Wie wichtig ist dabei Eigeninitiative?
Hohl: Ein hohes Element an Eigeninitiative halten wir für ausgesprochen wichtig. Wir nennen IB ein Chancen- und kein Garantieprogramm. Aber wir geben den Studierenden selbstverständlich
Hilfestellung durch „Coaches“ aus dem Kreis der Professoren
und der Unternehmensvertreter. Unter „Coaching“ verstehen wir
Klärungshilfe und Entwicklungsförderung, die sich auf die beiden
Felder „Persönlichkeit“ und „Karriere“ bezieht.
Platzek: Beim „Coaching“ betrachten wir den Menschen ganzheitlich und schauen auch seine verschiedenen Rollen an. Wenn
die private und die berufliche Seite nicht deckungsgleich sind,
dann stimmt die Balance nicht. Manche Studierende bemerken
das über unser Feedback und finden im „Vier-Augen-Coaching“
wichtige Hinweise, wie sie sich als Mensch voranbringen können. Davon kann natürlich die berufliche Entwicklung profitieren.
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Wir, die doubleSlash Net-Business GmbH, haben uns auf die Entwicklung individueller
Software für Konzerne und den gehobenen Mittelstand spezialisiert. Mit rund 50 Mitarbeitern
setzen wir die Vorstellungen unserer Kunden in Lösungen um.
1999 haben wir angefangen Lösungen zu entwickeln die uns helfen, Prozesse zu vereinfachen.
Damals ahnte kaum jemand, welche Bedeutung Begriffe wie Service Oriented Marketing oder
Identity & Access Management haben werden. Mittlerweile vereinfachen unsere Anwendungen die Geschäftsprozesse unserer Kunden erheblich.

Otto-Lilienthal-Str. 2 . 88046 Friedrichshafen
Fon: +49 7541/ 70078-0
jobs@doubleSlash.de . www.doubleSlash.de
blog.doubleSlash.de . iam-wiki.org

Wir sind jedes Semester auf der Suche nach motivierten Praktikanten.
> Praktikant(in) für Entwicklung mit Java
> Praktikant(in) für Web Development
> Praktikant(in) für Administration & Systemtechnik
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
jobs@doubleSlash.de

Konzepte: In wieweit sind die anderen Professoren und Dozenten
in dieses Konzept eingebunden und setzen dies auch um?
Platzek: Wir haben einen Arbeitskreis, in dem unsere Professoren
und Lehrbeauftragen vertreten sind. In diesem Gremium kommunizieren wir unsere Philosophie und tauschen uns aus. Darüber
hinaus treffen wir die Lehrbeauftragten individuell regelmäßig und
machen Einzelbriefings, und zwar zweimal während des Semesters, vor und nach der Lehrveranstaltung. Wir bieten auch Fortbildungen und Weiterbildungen spezifisch für die Lehrbeauftragten an, denn uns geht es darum, neue Methoden des Lernens
und Lehrens mit den Dozenten anzuwenden und weiter zu entwickeln.
Konzepte: Welche Rolle spielt das „international“ bei „International Business Management“?

Konzepte: Zum Schluss: Was ist für Sie ganz persönlich das
Highlight des Studiengangs „International Business
Management“?
Platzek: Für mich war und ist die „International Study Week“ des
Studiengangs in Südafrika im Februar das Highlight. Acht Tage
lang haben wir gemeinsam interkulturelle Erfahrungen gesammelt
und Unternehmen besucht. Südafrika hat eine ganz eigenständige
und tief verwurzelte Kultur – und trotzdem ist die Globalisierung
am Kap der guten Hoffnung angekommen und erfahrbar.
Hohl: Wenn ich die Entwicklung über die Jahre beobachte, dann
fällt mir auf, dass viele Leute sich mit Hilfe unseres Masterstudiengangs in ihrer Persönlichkeit weiter entwickelt und Karriere
gemacht haben. Als Lehrender im Studiengang und als jetziger
Studiendekan freut mich dies besonders. I

Hohl: Wir wollen die Mitarbeiter und Führungskräfte in den globalen Unternehmen der Region fit machen, um den globalen Wettbewerb zu meistern. Das würde ich als unsere Kernbotschaft
bezeichnen, deshalb heißt der Studiengang „International Business Management“. Unsere fortschreitende Internationalisierung
zeigt sich auch in einem zunehmend internationalen Teilnehmer- KommunikationsManager
kreis. Wir hatten und haben Studierende aus europäischen Ländern wie Frankreich, Italien, den Niederlanden und der Türkei,
Effektivitätsaber auch aus Indonesien, Peru und Korea.
Manager
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Was ein Ingenieur
wirklich macht
Schüler-Ingenieur-Akademie gibt Einblicke
Von Heike Amann

„Ingenieure sind Eigenbrödler wie Daniel Düsentrieb und werkeln
im stillen Kämmerchen vor sich hin“ – solche oder ähnliche Bilder
spuken in den Köpfen junger Menschen umher. Um diese falschen
Vorstellungen über Bord zu werfen und zu zeigen, welche spannenden Berufsfelder Technik und Wirtschaft bieten, wurde vom
Arbeitgeberverband Südwestmetall in Zusammenarbeit mit
Schulen und Hochschulen die Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA)
ins Leben gerufen. Ein Jahr lang haben Schülerinnen und Schüler
der gymnasialen Oberstufe die Gelegenheit, sich in Vorlesungen
und Praxisprojekten mit den Aufgaben eines Ingenieurs vertraut
zu machen.

15 Plätze begehrt. Schließlich wird auch einiges geboten. Im letzten Jahr standen beispielsweise ein BWL-Planspiel bei EADS
Deutschland GmbH, eine Einführung in Präsentationstechniken
von Professor Dr. Josef Fischer und ein Teamtraining bei Südwestmetall auf dem Programm. „Durch den Wechsel zwischen
Hochschule und Unternehmen lernen die jungen Leute die typischen Aufgaben von Ingenieuren in voller Bandbreite kennen“,
erklärt Professor Dr. Konrad Wöllhaf, Projektleiter der SIA. Gemeinsam mit den Professoren Johannes Fritsch, Eckehard Klemt,
Michael Pfeffer und Wolfgang Speckle bietet er den Schülern
viele Praxisprojekte aus verschiedenen Fachbereichen an.

An der Hochschule Ravensburg-Weingarten wurde im Sommer
2007 der vierte Durchgang der SIA abgeschlossen, kurz darauf
trudelten schon die Anmeldungen für die nächste Runde ein. Trotz
des Zeitaufwandes, der auf die jungen Leute zukommt, sind die

Im letzten Durchgang lernten die Teilnehmer von Wöllhaf unter
anderem, dass ein Roboter Schuhe putzen kann. Er zeigte ihnen,
wie man die Maschine mit dem Greifarm so programmiert, dass
sie eine Bürste aufnimmt und Putzbewegungen ausführt. „Das
<< Professor Konrad
Wöllhaf bietet den Schülern Praxisprojekte rund
um die Physikalische
Technik an.
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Nach einem Jahr feiern die Schüler der SIA ihren

Abschluss – jetzt sind sie bestens über die Tätigkeiten
von Ingenieuren informiert.

ist eine ganz schön knifflige Sache, aber die jungen Leute waren
wirklich fit und haben schnell begriffen“, reflektiert der Professor.
„Und neben einem Einblick in die Praxis erhalten die Schüler
gleichzeitig eine Motivationshilfe für den Unterricht, denn hier
sehen sie, wofür bestimmte Unterrichtsthemen gut sind.“ Wer sich
beispielsweise immer schon gefragt hat, wozu Matrizen-Rechnung dient, bekommt hier die Antwort: die komplette Robotik basiert auf diesen mathematischen Systemen.
Die SIA vermittelt all dieses Wissen mit dem übergeordneten Ziel,
dem Fachkräftemangel in Baden-Württemberg entgegenzuwirken.
„Durch das Dreigespann aus Schule, Firmen und Hochschule
werden alle Beteiligten ins Boot geholt und ziehen an einem
Strang“, betont Konrad Wöllhaf. Und dass sie das mit Erfolg tun,
beweisen vier junge Menschen, die derzeit an der Hochschule

Ravensburg-Weingarten eingeschrieben sind. Alexander Pieper,
Christian Rösner, Jasmin Kollmann und Stefan Fischer nahmen
am ersten Jahrgang der Schüler-Ingenieur-Akademie teil und
studieren jetzt Maschinenbau, Angewandte Informatik und Physikalische Technik.

Alle Beteiligten in einem Boot
„Da ich mich schon immer für Technik interessiert habe, war die
Schüler-Ingenieur-Akademie eine tolle Möglichkeit, mehr über
die Ingenieurstätigkeiten zu erfahren“, erzählt Christian Rösner.
Der junge Mann studiert derzeit im fünften Semester Maschinenbau in Weingarten. „Die SIA hat mir viel gebracht, vor allem der
dreitägige Teamworkshop war eine tolle Erfahrung“, berichtet der
Student. „Außerdem wurde mein Interesse für die Hochschule
Ravensburg-Weingarten geweckt.“ Für Konrad Wöllhaf sind
Geschichten wie diese der Beweis, dass die Veranstalter der SIA
auf einem guten Weg sind. „Ich freue mich schon jetzt auf die
motivierten Teilnehmer für den nächsten Durchgang!“ I

Professor Dr. Konrad
Wöllhaf studierte Elektrotechnik an der Universität Karlsruhe. Nach
seiner Promotion arbeitete er in der Zentralabteilung Technik bei
Siemens Erlangen, bevor er im Jahr 2000 an
die Hochschule Ra vensburg-Weingarten
berufen wurde. Seine
„Hobbys“ sind seine
beiden kleinen Kinder.
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Die Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) steht für ein
Kooperationsprojekt von Schule, Hochschule und Wirtschaft.
Bereits im Jahr 2000 am Max-Planck-Gymnasium Heidenheim
gegründet, konnte die SIA in Baden-Württemberg mittlerweile
flächendeckend eingeführt und die Zahl der beteiligten
Gymnasien deutlich erhöht werden. Mittlerweile gibt es in
Baden-Württemberg neun SIAs. Ein Durchgang dauert zwischen zwei und vier Semestern, die Übungen und Projekte
werden von Professoren und betrieblichen Führungskräften
geleitet. Die vermittelten Inhalte werden fortlaufend dokumentiert, am Ende präsentiert jeder Teilnehmer seine Ergebnisse.

Anzeige

Mit branchenübergreifender Engineering-Kompetenz und mehr als 1.500 Mitarbeitern an 30 Standorten
ist die euro engineering AG der führende Ingenieur-Dienstleister in der Produktentwicklung wie auch
der Prozessgestaltung – von der Konzeption über Konstruktion, Berechnung/Simulation, Versuch bis
hin zu Produktion und Fertigung.
Ihre Zukunft bei der euro engineering AG: Beste Perspektiven für Berufseinsteiger und Berufserfahrene!
Wir bieten Ihnen (m/w) von Anfang an die Mitarbeit in anspruchsvollen Projekten, vielseitige Aufgaben
und individuelle Weiterentwicklung – persönlich und fachlich. Ihr Erfolg durch Ihre Leistung in den
Bereichen:

MASCHINENBAU
FAHRZEUGTECHNIK
ELEKTROTECHNIK
INFORMATIK
MECHATRONIK
MEDIZINTECHNIK
Suchen Sie ein Unternehmen, das Ihnen die Verwirklichung persönlicher Ziele ermöglicht? Sind Sie offen
für anspruchsvolle, ambitionierte Aufgabenstellungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden?
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Unterlagen.
euro engineering AG
Allmannsweilerstr. 132, 88046 Friedrichshafen
Telefon 0 75 41 / 39 90 66 - 0
friedrichshafen@ee-ag.com
www.ee-ag.com

Mehr Ingenieure für das Land
Drei Fragen an Professor Holger Voos
In Deutschland gibt es nicht genug Ingenieure. Um diesem Trend entgegenzuwirken,
haben der Tettnanger Automatisierungshersteller ifm electronic gmbh und die Hochschule Ravensburg-Weingarten eine intensive Zusammenarbeit beschlossen, die
jungen Menschen die Ingenieurwissenschaften näher bringen soll. Davon profitieren nicht zuletzt die Studierenden. Dr.
Holger Voos (auf dem Foto ganz links) ist
auf Seiten der Hochschule für das Projekt
verantwortlich. Tove Simpfendörfer hat
sich mit dem Professor und Studiengangleiter des internationalen Masterstudiengangs Mechatronics unterhalten.

Konzepte: Was ist neu an der Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Ravensburg-Weingarten und ifm?

Konzepte: Was verspricht sich die
Hochschule von der Kooperation?

Konzepte: Inwiefern profitieren die Studierenden von der verstärkten Zusammenarbeit?

Voos: Die Kooperation mit ifm ist spektakulär und ein Vorbild für die Zukunft. ifm
ist ein interessantes Unternehmen, das in
der Region Arbeitsplätze anbietet, und wir
sind eine interessante Hochschule mit tollen Studiengängen, die unsere Wirtschaft
braucht. Neu ist, dass wir die Zusammenarbeit nicht länger dem Zufallsprinzip überlassen. Deshalb haben wir einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und eine
Zusammenarbeit in vielen Bereichen vertraglich vereinbart. Sowohl auf Seiten von
ifm als auch auf Seiten der Hochschule
haben wir jetzt Ansprechpartner, die sich
regelmäßig treffen und die weitere Strategie besprechen werden. Zusammen
wollen wir in der Region etwas bewegen
und junge Menschen für Technik begeistern. So werden wir im Jahr 2008 gemeinsam in Schulen auftreten. Ein besonderes
Anliegen ist es uns, junge Frauen für ein
Ingenieurstudium zu gewinnen. Wir wollen Mädchen überzeugen, wie geeignet
gerade sie für technische Berufe sind.

Voos: Gegenseitige Unterstützung bringt
beiden Seiten Vorteile. Wir sind stark in der
Forschung und wollen bei Forschungsprojekten verstärkt mit ifm zusammenarbeiten. Im Gegenzug werden sich hochkarätige ifm-Mitarbeiter in der Lehre an unserer
Hochschule engagieren und zum Beispiel
Lehrveranstaltungen zu ganz aktuellen,
praxisnahen Themen anbieten. Froh sind
wir auch, dass ifm unsere Hochschule
finanziell unterstützt. Fünfstellige Beträge
fließen an die Hochschule. Mit dem Geld
wird zum Beispiel ein neuer Hörsaal ausgebaut, der dann auch ifm-Hörsaal heißen
wird.

Voos: Die Wege für unsere Studierenden
sind kürzer geworden. Sie haben nun
einen direkten Draht zu einem renommierten Unternehmen der Region. Es dürfte somit leichter werden, Praxisprojekte
oder Abschlussarbeiten zu vereinbaren
und auch beispielsweise Sensoren von
ifm für die Versuchsphase zu erhalten. ifm
geht es letzten Endes darum, Ingenieure
zu gewinnen. Unsere Studierenden sind
künftig noch mehr als seither erste Wahl,
wenn sie sich auf Jobs bei ifm bewerben.

Das Tettnanger Unternehmen ifm electronic gmbh ist auf Wachstumskurs und will jedes Jahr um zehn Prozent wachsen. Bis
zum Jahr 2015 sind 1.000 neue Arbeitsplätze geplant, davon
300 Ingenieure. ifm wurde 1969 gegründet und ist ein familiengeführtes Unternehmen, das weltweit etwa 2.700 Mitarbeiter
beschäftigt.

