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Fahrzeugtechniker Simon Romero entwickelt driftfähiges
Longboard mit Elektroantrieb

Liebe Leserinnen und Leser,
die mittlerweile 15. Ausgabe unseres Hochschulmagazins Konzepte ist da und damit viele facettenreiche Einblicke in das tägliche
Leben an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Was eine
Hochschule ausmacht sind im Besonderen auch die Menschen, die
sich mit Engagement und Einsatzbereitschaft in Forschung, Lehre,
Studium und Hochschulalltag einbringen. Damit füllen sie wichtige
Funktionen aus, schaffen Raum für Ideen und gemeinsame Projekte
und schließen Wissenslücken.
Lückenfüller, Platzhalter, Freiraum: In der aktuellen Ausgabe von
Konzepte geht es um den „Mut zur Lücke“ und damit gleichzeitig
auch um die Fähigkeit, gelassen zu bleiben, wenn schwierige oder
veränderte Situationen auftreten oder Steine im Weg zu liegen
scheinen.
Unsere Titelgeschichten beschäftigen sich genau mit diesem
Thema. Ab Seite 62 lesen Sie beispielsweise, wie ein Mechatronics-Absolvent unserer Hochschule dabei hilft, die oft langwierige
und nervenaufreibende Parkplatzsuche in Großstädten zu vereinfachen: Ein Lückenfüller im wahrsten Sinne des Wortes. Wie
man sich auch im häufig vollgepackten Arbeits- und Studienalltag
Freiraum für kreative Ideen und Einfälle schaffen kann, darum geht
es im Interview auf Seite 70.

Neue Gedankengänge haben Maschinenbaustudierende gewagt,
die in einem Seminar Hocker entworfen und damit ganz besondere
„Platzhalter“ geschaffen haben: Ab Seite 10 lesen Sie, warum
Design im Maschinenbau immer wichtiger wird. Dass es sich
durchaus lohnt, ab und an „Mut zur Lücke“ zu beweisen, zeigen die
schlagfertigen Antworten der neuen Professorinnen und Professoren, die erst seit kurzem an unserer Hochschule lehren. (ab Seite 9)
Neben diesen warten noch weitere interessante Geschichten
darauf, gelesen zu werden. Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre.

Professor Dr. Thomas Spägele
Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten
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Blubberblasen
gegen
Kugelfische

Stella Bialek hat eigenes Computerspiel
gestaltet und entwickelt

Von Simone Müller

Informatik ist kreativ? Auf jeden Fall! Stella Bialek, Studentin der Angewandten Informatik
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, ist der beste Beweis dafür. Sie hat ihr eigenes
PC-Spiel mit dem Titel „Calmanaut“ entwickelt – und alle grafischen Elemente selbst mit
Aquarell gezeichnet. Entstanden ist ein Computerspiel mit liebevoll gestalteten Charakteren und jeder Menge Suchtfaktor.
„Das hab ich mit C++ programmiert mit
so ungefähr 4000 Zeilen Code, aber das
ist gar nicht so kompliziert, wie es jetzt
aussieht“, sagt Stella und man möchte ihr
fast glauben, würden die ganzen Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen auf ihrem
Laptopbildschirm für Außenstehende nicht
die komplette Verwirrung auslösen. Die
20-Jährige studiert im 5. Semester Angewandte Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. An einem Donnerstagnachmittag sitzt sie an ihrem Laptop
und erzählt mit Begeisterung von ihrem
selbstentwickelten Computerspiel „Calmanaut“. Das Spiel ist ein sogenannter „Bullet
Hell Shooter“ – eine Spielart, dessen Ziel
es ist, einer schier endlosen Attacke durch
kunterbunte Kugeln (englisch: bullets)
auszuweichen.

Vor allem in Japan ist diese Art von PCSpielen sehr beliebt. Um ihr Geschicklichkeitsspiel mit den liebevoll gestalteten
Charakteren zu entwickeln, hat Stella zwei
Monate gebraucht. Dr. Daniel Scherzer,
Professor für Games und Computervisualistik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, hat ihr Projekt betreut. „Ich habe
mir gedacht, ich mach mal einen anderen
Shooter mit Fischen“, sagt die quirlige Studentin mit den feuerroten Haaren. „Organische Dinge gestalte ich lieber, da kann ich
mit Merkmalen wie dem Gesichtsausdruck
spielen.“

Tatsächlich sind in ihrem Videospiel lebendige Wesen von Bedeutung. Kugelfische,
Seepferdchen und karpfenähnliche Fische
mit riesigen Mündern greifen darin den
sympathischen Tintenfisch mit den großen
Augen an. Dieser muss sich mit Luftblasen
gegen die Wasserblasen der mürrisch
blickenden Gegner zur Wehr setzen. Denn
nur dann sammelt der Tintenfisch genügend
kleine Muscheln und damit Punkte, die zum
Sieg des Spiels führen. Kein leichtes Unterfangen, denn die Fische sind treffsicher
und flink. Stella Bialek bezwingt am Ende
des Spiels sogar den Königskugelfisch,
erkennbar an einem Krönchen, welches auf
dessen Kopf blitzt, und gewinnt. „Ich habe
das Spiel mittlerweile schon so oft gespielt,
da ist das kein Problem mehr“, schmunzelt
die Informatikstudentin.
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Die Liebe zum Detail der einzelnen Figuren
fällt auf – und wirkt umso erstaunlicher,
wenn klar wird, dass die Studentin jede
Einzelheit selber mit Aquarell gezeichnet
hat. „Ich mag so kreative Dinge“, erzählt
die 20-Jährige. „Mit dem Gameboy fing damals alles an, aber schon mit zwölf Jahren
habe ich davon geträumt, später einmal
Videospiele zu entwickeln.“

»Ich mag so kreative Dinge«
Nach ihrem Bachelorabschluss möchte sie
noch den Master im Bereich Informatik anhängen. Ihr Traum: Sich als Indie-Game-Entwicklerin selbstständig zu machen. „Indie“
steht in diesem Zusammenhang für das
englische Wort „independent“. Unabhängig
also von großen Spieleunternehmen. „Ich
möchte mein eigenes Ding machen“, ist
sich die angehende Informatikerin sicher.
Mit ihrem ersten eigenen Videospiel ist der
Anfang auf jeden Fall schon gemacht.

Stella Bialek, geboren 1995, kommt aus
Öhningen am Bodensee, studiert im siebten
Semester Angewandte
Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten und schreibt
momentan ihre Bachelorarbeit. Sie hat eine
Leidenschaft fürs Zeichnen, Videospiele aller Art
– und schlechte Filme.

Dr. Daniel Scherzer
wurde 1978 in München
geboren und hat Informatik an der Universität
Wien studiert. Seit 2013
ist er Professor für Angewandte Informatik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Sein
Lehr- und Forschungsschwerpunkt liegt in den
Bereichen Computergrafik, Spieleprogrammierung und Design.

Von der Skizze zur Figur: Die großen Augen sind
das Markenzeichen von Stellas Charakteren.
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Wenn Professor Christoph Andriessens an seine Fachgebiete Software Engineering,
Webanwendungen und Cloud Computing denkt, denkt er an die Gestaltung der digitalen Zukunft. Seine Fachgebiete faszinieren ihn, weil sie zu den wichtigsten
Werkzeugen der Gegenwart gehören. In seiner Vorlesung „Webgestaltung“ bringt
Professor Andriessens seinen Studierenden beispielsweise bei, wie die Basistechniken
des World Wide Webs funktionieren.
Als „nächstes großes Ding“ in der IT-Branche sieht er das Verdauen der Digitalisierung. Das heißt, die digitale Automatisierung in allen Branchen umzusetzen und
zu verbessern – aber auch die daraus entstehenden Auswirkungen und gesellschaftlichen Veränderungen im Blick zu behalten. In seiner Zeit als freiberuflicher
Softwareentwickler hat er gelernt, dass und wie man ganz neue Wege in unbekanntes
Gebiet gehen kann. An seiner Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten schätzt
Professor Andriessens am meisten, dass die Wirtschaftsinformatik so ein tolles
Team hat. Mit Studierenden arbeitet er gerne, weil es Spaß macht, andere nach
vorne zu bringen. Wenn Professor Christoph Andriessens an sein eigenes Studium an
den Universitäten in Düsseldorf und Karlsruhe zurückdenkt, denkt er an viel Gelerntes
und Vordringen in ganz neue Bereiche. Für die Studierenden von heute hat er folgenden Tipp: Immer Prinzipien verstehen und eher auf 10% Note verzichten, wenn es
20% oder mehr Geschwindigkeit bringt.
Der Soundtrack seines Lebens wäre am ehesten eine sehr bunte und breite Mischung, zu der auf jeden Fall aber Steely Dan, David Bowie, Barockmusik,
Klaviermusik von Chopin und Orgelmusik von Durufle gehören würde – unter
anderem. Ausgleich zum Hochschulalltag findet er bei seiner Familie, beim Kochen,
Tischtennis, Laufen, Klavierspielen oder mit Freunden.
Wenn er sich aussuchen könnte, mit welcher berühmten oder verstorbenen Persönlichkeit
er zu Abend essen könnte, würde er mit Philip Roth (Autor) oder Neal Stephenson
(Autor des Baroque Cycle, Lesetipp!) am Tisch sitzen.

Professor Dr. Christoph
Andriessens ist seit März
2015 Professor im Studiengang Wirtschaftsinformatik und E-Business
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Er wurde 1972 in Köln
geboren und studierte
Mathematik und Informatik an den Universitäten Düsseldorf und
Karlsruhe. Erfahrung in
seinen
Fachgebieten
konnte er durch die langjährige Ausübung verschiedener Funktionen
in der Softwareindustrie
und in Kundenorganisationen sammeln: quer
durch den gesamten
Software-Lebenszyklus
auf Hersteller- wie Kundenseite, in Consulting,
IT-Strategie und IT-Management.
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Design trifft
Maschinenbau
Im Seminar von Design-Dozent Melih Gürleyik entstehen Kunstwerke
Seit mittlerweile fünf Jahren bietet Design-Dozent Melih Gürleyik die Vorlesungs- und
Seminarreihe „Produktgestaltung und Ästhetik“ an. Er arbeitet seit 2003 mit dem Maschinenbau-Professor Michael Niedermeier in gemeinsamen Hochschulprojekten und Vorlesungen zusammen. Wie klassische Maschinenbauer auf den Design-Geschmack kommen,
welchen Reiz das Seminar hat und wie wichtig Design im täglichen Leben und auch im
Maschinenbau geworden ist, darüber hat sich Julia Gold mit beiden Hochschuldozenten
unterhalten.
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Was macht für Sie gutes Design aus?
Niedermeier: Gutes Design bedeutet für mich: Die Gestalt und die
Proportionen eines Produkts müssen ausgewogen sein. Auch die
Farbgebung spielt eine wichtige Rolle – und die Haptik. Wie sich ein
Produkt anfühlt, trägt auch dazu bei, dass wir ein Produkt als gut
gestaltet wahrnehmen.
Gürleyik: Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. (schmunzelt)
Zum einen sind die Anmutung und Wahrnehmung eines Produkts
sehr wichtig. Gutes Design sollte ansprechen. Das muss nicht
zwangsläufig bedeuten, dass wir es als positiv wahrnehmen. Gutes
Design kann bei uns Menschen durchaus auch negative Gefühle
hervorrufen. Ganz entscheidend ist, dass „Gefällt mir“ als Kategorie
nicht das Thema ist, es geht nicht um „Schönheit“, sondern um die
angemessene Gestaltung eines Produkts. Zum anderen wird es
heute immer wichtiger, verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen
umzugehen, den Materialverbrauch und auch die Umweltverträglichkeit eines Produkts im Blick zu haben.
Wie passt ein Design-Seminar mit dem Maschinenbau zusammen?
Niedermeier: Konstruktion und Design gehen immer Hand in Hand.
Die Prozesse sind fast nicht voneinander zu trennen. Früher war
das noch etwas anders, aber heutzutage werden verstärkt auch
technische Güter gestaltet.
Gürleyik: Das sehe ich auch so. Ich war vor kurzem auf der AMB,
der Internationalen Messe für Metallbearbeitung. Ich würde schätzen, dass rund 40 Prozent der Firmen dort gestaltete technische
Produkte an ihren Messeständen ausgestellt hatten. Viele Entscheidungsträger in Unternehmen achten immer mehr auch auf die
Ästhetik von Investitionsprodukten wie Maschinen. Das typische
Maschinengrau oder -grün der 60er/70er Jahre sieht man heute gar
nicht mehr. Bei vielen technischen Produkten sind die Proportionen
inzwischen im Verhältnis des Goldenen Schnitts gestaltet, es wird
immer mehr Wert auf Ergonomie gelegt und darauf, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine überzeugend und positiv zu
gestalten.
In Ihrem Seminar entwerfen die Studierenden jedes Semester
einen Gegenstand, z.B. einen Hocker, eine Stehlampe oder einen
Schlitten. Ist es schwierig für die Maschinenbau-Studierenden,
sich auf den Design-Gedanken einzulassen?
Niedermeier: Das Seminar ist tatsächlich anders als klassische
Maschinenbau-Vorlesungen. In meinen Seminaren müssen die Studierenden alles, was sie entwickeln, werkstofflich begründen und
nach Regelwerken berechnen. Im Workshop von Herrn Gürleyik
sollen sie bewusst frei entwerfen, ohne alle Feinheiten sofort auslegen zu müssen. Das ist erst einmal eine Umstellung. Das Seminar
von Melih ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Workshop, in dem
geplant, wieder verworfen und von neuem angefangen wird. Es
geht uns um „emotionales Engineering“ und „designing by doing“.
Gürleyik: Grundsätzlich entwirft jeder Mensch gern. Sobald der
Workshop-Gedanke des Seminars einmal klar ist, lassen sich die
Studierenden gerne darauf ein, machen sich ans Werk und setzen
ihre Ideen um. Das ist jedes Mal wieder spannend zu sehen.
Wie schaffen Sie es, den Studierenden die anfängliche Scheu vor
dem Designprozess zu nehmen?
Gürleyik: Alle von uns haben eine Meinung zu bestimmten Objekten
wie zum Beispiel einem Stuhl. Und jeder hat bestimmte Bilder im
Kopf, wenn er an ein Objekt denkt. All diese Bilder müssen erst
einmal raus aus dem Kopf, das nennt man auch „preconceptional

dump“. Anfangs braucht es einfach ein wenig Zeit, bis jeder den
Einstieg in sein Projekt gefunden hat. Durch die Poster-Präsentation der Ergebnisse, die wir am Ende jedes Semesters vor Publikum
veranstalten, ist auch Motivation hinter den Projekten.
Niedermeier: Herr Gürleyik gewöhnt den Studierenden auch das
Wort „schön“ ab. Design muss bewertbar gehalten werden, eine
Bewertung hat in erster Linie nichts mit Geschmack zu tun. Plötzlich
fallen dann im Seminar solche Wörter wie „Anmut“ und fruchtbare
Diskussionen entstehen.
Gürleyik: Ich stelle den Studierenden auch unangenehme Fragen,
wenn sie an ihren Projekten arbeiten. Blöd zu fragen hat noch nie
geschadet, finde ich. Mit „sokratischer Hebammenkunst“ versuche
ich den Studierenden auf den richtigen Weg zu helfen. Viele haben
zunächst umständliche Lösungen parat – aber eine umständliche
Lösung ist selten ansprechend. Die einfachere Lösung ist oft die
bessere.
Worin liegt für Sie persönlich der Reiz des Seminars?
Niedermeier: Wir merken, dass das Seminar bei den Studierenden
gut ankommt. Es werden von Semester zu Semester immer mehr
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch aus anderen Fakultäten,
was für uns das schönste Kompliment ist.
Gürleyik: Im Seminar haben wir es mit ganz unterschiedlichen
Charakteren zu tun, was manchmal nicht leicht ist. Ich bin jedes
Semester wieder neugierig auf die Studierenden, die sich gestalterisch selbst entdecken. Die öffentliche Vorstellung der entworfenen
Produkte am Semesterende ist dann jedes Mal wie eine Theaterpremiere, da kann man die Spannung richtig greifen und auch die
Erleichterung danach. Faszinierend ist auch, dass am Ende komplett unterschiedliche Entwürfe entstehen, obwohl allen dieselbe
Aufgabe gestellt wurde. Jede und jeder sucht eben seinen eigenen
Weg – das finde ich immer wieder positiv.

Melih Gürleyik, geboren 1961 in Edirne
/ Türkei, ist Industrial
Designer und lebt und
arbeitet in Stuttgart.
Viele seiner Produkte
wurden mit Designpreisen ausgezeichnet. Als Gastdozent
gibt er sein Wissen
seit 2011 an Studierende weiter.

Michael Niedermeier,
Jahrgang 1962, wuchs
in Meersburg auf. Seit
2003 ist er Professor
mit den Lehrgebieten
Werkstoffkunde und
Leichtbau an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Er
studierte Maschinenbau an der Technischen
Universität München.
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Chamäleon
für alle

Leicht, schlicht, bunt – der
Hocker von Lisa Böhm, Studentin des Studiengangs
Fahrzeugtechnik, kann sich
sehen lassen. Über den Ausflug in die Welt des Designs
und ihren Traum, das Sitzmöbel zu vermarkten, sprach
die Maschinenbaustudentin
mit Ute Nagel.

Foto: Ute Nagel

Frau Böhm, warum haben
Sie das Seminar Produktgestaltung und Ästhetik
gewählt?
Design hat mich schon
immer interessiert. Deshalb
habe ich Designgrundlagen
bei meinem Dozenten, Herrn
Gürleyik, studiert. Zuvor fand
in demselben Raum eine
Vorlesung über Produktgestaltung statt, von
der ich teilweise etwas mitbekommen habe,
wenn die länger gemacht haben. Das hat
mich fasziniert: mal praktisch zu arbeiten
und nicht nur irgendwelche Berechnungen
anzustellen.

Lisa Böhm, 1989 in
Reutlingen geboren,
studierte in Weingarten Fahrzeugtechnik.
Ihre Hobbys
sind
Segeln, Wandern, Kochen und Sport.

Hatten Sie die Idee zu diesem Hocker
sofort oder fiel es Ihnen eher schwer, eine
Idee zu finden?
Ich habe mir Inspirationen von anderen
Möbelstücken geholt. Und so ist die Idee
nach und nach entstanden. Das hat schon
eine Weile gedauert. Am Anfang sah der
Hocker noch etwas anders aus.
Was war der Unterschied?
Der Hocker war nur gebogen, die Füße
gerade runter. Durch die Ideen von Melih
Gürleyik sind sie dann immer schräger
geworden, so dass es aussieht, als ob der
Hocker laufen würde. Ich wollte ein Sitzmöbel machen, das man farblich so gestalten
kann, wie man möchte. Nach Wunsch auch
rosa oder türkis.

Und weshalb haben Sie sich für Kunststoff entschieden?
Ich habe auch daran gedacht, die Füße aus Aluminium zu machen
und die Sitzfläche aus Holz. Aber ich dachte, wenn er aus Kunststoff ist kann ihn auch ein Kind hochheben, da er besonders leicht
ist. Der Hocker ist auch nicht wirklich hoch, also können ihn Kinder
und Erwachsene benutzen. Der Hocker ist somit für jedermann
geeignet.
Welche besonderen Eigenschaften zeichnen ihn aus?
Leicht, klassisch, schlicht. Er ist schlicht. Hat aber durch die gebogene Form etwas Spezielles. Er könnte überall stehen, das ist mein
Ziel gewesen.
Wenn Sie Ihren Hocker einem Tier zuordnen müssten – welches
Tier wäre das?
Ein Chamäleon wegen dem Farbwechsel. Oder eine Katze, weil sie
elegant ist.
Wo könnte dieser Hocker in der Hochschule stehen?
Vorn am Eingangsbereich, im Foyer, aber auch draußen. Dann hätte
man außer den Metallbänken auch die Hocker zur Verfügung. Man
könnte sie bunt machen, mit Glitzer, matt oder glänzend.
Wer oder was hat Sie bei der Namensgebung inspiriert?
Es sollte ein weiblicher Name sein. Ich wollte einen Begriff, aus
dem man nicht gleich schließen kann, was er bedeutet, ich wollte
etwas Ansprechendes. “Grace” bedeutet “Anmut, Grazie”.
Wo sehen Sie Ihren Hocker in 10 Jahren?
Ich habe fest vor, den Hocker irgendwie an den Mann und die Frau
zu bringen. Mein Traum ist, dass man den Hocker kaufen kann. Deswegen habe ich ihn so kreiert, dass er sich fast in einem Arbeitsschritt herstellen lässt, im Spritzgussverfahren.
Welche Eigenschaft erwarten Sie von einem Sitzmöbel?
Dass meine Füße auf den Boden kommen, ich bin eher klein (lacht).
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Ecological, elaborate,

everybody

He begins every day with a smile on his face and tries to encourage
people in his environment to do the same thing: Rahul Krishna Pillai
is 24 years old and studies Mechatronics at Ravensburg-Weingarten University. He is from Kerala, the southern part of India. In the
seminar “Product Design and Aesthetics“ he has designed a chair
which is remarkable in many ways. He talked to Julia Gold about
the joys of designing, the future of good products and the importance of taking care of each other.
Rahul, what is special about the chair you designed?
It’s a completely novel design. In terms of design I got inspired by
the Japanese technique Kirigami, which involves cutting shapes
out of paper. Kirigami is similar to Origami. That’s also where the
chair got its name from. “Orimax“ is a combination of “Origami“,
which means the art of folding shapes simply with paper, and “Maximize“, which indicates that the usability can be maximized. My
chair is made from plywood, which makes it decomposable. It’s also
stackable, which is quite useful when you’re trying to save room.
It’s manufactured from a single sheet of plywood, which means you
won’t need any screws or different parts which need to be assembled. It’s as simple as it can be. It took me some time to get to it, my
first attempt wasn’t really where I wanted to go. Mr. Gürleyik called
my first design “a potatoe chopper“. (laughs) Good things take time.
When you think about your chair: Where could it be placed if it
was manufactured for real?
My chair is designed for both public spaces and also private
places. In my design there’s transparent epoxy paint on the chair,
which gives it a silky texture on the one hand and protects the chair
from moisture and rain on the other hand. That’s why it can also be
placed outside, like a park bench in public parks, boulevards or at
public transport stations. But there are more possibilities to use the
chair. I can imagine the chair standing in waiting rooms of companies or medical offices. There are so many ways how to tailor the
chair to your needs. One could incorporate a brochure or magazine
holder, a coffee machine stand or a bicycle locking stand.
Why did you join the class of professor Niedermeier and professor
Gürleyik?
In my free time I like to draw and to design things. The seminar
made it possible for me to combine engineering with designing a
beautiful product. That made me curious. In Mechatronics you assemble a lot. I was somehow a bit tired of assembling and wanted
to try something new.
Is there anything of your personality in your chair?
I love simplicity. Life is complicated enough, design shouldn’t be.

