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unterstützt vom Verein der Freunde und Förderer

„App-solut“ gut informiert

Anzeige

Erste offizielle Campus-App zum Downloaden
fläche der App kann sich sehen
lassen. Die einzelnen Seiten und
Piktogramme sind nach einer Designstudie entwickelt worden, die
im Studiengang Angewandte Informatik entstanden ist.
„Als Studienbewerber kann man
sich ganz einfach mit seiner Bewerbernummer einloggen und so
den Status der eigenen Bewerbung
nachvollziehen – ähnlich wie man
es schon von der Paketverfolgung
kennt“, erklärt Wolfhard Bittner,
technischer Leiter des Rechenzentrums der Hochschule. Das
erhöhe die Transparenz eines Bewerbungsverfahrens.

Haben die App auf den Weg gebracht (v.l.n.r): Kevin Klugmann, Wolfhard Bittner, Klaus Tagmann, Oliver Bayer, Prof. Thorsten Weiss und
Matijas Miloš. Fehlt auf dem Bild: Prof. Klemens Ehret Foto: Julia Gold
Von Julia Gold

Neuigkeiten werden angezeigt.
Ein täglich aktueller MensaSpeiseplan, ein Lageplan der
Hochschule und eine Liste aller
anstehenden Prüfungen vervollständigen das Angebot und erleichtern die Organisation des
eigenen Studiums.

zigen Ort bekommt“, sagt Oliver
Bayer, Akademischer Mitarbeiter
des Rechenzentrums der Weingartener Hochschule. Er und sein
Kollege Klaus Tagmann haben
die App in enger Zusammenarbeit mit den Professoren Klemens
Ehret und Thorsten Weiss sowie
deren Studierenden entwickelt.
Musste man sich bisher an verschiedenen Stellen im Internet
einloggen, um seine Klausurnoten, Termine und Lehrveranstaltungen einzusehen, ist es jetzt
einfacher, schnell an Informationen zu kommen. Auch die Ober-

App ist auch für Studienbewerber interessant
Aber auch alle weiteren Interessierten können die App installieren. Über den Gast-Login
gelangen sie zu ihrem WunschStudiengang und können sich anzeigen lassen, wie ihr Studienplan,
Notenspiegel oder Prüfungsplan
aussehen würde.
Infos zu den Inhalten und Anforderungen aller Studiengänge sind
in der App ebenfalls zu finden.
Die sind vor allem für Bewerber
und Bewerberinnen aus dem Ausland interessant. Deshalb soll es
bald auch eine englische Version
geben. Neben Studierenden können auch alle weiteren HochschulAngehörigen und Mitarbeitenden
die „myCampus“-App-Funktionen nutzen. Für die Zukunft geplant sind zum Beispiel Infos zur
Personalentwicklung.
Die App ist in einer AndroidVersion und auch in einer iOSVersion erhältlich. Im Google Play
Store und im iTunes App-Store
kann sie kostenlos heruntergeladen werden.

Zwei neue Masterstudiengänge
Von Simone Müller

51 Masterstudienplätze werden
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten im Rahmen
der Fachkräfteoffensive „Master 2016“ der Landesregierung
neu geschaffen. In diesem Zug
führt die Hochschule die beiden Masterstudiengänge „Angewandte
Sozialarbeitswissenschaft“ sowie „Electrical
Engineering and Embedded
Systems“ ein.
Hochschulrektor
Professor
Dr. Thomas Spägele „freut sich
über die weitere Stärkung des
Hochschulstandortes durch das
Land Baden-Württemberg mit
für die Gesellschaft wichtigen
Masterstudienplätzen in Sozialwesen und Technik.“
Mit 26 Plätzen wird der englischsprachige
Studiengang
„Electrical Engineering and
Embedded Systems“ zum Wintersemester 2016/17 starten. 25
Studierende können ab dem
Sommersemester 2017 mit dem
neuen
Master-Studiengang
„Angewandte
Sozialarbeitswissenschaft“ beginnen.
Bisher stehen an der Hochschule 222 Anfängerplätze für
Masterstudierende zur Verfügung. Für Bachelorstudiengänge sind es 825 Studienplätze.
Das Potential für die beiden
neuen
Masterstudiengänge
dürfte hoch sein.

Weingarten – Im Bus zur Hochschule noch schnell die letzte
Klausurnote checken, den eigenen
Stundenplan überfliegen und das
Gericht aussuchen, das man mittags in der Mensa essen will. Das
geht ab sofort mit einer einzigen
App. Die „myCampus“-App gibt
es kostenlos zum Herunterladen.
Studierende der Hochschule
können sich jetzt bequem auf
ihrem Smartphone über ihre
Vorlesungspläne, Noten oder
ausfallende Lehrveranstaltungen
informieren. Auch Termine und

Alles auf einen Blick
Ein Feedback-Bereich soll dabei helfen, das kleine Programm
ständig zu verbessern. „Das Tolle
an der myCampus-App ist, dass
man alle wichtigen Infos auf einen Blick kompakt an einem ein-

Neue Studiengänge

Kreakt!v feiert
Jubiläum

Projekt in
Millionenhöhe

Games und
DJ-Pult

Weiterentwicklung: An der
Hochschule Ravensburg-Weingarten starten zum Wintersemester 2016/17 mit „Angewandte Psychologie“ und
„Internet und Online-Marketing“ zwei neue Bachelorstudiengänge. Zwei neue Masterstudiengänge folgen zum
Wintersemester 2016/17 bzw.
zum Sommersemester 2017.

Gratulation: Vor 15 Jahren hatte eine Handvoll Studierende
eine Idee: Sie wollten sich als
Unternehmensberatung selbstständig machen und so ihr Wissen noch während des Studiums in die Tat umsetzen. Heute
arbeiten Studierende aus allen
Studiengängen bei kreakt!v –
und sind mit ihrem Konzept
sehr erfolgreich.

Erasmus-Studierende der ersten
Generation trafen sich nach Jahren in Weingarten wieder.

Erfreulich: Die Fakultät Maschinenbau konnte ein weiteres Zentrum für Angewandte Forschung
an der Hochschule RavensburgWeingarten etablieren. Das Projekt „Digitaler Produktlebenszyklus“ (ZAFH DiP) wird mit bis
zu 1,5 Millionen Euro gefördert.
Wissenschaftsministerin Theresia Bauer gratulierte und übergab
persönlich den Förderscheck.

In Spiellaune: Bei „Into The
Pixel“ ging es um Spiele und
Trends in der Games-Welt.
Über 300 Besucher kamen
dafür in die Linse in Weingarten. Die Fakultät Elektrotechnik und Informatik hatte
den Abend veranstaltet. Nach
lockeren Vorträgen stellten sich
die Professoren selbst ans DJPult und legten Musik auf.
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Menschliches Verhalten studieren

„Angewandte Psychologie“ ab Wintersemester 2016/17
Von Simone Müller

Weingarten – Ein Studium, das
aktuelle Herausforderungen der
Gesellschaft anpackt: Ab dem
Wintersemester 2016/17 bietet
die Hochschule RavensburgWeingarten den Bachelorstudiengang Angewandte Psychologie
an. Zwei Schwerpunkte bilden
den Fokus des neuen Studiengangs: die Klinische Psychologie
und Gesundheitspsychologie sowie die Interkulturelle Psychologie in Politik und Wirtschaft.
Psychische Störungen, etwa
die Depression, nehmen beständig zu und sind bereits heute
die zweithäufigste Ursache für
eine Arbeitsunfähigkeit. Das
Problem: „Gerade im ländlichen
Raum gibt es zu wenige Therapieplätze, die Wartezeiten sind
unzumutbar“, erklärt Professorin Dr. Silvia Queri, Psychologin

Angewandte
Psychologie
Bachelorstudiengang

und Leiterin des neuen Studiengangs Angewandte Psychologie.
„Ausgebildete Fachkräfte werden dringend benötigt, um für
Patientinnen und Patienten erste
Ansprechpartner zu sein und sie,
bis zu Beginn der Psychotherapie
durch einen approbierten psychologischen Psychotherapeuten, adäquat zu betreuen.“

Sieben Semester, zwei
Studienschwerpunkte
Ein Schwerpunkt des neuen
Studiengangs Angewandte Psychologie ist daher die Klinische
Psychologie und Gesundheitspsychologie. Nach Abschluss des
Studiums eröffnet sich für die
Absolventinnen und Absolventen ein breites Tätigkeitsfeld. So
können sie etwa in der psychotherapeutischen Versorgung von
Patientinnen und Patienten oder

im Bereich der Prävention psychischer Störungen tätig werden.
Insbesondere im öffentlichen Gesundheitswesen werden dringend
Expertinnen und Experten mit
klinisch-psychologischem Fachwissen benötigt.
Der zweite Studienschwerpunkt
liegt auf der Interkulturellen
Psychologie in Politik und Wirtschaft. „Zuwanderung und die
Globalisierung der Wirtschaft
erfordern eine Sensibilisierung
der Gesellschaft für unterschiedliche Kulturkreise“, so Professorin Queri. „Absolventinnen und
Absolventen des Studiengangs
arbeiten an dieser Schnittstelle
mit Menschen unterschiedlicher
Kulturen und machen so das
Zusammenwachsen einer neuen
Gesellschaft möglich.“ Nach Studienabschluss kann das erlernte
Wissen etwa in NGOs, politi-

schen Stiftungen oder im Bereich
der Wirtschaftspsychologie in
einem Unternehmen miteingebracht werden.

Anwendungsbezogenes
Studium
In sieben Semestern Studium
werden die Studierenden der
Angewandten Psychologie auf
ihre späteren Tätigkeiten vorbereitet. Im ersten Studienteil
wird den Studierenden psychologisches Basiswissen vermittelt. Ab dem vierten Semester
werden die beiden Schwerpunkte vertieft studiert. Mit Grundlagenfächern wie Allgemeine
Psychologie, Gesprächsführung
sowie dem Kennenlernen von
diagnostischen Verfahren und
Instrumenten,
unterscheidet
sich der psychologische Studiengang an der Hochschule Ra-

vensburg-Weingarten in Bezug
auf den Studienauf bau nicht von
einem Psychologiestudium an
einer Universität. „Das ist wesentlich, um sich eine psychologische Denk- und Sichtweise
anzueignen und einschlägige
wissenschaftliche Studien zu
verstehen“, so die Studiengangsleiterin.
Im Gegensatz zu einem universitären Psychologiestudium bildet das Studium der Angewandten Psychologie allerdings nicht
zum psychologischen Psychotherapeuten aus. Die Absolventinnen und Absolventen werden
aber nach Studienabschluss über
ein umfassendes psychologisches
Wissen verfügen und zum Beispiel dazu befähigt sein, selbstständig Therapiegruppen unter
Anleitung eines approbierten
Psychologen durchzuführen.
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Für die Absolventinnen und Absolventen des neuen Studiengangs „Angewandte Psychologie“ eröffnet sich ein breites Tätigkeitsfeld.
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Für Online-Fans und Digital Natives
Neuer Studiengang „Internet und Online-Marketing“
Von Simone Müller

Weingarten – Die digitalen Welten von heute und morgen mitgestalten: Ab dem Wintersemester
2016/17 startet der neue Bachelorstudiengang Internet und OnlineMarketing an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Der Studiengang bildet Online-Spezialisten aus, für die Google, Facebook,
Amazon und Zalando ein Lebensgefühl ist, die aber auch wissen,
welche betriebswirtschaftlichen
und technischen Kniffe für erfolgreiche
Online-Strategien
wichtig sind.
Die nutzerfreundliche Gestaltung von Online-Shops und

Websites, die Durchführung von
Werbekampagnen bei Facebook
oder Google, oder die Unternehmenskommunikation über Social
Media: Aufgaben wie diese sollen
zukünftige Absolventinnen und
Absolventen des Studiengangs
Internet und Online-Marketing
meistern können. „Im Mittelpunkt des Studiengangs steht
die digitale Beziehung zwischen
Konsumenten und Unternehmen“,
erklärt Studiengangsleiter Professor Dr. Bela Mutschler. „Wer in
der Online-Branche arbeitet, muss
wissen, wie Unternehmen Social
Media zur Kundenkommunikation einsetzen, wie Suchmaschinen

wie Google funktionieren oder
wie das Verhalten von Internetnutzern auf Websites erfasst und
analysiert werden kann“, so Professor Mutschler. „Nur so gelingt
es, die Websites nutzerfreundlicher zu gestalten.“

Spannende Tätigkeitsfelder mit Zukunft
Erlernt werden die benötigten
Kompetenzen in vielen neu gestalteten, praxisnahen Fächern
wie „Suchmaschinenmarketing“,
„Schreiben fürs Web“, „Mobile
Applikationen“ oder „Usability
Engineering und Nutzerinteraktion“. Im Rahmen von Projektarbei-

ten und dem obligatorischen Praxissemester wird das theoretisch
erlernte Wissen unmittelbar in die
Praxis umgesetzt.
Dass die zukünftigen Absolventinnen und Absolventen des
Studiengangs am Arbeitsmarkt
gefragt sind, steht für Professor
Mutschler außer Frage: „Kaum
eine andere Branche erlebt derzeit ein solch rasantes Wachstum wie die Internetwirtschaft.
Gleichzeitig gibt es viel zu wenige Fachkräfte“, so der Professor
für E-Business. Umso wichtiger
ist es, Expertinnen und Experten auszubilden, die ein Gespür
für das Medium „Internet“ und

Der neue Bachelorstudiengang „Internet und Online-Marketing“ bildet Spezialisten für die Online-Branche aus.

