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(jobs@ixxat.de). Nähere Informationen erhalten
Sie über unsere Homepage:

Da sich unser Unternehmen in direkter Nachbarschaft zur Hochschule Ravensburg-Weingarten

Als kontinuierlich wachsendes Unternehmen sind
wir auch an einer späteren Anstellung als Entwicklungsingenieur/in in unserem Hause interessiert.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Beeindruckend ist, wie breit sich die ehemalige Fakultät Sozialwesen
inzwischen aufgestellt hat: Studiengang Soziale Arbeit (Bachelor,
seit 1980), Management im Sozial- und Gesundheitswesen (Master,
seit 2002), Pflegepädagogik (Bachelor, seit 2005), Gesundheitsförderung (Master, seit 2009) und schließlich Gesundheitsökonomie (Bachelor, seit 2010). Diese fünf Studiengänge gehören zu den beliebtesten Angeboten unserer Hochschule. Wir werden von Bewerbungen geradezu überhäuft.
Die Gründung der Gesundheitsökonomie ist eine der ganz großen
Visionen an dieser Hochschule. Finanziert wird der interdisziplinäre
Bachelorstudiengang im Rahmen des Ausbauprogramms des Landes
Baden-Württemberg „Hochschule 2012“. Zum Wintersemester wurden 30 Plätze geschaffen, auf die sich aus dem Start heraus 360
Schulabgänger sowie Pflegekräfte, Rettungssanitäter oder Arzthelferinnen beworben hatten. Die Studierenden lernen neben den Kernfächern der Betriebswirtschaft (Kostenrechnung, Personal, Organisation oder Marketing) auch Pflegetheorien, medizinische Terminologie und Krankheitsbilder sowie Methoden der Sozialen Arbeit.
„Nichts ist spannender, als sich das Gesundheitswesen aus dieser
Nahperspektive anzusehen“, äußerte eine Studentin. Wo Gesund-

Foto: Tove Simpfendörfer

inzwischen bietet die Hochschule Ravensburg-Weingarten fünf
Studiengänge innerhalb der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit
und Pflege an. Diese Weiterentwicklung unseres Portfolios ist ein
ganz wesentlicher Schritt in eine erfolgreiche Zukunft. Zwar spielt
die Technik-Ausbildung an der Hochschule weiterhin eine zentrale
Rolle, aber es ist nicht zutreffend, uns auf eine reine „Technikschmiede“, wie man es noch vereinzelt lesen kann, zu reduzieren.

heitsökonomen künftig überall arbeiten, das werden die Entwicklungen im Gesundheitswesen zeigen. Neben den klassischen Einrichtungen kommen auch Krankenkassen, Medizintechnikunternehmen und die Pharmaindustrie in Frage. Sicher bin ich mir, dass
die Weingartener Gesundheitsökonomie weit über unsere Region
ausstrahlen wird. Ein Interview mit einem Professor des neuen
Studiengangs sowie einer Studentin der Gesundheitsförderung finden Sie mit zahlreichen weiteren spannenden Texten im Innern
dieses Hochschulmagazins.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich beim Lesen
viel Freude.

Rektor Professor Dr. Thomas Spägele
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Die Uhr nicht immer im
Blick haben
Praxissemester in Kisumu in Kenia
Von Daniela Kahlke
Karibu heißt willkommen und ist sicherlich eines der Wörter, die
ich während meines praktischen Semesters in Kisumu, Kenia, am
häufigsten gehört habe. Vor allem die Gastfreundschaft und Offenheit der Menschen, denen ich begegnet bin, haben mein Praxissemester in Kisumu zu einer wunderbaren Erfahrung gemacht.
Selbstverständlich habe ich mich (wie als Europäer üblich) bestens auf meinen Auslandsaufenthalt vorbereitet: Bücher gewälzt,
Erfahrungsberichte gelesen, erste Kisuaheli-Kenntnisse angeeignet, aber auf das Eintauchen in eine komplett andere Welt kann
man sich nicht wirklich vorbereiten.

>> Daniela Kahlke
besuchte auch das Kenya
Medical Training College
in Kisumu und wurde dort
herzlich aufgenommen.
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Kisumu ist mit rund 323.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt
Kenias, von der Größe mit Mannheim zu vergleichen. Die Lebensbedingungen der Menschen unterscheiden sich jedoch grundlegend voneinander. Nur die wenigsten Haushalte verfügen über
fließendes Wasser, und dieses ist sogar im größten Krankenhaus
der Stadt und Region Mangelware. Im New Nyanza Provincial
General Hospital verbrachte ich die ersten sechs Wochen meines
Aufenthaltes und konnte mir als Hebamme und Pflegepädagogikstudentin einen Eindruck über das hiesige Gesundheitssystem
und die dortige medizinische Betreuung von Schwangerschaft
und Geburt machen.

>> Diese afrikanische
Familie lebt von der
Landwirtschaft und von
Tierhaltung.

Trotz der eingeschränkten Ressourcen versuchen die Pflegekräfte
(meist) das Beste aus ihrer Lage zu machen und waren vor allem
mir als Studentin gegenüber immer offen und hilfsbereit. Kinder
haben einen hohen Stellenwert; Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett werden jedoch als etwas Normales betrachtet.
Väter sind (wie bei uns noch vor wenigen Jahren) bei der Geburt
nicht anwesend, um ihre Frauen zu unterstützen. Den Einsatz von
Schmerzmitteln zur Wehenerleichterung konnte ich während
meines Einsatzes im Kreißsaal kein einziges Mal beobachten.
Allgemein musste ich bewundern, wie geduldig sich Kenianer im
Vergleich zu uns Deutschen verhalten und wie viel Wert auf das
Miteinander gelegt wird. Sich nicht ausgiebig zu begrüßen oder in
Eile zu sein, gilt als äußerst unhöflich. Die Familie lebt sehr eng
zusammen. Spannend war der morgendliche Ablauf in den Familien,
die ich besucht habe: Die Familie meiner Lehrerin bestand aus ihr,
fünf erwachsenen Töchtern, die, bis auf eine, alle auch morgens
das Haus verlassen, und den zwei kleinen Enkelkindern.

Mais mit Bohnen zum Frühstück

einem vollbesetzten Bus mit sehr holpriger Straße oder in einem
sehr belebten und lauten Wohnzimmer, das Einschlafen funktioniert problemlos. Als ich von unserer „Gute-Nacht-Tradition“
erzählt habe, mit Einschlafgeschichten, am Bett sitzen, haben
mich unsere Freunde nur verwundert angesehen.
Zurück in Deutschland, versuche ich ein Stück vom kenianischen
Lebensgefühl zu bewahren: Familie und Freunde nie (oder so
wenig wie möglich) hinten anzustellen. Mehr Geduld an den Tag
zu legen, die Uhr nicht immer im Blick zu haben und auch einfach
mal nichts tun können. Das Einzige, was fehlt, ist die kenianische
Sonne, die in Afrika zuverlässig jeden Morgen scheint. I

Daniela Kahlke, Jahrgang 1981, machte nach

Aufgestanden wird gegen 5 Uhr, wenn die Sonne aufgeht. Dann
wird auf der Gas- oder Kohlenkochstelle für die ganze Familie
Wasser aufgewärmt und gleichzeitig das Frühstück vorbereitet:
Die jüngeren Leute bevorzugen hier weißes Toastbrot, Margarine
und Marmelade. Die älteren Leute nehmen Mais mit Bohnen
(auch zum Frühstück) zu sich. Die kleinen Kinder bekommen
„Uji“, das ist süßer Porridge. Zeitgleich wird meistens noch die
Kleidung gebügelt, die an dem Tag getragen wird. Der Haushalt
meiner Lehrerin bestand (zum Glück) nur aus Frauen. Sind noch
Männer mit im Haushalt, bedeutet dies, dass alle um sie herum
arbeiten und ihnen das Frühstück reichen, sie als erstes baden
dürfen und sie natürlich nicht selbst ihre Kleidung bügeln müssen.

dem Abitur eine Ausbildung als Hebamme, arbeitete fünf Jahre in
verschiedenen Kliniken
und war nebenher freiberuflich tätig (Vorsorge, Geburtsvorbereitungskurse, Wochenbettbetreuung). Seit Wintersemester 2008/09 studiert sie Pflegepädagogik an der Hochschule. In ihrer Freizeit
ist sie gerne in den
Bergen

unterwegs

oder liest ein gutes
Buch.

Fotos (3): privat

Kinder nehmen überall teil. Es gibt wenige Bereiche, von denen sie
ausgeschlossen werden. Sie spielen mit allem, auch mit Gläsern
mit Saft, und wenn etwas danebengeht, ist es halt so. Kleidung
ist da, um getragen zu werden. Es gibt zwar spezielle Kleidung,
die sonntags angezogen wird, aber wenn diese dreckig wird, ist
es kein Weltuntergang. Während wir in Deutschland peinlich auf
die Schlafzeiten von Kindern achten, schlafen die Kinder in Kenia,
wenn sie müde sind, und dann ist die Umgebung auch egal. Ob in
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„Ihr seid ein sehr stolzes Volk“
Eine Kenianerin über deutsche Gepflogenheiten

Von Uta Heinemann
Stephen King, Barack Obama, Harry Potter und Oliver Twist: Bücher
genau dieser Autoren und Titel stehen bei Jane Owuor im Regal.
So vielfältig wie ihr Literaturgeschmack ist auch das Leben der
33-jährigen Kenianerin. Sie studiert im Masterstudiengang „Public
Health“ an der Maseno University in Kenia, ist Mutter von zwei
Kindern und hat jetzt die weite Reise nach Deutschland gewagt.
Hier will sie, mit Unterstützung der Hochschule RavensburgWeingarten, das Gesundheits- und Pflegesystem kennen lernen.
„Bei uns in Kenia ist das Gesundheitssystem sehr schlecht, die
meisten Menschen können sich einen Arztbesuch nicht leisten
und bleiben deshalb zu Hause“, erzählt Jane Owuor. Beeindruckt
ist sie deshalb von der deutschen Krankenversicherung. Eine
funktionierende Krankenversicherung sei das A und O für das
Wohl der Bevölkerung. Bei diversen Praktika wie bei der Bodensee-Akademie, der Oberschwabenklinik oder in Vogt bei einer
ambulanten Pflege konnte sich Jane Owuor Informationen und
Tipps von Ärzten und Pflegekräften einholen.

Ohne Deutschkenntnisse zurechtkommen
Ratschläge allgemeiner Art gab’s bei der Orientierungswoche des
International Office der Hochschule. „Die Einführung war wirklich
sehr liebevoll gemacht und gerade in der etwas schwierigen
Anfangszeit konnte ich immer mit Hilfe rechnen“, erinnert sich
die Kenianerin. Was anfangs so schwierig war? – „Ich war einfach sehr ängstlich, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich
hier erwartet, wie die Leute auf mich reagieren und ob ich ohne
Deutschkenntnisse zurechtkomme.“
Die Ängste wurden Jane Owuor schnell genommen: An der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege hatte sie immer genügend Ansprechpartnerinnen, und in Daniela Kahlke hat sie eine
Freundin gefunden. „Daniela hat mich sogar zu einem Besuch bei
ihrer Großmutter mitgenommen, und auch wenn mein Deutsch
wirklich nicht gut ist, haben wir uns prima verstanden. Gerade mit
älteren Menschen, die mir während meiner verschiedenen
Praktika begegnet sind, ist mir etwas aufgefallen: Manchmal muss
man nicht reden, um zu kommunizieren.“

Foto: privat

<< Jane Owuor zeigte
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Daniela Kahlke (links)
und Lisa Pietrucha ihre
Heimat.

Warum hier alle so freundlich sind und eigentlich gar nicht
anders als die Menschen in Kenia, liegt ihrer Meinung nach
daran, dass die Hochschule viele internationale Studierende beheimatet. „Die gehören hier einfach ins Stadtbild, und niemand
reagiert irgendwie komisch“, meint sie. Etwas überraschend
kommt dennoch ihr Bild von den Deutschen daher: „Ihr seid ein
sehr stolzes Volk und erhaltet bewusst eure Kultur“, erklärt sie.
Und dann liefert die 33-Jährige den Beweis: „Auf dem Oktoberfest sind fast alle Leute ganz traditionell angezogen, und auch
hier in Weingarten an Fasnet machen fast alle mit und tragen
traditionelle Kostüme.“

Busse fahren pünktlich

Jetzt freut sie sich aber erst mal darauf, „die eigene Erde wieder
zu betreten“. Jane Owuor will unbedingt dazu beitragen, dass
sich das Gesundheitssystem in ihrer Heimat verbessert. Deswegen möchte sie ihr Wissen in Workshops und Seminaren weitergeben. „Ich kann die Dinge nicht allein ändern, aber es muss sich
etwas tun!“, weiß die Kenianerin. Einer ihrer Lieblingsautoren,
Charles Dickens, hat es mit „Oliver Twist“ geschafft, die Diskussion über eine Verbesserung der Armengesetze in England anzufachen. Gut 160 Jahre später geht Jane Owuor fest entschlossen
nach Kenia, um ein Stück dazu beizutragen, dass dort die arme
Bevölkerung eine bessere Krankenversorgung bekommt. I

<<

Grinsend fällt ihr dann aber doch noch ein Unterschied zu Kenia
ein. Es stimme, was alle über die Deutschen sagen, diese seien
wirklich sehr pünktlich. Etwas ärgerlich ist diese Mentalität für
sie schon, die nicht immer auf die Minute plant: „Sogar die Busse
sind pünktlich!“ Den einen oder anderen Bus hat sie deswegen
schon verpasst. Das hält sie jedoch nicht ab, sich auch in Zukunft für Deutschland zu begeistern. Um sich noch mehr Wissen
anzueignen, möchte sie wieder hierher kommen, um zu promovieren.

Foto: Daniela Kahlke

Was ihr von Weingarten in Erinnerung bleibt? Sie wurde oft, wenn
sie nach dem Weg gefragt hat, von anderen Studierenden oder
Weingartnern begleitet, anstatt eine flüchtige Antwort zu bekommen. Aber nicht nur wortwörtlich hat Jane Owuor ihre Ziele erreichen können, auch ihre anfängliche Unsicherheit hat die
Kenianerin schon nach ein paar Wochen überwunden. Bei der
Weihnachtsfeier des International Office hat sie vor allen Anwesenden ein Weihnachtslied zum Besten gegeben. „Obwohl ich
keine Super-Sängerin bin, war es mir ein Bedürfnis, die Feier
aktiv mitzugestalten und meine Gefühle auszudrücken.“

Das Masai Mara
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der Serengeti und Kenias
tierreichstes Reservat.
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Um zwei Uhr geht in Lappland
die Sonne unter
Technik-Manager studiert in Finnland
Von Lena Schmalisch

Eine Postkarte vom Polarkreis zu bekommen und dann auch noch
vom Weihnachtsmann, passiert nicht alle Tage. Das hat sich die
Familie von Uwe Bentner gedacht, der für ein Semester an der
Rovaniemi University of Applied Sciences in Lappland studierte.
Zwischen vier Meter hohen Schneemännern, Rentieren und Polarlichtern traf der Technik-Management-Student auf den wahren
Weihnachtsmann. „Eigentlich sind es drei Weihnachtsmänner, die
im Schichtbetrieb arbeiten“, lacht der 25-Jährige. „Meiner
sprach deutsch und wusste alles über deutsche Automarken.“

Bei Eisglätte aufs Rad
Dies war nicht die einzige Überraschung, die auf den Studenten
in Finnland wartete. Trotz eisiger Kälte im Dezember und einer
Straße, die von einer dicken Eisschicht überzogen war, fuhren
fast alle Studierenden mit dem Rad. „Viele Leute können sich
wegen der Luxussteuer ein Auto nicht leisten. Selbst alte Menschen wagen sich bei Eisglätte aufs Rad“, erzählt Uwe Bentner.

>> Im Norden von
Norwegen, an der
Barentssee, stehen vereinzelte Fischerhäuschen
an der Küste.
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Fotos (2): Uwe Bentner

<<

Bei starkem Wind besuchte Uwe Bentner das Nordkap.

Im Winter müssen für die Menschen am Polarkreis drei Stunden
Tageslicht ausreichen. „Der Himmel war die ganze Zeit über grau,
nachts rot eingefärbt“, erinnert sich der Student. Deshalb enden
die letzten Vorlesungen um 18 Uhr, dann wird das Uni-Gebäude
abgesperrt. An diesen Rhythmus hat sich Uwe Bentner schnell
angepasst. „Wenn eine Sauna im Studentenwohnheim wartet,
dann geht man gerne früh nach Hause“, meint er.
Ein etwas anderer Rhythmus zeichnete sich auch im Lehrplan ab.
Jeder Dozent erstellte einen individuellen Stundenplan. „Es gab
keinen festen Klausurenzeitraum, manchmal fanden mitten im
Semester Prüfungen statt“, berichtet der Student. Danach startete
ein anderer Professor mit seiner Vorlesung. Insgesamt erlebte
Uwe Bentner eine familiäre Atmosphäre: „Alle Studierenden
waren mit den Professoren per Du.“

„Finnen sind sehr mit der Natur verbunden und achten auf ihre
Umwelt“, sagt der 25-Jährige. Anders als es der Student im
ersten Moment erwartet hatte, traten ihm die Menschen hilfsbereit und offen gegenüber. „Die Finnen sind etwas wortkarger als
die Deutschen, zur Begrüßung und Verabschiedung sagen sie
zum Beispiel nur hey und hey, hey“, erklärt der Student.
Für Uwe Bentner war es ein spontaner Entschluss, nach Finnland
zu gehen, und fast wäre es nicht dazu gekommen. „Ich sah nicht
ganz den Mehrwert hinter einem Auslandsaufenthalt, doch heute
bin ich mir sicher, dass ich damit die beste Entscheidung während meines Studiums getroffen und ein großes Stück Lebenserfahrung mitgenommen habe“, sagt Uwe Bentner. I

Rentiere auf der Straße
Verständnisprobleme gab es keine, denn die Seminare wurden
auf Englisch gehalten. In Finnland müssen die Studierenden keine
Studiengebühren zahlen und bekommen in vielen Bereichen
Vergünstigungen. „Für eine Zugfahrt von Rovaniemi nach Helsinki,
etwa 850 Kilometer, habe ich nur 40 Euro gezahlt“, erzählt der
gebürtige Ulmer.
Touren durch das Land hat Uwe Bentner viele unternommen.
„Ich wollte unbedingt Polarlichter sehen“, erzählt er. Auf dem
Wochenendtrip ans Nordkap nach Norwegen hat ihn seine
Freundin begleitet. Die Fahrt entwickelte sich zu einer richtigen
Rutschpartie. „Die Finnen haben uns ganz komisch angeschaut
und gefragt, warum ich mit Sommerreifen fahre“, berichtet der
Student. In Finnland ist es im Winter üblich, mit Spikes auf den
Reifen zu fahren. Auf ihrer Fahrt begegneten sie einer Gruppe
von Rentieren. „Sie blieben einfach mitten auf der Fahrbahn stehen und beäugten uns neugierig“, erzählt Uwe Bentner.
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Einladung wie aus dem Nichts
Fahrzeugtechniker lernt mexikanische Kultur kennen

Von Uta Heinemann

Einmal im Jahr kehren die Seelen der Toten auf die Erde zurück –
das glauben die Menschen in Mexiko. „El Día de los Muertos“
wird groß gefeiert, tagelang vorbereitet und mutet für Europäer
etwas befremdlich an. Christian Rettenmeier hat ein Semester in
Mexiko an der Tecnológico de Monterrey verbracht und fand die
kulturellen Bräuche der Einheimischen spannend: „Der Tod ist
dort nicht mit so vielen Ängsten verbunden wie bei uns“, weiß
der Fahrzeugtechnik-Student, „der Tag der Toten wird wie ein
Festtag begangen und ist ein freudiges Ereignis.“

Totenschädel aus Zucker
Der 27-Jährige erlebte den Feiertag auf der Isla Janitzio, auf der
die Straßen bunt geschmückt waren. Süßigkeiten wie Totenschädel aus Zucker, auf denen die Namen der Verstorbenen geschrieben werden, oder Skelette in unterschiedlichsten Ausführungen sind typisch am Tag der Toten. „Angehörige schmücken
die Gräber mit Gebrauchsgegenständen, die die Verstorbenen
mochten, wie Lieblingsspielzeug oder Zigaretten“, berichtet
Christian Rettenmeier.
An der Universität in Monterrey hatte sich der Student bereits mit
kulturellen Themen des Landes beschäftigt und Mexikaner zu
ihren Brauchtümern interviewt. „Leider ist der Norden des Landes
inzwischen so verwestlicht, dass dort nicht mehr so traditionell
gefeiert wird“, hat er herausgefunden. Auch Monterrey ist sehr
amerikanisiert, aber dem 27-Jährigen hat es dort gut gefallen.
Ein Highlight: Auf dem modernen Campus lag er einmal im Gras,
und dicht neben ihm lief ein Reh vorbei. „Nie zuvor bin ich einem
Reh so nahe gekommen.“

In den Ruinen „wabert” Geschichte
Um noch mehr über das Land zu erfahren, reiste Christian
Rettenmeier viel und sah sich einige Ruinenstätten der Azteken
und Mayas an. „Wenn man so eine Ruine besichtigt, merkt man
förmlich, wie dort Geschichte wabert“, erzählt er begeistert.
Zwar seien viele der Stätten von Touristen überlaufen gewesen,
und es hätte auch genügt, sich zwei bis drei der Ruinen anzuschauen, aber der Student hatte sich fest vorgenommen: „Ich
nehm alles mit!“
<< Am „Día de los
Muertos” werden bizarre
Skelette aufgestellt.

12 INTERNATIONALES

Deshalb wollte er auch unbedingt Einheimische treffen. „Leute
kennen zu lernen ist in Mexiko einfacher, weil die Menschen viel
offener sind als bei uns“, blickt der Student zurück. In einer Bar
lernte er Adriana kennen, eine Mexikanerin, die ihn wenig später
zu einer Hochzeit einlud. Die Einladung sei für ihn wie aus dem
Nichts gekommen, und er sei total perplex gewesen: „Aber auch
diese Chance wollte ich ergreifen.“

Das Semester im Ausland hat die Sehnsucht des FahrzeugtechnikStudenten geweckt, nach dem Abschluss wieder über die deutschen Landesgrenzen zu schnuppern. „Vielleicht finde ich ja
einen Arbeitgeber, der eine Dependance im Ausland besitzt“, hofft
der 27-Jährige. Bis dahin kann er in Erinnerungen schwelgen,
was ihm nicht schwerfallen wird: Schließlich hat er aus Mexiko
mehr als fünf Gigabytes Fotos mitgebracht. I

Foto: privat

Also setzte er sich vier Stunden in den Bus nach Matamoros am
Rio Grande, direkt an der amerikanischen Grenze. „Ich war tierisch
aufgeregt, aber nach zehn Minuten habe ich mich wie zu Hause
gefühlt“, erinnert er sich. Die 350 Hochzeitsgäste waren in ausgelassener Stimmung, alle tanzten und spielten. Der Unterschied
zu einer deutschen Hochzeit: Das Essen spielt keine große Rolle, es
gab eher Kleinigkeiten. „Ich hab mich von der fröhlichen Atmosphäre sofort anstecken lassen und viel getanzt.“

Heimweh kam bei ihm nie auf, sogar an Weihnachten nicht. Auch
über diese Feiertage war er bei einer mexikanischen Familie
eingeladen. Die Großmutter der Familie hatte eine Liste aufgestellt, wer wen beschenkt, und so lag für jede Person ein Päckchen unter dem Weihnachtsbaum. „Die Familie überredete mich,
ein Weihnachtsgedicht aufzusagen, und mir fiel spontan nur ‚Oh
du Fröhliche‘ ein“, grinst Christan Rettenmeier. Satz für Satz
sprachen die Mexikaner dann das traditionelle Weihnachtslied
auf Deutsch nach.

Christian Rettenmeier
<< (Oben links) Toten-
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„Es war ein Kulturschock“
Mechatronics-Student aus Indonesien

Von Anna-Lena Ponath

Schmunzelnd denkt der Indonesier Teja Sutanto heute an seine
erste Zeit in Deutschland zurück. „Es war ein richtiger Kulturschock!“, sagt der 24-jährige Mechatronics-Student und meint
unter anderem die direkte Art der Deutschen.
Der Chef des Warsteiner Betriebes „Infineon“, in dem er damals
ein Praktikum absolvierte, sprach Lob und Kritik offen aus. Auch
von Teja Sutanto wurde Offenheit und Eigeninitiative zum Beispiel
in Sachen Urlaubsplanung erwartet: „In Indonesien wäre es unhöflich, seinen Chef direkt nach Urlaub zu fragen. In Deutschland
ist das völlig normal, daran musste ich mich erst gewöhnen.“

Superschnelle Antwort auf E-Mails
2009 fasste Teja Sutanto dann den Plan, sein Studium ebenfalls in
Deutschland weiterzuführen. Zwischen fünf deutschen Hochschulen entschied er sich für die Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Diese Hochschule bietet die besten Möglichkeiten für
mich“, war sich der Indonesier sicher. „Außerdem hat mich begeistert, dass das Mechatronics-Sekretariat anders als bei anderen
Hochschulen sofort auf meine E-Mails antwortete.“ Neben den
Studieninhalten und der guten Organisation für internationale
Studierende gefiel dem Mechatronics-Student auch die Nähe zu
Österreich, der Schweiz und Frankreich. Nach Abschluss seines
Studiums möchte er noch drei bis vier Jahre Arbeitserfahrung in
Deutschland sammeln, bevor er in seine Heimat zurückkehrt. Der
Indonesier stammt aus Yogyakarta, einer Stadt im Zentrum der
Insel Java.
Erste Deutschkenntnisse hatte Teja Sutanto bereits während seines Mechatronics-Studiums an der Swiss German University in
Tangerang auf Java erworben. Im Gegensatz zu Deutschland
bietet Indonesien eine enorme Sprachenvielfalt. Mehr als 1.000
Sprachen und Dialekte werden auf den etwa 6.000 bewohnten
Inseln gesprochen. Das erklärt den hohen Stellenwert, den Englisch als Kommunikations- und Handelssprache im täglichen
Leben der Indonesier einnimmt.

<< Borobudur ist eine der
größten buddhistischen
Tempelanlagen Südostasiens auf der Insel Java.
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Sowohl auf Java als auch in Deutschland geht der Student gerne
in die Natur. Bergwandern, Rad fahren, ein gemütlicher Stadtbummel, zum Beispiel durch seine deutsche Lieblingsstadt Heidelberg, machen ihm großen Spaß. Über die Maßen begeistert ist
der 24-Jährige von der Architektur deutscher Städte, nicht zuletzt
wegen seiner Eltern, die als Bauingenieure tätig sind.

Deutsches Bier begeistert Teja Sutanto besonders.

Fotos (3): Teja Sutanto

<<

Einige Klischees über die Deutschen haben sich für Teja Sutanto
bestätigt. Dazu fällt ihm neben der Pünktlichkeit auch die Arbeitshaltung der Deutschen ein, die von sich und anderen hohe Leistungen fordern. Außerdem mag der Student die Tradition, Geburtstagsgeschenke nicht nur an die Kinder zu verteilen, sondern an
alle Altersgruppen. „In Indonesien ist es üblich, dass Jugendliche
nicht mehr beschenkt werden“, ergänzt er. Auch die deutsche
Küche begeistert ihn, gerne isst er Schnitzel. Inzwischen hat sich
Teja Sutanto bestens eingelebt und ist zu einem leidenschaftlichen Biertrinker geworden: „In Deutschland gibt es einfach das
beste Bier!“ I

Foto: privat
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Ein Geheimtipp auf Java: „Klayar“, ein Strand der Stadt Pacitan.

Auf dem „Pasar Gede“ (großer Markt) in Solo ist es Pflicht, über Preise zu verhandeln.