3 Fragen
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Die Konzept Informationssysteme GmbH ist ein seit über 10 Jahren erfolgreiches Software- und
Systemhaus im Bodenseeraum. Wir entwickeln Systeme und Komponenten und erbringen IT-Entwicklungsleistungen im Rahmen von HighTech-Projekten. Neben dem Schwerpunkt SoftwareEntwicklung sind unsere Dienstleistungen in allen Bereichen und Phasen komplexer Technologie-

Anzeige

Am Weiher 13
88709 Meersburg
Germany
Fon +49 75 32 / 44 66 - 0
Fax +49 75 32 / 44 66 - 66

projekte angesiedelt.
konzept-is.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir qualifizierte Mitarbeiter als

System-Ingenieure
System-Ingenieure (m/w)

Software-Entwicklung
Systems Engineering
Qualitätssicherung

Requirements Engineering, Systemdesign, Modellierung und Simulation, Systemdokumentation nach Standards (DO 178B, ABD100, V-Modell), System FMEA

Software-EntwicklungsSoftware-EntwicklungsIngenieure (m/w)
Ingenieure
für den Einsatz in allen Phasen des Software-Entwicklungsprozesses, Echtzeitsysteme, Embedded Systeme
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System Verifikation und Validierung, Software Test, Reliability and Safety Analysis,
Planung, Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Kundenabnahmen

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium und die Bereitschaft, eigenverantwortlich in technischen Projekten mitarbeiten zu wollen.
Willkommen sind Kenntnisse und Erfahrungen in modernen Softwaretechnologien, im Bereich
Systementwicklung und in technischer Projektarbeit sowie im Bereich Testmanagement und
Qualitätssicherung, Fertigkeiten in der Anwendung von Software-Entwicklungstools sowie die
Vertrautheit mit Betriebssystemen und Datenbanken auf unterschiedlichen Plattformen.
Ihre schriftliche Bewerbung

Konzept Informationssysteme GmbH

richten Sie bitte an:

Am Weiher 13
88709 Meersburg
Germany

bewerbung@konzept-is.de

Industrielle Impressionen
Exkursionswoche der Fakultät Maschinenbau

<< Die Exkursionsgruppe
der Maschinenbauer vor
einer fertig montierten
Karosse im BMW-Werk
München.

Von Edmund Böhm

BMW, Biergärten und Neuschwanstein – diese vielversprechende
Kombination vereinte in diesem Jahr die studentische Exkursionswoche der Fakultät Maschinenbau. Unter der Leitung von
Professor Edmund Böhm machten sich 29 Studenten und zwei
Assistenten auf den Weg nach München. Ziel der Fahrt war es,
einen optimalen Bezug zwischen dem an der Hochschule vermittelten Wissen und den Anwendungen in der Praxis zu schaffen.
Denn selbst modernste Videotechnik in den Hörsälen kann nicht
mit den visuellen und mentalen Impressionen mithalten, die sich
den Teilnehmer im Zuge der Exkursion darboten.
„Automotive Engineering“ – so lautete das diesjährige Motto der
einwöchigen Veranstaltung, bei der es vorwiegend um Themen
aus dem allgemeinen Maschinenbau ging. Aber auch spezielle
Schwerpunkte der Fahrzeugtechnik wie die Motoren- und Prüfstandstechnik wurden gezeigt, und selbst die Energie- und Verfahrenstechniker kamen nicht zu kurz. Für sie gab es Einblicke in
die Funktion von Wärmebehandlungsöfen und die komplexe Techniken der Tauch- und Spritzlackierung. Außerdem wurde den Studierenden demonstriert, wie heutzutage in modernen Betrieben
gearbeitet wird, und zwar von der Entwicklung über das Rohteil
bis hin zur Montage im PKW.
Los ging es mit einem Besuch bei der Gesenkschmiede Hirschvogel
im Schongau. Das Unternehmen fertigt komplexe Schmiedstücke
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und -komponenten wie beispielsweise Antriebsgelenke, Getriebewellen und Fahrwerkskomponenten. Nach einer Führung durch
die Produktion, bei der Verfahren wie HSC-Fräsen und Senkerodieren aus nächster Nähe betrachtet werden konnten, gab es
eine Gesprächsrunde. Der Entwicklungsleiter, eine Entwicklungsingenieurin und der Personalchef standen den Studierenden Rede
und Antwort. Manch einer nutzte die Gelegenheit, um sich gleich
nach einer Praxissemester- oder Diplomandenstelle zu erkundigen.
Bei einer Exkursion nach Bayern darf ein Besuch bei BMW nicht
fehlen – die Gruppe um Professor Böhm besuchte gleich zwei
Standorte. Das BMW-Werk in Dingolfing ist der weltweit größte
Standort der BMW-Group, hier werden täglich 1350 Fahrzeuge
hergestellt sowie Karosserie-, Achs- und sämtliche Getriebeteile
für die weltweite Produktion. Diejenigen Prozesse zur Herstellung
eines Neufahrzeuges, die in Dingolfing nicht besichtigt werden
konnten, wurden am nächsten Tag bei BMW in München dargeboten. Dort gab es Einblicke in die Lackiererei, den Motorenbau,
die Prüfstände und die „Hochzeit“ – so nennt man in der PKWMontage das Zusammenführen von Karosserie und der zuvor
zusammenmontierten Einheit aus Motor, Getriebe und Achse. Die
Taktzeit beträgt hierbei erstaunliche 52 Sekunden. Die zahlreichen
Impressionen der ersten drei Tage konnten abends bei bayerischer Kost in einigen der Münchener Biergärten verarbeitet und
zu Ende diskutiert werden.

>> Demonstration am Objekt: Stanz-Biegeautomat
in der Vorführung bei Firma
Otto Bihler in Halblech
bei Füssen.

<< BU für dieses Bild und
so weiter, was macht sie
da? Oder wie oder was,
bla bla bla und so weiter.

Nach einer Führung durch die Firma Bihler
in Halblech gab es zum Ausgleich ein kleines Kulturprogramm. Bei einer Besichtigung des Schlosses Neuschwanstein bei
Füssen konnten schwindelfreie Studenten
die sehenswerte Aussicht von der Marienbrücke genießen. Die Brücke über die 90
Meter tiefe Pöllatschlucht liegt direkt hinter dem Schloss. Nachdem man von dort
Schloss Neuschwanstein sehr schön von
außen bewundern konnte, war es an der
Zeit, es auch von innen kennen zu lernen.
Das geschah im Rahmen einer Führung
durch die beeindruckenden Zimmer und
Räume. Der Fußmarsch zurück ins Tal ließ
so manchen ermüdet im Hotel ankommen.

Nach dem Studium war
Professor Dr. Edmund
Böhm elf Jahre in leitenden Funktionen bei einem Unternehmen der
Nutzfahrzeug-Zulie ferer-Industrie tätig. An-

Bevor es wieder zurück nach Weingarten
ging, fand noch eine letzte Firmenbesichtigung bei Liebherr Aerospace in Lindenberg
statt. Da die Qualitätsanforderungen an
Flugzeugkomponenten teilweise ganz anders sind, stellte der Besuch eine sinnvolle
Abrundung der Exkursionswoche dar.
Fazit: Es gibt weit mehr Anwendungen für
das vermittelte Wissen, als man das selbst
je erahnt hätte. Damit eröffnen sich für den
Einzelnen Betätigungsmöglichkeiten, die
vor der Reise noch nicht bekannt waren. I

schließend arbeitete er
als Consultant für Technologie- und Produktionsorganisation, dabei betreute er kanadische und amerikanische Zulieferer. Seit
dem Wintersemester
2001/02 lehrt er im Studiengang Maschinenbau.

Der Studiengang Maschinenbau an der Hochschule Ravensburg-Weingarten zählt zu den besten zehn Studiengängen seiner Art in Deutschland und zu den besten vier in Baden-Württemberg. Dies ist das Ergebnis des neusten CHE-Rankings der
Wochenzeitung DIE ZEIT. Im Vergleich zum vorherigen Ranking
verbesserte sich der Studiengang von der Mittel- auf die
Spitzengruppe, in vier von fünf Kriterien landete er damit ganz
oben. Ein „sehr gut” gab es nicht nur für die „Studiensituation
insgesamt“, sondern auch für die Kategorien „Betreuung“,
„Praxisbezug“ und „Laborausstattung“.
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Die Brückenbauerin
MSG-Absolventin promoviert in Australien

Von Heike Amann

Management im Sozial- und Gesundheitswesen ist ein bisschen
wie Spagat. Sowohl die ethischen Grundlagen eines helfenden
Berufes als auch das nötige wirtschaftliche Fundament müssen
unter einen Hut gebracht werden. Dafür ist es nötig, Brücken
zwischen den beiden Bereichen bauen zu können – eine Fähigkeit, die Anke Simon glänzend beherrscht. Während ihrer beruflichen und akademischen Laufbahn hat sie immer wieder Verbindungen geschaffen: zwischen Sozialwesen und Wirtschaft, zwischen Medizin und Verwaltung und seit einiger Zeit auch zwischen
Deutschland und Australien.

Vermittlung ist wichtig
Begonnen hat Anke Simon mit einer Ausbildung zur Krankenschwester, daraufhin folgte ein Studium der Wirtschafsinformatik.
„Als ich danach wieder als IT-Koordinatorin in die Krankenhausbranche einstieg, lernte ich die Stärken und Schwächen des
Gesundheitsmarktes schnell in der realen Ausprägung kennen“,
erzählt die 39-Jährige. „Bei all den vernetzten und komplexen
Abläufen ist die Vermittlung zwischen den einzelnen Bereichen wie
Medizin, Verwaltung und IT besonders wichtig.“ Und auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Managementwissen spielen
im Krankenhaus eine immer größere Rolle. Weil sie ihre bereits
vorhandenen BWL-Grundlagen um die speziellen Aspekte des Sozialwesens erweitern wollte, entschied sie sich für den Masterstudiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
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„Das Studium vermittelt einerseits das betriebswirtschaftliche
Fachwissen und die benötigten Managementkompetenzen,
gleichzeitig ist aber wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt
steht“, erklärt Studiengangsleiter Dr. Axel Olaf Kern. „Deshalb
geben wir unseren Absolventen hohe ethische Verantwortung im
Handeln und ein gutes Gespür für Menschen mit auf den Weg.“
Anke Simon schätzte an ihrer Zeit in Weingarten besonders den
Kontakt mit Kommilitonen aus Medizin, Sozialarbeit und Altenpflege. „Dadurch ergeben sich ganz andere Sichtweisen auf Managementthemen, das ist eine ungemeine Bereicherung“, reflektiert sie. „Außerdem war es beeindruckend, neben den Dozenten
aus dem Hochschulumfeld auch Führungskräfte aus Politik und
Praxis kennenzulernen.“
In ihrer Masterarbeit, die als beste ihres Jahrgangs ausgezeichnet
wurde, knüpfte die Brückenbauerin dann erneut Verbindungen.
„Durch meinen Vergleich zwischen der Qualitätssicherung im
deutschen und australischen Gesundheitssystem habe ich es
geschafft, persönliches und wissenschaftliches Interesse optimal
zu vereinen“, betont die bekennende Australienliebhaberin. Neben den USA ist Australien das Land mit dem führenden Akkreditierungssystem zur Bewertung der Qualität von Krankenhäusern
und eignet sich deshalb besonders gut für wissenschaftliche
Untersuchungen. Auf der persönlichen Seite ist Anke Simon besonders von der Mentalität der Australier angetan. „Sie sind unglaublich locker, aber trotzdem bringen sie Leistung“, erklärt sie.

<< Brücken wie diese in Melbourne baut Anke Simon
zwar nicht, aber sie schafft jede Menge andere Verbindungen, beispielsweise zwischen Wirtschaft und
Sozialwesen.

Derzeit schreibt die MSG-Absolventin an
ihrer Dissertation, ein Plan, den sie schon
seit einigen Jahren im Kopf hegt. Mit ihrem
Mann beschloss sie, für eine befristete Zeit
nach Australien zu gehen und sich diesen
Traum zu erfüllen. „Das ist eine einmalige
Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen
lassen will“, sagt sie. „Obwohl es natürlich
auch eine enorme Herausforderung ist!“
Nach ihrer Promotion ist dann einmal mehr
ihr Vernetzungsgeschick gefragt. „Ich war
schon immer zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft hin- und hergerissen. Und
wenn ich erst mal eine Weile in Melbourne
gelebt habe, kommt auch noch die Entscheidung zwischen Deutschland und Australien dazu“, lacht Anke Simon. Aber
bestimmt findet sie auch hier eine optimale
Verbindung. I

Nach der mittleren Reife
machte Anke Simon eine Ausbildung zur Krankenschwester.

Zu den Besonderheiten bzw. Stärken des australischen
Qualitätsbewertungssystems im Gesundheitswesen gehören:

Nach

einigen Jahren Berufspraxis holte sie in einer
Abendschule das Abi-

<< Die Doktorandin verbringt viel Zeit in Australien –
manchmal auch an solch schönen Plätzen wie den
„Twelve Apostles“ im Nationalpark von Port Campbell.

• ein professionelles Management (Ausrichtung der gesamten
Organisation an mehrstufigem Zielsystem, breite Ressourcenund Finanzierungsbasis)
• Kriterien im Bewertungskatalog sind auf kontinuierliche
Verbesserung, Fehlervermeidung und Patientenorientierung
ausgerichtet
• Strenges Bewertungsverfahren durch Benotung der Krankenhäuser für jedes einzelne Bewertungskriterium (Unterscheidung
von fünf Bewertungsstufen im australischen System, nur
eine Bewertungsstufe im deutschen System).
• Förderung des Qualitätswettbewerbes unter den Einrichtungen
durch Preisauslobungen und Veröffentlichung eines statistischen Jahresberichts. Schwarz auf weiß wird darin das
Qualitätsniveau der verschiedenen Einrichtungen beschrieben.
Genannt werden positive Aspekte, aber auch Problembereiche, die dringend verbessert werden müssen.

tur nach und schrieb
sich an der TU Ilmenau
für Wirtschaftsin for ma tik ein. Zu diesem
Abschluss kam dann
noch das Masterstudium Management im
Sozial- und Gesundheitswesen hinzu. Ihre Freizeit verbringt die 39Jährige mit Lesen und
Volleyballspielen.
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Wohin gehen die
Studiengebühren?
Drei Fragen an Kanzler Henning Rudewig
1,3 Millionen Euro stehen der Hochschule
Ravensburg-Weingarten im Jahr 2007 an
Studiengebühren zur Verfügung. Das Geld
soll in erster Linie der Verbesserung der
Studienbedingungen dienen. Damit das
garantiert ist, entscheiden die Studierenden
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
mit über die Verwendung. Tove Simpfendörfer hat sich mit Kanzler Hennig Rudewig
über die Studiengebühren unterhalten.

Konzepte: Hat die Hochschule bereits entschieden, wofür das Geld ausgegeben wird?

Konzepte: Wie sind die Studierenden bei
der Verwendung eingebunden?

Konzepte: Haben Sie Schwerpunkte bei
den Maßnahmen festgestellt?

Rudewig: Wir haben uns in einem transparenten Verfahren mit den Studierenden
letztlich zu 119 Maßnahmen entschieden,
die offen nach außen kommuniziert werden. So finden sich alle Einzelmaßnahmen
auch im Intranet der Hochschule wieder.
Bereits nach der Verteilung des Budgets
im März wurden die ersten Maßnahmen
umgesetzt. Allerdings geht dies nicht ganz
so schnell, wie wir es uns erhofft hatten.
So ist es derzeit sehr schwer, qualifiziertes Personal für die Lehre, wie beispielsweise die Betreuung der Labore, zu gewinnen. Große Beschaffungen wie Laborgeräte, die ein gewisses finanzielles
Volumen überschreiten, müssen in einem
förmlichen Ausschreibungsverfahren
beschafft werden, welches ebenfalls recht
zeitaufwändig ist. Was die Studierenden
relativ zügig positiv bemerken, sind etwa
die Exkursionen von verschiedenen Fakultäten, die mit Hilfe von Studiengebühren
unterstützt oder gar finanziert werden.