			

seine Rolle im Marketing-Mix
von Unternehmen haben – und
die vor allem über das nötige betriebswirtschaftliche und auch
technische Wissen verfügen,
damit Unternehmen den Herausforderungen der digitalen Welt
gewachsen sind. Auf die Absolventinnen und Absolventen
des neuen Studiengangs warten
spannende und zukunftsorientierte Tätigkeitsfelder, beispielsweise in Online-Redaktionen
von Verlagen, in der OnlinePressearbeit oder in den Marketing-Abteilungen und Social Media Teams mittelständischer und
großer Unternehmen.

Fotos: Simone Müller/Julia Gold
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„Wir haben einen Spurt hingelegt“
Fortschritte in der Systemakkreditierung der Hochschule
ist in der Hochschulwelt, die sich
immer schneller verändert, ein entscheidender Vorteil.

Mitglieder des QM-Teams freuen sich über die Fortschritte, die in der Systemakkreditierung gemacht wurden.
										 Foto: Julia Gold
Von Julia Gold

Weingarten – Kein Thema hat
die Hochschule RavensburgWeingarten in diesem und auch
im vergangenen Jahr so sehr beherrscht wie die Systemakkreditierung. Warum die Hochschule
die Systemakkreditierung braucht,
welche Weichen bereits gestellt
wurden und was die Zukunft mit
sich bringen soll – darüber hat
Prorektorin Prof. Dr. Theresia Simon mit Julia Gold gesprochen.

Frau Professorin Simon, was bedeutet Systemakkreditierung überhaupt und wieso muss die Hochschule akkreditiert werden?
Simon: Die Systemakkreditierung ist ein Bevollmächtigungsprozess, den Hochschulen durchlaufen,
um ihre Studienprogramme selbst
akkreditieren zu können. Voraussetzung hierfür ist, dass das interne
System der Qualitätssicherung von
Studium und Lehre einer Hoch-

schule zuvor durch eine externe
Akkreditierungsagentur überprüft
und für wirksam befunden wurde.
Wir brauchen die Systemakkreditierung, weil wir dadurch als Hochschule – vereinfacht gesagt – selbst
zur Akkreditierungsagentur werden. Dadurch können wir unsere
Studiengänge unter Berücksichtigung des Standards des deutschen
Akkreditierungsrates weiterentwickeln, und zwar eigenverantwortlich, flexibel und dynamisch. Das

Wie läuft eine Systemakkreditierung genau ab?
Simon: Ganz grob umrissen sind
es fünf große Schritte zur Systemakkreditierung: Am Anfang steht
ein Antrag auf Eröffnung des Verfahrens, dem im besten Fall stattgegeben wird. Danach wird ein
Hauptantrag bei einer externen Akkreditierungsagentur eingereicht,
in dem eine Hochschule darlegt,
wie sie die Qualität in Studium und
Lehre sichern will. Im Verlauf von
zwei Begehungen durch Gutachtergruppen bewerten die Gutachter
der Akkreditierungsagentur die
Wirksamkeit des Qualitätssicherungskonzeptes der Hochschule
anhand konkreter Studiengänge.
In unserem Fall waren das Studiengänge aus dem gesamten Spektrum der Hochschule, nämlich aus
Technik, Wirtschaft und Sozialwesen. Sind die beiden Begehungen
gut verlaufen, spricht die Akkreditierungskommission eine positive
Entscheidung aus, die Hochschule
ist systemakkreditiert.
Wie war die letzte Zeit für Sie persönlich und für das QM-Team?
Simon: Sehr sportlich (lacht).
Der ganze Prozess lief sehr zügig
ab. Die Zeit seit der Einreichung
unseres Antrages hat für alle
Mitglieder der Hochschule eine
außergewöhnlich hohe Arbeitsbelastung bedeutet, auch für das
QM-Team. Die Gutachterinnen

und Gutachter haben sehr positiv
bewertet, dass die Qualitätssicherung an unserer Hochschule
auf zahlreiche Schultern verteilt
ist und viele Stellen involviert
sind. Ich danke dem gesamten
QM-Team, aber auch allen Mitgliedern der Hochschule, die sich
intensiv bei der Mitarbeit eingebracht haben. Es hat sich wirklich
gezeigt, dass an unserer Hochschule eine Kultur des Miteinanders gelebt wird, dadurch haben wir zusammen – auch unter
Zeitdruck – eine starke Zugkraft
entwickelt. Ohne die engagierte
Mitarbeit vieler Lehrender, Studierender und Mitarbeitender
wäre der schnelle und erfolgversprechende Durchlauf unserer
Hochschule nicht möglich gewesen!
Wie geht es jetzt weiter, was sind
Ihre Ziele für die kommende Zeit?
Simon: Was uns sehr wichtig
ist: Der Prozess ist mit der endgültigen Entscheidung der Akkreditierungskommission nicht
abgeschlossen. Wir werden weiter zusammen daran arbeiten,
unser System der Qualitätssicherung weiterzuentwickeln. Damit
können wir die einzelnen Studiengänge unserer Hochschule
unterstützen, interessante, nachgefragte und qualitätsgesicherte
Studienprogramme anzubieten.
Wir verstehen uns als Dienstleister und Berater. Bis dahin warten
wir gespannt auf die Entscheidung der Kommission, sie soll im
November 2016 kommen.

Hochschule wächst und wächst

Gebäude Nummer 12 und Studierendenparkplätze
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – Gute Nachrichten:
Die Hochschule RavensburgWeingarten hat zusätzlich das
Gebäude, in dem bis vor kurzem
die Firma IXXAT zuhause war,
zur Nutzung erhalten. Mit dem
zwölften Hochschulgebäude
stehen für Büroräume, Hörsäle
und Laboratorien weitere 900
Quadratmeter für Studium und
Lehre zur Verfügung.

Parkplatzsituation gemildert
Hermann Zettler, Leiter Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ravensburg, und für
die Hochschulbauten zuständig,
freut sich über zweierlei: „Direkt auf dem Campus können
die Studierenden nun 60 weitere
Parkplätze nutzen, was die angespannte Parkplatzsituation wesentlich entspannen dürfte.“ Und:
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Als ob es schon immer dazugehört hätte: Die Hochschule nutzt nun auch das ehemalige IXXAT-Gebäude.
									
Foto: Julia Gold
Das ehemalige IXXAT-Gebäude
in der Weingartener Leibnizstraße befindet sich in einem sehr

guten Zustand und muss nicht
umgebaut werden.
Das Gebäude, einstmals Heimat

der Internationalen Fernspähschule, gehört dem Bund. Die
Hochschule mietet es zunächst

bis Frühjahr 2017 an. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfte die Renovierung des in der Nähe gelegenen B-Gebäudes, das durch einen
Wasserschaden beträchtlich in
Mitleidenschaft gezogen wurde,
abgeschlossen sein. „Das neue
Gebäude E“, so Zettler, „hat die
beste Bausubstanz aller Bauten
der ehemaligen Welfenkaserne,
da es am jüngsten ist.“ Genutzt
wird es von den Fakultäten Technologie und Management sowie
Soziale Arbeit, Gesundheit und
Pflege.
Freude auch bei Rektor Professor Dr. Thomas Spägele: „Wir
haben ein neues Gebäude bekommen, das wir wegen des starken Wachstums der Hochschule
dringend benötigen.“ Wegen ihrer Lage auf dem Welfencampus
wirken die neuen Räume, „als ob
sie schon immer zur Hochschule
gehört haben“.

TOP NEWS

Eine Liebeserklärung an Europa

Erwin Teufel glaubt an die „Friedensgemeinschaft EU“

Im vollbesetzen Hörsaal fesselte Erwin Teufel zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit seinem Vortrag über Europa. 				

Fotos: Felix Kästle

Nichteinhaltung der Stabilitätskriterien. Deutschland und Frankreich seien es gewesen, die diese
Vereinbarung erstmals gebrochen
hätten. Da dies keinerlei Sanktionen nach sich gezogen hatte, seien „die anderen Länder eben in
die Vollen gegangen. Wären diese Kriterien eingehalten worden,
hätten wir keine Euro-Krise.“ Gerade Mario Draghi, Präsident der
Europäischen Zentralbank (EZB),
kritisiert Teufel scharf: „Er macht
Dinge, die nicht im EU-Vertrag
legitimiert sind. Die EZB kauft jeden Monat Staatsanleihen in Höhe
von 60 Milliarden, Euro obwohl
das verboten ist. Es ist eine Notenbank-Politik für die Südländer.“

Einführung neuer Grenzen innerhalb Europas: „Ich halte es für
unumgänglich, dass die Außengrenzen der EU gemeinsam geschützt werden. Dann brauchen
wir auch keine Binnengrenzen.“

Von Oliver Linsenmaier

Weingarten – Stimmengewirr
hallt über den Gang der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Der Saal mit der Kennung H61
ist voll belegt. Doch es kommen
immer mehr interessierte Zuhörer. Kurzerhand werden weitere
Stühle angekarrt und aufgestellt. Die 150 Sitzplätze reichen
nicht aus. Dann wird es plötzlich
still. Ein grauhaariger Mann im
Nadelstreifenanzug betritt den
Raum. Lauter Beifall bricht aus.
Der langjährige baden-württembergische Ministerpräsident begrüßt jeden in der ersten Reihe
persönlich mit Handschlag. Nach
einer kurzen Begrüßung durch
Rektor Thomas Spägele tritt er
ans Rednerpult. „Ich bin gerne in
Weingarten und Oberschwaben,
kenne hier Weg und Steg, denn
politisch bin ich in diesem Regierungsbezirk aufgewachsen“,
sagt Erwin Teufel. „Diese Liebe
bleibt.“
Doch der Grund für seinen Vortrag im Rahmen des Mittwochsseminars an der Hochschule
ist ein anderer. In Zeiten der
Veränderung und Ungewissheit
spricht Teufel über Europa. Über
Herkunft und Zukunft. Über die
Gegenwart. Gekonnt zieht der
Ministerpräsident außer Dienst

die Zuhörer in seinen Bann, berichtet von seiner Kindheit und
dem Einmarsch der Franzosen
in Zimmern ob Rottweil im Jahr
1945. Voller Angst habe er als
fünfeinhalbjähriger Junge den
ganzen Tag gezittert. „Meine
Heimatgemeinde hat lichterloh
gebrannt“, erinnert er sich.
60 Millionen Tote im Zweiten
Weltkrieg, 14 Millionen Opfer im
Ersten Weltkrieg. „Das ist keine
Statistik. Da ist jeder Einzelne
einen persönlichen, vorzeitigen
und gewaltsamen Tod gestorben.
Das ist die Geschichte Europas“,
zeigt Teufel drastisch auf, woher
Europa vor 1945 kam und legt
die Grundlage für den weiteren Vortrag. Die Kernbotschaft:
„Wir brauchen die Vereinigten
Staaten von Europa, auch wenn
sich das heute niemand mehr zu
sagen traut“, so Teufel. 70 Jahre
Frieden. Das sei die eigentliche
Kennzahl für das heutige Europa. „Für mich ist die Europäische
Union vor allem eine Friedensgemeinschaft – vor der Wirtschafts- oder Währungsunion“,
sagt er. Es gelte diesen Frieden
zu erhalten: „Daher bin ich mir
sicher, dass alle Staatsoberhäupter an dieser Union festhalten
werden. Wer bei Verstand ist, ist
Europäer.“

„Krankheit Zentralismus“
Dennoch wundert es den langjährigen
Ministerpräsidenten
nicht, dass es immer mehr EUKritiker gibt. Besonders drei
Ursachen seien maßgeblich. Zunächst sei die EU für die Bürger
ein abstraktes, fernes Konstrukt
– ein zentralistisches Gebilde, die
„Krankheit Zentralismus“, wie
es Teufel ausdrückte. Man müsse
den Staat von den Menschen aus
denken und nicht von oben nach
unten. „Die wichtigste Ebene ist
die Gemeinde“, sagt er. Da sich
jeder mit Kommunalpolitik direkt und relativ einfach auseinandersetzen könne, müssten lokale
und regionale Probleme auch vor
Ort gelöst und entschieden werden. Ein Vogelschutzgebiet, das
von der EU abgesegnet werden
müsse, zeige beispielhaft manch
unnötige
Aufgabenverteilung.
„Nur was über die Kraft der
Kommune hinausgeht, darf auch
auf die nächste Ebene gehoben
werden“, sagte Teufel. „Europa
ist nur dann stark, wenn es sich
um die richtigen Themen kümmert.“
Massive Kritik an der EZB
Als zweite Hauptursache hat der
Ministerpräsident a.D. den Euro
ausgemacht beziehungsweise die

Binnengrenzen
überflüssig
Darüber hinaus habe die Flüchtlingsthematik die EU-Kritiker
weiter bestärkt. Auch dazu hat
Teufel eine klare Meinung. Nur
gemeinsam könne man diesen
Komplex meistern. Jeder Verfolgte müsse in Europa Asyl finden, solange bis in der jeweiligen
Heimat wieder Frieden herrsche
– also ein Asyl auf Zeit. Zudem
könne man durch die Gewährung
von Asyl nicht das weltweite
Armutsproblem lösen. Dennoch
stellt sich Teufel klar gegen die