Ponath
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„Auf was habe ich mich da
eingelassen?“
Studentische Erfahrungen in China und Indien
Von Isabell Alber

Die besten Gerichte, die ich in China gegessen habe, waren
Schlange, Schildkröte, Hühnerzeh und Skorpion. Aber nicht nur
Gerichte der etwas anderen Art überwältigten mich während
meines Auslandssemesters in China. Kaum dort angekommen,
dachte ich: Auf was habe ich mich da eingelassen? Überall nur
chinesische Schriftzeichen, niemand, der Englisch sprechen
kann, und Dutzende von Menschen, die einen nur anstarren.

Unterschiedlich wie Tag und Nacht
Ferne Länder, speziell der asiatische Raum, interessieren mich
schon seit meiner Kindheit. Deshalb nutzte ich die Möglichkeit,
innerhalb meines Betriebswirtschaft/Management-Studiums an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten ein Auslandssemester
an der Southeast-University in Nanjing und ein Praxissemester in
Indien zu absolvieren. Länder, so unterschiedlich wie Tag und Nacht.

<<

Insekten als Snack: Außergewöhnliches auf einem Markt in China.
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Wer die chinesische Kultur verstehen lernt, fängt an, sie zu lieben.
Die Eltern einer Kommilitonin luden mich zum Essen in ein Restaurant ein. Chinesen bestellen durchschnittlich 15 verschiedene
Gerichte, die eine Suppe, Gemüse, Reis, Nudeln oder „chinesische
Knödel“ sowie Fleisch und Fisch beinhalten. Mein Vorhaben „ich
esse nur Hühnchenfleisch in China“ gab ich schnell wieder auf.
Als Hühnchen wurde mir ein ganzes Huhn, zerlegt in Einzelteile,
aufgetischt. Essen zu gehen, war immer wieder eine Überraschung,
da ich oft nicht wusste, was ich bestellt hatte oder mir bestellt
wurde. Manchmal war es vielleicht auch besser, nicht zu wissen,
was es ist.
Neben dem Studieren bin ich auch durch das Land gereist. In einem Zugabteil mit 50 anderen Chinesen zu schlafen, ist eine Erfahrung wert. Während meines fünfmonatigen Chinaaufenthalts
besuchte ich unter anderem die Städte Shanghai, Beijing, Xian

Foto: privat

<<

Die 8.852 Kilometer lange Chinesische Mauer kann man sogar vom Mond aus erkennen.

Isabell Alber wurde
1987 in Tuttlingen ge-

Inder singen und feiern auf der Straße
Nach meiner Rückkehr entschloss ich mich, noch einen Auslandsaufenthalt dranzuhängen. Um die Vielfalt Asiens zu entdecken,
fehlte mir noch das totale Kontrastland zu China, nämlich Indien.
Bei der IT-Firma Extentia Information Technology absolvierte ich
ein fünfmonatiges Praktikum innerhalb der Abteilung Marketing
und Vertrieb. Mit mir waren noch andere ausländische Praktikanten in diesem Unternehmen, die von allen Kontinenten stammten.
Wir wohnten in einer voll ausgestatteten Wohnung, die westlichen Standards entsprach, und hatten eine eigene Putzfrau. Mit
dem Roller ging es jeden Morgen zur Arbeit, vorbei an heiligen
Kühen und Ochsen, vollbeladenen Rikschas, riesigen Lastwagen
mit Menschen auf der Ladefläche sowie Indern, die auf der
Straße sangen und feierten. Außerdem begleiteten uns jeden
Morgen der Smog und die Melodie der Huperei.
Indien ist geprägt von großen Gegensätzen. Neben einer dicken
Limousine stehen am Straßenrand bettelnde Straßenkinder. Es
ist für jeden eine große Herausforderung, mit diesen Ungleichheiten klarzukommen. Wenn ich die Inder mit den Chinesen vergleiche, würde ich sagen, dass das Auftreten der Inder nicht
ganz so gastfreundlich ist. Die meisten Inder haben nur mit mir
gesprochen, um mich entweder irgendwo hinzufahren, damit sie
selber eine Provision erhalten, oder um mir etwas zu verkaufen.
>> Der Goldene Tempel ist das höchste Heiligtum der
Sikhs in Amritsar in Indien. Er liegt auf einer Insel im so
genannten Nektarteich und ist mit Blattgold bedeckt.

Trotzdem möchte ich diese beiden Aufenthalte nicht missen. Ich nahm Erfahrungen
mit, die mich für das ganze Leben prägen
werden. Mein persönlicher Rat an alle
Studierenden ist, das Angebot der Hochschule wahrzunehmen und wunderschöne
Monate in einem fremden Land zu verbringen. Ich habe mich selbst dabei verändert,
bin erfahrener geworden und habe erkannt, dass es auch anders gehen kann. I
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und Wuhan. In Xian habe ich die Terrakotta-Armee gesehen, was
schon lange ein Traum von mir war. Wenn Chinesen mich und
meine deutschen Bekannten auf der Straße gesehen haben,
fragten viele, ob sie ein Foto mit uns machen dürften. Die Fotos
zeigten sie später vermutlich Freunden oder Verwandten und
behaupteten, einen ausländischen Freund zu haben.
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„Eins, zwei, drei – und schon
sieht man das Ergebnis“
Jordanierin ist begeistert von deutscher Organisation
Von Lena Schmalisch

Alia bedeutet in arabischer Sprache „Hoheit“. Der Name scheint
perfekt zu der 28-jährigen Jordanierin zu passen. Alles, was sich
Alia Salah vornimmt, scheint zu gelingen. Seit 2009 studiert sie im
Masterstudiengang Mechatronics an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. In der Schule in Amman war ihr bereits klar,
dass sie einen technischen Studiengang belegen will. Schließlich
wurde sie an der Hashemite University für den Bachelorstudiengang Mechatronical Engineering angenommen, nicht zuletzt
wegen ihrer guten Noten.
„Mit mir haben wir fünf angehende Ingenieure in der Familie“,
erzählt die Mechatronics-Studentin. Darauf ist ihr Vater besonders
stolz, der in jungen Jahren selbst gerne diese Laufbahn eingeschlagen hätte. „Meine Uni liegt mitten in der Wüste, weit außerhalb der Stadt Zarqa“, berichtet die 28-Jährige. Das Gebiet befindet sich im Aufschwung, große Unternehmen aus der Industrie
bauen dort. „Studierende von der Uni sind bei diesen Firmen sehr
gefragt“, ergänzt sie.

Deutsche Technik bedeutet Fortschritt
Die Liebe führte Alia Salah nach Deutschland. Sie arbeitete als
wissenschaftliche Assistentin an der Universität und lernte dort
ihren Mann Omar Abu Mohareb kennen, der ebenfalls Mechatronical Engineering studierte. Wenige Monate nach der Hochzeit
stand fest, dass er an der Universität in Stuttgart als „Postdoc“
anfangen würde. „Für ihn war es eine große Chance, an einem
deutschen Institut in der Forschung zu arbeiten“, sagt die
Jordanierin.
Ein Jahr hatten sich die beiden nicht gesehen, bis Alia Salah auch
nach Deutschland kam. An der Hochschule Ravensburg-Weingarten schätzt sie vor allem die Praxisnähe. „Ich bin sehr froh,
dass ich in Deutschland studieren kann. In Jordanien wird deutsche Technik mit Fortschritt gleichgesetzt“, berichtet die Studentin.

<< Die Felsenstadt Petra
ist nur über einen schmalen Gebirgspfad oder durch
eine 1,5 Kilometer lange
und 200 Meter tiefe Felsenschlucht zugänglich.
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>> Für ihren Mann ist
Alia Salah nach Deutschland gezogen.

Bereits in Jordanien bekam sie einen ersten Eindruck von der Kultur
ihrer neuen Wahlheimat und belegte einen Deutschkurs. Vor
allem die Organisation der Deutschen fasziniert die MechatronicsStudentin. „Eins, zwei, drei – und schon sieht man das Ergebnis“,
sagt sie mit einem Lächeln. Außerdem sind die Deutschen praktisch orientiert und tragen beispielsweise während einer Zugfahrt alle wichtigen Dinge bei sich. „Das habe ich mir auch angewöhnt“, ergänzt Alia Salah. Die Studentin wohnt in Plochingen
und fährt mit dem Zug täglich zwei Stunden nach Weingarten.
Während dieser Zeit arbeitet sie an ihrem Laptop oder lernt.

„Hier in Deutschland habe ich neben der Uni relativ wenig Freizeit“,
sagt die 28-Jährige. In Jordanien stellte die Studentin Skulpturen
aus Ton, Glas oder Metall her und verkaufte sie an verschiedene
Läden in der Hauptstadt Amman. „Damit konnte ich einen Teil
meines Studiums finanzieren“, berichtet sie. Alia Salah möchte
ihren Master in Weingarten erfolgreich beenden und später am
liebsten in Jordanien und Deutschland in der Forschung arbeiten.
„Für mich stehen durch das Studium in Weingarten alle Türen
offen“, sagt die Mechatronics-Studentin. I

Fotos (3): privat

Mit Skulpturen das Studium finanziert

Alia Salah wurde 1982
in Kuwait City geboren.
Von 2000 bis 2004 studierte sie Mechatronical Engineering an der
Hashemite University
in Jordanien. Seit 2009

SCHON GEWUSST?

studiert sie im Masterstudiengang Mechatronics an der Hoch-

Das Königreich Jordanien ist ein Staat in Vorderasien. Zu seinen
bekanntesten antiken Stätten gehört die Felsenstadt Petra.
Die Felsenstadt war in der Antike die Hauptstadt des Reiches
der Nabatäer. Berühmt ist sie für ihre Grabtempel, deren Fassaden direkt aus dem Fels gemeißelt wurden. 1985 wurde Petra
in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

schule
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Weingarten. Ihre Hobbys
sind Gitarrespielen und
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Heute gilt die Felsenstadt als eine der größten Sehenswürdigkeiten des Nahen Ostens. Einem großen Publikum bekannt
wurde sie durch den Kinofilm „Indiana Jones und der letzte
Kreuzzug“, weil die letzte Szene dort gedreht wurde.
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„Deutsche und Letten sind
gar nicht so verschieden“
BWL-Studentin hat in Weingarten zweite Familie gefunden

<<

Mit dem Snowboard entdeckte Dina Grine die österreichischen Alpen.

Von Lena Schmalisch

„Als ich zum ersten Mal das Haus von meinen Gasteltern betreten
habe, fühlte ich mich gleich zu Hause und ins Herz geschlossen“,
erzählt Dina Grine, Austauschstudentin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Das kann man der Lettin nachempfinden –
auch an diesem Nachmittag, als Dina Grine im Wohnzimmer von
Irene und Johannes Baiker sitzt, ist die Stimmung ausgelassen,
und es wird viel gelacht. Die Wohnung duftet nach frisch gebrühtem Tee, der Tisch ist gedeckt mit Keksen und Früchten, ein bunter
Blumenstrauß lässt an den Frühling denken, während es draußen
eisig kalt ist und regnet. Die Baikers und die Studentin planen
ihre nächsten Ausflüge. „Dieses Wochenende fahren wir zusammen
zum Affenberg in Salem“, berichtet Irene Baiker.
Gemeinsam unternommen haben die Baikers mit ihrer Gasttochter
schon vieles. Sie waren in der Therme in Aulendorf, luden die
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Lettin zum Raclette-Essen ein und besuchten zusammen eine internationale Turngala in der Oberschwabenhalle. An solche Momente
erinnern auch einige Fotos, die auf der Kommode im Wohnzimmer
stehen. Der Mexikaner Fausto Brondo, den die Familie das Jahr
zuvor als Gastsohn aufgenommen hatte, strahlt dem Betrachter
von einem Foto entgegen.
„Auf das Brother and Sister Program bin ich durch einen Zeitungsartikel aufmerksam geworden“, erwähnt Irene Baiker. „Ich
finde es gut, dass die internationalen Studierenden Anschluss
finden und sich in einer neuen Umgebung nicht so verloren fühlen.“ Außerdem profitieren die Gasteltern ebenfalls vom gegenseitigen Austausch der Kulturen. „Neulich habe ich mir ein Buch
gekauft, um nachzuschlagen, wie die lettische Flagge aussieht“,
sagt Irene Baiker.

„Ursprünglich hatte Dina vor, nur ein Semester in Weingarten zu
bleiben. Zum Glück hat sie noch ein weiteres Semester drangehangen“, freuen sich die Baikers. „Später möchte ich gerne in
Deutschland arbeiten“, erzählt Dina. Auf die Unterstützung ihrer
in Weingarten gewonnenen Familie kann sie jetzt schon zählen. I

SCHON GEWUSST?
Das „Brother and Sister Program“ gibt es seit Juli 2007. Es ist
eine Kooperation zwischen dem International Office der Hochschule Ravensburg-Weingarten und dem Bürgerbüro der Stadt
Ravensburg. Deutsche Paten kümmern sich um neue internationale Studierende und unterstützen sie, das Leben in Deutschland kennen zu lernen und Gepflogenheiten besser zu verstehen.

<<

Mit der Ankunft ihrer Gasttochter hat sich Irene und Johannes
Baikers Familie nicht nur um ein Mitglied, sondern gleich um
zwei vergrößert. Zu Beginn ihres Aufenthalts in Weingarten hat
sich die Lettin mit der Austauschstudentin Olya Pak aus Russland
angefreundet. „Wir verstehen uns super und sehen uns so gut
wie jeden Tag“, erzählt die 21-Jährige strahlend. Dass beide russisch sprechen, verstärkt das freundschaftliche Band. „Wir haben
schon ausgemacht, dass ich sie einmal in St. Petersburg besuche.“
Auch die Kinder der Baikers werden in den internationalen Austausch eingebunden. „Uns war wichtig, dass Dina auch einmal
jüngere Leute um sich hat, mit denen sie etwas unternehmen kann“,
meint Irene Baiker. Der älteste Sohn Felix, der in Schwäbisch
Gmünd arbeitet, hat Dina Grine und Olya Pak zu einer Snowboardtour nach Österreich mitgenommen. Wenn der 20-Jährige am
Wochenende nach Weingarten kommt, gehen die drei oft tanzen.

Fotos (2): privat

Starke freundschaftliche Bande

Auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz mit anderen internationalen Studierenden.

Foto: Lena Schmalisch

„Deutsche und Letten sind in ihrem Lebensstil gar nicht so verschieden“, stellt Dina Grine fest. Seit 2004 ist Lettland Mitglied in
der Europäischen Union. „Überraschend an Deutschland war nicht
der Schnee“, lacht die BWL-Studentin. „Eher, dass die Deutschen
mehr von sich preisgeben und offener über ihre Gefühle reden
als die meisten Letten.“ Die 21-Jährige studiert in Riga „Economic and Comercial Diplomacy“an der University of Latvia. „Wenn
ich neben dem Studium Zeit finde, gehe ich gerne ins Theater.
Riga hat kulturell unglaublich viel zu bieten“, erzählt die Lettin.
Ursprünglich stammt sie aus der Stadt Liepaja, die direkt an der
Ostseeküste liegt. Ihre Begeisterung für Deutschland wurde durch
ihren Vater geweckt, der einige Jahre in Hamburg studiert hat
und deutsch spricht.
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Beim „Get Together“ im Rathaus von Ravensburg lernen sich
die „brothers and sisters“ und die internationalen Gäste das
erste Mal kennen. Christine Lauer, Leiterin des International
Office, steht bei Interesse für weitere Fragen bereit.
E-Mail: christine.lauer@hs-weingarten.de
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„Wenn man etwas haben
will, muss man verzichten”
Zwei Nepalesen treffen sich in Weingarten
Von Uta Heinemann

Eines fällt schon nach wenigen Minuten auf: Kaum sind ein paar
Sätze mit Ujwola Shrestha und Thakur Adhikari aus Nepal gesprochen, ist klar, wie geradlinig und zielgerichtet beide sind. „Deutschland ist bekannt für seine gute technische Ausbildung, und unser
Land braucht Ingenieurinnen und Ingenieure, deshalb sind wir
hier“, legt Ujwola Shrestha dar. Früher wollte sie Architektin werden, aber inzwischen weiß sie, dass Nepal Ingenieure braucht.
Also hat sie beschlossen, „Electrical Engineering and Information
Technology“ an der Hochschule Ravensburg-Weingarten zu studieren.

Als Politiker Nepal verändern
Thakur Adhikari studiert das Gleiche, nur hat er sich für den
deutschen Studiengang „Elektrotechnik und Informationstechnik“
entschieden. An der Universität des Saarlandes in Saarbrücken
hat er am Studienkolleg Deutsch gelernt und kann sich ohne
Probleme in der Sprache seiner jetzigen Wahlheimat verständigen.
Mit Ujwola Shrestha redet er natürlich nepalesisch, wenn andere Leute zuhören, wechseln sie ins Englische.

„Er liest den ganzen Tag und versinkt in seinen Büchern und
Zeitungen“, beschreibt Ujwola Shrestha die Politikversessenheit
ihres Freundes. „Ich will eben alles ganz genau wissen und will
bestens informiert sein, was in der Welt passiert“, verteidigt sich
der 23-Jährige. Thakur Adhikari hat nämlich sehr genaue Vorstellungen, wie seine Zukunft aussehen soll.
Sein Plan: Sich reichlich Wissen in Deutschland aneignen und
genauestens abschauen, wie in den USA und Europa Politik gemacht wird. „Bei uns in Nepal gibt es zu viele Parteien im Parlament, das kann nicht gutgehen.“ Nach seinem Studium will der
Nepalese viel arbeiten, vieles in seinem Land voranbringen und
viel Geld verdienen, weil man das als sicheres Polster braucht.
„Bis ich 40 Jahre alt bin, hab ich dann genug verdient“, schätzt
der Elektrotechnikstudent. Dann möchte er nicht mehr als Ingenieur arbeiten, sondern Politiker in Nepal werden, „denn nur
Politiker können ein Land wirklich verändern“.
Bis jetzt hat sich Ujwola Shrestha alles ganz ruhig angehört, nun
fällt sie ein: „Ich will mein Land auch verändern, ganz konkret

>> Ujwola Shrestha und
Thakur Adhikari genießen
den Sommer im Weingar-

Foto: Uta Heinemann

tener Stadtpark.
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Thakur Adhikari auf einer Hängebrücke in Chobhar im Distrikt Kathmandu.

wünsche ich mir, dass Frauen gleiche Rechte und Chancen haben
wie Männer, aber mein Leben will ich dafür nicht aufgeben.“ Die
junge Nepalesin kommt aus einer Großfamilie, in der alle Mitglieder gebildet sind – außer die weiblichen. Sie ist die erste, die,
genau wie ihre beiden Brüder, studiert. Ihr sind die Vorstellungen
ihres Landsmannes zu sehr auf eine Karriere ausgerichtet: „Wann
bleibt denn bei dir Zeit für die Familie und für Freunde?“ – „Wenn
man etwas haben will, muss man dafür auf etwas anderes verzichten!“, bekommt die 21-Jährige zur Antwort.
Obwohl auch Thakur Adhikari Teil einer großen Familie ist, würde
er auf eine eigene verzichten. Er erzählt stolz, dass einer seiner
Brüder in den USA arbeitet und ein anderer Reiseführer in Nepal
ist. Seine einzige Schwester und der vierte Bruder studieren auch.
Trotzdem können sich er und Ujwola in diesem Punkt nicht einigen. Ujwola Shrestha sieht die Verantwortung für ihr Land auf den
Schultern aller liegen: „Manche Leute sind in Nepal etwas engstirnig und sehen nur sich selbst, aber alle müssen helfen, damit

SCHON GEWUSST?
Der höchste Punkt der Erde, der Mount Everest mit 8.848 Metern,
befindet sich in der Region Khumbu in Nepal auf der Grenze
zu Tibet. Außerdem sind sieben der zehn höchsten Berge der
Welt im Himalaja-Gebirge des südasiatischen Staates. Nepal
ist das höchstgelegene Land der Welt, mehr als 40 Prozent
des Staates liegen höher als 3.000 Meter.
Die rund 29,5 Millionen Einwohner bestehen aus über 100 verschiedenen ethnischen Gruppen, mehr als die Hälfte der Nepalesen sind Analphabeten. Auf 1.000 Einwohner kommen 3,5
Studierende. (Deutschland: 25 Studierende je 1.000 Einwohner)

sich etwas ändern kann“, ist sie überzeugt. Damit das funktioniere, müsse die Bildung in Nepal das gleiche Niveau erreichen
wie in Deutschland.
Aber auch bis sich ihr Land in bestimmten Punkten verbessert hat,
bleibt es der Lieblingsort der beiden Nepalesen, nach dem sie
sich sehnen. „In Nepal ist jeder Platz anders, und es gibt so viel
unglaublich Schönes zu entdecken“, schwärmen beide. In Deutschland scheinen die Menschen recht einsam zu sein, in Nepal ist
das nicht vorstellbar, alle leben in Großfamilien. Beim Thema
Familie leuchten die Augen von Ujwola Shrestha, und sie erklärt:
„Deshalb fühlen wir uns hier so wohl: Die Hochschule kümmert
sich sehr gut um uns, fast wie eine Familie.“ I
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Surfbrett unter der
Weihnachtspalme
Maschinenbauer absolvierte Praxissemester in Palm Beach
Von Thomas Dengler

40 Grad im Schatten, Autoschrauberei und ein Surfbrett unter der
Weihnachtspalme: sechs Monate Traumaufenthalt in Palm Beach in
Florida. Dies erlebte Mario Hasel, Maschinenbaustudent der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Ich wäre liebend gern doppelt
so lange geblieben“, erinnert er sich. Es war nicht nur die Erlebnisvielfalt Floridas, die dieses halbe Jahr so aufregend machte.
Auch die Erfahrungen und persönlichen Erfolge machten die Zeit
für Mario Hasel unvergesslich. „Ein Auto zu fahren, das 600 PS
unter den Rädern hat, ist einfach aufregend“, erzählt der 26Jährige.
Die Idee, das praktische Studiensemester in einer Tuningwerkstatt
in den USA zu absolvieren, stand für Mario Hasel schon lange
fest. Und doch fiel es ihm zu Beginn schwer, sich mit der neuen
Situation anzufreunden. Wenn er zu Besuch bei seinem Chef war,
fühlte er sich anfangs nicht ganz so wohl. „Das Anwesen haben
einige bewaffnete Sicherheitsleute beaufsichtigt. An den Anblick
musste ich mich erst gewöhnen“, erklärt er. Trotz anfänglicher
Sprachschwierigkeiten fand er sich mit Hilfe seines Mitbewohners
und Arbeitskollegen Scott schnell ein. „Nachdem mein Surfbrett
gebrochen war, hat mir Scott einfach ein neues unter die Weihnachtspalme gelegt“, beschreibt der Student die gute Beziehung.

3-D-Scanner in der Tuningwerkstatt
Zwar vermisste er das deutsche Essen und seine Familie, doch
konnte er schnell neue Bekanntschaften schließen. „Dass einem
als Fremder in einer Bar der Kellner sofort seine Hilfe anbietet,
würde in Deutschland nicht passieren“, ist Mario Hasel überzeugt.
Auch an seinem Arbeitsplatz waren die Menschen offen. Rund 20
Mitarbeiter sind in der Tuningwerkstatt beschäftigt. Der 26-Jährige
arbeitete mit Computern, die mit Hilfe von neuartigen CAD-Systemen Werkstücke dreidimensional darstellten. Um eine neues,
perfektioniertes Ersatzteil in einen Wagen einzubauen, demontieren die Arbeiter zuerst das alte Teil. Danach kann mit einem 3-DScanner im Wert von 200.000 Dollar eine exakte Kontur des Hohlraums erstellt werden. Diese verwenden die Autoschrauber, um
neue Teile herzustellen, die perfekt an die Anforderungen angepasst sind.

<< Mario Hasel meisterte
mit seinem Surfbrett die
Atlantik-Wellen.
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Beim „Toy Run“ in Palm Beach bringt jeder Biker ein

Spielzeug mit, das an bedürftige Kinder gespendet wird.

„Das coolste Teil war ein McLaren SLR“, sagt Mario Hasel. Um an
diesen teuren Autos arbeiten zu dürfen, brauchte es das Vertrauen seines Chefs. Das erlangte der Student durch neue Ideen.
Beispielsweise konstruierte er einen Ansaugstutzen eines Wankelmotors neu, um eine höhere Effizienz zu erlangen. Hierbei veränderte er die Ansteuerung an den Wankelmotor, die von den Herstellern vorgegeben war.
Nach getaner Arbeit gönnte sich Mario Hasel den letzten Monat
Urlaub. Er startete durch und besuchte die großen Städte Amerikas. Erst trieb es ihn nach Miami, hin nach Orlando, bis er von
San Francisco aus mit einem Van und Freunden aus Deutschland
die Westküste herunterfuhr. Der Student besuchte außerdem
noch Los Angeles, Chicago und New York. „Die Westküste mit der
Route Number One empfehle ich jedem. Es war wohl die geilste
Umgebung, die ich in meinem Leben gesehen habe.“

Offenheit hat gefallen
An die Mentalität der Amerikaner konnte er sich nicht so ganz
gewöhnen: „An Halloween zum Beispiel, da spinnen die eine
Woche lang.“ Die Offenheit der Leute in Palm Beach hat ihm
trotzdem sehr gefallen, und er hat sich vorgenommen, zurück in
Deutschland auch mehr auf Menschen zuzugehen. „Dass ich es
geschafft habe, mich schnell in eine völlig fremde Situation einzufinden, gibt mir das Selbstbewusstsein, mich neuen Herausforderungen zu stellen“, bilanziert Mario Hasel seinen Auslandsaufenthalt in Florida. I
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Die Formel für starke Nerven
Formula Student Team am Hockenheimring

Von Uta Heinemann

Der Motor des Rennwagens heult auf, hinter den Absperrgittern
krallen sich gespannte Finger in die kleinen Fensterchen, es geht
los: Andi Zirn, Maschinenbaustudent an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, tritt voll aufs Gas, das Auto prescht nach vorne
und macht nach 50 Metern eine Vollbremsung. Der Mann am Ende
der Strecke streckt seinen Daumen nach unten. Enttäuschte
Gesichter.
Der Bremstest bei der fünftägigen „Formula Student Germany –
International Design Competition“ in Hockenheim hat nicht auf
Anhieb funktioniert. „Bei einer Vollbremsung müssen alle vier
Räder blockieren“, erklärt Steffen Bertsch, Kapitän des Formula
Student Teams Weingarten. Er studiert Produktentwicklung im
Maschinenbau und leitet das Team, das sich seit einem Jahr auf
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den Wettbewerb vorbereitet. 90 Teams, mehr als 2.000 Studierende
aus der ganzen Welt, wollen sich in Hockenheim beweisen.
Zurück an den Start. Noch mal Vollgas. Dieses Mal blockieren alle
Räder, doch der Daumen zeigt wieder nach unten. Der Motor ist
beim Bremsen ausgegangen, weil der Not-Stopp aktiviert wurde.
Sofort geht es zurück in die Box, und nach kurzer Diskussion und
einem beruhigenden „Kein Problem, das kriegen wir hin“ des
Kapitäns feilen die Jungs den Aluminiumkeil flacher, der den NotStopp-Schalter nach oben hält, und versetzen die Schalter weiter
nach hinten. „Der Not-Stopp kommt zum Einsatz, wenn die Bremsen
nicht funktionieren“, erklärt Jochen Hämmerle, Absolvent des
Maschinenbaus. Der Fahrer tritt das Bremspedal ganz durch und
trifft den Not-Schalter – der Motor geht aus. Beim Bremstest

hatte die Vollbremsung genügt, um den Schalter zu aktivieren.
Nach wenigen Minuten ist das Problem behoben und es geht
zurück auf die Teststrecke. Noch mal Vollgas, noch mal quietschende Reifen – Daumen hoch.
Diese Aufgabe hat das Team gemeistert, andere Herausforderungen warten. Dann passiert das Unerwartete: Auf dem Weg in
die Box (die Studenten müssen das Auto auf dem Gelände schieben) kracht es laut, als der Wagen über eine Bodenwelle fährt.