I wanted my chair to be as
simple as possible, everyone
should easily understand it
and adopt it. I think furniture
should be comfortable,
which was a tough thing
to think about for me as an
engineer, who will always
reach for functionality first.
A second detail of my personality: I’m probably the person with the lowest carbon
footprint in the world. I really
try to avoid all things which
are harmful to the environment. I don’t buy drinks in
plastic bottles, for example.
There’s too much plastic on
this planet already and so
many plastic products which
cannot be recycled, which
pollute the whole world
and the seas in the end. Did you know that
every single day plastic furniture in the size
of France is being produced? I try to avoid
plastic wherever possible. So it was only
logical that my chair needed to be environmentally friendly as well. It’s made from
a single sheet of plywood, which means
there’s only a minimum of wastage.
Foto: Julia Gold

for

Rahul Krishna Pillai
Saraswathy
Amma
was born in Kerala,
India. He is 24 years
old and studies Mechatronics at Ravensburg-Weingarten University. In his free time
he loves to travel and
to meet with friends.
He is part of a group
of students who aim to
help foreign students
to avoid common mistakes in applications
on Masters courses in
Germany.
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An der

Grenze der Physik
Fahrzeugtechniker Simon Romero entwickelt driftfähiges
Longboard mit Elektroantrieb

Von Simone Müller

Wenn er nicht gerade im Fahrzeugtechniklabor an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
tüftelt, hält er als Pisten-Bully-Fahrer die Skigebiete in den Kitzbüheler Alpen in Schuss:
Simon Romero hat Fahrzeugtechnik Plus studiert und in seiner Bachelorarbeit ein elektrisch angetriebenes Longboard entwickelt. Das Besondere daran? Der Elektromotor ist so
konzipiert, dass das Longboard in der Lage ist, zu driften. Der Drift ist eine Fahrtechnik aus
dem Motorsport, bei der das Fahrzeug durch gezielte Gewichtsverlagerung in der Kurve
zum Ausbrechen gezwungen wird. Ein Wagnis an den Grenzen der Physik. Für Simon aber
nichts Ungewöhnliches: Als passionierter BMX-Fahrer ist es der Actionsportler gewohnt,
Naturgesetze zu überlisten.
Ein rund ein Meter langes Holzbrett mit
vier Rollen: Auf den ersten Blick sieht das
anrauschende Longboard wenig spektakulär aus. Erst die Betrachtung der Unterseite
des Gefährts – bis in den letzten Winkel
vollgepackt mit Akkus, Motoren, Kabeln und
weiterer Technik – lässt erahnen, welche
Kräfte das Board von Simon aufbringen und
überwinden kann. Ein Tastendruck auf die
Fernbedienung reicht, erklärt der Fahrzeugtechnik-Plus-Absolvent, um das Fortbewegungsmittel aus einer Geschwindigkeit
von bis zu 40 Kilometern pro Stunde gezielt
abzubremsen.
Der Driftvorgang kommt jedoch ganz ohne
Bremsen aus. Was dabei passiert, ist eine
Kettenreaktion: Gewichtsverlagerung und
Beschleunigung am Kurveneingang, das
Heck bricht aus, die Räder drehen durch,
das Longboard driftet in die Kurve. Gefühlter Kontrollverlust – scheinbar. Denn im

letzten Moment gelingt es, das Brett wieder
auf die Gerade zu steuern. „Es ist einfach
ein wahnsinniges Gefühl, wenn dieser
Moment kommt, wo du weißt, dass du dich
gerade in einem absoluten Grenzbereich
der Physik befindest“, so Simon begeistert.
Oder wie es der Fahrzeugtechniker ausdrückt: Der Moment, wenn Seitenführungskräfte überwunden werden.

Gas geben auf
Tastendruck
Obwohl das Fortbewegungsmittel an ein
Skateboard erinnert, gibt es doch Unterschiede: Das Longboard ist länger und
schmaler. Außerdem ist es im Gegensatz
zu einem Skateboard nicht für die Half-Pipe, sondern zum Fahren auf der Straße
gedacht. „Ein Longboard ohne Motor macht
bergaufwärts wenig Freude“, weiß Simon

aus eigener Erfahrung. „Das elektrisch
angetriebene Board macht in so einem
Fall schon wesentlich mehr Spaß.“ Der
praktische Zusatzeffekt dabei: Bergabwärts
laden sich die Akkus wieder automatisch
mit Strom auf. Eine halbe Stunde Fahrt ist
so problemlos möglich. Gesteuert wird der
Elektroantrieb mit einer Fernsteuerung.
Mit einem Tastendruck kann der Fahrer
entscheiden, ob er Gas geben oder abbremsen möchte. Gerade das Bremsen ist
bei Abwärtsgeschwindigkeiten von 50 Kilometern pro Stunde und mehr nämlich bei
einem motorlosen Longboard eine ziemlich
schwierige Angelegenheit.
„Die besondere Herausforderung war es,
auf dem engen Raum Motoren unterzubringen, die stark genug sind, um die
Haftreibung zu überwinden“, so Dr. Ralf
Stetter, Professor für Fahrzeugtechnik an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
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Mit dem elektrischen Longboard eine eigene
Sparte im Actionsport kreieren: Das ist der Lebenstraum von Fahrzeugtechniker Simon.

Simon Romero wurde
1987 in Filderstadt geboren. Auf eine Ausbildung als KFZ-Mechatroniker folgte von 2010
bis 2015 das Studium
Fahrzeugtechnik Plus
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Mittlerweile bereitet er
sich auf eine Stelle als
Ingenieur in der Elektromobilität vor. Im letzten
Winter hat Simon Romero als Pistenbully-Fahrer
in den Kitzbüheler Alpen
gearbeitet und konnte
so sechs Monate lang
einer weiteren actionreichen Leidenschaft
nachgehen: dem Snowboard fahren.

Dr. Ralf Stetter studierte Maschinenwesen
an der Technischen
Universität München
und promovierte dort
auch. Anschließend
ging er zur Audi AG
nach Ingolstadt. Seit
2004 ist er Professor
mit dem Lehrgebiet
„Konstruktion und Entwicklung in der Kraftfahrzeugtechnik“ an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten,
seit 2006 Prodekan
der Fakultät Maschinenbau und seit 2005
Projektleiter im Steinbeis-Transferzentrum
„Automotive Systems“.

und Betreuer der Bachelorarbeit. Dem kann
auch der Fahrzeugtechniker zustimmen:
„Das war tatsächlich eine knifflige Angelegenheit, der Kauf jedes Teiles musste ganz
genau überlegt werden.“ Auf der Suche
nach dem geeignetsten Akku und dem
optimalen Motor tüftelte er stundenlang in
der Werkstatt im D-Gebäude.

Extremsportler und
Träumer
Die Hinterachse hat er selber gezeichnet
und gefertigt. Ein Jahr dauerte es, bis das
Longboard fertig war. In dieser Zeit habe
er sein Projekt eigenverantwortlich und
selbstständig umgesetzt. Die Hochschule
hat ihn dabei tatkräftig unterstützt, so sagt
er. „Ich finde es gut, dass es in meiner
Bachelorarbeit möglich war, innovative und
eigene Ideen umzusetzen.“

Und mit diesem ungewöhnlichen Projekt gelang es dem begeisterten Longboard-Fahrer sogar, sein Hobby mit dem
Studium zu verknüpfen. „Im Actionsport
braucht man Vertrauen auf die eigenen Reflexe und auf die Motorik des Körpers“, so
der Fahrzeugtechniker, der in seiner Freizeit
neben Longboard auch gerne Motorcross
fährt. „Das finde ich so faszinierend daran,
weil sich hier erst zeigt, zu was der Mensch
fähig ist.“ In naher Zukunft möchte der
Fahrzeugtechnik-Plus-Absolvent nicht als
Lehrer, sondern im Bereich Elektromobilität arbeiten. „Elektrische Fahrzeuge sind
die Zukunft“, davon ist er überzeugt. Sein
Lebenstraum ist es, eine eigene Sparte im
Actionsport zu kreieren. So schwebt ihm
etwa ein Extremsport vor, bei dem mit einem
elektrischen Longboard gefahren und gedriftet wird. „Ich bin halt schon ein Träumer“,
gesteht Simon und schmunzelt.

Ihr steht bei uns im
Mittelpunkt.

Der AOK-StudentenService hat mega Angebote speziell für euch. Und das auch noch direkt vor Ort.
AOK - Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben
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Stefanie Lewandowski
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Detektivarbeit
im Obstkorb
Saskia Arendt forscht für Afrika
Von Julia Gold

Durchsichtige Reagenzgläser, Messkolben und Laborflaschen zieren die Regale.
Neonlicht beleuchtet das Labor im Naturwissenschaftlichen Zentrum. In einer Ecke
des Raumes steht Saskia Arendt. Sie hält
einen metallenen Behälter in ihrer Hand
und füllt kleine, trockene Kartoffelstücke
ein. Den Becher spannt sie in eine Apparatur, justiert das Feststellrad und schließt die
Sicherheitsklappe. Permanentes Geklacker
ist jetzt zu hören. Eine kleine Kugel schießt
im Inneren des Behälters hin und her – zwei
Minuten lang bei 20 Hertz. Durch den Aufprall an die Becherwand zerschlägt sie die
Stücke zu einem feinen Pulver: die Basis für
Saskia Arendts Forschungsarbeit.

< In Konstanz werden
Früchte, zum Beispiel
Mangos, getrocknet,
bevor Saskia Arendt
sie analysieren kann.

> Die junge Doktorandin untersucht unter
anderem
Ananas,
Kartoffeln, Tomaten
und Chilis.

Saskia Arendt promoviert momentan
kooperativ an der Universität Kassel, der
Hochschule Konstanz und der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und arbeitet damit
an der Lösung eines Problems: „In Ostafrika
wird rund ein Drittel der Ernte weggeworfen“, berichtet Saskia Arendt. „In Ländern,
die von Armut und Hungersnöten geprägt
sind, ist das eine bedenkliche Zahl.“ Obst
und Gemüse verderben in Ostafrika nach
der Ernte schnell, weil die Agrarprodukte
dort falsch verarbeitet und gelagert werden. Schimmelbefall und Verunreinigungen
sind an der Tagesordnung. Während in
Erntezeiten geballt Früchte vorhanden sind,
mangelt es den Rest des Jahres dagegen
oft an Grundnahrungsmitteln – Hunger in
der Bevölkerung ist die Folge. Die Lösung
könnten Trocknungsverfahren sein, durch

die Gemüse und Früchte länger haltbar
gemacht werden können und damit auch
außerhalb der Saison zur Verfügung stehen.
Im Labor für Umweltanalytische Verfahren
von Professor Wolfgang Speckle erforscht
die junge Doktorandin, wie Kartoffeln,
Tomaten, Chilis, Mangos und Ananas so
getrocknet werden können, dass sie in den
ärmsten Regionen Ostafrikas länger haltbar
bleiben.

„Ein Drittel der Ernte
landet im Müll”
Dabei ist jede Fruchtart anders und hat ihre
Eigenheiten. „Eine Ananas ist oben weniger
süß als unten“, erklärt Saskia Arendt. „Die
Ascorbinsäure ist in der Frucht ungleichmä-
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ßig verteilt.“ Unter diesen Voraussetzungen
einen Mittelwert zu bestimmen, ist gar
nicht so einfach. Bei der Ananas wird das
Problem gelöst, indem man von der Mitte der
Frucht aus links und rechts vier Zentimeter
Frucht als Untersuchungsgegenstand bestimmt und circa 0,8 Millimeter dicke Scheiben abschneidet. Neben den Eigenarten
jeder Fruchtsorte kommt es auch entscheidend auf die Lagerungsbedingungen der
Früchte an. Kartoffeln dürfen nicht zu warm
lagern, Tomaten wiederum nicht zu kalt.
Um eine einzelne Probe zu analysieren,
braucht die junge Doktorandin rund eineinhalb Stunden. Dabei wird neben einer getrockneten Probe immer auch eine frische
Referenzprobe ausgewertet. Die trockenen
Proben werden an der Hochschule Konstanz am Institut für Thermo- und Fluiddynamik bei Professor Werner Hofacker von
einer weiteren Doktorandin des Projekts
vorbereitet. Dann werden sie dort in Flüssigstickstoff tiefgefroren, vorzerkleinert und
tiefgefroren nach Weingarten transportiert.
Ab dann ist es wichtig, die Proben nicht zu
lange zu lagern. Denn auch getrocknete
tiefgefrorene Früchte können an Qualität
verlieren – und damit die Messwerte negativ beeinflussen.

Saskia Arendt, Jahrgang 1988, kommt
gebürtig aus dem
Schwarzwald. Ihren
Master in Umweltund Verfahrenstechnik
hat sie erfolgreich an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten/
HTWG Konstanz abgeschlossen. Momentan
promoviert sie kooperativ an der Uni Kassel
und der Hochschule
Konstanz. In ihrer
Freizeit geht sie gerne
Wandern im Schwarzwald oder den Alpen,
fährt Ski oder schaut
sich ab und zu Spiele
des SC Freiburg im
Stadion an.

Professor Dr. Wolfgang Speckle, Jahrgang 1954, wuchs in
Ravensburg auf. Seit
1992 ist er Professor
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seine
Forschungsgebiete sind Luft-,
Wasser-, Boden- und
Lebensmittelanalytik.
Er studierte Chemie
an der Eberhard Karls
Universität in Tübingen. Seine Freizeit
verbringt
Wolfgang
Speckle am liebsten
mit
Fußballspielen,
Radfahren,
Segeln,
Skifahren und Lesen.

Jede Fruchtprobe wird auf ihre mechanischen, optischen und chemischen Eigenschaften hin überprüft.

Konzentrierte Arbeit
Als Hilfsmittel zur Messung nutzt Saskia
Arendt unter anderem einen sogenannten
Hochleistungsflüssigkeitschromatograph
(HPLC). Das Gerät sieht von außen sehr
unscheinbar aus, hat es aber in sich. Bis die
komplexe Maschine allein eingefahren und
betriebsbereit ist, dauert es einen ganzen
Tag. Damit lassen sich sehr genau einzelne
Substanzen trennen und deren Konzentration in der Probe bestimmen. Um beispielsweise den Gehalt von Ascorbinsäure, also
von Vitamin C, in einer getrockneten Frucht
zu bestimmen, braucht man bis zu einer
Stunde. Stehen mehrere Proben bereit, bedeutet dies für die junge Doktorandin rund
neun Stunden konzentrierte Arbeit am Tag.

Früchte zu trocknen ist generell nicht
schwer. Was jedoch den Erfolg des Verfahrens beeinflusst, sind auch die Verbrauchergewohnheiten. Das Mundgefühl
beim Verzehr einer Frucht und ihre Farbe
spielen eine entscheidende Rolle. Je nach
Trockenvorgang können Ananasstücke beispielsweise sehr knusprig oder aber auch
labbrig aus dem Trockner kommen. Auch
Herkunft, Anbaugebiet und Sorte der Früchte sind maßgebend für einen erfolgreichen
Trocknungsprozess. Zudem beeinflusst der
jeweilige Restwassergehalt, der nach der
Trocknung in den Früchten verbleibt, das
Ergebnis. Ist zu viel Wasser in den Trockenfrüchten übrig, steigt die Schimmelgefahr.

Verbrauchergewohnheiten
entscheidend
Doch nicht nur den Gehalt an Ascorbinsäure in Früchten untersucht Saskia Arendt.
In Mango und Ananas werden auch der
Glucose-, Saccharose- und Fructose-Gehalt
bestimmt, in Kartoffeln der Stärkegehalt. In
Chilis die sogenannten Capsaicinoide, die
für die Schärfe in der Chilischote verantwortlich sind, und der Farbstoff Capsanthin.

Professor
Werner
Hofacker, Jahrgang
1954,
wurde
in
Schwenningen
geboren und wuchs in
Ravensburg auf. Seit
2001 ist er Professor
für Verfahrens- und
Umwelttechnik sowie
Thermische Verfahrenstechnik an der
Hochschule Konstanz.
An der Universität
Stuttgart
studierte
er
Maschinenbau.
Wolfgang
Speckle
und Werner Hofacker
kennen sich seit ihrer
Kindheit.

Bei Tomaten wird der Lycopin-Gehalt
bestimmt. Alle Werte sind Marker für
die Qualität des Trockenvorgangs. „Man
braucht für die Analysen viel Ausdauer“,
sagt die 28-jährige Doktorandin. „Es kommt
schon mal vor, dass die Messgeräte sich
abnutzen, dass eine Pumpe kaputt geht
oder Kapillaren verstopfen. Das merkt man
dann relativ schnell am Messergebnis, das
ich dann wiederholen muss. Bei Ungereimtheiten und Rückschlägen darf man sich
nicht entmutigen lassen.“ Im besten Fall soll
eine Frucht nach dem Trockenvorgang noch
genauso schmecken und farblich aussehen
wie die frische, reife Frucht. Auch der Vitamin-C-Gehalt soll erhalten bleiben.
„Ich habe das Gefühl, mit meiner Doktorarbeit etwas zu tun, was hilft“, sagt Saskia
Arendt. „Es sind keine Daten, die in der
Schublade landen. Die Ergebnisse kommen
den Bauern in Afrika zugute und erleichtern
ihnen hoffentlich langfristig den Umgang
mit ihrer Ernte.“ Die Bauern trocknen ihre
Früchte normalerweise auf schwarzer Folie,
was den Trockenvorgang durch die Farbe
der Folie beschleunigt. Aber: Leider staut
sich dabei auch viel Feuchtigkeit auf der
Folie, was wiederum zu Schimmelbildung
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führen kann. Ein weiteres Problem sind
Verunreinigungen und Verschmutzungen,
die Insekten, Vögel oder Affen auslösen.
Solartrockner könnten Abhilfe schaffen.
Die afrikanischen Trockner sind rund zehn
Meter lang, die Trockenfläche liegt auf
Backsteinen auf. Ein Dach aus Folie schützt
vor Verunreinigungen und erzeugt gleichzeitig Wärme, die für die Trocknung benötigt
wird. Ein solarbetriebener Ventilator sorgt
für die richtige Luftzirkulation.
Die Infrastruktur wäre bei den afrikanischen Bauern also vorhanden – mit den
Forschungsergebnissen aus der Doktorarbeit könnten nun auch die geeignetsten
Obst- und Gemüsesorten für die Trocknung
sowie die jeweils beste Trocknungsdauer
ausgemacht werden. Damit könnten die
afrikanischen Bauern langfristig ihre finanzielle Situation verbessern.

Doch auch für Deutschland sind die Ergebnisse aus Saskia Arendts Untersuchungen
interessant. „Obst und Gemüse zu trocknen
macht Sinn und entspricht dem Nachhaltigkeitsgedanken. Auch Deutschland
importiert viele Trockenfrüchte“, sagt Dr.
Wolfgang Speckle, Professor an der Fakultät Technologie und Management. In zwei
Jahren will Saskia Arendt ihre Promotion
abgeschlossen haben.

Fotos: Julia Gold (2), privat (2)

„Etwas tun, das hilft“

Auch die Farbe der getrockneten Kartoffelstücke
wird analysiert, denn das Auge isst mit. (oben)
Solartrockner könnten in Ostafrika das Modell
der Zukunft sein. (unten).

INFO
Ihre Ergebnisse erarbeitet Saskia Arendt für das Kooperations-Projekt „RELOAD“, was
für „Reducing losses, adding value“ steht. Es wird durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und am Institut für Angewandte Thermo- und
Fluiddynamik der Hochschule Konstanz durchgeführt. Deutsche und afrikanische Universitäten, Hochschulen und Unternehmen arbeiten innerhalb des Projektes gemeinsam
daran, zu verhindern, dass Agrarprodukte nach der Ernte verderben. Insgesamt siebzehn
Institutionen sind beteiligt – davon allein sechs Universitäten in Äthiopien, Uganda und
Kenia. Da Hochschulen für Angewandte Wissenschaften kein eigenes Promotionsrecht
besitzen, promoviert Saskia Arendt an der Universität Kassel.
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überall
nur noch Buchstaben“
„Ich sehe

Masterarbeit von Ankita Agrawal verbindet Informatik und Design

Für eines seiner Projekte durchforstete Mediendesign-Professor
Benedikt Groß monatelang Satellitenbilder. Dann fiel ihm auf: Überall auf der Erde verstecken sich Buchstaben – in Wohngebieten,
Straßennetzen, auf Grünflächen. „The Aerial Bold Project“, eine
riesige Datensammlung aus Gebäuden und Landschaften, die alle
26 Buchstaben des Alphabets auf unterschiedlicher Kulisse bilden,
war geboren. Informatikerin Ankita Agrawal hat ihre Masterarbeit
im Rahmen des Projektes geschrieben und dem Computer dabei –
vereinfacht gesagt – beigebracht, die einzelnen Buchstaben zu erlernen. Wie so etwas funktioniert und warum Benedikt Groß und
Ankita Agrawal neuerdings im Flugzeug den Fensterplatz meiden,
erzählen sie im Interview mit Simone Müller.

Kann Informatik kreativ sein?
Agrawal: Informatik hat sehr viel mit kreativem Arbeiten zu tun. Ein
Problem effizient zu lösen ist nicht möglich ohne Kreativität. Und sei
es nur, dass Informationen visualisiert werden müssen.
Groß: Ich bin kein Fan von Trennungen im Sinne von diese Fachrichtung ist kreativ, jene nicht. Kreativität gibt es überall und die Realität
ist gerade dieses Zusammenspiel vieler antidisziplinärer Teams.
Ist „The Aerial Bold Project“ das beste Beispiel dafür, wie kreativ
Informatik sein kann?
Agrawal: Es ist ein sehr gutes Beispiel, weil es das Erkennen abstrakter Buchstaben mit Technologien der Informatik verbindet.
Groß: Ich würde sagen dieses Projekt ist nur ein Beispiel unter
vielen. Wie kreativ Informatik sein kann, zeigt für mich allein schon
die Tatsache, dass das Institut für Künstliche Intelligenz an der
Hochschule offen war für ein solch neuartiges Projekt.
Um was genau geht es?
Groß: Das „The Aerial Bold Project“ habe ich vor rund zwei Jahren
mit meinem amerikanischen Kollegen Joey Lee ins Leben gerufen.
In einem ersten Schritt gelang es uns, über die Plattform Kickstarter die $11.000, die zum Start des Projekts nötig waren, mithilfe
von Crowdsourcing zu organisieren. Das bedeutet, dass weltweit
Menschen für das Projekt gespendet und es dadurch erst möglich
gemacht haben. In einem zweiten Schritt haben wir Leute aus der
ganzen Welt gesucht, die für uns über Satellitenbilder Buchstaben
ausfindig machen. Mehr als zehntausend Buchstaben sind so
zusammengekommen. Die ungeeigneten Bilder haben wir aussortiert und die einzelnen Buchstaben kategorisiert. So ist eine riesige
Datensammlung an Buchstaben entstanden, die von Gebäuden
und Landschaften in Seoul, New York, Sydney und vielen weiteren
Städten und Regionen der Welt gebildet werden.

Überall auf der Erde
verstecken sich Buchstaben: Ankita Agrawal und Benedikt Groß
haben sie aufindig gemacht.

Frau Agrawal, Sie haben Ihre Masterarbeit im Rahmen des Projektes geschrieben. Was genau war Ihre Aufgabe?
Agrawal: Vereinfacht gesagt habe ich dafür gesorgt, dass der Computer die einzelnen Buchstaben aus der Datensammlung erkennt
und selbstständig findet. Dazu habe ich verschiedene Algorithmen
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programmiert. Je mehr Bilder von Buchstaben es sind, desto
besser kann das Programm lernen. „Machine Learning“ nennt
sich dieser Bereich aus der Informatik, einer Sparte aus dem Feld
der Künstlichen Intelligenz. Dieses maschinelle Lernen kennt man
beispielsweise von der Gesichtserkennung im Smartphone. Der PC
braucht manchmal mehrere Tage bis Wochen, um die Algorithmen
auszuführen und die Buchstaben zu erlernen. Mehr als sieben
Monate Arbeit habe ich investiert, bis der Computer das Alphabet
beherrschte.
Was macht das „The Aerial Bold Project“ zu etwas Besonderem?
Groß: Das Projekt dient nicht dazu, irgendwelche Probleme zu
lösen. Es ist mehr eine Möglichkeit, spielerisch mit Technologie
umzugehen und diese neuen Innovationen zugänglich und fassbar
für die breite Öffentlichkeit zu machen. Außerdem soll es zeigen,
dass neue Technologien viele Möglichkeiten bieten. Das kann
erschreckend, aber auch eine Chance sein. Nicht nur Google hat
hier die Weltherrschaft.
Agrawal: Für mich als Studentin war das Projekt so interessant,
weil ich hier die Möglichkeit hatte, mich in ein komplett neues und
spannendes Thema einzuarbeiten. Als Informatikerin habe ich mich
bisher immer hauptsächlich mit klassischen Informatik-Themen
beschäftigt. Der Bereich Design war neu für mich. Hier hatte ich die
Freiheit, mich auszutoben.
Was würden Sie sagen, macht einen schönen Buchstaben aus?
Agrawal: Puh, das ist schwer zu beantworten. Ich finde das ist sehr
subjektiv.