Volksnah und
aufgeschlossen
Warm, laut, lang anhaltend. So
intensiv und überzeugend der Vortrag Teufels, so auch der Applaus
der anwesenden Zuhörer. Umfassende Zufriedenheit mit dem
Auftritt. Das zeigt sich besonders
in der angeschlossenen Fragerunde. Volksnah und aufgeschlossen
schreitet Teufel durch die Reihen,
beantwortet geduldig die Fragen
der Zuhörer, unter denen sich viele
CDU-Anhänger befinden. Ein besonders leidenschaftlicher Christdemokrat kann sich – trotz der
vorausgegangenen Vereinbarung,
nicht über aktuelle Landespolitik
zu sprechen – eine kleine Lobeshymne auf Teufel nicht verkneifen.
„Sie könnten heute noch Ministerpräsident werden. Dann würden
wir jetzt nicht so dastehen“, sagt
er. Im Saal bricht wohlwollendes
Raunen aus. Über das Gesicht von
Teufel huscht ein kurzes Lächeln,
dann entgegnet er souverän: „Sie
werden verstehen, dass ich das
nun nicht kommentiere.“

CAMPUSNEWS

5

STUDIUM & LEHRE

Kooperation mit Universität in Xi‘an
OB Ewald empfängt chinesische Delegation im Rathaus

Durch die Kooperation mit der TU Xi’an geht die Hochschule einen weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung.
Von Julia Gold

Weingarten – Gute Kontakte
nach Indien und nun auch nach
China: Die Hochschule Ravensburg-Weingarten kooperiert mit
der Technischen Universität im
chinesischen Xi’an (TU Xi’an).
Die Studiengänge beider Hochschulen sollen dadurch internationaler werden.
Oberbürgermeister
Markus
Ewald begrüßte die siebenköpfige chinesische Delegation der

TU Xi’an im Kleinen Sitzungssaal des Weingartener Rathauses.
„Wir sind in Weingarten stolz auf
unsere beiden exzellenten Hochschulen, an denen insgesamt
rund 700 junge Menschen aus
der ganzen Welt studieren“, sagte
OB Ewald. „Weingarten ist verglichen mit chinesischen Städten
klein, trotzdem sehr international – über 100 Nationen sind repräsentiert. Ich würde mich sehr
freuen, demnächst auch Studie-

rende aus Xi’an bei uns begrüßen
zu dürfen.“ Die Zusammenarbeit
zwischen der chinesischen und
der oberschwäbischen Hochschule sei deshalb sinnvoll, weil sie
nicht nur das Leben in Weingarten durch kulturelle Vielfalt bereichere, sondern auch eine enge
Verzahnung von internationalen
Unternehmen, der Hochschule
und Studierenden ermögliche.
Die Hochschule RavensburgWeingarten geht durch die Ko-

Foto: Julia Gold

operation mit der TU Xi’an einen
weiteren Schritt in Richtung Internationalisierung. Davon sollen
beide Seiten profitieren: die TU
Xi’an durch Hilfe bei der praxisorientierteren Gestaltung ihrer
Studiengänge, die Hochschule
Ravensburg-Weingarten durch
weitere Studierende, die nach
Weingarten kommen und nach ihrem Studium Kontakte in die chinesische Wirtschaft und Industrie
eröffnen – und umgekehrt. „Ich

freue mich, dass wir in Zukunft
mit der TU Xi’an zusammenarbeiten werden“, sagte Rektor
Thomas Spägele. „Unsere Hochschule ist klein, aber sie liegt in
einer sehr erfolgreichen Region,
hier sind die Hidden Champions
zuhause – besonders im Bereich
der Automobilindustrie.“
Dr. Mathias Hinkelmann, Prorektor an der Hochschule der
Medien (HDM) Stuttgart, hatte die sieben Professorinen und
Professoren verschiedener technischer Fakultäten der TU Xi’an
nach Weingarten begleitet. Seit
15 Jahren bieten die beiden Hochschulen erfolgreich gemeinsame
Studiengänge an. Der Anteil der
chinesischen Studierenden, die
ins Ausland gehen, könnte jedoch
noch größer sein.
An der Hochschule RavensburgWeingarten sprachen die chinesischen Gäste mit Rektor Thomas
Spägele über die Ziele der Kooperation. „Die Zusammenarbeit
mit der Hochschule RavensburgWeingarten interessiert uns sehr“,
sagte Professor Yan Li, Prorektor
an der TU Xi’an. „Denn das chinesische Bildungswesen fokussiert sich immer mehr auf das
europäische. Gerade in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik können beide Seiten
viel voneinander lernen.“

„Die Zukunft liegt in unserer Hand“

Top-Klimaforscher Rahmstorf sprach an der Hochschule
Von Simone Müller

Weingarten – Die globale Erwärmung kann nur noch gestoppt werden – um sie rückgängig zu machen, ist es bereits zu
spät. Das wurde beim Besuch
von Professor Dr. Stefan Rahmstorf an der Hochschule Ravensburg-Weingarten deutlich. Vor
rund 120 Interessierten sprach
der renommierte Klimaforscher
über die Folgen und Ursachen
der globalen Erwärmung, das
Pariser Klimaschutzabkommen
und beantwortete die entscheidende Frage: „Kann die Klimakrise noch gestoppt werden?“
Die Ozeane dieser Erde, die
durch die übermäßige Aufnahme
von CO2 zu versauern drohen.
Oder die Meereisdecke der Arktis, die Gefahr läuft, vollständig
zu verschwinden. Es sind nur
zwei von mehreren gefährlichen
Szenarien, die Stefan Rahmstorf
in seinem Vortrag an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
beschrieb. Szenarien, die laut
des renommierten Klimaforschers eintreten werden, wenn

6

CAMPUSNEWS

sich die Klimakrise noch weiter zuspitzt. Doch es ist nicht
nur die Zukunft, die bedrohlich
wirkt. „Es trifft nicht nur unsere Enkel, es trifft uns schon
heute“, sagte der Klimaforscher
im Rahmen seines Besuchs an
der Hochschule RavensburgWeingarten und meinte damit
Hitzewellen, Überschwemmungen und andere Wetterextreme,
die bereits heute auf der ganzen
Erde stark an Häufigkeit zugenommen haben.

Menschheit ist Verursacher
Anhand von vielen wissenschaftlichen Ergebnissen belegte er, dass die sprunghaft
gestiegene CO2-Konzentration
von der Menschheit verursacht
wurde. Rahmstorf machte ebenfalls deutlich, dass sich die Auswirkungen davon aufgrund sehr
langer Halbwertszeiten von CO2
in der Atmosphäre in den nächsten Jahrzehnten deutlich verstärken, und noch hunderte Jahre zu
spüren sein werden.

Klimaexperte Stefan Rahmstorf sprach an der Hochschule über die Klimakrise.
„Die Zukunft liegt in unserer
Hand.“ Davon ist der Wissenschaftler überzeugt – und gibt
am Ende seines Vortrags Grund
zur Hoffnung: „Neueste Daten
zeigen, dass die CO2-Emissionen weltweit in den letzten
zwei Jahren nicht mehr gestiegen sind.“ Jetzt, so Rahmstorf,
sind die Staaten, die das Pariser

Klimaschutzabkommen unterschrieben haben, an der Reihe:
„Alle Nationen müssen ihre Versprechen einhalten und nachbessern. Das bedeutet konkret: Die
Erderwärmung muss auf unter
zwei Grad Celsius begrenzt werden.“ Um das zu erreichen, müsse auf die Verbrennung fossiler
Energien verzichtet und auf er-

Foto: Julia Gold

neuerbare Energien gesetzt werden. Nur dann könne die Klimakrise noch gestoppt werden.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Nachhaltige Entwicklung“ lädt die Hochschule
Ravensburg-Weingarten regelmäßig Expertinnen und Experten aus spannenden Forschungsbereichen ein.

Top Themen
Studium
& LEHRE

Wenn der Roboter ruft

Hochschule bildet Schülerin zur Robotik-Tutorin aus
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Svenja Jeschke baut an der Hochschule Ravensburg-Weingarten ihren eigenen Roboter. Joachim Feßler hilft ihr dabei.
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Hochschule Ravensburg-Weingarten
Referat für Öffentlichkeitsarbeit und
Wissenschaftskommunikation

Von Julia Gold

Weingarten – Konzentriert blickt
Svenja Jeschke auf die kleine Platine vor sich. In der rechten Hand
hält sie einen Lötkolben, eine
Zange liegt vor ihr auf dem Tisch.
Sie hat noch einiges an Arbeit vor
sich. Denn die 13-Jährige ist dabei, einen Roboter zu bauen.
Normalerweise liest Svenja Jeschke in ihrer Freizeit viel und
schreibt selbst Geschichten. Seit
kurzem gehören auch Roboter zu
ihren Hobbys. An der Hochschule Ravensburg-Weingarten lernt
die Schülerin, die in Aulendorf
das Gymnasium besucht, wie sie
ihren eigenen kleinen Roboter

bauen kann. Ihr Wissen will die
Teenagerin bald an ihre Mitschüler weitergeben.
Joachim Feßler, Akademischer
Mitarbeiter an der Fakultät Elektrotechnik und Informatik der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, hatte die Idee dazu. „Unsere Elektrotechnik-Studierenden
müssen alle in ihrem ersten Semester einen kleinen Roboter
fertigen“, sagt Feßler. „Mit unserem Robotik-Tutorium wollen wir
jetzt einen Schritt weitergehen
und auch Schüler für Technik und
Informatik begeistern. Svenja ist
sehr gut in Mathe, sie wollte sofort mitmachen.“

Am Aulendorfer Gymnasium
soll es deshalb bald eine RobotikGruppe geben, die Svenja leiten
soll. „Ich finde es total cool, dass
ich jetzt einen eigenen Roboter
bauen kann. Ich bin mir sicher,
dass auch alle meine Freunde in
der Schule mitmachen“, sagt sie.
Die Gruppe ist als AG nach dem
regulären Schulunterricht geplant. Die Materialien, die dafür
benötigt werden, finanziert die
Fakultät Elektrotechnik.
Um loslegen zu können, braucht
man gar nicht viel. Der Studiengang Elektrotechnik hat einen
Bausatz entwickelt, mit dem man
schnell einen kleinen Roboter

konstruieren kann. Drei Kriterien
haben dabei eine Rolle gespielt:
Günstig sollte er sein, leicht
transportierbar und mit einfachen
Mitteln zu programmieren. Deshalb benötigt man als Werkzeuge
auch nur einen Lötkolben, eine
Zange und eine Pinzette. Joachim
Feßler zeigt Svenja, wie sie die
einzelnen Teile auf der Platine befestigen kann und bringt ihr das
Programmieren bei.
Denn mit der kostenlosen Software Arduino, die auch auf jedem alten Notebook läuft, lässt
sich der Roboter programmieren.
Dann kann er selbstständig fahren und heißt deshalb auch „Kørsel“, was auf Dänisch „Fahren“
bedeutet. Die Platine, auf der verschiedene Sensoren und der Motor angebracht werden, ist gleichzeitig das Fahrwerk des Roboters.
Im Handel erhältliche Bausätze
schlagen oft mit über 250 Euro
zu Buche. Ein Bausatz der Hochschule Ravensburg-Weingarten
kostet dagegen gerade einmal 15
Euro. Soft- und Hardware des Roboters sind beliebig erweiterbar.
So kann „Kørsel“ beispielweise
seine Geschwindigkeit ändern,
über einen Ultraschallsensor Hindernisse erkennen und umfahren
oder über eine Bluetooth-Schnittstelle vom Smartphone aus gesteuert werden.
Da die Bausätze günstig sind
und die Kinder sie leicht mit nach
Hause nehmen können, ist die AG
auch nicht mit Mehraufwand für
die Lehrkräfte des Gymnasiums

Doggenriedstraße, 88250 Weingarten
Wenn wir Ihnen CampusNews zugesandt haben und Sie an der Hochschulzeitung kein Interesse haben,
dann bitten wir um Mitteilung. Ebenso
wenn sich Ihre Adresse ändert oder
Sie weitere Interessenten kennen.
E-Mail:
pressestelle@hs-weingarten.de
Internet: www.hs-weingarten.de

verbunden. Für die Programmierübungen sind auch Notebooks
ausreichend, die nicht auf dem
technisch neuesten Stand sind.
„Das limitierende Element beim
Programmieren ist immer das eigene Gehirn und nicht die Technik“, sagt Feßler schmunzelnd.
Wenn der Roboter richtig programmiert ist, kann er sich auf
einem Parcours bewegen. Die
Strecke, die „Kørsel“ abfahren
soll, ist schwarz auf einen plakatgroßen Bogen Papier gedruckt.
Ein auf der Platine des Roboters
befestigter Sensor erkennt helle
und dunkle Stellen auf dem Testparcours und lotst den Roboter
entlang des schwarz markierten
Weges. „Das Tolle an unserem
Robotik-Projekt ist, dass prinzipiell jedes Kind mitmachen kann.
Alles was man braucht, ist eine
gesunde Portion Neugier“, sagt
Feßler. Svenja Jeschke plant, die
Robotik-AG auch die nächsten
Jahre zu leiten – und noch viele
Roboter zu bauen.
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Jung, motiviert, kreativ – seit 15 Jahren
Studentische Unternehmensberatung feiert Jubiläum

53 Mitglieder arbeiten bei kreakt!v an innovativen Problemlösungen für Unternehmen.
Von Julia Gold

Weingarten – Sechs Studierende
haben sich 2001 zusammengetan
und die studentische Unternehmensberatung „kreakt!v e.V.“
an der Hochschule RavensburgWeingarten gegründet. Nun feiert
„kreakt!v“ 15-jähriges Jubiläum.
Über die Jahre haben die Mitglieder Konzepte für zahlreiche namhafte Unternehmen erstellt – und

der Verein ist stark gewachsen.
„Mittlerweile sind wir 53 Mitglieder“, freut sich Christiana
Emmel, erste Vorsitzende von
„kreakt!v“. „Früher waren es nur
Technik-Management-Studierende. Jetzt sind Leute aus 14 Studiengängen bei uns vertreten. Sie
kommen hauptsächlich von unserer Hochschule, aber auch von
der Pädagogischen Hochschule.“