Teile des vorderen Umlenkhebels sind verbogen und müssen dringend ersetzt werden. Der Umlenkhebel kontrolliert die Radbewegungen, damit die Räder bei unebener Straße am Boden bleiben.
Drei Studenten schnappen sich je einen Laptop und recherchieren,
welche Werkstatt in der Umgebung auf die Schnelle neue Bleche
herstellen kann. Steffen Bertsch telefoniert kurz und ab geht’s
mit dem Hochschulbus in das knapp zehn Kilometer entfernte
Altlußheim. „Man muss auch mal Glück im Unglück haben“,

<< 90 Teams aus aller
Welt konkurrierten auf
dem Hockenheimring um
die vorderen Plätze. In der
ersten Reihe steht als
<<
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Zweiter von rechts das
Auto des Formula Student
Teams Weingarten mit
Fahrer Andreas Zirn.
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Michael Schätzle holte das Beste aus dem Formelrennwagen.
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grinst der Werkstattchef, „hättet ihr zehn Minuten später angerufen, wären wir weg gewesen!“ Anhand der Computerdaten trennt
ein Wasserstrahlschneider präzise die zwei Millimeter dicken
Bleche aus einer Edelstahlplatte. Zurück in Hockenheim bauen
die Studenten sie ein, die Bleche passen perfekt.
Nach einer kurzen Nacht auf dem Hockenheimer Zeltplatz (das
allmorgendliche Teambriefing findet zwischen 7.30 und 8 Uhr statt)
pumpen die Studenten die Vorderreifen von 0,9 auf 3 bar auf. „Das
minimiert den Rollwiderstand und erhöht so die Geschwindigkeit,
denn die ist jetzt das Einzige, was zählt“, legt Steffen Bertsch dar.
Der Beschleunigungstest steht an: 75 Meter hat der Fahrer Zeit,
alles aus dem Auto herauszuholen. Die Zeit des letzten Jahres in
Italien von 4,664 Sekunden will das Team unterbieten. Gute Voraussetzung: Das Auto ist rund 50 Kilogramm leichter als das
vom letzten Jahr des italienischen Wettbewerbs.
<<

Präzises Einbauen des Transponders für die Zeitmessung.
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Das Team beim offiziellen Fotoshooting.

Steffen Bertsch, Jahr-

Jochen Hämmerle, Jahr-

gang 1985, hat an der

gang 1985, hat im Feb-

Hochschule

Ravens-

ruar 2010 das Studium

burg-Weingarten Fahr-

des Maschinenbaus an

zeugtechnik studiert.

der Hochschule Ravens-

Jetzt befindet er sich

burg-Weingarten be-

im vierten Semester des

endet. Jetzt arbeitet er

Masterstudien gangs

in der Applikationsent-

Produktentwickung im

wicklung. Seine Hobbys

Maschinenbau. Seine

sind Formula Student,

Hobbys sind Formula

Fußball

Student, Lesen und

wehrschießen.

Musikhören.

28 STUDIUM

und

Luftge-

In seiner Rennfahrer-Montur steigt Jochen Hämmerle in den Wagen.
„Jetzt gilt es, beim Start die richtige Drehzahl zu erreichen, um
gut wegzukommen.“ Vier Versuche hat das Team, zwei Fahrer
dürfen sich probieren. Dröhnend meistert ein Formelwagen nach
dem anderen die Strecke, unterbrochen von den fast lautlosen
Elektroautos, die sich auch unter den Konkurrenten befinden.
Wagen Nummer 41 ist an der Reihe, Jochen Hämmerle tritt aufs
Gas, der Motor röhrt, die Flagge wird geschwungen und 4,489 Sekunden später schießt Nummer 41 über die Ziellinie. „Immerhin
eine Verbesserung, aber beim nächsten Wettbewerb in Italien werden wir das übertreffen“, nehmen sich die Jungs vor.
Der Höhepunkt folgt am fünften und letzten Tag auf dem Hockenheimring: 22 Kilometer müssen Fahrer und Auto durchhalten.
„Kurz vor Beginn des Wettkampfes mussten wir den Tank verkleinern“, erklärt Steffen Bertsch. Der Sicherheitsabstand zwischen
Krümmer (leitet Abgasstrom weiter) und Tank war zu gering. Um
diesen zu vergrößern, musste das Team die Ausmaße des Tanks
so minimieren, dass er letztendlich einen Liter weniger Benzin fasst.
Die Frage, die das Team seit Tagen beschäftigt: Haben wir genug
Sprit?
Die Zuschauer am Ring sehen mit an, wie eines der favorisierten
Teams das Ausdauerrennen wegen eines Motorschadens nicht
beenden kann. Ein Team nach dem anderen fällt aus. Dann rollt
das Weingartner Auto zum Start. Souverän fährt Michael Schätzle
die ersten Minuten. Als die Rundenzeiten angezeigt werden, jubeln
die Weingartner. Dann stockt der Motor, fängt sich aber wieder.
„Das Benzin wird knapp“, stellt der Teamkapitän fest. Die Angst
bewahrheitet sich, und in der drittletzten Runde bleibt das Auto
stehen. „Wir haben unser Bestes gegeben, aber deprimierend ist
das schon“, resümiert Steffen Bertsch. „Klar, dass unsere Manpower im Vergleich zu manchen anderen Mannschaften kleiner
ist, aber trotzdem hätten wir es schaffen können“, meint Jochen
Hämmerle. I

„Kein Mathegenie und trotzdem Gesundheitsökonomie“
Drei Fragen an Professor Axel Olaf Kern

Foto: privat

Neu und in Baden-Württemberg einzigartig ist der Studiengang
Gesundheitsökonomie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Finanziert wurde die Gesundheitsökonomie im Rahmen
des Ausbauprogramms des Landes Baden-Württemberg „Hochschule 2012“. Zum Wintersemester 2010/2011 wurden 30 Plätze
geschaffen, auf die sich 360 Schulabgänger sowie Pflegekräfte,
Rettungssanitäter oder Arzthelferinnen beworben hatten. Die
Studierenden lernen neben den Kernfächern der Betriebswirtschaft auch Pflegetheorien, medizinische Terminologie und
Krankheitsbilder sowie Methoden der Sozialen Arbeit. Dr. Tove
Simpfendörfer hat sich mit dem Studiendekan der Gesundheitsökonomie, Professor Dr. Axel Olaf Kern, unterhalten.

Konzepte: Von Kostensteigerungen im Gesundheitswesen ist bereits seit Jahren
regelmäßig die Rede. Wieso hat es so lange gedauert, einen Studiengang anzubieten, in dem die beiden Bereiche Gesundheit und Ökonomie gelehrt werden?

Konzepte: Mit welchen Aufgaben und
Fragen müssen sich die künftigen Gesundheitsökonominnen und -ökonomen
in einem Krankenhaus befassen?

Konzepte: Bei Gesundheitsökonomie geht
es viel um das Abwägen und Einschätzen
der Kosten einer Behandlung. Muss man
ein Matheass sein, um später Erfolg zu
haben?

Kern: Seit den 1980er Jahren ist die Gesundheitsökonomie eine Studienrichtung
in der Volkswirtschaftslehre. Jedoch leiden viele dieser Studiengänge daran, den
Versorgungsprozess und die beteiligten
Berufsgruppen nur unzureichend zu beleuchten. Unsere Gesundheitsökonomen
dagegen sollen nicht nur im Curriculum,
sondern auch im täglichen Studienbetrieb
mit den wesentlichen Berufsgruppen der
Pflege und der Sozialen Arbeit zusammenkommen und studieren. Nur so können
Studierende, die nach Abschluss ihres
Studiums Versorgungsprozesse mit Hilfe
des ökonomischen Instrumentariums mitgestalten werden, die Besonderheiten in
der Versorgung kranker und hilfebedürftiger Menschen verstehen.

Kern: Im Krankenhaus übernehmen sie
klassische Funktionen wie Personal, Marketing, Organisation, Logistik, Controlling,
Einkauf oder Qualitätsmanagement. Allerdings wird – das sehen wir heute schon
deutlich – das Krankenhaus in seinen Abläufen und im Zusammenwirken mit niedergelassenen Ärzten, Pflegediensten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten ein weitaus
größeres Gestaltungs- und Koordinationsproblem bekommen. Dies bedeutet aber
auch Chancen für alle Beteiligten, um verbesserte Versorgungsstrukturen aufzubauen. Im Krankenhaus selbst wird es auf
Grund der pauschalierten Vergütungen für
alle Krankheitsbilder erforderlich sein, ökonomisches Wissen anzuwenden, damit ein
so hochkomplexes Gebilde wie das Krankenhaus erfolgreich geführt werden kann.

Kern: Gesundheitsökonomie erfordert zunächst, dass Sachverhalte und Informationen hinreichend analysiert und aus verschiedenen Perspektiven untersucht
werden können. Dies bedeutet natürlich,
dass logisches Denken geübt wird. Mathematik, Finanzmathematik und Statistik sind
hierfür gleichsam Trainingsgegenstände.
Man muss kein Mathegenie sein. Jedoch
wären Abneigung oder Furcht vor Zahlen
und Rechnen sicher kein sonniger Beginn
für ein solch vielfältiges und sicher anspruchsvolles Studium, das für eine äußerst
verantwortungsvolle Tätigkeit im Gesundheitswesen und für Menschen qualifiziert.

3 Fragen
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„Für junge Ingenieure
ein Eldorado“
Interview mit ZF-Vorstand Dr. Michael Paul
Er ist Vorstand in einem von Deutschlands Vorzeigeunternehmen:
Dr. Michael Paul verantwortet bei ZF Friedrichshafen den Bereich
Technik. Seit Oktober 2009 ist der Maschinenbauingenieur Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich mit dem Top-Manager
unterhalten.
Konzepte: Die Hochschule Ravensburg-Weingarten ist eine Hochschule, die sehr gut dasteht: Rasantes Wachstum in den vergangenen zehn Jahren, hervorragend gerankte Studiengänge. Sehen
Sie Bereiche, in denen sich die Hochschule noch verbessern
muss?
Paul: Die Rankingergebnisse sind beeindruckend. Hervorheben
möchte ich, dass das Ranking unter anderem durch die Studierenden und damit die Kunden der Hochschule erfolgt ist. Die
Kundenbewertung ist für eine Institution das Wichtigste. Was man
bei so viel Klasse tun kann, ist nicht einfach. Bei einem Thema
bietet sich vielleicht noch eine Chance: Die Internationalisierung
kann verstärkt werden, und zwar in zweierlei Hinsicht: Wir müssen
den heimischen Studierenden die Notwendigkeit einer internationalen Sichtweise vermitteln und sie vorbereiten, sich auf internationalem Parkett zu bewegen. Und wir müssen dafür sorgen,
dass mehr internationale Studierende an die Hochschule kommen.
Konzepte: Ist das tatsächlich realistisch? Kann eine oberschwäbische Hochschule, eine Hochschule in der Provinz, weltweit
Studierende gewinnen?
Paul: Der Begriff Provinz gefällt mir nicht. Wir haben mit der Region
Bodensee-Oberschwaben einen Hochtechnologiestandort, der
sich durch hohe Qualifikation und weltweit tätige Unternehmen
auszeichnet. Diese Unternehmen sind in zunehmendem Maß auf
hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen angewiesen,
die wir in der Zukunft nicht mehr allein aus Deutschland erhalten.
Konzepte: Braucht ein weltweit tätiges Unternehmen überhaupt
deutsche Hochschulen wie die Hochschule Ravensburg-Weingarten, um Ingenieursnachwuchs aus aller Welt zu gewinnen?
Paul: Die Unternehmen brauchen die Hochschulen in ihrem Umfeld, schon, weil sie die Absolventinnen und Absolventen dieser
Hochschulen ja auch vor Ort brauchen. Natürlich können große

Foto: ZF

<< Dr. Michael Paul
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Unternehmen, die international tätig sind, an ihren Auslandsstandorten selbstständig hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter rekrutieren. Aber wir wollen auch, dass diese Ingenieure aus dem Ausland die Heimatkultur des deutschen Unternehmens kennen lernen und beispielsweise gleichzeitig einen
Masterstudiengang an einer deutschen Hochschule absolvieren.

Konzepte: Welche Anforderungen hat ZF an einen Nachwuchsingenieur?

Konzepte: Versteht sich ein Unternehmen wie ZF als deutsches
Unternehmen?

Konzepte: Was für eine Persönlichkeit passt zu Ihrem Unternehmen?

Paul: ZF ist ein internationales Unternehmen mit einer deutschen
Heimat. Ich könnte auch sagen: Die Kultur des deutschen Unternehmens muss international ausgeprägt sein. In diese Kultur
müssen sich unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hineinleben.

Paul: Wir brauchen Nachwuchsingenieure, die Spaß an Technologie haben, innovativ sind und einen permanenten Drang zur
technologischen Weiterwicklung mitbringen. Für junge Ingenieure ist unser Unternehmen ein Eldorado.

Konzepte: Seit etwas mehr als einem Jahr amtieren Sie als Vorsitzender des Hochschulrats und haben einen guten Einblick in
die Hochschule Ravensburg-Weingarten gewonnen. Haben Sie
dabei etwas erfahren, was Sie vorher nicht vermutet hätten?
Paul: Einige Initiativen, wie zum Beispiel die Gründung des englischsprachigen Bachelorstudiengangs Electrical Engineering,
haben mich sehr beeindruckt. Auf der anderen Seite habe ich
nichts angetroffen, was mich völlig überrascht hätte. Wenn man
im Hochschulrat sitzt und die vielen verschiedenen Initiativen sieht,
dann versteht man allerdings schon, warum die Hochschule in
den Rankings so gut abschneidet.
Konzepte: Nennen Sie uns den Grund!
Paul: An der Hochschule gibt es ein hohes Maß an Engagement
und Kompetenz, das Zusammenspiel der Gremien funktioniert.
Verantwortlich für dieses gute Ergebnis ist eine Mannschaft, die
ihr Geschäft versteht.
Konzepte: Vor etwa 30 Jahren haben Sie Ihr Maschinenbaustudium beendet. Was hat sich seitdem in den Ingenieurwissenschaften verändert?

Paul: Die künftigen Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen eine
solide Grundausbildung. Daneben muss man sehen, ob sie von
den Persönlichkeitsmerkmalen in das Unternehmen passen.

Konzepte: Ein Absolvent, so heißt es oft, soll jung sein, mehrere
Sprachen beherrschen, interkulturelle Erfahrung besitzen und
dann auch noch über detailliertes Fachwissen verfügen. Ist das
nicht zu viel des Guten?
Paul: Was Sie schildern, ist ein Idealzustand. Es muss klar sein,
dass diese Merkmale wichtig sind, aber sie müssen nicht immer
zu 100 Prozent ausgeprägt sein.
Konzepte: Sie sind Ingenieur. Sie haben
Maschinenbau studiert. Was fasziniert Sie
am Ingenieurberuf?
Paul: Technik hat mich schon immer interessiert, von Kindesbeinen an. Deswegen
war es naheliegend, ein technisches Fach
zu studieren. Wenn man dann die Chance
hat, in solch ein Unternehmen wie ZF zu
gehen, in dem die Technik eine wichtige
Rolle spielt, dann ist das für einen Ingenieur eine tolle Heimat. I

Dr. Michael Paul, geboren 1952, studierte
Allgemeinen Maschinenbau an der Technischen
Universität München.
1986 promovierte er,
bevor er in die ZF
Passau eintrat und später als Chefingenieur
Forschung und Entwicklung

Paul: Die Curricula sind vom Grundsatz her nicht anders als vor
30 Jahren. Die Grundlagen haben sich über die Zeit nicht verändert, natürlich ist weiterhin die Physik maßgeblich. Allerdings
wurden die Inhalte erweitert. Die Verknüpfung der einzelnen Disziplinen hat erheblich zugenommen, was vor 30 Jahren noch undenkbar war. Ein Stichwort ist Mechatronik und damit die Ausbreitung der Elektronik in allen Bereichen der Technik. Oder nehmen Sie das Handy als Beispiel für hochintegrierte Mikroelektronik. Diese Technologie gab es vor 30 Jahren noch nicht, aber
trotzdem gab es ein Studium der Elektrotechnik. Mir gefällt der
Ansatz des Studiengangs Technik-Management, der, wie der
Name schon zeigt, interdisziplinäres Wissen verbindet.

tätig

war.

1997 wurde er Mitglied
der Geschäftsführung
und war zuständig für
die weltweiten Aktivitäten der Produktlinie
„Achsen und Achssysteme“. 1999 wurde Paul
Mitglied der Unternehmensleitung der ZF
Fried richshafen AG
und 2002 Vorstand
Technik.
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„Es gibt viele Wege, ins
Ausland zu kommen“
Drei Fragen an Prorektor Michael Pfeffer

Foto: privat

Internationalisierung ist in aller Munde.
Besonders geprägt davon ist die Hochschule Ravensburg-Weingarten mit ihrem
vergleichsweise hohen Ausländeranteil
von neun Prozent. International studiert
hat auch schon Professor Dr. Michael
Pfeffer. Er war als Student in Japan und
als Doktorand in der Westschweiz. Über
Internationalisierung gerade an Hochschulen wie der Hochschule RavensburgWeingarten sprach der Prorektor für Forschung und Internationales mit Insa Klemt.

Insa Klemt, geboren
1995, geht in die 10.
Klasse des AEG Ravensburg. Sie hat im
Januar ein Schulpraktikum (BOGY) in der
Öffentlichkeitsarbeit der
Hochschule absolviert.

Konzepte: Wird die Internationalisierung
nicht überbewertet, gerade auch für eine
Hochschule in Oberschwaben, wie sie die
Hochschule Ravensburg-Weingarten nun
einmal ist?

Konzepte: Beschreiben Sie mir doch einmal den Studienweg eines jungen Menschen, der an der Hochschule RavensburgWeingarten Physikalische Technik studiert
und sich vorbildlich international profiliert.

Konzepte: Vom Rektorat wird angestrebt,
mehr junge Menschen aus aller Welt zu
einem Studium in Weingarten zu bewegen.
Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang
das geplante Studierendenwohnheim, mit
dessen Bau im Frühjahr 2011 begonnen
werden soll?

Pfeffer: In ganz Europa kann sich keiner
als „zu sehr Provinz“ bezeichnen, um nicht
international aktiv zu werden. Schon aus
wirtschaftlichen Gründen ist dies notwendig, denn die deutsche Industrie exportiert
durchschnittlich 40 Prozent ihrer Produkte
ins Ausland. Demnach wartet auf Studierende nach Beendigung ihres Studiums
ein internationaler Arbeitsmarkt, auf den
sie sich einstellen müssen. Deshalb ist
es von Vorteil, kulturelle Gepflogenheiten
zu verstehen und gezielt Fremdsprachen
zu erlernen, sonst können sie später nicht
einmal sich selber verkaufen, geschweige
denn irgendwelche Produkte.

Pfeffer: Die Entscheidung fällt schon im
ersten Semester, ob man sich international
einbringen will. An unserer Hochschule
kann man von Anfang an verschiedene
Sprachen lernen und sich so auch für ein
Land, das nicht englischsprachig ist, qualifizieren. Es gibt viele Wege, ins Ausland
zu kommen. Zum Beispiel kann man
Sommerkurse an internationalen Universitäten belegen. Eine andere Möglichkeit ist
es, im Praxissemester mit einer Firma ins
Ausland zu gehen oder zum Beispiel an
das RIKEN-Grundlagenforschungsinstitut
nach Japan. Attraktiv ist auch ein Doppelabschluss an der „Trent University“ in
Nottingham, Großbritannien.

Pfeffer: Das Studierendenwohnheim ist für
die Hochschule sehr wichtig. Gerade für
Ausländer ist es in Weingarten extrem
schwierig, eine Wohnung zu finden. Studierendenwohnheime sind für viele internationale Studierende eine neue Erfahrung,
da die deutschen Verhältnisse anders sind.
So gibt es anders als in vielen Ländern
keine Ausgangssperre nach 22 Uhr und
keine getrennten Stockwerke für Männer
und Frauen. Außerdem verstärken Wohnheime den Zusammenhalt und bringen
Ausländer und Deutsche, zum Beispiel
beim gemeinsamen Kochen in der Stockwerksküche, zusammen. I

3 Fragen
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20 Japaner drängen sich im
Führerstand
Exkursion der Fakultät Maschinenbau nach Hamburg
Von Lena Schmalisch

Eine Exkursion der Fakultät Maschinenbau kann vieles sein, nur
nicht langweilig. „So nehmen die Studierenden gleich mehr
technisches Wissen auf“, meint Professor Dr. Tim Nosper.
Insgesamt 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei der ein-

wöchigen Exkursion dabei, die aus Studiengebühren finanziert
wird. Professor Dr. Tim Nosper und Professor Dr. Robert Bjekovic
begleiten die Studierenden. Auf dem Programm stehen: der Frankfurter Flughafen, das Kernkraftwerk in Brokdorf, das ICE-Werk,
die Firma Airbus, das Miniatur-Wunderland, eine Hafenrundfahrt
sowie das Teilchenbeschleunigungszentrum DESY in Hamburg.
„Der Rekord im Führerstand lag bis jetzt bei zwanzig Japanern“,
scherzt der Zugspezialist, der die Führung im ICE-Werk leitet. Im
Bahnbetriebswerk in Hamburg-Eidelstedt werden der ICE 1 und
der ICE TD gewartet. 400 Mitarbeiter arbeiten dort, darunter viele
Mechatroniker. Die angehenden Ingenieure aus Weingarten
tragen inzwischen Schutzhelme in Orange. Kaum hat die letzte
Gruppe die technischen Geräte im Fahrerhaus bewundert, geht
es schon weiter hinein in einen ICE TD. Die Studierenden werden
in die Geheimnisse der Sitze eingeführt. „Und noch ein Hebel,
den jeder Fahrgast kennen sollte“, demonstriert der Begleiter mit
einem Lächeln und rückt durch gekonnte Handgriffe die Rückenlehne nach hinten.

<< Detailgetreu sind
Hafenanlage und Bahnhof
nachgebaut.
Foto: privat

Auf dem Las-Vegas-Boulevard setzt die Rushhour ein. Zahlreiche
Taxifahrer warten in ihren Yellow Cabs vor dem New-York-Hotel
auf spielwütige Touristen. Rot, gelb und grün blinken die Lichter
von der Achterbahn „The Roller Coaster“ und locken weitere
Besucher in die Warteschlange. Die Menschen im vollbesetzten
Wagen passieren gerade den Looping, einige von ihnen mit
angstverzerrtem Gesicht, andere in höchstem Jubel. Innerhalb
von Sekunden geht dann in Las Vegas die Sonne auf, und die
Studierenden der Fakultät Maschinenbau werden zurück in die
Realität katapultiert. „Mit dem Zug seid ihr in einer Minute in
Norwegen an einem ruhigen Plätzchen“, lacht Guide Holger, der
Führungen im Miniatur-Wunderland in Hamburg organisiert. Bevor
er hinzufügt: „Bei uns könnt ihr auf 1.200 Quadratmetern die Welt
im Kleinformat bereisen.“
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>> Gut geschützt wurden
die Studenten durch das
ICE-Werk geführt.

Ein Blick unter den Zug: Der ICE TD ist mit einem speziellen Antriebsund Neigesystem ausgestattet. Durch die hydraulische Neigetechnik kann sich der Zug wie ein Motorradfahrer in die Kurven
legen, um mit einer Neigung von bis zu acht Grad die Gleisbögen
schneller zu durchfahren. „Nicht nur hier kann die Bahn schnell
sein, meint der Zugspezialist, „für Wartung und Reinigung haben
unsere Mitarbeiter meist nur 60 Minuten Zeit.“
Der ICE 1 fährt im Durchschnitt 500.000 Kilometer pro Jahr, eine
Lokomotive im Miniatur-Wunderland 5.110 Kilometer. Auch nicht
wenig, zumindest für einen Modellbauzug. „Im Vergleich fährt der
Zug eines Hobbymodellbauers in etwa 14 Kilometer im Jahr“,
ergänzt Guide Holger. Nach einem Tag quietschen die viel befahrenen Gleise in der Miniaturwelt fast so laut wie ein ICE bei der
Einfahrt in einen Bahnhof. „Wir verwenden fast ausschließlich
das Mittelleitergleis der Firma Märklin, das durch die Erwärmung
diesen Nebeneffekt mit sich bringt“, berichtet der Guide. Das
Miniatur-Wunderland ist die größte Modelleisenbahnausstellung
der Welt, alle Abschnitte sind durch Handarbeit entstanden.
Die Stadt Knuffingen gehört zu den ältesten Abschnitten im Wunderland und liegt dort zwischen Harz und Alpen. „Der Name Knuffingen
entstand, weil mein Chef wegen langer Arbeitszeiten Ärger mit
seiner Frau bekommen hat“, erzählt Holger übermütig. Zur Versöhnung benannte er die Stadt nach ihrem Spitznamen. Mit
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knapp 90 fahrenden Autos verbirgt sich hier die ausgefeilte
Technik des größte Carsystem im Wunderland. Ein PC-Programm
stellt für jedes Fahrzeug ein eigenes „Gehirn“ bereit. Ein Fahrzeug
überprüft so grundsätzlich die Vorfahrtsregelung, hält sich auf
der Autobahn an das Rechtsfahrgebot, stoppt bei geschlossenen
Bahnübergängen oder beachtet Ampeln. Die Mitarbeiter im
Wunderland erarbeiten alles bis ins kleinste Detail. Das neue
Projekt stellt den Nachbau des Frankfurter Flughafens dar. „Wir
wagen uns in die Luft, diese Herausforderung packen wir auch
noch“, sagt Guide Holger selbstbewusst.

Angst vor schwarzen Löchern
Die Frage aller Fragen: Wie entstand das Universum? Im Teilchenbeschleunigungszentrum DESY wird die Exkursionsgruppe mit
Themen konfrontiert, die weit über die Grenzen des Maschinenbaus hinausgehen. „Hier erlebten wir die kompliziertesten Zusammenhänge, aber eine der beeindruckendsten Führungen“,
meint Professor Dr. Robert Bjekovic. Das DESY wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Stadt
Hamburg mit einem Gesamtetat von 192 Millionen Euro unterstützt.
Es arbeiten etwa 1.900 Mitarbeiter, davon 600 Wissenschaftler, in
den Bereichen Beschleunigerbetrieb, Forschung und Entwicklung.
Christoph Reinhardt ist Physiker und arbeitet in der PR-Abteilung
des DESY.

Ein zehnminütiger Fußmarsch eröffnet die Führung. Auf dem Weg
zum stillgelegten Hera-Teilchenbeschleuniger bleibt die Gruppe an
einer Baustelle stehen. „Hier wird ein vier Meter tiefes Loch für
den Bau unseres größten Teilchenbeschleunigers gegraben“,
berichtet der Physiker. Dieser Beschleuniger soll sich von HamburgFinkenwerder über ein Gebiet bis nach Schleswig-Holstein ziehen.
Mit vielen Anwohnern haben die Forscher deshalb Konflikte. „Sie
fürchten sich vor Strahlung oder schwarzen Löchern, jedoch ganz
unbegründet”, berichtet Reinhardt, „unter der Erdoberfläche wird
alles absorbiert.“

Bei Airbus mit dem Rad über den Flugplatz

<<

Im Airbus-Werk bleiben die Mitarbeiter erst mal auf dem Boden
und fahren mit dem Rad. Mit staunenden Gesichtern blicken die
Teilnehmer auf die Fahrrad-Kolonne, die ihnen in der Endfertigungshalle begegnet. „Die Angestellten fahren gerade in die Kantine
zum Mittagessen“, sagt der 72-jährige Heinrich Bieler. Der gebürtige Pole war jahrelang Ingenieur bei Airbus und gehört inzwischen fast schon zum Inventar.

Im Hamburger Hafen gab es Schiffe in voller Größe zu bewundern.