Rudewig: Der überwiegende Teil der Einnahmen, nämlich 75 Prozent, steht den
Fakultäten zur Verfügung. Über die Verwendung entscheiden die Studierenden im Fakultätsrat mit. Das Zentralbudget umfasst
20 Prozent der Gelder und ist der zweite
Topf. Das Rektorat, das damit zentrale,
fakultätsübergreifende Maßnahmen finanziert, hat das Einvernehmen (ein Begriff
aus dem Landeshochschulgesetz) mit den
studentischen Senatsvertretern hergestellt.
Über das Budget für die studentischen
Projekte, den dritten Topf, entscheidet ein
paritätisch besetzter Senatsausschuss. In
diesem sind Studierende sowie Beschäftigte und Professoren vertreten.

Rudewig: Die 119 Maßnahmen lassen sich
in fünf Bereiche unterteilen, in die alle ungefähr gleich viel Geld investiert wird. Ein
Schwerpunkt ist die direkte Förderung der
Studierenden durch Exkursionen, studentische Projekte und Tutorien, ein zweiter
Punkt die Verbesserung der Laborausstattung. Für wissenschaftliche Mitarbeiter in
den Laboratorien gibt die Hochschule auch
ungefähr ein Fünftel der 1,3 Millionen Euro
aus. Die Verbesserung der Infrastruktur
wie EDV und Bibliothek ist der vierte Bereich. Mit 20 Prozent der Gelder finanzieren
wir Personal im Servicebereich, das wir
ohne Studiengebühren nie hätten einstellen
können, zum Beispiel Stellen für E-Learning
oder die Alumni-Betreuung.

Beispiele für die Verwendung der Studiengebühren in den Fakultäten
• Maschinenbau: Porsche 911 für studentische Projektarbeiten, Microautobox für das
Fahrzeugmechatroniklabor, Unterstützung der großen Jahresexkursion
• Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege: Assistent für den EDV-Bereich, längere
Öffnungszeiten des Sekretariats, Zusatzqualifikation etwa in der Erlebnispädagogik
• Technologie und Management: Studierenden-Arbeitsraum, Software zum Ausleihen,
Unterstützung der internationalen Studienwoche in Brest
• Elektrotechnik und Informatik: Messplätze für das Labor Digtaltechnik,
Laborsprechstunden, bessere Betreuung für die Mechatronics-Studierenden

3 Fragen
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Wir entwickeln und liefern
innovative Lösungen und Produkte für die Kommunikation in
der Automatisierungstechnik
sowie im Automobil. Unsere
Schwerpunkte liegen in der kundenspezifischen Entwicklung von
Systemlösungen für namhafte
Kunden des In- und Auslandes
sowie der Entwicklung von Hardund Softwareprodukten für die
industrielle Kommunikation.

Diplomanden, Praktikanten
und Ingenieure
Für Studenten der Fachrichtungen Informations- und Kommunikationstechnik, Angewandte Informatik und Mechatronics bieten wir die Möglichkeit, ihre Praxissemester oder Diplomarbeiten in unserem Hause
durchzuführen. Unsere Technologieschwerpunkte sind die Entwicklung
von Mikrocontroller-Hard- und -Software für industrielle Kommunikationssysteme sowie die Entwicklung von Windows- und Internet-basierender Software.
Wir machen Sie vertraut mit professionellen Entwicklungsmethoden in
zukunftsorientierten Technologiebereichen.
Da sich unser Unternehmen in direkter Nachbarschaft zur Hochschule
Ravensburg-Weingarten befindet, können Sie auch während des Praxissemesters oder der Diplomarbeit den Kontakt zur Hochschule halten.
Als kontinuierlich wachsendes Unternehmen sind wir auch an einer späteren Anstellung als Entwicklungsingenieur/in in unserem Hause interessiert. Sie erwarten interessante Aufgaben in kreativer Umgebung an
einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz.
Falls Sie Interesse an einer Diplomarbeit, einem Praxissemester oder einer
Anstellung bei IXXAT haben, kontaktieren Sie uns bitte via e-Mail
(jobs@ixxat.de).
Nähere Informationen erhalten Sie über unsere Homepage:

www.ixxat.de
IXXAT Automation GmbH · Leibnizstr. 15 · D-88250 Weingarten · Tel.: +49-(0)7 51 / 5 61 46-0
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Ein Roboter lernt laufen
Michel Tokic gewinnt Lista-Innovationspreis
Von Heike Amann

Das Gefährt, das ein bisschen wie ein kleiner Kran aussieht, steht
einen kurzen Augenblick still da. Dann fängt der Knickarm an,
sich ruckartig und schnell zu bewegen, zunächst eher unkontrolliert, bis er schließlich eine routinierte Bewegung entwickelt und
mit Hilfe des Armes durch den Raum robbt. Michel Tokic, Student
der Hochschule Ravensburg-Weingarten, hat diesen Laufroboter
im Rahmen seiner Diplomarbeit konstruiert und wurde dafür mit
dem Lista-Innovationspreis prämiert. Der Informatikstudent schaffte
es auf den dritten Platz und erhielt 3000 Schweizer Franken.

Roboter braucht ein Gehirn
Schon zu Beginn seines Studiums interessierte Michel Tokic sich
für künstliche Intelligenz. „Es ist einfach beeindruckend, wenn
man Parallelen zwischen Mensch und Maschine ziehen kann“,
betont er. Im Fall des Laufroboters sind die Parallelen zum Menschen besonders offensichtlich. „Er ist wie ein kleines Kind, das
Laufen lernt“, erklärt Tokic. Dazu braucht es natürlich in erster
Linie ein Gehirn. Das ist im Fall des Roboters ein Controller, der mit einem speziellen Algorithmus
programmiert ist. Dieser ist an das menschliche
Lernen angelehnt, das heißt, der Lernprozess
resultiert aus Erfolgen und Misserfolgen. Wenn
zum Beispiel ein kleines Kind einen Ball
haben will und die Erfahrung macht, dass
es durch lautes Weinen an sein Ziel kommt,
wird es diese Strategie wieder anwenden.
So funktioniert auch der Roboter. Durch
ein Programm wird ihm das Vorwärtskommen als Ziel vorgegeben. Zunächst
beginnt das Gefährt mit zufälligen Bewegungen. Die Erfolge beziehungsweise Misserfolge werden dabei
über ein kleines Rädchen erfasst, das
registriert, ob eine Vorwärtsbewegung
stattfindet oder nicht. Aus diesen Informationen berechnet der Roboter
dann schließlich die optimale Fortbewegungsstrategie. Das Beeindruckende ist,
dass diese je nach Untergrund anders
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aussehen kann. Wenn dem Roboter zum Beispiel ein Hindernis in
den Weg gestellt wird, merkt er nach einiger Zeit von alleine,
dass er den Knickarm etwas höher ansetzen muss, um sich über
die Hürde hinwegzuziehen.

Ein Forscher muss über den Tellerrand blicken
Der Controller war aber nicht die einzige Herausforderung, die
Michel Tokic in seiner Diplomarbeit bewältigte. Er musste auch
eine Platine entwickeln, auf die der Chip angebracht werden
konnte und die auch über Anschlüsse für die Motoren des Roboters verfügt. „Eigentlich geht das weit über Informatik hinaus,
aber es schadet nie, über den Tellerrand zu blicken und sich neue
Kenntnisse anzueignen“, berichtet der 26-Jährige. Mittlerweile
lässt ihn das Thema Laufroboter nicht mehr los, auch in seinem
Masterstudium will er an dem Gefährt weiterarbeiten. „Wenn man
an einer Sache solch großes Interesse hat, ist es keine Arbeit,
sondern Spaß“, sagt er.

Seit Abschluss seines
Informatik-Studiums arbeitet Michel Tokic an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten als
wissenschaftlicher Mitarbeiter. Parallel dazu
schreibt er an seiner
Master-Arbeit zum Thema Verbesserung von
neuen Lernverfahren

Michel Tokic ist nicht nur begeisterter Forscher, sondern auch
Vater von zwei kleinen Kindern, deshalb muss er mit seiner Zeit
gut haushalten. In die Entwicklung des Roboters steckte er viel
Arbeit und Mühe, auch wenn er dabei mit allen Kräften von seinen
betreuenden Professoren Dr. Wolfgang Ertel und Dr. Franz Brümmer
unterstützt wurde. „Ich bin wahnsinnig glücklich, dass dieser
Aufwand jetzt so gebührend belohnt wird“, freut sich der Student
und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Seine Familie freut
sich mit ihm – nicht zuletzt, weil von dem Preisgeld ein gemeinsamer Urlaub in Italien geplant ist. I

für autonome Roboter.
Den wichtigen Ausgleich zu seiner Arbeit
findet er bei seiner Familie, insbesondere in
den Sommermonaten
geht er gerne mit seinen
Kindern zum Baden, Inlineskaten oder Radfahren.

Mit dem 1989 gestifteten Lista-Innovationspreis will der schweizerische Büromöbel-Hersteller Lista jährlich innovative Diplomoder Projektarbeiten fördern, die eine Chance haben, auch
realisiert zu werden, oder deren Lösung einem Bedürfnis entspricht. Parallel dazu wird der Tebo-Umsetzungspreis verliehen,
eine Auszeichnung des Technologiezentrums für die Euregio
Bodensee in St. Gallen. Mit ihr sollen umsetzbare technologische Arbeiten belohnt werden, die einen neuen Markt schaffen.
Schon neun Mal haben Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten es geschafft, einen der begehrten internationalen Preise zu ergattern.
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Innovativer künstlicher
Horizont für Kleinflugzeuge
Entwicklung soll Unfälle in der Luft verhindern
Von Tove Simpfendörfer

Die Schreckensvision eines jeden Piloten: Gewitterwolken ziehen
auf, die Sicht wird schlechter. Auch erfahrene Piloten geraten dann
in Gefahr, die Kontrolle über ihr Kleinflugzeug zu verlieren. Professor Dr. Siegfried Osterrieder ist nicht nur Professor im Studiengang Elektrotechnik und Informatik, sondern Pilot und Fluglehrer.
Zusammen mit vier Studenten hat er jetzt einen „künstlichen Horizont“ entwickelt, der künftig auch bei fehlendem Blickkontakt zum
Boden zweifelsfrei beantworten soll, wo oben und wo unten ist.
„Haben Piloten keine Instrumentenflugberechtigung“, weiß
Osterrieder, „haben sie große Probleme ein Flugzeug nur nach den
Instrumenten und ohne Sicht nach außen sicher zu steuern“ –
mit manchmal fatalen Folgen, wovon Kurzmitteilungen in der Zeitung berichten. Da heißt es dann: „Ein viersitziges Sportflugzeug
stürzte am Nachmittag in der Nähe der Ortschaft X auf ein freies
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Feld. Die Unfallursache ist unbekannt, die Luftfahrtbehörde schloss
einen technischen Defekt aus. Zum Unfallzeitpunkt herrschte
schlechtes Wetter.“
Doch was ist in einem solchen Fall genau geschehen? Das Auge
als entscheidendes Sinnesorgan für die Orientierung im Raum
scheidet bei schlechtem Wetter oder bei einem Flug in den Wolken
aus. Der Gleichgewichtssinn versucht das Auge zu ersetzen,
kann dies aber nicht. So wird dem Piloten möglicherweise eine
Raumlage vorgegaukelt, die keineswegs mit der Wirklichkeit
übereinstimmen muss. „Leitet ein Pilot zum Beispiel eine Linkskurve ein“, erklärt Siegfried Osterrieder, „so werden die sogenannten Bogengänge im Gleichgewichtsorgan angeregt und vermitteln diese Drehbewegung.“ Dieser Eindruck verliere sich aber
innerhalb weniger Sekunden und der Pilot empfindet den
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<< Der künstliche Horizont ist in Kleinflugzeugen
extrem klein (untere Instrumentenreihe Mitte).

Kurvenflug nun als Normallage, während
die Fluginstrumente noch immer einen
Kurvenflug signalisieren.
In einer solchen Situation stehen Gleichgewichtssinn und Instrumentenanzeige im
Wettstreit. Richtet der Pilot anhand der
Instrumente das Flugzeug aus der Kurve
auf, dann nimmt das Gleichgewichtsorgan
diese Bewegung als Kurvenflug wahr und
hat den Eindruck einer Rechtskurve, obwohl das Flugzeug tatsächlich geradeaus
fliegt. Versucht der Pilot diese widersprüchlichen Eindrücke durch einen Blick nach
außen in Einklang zu bringen, so können
Strukturen in den Wolken wiederum völlig
verwirrende Eindrücke vermitteln. Auch
der in Kleinflugzeugen übliche künstliche
Horizont hilft kaum weiter. Die Anzeige ist
nur eine unter vielen im Cockpit und

Professor Dr. Siegfried
Osterrieder, geboren
1952, wurde 1988 als
Professor berufen. 1999
erhielt der Experte für
Hochfrequenztechnik
und Funknavigation den
Förderpreis des Landesverbands der ba denwürttembergischen Industrie für das Projekt
„Airport Control System”.
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ziemlich klein. Unter Umständen kommt es
zum vollkommenen Verlust der Orientierung.
Der Pilot weiß nicht mehr, ob das Flugzeug
geradeaus oder eine Kurve fliegt.

Visualisierung als Zauberwort
Osterrieder und sein Studententeam traten
an, um dieses Problem zu beheben. In zwei
Projektarbeiten entwickelten die Studierenden einen künstlichen Horizont, der dem
Piloten die wahre Lage des Flugzeugs einprägsam und zweifelsfrei zeigt. „Visualisierung der Horizontlinie“, war das Zauberwort. So hat der Pilot die Möglichkeit, mit
den Augen diese (künstliche) Horizontlinie
zu erkennen und sich wieder zurechtzufinden. Zur Visualisierung wird der Horizont
dem Piloten von links und von rechts als
vertikale Leuchtbalken mit jeweils 40 roten
LEDs eingespiegelt. Die Patentanmeldung
wurde inzwischen beim Patentamt in
München eingereicht.
Gesteuert wird der künstliche Horizont von
einem elektromechanischen GyroscopeSensor. Darunter versteht man ein Messgerät, dessen Signale über einen Mikrocontroller ausgewertet werden. Richtungsänderungen und damit die wahre Lage eines
Flugzeugs werden somit genau erfasst.
Bei zwei Prozent Seitenlage leuchtet eine
Leuchtdiode auf der entsprechenden Seite

auf, während auf der anderen Seite eine
LED erlischt. Durch den Vergleich der
rechten und linken Leuchtbalken erkennt
der Pilot relativ schnell die wahre Horizontlinie. „Vor gefährlichen Fluglagen“,
erklärt Siegfried Osterrieder, „wird zusätzlich eine akustische Warnung aktiviert.“
So soll es dem Piloten erleichtert werden,
das Flugzeug sicher zu steuern und eine
gefährlich werdende Drehbewegung
rechtzeitig zu erkennen und die richtigen
Gegenmaßnahmen zu treffen.
In einem nächsten Schritt muss die Weingartener Erfindung ihre Praxistauglichkeit
beweisen. Die HOMAC Aviation-Flugschule in Friedrichshafen hat deshalb eine
Cessna zur Verfügung gestellt. Der künstliche Horizont wurde bereits in das Flugzeug
eingebaut und wird in den nächsten
Monaten von dem fliegenden Professor
getestet. Nächstes Jahr könnte das neuartige Gerät für Klein- und Ultraleichtflugzeuge zur Serienreife gelangen. Ursprünglich plante Siegfried Osterrieder, die
Leuchtbalken auf beiden Seiten des Pilotensitzes anzubringen. Doch nach den
neusten Überlegungen soll der künstliche
Horizont in die Pilotenhelme eingebaut
werden. 300 bis 400 Euro müssen für diese
Zusatzfunktion wohl investiert werden.
Dieses Geld, so viel ist schon sicher, dürfte
gut angelegt sein. I