Foto: kreakt!v

Die Begeisterung wächst: Immer mehr Studierende entscheiden sich, in ihrer Freizeit bei
„kreakt!v“ zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln, die ihnen im
späteren Berufsleben nützen.
„Wir werden durch unsere Arbeit mit Situationen konfrontiert,
die uns stark fachlich prägen
und persönlich weiterbringen“,
erzählt Christiana Emmel, die

Gesundheitsökonomie studiert.
Denn fachlich setzen die Studierenden unterschiedliche Projekte
um: Prozess- und Websiteoptimierungen, Gefahrenanalysen,
CE-Zertifizierungen, verschiedenste Recherchen oder Marketing- und Messekonzepte.
Die Idee, „kreakt!v“ zu gründen, entstand vor 15 Jahren nach
der Vorlesung „Unternehmensgründung und –führung“. Professor Dr. Eberhard Hohl erinnert
sich noch genau daran. „Einige Studierende kamen mit dem
Wunsch zu mir, sich als studentische Berater selbstständig zu
machen“, sagt Hohl. „Als Coach
gab ich den Studierenden Anregungen für die spannende Gründungsphase. Dabei fanden wir
auch einen treffenden Namen.“
Der Name sollte Bände sprechen
und den Anspruch der Studierenden verdeutlichen: nämlich
Kreativität und Aktivität zu verbinden.
Die Aufträge, die Unternehmen
an „kreakt!v“ vergeben, werden
intern wie in der freien Wirtschaft ausgeschrieben. Mit einem
Motivationsschreiben bewerben
sich die Mitglieder auf die Ausschreibung. Der Vorstand wählt
dann die vielversprechendsten

Bewerbungen aus und stellt ein
passendes Projektteam zusammen.
Ein Kuratorium aus Hochschul-Professoren steht hinter
den jungen Leuten und gibt Rückendeckung. „Die Studierenden
wenden ihr theoretisches Wissen
sofort auf reale Problemstellungen in Unternehmen an“, sagt
Professor Hohl. „Dadurch festigt
sich der Lehrstoff aus Vorlesungen viel besser. Das so wichtige
unternehmerische Denken und
Handeln wird gezielt gefördert.
Als Gründungskurator und Mentor bin ich stolz auf kreakt!v.“
Argumente, die studentische
Unternehmensberatung zu buchen, gibt es viele: Ein motiviertes Team, junges Know-how
an der Quelle zum Wissen und
unternehmerfreundliche Preise
sind nur einige davon. „Wir sind
jung, offen für neue Ideen und
gehen gern Wege, die noch nicht
so eingefahren sind“, erklärt Jens
Marek, zweiter Vorsitzender von
„kreakt!v“. Die Bilanz spricht
für sich: Über 100 Projekte hat
„kreakt!v“ in 15 Jahren betreut
und sich einen Kundenkreis aus
Unternehmen wie ZF, Ravensburger, Arcondis, Schuler, MLP
oder Marquardt aufgebaut.

Doppelt hält besser

Erster Abschlussjahrgang des Studiengangs Pflege
Von Julia Gold

Weingarten – Viereinhalb Jahre
Ausbildung plus Studium liegen hinter ihnen: Nun haben die
ersten Studierenden des ausbildungsintegrierenden Bachelorstudiengangs Pflege ihr Studium
erfolgreich abgeschlossen – und
sind auf dem Arbeitsmarkt gefragte Kräfte.
Patrick Lemli ist einer der Absolventen, der die Doppelkonstruktion aus Ausbildung und
Studium absolviert hat. Seine
Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpfleger hat er am
Klinikum in Friedrichshafen
gemacht. Zusätzlich saß er zusammen mit seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen je
einen Tag pro Woche in Vorlesungen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Nach der
Ausbildung ging das Studium
eineinhalb Jahre in Vollzeit weiter. „Das Pflege-Studium hat mir
sehr viel Hintergrundwissen gebracht, das mir im täglichen Berufsalltag unheimlich hilft“, sagt
Patrick Lemli. „Ich kann mir viel
besser herleiten, warum manche
Patienten, die auf der Station als
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Die ersten Pflege-Absolventinnen und –Absolventen erhielten ihre Zeugnisse.
schwierig gelten, handeln wie sie
nun mal handeln.“
Mittlerweile arbeitet der 27-Jährige am ZfP Südwürttemberg in
Weissenau. Probleme, nach dem
Studium eine Stelle zu finden,
hatte er nicht, genauso wenig wie
seine Studienkollegen. „Wir sind
alle direkt nach der Ausbildung

übernommen worden“, erzählt
Sonja Andor. „Pflegekräfte werden dringend gesucht, der Fachkräftemangel in der Branche ist
keine Erfindung.“ Wissenschaftliches Arbeiten, Pflegewissenschaft und -Forschung, Pflege
Demenzkranker und chronisch
Kranker, Beratung, Anleitung,

Foto: Derek Schuh

Schulung: Das Themenspektrum
des Pflege-Studiums ist groß
und bietet viel Raum, sich zu
spezialisieren. Die Studierenden
durchlaufen während ihrer Ausbildungszeit mehrere Stationen
in ihrer Ausbildungsstätte und
lernen unterschiedliche Arbeitsbereiche kennen.

„Unseren Studierenden bieten
sich viele Vorteile“, sagt Professor Dr. Maik Winter, Studiendekan des Bachelorstudiengangs
Pflege. „Sie lernen in den Vorlesungen und Seminaren, ihr
Handeln zu reflektieren und eignen sich tiefergehendes Wissen
an, das ihnen hilft, die jeweils
beste Therapiemöglichkeit für
ihre Patienten zu finden. Pflege
wird immer komplexer und anspruchsvoller, durch das Studium steigen die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt noch einmal.“
Nach ihrem Abschlus stehen
den Absolventinnen und Absolventen alle Türen offen. Sie
können in allen Pflegesektoren,
in der Weiterentwicklung der
direkten Pflege oder im Qualitäts- und Projektmanagement
arbeiten.
Mit fünf verschiedenen Ausbildungsstätten hat die Hochschule
Ravensburg-Weingarten Kooperationsverträge: mit der Oberschwabenklinik, dem Klinikum
Friedrichshafen, dem ZFP Südwürttemberg, der Klinik Tettnang und mit dem Krankenhaus
Alb-Donau-Kreis.
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„Picture4Peace“ sorgt für Aufklärung
Studierende initiieren Projekt gegen Extremismus
Von Picture4Peace und Julia Gold

Weingarten – „Wir werden nicht
zu Extremisten, weil…“ heißt
das Statement, das Schulklassen
in ganz Deutschland in einem
kreativen Foto vervollständigen sollten. Masterstudierende
der Hochschule RavensburgWeingarten hatten das Projekt
„Picture4Peace“ gestartet. Damit wollen sie Kinder und Jugendliche über Extremismus
aufklären – nicht erst nach den
Anschlägen in Paris, Orlando,
Thailand, Istanbul oder Nizza
ein brandaktuelles Thema.
„Bis 2014 sind 600 Deutsche
in den Krieg nach Syrien und
in den Irak gezogen. Fast die
Hälfte davon waren Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren“, sagt Tobias Springer, der
Wirtschaftsinformatik an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten studiert. Der 25-Jährige
sammelt zusammen mit seinen
Kommilitonen Informationen
über Extremismus für das Projekt und arbeitet sie verständlich
auf.

Die Ergebnisse stellen die Studierenden den Lehrern der Klassen, die am Projekt teilnehmen,
als kostenloses Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Dabei geht es
beispielsweise um die Rekrutierungsstrategien von Terrorgruppierungen wie dem sogenannten
Islamischen Staat und wie man
ihnen begegnen kann.
Denn „nur einer von elf bei
ihrer Rückkehr befragten Extremisten gab an, das Thema in der
Schule behandelt zu haben“, sagt
Volker Szabo, der bei „Picture4Peace“ als Ansprechpartner für
Schulen, Lehrer und Eltern bereitsteht. „Die Schulklasse ist für
viele Jugendliche der wichtigste
Kontakt zu Gleichaltrigen. Wenn
wir den Zusammenhalt der Klasse fördern, schützen wir gleichzeitig jeden Einzelnen davor, den
Versprechungen der Terroristen
Gehör zu schenken“, ist Volker
Szabo überzeugt.
20 Lehrer nahmen mit ihren
Schulklassen am Projekt teil. Sie
kommen vor allem aus der Region, aus Wangen, Überlingen

oder Singen. Um die Schüler zu
motivieren, hatten die Studierenden einen Wettbewerb ins Leben
gerufen: Teilnehmende Schulklassen konnten ein kreatives
Foto mit dem Satz „Wir werden
nicht zu Extremisten, weil…“
auf der Internetseite des Projekts
hochladen. Die Klasse mit dem
einfallsreichsten Bild, das die
meisten positiven Bewertungen
(Gefällt-Mir-Angaben auf Facebook) erhalten hatte, gewann.
Die Klasse 8 b der MaximilianKolbe-Realschule in Rottweil
konnte mit dem Statement „...
weil uns das Leben verbindet!“
punkten und wurde mit einem
500-Euro-Gutschein für einen
Klassenausflug in den Europapark belohnt.

Info
Weitere Informationen gibt es
auf der Facebook-Seite zum
Projekt: www.facebook.com/
PictureForPeace

Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten wollen mit
„Picture4Peace“ Schüler über Extremismus aufklären.
Foto: Picture4Peace

Bestens auf Berufspraxis vorbereiten

Rektor Spägele lobt Kooperation mit der Industrie
Von Thilo Weber

Frankfurt am Main/Weingarten –
Sie haben sich viel vorgenommen:
Gleich zwei Fakultäten sind an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten am VDMA-Transferprojekt
„Maschinenhaus“ und den dazugehörigen Workshops beteiligt.
Seit Oktober 2015 diskutieren sie
Möglichkeiten, Studierende künftig stärker zu motivieren, besser
auf die Berufspraxis vorzubereiten und die Studienabbruchquoten
zu senken. „Die Hochschule trägt
bereits mit vielen Aktivitäten zur
Steigerung des Studienerfolgs bei.
Die Maßnahmen, die in den Workshops erarbeitet wurden, sind eine
sehr wichtige Ergänzung“, betont
Professor Dr. Thomas Spägele, Rektor der Hochschule, zum
Abschluss des MaschinenhausTransfer-Projekts.
Um die Studienerfolgsquote zu
verbessern, haben sich die Fakultäten Maschinenbau sowie
Elektrotechnik und Informationstechnik einiges einfallen lassen. Die Maschinenbauer wollen
„mit Rotem Faden motivieren und
Orientierung geben“, so der Arbeitstitel der geplanten Initiative.
„Besonders für Studienanfänger
ist es nicht immer einfach, die
Relevanz von Lerninhalten einzuordnen“, sagt Professor Dr. Wendorff, Projektleiter für das „Ma-

Vertreterinnen und Vertreter von VDMA sowie Hochschule Ravensburg-Weingarten freuen sich
darüber, dass das Transferprojekt „Maschinenhaus“ erfolgreich abgeschlossen ist. Foto: Julia Gold
schinenhaus“ an der Hochschule.
Da knüpft die Maßnahme an: Ein
komplexes Maschinenbauprodukt soll als anschaulicher Bezugspunkt für alle Module des
Curriculums dienen, sich also
wie ein roter Faden durchs Studium ziehen. Beispiel Motorsäge:
Sie vereint antriebstechnische,
mechanische und ergonomische
Aspekte, die aus den Blickwinkeln der unterschiedlichen Fach-

gebiete beleuchtet werden können und ein sinnvolles Ganzes
ergeben. „So verstehen die Studierenden, wie die Disziplinen
zusammenhängen und jede für
sich und alle zusammen wichtig
sind“, so Professor Dr. Markus
Till, Dekan der Fakultät Maschinenbau.
Das hilft nicht nur im Studium,
sondern auch später im Beruf,
denn nur wer den Überblick hat,

kann bestmögliche Leistungen
bringen. „Mit ihren neu entwickelten Maßnahmen stellt die
Hochschule Ravensburg-Weingarten sich der Herausforderung,
frühzeitige
Studienabbrüche
zu verringern“, sagt Hartmut
Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA.
„Damit bekämpft sie den Ingenieurmangel, den unsere Unternehmen seit Jahren beklagen.“

Auch die Elektro- und Informationstechniker möchten ihre Studierenden möglichst umfassend
ausbilden. Ihr Lösungsansatz:
deutsch-internationale Lerntandems. „In der Fakultät werden die
Studiengänge sowohl auf Deutsch
als auch auf Englisch angeboten“,
erklärt Professor Wendorff. Die
internationalen Studierenden seien häufig etwas stärker im mathematisch-physikalischen Bereich
als ihre deutschen Kommilitonen
und könnten diese somit unterstützen. Umgekehrt sollen die
Deutschen den Internationalen
Sprache und Kultur ihres Studienlandes näherbringen. So gewinnen beide Seiten: ihre Chancen
auf dem Arbeitsmarkt steigen.
Rektor Spägele freut es: „Wir sind
sehr dankbar für die Initiative. Die
Vorbereitung auf das Berufsleben
in enger Zusammenarbeit mit der
Industrie ist unerlässlich.“
Insgesamt 32 MaschinenhausTransferprojekte an deutschen
Hochschulen laufen derzeit, oder
sind abgeschlossen – dank Förderung durch den VDMA. Alle
beteiligten Hochschulen erhalten
zum Abschluss das „Maschinenhaus-Teilnahmezertifikat“
und
werden damit in den Kreis der
Transfer-Hochschulen aufgenommen. Die Hochschule RavensburgWeingarten zählt ab sofort dazu.
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Bis zu 1,5 Millionen Euro Fördergelder
Neues Zentrum für Angewandte Forschung

