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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die ersten 100 Tage gehören zu der viel zitierten Periode, die jedem
Neuen als Zeit der Einarbeitung zugestanden werden. Diese Tage
sind nun für mich als neu gewählten Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten vorüber und ich habe in diesen Tagen viele Menschen
kennen gelernt und von ihnen viel Neues und auch Persönliches
erfahren. Zudem konnte ich mich auf das Amt gut vorbereiten, denn
seit der Wahl zum Rektor im Dezember 2007 habe ich mich regelmäßig mit meinem Vorgänger Professor Dr. Peter Jany getroffen, was
mir den Einstieg sehr erleichterte.
Erleichtert und durchaus verschönert wurde mir die Einarbeitung
durch die Lektüre dreier Publikationen. Diese Veröffentlichungen,
so unterschiedlich sie auch sein mögen, eröffneten mir den Blick
mitten in das Herz der Hochschule: Im Rechenschaftsbericht des
Rektors wird aufgelistet, was im Verlauf der vergangenen zwölf
Monate geschehen ist. Im Struktur- und Entwicklungsplan 2007 bis
2012, habe ich erfahren, wohin die Reise aus Sicht der Hochschule
gehen wird. Am spannendsten war jedoch die Lektüre von
„Campusmord“, dem Hochschulkrimi, der im Oktober erschienen ist
und an unserer Hochschule spielt.
Sieben Autorinnen und Autoren geben darin einen ungewöhnlichen,
aber gerade deswegen bestechenden Einblick in Laboratorien,
Seminare, Vorlesungen und die Menschen, die dahinter stehen. Es
macht Freude, Neues und auch Bekanntes mit den kriminalistischen
Augen der Schriftsteller zu sehen und sich in das Reich der Fantasie
und der Fiktion entführen zu lassen. Im Krimi vermischt sich Dichtung
mit Realität. In der Geschichte „Himmelsauge“ wird beispielsweise
das Physikerfest beschrieben und dies aus der Perspektive unserer

Hausmeister, die sich mit immer wachem Auge dem Wohl der
Hochschule verschrieben haben. Dass dem scheidenden und dem
neuen Rektor in den Geschichten kein Leid zugefügt wird, ist aus
Sicht des Rektorates zudem sehr erfreulich.
So und jetzt freue ich mich auf die Lektüre der Jubiläumsausgabe des
Hochschulmagazins „Konzepte“, das zu den besten 13 Hochschulmagazinen Deutschlands gehört, wie ein Wettbewerb der Wochenzeitung DIE ZEIT ergeben hat. Ich bin mir sicher, dass wir auf den
vor uns liegenden 92 Seiten nicht nur auf Bekanntes treffen werden,
sondern auch neue, spannende Einblicke gewinnen können.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude bei der
Lektüre.

Professor Dr. Thomas Spägele
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Heilige Kühe und
unchristliche Arbeitszeiten
Praxissemester in Indien
Von Heike Amann

Ein Geländewagen brettert mit knapp 80 Stundenkilometern über
die mehrspurige Straße, dabei wechselt er im Sekundentakt die
Fahrbahn. Plötzlich tritt der Fahrer mit voller Wucht auf das
Bremspedal – Grund dafür ist eine Kuh, die gemütlich mitten auf
der Fahrbahn trottet. Anstatt ein Hupkonzert zu veranstalten,
schleicht der Wagen im Schritttempo hinter dem Tier her. Szenen
wie diese sind in Indien, wo Christoph Gremmelspacher sein
Praxissemester macht, nichts Besonderes. Wäre es keine Kuh,
sondern ein Mensch gewesen, dann hätte der Fahrer laut geschimpft
und wahrscheinlich nur leicht gebremst.
„Für einen Europäer wie mich ist Indien zunächst einmal einfach
nur krass“, erzählt Christoph Gremmelspacher. Der Produktionund Managementstudent verbringt sein zweites Praxissemester
bei der Firma Amtek Tekfor, einem Jointventure der Neumayer
Tekfor Holding GmbH. Diese liegt in Dahruhera, einer Stadt in der
Nähe von Neu-Delhi. Anfangs hatte der Student einige Schwierigkeiten, sich in Indien einzuleben. „Man muss lernen, sich von
bestimmten Gewohnheiten zu lösen und die Umstände hier als
normal betrachten“, verrät er seine Strategie.
>> Wahrzeichen Indiens:
Der Taj Mahal ist ein
Grabmahl aus Marmor.
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Dazu gehörte in den ersten Wochen zum Beispiel der Verzicht auf
eine Dusche, wie man sie aus Deutschland kennt. In dem kleinen
Appartement, das sich Christoph Gremmelspacher mit einem
indischen Arbeitskollegen teilt, ist fließendes Wasser nicht immer
vorhanden und geduscht wurde zunächst mit einem Eimer, aus
dem man mit einem Kelch das Wasser schöpfte. Wer es gerne
warm mochte, musste zehn Minuten warten – so lange dauerte
es, bis das Wasser mit einem Tauchsieder auf die richtige Temperatur gebracht wurde. Einen Kühlschrank hat es anfangs nicht
gegeben, und zum Kochen dient den beiden noch immer eine
Herdplatte, wie man sie vom Camping kennt. „Mit solchen primitiven Dingen muss man schon erst einmal klar kommen“, sagt
der 29-Jährige. Deswegen haben er und sein Mitbewohner sich
einige Dinge angeschafft, die den Alltag ein wenig angenehmer
machen.
Inzwischen hat er sich aber ganz gut eingewöhnt. Das ist sicherlich
auch der ausgesprochenen Freundlichkeit der Inder zu verdanken.
„Die Menschen achten ständig darauf, dass es einem gut geht
und behandeln dich teilweise wie einen König“, berichtet der

<< Christoph
Gremmelspacher bei
einem Ausflug nach
Jaipur.

Trotzdem ist der Student überzeugt, dass es ihn beruflich weiterbringt. „Man muss hier sehr viel selbst anpacken und lernt, eigenständig zu arbeiten.“ Und auch persönlich sieht er eine große
Bereicherung. Dazu gehören zum Beispiel viele neue Freunde, die
Erfahrung im Umgang mit anderen Menschen und Kulturen und
Einblicke in neue Sichtweisen.

Zwölfstundentag ist normal

Außerdem ist sich Christoph Gremmelspacher sicher: „Nach dem
halben Jahr werde ich auf jeden Fall wieder mehr auf die grundlegenden Dinge im Leben achten und diese auch wieder mehr
schätzen. Wir Europäer merken schon gar nicht mehr, in welch
einem Luxus wir leben.“ Und auf eine Sache freut er sich bei
seiner Heimkehr schon ganz besonders: „Späddzle mit Soß und
Braten – und ein bissle Ruhe.“ I

Die Kühe sind zwar heilig – der Sonntag ist es hingegen nicht,
zumindest was das Thema Arbeit angeht. Für Inder ist es ganz
normal, sieben Tage die Woche zu arbeiten, ein Zwölfstundentag
ist nichts Besonderes. Wenn Christoph Gremmelspacher an die
Diskussion über die 41-Stunden-Woche in Deutschland denkt,
kann er deshalb nur lachen. „Es ist einfach eine ganz andere
Welt hier, das kann sich meiner Meinung nach nur jemand vorstellen, der es mit eigenen Augen gesehen hat“, betont er. Auch
der Arbeitsalltag ist komplett anders. „Hier herrscht oft die
Einstellung: Was wir heute nicht erledigen, machen wir eben
morgen.“ Das ist für pflichtbewusste Deutsche nicht immer einfach und kann manchmal ganz schön nervenaufreibend sein.

<<

Student. Besonders im Norden des Landes würden Gäste teilweise den Göttern gleichgestellt und entsprechend behandelt.
„Allgemein sind Inder äußerst religiös und stets darauf bedacht,
nicht gegen ihre Religion und deren Vorschriften zu verstoßen.“
Diese Einstellung erklärt auch die kleine Bremseinlage vor der Kuh
– für einen Hindu sind diese Tiere heilig und somit unantastbar.

Ein gläubiger Hindu am

Fuße des Roten Forts in
Delhi.

Nach seiner Zimmerer-

Neben dem Kastensystem gelten die heiligen Kühe als die bekannteste Eigenart des Hinduismus. In den hinduistischen
Religionen ist der Schutz der Kuh bis in die heutige Zeit ein
wichtiges Element. Wer einer Kuh das Leben nimmt, hat nach
hinduistischem Glauben einen Mord begangen. In der Geschichte war der Kuhschutz so wichtig, dass islamische Eroberer ihren Heeren oft Kühe vorantrieben, wodurch Hindus
sie nicht angreifen konnten.

lehre und dem Abschluss
der Gesellenprüfung
machte

Christoph

Gremmelspacher 2003
die Fachhochschulreife.
Danach begann er ein
Maschinenbaustudium
mit der Fachrichtung
Produktion und Mana-

Für die Hindus ist die Kuh die Mutter allen Lebens und ihre
Gaben haben religiöse Bedeutung. In früheren Zeiten hatte
die Kuh buchstäblich die Funktion des „Erhalters“: So lieferte
sie nicht nur Nahrung und Bekleidung, sondern auch wertvollen Dünger, Behausung und Arbeitskraft. Noch heute ist sie
für viele Bauern in Indien das einzige Zugtier. Für Millionen in
Städten und Dörfern ist ihr Dung das wichtigste Heizmaterial.
Zum Bau der Häuser ist er in Dörfern unentbehrlich. (geh)

gement an der Hochschule RavensburgWeingarten.

Seine

Hobbys sind Fitness,
Basketball und snowboarden, außerdem
hört er gerne Musik.
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Äpfel als Weihnachtswunsch
Praxissemester auf den Philippinen

Von Stephanie Kohlhaas
Nach einem scheinbar endlos langen Flug,
zwei Tagen Stop-over in Bangkok und etwa
18 Stunden Reisezeit landete ich auf dem
Manila International Airport. Schon hier
begann das Abenteuer. Auf der Fahrt zu
der Familie, die mich für eine Woche aufnahm, wurden wir ganz schön durchgeschüttelt. Auch scheint die Hupe auf den
Philippinen so eingesetzt zu werden wie in
Deutschland das Blinkzeichen. Wildes und
ständiges Wechseln der Fahrbahn machten
meine erste Fahrt zum unvergesslichen
Erlebnis.
Nach einer ereignisreichen Woche in Naga
ging es dann weiter zu meinem endgültigen
Ziel, dem Fatima Center (FACE), das für die
nächsten fünf Monate meine Heimat werden
sollte. Das FACE liegt in Iriga City, im Südteil der philippinischen Hauptinsel Luzon.
<< Stephanie Kohlhaas
mit ihren kleinen
Lieblingen.

Die Einrichtung bezeichnet sich selbst als
NGO (non governmental organisation), sie
wurde 1974 von den beiden Ordensschwestern Felicitas und Lasalle gegründet. Ursprünglich waren sie in diese Region gesandt worden, um sich um die Bergbauern
zu kümmern. Sie stellten jedoch fest, dass
ein Waisenhaus dringend notwendig ist.
So entwickelte sich Stück für Stück das
heutige Center.

Hilfe zur Selbsthilfe
Mittlerweile ist es ein riesiges Areal mit
Hauptgebäude, Kapelle, Schlafsälen für
die Kinder, Schule, Fischzucht, Schweinezucht, Bäckerei, Näherei, Schumacherwerkstatt, Seifenfabrik, Obst- und Gemüseanbau. Der Leitspruch des FACE lautet:
„Where useless things are made useful.”
Ziel ist es, den Menschen vor Ort Hilfe zur
Selbsthilfe zu geben. Sie sollen lernen, sich
autark zu versorgen, was in einem Land,
das der Korruption über Maßen zum Opfer
gefallen ist, von größter Bedeutung ist.
Meine Ankunft in Iriga ist mir unvergesslich.
Als das Auto um die Ecke bog, kamen mir
schon lachende Kinder entgegen und
winkten mir zu. Ich hätte mir keinen schöneren Empfang vorstellen können. Die ersten Stunden im FACE verbrachte ich damit,
meine neue Umgebung zu erkunden. Neugierige Kinder beobachteten mich bei
jedem Schritt, den ich außerhalb meines
Zimmers machte und schenkten mir immer
wieder ein freundliches Lächeln. Die ersten
Annäherungsversuche waren somit gar
nicht schwer und schon am Nachmittag
saß ich mit einigen Kindern zusammen, die
versuchten, mir Klatschspiele beizubringen.
Auf einmal läutete eine Glocke und schon
standen die Kinder auf, streckten mir ihre
Hände entgegen und sagten „time to pray“.
Da saß ich nun inmitten meiner neuen,
kleinen philippinischen Freunde in der
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<< Auf den Philippinen
existieren etwa 20 aktive
Vulkane.

Kirche, und schon jetzt war ein Gemeinschaftsgefühl da, das
sich in der nächsten Zeit noch intensivieren sollte.
Passend zum Tagesrhythmus in den Tropen (fünf Uhr morgens
Sonnenaufgang, sechs Uhr abends Sonnenuntergang) stehen die
Kinder und Schwestern hier im Center sehr früh auf. Mein Tagesablauf fing zum Glück ein wenig später an, um halb sieben gab es
Frühstück. Grundsätzlich war mein Tag immer sehr flexibel gestaltet, je nachdem, wo gerade Hilfe gebraucht wurde, klinkte ich
mich ein. Was ich jedoch regelmäßig machte, war der Deutschunterricht in den verschiedenen Klassen. Meine erste Erfahrung
mit einem Taifun ließ nicht lange auf sich warten – schon nach
meiner zweiten Woche besuchte uns der erste Wirbelsturm.
Dieser stellte sicher, dass wir für die nächsten Wochen genügend
Arbeit hatten. Ich half so gut es ging beim Beseitigen seiner gewaltigen Spuren. Dächer wurden neu gedeckt, heruntergefallene
Äste, Früchte und Blätter mussten versorgt werden und wir hatten
für drei Wochen keinen Strom.

Zusammenhalt untereinander herrscht und mit welcher Selbstverständlichkeit am nächsten Tag dem gewohnten Lebensrhythmus
nachgegangen wird. Den letzten Taifun erlebte ich an einem freien
Wochenende, das ich bei neu gewonnenen Freunden verbrachte.
Ich hatte anschließend einen meiner schönsten Abende. Da es
keinen Strom gab, aßen wir bei Kerzenschein, es gab ein bisschen
Reis mit einer Dose Tunfisch und danach haben wir uns die Stimme
auf der Terrasse heiser geredet – die Alternative Fernsehen war
lahm gelegt. Bis spät in die Nacht saßen wir da und im Hintergrund hörte man das Meeresrauschen. I

Stephanie Kohlhaas, geboren 1982, wuchs in
München auf. Nach
ihrem Fachabitur arbei-

Äpfel auf dem Wunschzettel

tete sie drei Monate als
Counsellor in Jugend-

Nach meinen Eindrücken hier vor Ort habe ich etwas Geld von
Freunden, Verwandten und Bekannten zuhause erbeten und das
gespendete Geld dem Fatima Center zukommen zu lassen. Die
Kinder haben in der Woche vor Weihnachten zum Beispiel ihre
Wunschzettel geschrieben, und ich habe keinen einzigen gelesen,
auf dem der Wunsch nach einem Apfel fehlte. Des Weiteren ist
die Seifenfabrik des FACE während des Taifuns schwer beschädigt worden. Diese war jedoch eine Einnahmequelle für das
Center. Also war es wichtig, die Produktion so bald wie möglich
wieder aufzunehmen. Dafür wurde allerdings auch Geld benötigt.
Das Tolle daran war jedoch, dass wir lediglich das Material einkaufen mussten, die Arbeit konnten die älteren Jungs des FACE
machen und so mussten wir keine Arbeiter und Arbeitsstunden
bezahlen.

camps in den USA und
einen Monat in Australien. Anschließend
machte sie ihr Freiwilliges
Soziales Jahr in einem
Integrationskindergarten,
bevor sie sich zum
Sommersemester 2004
in Weingarten fürs Studium der Sozialen Arbeit
einschrieb. Ihr Praxissemester verbrachte sie
während des Wintersemesters 2007/08 in
einem Kinderheim auf

Die Taifune sind das Schrecklichste und gleichzeitig das Faszinierendste, was ich in meiner Zeit auf den Philippinen erlebt habe.
Nicht nur die Stürme selbst haben mich bewegt, sondern auch der
Umgang der Menschen mit diesen Naturereignissen. Nach solch
einem schweren Schicksalsschlag ist es erstaunlich, welcher

den Philippinen. Ihre
Hobbys sind reisen,
Freunde treffen, Sport
treiben und ihre Jugendgruppe leiten.
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„Will immer mein Bestes geben“
Ehemaliger Weingartener Student als Doktorand in Oxford

Von Christine Gehringer

In der sechsten Klasse wäre Claudius Kischka fast wegen Englisch
durchgefallen – inzwischen schreibt der Ingenieur seine Doktorarbeit in Oxford, auf Englisch natürlich. Er forscht und arbeitet an
einer der renommiertesten Universitäten weltweit, doch diese
Karriere hätte wohl keiner vorhergesehen, als Claudius Kischka
seine Schullaufbahn an der Hauptschule in Weingarten begann.
Am allerwenigsten er selbst.
„Die Lust am Lernen hat mich dahin gebracht wo ich jetzt bin“,
erzählt der 32-Jährige. Bis zu seinem Doktortitel ist er einen weiten
Weg gegangen. Nach dem Hauptschulabschluss führte ihn dieser
über die mittlere Reife, eine zweijährige Berufsfachschule und
das technische Gymnasium. Dann begann Claudius sein Studium
der Physikalischen Technik an der Hochschule RavensburgWeingarten. Doch auch nach seinem Abschluss als DiplomIngenieur hatte er noch nicht genug. „Während des Studiums

>> Claudius Kischka an
seinem Arbeitsplatz im
Labor.
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konnte ich mich nur auf die Pflichtfächer konzentrieren, jetzt
wollte ich mein Wissen noch weiter vertiefen.“ Deshalb entschied er sich für ein Mechatronics-Masterstudium.
Die Masterarbeit führte ihn weg von zuhause, nach Nottingham
in England. „Mein Supervisor in Nottingham war beeindruckt von
meiner Art zu arbeiten und hat mich gedrängt, mich in Oxford um
eine Doktorstelle zu bewerben.“
Er konnte zwei Tage lang nicht schlafen. Dann entschied er sich
für eine Bewerbung und wurde eingeladen. Das Bewerbungsgespräch sei nicht sonderlich gut gelaufen, so dachte Claudius
zumindest, doch am nächsten Tag klingelte das Telefon und er
bekam das Stipendium angeboten. „Ich war zuerst einfach nur
baff, wusste nicht was ich sagen sollte und habe angefangen zu
schwitzen.“ Er habe nie einen Doktor machen wollen, erzählt

<<

Die Zeit an der Univer-

sität Oxford wird unvergesslich bleiben.

Claudius Kischka. „Ich war so stolz auf meinen Master-Abschluss
an der Hochschule, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Dann
kam Oxford – und ich bin schwach geworden.“

Wochenende im Labor
Die Universität Oxford, ein kleiner Kosmos für sich, in dem nur die
Besten der Besten studieren, eine Atmosphäre aus Ehrgeiz und
Leistungsdruck herrscht, diese Universität sollte für die nächsten
drei Jahre Claudius Kischkas zuhause werden. Das Konkurrenzdenken sei an der Universität Oxford sehr stark ausgeprägt, so
erzählt er. Die Abende und auch die Wochenenden verbringen
viele Doktoranden in den Laboren, jeder versuche besser zu sein,
als der andere. „Der starke Wettbewerb fordert dich bis zum
Maximum. Du musst viel arbeiten, damit du mit den anderen
gleichziehen kannst.“
An der Universität angekommen, stürzte sich der Diplom-Ingenieur
mit Feuereifer auf das neue Wissen, das es zu erwerben galt,
und die Herausforderung, die seine Doktorarbeit darstellte.
Darin beschäftigt er sich mit Flüssigkristallen, die in Flachbildschirmen, besser bekannt als LCD´s (Liquid Crystal Displays),
eingesetzt werden. Bei seiner Forschungsarbeit untersuchte der
Doktorand die physikalischen Eigenschaften der Flüssigkristalle,
um herauszufinden, wie die Leistung der Bildschirme verbessert
werden könnte.

Mit der im 13. Jahrhundert entstandenen Universität Oxford
besitzt Oxford nicht nur die älteste britische Universität, sondern auch die drittälteste Universität ganz Europas. Sie zählt
zu den besten fünf Universitäten der ganzen Welt.
Hervorgegangen ist die Universität aus den bereits im 12. Jahrhundert nachgewiesenen Klosterschulen. Oxford liegt 80 Kilometer nordwestlich von London und ist Bischofsstadt und
Verwaltungssitz der Grafschaft Oxfordshire. Auf dem drei
Quadratkilometer großen College-Gelände gibt es 600 Gebäude,
die unter Denkmalschutz stehen.

Das Verhältnis zu den einzelnen Professoren sei sehr gut. „Mein
Supervisor Steve läuft meist unrasiert herum und flucht auch mal
kräftig, wenn etwas nicht klappt. Und ohne seine Tasse Tee ist er
nur ein halber Mensch.“ Das Teetrinken konnte sich Claudius
Kischka in seiner Zeit in England nicht angewöhnen, doch von
„fish and chips“ ist er begeistert. Oxford selbst sei eine unglaubliche Stadt mit einer einzigartigen Atmosphäre. Auch von den
Engländern ist der Student angetan. „Sie sind sehr höflich und
respektieren sich gegenseitig. Außerdem stehen sie wirklich
immer Schlange, genau wie im Klischee.“
Im März hat Claudius Kischka seine Forschungen beendet und
ist nach Deutschland zurück gekehrt. Wie es beruflich danach
weiter geht, wartet er erst einmal ab. „Ich habe in meiner Zeit in
Oxford viel gelernt und eine unglaubliche Unterstützung erfahren.
Die Zeit war sehr intensiv und ich bin zum Teil an meine Grenzen
gestoßen.“ Die steile Karriere, die der 32-Jährige seit der Hauptschule gemacht hat, sieht er gelassen. „Die Hälfte war richtiges
Timing und Glück oder Schicksal. Die andere Hälfte war eigenes
Bemühen und eigene Anstrengung. Ich will immer mein Bestes
geben und wenn es sein soll, dann soll es sein.“ I

Claudius Kischka, ge-

Christine Gehringer stu-

boren 1976, studierte

dierte Deutsche Litera-

an der Hochschule

tur, Geschichte, Kunst-
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Unbekanntes Island
Studieren auf der Feuerinsel

Von Martin Heilig und Robert Steger

Als wir uns vor gut einem Jahr entschieden
haben, nach Island an unsere Partnerhochschule, die Reykjavik University, zu gehen,
fragten uns viele, wieso gerade Reykjavik,
wieso gerade Island. Unsere Antwort war
meist, dass dies eine besondere und einzigartige Insel ist, sie hat etwas Spezielles
und ist den meisten Menschen noch unbekannt. Dies sollte sich später als wahr
herausstellen.
Auch wir wussten zuvor nicht besonders
viel über diese Insel. Wir wussten, dass
sie kurz vor dem Nordpolarkreis liegt und
zu Skandinavien gehört, dass sie nicht
besonders groß ist und dass Reykjavik die
Hauptstadt ist. Nach den ersten Internetrecherchen stellten wir fest, dass die Insel
etwa 280.000 Einwohner hat und davon
rund zwei Drittel, also ungefähr 180.000
Menschen, in Reykjavik und Umgebung
leben. Außerdem fanden wir heraus, dass
Island eine Fläche von etwa 100.000 Quadratkilometern hat, das ist so groß wie
Bayern und Baden-Württemberg zusammen.
Die Lebenshaltungskosten sind ungefähr
zweieinhalbmal so hoch wie in Deutschland, wobei der Lebensstandard mit unserem vergleichbar ist.
Als wir am 12. August in den Flieger stiegen,
waren wir sehr gespannt und etwas nervös,

was uns in diesem Land erwarten würde.
Aber als wir nach 45-minütiger Busfahrt
am Busbahnhof in Reykjavik von zwei unglaublich netten isländischen Studenten
(unseren Buddys) abgeholt wurden, die uns
gleich die erste kleine Stadtführung boten,
wurde uns die Angst genommen. Sie
brachten uns anschließend zu unseren
Gastfamilien, bei denen wir die ersten drei
Wochen unseres Aufenthaltes wohnen
durften.

Verständigung kein Problem
Die Verständigung mit den Isländern war von
Beginn an kein Problem. Zwar sprechen
die Einheimischen ihre Muttersprache
isländisch, die germanischen Ursprungs
ist, aber englisch wird von etwa 95 Prozent der Bevölkerung gesprochen, wodurch
man sich mit jeder Altersklasse ohne Probleme unterhalten kann. Die ersten Tage
an unserer neuen Universität wurden für
uns zu einem echten Highlight. In der Einführungswoche wurde uns die hochmoderne Privatuniversität mit rund 2.000 Studierenden (vergleichbar mit der Hochschule
Ravensburg-Weingarten) näher gebracht.
Die Studiengebühren betragen umgerechnet 3.000 bis 4.000 Euro pro Semester, von
denen wir freigestellt waren. Man kann
diese Universität rund um die Uhr an sieben

< > Unberührte Natur und
Islandpferde sind typisch
für die Feuerinsel.
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<< Baden bei Minusgraden:
Heiße Quellen gibt es in

<<

Island fast überall.

Neue Freunde: Die Stu-

denten lernten junge Leute
aus aller Welt kennen.