Groß: Ich glaube ausschlaggebend ist eine Doppeldeutigkeit, also
dass rund um den Buchstaben eine fantasievolle Landschaft zu
sehen ist, in der weitere Buchstaben erkannt werden können. Der
Mensch ist ja an sich gut im Erkennen von Mustern. Außerdem
üben Satellitenbilder generell eine Faszination auf den Menschen
aus, weil sie ein Gefühl von „Oben-sein“ oder im Flugzeug sitzen
vermitteln.
Können Sie denn noch im Flugzeug sitzen, ohne beim Blick aus
dem Fenster ständig einen Buchstabensalat zu sehen?
Agrawal: Ich sehe beim Fliegen nur noch Buchstaben. Das ist
mir besonders aufgefallen, als ich vor ein paar Monaten in meine
Heimat Indien geflogen bin.
Groß (schmunzelt): Ich setze mich mittlerweile gar nicht mehr ans
Fenster.
Hat sich Ihr Blickwinkel auf Landschaften durch das Projekt
verändert?
Agrawal: Mein Blickwinkel hat sich insofern verändert, dass ich
viel mehr Formen und Strukturen in einer Landschaft wahrnehme.
Das Projekt hat mich ein Stück weit dafür sensibilisiert.
Groß: Vor „The Aerial Bold Project“ habe ich schon einige Landschaftsprojekte gemacht. Bereits da habe ich gemerkt, dass sich
meine Einstellung verändert. Wenn ich aus dem Fenster schaue
sehe ich keine Natur. Ich sehe menschgemachte Kulturlandschaft.
Diese romantische Vorstellung von der Natur habe ich nicht mehr.
Die Landschaften sind von uns Menschen beschrieben. Unter
anderem eben mit Buchstaben.

INFO
Ankita Agrawal, 1986
in Jaipur (Indien) geboren, studierte von
2013 bis 2015 Informatik (Master) an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten und
schloss ihr Studium
als Jahrgangsbeste
in ihrem Studiengang
ab. Seit Frühjahr 2016
arbeitet sie als akademische Mitarbeiterin
am Institut für Künstliche Intelligenz der
Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Benedikt Groß wurde
2015 als Professor an
die Hochschule Ravensburg-Weingarten
berufen und lehrt in
den
Studiengängen
Mediendesign
und
digitale
Gestaltung
sowie
Angewandte
Informatik. Vor seinem Lehrauftrag an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
machte der diplomierte Designer seinen
Master am Londoner
Royal College of Art
und war beruflich unter anderem am Massachusetts Institute of
Technology tätig.

Fotos (2): Simone Müller

Mehr Informationen zum Projekt sowie die Möglichkeit zum
Ausprobieren gibt es auf: http://aerial-bold.com/

Das ganze Alphabet als Satellitenbilder ist in
dem Buch “The Alphabet from the Sky“ zu sehen.
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Hört Professor Dr. Markus Straub den Begriff „Industrie 4.0“, so denkt er sofort an transparente Prozesse mit übersichtlichen Materialflüssen. Der Professor für Automatisierungstechnik hält von dieser Zukunftsvision viel, wenn es gelingt, die gegenwärtige
Datenmenge zu kanalisieren und interessengruppenspezifisch zu verwenden.
Er selber beschäftigt sich in seiner Lehre und Forschung mit der Automatisierung von
Montageprozessen. Das ist so spannend, weil oftmals komplexe manuelle Montageschritte vereinfacht werden müssen, damit diese durch einen Roboter durchgeführt werden können.
An die Hochschule Ravensburg-Weingarten verschlug es den gelernten Industriemechaniker, weil er überzeugt ist, dass das Studium an der Hochschule hervorragende
Maschinenbauingenieure hervorbringt. Ihm gefällt es hier sehr gut, weil in den Laboren die Möglichkeit besteht, aktiv an aktuellen Forschungsthemen zu arbeiten. Sein Lieblingsplatz an der Hochschule ist das Labor. Das hat den folgenden Grund:
Gegenwärtig werden dort zahlreiche Montagemöglichkeiten für eine Automobilmontage aufgebaut. Anhand von LEGO-Fahrzeugen können dann verschiedenste
Automatisierungslösungen für die Montage dargestellt werden. Am liebsten lehrt
er das Fach Automatisierung, weil er den Studierenden dabei die Verknüpfung von
sämtlichen Grundlagen mit der neusten Technologie beibringen kann.
Abseits der Hochschule ist Markus Straub übrigens ein begeisterter Segler und Skifahrer.
Er beschreibt diesen Ausgleich vom Alltag als etwas ganz besonderes. Seine eigene
Studienzeit war für ihn eine arbeitsintensive Zeit. Wenn er sich heute nochmal für ein
Studium entscheiden würde, dann fiele seine Wahl wieder auf das Maschinenbaustudium.

Prof. Dr. Markus Straub
hat in Konstanz und im
britischen Gloucestershire
Maschinenbau
und Vertriebsmanagement studiert. Nach
zehn Jahren Tätigkeit in
einem mittelständischen
Unternehmen folgte im
Oktober 2015 der Ruf an
die Hochschule Ravensburg-Weingarten.
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Freundschaft, Fleiß  
Formula Student Team Weingarten besucht
Teamkollegen in Israel

  und Falafel
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Von Julia Gold

Welche Gedanken schießen einem durch den Kopf, wenn man
an Israel denkt? Berichte in den Tagesthemen über Konflikte und
Anschläge im Gaza-Streifen? Kämpfe zwischen Israelis und Palästinensern? Für das Formula Student Team Weingarten bedeutet ein
Besuch in Israel vor allem eines: Zeit mit Menschen zu verbringen,
die die gleiche Leidenschaft teilen. Zehn Tage hat das Weingartener Team bei seinen israelischen Kollegen der Technion Universität in Israel verbracht.
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Dienstag, 8. März 2016
Mitten in der Nacht Landung in Tel Aviv. 5:10 Uhr. Nach
zwei Stunden Zugfahrt und sehr wenig Schlaf sind wir endlich in Haifa, unserem Bestimmungsort für die kommenden sechs Tage. Unsere israelischen Freunde begrüßen
uns mittags an der Technion University in Haifa, die als
israelisches Pendant zum amerikanischen MIT gilt. Vom
Besprechungssaal im obersten Stockwerk kann man sogar
das Meer sehen! Plan für den Abend: ein Go-Kart-Rennen
auf der Kartstrecke in Haifa. Auf der Rennstrecke wird sich
nichts geschenkt, wir liefern uns einen harten Wettkampf.
Nach zwei Runden Israel gegen Deutschland stehen die
Sieger fest: Platz eins geht an Jossi aus Israel, Platz zwei
und drei an Julian und Max aus Deutschland. Zwei Weingartener auf dem Siegertreppchen!

Mittwoch, 9. März 2016
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Donnerstag, 10. März 2016
Back to Business: Vormittags und nachmittags besuchen wir drei verschiedene Sponsoren. Alubin und Segal Bikes stellen Aluteile her, unter anderem für
Fahrradrahmen. Trifft sich gut, für unseren Stinger 16 bestellen wir dort gleich
Magnesiumteile. Nachmittags werden wir durch die Werkhalle von Kanfit geführt,
die Verbundteile für die Luft- und Raumfahrt und für die Medizintechnik produzieren.
Den Rest des Tages nutzen wir, um die CAD-Modelle unserer Rennwagen zu
vergleichen. Bis in die Nacht sitzen wir vor den 3-D-Modellen und diskutieren
über knifflige Probleme, z.B. ob es nötig ist, eine zusätzliche Bremse als Backup
einzubauen, die sich von Hand bedienen lässt. Obwohl wir alle einen Rennwagen
fertigen, haben wir komplett unterschiedliche Ziele. Die größten Unterschiede:
Formula Student Weingarten will einen möglichst leichten und schnellen Wagen
bauen. Keep it simple ist unser Motto. Unsere israelischen Freunde haben eine
andere Taktik. Ihr Wagen soll so zuverlässig wie möglich sein. Deshalb ist er
auch um einiges schwerer als unserer. Eins haben wir gemeinsam: Wir wollen
gewinnen!

#schweißenverbindet
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Sonntag, 13. März 2016

Samstag, 12. März 2016

Wie kann man sich Haifa vorstellen? Direkt an der
Küste
gelegen, strahlt die Stadt Mittelmeerflair aus. Palme
n
säumen die Straßen. Dank mildem Mittelmeerklima
kann
man schon im März bis nachts im Straßencafé sitzen
,
was auch wir uns nicht entgehen lassen. Das Leben
spielt sich nicht hinter dicken Wänden und gesch
lossenen Türen ab, sondern draußen in den Straßen
und
Gassen. Die Hängenden Gärten der Bahai, die zu jeder
Jahreszeit üppig blühen, sind das Wahrzeichen der
Stadt. Auf einer Tour durch Haifa streifen wir
durch
die Bahai Gärten, die so angelegt sind, dass sie den
Lärm
der Stadt ausblenden – eine Oase der Ruhe. Die Gärte
n
sind absteigend auf 18 Terrassen angelegt und sind
für die
Bahai, eine Religionsgemeinschaft mit rund fünf
Millionen
Anhängern weltweit, der heiligste Ort der Welt. Während wir die Terrassen hinuntersteigen, haben wir
einen
fantastischen Blick auf Haifa, das glitzernde Meer
und
den Hafen.
Heute ist Shabbat, der mit dem deutschen Sonnt
ag
vergleichbar ist, und alle Geschäfte haben gesch
lossen.
Deshalb fahren wir nachmittags nach Daliat el Carme
l,
einer arabischen Siedlung. Die Straßen sind vollgep
ackt
mit Menschen, die hier ihren Wochenendeinkauf erledig
en.
An jeder Ecke gibt es feinstes Baklava, ein klebrig
-süßes
Dessert, das nach Himmel auf Erden schmeckt.
Auch
der Kaffee ist besonders, er schmeckt nach Kardam
om
und Nelken. Geschmacksexplosion!
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#Rennstahl
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See you soon, Israel!

#ausLiebezumDrehteil

Facts über das Formula Student Team Weingarten:
• Besteht seit 2008
• Altersverteilung der Teammitglieder: 18 bis Anfang 30
• Größte Erfolge: 4. Platz bei FS East Hungary (2016), 6. Platz bei FS Spain (2014), 7. Platz bei FS Italy (2012),
8. Platz bei FS Czech (2015)
• Erfolge v.a. in diesen Disziplinen: Cost Report, Acceleration, Skid Pad
• So viele Stunden Arbeit stecken in einem Rennwagen: 50.000 Stunden
• Das wiegt der Stinger 16: 200 Kilogramm
• So viel Material ist verarbeitet worden: 372 kg Stahl und Alu, 104 Alu-Schrauben und 78 Titanschrauben, 200 qm CFK,  
• So viele Tassen Kaffee braucht das Team pro Saison: 42 Tassen pro Tag (+Dunkelziffer) = 15.642 Tassen
(+ Dunkelziffer und abhängig davon, wieviel am Auto kaputt geht)
• So viele Sponsoren hat das Team an Land gezogen: 90, davon 15 neue diese Saison
• In diesen Ländern ist das FSTW bisher an den Start gegangen:  Deutschland, Italien, Ungarn, Spanien, Österreich, Tschechien
• Songs, die das Team am häufigsten auf den Events hört: Los Bressackos – Dosawoiza, Andhim – boy boy boy,
Axel Theslaff – Bad Karma, Kiesza – Hideaway, Code Red – 18 (Sped Up Version), Martin Solveig & GTA - Intoxicated
• Unser Motto:  #ausLiebezumDrehteil #DFM-Simulation #Rennstahl #inExcelwetrust  #GewindeforMen
#weldMeisterschaft #riskieremuasch   
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INFO
Worum geht es bei Formula ATID?
Über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten, im Team auf ein Ziel hinarbeiten
und dabei auch noch Spaß haben. Das ist die Idee hinter Formula ATID. Das Projekt
ist eine Kooperation zwischen der Hochschule Ravensburg-Weingarten und dem
Technion Israel Institute of Technology in Haifa. Die Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum fördert das Projekt. Beide Formula Student Teams der Hochschulen – das
Formula Student Team Weingarten und das Technion FSAE Race Team – entwickeln
gemeinsam eine Carbonfelge, die in beiden Rennwagen verbaut wird. ATID steht für
„Angewandter Technologietransfer Israel-Deutschland“ und bedeutet auf Hebräisch
gleichzeitig „Zukunft“.

Fotos: Julia Gold (8), privat

Wie funktioniert eigentlich Formula Student?
Rund 600 Formula Student Teams gibt es weltweit. Sie alle bauen jedes Jahr einen
Formel-Rennwagen, der den Regeln der SAE (Society of Automotive Engineers)
entsprechen muss. Der Entstehungsprozess eines Rennwagens ist lang, viele kleine
Schritte und gute Zusammenarbeit sind nötig, bis der Rennwagen fertig ist: vom
Design eines 3-D-Modells über das Finden von Sponsoren bis hin zur endgültigen Konstruktion und Fertigung der benötigten Einzelteile.
Auf international bekannten Rennstrecken, z.B. in Hockenheim, Barcelona oder Silverstone, treten die Teams mit ihren Rennwagen gegeneinander an. In verschiedenen
Disziplinen müssen die Studierenden mit ihren Autos, die sie jedes Jahr neu bauen,
die Wettkampfrichter überzeugen.
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Gemeinsam mit anderen Erasmus-Studierenden besuchte Serhat die Niagara-Fälle
(oben).

Überrascht hat ihn,
wie grün die Metropole Vancouver ist.
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Serhat Hatip verbrachte ein Auslandssemester in Kanada

Von Simone Müller

Es ist der 29. Dezember 2015. Als Serhat Hatip im Studentenwohnheim im kanadischen Winnipeg ankommt, wird er sofort herzlich von seinen Mitbewohnern aus der ganzen Welt begrüßt. Zwei Tage später feiern sie alle zusammen Silvester. Damit fängt für den 22-jährigen
Maschinenbaustudenten der Hochschule Ravensburg-Weingarten nicht nur das neue Jahr
2016 an, sondern auch seine Studienzeit an der University of Manitoba.
„Eigentlich wollte ich nach Kanada, um die
Kanadier und das Land kennenzulernen.
Im Endeffekt habe ich Kanadier, Kubaner,
Iraner, Amerikaner, Pakistani, Franzosen,
Vietnamesen, Chinesen und so viel mehr
Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt“, erzählt Serhat nur wenige Wochen
nach seiner Rückkehr nach Deutschland.
Voller Begeisterung berichtet er von seiner
Zeit in Kanada. Von einem Land, in dem
viele verschiedene Nationen zusammenleben. Von Vancouver („Ich habe mich echt
in die Stadt verliebt“), der Metropole, die
trotz ihrer mehr als einer halben Millionen
Einwohner familiär und freundlich wirkt,
und ihn aus diesem Grund wie keine zweite
Großstadt beeindruckt hat. Vom kanadischen Winter, der mit Temperaturen um
die minus 36 Grad Celsius manchmal eisig
kalt war. Und von den teils ungewöhnlichen
Geschmäckern der Kanadier: „Poutin ist ein
kanadisches Gericht, bei dem Pommes mit
Käse überbacken und dazu Bratensoße serviert wird“, erzählt der 22-Jährige, der noch
immer wie elektrisiert von den Erlebnissen
der vergangenen Monate wirkt und lacht.
Etwas ganz Neues war für den Friedrichshafener auch die Universität in Winnipeg,
einer Stadt mit in etwa so vielen Einwohnern wie Stuttgart: „Der Campus hat einen
eigenen Friseur, einen Arzt, zahlreiche
Restaurants, mehrere Bibliotheken und
einen kleinen Supermarkt. Ist also fast

schon vergleichbar mit einer kleinen Stadt“,
erzählt der Maschinenbaustudent. Auch
seine Prüfungsleistungen musste Serhat
anders ablegen als gewohnt, denn: An
der kanadischen Universität gibt es nicht
nur eine Abschlussprüfung, sondern viele
Hausaufgaben, Präsentationen und einen
Mid-Term, eine Art Halbzeittest nach der
Hälfte des Semesters. Gemeinsamkeiten
zwischen der kanadischen Universität und
der deutschen Hochschule für Angewandte
Wissenschaften hat Serhat aber trotzdem
festgestellt. „Der Studiengang Maschinenbau ist für Uni-Verhältnisse relativ
klein, deshalb kennen auch in Winnipeg
die Professorinnen und Professoren ihre
Studierenden.“

Trotz der vielen beeindruckenden Erlebnisse, ist es für ihn ein „schönes Gefühl“
zurück am Bodensee zu sein. „Ich finde
es toll, dass ich hier wieder bekannte
Gesichter sehe.“ Und bei all den positiven
Erfahrungen in seinem Auslandssemester,
hat er sich auf eine Sache in Deutschland
wieder besonders gefreut: „In Kanada gibt
es keine Backwaren wie es bei uns üblich
ist, sondern viel Weißbrot und Muffins.
Ein richtiges Frühstück, das habe ich echt
vermisst.“

Prägende Freundschaften
Das Auslandssemester des 22-Jährigen
spielte sich aber nicht nur an der Uni ab.
Abseits von Vorlesungen und Seminaren
verbrachte Serhat viel Zeit mit seinen internationalen Mitbewohnern, so erzählt er. Da
durfte eine Sightseeing-Tour an die Niagarafälle nicht fehlen. „Die Freundschaften,
die ich dort geschlossen habe, haben
mich definitiv geprägt. Meine Kumpels im
Studentenwohnheim waren wie eine zweite
Familie für mich“, so Serhat. Generell seien
die Menschen offener als in Deutschland –
allerdings seien die zwischenmenschlichen
Beziehungen auch „oberflächlicher und
weniger intensiv“.

Serhat Hatip wurde
1993 in Friedrichshafen geboren und
studiert seit dem Wintersemester 2013/14
Maschinenbau an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. In
seiner Freizeit unternimmt er viel mit Freunden und Familie und
spielt gerne Fußball
sowie
Tischtennis
beim SV Ettenkirch.
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Fotos (3): Julia Gold
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can’t really
get lost anywhere”
“You

Hortensia Soffo enjoys studying in Weingarten
Hortensia Aurelie Ngounou Soffo is 22 years old and comes from
Bafoussam in Cameroon. Since March 2013 she has been studying
Mechanical Engineering in German language at Ravensburg-Weingarten University. She told Julia Gold about her decision to study in
Weingarten and her goals for the future.
Hortensia, you study Mechanical Engineering. Why did you choose
to study in Germany in the first place?
Germany enjoys a good reputation regarding technical study programs. Also my brother-in-law completed his Master in Mechatronics at Hochschule Ravensburg-Weingarten and had a good time
here, which influenced my decision a great deal. It’s quite difficult
to find work in Cameroon, you have to know the right people to get
into a company. In Germany you would say, you need ‘Vitamin B’.
So young people have to go abroad. Nearly all of my siblings study
abroad. My sister got her degree in Medicine, now she works as
a doctor at the clinic in Tettnang. We get to see each other nearly
every weekend, which is quite nice.
And why did you decide to study in German language?
Before I came to Germany I attended an intensive German course
at Goethe Institut for six months. It was really necessary to get
a feeling for the language. After I had arrived in Germany I also
completed a three-month private German course in Konstanz. In
the long run I want to stay and get a good job here, so it was only
logical for me to study in German. But I have to admit, that it was
quite hard for me in the beginning. I had difficulties in listening
and understanding everything. So in the first semesters I watched
many videos and translated my lecture notes word by word. In the
meantime it has become a lot easier for me.
What do you like about Germany?
You can’t really get lost anywhere because you can always find
the information you need in that moment. There’s always a way to
reach your goals here. I think Weingarten and Bafoussam are not
completely different. Both places are rather quiet. The other day I
ate ‘Weißwurst’ together with my colleagues from my student job at
Bredl. I was skeptical at first but then I really liked it.
What do you miss when you think of Cameroon?
I might be wrong but in my opinion people are friendlier and more
open-minded in Cameroon. The weather is different, too. It’s more
stable in Cameroon. We only know spring and summer, nothing

much in between. In Germany the weather can change quite quickly and become very cold. Of course I also miss my parents. Come to
think of them: I also miss my favourite Cameroonian dish, which is
called ‘Ndole’. It’s spinach mixed with peanuts and you serve it with
plantain or rice. Yummy!
Why did you choose Mechanical Engineering as a study course?
I have always been fascinated by 3-D-simulations and digitization.
In Mechanical Engineering you can be part of developments and
create future technologies. You can experience improvements and
new trends, for example new vehicles.
So what are your goals for the future?
I want to be done with my Bachelor’s degree about winter term
2016/17. As soon as I have my Bachelor’s degree I plan to work for
a while and continue with a Master’s course after some time. I’m
quite interested in medical engineering so I could imagine working
in this branch, for example in a mechanical design office.

In her leisure time
Hortensia
Aurelie
Ngounou Soffo enjoys
listening to music,
dancing and watching
movies, especially comedies. She is part of
the African Students
Union. She loves cooking with her friends
and eating together.
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Ein Auslandssemester in fünf Bildern (im Uhrzeigersinn): Das Selfie vor dem
Freiheitsdenkmal in Riga und der Schnappschuss bei der Husky-Schlittentour in Lappland, die ehemalige Militärbasis „Skrunda-1“ fotografisch festgehalten, eine Momentaufnahme vom Finnland-Ausflug zeigt Jan mit einer
Einheimischen aus dem norwegischen Ort Bugøynes und: Riga von oben.
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Abenteuer

Lettland

Ein Tag in Riga  –
Jan Schwarz gibt Einblick in sein Auslandssemester
Von Simone Müller

Historische Bauten neben Betonwüste,
wortkarges Gemüt trifft auf offene Charaktere: Lettland ist ein Land der Gegensätze.
Das hat Technik-Management-Student Jan
Schwarz in seinem Auslandssemester an
der Universität von Lettland in Riga festgestellt. Für „Konzepte“ lässt er einen typischen Tag in der lettischen Hauptstadt noch
einmal Revue passieren.

7:00
Vom Geruch nach frischem Espresso in seiner Nase wird Jan geweckt. Kein Wunder,
dass er mit diesem Wachmacher in den
Tag startet: Seine beiden Mitbewohner sind
Italiener. Die drei Erasmus-Studenten teilen
sich eine WG, die in unmittelbarer Nähe
zur Altstadt liegt. Und auch zur Universität
braucht Jan nur fünf Minuten zu Fuß.

9:00
An der Universität von Riga beginnen die
Vorlesungen später, als Jan es gewöhnt
ist. „Globalisation and Integration“ steht
im ersten Block auf dem Vorlesungsplan.
„Der größte Unterschied zur Hochschule
ist, dass es an der Universität von Lettland
Hausaufgaben, Anwesenheitspflicht und
sogar mündliche Noten gibt“, erzählt der
Technik-Management-Student. Als nächste
Vorlesung steht an diesem Vormittag das
Fach „International Management“ an.