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer übergab den Förderbescheid an Markus Till, Dekan der Fakultät Maschinenbau.
Von Tove Simpfendörfer

Weingarten – Wissenschaftsministerin Theresia Bauer hat der
Hochschule Ravensburg-Weingarten im Rahmen eines persönlichen Besuchs den Förderbescheid zur Einrichtung eines
Zentrums für angewandte Forschung zu „Digitaler Produktlebenszyklus (DiP)“ übergeben.
Damit soll ein nachhaltiger
Wissens- und Technologietransfer in die industrielle Praxis
unterstützt werden. „Die Digitalisierung ist insbesondere für
unsere kleinen und mittleren
Unternehmen eine große Herausforderung und große Chance zugleich“, sagte Ministerin
Theresia Bauer anlässlich der
Übergabe des Förderbescheids
an der Hochschule RavensburgWeingarten. Diese wird die
Koordination des neuen Zentrums für angewandte Forschung
(ZAFH) übernehmen. „Unseren
Hochschulen für Angewandte
Wissenschaften wird hier eine
Schlüsselrolle als Innovationstreiber zukommen – gerade was
das Zukunftsfeld Digitalisierung
in der Industrie betrifft“, sagte
Bauer.
Das ZAFH „Digitaler Produktlebenszyklus (DiP)“ kann
dabei künftig Fördermittel bis
zu 1,5 Millionen Euro in seiner
Forschung erhalten, die zur Hälfte aus Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) kommen. Nach erfolgreicher Evaluation kann nach
drei Jahren die Fördersumme um
eine weitere Million Euro aus
Landes- und EFRE-Mitteln gesteigert werden.
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Ziel der Forschungsvorhaben
wird dabei die vollständige digitale Abbildung und maschinelle
Ausführbarkeit eines Produktlebenszyklus sein. Das bedeutet
konkret: Es sollen alle Stationen,
angefangen vom Entwurf eines
Produkts über die Architektur
und Geometrie, den virtuellen
Test, die Serienproduktion in der
digitalen Fabrik und die übergreifende Kosten- und Energiebilanzierung in ein digitales Gesamtmodell integriert werden.
An dem Projekt wirken neben
der Hochschule RavensburgWeingarten noch Projektpartner
von den Hochschulen in Ulm,
Reutlingen und Albstadt-Sigmaringen sowie von der Universität
Stuttgart mit.

Forschung im Zeichen der
Digitalisierung
Zur Umsetzung soll ein spezielles
Engineering Modell entwickelt
werden. Die industrielle Umsetzung soll zunächst beispielhaft
anhand dreier Anwendungsfälle
(PKW-Frontklappe, Quadrocopter und Segway) demonstriert
werden. Die Einbindung eines
begleitenden
Industriekreises
soll dabei die Ergebnisse fortlaufend evaluieren und den direkten
Anwendungsbezug sicherstellen.
Ergänzend ist geplant, dass die
Methodik des wissensbasierten
digitalen Produktlebenszyklus
an den Partnerhochschulen über
gemeinsame Lehr- und Weiterbildungsangebote vermittelt wird.
Somit soll der nachhaltige Wissens- und Technologietransfer in
die industrielle Praxis gefördert
werden. „Mit den Zentren für

angewandte Forschung erschließen wir innovative Forschungsfelder an unseren Hochschulen
für angewandte Wissenschaften
und stärken die regionale Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Ministerin Bauer.
Die Förderung des Zentrums
werde innovative Produkte in
wissensintensiven
Bereichen
hervorbringen und so den Forschungs- und Innovationsstandort Baden-Württemberg insgesamt stärken. „Die in den letzten
Jahren gegründeten Zentren für
angewandte Forschung haben,
wie erhofft, die Profilbildung
der Hochschulen für angewandte
Wissenschaften vorangebracht.
Mit der Förderung von ‘DiP’
gehen wir diesen erfolgreichen
Weg konsequent weiter“, so
Bauer.

Fotos: Tove Simpfendörfer/Julia Gold
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Taipeh, Tokio, Weingarten

Internationale Optik-Konferenz zu Ende gegangen
ten in Weingarten getroffen haben. Bei der ODF im Jahr 2014 in
St. Petersburg überzeugte er die
japanischen Organisatoren, das
Treffen am Bodensee zu planen.

In Weingarten wurde die Zukunft der Optikindustrie diskutiert. 			
Von Nicolai Kapitz

Tokio, Taipeh, St. Petersburg –
Es ist eine Liste von Weltmetropolen, die bislang alle zwei Jahre Reiseziel der Chefentwickler
von Weltkonzernen wie Nikon,
Canon, Konica Minolta oder
Leica waren. Nun fand das Treffen der führenden Kreativköpfe
der Optikindustrie zum ersten
Mal in Deutschland statt. Und
statt Winterpalais oder Wolken-

kratzer landete nun die Weingartener Basilika im Sucher der
Hightech-Kameras. Was auf
den ersten Blick wie ein Kulturschock wirkt, ergibt bei näherer
Betrachtung durchaus Sinn.
Rund 180 Spezialisten vor allem aus Japan, aber auch aus
Südkorea, Taiwan, den USA und
aus Deutschland, tagten an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Es ging um die neuesten

Foto: Simone Müller

Entwicklungen und Ideen aus
der Photonik- und Optikbranche,
beispielsweise bei Kameras und
Sensoren. „Viel von dem, was
heute in Weingarten besprochen
wird, landet irgendwann beim
Verbraucher“, erklärte Michael
Pfeffer, Hochschulprofessor und
Prorektor der Hochschule. Vor
allem seinen Beziehungen in die
Entwicklerindustrie ist es zu verdanken, dass sich die Spezialis-

Regionales BranchenKnow-how
Lange überreden musste er niemanden. „Vor allem die japanischen Konzerne wollten wissen,
was wir in Deutschland anders
machen“, erklärte Pfeffer. Er
meint damit die mittelständischen Leistungsträger, die „Hidden Champions“, die aus den
Regionen heraus so viel Kraft
auf den Weltmärkten entfalten
können. Die Bodenseeregion ist
eine Mustergegend für diesen
Mittelstand. Die Hochschule
Ravensburg-Weingarten ist mit
ihnen hervorragend vernetzt und
zeigt den Entwicklern aus aller
Welt noch eine deutsche Spezialität auf: Akademien wie die
Weingartener Hochschule setzen
auf Praxis, auf engen Kontakt
mit der Industrie und weniger auf
die theoretische Forschungsebene wie etwa Universitäten. Auch
das unterscheidet Deutschland
von den Herkunftsländern der
meisten ODF-Teilnehmer.
Und zu guter Letzt ist Deutschland führend bei Forschung und
Entwicklung im Bereich Optik.
Konzerne wie Zeiss, Jenoptik

oder Leica sitzen hier. Japan ist
dagegen mit Firmen wie Nikon
und Canon führend in der Entwicklung der Kameratechnik.
„Es lag absolut nahe, den Kongress hier zu veranstalten“, sagte
Michael Pfeffer. Und auch wenn
die deutschen Großunternehmen
der Optikindustrie ihre Firmensitze nicht am Bodensee haben,
gibt es durchaus Schnittstellen.
Hier sitzen zahlreiche HighTech-Unternehmen, die etwa in
der Mess- und Sensortechnik
heimisch sind – wie die Wenglor
Sensorik GmbH aus Tettnang.
Das gleiche gilt für die Raumfahrttechnik. Hier ist für die
Entwickler vor allem die Zusammenarbeit mit EADS wichtig.
Im Gegenzug freut sich nicht
nur Michael Pfeffer, dass durch
diesen Coup die Bodenseeregion mit ihren Firmen und Hochschulen in den Fokus der Wissenschaft rückt. Hans-Joachim
Hölz, der die Planung als Wirtschaftsförderer des Landkreises
Ravensburg tatkräftig unterstützt
hat, jubelt über den Kongress
auch, weil die Organisatoren mit
der ODF hier quasi Pionierarbeit
leisteten. „Von der Vorarbeit können viele profitieren“, erklärte
Hölz, der wie Pfeffer hofft, dass
die Konferenz nicht die letzte
dieser Größenordnung im Schussental war.

Der Roboter, der helfen kann

Personen im Rollstuhl testen Assistenzroboter
Von Julia Gold

Weingarten – Er ist smart, soll
Unterstützung bieten und heißt
Marvin: der Assistenzroboter
des Instituts für Künstliche Intelligenz der Hochschule Ravensburg-Weingarten. In aufwendiger
Forschungsarbeit ist er entwickelt
worden, im Frühjahr 2016 ist
er auf Herz und Nieren getestet
worden.
Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer jeden Alters hatten
sich nach einer Suchaktion beim
Institut für Künstliche Intelligenz
(IKI) der Hochschule Ravensburg-Weingarten gemeldet. Marvin ist ein Assistenzroboter für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Er soll ihnen bei
alltäglichen Dingen im Haushalt
helfen und Hol- und Bringdienste erledigen. Das bedeutet, dass
er beispielsweise die Kaffeedose
aus den oberen Küchenschränken
holen kann, an die Menschen im
Rollstuhl ohne Hilfe nicht herankommen würden. Gegenstände,
die auf den Boden gefallen sind

oder in einem anderen Raum
liegen, kann Marvin auf Kommando bringen. Aber auch auf
einfache Fragen, wie die nach der
Uhrzeit, dem Wetter oder anstehenden Terminen, weiß Marvin
eine Antwort.
Um aussagekräftige Ergebnisse
zu bekommen, war es den Forscherinnen und Forschern wichtig, dass Personen jeden Alters
Marvin ausprobieren. Dabei sollte sich auch zeigen, wie gut die
Sprachschnittstelle mittlerweile
funktioniert, über die man dem
Roboter Anweisungen geben
kann. „Marvin muss auch mit Dialekt klarkommen, also auch mit
dem Schwäbischen“, sagt Benjamin Reiner, der als akademischer
Mitarbeiter an Marvin arbeitet.
30 Minuten lang haben sich
die Testpersonen mit Marvin
beschäftigt und wurden danach
befragt, wie sie mit dem Roboter zurechtgekommen sind. „Wir
wollten herausfinden, über welches Medium die Testpersonen
am liebsten mit Marvin kommu-

nizieren wollen: über Sprachbefehle, über ein Tablet oder über
einen Joystick“, sagt Professor
Dr. Wolfgang Ertel, der das AsRoBe-Projekt leitet. „AsRoBe“
steht für „Assistenzroboter für
Menschen mit körperlicher Behinderung“.
Das Ergebnis der Tests: Am
liebsten nutzten die Probandinnen und Probanden die Sprachschnittstelle und das Tablet, um
Marvin zu steuern und ihm Fragen zu stellen.
„Unser Ziel ist nicht, den besten
Roboter der Welt zu bauen, sondern zu untersuchen, wie Menschen mit verschiedenen körperlichen Einschränkungen am besten
mit dem Roboter kommunizieren
können“, erklärt Ertel. Deshalb
wird das Forschungsprojekt von
der Arbeitsgemeinschaft um
Professor Dr. Maik Winter, der
an der Fakultät Soziale Arbeit,
Gesundheit und Pflege lehrt, sozialwissenschaftlich begleitet. Finanziert wird das Projekt von der
Baden-Württemberg Stiftung.

Assistenzroboter Marvin soll körperlich eingeschränkte Personen im Rollstuhl unterstützen. 			
Foto: IKI
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Im Land der kulturellen Vielfalt

Studierende verbringen Studienwoche in Südafrika
Von Laura Gehrmann und Florian Pawlak

Weingarten – Afrikas regionale Wirtschaftsmacht, abwechslungsreiche Vegetationszonen,
Reichtum an Flora und Fauna,
Heimat vieler Kulturen und
Volksstämme – und daraus resultierende
Spannungsfelder
nicht ausgeschlossen: Südafrika
war zum zehnten Mal Ziel der
Studienwoche des Masterstudiengangs International Business
Management (IB) der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Internationale
Studienwochen sind fester Bestandteil
im berufsbegleitenden Masterstudiengang IB und finden auf
vier verschiedenen Kontinenten statt. Die diesjährige Studienwoche in Südafrika fand
im Februar unter der Leitung
von Professor Dr. Eberhard
Hohl, Studiendekan und Auslandsbeauftragter der Fakultät
Technologie und Management,
sowie Bernd Platzek, Ph.D., Geschäftsführer der Akademie für
Wissenschaftliche
Weiterbildung Bodensee-Oberschwaben
(AWW), statt.

Für 16 Studierende des Masterstudiengangs International Business Management ging es auf Studienwoche
nach Südafrika. 									
Foto: Privat
„Die internationalen Studienwochen zur Erkundung internationaler Arbeitsteilung und zur
praktischen Vertiefung internationaler Managementthemen sind
ein wichtiger Bestandteil des
Studiengangs International Business Management“, so Dr. Bernd
Platzek. Die Hochschule verfolgt
dabei drei Zielsetzungen: eine
akademische, eine unternehmensbezogene und eine kulturelle,

welche in Kombination mit den
Vorlesungen in Deutschland zu einem ganzheitlichen Verständnis in
den Bereichen Wissenschaft und
Lehre, Wirtschaft sowie Land,
Bevölkerung und Kultur führen.