„Fantastische Möglichkeiten”
für die Forschung
Bund fördert zwei Hochschulprojekte mit 520.000 Euro

<< Die Professoren Ralf
Stetter (links) und Holger
Voos freuen sich über die
Förderung durch das
Bundesministerium.
Von Heike Amann

Eine Mikroproduktionsanlage, die sich
selbst organisiert, und ein autonomer Roboter, der durch ein einzigartiges Brems- und
Lenksystem völlig flexibel ist – mit Projekten
wie diesen bleibt Deutschland in Sachen
Technik wettbewerbsfähig. Diese Tatsache
hat auch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) erkannt und das Programm
„Förderlinie Ingenieurnachwuchs 2007“
ins Leben gerufen. Dabei werden besonders innovative Projekte an Hochschulen
finanziell unterstützt. Die Professoren Dr.
Ralf Stetter und Dr. Holger Voos sind besonders stolz, dass die Hochschule Ravensburg-Weingarten gleich zweimal den
Zuschlag bekommen hat – insgesamt werden 520.000 Euro bereitgestellt.
„Eine solch ungewöhnlich hohe Summe
eröffnet natürlich fantastische Möglichkeiten“, freut sich Professor Dr. Ralf Stetter,

Prodekan der Fakultät Maschinenbau über
die 260.000 Euro vom Bundesministerium.
In einer Projektgruppe wird er gemeinsam
mit den Professoren Dr. Andreas Paczynski
und Dr. Michael Niedermeier an einem
einzigartigen Brems- und Lenksystem für
autonome Fahrzeuge forschen. Auch
Industrieunternehmen und die polnische
Partneruniversität in Zielona Gorá wurden
mit ins Boot geholt. Der Patentantrag für
die Lenkung eines autonomen Roboters
von Stetter und Paczynski wurde bereits
genehmigt, jetzt wird das System weiterentwickelt. „Bisher hatten wir nur ein kleines Labormodell, jetzt bauen wir einen
marktreifen Prototyp, bei dem wie schon
beim Modell jedes einzelne Rad von einem
Motor angetrieben und gleichzeitig gelenkt
wird“, erklärt Stetter. Dadurch kann das
Fahrzeug in kürzester Zeit praktisch jede
Bewegung ausführen.
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Nach diesem Modell eines autonomen Roboters soll

schon bald ein marktreifer Prototyp gebaut werden.

Auch aus dem Bereich Robotik kommt das Projekt von Dr. Holger
Voos, das gleichfalls mit einer Förderungssumme von 260.000 Euro
unterstützt wird. Mit einem Team will der Professor ein flexibles
Mikroproduktionssystem entwickeln. „Heute besteht ein großer
Bedarf an winzigkleinen Bauteilen, dafür bedarf es entsprechender Anlagen“, erklärt Voos. Das Besondere an dem neuen Produktionssystem wird sein, dass sich diese Anlage praktisch selbst
organisiert und in kurzer Zeit an neue Fertigungsaufträge mit
kleinen Stückzahlen anpasst. Das wird durch eine flexible Steuerung der Anlage und kleine autonome Roboter möglich, mit denen die Werkstücke zwischen den einzelnen Maschinen hin und
her transportiert werden.

Bisher wurden die Teile von Menschen an die richtige Stelle gebracht. „Dieser Schritt zu einer komplett automatisierten hochflexiblen Anlage ist eine absolute Neuheit“, stellt Voos klar. Für dieses Forschungsthema konnten hochkarätige Industrieunternehmen
aus der Region als Projektpartner gewonnen werden, weiterhin ist
auch die Utah State University, USA, in die Arbeiten eingebunden.
Für die Studierenden sind solche Forschungsvorhaben ein großer
Gewinn. Da durch die Finanzspritze ein Arbeiten auf dem neuesten
Stand der Technik möglich wird, sammeln sie wertvolle Erfahrungen auf ihrem jeweiligen Fachgebiet. „Unsere Studierenden arbeiten mit dem, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren in den
Produktionshallen der Unternehmen stehen wird“, betont Ralf
Stetter.
Durch die neuen Projekte ergeben sich zahlreiche Aufgaben, die
in Master-, Bachelor- und sogar Promotionsarbeiten bearbeitet
werden können. „Im Rahmen unseres Forschungsprojektes bieten
sich Themen aus den Bereichen Maschinenbau, Mechatronik,
Informatik und Elektrotechnik an“, erläutert Professor Voos. „So
kann sich jeder Studierende gezielt eine Aufgabe wählen und
trägt mit seinen Forschungen dann zu einem übergeordneten
Gesamtthema bei.“ I
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Die Forschungsaktivitäten der Hochschule Ravensburg-Weingarten strahlen nicht nur in die Region Bodensee-Oberschwaben
aus – einzelne Wissenschaftler machen in der gesamten Bundesrepublik und sogar in Übersee auf sich aufmerksam. Untrennbar verknüpft sind diese Leistungen mit dem Institut für Angewandte Forschung (IAF), das 33 Professorinnen und Professoren
Unterstützung in Sachen Forschung bietet. Seit seiner Gründung
im Jahr 1987 hat das IAF an der Hochschule Ravensburg-Weingarten umfangreiche Kontakte zu Partnern aus der Wirtschaft,
der Verwaltung und den Verbänden aufgebaut.
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Pionier der Hospizforschung
kommt aus Weingarten
Unterstützung bei Sterbebegleitung
Von Tove Simpfendörfer

Professor Dr. Michael Wissert ist ein Pionier. Als einer der ersten
deutschen Sozialarbeiter befasste er sich vor 15 Jahren in Berlin
wissenschaftlich mit den Problemen von kranken, alten Menschen,
die trotz schwerster Pflegebedürftigkeit zu Hause leben wollen.
Seit fünf Jahren erforscht der Case-Management-Experte für das
nordrhein-westfälische Sozialministerium, wie für schwerkranke
Menschen ein würdevolles Leben und Sterben im Hospiz oder zu
Hause möglich sein kann. „Europaweit gibt es über das Unterstützungsmanagement für sterbende Menschen und ihre Angehörigen keine Daten“, weiß der Professor im Studiengang Soziale
Arbeit der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

80.000 Menschen ehrenamtlich engagiert
Die ehrenamtliche Sterbebegleitung spielt in der Gesellschaft eine
immer wichtigere Rolle. Rund 80.000 Menschen engagieren sich
ehrenamtlich in der Hospizbewegung. 2001 war in der Hospizarbeit ein bedeutsamer Einschnitt. Erstmals wurde gesetzlich geregelt, dass ambulante Hospizarbeit über die gesetzliche Krankenkasse finanziert werden kann. „Allerdings erhalten die ambulanten
Hospizdienste nur dann Geld von den Krankenkassen“, erläutert
Michael Wissert, „wenn sie ihre Qualität nachweisen und dokumentieren können.“

Für Michael Wissert schloss sich 2001 Jahr ein Kreis. Der Experte
für Case Management, der sich in Berlin einen Namen gemacht
hatte, wurde der „ALPHA-Stelle Rheinland“ von einem Kollegen
der Uni Bielefeld empfohlen und entwickelte im Auftrag der
Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz und des Sozialministeriums
Nordrhein-Westfalen ein Dokumentationsverfahren zur Qualitätssicherung für Ehrenamtliche. „ALPHA“ steht für „Ansprechstellen
im Land NRW zur Pflege Sterbender, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung“. Diese Dokumentation mündete 2006 in einer
CD-ROM, die allen Hospizdiensten der Bundesarbeitsgemeinschaft
Hospiz zur Verfügung gestellt wurde und viele Arbeitshilfen und
Qualitätsleitlinien enthält. Um die Qualität ihrer Sterbebegleitungen
zu dokumentieren und zu verbessern, schlägt Wissert vor, könnten
die Ehrenamtlichen zum Beispiel ein Begleitbuch führen, in dem
sie notieren und reflektieren, was sie bei ihren Besuchen und
Gesprächen jeweils gemacht haben.
Case Management kann man mit Fallmanagement übersetzen.
Im Hintergrund steht der Gedanke, dass komplexe Krankheitsfälle
die betroffenen Menschen, aber auch die professionellen Helfer
vielfach überfordern. Deswegen braucht man einen Fall-Manager.
„Case Management soll die Fachkräfte und Dienste im Sozialund Gesundheitswesen befähigen, Hilfemöglichkeiten abzustimmen und die vorhandenen institutionellen Ressourcen im Gemeinwesen oder Arbeitsfeld koordiniert heranzuziehen.“ So heißt es
auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Care und Case
Management (DGCC). Diese Hilfemöglichkeiten sollen am konkreten Unterstützungsbedarf der einzelnen Person ausgerichtet
sein, mit ihr Schritt für Schritt vereinbart werden und nicht über
den Kopf des Hilfesuchenden hinweg organisiert werden.
2007 war in der Hospizarbeit wiederum ein Einschnitt, der erneut
mit einer Gesetzesänderung in Verbindung stand. Seit dem 1. April
2007 haben Menschen, die sterben, einen Anspruch auf eine
spezielle palliative Versorgung. Unter Palliativmedizin versteht
man eine sterbemedizinische Versorgung, die darauf abzielt, die
Schmerzen zu lindern und die Symptome zu behandeln, ohne
dass eine Heilung möglich ist. Im Auftrag des nordrhein-westfälischen Sozialministeriums untersuchten Michael Wissert und
seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Daniela Grammatico, wie
eine zufriedenstellende häusliche Versorgung für sterbende

<< Professor Michael Wissert
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<< Professor Michael Wissert und Mitarbeiterin
Daniela Grammatico systematisierten 2005 Qualitätsmerkmale für die ehrenamtliche Sterbebegleitung.

Menschen in allen Lebensbereichen organisiert werden kann.
Der Endbericht wurde dem Ministerium im März 2007 vorgelegt
und betont wieder die wichtige Rolle der Case Manager.
Mit seinen Vorschlägen hatte Wissert gleichzeitig ein anderes
Problem auf den Punkt gebracht. „Zwar sind Unterstützungsmanager nötig“, erklärt der Professor, „aber diese gibt es derzeit
noch nicht.“ Diese Experten für das Unterstützungsmanagement
in der Sterbebegleitung mussten erst ausgebildet werden, zum
Beispiel im Weingartener Kontaktstudium Case Management.
Angeboten wird der Lehrgang in Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung (kww) der
Hochschule Ravensburg-Weingarten sowie dem Malteser Krankenhaus in Bonn/Rhein-Sieg. „Unser Kurs“, erklärt Michael Wissert
nicht ohne Stolz, „war der erste Kurs in Deutschland mit dieser
speziellen Themenstellung.“ Im September erhielten die Teilnehmerinnen ihr Zertifikat. Die Psychologinnen, Krankenschwestern,
Krankenpfleger und Sozialpädagoginnen wenden seitdem das
Case Management in Beratungsstellen, ambulanten und stationären Hospizen, palliativen Pflegediensten und in den palliativen
Unikliniken in Nordrhein-Westfalen an.
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Neben dem Case Manager Wissert kommt nun wieder der Wissenschaftler zum Vorschein. Die Wirkung der Fortbildung soll, erneut
im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen, bis März 2008 evaluiert, also unter die Lupe genommen und bewertet werden.
Geprüft wird, ob in puncto Unterstützungsmanagement die Ziele
des Gesetzgebers erfüllt werden. Oberstes Ziel ist ein würdevolles
Leben und Sterben zu Hause. Wissenschaftlich begleitet wird die
Datenauswertung von einem unabhängigen und hochkarätigen
Expertengremium. Vertreten sind neben den Universitätskliniken
Aachen, Köln und Bonn auch die ALPHA-Stelle sowie für die
Wohlfahrtsverbände der Caritasverband im Bistum Essen.

Was zeichnet erfolgreiche Case Manager aus?
Einen Teil der Auswertung übernehmen Studierende der Sozialen
Arbeit. Professor Michael Wissert hat zwölf Diplomarbeiten über
zwölf Teilaspekte des Projekts vergeben. Die Studierenden klären
Fragen wie: Gibt es bei den Case Managern Unterschiede, je
nachdem ob sie in ambulanten oder stationären Bereichen wirken?
Wie viel Zeit ist notwendig, um diese Form des Case Managements wirkungsvoll und erfolgreich zu betreiben? Haben die Case
Manager eher mit medizinischen oder eher mit pflegerischen
Fragestellungen zu tun? Was zeichnet erfolgreiche Case Manager
aus? Was bedeutet es überhaupt, erfolgreich zu sein?
„Mit den Auswertungsergebnissen der Evaluation“, erklärt Michael
Wissert, „erhalten wir in Europa erstmals Forschungsdaten zur
Untersuchung von Strategien des Unterstützungsmanagements
im palliativ-hospizlichen Handlungsfeld.“ Dies könnte einen noch
größer angelegten Forschungsauftrag nach sich ziehen. Denn
der Wissert’sche Endbericht und die Diplomarbeiten geben Aufschluss darüber, ob man diesen Bereich in einem größeren Rahmen mit einer speziellen Fragestellung noch intensiver erforschen
sollte? „Wenn spannende Ergebnisse auftauchen“, ist Wissert
sich sicher, „wird man das Case Management in der Sterbebegleitung im europäischem Rahmen weiter untersuchen.“ I

Case Management wird als Angebot der Koordinierungsstelle
für Wissenschaftliche Weiterbildung angeboten und richtet
sich an Fachkräfte aus den Bereichen Soziale Arbeit und Gesundheit. Der Kurs mit Zertifikat umfasst acht Wochenendblöcke
und einen Präsentationstag.
Infos per E-Mail: kww-org@hs-weingarten.de
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Mutige Mädels
Workshop Mädchen und Technik innerhalb der Kinder-Uni
Von Heike Amann

Wer an diesem Mittwochmorgen den Campus der Hochschule Ravensburg-Weingarten betritt, dem sticht als erstes ein knallgelbes Schild ins Auge. „Mädchen und
Technik“ prangt darauf in großen schwarzen Buchstaben. Statt tiefergelegten Golfs
und restaurierten Vespas dominieren heute
Kombis und geräumige VW-Busse den
Parkplatz vor dem Welfenareal. Und auch
das Stimmengewirr, das aus dem C-Gebäude bis auf die Straße dringt, ist heute lauter
und schriller. Auf den Fluren tummeln sich
kaum Studenten, dafür aber ganze Scharen
von acht- bis zwölfjährigen Mädchen, die
aufgeregt hin und her rennen, um zu erfahren, welcher Gruppe sie zugeteilt wurden. Grund für all diese Phänomene ist der
„Mädchen- und Technik-Workshop“, eine
Veranstaltung im Rahmen der Kinder-Uni.

Das Projekt wurde von der Stadt Weingarten, der Stadt Ravensburg und den drei
heimischen Hochschulen ins Leben gerufen.
Denn trotz hoher Arbeitslosigkeit suchen
Unternehmen aus der Technik-Branche
händeringend nach qualifiziertem Nachwuchs. Gerade Frauen sind in technischen
Berufen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, obwohl Jungs und Mädchen in
Mathe, Physik, Chemie und Technik in der
Schule die gleichen Leistungen bringen.
Dieses Potenzial muss genutzt werden,
deshalb sollen Mädchen schon in jungen
Jahren die Gelegenheit haben, sich intensiv mit Themen rund um Technik und Naturwissenschaft auseinanderzusetzen. Und
diese Chance hatten sie an diesem Tag.