<<

„Bei Airbus kommt es nicht auf die Schnelligkeit an. Nervosität
darf man sich in der Luft nicht leisten“, erzählt der 72-Jährige.
Inzwischen hat Bieler die Gruppe zur Final Assembly Line (Endmontagelinie) geführt. „Bevor die Maschine lackiert wird und ihr
Flügel angelegt werden, müssen unsere Mechaniker über 22.000
Kontakte überprüfen“, berichtet Heinrich Bieler. Zum Abschluss
richtet der pensionierte Ingenieur einen Appell an die Studierenden: „Wir brauchen euch als zukünftige Ingenieure!“ I

Fotos (3): privat

So international eingestellt ist auch das Airbus-Werk. Der vordere
Teil eines Airbus 321 kommt aus Frankreich, der Mittelteil aus
Spanien und der hintere Teil wird in Hamburg gefertigt. Dort findet
in zwei Fertigungsendlinien die Endmontage für den A 318, A 319,
A 320 sowie A 321 statt. Der A 380 ist doppelstöckig und das
größte Passagierflugzeug der Welt. Im Hamburger Werk wird die
Endmontage mit Kabinenausstattung und Lackierung durchgeführt.

Selbst ein Fußballstadion mit nächtlicher Beleuchtung steht im Miniatur-Wunderland.

Highlight von Anja Mößle,
Fahrzeugbau-Studentin im 6. Semester:
„Das Miniatur-Wunderland in Hamburg war mein
persönliches Highlight. Die technische Präzision,
mit der dort gearbeitet wird, hat mich besonders
begeistert. Auch in Bereichen, die ein Besucher
normal nicht einsehen kann, entdeckten wir die Liebe zum Detail. Jede einzelne Figur erzählt ihre eigene Geschichte. Beim Themenland Skandinavien fiel
mir ein Eisbär mit Colaflasche gleich ins Auge. Das komplette KontrastFoto: Lena Schmalisch

programm war für mich der Frankfurter Flughafen. Bei der Fahrt über das
Gelände wäre ich am liebsten ausgestiegen, um die überdimensionalen Triebwerke der Flugzeuge genauer zu betrachten. Nach meinem Studium möchte
ich im Bereich Automobilbau arbeiten, trotzdem war es spannend, über den
Tellerrand des eigenen Fachgebietes zu schauen.“

<<

Noch längst nicht müde: alle Exkursionsteilnehmer.
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„Hier bin ich nicht anonym!“
Drei Fragen an Master-Studentin Nadja Herbst

Foto: privat

Nadja Herbst studiert im zweiten Semester im Masterstudiengang
Gesundheitsförderung an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Ihren Bachelorabschluss hat die ausgebildete Krankenschwester an der Universität Bremen in Pflegewissenschaften
und Public Health im Nebenfach absolviert. Uta Heinemann hat
mit der 27-Jährigen aus Bad Hersfeld über den Wechsel von einer
großen Universität zu einer kleineren Hochschule gesprochen.

Konzepte: Welche Unterschiede sind Ihnen
zuerst aufgefallen, als Sie von einer Universität mit gut 18.000 Studierenden an
unsere Hochschule mit knapp 3.000 Studierenden gewechselt haben?

Konzepte: Was bedeutet das konkret für
Ihr Studium?

Konzepte: Neben der guten Ausstattung,
welche Vorteile sehen Sie noch in Ihrem
Studium?

Herbst: Von Anfang an war mir klar: Hier
bin ich nicht anonym. Das gilt für mich als
Teilnehmerin von Hochschulveranstaltungen
und als Ratsuchende bei Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Verwaltung. An einer
großen Universität sind individuelle Lösungen oft nicht machbar, weil die Strukturen andere sind. Sprechzeiten sind
andere, dort begegnet man nicht so oft
seinen Professoren persönlich, die kennen
einen nicht beim Namen und können deswegen auch nicht so leicht auf individuelle
Fragen eingehen. In Weingarten brauche
ich keine E-Mail an meine Dozierenden
schreiben, ich kann sie direkt ansprechen.

Herbst: In den Vorlesungen kann ich mich
nicht verstecken. Das heißt: Mein Lernerfolg ist wesentlich höher. In so einem
kleinen Studiengang wie Gesundheitsförderung muss ich immer sehr gut vorbereitet
sein, da ich nicht einfach mal in der Masse
abtauchen kann. Was die Lehre auch
anders macht, ist das vorhandene Material.
Beamer sind immer verfügbar, und die Ausstattung ist einfach super.

Herbst: Besonders gut gefällt mir in der
Gesundheitsförderung, dass darauf geachtet wird, dass wir Studierenden vorhandene Netzwerke nutzen können.
Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern
werden gefördert, und unser Masterstudiengang wird aktiv an die Öffentlichkeit
gebracht. Weil die Gesundheitsförderung
ein recht neuer Studiengang ist, ist das
besonders wichtig. Außerhalb der Hochschule muss klar sein, was genau wir studieren und welche Dinge wir später leisten
können. Also wird an der Hochschule
auch im Hinblick auf unsere berufliche
Zukunft Sorge getragen und uns der Weg
geebnet, erfolgreich in den Job starten zu
können. I
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Anzeige

Warum nur eine Richtung, wenn Sie sich in viele

ENTWICKELN
können.

Technische Projekte, die es in sich haben. Das ist FERCHAU. Als Marktführer im Engineering bieten
wir unseren Mitarbeitern an über 50 Standorten innovative Herausforderungen in den unterschiedlichsten Branchen – Aufgaben, an denen sie wachsen können. Sind auch Sie bereit, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen? Dann ergreifen Sie Ihre Chance bei FERCHAU und nutzen Sie Ihr
Potential, um Ihre Karriere erfolgreich zu starten.
Überzeugen Sie uns mit Ihrem Talent – als

SOFTWARETESTINGENIEUR (M/W)
Automotive/Luftfahrt
Erstellung von Testspezifikationen
Design, Implementierung, Integration und Test der Testfälle
Dokumentation der erstellten Softwaremodule
Durchführung von Analysen und Messungen an Hardware

APPLIKATIONSINGENIEUR (M/W)
Management anspruchsvoller (Teil-)Projekte im Bereich der Motoren- bzw. Getriebeapplikation
Koordination von weltweiten Entwicklungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten
internen Abteilungen, externen Lieferanten und Kunden
Projektcontrolling und Dokumentation

INGENIEUR (M/W) Verfahrenstechnik
Eigenständige Durchführung von Projekten im Bereich pneumatische Förderanlagen
Erstellung von technischen Datenblättern für Aggregate, Apparate und Armaturen
Zeichnungsüberwachung sowie Angebotsprüfung bzw. -koordination
Erstellung von Qualitäts-, Inspektions- und Abnahmeplänen
Individuell und erfolgsorientiert – Ihre Perspektiven sind ausgezeichnet.
Zielgerichtete Seminare
Karrieremöglichkeiten in Technik, Führung sowie Vertrieb
Haustarifvertrag IG Metall
Sie sehen Ihre Zukunft in spannenden Projekten? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne
online unter der Kennziffer HP10-001-8800 bei Frau Katrin Eisenbacher. Denn was für unsere
Kunden gilt, gilt für Sie schon lange: Wir entwickeln Sie weiter.
FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Friedrichshafen
Otto-Lilienthal-Str. 2 88046 Friedrichshafen
Fon +49 7541 70076-0 Fax +49 7541 70076-99
friedrichshafen@ferchau.de www.ferchau.de

Ausatmen, eintauchen und
die Traumwelt retten
Informatik-Student programmiert Computerspiel
Von Uta Heinemann

Es gibt nicht nur unsere reale Welt, tatsächlich existiert zusätzlich
eine reale Traumwelt. In dieser kämpfen gute gegen böse Klarträumer und versuchen, die Welt nach ihren Wünschen zu gestalten. Wer auf so etwas kommt? Studierende der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und der Filmakademie Ludwigsburg, die
am Workshop „360° Fiction“, organsiert von Professor Klemens
Ehret, in Überlingen teilgenommen haben. Thema des Workshops
war „Atmen“. Die Aufgabe bestand darin, eine Idee zum Thema
zu entwickeln. Auf welcher Plattform die Idee letztendlich umgesetzt werden würde, spielte zunächst keine Rolle.

Foto: privat

In die Träume anderer eingreifen

<<

Thomas Krüger beim Programmieren an seinem Arbeitsplatz.

>> Screenshot einer
Szene aus der Traumwelt.
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Die Arbeitsgruppe um Thomas Krüger, Student der Angewandten
Informatik, kreierte rund um die erste Idee zum Atem ein ganzes
Universum. „Von Atmen kamen wir auf Schlafen und dann zu
Träumen“, beschreibt der Student die Gedankenketten. „Die Idee,
dass nicht jeder bloß seine eigenen Träume träumt, sondern vielleicht auch in die Träume anderer eingreifen kann, hat uns nicht
mehr losgelassen.“

Im Universum der Arbeitsgruppe existieren Klarträumer, also
Menschen, die bewusst in ihre Träume eingreifen. „Der Knackpunkt dabei ist, dass Klarträumer die Träume anderer beeinflussen
können, und das ist die Grundlage für unser Online-MultiplayerSpiel.“ Durch böse Klarträumer ist die Traumwelt in Gefahr. Der
einzelne Spieler, der die Rolle eines guten Klarträumers übernimmt,
versucht nun, die Traumwelt zu retten, indem er bestimmte Aufgaben erfüllen muss. „Unser Spiel funktioniert nach dem Jägerund-Sammler-Prinzip“, verdeutlicht Thomas Krüger die Strategie
des Online-Games.
<<

Die Spieler müssen bestimme Aufgaben erfüllen, Rätsel lösen und
Hinweise finden, um ein Level aufsteigen zu können. Beim Umsetzen der Ideen war die größte Herausforderung für Thomas Krüger,
einen Raum zu programmieren, der für die jeweiligen Spieler
unterschiedlich gestaltet sein muss. „Wenn die Spieler am Strand
sind, müssen sie dort Objekte vorfinden, die zur Umgebung passen“,
erklärt der Student. Je mehr Rätsel die Spieler lösen, umso eigenwilliger gestaltet sich die Traumwelt: Schaut man aus dem Fenster,
erscheint dort eine komplett andere Umgebung, Türen befinden
sich an der Decke oder Federn fliegen nach oben.

Die Umgebung der Traumwelt verändert sich je nach Level.

Traumgöttin spiegelt böse Gedanken wider

Warum er sich mit solcher Leidenschaft an dem Projekt beteiligt? „Während der ganzen Zeit konnte ich richtig selbstständig
arbeiten und meine eigenen Ideen verwirklichen.“ Seine
Teamkollegen haben bereits eine Firma gegründet;
sie heißt „Zeitland“ und ist
ein Crossmedia-Studio.
Wenn die Firma gut anläuft,
möchte er nach seinem
Studium dort einsteigen und
hautnah dabei sein, wenn
das Projekt vom Prototyp in
die Realität umgesetzt wird.
„Dort kann ich dann nicht
nur programmieren, sondern
interdisziplinär arbeiten.“ I

<<

Für diejenigen, die Lust haben, mehr über das Universum der Klarträumer zu erfahren, schreibt das Team ein Buch. „Buch und
Spiel sind unabhängig voneinander, jedes Medium kann auch für
sich genutzt werden“, erklärt der Informatikstudent. Im Buch
erfährt man mehr über die einzelnen Charaktere, da gibt es beispielsweise Novak, einen erfolglosen Wissenschaftler, der Jannali
trifft. Sie ist eine Traumgöttin, die böse Gedanken und Träume
widerspiegelt. Die Traumgöttin verspricht Novak Erfolg, wenn er
dafür mit ihr den Clan der bösen Klarträumer gründet. „Die Story
ist wie die eines Spielfilms konzipiert und unser Traum ist, sie
irgendwann für die Leinwand umzusetzen“, schmiedet der 22Jährige Zukunftspläne.

Blick ins Notizbuch von

Dr. Novak.

Thomas Krüger, Jahrgang 1988, wurde in
Suhl, Thüringen, geboren. Seit 2007 studiert
er an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Internet und Multimedia. Seine Hobbys
sind Schwimmen und
Ausgehen.
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Das neue Gesicht der
Hochschulbibliothek
Drei Fragen an Dr. Cindy Leppla

Foto: Lena Schmalisch

Dr. Cindy Leppla ist die neue Leiterin der Hochschulbibliothek
Weingarten. Sie studierte Chemie an der TU Kaiserslautern und
der Universität Heidelberg. Ihre Begeisterung für das wissenschaftliche Arbeiten in einem fremden Kulturkreis führte sie an
die „German University“ in Kairo. Anschließend absolvierte sie
eine Ausbildung zur wissenschaftlichen Bibliothekarin und
arbeitete als stellvertretende Leiterin der Universitätsbibliothek
Landau. Lena Schmalisch sprach mit Cindy Leppla über ihre Ziele.

Konzepte: Was wollen Sie für die Studierenden an der Hochschulbibliothek verbessern?

Konzepte: Was stellt die größte Herausforderung in Ihrer Arbeit dar?

Konzepte: Sie haben sich zwei Jahre in
Kairo beim Aufbau einer Universität engagiert. Was hat Sie zu diesem Schritt
bewogen?

Leppla: Die Hochschulbibliothek soll für
junge Menschen „die Partnerin fürs Studium“ werden. Ich sehe die Bibliothek als
einen lebendigen Ort des Lernens und
wissenschaftlichen Arbeitens und setze
auf eine moderne technische Ausstattung.
Dazu gehört der Anschluss einer zentralen
Druckstation an die Benutzer-PCs und die
Anschaffung eines Buchscanners. Auch die
Einführung der Selbstverbuchung schwebt
mir vor, damit die Nutzer außerhalb der
Öffnungszeiten Bücher ausleihen können.
Aufgabe der Bibliothek ist es, die Nutzer
mit Literatur und Medien zu versorgen und
den Bestandsaufbau voranzutreiben, wobei
das komplette Medienspektrum von gedruckten über audiovisuelle bis hin zu
elektronischen Medien abgedeckt wird.

Leppla: Herausfordernd ist, mit begrenzten
Mitteln den Wünschen und Anforderungen
der Hochschulangehörigen gerecht zu
werden und die Bibliothek innerhalb beider
Trägerhochschulen zu positionieren. Mir
ist wichtig, dass die Bibliothek als Aushängeschild der beiden Hochschulen wettbewerbsfähig bleibt und zur Attraktivität
des Hochschulstandorts Weingarten beiträgt. Gleichzeitig möchte ich die Bibliothek
auch in der Region bekannter machen und
treibe die Öffentlichkeitsarbeit voran.

Leppla: Die Frage, inwieweit sich das
deutsche Bildungssystem auf einen fremden Kulturkreis übertragen lässt, hat mich
sehr fasziniert. In Kairo hatte ich die Möglichkeit, als wissenschaftliche Mitarbeiterin den Aufbau der German University
aktiv mitzugestalten, und habe erlebt, wie
wichtig die Universitätsbibliothek für eine
funktionierende Lehre und Forschung ist.
In einem fremden Kulturkreis eine deutsche
Universität aufzubauen, war eine anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe,
bei der es galt, unterschiedliche Kulturen,
Wertevorstellungen und Bildungssysteme
miteinander in Einklang zu bringen. I

3 Fragen
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Internetauftritt mit Köpfchen
Fotograf gestaltet Header der Hochschulseiten

<<

Dr. Tove Simpfendörfer, Leiter der Pressestelle, und Klemens Ehret, Professor der

Angewandten Informatik, planten zusammen mit Michael Welß die Fotoaufnahmen.
Gemeinsam überprüften sie noch vor Ort, ob die Fotos für das extreme Querformat
geeignet und welche Einstellungen nötig sind.
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Fotos (4): Matthias Orth

<<

Um die Fotos abwechslungsreich zu gestalten, fotografierte Michael Welß einige Ansichten von oben.

Michael Welß, Jahrgang 1976, hat nach
dem

Von Uta Heinemann

Seit Dezember 2010 ist die neue Website der Hochschule online.
Der Auftritt soll vor allem Studierende und solche, die es werden
wollen, begeistern. Logisch, dass vom Header der Homepage
Studierende der unterschiedlichsten Fachrichtungen und Bereiche den Nutzerinnen und Nutzern entgegenlächeln.
Konsequent auch, dass der gelernte Fotograf Michael Welß ein
Student der Hochschule ist; kann er doch am besten die Atmosphäre einfangen und festhalten. „Wichtig war mir, dass die
Personen auf den Bildern authentisch rüberkommen und nichts
gestellt aussieht, obwohl die Situationen natürlich gestellt sind“,
erklärt Michael Welß seine Auffassung eines gelungenen Fotos.
Ebenso sei eine gute Vorbereitung das A und O: Welche Bereiche
der Hochschule sollten abgebildet werden, wie sollte der Hintergrund gestaltet sein, was sollten die Modelle für Kleidung tragen,
welche Materialien werden gebraucht. „Wenn die Vorbereitung
gut ist, muss ich es noch schaffen, eine angenehme Stimmung
herzustellen, damit sich die Modelle wohl und sicher fühlen.“

Keine leichte Aufgabe für die Fotografierten: Sie mussten viel Geduld und Ausdauer mitbringen, denn eine Fotosession
dauerte drei bis sechs Stunden.

Hauptschulab-

schluss eine Lehre als
Fahrzeugstellmacher
und nach der mittleren
Reife eine Fotografenlehre absolviert. Als

„Insgesamt steckt eine gute Woche Arbeit
dahinter, bis alle neun Header fotografiert
und retuschiert waren“, erläutert Michael
Welß. Der Aufwand lohnt sich: Nur zehntel
Sekunden entscheiden, ob bei einem User
Neugier geweckt wird und er auf der Seite
verharrt oder gleich wieder wegklickt. I

Fotograf arbeitete er
fünf Jahre in einem
Werbestudio.

Nach

Bestehen der Fachhochschulreife studiert
er seit 2007 Soziale
Arbeit an der Hochschule

Ravensburg-

Weingarten.

Seine

Hobbys sind Lesen,
Fotografieren,

Ski-

fahren und Reisen.
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Angekommen trotz Reiselust
Tatiana Ayala zog aus Peru nach Oberschwaben
Von Tatiana Ayala und Uta Heinemann

Die Liebe hat mich an den Bodensee gebracht. In Lima habe ich
meinen Mann, einen gebürtigen Badener, kennen gelernt. Als
Peruanerin kenne ich nur Winter und Sommer, deshalb mag ich
die Jahreszeiten hier sehr. Interessant für mich ist, wie sie die
Landschaft, die Kultur und das Essen geprägt haben. Ich mag die
Natur, deshalb habe ich in Lima Biologie studiert. Dann hat mich
das Interesse an Wirtschaft gepackt, also habe ich mich in einem
halbjährigen Kurs in Qualitätsmanagement und Produktivität spezialisiert.
Ohne ein Wort Deutsch zu beherrschen, bin ich im April 2006 mit
meinem Mann nach Immenstaad gezogen. Damit ich in Deutschland Berufschancen habe, wollte ich hier noch mal studieren.
Nach einem Intensiv-Deutschkurs in Radolfzell habe ich mich
für International Business Management an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten eingeschrieben. Der schwäbische Dialekt hat mir anfangs Probleme bereitet. Inzwischen komme ich
mit Schwäbisch gut zu Recht, und ich lasse mich gerne auf Land
und Leute ein.
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Weil mich fremde Kulturen interessieren, reise ich sehr viel. Ob
in Japan, Südafrika oder in den USA, überall entdecke ich die
faszinierenden Eigenarten der Länder. Eines meiner Lieblingsreiseziele ist Boston, dort liebe ich es, in den unzähligen Buchläden
zu schmökern. Nicht ganz so weit reisen muss ich, um die
Niederlande zu besuchen, ein weiteres tolles Land, an dem ich
besonders die Windmühlen mag. I

>> Geraume Zeit stellte der Fotograf Tatiana Ayala
immer wieder um, bis die ideale Position gefunden und
der Hintergrund perfekt war. Vor dem K-Gebäude stand
die Peruanerin im feuchten Gras, bevor sie sich für die
späteren Aufnahmen auf eine Landkarte, allerdings im
Gebäude, legen musste.

Tatiana Ayala, Jahrgang 1973, hat Biologie
studiert und sich danach auf Qualitätsmanagement und Produktivität spezialisiert. Die
Peruanerin lebt seit
2006 in Deutschland.
2010 hat sie ihren
Master in International
Business Management
an der Hochschule Ravensburg-Wein garten
bestanden,

seitdem

arbeitet sie an der
Fakultät

Technologie

und Management als
Akademische

Mitar-

Fotos (2): Michael Welß

beiterin.
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Mit Herz und Hand
Benjamin Haller konstruiert für Formula Student
Von Benjamin Haller und Uta Heinemann

Ich sitze im Wagen, kurz vor dem Rennen, Hände am Lenkrad, mein
Adrenalinspiegel steigt. Vergessen ist die ganze Arbeit, die im
Auto steckt, denn Nachdenken ist jetzt hinderlich. Alle Gedanken
werden ausgeblendet, ich sehe nur die Fahrbahn und trete aufs
Gas. Das ist das Tollste, das Gefühl beim Fahren: Alles intuitiv tun,
damit ich so schnell wie möglich die Ziellinie erreiche. Danach
werde ich mir wieder bewusst, dass ich in einem Rennwagen sitze,
der komplett von unserem Team geplant wurde, alles Marke
Eigenbau und selbst verantwortet.
Ein Jahr lang tüfteln und konstruieren 20 Mann vom Formula
Student Team Weingarten am neuen Rennwagen. Ob unser Konzept aufgeht und wir alles richtig gebaut und bemessen haben,
testen wir im Wettkampf gegen andere internationale Teams.
Letztes Jahr haben wir an den Formula Student-Wettbewerben in
Hockenheim und in Varano de Melegari (Italien) teilgenommen.
Dabei ging es nicht nur ums schnelle Fahren, auch das MarketingKonzept oder der Benzinverbrauch mussten stimmen.
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Mein persönliches Highlight der Rennsaison: Das Beschleunigungsrennen in Italien – 75 Meter in 3,97 Sekunden, nur zehn
Autos waren schneller. Auch privat schraube ich gern an Autos
herum. Gerade restauriere ich einen alten BMW. Das passt zu
mir: Ob daheim, in meinem Maschinenbaustudium oder bei
Formula Student – ich sehe gern die Ergebnisse meiner Arbeit. I

>> Auf dem Welfencampus hinter dem D-Gebäude sind
diese Aufnahmen entstanden: Der Rennwagen in seinen
Ausmaßen war schwierig, richtig in Szene zu setzen.
Die fleißigen Helfer mussten an diesem Tag oft körperlich arbeiten, um „Stinger 10“ von einem Punkt zum
nächsten zu schieben.

Benjamin Haller, Jahrgang 1983, hat nach
seiner Ausbildung zum
Zimmerer sein Abitur
am Allgemeinbildenden
Gymnasium

Kolping

Kolleg absolviert. Seit
2009 studiert der gebürtige Ravensburger
Maschinenbau an der
Hochschule

Ravens-

burg-Weingarten. Seine
Hobbys sind Formula
Student, Motorradfah-

Fotos (2): Michael Welß

ren und Snowboarden.
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Vom Fisch zum Schiff
Bernd und Jochen Nosiadek nehmen sich die Natur zum Vorbild
Von Bernd und Jochen Nosiadek und Uta Heinemann

Wie ein Fisch in der Luft – so bewegt sich unser Luftschiff voran.
Für unsere Projektarbeit wollten wir ein Luftschiff bauen, das mit
einer bionischen Antriebsart ausgestattet ist. „Bionisch“ sind
Antriebe dann, wenn sie nach dem Beispiel der Natur gefertigt
sind. Typischerweise werden bionische Antriebe im Wasser
umgesetzt. Dass wir diesen Antrieb für ein Luftschiff konstruiert
haben, besitzt Seltenheitswert.
Ein „Fischantrieb“ ist effektiver als der klassische Propellerantrieb. Die Bewegungen aus dem Wasser lassen sich leicht in die
Luft übertragen; ob Wasser verdrängt werden muss oder Luft ist
vom Prinzip her ähnlich. Um die Fischbewegung nachzuahmen,
haben wir aus Balsaholz die „Wirbelsäule“ des Luftschiffs gebaut. Über einen Seilzug sind die einzelnen Scharniere mit einem
Motor verbunden. Der zieht die Seile nach hinten und schon
schwenken die einzelnen Glieder der Wirbelsäule nach links
oder rechts.
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Solche Projekte wie dieses bestätigen unsere Entscheidung, an
die Hochschule Ravensburg-Weingarten gekommen zu sein.
Freunde hatten uns empfohlen, hier zu studieren, weil wir ein
Studium gesucht haben, das anspruchsvoll und praxisorientiert
ist. Für unseren späteren Beruf wird uns das nützen. Und immer,
wenn wir einen Zeppelin sehen, werden wir auch in Zukunft an
unser Luftschiffprojekt denken. I

>> Die Besonderheit an diesem Foto-Tag: Zwei Personen
sind aufzunehmen. Unter einem Lichtzelt fotografierte
Michael Welß Bernd und Jochen Nosiadek, damit das
Licht von außen weicher wirkt, diffus einfällt und eine
angenehme Stimmung verbreitet.

Bernd

und

Nosiadek,

Jochen
Jahrgang

1980, absolvierten nach
dem Realschulabschluss
eine Lehre zum Kfz-Mechaniker. Nach ihrem
Zivildienst besuchten
sie die Rettungsdienstschule des Roten Kreuzes und machten in
Tübingen ihr Anerkennungsjahr. Seit 2007
studieren sie Maschinenbau an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Ihre Hobbys sind
Snow-

und

Wake-

Fotos (2): Michael Welß

boarding.
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ABSOLVENTINNEN UND ABSOLVENTEN

„Hakuna matata“ –
alles kein Problem!
Dr. Tobias Gress ist Geschäftsführer in Tansania
Von Lena Schmalisch

Erst Weingarten, dann die ganze Welt.
Dieser Satz passt auf Tobias Gress. Der
33-Jährige studierte Technik-Management
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Dann verließ er Europa Richtung USA,
um schließlich auf dem afrikanischen Kontinent zu landen. Heute kommt er meist in
kurzen Hosen zur Arbeit. „Allerdings nicht
bei offiziellen Terminen, da legen die Afrikaner viel Wert auf Etikette“, erzählt Tobias
Gress. Seit August 2009 arbeitet er als Geschäftsführer bei Amboni Sisal Properties
Ltd. im ostafrikanischen Tansania.

Dass es den gebürtigen Badener ausgerechnet nach Afrika verschlägt, ist kein
Zufall. „Die Liebe zu diesem Kontinent habe
ich bereits während eines Praktikums entdeckt“, sagt der Geschäftsführer. Im fünften Semester absolvierte er ein Praktikum
bei MTU in Südafrika. Seine Bachelorarbeit
schrieb er bei einem Startup-Unternehmen
in New York, seinen Master absolvierte er
an der Universität von Kapstadt. Schließlich
promovierte er an der Graduate School of
Business in Kapstadt und arbeitete an der
Universität in St. Gallen als Projektmanager.

>> Tobias Gress fährt in
seiner Freizeit gerne
Motorrad.
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Tobias Gress ist offen für andere Kulturen.
„Das sollte man bei der Arbeit in Afrika
auf jeden Fall sein“, betont er. Seine Firma
Amboni Sisal Properties produziert über
2.000 Tonnen Sisal im Jahr und gehört mit
einem Anbaugebiet von 4.500 Hektar zu
den größten Sisal-Produzenten in Tansania. Die Naturfaser wird aus den Blättern
der Sisal-Agave hergestellt. „In Teppichen
von Ikea findet unser Produkt Verwendung,
genauso wie in Dämmstoffen oder auch in
der Automobilindustrie“, erklärt der
Geschäftsführer.

<<

Rund 2.000 Tonnen Sisal produziert und verarbeitet die Firma, in der Tobias Gress seit August 2009 als Geschäftsführer arbeitet.