Zehn Jahre Studienreisen
nach Südafrika
Eine Besonderheit in diesem Jahr
war das zehnjährige Jubiläum der
Studienreise nach Südafrika, die

jährlich vor Ort durch Prof. Dr.
Dietmar Winzker, einem Südafrikaner mit deutscher Herkunft und
langjährigem Partner der Hochschule, organisiert wird.
Die Studiengruppe erwartete
ein abwechslungsreiches Studienprogramm quer durch das Land.
„Die Studienwoche soll, neben
der erfahrungsorientierten Verknüpfung von Theorie und Praxis
globaler Unternehmen, vor allem

die interkulturelle Sensibilität
und Kompetenz der Studierenden
stärken“, beschreibt Professor
Hohl die Rolle der Studienreise.
So konnte die 16-köpfige Studierendengruppe Afrikas renommierte Universitäten Pretoria
und Stellenbosch besuchen und
dabei internationale Campusluft
schnuppern. Dank der guten persönlichen Kontakte war es möglich, eine Vorlesung zum Thema
„Systems thinking im Management“ bei Professor Dr. Leon
Pretorius an der Graduate School
of Technology Management der
Universität Pretoria zu hören. In
der Kwalata Lodge stellte „Social
Entrepreneur“ Charl Maredi sein
Konzept „Entwicklung durch
fairen Tourismus“ vor. Weitere
interessante Vorträge, wie zum
Beispiel über die Geschichte
und Geographie Südafrikas von
Dr. Richard Chernis, dem Management von Rettungseinsätzen
durch den Rettungspiloten und
Unternehmensberater Dr. Johan
Fourie und dem Eventunternehmer Stavros, standen ebenso auf
der Agenda.

Grenzenlose Zusammenarbeit

Formula Student Team Weingarten besucht Israel

Das Formula Student Team Weingarten besuchte Mitte März seine Teamkollegen des Technion FSAE
Racing Team in Haifa. 							
Foto: Julia Gold
Von Julia Gold

Weingarten – Kilometerlange
Strände, reizvolle Landschaften, geschichtsträchtige Städte
und mittendrin Studierende der
Hochschule Ravensburg-Weingarten: Zwölf Mitglieder des
Formula Student Teams Weingarten waren im Frühjahr bei
ihren Teamkollegen in Israel zu
Gast.
Möglich wird das durch das
Projekt „Formula ATID“, in dem
Studierende über Ländergrenzen
hinweg zusammenarbeiten. „Israel ist komplett anders, als ich es
mir vorgestellt habe“, sagt Simon
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Pfister, der an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Fahrzeugtechnik Plus Lehramt studiert. „In den Nachrichten hört
man oft von Spannungen oder
Anschlägen. Ich war überrascht
von der gelassenen Atmosphäre
und der offenen und herzlichen
Art, mit der sich unsere israelischen Teamkollegen um uns gekümmert haben.“

Zwei Hochschulen, zwei
Teams, ein Ziel
Die Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum fördert die
Kooperation zwischen der Hoch-

schule Ravensburg-Weingarten
und dem Technion, einer großen
technischen Universität im israelischen Haifa. Beide Hochschulen haben ein Formula Student
Team, gemeinsam entwickeln
sie eine Carbon-Felge, die im jeweiligen Formel-Rennwagen der
Teams verbaut wird. Ziel des Projekts ist, dass sich beide Teams
untereinander austauschen, vom
Wissen der anderen profitieren
und sich so auf lange Sicht auch
im Wettbewerb verbessern.
Über Bauteile, technische Entwicklungen, Entscheidungsprozesse und die jeweiligen Ziele für

die Rennsaison beraten: Dafür
hatten die beiden Teams in der
Werkstatt des Technion an mehreren Tagen ausreichend Zeit. „Es
war toll zu sehen, wie gut unsere
Studierenden und unsere israelischen Gastgeber sich von Anfang an verstanden haben. In der
kurzen Zeit sind Freundschaften
entstanden“, sagt Professor Ralf
Stetter, der das Projekt auf deutscher Seite leitet. „Zwei unserer
Studierenden überlegen inzwischen sogar schon, ein Auslandssemester am Technion in Haifa
zu verbringen.“

Ausflüge ans Tote Meer
und in die Wüste
Neben Diskussionen über die
beiden Rennwagen kam auch der
kulturelle Teil der Reise nicht zu
kurz: Im toten Meer, dem tiefsten Punkt der Erde, zu baden
und auf der Wasseroberfläche
zu schweben, war nur eines der
Highlights. Die Studierenden besichtigten auch die antike Felsenfestung Masada, die sich König
Herodes einst in der Wüstenlandschaft am Toten Meer nahe
der Grenze Jordaniens bauen
ließ. Auch eines der Wahrzeichen Haifas, die immer grünen
Bahai Gärten, die zum Welterbe
der UNESCO zählen, durften auf

dem Ausflugsprogramm nicht
fehlen. Beim gemeinsamen GoKart-Fahren in Haifa zeigte sich,
welcher Fahrer der Schnellste
ist. Drei Tage verbrachten die
Studierenden schließlich in Tel
Aviv und staunten über die vergleichsweise junge Geschichte
der Stadt, die architektonisch
vom Bauhaus-Stil geprägt ist.
„Wir hatten viel Zeit, auch außerhalb der Werkstatt über alles
Mögliche zu reden und noch besser zusammenzuwachsen“, sagt
Aysegül Bilgi, die im Weingartener Team unter anderem für das
Teambuilding zuständig ist.

Info
Rund 600 Formula Student
Teams gibt es weltweit. Auf
international bekannten Rennstrecken treten die Teams mit
ihren Rennwagen gegeneinander an. In verschiedenen
Disziplinen müssen sie die
Wettkampfrichter überzeugen.
Innerhalb des Projekts „Formula ATID“ (Angewandter Technologietransfer Israel-Deutschland) haben die Studierenden
zweimal pro Jahr Gelegenheit,
sich gegenseitig zu besuchen.

Internationales

Studieren fernab der Heimat

56 internationale Studierende begannen Studium
Mit den „Welcome and Orientation Days“ erleichtert die
Hochschule den internationalen
Studierenden das Ankommen.
„Die Studierenden kommen aus
einer völlig anderen Umgebung
nach Weingarten“, so Christine
Lauer, die für die Kooperationsprogramme mit den Partnerhochschulen zuständig ist.
„Uns als Hochschule ist viel
daran gelegen, dass die Studierenden hier erfolgreich ihr Studium absolvieren. Dass sie sich
wohlfühlen, ist dafür unbedingt
nötig.“
Neben der Unterstützung bei
organisatorischen Dingen sollen
diese ersten Tage auch zum Kennenlernen von kulinarischen
und kulturellen Gegebenheiten
der Region dienen. Aktionen
wie das große Kässpätzle-Essen
und Exkursionen nach Meersburg und Friedrichshafen bieten
hier die ideale Grundlage für
einen guten Start in das Abenteuer fernab der Heimat: dem
Studium an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Von Simone Müller

Weingarten – Mietvertrag unterschreiben, Bankkonto eröffnen und nicht zuletzt die Immatrikulation: Eine turbulente
und aufregende Zeit liegt hinter
und vor den 56 Studierenden aus
der ganzen Welt, die in Weingarten ankommen und von den
Internationalen Abteilungen der
Hochschule empfangen wurden.
Mitte März hat für die Neuankömmlinge das Studium an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten begonnen.
42 der 56 Studierenden haben
im Sommersemester 2016 das
Bachelorstudium im englischsprachigen Studiengang „Electrical Engineering and Information Technology“ angefangen.
Mindestens dreieinhalb Jahre
Studium in Oberschwaben liegen damit vor den jungen Menschen aus Ländern wie Ägypten, China oder Syrien. Austin
Herrington aus Mississipi in den
USA ist einer der Erstsemester. „Ich hoffe, ich werde mein
Studium gut machen, Deutsch

Zwischen Immatrikulation und Exkursionen an den Bodensee: Für fast 60 Studierende aus der ganzen Welt
beginnt in diesen Tagen die Studienzeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Foto: Julia Gold
lernen und einfach eine schöne
Zeit hier haben“, so der Nordamerikaner. Überrascht habe
ihn, wie sauber und organisiert
hier in Weingarten alles sei.
„Ich mag die Hilfsbereitschaft
und Freundlichkeit der Deut-

schen“, sagt Perla Guerrero.
„Ich habe noch niemanden gesehen, der nicht gelacht hat.“ Die
Studentin kommt aus der mexikanischen Stadt Monterrey und
ist eine von 14 Austauschstudierenden, die in diesem Semester

neu an die Hochschule Ravensburg-Weingarten kommen. „Ich
möchte vieles lernen über die
deutsche Kultur“, so die Mexikanerin. „Und vielleicht kann
ich in Zukunft auch einen Master hier machen.“

Erasmus-Kinder und Wohnungsknappheit

Ehemalige Studierende trafen sich nach 25 Jahren wieder
aber auch im Bodenseeraum.
Teilweise sind sie auch wieder in
ihre Heimat zurückgekehrt.
Diplom-Ingenieur (FH) Moustique Ennaji lebt und arbeitet
mittlerweile in München. Nach
Oberschwaben kommt er immer
wieder gerne zurück. „Fünf bis
zehn Mal im Jahr bin ich am Bodensee, auf jeden Fall immer im
Juli zum Rutenfest“, so der gebürtige Franzose. „Die Region ist
durch meinen Erasmus-Aufenthalt wie eine zweite Heimat für
mich geworden.“
Rund 25 Jahre nach ihrer Studienzeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten trafen sich die Erasmus-Studierenden aus Frankreich wieder an
ihrem ehemaligen Studienort Weingarten.									
Fotos: Simone Müller
Von Simone Müller

Weingarten – Es war eine Premiere für Weingarten, als im
Wintersemester 1990/91 die erste
Generation an Studierenden aus
Lyon und St. Etienne für einen
Auslandsaufenthalt an die damalige Fachhochschule (FH) Ravensburg-Weingarten kam. Nun,
rund 25 Jahre später, sind 20 der
heutigen Diplom-Ingenieure mit
französischen Wurzeln wieder
in Weingarten zusammengekommen: zu einem Klassentreffen
der besonderen Art.
„Ich erinnere mich gerne an die
Zeit in Weingarten zurück“, so
Moustique Ennaji. Als einer der

ersten französischen Austauschstudierenden kam der heutige
Diplom-Ingenieur 1991 aus Lyon
an die damalige FH RavensburgWeingarten. Im September 1994
schloss er an der oberschwäbischen Hochschule sein Studium
der Elektronik ab. „Es war eine
tolle Atmosphäre zum Studieren
und ein schönes Zusammenleben
gemeinsam mit den Studierenden
der Pädagogischen Hochschule.“ Einige seiner französischen
Kommilitonen haben durch den
Kontakt zwischen beiden Hochschulen ihre Ehefrauen kennengelernt, erzählt Ennaji. „Viele
haben heute Kinder, ‚Bébés Eras-

mus‘ sagen wir in Frankreich:
Erasmus-Kinder.“
Zu Beginn der 90er-Jahre war
das Erasmus-Programm gerade neu eingeführt – und auch für
die FH Ravensburg-Weingarten
noch Neuland. Startschwierigkeiten blieben da nicht aus, erinnert
sich Silke Hamer, die damalige
Leiterin des Akademischen Auslandsamtes der heutigen Hochschule Ravensburg-Weingarten:
„Insbesondere die Unterbringung
der Studierenden war anfangs ein
Problem“, erzählt sie. „Relativ weite Anfahrtswege zur Hochschule
waren da teilweise unvermeidbar.“
Dennoch hat sie gute Erinnerun-

gen an diese Zeit. „Zu den französischen Studierenden der ersten
Generationen, die in den Jahren
1990 und 1991 nach Weingarten
gekommen waren, habe ich eine
besondere Beziehung: Sie waren
sozusagen die Pioniere.“
Bis 2007 hat Silke Hamer rund
60 Austauschstudierende aus
Lyon und St. Etienne betreut. Die
heutigen Akademikerinnen und
Akademiker mit französischen
Wurzeln studierten hauptsächlich Maschinenbau, Elektrotechnik oder Physikalische Technik.
Inzwischen arbeiten die Absolventinnen und Absolventen in
Städten wie London oder Berlin,

Info
An der Hochschule Ravensburg-Weingarten gehen pro
Jahr durchschnittlich sieben
(Sommersemester) bis 21 (Wintersemester) Erasmus-Studierende ins europäische Ausland.
England und Irland sind die beliebtesten Ziele. Im Gegenzug
kommen die meisten Studierenden aus Polen, Ungarn und der
Türkei für einen Erasmus-Aufenthalt nach Weingarten. In den
letzten drei Jahren studierten
zwischen 16 und 23 junge Leute aus ganz Europa im Rahmen
des Erasmus-Programms an der
Weingartener Hochschule.
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Zwischen Animation und DJ-Pult

Hochschul-Event „Into The Pixel“ begeisterte Besucher

sagte Professor Klemens Ehret,
Leiter des Studiengangs Mediendesign und digitale Gestaltung
an der Hochschule RavensburgWeingarten.
Als Erster berichtete Daniel
Jurgeleit von seinem Konzept,
Videospiele in der Schule einzusetzen. „Als ich selbst noch Schüler war, war der Tag für mich in
zwei Hälften geteilt: vormittags
kein Spaß, nachmittags Spaß“,
sagte der Deutsch- und Englischlehrer, der am Gymnasium in
Pfullendorf unterrichtet. 32 Millionen Deutsche spielen regelmäßig Computer- und Videospiele.
Dennoch sei in Deutschland die
Auffassung weit verbreitet, dass
in der Schule nur nach altbekanntem Schema gelernt werden
müsse. Spielerische Ansätze, um
den Lernstoff zu vermitteln, hätten wenig Platz.