<< Gespannt blicken die
Nachwuchsforscherinnen
in den Glaskolben, in dem
sich langsam die Kristalle
bilden.
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<< Im Labor für Fahrzeugtechnik lernen die Mädchen, wie ein platter Fahrradreifen repariert wird.

In 14 Arbeitsgruppen lernten die 110 Teilnehmerinnen alles über
Handystrahlung, Fahrradreparaturen und chemische Reaktionen.

Faszinierende Funksprüche
„Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es ein Gerät gibt, das so
was kann.“ Die zwölfjährige Jennifer ist baff. Wenn Professor Dr.
Walter Ludescher an den Knöpfen des Funkgerätes im Labor
unterm Dach der Hochschule Ravensburg-Weingarten dreht,
ertönen erst ein paar Fetzen Italienisch, dann wieder Englisch,
schließlich empfängt das Gerät sogar einen russischen Funker.
Allerdings wiederholt er ein und denselben Satz immer und
immer wieder. „Warum sagt der denn immer das Gleiche?“, will
Jennifer wissen. „Er nennt uns seine Adresse, über die er
erreicht werden kann“, erklärt Ludescher. Mit zwei Walky-Talkys
dürfen die Mädchen dann selbst ausprobieren, ob sie sich untereinander verständigen können.
Professor und Prorektor Dr. Franz Brümmer freut sich, mit welcher
Begeisterung sich die Mädchen auf die technischen und naturwissenschaftlichen Themen stürzen. Und auch die unglaublich
hohe Zahl der Anmeldungen hat ihn positiv überrascht. „Wir hatten mit etwa 30 Mädchen gerechnet, und nun sind es mehr als
100“, berichtet er strahlend. „Für manche Gruppen war der Andrang so groß, dass wir einige Kinder gar nicht in ihrer Wunschgruppe unterbringen konnten und für Ersatz sorgen mussten.“
Die Begeisterung des Nachwuchses lässt auch Professor Michael
Pfeifer hoffen, dass die Frauen von morgen weniger Scheu vor
der Technik haben. „Es ist nicht immer einfach, Frauen und Technik zusammenzubringen, denn oft sind Vorurteile da“, betont
Pfeifer. „Dieser Workshop und auch die Kinder-Uni sind eine ungezwungene und tolle Möglichkeit, wissenschaftliche Themen
kennenzulernen.“

>> Von Weingarten bis
Warschau – Professor
Walter Ludescher erklärt,
was die Funkgeräte der
Hochschule alles können.
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Im Chemielabor von Professor Dr. Wolfgang Speckle beobachten
drei Mädchen fasziniert einen Glaskolben. „Vorsicht, nicht wackeln!“, ruft eine Teilnehmerin, die sich vorsorglich eine Schutzbrille aus Plastik aufgesetzt hat. Langsam bilden sich in dem
Gefäß Kristalle, die wie lange dünne Nadeln aussehen. „Chemie
ist einfach total spannend“, findet Katharina. Zu Hause hat sie
einen Chemiekasten, bei dem sie schon alle Experimente durchgemacht hat. „Aber Kristalle hab ich noch nie gezüchtet.“ Bei
den drei anderen Gruppen, die sich ebenfalls für die ChemieGruppe eingetragen haben, geht das Experiment nicht so schnell.
Eigentlich wäre es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. „Dürfen wir
bitte länger bleiben und warten, ob unsere Kristalle auch noch
wachsen?“, wollen einige wissen. Diesen Wunsch kann Speckle
ihnen natürlich nicht abschlagen. „Es ist toll, wenn junge Menschen eine solche Freude an Naturwissenschaften haben“, sagt
er. Und seine Assistentin Gertrud Gschwind hat eine tolle Idee:
„Denen geben wir am besten gleich ein Bewerbungsformular
mit!“ I
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Abenteuer Afrika
Zwei Studenten auf Motorradtour durch einen Kontinent

Von Heike Amann

Wenn Martin Veil und Stephan Nonnenmacher gefragt werden: „Und, wie war’s?“,
fällt ihnen nur eine Antwort ein: „Wir würden es wieder tun.“ Besser lassen sich die
Erfahrungen und Eindrücke ihrer Motorradtour durch Afrika einfach nicht in einen
einzigen Satz packen. „Wir würden es
wieder tun“ – ein Satz, der es in sich hat.
Denn bei ihrer Reise erlebten der angehende Maschinenbauer und der Lehramtsstudent nicht nur einen faszinierenden
Kontinent, atemberaubende Landschaften
und gastfreundliche Menschen. Zu ihrer
Reise gehörten auch 15 platte Reifen, stundenlange Sicherheitskontrollen und eine
glücklicherweise falsche Malariadiagnose.

20.800 Kilometer durch Afrika
Ganze fünf Monate waren die beiden unterwegs, die Route führte von Israel, Ägypten und dem Sudan über Äthiopien, Kenia,
Malawi, Sambia und Namibia bis nach Südafrika. Ausgerüstet mit zwei geländegängigen Motorrädern, Zelt, Schlafsack und
dem Allernötigsten legten Martin Veil und
Stephan Nonnenmacher 20.800 Kilometer
durch Wüste, Steppe, Berge und Savanne
zurück. „Und alles ohne Netz und doppelten Boden, denn während in Deutschland
alles dreifach abgesichert wird, ist man in
Afrika völlig auf sich selbst gestellt“, erklären die „Traveler” und klingen dabei ein
bisschen stolz. Das können sie auch sein,
denn die Reise brachte so manche Grenzerfahrung mit sich.
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„Manchmal habe ich mich schon gefragt:
Was mache ich hier eigentlich?“, gibt
Stephan Nonnenmacher zu. Das waren
dann Momente, in denen die beiden Abenteurer mit ihren schwerbepackten Motorrädern vor einen unüberwindbaren Sandwall standen oder der Zeitpunkt, als ihnen
in der sengendheißen Wüstensonne das
Trinkwasser ausging. „Aber aufgeben darf
man nie, denn irgendwie geht es immer
weiter und man wächst an seinen Aufgaben“, sagt Martin Veil überzeugt.

<<

Bei stundenlangen Fahrten durch die sudanesische

Wüste ist Wasser das wertvollste Gut.
>> Kenianer am Straßenrand.

Der Sandwall wurde schließlich mit Töpfen
und Tellern abgegraben und die Rettung vor
dem Verdursten kam in Gestalt von helfenden Beduinen, von denen sie Trinkwasser
bekamen.
Wie aber kommt man auf die Idee, fünf
Monate mit dem Motorrad durch Afrika zu
reisen? Am Anfang stand ein thailändischer
Reiseführer, den Veil sich bei Nonnenmacher geliehen hatte. Bei der Rückgabe
unterhielten sich die beiden über ihr Studium und kamen zu dem Entschluss: „Eigentlich sollten wir vor unserem Eintritt ins
Berufsleben noch einmal richtig was erleben!“ Irgendwann fiel dann der Vorschlag
mit der Motorradtour und obwohl keiner
von beiden viel Fahrpraxis hatte, war die
Sache beschlossen. Nur ein paar Monate
später ging es los Richtung Abenteuer.
„Eine genaue Route hatten wir nicht“, erklärt Martin Veil. „Aber Planen ist in Afrika
ohnehin unmöglich.“ So sei es beispielsweise keine Seltenheit, dass eine Brücke
innerhalb von einem Tag einfach weggeschwemmt wird.

Unter diesen Umständen ist es auch einleuchtend, dass Afrikaner eine andere Sicht
auf das Leben haben. „Dort wird lange
nicht so viel geplant und hinterfragt, die
Menschen sind einfach zufrieden mit dem,
was sie haben“, sagt Stephan Nonnenmacher ein bisschen nachdenklich. Zurück
in Deutschland tun sich die Weltenbummler
schwer, so manche der hiesigen Probleme
zu verstehen. „Bei uns beschwert man
sich, wenn der Wasserhahn tropft oder der
Sprit ein paar Cent teurer wird, ein Afrikaner ist froh, wenn er überhaupt sauberes
Wasser hat und an ein Auto ist für die
meisten sowieso nicht zu denken.“ Man
bekomme ein ganz anderes Verhältnis zu
alltäglichen Dingen, findet Martin Veil.
„Ich werde nie vergessen, wie unglaublich
gut so ein Schluck Wasser schmecken kann,
wenn man kurz vor dem Verdursten war!“

<< Auf den unbefestigten Straßen sind Reifenpannen
keine Seltenheit – insgesamt 15 platte Reifen mussten
die zwei auf ihrer Tour flicken.
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Afrika hautnah.

Nach seiner Ausbildung

Stephan Nonnenmacher

Auch die Arbeitseinstellung der Menschen sei dort eine völlig
andere, denn anstatt für ein noch größeres Haus und ein noch
schnelleres Auto zu sparen, leben die meisten Menschen in
Afrika viel mehr für den Moment. Ein Arbeitgeber erzählte den
beiden Studenten beispielsweise, dass er seinen Arbeitern eine
Lohnerhöhung von 20 Prozent gegeben habe. Daraufhin seien
diese nur noch vier Tage pro Woche gekommen, denn mehr Geld
brauchten sie ja nicht. „Solche Erlebnisse bringen einen persönlich weiter“, ist sich Martin Veil sicher. „Man wird gelassener.“
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Wir würden es wieder tun
Da war es auch nicht mehr schlimm, als der Rückflug in die Heimat
wegen Schneechaos um 15 Stunden verschoben wurde. „So hatten wir noch Zeit, den Tafelberg, das Wahrzeichen Kapstadts, zu
besteigen“, erzählt Nonnenmacher. Wer den beiden eine Weile
lang bei ihren Reiseberichten zugehört hat, der versteht letztendlich, was alles in dem Satz „Wir würden es wieder tun“ steckt.
Und vielleicht bekommt der eine oder andere dadurch den nötigen
Mut, um sich selbst auf solch ein Abenteuer einzulassen. Die beiden Studenten sind sich jedenfalls sicher: „Die nächste Motorradtour kommt bestimmt!“ I
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Randstad
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für Ihre
Karriere!
Starten Sie jetzt von der Pole Position. Mit dem richtigen Manager an Ihrer Seite haben Sie als Ingenieur,
Techniker und IT-Spezialist beste Erfolgsaussichten bei
Top-Unternehmen in Wirtschaft und Industrie.
Randstad ebnet Ihnen den Weg zu anspruchsvollen Aufgaben, erstklassigen Ein- und Aufstiegschancen und attraktiven Projekten.
Setzen Sie mit dem Marktführer für flexible
Personalkonzepte im Bereich IT und Engineering
zum Überholen an: Sprechen Sie mit uns über
Ihre Karriere bei Randstad Technology.
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Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Randstad Technology
89073 Ulm, Frauenstraße 23, Telefon 07 31 - 96 20 40
88212 Ravensburg, Marienplatz 47, Telefon 07 51 - 97 71 60
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Nix für Schlafmützen
Weltrekordversuch als Projektarbeit

<< 114 Stunden ohne Schlaf – in einem Werbespot
zum Weltrekordversuch zeigten die vier Studenten

<<

ungewöhnliche Alternativen zum Wachbleiben.
Claudia Wavra aus Fulda hielt durch und brach ihren

eigenen Weltrekord.

Von Heike Amann

Der junge Mann hat sich gut vorbereitet.
Unter dem rechten Arm trägt er ein geblümtes Kissen, in der linken Hand eine
große Sporttasche mit Energydrinks, Augentropfen, Wechselklamotten und einem
Handtuch. Er ist einer von 71 Filmverrückten, die sich an diesem Donnerstagabend
im Ravensburger Kino „Die Burg“ treffen,
um den Weltrekord im Dauerfilmeschauen
zu knacken. Der Grundstein für die Aktion
wurde schon Wochen zuvor gelegt. Bei
den regelmäßigen DVD-Abenden von
Sven Gratwohl, Wolfgang Heyer, Markus
Endres und Ralf Molzahn flimmerten mal
fünf, mal sechs und einmal sogar acht Filme
über die Mattscheibe. „Wir dachten, damit
hätten wir sicherlich den Weltrekord im
Filmeschauen inne“, erzählt Ralf Mohlzahn.
Die Studenten der Hochschule RavensburgWeingarten machten sich im Internet
schlau und stießen auf die unglaublich Zahl
von 114 Stunden. „Ab da war die Sache
beschlossen!“
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In einer Projektarbeit im Studiengang Betriebswirtschaft und Management wollten
sie den nächsten Weltrekordversuch
organisieren.

Eine endlose To-Do-Liste
Selbst mitschauen ist für die vier allerdings
nicht drin. „Wir sind viel zu sehr mit der
Organisation beschäftigt“, erklärt Wolfgang
Heyer. Sponsoren finden, den Kinosaal
organisieren, ein Rahmenprogramm auf
die Beine stellen, die Filmliste erstellen,
Kontakt mit den Medien aufnehmen und
für die Verpflegung der Teilnehmer sorgen –
die To-Do-Liste wuchs Tag für Tag. Sogar
ein eigener Werbespot wurde gedreht,
der im Kino zu sehen war. Die letzten Tage
vor dem großen Event ging es dann rund.
„Ich kenne das Kino mittlerweile schon inund auswendig, so viel Zeit haben wir hier
drinnen verbracht“, sagt Sven Gratwohl.

Nach und nach füllt sich der Kinosaal in
Ravensburg mit Menschen, die es sich in
den roten Sesseln bequem machen. Jeder
von ihnen trägt ein weißes Shirt mit gelbem Nummernschildchen. Eine junge Frau
mit rotbraunen Haaren hat die Nummer
eins. Es ist Claudia Wavra aus Fulda, die
amtierende Weltrekordhalterin. „Das Kino
kenn ich zwar noch nicht, aber die Regeln
sind etwas lockerer als beim letzten Mal,
deshalb bin ich zuversichtlich.“ Da für
einen Eintrag ins berühmte Guinness-Buch
bestimmte Rahmenbedingungen gelten,
müssen die Teilnehmer Vorschriften beachten. Wer während der Filmvorführung
einschläft: ausgeschieden. Wer seinen
Blick von der Leinwand abwendet: ausgeschieden. Wer seine Augen länger als
zehn Sekunden geschlossen hält: ausgeschieden. Damit keiner schummelt, überwachen zwei Kameras die Teilnehmer
rund um die Uhr.

>> Film, Film, Film – die
Auswahl beim Dauerfilmeschauen war riesengroß.

Der Filmemarathon beginnt mit Rush Hour 3, gefolgt von Ocean
13 und Harry Potter 5 – alles noch kein Problem. Die erste große
Hürde kommt Donnerstagnacht in Form des dreieinhalbstündigen
Epos Doktor Schiwago. „Den haben wir als Bremse eingebaut.
Wer das übersteht, hat ernsthaftes Interesse an der Sache“, erklärt Sven Gratwohl. Und bald geben die ersten zehn auf. Die verbleibenden 61 Mitstreiter schauen weiter Film um Film um Film.
In den Pausen bilden sich Schlangen vor den Toiletten, die Raucher
gönnen sich eine schnelle Zigarette, es werden Cola und Kaffee
nachgetankt. Trotzdem schrumpft die Gruppe bis Samstagabend
auf zwölf Teilnehmer. Und auch Samstagnacht wird kein Zuckerschlecken. Nach Volver, Brokeback Mountain und Titanic gibt
Georg Kischka auf. „Das Wachbleiben alleine ist schon wahnsinnig schwer, aber dabei auch noch permanent auf dieselbe Stelle
zu schauen, ist beinah unmöglich“, sagt der Student. Ab Sonntagnachmittag kämpft Claudia Wavra dann alleine um den neuen
Rekord.