13:00
Zum Mittagessen geht Jan mit seinen Kommilitonen ins „Lido“. Hier gibt es typisch
baltische Hausmannskost. „Fleisch und
Kartoffeln werden in Lettland ganz oft gegessen“, so der Technik-Management-Student. Essen gehen sei in Riga

verhältnismäßig günstig. „Die Lebensmittel in Supermärkten sind hingegen relativ
teuer.“

14:00
Neben dem Studium macht der Austauschstudent ein Praktikum bei einer Professorin,
die im Bereich „European Studies“ lehrt
und forscht. Ihm ist aufgefallen, dass
das Verhältnis zwischen Lehrenden und
Studierenden sehr konservativ gehalten ist.
„Was der Professor sagt, das gilt“, so der
Student. Der Rektor der Universität sei eine
große Persönlichkeit in Riga und werde
„von den anderen Professoren verehrt.“

20:00
Es ist Abend geworden in Riga. Jan trifft
sich mit einem Kommilitonen aus Belgien
zum Tischkicker spielen in einer der vielen
Kneipen in der Altstadt. „Die Letten haben
eine ganz große Barkultur“, erzählt er.
„Die leben das richtig.“ Bei einem landestypischen Bier lernt Jan die „richtigen“
Letten kennen, denen er sonst im Uni-Alltag
nicht begegnet. „Die älteren Letten haben
einen ganz anderen Charakter als wir: Sie
sprechen nur in ihrer Landessprache und
sind eher kalt und wortkarg“, erzählt der
Technik-Management-Student. „Die junge
Generation ist hingegen total offen, hilfsbereit und spricht Englisch.“ Lettland eben,
meint Jan: Das Land voller Gegensätze.

16:00
Für heute hat Jan genug gebüffelt. Er geht
in Richtung des Flusses Daugava, der durch
Riga fließt. Dort sitzt er oft gemeinsam
mit den anderen Erasmus-Studierenden
zusammen. Auf dem Weg dorthin kommt er
an zahllosen Fast-Food-Restaurants vorbei.
„Gerade daran merkt man den starken Einfluss von der EU auf Lettland“, erzählt Jan.

17:00
Am Fluss sitzend planen die jungen Leute
ihren nächsten Tagesausflug, um Osteuropa noch besser kennenzulernen. In die
rund 150 Kilometer entfernte Geisterstadt
„Skrunda-1“, eine ehemalige sowjetische
Militärbasis, soll es gehen. Eine Stadt
voller verlassener und verfallener Gebäude
erwartet die Erasmus-Studierenden dort.
„Das ist wie ein großes Abenteuer“, so
Jan. „Jeder sollte mal in einem Land wie
Lettland gewesen sein. Da lernt man erst
wertzuschätzen, wie gut es einem daheim
eigentlich geht.“

Jan Schwarz ist in
Pfullendorf geboren
und studiert im siebten Semester Technik-Management an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Von Februar bis Juli
2016 war er im Auslandssemester in Riga.
Dort hat er zum Beispiel herausgefunden,
dass es viele deutsche
Wörter auch in der lettischen Sprache gibt:
„Bremse“ ist eines
davon.
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dreams
come true
When

Two Italian students from Rome did research in Weingarten

By Simone Müller

“We are here at Ravensburg-Weingarten University to complete our dream.” That´s what
Francesca Bevivino and Marcella di Mario agree upon. The 25 and 26-year-old women have
studied Mechanical Engineering at Sapienza University, the oldest university of Rome. The
two Italians have done research for their Master´s thesis in Professor André Kaufmann’s
lab for six months. Working just a stone´s throw away from the monumental Baroque Basilica, they almost felt like at home in even more ancient Rome.

Unlike in Germany, in Italy it’s common that
budding engineers are female. Marcella di
Mario has been passionate about becoming
an engineer since she was a child.
Francesca Bevivino admits that she was
a very curious child, always wanting to
know what’s behind the things we see.
Furthermore she was – and is – a math ace.
Both regard Mechanical Engineering as
the perfect course “because of the wide
range and choice”. Nevertheless the two
women sometimes face bias. “We have
to be self-confident and tough”, they say,
“and we don´t care about prejudices. Our
goal to become good engineers depends on
knowledge, not on gender.”

“We don‘t care about
For their Master´s
thesis, Francesca Bevivino (left) and Marcella di Mario have
done research at the
measurement and control laboratory. Michael
Brilisauer, research assistant at RavensburgWeingarten University,
supported them.

prejudices“
Only specialists understand what the two
Italians do research about in their Master’s
thesis. They measure the temperature of
liquids in a new and very accurate way.
These measurements have to do with the
functioning of motors and turbochargers.
Motors can become more energy-efficient

if the liquids are measured accurately. Francesca and Marcella juggle with technical
terms like other young women speak about
clothes and shopping. Even if you don’t
understand half of it, their knowledge is
very impressing.
In spite of their good education and skills,
both students worry about the current economic situation in Italy and consequently
about their future. With an unemployment
rate of over ten percent, the employment
situation is really bad. Finding a job is very
difficult – even for talented graduates.
“Many of us Italians”, Francesca and
Marcella say, “no longer believe in their
possibilities. They have lost our tradition
and don’t value our country. In Germany
it´s different, people here are proud of their
country.”
But it’s not just the people who are somehow different. Ravensburg-Weingarten University differs from Rome University – and
it’s not just a question of size. “The topics
are very theoretical at our alma mater”,
Marcella di Mario says. “Here in Germany
we quickly realized that practice is definitely different from theory.” Beyond that:
“At Rome University the labs are always
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In their Master‘s thesis Francesca and Marcella
measured a liquid in a new and very accurate way.

taken and crowded”, Francesca Bevivino
knows. “In the Mechanical engineering lab
in Weingarten we have enough space to
work.”

Francesca Bevivino,
born 1990 in Rome,
Italy, studied Mechanical Engineering at
Sapienza University
of Rome. She spent
six months at Ravensburg-Weingarten University doing research
for her Master´s thesis.
Since March 2016 she
is a graduated. Right
now she works in her
hometown Rome as
Engineer of Equipment
Technology at Ferrovie
dello Stato Italiane, a
government-owned
holding company that
manages infrastructure and services on
the Italian rail network.

Marcella di Mario,
born 1989 in Rome, Italy, studied Mechanical
Engineering at Sapienza University of Rome.
She spent six months
at Ravensburg-Weingarten University doing research for her
Master´s thesis. Since
March 2016 she is a
graduated. Right now
she works as Engineer
of research and development at Ferrovie
Dello stato Italiane
in Florence. Her hobbies are travelling and
meeting old friends.

Dr. André Kaufmann
studied physics and
fluid dynamics in
Bonn and Toulouse.
Since 2009 he is Professor of Mechanical
Engineering at Ravensburg-Weingarten
University. His main
research areas are
fluid mechanics, thermodynamics and combustion.

Everybody knows that Germans love to
live in Italy. But how do Italians get along
in Germany? The two students from Rome
“really love the German lifestyle. Everything
is well-organized, everyone complies with
the timetable” – more or less at least. Francesca Bevivino and Marcella di Mario even
like the typical and well known German food
and drinks like beer, bread and potatoes.
They are not so sure about typical Swabian
dishes though, Kässpätzle or Maultaschen
for example. “Well, it’s different”, they say
and smile in a polite and whimsical way.
Francesca and Marcella love the German
way of life and they could imagine themselves working in Germany sometime. But both
women also love their native Rome and Italy
is dear to their heart. “The Italian capital
might be chaotic, but it´s alive and ancient
at the same time”, they say. In defiance
of all the bad predictions regarding the
job market, Francesca and Marcella are
optimistic for their future and they believe in
their native country: “We are Italians, so we
will make it.”

[ STUDIUM & LEHRE ]

WELTWEIT SPUREN LEGEN.
»Bei Schuler können wir Großes bewegen, international durchstarten und weltweit unsere ganz
persönlichen Spuren legen.«
Trainees bei Schuler

Von der Motorhaube bis zur Spraydose: Seit über 175
Jahren bringen Schuler Pressen Teile für die Industrie in
Form und legen damit weltweit Spuren. So wie rund 5.400
Mitarbeiter, die mit Leidenschaft die Umformtechnik für
die Welt von morgen entwickeln. Gehen Sie auf Spurensuche und entdecken Sie die abwechslungsreiche Arbeitswelt von Schuler.

www.schulergroup.com/karriere
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„Aufgeben
gibt es nicht“
Handstand in luftiger Höhe: Stephanie Geiselhart fährt Kunstrad
Handstand und akrobatische Figuren sind auf dem Boden schon
kein Kinderspiel. Stephanie Geiselhart beherrscht die turnerisch
anspruchsvollen Übungen sogar auf dem Kunstrad. Wie sie zu ihrem
außergewöhnlichen Hobby gekommen ist, was das Kunstradfahren
ausmacht und warum Aufgeben für sie allgemein keine Option ist,
darüber hat sie sich mit Julia Gold unterhalten.
Stephanie, wie kommt man zu so einem ausgefallenen Hobby wie
Kunstradfahren?
Ich bin in Ailingen aufgewachsen, meine Oma hat direkt an der
Sporthalle gewohnt. Schon als Fünfjährige war ich immer wieder in
der Sporthalle, weil ich neugierig war, was genau in der Halle jeden
Tag poltert. Ich habe die Kunstradfahrer sofort bewundert. Vorher
habe ich Ballett gemacht, aber mit sechs Jahren habe ich dann
selbst mit dem Kunstradfahren angefangen. Es hat mich gleich von
Anfang an gepackt.
Wie fängt man an, die schwierigen Figuren auf dem Rad zu üben?
Man trainiert davor auf einem Radbock, um die Figuren im Stand zu
üben. Dann beginnt man mit dem richtigen Rad auf einem Weichboden in der Sporthalle zu trainieren, um Stürze einigermaßen
abzufedern. Man darf keine Angst haben und sich nicht entmutigen
lassen, wenn man fällt. Fallen gehört zu diesem Sport dazu – vor
allem zu Beginn.

nie verletzen; in den Ferien Ski oder Snowboard zu fahren war
deshalb einfach nicht drin.
Gerade in der Teenager-Zeit gibt es auch Null-Bock-Phasen. Konntest du dich immer zum Training motivieren?
Das viele Training hat mir die meiste Zeit sehr viel Spaß gemacht,
weil ich neben meinen Mannschaftskollegen in der Halle trainiert
habe. Da sind viele Freundschaften entstanden, obwohl man immer
auch unter Konkurrenz war. Aber natürlich hat mir der Sport einiges
abverlangt, auch körperlich. Verletzungen gehörten dazu. Gebrochen habe ich mir zum Glück nie etwas, aber kleinere Verletzungen,
die wir dann auch selbst getaped haben, waren normal. In meiner
Realschulzeit stand ich kurz vor der Aufnahme in die deutsche Nationalmannschaft. Ganz knapp, wegen 0,3 Punkten, habe ich das leider
verpasst. Die Schule ist dadurch leider manchmal auf der Strecke
geblieben. Die zehnte Klasse musste ich zum Beispiel wiederholen,
weil ich mit dem Stoff einfach nicht mehr hinterhergekommen bin.
Wie unterscheidet sich ein Kunstrad eigentlich von einem normalen Straßenrad?
Ein Kunstrad hat dünne Rennsportreifen und kostet um die 1.500
Euro. Der Lenker ist gebogen, damit man darauf Übungen wie Hand,
Kopf- oder Schulterstand machen kann. Es hat keine Bremsen, keine
Schutzbleche, keinen Gepäckträger, kein Licht und auch keine Klingel. Auch eine Gangschaltung fehlt. Kunsträder sind vor allem deshalb so teuer, weil sie nicht in Massen produziert werden können.

Wie oft hast du in deiner Jugend trainiert?
Während der Schulzeit war ich dreimal die Woche nach dem
Unterricht im Training. Nur die Besten kamen in den Kader für die
Meisterschaften, ich war eine davon. Das heißt, dass ich teilweise
ganze Wochen auf der Sportschule verbracht habe, abwechselnd
in Tailfingen und ab und an in Frankfurt. Von 8 bis 18 Uhr war ich
nur im Training, auch ein detaillierter Essensplan gehörte dazu. An
den Abenden ging es zusammen mit den anderen Sportschülern
aus dem Kader zum Tennis, Schwimmen, Krafttraining oder zum Joggen. Anders gesagt: die volle Sport-Dröhnung. Und das bis 22 Uhr.
Danach ist man einfach nur noch ins Bett gefallen.

Kann theoretisch jeder Kunstrad fahren?
Theoretisch kann das jeder, der genug Mut, Durchhaltevermögen
und Körperbeherrschung mitbringt. Was man auf alle Fälle braucht,
ist ein guter Gleichgewichtssinn und Ausdauer. Aber es ist ein
langer Weg, bis man die ersten Figuren beherrscht und ein sicheres Gefühl auf dem Rad hat. Das erste Mal auf dem Lenker oder
dem Sattel während der Fahrt stehen – das ist schon ein riesiger
Erfolg. Wenn man den Sport professionell betreibt, muss man damit
rechnen, dass Knie, Sprunggelenke und Knöchel sehr stark belastet
werden.

Blieb denn da überhaupt noch Zeit für Freizeit?
Viel Freizeit hatte ich nicht. Wenn ich so darüber nachdenke, habe
ich in dieser Zeit wenig von meiner Außenwelt mitbekommen und
fast nur für den Sport gelebt. Ich wusste weder, welche Klamotten
gerade in sind, noch, welche Filme oder Musik gerade angesagt
sind. Ich habe aber auch nichts vermisst, obwohl ich zum Beispiel
selten im Urlaub war. Wegen der Meisterschaften durfte ich mich

Wie weit hast du es in deiner Kunstrad-Karriere gebracht?
Ich bin Wettbewerbe gefahren, bis ich 18 Jahre alt war. Zweimal
habe ich es geschafft, Württembergische Meisterin zu werden, acht
Mal war ich Bodenseemeisterin. Der schönste Erfolg war für mich
der fünfte Platz bei der Deutschen Meisterschaft, auch wenn ich
dabei die Aufnahme in das Nationalteam knapp verpasst habe. Als
ich dann später mit dem Leistungssport aufgehört habe, bin ich in

Foto: Felix Kästle
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ein richtiges Loch gefallen. Von 120 Prozent im Sport auf null – mit so
einem Cut muss man erst einmal fertig werden. Mir hat ganz schnell
das tägliche Auspowern gefehlt. Ich wollte aber unbedingt studieren und habe mich dann erfolgreich an der Hochschule Ravensburg-Weingarten beworben.
Du hast dich für Elektrotechnik als Studiengang entschieden.
Warum?
Ja, das hat familiäre Gründe (lacht). Ich kenne meine Mutter
eigentlich nur beim Löten. Sie hat, seit ich denken kann, für ifm in
Heimarbeit Stecker gelötet. Das hat mich irgendwie geprägt. Ich bin
zwar nicht die Beste in Mathe, aber Elektrotechnik hat mich gereizt.
Weil ich in der Schule viel Unterricht verpasst hatte, musste ich mir
sehr viel Mathestoff für das Studium selbst beibringen. Irgendwie ist
das schon eine Eigenschaft, die sich durch mein Leben zieht: Ich will
immer das können, was ich nicht oder noch nicht kann. Im Sport gab
es kein Aufgeben für mich, das ist auch im Studium so geblieben.
Ich habe mich durchgebissen, aber dann in meinem Praxissemester
bei ZF gemerkt, dass mir Programmieren viel mehr liegt. Deshalb
habe ich dann doch den Studiengang gewechselt: Jetzt studiere ich
Angewandte Informatik.

Stephanie Geiselhart,
Jahrgang 1988, studiert
Angewandte Informatik an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. In ihrer Freizeit
fährt sie immer noch
gerne Kunstrad, trifft
sich mit ihren Freunden und engagiert
sich bei kreakt!v, der
studentischen Unternehmensberatung.

Was wäre dein Traumjob?
Ich würde gern im Bereich Software Engineering arbeiten, Projekte
leiten und Lösungen von Grund auf programmieren. Momentan
arbeite ich neben meinem Studium bei Conti im Prototypenbereich
und spiele Software auf Prototypen. In ein bis zwei Semestern will
ich mit meinem Studium fertig sein und hoffe, dass ich das umsetzen
kann. Für mein Berufsleben später ist mir wichtig, dass ich immer
etwas zu tun habe. Ich bin kein Mensch für Langeweile und mache
weiter bis zum Umfallen.
Fährst du heute auch noch Kunstrad?
Ja, ich hole mein Kunstrad tatsächlich immer wieder hervor. Ich bin
mit dem Sport groß geworden und fühle mich auf dem Rad einfach
daheim. Manchmal trete ich zusammen mit dem achtfachen Weltmeister David Schnabel auf. Von Zeit zu Zeit sind wir als Show-Act
auf Bikefestivals unterwegs.
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„Jeder Einzelne bringt

Leistung für das
Team“
seine

Drei fußballbegeisterte Studenten sicherten
sich die Teilnahme am DFB-Pokal

[ HOBBY ]
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Von Barbara Müller

Sebastian Mähr studiert Technik-Management und spielt Fußball,
seit er laufen kann – aktuell beim Oberligisten FV Ravensburg. Sein
Lebenstraum ist es, eine Weltreise zu machen.

Sebastian Reiner hat bereits eine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert. Er studiert Betriebswirtschaft/Management und
spielt Oberliga-Fußball beim FV Ravensburg. An der Hochschule
Ravensburg-Weingarten schätzt er den familiären Umgang.

Mit welchen Worten würden Sie sich selbst beschreiben?
Ehrgeizig, teamfähig, zielstrebig, sozial integrativ.

Mit welchen drei Worten würden Sie sich selbst beschreiben?
Ehrgeizig, bescheiden, ruhig/entspannt.

Für welchen Studiengang haben Sie sich entschieden und warum?
Ich studiere Technik-Management, da bei diesem Studiengang
das Kaufmännische sehr gut mit den technischen Komponenten
verknüpft ist und man somit eine breite Wissensbasis für das
Berufsleben bekommt.

Für welchen Studiengang haben Sie sich entschieden und warum?
Ich studiere Betriebswirtschaft/Management (BM). Durch meine
abgeschlossene Berufsausbildung zum Industriekaufmann interessierte ich mich schon immer für diesen Bereich und wollte mich
durch das Studium weiterbilden und neue Inhalte kennenlernen
beziehungsweise vertiefen.

Was gefällt Ihnen besonders an der Hochschule?
Die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Angebote – zum Beispiel die
Tutorien, Sport- und Freizeitangebote, Studentenkneipen …
Was verbindet Sie mit der Region?
Freunde, Fußball, Familie und natürlich die schöne Stadt Ravensburg (Weingarten).
Wie sind Sie zum FV Ravensburg gekommen?
Durch eine Einladung zum Probetraining in der C-Jugend.
Was begeistert Sie am Sport?
Der Spaß und der unbedingte Wille, gewinnen zu wollen, körperlich
an seine Grenzen zu gehen. Sport schafft einen Ausgleich zum Alltag, öffnet Wege für neue Freundschaften und bietet die Möglichkeit, gemeinsame Interessen zu teilen…
Wie bringen Sie höherklassigen Amateursport und Studium in
Einklang?
Unter dem Semester lässt sich das Ganze gut vereinbaren, während der Prüfungsphase ist es schon sehr stressig, da parallel
immer die Vorbereitung für die Saison beginnt. Man hat dann sechs
bis sieben Trainingseinheiten in der Woche und sollte nebenher
noch die Vorlesungen besuchen und lernen. Aber dann gibt es halt
die eine oder andere Nachtschicht… Also bis jetzt hat es immer
irgendwie funktioniert.

Was gefällt Ihnen besonders an der Hochschule?
Der familiäre Umgang – Dozent und Student kennen sich, die Lage
der Hochschule (Region), die kleinen Seminargruppen.
Was verbindet Sie mit der Region?
Da ich in Friedrichshafen aufgewachsen bin, ist die Region Bodensee-Oberschwaben meine Heimat. Hier fühle ich mich wohl und
habe Freunde und Familie in meiner Nähe. Außerdem verbindet
mich der Fußball mit der Stadt Ravensburg.
Seit wann spielen Sie Fußball?
Seit meinem vierten Lebensjahr, also inzwischen schon seit 21
Jahren.
Wie sind Sie zum FV Ravensburg gekommen?
Nach mehreren Jahren in der Jugend beim VfB Friedrichshafen
suchte ich im Alter von 16 Jahren eine neue Herausforderung,
welche mir der FV Ravensburg ermöglichte. So wechselte ich 2006
(B-Jugend) nach Ravensburg.
Was begeistert Sie am Sport?
Die Bewegung, das Sich-Auspowern, das Team, Freude, Spaß,
Emotionen.

Was waren Ihre größten Erfolge mit dem FV Ravensburg?
Der Aufstieg in die Oberliga, der WFV-Pokalsieg und somit die
Teilnahme am DFB-Pokal.

Wie bringen Sie höherklassigen Amateursport und Studium in
Einklang?
Dies stellt mich bisher vor keine größeren Probleme. In der Prüfungsphase komme ich jedoch manchmal an meine Grenzen, da
sich diese mit der Vorbereitungszeit im Verein überschneidet.

Was sind Ihre privaten und beruflichen Ziele?
Zuerst einmal das Studium erfolgreich abschließen. Danach werden die nächsten Ziele gesetzt.

Was waren Ihre größten Erfolge mit dem FV Ravensburg?
Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg 2013, WFV-Pokalsieg
2016.
Was sind Ihre privaten und beruflichen Ziele?
Gesund bleiben, ein erfolgreicher Studienabschluss, lange und
erfolgreich Fußball spielen, finanzielle Unabhängigkeit.
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Simon Wetzel spielte Fußball beim FV Ravensburg und steht seit
der aktuellen Saison beim FC Wangen unter Vertrag. Der Sport
bedeutet für ihn Ausgleich zum Alltag.
Mit welchen drei Worten würden Sie sich selbst beschreiben?
Ich selbst würde mich als zielstrebig, diszipliniert und diplomatisch
beschreiben.
Für welchen Studiengang haben Sie sich entschieden und warum?
Ich habe Technik-Management studiert, um sowohl technische als
auch betriebswirtschaftliche Einblicke zu bekommen.

Was hat Ihnen besonders an der Hochschule gefallen?
Als besonderen Vorteil betrachtete ich die Nähe zum eigenen
Wohnort. Auf Grund meines Hobbys Fußball wäre eine weiter
entfernte Hochschule mit einem deutlich höheren Zeitaufwand
verbunden gewesen. Außerdem bietet die Hochschule ein breites
Spektrum an Angeboten für ihre Studenten an.
Was verbindet Sie mit der Region?
Da ich hier aufgewachsen bin, ist diese Region für mich Heimat.
Wie sind Sie zum FC Wangen gekommen?
Seit dieser Saison bin ich beim FC Wangen unter Vertrag. Die
Perspektiven und Ziele, die der FC Wangen mir aufzeigte, waren
ausschlaggebend für diese Entscheidung.

Sebastian Mähr, geboren 1991 in Tettnang,
studiert seit dem Sommersemester
2015
Technik-Management
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seine Position auf dem
Spielfeld ist die Abwehr.

Sebastian Reiner ist
1991 in Friedrichshafen geboren und seit
dem Wintersemester
2013/14 im Studiengang
Betriebswirtschaft/Management an
der Hochschule eingeschrieben. Er spielt
im Mittelfeld.

Simon Wetzel, geboren 1992 in Wangen
im Allgäu, studierte
Technik-Management
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seit dem Wintersemester 2016/17 macht
er sein Masterstudium
in Kempten. Seine Position: Mittelfeld.