Das will Jurgeleit ändern und
setzt nun seit einigen Jahren das
Online-Rollenspiel „Classcraft“
im Unterricht ein. „Ich habe
meine Schüler in Priester, Krieger und Magier verwandelt“,
sagt der 37-Jährige. Mitarbeit im
Unterricht, erledigte Hausaufgaben und Zusatzaufgaben bringen
den Schülern Pluspunkte für ihren eigenen Avatar ein. Wer den
Unterricht stört oder seine Hausaufgaben vergisst, bekommt
Strafpunkte, die das Spiel erschweren. Lehrerkollegen und
Eltern waren zeitweise besorgt
um die Qualität des Unterrichts,
der Erfolg gibt Jurgeleit jedoch
Recht. „Durch Classcraft haben
sich der Teamgeist und der Notenspiegel in den Klassen extrem
positiv verändert. Schüchterne
Schüler blühen auf und viele
Schüler mit schlechteren Noten

haben sich enorm verbessert.“
Um Ansätze, wie man mit Datensätzen gestalterisch tätig werden kann, ging es im Vortrag von
Benedikt Groß. „Ich habe ein
Faible für bescheuerte Fragen
und für Landschaft“, sagte Benedikt Groß, Professor des Studiengangs Mediendesign an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ungewöhnliche Fragen
seien ein guter Startpunkt, um
Design-Projekte loszutreten. Beeindruckende grafische Arbeiten
kamen dabei heraus, als er zum
Beispiel der Frage nachgegangen
war, ob eigentlich wirklich alle
Wege nach Rom führen.
„Wir sind alle von Computeranimationen umgeben, sie haben sich in unsere alltäglichen
Sehgewohnheiten eingebrannt“,
sagte Markus Lauterbach, Mediendesign-Professor an der Wein-

gartener Hochschule. Dass auch
Höhlenmenschen 15.000 Jahre
vor Christus schon Bewegungsabläufe von Tieren malten und
so erste Animationen erzeugten,
erstaunte die Besucher von „Into
The Pixel“. Markus Lauterbach
zeigte anhand vieler Beispiele,
welche Fortschritte Zeichentrick
und Visual Effects im Lauf der
Jahre gemacht haben und wie
sich aus beiden Strömungen die
Animation entwickelt hat.
Den ganzen Abend konnten die
Besucher verschiedene Spielekonsolen und Videospiele ausprobieren, die von Studierenden
des Profils „Spiele und Digitale
Medien“ selbst gestaltet und programmiert worden waren. Die
Professoren stellten sich derweil
hinter das DJ-Pult, legten Musik
auf und brachten die Menge zum
Tanzen.

„Edutainment“ vom Feinsten: Nach den spannenden Vorträgen legten die Professoren Musik für die Besucher auf. 					

Fotos: Derek Schuh

Von Julia Gold

Weingarten – Ein voller Kinosaal, gedimmtes Licht und eine
Stimmung wie auf einer Filmpremiere – „Into The Pixel“, das
Hochschul-Event der Weingartener Studiengänge Informatik
und Mediendesign, hatte mehr
als 200 Besucher in die Linse,
das Kulturzentrum in Weingarten, gelockt.
Drei Vorträge über Videospiele im Klassenzimmer, Gestaltung auf der Grundlage von
Daten und die Geschichte der
Animation füllten den Abend.
Die Veranstaltung war auch als
Willkommensgeschenk für den
ersten Jahrgang der Mediendesign-Studierenden
gedacht.
„Irgendwann in ein paar Jahren werden wir Fotos von heute
Abend sehen und uns erinnern:
So klein hat es angefangen“,
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Nachtschichten und viel Herzblut

Formula Student Team Weingarten präsentiert „Stinger16“

Der Rennwagen „Stinger16“ ist der Stolz des Formula Student Teams Weingarten.
Von Julia Gold

Weingarten – Freiwillig die
Abende an der Hochschule verbringen? Für das Formula Student
Team Weingarten ist das selbstverständlich. In monatelanger
Arbeit haben die Studierenden
des Weingartener Rennteams an
ihrem neuen Rennwagen gebaut.
Nun haben sie den „Stinger16“

feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt.
„Formula Student ist für uns
ein Lebensgefühl“, sagt Teamleiter Frank Tiefenbach, als der
„Stinger16“ an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten enthüllt
wird. „Jeder von uns trägt dazu
bei, dass der sprichwörtliche
Karren läuft.“ 65 Mitglieder aus

Foto: Simone Müller

allen vier Fakultäten zählt das
Formula Student Team Weingarten. Was sie alle gemeinsam haben: Sie wollen mit ihrem Wagen
auf den Rennstrecken weltweit
Erfolge feiern. Die Bilanz für
2015: Erster Platz in der Wettbewerbsdisziplin Cost Report
in Hockenheim und Tschechien,
erster Platz in der Beschleuni-

gung in Spanien und Tschechien.
Doch auch wenn die letzte Saison für die Weingartener erfolgreich war, etwas zu verbessern
gibt es immer. Dass dafür auch
oft Nachtschichten eingelegt werden müssen, ist für die jungen
Leute Ehrensache. „Unsere Studierenden zeigen einen Einsatz
und eine Leidenschaft, die enorm
sind“, sagt Markus Till, Dekan
der Fakultät Maschinenbau.
„Wissensaufbau, Charakterstärke, Ingenieursdenken – das alles
sind Kompetenzen, die man nicht
einfach so in einer Vorlesung vermitteln kann.“
Mit unter 200 Kilogramm ist
das Gewicht des „Stinger16“ bemerkenswert niedrig, was nur
durch die geschickte Kombination mehrerer Werkstoffe möglich
ist. Auf der technischen Seite
hat der Bolide aber noch mehr
zu bieten: beispielsweise einen
Frontflügel, der auf Frontal- und
Seitenströmung optimiert ist, einen Doppeldecker-Heckflügel,
eine pneumatische Schaltung
und eine verstellbare Pedalerie, die sich auf die Bedürfnisse
verschiedener Fahrer ausrichten
lässt. Alles mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit und Performance
des Wagens zu verbessern und

noch schneller zu werden.
Im Wettbewerb kommt es jedoch nicht allein darauf an, den
schnellsten Wagen zu ermitteln.
Vielmehr gewinnt das Team,
dessen Wagen das beste Gesamtpaket in drei statischen und fünf
dynamischen Disziplinen bietet.
„Formula Student ist ein Projekt,
das unsere Hochschule immer
wieder beeindruckt“, so Prorektor Jörg Wendorff. Denn das Projekt setze modernste didaktische
Konzepte um. „Die Studierenden stammen aus verschiedensten Studiengängen und arbeiten
projektbezogen interdisziplinär
in international besetzten Teams
zusammen.“
Technische Kenntnisse sind das
eine, doch damit ein Team erfolgreich sein kann, braucht es nicht
nur einen starken Zusammenhalt,
sondern auch ein Händchen für
die Sponsorensuche. Neben allen
technischen Finessen hat sich das
Team dieses Jahr auch für alle
Fans und Unterstützer eine besondere Aktion einfallen lassen:
Gegen eine kleine Spende kann
man sich mit seinem Namen auf
dem Heckflügel des Rennwagens
verewigen lassen – und ist damit
ab sofort als Glücksbringer auf
allen Rennen dabei.

Spaß an der Zerstörung

Beim Brückenbauwettbewerb krachte es gewaltig
Von Julia Gold

Weingarten – Gespannte Blicke
und splitterndes Holz – beim Brückenbauwettbewerb der Hochschule Ravensburg-Weingarten krachte
es gleich mehrfach. Die Fachschaft
Maschinenbau hatte die Veranstaltung organisiert, rund 300 Zuschauer ließen sich den Spaß an der
Zerstörung nicht entgehen.
Zur dramatischen Titelmusik
von „Wer wird Millionär“ wurden die Brücken, die Studierende
gebaut hatten, an ihre jeweilige
Belastungsgrenze getrieben. Der
Brückenbauwettbewerb hat inzwischen Tradition an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. „Jedes
Jahr werden die Brücken von Studierenden in eine Zugmaschine
eingespannt. Die Brücke, die das
beste Belastungsverhältnis von
aufgebrachter Last zum Eigengewicht der Brücke hat, gewinnt“, erklärt Ingo Scheller, der Fahrzeugtechnik Plus an der Hochschule
studiert und den Wettbewerb in
diesem Jahr zusammen mit Kommilitonen organisiert hat.
17 Teams traten gegeneinander
an. Darunter waren auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der

Kreativ und stabil mussten die Brücken im Wettbewerb sein. 			
Pädagogischen Hochschule Weingarten und ein Kinder-Team. Kreativ waren die Gruppen nicht nur
bei der Gestaltung ihrer Brücken,
sondern auch bei ihren Teamnamen. So standen auf der Teilnehmerliste Namen wie „Akute Brückenschmerzen“, „Die Nullstäbe“,
„Evil Bridge Constructors“ oder
„Team Kaffeekränzchen“.
So unterschiedlich wie die Teams
waren auch die Brücken: Flache

kompakte Brücken reihten sich an
filigrane bogenförmige oder solche, die von exakt zugeschnittenen
Stäben gestützt wurden. Wer sich
beim Design Mühe gegeben hatte, wurde belohnt. Denn die Jury
bewertete die Brücken auch nach
ihrem Aussehen. Auf fast jedem
Exemplar war eine Fahrbahn aufgemalt, denn auf den Miniaturbrücken sollten Modellautos fahren
können.

			
Verwenden durften die Teilnehmer nur natürliche Materialien, das heißt: jede Holzart,
Pappe, Papier, Hanfschnüre sowie Holzdübel und Kleber. Auch
die Maße waren vorgegeben,
mindestens 850 Millimeter lang
mussten die Brücken sein und einen Abstand von 750 Millimeter
überbrücken.
Am Ende hatte das Team „Bifröst“ die Nase vorn. Ihre blaue

Fotos: Julia Gold/Simone Müller
Regenbogenbrücke sah nicht nur
schön aus, sondern konnte bei
einer Last von vier Tonnen auch
mit dem besten Belastungsverhältnis glänzen. Sehr gut abgeschnitten hat auch die Brücke des
Teams „Phatal“, das aus Professoren der Pädagogischen Hochschule bestand. Die Brücke lief
aus Fairness-Gründen jedoch außer Konkurrenz. Gelegenheit für
eine Revanche gibt es bald.
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Erfolgreiche Karrieretage im 18. Jahr
Karrieremesse punktet bei Firmen und Studierenden
Von Simone Müller

Weingarten – Spannende Gespräche, dichtes Getümmel und ein
Gewinnspiel, welches für einen
solchen Andrang sorgte, dass das
Hauptgebäude zeitweise gefühlt
aus allen Nähten zu platzen drohte. Drei Tage lang stand die Hochschule Ravensburg-Weingarten
Kopf: Bei den Karrieretagen 2015
präsentierten sich rund 120 Unternehmen im Hauptgebäude.
Es wird gezeigt, geschlendert,
gesprochen. Im Hauptgebäude
wimmelt es nur so von Studierenden. An einem Stand bildet sich
just in diesem Moment eine Menschentraube. Einzelne Wortfetzen
in verschiedenen Sprachen sind
zu hören. Leger gekleidete Menschen treffen auf Anzugträger,
Studierende auf Absolventen, die
mittlerweile im Berufsleben sind.
Es herrscht eine lebendige Atmosphäre.
Unter den Jobsuchenden, Praxissemesteranwärterinnen und
-anwärtern und Kugelschreibersammelnden ist an diesem Mittwochnachmittag auch Simon
Kaes aus Oberzell. Der 25-Jährige studiert an der Hochschule Ra-

vensburg-Weingarten und schreibt
gerade seine Bachelorarbeit. Er ist
auf der Suche nach einem Platz
für ein freiwilliges Praktikum.
Kein leichtes Unterfangen, muss
er feststellen. Aber die Karrieretage seien bei der Suche nach der
passenden Stelle äußerst hilfreich.
„Die Karrieretage sind ideal,
um ins persönliche Gespräch zu
kommen: In der Vergangenheit
habe ich durch ein Gespräch hier
sogar ein Bewerbungsgespräch
ergattert“, erzählt der TechnikManagement-Student von seinen
Erfahrungen. „Wenn einmal der
Kontakt geknüpft ist, kommt man
als Externer leichter ins Unternehmen hinein.“
Die Studierenden profitieren
also in jedem Fall von der dreitägigen Karrieremesse. Und auch
die Unternehmen kommen gerne: „Die Karrieretage sind DAS
Marketing-Event für uns“, sagt
etwa Georg Vögele, DiplomIngenieur und Manager bei der
Ravensburger Niederlassung von
MAN. Bereits im dritten Jahr
ist das Sondermaschinenbauunternehmen an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten mit da-

bei. Meist gelingt es dem Unternehmen auf den Karrieretagen,
Praktikantinnen und Praktikanten zu gewinnen. „Die Anfragen
sind internationaler geworden“, so
der Maschinenbauer. „Das hat uns
positiv überrascht.“
Die dreitägige Karrieremesse
mit den Schwerpunkten Soziale
Arbeit, Gesundheit, Pflege sowie
Technik und Wirtschaft, zeigte
sich in diesem Jahr „aufgepeppt“,
wie es Professor Dr. Florian Kauf,
der erstmals die Karrieretage organisiert hatte, auf den Punkt
bringt: Mit neuem Layout der
Broschüren und Plakate, einem
Online-Buchungsportal für die
Ausstellerinnen und Aussteller
und nicht zuletzt zwei Gewinnspielen mit attraktiven Preisen
– um nur ein paar Beispiele an
Neuheiten zu nennen. Insbesondere Letzteres sorgte für eine rege
Teilnahme bei den Studierenden.
„Die Gewinnspiele sind super angekommen“, zieht Professor Kauf
sein Resümee. „Und auch die Resonanz der Firmen ist sehr, sehr
positiv.“ Die 19. Karrieretage finden vom 14. bis zum 16. November 2016 statt.