Tagen in der Woche mit einer speziellen Key Card betreten. In
dieser ersten Woche lernten wir alle anderen Erasmusstudenten
aus ganz Europa kennen.
Über das erste Wochenende organisierte die Universität einen
„Campingtrip“, hier nahmen 400 Studenten der gesamten Universität teil, und man lernte dadurch einheimische Studierende
schnell kennen. Vom International Office und der International
Student Association wurden das ganze Semester über Ausflüge
wie Bootsfahrten, Bowling-Abende oder Karaoke-Abende organisiert. Nach dieser Einführungswoche begann der normale
Studienalltag an der Universität, und uns wurde schnell klar, dass
man hier auch sehr viel leisten muss, um mit guten Resultaten
nach Hause zu fahren. Das etwas andere Prüfungssystem und
das allgemein hohe skandinavische Bildungsniveau machten uns
Anfangs noch sehr zu schaffen. Auch deshalb investierten wir
fortan viel Engagement und Fleiß in die belegten Fächer, was
sich schlussendlich bezahlt machte.

Abenteuertrip im Schneesturm
Doch auch die Erkundung der Insel blieb nicht auf der Strecke, so
bereisten wir die Südküste mit ihren wunderschönen schwarzen
Vulkanstränden, den unzähligen Wasserfällen und dem Eissee
Jökulsarlon, die Westküste mit den langgezogenen schneeweißen
Sandstränden in unmittelbarer Nähe zu den Gletschern oder die
Nordküste, an der wir die zweitgrößte Stadt Islands, Akureyri
(sage und schreibe 17.000 Einwohner) erkundet haben.
Außerdem erlebten wir noch einen Abenteuertrip mit unseren
Buddys (einheimischen Studenten, die diesen Trip privat für uns
organisierten) ins Landesinnere an den Fuß des Vatnajökull (dem
größten Gletscher Islands). Hier sind wir in einen Schneesturm
geraten, in dem unsere riesigen Jeeps mehrmals stecken blieben, so dass wir Stunden brauchten, bis wir sie wieder von den
Schneemassen befreien konnten. Wir waren froh, als wir abends
in unserer Blockhütte angekommen waren und das Nationalgericht Lamm (im Erdloch gegrillt) mit Kartoffeln genießen konnten.
Aber die ganze Mühe hatte sich wirklich gelohnt!

Robert Steger, geboren

Martin Heilig, geboren

1984, studiert seit 2005

1983, studiert seit 2005

an der Hochschule Ra-

Technik-Management

vensburg-Weingarten

an der Hochschule Ra-

Technik-Management.

vensburg-Weingarten.

Er studierte ein Semes-

Im Sommer 2007 ver-

ter in Island. Seine

brachte er ein Semester

Hobbys sind Skifahren

in Island. Seine Hobbys

und snowboarden, er

sind Fußball und Tennis

spielt Horn und Trom-

spielen.

pete und mag Fußball.

13

<<

Am nächsten Tag fuhren wir an einem wunderschönen Wintertag
an eine unberührte heiße Quelle, in der wir bei ungefähr 39 Grad
baden konnten. Weit und breit keine Menschen, nur die schneebedeckten Berge, die heiße Quelle und wir – Momente die unvergesslich bleiben.

Natur pur: Robert Steger

genießt die wärmende
Sonne auf der größten
Vulkaninsel der Welt.

Auch die touristischen Attraktionen wie den „Golden Circle“, mit
den beeindruckenden Geysiren, dem gigantischen Wasserfall
Gulfoss und dem einzigartigen Nationalpark Pingvellir haben wir
uns nicht entgehen lassen. Auch das Partyleben kam in Reykjavik
nicht zu kurz. Die Clubs sind absolut außergewöhnlich und bieten
für jeden das Richtige. In Island ist es nicht ungewöhnlich, erst
um Mitternacht auf Tour zu gehen und spät am Abend, beziehungsweise früh am Morgen, wieder heim zu kommen. Die Clubs
und Bars schließen erst morgens um 7 Uhr.
Aufgrund unserer Semesterzeit von August bis Dezember konnten
wir lang ausgedehnte Tage im Sommer und sehr kurze Tage im
Winter miterleben. Zu Recht sind die Isländer sehr stolz auf ihre
wunderschöne, kleine und einzigartige Insel im Nordatlantik, die
trotz ihres rauen Klimas auf Grund der Lage am Golfstrom milder
ist, als man glaubt. Abschließend wollen wir noch sagen, dass
die Reise in dieses „unbekannte“ Land sich für uns auf jeden Fall
mehr als gelohnt hat. Die Natur auf der Insel ist einzigartig, die
Menschen sind höflich, gastfreundlich und hilfsbereit. Für unser
Leben war dieses Erlebnis auf Island sehr bereichernd. Diese
Zeit wird für uns unvergesslich bleiben. I

>> Reykjavik ist die nördlichst gelegene Hauptstadt der Welt. Die
Hallgrímskirkja ist das
Wahrzeichen der Stadt.
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Anzeige

Die ganze Welt in einer Stadt
Spanier erzählen über organisierte Deutsche und neue Freunde

Von Christine Gehringer

„Unser erster Tag in Weingarten war unglaublich“, lachen Ramón
Taboada Salvatierra und Iván Cornado López aus Santiago de
Compostela in Spanien. Etwas traurig und mit Heimweh seien sie
durch das beschauliche Städtchen geschlendert, um sich einen
ersten Eindruck zu verschaffen. „Wir gingen um die Basilika herum und stießen auf einen Wegweiser, auf dem stand: ‚Santiago
de Compostela: 2.400 Kilometer.‘ Das war eine gute Nachricht“,
schmunzelt Ramón. So weit entfernt von zu Hause auf ein Schild
Richtung Heimatstadt zu treffen – damit hatten die beiden wirklich nicht gerechnet. Die 26-Jährigen studieren Elektrotechnik in
Vigo, einer Partnerhochschule der Hochschule RavensburgWeingarten. Sie sind nach Deutschland gekommen, um in
Weingarten ihre Abschlussarbeit bei Professor Dr. Günther Kastner
zu schreiben.
>> Forschen in
Weingarten: Iván López
und Ramón Salvatierra.
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„Ich wollte meinen Abschluss in einem anderen Land machen.
Deutschland erschien mir am besten geeignet, es ist das ideale
Land für Ingenieure“, erklärt Ramón. Für ein Semester haben er
und sein Freund Iván deshalb Weingarten als neue Heimat auserkoren. Ein bisschen skeptisch seien sie zunächst gewesen,
denn viele Spanier haben ein ganz bestimmtes Bild von den
Deutschen. „Der typische Deutsche ist nicht sehr sympathisch
und meistens schlecht gelaunt, doch da lagen wir falsch.“
Stattdessen sei es in Deutschland
so wie in Spanien auch. Die
meisten Menschen seien nett
und freundlich und Ausnahmen gebe es überall
auf der Welt.

Doch eins habe sich bestätigt: Die Deutschen sind sehr organisiert.
„An unserem ersten Tag im Antriebstechnik-Labor zeigte uns
Professor Kastner alles und hat uns alles erklärt. Und wenn ich
sage alles, dann meine ich wirklich alles. Auch wie man die Tassen
nach dem Kaffeetrinken sauber macht.“ Bald schon gewöhnten
sich die Studenten an die Routine im Labor, doch ganz so früh
wie ihre Mitstreiter schafften sie es nicht aus den Federn. „Wir
stehen am Morgen zwischen acht und halb neun auf, das ist für
deutsche Verhältnisse nicht besonders früh.“

Quer durch Baden-Württemberg

<<

Tagsüber arbeiteten die Studenten an ihrem Projekt. Sie führten
Untersuchungen an einem Prüfstand für Gleichstrommotoren
durch, um zum Beispiel den Wirkungsgrad und die Leistung der
Motoren herauszufinden. Außerdem beschäftigten sie sich
damit, wie man Motoren mit programmierter Elektronik ansteuern
kann. „Es hat Freude gemacht, mit ihnen zusammen zu arbeiten“, erzählt Professor Günther Kastner. Nur mit dem deutschen
Notensystem hatten die Spanier Probleme. „Zehn ist die beste
Note in Spanien. Und so war Ramón ganz verzweifelt über eine
1,7 in Englisch, weil das in Spanien schlechter als durchgefallen
ist“, sagt Kastner. Das Wochenende nutzten die beiden Spanier,
um die Umgebung besser kennen zu lernen. Mit dem BadenWürttemberg-Ticket reisten sie quer durch das Bundesland,
nach Stuttgart, Meersburg oder Konstanz. Auch in die Schweiz,
nach Österreich und Liechtenstein führten ihre Ausflüge. „Wir
wollten die Gelegenheiten, die sich uns hier boten, voll und ganz
ausschöpfen und so viel wie möglich erleben.“

Doch auch in Weingarten selbst lernten die Elektrotechniker fremde
Welten kennen. „Wir haben Leute von allen Kontinenten getroffen,
aus Vietnam, Weißrussland, Afrika. Das hätten wir nicht erwartet,
in dieser kleinen Stadt hat sich fast die ganze Welt versammelt“,
sagt Iván erfreut. Und noch eine Überraschung gab es: Viele
Menschen hier sprechen Spanisch. „Wir waren verblüfft, als uns
die Kassiererin im Supermarkt plötzlich auf Spanisch angesprochen hat.“ Das deutsche Essen hingegen kann die beiden Spanier
nicht begeistern: zu wenig frischer Fisch und auch an Sauerkraut
finden sie keinen Gefallen. „Aber das deutsche Bier ist fantastisch“,
loben sie. I
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Salvatierra,

Santiago de Compostela ist die Hauptstadt von Galicien im
Nordwesten Spaniens und hat rund 93.000 Einwohner. Die
Stadt ist katholischer Erzbischofsitz, Wallfahrtsort und Ziel des
Jakobswegs. In Santiago de Compostela soll der Apostel Jakob
begraben sein. Deshalb treffen jährlich etwa 75.000 Pilger zu
Fuß, auf dem Fahrrad, auf Knien oder auch zu Pferd ein, um
den Reliquien des heiligen Jakobs nahe zu sein. Die Metropole
sowie der spanische und französische Teil des Jakobswegs
zählen zum Weltkulturerbe. Berühmt ist vor allem die Kathedrale von Santiago de Compostela. Ihre Fassade ist auf den
spanischen Cent-Münzen (1 Cent bis 5 Cent) abgebildet.
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Zwischen Pubs und Highlands
Zwei Studiensemester in Schottland

Von Kolja Dämmrich

„Ah, du gehst nach England!“ Nicht nur einmal konnte ich das
hören, als ich erzählte, dass ich für fast ein Jahr nach Edinburgh
gehen würde, um dort an der Napier University Business Management zu studieren. England? Unbewusst begingen manche mit
dieser Reaktion ein böses Foul. Die Schotten sind sehr stolz auf
ihr Land und möchten historisch bedingt so wenig wie möglich mit
den Engländern zu tun haben. Denn sie haben ihnen nicht nur
einige blutige Schlachten, sondern auch die Tatsache zu verdanken, dass ihr heißgeliebter Scotch Whisky mit fast 75 Prozent
besteuert wird.

<

<

Schottische Lochs und

stolze Schlösser prägen
das Bild Schottlands.
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Von solchen Reibereien ist an der Napier University Business
School nichts zu spüren. Modern und weltoffen thront der Campus
mit Blick auf das Edinburgh Castle und das Meer über der
Stadt. Man muss nicht in alle Welt reisen, um Leute von überall
kennen zu lernen: Studenten aus jedem Land Europas, aber auch
aus den USA, Asien und Südamerika sitzen hier in überschaubaren
Gruppen in den Vorlesungen oder im Starbucks-Café auf dem
Campus. Aus einer sehr großen Auswahl von Modulen kann man
ziemlich frei vier Module pro Semester auswählen, die mit Hausarbeiten und eventuell einer Prüfung pro Fach zum Bachelorabschluss führen. Von einigen Sprachkursen über interessante

<< In Edingburghs Hafenviertel Leith herrscht eine
besondere Atmosphäre.

Vorlesungen wie International Business oder Strategic Management bis hin zur Einführung in die schottische Kultur mit Ausflügen
ins Land ist alles geboten. Bei so viel Freiheit im Studium fällt
einem die Wahl manchmal schwer.

<<

Genauso bunt gemischt geht es in Edingburghs Innenstadt zu, wo
alte Schlösser neben neuen Regierungspalästen stehen und an
jeder Ecke die berühmten angenehmen Klänge von Dudelsäcken
zu hören sind. Die Stadt versprüht das Flair einer kleinen Metropole mit Angebot an allem auf überschaubarem Raum. Leicht
stecken die Schotten einen auch mit ihrer Begeisterung für Rugby
an: Wenn die Nationalmannschaft spielt, passiert im Land nichts
anderes mehr. Wer mutig ist, kann sich in den University Sports
Clubs auch selbst an diesem Sport probieren. Sollte abends dann
noch Langeweile aufkommen, stehen knapp 800 Bilderbuch-Pubs
mit Quiz-Nights und Live-Musik oder unzählige Clubs zur Verfügung.

Feiern im Pub: Kolja

Dämmrich und drei Wein-

Atemberaubende Mischung

gartener Studenten genießen das Nachtleben.

Das Kontrastprogramm ist ebenfalls nicht weit: Mit dem Auto oder
dem Bus ist man ruck, zuck in den Highlands, wo es außer ganz
viel unberührter Natur mit Wäldern und Bergen, vielen Castles und
vor allem den berühmten Lochs (Loch Ness ist übrigens eines
der langweiligeren) nicht viel anderes gibt. Schottland ist ja nicht
unbedingt für seine Städte – von Glasgow und Edinburgh mal
abgesehen –, sondern für die atemberaubende Mischung aus
Gebirgen, Küsten, Schlössern und Inseln berühmt. Das ist schwer
zu beschreiben, überzeugt euch lieber selbst davon!

Kolja Dämmrich, geboren 1984 in Bayern, studiert seit 2005 TechnikManagement an der
Hochschule Ravensburg-

Ich persönlich kann ein oder besser noch zwei Semester an der
Napier University in Edinburgh wärmstens empfehlen. Etwas Kleingeld vorausgesetzt (billig ist Edinburgh nicht, das will ich hier nicht
verschweigen), lebt man in einer Stadt mit enorm hoher Lebensqualität. Die Uni lässt immer noch genügend Raum, um seine Zeit
in Schottland zu hundert Prozent zu genießen. Mir ist schnell klar
geworden, warum die Schotten so stolz auf ihr Land sind, und
das zu Recht! Ich habe es sehr genossen, in einem interessanten
Studium so viele neue Leute aus aller Welt kennen zu lernen und
meinen Horizont zu erweitern. Nur … Engländer kenne ich
eigentlich keine. I

Weingarten und ist auch
in der Fachschaft aktiv.
Er verbrachte zehn Monate in Edinburgh in
Schottland und machte
dort den Bachelor of
Arts. Im September begann er sein Praxissemester bei BMW. Seine
Hobbys sind Rad fahren,
Handball spielen, klettern,
draußen sein, kochen
und Sprachen.
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Junge Weißrussen wollen im
Leben etwas erreichen
Alexander Kulikow schon zum dritten Mal in Deutschland
Von Anna Rinderspacher

„Reisen ist ein Privileg“, meint Alexander Kulikow, „deshalb will
ich jede Minute hier genießen.“ Der 19-jährige Weißrusse studierte ein Semester in Weingarten Betriebswirtschaft/Management – dank eines Baden-Württemberg-Stipendiums. Deutsch
lernte er schon seit der ersten Klasse, als schwierig hat er es nie
empfunden. „Wenn etwas interessant ist, lernt es sich leichter!“,
sagt Alexander.

Selbst Fremde grüßen freundlich

Alexander Kulikow ist bereits zum dritten Mal in Deutschland und
zum zweiten Mal in Weingarten. Das letzte Mal war er vor zwei
Jahren hier im Rahmen eines Austauschprogrammes der Brest
State Technical University und der Hochschule in Weingarten.
„Ich will etwas erreichen!“, sagt der junge Mann. Überzeugt ist
er, dass ihm ein Studium in Deutschland in Bezug auf die spätere
Karriere viel bringt. Begeistert ist er von der Praxiserfahrung, die
er hier gesammelt hat, besonders in zwei Projekten mit einem
deutschen und einem österreichischen Unternehmen.

Weißrussland liegt im Zentrum Europas, deshalb ist es ein Transitland. Durch seine Lage verbindet es Europa und Asien, westliche
und östliche Kultur miteinander. Dass sich die Menschen hier
und dort unterscheiden, ist klar, doch worin denn nun genau?
„Weingarten ist relativ klein“, erklärt Alexander Kulikow, „deshalb
wird man hier von allen freundlich gegrüßt, sogar von Leuten, die
man kaum oder gar nicht kennt. Und das nicht nur an der Hochschule.“ Anders als in Deutschland dürfe man in Brest seine Professoren nicht mit einem „Hallo“, sondern nur mit einem „Guten
Tag“ begrüßen.

An den Wochenenden ist er viel gereist. Vor allem Städte wie
München, Berlin, Dresden, Konstanz und Freiburg hat er besucht.
Zuhause sieht seine Wochenendplanung ganz anders aus, denn
für Weißrussen gilt: „Wir gehen in die Natur!“ Das muss man sich
so vorstellen: Oft packen Alexander Kulikow und seine Freunde
ihre Rucksäcke und fahren mit Bus oder Bahn aufs Land, wo sie
spazieren gehen, im Fluss baden und die Nacht über im Wald
campen. „Dann sitzt man am Lagerfeuer zusammen, spielt Gitarre
und singt dazu Lieder“, schildert Alexander das abenteuerliche
Unternehmen.

>> Bitte lächeln:
Alexander Kulikow hat in
Weingarten viele neue
Freunde gewonnen.
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Während seines Semesters in Deutschland haben ihm trotz aller
Neugier auf das fremde Land seine Eltern und seine Freunde gefehlt. Sein Heimweh konnte jedoch durch täglichen E-Mail-Kontakt
mit den Freunden und zwei Telefonate pro Woche mit den Eltern
gelindert werden. Auch das wichtigste Fest im Jahr hat der 19Jährige zuhause mit der Familie verbringen können, die Rede ist
natürlich von … Nein, nicht von Weihnachten, sondern von Silvester. In Weißrussland feiert man Silvester viel intensiver als die
Heilige Nacht, und an diesem Abend bringt „Väterchen Frost“ die
Geschenke.
Gewöhnlich sitzt Alexander Kulikow an diesem Abend bis spät in
die Nacht mit seiner Familie beisammen, kurz vor Mitternacht
macht er sich auf den Weg zu seinen Freunden. Gemeinsam mit
ihnen beginnt er das neue Jahr in der Stadtmitte, wo sich alle
Leute sammeln und feiern: Je ausgelassener, desto besser. Das
hat für junge Weißrussen Tradition, denn: „Wie der Mensch das
neue Jahr trifft, so verbringt er es!“ I

<<
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„Echte Freundschaft muss
man sich erarbeiten“
Sieben Monate im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Von Alina Hübner
„Die Zivilcourage ist in Amerika viel höher!“, schwärmt Johannes
Glückler. Die US-Amerikaner würden sich nicht scheuen, andere
auf Fehlverhalten hinzuweisen oder auch in Notlagen zu helfen.
Der 25-jährige Maschinenbaustudent hat sein praktisches Studiensemester in Detroit verbracht. Die Vereinigten Staaten haben bei
dem Deutschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Man
braucht nur ein Stichwort zu nennen und schon sprudelt es aus
ihm heraus.
Johannes Glückler wollte sein zweites Praxissemester unbedingt
im englischsprachigen Ausland verbringen. Eine Stelle zu bekommen, war nicht sehr schwer. Dennoch hatte er nach der erfolgreichen Bewerbung beim US-amerikanischen Ableger von MTU
in Detroit noch einige bürokratische Hürden zu nehmen. Doch die
Mühen haben sich gelohnt. Die sechs jungen Studenten bei MTU

>> Johannes Glückler vor
den Niagarafällen. Sieben

Detroit Diesel bekamen von der Firma nicht nur ein Haus mit Garten,
sondern auch einen Dienstwagen gestellt. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, kostenlos das firmeneigene Fitnessstudio
zu besuchen – optimale Voraussetzungen also für eine gelungene
Zeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Cheftüre steht immer offen
MTU Detroit Diesel (zur Tognum AG gehörend) beschäftigt rund
400 Mitarbeiter. „Der große MTU-Motor“, schildert Johannes
Glückler begeistert, „ist ein Riesengerät und fast zimmergroß.“
Nicht nur die tolle Technik, auch die amerikanische Unternehmenskultur hat es dem Maschinenbauer in Detroit angetan. Das Arbeitsklima sei erfreulich locker. „Die Cheftüre ist immer offen, alle
anderen Türen ebenso. Und alle Angestellten duzen sich.“ Allerdings ist in der amerikanischen Wirtschaft nicht alles eitel Sonnenschein. Die Gewerkschaften, so Glückler, hätten „Macht ohne
Ende“. Daher verlagern bereits heute einige Unternehmen ihre
Produktion von den nördlichen in die südlichen Staaten der USA.

Monate verbrachte er im
Land der Superlative.

Erstaunt war Johannes Glückler, dass es den sechs deutschen
Praktikanten gelang, relativ leicht Anschluss zu finden. „Regelmäßig wurden wir Praktikanten von Arbeitskollegen gefragt, was
wir am Wochenende vorhaben, und wir haben dann alle zusammen
Volleyball, Basketball oder Fußball gespielt.“ Das Vorurteil, die
Amerikaner seien oberflächlich, kann er nicht bestätigen. Doch
auch wenn man in den USA schneller Kontakt finde als in
Deutschland, müsse man sich – wie auch in Deutschland – eine
echte und tiefe Freundschaft erst „erarbeiten“. Klasse fand er
auch die Disziplin der Amerikaner, die es gewohnt sind, in der
Schlange zu stehen, ohne dass einer versucht, sich nach vorne
zu mogeln. „In Deutschland wird man beispielsweise beim Einsteigen in den Bus immer fast erdrückt“, sagt Glückler. „In den
USA ist das und vieles mehr viel entspannter!“
Gestört hat Johannes Glückler während seiner sieben Monate fast
nichts. Er muss sich richtiggehend bremsen, um nicht weiter von
den USA zu schwärmen, und überlegt ziemlich lange, bevor ihm
dann doch noch zweierlei einfällt: Über Umweltpolitik werde in
den Vereinigten Staaten zwar viel diskutiert, doch niemand wolle
sich dort „an die eigene Nase fassen und zum Beispiel sein Haus
isolieren“. Viel reden und wenig tun bestimme stattdessen das
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>> Party, Party, Party:
Johannes Glückler fand in
den USA sehr schnell
Anschluss.

Denken. Und richtig genervt hat den Maschinenbauer nur eines,
nämlich das ungesunde Essen. „Überall“, berichtet er, „gab es
süße Getränke und Fast Food. In der Kantine bekam man häufig
Hamburger. Das Gemüse dazu war Dosenmais, das war schon
echt schwach.“ Doch sofort kommt dem Amerikafan wieder ein
positiver Eindruck in den Sinn: „Ach ja, was ich auch klasse
fand, war, dass der Fahrer in der Disko für die nichtalkoholischen
Getränke nichts zahlen musste!“
„Wir Deutschen“, meint Johannes Glückler, „haben ohnehin ein
falsches Amerikabild.“ Natürlich gebe es auch in den USA einiges,
was ihn nicht wirklich begeistert hätte. Merkwürdigerweise würden die Europäer sich gerade auf das stürzen und mit den USA
gleichsetzen. „Wir übernehmen immer das Falsche!“, sagt Glückler
und verweist neben den Hamburgern auf „niveaulose Hollywoodfilme“.

<<

Für seine Zukunft hat Johannes Glückler jedoch überraschenderweise nicht vor, in die USA oder ein anderes englischsprachiges Land zu gehen. Nach der Diplomarbeit würde der sympathische Student am liebsten in einem großen Unternehmen in
Friedrichshafen arbeiten. Gedanklich hängt er aber trotzdem noch
an den USA. Die US-amerikanische Politik verfolgt er nun viel aufmerksamer. Und an bestimmten Tagen wäre er schon gerne wieder
im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, zum Beispiel am 4. Juli,
dem Nationalfeiertag, den er miterlebt hat. „Der Independence
Day wird groß gefeiert und an jedem Haus hängt die Nationalflagge.“ Johannes Glückler empfand das „weder abstoßend noch
übermäßig toll“. Aber beeindruckend sei es schon gewesen, wie
stolz die Amerikaner auf sich und ihr Land seien. I

Auch alte amerikani-

sche Schlitten zogen
Johannes Glückler in
seinen Bann.

Detroit hat knapp 900.000 Einwohner und bildet das Zentrum
der US-amerikanischen Automobilindustrie. 1909 begann dort
die Massenproduktion von Autos mit dem Ford T-Modell. „The
Motor City“, wie Detroit genannt wird, hat jedoch mehr zu bieten
als Ford & Co. Detroit ist auch die Stadt des Sports und der
Musik. Zuschauermagneten sind die Baseballspiele der Detroit
Tigers oder die Basketballspiele der NBA. Vor jedem Anpfiff
wird in den USA übrigens die Nationalhymne gespielt.
Im Zentrum Detroits leben vor allem Afro-Amerikaner. Dort entstand Mitte der 1980er Jahre Detroit Techno. Diese Musikrichtung greift auf Elemente der Electro-Funk- und der House-Musik
zurück. Detroit Techno war einer der Wegbereiter des TechnoSound der 1990er Jahre. Aus Detroit stammen weltberühmte
Musiker wie Alice Cooper, Aretha Franklin, Eminem, Diana Ross,
Bob Seger. Bekannt ist auch das Motown-Label, das Soul- und
Popmusik stark beeinflusst hat.
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„Man muss auch Mensch sein“
Mohammad Ali Chami war Lehrer für Taubstumme

Von Elisabeth Kastner

Zehn Stunden pro Woche unterrichtete Mohammad Ali Chami
taubstumme Schüler. „Das war kein normaler Job, sondern mir
ein Anliegen“, erklärt er. Nach dem Elektronikstudium arbeitete
der Libanese ein Jahr lang als Mathelehrer im ersten und einzigen
Lernzentrum für Taubstumme in seinem Heimatland. Dabei ist der
24-Jährige eigentlich Ingenieur. Seit September 2007 studiert er
nun im englischsprachigen Masterstudiengang Mechatronics an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Tätigkeit an, die mit seinem Studium vordergründig nichts zu tun
hatte. Er arbeitete als Vorarbeiter auf einer großen SiemensBaustelle. Am frühen Nachmittag fuhr der Student deshalb zwei
Stunden lang mit dem Bus nach Norden. Die Nachtschicht dauerte von 18 bis 5 Uhr. Morgens ging es dann zwei Stunden zurück
nach Beirut. „Endlich Zeit zum Schlafen“, meint Chami. Wieso er
soviel Stress auf sich nahm? Ganz einfach: „Praktische Erfahrung
ist nötig, um voranzukommen!“, meint der zielstrebige junge Mann.