Was begeistert Sie am Sport?
Der Sport ist mein Ausgleich zum Alltag. Bei Fußball handelt es sich
um einen Mannschaftssport, in dem jeder Einzelne seine Leistung
für das Team bringt. Das fasziniert mich.
Wie bringen Sie Amateursport und Studium in Einklang?
Während der Prüfungsphasen und Vorbereitung im Fußball gibt es
natürlich harte Zeiten, in denen etwas mehr Freizeit für Ruhepausen
wünschenswert wäre. Mit dem Sport aufzuhören käme für mich
jedoch nie in Frage.

[ STUDIUM & LEHRE ]
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Wenn Professorin Dr. Renate Schwarz morgens an die Hochschule kommt, macht sie als
erstes das Fenster im Büro auf und lässt frische Luft in den Raum. Hat sie die
Wahl zwischen Kaffee oder Tee, so entscheidet sie sich für Tee. Seit September 2015 ist
sie Professorin in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege. Ihre Fachgebiete sind
Beratung und Kommunikation. Faszinierend daran findet sie, dass diese Themenbereiche für die Praxis der Sozialen Arbeit in allen Handlungsfeldern von Bedeutung sind.
Im Studienfach „Klinische Sozialarbeit“ bringt sie den Studierenden beispielsweise bei,
ihren Klientinnen und Klienten mit Neugierde zu begegnen und besonders ihren sozialen Kontext zu berücksichtigen. Dass momentan so viele junge Menschen
Soziale Arbeit studieren möchten, findet sie ganz super, denn Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter haben eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Auch in Zukunft
werden Absolventinnen und Absolventen der Sozialen Arbeit und der Pflege
wichtige gesellschaftliche Aufgaben haben. Allein durch den Zustrom von
Flüchtlingen nach Deutschland und dem demografischen Wandel stehen beide
Berufsgruppen vor großen Herausforderungen.
Wenn Renate Schwarz nicht an der Hochschule ist, sitzt sie etwa an ihrem Schreibtisch zuhause, macht Supervisionen oder bewegt sich im Yogastudio, im
Schwimmbad oder im Wald. An ihre eigene Studienzeit erinnert sie sich gerne zurück.
Besonders gefallen hat ihr das Zusammensein und –arbeiten mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen und dass sie so viel Zeit zum Lesen hatte. Wenn sie
sich heute noch einmal für ein Studium entscheiden würde, würde sie wieder Soziale
Arbeit studieren. Das hat den ganz einfachen Grund, dass es ein sehr interessantes
und vielseitiges Studium ist, mit dem später unterschiedliche berufliche Wege
offen stehen, wie zum Beispiel sich selbstständig zu machen oder in der Entwicklungszusammenarbeit tätig zu sein.

Prof. Dr. Renate Schwarz
hat in Freiburg Sozialarbeit an der Fachhochschule und Erziehungswissenschaft an der Uni
Koblenz-Landau studiert.
Sie arbeitete mit alleinerziehenden Frauen, in der
Klinischen Suchtarbeit,
in der Ambulanten Arbeit
mit chronisch psychisch
kranken Menschen, als
selbstständige Supervisorin und als Tanztherapeutin. Seit September
2016 ist sie Professorin
für die Studiengänge Soziale Arbeit und Pflege
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
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Jens Marek, Jahrgang
1989, ist in Memmingen aufgewachsen. Er
studiert Angewandte
Informatik. Wenn er
nicht an der Hochschule ist, verbringt
der 27-Jährige viel Zeit
mit seinem einjährigen
Sohn und seiner Frau,
engagiert sich als Vorstand bei kreakt!v oder
besucht Festivals und
Konzerte.

[ HOBBY ]
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„Ein Fisch kann ohne
Wasser auch nicht

schwimmen“

Beim Capoeira tankt Jens Marek Energie für sein Studium
Lateinamerikanische Rhythmen, schnelle Bewegungen und ein
Kreis aus Gleichgesinnten. Wer einmal Capoeira erlebt hat, wird
unweigerlich von der Energie der brasilianischen Kampfkunst mitgerissen. Jens Marek, der Angewandte Informatik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten studiert, ist seit sieben Jahren
Capoeirista. Wie er zu seinem Hobby gekommen ist, was ihn daran
fasziniert und was seine Pläne für die Zukunft sind, darüber hat sich
Jens Marek mit Julia Gold unterhalten.

Für alle, die Capoeira nicht kennen: Wie kann man sich deinen
Sport vorstellen?
Capoeira kommt ursprünglich aus Brasilien und ist eine Kampfkunst, die in der Gruppe stattfindet. Capoeira-Kämpfer bilden
gemeinsam einen Kreis, die sogenannte Roda, in der immer
zwei Gegner miteinander kämpfen. Im Capoeira nennen wir das
„spielen“. Mit Musikinstrumenten und Gesang wird der Takt für
die Gruppe vorgegeben. Die Capoeiristas in der Roda passen ihre
Bewegungen an den Rhythmus an. Capoeira ist ein sehr energiegeladener Sport, der unheimlich viele Muskelgruppen anspricht. Auch
Ausdauer, Körperbeherrschung, Gleichgewicht und Koordination
werden trainiert. Mit viel Kraft holt man sich den Schwung für die
fortlaufenden, flüssigen Bewegungen, die Capoeira ausmachen.
Für Ungeübte besteht Muskelkatergefahr (lacht).
Wie kommt es, dass die Kämpfe mit Musik und Gesang begleitet
werden?
Capoeira ist während der Kolonialzeit entstanden. Bis Anfang des
19. Jahrhunderts war es noch verboten und wurde sogar verfolgt.
In Zeiten des Sklavenhandels wurden viele afrikanische Sklaven
nach Brasilien verschleppt. Sie hatten keine Rechte und durften
sich auch nicht verteidigen. Capoeira war für sie eine Möglichkeit, eine Art Selbstverteidigung zu lernen. Da das verboten war,
haben sie ihre Kämpfe als Tänze getarnt, die mit Musik und Gesang
begleitet wurden. Die Kämpfer wurden durch einen Kreis aus Menschen vor neugierigen Blicken abgeschirmt. Das ist bis heute so
geblieben. Es gibt sogar Rhythmen aus der Sklavenzeit, die speziell
angestimmt wurden, wenn Fremde in der Nähe waren, die die

Kämpfe nicht sehen sollten. Einer dieser Rhythmen heißt beispielsweise vielsagend „Cavalaria“.
Und wie kann man sich die Instrumente vorstellen?
Das wichtigste Instrument ist das „Berimbau“. Es besteht aus
einem Klangkörper – meist ist das ein ausgehöhlter Kürbis – und einer Saite. Ein Stein wird gegen die Saite gedrückt, mit einem Stock
wird auf die Saite geschlagen. So können ganz unterschiedliche
Töne erzeugt werden. „Berimbaus“ gibt es in drei verschiedenen
Größen: Gunga (groß), Medio (mittel) und Viola (klein). Sie alle sind
wichtiger Bestandteil der sogenannten „Batteria“. Dazu kommen
eine Trommel, die sogenannte „Atabaque“, und zwei „Pandeiros“,
eine Art Tamburin. Die ganze Stimmung im Kreis orientiert sich am
Takt und an den Liedern, die gesungen werden. Viele Lieder handeln von der Liebe, von Gefangenschaft, dem Alltag oder Gefühlen.
Die Lieder lernt man mit der Zeit ganz automatisch, sodass man
dann auch ohne Probleme mitsingen kann. Musik ist im Capoeira
wie das Meer. Ein Fisch kann ohne Wasser auch nicht schwimmen.
Wie bist du zum Capoeira gekommen?
Ich habe nach der Schule eine Ausbildung zum Industriemechaniker in Markdorf gemacht. Ein Arbeitskollege hat mir dort erzählt,
dass es in Friedrichshafen eine Trainingsstätte für Capoeira gibt.
Ich habe früher auch schon Kampfsport gemacht, seit meinem
zehnten Lebensjahr war ich beim Taekwondo. Als ich von Capoeira
gehört habe, war ich sofort neugierig und bin zum Training gegangen. Seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen.

UNSER EINSATZ
UR COMMITMENT
FÜR IHR PROJEKT.
WELTWEIT.
O YOUR
PROJECT.
ORLDWIDE.

N.indd 3

SIND SIE
DER TYP
FÜR KNIFFLIGE
AUFGABEN?

DANN SIND SIE BEI UNS
GENAU RICHTIG!

17.04.13 09:31

Die Schnitzer Group ist ein technisches Dienstleistungsunternehmen mit 9 Standorten weltweit.
Unser Kernprodukt „Systemic Projectmanagement“ bildet den Rahmen für unsere Kompetenzfelder
Qualitätsmanagement, Technischer Einkauf, Technische Simulation, Prozess- und Entwicklungsmanagement
sowie Consulting.
Sie arbeiten gerne
international
interdisziplinär
eigenverantwortlich
in einem interessanten, technischen Umfeld

Sie sind
kommunikationsstark
einsatzfreudig und flexibel
reiselustig
ein Teamplayer

Interessiert?
Weitere Informationen und
Stellenausschreibungen finden Sie bei
Schnitzer Group GmbH & Co. KG
88239 Wangen im Allgäu, Paradiesstraße 4
Tel.: +49 7522 707969-22
www.schnitzer-group.com
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Wie läuft ein Kampf ab?
Die Kämpfe dauern in der Regel nur ein paar Augenblicke, oder
auch ein paar Minuten. Daran sind immer zwei Capoeiristas
beteiligt, die sich gegenüber stehen. Am Anfang eines jeden
„Spiels“ steht die Begrüßung. Beide Kämpfer gehen in die Hocke,
begrüßen sich und zollen sich gegenseitig ihren Respekt. Es gibt
keine Regeln, wer gegen wen kämpfen darf. Ein Kampf kann Mann
gegen Mann, Mann gegen Frau oder auch Kind gegen Greis geführt
werden. Während des „Spiels“ berühren sich die Kämpfer nicht,
sondern weichen sich gegenseitig in ihren Bewegungen aus. Zu
einer Abfolge können Grundschritte, Kicks, Drehungen, Räder und
vieles mehr gehören. Jeder Capoeirista spielt nach seinen Möglichkeiten. Ein Kampf ist immer ein Wechselspiel aus der Aktion
eines Kämpfers und der Reaktion seines Gegenübers. Dabei stellt
sich der Stärkere immer auf den Schwächeren ein. Man erkennt
die Erfahrung eines Kämpfers gut an den unterschiedlichen Farben
der Cordas, den Gürteln, die getragen werden. Nach einer gewissen Zeit werden die Kämpfer in der Mitte abgelöst, dann findet
ein neues „Spiel“ statt. Obwohl man sich nicht berührt, kann es
im Eifer des Gefechts schon mal zu Verletzungen kommen. Mir hat
mein Trainer, Professor Soneca, aus Versehen einmal meine Nase
gebrochen, als er mich mit dem Arm erwischt hat.
Was braucht man, um Capoeira tanzen zu können?
Gar nicht viel. Capoeira ist in Sachen Ausrüstung ein sehr günstiger
Sport. Wir tragen alle eine weiße Hose, ein weißes T-Shirt und eine
Corda, also ein geflochtenes Seil, das als Gürtel gebunden an der
Taille herunterhängt. Besondere Schuhe braucht man nicht, weil
wir barfuß trainieren. Mitbringen muss man einfach nur Offenheit
und Neugierde. Für Anfänger ist es meistens merkwürdig, dass wir
gemeinsam mit Gesang und Instrumenten den Takt für die Tänze
vorgeben. Wer sich darauf einlässt, wird aber belohnt. Man kann
Capoeira überall machen, egal ob auf der Straße, zuhause oder
am Strand. Es funktioniert bei Sprachbarrieren sogar ohne verbale
Kommunikation.
Wieso hast du dich entschieden, Angewandte Informatik zu
studieren?
Ich liebe die Herausforderung. In der Schule hatte ich nie perfekte
Noten, ein Studium war eigentlich nie eine Option für mich. Nach
meiner Ausbildung habe ich schnell gemerkt, dass ich mehr will.
Ich war rastlos und habe bei jeder Montagelinie überlegt, was
man noch verbessern könnte. Der Weg bis zur Fachhochschulreife
war recht hart für mich, aber ich habe mich durchgekämpft. Ich
bin allgemein ein strukturschaffender Mensch, der Dinge gern
hinterfragt. Weil ich später einmal branchenungebunden und frei

arbeiten will, habe ich mich für Angewandte Informatik als Studiengang entschieden. Ich glaube, dass es mir liegt, neue Strukturen
aufzubauen. Wir alle verbringen mindestens ein Drittel unseres
Lebens mit Arbeit, da sollte das, was man für seinen Lebensunterhalt tut, auch Spaß machen.
Hast du Pläne für die Zukunft?
In naher Zukunft würde ich gern einmal pro Woche ehrenamtlich
Capoeira in Weingarten anbieten. Ich will Flüchtlinge, Studierende und Einheimische zusammenzubringen. Capoeira würde sich
fantastisch dafür eignen, weil im Capoeira alle Menschen gleich
sind und die Herkunft oder der ethnische Hintergrund schlicht keine
Rolle spielt. Sport in Verbindung mit Musik kann unterschiedliche
Menschen einander näher bringen, daran glaube ich fest. Capoeira
gibt einem außerdem eine ganze Menge Selbstvertrauen mit. Ich
bin momentan noch in Gesprächen mit dem Forum Integration in
Weingarten, hoffe aber, dass ich meinen Plan noch im Laufe des
Wintersemesters umsetzen kann.

„Im Capoeira sind
alle gleich“

Fotos (2): Derek Schuh

Was fasziniert dich an der brasilianischen Kampfkunst?
Im Capoeira spielt es keine Rolle, wer man ist. Es ist völlig egal,
wie alt man ist, welches Geschlecht man hat oder ob man einen
Doktortitel hat. In der Roda sind alle gleich und behandeln sich mit
Respekt und Anerkennung. Es gab Phasen in meinem Leben, in
denen es mir einfach nicht gut ging. Es hat mir sehr geholfen, wenn
ich mich dann beim Capoeira auspowern und alles loswerden konnte, was mich im Alltag genervt hat. Man darf einfach bedingungslos
der sein, der man ist. Niemand muss sich verstellen. Durch das
Stehen im Kreis, den schnellen Rhythmus und die Bewegungen der
Kämpfer in der Mitte entsteht eine ganz besondere Energie, die
man als Capoeirista sofort in sich aufnimmt. Daraus kann ich viel
Kraft für den Alltag ziehen.

Akrobatische Figuren und fließende Bewegungen zu mitreißenden Rhythmen sind charakteristisch für Capoeira.

INFO
Wer Capoeira gerne einmal selbst ausprobieren will, kann
montags ab 20.15 Uhr oder mittwochs ab 18.30 Uhr im KJC
Sportcenter in Ravensburg vorbeikommen.
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Melissa Pfau ist seit ihrer Kindheit bei der Narrenzunft

Von Simone Müller

Melissa Pfau studiert Soziale Arbeit. Jedes Jahr zu Winterende
schlüpft die gebürtige Tettnangerin in die Rolle des Schindelbachgeistes – eine düstere Waldgestalt mit riesigen Eckzähnen. Seit ihrer
Kindheit ist die Studentin begeisterte Närrin. Vor zwei Jahren ist sie
der Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute beigetreten.

Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
Einfühlsam, humorvoll, echt.
Wieso hast du dich für den Studiengang entschieden?
In meinem Beruf als Erzieherin bin ich irgendwann an meine
Grenzen gestoßen und entwickelte den Wunsch, meinen Horizont
zu erweitern. Von Anfang an war jedoch klar, dass für mich nur
ein soziales Studium in Betracht kommt. Ich fühle mich in diesem
Berufsfeld extrem wohl, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Auch wenn es kitschig klingt: Für mich ist die Arbeit im
sozialen Bereich eine Berufung, etwas anderes kann ich mir nicht
vorstellen.
Was war deine bisher größte Herausforderung im Studium?
Das Stillsitzen und Zuhören (lacht). Wenn man zuvor längere Zeit in
einem Kindergarten gearbeitet hat, wo es kaum eine ruhige Minute
gibt und ständig Action angesagt ist, dann ist so eine Vorlesung
tatsächlich herausfordernd.
Was gefällt dir an der Hochschule?
Die Hochschule hat einen guten Ruf, die Atmosphäre auf dem
Campus ist fast schon familiär. Mir gefällt die Verbindung zwischen
Theorie und Praxis gut. Das Studium ist praxisnah und für mich
damit sehr transparent. Außerdem war es mir wichtig, in der Region
zu studieren.
Was verbindest du mit der Region?
Ich bin in Tettnang aufgewachsen, hier habe ich meine Familie,
meine Freunde und nicht zuletzt meine Hobbys. Die Region rund um
Oberschwaben und den Bodensee ist für mich ein Lebensgefühl.
Mir gefällt, dass hier viel Wert auf Tradition und Brauchtum gelegt
wird.

Seit wann bist du in der Narrenzunft?
Seit meiner Kindheit. Damals bin ich noch in der Narrenzunft meiner
Heimatstadt Tettnang mitgesprungen. Durch meine Eltern bin ich
damals dazugekommen.
Was begeistert dich daran?
Für mich ist das gelebte oberschwäbische Kultur, mit der ich aufgewachsen bin. Mein Hobby gibt mir ein Gefühl von Gemeinschaft,
man lernt neue und interessante Menschen kennen. Und dabei ist
es egal, welchen Beruf jemand hat: Unter der Maske sind wir alle
gleich.
Was verändert sich, sobald die Maske übergezogen wird?
Sobald man unter der Maske steckt, ist man jemand anderes. Es
ist ein Stück weit Loslassen vom Alltag. Man schlüpft in eine Rolle,
ist vielleicht auch etwas frecher als normalerweise. Und ich habe
so die Möglichkeit, genau zu beobachten, was um mich herum
passiert: Das macht am meisten Spaß.
Was wäre dein Traumjob?
Ich möchte auf jeden Fall mit Kindern und Familien arbeiten. Mein
Praxissemester mache ich im Jugendamt. Ich bin gespannt, wie gut
die Arbeit dort zu mir passt.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich mein Studium gut abschließen werde
und eine Arbeit finde, zu der ich jeden Tag gerne hingehe. Außerdem möchte ich noch viel von der Welt sehen und auf jeden Fall
nach Kanada und Schweden reisen.

Melissa Pfau, Jahrgang 1991, studiert seit
dem Sommersemester
2015 Soziale Arbeit an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Momentan macht sie
ihr Praxissemester im
Jugendamt in Ravensburg. Neben der Narrenzunft verbringt sie
ihre Freizeit auf dem
Sportplatz beim Fußballspielen und engagiert sich gerne sozial.
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Oberschwaben
meets

Online-Handel
Absolvent Steffen Lahm verbindet Welten

Von Philipp Bentele

Spaß am Beruf und gleichzeitig der Bezug zur attraktiven Region: Für Steffen Lahm war sein Studium an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Von 2001 bis 2005
hat der 38-jährige, gebürtige Ludwigsburger dort Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Multimedia-Engineering studiert. Für die Hochschule, damals noch die Fachhochschule, entschied er sich, weil er
in einer familiären Atmosphäre in der Region studieren wollte. „Wir hatten insgesamt zwei Praxissemester
und zudem kleine Lerngruppen, in denen wir sehr produktiv arbeiten konnten. Ich habe es nie bereut, dass
ich mich für Weingarten als Studienort entschieden habe“, beschreibt Steffen Lahm seine Studienzeit.

Mittlerweile arbeitet Steffen Lahm nach
Zwischenstationen als Entwickler bei verschiedenen Unternehmen bei dem jungen
E-Commerce-Unternehmen Locamo in Ravensburg. Locamo ist ein Online-Marktplatz
für den lokalen Einzelhandel, der Händlern
den Einstieg in die digitale Welt erleichtert,
indem er ihre Produkte online anbietet.

Die Chance etwas Neues
mit aufzubauen
So können Kunden die Produkte ihres
Lieblingsladens oder des Ladens aus dem
letzten Urlaub jederzeit einfach online finden und bestellen. Reales Shopping wird so
mit der Online-Welt verbunden und Kunden
haben ein ganzheitliches Erlebnis. Live ging
die E-Commerce-Plattform Ende des Jahres
2015.

Als erster eigener Entwickler bei Locamo
konnte der 38-Jährige dabei den Aufbau
des internen Entwicklungsteams koordinieren. Mittlerweile ist das Team international
aufgestellt, vier Entwickler arbeiten für
Locamo.
Auch Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten unterstützen das Team.
„Bei Locamo mit einem jungen Unternehmen mitwachsen zu können, war für
mich eine einmalige Gelegenheit und eine
Herausforderung, die ich nie bereut habe“
so Steffen Lahm über seine Entscheidung,
als Entwickler zu Locamo zu wechseln.
„Mein Aufgabengebiet ist hier sehr abwechslungsreich und ich identifiziere mich
mit der Idee der Stärkung des stationären
Einzelhandels. Dieser Anspruch deckt sich
mit meinen Vorstellungen – wie Werte wie
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein.“

Bei Locamo entwickelt Steffen Lahm den
Online-Marktplatz weiter. Hierzu zählen
Konzeption, Architektur und Design neuer
Erweiterungen für Locamo. Der Absolvent
von 2005 ist dort auch verantwortlich für
Supporttätigkeiten, die Koordination der
externen Entwickler und vieles mehr. Auch
der hohe Grad an Freiheit und die flachen
Hierarchien gefallen Lahm. „Uns wird ein
sehr großes Vertrauen entgegengebracht
und meine Ideen kann ich hier sehr gut einbringen. So habe ich mehr Verantwortung
und Einfluss auf die Weiterentwicklung des
Unternehmens“, beschreibt Steffen Lahm
das familiäre Arbeitsumfeld in dem jungen
Team.

Eigene Ideen verwirklichen
Allen derzeitigen Studierenden rät der
Absolvent, die Zeit und Angebote während

55

Foto: Felix Kästle

[ ALUMNI ]

des Studiums effektiv zu nutzen und sie als
Vorbereitung auf das spätere Arbeitsleben
zu sehen. Gern erinnert er sich noch an seine Studienzeit und an viele Bekanntschaften aus aller Welt, die er dabei gemacht
hat. „So wie man sagt: Arbeiten, wo andere
Urlaub machen, war es für mich Studieren,
wo andere Urlaub machen“, resümiert
der 38-Jährige seine Erfahrungen mit der
Hochschule.
Drei weitere Mitarbeiter des OnlineMarktplatzes, darunter auch Mitgründer
und Co-Geschäftsführer Kai Uwe Kapler,
studierten ebenfalls an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.

Steffen Lahm, Jahrgang 1978, studierte
Angewandte Informatik an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Nach beruflichen
Stationen bei TechniData in Markdorf und
SAP, entwickelt der
38-Jährige seit 2015
die E-Commerce-Plattform Locamo weiter.

Manuel Vetter (31) studiert Wirtschaftsinformatik und E-Business
an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und ist bei Locamo
für die Netzwerkinfrastruktur, IT-Administration und das CRMCustomizing zuständig.

Diana Bussenius (24)
studiert Betriebswirtschaft/Management
an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten und ist derzeit bei
Locamo Bachelorandin im Bereich Finance
and Controlling.
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Wenn jedes

Wort

zu viel ist
Pflegepädagoge Georg Roth berät Ärzte und
Pflegepersonen in belastenden Situationen

„In der Schule war ich nicht immer ein Überflieger“, gesteht Georg Roth frei heraus. Sein
Entschluss, Pflegepädagogik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten zu studieren, „ein
Versuch, einfach zu schauen, ob es klappt oder nicht.“ Es hat geklappt. Heute arbeitet der
Pflegepädagoge für das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe in St. Gallen in der Schweiz und für die Oberschwabenklinik Ravensburg. Außerdem
hat er mit „carepaket – Bildung & Beratung“ eine Einrichtung zur Beratung von Fachkräften
in der Pflege und Medizin gegründet.