Sanitäter vor Ort
Bei solchen Extrembelastungen für den Körper bedarf es besonderer Sicherheitsvorkehrungen. Deshalb sitzt während der gesamten sechs Tage immer ein Rettungssanitäter mit im Kino. „Wir
wollen schließlich nicht, dass irgendjemand Schaden davonträgt“,
betont Markus Endres. Seit Montagnacht ist Sören Linne von den
Johannitern an der Reihe. „Ich habe allerdings gelegentlich ein

Nickerchen gemacht“, gibt er zu. Regelmäßig überprüft er die
Blutzuckerwerte von Claudia Wavra und überwacht ihren Kreislauf. „Bis jetzt sind die Werte lehrbuchmäßig, von medizinischer
Seite gibt es keine Bedenken.“ Und nach einer kurzen Pause fügt
Linne hinzu: „Obwohl es sicherlich gesündere Sachen gibt!“
Am Dienstag um 12.05 Uhr ist es fast soweit. Eine kleine Fangemeinde hat sich im Kinosaal versammelt, sie haben Schilder mit
Jubelsprüchen bemalt, die Stimmung steigt. Als die digitale Leuchtanzeige auf 12.07 Uhr springt, füllt sich das Kino mit Jubelgeschrei.
Sven Gratwohl, Wolfgang Heyer, Markus Endres und Ralf Molzahn
fallen sich in die Arme und strahlen übers ganze Gesicht: „Wir
haben unser Projektziel zur vollsten Zufriedenheit erreicht“, rufen
die vier lachend. Und Claudia Wavra? Die 30-Jährige wirft sich
kurz in Siegerpose, nippt an ihrem Radler und wendet den Blick
dann wieder der Leinwand zu. „Ich bleibe noch drei Stunden sitzen, dann sind es genau 117 Stunden und vier Minuten, das ergibt die Quersumme 13“, erklärt sie gelassen. „Ich steh auf ungerade Zahlen.“ Nach den ersten Minuten von „The Beach“ hat sie
dann schließlich genug. Um Punkt 15.04 Uhr erhebt sie sich von
ihrem Sitzt, dreht sich um und verlässt den Kinosaal. Barfuss, wie
Juliette Lewis in „From Dusk till Dawn“ – ihrem absoluten Lieblingsfilm. I

>> 71 Filmverrückte waren
angetreten, um den Eintrag ins Guinness-Buch zu
schaffen.
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Schweizer Höhenflug auf
Drachenschwingen
Weltmeister im chinesischen Traditionssport
Von Heike Amann

Würde Eberhard Joachim in China leben, wäre er dort wahrscheinlich so bekannt wie hierzulande Michael Ballack. Denn im Reich
der Mitte sind Drachenbootrennen ähnlich populär wie Fußball in
Europa. In Deutschland macht man hingegen eher wenig Aufheben darum, dass Eberhard Joachim gerade den Weltmeistertitel
im Drachenbootrennen erkämpft hat. Das ist dem Student der
Hochschule Ravensburg-Weingarten aber auch gar nicht so wichtig. „Die Events sind gigantisch, man trifft Leute aus der ganzen
Welt und Sport ist für mich einfach eine tolle Sache“, sagt er
zufrieden.

Von verpuffter Wirkung war bei der diesjährigen Weltmeisterschaft
in Frankreich wohl keine Rede. Denn Joachim paddelte sich mit
seiner Schweizer Nationalmannschaft in gleich vier unterschiedlichen Kategorien als Erster ins Ziel. „Eine kleine Überraschung
war das schon“, gesteht er. „Eigentlich war ein anderes Team

<<

Und erst recht zufrieden mache der Teamspirit, der in seinem Sport
eine wichtige Rolle spiele. Drachenbootrennen ist ein Mannschaftssport, bei dem je nach Bootstyp zwischen 10 und 50 Sportler in Fahrtrichtung paddeln. „Paddeln, nicht rudern“, betont der

Weltmeister ausdrücklich. „Das ist schließlich etwas völlig anderes!“ Gepaddelt wird in Fahrtrichtung, die beiden Schlagleute auf
der ersten Bank geben den Takt vor. Dieser Paddelrhythmus wird
von einem Trommler, der ganz vorne im Boot sitzt, aufgegriffen
und durch regelmäßige Schläge auf einer Trommel hörbar
gemacht. Nach dieser Geschwindigkeit richtet sich dann die restliche Mannschaft. „Dabei ist Synchronität das A und O“, erklärt
der 32-Jährige. „Wenn nicht alle zum gleichen Zeitpunkt paddeln,
verpufft die Wirkung der Schläge.“

Der Weingartener Student Eberhard Joachim ist

Mitglied der schweizerischen DrachenbootNationalmannschaft.
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<< Synchronität ist beim
Drachenbootrennen das
oberste Gebot.

Favorit, aber das haben wir um Drachenkopflänge geschlagen!“
Die Boote in diesem außergewöhnlichen Sport sind so gestaltet,
dass am Bug ein farbenprächtiger Drachenkopf prangt. Um den
Rumpf des Bootes zieht sich ein Schuppenmuster und das Heck
läuft in einen Drachenschwanz aus. Durch das Aussehen der
Boote wird ein traditionelles und exotisches Flair verbreitet, und
auch bei Wettkämpfen gibt es bestimmt Rituale, die an den chinesischen Ursprung der Sportart erinnern. So wird zum Beispiel
vor jeder Meisterschaft ein Drache erweckt, indem während
einer feierlichen Zeremonie einer Drachenfigur Augen aufgemalt
werden.

Bauingenieur und Drachenboot-Sportler
Wie aber kommt man zu solch einer exotischen Sportart? Bei
Eberhard Joachim spielte die Nähe zum Bodesee eine wichtige
Rolle. In seiner Heimatstadt Friedrichshafen entdeckte er schon
früh den Kanusport und nahm regelmäßig mit seinen Freunden
an Wettkämpfen teil. Ende der 80er war er das erste Mal auf einem
Event, bei dem Drachenbootrennen stattfanden, und sein Interesse war ab diesem Moment geweckt. Mit seinen Kollegen aus
dem Kanusport stieg er in ein Drachenboot-Team ein und hatte
dabei „riesigen Spaß“. Schließlich landete der Wassersportfan
im schweizerischen Nationalteam, denn dort sind die Rahmenbedingungen etwas günstiger als im deutschen Verband. „Das

Tolle ist, dass ich viele meiner Mannschaftskameraden aus meiner
Zeit als Kanufahrer kenne. Früher waren wir Gegner – jetzt sitzen
wir in einem Boot und kämpfen gemeinsam für den Sieg.“
Wer siegen will, muss hart trainieren – dieser Grundsatz gilt auch
für Eberhard Joachim. Zwar hat er durch sein berufsbegleitendes
Studium International Business Management und die Arbeit als
freiberuflicher Bauingenieur schon einiges um die Ohren, trotzdem
trainiert er fast jeden Tag auf dem Bodensee. Allerdings nicht mit
dem Drachenboot, sondern mit dem Rennkajak, denn darin kann
er auch alleine die Paddel schwingen. Vor Wettkämpfen wird
dann das Team, das in ganz Deutschland und der Schweiz verstreut ist, zum gemeinsamen Trainingslager zusammengetrommelt.
„Kurz vor der Saison ist man mindestens dreimal am Tag auf
dem Wasser“, berichtet Joachim. Klingt ziemlich anstrengend und
zeitintensiv. „Aber das ist es wert“, sagt der Weltmeister überzeugt. „Man kommt unglaublich viel rum, ich war schon in Taiwan,
Kapstadt, Rom und Moskau. Und statt ganz alleine kann ich Siege
mit einem 20-köpfigen Team feiern – was Schöneres gibt es doch
nicht, oder?“ I

Das erste Studium von
Eberhard Joachim war
Bauingenieurwesen an

Einige Jahrhunderte bevor die christliche Zeitrechnung einsetzte, herrschte in ganz China Krieg. Zu diesen Zeiten lebte in
der Provinz Tschu der Staatsmann und Poet Qu Yuan. Qu Yuan
war weise und wurde vom Volk verehrt. Aufgrund seiner außenpolitischen Linie wurde er jedoch vom Königshof verbannt.
Verzweifelt stürzte er sich in den Fluss Mi Luo. Die Fischer
und Bauern am Fluss Mi Luo machten sich in Booten auf die
Suche nach seiner Leiche. Sie trommelten und warfen in
Bambusblättern eingerollten Reis in den Fluss, um die gefräßigen Fische von der Leiche abzuhalten. Zum Jahrestag dieser
traurigen Begebenheit wird in China seither die symbolische
Suche nach dem Geist des Poeten in Form von DrachenbootRennen fortgesetzt. Drachen sind in der chinesischen Glaubensvorstellung Symbole für Gesundheit und Glück.

der Hochschule für Technik in Stuttgart. Nachdem er einige Jahre in
einem Ingenieurbüro gearbeitet hatte, wagt er
den Schritt in die Selbständigkeit, gleichzeitig
schrieb er sich für den
Studiengang International Business Management in Weingarten
ein. Der 32-Jährige ist
be geisterter Wasser sportler und stolzer Besitzer von sieben Weltmeistertiteln.

73

PERSONEN

Kommunikation
als Schlüssel zum Erfolg
Neuer Professor im Studiengang Maschinenbau
Von Frederik Fischbach

Nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch die „Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen“, will Dr. Wolfgang Bußmann seinen Studenten
vermitteln. Seit September 2006 lehrt Bußmann als Professor im
Studiengang Maschinenbau an der Hochschule RavensburgWeingarten. Zuständig ist er für die Lehrgebiete Zerspanungstechnik und Werkzeugmaschinen.
Bußmann kam über den zweiten Bildungsweg zum Studium. Die
Faszination für den Maschinenbau entwickelte sich bei dem gebürtigen Münsterländer während der Ausbildung zum Maschinenschlosser. Nach dem Studium der Konstruktionstechnik an der
Fachhochschule Bielefeld schrieb Wolfgang Bußmann sich an der
Universität in Hannover für den Theoretischen Maschinenbau
ein. Am Studium begeisterte ihn, „dass man sich eigenständig in
Gebiete einarbeiten kann. Ohne dass man wie in der Schule
gesagt bekommt: Bis Dienstag muss dies und das gemacht sein.“

Nach dem Diplom war Bußmann als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und promovierte auf dem Gebiet der Fertigungstechnik.
Der große Bereich der Produktion ist Wolfgang Bußmanns Welt.
Ein Autofan, wie viele Maschinenbauer, ist er nicht. „Das Auto ist
für mich ein Gebrauchsgegenstand“, sagt er. Über Jahre hinweg
arbeitete er als Projektleiter im Anlagen- und Sondermaschinenbau, war verantwortlich für die Gestaltung der innerbetrieblichen
Materialflüsse und Fertigungsprozesse sowie für die Integration
neuer Fertigungsverfahren in bestehende Produktionslinien.
Seine Professur bezeichnet er als „Herausforderung“. Schwierig
sei es, den Stoff zu vermitteln, weil man nie genau wisse, ob man
in der Vorlesung zu langsam oder zu schnell ist. Erleichtert wurde
ihm der Wechsel an die Hochschule durch die gute Unterstützung seiner Kollegen. Mit ihrer Hilfe sei es ihm gelungen, schnell
einen „roten Faden“ durch seine Vorlesungen zu bekommen.
Ein Student, so Bußmann, „muss lernen,
sich eigenständig und ohne fremde Hilfe
in ein Gebiet einzuarbeiten. Das ist das A
und O.“ Dazu gehört auch abzuschätzen,
wie lange man für eine Aufgabe braucht.
Sehr wichtig sei auch die Kommunikation,
und zwar mit Menschen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern.
Deshalb hält Bußmann es für ausgesprochen wichtig, dass die Studierenden sich
beispielsweise in kleinen Gruppen auf die
Prüfungen vorbereiten: „Wer nur als
Einzelkämpfer unterwegs ist, kommt zwar
möglicherweise schneller durch den Stoff,
weil er nicht mit anderen diskutieren muss,
aber er lernt nicht die Kommunikation.“
Schubladendenken im Ingenieurwesen
ist „out“. Auch für Ingenieure des Maschinenbaus ist Kommunikation und damit
„ganzheitliches Denken“ der Garant für
konstruktive innerbetriebliche Kooperation
und damit der Schlüssel zum Erfolg. I
<< Professor Wolfgang Bußmann
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Frederik Fischbach, geboren 1988 in Ravensburg, legte am Gymnasium in Bad Waldsee
im Sommer 2007 das Abitur ab. Während des
Schuljahrs 2006/07 besuchte er an der Hochschule Ravensburg-Weingarten den Medienworkshop Zeitung für Schülerinnen und Schüler.
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Den Dingen
auf den Grund gehen
Neue Professorin im Studiengang Soziale Arbeit
Von Heike Amann

„Wie ein Heiratsantrag beim ersten Date“ war für Dr. Marianne
Egger de Campo die Zusage für eine Professur an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Obwohl die Soziologin mit dem wohlklingenden Namen auf eine langjährige und erfolgreiche Laufbahn
als Forscherin und Dozentin zurückblicken kann, hatte sie nicht
so schnell mit einer Zusage gerechnet. Seit dem Sommersemester
2007 lehrt sie nun im Studiengang Soziale Arbeit und vermittelt
ihren Studierenden neben den Grundlagen der Soziologie Themen
wie Devianz, Armut und soziale Ausgrenzung. Außerdem ist sie
Expertin für das Thema Alterssoziologie.
„Ich bin jemand, der den Dingen gerne auf
den Grund geht“, sagt die gebürtige Österreicherin. Dazu brauche man die Abstraktion der soziologischen Betrachtung,
also die Fähigkeit, auch Dinge zu vergleichen, die zunächst nichts miteinander zu
tun haben. Und genau diese Kunst will sie
auch ihren Studierenden vermitteln. „Ich
möchte ihnen beibringen, wie man die
Muster und Strukturen in der
Gesellschaft erkennen kann
und dadurch seinen Horizont
erweitert.“ Außerdem ist
der Professorin wichtig,
dass die künftigen Sozialarbeiter oberflächliche
Erklärungen kritisch
hinterfragen und den
Biss entwickeln, sich
auch von schwieriger
Materie nicht entmutigen zu lassen. Ihre
Begeisterung für die
Soziologie entdeckte
de Campo während
des GeschichteStudiums, wo sie

<< Professorin Marianne Egger de Campo
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bei den sozialgeschichtlichen Lehrveranstaltungen feststellte:
„Das ist mein Fach“. Kurz darauf schrieb sie sich für den neu
gegründeten Studiengang Soziologie an der Universität Graz ein.
Schon als Studentin arbeitete sie am Institut für Soziologie mit
und gleich nach ihrem Diplom wurde sie als Assistentin in der
Abteilung für Empirische Sozialforschung des Instituts angestellt.
Nach der Promotion zur Doktorin der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften forschte sie an der University of California in Santa
Barbara. „Besonders geschätzt habe ich dort die flachen Hierarchien, das offene Klima und den ermutigenden Umgang mit den
Studierenden“, berichtet die Professorin. Ihrer Ansicht nach wird
in solch einer Umgebung am innovativsten geforscht und am
besten gelehrt. „Die Weingartner Hochschule ist auf einem guten
Weg, denn auch hier ist der Kontakt zwischen Studierenden und
Lehrenden sehr eng.“
Nach ihrer Rückkehr aus den USA hat die Soziologin eine ganze
Reihe Forschungsvorhaben durchgeführt, viele davon auf internationaler Ebene. So leitete sie beispielsweise drei Jahre lang
das Projekt CARMA (Care for the Aged at Risk of Maginalization),
bei dem es um den sozialen Prozess der Ausgrenzung älterer
Menschen geht. In sieben verschiedenen Ländern wurden dafür
Daten erhoben, unter anderem Pflegearrangements, Coping
Ressourcen bei pflegebedürftigen Älteren und vergleichenden
Analysen der Integrationsleistung von Betreuungssystemen.
„Durch diese internationale Erfahrung kann ich den Studierenden
Einblicke vermitteln, die sie kaum in einem Lehrbuch wiederfinden“,
erklärt de Campo. Außerdem habe sie durch das Projekt viele
interessante Personen und Einrichtungen kennengelernt und Kontakte geknüpft – eine optimale Voraussetzung für künftige studentische Exkursionen und Praktika.
„Es gibt nur eine knappe Ressource im Leben: Zeit“ – dieser Satz
ist das Lebensmotto von Dr. Marianne Egger de Campo. Deshalb
geht sie mit diesem knappen Gut so effektiv wie möglich um. Die
Übersetzung eines Soziologie-Buches, die Vorbereitung für eine
Konferenz in Glasgow und das Einarbeiten in neue Themen für
ihre Vorlesungen – selbst in den Semesterferien ist ihr Tag prall
gefüllt. Doch selbst eine Allrounderin braucht auch einmal Ausgleich. Diesen verschafft sie sich durch den Besuch von JazzKonzerten, das Ausgehen mit Freunden oder beim Schwimmen
und Wandern. I

„Wie ein Sprung ins
kalte Wasser“
Neue Professorin im Studiengang Maschinenbau
Von Tove Simpfendörfer

Manchmal sind es Zufälle im Leben, die sich zu wahren Glücksfällen entwickeln. Hätte ein guter Bekannter Sabine Heinze nicht
auf die Möglichkeit einer Professur hingewiesen, hätte die Elektroingenieurin diesen Weg nicht gewählt und vielleicht auch
nicht gewagt. „Ich und Professor“, gibt Sabine Heinze zu, „das
konnte ich mir kaum vorstellen.“ Offensichtlich konnte die gebürtige Leipzigerin die Berufungskommission, die aus gestandenen
Professoren besteht, problemlos von ihren Fähigkeiten überzeugen.
Bereits mit der ersten Bewerbung war Sabine Heinze erfolgreich.