<<

„Ab und zu kommt es dabei vor, dass ich mich in einer Lehmhütte
beim Treffen mit dem Ältestenrat wiederfinde“, sagt der 33-Jährige
mit einem Lächeln. Außer mit Verhandlungen und strategischen
Dingen beschäftigt zu sein, schätzt es der Ingenieur, einfach mal
seine Gummistiefel anzuziehen und ein Problem im Wasserauffangbecken eigenhändig zu lösen. „In meinem Job gibt es wenig
Routine, das macht die Arbeit in Tansania aus“, meint Tobias Gress.
Als Europäer dürfe man in der afrikanischen Arbeitswelt keine
gewohnten Maßstäbe ansetzen. Die wichtigsten Grundregeln im
Umgang mit afrikanischen Mitarbeitern lauten „pole, pole“, nur
langsam, und „hakuna matata“, alles kein Problem.

Fotos (4): privat

Das Unternehmen investiert auch in den Tourismus. Bei einem
acht Kilometer langen Privatstrand am Indischen Ozean liegt das
nahe. „Wir bauen gerade ein Golf und Holiday Resort mit Wassersportzentrum“, erzählt Tobias Gress. „Afrika schlägt in Bezug
auf Bürokratie alles. Als Deutscher konnte ich mir nur schwer
vorstellen, dass es noch bürokratischere Länder gibt“, erzählt er.
Allein für die Baugenehmigung einer kommerziellen Landepiste
fallen einige Leitzordner an Dokumenten an.

Auch am Telefon lautet

Dr. Tobias Gress wurde

die Devise: hakuna mata-

1977 in Malsch gebo-

ta, alles kein Problem.

ren. Von 2001 bis 2003
studierte er TechnikManagement an der
Hochschule

Afrikanische Lebensphilosophie übernommen

Ravens-

burg-Weingarten. Die
ersten drei Semester

Die positive Grundeinstellung hat Tobias Gress inzwischen von
den Afrikanern übernommen. „Trotzdem wird man als ‚Mzungu‘,
Europäer, immer ein Fremder bleiben“, hat er bemerkt. Die Sprache
stellt Tobias Gress häufig vor eine Herausforderung. In Tansania
sprechen nur wenige Leute englisch. „Ich komme nicht herum,
zumindest, was die Afrikaner im Volksmund ‚kitchen Swahili‘
nennen, zu lernen“, berichtet der 33-Jährige. Ein Beispiel für die
Besonderheit der Sprache ist die Uhrzeit. Swahili-Zeit ist um
sechs Stunden verschoben: Statt sieben Uhr morgens reden die
Afrikaner von ein Uhr, die erste Stunde, nachdem die Sonne aufgegangen ist.

Am Äquator geht die Sonne um sieben Uhr
abends unter. „Offiziell habe ich eine SechsTage-Woche, da bleibt nicht viel Zeit“, erzählt der ehemalige Technik-ManagementStudent. Im Moment hat sich der Deutsche
ganz auf das Abenteuer Afrika und die
Position als Geschäftsführer eingelassen.
„Was in fünf Jahren sein wird, kann ich
noch nicht sagen, aber Afrika wird für mich
immer eine tolle Option darstellen“, sagt
Tobias Gress. I

hatte er an der Fachhochschule Karlsruhe
im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
absolviert. Seine Hobbys
sind Windsurfen, Hochseeangeln, Gleitschirmfliegen oder mit dem
Motorrad am Strand
entlang fahren.
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Mittlerin zwischen den
Generationen

Foto: Lena Schmalisch

Anna Jehle ist Streetworkerin in Weingarten

<<

Mit dem Info-Mobil zeigt Anja Jehle Präsenz auf der Straße.

Von Lena Schmalisch

Wochenende – für die meisten Berufstätigen eine Zeit, sich vom
Arbeitsalltag zu erholen und abzuschalten. Für Anna Jehle fängt
die Arbeit am Freitagnachmittag aber erst richtig an. Sie ist seit
März 2010 die neue Streetworkerin in Weingarten. Nachts ist sie
auf den Straßen unterwegs und sucht die Treffpunkte von Jugendgruppen auf. Die Absolventin der Sozialen Arbeit bietet bei Problemen ihre Hilfe an und ist vor Ort Ansprechpartnerin. „Es ist
wichtig, dass die Jugendlichen zunächst Vertrauen zu mir fassen
und mich nicht als weitere Kontrollinstanz verstehen“, berichtet
Anna Jehle.
Vertrauen haben die jungen Menschen schnell zu der selbstbewussten Streetworkerin gefasst. Sie hat Schulhöfe abgeklappert
und dort die ersten Kontakte aufgebaut. „Die Mädels und Jungs
sind alle sehr offen und an meiner Arbeit interessiert“, sagt die
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22-Jährige. Mit Ablehnung werde sie kaum konfrontiert. Das liegt
zum einen auch daran, dass ihr Vorgänger Andreas Fuchs, ein
Sozialarbeiter und Kampfsportlehrer, gute Vorarbeit geleistet hat.
Er hat den Jugendlichen die Aufgaben und Ziele von mobiler
Jugendarbeit näher gebracht. Im ganzen Stadtgebiet ist Anna
Jehle mit dem Bus vom Judo-Club Weingarten e.V. unterwegs
und kann die Jugendlichen flexibel beraten. Mit dabei führt sie
immer Infomaterialien, die zusätzliche Hilfe bei Suchtproblemen
oder der Jobsuche geben. Der Judo-Club ist Träger des Streetworking für die Stadt Weingarten und organisiert Veranstaltungen
wie „Anti-Aggressions-Seminare“ in Schulen.
„An der Arbeit hat mich das Neue gereizt und dass ich eng und
kreativ mit den Jugendlichen arbeiten kann“, sagt die ehemalige
Studentin. Anna Jehle ist halbtags tätig. Donnerstags hat sie feste

Anzeige

Bürozeiten, Freitag und Samstag ist sie die meiste Zeit unterwegs.
„Die Zeit, die ich neben meiner 50-Prozent-Stelle noch habe,
nutzte ich anfangs für meine Bachelorarbeit.“ Im Sommer absolvierte sie erfolgreich ihren Abschluss. Während ihres Studiums
fiel sie bereits durch ihr Engagement auf – sie war Mitglied beim
Allgemeinen Studierenden Ausschuss (AStA) und gab Erstsemestern Tipps für das Studium. Dass sie direkt mit Jugendlichen
arbeiten wollte, wurde ihr während eines Praktikums beim Jugendamt und der Mitarbeit beim Jugendzentrum MOLKE in Friedrichshafen bewusst. „Trotzdem war es nach dem Studium ein Sprung
ins kalte Wasser“, ergänzt Anna Jehle.

Junge Leute brauchen Freiraum
„Perfekt für die Jugendarbeit in Weingarten wäre ein Team aus
Mann und Frau“, erklärt die Streetworkerin. Allerdings konnte sie
mit ihrer positiven Art sowohl Mädels als auch Jungs von sich
überzeugen. „Es ist leichter, über die Mädchen an die Jungs ranzukommen“, betont Anna Jehle. Neben verschiedenen Aktionen
bietet sie aber auch individuelle Hilfe an, gerade vermittelt sie
einem jugendlichen Migranten ein Praktikum und unterstützt ihn
auf dem Weg ins Berufsleben.
Die Jugendlichen mit Workshops oder Sport zu beschäftigen, ist
eine Möglichkeit, sie von der Straße zu holen. „Doch die jungen
Leute brauchen auch ihren Freiraum“, erklärt die Absolventin der
Sozialen Arbeit. Natürlich gibt es das Jugendhaus, aber Jugendliche wollen sich auch ohne Aufsicht mit Freunden treffen.
Ein großer Teil ihrer Arbeit ist die Vermittlung zwischen den Generationen. Die meisten Anwohner fühlen sich durch Lärm
gestört, Großgruppen von bis zu dreißig
Personen werden als Bedrohung empfunden. „Ich versuche, den Anwohnern die
Angst zu nehmen, und werbe um Verständnis auf beiden Seiten“, bietet die 22-Jährige
als Lösungsansatz an. Die Jugendlichen
zu vertreiben, sei definitiv keine Lösung.
Auf der anderen Seite müsse den Jugendlichen bewusst werden, dass es im öffentlichen Raum Regeln gibt und aufeinander
Rücksicht genommen werden muss. I

Anna Jehle wurde 1988
in Ravensburg geboren.
Von 2006 bis 2010 studierte sie Soziale Arbeit an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. In ihrer Freizeit liest
sie gerne, schaut Filme
und beschäftigt sich mit
dem Leben im Mittelalter.
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Lobbyist bei der
Europäischen Union
Mechatronics-Absolvent arbeitet in Chemniz
Von Tove Simpfendörfer

Schon während seines Mechatronics-Studiums in Weingarten
bewies Rajesh Shankar Priya, dass sein überragendes Talent in
Organisation und Präsentation liegt. Er war einer der Moderatoren des Internationalen Festes der Hochschule 2002. Acht Jahre
später kümmert der gebürtige Inder sich im Auftrag des Fraunhofer-Instituts in Chemnitz um Projekte in ganz anderen Größenordnungen: Beim geplanten European Institute of Technology
(EIT) stehen 295 Millionen Euro auf dem Spiel, die Rajesh Shankar
von 85 Partnern weltweit eingeworben hat.
Rajesh Shankar Priya ist ein – wie er selbst meint – untypischer
Vertreter des indischen Subkontinentes. Indische Ingenieure gelten
beim theoretischen Wissen als unheimlich stark. Weniger gut
steht es um ihre Management-Fähigkeiten – für Rajesh
Shankar ein Grund, warum viele indische Unternehmen
noch nicht auf dem Weltmarkt angekommen sind.
Seit Oktober 2008 arbeitet der Absolvent der Hochschule Ravensburg-Weingarten in Chemnitz als
European Project Development Manager.
Seine Tätigkeit könnte man auch als Lobbyist
bei der Europäischen Union in Brüssel umschreiben.

Ehrlichkeit und Charisma
Der 33-Jährige hat die Fähigkeit, plakativ zu
reden, ohne es an Tiefe missen zu lassen.
Komplizierte Fakten rattert er so selbstverständlich herunter, wie andere Menschen
auf hundert zählen. Von seinen Projekten ist
Rajesh Shankar zutiefst und ehrlich überzeugt. Wer ihn einmal erlebt hat, ist von seinem Charisma überwältigt. Inzwischen kann
er auf eine beeindruckende Reihe von Auszeichnungen verweisen. 2003 wurde er an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten mit dem
Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes als bester internationaler Student
prämiert. Kein Arbeitgeber, bei dem er nicht
Sondergratifikationen für herausragende Leistungen erhielt oder als Mitarbeiter des Jahres
(Universität Würzburg) ausgezeichnet wurde.
<< Trotz der vielen beruflichen Aufgaben ist Rajesh
Shankar Priya ein Familienmensch.
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Nur so jemand kann es wagen, ein Projekt wie das European
Institute of Technology anzugehen. Vorbild ist das US-amerikanische Massachusetts Institute of Technology (MIT), das als eine
der weltweit führenden Forschungsstätten und als Eliteuniversität
gilt. Mit Plänen zum europäischen Gegenstück bewarb sich das
Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik
(IWU) um europäische Fördergelder in Millionenhöhe. „Fraunhofer“, erklärt Rajesh Shankar, „ist in Sachsen sehr stark vernetzt,
aber weniger auf internationalem Gebiet.“ Logische Folge war
die Suche nach einem EU-Projekt-Manager, bei der sich Rajesh
Shankar gegen 40 Mitbewerber durchsetzte.
Der junge Inder, seit zwei Jahren mit deutschem Pass, war für
diese Aufgabe die Idealbesetzung. An der Universität Würzburg
hatte er verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, unter anderem die
des Forschungsassistenten im Informatik-Lehrstuhl des ehemaligen
Weingartener Professors Dr. Klaus Schilling. In den Jahren 2004
bis 2008 gelang es ihm, drei Anträge an die Europäische Union
durchzubringen und Forschungsgelder in sechs- und siebenstelliger Höhe an Land zu ziehen. „Ein Antrag an die EU ist nicht einfach“, lernte Rajesh Shankar bei der Bewerbungsprozedur. „Aber
er ist auch nicht wirklich schwierig.“

wäre nicht Rajesh Shankar, wenn ihn eine Ablehnung dauerhaft
frustrieren würde. Er arbeitet bereits am nächsten Europa-Antrag
für ein Großprojekt. Diesmal geht es um die Fabrik der Zukunft
und um ein neues Qualitätsmanagement, das die Null-FehlerProduktion ermöglichen soll.
Rajesh Shankar sieht sich nicht nur als Lobbyist für Fraunhofer,
er ist auch ein Lobbyist des „alten“ Kontinents Europa. Er möchte
seinen Teil dazu beitragen, dass Europa und insbesondere
Deutschland auch künftig als Erfolgsmodell bezeichnet werden
können. Doch nicht nur wegen dieser persönlichen Mission
geht er seiner Arbeit mit viel Leidenschaft nach. Sein Job, der
mehr als ein Job ist, macht ihm schlicht und einfach Spaß. „Vor
zehn Jahren in Weingarten“, sagt er, „habe ich jeden Monat
zehn neue Leute getroffen. Jetzt lerne ich jeden Monat 100 neue
Leute kennen. Gibt es etwas Faszinierenderes? Das Reisen an
sich bedeutet mir nichts.“ I

Bei den Würzburger Verhandlungen mit Universitäten auf drei
Kontinenten erfuhr Rajesh Shankar, „wie schwierig es ist, ein
internationales Projekt auf die Beine zu stellen“. Die Ursache
sieht er in kulturellen Unterschieden. Ein eindrückliches Beispiel
aus Shankars Heimat: „In Indien ist die Heirat ein sehr wichtiges
Ereignis. So wichtig, dass ein Monat lang die Arbeit still steht.“
Wer mit Indern eine Geschäftsbeziehung eingehen möchte, muss
dies beachten – oder sein Ansinnen wird scheitern.
Von Rajesh Shankars Wissen profitiert nun das Fraunhofer-Institut
in Chemnitz. Dieses Vertrauen zahlte der European Project Development Manager mit einer unglaublichen Energieleistung zurück.
In seinem ersten Jahr bei Fraunhofer verbrachte Rajesh Shankar
150 Nächte irgendwo in Europa im Hotel, schlief durchschnittlich
drei bis vier Stunden und beschäftigte sich jeden Tag mit 300
E-Mails, die er nicht nur lesen, sondern auch beantworten musste.
Der Lohn dieses unglaublichen Pensums: Innerhalb von einem
Jahr gelang es ihm, 85 Partner für das geplante EIT zu gewinnen,
teils Hochschulen, zum überwiegenden Teil aber Industrieunternehmen. Die Partner kommen aus 13 europäischen Ländern sowie
aus Kanada, Japan, Israel, Südkorea und den USA. Jeder verpflichtete sich vertraglich, eine Million im Jahr beizusteuern.

Fotos (2): Tove Simpfendörfer

Lohn eines unglaublichen Pensums

Rajesh Shankar Priya,
geboren 1977 in Madras
in

Indien,

studierte

Informations Systems
Technology (Bachelor)
in Moskau und Mechatronics (Master) an der
Hochschule in Weingarten. Der SoftwareEntwickler arbeitete fünf
Jahre an der Universität in Würzburg, bevor
er 2009 als European
Project Development

Schön wäre es jetzt, von einem Happy End zu berichten. Doch der
Antrag für das EIT ist letztendlich gescheitert, was die Leistung
des ehemaligen Weingartener Studierenden nicht mindert.
Durchgesetzt haben sich ähnlich Anträge aus Karlsruhe und
Potsdam, Chemnitz war die Nummer drei. Doch Rajesh Shankar

Manager zu Fraunhofer
nach Chemnitz wechselte. Shankar spricht
fließend Deutsch, Englisch, Russisch, Hindi
und Tamil.
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„Die Qual der Wahl zwischen
drei Arbeitgebern“
Drei Fragen an Jochen Hämmerle

Foto: Uta Heinemann

Jochen Hämmerle hat an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
Maschinenbau studiert und im Februar 2010 seinen Bachelorabschluss absolviert. Der Waldburger war seit 2008 Mitglied beim
Formula Student-Team. Inzwischen arbeitet er als Konstrukteur
in der Applikationsentwicklung bei Weber Motor in Markdorf.
Heute ist er überzeugt, dass er der Erfahrung bei Formula Student
den raschen Berufseinstieg zu verdanken hat. Uta Heinemann
hat sich mit dem 25-Jährigen über seine Zeit bei Formula Student
unterhalten.

Konzepte: Wieso haben Sie sich im Formula
Student-Team engagiert?

Konzepte: Abgesehen von diesen Erkenntnisgewinnen, was hat Ihnen Ihre Zeit bei
Formula Student gebracht?

Konzepte: Hat Ihnen Formula Student
auch geholfen, nach dem Studium einen
Job zu finden?

Hämmerle: Ich wollte mein theoretisches
Wissen in die Praxis umsetzen. Bei Formula
Student war ich von Anfang an dabei. Es
gibt nichts Spannenderes, als aus dem
Nichts ein Auto zu konstruieren. Unser
Ziel war es, am internationalen Wettkampf
teilzunehmen und uns mit anderen Teams
zu messen. Also sind wir im Sommer 2008
nach Hockenheim gefahren und haben
uns angeschaut, was die anderen Teams
machen und welche Voraussetzungen wir
erfüllen müssen, um teilnehmen zu können.
Danach mussten wir uns erst mal einlesen:
Wie muss so ein Rennwagen ausgelegt
sein, welchen Belastungen muss er standhalten? Schnell haben wir gemerkt, dass
in der Praxis nicht immer alles so funktioniert, wie wir uns das theoretisch gedacht
hatten. Wir sind oft mit dem Prinzip
„Learning by doing“ gut gefahren.

Hämmerle: Dass sich das Engagement bei
Formula Student abseits des persönlichen
Gewinns lohnt, hab ich schnell gemerkt.
Auf der Suche nach einer Firma, bei der
ich mein Praxissemester absolvieren kann,
hatte ich sofort Erfolg. Im Vorstellungsgespräch drehte es sich schnell um Formula
Student, und mein damaliger Chef war
begeistert, da er selbst ein Motosportfan
war und sogar als Berechnungsingenieur
an der Formel Eins teilgenommen hatte.
Wir hatten also einen Draht zueinander
und ich habe den Platz bekommen. Das war
gleich ein doppelter Gewinn: Ich hatte ein
tolles Praxissemester, und unser Team
konnte von da an auf die Hilfe eines Experten setzen.

Hämmerle: Ein deutliches Ja. Als Studienprojekt hatte ich die Außenhaut unseres
Autos konstruiert. Natürlich fällt den betreuenden Professoren das Engagement
bei Formula Student auf. Mein Professor
hat mich dann gefragt, ob ich bereits eine
Arbeitsstelle in Aussicht hätte und mich
persönlich meinem jetzigen Arbeitgeber
empfohlen. Letztendlich hatte ich die Qual
der Wahl zwischen drei Arbeitgebern. In
den Vorstellungsgesprächen war es immer
so, dass wir uns über Formula Student unterhalten haben. Die Erfahrung, wie man bei
Wettkämpfen spontan auftretende Probleme löst, hatte ich anderen Mitbewerbern
voraus. Unter Druck effektiv im Team zu
arbeiten, lernt man sehr gut an einer Wettkampfstrecke. Das hat die Personalverantwortlichen überzeugt. I

3 Fragen
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Der eigene Chef mit Mitte
zwanzig
Zwei Studenten gründen Firma mit zehn Mitarbeitern
Von Lena Schmalisch

Eine IT-Firma im Industriegebiet „Am Rohrbach“ von Friedrichshafen: Im hellen Empfangsbereich fällt der Blick auf den modernen
Tresen. Hier steht in klar gehaltenem Design „Wehrle und Johnson“.
Im Büro zeigt sich ein ähnliches Bild – puristisch, aufgeräumt.
Auf den Schreibtischen befinden sich nicht mehr als ein Bildschirm, Telefon und Terminplaner. „Manchmal ist es mir hier fast
zu unordentlich“, berichtet Alexander Wehrle mit einem Lächeln.
Ein gängiges Bild in IT-Unternehmen. Doch eine Besonderheit
wäre da noch: Kevin Johnson und Alexander Wehrle sind 24 und
29 Jahre alt und trotzdem schon lange im Geschäft.

Zu diesem Zeitpunkt waren beide noch mitten im Studium. Kevin
Johnson im vierten Semester an der Hochschule in Weingarten,
Alexander Wehrle im sechsten Semester an der Universität
Konstanz. „Wir haben alles von Anfang an selbst durchgezogen“,
berichten die Geschäftsführer. Die beiden sind stolz, dass sie die
Firma ohne finanzielle Starthilfe aufgebaut haben. Ein Stück dabei
geholfen hat Kevin Johnson die Zeit während seines Wirtschaftsinformatik-Studiums in Weingarten. „Hier habe ich gelernt,
selbstständig zu arbeiten, und erkannt, dass es für jedes Problem
eine Lösung gibt“, meint der Jungunternehmer.

Angefangen hat alles mit einem Laptop und einer Idee. Daraus
wurde ein IT-Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, geleitet von
Kevin Johnson, ehemaliger Wirtschaftsinformatik-Student an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, und Alexander Wehrle, der
in Konstanz Volkswirtschaftslehre studiert hatte. Für beide ist es
mehr als ein Job, es steckt Leidenschaft dahinter. „Ich schraube
schon seit ich denken kann an diesen Kisten“, schmunzelt Wehrle.
Er hat bewusst ein Studium gewählt, auf dessen Gebieten er sich
noch nicht auskannte. „Ich bin in die Welt der Computer hineingewachsen“, erzählt Johnson. Schon mit 13 Jahren beschäftigt
er sich mit dem Design von Websites.

Die Leidenschaft für den Beruf spiegelt sich auch im Umgang der
beiden zu den Mitarbeitern wider. „Jeder kann seine Ideen einbringen, und wir versuchen, sie dann auch umzusetzen“, sagt
Wehrle. Ziele für die Zukunft haben sich die zwei Geschäftsführer
auch schon gesetzt: weiter expandieren und weiterhin sichere
Arbeitsplätze für die Mitarbeiter. „Geht nicht, gibt’s bei uns nicht“,
betonen Wehrle und Johnson. I

Die beiden Geschäftsführer ergänzen sich perfekt. Alexander
Wehrle ist für Vertrieb und Technik, Kevin Johnson für Personal
und den gestalterischen Bereich zuständig. „Innovativ, leidenschaftlich und erfrischend anders“, so lautet der Firmenslogan
von Wehrle und Johnson. Das Unternehmen bietet komplette ITLösungen für Firmen an und schneidet diese auf die Bedürfnisse
der Kunden zu. Beispielsweise kümmern sich die Fachleute um
die firmeninterne Vernetzung von Rechnern mit dem Internet oder
beraten Firmen zum Thema PC-Sicherheit. „Wir wollen, dass
unsere Kunden alles aus erster Hand bekommen.“
Von einem Büro, das nur aus einem Laptop im Wohnzimmer bestand, wechselten die Jungunternehmer in ein größeres Büro,
bis sie schließlich in einem Neubau im Industriegebiet Räume
bezogen. Der Auftrag einer Glaserei aus Friedrichshafen gab den
Startschuss für die Gründung der Firma. Wehrle hatte durch diesen Auftrag schon den ersten Fuß in die Branche gesetzt. Über
den Freundeskreis lernte er Kevin Johnson kennen und die beiden
gründeten 2006 ihr eigenes Unternehmen.

Foto: Lena Schmalisch
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Der Weg in eine erfolgreiche Zukunft

Foto: Lena Schmalisch

Berufseinstiegsbegleiter unterstützen Schüler bei Berufswahl

<<

Auch auf dem Schulhof sind Sandra Deichmann und Michael Sonntag ständige Ansprechpartner.

Von Lena Schmalisch

Im Büro von Sandra Deichmann und Michael Sonntag gibt es
nicht nur feste Termine. Auch an diesem Vormittag geht die Tür
im Minutentakt schwungvoll auf und zu, eigentlich steht sie für
die Hauptschüler der Talschule in Weingarten immer offen. Eine
Schülerin der achten Klasse stürmt mit ihrer Bewerbung herein
und platzt gleich mit vielen Fragen heraus. Darauf folgt ein Schüler,
der einfach mal von seinem Wochenende erzählen will. „Das ist
Alltag bei uns“, berichtet die 27-jährige Sozialarbeiterin.
Sandra Deichmann und ihr Kollege Michael Sonntag haben Soziale
Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten studiert und
sind Berufseinstiegsbegleiter. Das Projekt „Berufseinstiegsbegleitung“ wird seit Januar 2009 im Auftrag der Bundesagentur für
Arbeit umgesetzt und soll Schüler von Haupt- und Förderschulen
unterstützen, erfolgreich ins Berufsleben zu finden. Die Jugendlichen werden individuell und kontinuierlich gefördert, ob sie
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ihren Schulabschluss absolvieren, eine Lehrstelle suchen oder
am Beginn der Ausbildung stehen. „Das Programm der Agentur
für Arbeit bietet den jungen Menschen zusätzliche Hilfe an“, sagt
Sonntag.
Trotzdem befindet sich ihr Büro im Schulgebäude, gleich neben
dem Klassenzimmer der Achtklässler. „Nur so können wir einen
guten Kontakt zu den Schülern aufbauen“, erklären die Sozialarbeiter. Anfangs war es für Sandra Deichmann nicht leicht, das
Vertrauen der Schüler zu gewinnen. Michael Sonntag arbeitete
zu diesem Zeitpunkt bereits einige Monate an der Talschule, als
die 27-Jährige dort anfing. „Mir standen die meisten ablehnend
und misstrauisch gegenüber, hatten sie doch in meinem Kollegen
schon einen Ansprechpartner gefunden“, erläutert Deichmann.
Nach Tagen des Schweigens fassten die Schüler dann doch
Vertrauen in die junge Sozialarbeiterin.

Die Achtklässler erkannten aber schnell, dass Sandra Deichmann
es mit ihnen ernst meint. „Jugendliche haben ein außerordentliches Gespür für Authentizität“, erklärt sie. Die Berufseinstiegsbegleiter arbeiten mit festen Regeln, aber ohne Druck. „Es ist
wichtig, dass die Schüler gerne und freiwillig zu uns kommen.
Alles, was mit Zwängen verbunden ist, entwickelt sich zu einem
Machtspiel“, sagt Michael Sonntag. „Auch müssen wir dran
sein, was die Schüler im Unterricht machen, um ihre Stärken und
Schwächen besser einschätzen zu können“, ergänzt Sandra
Deichmann. Außer, dass die Sozialarbeiter bei der Vermittlung
von Praktika oder Bewerbungen helfen, unterstützen sie derzeit
Acht- und Neuntklässler auch bei schulischen Projekten.
Die meisten Schüler sehen optimistisch in die Zukunft, obwohl
viele nicht wissen, wie es nach der Schule weitergeht. 75 Prozent
der Hauptschüler haben einen Migrationshintergrund, deren
Familien oft eine andere Denkweise als die Deutschen. Das macht
die Arbeit der Berufseinstiegsbegleiter manchmal schwierig. „Ein
Teil der Eltern sieht sich nicht in der Verantwortung, ihre Kinder
in der Berufswahl zu stärken, sie erwarten, dass die Schule den
Weg aufzeigt“, berichtet Deichmann. Ein gemeinsames Gespräch
mit Eltern und Schülern sei enorm wichtig, damit die Verantwortung auch in die Familie getragen werde.