Chami kommt aus dem Dorf Jarjoua im Südlibanon. Da sein Nachbar taubstumm ist, war er es gewohnt, sich mit Händen und Füßen
zu verständigen. Als Mathelehrer kam ihm diese Erfahrung dann
zugute. Wichtig war es ihm, den Schülern die Liebe zur Mathematik beizubringen. „Ich habe sie zwar unterrichtet“, erklärt der
junge Mann, „aber auch viel von ihnen gelernt.“

„Wo bitte liegt Weingarten?“

Bevor Chami als Lehrer für Taubstumme arbeitete, studierte er
Elektronik in Beirut. Doch im Libanon sind die Chancen auf eine Arbeitsstelle für junge Ingenieure schlecht. Kaum hatte Mohammad
Ali Chami seine Abschlussarbeit abgegeben, nahm er eine

Manchmal sind es auch Zufälle, die dem Leben die entscheidende
Wende geben. Auf der Siemens-Baustelle traf er einen Ingenieur
aus Hamburg, mit dem er regelmäßig ins Gespräch kam. Der
Deutsche brachte den Libanesen auf die Idee, in Deutschland
weiterzustudieren. Eigentlich wollte Chami sich in Aachen einschreiben. Nachdem er dort keinen Studienplatz erhalten hatte,
stieß er im Internet auf das Stichwort „Weingarten“ und fragte
sich: „Wo bitte liegt Weingarten?“ Als er sich näher mit der
Hochschule befasste, gefiel sie ihm immer besser. Toll fand er
den Anteil von zehn Prozent internationaler Studierender. Dieser
zweite gute Eindruck hat sich bestätigt, seit Mohammad Ali Chami
in Weingarten studiert. „Die Hochschule ist international ausgerichtet, Weingarten ist klein und beschaulich“, meint er, „es gibt
wenig Verkehr und viel Natur.“
Die oberschwäbischen Äcker, Wiesen und Wälder erinnern den
Mechatronics-Studenten an sein Heimatdorf. Zwar hat er in der
Großstadt Beirut studiert, aber jedes Wochenende verbrachte er
bei Familie und Freunden in Jarjoua. Die Eltern und Geschwister
wohnen mit ihren Familien auf einem Berg, wenn auch in fünf
verschiedenen Häusern. Von der Terrasse aus eröffnet sich ein
wunderschöner Blick auf ein Mittelgebirge und unzählige knorrige
Olivenbäume, die das Landschaftsbild bestimmen. „Ich bin
Ingenieur“, erklärt Chami, „aber in meinem Dorf kann ich Mensch
sein. Dort brauche ich kein Handy und kein Internet.“ Der 24Jährige liebt es, den Acker umzugraben, Oliven zu ernten und
Pfauen zu züchten. Mehr als 20 der bunten Vögel stolzieren inzwischen durch Chamis Gehege.
Die Wildschweinjagd ist eine weitere Leidenschaft des Studenten,
die er in Deutschland vermisst. Seine Studienkollegen in Deutsch<< Im Einklang mit der
Natur: Mohammad Ali
Chami liebt die Arbeit im
heimischen Dorf.
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<< In der riesiegen Kabeltrommel von Siemens ließ
es sich in der Mittagspause gut vom Studium
in Deutschland träumen.

land sind immer entsetzt, wenn Chami ihnen erzählt, dass er
gerne jagt. Doch man könne beim Jagen viel lernen, meint der
Libanese, zum Beispiel Geduld. „Nachts um eins wartest du im
stockdunklen Garten“, beschreibt Mohammad Ali Chami, „du
musst vollkommen ruhig sein und darfst kaum atmen, wenn sich
ein Wildschwein nähert.“ Da Wildschweine einen Menschen
schon aus 100 Metern Entfernung riechen können, erfordert die
Wildschweinjagd viel Disziplin. Das Tier erkenne man allein an
seinen leuchtenden Augen. Eine einzige Chance habe man, um
das Schwein zu treffen.

Der Libanon ist ein Staat in Vorderasien am Mittelmeer. Er ist
seit 1926 eine Republik und die einzige parlamentarische Demokratie im arabischen Raum. Die innenpolitische Lage ist seit
Jahrzehnten unübersichtlich und wenig stabil. Seit dem Abzug
der israelischen Truppen aus dem Libanon im Jahre 2000 gab
es fast regelmäßig im israelisch-libanesischen Grenzgebiet
bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah
und der israelischen Armee.
Vom 12. Juli bis zum 14. August 2006 führte Israel einen DefactoKrieg im Libanon gegen die Hisbollah, nachdem diese zwei
israelische Soldaten im israelisch-libanesischen Grenzgebiet
entführt hatte. Die israelischen Luftangriffe und Bodenoffensiven verursachten massive Zerstörungen in den südlichen
Landesteilen, den südlichen Teilen Beiruts und auch vereinzelten Zielen im Norden des Landes. Bei dem Krieg starben
über 1.100 Libanesen. (geh)

<<

Derzeit arbeitet Mohammad Ali Chami an seiner Master-Thesis.
Nach dem Studium möchte er im Libanon als Ingenieur arbeiten
und mithelfen, sein Land nach den vielen Kriegen wieder aufzubauen. „Leider“, sagt er, „denken viele Europäer, wenn sie
‚Libanon’ hören, gleich an Terrorismus.“ Dabei habe der Libanon
viele andere und faszinierende Facetten. Doch der Libanon kann
nicht nur mit einer wunderschönen Landschaft aufwarten, er
ist auch die Tür von Europa nach Vorderasien. Und manchmal
auch umgekehrt, wie das Studium von Mohammad Ali Chami in
Oberschwaben beweist. I

Der Libanese verbringt

so viel Zeit wie möglich
mit seiner Familie.
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Auftritt vor 10.000 Zuschauern
Der Kolumbianer Edgar Mongui ist Ingenieur und Musiker

Von Svenja Wintersohl

Mit siebzehn Jahren musste sich der
Kolumbianer Edgar Mongui entscheiden,
wie er seine Zukunft gestalten will. Er war
sowohl in Mathe gut als auch musikalisch
begabt und hatte schon seit zehn Jahren
viermal die Woche Klavierunterricht am
Konservatorium in Bogotá. Doch die Wahl
des richtigen Studiums fiel ihm trotzdem
nicht schwer – er schrieb sich für Mechatronik ein. „Musik hat in Kolumbien keine
Zukunft. Davon leben kann man in der
Regel nicht“, meint der 25-Jährige, dessen
beiden Brüder ebenfalls Ingenieure sind.
Seit zwei Jahren studiert Mongui in Weingarten im internationalen Masterstudiengang Mechatronics.

Bei Schulkonzert entdeckt
Edgar Mongui hätte es wahrscheinlich auch
als Musiker schaffen können, denn er
stand regelmäßig als Keyboardspieler auf
der Bühne. Damals war er Mitglied einer
Band, die progressiven Rock spielte und
abgesehen von ihm aus lauter Profimusikern bestand. Chef war Tom Abella. „He is
really famous in Colombia“, betont der
Student. Abella hatte den 16-jährigen Edgar
Mongui bei einem Schulkonzert entdeckt
und in seine Band aufgenommen. Sechs
Jahre lang spielte Edgar bei Tom Abella.
Höhepunkt der musikalischen Karriere
war die Aufnahme der CD „Tinitus“. Mit
„Tinitus“ (Gehörsturz) tourten Edgar Mongui
und Kollegen durch Kolumbien. Auf einem
Festival spielten sie vor 10.000 Zuschauern,
Auftritte vor 2.000 Menschen waren Alltag.
Bei YouTube kann man sich Stücke der
Band anhören und Videos anschauen.
Vor zwei Jahren, nach bestandener Bachelorprüfung, verabschiedete sich Edgar
Mongui dann endgültig von der Musikerkarriere. Er kam nach Weingarten, um Mechatronics zu studieren. Der Kolumbianer
mag es, „Ideen zu entwickeln und dann zu
sehen, wie sie funktionieren.“ In den
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Ingenieurwissenschaften habe man ein
Problem und finde eine Lösung dafür. Edgar
Mongui wählte für sein Masterstudium
Deutschland, „weil es einen guten Ruf in
der Technologie hat.“ Natürlich erhofft
sich der Student auch Vorteile für seine
Karriere. Zum einen sei ein Masterstudiengang hier besser als in Kolumbien, zum
andern lerne er während seines Studiums
zwei neue Sprachen. Im Alltag muss er
Deutsch reden und die Vorlesungen sind
komplett auf Englisch.
„Leider habe ich, seit ich in Weingarten
studiere, keine Zeit mehr für eine Band“,
bedauert er. Die Musik gehört aber trotzdem zu dem jungen Mann untrennbar dazu.
Wer das Glück hat, Edgar in ein Haus einzuladen, in dem ein Klavier steht, ist bald
fasziniert. Der Ingenieur und Musiker
beherrscht nämlich nicht nur progressiven
Rock, sondern auch ganz andere Klänge.
Im Konservatorium lernte er schließlich
Mozart, Bach und Beethoven kennen. Allerdings war die Ausbildung einseitig auf die
europäische Klassik ausgerichtet. Dabei
gibt es auch außergewöhnliche südamerikanische Komponisten, beispielsweise
den Kolumbianer Lucho Bermúdez, dessen
Musik Edgars Eltern liebten. „Wenn wir
Besuch hatten“, erzählt Edgar, „hat mich
meine Mutter immer aufgefordert, Bermúdez
zu spielen.“ Viele Stücke beherrscht Edgar
Mongui auswendig. Südamerikanische
Tänze wie Bolero und Tango kommen den
Zuhörern im deutschen Wohnzimmer in
den Sinn.
Ein Klavier hat Edgar Mongui im Studentenwohnheim natürlich nicht stehen und auch
kein Keyboard. Deswegen hat er vor
einem Jahr angefangen, Gitarre zu lernen,
>> Großstadtcharme:
Bogotá ist die Hauptstadt
Kolumbiens mit rund sieben Millionen Einwohnern.

>> Auftritt vor 10.000
Zuschauern, Edgar Mongui
am Keyboard.

was für den erfahrenen Musiker ziemlich einfach war. „Die Gitarre
habe ich auf dem Weingartener Flohmarkt gefunden“, berichtet
der Student verschmitzt. Neuerdings besitzt er auch noch eine
E-Gitarre, ein Geschenk seines Bruders, das Edgar letztes Jahr
nach einem Besuch in der Heimat mit nach Deutschland brachte.
Neben der Musik ist die Familie die zweite große Leidenschaft
des Kolumbianers. Mit den Eltern und den beiden Brüdern telefoniert er zweimal die Woche übers Internet. Fast jeden Tag schreibt
er E-Mails. Wenn sein Traum wahr wird, dann muss Edgar Mongui
noch einige Zeit auf seine Familie verzichten. Denn gerne würde
er nach dem Studium ein oder zwei Jahre in Deutschland arbeiten: „Am liebsten bei BMW.“ I

<<
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1. Preis Asien
Stephanie Kohlhaas

Das Mädchen auf dem Foto ist eines der Waisen- und Straßenkinder, die im Fatima Center in der Nähe von Iriga auf den Philippinen ihr Zuhause gefunden haben. Das „Foundation of Our Lady of
Fatima Center for Human Development” ist eine NichtregierungsOrganisation (NGO). Sie wurde 1974 von zwei Augustiner-Missionaren gegründet. Ursprünglich sollten sie sich um die armen Bergbauern kümmern, mit der Zeit kamen zahlreiche andere Projekte
hinzu, sodass das Fatima Center heutzutage nicht nur die Bauern
in der Umgebung unterstützt, sondern hauptsächlich ein Zufluchtsort für arme, misshandelte oder elternlose Kinder geworden ist,
die dort eine schulische Ausbildung erhalten.

Die Kinder wurden in dieser Woche ausnahmsweise von dem
sonst sehr straffen Tagesablauf entbunden, um das Gelände des
Heimes von den Verwüstungen aufzuräumen. Cola gibt es im Fatima
Center nicht zu trinken. Die Flasche wurde von dem Sturm dorthin geweht und damit zu einem stundenlangen Spielgerät für
zahlreiche Kinder. I

Das Foto entstand bei den Aufräumarbeiten nach dem Supertaifun
Durian, der im November 2006 mit bis zu 265 Kilometer pro Stunde
über die Insel fegte und der neunte Taifun im Jahr 2006 auf den
Philippinen war. Rund 14.000 Menschen in sieben Provinzen
mussten wegen dieses Supertaifuns evakuiert werden. Etwa
1.350 Menschen starben. Man geht davon aus, dass acht Dörfer
zerstört wurden. Anhaltende schwere Regenfälle, die den Taifun
begleiteten, hatten den Hang des Vulkans Mayon aufgeweicht.
Sie brachten eine riesige Schlammlawine auf der Halbinsel Luzon
ins Rutschen.

Stephanie Kohlhaas ist
1982 geboren. Seit
Sommersemester 2004
studiert

sie

Soziale

Arbeit in Weingarten. Ihr
Praxissemester verbrachte sie während
des Wintersemesters
2007/08 in einem Kinderheim auf den Philippinen.
Ihre Hobbys sind reisen,
Freunde treffen, Sport
treiben und ihre Jugendgruppe leiten.
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1. Preis Europa
Angela Falcone

Angela Falcone wurde
1984 im Schwarzwald

Mein Auslandssemester wollte ich in der heißen Jahreszeit an
einem für mich besonderen Ort absolvieren. Italien stand für
mich fest. Nun musste nur noch die Stadt bestimmt werden. Nach
einigem Überlegen, ob Bologna oder Rom, entschied ich mich für
die Hauptstadt Italiens. Ich studierte ein Semester lang von Ende
Februar bis Ende Juli an der größten Uni Europas „La Sapienza“
und lernte (natürlich wie immer im Erasmus-Austauschprogramm)
Menschen aus der ganzen Welt kennen. Für mich war die Kombination dieser geschichtlich so bedeutenden Stadt im Zentrum
Italiens mit den Vorzügen des leckeren Essens, der tollen Sprache
und der Landschaft optimal.

geboren. Nach dem
Abitur machte sie ein
Frei williges

Soziales

Jahr und verbrachte
dabei sechs Monate in
der Toskana. Seitdem
reizt es sie immer wieder, ins Ausland zu gehen: Die Betriebswirtschaft/ManagementStudentin verbrachte
ein Semester in Rom

Rom hat sehr viel zu bieten: Als Erstes wird wohl jeder an das
Kolosseum, die Spanische Treppe oder den Petersdom denken.
Vergessen wird allzu oft, dass man von Rom aus auch sehr schnell
am Meer ist. Das Foto entstand dabei an einem sehr schönen
Strandstück mit besonders süßen Kindern. I

und absolvierte ein
Praktikum in Shanghai.
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1. Preis Ozeanien
Marco Vollmer

Die Zeit, die ich in Neuseeland verbracht habe, bedeutet mir sehr
viel! Ein anderes Land ein halbes Jahr hautnah zu erleben und
vor allem auch die unglaublich schöne Seite der Natur kennen zu
lernen, prägen. Einmal um die halbe Welt reisen, um viele Dinge
zu sehen, die einem zu Hause verwehrt bleiben, war für mich
eines der spannendsten Abenteuer meines Lebens. Zu Gast in
Aotearoa, im „Land der langen weißen Wolke“, lernte ich alltägliche und zuvor selbstverständliche Dinge zu schätzen und mit
anderen Augen zu sehen. Auch dies gehört für mich zu den Erfahrungen, für die es sich lohnt, allen Mut zusammenzunehmen,
um im Ausland ein Stück Freiheit zu erfahren.

In diesem Sinne möchte ich alle ermuntern, sich nicht von der
Vielzahl von Schwierigkeiten und Herauforderungen, die ein solcher Auslandsaufenthalt mit sich bringt, aufhalten oder gar
abschrecken zu lassen, sondern diese Chance zu nutzen und die
Welt von einer anderen Seite zu sehen. I

Mein Foto, das ich beim Fotowettbewerb „Go out!“ eingereicht habe,
zeigt eines der berühmtesten Panoramas von ganz Neuseeland.
Ein unvergesslicher Postkartenblick vom Strand des Lake Matheson
aus auf den Mount Tasman und den Mount Cook in der Abenddämmerung. Der in eine atemberaubende Landschaft gebettete
Mount Cook oder Aoraki, so seine Bezeichnung in der Sprache
der Ureinwohner Neuseelands, ist mit 3.750 Metern der höchste
Berg Neuseelands. Zu Deutsch bedeutet dieser Name soviel wie
„Durchbohrer der Wolken“.

Marco Vollmer, geboren
1982 in Lahr im Schwarzwald, studierte an der
Hochschule RavensburgWeingarten Physika lische Technik. Sein
zweites Praxissemester
absolvierte er in Auckland (Neuseeland). Seit
Sommersemester 2007
studiert er in Ravensburg-Weingarten und
in Buchs im Masterstudiengang Optische Systemtechnik. Zu seinen
Hobbys zählt neben
Marathon, Fußball und
klettern
Fotografie.
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1. Preis Amerika
Melanie Leiz

Mein Foto besitzt eine besondere Bedeutung für mich, da ich erst
kurz vor dessen Entstehung in Nicaragua angekommen war und
mir dieses Land so aufregend und auch fremd erschien. Ich wollte
nach Masaya, um mir einen Kunsthandwerkermarkt anzusehen,
und landete zunächst auf dem Bahnhof der Stadt. Er ist nicht mit
europäischen Bahnhöfen zu vergleichen, und ich wusste anfangs
auch nicht, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Überall lagen Müllberge herum, Kinder spielten auf ihnen und ich sah als Weiße
sehr, sehr fremd aus zwischen den dunkelhäutigen Menschen. Als
ich durch die verwinkelten Gässchen der vielen Stände lief und
die emsig arbeitenden Menschen beobachtete, entstand dieses
Foto.

Melanie Leiz, geboren
1983, studiert seit dem
Sommersemester 2006
Soziale

Arbeit.

Praxissemester

Ihr
ver-
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Mein Praxissemester absolvierte ich in Costa Rica, einem Land,
das sehr viel entwickelter und reicher ist. Für mich war es eine
wichtige Erfahrung, Nicaragua besucht zu haben. Die Lebenssituation dort zeigte mir, was für einen hohen Lebensstandard wir
Menschen in Industrieländern besitzen und wie anspruchsvoll wir
geworden sind. Faszinierend war für mich zu sehen, dass viele
Menschen in Nicaragua trotz der hohen materiellen Armut eine
Lebensfreude besitzen, die ich in Deutschland noch nicht oft
gesehen und erlebt habe. Dieses halbe Jahr in meinem Auslandspraktikum zähle ich zu den wichtigsten und auch schönsten Erfahrungen, die ich in meinem bisherigen Leben gemacht habe. I

1. Preis Afrika
Rafaela Mack

Eine Toilette inmitten von Armut. Es fehlt oftmals am Nötigsten in
den Slums von Nairobi. Der Besitzer dieser Toilette verlangt rund
fünf Cent für die Benutzung und muss davon eine ganze Familie
ernähren, Miete und Schulgebühren bezahlen. Doch das, was er
hat, wird von ihm gepflegt und gehütet. Selbst an diesem Verschlag ist ein Schloss angebracht und sicherlich hat auch er, wie
fast jeder, einen Schlüssel zu seinem Eigentum an einer Kette
um den Hals hängen. Das Bild entstand im Mathare Slum von
Nairobi in Kenia, in dem ungefähr eine halbe Million Menschen
unter schlimmsten Bedingungen leben und von denen über die
Hälfte jünger als 20 Jahre alt ist.

Flecken Erde. Neben Supermärkten, Telefonzellen, Bars, Restaurants, Kleiderhändlern und Verkaufsständen mit jeder erdenklichen Ware existieren auch Krankenhäuser, Kindergärten und
Schulen sowie eine Unmenge an Kirchen. Eine, wie ich finde,
hohe Dichte an Hilfsprojekten versucht die Menschen und insbesondere die Kinder in eine bessere Zukunft zu begleiten. Die Ausgelassenheit und der Lebensmut der meisten Menschen stecken
an und lassen manchmal die Schattenseiten dieses Ortes und
die Ungerechtigkeiten vergessen. I

Während der sechs Monate, die ich in und am Rande des Slums
verbracht habe, konnte ich den Alltag seiner Bewohner miterleben und nahm den Slum als eine eigene Stadt mit einer eigenen
Dynamik wahr. Das Leben pulsiert an diesem total überfüllten

Rafaela Mack, 23 Jahre
alt, studiert an der Hochschule

Ravensburg-

Weingarten im Studiengang Soziale Arbeit. Von
Ende August 2006 bis
Mitte Februar 2007 arbeitete sie im Rahmen
ihres Praxissemesters
an einem Projekt für
Straßenkinder mit.
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„Kontinuierliche Bildung
ist der Schlüssel“
Interview mit Rektor Professor Thomas Spägele

>>

Seit 100 Tagen im Amt:

Seit 100 Tagen ist Professor Dr. Thomas Spägele als Rektor der
Hochschule Ravensburg-Weingarten im Amt. Der Journalist
Dr. Tove Simpfendörfer hat sich exklusiv für „Konzepte“ mit dem
neuen Rektor über Gegenwart und Zukunft der Weingartener
Hochschule unterhalten.

Rektor Thomas Spägele.

Konzepte: Sie haben eine Hochschule als Rektor übernommen,
die ausgezeichnet dasteht. Fast alle Studiengänge sind zu hundert
Prozent ausgelastet, was nicht alle Hochschulen aufweisen können. Macht das Ihren Job schwerer oder leichter?
Thomas Spägele: Der Ruf einer Hochschule hängt nicht allein von
der Auslastung der Studiengänge ab, sondern viel mehr von ihrer
Qualität in Lehre und Forschung, ihrer Dynamik und ihrer Zukunftsfähigkeit. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten ist auch hier
hervorragend positioniert. Wenn man sich beispielsweise vor
Augen hält, dass das gemeinnützige Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) im Sommer unsere Hochschule zu den Top 30
unter allen Universitäten und Hochschulen im deutschlandweiten Vergleich zählt, so kann man zu Recht stolz auf die erbrachten Leistungen sein. Diesen Qualitätsstandard dauerhaft hoch
zu halten, wird nicht einfach werden. Auf der anderen Seite
können wir ideal auf dieser Basis aufbauen. Wer sich allerdings
zu lange selbst auf die Schultern klopft, der könnte schnell überholt werden. Ein Ausruhen darf es und wird es nicht geben.
Konzepte: Ein neuer Rektor hat die Chance, neue Akzente zu
setzen. Was ist der besondere Ansatz des Rektors Spägele?
Thomas Spägele: Ein neuer Rektor wäre nicht gut beraten, wenn
er nur des Erneuerungswillens wegen bewährte Strukturen und
Abläufe umstößt. Doch die Welt ist im Wandel und dies gilt besonders auch für eine Hochschule. Beweglichkeit und Innovationsfreude wird man daher zu Beginn seiner Amtszeit und noch nach
vielen Dienstjahren brauchen. Wenn es einen besonderen Akzent
des Rektors Spägele gibt, dann könnte dieser mit dem Stichwort
„Strukturelle Öffnung“ umschrieben werden. Für mich kommt
dieser Öffnung unserer Hochschule die größte strategische
Bedeutung zu. Die zentralen Bausteine dabei sind der Ausbau
der Weiterbildungsangebote, die Verstärkung der Internationalisierung und die Schaffung neuer vertikaler und horizontaler
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Kooperationsverbünde. Wir müssen mit anderen Hochschultypen
wie PH, Uni und BA kooperieren und wir müssen eine stärkere
wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Wirtschaft suchen, um
mit deren Hilfe beispielsweise weltweit exzellente Studierende
für internationale Studiengänge zu finden und auszubilden.
Konzepte: In Ihrer Rede auf der letzten Abschlussfeier haben Sie
geäußert, die Erwartungen an junge Leute seien noch nie so hoch
gewesen wie heute. Wieso ist dies so?
Thomas Spägele: Die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts steht vor
elementaren Umbrüchen. Dem kann sich niemand mehr entziehen.
Anstelle von alten hierarchischen Strukturen treten immer öfter
flexible Teamstrukturen, und auch heute schon ersetzen immer
mehr Zielvorgaben feste Handlungsanweisungen. Dies bedeutet,
dass zukünftig immer mehr Verantwortung auf den Einzelnen
übertragen wird – und dies bei einer immer kürzer werdenden
Halbwertszeit des bereits erlernten Faktenwissens. Zudem gewinnen interkulturelle und interdisziplinäre Kompetenzen noch
stärker an Bedeutung. In der globalisierten Welt von morgen ist
der größte Mitbewerber um den Arbeitsplatz nicht mehr der
Kommilitone des eigenen Studiengangs, sondern jeder konkurriert
mit vielen anderen Studierenden aus allen Teilen der Welt.
Unsere Kontakte zu über 50 Hochschulen auf allen Kontinenten
zeigen, dass die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit außerhalb
Deutschlands groß ist und zukünftig noch deutlich zunehmen wird.
Konzepte: Ist das nicht zu viel von jungen Menschen verlangt?
Oder anders gefragt: Wie können Studierende diesen hohen
Anforderungen entsprechen?

werden kürzer, um auch Platz zu schaffen für Weiterbildungsphasen während des Berufslebens. Ein Hochschulabschluss ist
nicht mehr der endgültige Abschluss einer wissenschaftlichen
Lernphase, sondern lediglich der Übergang des tertiären Bildungsbereiches in den Quartärbereich der Weiterbildung. Letzterer
wird künftig noch sehr viel stärker an Bedeutung gewinnen.
Konzepte: Das alles bedeutet auch, dass die Hochschule das
Studium den veränderten Bedingungen anpassen muss. Was
kann die Hochschule künftig tun, um den Studierenden zu helfen,
diese hohen Erwartungen zu erfüllen, und was erwartet im Gegenzug die Hochschule von den Studierenden?
Thomas Spägele: Wir erwarten von unseren Studierenden, dass
sie neben der Freude am Studienfach auch Tugenden wie Fleiß
und Disziplin mitbringen. Denn nicht allein der Verstand führt zum
Erfolg, sondern vor allem Ausdauer, Zielstrebigkeit und Begeisterungsfähigkeit. Für die Ausbildungsinhalte sind wir verantwortlich und wir begleiten und unterstützen die jungen Studierenden
während ihrer Studienzeit. Oder anders formuliert, wir bieten mit
den Vorlesungen und Lehrangeboten den Rahmen. Lernen und
sich manchmal auch „Durchbeißen“ müssen die Studierenden
selber. Das Fachwissen ist aber nur das eine. Wir müssen in den
Lerneinheiten immer mehr „weiche“ Fähigkeiten wie Teamarbeit,
Kommunikation und selbstständiges Lernen vermitteln. Wesentlich dabei sind studentische Projekte, in denen die Studierenden
das Erlernte umsetzen. Auslandsaufenthalte runden das Studium
in idealer Weise ab. Teilweise fördern wir dies durch Stipendien;
so wichtig ist uns das. Zentral ist aber, dass wir die Neugier auf die
Welt und die Freude am Lernen vermitteln und dafür ein optimales
Wissensangebot und perfekte Lernbedingungen bereitstellen.