Für ihre Hobbys hat sie derzeit wenig Zeit. Die vielseitige Professorin liest gern, spielt Gitarre und Schlagzeug, hat bei Bosch
einen Jazzchor gegründet und liebt alles, was mit Bewegung im
Freien zu tun hat: Mountainbiking, Rennradfahren, Klettern. Vom
Rosengarten in den Dolomiten schwärmt sie. Und auch von der
Watzmann-Ostwand, die über den Königssee aufragt. Am eigenen
Leib hat Sabine Heinze erfahren, dass die Ostwand nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt ist: „Wir waren bei der Besteigung
zu spät dran“, erzählt sie, „und dann hab ich mir in der Hektik den
Finger gebrochen.“

Die 37-Jährige hat Elektrotechnik an der Technischen Universität
Ilmenau studiert und anschließend Auslandserfahrung in zwei
europäischen Ländern gewonnen: Ein sechsmonatiges Praktikum
absolvierte sie in der Abteilung für medizinische Physik in einer
Klinik in Schottland; eineinhalb Jahre war sie als Assistentin an
der niederländischen Technischen Universität Twente tätig. Nach
ihrer Promotion an der Philipps Universität in Marburg trat
Sabine Heinze in die Robert Bosch GmbH ein und arbeitete in der
Entwicklung und Forschung von Motorsteuerungen.
Forschung und Entwicklung faszinieren Sabine Heinze, gleichzeitig
war es ihr auf Dauer zu wenig abwechslungsreich, „den ganzen
Tag vor dem Rechner zu sitzen und acht Stunden am Stück beispielsweise C-Code zu programmieren“. So fasste sie den Entschluss, sich als Professorin zu bewerben und war doch etwas
überrascht, dass sie eine Einladung zu einer Probevorlesung bekam. Obwohl sie noch nie vorher eine Vorlesung gegeben hatte,
nahm sie die Herausforderung an und arbeitete innerhalb von sechs
Tagen zwei Vorträge aus, die an der Hochschule RavensburgWeingarten sehr gut ankamen und in ihrer Berufung mündeten.
Einfach war das erste Semester für die Professorin nach eigenem
Eingeständnis nicht. „Zwar habe ich hier mehr Freiheiten als in
der Industrie“, sagt Sabine Heinze, „aber gleichzeitig mehr Verantwortung.“ Den Wechsel an eine Bildungseinrichtung vergleicht
sie mit dem „Sprung ins kalte Wasser“. Nach dem ersten Semester fühlt die junge Professorin sich glücklich, ist aber auch
geschlaucht. Die Vorbereitung der Vorlesungen hat viel Aufwand
gefordert. 90 Minuten vor Studierenden als „Alleinunterhalter“
hochkonzentriert und überzeugend vorzutragen, sei nicht einfach.
Und auch in den nächsten Monaten sind die meisten Wochenenden ausgebucht. Denn Sabine Heinze muss fürs Wintersemester
noch eine neue Vorlesung plus Praktikum vorbereiten. I
>> Professorin Sabine Heinze
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„Wer nichts weiß,
muss alles glauben“
Neuer Professor im Studiengang Pflegepädagogik
Von Tove Simpfendörfer

Eine akademische Laufbahn wollte er schon immer einschlagen.
Jetzt hat Dr. Maik Winter es geschafft. Er wurde auf eine Professur
im Studiengang Pflegepädagogik an der Hochschule RavensburgWeingarten berufen – und fühlt sich nach kurzer Zeit bereits
wohl in Weingarten. „Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, treffe
ich zu 80 Prozent jemanden, den ich kenne“, freut er sich. In seiner vorherigen Wirkungsstätte Berlin war Maik Winter zwar viel
Trubel, aber auch viel Anonymität gewohnt.
15 Jahre lang lebte der gelernte Altenpfleger und studierte Pflegepädagoge in der größten Stadt Deutschlands, zuletzt arbeitete er
als leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Charité-Uniklinikum. Im Institut für Medizinische Soziologie war er für den Projektund Arbeitsbereich „medizinische und pflegerische Versorgung“
zuständig. Das kulturelle Leben hat er in Berlin genossen. Wenn
er nach Berlin zurückkehrt, fallen ihm die Menschenmassen auf,
die er vorher als selbstverständlich vorausgesetzt und gar nicht
bemerkt hatte.

Oberschwaben ist offensichtlich anders als Berlin: Hier in Weingarten fährt Maik Winter mit dem Auto einkaufen, in Berlin sei
das undenkbar. Auch die oberschwäbische Natur begeistert ihn.
Die Landschaft bezeichnet Maik Winter als „wunderschön“. Und
auch die Menschen in Oberschwaben seien sehr freundlich.
„Der Berliner“, hat Winter oft genug erlebt, „hat eine sehr spezielle Art, die nicht jedermanns Sache ist.“
Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten: Mit Studierenden hatte Winter
bereits an der Charité zu tun. Dort betreute er beispielsweise die
Abschlussarbeiten von Studierenden der Medizin, die sozialwissenschaftliche Aspekte der Medizin gewählt hatten. Mit der
Weingartener Professur ist er nun näher an sein Fach, die Pflegepädagogik, herangerückt und verantwortet seine Lehre eigenständig. Die Weingartener Studierenden der Pflegepädagogik
haben anders als seine Berliner Studenten alle eine Ausbildung
beispielsweise als Krankenschwester oder Altenpfleger. Deshalb
kann Winter, wie er selbst sagt, in den Vorlesungen und Seminaren „mehr voraussetzen“. Auch seien die Weingartener Studierenden offener für soziale Fragen, als er das in Berlin erlebt hatte.
Die künftigen Pflegepädagogen, erklärt Winter, seien „Agenten
des Wandels“. Der Professor bildet sie aus, damit sie selbst andere Pflegekräfte ausbilden können. Berufliches Lernen innerhalb
der Pflege ist dringend nötig, denn „das Altern der Gesellschaft“,
sagt Winter, „verändert unser Zusammenleben in allen Bereichen
und ist eine der größten Herausforderungen, die auf uns zukommt.“
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ Diesen Spruch der Autorin Marie von Ebner-Eschenbach hat der gebürtige Wolfsburger
zu seinem Lehrmotto gewählt.
Trotz seiner neuen Liebe zu Weingarten hat Winter immer noch
vielfältige Beziehungen zu der Stadt, in der er studiert und gearbeitet hat. Gern fährt er in die größte und faszinierendste Stadt
Deutschlands zurück. Neue Ideen und Anregungen bekommt der
Professor aber nicht nur dort, sondern beim Tennisspielen oder
auch, wenn er am Bodensee mit einem guten Buch sitzt. I

<< Professor Maik Winter
mit Kollegin Karin Reiber
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Mehr als ein Vierteljahrhundert
Hochschulhistorie
Professor Klaus Ernsberger im Ruhestand
Von Heike Amann

Die Wände des Büros im L-Gebäude strahlen in klarem Weiß, die
Regale sind leer, auf dem Schreibtisch liegt nur noch ein loses
Blatt Papier und im Mülleimer stecken ein ausrangierter Ordner
und ein Kleiderbügel. Vielleicht ist es heute sogar das letzte Mal,
dass Klaus Ernsberger hier in seinem Stuhl sitzt. Der Professor
der Hochschule Ravensburg-Weingarten tritt nach 26 Jahren Forschung und Lehre im Studiengang Maschinenbau in den Ruhestand. „Man muss sein Schicksaal immer so gestalten, dass man
Freude daran hat“, sagt der 64-Jährige. „Und weil ich selbst nach
diesem Grundsatz handle, hatte ich hier in Weingarten eine sehr
schöne Zeit.“
An seinen ersten Tag an der Hochschule erinnert sich Klaus
Ernsberger noch gut. Vor seiner Professorenlaufbahn arbeitete
er als Leiter einer Entwicklungsabteilung im Bereich Raumfahrt
der damaligen Dornier System GmbH Friedrichshafen. Weil die
endgültige Zusage für seine Professorenstelle erst im letzten
Moment kam, konnte er seinem vorigen Arbeitgeber nicht termingerecht kündigen. Deshalb hatte er in den ersten Vorlesungsmonaten noch die Doppelbelastung von Industrie und Hochschule
und vermochte sich nicht so ausführlich vorbereiten, wie er es
gerne getan hätte. „Damals hab ich immer gehofft, dass die Studenten viele Fragen stellen, bevor der Stoff ausgeht“, lacht er.

Das Problem hat er heute nicht mehr, denn neben jahrzehntelanger
Lehrerfahrung hat er eine ausgezeichnete Praxisgrundlage.
Bereits 1986 gründete der Professor das Steinbeis-Transferzentrum für Werkstofftechnik, wo er seither mit mehr als 200 Unternehmen zusammenarbeitete. „Mir war wichtig, neben der Lehre
auch etwas zu machen, was im Berufsfeld jung hält“, betont er.
Sein Spezialgebiet ist bis heute die Schadensanalytik. Wenn
Firmen Probleme wie zum Beispiel Zahnbrüche bei Kleingetrieben
haben, dann wenden sie sich an die von Ernsberger geleitete
Einrichtung. „Wir führen dann Analysen durch und setzen Ingenieursverstand ein, um eine Lösung zu finden“, erzählt er. „Und
da wir jährlich rund 100 Untersuchungen machen, hab ich mittlerweile einen ganzen Sack voller Beispiele.“
Auch für die Studierenden waren die zahlreichen Projekte mit der
Industrie von Vorteil. „Es ist für sie einfach toll motivierend, wenn
sie Untersuchungen mit gestalten und durchführen können, deren
Ergebnisse in der Praxis unmittelbar angewendet werden“, sagt
Ernsberger. Die Entwicklung des Herstellverfahrens der ARIANE VKugeltanks und die Form- und Oberflächenoptimierung einer
Zahnarztleuchte, wie sie noch heute in vielen Praxen zu finden ist,
waren beispielsweise solche Aufgaben. „Außerdem steigt durch
diese Kooperationen das Ansehen einer Bildungseinrichtung.“
Das war auch ein Anliegen des damaligen Rektors, als Ernsberger
1981 an die Weingartner Hochschule kam. „Anfangs war das hier
noch ein reiner Inselbetrieb, die Industriekontakte haben sich
erst nach und nach entwickelt“, erinnert sich der Professor zurück;
genauso wie die internationalen Kooperationen mit anderen
Hochschulen, die Ernsberger im französischen Sprachraum von
den Kinderschuhen an mitbetreut hat.
Wenn er heute seine Aktenschränke ausräumen muss, dann erlebt er dabei schon den ein oder anderen Wehmutsmoment. „Teilweise werfe ich Sachen weg, die einen enormen Aufwand gekostet haben; doch heute sind sie einfach nicht mehr zu gebrauchen.“
Aber schwer falle ihm das Aufgeben der Lehre trotzdem nicht.
„Ich verlagere nur meine Schwerpunkte.“ Neben gelegentlichen
Tätigkeiten als Berater wird Ernsberger seinen Ruhestand mit
Lesen, Reisen und Wandern verbringen. Außerdem freut er sich,
dass er mehr Zeit für seine Hobbys hat. Dazu gehört zum Beispiel
das Restaurieren von alten Möbeln, die er auf französischen Trödelmärkten findet. „Vielleicht werde ich wieder meine verstaubte
Violine auspacken und dazu noch Klavier lernen – das wäre dann
auch eine prima Fingergymnastik für das nahende Alter!“, fügt er
schmunzelnd hinzu. I

80 PERSONEN

Elektrotechnik ist noch längst
nicht Geschichte
Professor Kurt Klotzbücher im Ruhestand
Von Heike Amann

Das Plakat von der Eröffnungsfeier des Steinbeis-Transferzentrums
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat Professor Dr. Kurt
Klotzbücher heute noch. Die gelbe Farbe ist mittlerweile ziemlich
verblasst, das Papier ein bisschen vergilbt und vom langen Liegen
in der Schreibtischschublade sind ein paar Knicke zu sehen. Kein
Wunder, denn die Eröffnung liegt bereits 21 Jahre zurück. Noch
ein bisschen länger, nämlich seit 1983, ist Kurt Klotzbücher an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten Professor. Und bis zum
heutigen Tag ist er motiviert, wissensdurstig und hat sichtlich
Spaß daran, jungen Menschen etwas beizubringen – auch noch
im Ruhestand, in den er seit März 2006 getreten ist.
„Professor sein ist für mich ein richtiger Traumjob“, sagt Kurt
Klotzbücher. Besonders gern lehrt er seine Lieblingsgebiete: die
Entwicklung der Elektrotechnik und Computersimulation von
elektrischen Schaltungen. Und das, obwohl er sich am Anfang
gar nicht sicher war, ob eine Professur überhaupt etwas für ihn
ist. Nach seinem Studium der Elektrotechnik an der Universität
Stuttgart und der anschließenden Promotion nahm er eine Stelle
bei der Firma Bosch an. 1978 ließ er sich dann nach Kalifornien
versetzen, dort entwickelte er Chips für die Automobilelektronik.
Von einem Kollegen wurde er eines Tages auf eine freie Professur an der Hochschule Ravensburg-Weingarten aufmerksam
gemacht. „Zunächst habe ich mich überhaupt nicht als Professor
gesehen, aber mich reizte die Möglichkeit, mit jungen Menschen
zusammen zu arbeiten und ihnen mein Know-how, das ich im
Ausland erworben habe, weiterzugeben.“

Schaltungen lernen. Mittlerweile tun sie das mit der dritten
Rechner-Generation.
Wenn Kurt Klotzbücher zurückblickt, fallen ihm einige Dinge ein,
die sich im Lauf der Zeit verändert haben. Das Angebot an
Studiengängen wurde vervielfacht, die Anzahl an Professoren
und Studierenden ist beträchtlich gestiegen und die Internationalität der Hochschule hat stark zugenommen. „Es ist schön, zu
sehen, wie die Hochschule gewachsen ist“, sagt er. Eine Sache
jedoch, die ist all die Jahre hindurch gleich geblieben. „Ich habe
während meiner Laufbahn immer wieder Leute gesehen, die
hochintelligent waren, aber am Studium gescheitert sind, weil sie
sich nicht organisieren konnten“, berichtet Klotzbücher. Deshalb
gibt er seinen Studierenden den Ratschlag, dass ein hohes Maß
an Selbstdisziplin entscheidend für einen erfolgreichen
Abschluss ist. I

Das hat der Professor für Elektrotechnik 23 Jahre lang gemacht,
und während dieser Zeit nicht nur Erfahrungen weitergegeben,
sondern auch große Bereicherungen für die Hochschule geschaffen. Eine davon ist die Gründung des ersten SteinbeisTransferzentrums, eine Einrichtung, die den Technologie-Transfer
zwischen Hochschule und Wirtschaft unterstützt. „Gerade in
einer schnelllebigen Branche wie der Elektrotechnik ist es wichtig, den Studiengang berufsnah zu gestalten, deshalb ist der
Austausch mit der Industrie sehr wichtig“, betont Klotzbücher. Und
in einem Gebiet, auf dem rasante technische Entwicklungen
stattfinden, braucht man auch eine entsprechende Ausrüstung.
Nach langer und harter Lobbyarbeit schaffte es der Professor zusammen mit Kollegen aus Ulm und Esslingen, dass vom Wissenschaftsministerium in Stuttgart Gelder für die erste Computerausstattung bereitgestellt wurden. So gründete er dann gemeinsam
mit seinem Kollegen Professor Dr. Walter Ludescher das EISLabor, in dem Studierende heute noch den Entwurf integrierter
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Abschied von der
„eifersüchtigen Geliebten“
Professor Wolfram Mürer im Ruhestand
Von Johanna Biskupek

„Ich wollte etwas studieren, was dauerhaft Bestand hat. Und so
habe ich mich für etwas Schwieriges entschieden“, erzählt Professor Dr. Wolfram Mürer. Das Physikstudium brachte ihn nach
der Promotion an der Uni Konstanz und einer Schweizer Industrietätigkeit an die Hochschule Ravensburg-Weingarten, von der er
sich nun nach 27 Jahren Lehrzeit verabschiedet.