„Unsere Arbeit lässt Freiräume offen. Wir zeigen jungen Menschen Wege, wie es nach der Schule weitergehen könnte.“ Wenn
ein Schüler nicht sofort eine Ausbildung absolviert, kann er mit
einem guten Notendurchschnitt den Realschulabschluss machen
oder auf eine Berufsfachschule wechseln. „Erfolge sind bei uns
nicht sofort sichtbar. Wir müssen geduldig sein, aber es geht voran“, stimmen die Berufseinstiegsbegleiter überein. I
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in einem Praktikum bzw. in Ihrer Abschlussarbeit
eine aktuelle Aufgabenstellung bei uns bearbeiten? Dann bewerben Sie sich, wir freuen
uns auf Sie!

weitere Infos
www.handtmann.de

Handtmann Service GmbH & Co.KG · Arthur - Handtmann -Straße 23 · 88400 Biberach /Riss · Tel. +49 7351 342-0

BUNTES

Allgäu – Jordanien in elf Tagen
Robert Kuon fährt Rallye für einen guten Zweck
Von Lena Schmalisch

„Die letzte Wüstenetappe hat unserem
Opel Omega den Rest gegeben, was ihn
aber nicht vom Fahren abgehalten hat“,
erzählt Robert Kuon, der an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten als akademischer
Mitarbeiter tätig ist. Dabei waren eine
abgerissene Stoßstange, ein Benzintank
mit Leck und zwei geplatzte Stoßdämpfer
nicht die größten Probleme. Jedenfalls nicht
beim Team Opel aus Weingarten. Anderen
Teilnehmern der Allgäu-Orient-Rallye sei
es da schon schlechter ergangen. „Eines
der Teams hatte einen Totalausfall, anderen
wurden sämtliche Dokumente und Wertsachen entwendet“, sagt der 27-jährige
Maschinenbauer.

In elf Tagen vom Allgäu nach Jordanien.
Vier Fahrer, zwei Fahrzeuge, etwa 600 Kilometer Tagesetappe nur auf Landstraßen
und nach je 300 Kilometern ein Fahrerwechsel. Die insgesamt 250 Teams konnten bei
dieser Rallye nicht einfach nur ihrer Leidenschaft zum Rennsport nachgehen, sie
machten gleichzeitig etwas für einen guten
Zweck. Die Organisatoren der AllgäuOrient-Rallye arbeiten mit den Vereinten
Nationen und dem World Food Program
(WFP) zusammen. In Jordanien wurden
die Fahrzeuge nach der Rallye versteigert,
die UN erhielt daraus den Erlös. Unterstützung erhielt auch ein Waisenhaus in
Syrien. „Jedes Team hatte hierfür einen

Rollstuhl oder Krücken für hilfsbedürftige
Kinder im Gepäck“, berichtet Robert Kuon.
Konrad Luik, Martin und Paul Lazar, ehemalige Fahrzeugtechnik-Studenten der
Hochschule Ravensburg-Weingarten, bildeten zusammen mit Robert Kuon das
Team Opel. Bevor sie Richtung Orient starten konnten, mussten die Omega-Kombis
auf Vordermann gebracht werden. „Der
blaue Kombi mit Baujahr 1993 wurde an
der Hochschule von Fahrzeugtechnik-PLUSStudierenden in Stand gesetzt“, erklärt der
27-Jährige. Sie bauten einen Unterfahrschutz ein, damit bei einer Fahrt durch Gelände die Ölwanne nicht beschädigt wurde.

<< Das Team im Wadi Rum in Jordanien. Ein Wadi ist ein

Foto: privat

ausgetrocknetes Flussbett.
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<<

Das Team Opel war auf Straßenschilder angewiesen, Navigationsgeräte waren nicht erlaubt.

Die Firmen Welte, Bosch Service Ott sowie Wessels und Müller
Weingarten unterstützten das Vorhaben und stellten beispielsweise Öl und Werkzeuge zur Verfügung. „Alles andere haben wir
privat gezahlt“, sagt Kuon.

Bei dieser Rallye ging es nicht darum, welche Fahrer als erste das
Ziel erreichten. Stattdessen sollte jedes Team einige Aufgaben
erfüllen und bekam ein „Roadbook“ und eine Kamera, um diese
festzuhalten. Die Teilnehmer erhielten beispielsweise die Aufgabe, aus jedem Land Wein mitzubringen. Diesen unbeschädigt
ins Ziel zu befördern, war bei Straßen mit tiefen Schlaglöchern
fast unmöglich. „Eine Flasche hat es im Fußraum zerlegt, die

SCHON GEWUSST?
Bei der Allgäu-Orient-Rallye werden nur Autos zugelassen, die
mindestens 20 Jahre alt sind. Neuere Fahrzeuge können nur
dann teilnehmen, wenn sie weniger als 1.111,11 Euro wert sind.
Eine weitere Regel betrifft die Übernachtungen: Teilnehmende
dürfen nur in ihren Autos, Zelten oder in einem Hotel übernachten, das nicht mehr als 11,11 Euro pro Person kosten darf.

<<

Von Oberstaufen im Allgäu ging es nach Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien, Mazedonien,
Griechenland über die Türkei nach Syrien und Jordanien in die
Hauptstadt Amman. „Die Strecke konnte jedes Team frei wählen.
Nach vier Tagen trafen sich alle in Istanbul“, erzählt Robert Kuon.
Einzige Bedingung war, dass die Teams keine Autobahnen oder
mautpflichtige Straßen befuhren, Navigationsgeräte waren auch
tabu. Zur Orientierung dienten den Rallyefahrern Landkarten und
ein Kompass. In Tirana, der Hauptstadt Albaniens, erschwerten
fehlende Straßenschilder die Weiterfahrt. „Wir haben uns total
verfranzt, irgendwann gab es gar keine Schilder mehr. Mit dem
Kompass waren wir nach drei Stunden wieder auf der richtigen
Route“, erinnert sich der Maschinenbauer.

Fotos (2): Robert Kuon

Intensiv Länder erleben

Auch Kamele nehmen am Straßenverkehr in Jordanien teil.

anderen haben sich durch die Hitze entkorkt“, verdeutlicht Kuon. In Istanbul sollten sie eine Moschee suchen und sich
davor fotografieren. Ein weiterer Auftrag
war es, Einheimische nach einem typischen
Gericht zu fragen und in das „Roadbook“
einzutragen. So entstand ganz nebenbei
ein „internationales Rallye-Kochbuch“.

Robert Kuon, geboren
1983 in Ravensburg, studierte Maschinenbau

Andere Kulturen kennen lernen, stand bei
der Allgäu-Orient-Rallye klar mit im Vordergrund. Die Gewinner der Rallye durften
sich am Ende über ein Kamel freuen, das
sie einer Beduinenfamilie schenkten. „Uns
ging es bei dieser Rallye weniger um den
Wettbewerb, wir konnten Länder und Gegenden bereisen, die wir sonst nie so intensiv erlebt hätten“, meint Robert Kuon. I

mit der Studienrichtung
Energie- und Fahrzeugtechnik auf Diplom an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Seit
März 2009 ist er akademischer Mitarbeiter in
den Studiengängen
Fahrzeugtechnik und
Fahrzeugtechnik Plus.
In seiner Freizeit restauriert er ältere Fahr-

Insgesamt legte das Weingartner Team eine Strecke von 6.700
Kilometern zurück. Für Benzin musste es zwischen 40 Cent
und 1,80 Euro pro Liter ausgeben. In Summe verbrauchte der
Opel Omega etwa 540 Liter.

zeuge.
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„Für lokale Projekte Riesensummen“

Foto: Uta Heinemann

Drei Fragen an Marco Eckle, Student der Sozialen Arbeit
Marco Eckle, Jahrgang 1975, hat an der damaligen BA Ravensburg
Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert. Inzwischen
ist er Student der Sozialen Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und arbeitet als Jugendbegleiter bei der
Gemeinde Bodnegg. Er hat den dortigen Kinder- und Jugendtreff mitbegründet und stößt bei der Umsetzung verschiedener
Projekte immer wieder an finanzielle Grenzen. Deswegen kam er
auf die Idee, auf innovative Art und Weise Gelder für seinen
Jugendtreff zu beschaffen – durch regionale Mikrospenden. Was
er erreichen möchte, stellt er in seinem Blog unter
www.mikrospender.de zur Diskussion. Uta Heinemann hat er
Genaueres zu seinem Ziel erklärt.

Konzepte: Was unterscheidet eine Mikrospende von einer herkömmlichen Spende?

Konzepte: Wie wollen Sie die potenziellen
Spender überzeugen, ihrer Bank diese Einverständniserklärung für die regelmäßigen
Abbuchungen der Mikrospenden zu unterschreiben?

Konzepte: Wenn das Konzept der Mikrospende so überzeugend ist, warum bieten
Banken diese nicht schon längst an?

Eckle: Das Problem bei Spenden sind die
psychologischen Hemmschwellen, jeder
kennt das: Habe ich genug Geld dabei,
kommt mein Geld auch dort an, wo ich
möchte, habe ich gerade Zeit und Lust,
mich mit Spenden zu beschäftigen und
vieles mehr. Mikrospenden, wie ich sie mir
vorstelle, funktionieren anders und beziehen
Kreditinstitute als Sammelorganisationen
ein. Ein Beispiel: Die Bank meines Vertrauens stellt mir eine lokale, gemeinnützige
Organisation vor, für die ich zum Mikrospender werden will. Dann gebe ich mein
Einverständnis, dass meine Bank viermal
im Monat automatisch von meinem Konto
den Cent-Betrag abbucht, soweit mein
Konto ein Guthaben aufweist. Ich spende
also bei jeder Abbuchung zwischen einem
und 99 Cent, im Monat maximal 3,96 Euro.

Eckle: Für mich ist die entscheidende Frage,
bevor ich spende: Habe ich alle Informationen? Die Banken können zusammen mit
den sozialen Trägern das Projekt vorstellen.
Das klappt ganz prima mit Plakaten im
Foyer der Bank oder online. Vorteil für die
Spender ist, dass sie ganz genau wissen,
wohin ihr Geld in der Region fließt, sie
können sich die Projekte sogar selbst anschauen. Die Hemmschwelle, eine Vollmacht zu unterschreiben, ist natürlich erstmal da, aber alle weiteren Hemmschwellen
können leicht abgebaut werden. Dass die
Spendenbeträge überschaubar sind, überzeugt natürlich auch. Trotz der geringen
Beträge würden 250 Leute, bei einem
Durchschnittsspendenwert von 30 Cent
pro Abbuchung, 3.600 Euro im Jahr spenden – für lokale Projekte eine Riesensumme!

Eckle: Von Experten habe ich mir bestätigen lassen, dass es für eine Bank technisch möglich ist, ein System einzurichten,
das regelmäßig und automatisch Mikrospenden abbucht. Die Entscheidung scheint
also nicht von technischen Gegebenheiten
abhängig zu sein; meines Erachtens ist sie
eine technikethische. Meiner Bank habe
ich sogar angeboten, für die erste Probephase die anfallenden Kosten zu übernehmen, falls sie meine Mikrospende sammelt.
Ein Problem ist, dass die jeweilige Filialleitung diese Entscheidung nicht treffen
kann. Deshalb habe ich bereits Briefe an
Vorstände geschrieben und das Konzept
vorgelegt. Ich finde die Mischung von
sozialer Arbeit und Bankensphäre sehr
spannend und werde weiter daran arbeiten, meine Bank von der Idee der Mikrospenden zu überzeugen. I

3 Fragen
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Gesicht der Gastfreundschaft
Mohammad Chami kocht Spezialitäten aus dem Libanon
Von Uta Heinemann

„Kaffee ist schwarz, aber er enthüllt ein weißes Gesicht!“ Dieser
Spruch ist typisch für den Libanon, in dem ein weißes Gesicht
sinnbildlich für Gastfreudschaft steht. Jeder Gast bekommt, kaum
tritt er zur Tür hinein, Kaffee angeboten, der frisch gemahlen und
überbrüht angeboten wird. Essen und trinken stehen im VierMillionen-Einwohner-Staat in Vorderasien auf der Prioritätenliste
ganz oben. „Zum Kochen haben wir immer Zeit“, erklärt Mohammad
Chami, Akademischer Mitarbeiter der Fakultät Elektrotechnik und
Informatik.
Die Wochenenden in libanesischen Familien beinhalten meist ein
Zusammensein der ganzen Familie. Drei bis vier Stunden wird
dann gegessen und getrunken. „Ein Muss bei uns ist, dass der
ganze Tisch mit verschiedenen Speisen vollgestellt und dass alles
schön angerichtet ist“, berichtet Mohammad Chami. Wichtig ist,
den Eigengeschmack der Zutaten herauszuschmecken, stark gewürztes Essen findet sich im Libanon selten.
Die französische und die türkische Küche beeinflussen heute noch
die Esskultur im Libanon. Frankreich steuert vor allem seinen Teil
für Süßspeisen bei, in denen viel Karamell benutzt wird. Aus der
Türkei stammen die Vorlieben für Kaffee und Lamm. Obwohl
Libanesen ihren Kaffee mit viel Zucker süßen, der mitgekocht
wird, schmeckt libanesischer Kaffee bitterer als der türkische.

)
Shawarma (Lammgulasch mit Tomaten
für vier Personen
1 kg Lamm
1 kg Zwiebeln
½ kg Tomaten
Mohammad Ali Chami,
geboren 1984 in Jarjoua
im Südlibanon, studierte
von 2007 bis 2009 den
Masterstudiengang Mechatronics an der Hochschule

Ravensburg-

Weingarten. Zurzeit ist
er Wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Hochschule. Seine Hobbys
sind Basketball, Musik
und Jagen.

Für die Sauce:
50 g Joghurt
50 ml Weinessig oder Wein
50 ml Zitronensaft
30 g Salz
30 g Pfeffer
10 g Kardamom
Zutaten für die Sauce
1. Fleisch in kleine Würfel schneiden.
Fleisch in der Sauce
mischen und zum Fleisch geben. Das
24 Stunden ziehen lassen.
Minuten im Ofen garen.
2. Das Fleisch bei 180 bis 200 Grad 30
in dünne Streifen
aten
Tom
Währenddessen Zwiebeln und
schneiden.
3. Zwiebeln über das Fleisch geben

und 15 Minuten im Ofen garen.

4. Tomaten über das Fleisch geben und
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20 Minuten im Ofen garen.

Tarator (Sesam-Knoblauch Dip)

Typisch
Libanesen essen oft Fisch und andere Meerestiere. Gekauft werden diese auf einem Fischmarkt. Typisch für diese Fischmärkte
ist ein reges Handeln um den Preis. Fleisch wie Rind, Ziege oder
Lamm essen Libanesen immer frisch, das heißt zur Jagdsaison.
Zu jedem Essen wird Salat serviert. Typisch, Tabouleh, ein Salat
aus Bulgur (geschrotete Weizenkörner) und Petersilie. „Bei uns
zu Hause steht Tabouleh fast täglich auf dem Tisch“, erzählt
Mohammad Chami. Auffällig ist, dass Libanesen zu jedem passenden Gericht viel Olivenöl verwenden. Bei den typischen Beilagen
wie Humus oder Baba Ghanouj kann gar nicht genug des Öls
gebraucht werden. Die Familie von Mohammad Chami besitzt
eine kleine Ölplantage und verbraucht circa 100 Liter pro Jahr.
Unbedingt probieren
Eine libanesische Spezialität ist Meze. Traditionell besteht Meze
aus 30 verschiedenen Gerichten, die alle gleichzeitig serviert
werden. Dazu gehören Beilagen wie Tabouleh, Humus, Yabras
(gefüllte Weinblätter), Fattoush (Brotsalat mit Tomaten, Gurken,
Zwiebeln und Petersilie) und Baba Ghanouj (Mus aus Auberginen).
Typische Getränke
Zwischendurch oder nach dem Essen trinken Libanesen gerne
Arak, einen Anisschnaps. Zur Herstellung werden gegorene
Trauben destilliert, mit Anis gemischt und dann nochmals destilliert. Außerdem trinken Libanesen zu jeder Tageszeit Kaffee. Auf
den Straßen tragen ihn die Verkäufer in einem Behältnis auf dem
Rücken und bieten ihn den Passanten an. „Schon nach fünf Minuten außer Haus schaue ich mich nach einem Straßenverkäufer
um, der mir Kaffee verkauft“, lacht Mohammad Chami.
Feiern und Essen
Traditionell bereiten Eltern zur Geburt ihres Kindes Meghli zu,
das an die Gratulanten verteilt wird. Meghli ist ein Reispudding
gewürzt mit Anis, Kümmel und Zimt. I

100 g Tahina (Paste aus feingemahlenen Sesamkörnern)
30 ml Zitronensaft
1
Knoblauchzehe
40 ml Wasser
Salz nach Geschmack
1. Knoblauch sehr klein hacken
2. Tahina und Zitronensaft zum Knoblauch geben
3. Wasser hinzufügen

Tabouleh (Petersiliensalat)
1 großer Bund glatte Petersilie
500 g Tomaten
100 g Zwiebeln oder Lauchzwiebeln
50 g Minze
50 g Bulgur (geschrotete Weizenkörner)
50 ml Zitronensaft
50 ml Olivenöl
Salz und Pfeffer
1. Wasser über das Bulgur geben, bis es bedeckt ist, und
20 Minuten ziehen lassen
2. Die restlichen Zutaten sehr fein hacken und mit Öl,
Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken
3. Bulgur und die übrigen Zutaten gut vermengen.

Baba Ghanouj (Auberginenmus)
3
300 g
80 ml
2
½
1
1

große Auberginen
Tahina
Zitronensaft
Knoblauchzehen
Teelöffel Salz
große Tomate
grüne Paprika

1. Die Auberginen im Ofen garen, bis sie weich sind.
2. Den Knoblauch, die Tomate sowie die Paprika
klein hacken.
3. Alles mit den übrigen Zutaten gut vermengen.

Humus (Kichererbsenmus)
1 kg
300 g
80 ml
2
½

Kichererbsenmus (aus der Dose)
Tahina (Paste aus feingemahlenen Sesamkörnern)
Zitronensaft
Knoblauchzehen
Teelöffel Salz

i

Die Zutaten gibt es in türkischen Supermärkten.

Fotos (2): Lena Schmalisch

Den Knoblauch sehr klein hacken und mit den
übrigen Zutaten gut vermengen.
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Curry geht auch vegetarisch
Ameya Ranade kocht Spezialitäten aus Indien

Von Uta Heinemann

Indien ist mit seinen 1,2 Milliarden Einwohnern der bevölkerungsreichste demokratische Staat der Welt. Kein Wunder, dass sich
die Essgewohnheiten dieser Bundesrepublik unterscheiden. Im
Süden Indiens essen die Bewohner teilweise andere Dinge als
im Norden. Beispielsweise wird dort Fett nicht viel verwendet,
ganz im Gegenteil zum Norden, in dem die Bevölkerung großzügig
Öl und Butter zu jedem Gericht gibt.

20 Seiten über Reiskochen
Brot und Reis werden zu jedem Gericht gereicht. „Wir haben ein
Buch, das ungefähr 20 Seiten dick ist und erklärt, wie man verschiedene Sorten Reis zubereitet“, erklärt Ameya Ranade, Absolvent des Masterstudiengangs Mechatronics. Er stammt aus
Mumbai (früher: Bombay), der Metropole mit knapp
13 Millionen Einwohnern in Westindien. Das typische
Brot heißt Naan, ein Fladenbrot aus gesäuertem
Teig, das über der offenen Glut gebacken wird. In
Deutschland ist es vorgebacken im Supermarkt
erhältlich.

Chawali usal (Bohnengemüse) für vier Personen
250 g Chawali (Augenbohnen)
Kreuzkümmelsamen
Kurkumapulver
Rotes Chilipulver
Gode masala (Gewürzmischung)
Öl
Salz
Zitronensaft

Ameya Ranade wurde
1982 in Mumbai in In-

2. 1 Esslöffel Öl in eine Pfanne geben und sofort mit
1 Esslöffel Kreuzkümmelsamen, ½ Esslöffel
Kurkumapulver, etwas Chilipulver und der
Gewürzmischung vermengen. Dann das Öl heiß
werden lassen.
3. Gekochte Bohnen hinzugeben und gut mischen.
4. Zu den Bohnen 2 Esslöffel Wasser und Korianderpulver
nach Geschmack hinzugeben. 3 Minuten bei mittlerer
Hitze köcheln lassen.
5. Vor dem Servieren mit Zitronensaft abschmecken.
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dien geboren. 2009 absolvierte er seinen
Master-Abschluss in
Mechatronics an der
Hochschule

Ravens-

burg-Weingarten. Er
arbeitetet bei Cosateq
GmbH in Wangen, seine Hobbys sind Wandern, Reisen und Lesen.

Fotos (3): Lena Schmalisch

1. Bohnen im Schnellkochtopf kochen

Typisch
In Indien kommt man an Currys nicht vorbei. Anders als in
Deutschland verstehen Inder darunter nicht ein Gewürz, sondern
bestimmte Arten von Gerichten, die mit ihren typischen Gewürzmischungen verfeinert werden. Ob mit Fleisch, Gemüse oder
Bohnen, ein Curry gibt es in vielen verschiedenen Varianten.
Typische Gewürze
Inder verwenden zum Würzen Masala. Die Gewürzmischungen
macht fast jede Familie anders, von süßlich über mild bis scharf.
„Meine Mutter hat daheim 20 verschiedene Flaschen mit
Masala“, erzählt Ameya Ranade. Das bekannteste Masala ist
das Garam Masala. Garam verweist auf die Intensität des
Gewürzes und bedeutet gleichzeitig, dass es nicht scharf ist.
Hauptzutaten sind Pfeffer, Kreuzkümmel, Nelke, Zimt, Koriander
und Sternanis.
Typische Süßigkeit
Im Westen Indiens werden als kleine Zwischenmahlzeiten verschiedene warme Snacks gegessen. So auch Sheera. Reispulver
wird mit Milch und Zucker gemischt und erhitzt und gerne Gästen
angeboten.
Typisches Getränk
Zu scharfen Gerichten reichen Inder gerne Lassis. Das Joghurtoder Milchgetränk gibt es süß mit Zucker oder Fruchtsaft. Die
salzige Variante heißt Namkin-Lassi. Geschmacklich unterscheiden sich die indischen Lassis von den in Deutschland hergestellten, weil die Milch von anderen Rinderrassen verwendet wird. I

i

Shahi Paneer
(Hüttenkäse/Gemüse – Curry) für vier
Personen:

3
Paprika
3
Zwiebeln
1
grüne Chilischote
500 g Tomaten
100 g Paneer (Hüttenkäse)
Shahi Paener Masala oder Garam Mas
ala (Gewürzmischung)
Kreuzkümmelsamen
Kurkumapulver
Korianderpulver
Salz
Öl
Korianderblätter oder Basilikumblätter
1. Vier Esslöffel Öl in eine Pfanne gebe
n und mit Kreuzkümmelsamen, Kurkumapulver, gehackter Chili
und einem halben Löffel
Gewürzmischung mischen und erhitzen
.
2. Gehackte Paprika und Zwiebeln dazu
geben und gut vermengen,
dann Pfanne zudecken und köcheln
lassen, bis die Paprika
weich ist.
3. Die Tomaten klein hacken und zu
einer Paste verrühren.
In die Pfanne geben und 10 Minuten
köcheln lassen.
4. Paneer, Salz und Korianderpulver dazu
geben und zudecken. Circa
fünf Minuten köcheln lassen, bis der
Paneer-Käse weich ist.
5. Mit Koriander- oder Basilikumblättern
garnieren und heiß
servieren.

Basmatireis immer mit doppelt so viel Wasser kochen.
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„Kleiner Traum von Wokund Grillstation“
Drei Fragen an Dieter Seebold, Mensa- und Küchenleiter

Foto: Uta Heinemann

Seit dem Wintersemester 2009/2010 hat sich etwas in der Weingartner Mensa geändert: Die Luft ist besser geworden. Gewünscht
hatte sich das ein Großteil der Studierenden, und Dieter Seebold,
Mensa- und Küchenleiter, hat dem Wunsch entsprochen. Der
Küchenmeister und staatlich geprüfte Gastronom hatte Erfahrung
in der gehobenen Gastronomie gesammelt, war selbst acht Jahre
Küchenchef in einem namhaften Restaurant in Bad Waldsee und
ist nun seit drei Jahren in Weingarten. Uta Heinemann hat mit
dem Oberschwaben über Ergebnisse der Mensaumfragen und
seine Ziele für die Zukunft gesprochen

Konzepte: Was hat sich, außer der besseren
Belüftung, nach der letzen Gästebefragung
in der Mensa geändert?

Konzepte: Gibt es Gerichte, die sich als
Lieblingsspeisen der Gäste herausgestellt
haben?

Konzepte: Welche Zukunftspläne haben
Sie für die Mensa?

Seebold: Grundsätzlich haben wir ein sehr
positives Feedback von unseren Gästen
bekommen. Gewünscht haben sie sich für
die Vormittagspause um 9.30 Uhr Kaffee
und Gebäck, das wir jetzt anbieten.
Außerdem gibt es noch belegte Brötchen.
Die guten Reaktionen haben mich sehr
gefreut, aber nicht überrascht; ich kenne
ja die Standards der Gastronomie. Mit
gutem Gewissen kann ich deshalb sagen:
Die Speisen, die wir mittags anbieten,
könnten wir auch im Restaurant servieren.
Der einzige Unterschied ist, dass dort die
Speisen etwas schicker angerichtet
wären.

Seebold: Natürlich, besonders gut kommen
unsere Klassiker an. Das sind Kässpätzle,
die wir übrigens selbst machen, Lasagne
oder das panierte Schnitzel. Also alles,
was bodenständig ist, essen unsere Kunden
am liebsten. Natürlich kochen wir ab und
zu etwas exotischere Gerichte, wie zum
Beispiel Lamm. Dann gibt es aber immer
noch eine Alternative, damit wir allen Geschmäckern gerecht werden. Wir bieten
jeden Tag zwei Stammessen an, darunter
immer ein vegetarisches Gericht, und zusätzlich ein Spezialgericht. Dazu gehören
Eintöpfe, süße Gerichte oder Fisch. Unsere
Philosophie ist, gemäßigte Dinge anzubieten, damit wir ein möglichst großes
Publikum erreichen.

Seebold: Ich würde sehr gerne unser
Angebot erweitern. Wenn die Nachfrage
steigt und es die Finanzen zulassen, würde
ich vielleicht ein attraktiveres Dessertbüfett anbieten, das Salatangebot vervielfältigen und noch unterschiedlichere Getränke anbieten. Außerdem ist ein kleiner
Traum von mir, eine Wok- und Grillstation
anzuschaffen, an der dann live gebraten
wird. Das wird uns natürlich nur gelingen,
wenn wir alle aufeinander zugehen und
das Bewusstsein gestärkt wird, dass wir
eine gute Mensa brauchen. Wenn unser
Umsatz nicht stimmt und wir wenige
Gäste haben, können wir unser Angebot
auch nicht erweitern. I
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„Mein letzter Strafzettel ist
schon eine Weile her“

Foto: Tove Simpfendörfer

Zehn Fragen von Schülerinnen und Schülern an Prorektor Brümmer

<<

Insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler nahmen an dem dreitägigen Zeitungs- und Radioworkshop teil.

Damit hätten zehn Schülerinnen und Schüler der Medienworkshops Zeitung und Radio nicht gerechnet: Gleich am zweiten Tag
ein Interview mit Professor Dr. Franz Brümmer. Vorgaben gab es
keine, jeder der Teilnehmer konnte dem Prorektor für Studium und
Lehre eine Frage stellen. Professor Brümmer lehrt in der Elektrotechnik und zeigte auch persönliche Seiten. Lena Schmalisch hat
die zehn Fragen und zehn Antworten aufgezeichnet.

Aussprache gewisser Wörter kann es nicht verheimlichen. Ich
hoffe, dass ich bei Klausuren eindeutig vermittle, was wichtig ist.
Wenn es um die Diskussion einer Note geht, bleibe ich allerdings
bei meinem Standpunkt.

Monika Taghiani: An einer kleinen Hochschule brodelt die
Gerüchteküche. Was glauben Sie: Welchen Ruf haben Sie bei
den Studierenden?

Franz Brümmer: An der Hochschule wende ich mich an Kollegen
aus meinem engeren Umfeld. In einem weniger offiziellen Rahmen fällt es mir leicht, Probleme anzugehen und gemeinsam im
Kollegenkreis eine Lösung zu finden. Privat steht mir meine Frau
zur Seite. Beispielsweise diskutiere ich mit ihr darüber, was ich
mache, wenn ich einmal in Pension gehe. Dann wären da noch
meine Freunde, mit denen ich Gespräche über philosophische
Fragestellungen wie den Liberalismus führe. Auch als Elektrotechniker packt mich gelegentlich eine philosophische Ader.