Thomas Spägele: Kontinuierliche Bildung ist der einzige Schlüssel
für eine erfolgreiche Zukunft. Wer in der Arbeitswelt von Morgen
oben schwimmen will, der muss bereit sein, immer dazuzulernen
und sich weiter zu qualifizieren. Dies ist eine Tatsache, die wir
als Hochschule selbst bei einem ausgezeichneten Bildungsangebot nicht ändern können. Wir alle müssen uns bewusst werden,
dass die Zeiten, in denen wir glaubten, ausgelernt zu haben, endgültig vorbei sind. Wir müssen bereit sein, ständig dazuzulernen:
privat oder beruflich, selbst organisiert oder unter Nutzung bestehender Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die Studienzeiten
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<< Thomas Spägele will
Neugier auf die Welt und
Freude am Lernen vermitteln.

Konzepte: Nichts ist mehr, wie es war, alles
ist im Fluss – auch die Konjunktur. Können
Sie einem jungen Menschen uneingeschränkt empfehlen, ein Studium der Ingenieurwissenschaft oder der Informatik
aufzunehmen?
Dr. Tove Simpfendörfer
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Thomas Spägele: Ein Hochschulstudium ist
immer noch das beste Mittel gegen Arbeitslosigkeit und der sicherste Garant für
den beruflichen Erfolg. Die Wahl des Studienfaches darf aber nicht nur aus rein
ökonomischer Sicht erfolgen. Den eingeschlagenen Berufsweg geht ein Mensch
sein ganzes Leben lang. Im Zentrum der
Berufswahl muss deswegen die Freude an
der Tätigkeit stehen. Wem seine Arbeit
nicht gefällt, der wird auch nie richtig gut
werden. Der Bedarf der Industrie in den
Bereichen der MINT-Fächer (Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und
Technik) bleibt in Deutschland hoch, und
dies unabhängig von der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Wer aber heute
sein Studium beginnt, der trifft in drei oder
vier Jahren eine Arbeitswelt an, die wir
heute noch gar nicht abschätzen können.

Konzepte: Wo sehen Sie die Hochschule
Ravensburg-Weingarten in zehn Jahren
und wie sieht die Zukunft der Hochschule
aus?
Thomas Spägele: Im Jahr 2018 sind der
Ausbau und die Konsolidierung unserer
Studiengänge weitgehend abgeschlossen.
Aber es wird nicht ruhiger. Denn ab 2020
haben wir ein ganz anderes Problem, das
Visionen und Mut zu neuen Wegen erfordern wird. Wir werden auf allen Ebenen
der Gesellschaft eine verstärkte Internationalisierung brauchen, die aus der demographischen Not heraus geboren ist. Wir
werden dann schlichtweg weniger Schüler
und Hochschulberechtigte in Deutschland
haben und unsere Unternehmen werden
händeringend Fachkräfte suchen. Für uns
als Hochschule bedeutet dies, dass wir
verstärkt ausländische Studierende für
unsere Studiengänge werben müssen.
Aber dies ist nur ein Aspekt. Als regionale
Hochschule sind wir der Region verpflichtet. Uns muss es gelingen, dass kluge
Köpfe aus allen Teilen der Welt nicht nur
hier im Herzen Oberschwabens studieren,
sondern anschließend auch hierbleiben,
um in den heimischen Unternehmen zu
arbeiten. Davon hängt die Zukunftsfähigkeit der Region Bodensee-Oberschwaben
langfristig ab und damit auch die Zukunft
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. I

Anzeige

Frauenpower
im Maschinenbau
Studentinnen sprechen über ihre Erfahrungen
Von Christine Gehringer

Ist Technik nur etwas für Männer? „Nein!“
Da sind sich Sandra Fisahn, Simone Kordeuter, Natalie Schweis und Raquel Vera
Salazar einig. Sie studieren an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Fahrzeugtechnik, Fahrzeugtechnik PLUS und Maschinenbau. Doch so wie sie denken nicht
alle Frauen. In der Industrie gelten weibliche Ingenieure oft noch als Exoten. Auch
in der Fakultät Maschinenbau liegt der
Frauenanteil bei nur 6,8 Prozent. „Es werden aber immer mehr“, stellen die jungen
Frauen selbstbewusst fest.
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Dies zeigt auch eine Studie des Statistischen Bundesamtes. Im Wintersemester
2007/08 schrieben sich deutschlandweit
13.300 Studentinnen für ein Studium der
Ingenieurswissenschaften ein, das ist ein
Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Trotzdem ist es für viele Frauen
nicht einfach, sich in einer männlich besetzten Domäne durchzusetzen. „Zimperlich
sollte man nicht sein“, so Natalie Schweis.
„Die Männer machen schon mal ruppige
Sprüche, das ist aber nicht böse gemeint.
Miteinander gehen sie auch so um.“ Da
müsse man drüber stehen oder einfach
weghören, so der Tipp der Studentinnen.

Mit Vorurteilen von männlichen Kommilitonen hat keine der jungen Frauen zu kämpfen. „Ich habe noch nie gehört: du bist
hier falsch.“ Ganz im Gegenteil – die Studenten finden es sehr positiv, wenn Frauen
in diesem Bereich studieren oder arbeiten.
Überrascht seien trotzdem viele, wenn sie
von der außergewöhnlichen Studienwahl
hörten, erzählt die 23-Jährige. „Einige
Bekannte sind verblüfft und fragen, ob ich
mich das wirklich traue.“ Denn viele Frauen
wagen sich an ein technisches Studium
nicht heran. „Alles, was mit Technik zu tun
hat, ist den meisten Frauen zu männlich
und zu fremd.“

„Ingenieur ist nach wie vor ein Männerberuf. Das liegt aber an den
Frauen selbst, weil sie sich nicht trauen, etwas in dieser Richtung
zu lernen“, so Sandra Fisahn. Außerdem sei es schwer, Frauen
für ein technisches Studium zu begeistern. Nachvollziehen können
das die Studentinnen nicht. Sie haben sich schon seit ihrer Kindheit für technische Zusammenhänge in Autos oder Maschinen
interessiert. Für ein technisches Studium haben sich die jungen
Frauen entschieden, weil sie noch mehr lernen möchten und
wissen wollen, wie ein Fahrzeug oder ein Gerät funktioniert.

Wollen keine Sonderbehandlung
Berührungsängste mit Mathematik, Werkstoffen oder Konstruktion
haben die jungen Frauen nicht. „Man darf sich nicht scheuen
nachzufragen. Man bekommt immer eine Antwort und wird nicht
abgestempelt“, sagt Natalie Schweis. Die männlichen Studenten
seien sogar sehr hilfsbereit und die Atmosphäre sei sehr gut.
Eine Sonderbehandlung von den Professoren möchte keine der
jungen Frauen. „Das wäre mir unangenehm, nur weil wir in der
Minderheit sind, besser oder bevorzugt behandelt zu werden“,
betont Sandra Fisahn. Die jungen Frauen wollen durch Leistung,
nicht durch einen kurzen Rock oder ein ausgeschnittenes Oberteil
überzeugen.
Für die Frage, wie man Frauen stärker für ein technisches Studium
begeistern könnte, haben auch die Maschinenbau-Studentinnen
keine Patentlösung. „Es hilft, ein Praktikum in diesem Bereich zu
machen“, rät Natalie Schweis. „Da kann man zuschauen und seine
Scheu abbauen.“ Auch Ansprechpartnerinnen an den Hochschulen
seien hilfreich. Natalie Schweis studiert Fahrzeugtechnik PLUS,
das zum höheren Lehramt an gewerblichen Schulen befähigt. Die
22-Jährige hat sich vorgenommen, als Lehrerin für Technik später
jungen Frauen Mut für ein technisches Studium zu machen. I
<<
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Tipps bei Stress im Studium
Ein Experte gibt Ratschläge

Stress, Leistungsdruck und Zeitmangel – für viele Studierende
gehört dies zum Alltag. Seit neun Jahren kommt Professor
Dr. Reinhard Tausch, einer der renommiertesten Psychologen
Deutschlands, regelmäßig an die Hochschule Ravensburg-Weingarten. Dort hält er im Rahmen des Seminars „Personenzentrierte
Gesprächsführung“ von Professor Dr. Alfred Plewa für die Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit ein Kompaktseminar
zu den Themen „Gesprächspsychotherapie“ und „Stressvermeidung“. Christine Gehringer hat sich mit ihm über Stress im Studium
und Stressverminderung unterhalten.
Konzepte: Durch die Umstellung auf das Bachelor- und Mastersystem stellen sich neue Herausforderungen für die Studierenden.
Innerhalb von sechs oder sieben Semestern müssen sie einen
Abschluss erreichen. Sind Studierende heute stärker belastet als
früher?
Tausch: Ja, hinsichtlich des Zeitstresses und der Vielfältigkeit der
Anforderungen sind die Belastungen sicherlich größer geworden.
Früher, als ich studiert habe, hatte ich zwischen zwölf und 14 Stunden Vorlesungen in der Woche. Heute ist das viel mehr.
Außerdem gibt es mehr zu lesen, mehr Vorträge, die vorbereitet
werden müssen, mehr Ausarbeitungen und Klausuren. Und
größerer Leistungsdruck bedeutet größeren Stress.
Konzepte: Wie zeigen sich diese Belastungen und wie wirken sie
sich aus?
Tausch: Es beginnt schon damit, dass zum Beispiel schneller gesprochen wird als früher. Außerdem hat man nur noch negative
Gedanken, die dauernd darum kreisen, wie schlimm und furchtbar
die ganze Situation ist. Der Studierende plagt sich mit Überforderung, Ängsten oder Ärger. Im schlimmsten Fall kann dies bis zu
Depressionen, Aggressivität oder völliger Passivität führen.
Dieser Stress hat auch körperliche Auswirkungen. Die Lernenden
sind angespannt, die Muskeln sind verkrampft. Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen und Verdauungsbeschwerden können die
Folge sein. Außerdem zeigt sich Stress in leichterer Erschöpfbarkeit, Einschlafschwierigkeiten, Nervosität und Reizbarkeit.

<< Psychologie-Professor
Reinhard Tausch beschäftigt sich seit über 30 Jahren
mit Stressbewältigung.
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Konzepte: Sie halten immer wieder Seminare zur Stressbewältigung ab. Was raten Sie Studierenden, um Stress abzubauen oder
zu vermeiden?

wahre und einzige Sinn des Studiums. Genauso wichtig sind
soziale Kompetenzen oder die Frage: „Was interessiert mich
eigentlich?“

Tausch: Ich lege ihnen Entspannungsübungen nahe, wie progressive Muskelentspannung oder Atem-Entspannung. Dafür gibt es
CDs, nach denen man Übungen machen kann. Täglich eine Übung
reicht schon aus. Außerdem bieten viele Krankenkassen Kurse
an, die häufig kostenlos sind. Was ganz besonders wichtig ist, ist
Bewegungstraining dreimal in der Woche. Eine halbe Stunde
langsames Laufen ist schon enorm bedeutsam. Es entspannt und
vergrößert die Leistungsfähigkeit. Auch Fußball oder Leichtathletik
haben denselben Effekt. Gute Beziehungen zu den Professoren
können ebenfalls Stress vermindern. Es reichen schon einige
persönliche Sätze, damit der Studierende spürt, er wird geachtet
und ernst genommen. Das trägt viel zur seelischen und körperlichen Gesundheit bei. Man sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren und wenn nötig ein Zeitprogramm für jeden Tag aufstellen.
Dabei die Aufgaben klar definieren und festlegen, wo Zeit vergeudet wird. Natürlich sind soziale Kontakte wichtig, auch eine
gute Beziehung zu den Eltern. Eine produktive Beschäftigung
außerhalb des Studiums kann sinnvoll sein, um, wie der Psychologe sagt, „Selbstwirksamkeit“ zu erfahren. Das kann einem
Studierenden zeigen, dass er noch mehr kann, als nur zu lernen.

Konzepte: Ein Schlüsselbegriff Ihrer Forschung und Lehre ist die
seelische Gesundheit. Was versteht man darunter?
Tausch: Die seelische Gesundheit zeigt sich darin, ob ein Mensch
mit seinen Gefühlen und Gedanken zufrieden ist. Wer oft depressiv, häufig ärgerlich oder sogar neurotisch ist, ist nicht mehr seelisch gesund. Um die seelische Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen, ist es wichtig, einen Sinn im Leben und im Alltag
zu finden. Es hilft nicht, über Vergangenes nachzugrübeln. Man
muss darüber nachdenken, wie Sinn verstärkt werden kann oder
was seelischen Halt gibt. Das können zum Beispiel Tiere, Menschen oder auch die Religion sein. Auch loslassen können verstärkt
das seelische Gleichgewicht. Es bringt nichts, über das nachzugrübeln, was wir nicht erreichen können. I

Konzepte: Wie haben Sie diese Tipps erarbeitet, auf welchem
theoretischen Hintergrund basieren sie?
Tausch: Wir haben zum Beispiel über 1.000 Menschen befragt, wie
sie sich bei schwerem Stress verhalten. Etwa: „Was habt ihr
gemacht, wenn ein Angehöriger gestorben ist?“ oder „Was habt
ihr bei einer Trennung vom Partner getan?“ Dann haben wir
gefragt, was förderlich und was hinderlich war. Bei Ängsten ist
es zum Beispiel ganz schlecht, sich zurückzuziehen oder alles in
sich hineinzufressen. Bei starker Erregung ist es nicht gut, zu
brüllen oder mit den Füßen zu stampfen. Besser ist es, durchzuatmen und langsam auf zehn zu zählen oder zu versuchen, sich
in den anderen einzufühlen. Auf Basis der Befragung von Personen und der Auswertung der Ergebnisse haben wir ein Konzept
zur Stressverminderung erarbeitet.
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Konzepte: Stress gehört in gewisser Weise dazu, um gute Leistungen zu erbringen, zum Beispiel vor einer Klausur. Welche
Symptome deuten darauf hin, dass Stress nicht mehr normal ist?

suchungen des Lehrerverhaltens und dessen
Auswirkungen auf den
Unterricht in den 1970er

Tausch: Stress ist fast immer ungünstig, negativ, belastend. Die
Unterscheidung zwischen negativem und positivem Stress wird
nicht mehr gemacht. Bei „positivem“ Stress spricht man im
Amerikanischen inzwischen von einer „challenge“. Wenn man
im Stress ist, kann man schlechter denken, das ausgeschüttete
Adrenalin verhindert dies. Optimal wäre, wenn die Studierenden
lernen, gelassen zu sein und trotzdem engagiert, so dass sie
akzeptieren können, was sich ergibt. Die Zensuren sollten nicht
im Mittelpunkt des Studiums stehen, Ehrgeiz ist nicht immer der

Jahren resultierten in
einem Standardwerk
zur Erziehungspsychologie. Seit 1981 veranstaltet Reinhard Tausch
re gel mäßig Seminare
zur Stress-Bewältigung
und Persönlichkeitsentwicklung.
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„Ich wollte schon immer
so ein Auto bauen“
Formula Student Germany Projekt nimmt Fahrt auf

<<

Von Christine Gehringer

Donnerstag, 18 Uhr, im KFZ-MechatronikLabor: Die Teamsitzung der hrw Scorpions
ist in vollem Gange. Zwei beugen sich über
eine Systemskizze, andere diskutieren über
die richtige Position des Lenkrads. Das
Formula Student (FS) Projekt an der Hochschule Ravensburg-Weingarten nimmt
Formen an. Rahmen und Motor des geplanten Formelrennwagens stehen im Raum
und zeugen von den ersten Fortschritten.
Sie zeigen aber auch, wie viel Arbeit den
inzwischen rund 25 Mitgliedern noch
bevorsteht.

Viel Begeisterung und Zeit
David Hess, Marcel Fröhle, Michael Hoh,
Steffen Bertsch, Manfred Aigner, Marcello
Di Fonzo und Jochen Hämmerle gehören
zum festen Kern der Gruppe. Im Sommersemester 2008 haben sie das Formula
Student Projekt der Hochschule zu neuem
Leben erweckt. Es besteht schon seit

Die Studenten sind mit

Feuereifer bei der Sache.

einigen Jahren, doch so richtig in Schwung
gekommen ist es erst jetzt. Das ist vor
allem den engagierten Studierenden zu
verdanken, die viel Begeisterung und Zeit
in das Projekt stecken. „Ich wollte schon
immer so ein Auto bauen“, sagt David
Hess. Als Professor Dr. Ralf Stetter eine
Projektarbeit, in der ein FS-Rennwagen
konstruiert werden sollte, ausgeschrieben
hatte, meldete er sich mit einigen anderen
Studenten sofort. „Wir wollten das wirklich
machen“, bekräftigen sie.

Schon im nächsten Jahr
wollen sie an dem Wettbewerb teilnehmen.

Im Formula-Student-Wettbewerb bauen
Studierende einen einsitzigen Formelrennwagen, um damit bei einem Wettbewerb
gegen andere Hochschulen aus der ganzen
Welt anzutreten. Dabei gewinnt aber nicht
einfach das schnellste Auto, sondern das
beste Gesamtpaket aus Konstruktion,
Finanzplanung und Verkaufsstrategie. Eine
Jury aus Experten der Motorsport-, Automobil- und Zuliefererindustrie bewertet
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<< Diskussion über die
richtige Position des Lenkrads im Formelrennwagen.

die Teams. Der Wettbewerb wird in Deutschland vom Verein
Deutscher Ingenieure (VDI) ausgerichtet und findet auf dem
Hockenheimring statt.

Projekt bietet große Chancen

<<

Bei der Planung der

nächsten Arbeitsschritte.
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Ein Mal pro Woche trifft sich das Team der Hochschule Ravensburg-Weingarten und bespricht, welche neuen Projekte vergeben
werden, plant das Budget oder entwickelt die Homepage.
Außerdem ist eine eigene Broschüre in Arbeit, mit der mögliche
Sponsoren auf das Projekt aufmerksam gemacht werden sollen.
Bisher sind hauptsächlich Studierende aus der Fakultät Maschinenbau mit an Bord. „Wir brauchen aber auch Leute für die
Marketing-Maßnahmen und für den Business-Plan“, sagt Michael
Hoh. Neben dem Spaß sehen die Studenten auch die Chancen,
die in dem Projekt liegen. „Das, was wir in den Vorlesungen lernen,
können wir hier praktisch umsetzen und Qualifikationen sammeln,
die wir sonst nicht sammeln könnten.“ Vor allem für den späteren
Beruf bringt das Projekt Vorteile, denn über die Sponsoren des
Teams lassen sich erste Kontakte knüpfen.
Die hrw Scorpions haben sich viel vorgenommen: „Im Frühjahr
soll das Auto fertig werden, im August wollen wir an der Formula
Student Germany teilnehmen. Unser größtes Ziel wäre es, unter
die besten Newcomer zu kommen.“ Doch bis es soweit ist, muss
das Team noch einige Hürden überwinden. „Wir brauchen noch
mehr Leute, die sich wirklich engagieren. Wir haben viele gute
Ideen, aber jemand muss sie auch umsetzen.“ Außerdem hoffen
die Studenten, dass ihr angesammeltes Wissen nicht verloren
geht, wenn sie nach dem Examen die Hochschule verlassen. I
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„Qualifikation interessiert
mehr als Abschlussgrad“
Interview mit Ex-Rektor Professor Peter Jany
Elf Jahre lang war Professor Dr. Peter Jany Rektor der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Seit 1. September ist er fünf Kilometer
entfernt vom Hochschul-Hauptgebäude in ganz anderer Funktion
tätig. Der 52-Jährige arbeitet nun als Hauptgeschäftsführer der
Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben.
Dr. Tove Simpfendörfer hat sich exklusiv für „Konzepte“ mit dem
ehemaligen Professor für Maschinenbau unterhalten.
Konzepte: Sie sind Bildungsexperte, sind seit drei Monaten
jedoch nicht mehr im Bereich Bildung tätig. Ist das ein Bruch oder
haben Sie bei Ihrer täglichen Arbeit als IHK-Hauptgeschäftsführer
noch mit Bildungsthemen zu tun?

Professor Dr.-Ing. Peter
Jany gehörte der Hochschule

Ravensburg-

Weingarten von 1989
bis 2008 an. In der Fakultät Maschinenbau
vertrat er die Fächer
Thermodynamik, Strö-

Jany: Aber natürlich habe ich weiter mit Bildung zu tun. Berufliche
Aus- und Weiterbildung sind zentrale Themen der Industrie- und
Handelskammern, die wir zum Teil auch im Auftrag des Staates
behandeln. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit Fragen aus
dem gesamten Bildungsbereich, von der frühkindlichen Erziehung
über die unterschiedlichen Schularten bis hin zu den Schnittstellen
zwischen Wirtschaft und Hochschulen. Allerdings ist meine tägliche Arbeit nicht mehr auf dieses Thema fokussiert, sie geht nun
eher in die Breite.

mungslehre und Messtechnik und wirkte zeitweise als deren Pro dekan und Dekan. Seine
zwei Amtszeiten als
Rektor ab 1. März 1998
waren geprägt durch

Konzepte: Als IHK-Hauptgeschäftsführer haben Sie nun einen
anderen Blick auf die Hochschulen. Das deutsche Hochschulsystem wurde in den vergangenen Jahren gründlich reformiert.
Ich nenne als ein Stichwort den Abschluss „Bachelor“ statt des
„Diploms“. Waren diese Reformen aus Sicht der Unternehmen
erfolgreich?

eine Vielzahl von Reformen und ein starkes
Wachstum der Hochschule. Nach außen vertrat er die Hochschule
in zahlreichen Gremien.
Zum 1. September 2008
schied er auf eigenen
Wunsch aus der Hochschule aus und wirkt
seitdem als Hauptgeschäftsführer der In dustrie- und Handelskammer BodenseeOberschwaben mit Sitz
in Weingarten.
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Jany: Nach wie vor gibt es Stimmen, die dem Diplom nachtrauern,
insbesondere im Ingenieurbereich. Die Mehrheit der Unternehmen
interessiert aber vor allem die Qualifikation der Absolventen und
weniger der Abschlussgrad. Als IHK sind uns die Umstellungen
wichtig, die mit der Studienreform zusammenhängen. Ich sehe
große Fortschritte bei der Internationalisierung der Hochschulen,
die die Unternehmen vehement gefordert haben. Insgesamt würde
ich sagen, dass die neuen Abschlussgrade in den meisten Unternehmen angekommen sind, dennoch sollten die Hochschulen
weiterhin aktiv informieren. Ein Punkt vielleicht noch: Die externe
Mitwirkung zum Beispiel in den Hochschulräten wird immer
wichtiger. Diese Öffnung nicht nur hin zur Wirtschaft, sondern
auch zur Gesellschaft, sehe ich positiv. Endlich verlassen die
Hochschulen ihren Elfenbeinturm.