Auch die 18. Karrieretage stießen auf großes Interesse. Studierende nutzten sie, um Kontakte in Unternehmen zu knüpfen.
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„Nachhaltig denken beginnt im Kleinen“
Nicole Dathe ist erste Referentin für Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit als fächerübergreifendes Thema an der Hochschule zu
verankern, ist Nicole Dathes Ziel.		
Foto: Julia Gold
Von Julia Gold

Weingarten–Wegwerfgesellschaft,
Ressourcenknappheit, Klimaerwärmung – Buzzwords, die täglich die Medien bestimmen.
Ebenso wird der Ruf nach nachhaltigen, gesamtgesellschaftlichen Lösungen laut. Seit letztem
Jahr unterstützt Nicole Dathe die

Hochschule als Referentin für
Nachhaltige Entwicklung. Julia
Gold hat sich mit ihr über ihre
Aufgaben und Ziele unterhalten.
Frau Dathe, was ist nachhaltige
Entwicklung eigentlich und warum braucht eine Hochschule eine
Referentin für Nachhaltige Entwicklung?

Dathe: Nachhaltigkeit ist ein
Querschnittsthema, das alle Lebensbereiche betrifft. Eine Entwicklung ist – angelehnt an die
Brundtland-Definition – dann
nachhaltig, wenn sie „den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen (…)“.
Die Dimensionen, die sich hieraus für eine wirklich nachhaltige Entwicklung ergeben, sind
hochkomplex und spannend! Das
Thema muss das Studium durchziehen, denn hier an der Hochschule gehen beispielsweise die
zukünftigen Ingenieure raus, die
später für verschiedenste Prozesse und Maschinen verantwortlich
sind. Letztlich sind alle Studierenden
Gesellschaftsgestalter.
Wenn Nachhaltigkeit von Anfang
an im Bewusstsein ist, kann sich
zukünftig in der Industrie und in
Unternehmen etwas im Denken
verändern – und zwar gesamtgesellschaftlich. Das fängt schon
im Kleinen an, z.B. bei der Frage, ob jeder Studierende einzeln
mit dem Auto an die Hochschule kommen muss, oder ob man
nicht Fahrgemeinschaften bilden

könnte, wenn man nur wenige
Straßen auseinander wohnt.
Was sind Ihre Ziele als Referentin für Nachhaltige Entwicklung?
Dathe: Mir ist wichtig, Elemente der Nachhaltigen Entwicklung
fest in den Stundenplänen zu
verankern. Ich will alle Hochschulangehörigen sensibilisieren
und Nachhaltigkeit in die Köpfe
der Menschen hier bringen – und
zwar ohne zu moralisieren.
In der Fakultät Maschinenbau
ist Nachhaltigkeit als Thema inzwischen fest in mehrere Vorlesungen eingebunden. Auch bei
der Neukonzeption von Studiengängen soll der Gedanke von
vornherein beachtet werden.
In der Kommunikation hochschulintern und -extern muss das
Thema mehr auftauchen. Mit unserer öffentlichen Vortragsreihe
„Nachhaltige Entwicklung“ sind
wir diesem Ziel schon ein gutes
Stück näher gekommen. Als weiteres Ziel meiner Arbeit sehe ich,
dass die Institution Hochschule
umweltfreundlich und energieeffizient ausgerichtet sein sollte.
Da gibt es ja auch schon Ansätze in Sachen Umweltschutz und

Nachhaltigkeit, z.B. eine eigene
Holzschnitzelanlage, eine Photovoltaikanlage oder Elektroautos,
die in den Studiengängen eingesetzt werden. Auch die Grünanlagen wollen wir gemeinsam
ökologischer gestalten.
Mit welchen Anliegen kann man
zu Ihnen kommen?
Dathe: Ich freue mich über alle
Anregungen oder konkrete Projektideen. Auch naive Fragen
sind willkommen, denn im Gespräch ergeben sich oft Punkte,
wie man Nachhaltigkeit unkompliziert in den eigenen Arbeitsund Lebensalltag integrieren
kann. Manchmal gibt es auch
Missstände, die durch einfache
Maßnahmen verbessert werden
können, z.B. Türen, die unnötig
offen stehen und ein Gebäude
auskühlen lassen oder falsches
Heizverhalten. Ich stehe den
Fakultäten gern unterstützend
zur Verfügung, wenn es um die
Konzeption von Lehrinhalten
geht oder um Förderanträge, die
sich um Nachhaltige Entwicklung drehen. Ganz besonders
freue ich mich, wenn Studierende mit Nachfragen, Hinweisen
und Ideen auf mich zukommen.

Der Schärfe in der Chilischote auf der Spur
Daniel Rombach erhält CDG-Förderpreis
Von Julia Gold

Weingarten – Wer schon einmal in eine Chilischote gebissen hat, kennt das Schärfegefühl
im Mund, das die sogenannten
Capsaicinoide auslösen. Daniel Rombach hat sich in seiner
Bachelorarbeit mit Capsaicinoiden beschäftigt – und dafür den
Förderpreis der Carl Duisberg
Gesellschaft e.V. (CDG) für akademische Nachwuchskräfte erhalten.
Mit modernen spektroskopischen und chromatografischen
Methoden hat der 26-Jährige
untersucht, wie sich Farbe und
Schärfegrad einer Chilischote
ändern, wenn man sie auf unterschiedliche Arten trocknet. „Mir
war es wichtig, keine reine Literaturarbeit zu schreiben, sondern
praktische Versuche machen zu
können“, sagt Daniel Rombach,
der an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Physikalische
Technik studiert hat. „Außerdem
hat mein Thema einen sehr sinnvollen Zweck.“
Denn Rombachs Bachelorarbeit ist Teil des Großprojekts
RELOAD (Reducing losses, ad-

ding value). Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) ist Auftraggeber, die
Universität Kassel leitet das Projekt. Rombachs Abschlussarbeit
entstand an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, in Kooperation mit der Hochschule Konstanz. Das Ziel: Ertragsverluste
nach der Ernte diverser Früchte
minimieren. Früchte zu trocknen
ist gerade in Ländern wie Afrika, in denen es Hungersnöte gibt,
eine zukunftsträchtige Methode.
So kann verhindert werden, dass
Obst und Gemüse nach der Ernte durch falsche Lagerung oder
Schimmelbefall vorzeitig verderben. Gleichzeitig kann man auch
für Zeiten vorsorgen, in denen
nicht geerntet werden kann.
Früchte zu trocknen ist generell
nicht schwer. In seinen Analysen fand Rombach, der aus dem
Schwarzwald stammt, jedoch heraus, dass sowohl Farbe wie auch
Schärfegrad einer Chilischote
stark von bestimmten Faktoren
abhängig sind: Herkunft, Anbaugebiet und Sorte der Chilis
spielen eine entscheidende Rolle
für einen erfolgreichen Trock-

Professor Wolfgang Speckle (rechts) hat die Bachelorarbeit von Daniel Rombach betreut. Foto: Julia Gold
nungsprozess. Zudem beeinflusst
der jeweilige Restwassergehalt,
der nach der Trocknung in den
Früchten verbleibt, das Ergebnis.
„Obst und Gemüse zu trocknen macht Sinn und entspricht
dem Nachhaltigkeitsgedanken.

Auch Deutschland importiert
viele Trockenfrüchte“, sagt Dr.
Wolfgang Speckle, Professor an
der Fakultät Technologie und
Management. Zudem müsse man
Verluste vermeiden, um auch die
finanzielle Ausbeute für Bauern

in Afrika zu verbessern.
Der CDG-Förderpreis wird für
entwicklungspolitisch und außenwirtschaftlich relevante Abschlussarbeiten verliehen und ist
mit einem Förderbetrag von 1000
Euro verknüpft.
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Abschluss in der Tasche

Absolventenfeiern an der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Insgesamt erhielten 22 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Ravensburg-Weingarten im Wintersemester 2015/16 eine Auszeichnung für herausragende Leistungen.		
Foto: Sandra Seegmüller
Von Julia Gold

Weingarten – Fast 400 Studierende der Hochschule RavensburgWeingarten haben im Wintersemester 2015/2016 erfolgreich
ihr Studium abgeschlossen. 22
Absolventinnen und Absolventen erhielten im Rahmen der Abschlussfeiern der vier Fakultäten
Auszeichnungen für herausragende Leistungen.
„Es ist nicht der Verstand allein, der zum Erfolg führt“, sagte

Hochschulrektor Professor Dr.
Thomas Spägele in seiner Festrede. „Auch Ausdauer, Zielstrebigkeit und Begeisterungsfähigkeit gehören dazu. Dass Sie
über all das verfügen, haben Sie
bewiesen“, ermutigte er die Absolventinnen und Absolventen
der verschiedenen Bachelor- und
Masterstudiengänge.
In der Fakultät Elektrotechnik
und Informatik vergab der Verein der Absolventen der Hoch-

schule Ravensburg-Weingarten
acht Preise an die Jahrgangsbesten Jennifer Abel (Angewandte
Informatik, Frankenhardt), Florian Dederer (Wirtschaftsinformatik PLUS, Krautheim), Markus
Rösch (Master Wirtschaftsinformatik, Haidgau) und Daniel
Wehrmeister
(Elektrotechnik
und Informatik, Bad Waldsee).
Besonders bemerkenswert: Die
drei internationalen Studierenden Ankita Agrawal (Master In-

formatik, Indien), Julia Suniaga
Martin (Master Mechatronics,
Venezuela) und Roman Martynenko (Master Electrical Engineering, Kasachstan) glänzten
mit hervorragenden Noten und
wurden ebenfalls als Jahrgangsbeste ausgezeichnet. Den Energiepreis der Technischen Werke Schussental erhielt Markus
Diesch (Master Mechatronics,
Bad Saulgau). Insgesamt schafften in der Fakultät Elektrotechnik und Informatik 112 Absolventinnen und Absolventen ihren
Abschluss.
Über sechs Preisträger freut
sich die Fakultät Maschinenbau, in der 81 Absolventinnen
und Absolventen ihr Abschlusszeugnis entgegennahmen. Als
Jahrgangsbeste
ausgezeichnet
wurden Louisa Christin (Maschinenbau, Schlier), Tobias
Kohr (Fahrzeugtechnik, Bodnegg) sowie Michael Eggert
(Master Produktentwicklung im
Maschinenbau, Biberach). Den
Preis des Vereins Deutscher Ingenieure erhielt Johannes Wesser
(Fahrzeugtechnik PLUS, Sigmaringen), den Preis des Steinbeis-Transfer-Zentrums
Björn
Michelberger (Fahrzeugtechnik,
Bad Saulgau). Benedikt Kolb
(Fahrzeugtechnik, Plankstadt)
nahm den Preis des Vereins der
Freunde und Förderer der Hochschule entgegen.

Bemerkenswerte Leistung: Drei internationale Studierende der Fakultät E zählten zu den Jahrgangsbesten. 		
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Die Fakultät Soziale Arbeit,
Gesundheit und Pflege hat insgesamt 94 Absolventinnen und Absolventen zu verzeichnen. Fünf
herausragende Studierende wurden mit Preisen ausgezeichnet.
Claudia Boscher (Gesundheitsförderung, Horgenzell), Stefanie
Schmelzle (Soziale Arbeit, Baiersbronn) und Christine Weiblen
(Pflegepädagogik, Neuenstein)
freuten sich als Jahrgangsbeste
über den Preis des Vereins der
Absolventen. Carola Maurer
(Gesundheitsförderung, Konstanz) bekam den Preis der Stadt
Weingarten für ihre Masterthesis, Claudia Boscher die Auszeichnung der Stadt Ravensburg.
Der Preis des Landratsamtes Ravensburg ging an Michaela Merta (Soziale Arbeit, Isny), die mit
ihrer Abschlussarbeit überzeugt
hatte.
In der Fakultät Technologie und
Management wurden drei Studierende besonders geehrt: Christian Lachenmaier (Physikalische
Technik, Winnenden), Katharina
Sack
(Betriebswirtschaft/Management, Lauda) und Matthias
Winkler (Technik-Management,
Sindelfingen) erhielten als Jahrgangsbeste den Preis des Vereins
der Absolventen. Insgesamt 88
Absolventinnen und Absolventen der Fakultät Technologie und
Management beendeten erfolgreich ihr Studium.

Fotos: Angelika Bosl, Julia Gold, Simone Müller

ABSCHLUSSFEIERN

375 Studierende schaffen Abschluss
Feierliche Übergabe der Zeugnisse

Nach der anstrengenden Prüfungsphase feierten die Absolventinnen und Absolventen ihren Erfolg mit ihren Familien.

Fotos: Angelika Bosl, Simone Müller, Derek Schuh
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Impressionen der Abschlussfeiern
22 Absolventinnen und Absolventen ausgezeichnet

Jetzt wartet das Berufsleben: Allen Absolventinnen und Absolventen wünscht die Hochschule Ravensburg-Weingarten alles Gute und weiterhin viel Erfolg! 				
										
			
Fotos: Julia Gold, Simone Müller, Derek Schuh
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