Nach vielen Jahren Berufserfahrung als
Gesundheits- und Krankenpfleger und
Ausbilder auf den Intensivstationen der
Oberschwabenklinik Ravensburg begann
Georg Roth im Wintersemester 2010 das
Studium der Pflegepädagogik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Ich sehe
es als Privileg, dass es mir möglich ist, über
den zweiten Bildungsweg zu studieren“, so
Roth. „Im Nachhinein betrachtet war es die
beste Entscheidung, die ich hätte treffen
können.“ Insbesondere die pädagogische
Kompetenz, die er im Studium erlernt
habe, könne er tagtäglich im Berufsleben
anwenden.
Im Rahmen seiner Bachelorarbeit entwickelte Roth eine Kommunikationshilfe,
an der sich Ärzte und Pflegepersonen in
den schwierigsten Gesprächssituationen
orientieren können. Das von ihm entwickel-

te Modell wurde publiziert und war sofort
gefragt. Heute ist der Pflegepädagoge in
Kliniken in ganz Süddeutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und gibt
dort Inhouse-Seminare und -Workshops.
Darüber hinaus hat er in zahlreichen Ausund Weiterbildungsstätten rund um den
Bodensee Lehraufträge.

„Mir war es immer
wichtig, ein Stück weit
Vorbild zu sein“
Als Experte in der Intensivpflege waren die
Themen Krise und Notfall immer schon ein
Schwerpunkt seiner Arbeit. 13 Jahre lang
fuhr er im Rettungswagen mit, sah Todesopfer von Suiziden und Schwerstverletzte
nach Verkehrsunfällen. „Mit 19 Jahren geht

Foto: Simone Müller

Von Simone Müller

man mit solchen Situationen noch anders
um“, sagt Georg Roth und erinnert sich an
seine Anfangszeit als Gesundheits- und
Krankenpfleger. An die Anspannung, wenn
das Adrenalin seinen Körper bei jedem
Einsatz neu durchflutete. Und an Feierabende, an denen er von der Arbeit auf der
Intensivstation nach Hause kam und erst
einmal „so richtig fertig und erschöpft war“.
Mittlerweile hat Georg Roth einen Weg gefunden, mit diesen „Hardcore-Situationen“,
wie er belastende Ereignisse nennt, richtig
umzugehen.
Heute berät er als Pflegepädagoge Kollegen und Ärzte, wie sie, zum Beispiel beim
Überbringen einer Todesnachricht oder
einer lebensgefährlichen Situation, richtig
handeln. Er gibt Hilfestellung für Momente,
in denen jedes überflüssige Wort zu viel,
der Schmerz des Gesagten für die Ange-
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Georg Roth, Jahrgang 1984, studierte von 2010 bis 2014
Pflegepädagogik
an der Hochschule.
2012 gründete er als
geschäftsführender
Trainer und Berater
die Bildungs- und Beratungseinrichtung
„carepaket – Bildung
& Beratung“. Hauptberuflich ist Roth als
Pflegepädagoge
im
Berufs- und Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsund
Sozialberufe (BZGS)
des Kantons St. Gallen (Schweiz) tätig.
Außerdem ist er Lehrbeauftragter im Studiengang Pflegepädagogik.

hörigen unfassbar erscheint. „Mir war es
immer wichtig, auch ein Stück weit Vorbild
zu sein und meinen Kollegen Praxistools
mit auf den Weg zu geben, mit denen sie
sich weiterentwickeln können“, erklärt
Roth. In einem seiner aktuellen Projekte
geht es um die Stressbearbeitung nach
belastenden Ereignissen. Durch Einzel- und
Gruppennachgespräche wird dabei Ärzten
und Pflegepersonen geholfen, die eine
solch schwierige Situation erlebt haben. An
dieser psychosozialen Unterstützung beteiligt sich auch ein Team von Studierenden
des Masterstudiengangs „Management im
Sozial- und Gesundheitswesen“.
Meist lässt Georg Roth seinen Arbeitstag
auf der Heimfahrt noch einmal Revue
passieren. Dann ordnet er Gedanken und
schafft es oft, mit einem „leeren Gehirn“ zu
Hause anzukommen. Wenn noch Redebe-

darf besteht, findet er in seiner Frau Katrin,
die selbst in der Intensivpflege arbeitet,
eine verständnisvolle Gesprächspartnerin.
Die Familie gibt ihm Halt und mit seinem
Sohn, der im April geboren wurde, kam Leben in den meist von Tod, Notfall und Krise
geprägten Alltag des Pflegepädagogen.

„Mein Humor hat mich
über viele Situationen
hinweg gerettet“
Dennoch – oder gerade deswegen – ist
Georg Roth ein durch und durch positiver
Mensch. „Mein Humor hat mich in der
Intensivpflege schon über viele Situationen
hinweg gerettet“, so sagt er. Georg Roth
ist angekommen, hat den richtigen Beruf
für sich gefunden. Momentan macht er

den Master im Studiengang „Management
im Sozial- und Gesundheitswesen“ an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Ich
hätte gerne mehr Zeit, um mich mit nur
einem Thema zu beschäftigen“, antwortet
Georg Roth bescheiden, wenn man ihn
nach seinen Wünschen für die Zukunft
fragt. Auf seiner einsamen Berghütte im
Bregenzerwald würde er diese gewonnene
Zeit liebend gerne verbringen.
Und während der Pflegepädagoge von
seinem idyllischen Rückzugsort schwärmt,
lässt er sich dann doch noch seinen ganz
persönlichen Lebenstraum entlocken: „Eine
Promotion, das wäre schon etwas.“
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Von Julia Gold

Die Ebbe hat eingesetzt. Das Meer ist nur
noch in der Ferne zu sehen. Am Horizont, der
sich wie ein breites Band scheinbar endlos
zieht, türmen sich Wolken, deren stechendes Weiß einen harten Kontrast zum blauen
Sommerhimmel bildet. Eine Postkartenidylle. Dort, wo das Meer sonst an den Strand
brandet, ist jetzt eine schlammige Fläche
geblieben. Zwei Gestalten stehen im nassen
Sand. Sonst ist weit und breit niemand zu
sehen. Sie beugen sich konzentriert über ein
längliches, dunkles Gebilde, das aussieht
wie ein überdimensionaler, dicker Wurm.
Lateinisch Holothuroidea. Eine Seegurke.
Die Ebbe wird noch mindestens drei
Stunden dauern. Zeit, in der die Sonne
unerbittlich auf die Strandfläche im Parque
Natural da Ria Formosa brennt. Wenn man
sich umsieht, liegen noch einige weitere
Seegurken ungeschützt im Umkreis. Andere
Seegurken haben sich noch rechtzeitig in
den Schlamm eingebuddelt. Doch woran
liegt das? Warum sind manche Tiere dem
Tod geweiht und andere wiederum schaffen
es instinktiv, sich selbst zu schützen? Das
versucht Fernando Cánovas herauszufinden. Max Ritter, der an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten Angewandte
Informatik studiert hat, hilft ihm dabei.
Fernando Cánovas arbeitet in einem
Forschungsprojekt am Meeresbiologischen
Institut in Portugal, dem Centro de Cîencias
do Mar do Algarve. Er untersucht dort die

Auswirkungen der Gezeiten auf Lebewesen,
auch unter dem Einfluss des Klimawandels.
Dass der portugiesische Forscher mit dem
deutschen Studenten zusammenarbeitet, hat einen Grund: Max Ritter hat eine
Wärmebildkamera erfunden, die kostengünstig ist und deren Software jedermann
beliebig erweitern kann. Im Internet ist der
Meeresbiologe auf den jungen Forscher
aufmerksam geworden und hat ihn nach
Portugal eingeladen. Die Kamera soll dem
Forscher unter anderem dabei helfen zu
zeigen, welche Austrocknungseffekte auf
die Seegurken wirken. Er will herausfinden,
welchen Einfluss der Klimawandel auf die

Gezeiten und den Wasserstand des Meeres
hat und wie Lebewesen wie Seegurken
damit fertig werden.

Teile aus der ganzen Welt
Als Projekt in seiner Bachelorarbeit an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten hat
Max Ritter seine eigene Wärmebildkamera,
die „DIY-Thermocam“, entwickelt, die man
mittlerweile entweder als Selbstbau-Kit
oder fertig zusammengebaut im Internet
kaufen kann. Die Teile dafür bestellt er auf
der ganzen Welt. Seine Wärmebildkamera
ist keine neue Erfindung. Im Fachhandel
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Wärme auf ein
Display gebannt
Max Ritter entwickelt  Wärmebildkamera für
portugiesische Forschungsstation

Max Ritter, Jahrgang 1992, hat an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten Angewandte Informatik
im Bachelor studiert.
Momentan macht der
gebürtige
Mindelheimer in Pforzheim
seinen Master in Embedded Systems. Anschließend möchte er
entweder promovieren
oder als Entwicklungsingenieur in einem mittelständischen oder
großen Unternehmen
einsteigen. Wenn er
nicht an seiner Wärmebildkamera arbeitet, macht er gerne
Sport oder trifft sich
mit seinen Freunden.

sind die Geräte allerdings sehr teuer, mehrere tausend Euro muss man investieren.
Damit kosten sie teilweise das Dreifache
von dem, was der Student für seine Kamera
verlangt. Wärmebildkameras braucht man,
um Temperaturunterschiede, beispielsweise
an Hausfassaden, sichtbar zu machen. Doch
auch verschiedene Forschungseinrichtungen sind für ihre thermischen Experimente
auf Wärmebildkameras angewiesen. Gerade
kleinere Institute, die nicht unbegrenzt über
Forschungsgelder verfügen, können nicht
mehrere tausend Euro für ein Gerät aus dem
Fachhandel ausgeben.

„Fernando hat ganz spezielle Anforderungen
in seinem Projekt. Ich habe mit der Konstruktion meiner Kamera wieder komplett bei
null anfangen, eine andere Plattform und ein
anderes Betriebssystem als bisher verwendet“, sagt Max Ritter. Für das meeresbiologische Projekt musste die Kamera über den
thermischen Spektralbereich hinausgehen
und weitere Bereiche einschließen. Die
„Full Spectrum Camera“, wie Max Ritter
seine neue Kamera nennt, deckt nun einen
großen Teil des sichtbaren und unsichtbaren Lichtspektrums ab, von Ultraviolett bis in
den Bereich der thermischen Infrarotstrahlung. Vier Sensoren musste der 23-jährige

Erfinder dafür auf der Rückseite des Geräts
verbauen. Die Informationen der Sensoren
können dann zu einem vollständigen Bild
kombiniert werden.
„Erst haben wir die ungeschützt im Sand
liegenden Seegurken markiert“, erklärt Max
Ritter den Ablauf der Forschungsarbeiten
am Strand. „Die Kamera haben wir dann
automatisch im Abstand von fünf Minuten
Bilder von den Seegurken machen lassen,
um die einsetzenden Austrocknungseffekte
zu messen und sichtbar zu machen.“ Mit
der „Full Spectrum Camera“ hat sich der
Student eine mögliche Abnehmergruppe in
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Viele Abnehmer
Von Feuerwehren hat er ebenfalls schon
viele Anfragen erhalten. Sie wollen die
Kamera nutzen, um vermisste Personen in
verrauchten Räumen ausfindig zu machen.
„Sobald Feuer und Hitze im Spiel sind, wirken sehr hohe Außentemperaturen auf die
Kamera. Dadurch wird der Prozessor
momentan noch zu warm“, erzählt Max
Ritter.

Ein Problem, mit dem sich der Student noch
auseinandersetzen will.
Bauern und Schäfer aus den Bergregionen
rund um den Bodensee haben sich auch
schon bei ihm gemeldet. Ihre Idee war es, die
Kamera auf eine kleine Drohne zu montieren,
um in der Dunkelheit verlorene Tiere einer
Herde wiederzufinden. „Auf diese Idee wäre
ich selbst nie im Leben gekommen“, erklärt
der Student. Die meisten Interessenten
kommen aus europäischen Ländern wie
Deutschland, Belgien oder England. Doch
auch aus Amerika und Indien erreichen Max
Ritter Anfragen. Auf seiner Website hinterlassen viele Nutzer Testberichte und Ideen, wie
man die Kamera noch verbessern könnte.

Neben den Arbeiten in der portugiesischen
Forschungsstation hat Max Ritter seine
Kamera zusammen mit Fernando Cánovas
im September 2015 auf der „Maker Faire“,
einer Erfindermesse in Lissabon ausgestellt.

Erfolg auf der
Maker Faire
Auf dem ehemaligen Expo-Gelände, auf
dem 1998 die Weltausstellung stattgefunden
hat, konnte er seine Kamera drei Tage lang
den Messegästen zeigen. „Die Besucher
der Messe konnten abstimmen, welcher
Aussteller den Publikumspreis bekommen
soll. Dass die komplett neu entwickelte ‚Full
Spectrum Camera‘ dann den Preis abräumt,
hat mich richtig gefreut“, erzählt Max Ritter.
Bald wird er noch einmal nach Portugal
fahren, um die Kamera für das Forschungsinstitut weiter auszuarbeiten.
Vor kurzem hat sich der japanische
Botschafter Portugals das Gerät während
seines Besuchs an der Universität Faro
angesehen. Im Rahmen eines halbjährigen
Testlaufs sollen Studierende das Gerät
in der Realität und vielen verschiedenen
Situationen testen. Die Erkenntnisse aus
dem Testlauf will Max Ritter in seine Projektarbeit einfließen lassen, um die Kamera
weiter zu verbessern.
Auf der Maker Faire in
Lissabon konnte Max
Ritter (rechts) seine
Erfindung zusammen
mit Fernando Cánovas
präsentieren.

Fotos: Ute Nagel (1), privat (4)

der Biologie und der Medizin erschlossen.
Doch auch für die „DIY-Thermocam“, die
Wärmebildkamera des Studenten, interessieren sich bereits andere Berufsgruppen.
In der Produktentwicklung von elektrischen
Komponenten und Schaltkreisen kann das
Gerät wertvolle Informationen liefern, um
beispielsweise überlastete Bauteile schnell
identifizieren zu können.
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Foto: Ute Nagel

61

]
…
[
ke
gler
c
e
i
ü
Z
L
ur
toph
Mut z
Chris

Zur Arbeit kommt Professor Dr. Christoph Ziegler mit dem Auto, weil er vor der Arbeit
oft seine Kinder noch in Kita und Schule absetzt. Regenerative Energien spielen
für den Professor mit dem Schwerpunkt im Bereich der Energieforschung und Verfahrenstechnik eine große Rolle, weil die Entwicklung der „Erneuerbaren“ neben besserer
Energieeffizienz der Haupthebel bei der Bekämpfung des Klimawandels ist.
Spannend macht sein Lehr- und Forschungsgebiet, dass darin unterschiedliche Disziplinen wie Physik, Chemie, Verfahrenstechnik, Maschinenbau und Elektrotechnik
zusammenkommen.
Vor seinem Ruf an die Hochschule war der promovierte Physiker als Forschungsingenieur
bei der BASF in Ludwigsburg angestellt. Seine wichtigste Aufgabe dort war es, Verfahren
zur Herstellung von sogenannten Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien zu entwickeln. Dabei gefiel ihm am besten, dass die Entwicklungsarbeit direkt
in die Auslegung und den Bau von Produktionsanlagen mündete.
An die Hochschule Ravensburg-Weingarten kam Christoph Ziegler, weil er sich hier den
Erneuerbaren Energien in Lehre und Forschung in voller Breite widmen kann. In
Oberschwaben fühlt sich der Ingenieur, der ursprünglich aus Pforzheim kommt, sehr
wohl, weil es zweifellos eine Region mit hoher Lebensqualität ist. Wenn er morgens die Hochschule betritt, ist sein erster Gedanke: „Welche Vorlesung findet heute
zuerst statt und wo finde ich einen freien Parkplatz?“
In seiner Freizeit steht für Professor Ziegler die Familie im Vordergrund. Außerdem findet
er in Sport und Musik Ausgleich zum Hochschulalltag. Diesen Rat möchte er den Studierenden mit auf den Weg geben: Die Studienzeit bietet viele Freiheiten, um eigene
Interessensgebiete zu vertiefen und sich mit Fach- und Methodenwissen fit
für die eigene Zukunft zu machen.

Prof. Dr. Christoph Ziegler hat in Regensburg
und Karlsruhe Physik
studiert und arbeitet seit
März 2016 als Professor
für regenerative Systeme und Umwelttechnik
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich
der Energieforschung
und Verfahrenstechnik.
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Mit

Sensortechnologie
gegen den

Parkstress

Mechatronics-Absolvent Ankit Rasania macht
Karriere bei einem Start-Up-Unternehmen
Von Simone Müller

Allein die Fahrt gleicht einer kurzen Auszeit vom Alltag: An Bodnegg vorbei, führt eine
schmale Landstraße nebst oberschwäbischen Wiesen, Feldern und Gewässern nach
Neukirch bei Tettnang. Direkt im Sichtfeld beim Blick aus der Windschutzscheibe: Ein
atemberaubendes Alpenpanorama – dem Föhnwetter sei Dank. Mitten im Ort und etwas
versteckt in einem Wohngebiet, ist das Start-Up-Unternehmen Cleverciti Systems GmbH
in einer Villa im Barockstil untergebracht. Ankit Rasania, ein junger, schlanker Mann mit
Brille und indischem Akzent, steht im Türrahmen und fragt zur Begrüßung: “Do you want a
coffee?“
Es ist schon ein außergewöhnlicher Ortswechsel: Für seinen Traumberuf zog es den
26-jährigen Ankit Rasania aus seiner Heimat Mumbai nach Neukirch: Oberschwäbische Idylle in einer 2600-Seelen-Gemeinde,
statt indischer Metropole mit mehr als 20
Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.
Was zunächst nach Kulturschock klingt,
ist für den Absolvent des Masterstudiengangs Mechatronics an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten die Erfüllung eines
Lebenstraums. Seit August 2015 entwickelt
und konstruiert er bei dem Unternehmen
als Head of Mechanical and Hardware
Development Sensoren, um Parkflächen
besser nutzbar zu machen. „Hier habe ich
die Möglichkeit, gemeinsam mit der Firma
zu wachsen“, so Rasania.

Hinter der pfiffigen Idee des Start-Ups
steckt eine enorme Nachfrage. Denn: „Eine
Milliarde Stunden werden in den
Innenstädten Europas pro Jahr mit dem
Suchen eines Parkplatzes verschwendet“,
so Konrad Prinz-Dreher, Mitbegründer von
Cleverciti Systems GmbH. „Hinzu kommt,
dass die meisten Städte nicht in der Lage
sind, Einnahmen aus ihrem Parkraum in
vollem Umfang zu generieren.“ Allein in
Deutschland blieben dadurch drei Milliarden Euro jährlich auf der Straße liegen.

„Hier habe ich die
Möglichkeit zu wachsen“
Und so funktioniert die „Smart-Parking“Idee: Die Sensoren werden an Fassaden,

Straßenlaternen oder Masten montiert
und sind in der Lage zu erfassen, ob und
wie lange ein Parkplatz belegt ist. Bis zu
100 Parkplätze können mit einem Sensor
detektiert werden. Diese Daten werden in
Echtzeit an den Parkplatzbetreiber übertragen und auf einer App oder einem lokalen
Parkleitsystem dargestellt. „Das bedeutet
weniger CO2-Ausstoß und weniger Zeit, die
für die Parkplatzsuche verschwendet wird“,
erklärt Burkhard Wolff, Director of Operations bei Cleverciti Systems GmbH. Das
junge Unternehmen ist führender Hersteller
auf diesem Gebiet. Sensoren aus Neukirch
sind bereits in Städten wie Sydney, Rotterdam und Chicago im Einsatz.
Ankit Rasania ist bei dem Start-Up-Unternehmen Teil eines internationalen Teams
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Fahrzeugtechniker Simon Romero entwickelt driftfähiges
Longboard mit Elektroantrieb

– und ein „riesiges Talent“, wie Prinz-Dreher verrät. Der Mechatronics-Absolvent
entwickelt die Sensoren von der Idee über
das Konzept bis hin zur Hardware und Konstruktion. „Dieses Gesamtpaket erwarte ich
natürlich von einem Masterabsolventen“,
so der Firmengründer. „Aber ich hätte nicht
erwartet, dass er das bereits nach so kurzer
Zeit so gut beherrscht.“ Ankit Rasania
indes, gibt sich bescheiden. Er hat, so sagt
er, das Richtige für sich gefunden – was
nicht zuletzt auch an seiner Ausbildung an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
liege: „Das war die beste Schule dafür“, ist
sich der Absolvent sicher. Bereits in seiner
Masterarbeit habe er an der Entwicklung
und Konstruktion eines E-Bikes gearbeitet. „Das war ein gutes Training für meine
jetzige Tätigkeit.“

An seine Studienzeit an der Hochschule erinnert sich Ankit Rasania gerne zurück. Die
Exkursionen, etwa nach Neuschwanstein,
haben ihm am besten gefallen. Auch in der
Studentenkneipe „Alibi“ sei er immer gerne
gewesen und auch heute noch regelmäßig
zu Gast. Er hat weiterhin Kontakt zu seinen
ehemaligen Kommilitonen und spielt Cricket
in einem Alumni-Team. „Mir gefällt die
Region rund um den Bodensee“, erklärt der
junge Mann, wieso er sich ausgerechnet
dieses Fleckchen Erde zum Leben und
Arbeiten ausgesucht hat. „Ich kenne die
Kultur bereits und mag sie.“ Mindestens
alle eineinhalb Jahre zieht es Ankit Rasania
dann aber doch wieder in die Heimat zu seiner Familie, seinen Freunden – und seinem
Leben in der Metropole Mumbai.

Ankit Rasania, geboren
1990 in Mumbai, hat den
Bachelorabschluss in
seiner Heimat gemacht
und von 2011 bis 2014
den Masterstudiengang
Mechatronics an der
Hochschule studiert.
Seit Sommer 2015 arbeitet er als Head of Mechanical and Hardware
Development bei Cleverciti Systems GmbH.
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27 Mediendesign-Studierende haben gemeinsam ein „Exit Game“
entworfen. Stephanie
Schmid (oben) ist eine
davon.
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Mit UV-Licht und
Hacker-Ausrüstung
auf

Diebeszug

Mediendesign-Studierende entwerfen „Exit Game“
Von Julia Gold

Die Tür fällt hinter mir ins Schloss. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Um mich herum ist
alles dunkel. Wie ich gerade erfahren habe, bin ich ab sofort „Agent Alpha“ und auf geheimer
Mission unterwegs. Mein Körper steckt in einem weißen Schutzanzug, eine Schutzbrille sitzt
auf meiner Nase. Eine schummrige Lampe beleuchtet einen Tisch, auf dem neben einem vollen Aschenbecher verschiedene Gegenstände bereit liegen: Ein Raumplan, eine UV-Lampe,
ein Schraubendreher, eine Taschenlampe, ein Hacker-Handheld und eine Chipkarte.
Auf einem Din-A4-Zettel stehen in Schreibmaschinenschrift meine Anweisungen.
„Unser Auftraggeber möchte, dass die
Statue entwendet und unbeschädigt
übergeben wird.“ Unfassbar. Ich soll eine
Statue klauen! „Sie müssen durch den
Lüftungsschacht auf der nördlichen Seite
des Gebäudes eintreten, da alle anderen
Eingänge strengsten Sicherheitsvorkehrungen unterliegen“, besagt meine Anweisung.
Und weiter lese ich: „Aus Sicherheitsgründen finden Sie Hinweise zum Entschlüsseln
des Eingangs erst im Schacht.“

Ganz schön abenteuerlich
Ich schaue mich im Raum um. An der Wand
hängt der Raumplan des Museums, der
„Weingartener Residenz“, um das es in
meiner Mission geht. Auf einem Flyer lese
ich, dass momentan die Ausstellung „Golden Buddha“ gezeigt wird, darunter hängt
ein Foto der goldenen Statue.
An das Tischbein gelehnt steht ein Rucksack. Ich verstaue darin alle Utensilien,
die ich meine, auf meiner Mission gebrauchen zu können. Für den Notfall bekomme
ich auch ein Walky Talky mit, mit dem ich
mich bei meinem „Auftraggeber“ melden

kann, falls ich in Schwierigkeiten stecke.
Immerhin.