Konzepte: Die Herausforderungen an das deutsche Bildungssystem und an die jungen Menschen sind immens. Dauernd werden
neue Konzepte entwickelt, was zeigt, wie unsicher wir in
Deutschland inzwischen geworden sind. Wird von Studierenden
nicht Übermenschliches und damit Unrealistisches erwartet?
Jany: Das ist zum Teil der Fall. Es beginnt mit der Schule, in der die
Ansprüche deutlich gestiegen sind, und setzt sich mit den Bachelorstudiengängen fort, bei denen das Studium ein Stück weit verschult ist und die Zeit der jungen Menschen rigoros beansprucht.
Zur Bildung gehören aber auch persönliche Freiheiten, schließlich
geht es in dieser Lebensphase entscheidend um die Entwicklung
der Persönlichkeit. Vielleicht sind wir im Reformeifer an der einen
oder anderen Stelle übers Ziel hinausgeschossen.
Konzepte: Welches Studium würden Sie einem jungen Menschen
empfehlen?
Jany: Die wichtigsten Kriterien sollten Eignung und Neigung sein.
Nur aus der hohen Identifikation mit dem Fach resultieren exzellente Leistungen. Mit Blick auf die Studiengänge der Naturwissenschaften und der Technik stelle ich aber fest, dass sich hier die
Wahrnehmung der jungen Menschen und die Wirklichkeit oftmals
nicht decken. Es wird übersehen, dass die Tätigkeit als Ingenieur
oder Naturwissenschaftler sehr wohl die Umsetzung kreativer

Ideen, die Arbeit im Team und das Bestehen großer Herausforderungen beinhaltet. Auch die Zusammenarbeit über die Grenzen
der eigenen Disziplin hinaus, die typisch für den Ingenieurberuf
ist, verspricht ein spannendes Berufsleben.
Konzepte: Sie vertreten nun die Interessen der Unternehmen.
Welche Forderungen hat die Industrie an die Studiengänge der
Hochschule Ravensburg-Weingarten?
Jany: Die Hochschule hat sich den Anregungen aus den Unternehmen nie verschlossen. Den Weg, den sie im Rahmen des
Ausbauprogramms 2012 eingeschlagen hat, sollte sie konsequent
fortsetzen. Damals wurden in Zusammenarbeit mit Unternehmen
und der IHK neue, dem Bedarf der Wirtschaft entsprechende
Studiengänge beantragt. Die Internationalisierung lag und liegt
mir ganz besonders am Herzen. Die exportorientierten Unternehmen der Region Bodensee-Oberschwaben blicken sehr positiv
auf die zunehmende Internationalisierung der Hochschule und
erhoffen sich insbesondere im Ingenieurbereich möglichst viele
Absolventinnen und Absolventen, die ein oder zwei Semester im
Ausland verbracht haben. I
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Immer für die Hochschule da
Prorektor Professor Robert Kragler im Ruhestand

Von Christine Gehringer

„Available at any reasonable hour“steht an seiner Bürotür. Drinnen
stapeln sich Umzugskartons, läuft der Computer auf Hochtouren.
Es ist die letzte Woche, die Professor Dr. Robert Kragler, Prorektor
für Forschung und Internationales, an der Hochschule Ravensburg-Weingarten verbringt. Nach 18 Jahren Lehre und Forschung
geht er in den Ruhestand. Erreichbar zu vernünftigen und vielleicht
auch nicht ganz vernünftigen Zeiten wird er für seine Kollegen
dennoch bleiben: „Ich komme sicher das eine oder andere Mal
an die Hochschule zurück, ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt.“

Weißrussland. Im Jahr 2005 bekam er die Ehrendoktorwürde der
Universität Brest für sein Engagement verliehen.

Robert Kragler hat an der Hochschule viel bewegt. Er trug
maßgeblich zur Festigung und zum Aufbau vieler Kooperationen
mit internationalen Hochschulen bei, führte als Leiter des Rechenzentrums den allerersten Beamer ein und baute den Bereich Neue
Medien aus. Als Professor im Studiengang Physikalische Technik
motivierte er die Studierenden für die Grundlagenfächer Mathematik und Datenverarbeitung. „Lehre hat mir immer Spaß gemacht.
Je öfter ich eine Vorlesung gehalten habe, desto mehr ist mir dazu
eingefallen.“ Viele Absolventen erinnerten sich auch noch nach
Jahren an seine Vorlesung, erzählt er. „Ich bin immer auf die jungen Leute eingegangen, das haben sie gemerkt und geschätzt.“

Vor dem Ruhestand hat der 65-Jährige, der oft erst spät abends
sein Büro verließ, keine Angst. „Ich glaube nicht, dass ich in ein
Schwarzes Loch fallen werde.“ Nun habe er wieder mehr Zeit für
klassische Literatur, malen, seinen Garten und handwerkliche
Dinge. Auch Reisen steht weit oben auf seiner Liste. Ganz kann
es der Wissenschaftler jedoch nicht lassen: „Ich werde mich
auch weiterhin mit Computer-Algebra beschäftigen, Konferenzen
besuchen und mich richtig reinknien.“ I

Während seines Physik-Studiums in Erlangen interessierte sich
der gebürtige Bayreuther vor allem für die theoretischen Zusammenhänge und promovierte anschließend in Frankfurt. Als
wissenschaftlicher Assistent arbeitete er am Institut für Theoretische Physik in Konstanz. Dann nahm er eine Stelle bei der Firma
Dornier in Immenstaad an und war als Systemanalytiker für
grafische Datenverarbeitungssysteme tätig. Von einem Kollegen
wurde er schließlich auf eine freie Professur an der Hochschule
aufmerksam gemacht und wurde 1990 Professor.
An der Hochschule konnte Kragler nach Herzenslust
forschen. „Ich fand meine Nische in der
Computer-Algebra.“ Doch er hatte schon
bald ein weiteres Steckenpferd. „Es ist
sehr wichtig, die internationalen
Beziehungen einer Hochschule zu
pflegen. Kooperationsverträge sind
nicht das Papier wert, wenn die
Kontakte nicht persönlich betreut
werden.“ Ein besonders enges
Verhältnis verbindet Kragler mit der
Brest State Technical University in
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Auch zu Universitäten in den USA, Großbritannien und Thailand
hatte Kragler besonders enge Verbindungen und baute die Kooperationen ab 2003 als Prorektor für Forschung und internationale
Beziehungen weiter aus. Neben der Pflege der internationalen
Kontakte war Kragler als wissenschaftlicher Leiter für das Institut
für Angewandte Forschung zuständig. Außerdem kümmerte er
sich als Prorektor um den Bereich Neue Medien.
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Fußballkrimi in Hannover
Hochschule Ravensburg-Weingarten auf dem RoboCup
Von Christine Gehringer

„Die Nerven liegen blank“, bringt es der
Informatiker Michel Tokic auf den Punkt. Er,
Christian Bieber, Richard Cubek, Joachim
Feßler und Arne Usadel sind derzeit Konstrukteure, Programmierer, Entwickler –
kurz die „Trainer“ des Torwarts. Bis zur
letzten Sekunde sitzen die Informatiker vor
dem Bildschirm, geben Befehle ein, programmieren. Rund um das zwölf mal 16
Meter große Spielfeld sitzen die acht Teams,
die an den Spielen der Middle Size League
teilnehmen. Jede der Mannschaften tritt
mit fünf bis sechs Robotern an. Der Weingartener Torwart spielt zusammen mit den
Spieler-Robotern der Universität Ulm, den

„Sparrows“. Teams von Hochschulen aus
ganz Deutschland von Stuttgart bis Osnabrück, aber auch aus dem Ausland, den
Niederlanden, Portugal und Österreich, sind
nach Hannover auf die Industriemesse
gereist, auf der der RoboCup stattfindet.
Neben den mittelgroßen Robotern mit Radantrieb wie Kunibert gibt es in der Halle
auf der Hannovermesse noch mehr zu
sehen. Humanoide Roboter bewegen sich
auf zwei Beinen und Vierbeiner, die aussehen wie kleine Hunde, treten gegeneinander an.
<<

Hände flitzen über die Tastatur eines Laptops. Stimmengewirr dringt durch die Halle.
Jemand reibt sich die brennenden Augen,
trinkt noch einen Schluck Kaffee. Es ist
spät geworden in der Nacht zuvor. Bis um
vier Uhr hat das RoboCup-Team um Professor Dr. Wolfgang Ertel an Schützling
Kunibert, dem Torwart-Roboter, gearbeitet.
An Schlaf war kaum zu denken, inzwischen ist es neun Uhr morgens und das
erste Spiel steht kurz bevor. Die Anspannung
ist spürbar, denn zum ersten Mal nimmt der
autonome Fußball-Roboter von der Hochschule Ravensburg-Weingarten an den
RoboCup German Open in Hannover teil.

Das stolze RoboCup-

Team mit Schützling
Kunibert.
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Kleine, radbetriebene Roboter sausen über das Spielfeld, schießen
sich gezielte Pässe durch die Luft zu. Staunende Besucher drängen
sich um die Arenen, Fotoapparate klicken, immer wieder sind
Applaus oder anfeuernde Rufe zu hören.
Zurück auf dem Spielfeld: Fast schon liebevoll streift der Student
Christian Bieber Kunibert sein schwarzes Trikot über und befestigt
die Spielernummer Eins. Seine Teamkollegen sitzen an den Rechnern. Kuniberts Programm muss an die veränderten Lichtverhältnisse angepasst werden, sonst kann er den roten Ball nicht
erkennen und lokalisieren wo er sich befindet. Die Konkurrenz ist
groß, viele Teams in der Middle Size League haben mehr Manpower und viel mehr Erfahrung als die Neulinge aus Weingarten.
Doch trotzdem zählt für die Gruppe nicht allein der olympische
Gedanke. Vielmehr haben sie sich vorgenommen, den sechsten
von insgesamt acht Plätzen zu erkämpfen. „Aber das wird
schwierig. Wir haben als Newcomer fast keine Chance“, meint
Michel Tokic realistisch. Die Weingartener setzen deshalb auf
das erste Spiel gegen Graz. Die Roboter spielen auf ähnlichem
Niveau. Sollte das Team aus Ulm und Weingarten dieses Spiel
gewinnen, wäre ihnen der sechste Platz sicher.

Alles hängt an Kunibert
Anpfiff. Die Nervosität steigt, das Spiel beginnt. Die Roboter kommen nur langsam in Fahrt, doch die Ulmer erweisen sich schnell
als die bessere Mannschaft. Kunibert im Tor kommt gar nicht zum
Einsatz, kein Torschuss gelingt der gegnerischen Mannschaft aus
Graz. Doch auch die Ulmer sind ohne Glück. Wieder und wieder
ein Schuss aufs Tor – doch immer knapp vorbei, gegen den
Pfosten oder ins Aus. 0 : 0 heißt der vielleicht nicht ganz gerechte
Endstand. Und damit entwickelt sich ein „Fußballkrimi“ wie er im
Buche steht. „In den folgenden Spielen hängt alles von Kunibert
ab. Da die anderen Mannschaften viel besser sind, wird es nur
noch darum gehen, wer am Ende weniger Tore kassiert – wir oder

die Grazer Mannschaft.“ Noch mehr Konzentration, noch mehr
Engagement ist in den kommenden Stunden also von den Weingartenern gefordert. „Die Jungs stehen unter großer Anspannung.
Wenn von mir alles abhängen würde, dann würde es mir nicht
besser gehen“, so Professor Dr. Wolfgang Ertel.
Er hat vor fünf Jahren zusammen mit Mitarbeitern der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und Studierenden mit dem RoboCupProjekt begonnen. Ende 2005 starteten die Arbeiten an Kunibert.
Die Anforderungen an einen Torwart-Roboter sind hoch. Er muss
die Bewegungen des Balls sehr schnell analysieren und braucht
eine gute Beschleunigung, um blitzschnell zu reagieren. Eine Kamera und eine Hochleistungs-Grafikkarte ermöglichen die Auswertung von 30 Bildern pro Sekunde. Außerdem kommt die in der
Fakultät Maschinenbau eigens entwickelte mechanische Plattform zum Einsatz. Da ein Spiel unter echten Bedingungen, das
heißt auf einem großen Spielfeld und mit gleicher Beleuchtung,
nicht simuliert werden kann, bedeutet der RoboCup für die
Wissenschaftler eine Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln
und die Funktionen der Roboter zu verbessern.
„Es ist eine große Herausforderung, einen mobilen Roboter zu
bauen, der völlig autonom ist und stabil funktioniert. So ein Roboter muss die Endlosschleife von Wahrnehmung der Umgebung,
Selbstlokalisierung, Objekterkennung sowie Aktionsplanung und
Umsetzung etwa 30 Mal pro Sekunde ausführen“, erklärt Professor
Ertel. Erschwert wird dies noch durch die realen Bedingungen
wie Stöße, verdeckte Sicht oder schlechte Beleuchtung. „Um dem
Anspruch eines wirklich fußballspielenden Roboters gerecht zu
werden, sind vor allem Forschung und Entwicklung im Bereich
der Bildverarbeitung, der Künstlichen Intelligenz und der SoftwareEntwicklung nötig“, so Ertel.
In Hannover stößt das Team aus Weingarten an seine Grenzen.
Der Start des nächsten Spiels gegen den Weltmeister aus Osna-

<< Zum letzten Mal Hand
anlegen vor dem Spiel.

eingarten.de
Unter www.robocup.hs-w
ten Mobes
können Interessierte die
erleben.
mit
bst
mente von Kunibert sel
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<< Programmieren bis
4 Uhr morgens: Die Weingartener sind zum ersten
Mal beim RoboCup.

brück verzögert sich immer weiter. Die Organisation der German
Open ist chaotisch, die Spielpläne werden nicht eingehalten,
auch die technischen Bedingungen sind nicht optimal. Immer
wieder stürzt der Rechner ab, der Schlafmangel und das fehlende
Mittagessen machen sich bemerkbar. Jetzt müssen die ProgrammierSpezialisten besonders aufpassen, dass ihnen kein Fehler unterläuft und falsche Befehle Kunibert lahmlegen. Erst um 19 Uhr,
vier Stunden nach der ursprünglich angesetzten Zeit, beginnt das
Spiel endlich.

Für den sechsten Platz hat es für die Weingartener nicht gereicht,
doch Kunibert und seine Programmierer haben ihr Bestes gegeben.
„Die Spiele können für einen ersten Auftritt von Kunibert als
großen Erfolg gewertet werden“, meint Wolfgang Ertel zufrieden. Welchen Platz haben die Roboter-Kicker aber nun errungen? „Wir waren geteilter Dritter in der Vorrunde in Gruppe
eins, wodurch wir mindestens geteilter Siebter im Gesamtklassement waren“, erklärt der Informatiker Richard Cubek. I

„Komm schon Kuni“, murmelt Wolfgang Ertel vor sich hin. Und die
Beschwörung scheint zu wirken. Einige Male läuft Kunibert gegen den Weltmeister zur Höchstform auf, pariert und blockt die
Torschüsse des Gegners. Doch dann das Unfassbare: Kunibert
muss vom Platz. Wegen eines Lokalisierungsproblems hat er das
Spielfeld verlassen – ein Regelverstoß. Erst in der zweiten Halbzeit darf er weiterspielen, doch da ist das Spiel schon gelaufen.
9 : 0 für Osnabrück ist das Ergebnis. „Immerhin nicht zweistellig“,
meinen die Informatiker mit Galgenhumor.

Unglaubliches Entscheidungsspiel

<< Kunibert ist einsatzbereit für das entscheidende

Nach den Spielen am folgenden Tag ergibt sich eine Patt-Situation:
Die Teams der Hochschule Ravensburg-Weingarten und Graz
liegen genau gleichauf, das Entscheidungsspiel soll die Platzierung klären. Es wird ein unglaubliches Spiel: 2 : 2 lautet das Ergebnis. Zweimal legt Graz vor, zweimal gleicht Ulm/Weingarten aus.
„Dass ein eher schwächeres Team in einem Spiel zwei Tore schießt,
ist recht unwahrscheinlich, aber dass unser Entscheidungsspiel
gleich vier Tore, mit jeweils zwei schönen Weitschüssen und zwei
glücklichen Abstaubern auf beiden Seiten bringen würde, war
unglaublich“, meint Richard Cubek. Nach dem Abpfiff werden die
Roboter durch einen langen Applaus belohnt.

Spiel.

Doch entschieden ist damit immer noch nichts. Ein Spiel Mensch
gegen Mensch soll letztlich zu einem Ergebnis führen. Die Programmierer aus Ulm/Weingarten spielen gegen die Entwickler aus
Graz auf dem RoboCup-Feld. Das hat es noch nie auf einer
German Open gegeben und sorgt kurz vor Mitternacht nochmals
für Aufregung in der Messehalle. Leider können die Ingenieure
aus Ulm und Weingarten besser programmieren als kicken. Graz
gewinnt das letzte Spiel und liegt so vorn.
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Faszination Luftschiff
Bund fördert Hochschulprojekt mit 260.000 Euro

<< Die Professoren Ralf
Stetter, Holger Voos und
Michael Niedermeier (von
links) sind fasziniert von
Luftschiffen und forschen
auf diesem Gebiet.
Von Christine Gehringer

Majestätisch gleitet ein Zeppelin durch die
Luft – am Bodensee kein seltenes Bild,
das trotzdem immer wieder dazu verführt,
den Kopf in den Nacken zu legen und das
Luftschiff auf seiner Fahrt zu beobachten.
Mit der Touristenattraktion vor Augen hat
sich Professor Dr. Holger Voos von dem
Thema Luftschiff faszinieren lassen und
forscht seit knapp drei Jahren in diesem
Bereich. Eines seiner Projekte wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 260.000 Euro gefördert.

Anspruchsvolles Gebiet
„Luftschiffe bieten viele verschiedene technische Herausforderungen“, so der Professor. „Es ist ein sehr anspruchsvolles Gebiet, das unterschiedliche Wissenschaftsbereiche vereint.“ Dr. Holger Voos war
schon während seiner Arbeit in der Industrie im Bereich der unbemannten Fluggeräte tätig. Auch nach seinem Wechsel im
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Jahr 2004 an die Hochschule forschte er
auf diesem Gebiet weiter. „Wie können
Luftschiffe ohne Besatzung fliegen? Das
war eine der Fragen, der ich auf den Grund
gehen wollte“, erklärt Voos.

ein Luftschiff autonom bewegen kann.
Dass heißt, es soll allein mit Sensoren wie
Kameras oder GPS die aktuelle Situation
erkennen und darauf entsprechend reagieren“, erklärt Voos.

Bei seinem Forschungsprojekt geht es um
die Entwicklung von unbemannten autonomen Fluggeräten. Der Wissenschaftler
betrachtet die Herausforderung, ein unbemanntes Fluggerät zu entwickeln, durch
die Augen des Roboterspezialisten. Denn
prinzipiell handelt es sich bei einem Luftschiff um einen fliegenden Roboter. Ein
Zeppelin ist mit Helium gefüllt, das Traggas
verleiht Luftschiffen ihren statischen Auftrieb, deshalb können sie in der Luft schweben. Dies ist auch der entscheidende
Unterschied zu anderen Fluggeräten, die
ihren Auftrieb durch Flügel oder Rotoren
erzeugen müssen. Mit Propellerantrieben
werden die Luftschiffe bewegt und gesteuert. „Wir wollen erforschen, wie sich

Autonomie bedeutet jedoch noch mehr.
Ein solches Luftschiff soll ohne menschlichen Bediener intelligent handeln und
komplexe Entscheidungen treffen können,
um bestimmte Aufgaben selbstständig
auszuführen. Grundvoraussetzung für diese Autonomie ist zunächst einmal die Integration geeigneter Sensoren und Elektronik in ein Luftschiff und die Realisierung
eines automatisierten Fliegens. Wichtig ist
auch der Kontakt zur Luftschiff Zeppelin
GmbH in Friedrichshafen. „Das Unternehmen bekommt immer wieder Anfragen von
Kunden, die eine ganze Reihe von Aufgaben für unbemannte Luftschiffe sehen.
Gemeinsam werden wir auf diesem Gebiet
langfristig forschen“, so Voos.

<<

Die Einsatzgebiete von Luftschiffen sind breit gefächert. Sie werden in Afrika zum Beispiel zum Aufspüren von Diamantenreserven eingesetzt – ein überraschendes Anwendungsgebiet jenseits
der Luftschiffe als Werbeträger und Transporter. „Für die Zukunft
stehen aber noch mehr Wege in den Bereichen Wissenschaft,
Forschung und öffentliche Sicherheit offen“, sagt Holger Voos.
Ausgestattet mit einer Kamera wird das Luftschiff zum „Himmelsauge“. Es ist überall dort von Nutzen, wo es für eine sehr lange
Zeit in der Luft bleiben soll, also zum Beispiel bei der Langzeitüberwachung von Grenzen oder Gebäuden.

Wie eine Plattform kann das Gefährt sehr
lange in der Luft bleiben, da Personal wegen der automatisierten Steuerungstechnik nicht ausgetauscht werden muss. „Auf
diese Weise könnte ein unbemanntes Luftschiff über einen langen Zeitraum dauerhafte Daten oder Echtzeitbilder von bestimmten Orten liefern“, sagt der Wissenschaftler. Genauso sinnvoll wäre ein
Einsatz auch bei der Langzeitüberwachung
von bestimmten Plätzen oder bei Veranstaltungen, wie in der Vergangenheit
bereits geschehen. I

An diesem Modell

können Studierende die
Prinzipien eines Luftschiffs lernen.

Luftschiff-Projekte an der Hochschule
Leichtbau
Wie ein Luftschiff leichter und damit energiesparender wird –
dieser Frage geht Professor Dr. Michael Niedermeier von der
Fakultät Maschinenbau auf den Grund. Zusammen mit der ETH
Zürich und der Hochschule Rapperswil forscht Niedermeier an
strukturellen Krafteinleitungselementen für Leichtbaustrukturen.
Das Projekt wird als Innovationsprojekt vom Land Baden-Württemberg gefördert und in der Schweiz durch die Gebert Rüf Stiftung
unterstützt.

Professor Dr. Holger
Voos studierte Elektrotechnik mit Schwerpunkt
Informationstechnik in
Saarbrücken. Von 1996
bis 2000 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der TU Kaiserslautern. Nach der Pro-

Bionik
Professor Dr. Ralf Stetter beschäftigt sich als Dritter im Team mit
Luftschiffen. Ziel war es, ein leichtes Luftschiff zu entwickeln,
das auf veränderten Luftdruck reagiert, aber trotzdem seine
Form behält und sich an den Prinzipien der Biologie orientiert.
Bei dem entwickelten Schiff wurde für den Druckausgleich auf
das Prinzip des menschlichen Brustkorbs zurückgegriffen. Der
Aufbau des Schiffs ähnelt einer Lunge, die von Rippen umschlossen und geschützt ist und sich wie beim Atmen weitet
und zusammenzieht. Auf ein Luftschiff angewandt funktioniert
dieser Vorgang genau umgekehrt. Derzeit wird ein Prototyp des
„atmenden“ Luftschiffs an der Hochschule gebaut. Im Rahmen
von Projektarbeiten von Michael Niedermeier haben Studierende dafür die Leichtbaugondeln entwickelt. Außerdem wird
eine gasdichte Hülle aus speziellem Material für das bionische
Luftschiff hergestellt.

motion wechselte er
zur Firma Bodensee werk Gerätetechnik
GmbH in Überlingen.
2004 wurde er als Professor für Angewandte
Informatik an die Hochschule

Ravensburg-

Weingarten berufen.

<< Prototypenelemente
für die Krafteinleitung in
Leichtbaustrukturen.
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Die geheimnisvollen Hügel
von Französisch Guyana
Präkolumbianische Überreste oder natürlichen Ursprungs?
Von Tove Simpfendörfer

Ein ungeklärtes Rätsel befindet sich in Französisch Guyana. In der
Nähe des europäischen Weltraumbahnhofs Kourou ragen tausende
von gleichförmigen Hügelchen aus dem Boden. Sind diese Hügel
natürlich entstanden oder wurden sie von Menschenhand angelegt? Professor Dr. Eckehard Klemt von der Hochschule RavensburgWeingarten ist einer von mehreren deutschen und französischen
Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen, die diese Frage
beantworten wollen.