Franz Brümmer: Ich kann mir denken, welche Eigenarten von mir
für Gesprächsstoff sorgen könnten. Jedes Semester nehme ich
mir vor, sorgfältiger zu schreiben. Ich glaube, dass meine Schrift
im Laufe des Semesters immer unleserlicher wird. Auch ist
bestimmt bekannt, dass ich aus dem Norden stamme. Meine

Anna-Lena Ponath: Bei wem suchen Sie Rat, wenn Sie einmal
nicht weiter wissen?
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Jannick Henssler: Wie viele Strafzettel haben Sie schon bekommen?
Franz Brümmer: Mein letzter Strafzettel ist schon eine Weile her,
und bis jetzt musste ich zum Glück keine Statistik darüber führen.
Aber, wenn ein Blitzer zuschlägt, dann ärgere ich mich natürlich!
Jennifer Manz: Was würden Sie machen, wenn Sie
Bundeskanzler wären?

<<

Für den Radioworkshop wurde das Interview aufgenommen.

<<

Jede Teilnehmerin hatte eine Frage vorbereitet.

<<

„Was halten Sie vom deutschen Fernsehprogramm,
Herr Brümmer?”

>> Professor Brümmer
zählte auf, welche Eigenheiten zu ihm gehören.
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Franz Brümmer: Wir dürfen nicht all unsere Lasten auf die junge
Generation übertragen. Daher wäre mir wichtig, den Begriff der
Nachhaltigkeit ins Gedächtnis der Menschen zu rufen. Als
Bundeskanzler würde ich Entwicklungen in erneuerbaren
Energien voranbringen und aktiv fördern. Auch sollten wir weniger national, sondern europäisch denken. Nur so kann auf lange
Sicht ein erster Schritt getan werden, um Kernkraftwerke auf
Dauer abzuschalten. Wir müssen einen effektiven Weg finden,
möglichst schnell von dieser Technik loszukommen.

Alina Hübner: Inwiefern profitieren Sie vom Austausch mit internationalen Studierenden?

Christina Bogenrieder: Auf welches technische Gerät können
Sie verzichten?

Franz Brümmer: Vor allem für deutsche Studierende ist die
Zusammenarbeit mit internationalen Studierenden lehrreich. Die
interkulturelle Arbeit stellt oftmals eine Herausforderung dar, lässt
mich jedoch immer profitieren. Bei meinen ersten Vorlesungen in
englischer Sprache waren mehrere indische Studenten. In ihrem
Kulturkreis bedeutet Kopfschütteln Zustimmung. Das hat mich
anfangs irritiert. Ich habe mich gefragt: Was habe ich falsch
gemacht? Durch die Arbeit mit Studierenden aus fernen Ländern
gehe ich sensibler mit manchen Themen um und kann jeden Tag
aufs Neue in eine andere Kultur eintauchen.

Franz Brümmer: Ohne weiteres auf das iPad, da ich den Nutzen
dahinter nicht sehe. Falls im iPad aber eine Gesichtserkennung
eingebaut wäre, dann könnte ich es wohl doch gebrauchen.
Zugegeben kann ich mir Namen schlecht merken, und da wäre
solch eine Funktion sehr hilfreich.

Franz Brümmer: Durchaus (lacht). An der Hochschule habe ich
das Glück, zwei Stile zu pflegen. Wenn Besuch da ist oder ich
auf eine Veranstaltung gehe, gehören Anzug und Krawatte dazu.
Im Büro oder Labor kann ich mich legerer kleiden, ich muss nicht
jeden Tag eine Krawatte tragen.
Sandra Unger: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie
gerne treffen?
Franz Brümmer: Ich bewundere Nelson Mandela. Er schrieb ein
Buch über seine Erfahrungen im südafrikanischen Gefängnis.
Trotz Einzelhaft und Isolation ließ er sich nicht unterkriegen. In
seiner Zelle hat er mit einfachsten Mitteln versucht zu leben und
zum Beispiel einen Garten angelegt. Auch organisierte er weiterhin seine politischen Aktivitäten. Nachdem er frei war, wollte er
einen friedlichen Weg für Südafrika finden, ohne den Gedanken
der Rechenschaft.
Lea Müller-McBride: Die Hochschule hat 65 Partnerhochschulen. An welcher würden Sie gerne studieren?
Franz Brümmer: Ich habe mich damit noch nicht so intensiv beschäftigt, da ich als Prorektor für innere Angelegenheiten zuständig bin. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde es mich
nach Thailand ziehen. Als Student könnte ich mir gut vorstellen,
sowohl am Technologischen Institut in Bangkok als auch an der
Hochschule in Weingarten meinen Abschluss zu machen. Dann
hätte ich einen Doppelabschluss und wäre für eine internationale Karriere bestens gewappnet.

Fotos (5): Uta Heinemann

Thomas Dengler: Als Prorektor müssen Sie angemessene
Kleidung tragen. Würden Sie nicht einfach gerne in normaler
Straßenkleidung zur Arbeit kommen?

Professor Dr. Franz
Brümmer ist gebürtiger

Ruben Giesin: Was halten Sie vom deutschen Fernsehprogramm?

Emsländer. Der Elektrotechnikingenieur ist seit
1989 Professor an der

Franz Brümmer: Ich sehe nicht oft fern, daher kann ich keine Aussage über „DSDS“
oder ähnliche aktuelle Sendungen treffen.
Wenn ich es mir bequem vor dem Fernseher mache, dann ist ein guter Krimi
mein Favorit. Mir gefallen klassische Filme
wie „Der Clou“. Er ist fantastisch durchkonstruiert. Ich habe diesen Film bereits
fünfmal gesehen und entdecke immer
noch neue Facetten. I

Hochschule RavensburgWeingarten mit den
Lehrgebieten Digitalund

Mikrocomputer-

technik, Mikrocontroller

und

Systems.

Embedded
Seit

2006

kümmert er sich als
Prorektor für Studium
und Lehre um den
Studienablauf der einzelnen Studierenden.
Weiterhin ist er für die
Akkreditierung der verschiedenen

Studien-

gänge verantwortlich.

71

„Das Internet ist das
ultimative Wollknäuel“
Professor Mutschler erklärt in der Kinder-Uni das Internet
Von Uta Heinemann

Normalerweise wird Professor Dr. Bela
Mutschler vom Studiengang Wirtschaftsinformatik und E-Business in seinen Vorlesungen nicht mit privaten Fragen gelöchert.
Heute ist das anders: „Wie alt sind Ihre
Kinder? Wie heißen sie?“ Unzählige kleine
Finger strecken in der Luft. Als Bela
Mutschler dann anfängt zu erzählen, dass
es riesige Kabel gibt, die durch das Meer
laufen, damit Computer miteinander vernetzt werden können, ist es um die Kinder
geschehen. Eine Frage folgt auf die nächste, der Professor beantwortet jede geduldig. Die Kinder-Uni zum Thema „Warum
ist das Internet so wichtig?“ lockt eifrige
Jung-Studierende an die Hochschule.

>> Auch nach der Vorlesung stürmten die jungen Studierenden mit
ihren Fragen auf Professor
Bela Mutschler ein.
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„Damit habe ich so nicht gerechnet“, gibt
er lächelnd zu, „gleich zu Beginn wurde
mir klar, dass ich meine Vorlesung nicht
so durchziehen kann wie geplant.“ Dass
Kinder ganz anders auf Informationen reagieren als Studierende, das war ihm natürlich klar. Entsprechend – auch nach
Rücksprache mit einer befreundeten Grundschullehrerin – verzichtete Mutschler bei
seinen Vortragsfolien auf Text und verwendete bloß Bilder und Grafiken.
Auf der Leinwand erscheint ein Bild mit
unzähligen Bücherregalen. „Das Internet
kann mit einer riesengroßen Bibliothek
verglichen werden, und jede Internetseite

ist ein einzelnes Buch“, veranschaulicht
der Professor den Kindern. Timothy
Berners-Lee schaut von der nächsten
Folie herunter. „Das ist der Tim, und er hat
vor ungefähr 20 Jahren das World Wide
Web erfunden“, erklärt Bela Mutschler,
„aber wisst ihr denn, wie das genau funktioniert?“ Natürlich wissen es die Kinder.
Und sogar schon viel konkreter, als man
es von Grundschulkindern erwartet. Begriffe wie „Filesharing“, das Bieten bei
Auktionen bei eBay oder soziale Netzwerke wie „SchülerVZ“ sind für viele Kinder
Gegebenheiten, die längst zu ihrem Alltag
gehören.

Fotos (2): Uta Heinemann

<<

Fasziniert betrachteten die Schülerinnen und Schüler Bilder, die Bela Mutschler an die Wand projizierte.

Mutschler selbst hatte den ersten Kontakt mit dem Internet als
Jugendlicher, damals bekam er seine erste eigene E-Mail-Adresse.
Heute kann er sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen.
„Das Internet bietet fantastische Möglichkeiten“, meint der
Professor. Dass es trotzdem immer wieder auch sehr negative
Schlagzeilen gibt, will er nicht bestreiten. „Die Probleme liegen
aber nicht am World Wide Web selbst, sondern an der Art und
Weise, wie und wozu manche Menschen es nutzen.“ Er hat sich
deswegen auch viele Gedanken darüber gemacht, wie er den
Kindern die Gefahren des Internets vermitteln soll.

Vertrautheit mit Internet wichtig
„Einer der größten Nachteile des Internets ist dessen Anonymität“, gibt er zu bedenken. Exemplarisch hierfür sieht der Professor
den neuesten Trend des „Chat Roulette“. Hierbei werden zwei
Webcam-Besitzer per Zufall anonym zusammengeführt und können
dann kommunizieren. „Ich weiß also nie, an wen ich gerate, und
es kann natürlich sein, dass mir dabei auch sehr unangenehme
Zeitgenossen begegnen“, meint Mutschler. Aber das sei eben
die Konsequenz der globalen Infrastruktur: „Was man machen
kann, wird gemacht.“ Hat er denn eine Lösung für die Risiken,
die das Internet birgt? „Nein, eine Lösung gibt es nicht“, ist
Professor Mutschler überzeugt, „das Internet ist das ultimative
Wollknäuel, das ist nicht zu entknäueln.“

Um den Umgang mit dem Internet für Kinder sicherer zu gestalten,
wünscht sich der Professor künftig eine Zusatzveranstaltung zur
eigentlichen Kinderuni. Er möchte gerne auch die Eltern aufklären.
Eltern sind bei der Hauptveranstaltung nicht zugelassen, dass
habe seinen Sinn und solle auch nicht verändert werden. „Trotzdem bin ich mir sicher, dass manche Eltern nach der Veranstaltung durchaus Bedarf hätten, sich auch selbst tiefergehend zu
informieren, um auf die Fragen ihrer Kinder besser eingehen zu
können“, meint Mutschler.
Auch nach der Vorlesung beantwortete er
selbstverständlich noch Fragen der Kinder.
Eine Traube von jungen Interessierten
schart sich um den Professor, einige halten
einen Block: „Bekomme ich ein Autogramm?“, fragt eines der Kinder schüchtern. Neben dieser Überraschung („Ich
durfte noch nie Autogramme geben!“)
resümiert Mutschler das Erwartete: Das
Internet ist aus dem Alltag der Kinder nicht
mehr wegzudenken. Dem Professor geht
es genauso, sogar im Urlaub kann er –
ganz zum Leidwesen seiner Frau – nicht
auf sein iPhone verzichten. I

Professor

Dr.

Bela

Mutschler hat in Ulm
Informatik studiert. Danach war der gebürtige
Lindauer im Daimler-

In der Kindervorlesung spricht Professor Mutschler dann die Gefahren des Internets an. Aber auch hier wissen die Schülerinnen
und Schüler teilweise schon Bescheid: „Wenn du bei eBay
etwas kaufen willst, muss immer ein Bild dabei sein, damit man
sieht, dass der Verkäufer dich nicht abzocken will.“ Wilde Diskussionen brechen los, wer kauft was und wo ist es am günstigsten, wem kann man nicht vertrauen – alle haben eine andere
Geschichte parat. Fast jedes Kind meldet sich. Mutschler bremst
die Kinder vorsichtig und gibt für die weniger offensichtlichen
Gefahren wichtige Tipps: „Stellt kein Bild von euch ins Internet,
gebt keine persönlichen Daten preis und nutzt das Internet am
besten immer zusammen mit euren Eltern!“ Auf keinen Fall will
er den Kindern jedoch Angst machen, da es sehr wichtig sei, sich
mit diesem Medium vertraut zu machen.

Forschungszentrum Ulm
in der Abteilung „Prozessgestaltung“ tätig.
Berufsbegleitend promovierte er an der University of Twente in
den Niederlanden. Seit
Wintersemester 2008/09
unterrichtet er im Studiengang Wirtschaftsinformatik und E-Business. Mutschler ist
großer Motorsport-Fan.
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„Fast nur gute Erinnerungen“
Drei Fragen an den ehemaligen Labormeister Walter Reichmann

Foto: Uta Heinemann

Walter Reichmann ist gelernter Werkzeugmacher und arbeitete
nach seiner Ausbildung sechs Jahre bei einer Werkzeugfirma in
Baienfurt. Seit 1966 war er als Labormeister mit den Schwerpunkten Elektrotechnik und Regelungstechnik an der staatlichen
Ingenieurschule Ravensburg beschäftigt, die 1974 zur Fachhochschule Ravensburg-Weingarten umbenannt wurde. Nach 36 Jahren
ging er im Mai 2002 in den Ruhestand. Uta Heinemann sprach
mit dem ehemaligen Mitarbeiter über seine Zeit an der Hochschule.

Konzepte: Was ist Ihre schönste Erinnerung
an die Arbeit an der Hochschule?

Konzepte: Haben Sie noch Kontakt zur
Hochschule?

Konzepte: Was machen Sie genau?

Reichmann: Ich habe fast nur gute Erinnerungen. Eine der schönsten ist sicherlich
die an das Jahr 1981, als meine Kollegen
und ich zusammen mit Herrn Dr. Köberle
die Dampfmaschine, die heute im Foyer
des Hauptgebäude steht, zum Laufen gebracht haben. Das ist ein Erfolgserlebnis,
das ich nicht so leicht vergessen werde.
Eine andere große Herausforderung war
die Gestaltung der Ausstellung „40 Jahre
Fachhochschule“. Für 46 Schautafeln
habe ich Material beschafft, um die Entwicklung der Hochschule darzustellen. Ich
habe Daten und Fakten gesammelt und
eine Videoshow mit alten Filmen und Bildern
zusammengestellt. Dass ich zu diesem
Jubiläum meinen Teil beitragen konnte,
fühlt sich heute noch großartig an.

Reichmann: Natürlich! Wir nennen es
unser kleines Veteranentreffen, wenn wir
uns alle zwei Monate treffen. Mit sechs
ehemaligen Kollegen sitze ich dann hier in
Weingarten in gemütlicher Runde, und wir
schwatzen über alte Zeiten. Interessant ist
auch, wie die anderen ihren Ruhestand
„verkraften“. Mir tut das Rentnerdasein
überhaupt nicht weh, manchen ist es
schon etwas schwergefallen, ihr Leben
nach der Arbeit zu gestalten. Aber meine
Frau und ich haben immer etwas vor.

Reichmann: Wir reisen sehr viel und gerne.
Mit unserem Campingbus sind wir beispielsweise die französische und die
spanische Küste entlang bis nach Portugal gefahren. Wenn wir nicht unterwegs
sind, nehme ich regelmäßig an einem
Folklore-Tanzkreis teil. Außerdem engagiere ich mich für „Bürger in Kontakt“
hier in Weingarten und bin auch wöchentlich im „Agenda-Treff“ in der Oberstadt.
Dort habe ich beispielsweise schon einen
Computer-Kurs für Anfänger gegeben.
Aber an erster Stelle steht für mich meine
Familie, wir haben drei Kinder und zwei
Enkel, mit denen wir, so oft es geht, unsere Zeit verbringen. Ich hoffe wirklich,
dass noch eine lange Zeit alles so bleibt,
wie es gerade ist. I

3 Fragen
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Iron Woman auf Hawaii
Lena Berlinger erfüllt sich eher zufällig einen Lebenstraum
Von Tove Simpfendörfer

Der Ironman auf Hawaii: 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer
Radfahren, 42 Kilometer Laufen. Für viele bedeutet schon die Vorstellung die reine Tortur, für eingefleischte Triathleten, die DreiKampf-Sportler, ist eine Teilnahme der Traum ihres Lebens. Im
Fall von Lena Berlinger liegt der Fall noch einmal ganz anders, „Es
war Zufall, dass ich mitgemacht habe“, berichtet die 23-Jährige,
die an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Maschinenbau
studiert.
In einer Triathlon-Zeitschrift hatte Lena Berlinger einen Startplatz
für den Ironman in Klagenfurt gewonnen. Eher am Kurzurlaub
inklusive vier Übernachtungen interessiert, fuhr sie „ziemlich
unvorbereitet“ nach Österreich und qualizierte sich im Sommer
2010 etwas überraschend für den Ironman auf Hawaii, den Triathlon schlechthin, an dem sich 250 Extremsportler aus Deutschland beteiligen dürfen. „Ich wollte nicht mit Gewalt nach Hawaii“,
sagt die Baienfurterin, „mir ist es einfach so passiert.“ Sicher
dürften auch die hohen Kosten noch einmal zum Nachdenken
angeregt haben: Das Startgeld beträgt 550 Dollar, die Flug- und
Übernachtungskosten beliefen sich auf mehrere tausend Euro.

Gesunder Ehrgeiz und viel Fleiß
Wer nach dem Zufall ihres Lebens mutmaßt, der jungen Dame
würde alles automatisch zufliegen, der täuscht. Hinter der
Freundlichkeit verstecken sich ein gesunder Ehrgeiz und viel
Fleiß. Die Triathlon-Saison reicht von Mai bis Ende September. In
den restlichen Monaten werden die Grundlagen gelegt. „Im
Winter“, sagt Lena Berlinger, „trainiert man mehr als im Sommer.“
Schwimmen im Hallenbad, Laufen im Wald, Mountainbiken –
und das möglichst jeden Tag. Allerdings ist richtiges Training
gefragt: Nötig ist Ausdauer, um einen Wettkampf durchzustehen.
Wenn eine Triathletin jedoch zu viele Langstrecken trainiert,
dann verliert sie die Spritzigkeit.
Für eine Strapaze wie den Ironman auf Hawaii kann aber auch
das beste Training nicht wirklich vorbereiten. Mehr als zwölf
Stunden war Lena Berlinger am 9. Oktober 2010 unterwegs und
danach fix und alle. „Nach Hawaii“, sagt sie, „benötigt man
sechs Wochen, um die Kraft zurückzuerhalten.“ Da schien es

>> 180 Kilometer Radfahren gehört als Mittelteil zum bekanntesten
Ironman.

Foto: privat

Triathlon der Welt: dem
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Puls stieg in die Höhe
Doch eins nach dem andern: Am Morgen war Lena Berlinger ganz
normal aufgestanden, sie hatte die Nacht gut geschlafen, von
Aufregung keine Spur. Der Puls stieg dann doch etwas in die Höhe,
als die 2.000 Teilnehmer sich gegen sieben Uhr in der Kailua Bay
vor der Startlinie im Wasser drängten. Beim Massenstart musste
Lena Berlinger dann gleich Lehrgeld zahlen. „Jeder schwimmt
drauflos“, erzählt sie. „Ich bekam mehrere Ellbogen ins Gesicht.“
Die Maschinenbaustudentin versuchte, an den Rand des Felds zu
kommen, um endlich einmal richtig schwimmen zu können, was
aber nur bedingt gelang. Spaß habe dieses Massenschwimmen
Richtung offenes Meer nicht gemacht.
Beim Radfahren kam es sogar ganz bitter. Die Strecke führt
durch die Stadt und dann 90 Kilometer auf dem Highway durch
Lavafelder Richtung Norden. Kurz vor Kilometer 30 auf gerader
Strecke geschah es: Plötzlich saß Lena Berlinger auf dem
Asphalt. Bei dem Unfall, wahrscheinlich verursacht durch eine
Unaufmerksamkeit, war das Hinterrad ihres Rennrades so stark
verbogen, dass es sich nicht mehr drehen ließ. Eine Stunde

hockte die Triathletin auf dem Boden und wartete auf den technischen Support und damit ein neues Hinterrad.
Während das restliche Feld an ihr vorbeirauschte, war sie nahe
daran aufzugeben. „Ich will gut sein“, sagt Lena Berlinger, „und
nicht nur hinten rumfahren.“ Letztendlich ist es ihren Freunden zu
verdanken, dass sie den Wettkampf nicht geschmissen hat. Denn
die saßen im fernen Deutschland zu Hause vor dem Laptop und
verfolgten das Rennen. „Da kannst du nicht einfach aufgeben“,
meint die 23-Jährige, „nur weil du keine Lust mehr hast.“
7,5 Stunden brauchte Lena Berlinger für die 180 Kilometer statt
der anvisierten sechs Stunden.
Noch lagen 42 Kilometer vor ihr. Der Umstieg auf die Laufschuhe
bedeutete zunächst einmal Erleichterung. Die ersten 20 Kilometer
hatte die Athletin keinerlei Probleme. Doch dann führte ein Teilstück auf dem Highway schnurgerade Richtung Meer, das schon
in einer Entfernung von zehn Kilometern zu sehen ist. „Man läuft
und läuft“, schildert Lena Berlinger diese kritische Phase, „und
kommt einfach nicht unten an.“ Das Teufelchen in ihrem Innern
rief: „Ich will nicht mehr!“ Das Engelchen dagegen, das letztendlich siegte, forderte: „Ich will ins Ziel. Wann ich ankomme, ist

<<

vergessen, dass sie seit ihrem 14. Lebensjahr trainiert und dass
ihr Vater sie auf unzählige Wald- und Wiesentriathlons, wie sie
es nennt, mitgenommen hatte. Der Ironman führte ans Limit und
darüber hinaus. Erst eine Infusion brachte Lena Berlinger im Ziel
wieder auf die Beine.

Lena Berlinger am

Black Sand Beach auf
Hawaii, wo man immer
wieder Meeresschildkröten beobachten kann.
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mir egal.“ Ein Triathlon wird auch im Kopf entschieden. Eine Iron
Woman muss nicht nur Ausdauer, sondern Biss und einen eisernen Willen haben, beides Eigenschaften, die auch beim Studium
nützlich sein können.

>> Nach der ersten Teildisziplin, dem Schwimmen,
musste Lena Berlinger sich
schnell zum Radfahren
umziehen.

Jede Bewegung schmerzte

Fotos (3): privat

Sechs Tage hatte Lena Berlinger anschließend noch Zeit, um zusammen mit ihrem Freund Hawaii zu erkunden. Allerdings nicht
zu Fuß, sondern mit dem Auto. Und Schritt für Schritt kehrte das
Gefühl für ihre Beine zurück, wenn auch jede Bewegung noch
schmerzte. „Ich habe es gerade so vom Auto bis zum Strand geschafft“, erklärt Lena Berlinger. I

Lena

Berlinger

Baienfurt,

SCHON GEWUSST?

aus

geboren

1988, studiert Maschinenbau im siebten Semester. Mit 14 hat sie

Der Ironman Hawaii ist der älteste Ironman und der Traum
der meisten Triathleten. Er findet jedes Jahr im Oktober statt
und zeichnet sich durch die erschwerten Wettkampfbedingungen aus. So müssen die Athletinnen und Athleten Hitze von
über 40 Grad Celsius aushalten und sich den Mumuku-Winden
aussetzen. Trotz des starken Windes ist es beim Radfahren
strengstens untersagt, im Windschatten zu fahren.

im Deutschen Alpenverein (DAV) in Ravensburg das erste
Mal Triathlon-Luft geschnuppert, in der Triathlon-Liga startet sie
für Mengen. 2010 bestritt sie den Ironman

Als schnellster Mann schaffte der Belgier Luc Van Lierde die
Triathlon-Distanz beim Ironman Europe (Frankfurt) in 07:50:27
Stunden. Die Ironman-Weltbestzeit der Frauen von 08:47:25
Stunden stellte die Hannoveranerin Sandra Wallenhorst beim
Ironman Austria auf. Seit Jahren stellt der deutschsprachige
Raum, nach den USA, die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Wettkampf in Kailua-Kona auf Hawaii.

auf Hawaii.
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Zu Hause in Lehre und
Industrie
Lothar Berger ist neuer Professor in der Elektrotechnik
Von Uta Heinemann

Konzentriert und zielstrebig ist Professor Dr. Lothar Berger von
der Fakultät Elektrotechnik und Informatik schon immer gewesen.
Bereits während seines Studiums in Ulm war es ihm wichtig,
zügig voranzukommen.
Dennoch ist für ihn heute entscheidend, seinen Studierenden
nicht nur eine gute Arbeitsethik zu vermitteln, sondern auch den
Spaß am Studium nicht zu kurz kommen zu lassen. „Dozenten
lehren oft zuerst umfassend die theoretischen Grundlagen, ich
versuche aber von vornherein, die praktischen Anwendungen
gleich mit einzubeziehen“, erklärt der Professor.

Erste Erfahrungen in der Lehre sammelte er in den Tutorien, die
er in seiner Ulmer Zeit gehalten hat. „Weil das Feedback der
Studierenden schon damals positiv war, wusste ich, dass ich auf
dem richtigen Weg bin, was meine Lehre anbelangt.“ Deshalb
war für Lothar Berger recht früh klar, dass er später gern
Professor werden möchte.
Um Erfahrung in der Industrie zu sammeln, arbeitete er nach seiner Promotion zunächst fünf Jahre als Entwicklungsingenieur
bei Hamatech, einem Hersteller von Prozessanlagen und damals
ein wichtiger Zulieferer von Infineon. Das Besondere an diesem
Job: Die Firma orientierte sich in Richtung Asien, und Lothar
Bergers Arbeitsplätze waren in Japan, Korea und Taiwan. „Es
war für die Kundenzufriedenheit wichtig, dass wir, falls nötig,
neben den Anlagen geschlafen haben, um jederzeit sofort wieder
an ihnen arbeiten zu können. Aber so konnte ich mich wenigstens
parallel zum Job auch noch mit der Sprache beschäftigen, und
das funktionierte erstaunlich gut“, erinnert sich der Professor.
Weil er aber das Ziel, an einer Hochschule zu unterrichten, nie
aus den Augen verlor, unterrichtete er zusätzlich an der Berufsakademie Mosbach.
Nach Hamatech arbeitete er als Gruppenleiter für Prozesstechnik
eines Fraunhofer-Instituts am Infineon-Standort Dresden, wechselte aber nach einem knappen Jahr zum japanischen Unternehmen Zuken, dem führenden Hersteller elektronischer CAD-Systeme.
Dort übernahm er als Beratungsingenieur für Systementwurf und
-simulation auch Aufgaben in Produktmarketing und Vertrieb.
Parallel zu seinem Job hielt er Vorlesungen an der Hochschule
München.