Im Kriechgang durch den
Lüftungsschacht
Dann fällt es mir ins Auge. Hinter mir an der
Wand sehe ich in Bodennähe Lüftungsschlitze. Das muss dann wohl der Schacht
sein, durch den ich in James-Bond-Manier
hindurchrobben soll. Ich drehe die Flügelschrauben an den Ecken des Schachtes ab
und nehme die Abdeckung ab. Tatsächlich
– da ist ein Gang! Langsam krabble ich auf
allen Vieren in die Dunkelheit hinein. Damit
ich überhaupt etwas erkennen kann, knipse
ich meine Taschenlampe an. Klaustrophobie
darf man hier nicht haben, so viel steht jedenfalls fest … Hier wird mit den Urängsten
des Menschen gespielt.
Nach kurzer Zeit taucht vor mir eine Tastatur auf, die an einen Safe erinnert. „Enter
Code“ steht im Anzeigefeld. Welcher Code?
Ich fische meine Anweisungen aus dem
Rucksack und lese im Schein der Taschenlampe wieder und wieder die Zeilen, die
dort geschrieben stehen. Von einem Code
steht dort nichts. Muss ich Buchstaben

verbinden und so eine Zahlenkombination
ermitteln? Ist irgendwo zwischen den Zeilen
eine geheime Botschaft? Es sieht nicht danach aus. Dann fällt es mir wieder ein: Ich
sollte die Informationen zum Entschlüsseln
erst im Schacht vorfinden. Mit der Taschenlampe leuchte ich jeden Zentimeter des
Schachtes ab. Nichts. Was nun? Ich durchwühle meinen Agenten-Rucksack nach
etwas Brauchbarem. Einen Schraubendreher kann ich jetzt wohl kaum gebrauchen.
Aber wie wäre es mit der UV-Lampe? Rasch
ziehe ich die Lampe hervor.

Geheime Türen
schwingen auf
Als ich den Gang damit ausleuchte, macht
mein Herz einen Sprung. Links von mir sind
vier Zahlenreihen aufgeschrieben. Leider
fehlen ein paar Ziffern. Die ersten drei
Reihen klappen problemlos. Bei der vierten
muss ich kurz überlegen. Schnell tippe ich
meine Lösung in die Tastatur ein. 2.4.7.5.
Ein leises Klicken ist zu hören und dann
ein feines Knarren. Links von mir schwingt
langsam ein Türchen zur Seite. Geschafft!
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Mit den Lampen im Gepäck robbe ich
weiter um die Ecke. Ich bin immer noch
im Schacht. Vor dem Lichtkegel meiner Taschenlampe taucht ein weiteres
Hindernis auf. Eine Anschlussbuchse, die
fast aussieht wie ein Fernseh-Kabel, ist
dort montiert. Dieses Mal ist es einfacher.
Ich habe nur ein Gerät dabei, das hier
Sinn macht: Mein Hacker-Handheld, das
aussieht wie ein kleiner schwarzer Koffer.
Als ich das Kabel anschließe, leuchtet das
Handheld auf. Ich drehe langsam an den
beiden Reglern, die dort angebracht sind.
Bogenförmige Linien tauchen auf dem Gerät auf. Jetzt nur noch die richtige Kombination finden. Nachdem ich einige Varianten
durchprobiert habe, klickt es erneut und
eine weitere Tür schwingt auf. Ich krabble
durch den Spalt in der Wand.
Als ich aus dem Schacht herausklettere,
kann ich endlich wieder aufrecht stehen.
Vor mir erstreckt sich ein langer, dunkler
Gang. Es ist beunruhigend still. An der
Wand hängen vier große Gemälde mit
goldenen Rahmen, die ich schemenhaft
erkennen kann. Ich setze vorsichtig einen
Schritt vor den anderen. Man kann nie wissen, welche kleinen Schikanen im Dunkeln
lauern. Ein bisschen fühle ich mich wie
Indiana Jones in „Der Tempel des Todes“.
Nur, dass ich keine nette Begleitung dabei
habe, sondern ganz alleine meinen Weg
finden muss.

Abrupt bleibe ich stehen. An beiden
Wänden zu meiner Linken und Rechten
leuchten in Bodennähe rote Punkte auf. Ich
bin verunsichert. Lichtschranken? Kann das
wirklich sein? Aus meinem Rucksack krame
ich das UV-Spray.
Als ich den ersten Sprühstoß in Richtung
Boden schicke, schimmern die Lichtschranken nach und nach auf. Es sind mindestens
acht Stück, über die ich gleich klettern
muss.
Vorsichtig hebe ich mein linkes Bein über
den ersten Laserstrahl. Ich ziehe das rechte
Bein nach – und zucke kurz zusammen.
Hinter mir knattert es. Autsch! Etwas Hartes
hat mich gerade am Rücken getroffen. Ich
muss wohl mit meinem Schutzanzug in der
Lichtschranke hängen geblieben sein.
Die Strafe dafür habe ich gleich kassiert.
Ein Kügelchen aus einer Soft-Air-Pistole hüpft über den Boden und löst einen
weiteren Schuss aus, als es durch eine
Lichtschranke fällt. Ich nehme mir vor,
besser aufzupassen und den Anzug enger
um meine Beine zu schlingen. Bei den
nächsten Strahlen klappt es besser. Nur
noch zwei, dann nur noch einer. Am Ende
des Parcours sehe ich jetzt eine Tür. Bin
ich vielleicht schon am Ziel? Ich drücke die
Klinke herunter. Verschlossen. Wäre auch
zu einfach gewesen.

Hindernislauf mit Schikane

Fotos: Julia Gold (4), privat

Noch einmal drehe ich mich in dem
schummrigen Gang um mich selbst. Ich
taste das Bild zu meiner Rechten ab. Meine
Finger streifen am Rahmen entlang. Ich bin
auf der Suche nach einem geheimen Schalter oder einem Druckknopf oder etwas in
der Art. Doch nichts tut sich. Mir fällt die
Chipkarte in meinem Rucksack wieder ein.
Auf der Chipkarte ist ein kleiner Ausschnitt
des japanisch angehauchten Kunstwerks
an der Wand zu sehen. Ich versuche
mein Glück und drücke die Karte auf den
gleichen Ausschnitt direkt auf dem Bild. Es
klappt! Das Bild schwingt zur Seite und ich
kann ein weiteres Zimmer betreten.
Nach einigen Hindernissen im Dunkeln
wartet am Ende die Belohnung: der goldene
Buddha!

Ich bin verblüfft. Ich stehe jetzt in einem
Kontrollraum. Vom angeknabberten Donut
über Kaffeeränder auf dem Schreibtisch
bis zum überquellenden Mülleimer wirkt
es so, als wäre dort gerade eben noch ein
Wachmann gesessen. Vier Überwachungsbildschirme zeigen verschiedene Live-Bilder aus dem Museum.

Schreckmoment kurz
vor dem Ziel
Ich erschrecke kurz, als ich auf einem
davon eine Person sehe, die sich bewegt.
Doch dann stelle ich fest, dass ich es selbst
bin, auf die eine Kamera im Kontrollraum
gerichtet ist. Unterlagen liegen auf dem
Schreibtisch verteilt, an den Screens kleben einige Zettel mit merkwürdigen Notizen.
An der Wand hängt ein Brett, an dem 16
unterschiedliche Schlüssel hängen. Davon
passt doch bestimmt einer zur verschlossenen Tür …
Auf einem der Klebezettel lese ich eine kryptische Nachricht. „Blau geht nicht. Dann rot.
Nein, gelb. Rosa ist wichtig.“ Etwas irritiert
drücke ich den rosaroten Schaltknopf neben
dem Schlüsselbrett. Sofort fällt ein Lichtstrahl auf genau den richtigen Schlüssel. Mit
dem Schlüssel schließe ich vorsichtig die
abgesperrte Tür im Gang auf.
Dann sehe ich ihn. Mitten im Raum steht der
goldene Buddha als einziges Exponat auf
einem Sockel. Nach ein paar Schritten stehe
ich vor der Statue. Ich strecke meine Hand
aus – und ziehe sie dann schnell wieder
zurück. Moment. Viel zu einfach, überlege
ich mir. Ich umkreise den Sockel einmal.
Tatsächlich. Auf der Rückseite blinken die
roten Lämpchen einer Alarmanlage. Das
war knapp. Das einzige Utensil in meinem
Rucksack, das ich bisher nicht gebraucht
habe, ist der Schraubendreher. Ich ziehe ihn
heraus und entdecke Schraubenschlitze am
Sockel. Als ich die Schrauben entfernt habe,
kann ich die Anlage deaktivieren.
Den Moment, als ich den Buddha anhebe,
genieße ich. Geschafft! Ein Studierender
öffnet von außen die Tür zum Spielraum und
beglückwünscht mich. Rund 17 Minuten
habe ich gebraucht, um mich durch den
Raum zu rätseln. Am Ende bin ich begeistert. Das wird sicherlich nicht mein letztes
Exit Game gewesen sein!
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Nachgefragt bei
Klemens Ehret

Was ist ein Exit Game und wie läuft es ab?
Ein Exit Game ist ein reales Abenteuer, in das man sich als Spieler
in der Wirklichkeit stürzt. Seit Jahren starren wir auf Computerbildschirme, um in der virtuellen Welt Spannendes zu erleben.
Beim Exit Game verschmelzen Realität und Virtualität miteinander,
ohne dass man dafür eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen muss.
Charakteristisch ist, dass man als Spieler in der realen Welt seinen
Weg aus einem abgeschlossenen, interaktiven Raum hinausfinden
muss – und zwar durch das Lösen von Rätseln und das Erledigen
von Aufgaben.
Was ist das Besondere am Exit Game, das Ihre Studierenden
entwickelt haben?
Das Exit Game unserer Studierenden ist ein disziplinübergreifendes
Projekt: Mediendesign und Elektrotechnik haben hier Hand in Hand
gearbeitet. Die Idee für das Projekt kam von Benedikt Groß, der die
Studierenden als Mediendesign-Professor auf der Gestaltungsebene unterstützt hat. Bei Thorsten Weiss, einem unserer Informatikund Elektrotechnik-Professoren, haben die Studierenden gelernt,
mit Arduino, einem Mini-Computer, Software zu programmieren,
die Hardware steuert. Damit konnten sie verschiedene Sensoren,
Motoren, Tastenfelder und Kameras im Raum steuern. Die Studierenden sollen durch das Projekt viel Wissen aus der Elektrotechnik
mitnehmen und diesen Bereich verstehen lernen.
Was ist der Gedanke dahinter, Mediendesign und Elektrotechnik
zu verknüpfen?
Technisches Verständnis zu haben, wird im späteren Berufsleben
unserer Studierenden immer wichtiger. Das fängt bei Apps an und
hört bei mitdenkenden Kühlschränken auf. Auch Software kann
man als Werkstück nutzen und sie unter Design-Gesichtspunkten
wie Papier gestalten. Bei unserem Exit Game war der Mini-Computer der Werkstoff, um die Ideen der Studierenden umzusetzen. Sie
hatten die Aufgabe, mit Sensoren und Computern zu arbeiten, aber
ohne Bildschirme oder Touch-Devices, wie zum Beispiel ein Tablet,
zu nutzen. Physical Computing in Verbindung mit Design gibt es
bisher in keinem anderen Gestaltungs-Studiengang, den ich kenne.

Was ist die Schwierigkeit
beim Planen und Gestalten
eines Exit Games?
Es darf nicht zu schwierig
und nicht zu leicht sein, die
richtige Balance ist wichtig.
Der Spieler ist auf sich allein
gestellt oder spielt im Team,
aber es sollte immer die
Möglichkeit geben, Kontakt
mit dem Spielleiter aufzunehmen, um Frustration zu
vermeiden. Die Studierenden
hatten in ihrem Exit Game
den gesamten Spielraum per
Videoüberwachung im Blick,
sodass sie bei Bedarf über
Funk eingreifen und Hilfestellung anbieten konnten. Beim
Entwurf des Spiels kam es
auch darauf an, die Wege so
zu gestalten, dass die Rätsler
ohne Probleme wussten, wohin sie laufen
müssen. Die Dramaturgie im Spiel ist entscheidend, damit das Prinzip der Immersion,
also dem Mittendrin-statt-nur-dabei-Gefühl,
voll zur Geltung kommen kann: Im besten
Fall sind die Räume und die einzelnen
Rätselstationen so gestaltet, dass der
Spieler die Realität um sich herum vergisst
und komplett in die Wirklichkeit des Spiels
eintaucht. Alles in allem soll ein positives
Spielerlebnis entstehen.
Foto: Ute Nagel

In vielen größeren Städten sind Exit Games mittlerweile ein beliebter Freizeitspaß, das Konzept kommt an. 27 Mediendesign-Studierende haben sich in einer gemeinsamen Projektarbeit daran
gemacht, ein eigenes Exit Game zu entwerfen. Was ein solches
Spiel genau ausmacht, wieso Know-how aus der Elektrotechnik
für die Studierenden eine Rolle gespielt hat und was man beim
Entwurf eines Exit Games beachten muss, darüber hat sich Julia
Gold mit Klemens Ehret, Leiter des Studiengangs Mediendesign
und digitale Gestaltung, unterhalten.

Wieso sollte man sich ein solches Spiel
nicht entgehen lassen?
Spiele faszinieren uns Menschen seit Jahrtausenden. Leider verlieren viele Erwachsene mit zunehmendem Alter ihre Begeisterung für das Spielen, obwohl Spiele großen
Einfluss auf unser Wohlbefinden haben.
Wer Spiele spielt, ist glücklich.

Klemens Ehret wurde
1966 in Freiburg geboren. Er war unter anderem als Redakteur
bei SAT.1 und für Primetime-Shows beim
Schweizer Fernsehen
tätig sowie Kreativleiter bei B&B Endemol.
Seit 2004 ist er Professor für Digitale Medien an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten, seit 2015 Leiter
des Studiengangs Mediendesign und digitale Gestaltung.
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Professor Dr. Thomas
Glogowski lehrt und
forscht seit März 2016
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten,
und zwar in den Studiengängen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik,
Fahrzeugtechnik Plus
und Produktentwicklung
im Maschinenbau. Professor Glogowski wurde
1977 in Essen geboren.
Er studierte Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum. Erfahrung
in seinen Fachgebieten
konnte er durch seine
Tätigkeit in einem Ingenieurbüro für technische Schadensanalyse
sammeln. Seine Freizeit
verbringt er am liebsten
mit Nachdenken und
Diskutieren.

Zur Arbeit kam Professor Thomas Glogowski im ersten Semester zu Fuß, da er in
Weingarten eine kleine Wohnung unter der Woche bewohnt hat. Den Entzug vom
Autofahren hat er dann durch Pendelfahrten nach Essen (das ist im Ruhrgebiet)
mit 2 x 600 km pro Woche kompensiert. Zwischenzeitlich wohnt er in der Nähe
von Biberach. Sein Fachgebiet Werkstoffkunde fasziniert ihn, weil überall Werkstoffe
gebraucht werden. Und der Werkstoff ein Bindeglied zwischen den Fachdisziplinen im Ingenieurwesen ist.
Die Zukunft des Maschinenbaus sieht er in einer unauflösbaren Symbiose aus klassisch mechanischem Maschinenbau mit immer stärker werdenden Schnittstellen zu den Disziplinen Elektrotechnik, Elektronik und Informatik. Weil heute
kein Maschinenbauer mehr erfolgreich seine Disziplin vertreten kann, wenn er
nicht die Nachbarfächer als starke Partnerfächer wahrnimmt. Man stelle sich
beispielsweise vor, Formula Student würde versuchen, nur mit maschinenbaulichen Qualitäten zu punkten. Die Ingenieure von morgen müssen Technik gestalten.
Dies gelingt nur dann erfolgreich, wenn bereits Studierende Gestalter und nicht
bloß Konsumenten werden. Im Angesicht der Industrie 4.0 wird sich jeder
bereits im Studium bei Zeiten die Fragen stellen müssen: „Was will ich später
tun?“ und „Wo will ich hin?“
An seiner Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten schätzt Professor Glogowski
am meisten, dass er auf ein Umfeld getroffen ist, das einen Neuling wohlwollend und mit viel Unterstützung aufgenommen hat. Dafür möchte er an dieser
Stelle einmal ausdrücklich seinen Dank aussprechen. Für die Studierenden von
heute hat er folgenden Tipp: Prioritäten setzen!
Ausgleich zum Hochschulalltag findet er bei der jetzt viel entspannteren Heimfahrt
durch die grandiose Landschaft Oberschwabens und beim Blick in die Ferne!
Wenn er drei Wünsche frei hätte, würde er sich folgendes wünschen: 3 x mehr Zeit.

69

Pioniergeist.
Der beste Antrieb,
die Dinge zu bewegen.
1986 – das Rennboot Virgin Atlantic Challenger II
mit den MTU-Motoren der Baureihe 396 überquert
den Atlantik in ungebrochener Rekordzeit.

Maybach, Daimler, Benz, Rolls und Royce – mit ihrem Pioniergeist haben sie
Großes geschafft und im wahrsten Sinne des Wortes vieles in Bewegung gebracht.
Ohne diese Leidenschaft wären wir nicht da, wo wir heute sind. Denn mit der
traditionell selben Entdeckungsfreude lassen wir uns auch heute inspirieren.
So treibt jeder unserer Mitarbeiter die Dinge erfolgreich voran.
Seien Sie neugierig. Realisieren Sie Ihre Ideen und erfahren Sie mehr unter
www.rrpowersystems.com/karriere

Rolls-Royce Power Systems Brands

Powered by pioneers.
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Dr. Jörg Wendorff,
geboren 1968 in Marburg/Lahn,
Studium
der Diplompädagogik
an der Uni Münster.
2010 wurde er als Professor berufen. Seit
2014 ist er Prorektor
für Didaktik, Weiterbildung und Studentisches Leben an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten.
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„Lösen Sie sich vom
						Problem!“
Didaktikspezialist Professor Jörg Wendorff über Kreativität

Fällt sie überfallartig vom Himmel oder ist sie in jedem Menschen
enthalten? Die Rede ist von der Kreativität, die 1973 als Wort erstmals im Duden stand. Als Synonyme werden im Wörterbuch genannt: Einfallsreichtum, Erfindungsgabe, Fantasie, Genie, Intelligenz. Dr. Tove Simpfendörfer hat sich mit Prorektor Professor Dr.
Jörg Wendorff unterhalten, der an der Hochschule „Kreativität“
unterrichtet.

Kann ich das überhaupt, Herr Professor Wendorff: Kreativität
unterrichten?
In jedem Menschen steckt das Potenzial für Kreativität. Das zeigt
sich in dem Moment, in dem wir vor neue Aufgaben gestellt werden
und eine Lösung finden müssen.
Aber in solchen Momenten beklagen doch viele, dass ihnen jede
Kreativität abgeht.
Was am mangelnden Selbstvertrauen in die eigene Fähigkeiten liegt.
Wie entsteht Kreativität?
Kreativität bedeutet, ich denke Dinge neu, die ich vorher noch nie
gedacht habe. Ich löse mich also vom Althergebrachten und bin
offen für neue Gedanken. Viele „nicht“ kreative Menschen sind
nicht offen genug, solche Gedanken zuzulassen.

darauf ein, sie haben eine Schere im Kopf. Wollen Sie aber kreativ
sein, dann müssen Sie ungewöhnliche Ideen zulassen, auch wenn
Sie diese in einem nächsten Schritt unter Umständen wieder
verwerfen.
Sie reden von Blockaden, die der Kreativität im Weg stehen. Wie
kann ich diese überwinden?
Weniger kreative Menschen kann man gezielt durch die Bereitstellung von methodischem Handwerkszeug fördern. Ich empfehle
Ihnen: Machen Sie öfter einen gedanklichen Handstand! Das
bedeutet, dass ich Fragen umdrehe. Nehmen wir an, die Grundfrage lautet: Wie schaffe ich es, meinen Arbeitsalltag weniger stressig
zu gestalten? Aber ich wandle diese in einen andere Frage um,
nämlich: Wie schaffe ich es, meinen Arbeitsalltag stressiger zu
gestalten? Und schon purzeln die Antworten, mein Gehirn öffnet
sich und niemand bremst sich aus.

Johann Sebastian Bach war kreativ. Er hatte Erfindungsgabe, Fantasie, war ein Genie. Wie kann ich so kreativ wie Bach werden?
Sie brauchen sich ja nicht gleich mit Bach zu vergleichen. Aber
entscheidend ist, dass Bach es gewagt hat, aus seinen Denkmustern auszubrechen. Er hat sein Talent genutzt, um musikalisch neu
zu denken.

Jeder möchte heutzutage kreativ sein. Wieso ist Kreativität für
viele das Höchste?
Wir leben in einer sehr rationalen Welt und werden in der Schule,
beim Studium und im Arbeitsalltag kognitiv sehr gefordert. Kreativität ist der Gegenpol, der dem Gehirn gut tut.

Trotzdem, manche Menschen scheinen kreativer als andere.
Sicher. Manche Menschen kommen schneller auf Kreatives und
haben ein breiteres Feld an Ideen. Aber viele blockieren sich
selber. Weil sie aufkommenden Ideen keine Zeit zum Reifen geben,
sondern diese gleich selbstkritisch ablehnen. Sie lassen sich nicht

Wenn die Kreativität uns so gut tut, was hält uns dann von ihr ab?
Beispielsweise der Zeitdruck. In Null-komma-nichts soll ich bei
der Arbeit eine Lösung finden. Doch Kreativität lässt sich nicht
befehlen. Es gibt einen Spruch: „Man löst das Problem, indem man
sich vom Problem löst.“
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So kreativ können Namensschilder sein: Mitarbeitende der Hochschule besuchten das von
Professor Dr. Jörg Wendorff geleitete Seminar
„Kreativität an der Hochschule“.

Stress ist also kontraproduktiv?
Absolut.
Kreativität verbinden wir mit Malen oder Komponieren. Kann auch
ein Unternehmenschef kreativ sein?
Er muss es sogar, wenn er Erfolg haben will. Seit der Globalisierung
kommen wir mit Standardlösungen nicht weiter, denn die Konkurrenz ist weltweit zu groß. Ich muss also einen Schritt vordenken
und hoffen, dass ich mit meiner Idee die Bedürfnisse der Menschen
treffe.
Müssten Unternehmenschefs öfter in die Berge gehen?
Ja, im Sinn von locker lassen, die Gedanken in Bewegung bringen.
Das ist mir übrigens auch als Hochschullehrer sehr wichtig. Wir
Lehrende erwarten, dass die Studierenden frei denken, aber wir
zwingen sie in Vorlesungen oder Seminaren praktisch auf ihrem
Stuhl zu kleben. Ich muss die Studierenden im doppelten Sinn losschicken, so dass sie sich auch beim Denken bewegen können.