Der Anruf kam im September 2008. Ein Forscher vom Institut für
Bodenphysik der Uni Bayreuth meldete sich im Labor für Strahlungsmesstechnik der Hochschule und bat wegen der mysteriösen
Bodenerhebungen um wissenschaftliche Unterstützung. Zwei Tage
später trafen sich der Bayreuther Privatdozent Dr. Bruno Glaser
und Diplomandin Verena Pfahler mit ihrem Kollegen und besprachen die geplante Zusammenarbeit. Eckehard Klemt war begeistert, denn häufig hatte sich der Wissenschaftler anhören müssen:
„Messt ihr immer noch an Tschernobyl und seinen Auswirkungen
herum!“ Nun bot sich an anderer Stelle erneut der Einstieg in
eine neue Thematik und ein Beweis für Klemts These: „Die Radioökologie kann man auch bei ganz anderen Dingen einsetzen.“
Vor etwa 20 Jahren entdeckte ein französischer Archäologe in
Französisch Guyana an der Nordostküste Südamerikas archäologische Überreste, die aus der Zeit vor Kolumbus stammten. Er
grub Tonscherben aus, fand Hinweise auf Brandstellen und stieß
auf merkwürdige Geländeformationen. Längliche Strukturen interpretierte er als uralte Dämme und Drainagen. Und dann waren da
noch diese Hügel, 20 Zentimeter hoch und einen Meter im Durchmesser, von denen die Gegend geradezu übersät war.
Eine offene Frage war und ist, warum diese „raised fields“, die an
einem Hang liegen, so stabil sind. Eigentlich, so die Bayreuther
Experten für Erosion, müssten sie durch Regen und Wind schon
lange abgetragen sein. „Die Radioökologe“, erklärt Eckehard Klemt,
Professor der Physikalischen Technik, „ist eine gute Methode, um
Bodenbewegungen nachzuvollziehen.“ Radioaktive Teilchen, die
aus verschiedenen Gründen in den Boden eingetragen werden,
wandern mit der Erde mit. Durch Messungen der Radioaktivitätsvorkommen in verschiedenen Tiefen können die Wissenschaftler
vielleicht beantworten, ob die Hügel sich im Verlauf der Jahrzehnte
oder gar Jahrhunderte verändert haben.
Seit Mitte Oktober forscht Verena Pfahler vom Bayreuther Studiengang Geoökologie im Labor für Strahlungsmesstechnik
der Hochschule. 96 Bodenproben aus Französisch
Guyana, die vor wenigen Wochen per Post angekommen sind, werden von der Diplomandin bis Weihnachten
untersucht. Die Proben stammen aus 16 Positionen,
teils von den Hügeln, teils von der Senke, teil von
einer Vergleichsfläche, die hügellos ist, mit jeweils
sechs verschiedenen Tiefen. Drei Versuchsreihen
werden von Ihr gefahren.
<< Professor Eckehard Klemt und Verena Pfahler möchten das
Rätsel der geheimnisvollen Hügel lösen.
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1) Das bedeutendste künstliche Isotop ist der Beta- und Gammastrahler Cäsium-137. Es hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren.
Der Öffentlichkeit bekannt wurde 137Cs nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986. In großem Maßstab in die Atmosphäre
gelangte es bei den überirdischen Atomwaffenversuchen nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der Höhepunkt war 1963.
„Cäsium-137“, erklärt Eckehard Klemt, „findet sich überall auf
Welt viel in den oberen zehn Zentimetern des Erdbodens.“ In den
nächsten zehn Zentimetern darunter lässt sich wesentlich weniger
nachweisen, noch tiefer praktisch nichts mehr. Mit Hilfe dieses
Isotops wollen die Weingartener Wissenschaftler nachweisen,
ob und wie die Erde in den vergangenen 45 Jahren auf und um die
kleinen Hügel transportiert worden ist. Erste Ergebnisse liegen
bereits vor: In den Senken und im Tal findet sich viel Cäsium-137,
auf den Hügeln nicht mehr so viel.

die Erde vorgedrungen. Noch ungeklärt ist somit, was sich tiefer
als sechs Zentimeter unter dem Boden verbirgt. Damit sind keine
Ruinen gemeint, sondern Prozesse, die sich nicht durch eine Ausgrabung feststellen lassen.
Möglich ist, dass im Untergrund Pflanzen, Mikroorganismen oder
Insekten wie Termiten vorkommen, die diese Hügel stabilisieren
oder sogar aufbauen – und dies mit der gleichen Geschwindigkeit,
mit der sie vom Regen abgetragen werden. An diese mögliche
Antwort schließt sich gleich die nächste Frage an: Warum bauen
die „Ökosystem-Ingenieure“, wenn es sie denn gibt, den Boden
schachbrettartig auf? Die Wissenschaftler stehen bei den
geheimnisvollen Hügeln in Französisch Guyana nicht vor einem,
sondern vor vielen Rätseln. I

Wanderung des Bodens braucht Zeit
2) Blei 210 ist kein künstliches Zerfallsprodukt, sondern kommt in
der Natur vor. Es wird kontinuierlich aus der Atmosphäre eingetragen, findet sich beispielsweise auch im Trinkwasser und hat
eine Halbwertszeit von 22 Jahren. „Mit dieser Testreihe“, erklärt
Verena Pfahler, „sind wir näher an der Gegenwart dran und gewinnen einen kontinuierlicheren Blick.“ Der Regen, durch den
Blei 210 auf die Erde gelangt, kommt in erster Linie auf den Hügeln
und weniger in den Senken an, die geschützter sind. Und tatsächlich ergab sich in den ersten Testreihen, dass sich Blei 210 vor
allem oben auf den Hügeln nachweisen lässt. Die Weingartener
Wissenschaftler ziehen daraus die Schlussfolgerung: Die Wanderung des Bodens braucht Zeit, die Erdbewegung geschieht
nicht in Tagen, sondern dauert Jahre.
3) Beryllium-7 ist das dritte Radionuklid, das Verena Pfahler messen
wird. Beryllium-7 entsteht, wenn die kosmische Strahlung auf die
Erdatmosphäre trifft und Sauerstoff- sowie Stickstoffatome zertrümmert. Etwa 60 Prozent des Beryllium-7 befinden sich laut
Jahresbericht 1995 der baden-württembergischen Landesanstalt
für Umwelt, Messungen und Naturschutz in der Stratosphäre, die
von 15 bis 50 Kilometer Höhe reicht. Es ist aber auch zu acht Prozent in der darunter liegenden Biosphäre, also unserem Lebensraum, und zu 20 Prozent im Meer zu finden. Die Halbwertszeit
des radioaktiven Elements beträgt 57 Tage. Ganz oben auf den
Hügeln findet sich, so die ersten Ergebnisse, viel und in den
Senken sowie hangabwärts im Tal wenig. Das bedeutet: Über
Monate hinweg geschieht wenig, über Jahre jedoch viel.
Als Zwischenergebnis halten die Forscher fest: Die Hügel werden
abgetragen, erodieren. Deswegen sind sie wahrscheinlich nicht
präkolumbianisch, denn dann müssten bei dieser Erosionsgeschwindigkeit keine Erhöhungen mehr vorhanden sein. Allerdings
haben die Weingartener Wissenschaftler bis jetzt nur die Oberflächenschichten untersucht und sind nur wenige Zentimeter in
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Wie ein Roboter laufen lernt
Diplomarbeit von Markus Schneider gewinnt Informatikpreis 2008

Von Christine Gehringer

Ein schrilles Piepsen ertönt, als der vierbeinige Roboter langsam
zum Leben erwacht. Zunächst noch unkoordiniert, doch nach
kurzer Zeit immer sicherer, bewegt er sich vorwärts. Markus
Schneider, Student der Hochschule Ravensburg-Weingarten, hat
den selbstständig lernenden Laufroboter im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelt und erhielt dafür den Informatikpreis 2008 für
Technische Informatik, mit dem die bundesweit beste Arbeit auf
diesem Gebiet ausgezeichnet wird.
„Thekla“, so wird der Roboter inzwischen scherzhaft gerufen, hat
kein Vorwissen über seine Umwelt, er ist zu Beginn wie ein neugeborenes Baby. Der Laufroboter lernt allein durch Belohnung
und Bestrafung, wie er sich bewegen muss. „Thekla“ hat vier
Beine mit insgesamt acht Gelenken. Pro Bein gibt es drei Zustände: vorne unten, hinten unten und oben. Doch damit nicht genug.

>> Markus Schneider hat
einen selbstständig
lernenden Laufroboter
entwickelt.
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In jedem Zustand kann der Roboter 81 Aktionen ausführen, er hat
also praktisch unendlich viele Möglichkeiten, wie er seine Beine
bewegen kann. Markus Schneider hat für dieses Problem einen
Lernalgorithmus programmiert, durch den der Roboter in der Lage
ist, selbstständig zu lernen.
„Das Lernverfahren des Roboters ist ähnlich wie bei einem Haustier“, erläutert Markus Schneider. Ein kleiner PC auf dem Rücken
des Roboters übernimmt die „Denkarbeit“. Der Lernprozess basiert
auf Belohnung und Bestrafung. Zunächst beginnt der Roboter mit
zufälligen Bewegungen. Über einen Encoder erfasst er die Bewegungsrichtung und die Geschwindigkeit. Bewegt er sich nach
vorne, bekommt der Roboter einen positiven Zahlenwert als Feedback, bewegt er sich rückwärts, bekommt er einen negativen
Zahlenwert.

Anzeige

Anzeige

<< Professor Wolfgang
Ertel hat die Diplomarbeit
betreut.

Außerdem kann der Roboter sein Verhalten an die Umgebung anpassen. Je nach Untergrund ändert er seine Bewegungsabläufe
und lernt neue Bewegungen, die ihn zum Beispiel auf besonders
glattem Boden besser vorwärts bringen.
Markus Schneider arbeitet inzwischen als akademischer Mitarbeiter im Servicerobotik-Projekt bei Professor Ertel und macht
seinen Master in Informatik. Der 25-Jährige ist fasziniert von den
Möglichkeiten, die sich im Bereich künstliche Intelligenz bieten.
„Wir erforschen, wie das Gehirn arbeitet und versuchen das Geheimnis zu entschlüsseln, wie Lernen funktioniert.“ Im Vordergrund stehen der Erkenntnisgewinn und die Herausforderung, sich
auf Neuland zu begeben. Ständig entwickeln sich neue Themen,
die die Wissenschaftler vor neue Fragen stellen.

Grenzen der Forschung
Eine positive Zahl bedeutet also „Zucker“, eine negative Zahl
bedeutet „Schläge“. Aus diesen Rückmeldungen lernt der
Roboter, seine Bewegungsabläufe zu optimieren. Dieses
Verfahren wird als Reinforcement Learning, als verstärkendes
Lernen bezeichnet.
Das Vorgehen hat einen großen Vorteil: „Die Steuerung des
Roboters muss nicht mehr mit großem Aufwand programmiert
werden, sondern der Roboter kann sie selbst erlernen“, erklärt
Professor Dr. Wolfgang Ertel, der die Diplomarbeit betreut hat.

Markus Schneider, geboren 1983, kommt aus
Wangen und studierte
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
Informatik. Zurzeit ist
er Student im MasterStudiengang Informatik
und arbeitet als akademischer Mitarbeiter in
einem Projekt für autonome mobile Roboter.
Seine Hobbys sind
schwimmen, Tischtennis spielen und reisen.
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„In diesem Bereich gibt es noch viele Dinge, die man erforschen
und entwickeln kann, wir sehen aber auch die Grenzen.“ Denn
vieles, was Menschen ganz leicht fällt, ist für einen Roboter
unglaublich schwer. Zum Beispiel erfordert das Lernen komplexer
Bewegungsabläufe beim Roboter noch sehr viel Rechenzeit.
Markus Schneider arbeitet inzwischen an einem neuen Problem.
„Ein Armroboter soll Strategien lernen, um einen Stab zu balancieren.“ Doch bis dahin liegt noch viel Entwicklungsarbeit vor
dem Informatiker. I

Anzeige

Anzeige
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Ein Leben zwischen Musik
und Sozialarbeit
Michael Moravek ist international erfolgreich
Von Christine Gehringer

Die Bühne ist dunkel. Ein einzelner Lichtspot beleuchtet den Mann am Mikrofon.
Er schlägt die Saiten seiner akustischen
Gitarre an und Folkrock-Klänge tönen durch
das Foyer der Linse, dem Kulturzentrum in
Weingarten. Michael Moravek hat seine
erste Band „The Blind Boy“ für einen Abend
wieder auferstehen lassen. Erinnerungen
werden mit den Songs, die er seit 1997
nicht mehr gespielt hat, wach: Die ersten
Erfahrungen mit der Musik, vor allem mit
Bob Dylan. Festivalauftritte, Reisen ins Ausland. Auch heute noch ist Michael Moravek
mit seiner Musik erfolgreich. Doch nicht
nur damit.

Zwischen zwei Polen
Der 41-Jähre hat stets ein Leben zwischen
zwei Polen gelebt. Auf der einen Seite
steht seine Arbeit, die den Tagesablauf
bestimmt, mit der er seine Brötchen verdient. Diese Arbeit ist jedoch viel mehr als
„nur“ ein Job. Michael Moravek ist als
Sozialarbeiter in der Suchtberatung tätig,
kümmert sich um Drogensüchtige, Spieler
oder alkoholgestörte Menschen. „Es
braucht viel Idealismus und einen guten
Rückhalt im Team, um mit manchen Situationen klarzukommen“, sagt er. Ohne die
Musik jedoch würde Moravek nur ein halbes Leben leben. Gitarre spielt er, seit er
13 ist. Mit seiner jetzigen Band „Planeausters“ feiert er internationale Erfolge.

<< Musik ist für Michael
Moravek so elementar
wie Essen und Trinken.
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<< Faible für das Außergewöhnliche: Michael
Moravek am ältesten
elektronischen Musikinstrument, dem Theremin.

Michael Moravek ist in Balingen, etwa 60 Kilometer südlich von
Stuttgart aufgewachsen. Geboren ist er im ehemaligen Jugoslawien und kam im Alter von zwei Jahren nach Deutschland. Er
machte eine Ausbildung als Industriemechaniker, entschied sich
dann aber für eine ganz andere Richtung: ein Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Das hat
mich schon immer interessiert. Ich habe auch davor schon im
Jugendhaus mit einer Jugendgruppe gearbeitet“, erzählt er. Sein
Praxissemester in einem Gefängnis wies ihm schließlich den Weg
für seine spätere Arbeit. „Dort bin ich zum ersten Mal mit dem
Suchtthema in Berührung gekommen und habe kennen gelernt,
was Sucht bedeutet“, erzählt Moravek.

Michael Moravek, geboren 1967, studierte
Soziale Arbeit an der
Hochschule

Ravens-

burg-Weingarten. Danach arbeitete er in
einem Jugendhaus in
Balingen und bei der
Suchtberatung der Diakonie in Ravensburg.
Als Musiker ist er mit
den „Planeausters“ erfolgreich. Neben der
Musik zählen lesen und
Filme schauen zu sei-

Im Rahmen seiner Diplomarbeit bei Professor Dr. Hans Walz
übersetzte Michael Moravek das UN-Manual „Human Rights and
Social Work“ ins Deutsche. Die deutsche Übersetzung des Handbuchs ist inzwischen weit verbreitet. Das Handbuch wird auch in
der Schweiz und an vielen anderen Hochschulen verwendet. Es
sei eine große Herausforderung gewesen, das Manual zu übersetzen, erzählt Moravek. Es hat immerhin 94 Seiten, enthält viele
juristische und medizinische Begriffe. „Ich habe fast ein halbes
Jahr lang acht Stunden in der Bibliothek gearbeitet und hatte
dann einen dicken Stapel an handschriftlichen Manuskriptseiten,
die ich am Computer überarbeitet habe“, so der Sozialarbeiter.
Nach dem Studium zog Moarvek zurück nach Balingen und arbeitete dort in einem Jugendhaus. „Das hat großen Spaß gemacht
und ich bin intensiv in die Arbeit eingestiegen.“ Nach zwei
Jahren bekam seine Frau einen Job in Wilhelmsdorf im Landkreis
Ravensburg und Moravek fand eine Anstellung bei der Suchtberatung des Diakonischen Werks in Ravensburg. Sein Steckenpferd ist die Spielerberatung, doch ein weiterer Schwerpunkt ist
die Suchtprävention. Er und seine Kollegen haben eine OnlineSuchtberatung entwickelt, www.pille-palle.net. „Es gibt eine
große Gruppe, die wir nicht direkt erreichen können“, begründet
Michael Moravek. „Deshalb haben wir die Internetplattform entwickelt.“ Die Homepage bietet objektive Infos und die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und Kontakt zu den Betreuern aufzubauen. Für den Beruf braucht Michael Moravek viel Kraft. „Es
gibt offensichtliche Erfolge, aber genauso oft Situationen, in
denen man ratlos ist. Zum Beispiel wenn ein langjähriger Klient
an seiner Sucht stirbt.“

nen Hobbys.

Bob Dylan als Vorbild

<< Als Sozialarbeiter
setzt sich Michael
Moravek täglich für
Menschen ein.
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Energie zieht Michael Moravek vor allem aus der Musik. Als
Jugendlicher in den achtziger Jahren hörte er lieber Bob Dylan,
als die Meisten von der Neuen Deutschen Welle begeistert waren.
„Seine Musik hat mich stark berührt und bei mir den Impuls ausgelöst, dass ich auch so etwas machen möchte.“ Moravek nahm
Gitarrenunterricht bei einer 70-jährigen Dame, die ihm schon
bald nichts mehr beibringen konnte und der er deshalb etwas
vorspielte. Er begann eigene Lieder zu schreiben, nannte seine
Band „The Blind Boy“ und hatte mit 20 Jahren das erste Konzert,

auf dem er als Gitarrist und Sänger nur eigene Stücke spielte.
„Die Resonanz war sehr gut und eine bekannte Agentur nahm
uns unter Vertrag.“ 1993 erschien das erste, in Dublin aufgenommene Album. Kennzeichen der Musik waren die akustische
Gitarre und Folkrock-Klänge. In Balingen spielte Moravek vor
8.000 Leuten auf demselben Festival wie Bob Dylan. „Das war
stark auf demselben Plakat zu sein.“

Außergewöhnliche Instrumente
Nachdem die Band drei CDs herausgebracht hatte, hatte Michael
Moravek den Eindruck, dass er musikalisch nicht weiterkomme.
Er löste „The Blind Boy“ auf und gründete die „Planeausters“.
Dort probierte Moravek sich auch an außergewöhnlichen Instrumenten aus. Zum Beispiel am Theremin. „Das ist das älteste
elektronische Musikinstrument und wird berührungslos gespielt.
Es funktioniert über Antennen. Mit der rechten Hand wird die
Tonhöhe gesteuert, mit der linken Hand die Lautstärke.“ Es sei
unheimlich schwer zu spielen, denn es liegen nur „Millimeter“

zwischen den Tönen, nicht wie zum Beispiel beim Klavier Halbtöne. „Es klingt wie eine singende Säge in uralten Horrorfilmen“,
erzählt der Musiker, der ein Faible für das Außergewöhnliche hat.
Die „Planeausters“ erregten bald internationale Aufmerksamkeit,
sie wurden von einem amerikanischen Radiosender gespielt und
in der französischen Musikpresse besprochen. „Die Planeausters
gehören zur Zeit zu den besten und interessantesten IndependentBands in Europa“, schreibt das französische Musikmagazin
Crossroads. Ständig hat Moravek neue Ideen, ergeben sich neue
Kontakte unter den Musikern. Inzwischen hat die Band vier CDs
veröffentlicht und einige Nebenprojekte. „Musik ist für mich viel
mehr als ein Hobby. Sie ist für mich ein Transportmittel, um mich
wiederzuspiegeln. Sie ist elementar, wie Essen und Trinken.“ I

www.planeausters.com
eausters
www.myspace.com/plan
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Kompliziertes ganz einfach
Ein Professor unterrichtet an der Kinder-Uni

Von Heike Amann

Wenn Professor Michael Pfeifer eine Vorlesung für Studierende
der Fahrzeugtechnik gibt, hält sich der Aufwand zur direkten Vorbereitung in Grenzen. Sobald das Skript erst einmal steht, kann
er sich größtenteils auf seine jahrelange Lehrerfahrung und die
entwickelte Routine verlassen. Bei der Kinder-Uni sieht das
anders aus. Die Zuhörer sind wesentlich jünger, haben gar kein
oder weniger Vorwissen und vor allem: sie wollen unterhalten
werden – und dabei aber bitte noch was lernen!
„Einen Studenten stört es nicht, wenn er einmal zehn Minuten am
Stück zuhören soll – mit Kindern können Sie das nicht machen“,
stellt Michael Pfeifer klar. Der Professor vom Studiengang Fahrzeugtechnik ist selbst Vater einer zehnjährigen Tochter und weiß
deshalb genau, worauf es ankommt. „Durch den Umgang mit ihr
weiß ich nicht nur, wie sie Dinge aufnimmt und versteht sondern
auch, dass sie schnell gelangweilt ist.“ Monotonie ist also pures
Gift für die wissbegierigen Besucher der Kinder-Uni.
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Wie aber bringt man Acht- bis Zwölfjährigen die komplexe Welt
der Fahrzeugtechnik näher? Zunächst einmal dadurch, indem
man sich für ein interessantes Thema entscheidet. „Autos sind
faszinierend und zugleich fester Bestandteil der Umwelt“, erklärt
der Professor. Deshalb beschloss er, den Kindern zu erklären,
wie ein Automotor funktioniert. Diese Grundlagen gehören auch
zu den Vorlesungsinhalten für Studierende. „Die Herausforderung
dabei war, dass man bei Kindern viel grundlegender anfangen
muss. Beispielsweise kann man nicht voraussetzten, dass sie die
Bedeutung von Energie kennen.“

„Energie ist, wenn man wenig Kaffee braucht“
Deshalb kam der Professor schließlich am Tag der Kinder-Uni mit
einer Taschenlampe, einem Gummiband und einem Feuerzeug in
den Vorlesungssaal. Nachdem er erklärt hatte, wie ein Ottomotor
aufgebaut ist, und dass er wie jeder Motor Energie brauche,

<<

<<

Professor Pfeifer (rechts hinten) und seine Mitarbeiter

Wissen macht Spaß! Oder etwa doch nicht?

beim Aufbau der Experimente.

fragte er in die Runde: „Aber was ist denn eigentlich Energie?“.
Zunächst fielen Begriffe wie Kraft, Sonne oder „wenn man ganz
schnell rennt“. Eine kleine Teilnehmerin lieferte sogar eine ganz
besondere Definition. „Energie ist, wenn man wenig Kaffee
braucht“, sagte sie selbstbewusst. Nach solchen ausgefuchsten
Antworten war der erfahrene Dozent froh, dass er auf seine praktischen Anschauungsbeispiele zurückgreifen konnte. Mit Hilfe von
Taschenlampe, Gummiband und Feuerzeug konnte er nämlich
überzeugend vermitteln, dass Energie gespeicherte Arbeit ist.
„Anschaulichkeit ist generell sehr wichtig – das gilt für die Vorlesung der Kinder-Uni genauso wie für meine Vorlesungen an der
Hochschule“, betont Pfeifer. Im Labor für Fahrzeugtechnik befindet
sich deshalb ein ganzes Arsenal an Objekten, anhand deren sich
technische Zusammenhänge erklären lassen. „Auch bei meiner
Kinder-Uni-Vorlesung habe ich bis zum letzten Tag überlegt, was
man noch anschaulicher machen könnte“. Und das ist nicht die
einzige Gemeinsamkeit. Ein spannender Einstieg, die Möglichkeit,
Fragen zu stellen und das Verknüpfen von Altbekanntem mit
Neuem – das sind für den Professor Merkmale einer guten Vorlesung. Eine komplizierte Sprache mit möglichst vielen Fachbegriffen führe hingegen nicht zwingend zu hoher Qualität.

Professor Michael Pfeifer
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Spielerischer Zugang zum Wissen
„Deutsche Wissenschaftler tun sich manchmal etwas schwer, ihre
Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen“,
findet Michael Pfeifer. Das hänge zum einen mit der Tabuisierung
heikler Themen wie der Atomkraft zusammen, wo nur schwer
eine wertfreie Diskussion zu Stande komme. Zum anderen herrsche
eine gewisse Technikverdrossenheit. „Deshalb ist es um so
wichtiger, dass Kinder lernen, anders mit der Technik umzugehen“,
betont er. „Durch die Kinder-Uni bekommen sie auf spielerische
Art einen neuen Zugang und lernen, wie faszinierend dieses
Thema sein kann. Wenn dann der Funke überspringt, hat sich der
Aufwand, Kompliziertes einfach zu machen, mehr als gelohnt.“ I
<< Eifrig beteiligen sich die kleinen NachwuchsStudenten an der Vorlesung.

Die erste Kinder-Uni fand 2002 in Tübingen statt. Das Konzept
fand solch großen Anklang, dass ähnliche Projekte in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien gestartet wurden.
Dabei können Acht- bis Zwölfjährige verschiedene Vorlesungen
besuchen, in denen Professoren Spannendes aus ihrem
Wissensgebiet berichten. So bekommen schon die Jüngsten
einen neuen Zugang zur Wissenschaft. Mittlerweile gibt es auch
schon Kinder-Unis für Erwachsene. Eltern, Großeltern, Lehrer
und alle, die Lust am Lernen haben, erhalten auf einfache Art
und Weise Einblicke in unbekannte Wissensgebiete.
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„Der Ton macht die Musik“
Zwei Hausmeister kümmern sich um 745 Räume

Von Monika Taghiani

Punkt 7 Uhr steht Herbert Ullrich vor dem
Haupteingang der Hochschule RavensburgWeingarten und schließt die Tür auf. Wer
denkt, damit sei die Hochschule für den
Ansturm ihrer fast 2.400 Studierenden bereit, der täuscht sich. Weitere 33 Eingangsund Hörsaal-Türen werden jeden Tag von
Herbert Ullrich oder seinem Kollegen Franz
Zimmermann aufgesperrt. Zuständig sind
die beiden Hausmeister für 745 Räume in
neun Gebäuden mit insgesamt 11.700 Quadratmeter Fläche. Zum Vergleich: Schloss
Ludwigsburg, eines der größten Barockschlösser Deutschlands, umfasst 452 Räume.

Das Rätsel der Glühbirne
Was ein Hausmeister alles tut, das wissen
die wenigsten Studierenden oder Beschäftigten der Hochschule. Stattdessen herrschen hin und wieder Vorurteile wie die
Aussage: „Du hast es ja schön.“ Franz
Zimmermann betont in solchen Momenten
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immer: „Hausmeister zu sein, das bedeutet
nicht nur Stühle zu rücken, sondern eine
ganze Menge mehr.“ Beispielsweise Heizungen kontrollieren, zwischendurch nicht
mehr schließende Fenster im T-Gebäude
reparieren und im K-Gebäude das Rätsel
der Glühbirne aufklären. Die hatte nämlich
die Nacht über gebrannt und ließ sich
nicht mehr ausschalten. Den Grund fand
der gelernte Schlosser Franz Zimmermann
schließlich in einem Papierfetzen, den ein
Scherzbold so in den Schalter eingeklemmt
hatte, dass das Papier nicht zu sehen war.
Die beiden Hausmeister kümmern sich darüber hinaus um ausfallende Tageslichtprojektoren genauso wie um die technischen Probleme von Lüftung, Klimaanlage
und Aufzug. Nicht zu vergessen die Veranstaltungen wie beispielsweise den Tag der
offenen Tür oder die Absolventenfeier, wo
dann tatsächlich auch Stühle gerückt
werden müssen. Zwei linke Hände, meint

der Elektromechaniker Herbert Ullrich,
könne man sich in diesem Job nicht leisten.
Doch ein Hausmeister muss nicht nur handwerklich geschickt sein, sondern auch mit
Menschen umgehen können. Und was
vielleicht das Wichtigste ist: In kniffligen
Situationen muss er die Ruhe bewahren
und darf nicht die Nerven verlieren. Denn
Überraschungen gibt es an einer Hochschule regelmäßig.
Franz Zimmermann erinnert sich noch sehr
gut an einen Tag im vorletzten Winter. Aus
dem D-Gebäude kam übers Handy eine
Störmeldung mit dem Inhalt „Wasserdruckmangel“. Als er morgens um 3 Uhr nach
der Ursache forschte, stand in den Hörsälen
das Wasser bereits knöchelhoch und von
der Decke her tropfte es weiter. Die Nachforschungen der beiden Spezialisten ergaben, dass fast das ganze Gebäude unter
Wasser stand. Das Wasser war vom
Dachgeschoss über Labors und Hörsäle

>> Die Hausmeister in
den Katakomben der
Hochschule.