Foto: Michael Welß

Im Sommersemester 2010 wurde Lothar Berger Professor an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er unterrichtet englischsprachig Mathematik, Elektronik, Regelungstechnik und technischen Vertrieb. Wichtig ist ihm, die mathematischen Grundlagen
der Elektrotechnik anschaulich zu vermitteln, denn „jede Wissenschaft braucht zuerst ein Fundament“. I
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<< Professor Lothar Berger
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„So einfach wie möglich.
Aber nicht einfacher.“
Thomas Doderer lehrt in der Physikalischen Technik
Von Uta Heinemann

„Eine gute Mischung“ an Studierenden unterrichtet Professor
Dr. Thomas Doderer seit dem Sommersemester 2010 an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Er findet es bemerkenswert, wie
sich die Studierenden der unterschiedlichen Studienrichtungen
in den Fächern Mathematik, Physik und Statistik unterscheiden.
„Schon nach kurzer Zeit konnte ich einschätzen, was die jungen
Menschen studieren, ihr Verhalten war doch sehr verschieden.“
Ein genauer Beobachter ist Doderer, was bei ihm zum Service
dazugehört. Studierende sind für ihn Kunden, die er gut behandeln
möchte: „Wir Hochschullehrer stehen unseren Studierenden
gegenüber in einer Bringschuld“, erklärt der Professor. Ihm ist
wichtig zu vermitteln, dass er Ansprechpartner und offen für Ge-

spräche ist. Doderer selbst war in den ersten beiden Semestern
seines Physikstudiums in Tübingen enttäuscht. „Inhaltlich war
mir mein Studium zu oberflächlich, das hat sich dann erst ab dem
dritten Semester gebessert“, erinnert er sich.
Falls es seinen Studierenden ähnlich geht, möchte er ihnen mit
Rat beiseite stehen und vermitteln, dass man Geduld braucht, um
den Dingen auf den Grund gehen zu können. „Physik ist praxisnah
und fasziniert mich, weil ich Dinge berechnen kann und so besser
verstehe“, sagt der Professor. Seit der zehnten Klasse wollte
Doderer „irgendwas mit Physik“ machen. Deswegen studierte er
Physik in Tübingen, promovierte dort in experimenteller Festkörperphysik und habilitierte sich 1997.
Nach einem Forschungsaufenthalt am IBM Thomas J. Watson
Research Center bei New York und einer Gastprofessur am Institut für Festkörperphysik der Friedrich-Schiller-Universität Jena
wechselte Doderer in die Industrie. Als Entwicklungsingenieur
entwickelte und optimierte er dynamische Halbleiterspeicher.
„Bei Infineon hab ich bemerkt, dass vieles an der Uni wie in einem
Elfenbeinturm war, man befand sich in einem sehr geschützten
Raum“, meint der 50-Jährige.
In der Industrie hat er gelernt, unter Zeitdruck zu arbeiten und
dass die eigene Motivation in engem Zusammenhang mit der
Arbeitsweise des Teams und einem fairen Umgangston zusammenhängt: „Wenn der Vorgesetzte fachlich kompetent ist und
seine Mitarbeiter gerecht behandelt, dann arbeiten alle viel
effektiver.“ Seit 2006 war er Quality Manager und verantwortlich
für die Produktzuverlässigkeit und die Kundenkontakte.

Foto: Michael Welß

Bei der Entwicklung von Produkten hat er sich ein Zitat von Albert
Einstein angeeignet und auch mit in die Lehre an die Hochschule
genommen: „So einfach wie möglich. Aber nicht einfacher.“ Der
Professor ist davon überzeugt, dass Dinge fehleranfällig sind,
wenn sie zu kompliziert gestaltet werden.
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„Diese Professur war so ausgeschrieben, wie ich es mir gewünscht
hatte: Sie beinhaltet viel Grundlagenwissen, und ich kann auch
Festkörperphysik unterrichten“, erklärt Doderer. Gleich zu Beginn,
als er sich an einem Sonntag seine neue Arbeitsstelle erst einmal
nur angeschaut hatte, fiel ihm die schöne Atmosphäre auf: „Im
Foyer des Hauptgebäudes saßen Studierende, und ich habe
mich hier gleich wie zu Hause gefühlt.“ I
<< Professor Thomas Doderer

Expertenwissen und
Umweltbewusstsein
László Farkas lehrt an der Fakultät Elektrotechnik und Informatik
Von Uta Heinemann

Die Studierenden wachrütteln, wenn es darum geht, welche Ansprüche man heutzutage an Mobilität hat, das möchte Professor
Dr. László Farkas erreichen. Seit dem Sommersemester 2010
unterrichtet er unter anderem „Grundlagen der Hybride im Kfz“
und „Power Electronics“ an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Zusätzlich ist Farkas neuer Studiendekan des Masterstudiengangs Mechatronics. „Bei der Hybrid-Vorlesung geht es mir
nicht nur um die technischen Aspekte, ich binde auch die Kostenbetrachtung und Umweltaspekte in meinen Unterricht ein“, verdeutlicht Farkas.
In Zeiten der Rohstoffknappheit müsse man überdenken, ob man
unbedingt ein Auto mit einem hohen Benzinverbrauch fahren wolle.
„Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen und fahre einen
Wagen mit kleinem Motor“, sagt der Professor. Beruflich hat er
sich nicht immer mit Hybridtechnologie beschäftigt. Zum Ende
seines Studiums der Elektrotechnik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen fing er 1996 bei einem
Technologiekonzern in seinem Geburtsort Mannheim an zu arbeiten. Dort beschäftigte er sich mit großen elektrischen Maschinen,
die für Kraftwerke genutzt wurden.

Außerdem findet er den Input der Studierenden spannend und
hilfreich. „Durch kritische Fragen, nach beispielsweise hohem
Aufwand in der Hybridtechnologie, weiß ich, dass ich in meinen
Lehrveranstaltungen weiter ausholen und auch das Umfeld näher
erläutern muss.“ Aus Überzeugung will er Studierende anregen,
ihre Auffassungen von Mobilität zu überdenken. „Natürlich will
ich die individuelle Mobilität erhalten“, erklärt der Professor, „die
Frage ist nur, ob ich wirklich eingeschränkt werde, wenn ich nicht
mit 200 Kilometern pro Stunde über die Autobahn rase.“ Vielleicht
eine überraschende Auffassung von jemandem, der lange in der
Automobilindustrie gearbeitet hat? Das findet Farkas nicht: „Wenn
nicht ich als Experte, wer soll sich dann zu diesem Thema
äußern?“ I

Drei Jahre später wechselte Farkas zu Daimler in den Automobilbereich. „Autos waren schon immer mein Hobby, und jetzt konnte
ich das mit meinem Beruf verbinden.“ Er forschte im Bereich
Energietechnik zu Hybridsystemen. Eine Aufgabe war, dass der
Motor automatisch an einer Ampel oder im Stau stoppte. Sobald
der Fahrer ein Signal gibt, beispielsweise wenn er die Bremse
löst oder das Gaspedal betätigt, sollte der Motor wieder anspringen. „Heutzutage werden diese Systeme in Serie produziert“,
erklärt Farkas.

>> Professor László Farkas

Foto: Michael Welß

Innerhalb der Serienentwicklung forschte er dann im Bereich der
„Mild- und Fullhybrid-Systeme“. Hierbei ging es darum, auch rein
elektrisch zu fahren und Bremsenergie zurückzugewinnen, um
den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken. Parallel zu seiner Forschungsarbeit bei Daimler hatte Farkas seit 2000 einen Lehrauftrag an der Hochschule Esslingen inne. „Die Lehre hat den Vorteil, dass man deutlich unabhängiger ist von Kosten, anders als
in der Industrie“, erklärt er seinen Entschluss, sich letztendlich
für eine Professur zu entscheiden.
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Soziologische Grundeinsichten und Zeitoasen
Andreas Lange lehrt an der Fakultät Soziale Arbeit
Von Uta Heinemann

Mit der „soziologischen Lupe“ genauer hinschauen, das möchte
Professor Dr. Andreas Lange seinen Studierenden beibringen. „Zum
Thema Familie und Gesellschaft gibt es einige Missverständnisse,
die man leicht mit empirischen Daten widerlegen kann“, ist der gebürtige Überlinger überzeugt. Seit Oktober lehrt er unter anderem
die Grundlagen der Soziologie sowie Aspekte moderner Kindheit
und Jugend an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seine wissenschaftliche Laufbahn hat Lange an der Universität
Konstanz verfolgt. Dort hat er Soziologie und Psychologie studiert,
sich promoviert und habilitiert. Grundlagenforschung zu betreiben
ist ihm wichtig. „Die Soziologie besitzt die richtigen Instrumente,
um die Realität vernünftig zu beschreiben“, erklärt der 50-Jährige.

Oft höre man, die Kinder von heute säßen nur vor ihren Computern
oder Ähnliches. „Wenn man aber genauer hinschaut, entdeckt
man schnell, dass Kinder von heute auch über vielfältige Kompetenzen verfügen.“ Gerade in der Kindheitsforschung helfen ihm
seine psychologischen Kenntnisse. „Interdisziplinäres Arbeiten
ist oft unabdingbar, denn ohne einen entwicklungs- oder sozialpsychologischen Hintergrund sind bestimmte Phänomene nicht
exakt zu erfassen“, ist er sich sicher.
Nach seiner Habilitation arbeitete Lange für das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in München und entdeckte die angewandte
Seite von Wissenschaft. Beim DJI wurden die Forschungsthemen
von Auftraggebern bestimmt, anders als an der Universität. „Ich
habe gelernt, dass Politik schnelle Ergebnisse braucht und dass
oft um einzelne Aussagen gerungen werden muss.“ Das DJI
betreut im Auftrag des Bundesfamilienministeriums redaktionell
und inhaltlich die Familien- und Jugendberichte, die in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert werden.
Neben seiner Zeit an der Universität und dem DJI hatte er verschiedene Lehraufträge inne. „Mit einem Bein wollte ich gerne
im Lehrbetrieb stehen, weil mein längerfristiges Ziel eine Professur an einer Hochschule war.“ Gelehrt hatte er bereits unter
anderem an der Fachhochschule Biberach und an der Universität
Marburg. „Ich bin ein neugieriger Mensch und möchte mein
Wissen gerne mit anderen teilen“, erklärt der Professor seine
Begeisterung für die Lehre.
Lange möchte seinen Studierenden eine soziologische Grundeinsicht vermitteln: „Unsere Gesellschaft wird von Menschen
gemacht und kann deswegen auch von uns gestaltet und geändert werden.“ Dass Normen dabei eine wichtige Rolle spielen,
auch wenn sie oft als etwas Starres empfunden werden, müssten
die Studierenden dabei im Hinterkopf behalten. „Normen können
auch handlungsentlastend sein, uns eine Orientierung geben und
komplexe Inhalte veranschaulichen“, erklärt der Professor.

Foto: Michael Welß

Abseits der soziologische Inhalte will Lange seinen Studierenden
einen persönlichen Tipp mitgeben: Er läuft jeden Morgen eine
Dreiviertelstunde, bevor er in seinen akademischen Tag startet.
„Zum Studium gehört Lebenskunst. Ich glaube, jeder sollte sich
seine Zeitoasen schaffen, um sich wohl zu fühlen.“ I
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<< Professor Andreas Lange

Planvoll und Schritt für
Schritt ans Ziel
Heidi Reichle lehrt Wirtschaftswissenschaften
Von Uta Heinemann

Kontinuierlich planen und das Ziel Schritt für Schritt verfolgen:
Diese Strategie verfolgt Dr. Heidi Reichle. Sie ist seit September
Professorin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und gibt
unter anderem Veranstaltungen zu Existenzgründung, Betriebswirtschaft und Marketing. „Alles, was mit Zahlen zusammenhängt, liegt mir und macht mir großen Spaß“, erklärt Reichle die
Leidenschaft für ihr Fachgebiet.
Nach dem Abitur absolvierte sie eine duale Ausbildung bei der
Volksbank Meßkirch mit dem Studium „Betriebswirtschaftslehre:
Bank“ an der Berufsakademie Villingen-Schwenningen. Anschließend arbeitete sie über 14 Jahre bei der Volksbank Radolfzell und der Volksbank Bad Saulgau. Sie betreute vor allem Firmenund vermögende Privatkunden. „Mich faszinierte die Vielfalt der
Kunden“, erklärt die Professorin, „ich habe Existenzgründer bis
hin zu Großbetrieben in finanziellen Fachfragen betreut.“ Bereits
während ihrer Banklaufbahn entdeckte Heidi Reichle ihre zweite
Leidenschaft: ihr Wissen und ihre Erfahrung an junge Menschen
weiterzugeben. Das tat sie als Lehrbeauftragte an der Dualen
Hochschule Ravensburg und am Kolping Bildungswerk e.V.

bauer oder Sozialwissenschaftler, sobald ich Verantwortung trage,
muss ich über Finanzmanagement Bescheid wissen.“
Ergänzend zum fachlichen Wissen möchte sie den Studierenden
vermitteln, dass Kontinuität der Schlüssel zum Erfolg ist: „Es lohnt
sich, immer weiterzumachen, sich Zwischenziele zu setzen und
sich auf diese zu konzentrieren.“ Konkret rät sie, nicht gleich zu
Beginn des Studiums an den Abschluss zu denken, sondern jedes
einzelne Semester zu planen. Wenn die Planung schwerfällt, hat
Heidi Reichle noch einen Rat: „Mit meinen Kindern und meinem
Mann bin ich viel in der Natur, zum Skifahren, Wandern oder
Schwimmen. Sport ist ein guter Ausgleich, macht den Kopf frei
und fördert die Kreativität.“ I

Für Heidi Reichle liegt genau darin die Faszination: Ein Problem
wissenschaftlich zu erörtern, um dann in der Praxis davon zu profitieren. Ihre Spezialgebiete sind Unternehmensgründung und
-nachfolge, Rechnungslegung mit Controlling sowie Unternehmensbesteuerung. Bei ihren Studierenden möchte sie die Begeisterung
wecken für finanzwirtschaftliche Sachverhalte. „Um in der heutigen Berufswelt Managementaufgaben bewältigen zu können,
muss man betriebswirtschaftliche Kenntnisse besitzen“, ist die
Professorin überzeugt. Studierende der Hochschule seien die
Führungskräfte von morgen. „Ob als Informatikerin, Maschinen-

>> Professorin Heidi Reichle

Foto: Michael Welß

In der Elternzeit erfüllte sich Heidi Reichle dann ihren langgehegten Wunsch: ein Universitätsstudium. An der FernUniversität
Hagen absolvierte sie das Studium der Wirtschaftswissenschaften. „Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, lag es für mich
nahe, wegen meiner Neigung zur Lehre zu promovieren“, erklärt
Reichle ihren weiteren Werdegang. Da sie in der Praxis erfahren
hatte, dass bei der Finanzierung von Unternehmen oft der steuerliche Aspekt zu kurz kommt, promovierte sie zu „Finanzierungsentscheidung bei Existenzgründung unter der Berücksichtigung
der Besteuerung“. „Weil ich zu diesem Thema keine Literatur
gefunden hatte, beschloss ich, eben selbst darüber zu schreiben.“
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Einen weiten Blick für
Auswirkungen haben
Annerose Siebert ist neue Professorin der Sozialen Arbeit
Von Uta Heinemann

Acht Jahre in der Praxis als Diplom-Sozialpädagogin und sechs
Jahre in der Forschung gehen der Professur für Sozialarbeitswissenschaft voraus, auf die Dr. Annerose Siebert zum Wintersemester 2010/2011 an die Hochschule Ravensburg-Weingarten
berufen wurde. Sie unterrichtet unter anderem „Case Management“, „Gemeinwesenarbeit“ und „Hilfen und Angebote“. „Mir
ist es wichtig, die Bereiche Wissenschaft, Praxis und Ausbildung
zu verbinden“, erklärt Annerose Siebert, „hier in einer Professur
kann ich das idealerweise tun.“
„Ich möchte in der Lehre Brücken schlagen zwischen Theorie
und Praxis und die Notwendigkeit eines reflektierten Handelns
deutlich machen“, hat die Professorin sich vorgenommen. Alle

Studierenden hätten ihren persönlichen Grund, warum sie studieren. „Ich möchte herausfinden, was jede einzelne Studierende
braucht, um im späteren Arbeitsleben verantwortungsvoll ihrer
Tätigkeit nachgehen zu können.“ Dabei möchte Annerose Siebert
vermitteln, dass methodisches und planvolles Handeln wichtig ist.
Dass sie einmal Professorin wird, war nicht immer ihr Berufsziel.
Nach dem Studium der Sozialpädagogik an der Evangelischen
Hochschule in Freiburg zog es Siebert in die Praxis. Im Bereich
der Begleitung von Menschen mit Behinderung leitete sie organisierte Nachbarschaftshilfe und offene Behindertenhilfe. Einschneidendes Ereignis: die Einführung der Pflegeversicherung
1995. „Unserer Erfahrung nach gestaltete sich eine selbstbestimmte Lebensführung von Menschen mit Behinderungen ab
diesem Zeitpunkt schwieriger.“
Sieberts Ziel von da ab war, dieses Praxisproblem der Öffentlichkeit verständlich zu machen. Ihre Diplomarbeit zu Bioethik und
Behinderung war bereits veröffentlicht worden. „Die Diplomarbeit
hat mir großen Spaß gemacht, und nach der langen Praxiserfahrung wollte ich unbedingt wieder zurück in die Wissenschaft.“
Um als Fachhochschulabsolventin zur Promotion zugelassen zu
werden, musste sie sich an der Universität Freiburg weiter qualifizieren. Nach bestandenem Eignungsfeststellungsverfahren
promovierte sie sich dann an der Universität Klagenfurt zum Thema
„Behindernde Pflege. Selbstbestimmung und Persönliche
Budgets“.
Siebert forschte seit 2004 beim Forschungs- und Innovationsverbund (FIVE) an der Evangelischen Hochschule Freiburg. „Die
Erfahrungen in der Praxis haben mir gezeigt, dass es notwendig
ist, zu forschen und theoriegebundener zu arbeiten.“ Die gebürtige
Nordhessin beschäftigte sich unter anderem mit der Wirkung
persönlicher Budgets auf Machtverhältnisse im Feld der Pflege.

Foto: Uta Heinemann

Ihre Erkenntnis: „Der Blick über die Arbeitsfelder und Professionsgrenzen hinaus ist wichtig, um voneinander und zugunsten der
verschiedenen Zielgruppen zu profitieren. Das, was jungen
Menschen mit körperlichen Behinderungen in Versorgungskontexten auffällt, betrifft ja vielleicht auch ältere Menschen bei
Pflegebedürftigkeit.“ Deshalb müsse man den Blick weit halten
und über den Tellerrand sehen. I
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<< Professorin Annerose Siebert

Studentische Begabungen
fördern
Jörg Wendorff lehrt an der Fakultät Soziale Arbeit
Von Lena Schmalisch

In seiner Lehre möchte Professor Dr. Jörg Wendorff vor allem
eines: die Studierenden motivieren und ihre Begabungen fördern.
Seit März 2010 unterrichtet er in den Studiengängen Pflegepädagogik und Soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Nach acht Arbeitsstationen fühle ich mich nun in Weingarten endlich angekommen“, sagt der 42-Jährige mit einem
Lächeln.

Würzburg. „In meinen fünf Jahren Tätigkeit konnte ich dort Innovationen aus der Wirtschaft in die Lehre einbringen.” Er war für
die lehrende Ausbildung von Professorinnen und Professoren zuständig, reiste unter anderem an die Universität Prishtina im Kosovo,
um Lehre und Unterricht in eine moderne und aktive Richtung zu
lenken. Seine Erfahrungen, die er als Trainer gesammelt hat, hat
er in dem Buch „Das LEHRbuch“ niedergeschrieben.

Von seiner Berufung als Professor für Erziehungswissenschaft und
Berufspädagogik hat Wendorff erfahren, als er in Sydney war.
„Nach diesem Telefonat bin ich voller Vorfreude nach Hause geflogen“, erzählt Jörg Wendorff. In Weingarten kann der Professor
optimal seine Kompetenzen und Erfahrungen bündeln. Nach dem
Zivildienst arbeitete er als Rettungsassistent beim Roten Kreuz im
Kreisverband Groß-Gerau. Bald hielt er Ausbildungen im Rettungsdienstbereich. „Mit dieser neuen Aufgabe konnte ich etwas
bewirken und junge Menschen für die anspruchsvolle Tätigkeit
begeistern“, berichtet der Professor.

Seine Motivation hat Professor Jörg Wendorff immer klar vor
Augen: „Ich möchte den Studierenden Freude an der Lehre vermitteln und ihnen ein gerechtes und erfolgreiches Studium bieten.“ Gespräche auf professioneller und persönlicher Ebene sind
ihm dabei sehr wichtig. I

Wendorff studierte Medizin an der Universität Mainz. „Das Grundstudium war theoretisch und wenig kommunikativ.” Praktisches
Wissen hatte er sich durch eigenes Engagement erarbeitet. Er
war weiterhin als Rettungsassistent tätig und besuchte Kurse
in Psychologie und Kommunikation. „Ich war bereit für eine Veränderung“, sagt Jörg Wendorff. An der Universität Münster
begann er sein Studium der Diplompädagogik mit Schwerpunkt
Erwachsenenbildung.

Schließlich stellte sich Wendorff einer neuen Herausforderung:
Er wurde Leiter des hochschuldidaktischen Fortbildungszentrums
der Universitäten Bamberg, Bayreuth, Erlangen-Nürnberg und

>> Professor Jörg Wendorff

Foto: Lena Schmalisch

Währenddessen absolvierte er ein Praktikum bei der Firma
„Neuland & Partner“, die im Bereich Training und Unternehmensentwicklung tätig ist. Nach dem Studium wurde Wendorff dort
als Trainer und Coach übernommen. In dieser Zeit war er ständig
auf Achse, reiste zu großen Firmen, darunter Mercedes, Siemens
oder die Deutsche Bank. In Seminaren vermittelte er didaktische
Grundlagen und Methoden im Bereich Vortrag oder Präsentation.
Begleitend zu seiner Trainertätigkeit promovierte er an der
Universität Marburg zum Thema E-Learning. „Elektronisch unterstütztes Lernen ist ein effektives Element, die Lehre an Hochschulen zu bereichern“, erklärt der Professor.
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Anzeige

Von der HS Ravensburg-Weingarten ins Berufsleben

Daniel
Moosmann
Entwicklung
und
Konstruktion

“Bereits in meinem Praxissemester in
der Konstruktionsabteilung bei TOX®
PRESSOTECHNIK konnte ich eigenständig mit Pro/E eine Presse mit
Werkzeug zum Clinchen entwickeln
und konstruieren. Selbständigkeit und
Eigeninitiative werden hier gefordert
und gefördert. Durch den engen
Kontakt mit den verschiedenen
Abteilungen und den Kunden ist die
Arbeit hier immer abwechslungsreich
und kreativ.”

“Eine Projektarbeit an der Firmenhomepage war mein erster Kontakt zu
TOX® PRESSOTECHNIK. Das gute
Betriebsklima, das mir entgegengebrachte Vertrauen, die Flexibilität und
die Tatsache, dass TOX® international
in vielen Branchen agiert, haben mich
angesprochen. Seit Studienende
arbeitete ich erst für das Tochterunternehmen in England und nun in
Australien im Vertrieb und Marketing.”

Michael Badent
Entwicklung

Sebastian
Reichold
Vertrieb

“Direkt nach dem Studium bin ich vor
einigen Jahren als Konstrukteur zu
TOX® PRESSOTECHNIK gekommen.
Zugesagt haben mir von Anfang an
die eingesetzten Arbeitsmittel und
Tools wie SAP und Pro/E und das
hohe Maß an Eigenverantwortung.
Nach einiger Zeit als Produktverantwortlicher bin ich nun im Team Forschung und Entwicklung (R&D) tätig.
Hier bin ich im Rahmen verschiedener
Projekte zuständig für Neu- und Weiterentwicklungen unserer Produkte.”

Wir sind als mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen mit unseren patentierten Innovationen, dem pneumohydraulischen Zylinder “Das TOX®-Kraftpaket”, dem
elektromechanischen Servoantrieb “TOX®-ElectricDrive”
und der Blechverbindungstechnologie “TOX®-Clinchen”
weltweit präsent. Das offene, persönliche Betriebsklima,
kurze Entscheidungswege und eine ausgeprägte Kundenorientierung machen die Arbeit bei uns zu mehr als
einem “Job”.

Suchen Sie eine Praktikumsstelle oder einen Arbeitsplatz
nach dem Studium? Möchten Sie Ihr Praxissemester im
Ausland abslovieren oder eine Abschlussarbeit anfertigen?
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau
Petra Knöpfler.

Unsere Vertriebsorganisation besteht aus einem Hauptsitz in Weingarten, 18 Tochtergesellschaften in den USA,
China, Korea, Großbritannien, Italien, Österreich, Polen,
Japan, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande,
Brasilien, Indien, Malaysia, Südafrika, Australien, Mexiko
und 20 weiteren Vertretungen in allen wichtigen Märkten.
In Weingarten sowie in China, in Indien und den USA
haben wir eigene Produktionsstätten und KonstruktionsAbteilungen. Zu unseren Kunden zählen AutomobilHersteller und ihre Zulieferer, ebenso wie Weißwaren-,
Computer- und Lebensmittelproduzenten.

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

FOTO DES JAHRES

Traumhochzeit in Malaysia

Regelmäßig bekommt die Hochschule Nachrichten von ihren ehemaligen Studierenden, so auch von Ahmad Iqbal Ahmad Basir.
Der Absolvent kam 2004 nach Deutschland und schloss 2008 sein
Studium des Maschinenbaus erfolgreich ab.

Im Dezember heiratete er die Ärztin Tasnim Khalid. Der erste Teil
der Hochzeitsparty fand am 11. Dezember 2010 in Tasnims Haus
im malayischen Kelantan statt, der zweite Teil eine Woche später
im 350 Kilometer entfernten Penang, dem Wohnort Iqbals.
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Zehn Fragen an …
… Nikolai Hübschle, ehemals AStA-Vorsitzender und Student
des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaft/Management
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, dann …

Was macht Ihnen am Studium besonders viel Freude?

… würde ich ein zufriedenes und erfülltes Leben vorziehen und
nicht dem großen Geld nachjagen.

Der Kontakt zu meinen Studienkollegen, der weit über das
„Kommilitonen-Dasein“ hinausgewachsen ist, sowie die
Möglichkeit, auch mal total absurde Themen in den Vorlesungen
diskutieren zu können. Und ich muss zugeben: Ich genieße es,
morgens ausschlafen zu können.

Welche drei Dinge würden Sie mit auf eine einsame Insel
nehmen?
Genügend Toilettenpapier, ein Satellitentelefon und Cola
(aber nur das Original).
Wenn Sie nicht Student an der Hochschule RavensburgWeingarten wären, dann …
… würde ich meinem früheren Job als Kaufmann im Groß- und
Außenhandel nachgehen.

Was wollen Sie im nächsten Semester anders machen?
Als AStA-Vorsitzender war ich ziemlich eingespannt. Ich werde
künftig im Studierendenausschuss eine weniger zeitintensive
Position einnehmen und mich auf mein Praxissemester konzentrieren.
Was würden Sie in der Welt gerne ändern?
Nichts. Das hat einen Grund. Ich glaube nicht, dass ich der
Richtige dafür wäre. Für mich entbehrt es einer gewissen Logik,
etwas zu ändern, was Dynamik hat.
Gibt es ein Essen, das ganz bestimmte Erinnerungen in Ihnen
weckt?

Nikolai Hübschle wurde

Currywurst. Ein- bis zweimal im Jahr mache ich mit meiner Frau
einen Currywurst-Tag. Wir denken uns danach immer: Ok, jetzt
haben wir erst mal wieder genug davon!

1980 in Ravensburg geboren. Nach seiner Aus-

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

bildung zum Kaufmann
im Groß- und Außenhandel bei der Firma
Arrow arbeitete er dort

Ich unternehme gerne etwas draußen, Rad oder Inliner fahren.
Sonst habe ich lieber meine Ruhe. Bungee Jumping ist weniger
mein Ding.

zwei Jahre als Produktspezialist. Seit 2008 stu-

Wohin reisen Sie am liebsten?

diert er Betriebswirtschaft/Management an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Nach Irland oder Schottland. Dort ist es schön kühl und die
Landschaft gefällt mir. Wenn ich den Kopf frei bekommen will,
zieht es mich nach Bregenz.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Auf dem Professorenstuhl, da müsste ich allerdings noch einiges
dafür tun. Nach meiner Arbeit beim Technischen Hilfswerk habe
ich gemerkt, wie gerne ich mit Menschen arbeite. Eine Position
als Manager in einem größeren Unternehmen würde mich auch
reizen. Mir ist dabei wichtig, meinen Weg zu finden und nicht
anderen nachzueifern. I