Das Jahr 1991 ruft der Professor sich ebenfalls gerne in Gedanken
zurück. Zusammen mit sechs Studierenden ging es mit dem Zug
zum Polytechnischen Institut in Brest, mit dem kurz zuvor die
Partnerschaft besiegelt worden war. „Land und Leute kennen zu
lernen, war eine faszinierende Erfahrung“, sagt Mürer, „die Gastfreundschaft unserer Gastgeber war überwältigend.“

In seinen fast drei Jahrzehnten als Professor erlebte Mürer, der
in seiner Anfangszeit einen Vollbart trug, die unterschiedlichsten
Studierenden. Mit Schmunzeln erinnert er sich an die Strickphase,
die Mitte der 1980er Jahre ausbrach. Am eindrücklichsten im
Gedächtnis geblieben sind ihm (natürlich) die Studierenden, die
wie er ein Faible für die Physikalische Technik hatten. „Ich bin
der analytische Typ“, bekennt der gebürtige Sache, der in
Nordrhein-Westfalen aufwuchs. „Manchmal grübele ich dabei
jedoch zu sehr über Details.“

Auch in Vorlesungen gab es während Mürers 27-jähriger Lehrtätigkeit viele Höhepunkte. Begeistert waren die Studierenden
besonders bei den Versuchen, etwa wenn ein Blitz aus einer
Hochspannungsquelle über den Professor in den Boden einschlug.
Mitunter wurden die Studierenden dann aus der Zuhörerperspektive gelockt und trommelten begeistert auf die Tische.

Ein Highlight war für Wolfram Mürer als Studiengangsleiter eine
Fahrt mit 30 Studierenden nach Jena. Die Exkursion wurde im
Frühsommer 1990, also ein halbes Jahr nach dem Mauerfall, unternommen. „Hier wuchs zusammen, was die Zusammengehörigkeit lange ersehnt hatte“, schwärmt Wolfram Mürer noch heute.
Kurz darauf wurde an der Fachhochschule
Jena der Studiengang Physikalische
Technik gegründet, den Mürer als
Mitglied der dortigen Berufskommission mit auf den Weg gebracht hatte.
In den kommenden Jahren entwickelten sich gute Beziehungen
zwischen Jena und besonders den
Optikern unter den Professoren in
Weingarten, zu denen auch Wolfram
Mürer gehörte.

„Gute Lehre zu machen, ist jedoch nicht
einfach“, meint Professor Mürer. „Eine
ordentliche Veranstaltung auf die Beine zu
stellen und immer wieder zu aktualisieren,
strengt an.“ Die Physik „ist eine eifersüchtige Geliebte“. Man muss immer Interesse
an ihr zeigen und dranbleiben. In einer
schwierigen Phase der studentischen Auslastung ließ sich Mürer von 2000 bis 2004
als Studiengangsleiter für eine zweite
Amtsperiode in die Pflicht nehmen und
war maßgeblich an der Gründung des
Bachelorstudiengangs Physikalische
Technik beteiligt.

Johanna Biskupek aus
Langenargen legte im

Wolfram Mürer war nicht nur Lehrer, sondern auch Forscher. „Forschung“, sagt er,
„ist nicht nur eine spannende Angelegenheit, sie beflügelt und befruchtet die Vorlesungen und erweitert den Horziont.“
Spezialisiert hatte er sich auf die industrielle
Bildverarbeitung und damit die Erkennung
von Objekten im Raum, die bei Sortierprozessen zum Einsatz kommt.

Sommer 2007 das Abitur
am Karl-Maybach-Gymnasium in Friedrichshafen
ab. Ihre Hobbys sind
Taekwondo, Fremdsprachen und Kurzgeschichten verfassen. 2006/07
besuchte sie den Medienworkshop Zeitung
für Schülerinnen und

Der Zukunft sieht Wolfram Mürer mit Zuversicht und Gelassenheit entgegen. Ganz
oben auf dem Tagesplan stehen nun nicht
mehr Vorlesungen, sondern Familie, das
Klavierspielen, Garten, das Erlernen fremder Sprachen und die Beschäftigung mit
der griechischen Antike. I
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Europaweit hinterlässt
der Grenzgänger Spuren
Professor Hans Walz im Ruhestand
Von Tove Simpfendörfer

Keine Verabschiedung, sondern die Würdigung eines Vierteljahrhunderts sollte es sein. So kündigte die Dekanin der Fakultät
Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege, Professorin Christel Michel,
den Festakt zur Verabschiedung von Professor Dr. Hans Walz an.
26 Jahre lang war der gebürtige Stuttgarter an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten als Forscher und Lehrender tätig, jetzt
neigt diese Ära sich dem Ende zu.
Hans Walz ist nicht nur ein hochangesehener Professor, der Generationen von Sozialarbeitern ausgebildet hat, sondern auch
wegen seiner menschlichen Größe so beliebt wie kaum ein anderer. Deutliches Zeichen dieser Wertschätzung waren die mehr
als 200 jungen und älteren Menschen, die zu seiner Verabschiedung gekommen waren: Familie, Freunde, Kollegen, Studierende
und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Dr. Sigrid Kallfass,
Gründungsprofessorin der Sozialen Arbeit, würdigte Hans Walz
als freundlich zurückhaltend, aber dennoch zäh und beharrlich.

Der Theologe und Soziologe war und ist ein Grenzgänger, also
einer, der über den Tellerrand blickt, Neues wagt und damit auch
das gewohnte Denken in Frage stellt. So hat Hans Walz sich als
einer der ersten wissenschaftlich mit Gastarbeitern beschäftigt.
In seiner Dissertation über italienische Jugendliche in Singen
betrieb er nicht nur Aktenstudium, sondern machte in der Stadt
Erhebungen. Er traf und befragte die jungen Italiener in Schulen
und abends in der Disko.
Das Grenzgängertum hat er in seiner Weingartener Zeit fortgesetzt. „Hans Walz“, sagte Christel Michel, „wollte immer die
Vielfalt kultureller Lebensformen kennen lernen.“ Der Professor,
der sehr viele internationale Kontakte hat, gilt an der Hochschule
als Begründer der interkulturellen Sozialarbeit. In der Seminarwoche in Stuttgart, die einmal im Jahr abgehalten wird, beteiligen
sich auch Lehrende und Studierende der Katholischen Fachhochschule in Freiburg sowie der Partnerhochschulen St. Gallen und
Dornbirn. Doch auch an der Hochschule selbst hat der Professor
Grenzen überschritten. Früh suchte und fand er die enge Zusammenarbeit mit den technischen Studiengängen, was auch vom
Land Baden-Württemberg gewürdigt wurde. Den Landeslehrpreis
erhielt Walz zusammen mit seiner Informatik-Kollegin, Professorin
Dr. Silvia Keller, im Jahr 2000 für ein interdisziplinäres Seminar, in
dem Studierende der Sozialen Arbeit, der Informatik und des
Grafikdesigns zusammen ein Multimediaprojekt erstellten.
Hans Walz hat nicht nur an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, sondern europaweit seine Spuren hinterlassen. Von einer
Konferenz brachte er 1995 das Manual der Vereinten Nationen
über die „Soziale Arbeit als Menschenrechtsberuf“ mit. Zum 50.
Jahrestag der Deklaration der Menschenrechte am 10. Dezember
1998 erschien an der damaligen Fachhochschule die deutschsprachige Übersetzung dieser Handreichung für Ausbildung,
Weiterbildung und Praxis, die im Rahmen einer Diplomarbeit von
Michael Moravek entstand. „Diese Übersetzung wurde zu einem
Bestseller“, würdigte die Schweizer Professorin Dr. Silvia StaubBernasconi, die den Festvortrag hielt. Sie zeigte auf, dass die aus
der Entwicklungsgeschichte der sozialen Arbeit entstandenen
Mandate „Hilfe und Kontrolle“ in Wissenschaft und Menschenrechten ihre Begründungsbasis (als 3. Mandat) haben. Als Folge
der Übersetzung des Jahres 1998 wurde Walz europaweit auf Konferenzen eingeladen, auf denen er dieses Konzept vorstellte. I
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„Italien ist ein Land,
das ich besonders liebe“
Leiterin des Akademischen Auslandsamtes geht in den Ruhestand
Von Tove Simpfendörfer

18 Jahre lang hat Silke Hamer das Akademische Auslandsamt
der Hochschule Ravensburg-Weingarten geleitet. In diesem Zeitraum hat sich viel geändert: Während die Internationalisierung
der Hochschulen heute in aller Munde ist, war dies vor fast zwei
Jahrzehnten nicht der Fall. Zu Beginn von Silke Hamers Wirken
hatte die Hochschule vier ausländische Partnerhochschulen, heute
sind es über 50. Damals gingen etwa vier Prozent der Studierenden ins Ausland, inzwischen hat sich diese Zahl mehr als verfünffacht. Die Zahl der ausländischen Studierenden an der Hochschule ist um das Dreifache gestiegen.
Zur Brest State Technical University, eine der vier ersten Partneruniversitäten, hat Silke Hamer ein besonders enges Verhältnis.
Sie betreute jedes Jahr Brester Studierende, die 14 Tage zu
einem Informations- und Deutschkursbesuch nach Weingarten
kamen. „Manche“, berichtet die gebürtige Norddeutsche, „sind
später für ein Studium zurückgekehrt, und einige sind auch für
immer hier geblieben.“ Eng verbunden fühlte und fühlt Silke Hamer
sich auch mit den drei italienischen Partnerhochschulen, denn
Italien sei ein Land, das sie besonders liebe. „Leider“, sagt sie,
„nehmen unsere Studierenden die zur Verfügung stehenden
Studienplätze in Bologna, Rende (Kalabrien) und Rom nicht so an
wie gehofft, was wohl an mangelnden Italienischkenntnissen liegt.“

Ravensburger Bahnhof, um internationale Studierende abzuholen.
„Ich habe mir dann immer vorgestellt“, erklärt Silke Hamer, „wie
es für meine Kinder wäre, nachts in einem fremden Land auf einem
verlassenen Bahnhof anzukommen.“
Silke Hamer hat ihre Jugend in Kappeln an der Schlei, an der Ostseeförde, verbracht. Der Bodensee, so schön er ist, sei für das
Meer nur ein kleiner Ersatz. 15 Jahre wohnten die Hamers in
Konstanz, bevor sie nach Ravensburg zogen. Obwohl Silke Hamer
schon mehr als drei Jahrzehnte in Süddeutschland lebt, spürt sie
ihre Wurzeln. Öfter als seither hat sie seit ihrem Ruhestand die
Möglichkeit, an die Nordsee zu fahren, auf dem Deich in Husum
zu sitzen und auf das Watt hinauszuschauen. „Die große Weite“,
schwärmt sie, „wirkt auf mich unglaublich beruhigend.“ I

Unbestritten ist aber im Zeitalter der Globalisierung, dass Studierende, die im Ausland waren, für ihre spätere Karriere eine
bessere Qualifikation mitbringen als solche ohne Auslandserfahrung. Sie verbessern nicht nur ihre Sprachkenntnisse, sondern
erweisen sich laut Silke Hamer als „mutig, flexibel und durchsetzungsfähig und erfahren einen großen Schub in ihrer Persönlichkeitsentwicklung“.
Die Stelle im Akademischen Auslandsamt bezeichnet Silke Hamer
als „Glücksfall“. Die Arbeit sei vielseitig und anspruchsvoll gewesen. Es habe ihr viel Spaß gemacht, zu Partnerhochschulen
weltweit Kontakt zu halten und die Studenten- und Dozentenmobilität zu organisieren. Ein Höhepunkt war für sie die erfolgreiche Beantragung der zweiten EU-Hochschul-Charta, die es dem
Akademischen Auslandsamt ermöglicht, auch in den Jahren 2007
bis 2013 für die Kooperationen mit europäischen Partnerhochschulen Fördergelder und Stipendien zu beantragen. Natürlich war
auch viel Engagement über die normale Arbeitszeit hinaus gefordert. Regelmäßig fuhr Silke Hamer spätabends noch zum
>> Silke Hamer
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Die Müller Weingarten AG ist ein Unternehmen des Schuler Konzerns. Schuler und Müller
Weingarten sind gemeinsam der größte Hersteller von Maschinen und Anlagen in der
Umformtechnik. Über 5.500 Mitarbeiter an weltweit über 40 Standorten und Niederlassungen
erwirtschaften einen Umsatz von annähernd einer Milliarde Euro. Kunden in allen wichtigen
Märkten und Branchen profitieren vom gebündelten Know-how zweier Technologieführer.

Forming the Future
In Kooperation mit Hochschulen und Universitäten bauen wir unsere Technologieführerschaft
konsequent aus und fördern den Nachwuchs für die anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft.
Speziell mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten verbindet uns eine langjährige Partnerschaft. Regelmäßig bieten wir an den Standorten Weingarten, Esslingen und Erfurt für engagierte Praktikanten und Diplomanden qualifizierte Aufgabenstellungen und Projektarbeiten an.

Darüber hinaus sind Bewerbungen von qualifizierten Absolventen, insbesondere aus den
Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik, stets willkommen.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen als Absolvent, Diplomand
oder Praktikant. Bei Online-Bewerbungen senden Sie uns bitte ausschließlich Dokumente im
PDF-Format an bewerbung.weingarten@mwag.de (Anhang max. 2 MB). Für Vorabauskünfte
stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0751/401-2440 gerne zur Verfügung.

Müller Weingarten AG
Abteilung ZH/WB
88250 Weingarten | Schussenstraße 11
bewerbung.weingarten@mwag.de | www.mwag.de | www.schulergroup.com