<< Immer gut gelaunt:
Hausmeister Herbert
Ullrich und Franz
Zimmermann (von links).

bis in den Keller gelaufen – und hatte auch Dutzende Computer
nicht verschont. „Diesen Tag werden wir nie vergessen“, meint
Zimmermann. Ursache war ein wegen der Kälte geplatztes
Wasserrohr, das innerhalb der Lüftung zum Heizen des
Gebäudes diente.

Der Ton macht die Musik
Die Hausmeister sind bekannt an der Hochschule. Und auch Dinge,
die nicht zu ihrem Alltagsgeschäft gehören, erledigen sie gern,
vorausgesetzt, sie werden höflich gefragt. „Der Ton macht die
Musik“, meint Herbert Ullrich schmunzelnd. Wenn beispielsweise
Studenten ein Grillfest organisieren und der Grill nicht mehr funktioniert, dann weiß häufig der Hausmeister Rat. Oder wenn bei
Studentenfesten im Hauptgebäude eine Kabeltrommel fehlt, ist
das für die beiden Hausmeister kein Problem. Bei Abschlussfeiern tauchen sie deshalb regelmäßig auf. Nicht nur in Person,
sondern auch in den Reden. Studenten erwähnen in ihren Abschlussworten nicht nur lobend ihre Professoren, sondern auch
Herbert Ullrich und Franz Zimmermann. Und das macht die beiden
Hausmeister dann doch ein bisschen stolz. I
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>> Verschlossene Türen
gibt es für die beiden Hausmeister nicht. Mit dem
Generalschlüssel haben
sie Zugang zu allen 745
Räumen.
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Von der Minute bis
zum Zeppelin
Wissenschaftliche Meilensteine rund um die Hochschule
Von Michael Pfeffer

Wie alt ist die Minute? Und wer hat sie erstmals als den sechzigsten Teil einer Stunde definiert? Beim Googeln ist man überrascht.
Denn die Physikalisch-Technische Bundesanstalt hat mit der Lösung
genauso wenig zu tun wie der Teilchenbeschleuniger CERN bei
Genf. Dort kümmert man sich um die ersten Sekunden nach dem
Urknall, nicht jedoch um die erstmalige Festlegung der Minute.
Die richtigen Antworten heißen: „Erfunden“ wurde die Minute vor
ungefähr 1.000 Jahren. Eine entscheidende Rolle spielte dabei
ein kleines Dörfchen, knapp 20 Kilometer nordwestlich der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

bereits mit sieben Jahren ins Benediktinerkloster auf der Bodenseeinsel Reichenau. Offensichtlich war er ein Hochbegabter –
und, was es heutzutage nicht mehr gibt, ein Universalgelehrter.
Während seiner über vierzigjährigen Schaffenszeit gelangen ihm
grundlegende Beiträge zur Lyrik, Musiktheorie, aber auch zur
Mathematik und Astronomie. Mit einiger Wahrscheinlichkeit geht
die Definition der Minute auf ihn zurück. Die Bezeichnung kommt
vom Lateinischen, der damaligen Gelehrtensprache. „Pars minuta
prima“ bedeutet „der erstmalig verringerte Teil (der Stunde).
Demnach wäre die Minute fast ein Jahrtausend alt.

Im oberschwäbischen Altshausen wurde 1013 ein Junge mit Namen
„Hermann der Lahme“ geboren. Der Sohn eines alten oberschwäbischen Adelsgeschlechts kam wegen seiner Behinderung

Oberschwaben könnte man somit – leicht überspitzt – als Nabel
der Welt bezeichnen, zumindest als Nabel der Zeitmessung. Doch
auch, was die Geografie betrifft, ist um Ravensburg-Weingarten

>> Michael Pfeffer ist nicht
nur Prorektor, sondern
interessiert sich auch für
die Erfindung der Minute.
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Wegweisendes geschehen. Fragt man beispielsweise nach der
erstmaligen schriftlichen Nennung der Bezeichnung „America“
für den Kontinent zwischen Europa und Asien, wird man auch
hier nicht in Rom, Paris, London oder New York fündig. Wieder
findet man die Antwort in einem kleinen Dörfchen, ungefähr
20 Kilometer entfernt, allerdings in östlicher Richtung.
Im Wolfegger Fürstenschloss befand sich bis 2003 das letzte verbliebene Originalexemplar der „Waldseemüllerkarte“ aus dem
Jahr 1507. Auf dieser Karte wird der neuen Kontinent im Westen
15 Jahre nach seiner Entdeckung erstmalig als „America“ bezeichnet. In Oberschwaben gab es also lange vor Gründung der
Hochschule Ravensburg-Weingarten Persönlichkeiten, die an
Wissenschaft interessiert waren. Entweder weil sie selber Wissenschaftler waren oder weil sie wie bei der „Waldseemüllerkarte“
die Bedeutung wissenschaftlicher Errungenschaften richtig einzuschätzen wussten und das Werk kauften.

Entwicklung des Zeppelins
Fast alle Himmelsrichtungen sind nun abgedeckt. Nach dem Nordwesten und Osten fehlt nur noch der Süden. Und tatsächlich wird
man auch Richtung Süden fündig und wieder etwa 20 Kilometer
von der heutigen Hochschule Ravensburg-Weingarten entfernt.

In Friedrichshafen lebte Ende des 19. Jahrhunderts ein herausragender Ingenieur, der zu einer grundlegenden technologischen
Entwicklungen der Luft- und Raumfahrt beigetragen hat, die auch
heute noch Emotionen hervorruft. Der erste Zeppelin, die LZ 1,
wurde von Ferdinand Graf Zeppelin 1900 in der Bucht von Manzell
bei Friedrichshafen gebaut. Am 2. Juli 1900 fand hier auch der
erste, gerade mal 18 Minuten lange Flug eines Luftschiffs statt.
Noch heute baut die Zeppelin Luftschiff GmbH in Friedrichshafen
Zeppeline, wie den Zeppelin NT, der regelmäßig die Basilika
Weingarten und die Hochschule mit Touristen an Bord überfliegt.
Im Zentrum dieser historisch bedeutsamen Personen und ihren
Errungenschaften steht, zumindest geographisch betrachtet,
Weingarten. So gesehen ist die Hochschule durch eine fast tausendjährige Wissenschafts- und Technologiegeschichte in der
Region Bodensee-Oberschwaben erblich vorbelastet und einer
Tradition verpflichtet, die weitere Koryphäen der Wissenschaft
erhoffen lässt. Wen wundert’s jetzt noch, dass auch das Genie
des zwanzigsten Jahrhunderts, Albert Einstein, seine Wurzeln in
Oberschwaben hat. Albert Einsteins Vater stammt aus Bad
Buchau am Federsee und der Stammvater der Familie Einstein, ein
aus dem Bodenseeraum stammender Pferde- und Tuchhändler
namens Baruch Moses Ainstein, kam bereits im 17. Jahrhundert
nach Buchau. I
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Siebenmal Mord und Totschlag
Hochschule wird zum Schauplatz eines Campuskrimis

Von Christine Gehringer

Jeder der Autorinnen und Autoren hat den Schauplatz Hochschule
genau unter die Lupe genommen, Gebäude besichtigt, Vorlesungen besucht und mit Professoren und Mitarbeitern gesprochen.
„Gefreut hat mich, dass die besondere Atmosphäre einer Hochschule jeden einzelnen Schriftsteller in seinen Bann gezogen hat.
Es sind völlig unterschiedliche, aber ungemein spannende
Geschichten entstanden.“

Dr. Tove Simpfendörfer, Pressesprecher der Hochschule Ravensburg-Weingarten, hat das Buch herausgegeben und eine der Kurzgeschichten verfasst. Durch seinen Kopf spukte schon lange die
Idee, die Hochschule zum Krimi-Schauplatz zu machen. „Die Hochschule ist bunt und voller Leben. Wir haben Studierende aus 45
Ländern, unzählige Laboratorien mit tollen und nicht immer ungefährlichen Gerätschaften und bieten 18 Studiengänge an. Einen
faszinierenderen und bunteren Tatort kann sich ein Autor nicht
einmal in seiner Fantasie ausmalen.“

Authentisches Bild der Hochschule

<<

Was passiert, wenn nach dem berüchtigten Physikerfest an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten eine Leiche gefunden wird
oder ein Oberregierungsrat während seines Besuchs an der Hochschule plötzlich spurlos verschwindet? Antworten liefert „Campusmord“, der wahrscheinlich erste Hochschulkrimi Deutschlands.
In sieben Kurzgeschichten dreht sich alles rund um Mord und
Totschlag an der oberschwäbischen Hochschule in Weingarten.

Freuen sich über

„Campusmord“: Peter
Jany, Thomas Spägele,
Wissenschaftsminister
Peter Frankenberg und
Sebastian Trabold (von
links).
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Neben Spannung vermitteln die Geschichten auch viel Lokalkolorit und lassen ein authentisches Bild von Weingarten und der
oberschwäbischen Region entstehen. Die handelnden Personen
sind frei erfunden, nur einige wenige sind der Wirklichkeit nachempfunden. „In meiner Geschichte „Himmelsauge“ kommen zwei
Hausmeister vor, die hier auch wirklich arbeiten. Und auch der
alte und der neue Rektor der Hochschule werden an zwei Stellen
so beschrieben, dass sie eindeutig zu erkennen sind.“ Das Buch
sollte nämlich ein ganz besonderes Geschenk zum Abschied für
den „alten“ Rektor Professor Dr. Peter Jany, aber auch ein Willkommensgruß für den neuen Rektor Professor Dr. Thomas Spägele
sein. Gewidmet ist der Krimi neben den beiden Rektoren allen
Studierenden.
Die Schriftsteller sind erfahrene Krimiautoren, die alle schon
mehrere Krimis veröffentlicht haben. Den Leser erwarten Geschichten über eine finnische Gaststudentin, die um ihr Leben
bangen muss, über einen frustrierten Ehemann einer angesehenen
Professorin, der heimtückische Mordpläne schmiedet, und über
den Geist eines Verstorbenen, der sich bemüht, das akademische
Leben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. I
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Wie bringt man einen
Porsche auf Vordermann?
Die Geschichte eines Projekts in Bildern
„Auf diese Weise können
die Studierenden ihr Wissen
praktisch anwenden.“

Porschetechnik zum Anfassen: Einmal an einem echten Porsche 911
arbeiten – diese Chance wurde für Studierende der Fahrzeugtechnik wahr. Die Diplomanden Thomas Sawetzki (von rechts)
und Steffen Krug organisierten mit Unterstützung von

„Mit dem
Schmuckstück möchte ich gerne
mal eine Spritztour machen!“

Labormeister Thomas Frei und Professor Michael Pfeifer einen
renovierungsbedürftigen Porsche, der in künftigen
Projektarbeiten technisch restauriert wird.
„Fast ein bisschen
schade …“

„Der Motor kommt bald
auf den Prüfstand.“

Die Porsche-Eingeweide: Die Studenten Fridolin Unfug (links) und
Robert Kuon haben das „Herz“ des 911ers in der Mangel.
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Nur noch eine leere Hülle ist übrig: Stefan Scheib, Markus Loschka
und Klaus Reischmann (von rechts) haben mit Hilfe von Moritz
Sieber (links) den Porsche vollständig auseinandergebaut. Nur
die Karosserie zeugt noch vom einstigen Fahrzeug.

„War ganz schön viel Arbeit!“
„Der
dreißig Jahre alte Dreck ist
endlich weg!“

Leben eingehaucht: Robert Brendel (rechts) und Benjamin
Kröger haben die Motoreinzelteile komplett überholt und wieder
zusammengebaut.
Nicht mehr wiederzuerkennen: Robin Rauscher (rechts) und
Peter Luther haben den Motor komplett in seine Einzelteile
zerlegt und gereinigt.

Anzeige

75

PERSONEN

Ein Leben lang lernen
Neuer Professor im Studiengang Technik-Management
Von Christine Gehringer

Er geht Bergsteigen und nimmt an Marathonläufen teil: Die neue
Herausforderung von Dr. Thomas Bayer heißt Technik-Management. Im April wurde er als Professor an die Hochschule
Ravensburg-Weingarten berufen.
Ursprünglich kommt Thomas Bayer aus Steyr in Österreich. Dort
studierte er Informatik in Linz, das war ihm aber zu wenig mathematisch und so entschloss er sich für ein zusätzliches Mathematikstudium in Kaiserslautern. „Der Wechsel an eine deutsche Universität hatte fachliche Gründe“, erklärt Thomas Bayer.
Nach dem Studium ging Bayer an die TU München, wo er vier
Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitete und seine
Doktorarbeit schrieb. Neben der Promotion verfasste er Reviews
für die Online-Zeitschrift MathSciNet. Im Anschluss war Thomas
Bayer als Software-Entwickler bei SAP in Walldorf tätig. Zunächst
war er dort für die Bankensoftware zuständig und arbeitete
anschließend als Coach für zentrale Software-Architekturthemen.

Der Wechsel an die Hochschule hatte viele Gründe. „Die Lehre
macht mir Spaß, denn man lernt selbst sehr viel und man kommt
auf diese Weise gut in neue Gebiete rein“, so Bayer. Er ist zuständig für die Einführung der Studierenden in SAP-Software,
Geschäftsprozessmodellierung und Datenverarbeitung. „Auf diese Weise ist die ganze Wirtschaftsinformatik im Bereich TechnikManagement abgedeckt.“ Fachwissen sei jedoch nur ein Aspekt
im Studium. „Die Studierenden müssen ihr Leben lang lernen“,
betont Bayer. Denn der Stoff auf diesem Gebiet sei sehr schnell
veraltet und das Wissen müsse regelmäßig aktuell gehalten
werden. „Als ich vor zehn Jahren studiert habe, wurden gerade
erst Internetzugänge gelegt. Inzwischen hat sich unglaublich viel
verändert.“
Nach einem Semester an der Hochschule zieht Bayer ein positives Fazit: „Natürlich ist die erste Zeit sehr arbeitsintensiv und
man fängt bei null an, aber ich habe die richtige Entscheidung
getroffen.“ Der ehrgeizige Professor hat sich auch für die kommenden Jahre viel vorgenommen. Er habe klare Vorstellungen,
welche Schwerpunkte er legen werde. „Ich muss den Dingen
auf den Grund gehen, oberflächlich sollte es nicht mehr sein.“
In seiner Freizeit macht der 38-Jährige gerne Sport. In jüngeren
Jahren hat er in Österreich aktiv Karate-Leistungssport betrieben.
1992 wurde er Landesmeister von Oberösterreich. Außerdem liest
Thomas Bayer gern und beschäftigt sich dabei vor allem mit
Philosophie, Wissenschaftstheorie und Zeitgeschichte. I

<< Professor Thomas Bayer
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Vom Realschulabschluss zum
Hochschulprofessor
Neu in der Physikalischen Technik
Von Christine Gehringer

Als Jörg Baumgart vor 25 Jahren seinen Realschulabschluss
machte, hätte er sich nicht träumen lassen, eines Tages als Professor Vorlesungen zu halten und Abschlussarbeiten zu betreuen.
Doch er hat den Schritt geschafft: Seit April lehrt er technische
Optik im Studiengang Physikalische Technik an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
Erste Berührungspunkte mit der Optik hatte Baumgart bei seiner
Ausbildung zum Physiklaborant in Mainz. „Nach meiner Ausbildung wollte ich weitermachen und entschied mich dafür, eine
technische Fachoberschule zu besuchen.“ Danach begann er sein
Studium an der Fachhochschule Wiesbaden im Fachbereich Physikalische Technik. Zu diesem Zeitpunkt sah es auf dem Arbeitsmarkt für Ingenieure nicht gut aus. „Deshalb entschied ich mich
kurz nach der Wiedervereinigung für ein zweites Studium.“

Jörg Baumgart zog nach Thüringen und studierte an der Technischen Universität Ilmenau Maschinenbau. Während des Studiums
machte er ein Praktikum in Besançon in Frankreich. Zwar war er
während der Schulzeit mit Französisch immer auf Kriegsfuß gestanden, doch Baumgart sprang ins kalte Wasser und machte sich
ohne größere Sprachkenntnisse auf in das fremde Land. „Die
Zeit in Frankreich war sehr wertvoll. Die Erfahrung, in der Lage zu
sein, selbst in einem fremden Land zurechtzukommen und eine
andere Mentalität kennen zu lernen, hat mir viel gebracht.“ Mit
zwei Diplomen in der Tasche ergriff Jörg Baumgart die Möglichkeit, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Lichttechnik
und Technische Optik der TU Ilmenau zu werden. Nach drei
Jahren hatte er den Doktor gemacht und zog nach Überlingen an
den Bodensee.
Dort arbeitete er als Entwicklungsingenieur, beschäftigte sich mit
Streulichtanalyse und Optikdesign und betreute verschiedene
Entwicklungsprojekte. Neun Jahre lang war Baumgart dort tätig,
bevor er sich entschied, als Professor an die Hochschule
Ravensburg-Weingarten zu gehen. „Didaktische Konzepte zu
vermitteln macht mir viel Spaß und Freude und ich hoffe, dass
auch die Studierenden Freude an den Vorlesungen haben.“
Baumgarts Schwerpunkte liegen in der technischen Optik und in
der Entwicklung optischer Systeme.
Jörg Baumgart arbeitet sehr gern schöpferisch und kreativ. „Ich
möchte den Studierenden Breitbandwissen vermitteln und die
Fähigkeit, alles zu verknüpfen. Außerdem sollen sie ein gesundes
Misstrauen in die Ergebnisse aus dem Computer entwickeln.“ Oft
sitzt der engagierte Professor bis nachts um zwölf am Schreibtisch und bereitet seine Vorlesungen vor. „Ich empfinde das als
positiven Stress, es belastet mich nicht, sondern macht einfach
Spaß.“ Seine Freizeit verbringt der Familienmensch am liebsten
mit seinen beiden Kindern. Außerdem fährt er gern Fahrrad,
erklimmt Berge oder geht Bogenschießen. „Es ist mir wichtig, mit
dem, was ich mache, zufrieden zu sein und zusammen mit meiner
Familie ein kleines und bescheidenes Glück aufzubauen.“ I
<< Professor Jörg Baumgart
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„Ich bin neugierig und
hartnäckig“
Neuer Professor der Fakultät Technologie und Management
Von Christine Gehringer

„Ich habe gern mit Menschen zu tun und die Studierenden können
mir immer Fragen stellen“, sagt Professor Dr. Stefan Etschberger
mit einem Lächeln im Gesicht. Der 37-Jährige forscht und lehrt in
den Studiengängen Betriebswirtschaft/Management und Technik-Management an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Schon früh erkannte Stefan Etschberger, dass Unterrichten das
Richtige für ihn sein könnte. Deshalb studierte er an der Universität Augsburg Mathematik und Physik und schloss mit dem
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab. Danach begann
er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München zu
arbeiten, wurde aber schnell von Siemens abgeworben. Dort war
er drei Jahre lang im Bereich Halbleiter tätig und arbeitete als
Entwicklungsingenieur und Softwareentwickler. Danach wechselte
er zu Infineon Technologies und koordinierte verschiedene
Projekte an der Schnittstelle zwischen Technologie und Schaltungsentwicklung.

herauszufinden.“ Er ist gern Ansprechpartner für die Studierenden. „Hier werde ich dafür bezahlt, dass ich für die jungen Leute
da bin.“ Der Professor beschäftigt sich an der Hochschule mit
einem breiten Spektrum von quantitativ motivierten Fragestellungen. In der Lehre ist er verantwortlich für die quantitative
Grundlagenausbildung in Mathematik und Statistik. In den weiterführenden Fächern für Operations Research, multivariate Datenanalyse und Marktforschung. „Mit den Kollegen und Studierenden
komme ich prima klar“, freut sich Etschberger.
In seiner Freizeit kümmert sich Stefan Etschberger vor allem um
seine drei Kinder und die Familie steht im Mittelpunkt. Töchterchen Lotte besucht ihren Papa auch schon mal im Büro, bewundert die Computer und verziert Papas Notizen mit bunten Bildern.
Dem Familienvater ist es wichtig, ganz für seine Rasselbande da
zu sein. „Außerdem spiele ich gern Klavier und fahre Fahrrad,
um mich zu entspannen“, erzählt Etschberger. I

„Nach meiner Zeit in der Industrie hat es mich gereizt, an die
Universität zurückzugehen und in der Forschung zu arbeiten“,
erklärt Etschberger. Die Zeit, sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen, bleibe in der Industrie auf der
Strecke. 2006 schloss Stefan Etschberger seine Promotion ab
und erhielt einen Ruf an die Fachhochschule für Oekonomie und
Management in München. Dort lehrte er als Professor für Wirtschaftsmathematik und Statistik. Nach zwei Jahren nahm er einen
zweiten Ruf an die Hochschule Ravensburg-Weingarten an. „Ich
schätze an der Hochschule die Möglichkeit, die Schwerpunkte
selbst zu setzen und sich auch mal intensiver mit einem Gedanken zu beschäftigen.“
Die Hochschullehre macht dem Professor viel Spaß. „Ich finde
es spannend, den Studierenden die Fähigkeit zur Abstraktion und
zum Erkennen und Lösen von Problemen zu vermitteln.“ Dies sei
eines der wichtigsten Ausbildungsziele im Studium. Stefan
Etschberger selbst nutzt jede Chance, etwas dazuzulernen. „Ich
bin neugierig und auch sehr hartnäckig, wenn es darum geht, etwas

>> Professor Stefan Etschberger
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Am Puls der Zeit
Neuer Professor im Studiengang Wirtschaftsinformatik

Von Christine Gehringer

Jürgen Friedl hat Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten, sie anzuspornen, zu begeistern. Als neuer Professor im Studiengang
Wirtschaftsinformatik und E-Business an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten hat er nun jeden Tag Gelegenheit dazu.
„Ich finde es wunderbar, mit jungen motivierten Menschen zu
tun zu haben, das ist etwas ganz Besonderes.“ Außerdem reizt es
den 35-Jährigen, Unterstützung beim Ausbau der relativ jungen
Bachelor- und Masterstudiengänge der Wirtschaftsinformatik zu
leisten.
Der Professor studierte in Augsburg Wirtschaftsmathematik und
arbeitete danach bei einem Versicherungskonzern in München.
Dort betreute er verschiedene Mathematik- und IT-Projekte. Vom
Internet-Hype der 2000er Jahre getrieben, landete Jürgen Friedl
danach in einer Internet-Agentur in Augsburg. Dort entwickelte
er ein Content-Management-System. „Dann hat mich der Weg
wieder an die Universität geführt.“ Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Produktions- und Umweltmanagement
der Universität Augsburg promovierte er. „Mich hat die Herausforderung einer Dissertation gereizt. Wichtig war mir trotzdem,
dass der Praxisbezug durch Projekte bestehen bleibt.“

Parallel zur Promotion blieb Jürgen Friedl auch der Informatik
verbunden. Wie auch während des Studiums arbeitete er freiberuflich in der IT-Branche. Nachdem er den Doktortitel in der Tasche
hatte, war er zwei Jahre lang als Geschäftsführer in einer Unternehmensberatung tätig, die er mitgegründet hatte. „Wir haben
produktionswirtschaftliche und informationstechnische Konzepte
für mittlere und große Unternehmen erstellt, zum Beispiel ein
Konzept zur Produktplanung in der Luftfahrtindustrie.“
Als die Professur für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule
ausgeschrieben worden sei, habe dies genau gepasst. „Alle meine
praktischen Erfahrungen und theoretischen Kenntnisse aus den
Bereichen der Mathematik, BWL und Informatik kann ich nun den
Studierenden nahe bringen.“ Die Arbeit an der Hochschule macht
Jürgen Friedl viel Spaß. „Die Wirtschaftsinformatik ist ein dynamisches Fach, und man muss immer am Puls der Zeit sein.“
Außer Fachwissen möchte der Professor den jungen Leuten
interdisziplinäres Denken vermitteln. Dies sei vor allem für die
spätere Berufspraxis sehr wichtig. „Der Blick über die Grenzen
des eigenen Fachs hinaus ist eine Grundvoraussetzung, um die
ansteigende Komplexität im Beruf zu bewältigen.“ Jürgen Friedl
möchte auf seinem Fachgebiet auch in der Forschung aktiv werden.
Vor allem die zentrale Frage, wie sich die Unternehmen auf dem
Gebiet des Supply Chain Management entwickeln werden, interessiert ihn.
Die momentan hohe Arbeitsbelastung versucht Jürgen Friedl mit
Humor zu bewältigen. Sein Motto lautet: „Dein Wille zu gewinnen
darf nicht größer sein als deine Geduld beim Verlieren.“ Den Ausgleich zum täglichen Auf und Ab findet er im Sport. Er ist begeisterter Fußballspieler und geht regelmäßig joggen oder inlineskaten.
„Außerdem bin ich ein überzeugter Camper. Wenn es die Zeit
zulässt, gehe ich mit meiner Lebensgefährtin und dem Wohnwagen
irgendwo in Europa auf Tour.“ I

<< Professor Jürgen Friedl
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Mit Herzblut bei der Arbeit
Neuer Professor im Studiengang Technik-Management

Von Christine Gehringer

„Das, was ich gemacht habe, habe ich immer mit Herzblut gemacht“,
erklärt Professor Dr. Nils Hagen. Im Studium, in der Industrie und
nun in der Lehrtätigkeit – Begeisterung und Freude an der Arbeit
sind für Nils Hagen sehr wichtig. Seit dem Sommersemester
unterrichtet der Ökonom in den Studiengängen Betriebswirtschaft/
Management und Technik-Management an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
Hagens Lebenslauf ist geprägt durch Neugierde und Interesse an
vielen verschiedenen Themen. So absolvierte er vor seinem
Studium eine Ausbildung als Industriemechaniker. „Mich interessierten sowohl die technischen Zusammenhänge als auch die
praktische Erfahrung“, sagt er.
Aufbauend auf dem technischen Wissen wollte Nils Hagen aber
auch die ökonomische Seite kennen lernen und studierte daher
Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bremen. Im Rahmen

seines Studiums verbrachte er eineinhalb Jahre in England. „Die
Zeit im Ausland war eine wichtige und spannende Erfahrung für
mich, auch kulturell. Man lernt, sich zu organisieren und sich in
einem fremden Land durchzusetzen“, so Nils Hagen.
Nach seinem Studium wurde Hagen Berater an der Deutschen
Außenhandels- und Verkehrs-Akademie (DAV) in Bremen. „Ich
habe dort schnell Verantwortung für Forschung und Projekte
übernommen und war mehrere Jahre in der Projektleitung tätig.
Berufsbegleitend promovierte er in dieser Zeit, opferte den
Feierabend und die Wochenenden.
Im Anschluss wechselte Nils Hagen zur zentralen Logistikberatung des Siemens-Konzerns in München. Dort leitete Hagen
internationale Projekte in den verschiedenen Sparten, in denen
die Siemens AG tätig ist. Die Projektschwerpunkte lagen dabei
meistens auf der Umsetzung von Supply Chain ManagementKonzepten im internationalen Kontext. 2005 wechselte Hagen in
die Sparte Medizintechnik und war im Geschäftsgebiet „Customer
Service“ als Vice President für die Service-Logistik in Europa,
Asien, Australien, Afrika und Südamerika verantwortlich. „Das
war eine sehr spannende Tätigkeit und sehr international.“
„Dann war der Zeitpunkt für den nächsten Karriereschritt gekommen“, so Nils Hagen. Nun wollte er seinen Traum verwirklichen und in die Lehre gehen. „Die Hochschule RavensburgWeingarten erschien mir dynamisch und hat ein interessantes
Gesamtkonzept“, erklärt er. An der Lehrtätigkeit fasziniert den
Professor vor allem die Möglichkeit, jungen Menschen Erfahrung
und Praxis mitgeben zu können. „Ich möchte die jungen Leute
ganzheitlich ausbilden. Es ist wichtig, die Sache, die man macht,
zu 100 Prozent zu machen, mit Engagement und Herzblut.“
Engagement steckt Nils Hagen auch in die Forschung. Er hat in der
Vergangenheit mehrfach zum Thema Prozessmanagement in der
Wertschöpfungskette publiziert. Auch an der Hochschule möchte
er sich um innovative Themen und Konzepte im Bereich des Supply
Chain Managements verstärkt kümmern. Im privaten Bereich legt
Nils Hagen viel Wert auf sein Familienleben. Er hat zwei Kinder
und möchte seiner Familie viel Zeit widmen. Zusammen mit seinem
fünfjährigen Sohn geht er seinem Lieblingshobby nach: „Wir
interessieren uns für historische Eisenbahnen und sind auf Eisenbahnfesten in ganz Deutschland unterwegs.“ I

<< Professor Nils Hagen
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Will die Welt verbessern
Neuer Professor im Studiengang Soziale Arbeit

Von Christine Gehringer

Wissen zu vermitteln – darin hat Professor Dr. Dirk Heinz seine Lebensaufgabe gefunden. Und mit diesem Wissen möchte er ein Stück
weit auch die Welt verbessern, denn die Studierenden der Sozialen
Arbeit sollen ihre Kenntnisse in die Welt hinaustragen und Menschen damit helfen. Seit dem Wintersemester 2007/2008 lehrt er an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten im Studiengang Soziale
Arbeit, doch auch schon zuvor hatte Dirk Heinz neun Jahre lang
einzelne Lehraufträge an der Hochschule wahrgenommen.
Mit der Berufung auf die Professur „Recht in der Sozialen Arbeit“
ist für Dirk Heinz ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen.
„Ich finde es klasse, wenn ich das Gefühl habe, dass ich den
Studierenden etwas vermitteln kann, und merke, dass das Wissen
angekommen ist.“ Außerdem habe er das Bedürfnis gehabt, etwas
für die Verbesserung der Ausbildung von Sozialarbeitern zu tun.
Dirk Heinz kennt die Defizite vor allem auf rechtlichem Gebiet aus
eigener Erfahrung. In den achtziger Jahren studierte er Soziale
Arbeit in Nürnberg und Landshut. Danach begann er ein Studium
der Rechtswissenschaft an der Universität Konstanz. „Ich habe mich
dazu berufen gefühlt, Jura zu studieren. Das hat mich gereizt“,
erklärt er.

eine positive Einstellung zum Leben haben, so wie er selbst. „Man
muss positiv denken, wenn man Soziale Arbeit macht und man
muss auch mal einen Witz reißen. Nach diesem Motto versuche
ich zu leben.“
Der nachdenkliche Professor hat sich vorgenommen, an der Gestaltung des Lehrplans konstruktiv mitzuarbeiten und die Wirkung
von Sozialrecht in der Gesellschaft zu untersuchen. „Ich fände es
zum Beispiel sehr interessant zu untersuchen, wie sich Hartz IV
mittelfristig in der Gesellschaft auswirkt, aber das ist natürlich ein
Mammutunternehmen.“ In seiner Freizeit, die neben Beruf und
Familie noch bleibt, geht Dirk Heinz gern in den Wald. „Dort kann
ich gut nachdenken. Im Vogter Wald habe ich mir auch das Thema
für meine Doktorarbeit überlegt.“ I

In nur sechs Jahren brachte Dirk Heinz Studium und die erste und
zweite juristische Staatsprüfung hinter sich. Er wurde in den höheren
Dienst des Landes Baden-Württemberg eingestellt und zum Regierungsassessor ernannt. 17 Jahre lang arbeitete er beim Landesversorgungsamt, zunächst in Stuttgart, dann in Rottweil und
Ravensburg. Dabei beschäftigte er sich als stellvertretender Amtsleiter mit Sozialrecht. In dieser Zeit entdeckte er seine zweite große
Leidenschaft neben der Lehre: das Schreiben. In zehn Jahren hat
er es auf 60 Veröffentlichungen im Bereich Sozialrecht gebracht.
„Die Arbeit in der Grundsatzabteilung in Stuttgart hat mich sehr
geprägt. Die Themen ergeben sich aus der Arbeit, denn dort sieht
man jeden Tag, wo die Probleme auf der Straße liegen.“
Vor zwei Jahren promovierte Dirk Heinz, denn er wollte unbedingt
ganz in die Sozialarbeiterausbildung an der Hochschule gehen, an
der er sich zuvor durch Lehraufträge nur eingeschränkt beteiligen
konnte. „Mir ist es wichtig, die Vorlesungen zum Sozialrecht auf die
Praxis der späteren Sozialarbeiter zuzuschneiden. Ich halte nichts
davon, Wissen nur nach dem Lehrbuch zu vermitteln.“ Schön sei
der Dank, den man dafür jeden Tag erfahre. Die Studierenden sollen

>> Professor Dirk Heinz
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„Hinter den sieben Bergen,
bei den sieben Zwergen“
Cornelia Neff lebte fünf Jahre in Chile
Von Verena Fetscher

„Ich hätte nicht gedacht, dass es mich einmal zurück nach Weingarten verschlägt“, lacht Cornelia Neff. „Mich hat es immer in
die große weite Welt gezogen.“ Nun ist die 40-Jährige zu ihrer
eigenen Überraschung mit Freude in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Im Herbst 2007 wurde sie als Professorin an die Hochschule
Ravensburg-Weingarten im Studiengang Betriebswirtschaft/
Management berufen. Nach dem Abitur vor 20 Jahren hatte sie
sich eine Karriere in Oberschwaben nicht vorstellen können.
„Ich wollte immer weg!“, sagt sie.
Und weg war sie. Zuerst studierte Cornelia Neff ein Jahr Economics an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Zurück in
Deutschland folgte ein Studium an der Universität Tübingen im
Fach Internationale Volkswirtschaftslehre. Lange blieb die Professorin, die sich selbst als „Weltenbürgerin“ bezeichnet, nicht
in Deutschland. Ihr nächstes Ziel war Shanghai, wo sie an der
Fudan-Universität studierte.

Wohl gefühlt hat sich Neff in China nicht, denn kurz vor dem Studium in der Volksrepublik hatte das Massaker auf dem Platz des
himmlischen Friedens stattgefunden. China befand sich daher in
politischer Umerziehung. Alles wurde überwacht. Wenn man
Freunde mit auf das Zimmer nehmen wollte, musste dies stets
schriftlich begründet werden. Für die Professorin war es in China
schwer, echte Freundschaften einzugehen. Wenn sie angesprochen wurde, war es nicht aus Interesse an ihr oder ihrer Kultur,
jeder erhoffte sich einen wirtschaftlichen Vorteil durch die Europäerin. „In den ersten drei Monaten bekam ich drei Heiratsanträge.“
Zurück in Deutschland nahm ihr Reisedrang zunächst ab. Neff
beendete ihr Studium in Hamburg und Tübingen und promovierte
an der Universität Tübingen. Die anschließende Stelle als Finanzanalystin bei einer Investmentbank in Frankfurt gefiel ihr – so sehr,
dass sie ihren Mann zunächst nicht nach Chile begleiten wollte.
Er sollte dort für sechs Jahre als Wirtschaftskorrespondent arbeiten. Ein Jahr später folgte Neff ihm schließlich doch. Chile bot
vor allem eines – die Anden, einen der höchsten Gebirgszüge der
Welt. Abgeschottet „hinter den sieben Bergen, bei den sieben
Zwergen“, wie sie sagt, konnte die Professorin ihren Hobbys,
dem Wandern und Bergsteigen, nachgehen.
In Santiago de Chile unterrichtete Cornelia Neff Betriebswirtschaftslehre in einem deutsch-chilenischen Berufsbildungszentrum, dem „Instituto Superior Alemán de Comercio“. Dass
Chile nicht so fremd ist, wie Neff zunächst
angenommen hatte, stellte sich schnell
heraus: „Fachwerkhäuser gibt es in Chile
auch – genauso wie Apfelstrudel und
deutschen Kuchen!“
An der Hochschule Ravensburg-Weingarten
schätzt sie den Kontakt zwischen Unternehmen und der Hochschule und die Verbindung von Betriebswirtschaft und Technik. Das Leben der Professorin war stets
ungewöhnlich, denn ihrem Motto, den
eigenen Weg zu verfolgen, aber auch links
und rechts zu schauen, blieb sie immer treu.
Sie will ihren Studierenden mit auf den
Weg geben: „Die Welt ist so groß, wir erleben hier nur einen winzigen Teil davon.
Und wenn sich eine interessante Idee
ergibt, dann müssen Sie zuschnappen!“ I
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Verena Fetscher, geboren 1988, besucht die
13. Klasse des Technischen Gymnasiums in
Ravensburg. Nach dem
Abitur möchte sie Politik
verbunden mit Kommunikations- und Medienwissenschaft studieren.
Ihre Hobbys sind reiten,
schwimmen, lesen und
zeichnen.

Anzeige

Bindeglied zwischen
Hochschule und Wirtschaft
Neuer Professor im Studiengang Wirtschaftsinformatik
Von Christine Gehringer

„Lernen, um zu lernen“ – das möchte Professor Dr. Ralf-Dieter
Schimkat den Studierenden neben Fachwissen mit auf den Weg
geben. Er unterrichtet im Studiengang Wirtschaftsinformatik und
E-Business an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
„Wenn ich die Begeisterung der jungen Leute sehe, fühle ich mich
an meine eigene Studienzeit erinnert“, erzählt Ralf-Dieter Schimkat.
Neben Vorlesungen für Software-Entwicklung beschäftigt sich
der Professor vor allem mit Informatik, der Entwicklung moderner
E-Business-Anwendungen und betreut studentische Internet-Projekte. Es ist ihm besonders wichtig, dass die Studierenden für ihr
berufliches Leben gerüstet werden und vernetzt denken können.
„Sie müssen die Komplexität und das Potenzial der Wirtschaftsinformatik begreifen und wissen, wie man Dinge miteinander verknüpfen kann.“

Seine Begeisterung für Informatik entwickelte Schimkat während
seines Studiums in Tübingen. „Informatik zu studieren war in den
neunziger Jahren noch außergewöhnlich. Wir gehörten zum
zweiten Jahrgang, der in Tübingen Informatik studiert hat.“ Geprägt hat ihn vor allem sein Auslandsaufenthalt in Seattle in den
USA. „Die Zeit war sehr befruchtend, sowohl beruflich als auch
privat.“ Es sei eine wichtige Erfahrung gewesen, sich durchbeißen
zu müssen, neue Leute und eine andere Mentalität kennen zu lernen. Bei T-Systems schrieb der Informatiker seine Diplomarbeit
und promovierte auch dort. „Die Kooperation zwischen Lehrstuhl
und Unternehmen empfand ich als sehr spannend. Dort konnte
ich anwendungsorientiert forschen und ein aktives Bindeglied
zwischen Universität und Wirtschaft sein.“
In dieser Zeit hatte auch das Internet seinen ersten Boom und
der gebürtige Ravensburger gründete zusammen mit zwei anderen Doktoranden ein Internet-Unternehmen. „So haben wir die
Anfänge des Webs mitgemacht und zum Beispiel Online-Games
oder Online-Shopping-Systeme entwickelt.“ Diese Zeit habe viel
Spaß gemacht, erzählt Schimkat, denn auf diese Weise habe er
ein Gefühl entwickeln können, was man von zuhause aus mit dem
Computer bewegen kann. „Das war ein Eldorado zum Ausprobieren.“
Nach der Promotion zog Schimkat in die Schweiz nach Zürich und
arbeitete als Software-Architekt in einem Versicherungsunternehmen. Nach Heirat und Geburt der beiden Kinder ging er mit seiner
Familie nach Tägerwilen, wo er in einem Software-Unternehmen
zuerst als Senior Project Manager und später als Vice President
Applications and Architecture arbeitete. Dabei war er für die Gesamtarchitektur der Softwareproduktion verantwortlich, betreute
Forschungsprojekte und arbeitete vor allem mit Partnern aus
Osteuropa zusammen.
Im Hinterkopf hatte er jedoch immer den Gedanken, an eine Hochschule zu wechseln. „Als sich die Möglichkeit ergab, habe ich
sie ergriffen.“ Es sei sehr bewegend, die Entwicklung der jungen
Leute zu begleiten und zu gestalten. In seiner Freizeit ist RalfDieter Schimkat ein begeisterter Fußballspieler und vor allem
auch ein Fußballfan. „Die EM habe ich sehr genossen und auch
meine Tochter ist bereits ein kleiner Fußballnarr.“ Außerdem
fährt der Familienmensch gerne Ski oder geht snowboarden. I

<< Professor Ralf-Dieter Schimkat
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Immer wieder Neues
ausprobieren
Neuer Professor für Elektrotechnik und Informationstechnik
Von Christine Gehringer

Professor Dr. Andreas Siggelkow hat sein Leben lang nach Herausforderungen gesucht. Neue, unbekannte Wege zu gehen, hat ihn
immer gereizt und ihn schließlich an die Hochschule RavensburgWeingarten geführt. Seit dem Wintersemester 2007 ist er Professor im Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik.
Den Studierenden will er vor allem eins vermitteln: den Mut zum
Ausprobieren.
Diesen Mut hatte der gebürtige Karlsruher sein ganzes Leben lang.
Er studierte Elektrotechnik in Karlsruhe, anschließend arbeitete
er ein Jahr lang bei Hewlett Packard in Böblingen. Doch dieser
Weg erschien ihm zu vorgezeichnet, zu einseitig. „Ich wollte nicht
mein ganzes Leben lang nur auf einer Schiene fahren. Ich wollte
immer wieder Neues ausprobieren. Wenn die Arbeit zur Routine
wird, wird sie langweilig, egal wie gut bezahlt sie ist.“

Andreas Siggelkow hat es sich zum Ziel gesetzt, Forschungsaufträge für die Hochschule zu bekommen. Bei seinen Forschungsarbeiten versucht er, drei unterschiedliche Themen miteinander zu
verknüpfen. So soll eine Verbindung zwischen einem digitalen
Schaltentwurf, einem Nachrichtensystem und einem Sicherheitskonzept gefunden werden. „Ich freue mich vor allem über die
Selbstbestimmung, die an der Hochschule möglich ist. Außerdem
ist mir der Kontakt zu den Studierenden wichtig.“ Hat Andreas
Siggelkow neben seiner Arbeit noch etwas Zeit übrig, so widmet
er sie vor allem seiner Familie. Außerdem macht er gern Karate
oder schwingt sich auf sein Motorrad, um eine Spritztour durch
die Alpen zu unternehmen. I

Abwechslung und Herausforderung suchte und fand er beim Institut für Mikroelektronik (IMS), einer Stiftung des Landes BadenWürttemberg in Stuttgart, dort konnte Andreas Siggelkow
selbstständiger arbeiten und forschen. Beim IMS beschäftigte er
sich mit neuronalen Netzen, lernte Computerarchitekturen kennen.
Über die Verwirklichung dieser Architekturen in digitalen Chips
promovierte er.
Dann wechselte Andreas Siggelkow nach München und arbeitete
zehn Jahre lang für Infineon auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik im Bereich Mobilfunk und Sicherheit. „Ich war für Chips
in Mobilfunkanwendungen zuständig, gerade zu der Zeit, als der
Boom in der Handy-Industrie losging. Das war natürlich hervorragend, denn so hatte ich die Chance, ein neues Gebiet mit aufzubauen.“ Siggelkow beschäftigte sich vor allem damit, wie man
Chips einfacher und schneller zum Laufen bekommen kann. „Ich
hatte in diesem Betrieb relativ interessante Jobs und konnte mich
intern verändern. Trotzdem wurde es Zeit für einen Neuanfang.“
Den machte Andreas Siggelkow an der Hochschule RavensburgWeingarten. „Natürlich hatte ich zu Beginn Zweifel, ob ich die
Fragen der Studierenden wirklich beantworten kann. Aber durch
meine langjährige Arbeit habe ich die nötige Erfahrung, um auftretende Probleme zu lösen.“ Dem Professor ist es besonders
wichtig, dass auch die Studierenden probierfreudig sind. „Ich rate
immer dazu, erst einmal alles zu versuchen und eigene Erfahrungen zu machen. Nur so kann man etwas lernen.“

>> Professor Andreas Siggelkow
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„Jeder sollte sein Handeln
kritisch hinterfragen“
Neuer Professor in der Fakultät Maschinenbau
Von Christine Gehringer

Markus Till ist ein Idealist. Er will etwas bewegen und geht Ideen
nach, die nicht alltäglich sind. Aber Markus Till ist auch ein Pragmatiker. Er möchte Lösungen nicht nur auf dem Papier entwerfen,
sondern auch in die Praxis umsetzen. Beide Eigenschaften kommen ihm nun zugute. Denn seit dem Sommersemester lehrt der
junge Professor an der Hochschule Ravensburg-Weingarten in
den Studiengängen Fahrzeugtechnik, Fahrzeugtechnik PLUS und
Maschinenbau.
Mit Fahrzeugen und Maschinen beschäftigte sich der geborene
Nürtinger erst nach seinem Studium. Er studierte Physik an der
Universität Stuttgart. Danach nahm er eine Doktorandenstelle bei
BMW in München an. „Mein Thema war die Geräuschklassifikation im Automobilbau“, erklärt er. Dazu kam ein Auto in den Windkanal, die Störgeräusche erkannte dabei eine Software automatisch.

Nach der Promotion wurde Markus Till bei BMW übernommen.
In dieser Stelle beschäftigte er sich mit der virtuellen Auslegung
von Cabrioverdecken. „Bevor die Verdecke gebaut wurden, habe
ich überprüft, dass sie unter Belastung nicht kaputt gehen.“
Außerdem optimierte Till Cabrio-Bauteile, um die Kosten in der
Produktion zu senken.
Insgesamt zehn Jahre arbeitete Markus Till bei BMW. Dann wurde
es Zeit für etwas Neues. „Ich habe bei BMW ständig Diplomarbeiten betreut. Ich fand die Frage immer spannend: Was könnte
man Neues machen?“ Deshalb ging mit dem Wechsel an die Hochschule Ravensburg-Weingarten ein kleiner Traum in Erfüllung.
„Das ist für mich eine erfülltere Arbeit, als ein Bauteil zu optimieren. Bei der Arbeit mit jungen Leuten kann man etwas bewegen.“
Die Schwerpunkte des Professors liegen in der Mathematik, der
Datenverarbeitung, der Modellierung und Simulation im Fahrzeugbau.
Markus Till engagiert sich außerdem bei Projekten von Studierenden. „Ich möchte den jungen Leuten anschauliche Beispiele
geben, um eine Brücke ins Arbeitsleben zu schlagen.“ Dem
Professor ist es wichtig, die Studierenden zu eigenständigen Ingenieuren auszubilden, die auch ihre eigene Meinung vertreten
können und kritisch denken. „Die Studierenden sollen über den
Tellerrand hinausschauen. Jeder sollte sein Handeln kritisch hinterfragen.“ Außerdem möchte er den jungen Leuten Freude an der
Theorie vermitteln. „Sie sollen sich fragen: Was steckt dahinter?“
Bis er für seine Frau und die zwei Kinder eine Wohnung gefunden
hat, lebt der gesellige Professor in Ravensburg in einer MännerWG. Das etwas gewöhnungsbedürftige Haustier – eine Ratte –
nimmt Markus Till mit Humor. „Lachen ist eine der wichtigsten
Dinge im Leben“, stellt er fest. Markus Till ist ein Familienmensch
und es ist ihm wichtig, seinen Kindern Mitgefühl für andere zu
vermitteln. „Es ist entscheidend, den Weg zu finden, mit dem man
glücklich ist.“ In seiner Freizeit fährt der 36-Jährige sehr gerne
Fahrrad. Nach dem Abitur hat er sogar eine sechswöchige Tour
quer durch Großbritannien von Dover nach Land´s End und
zurück durch Frankreich bis nach Stuttgart unternommen. Auch
heute noch macht er jedes Jahr eine einwöchige Radtour. Ansonsten verbringt der Familienvater viel Zeit mit Frau und Kindern
und liest gern. I

<< Professor Markus Till
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Studierende zur Forschung
anleiten
Optikexperte geht in den Ruhestand
Von Tove Simpfendörfer

Von wegen, die Lehrer könnten Schüler nicht für die Naturwissenschaften begeistern. Den jungen Eilert Hamer haben die Physikexperimente damals in der Schule so fasziniert, dass er nach dem
Abitur Physik studierte, zum Thema „Molekülphysik“ promovierte
und danach einige Jahre als Physiker in der Industrie arbeitete,
bevor er 1988 als Professor an die Hochschule Ravensburg-Weingarten berufen wurde. 20 Jahre lehrte der gebürtige SchleswigHolsteiner die Fächer Physik, Werkstoffkunde und Optik. Im
Frühjahr 2008 trat er in den Ruhestand.

Die Nähe zur Industrie, sagt er, habe er immer gesucht, denn die
vielen Technologieprojekte hätten die Aktualität der Lehre sicher
gestellt. Auch im Institut für Angewandte Forschung der Hochschule war er aktiv. Zuletzt arbeitete er an einem Projekt, in dem
es um neue innovative Lichtquellen ging, finanziert von der Internationalen Bodenseehochschule und dem Land Baden-Württemberg. Sein Wissen will Eilert Hamer auch in Zukunft in verschiedenen Weiterbildungsveranstaltungen für Ingenieure der Industrie
weitergeben.

Die Physik ist für Professor Dr. Eilert Hamer grundlegend. „Mir
liegt es“, meint er, „analytisch an die Dinge heranzugehen und
nach möglichen technischen Umsetzungen der physikalischen
Erkenntnisse zu suchen.“ Physiker ist der Holsteiner deswegen
auch bei seinem großen Hobby, dem Segeln. Strömungen und Windrichtungen sind Phänomene, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten
folgen und sich praktisch ausnutzen lassen.

Welches Studienfach empfiehlt der erfahrene Professor den
Schülerinnen und Schülern von heute? Natürlich ein Studium im
Bereich Naturwissenschaften und Technik. Besonders die Physik,
„Made in Weingarten“, die als Physikalische Technik ausgelegt
ist und mit Managementtechniken kombiniert werden kann,
hält er für eine „sehr moderne Ausbildung“: „Entsprechend
ausgebildete Absolventen brauchen sich keine Sorge um einen
Arbeitsplatz zu machen.“ I

In den 20 Jahren seiner Lehrtätigkeit stellte er sich immer der Frage:
„Was macht eine gute Vorlesung aus?“ Für den erfahrenen Dozenten kommt da „eine ganze Menge“ zusammen: fachliche Kompetenz, eine Persönlichkeit, die den Unterrichtsstoff überzeugend
und engagiert vermittelt, sowie auch gute Skripte für die Studierenden. Das Sahnehäubchen ist es für Eilert Hamer, wenn ein
Dozent die Theorie durch aktuelle Beispiele aus dem TechnologieTransfer-Bereich veranschaulichen und untermalen kann.
Als sein „schönstes Erlebnis“ bezeichnet Eilert Hamer die Gründung der optischen Systemtechnik als Schwerpunkt innerhalb
des Studiengangs Physikalische Technik, die später dank der Mitarbeit von Kollegen in einen Masterstudiengang mündete. Angestoßen hat er im Jahr 2000 auch die Schüler-Ingenieur-Akademie,
die inzwischen im Jahreskalender der Hochschule nicht mehr
wegzudenken ist.
Die Welt verändert sich immer schneller. Deshalb, so Hamers
Überzeugung, ist Lernbereitschaft nicht nur für Studierende, sondern auch für Professoren wichtig, zum Beispiel wenn sie, wie in
seinem Fall, neue Vorlesungen über Lichttechnik und Optik anbieten. Eilert Hamer hat hier stark von seinem über viele Jahre
erfolgreich betriebenen Steinbeis-Transfer-Zentrum Leuchtentechnik profitiert. Seine Initiative führte sogar zur Gründung einer
Spin-Off-Firma in Campusnähe, die von Weingarten aus auf dem
Gebiet der Optik und Lichttechnik mit Erfolg international tätig ist.

>> Professor Eilert Hamer
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