Warum kommt Kreativität immer zu unpassenden Momenten: Unter
der Dusche oder nachts im Bett, wenn ich eigentlich schlafen
will?
Weil ich in diesen Situationen den Gedanken freien Raum lasse und
sie viel weniger kontrolliere. Was mich tagsüber beschäftigt und
vielleicht auch eingezwängt hat, darf nun frei im Gehirn zirkulieren.
Wird Kreativität heute eher unter- oder eher überschätzt?
Unterschätzt. Sie wird immer weniger zugelassen, weil Arbeits- und
Studienalltag immer enger gestrickt werden.
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Zur Hochschule kommt Professor Raphael Ruf am liebsten mit dem Auto, weil Lindau
für alles andere zu weit weg ist. Sein erster Gedanke, wenn er morgens die Hochschule betritt, ist: „Puh, gerade noch pünktlich.“
Seine Fachgebiete Elektrotechnik und Automatisierungstechnik faszinieren ihn, weil
es in dem Bereich immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Seine Studierenden lernen in seiner Vorlesung „SPS-Systeme“ beispielsweise, wie man lästige
Aufgaben an einen Computer delegiert. Die Zukunft der Elektrotechnik sieht er in der
Elektromobilität, weil hier ein Riesenpotential vorhanden ist. Seiner Meinung nach
sollten sich viel mehr Studierende für Elektrotechnik als Studiengang entscheiden, weil es
ein interessanter und zukunftsträchtiger Studiengang ist.
Raphael Ruf hat sich entschieden zu promovieren, weil ihm die wissenschaftliche Arbeit viel Freude bereitet. An seiner Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
schätzt Professor Ruf am meisten das selbstständige Arbeiten und den Kontakt zu
Studierenden verschiedenster Nationalitäten. Mit Studentinnen und Studenten arbeitet er gerne, weil er sein Wissen gerne weitergibt und sich auf regen Austausch
und viele frische Ideen freut.
Wenn Raphael Ruf sich an sein eigenes Studium erinnert, denkt er an die Lerngruppe mit
seinen Kommilitonen – die heute noch seine Freunde sind. Folgende Tipps hat er
für die heutigen Studierenden: Lernt für das Leben und genießt die Freiheiten eines
Studiums. Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die er mit einem Fingerschnippen
ändern könnte, würde er Klausuren korrigieren abschaffen. Ausgleich zum Hochschulalltag findet er beim Laufen, Fahrradfahren und im Fitnessstudio. In Oberschwaben
zu leben findet er wunderbar, weil er die Natur und die Freizeitmöglichkeiten hier
sehr schätzt.
Auf eine einsame Insel würde er folgende drei Dinge mitnehmen: Bücher, Werkzeug und
Insektenspray.

Prof. Dr. Raphael Ruf
ist seit September 2016
Professor an der Hochschule RavensburgWeingarten – hauptsächlich für die Studiengänge Elektrotechnik
und Informationstechnik,
Electrical Engineering,
Elektrotechnik/Physik
Plus sowie Angewandte Informatik. Er wurde
1979 in Ostfildern geboren. An der Universität
Ulm studierte er Elektrotechnik. Erfahrung in
seinen
Fachgebieten
konnte er durch seine
Tätigkeit bei ifm syntron
sammeln. Seine Freizeit
verbringt er am liebsten
mit seiner frisch angetrauten Ehefrau und seinen Garnelen.
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Bis die

Dampfmaschine  
bebt

Hinter den Kulissen einer der beliebtesten Studentenpartys
Von Simone Müller

Einmal im Jahr verändert sich das Hauptgebäude der Hochschule. Dann verwandelt sich
das Foyer in eine Tanzfläche, aus dem Hörsaal mit der Nummer 002 wird eine Garderobe.
Dann wird gefeiert, wo sonst Studieren auf dem Vorlesungsplan steht. Dann ist Physikerfest.
Unermüdlich wummern die Bässe aus den
Lautsprechern. Takt reiht sich an Takt, eine
Melodie löst die Nächste ab. Die Luft ist
stickig. Es riecht nach Parfüm und Pommes.
Und nach Johannisbeerlikör, klebrig-süß.
Ununterbrochen presst die Nebelmaschine
grauen, künstlichen Dunst auf die Tanzfläche und lässt die in schwarze Folien
gehüllte Dampfmaschine inmitten des
Hauptgebäudes verschwinden.
Pinkfarbene, neongrüne, blaue Lichtstrahlen der Scheinwerfer brechen sich am
Nebel und treffen die Feiernden mitten ins
Gesicht. Tauchen die gelösten und entspannten Gesichtszüge der Partygäste ein

in eine bunte und warme Wonne. Vorlesungen, Klausuren, Prüfungsstress: Vergessen,
einen Abend lang.

Abschalten vom
Prüfungsstress
Die Stimmung ist ausgelassen. Das Foyer
so prall gefüllt, dass ein Durchkommen fast
unmöglich erscheint. Und draußen warten
weitere Gäste erwartungsvoll auf ihren
Einlass. Es ist 23.10 Uhr. Für einen Moment
liegt Hektik in der Luft. Doch Dominik
Dreher lässt sich davon nicht aus der Ruhe
bringen. Er sitzt am Eingang des Haupt-

gebäudes an der Kasse und verkauft den
Gästen Getränkebons. Eigentlich studiert
Dominik Technik-Entwicklung, aber als Teil
der Fachschaft Technologie und Management ist er in diesen Tagen Mitorganisator
des Physikerfestes. „Jeder Weingartener
Student muss einmal auf dem Physikerfest
gewesen sein“, ist Dominik überzeugt. „Da
geht einfach jeder hin!“
Rückblick. Es sind noch 24 Stunden bis zum
Physikerfest. Dominik sitzt im Fachschaftszimmer und ist in den letzten Zügen der
Vorbereitungen. 800 Karten haben sie im
Vorfeld verkauft. Auch wenn die Nachfrage
viel höher gewesen sei: „Mehr ging nicht –
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aus Platzgründen.“ Während er dunkelroten
Johannisbeerlikör in Röhrchen füllt, erzählt
er von der Weingartener Traditionsfete
und den organisatorischen Kniffen, die
es im Voraus zu erledigen gab. „Getränke
organisieren, Werbung machen, Securities
engagieren, Brandschutz und so weiter. Da
gibt´s im Vorfeld echt immer etwas zu tun,
aber es macht Spaß, weil wir ein klasse
Team beieinander haben.“ Und findet sich
auch die Zeit, um am Abend selber Party
zu machen? „Eher weniger“, vermutet er
lächelnd.
Zurück auf dem Physikerfest: Die Fachschaftler an der Bar im Dauereinsatz, Hektik
an der Kasse. Den anstrengendsten Job
hat an diesem Abend wohl Jan Appee: Mit
Schweißperlen auf der Stirn schleppt er
volle Getränkekisten an die Bar und leere
Flaschen zurück. Nachschub wird verlangt.
Dann muss er Platz machen. Einsatz für das
Team der First Responder. Eine junge Frau
klagt über Kreislaufbeschwerden. Sie wird
ins Sanitätszimmer gebracht. Auf die Trage
legen, Wasser reichen, Blutdruck messen.
„Bleiben Sie erstmal einen Moment liegen“,
rät Professor Dr. Jörg Wendorff, Prorektor
an der Hochschule und Leiter der Sanitätsgruppe, der Patientin.

Kontrollgang im Getümmel

Fotos (5): Derek Schuh

Vor über drei Jahren startete die Aktion
„First Responder“ an der Hochschule. Rund
55 Einsätze zählen sie jährlich in ihrem
Einsatzgebiet, das sich über die gesamte
Oberstadt Weingartens zieht. Hochschulpartys, wie das Physikerfest, kommen hinzu.
„Hier ist bisher zum Glück noch nie etwas
Schlimmes passiert“, so Wendorff. Vor
allem mit Schnittwunden, Blasen an den
Füßen und gerissenen Netzstrumpfhosen
habe das Einsatzteam zu tun gehabt.
Auch der jungen Frau geht es nach kurzer
Zeit besser. Ihre blassen Wangen färben
sich wieder rosig. „Alkohol war nicht im
Spiel. Vermutlich hat sie einfach etwas
Falsches gegessen und durch die zusätzlich drückende Luft hat ihr Kreislauf dann
schlapp gemacht“, so Wendorff. Dann wird
es für die First Responder Zeit für einen
Kontrollgang. Den schweren Rucksack mit
den Erste-Hilfe-Utensilien geschultert,
Viele Helferinnen und
Helfer sind nötig, damit das Physikerfest
reibungslos abläuft.

stürzen sich die beiden Sanitäter Judith
Sorger, Studentin der Energie- und Umwelttechnik, und Andreas Tauscher, Wirtschaftsinformatik-Student, ins Getümmel. Es
ist 0.30 Uhr. Wummernde Bässe kündigen
das nächste Musikstück an, die bunten
Scheinwerfer tanzen flackernd auf den im
Nebel versteckten Partygästen und der Raum
scheint sich im Takt der Musik zu drehen.
Rumms. Abrupt kommt der Aufzug zum
Stillstand. „U“ verrät die blinkende Anzeige
an der Aufzugwand. Untergeschoss. Stimmengewirr und Musik sind nur gedämpft zu
hören. Hier unten befindet sich das Hausmeisterbüro. Zwischen Heizungsrohren und
Wassererwärmer sitzen die Hausmeister
Franz Zimmermann und Uwe Heber am
Schreibtisch. Physikerfest bedeutet für
die beiden einmal im Jahr Nachtschicht.
Sie springen ein, wenn die Technik hapert
und kontrollieren das Gebäude. „Nur im
Foyer findet die Party statt“, erklärt Franz
Zimmermann und nippt an seinem frisch
aufgebrühten Früchtetee. „Andere Teile des
Gebäudes sind tabu.“
Mittlerweile ist es spät geworden. Halb
zwei zeigt die Wanduhr im Foyer. Der
Fußboden klebend und dunkelrot gefleckt
von verschüttetem Johannisbeerlikör. Nach
wie vor wird getanzt, ein Pärchen steht eng
umschlungen vor den Toiletten. Schüchterne Küsse im Versteck der Dunkelheit.
Eine Romantik, die jäh durchbrochen wird.
Die Hausmeister walten ihres Amtes. Der
Zeigefinger auf der Sicherung, ein kaum
hörbares „Klick“, als diese nach oben
schnellt. Das Foyer erhellt sich auf einen
Schlag. Die Party ist beendet.
Gemächlich und ohne Widerstand schlürfen
die Partygäste gen Tür. „Für uns geht die
Herausforderung des Abends jetzt erst richtig los“, kündigt Hausmeister Uwe Heber an.
„Morgen früh, wenn die Vorlesungen und
der Arbeitsbetrieb wieder beginnen, muss
das Hauptgebäude auf Vordermann sein.“
Ein Blick auf seine Armbanduhr verrät:
Der Hausmeisterdienst endet für ihn heute
erst in knapp vier Stunden. Mit den letzten
Partygästen die nach draußen gehen, heißt
es auch für die Studierenden der Fachschaft: Bar abbauen, Bauzäune verstauen,
Plastikbecher spülen – und die Dampfmaschine wieder aus der schwarzen Schutzschicht schälen. Gegen 6 Uhr ist das Foyer
zurückverwandelt, das Physikerfest eine
klebrig-süße Erinnerung. Der Hochschulalltag ist zurück. Bis zum nächsten Jahr.
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Diese drei Dinge machen für Professor Markus Lauterbach eine gute Animation aus: eine
interessante Idee, ein gutes Concept Design und das bestmögliche Timing.
„Pokémon Go“ ist also ein gutes und ein schlechtes Beispiel für eine gelungene
Animation, weil es einerseits ein interessantes Concept Design mit einer cleveren
Idee verbindet, das Timing der animierten Figuren aber noch ausbaufähig ist.
Dass er Design und Animation zu seinem Beruf machen möchte, weiß er seit 1997, also
nach Abitur und Zivildienst. Markus Lauterbach stammt aus dem hessischen Wetzlar
und wollte als Kind Polizist, Erfinder oder Fußballer werden. Diese Pläne könnten
immer noch verwirklicht werden.
Faszinierend an der Computeranimation findet er, dass sie so unglaublich vielseitig
sein kann. Ob z.B. Film, Spiel, Architektur-oder Medizinvisualisierung, es gibt
so viele interessante Möglichkeiten, Konzepte sichtbar zu machen. Vor seinem
Ruf an die Hochschule Ravensburg-Weingarten arbeitete er als 3D-Artist bei der Pro7.
Sat1 Media AG in München, Studio AKA in London und Glassworks in Amsterdam. In seinem spannendsten Projekt dort ging es um die Darstellung eines Säuglings
vor der Geburt.
Wenn Markus Lauterbach an sein eigenes Studium zurückdenkt, denkt er an Ludwigsburg und Toronto, schlaflose Nächte aufgrund von spannenden Projekten und
viele interessante Gespräche mit Studis und Profs. Das gehört zur Studienzeit
unbedingt dazu: Ausschlafen! ;) und die uneingeschränkte Freiheit, Ideen nach
eigenen Vorstellungen umzusetzen.

Markus Lauterbach hat
an der Filmakademie
Baden Württemberg und
an der Ryerson University im kanadischen Toronto „Film und Medien“
studiert. Seit September 2015 unterrichtet er
Animation und Motion
Design im Studiengang
Mediendesign und digitale Gestaltung an der
Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
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Fukushima als

Zeitenwende
Der Reaktorunfall von Tschernobyl jährte sich zum dreißigsten Mal
Es ist der 26. April 1986. Um 1.23 Uhr wird im
Reaktorblock vier in Tschernobyl ein Experiment gestartet, das nach den eigenen Vorschriften verboten ist, aber ironischerweise
der Reaktorsicherheit dienen soll. Block
vier wird heruntergeschaltet, um zu überprüfen, ob die auslaufenden Turbinen noch
Energie für einen Neustart haben. Weniger
als eine Minute später folgt eine Explosion,
die die Reaktorkuppel wegreißt und zu einer
Katastrophe führt. Nie zuvor wurde so viel
Radioaktivität bei einem Reaktorunfall freigesetzt, 350.000 Menschen müssen evakuiert werden. Der Jahrestag von Tschernobyl
jährte sich im April 2016 zum 30sten Mal. Dr.
Tove Simpfendörfer hat den europaweit renommierten Radioökologieexperten Professor Dr. Eckehard Klemt von der Hochschule
Ravensburg-Weingarten über Tschernobyl
und die Folgen interviewt.
Seit 1994 ist der Radioökologe Dr. Eckehard Klemt
Professor an der Hochschule.

Steht der Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 für eine Zeitenwende?
Man könnte ja und nein sagen. Es hatte schon vorher mehrere Unfälle gegeben. Der erste größere geschah 1957 in Kyshtym im Südural im Zusammenhang mit der Produktion von Kernwaffen. Eine
Kühlwasserleitung ging kaputt und riesige Mengen an Strontium 90
und Cäsium 137 wurden freigesetzt. Zehntausende von Menschen
wurden umgesiedelt, Flüsse und Seen gestaut, um die Ausbreitung
der Radioaktivität zu verhindern. Allerdings wusste man damals
davon nur in der Sowjetunion.
Hat sich in der Sowjetunion durch diesen Unfall etwas verändert?
Nein, es herrschte der Kalte Krieg. Aus militärischen Gründen hat
man weiter gemacht wie gehabt.
Gab es auch radioaktive Unfälle auf westlicher Seite?
Ja, aber zunächst muss festgestellt werden, dass die Sowjetunion
wie auch die Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich in
den 1950er und 1960er Jahren atmosphärische Kernwaffentests
durchgeführt haben. Damals wurde durch den Fallout weltweit eine

große Menge an Plutonium verteilt. Diese Kernwaffentests hatten,
was die Mengen angeht, die heruntergekommen sind, eine größere
Bedeutung als Tschernobyl und haben vermutlich die Krebswahrscheinlichkeit der Bevölkerung weltweit erhöht.
Westliche Reaktoren gelten ja als sicher ...
Wir erinnern uns beispielsweise kaum noch an den Unfall 1979 im
Kernkraftwerk Three Mile Island an der Ostküste der USA. Er hat
gezeigt, dass westliche Reaktoren auch nicht immer zu beherrschen sind. Dieser Unfall hätte, zumindest in der Theorie, nie passieren dürfen, obwohl er sehr glimpflich ausgegangen und wenig
Radioaktivität ausgetreten ist.
Gab es vor 1986 Gedankenspiele, dass ein Reaktorunfall wie der
von Tschernobyl passieren könnte, oder ereignete sich etwas
außerhalb unserer Denkmuster?
Einzelne Wissenschaftler haben diese Gedankenspiele gewagt.
Sie haben zu berechnen versucht, was passieren könnte und wie
man darauf reagieren müsste. Doch der damals gängige Konsens
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war, dass es zu einem GAU, einem größten anzunehmenden Unfall,
nie kommen würde. Und deshalb brauchte man weder die Politiker
noch die Gesellschaft darauf vorbereiten.
Also bedeutet Tschernobyl doch eine Zeitenwende?
In der westlichen Welt haben wir immer behauptet, wir hätten bessere Reaktoren. Auch waren wir uns sicher, dass die Vorschriften
bei uns besser eingehalten würden. „Experimente“ wie in Tschernobyl lagen außerhalb unserer Vorstellungskraft. Wir haben für uns
in Anspruch genommen, dass wir uns an die eigenen Handbücher
und Vorschriften halten. Deshalb haben die westlichen Länder auch
nach 1986 im Wesentlichen weitergemacht. Eine Zeitenwende war
dagegen zumindest in einigen Ländern wie Deutschland der Reaktorunfall von Fukushima/Japan vor fünf Jahren. Wir haben gesehen,
dass Reaktoren auf Naturkatastrophen wie große Erdbeben und
Tsunamis nicht ausgelegt sind. Letztendlich war es auch in Japan
wieder menschliches Versagen und der Versuch, Geld zu sparen,
die beide zur Katastrophe geführt haben.
Wenn ich es richtig verstehe, hat sich also wenig getan, und ein
vergleichbarer Unfall wie in Tschernobyl könnte jederzeit wieder
passieren?
Im Prinzip ja, die Wahrscheinlichkeit ist aber kleiner geworden.
Tschernobyl war nicht einzigartig, da 25 Jahre später Fukushima
passiert ist. Dieser Reaktorunfall hatte aber nicht die Auswirkungen
wie der von Tschernobyl. Die Radioaktivität hat sich nicht weiter
ausgebreitet, ein Großteil der flüchtigen Radionuklide wurde aufs
Meer rausgetrieben, das vor Japan extrem tief ist und deshalb eine
für eine starke Verdünnung der Radioaktivität gesorgt hat.
Was wusste man 1986 über die Auswirkungen einer Reaktorkatastrophe wie Tschernobyl und was wissen wir heute?
Man wusste bereits in den 1960er Jahren über die Auswirkungen
der atmosphärischen Kernwaffentests Bescheid. Man wusste,
wie die Radionuklide sich im Boden und im Wasser verbreiten und
wie sie von Pflanzen und Tieren aufgenommen werden. Dieses
Wissen hatten damals die Spezialisten. Nach Tschernobyl wurden

Dr. Eckehard Klemt
studierte Physik in
Braunschweig
und
Heidelberg. Für seine
Promotion
experimentierte er an einem
Forschungsreaktor in
Grenoble mit Neutronen. Seit 1994 ist
er Professor an der
Hochschule.

Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet wieder aufgenommen. Im
Radioökologie-Labor der Hochschule haben wir untersucht, wie
Radionuklide sich in Böden verhalten und haben z.B. herausgefunden, dass sie etwa in Mooren nicht so stark gebunden werden
wie in Ackerland. Wir haben auch viel Neues über die radioaktive
Belastung von Schwarz- und Rehwild herausgefunden.
Generell neu sind auch die Erfahrungen mit Umsiedlungen. In
Weißrussland und der Ukraine erfolgten Umsiedlungen dort, wo sie
nötig waren, nicht schnell genug. Andererseits hat man Menschen
an Stellen umgesiedelt, an denen es nicht nötig war. Für ältere
Menschen sind die sozialen Folgen einer Umsiedelung zum Teil
fatal.
Bedeutet das, die Menschheit ist heute besser auf eine radioaktive Katastrophe vorbereitet als 1986?
Eine wirkliche Vorbereitung ist extrem aufwändig und aus finanziellen Gründen gar nicht machbar. Man muss in der Lage sein,
größere Menschenmengen umzusiedeln. Es muss genügend
nicht-kontaminiertes Wasser und Nahrung vorhanden sein. Man
kann es vielleicht besser machen als damals nach Tschernobyl,
aber die Auswirkungen eines derartigen Reaktorunfalls sind immer
katastrophal.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie als Wissenschaftler aus
dem Reaktorunfall von Tschernobyl?
Häufig ist derzeit die Rede von der Kernfusion, bei der wesentlich
weniger Radioaktivität als bei Kernreaktoren anfällt und wir nicht
das Problem der langen Lagerzeiten des radioaktiven Abfalls
hätten, da die Halbwertszeiten vergleichsweise gering sind. Fusionsreaktoren sind jedoch gigantische Objekte mit Milliardenkosten
und als zentrale Energieversorgung sehr anfällig für etwa Terroranschläge. Letztendlich brauchen wir eine nachhaltige Energieversorgung. Die einzige, die wir auf Dauer kostenlos bekommen, ist die
Sonnenenergie.

Fotos: Ute Nagel (1), Fotolia (1), shutterstock (1)
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Professor Dr. Thomas Schreier-Alt ist spezialisiert auf Kunststofftechnik. Wer jetzt bei
Kunststoffen sofort an Wegwerfgesellschaft und Meeresverschmutzung denkt, hat eine
zentrale Aufgabe unserer Generation erfasst: Nachhaltigkeit. Die Erde ist kein
kostenloser Drive-through und ohne Nachhaltigkeit fährt die technische Entwicklung in eine Sackgasse. Thomas Schreier-Alt möchte gerne vermitteln, dass Polymere dabei eine Schlüsselrolle spielen können: Kunststoffe machen Maschinen
energieeffizient und in der Fahrzeugtechnik werden ambitionierte CO2-Ziele mit
ihnen erreichbar. Gerade revolutionieren sie als „generative Fertigung“ die Welt
der Produktentwicklung und kühne Designstudien werden Wirklichkeit. Diese
Vielfalt an Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten fasziniert Thomas Schreier-Alt
an seinem Lehr- und Forschungsgebiet. Im Fach „Kunststoffkonstruktion“ bringt er den
Studierenden beispielsweise bei, wie sie ihre kreativen Ideen fertigungsgerecht
umsetzen können und wie sie dabei Zuverlässigkeit und Langlebigkeit berücksichtigen. Die jüngste Projektarbeit von Studierenden ist ein spritzgegossener Smartphone-Halter in Form unseres Hochschullogos.
In mehr als 20 Jahren in der Industrie und der Fraunhofer Gesellschaft hat Professor
Schreier-Alt an der Nordsee und in München Station gemacht – einmal quer durch
Deutschland sozusagen. Am besten gefallen hat es ihm dann aber doch in Ravensburg.
Das liegt daran, dass Natur und (ja, auch Kneipen-) Kultur nahe beieinander liegen und natürlich an den (meist) begeisterungsfähigen Studierenden der Hochschule. Wenn der promovierte Physiker Mittagspause hat, dreht er ein paar Gymnastikrunden auf dem Sportplatz. In seiner Freizeit geht’s bevorzugt zum Klettern
oder mit dem Rad in die Berge. Auch klassische Musik begeistert ihn, am liebsten
die von lebenden Komponistinnen und Komponisten. Diese drei Dinge würde Thomas
Schreier-Alt mit auf eine einsame Insel nehmen: Stift und Zeichenblock und praktischerweise eine Axt oder ein solarbetriebenes Satellitentelefon.
Ein Motto, dass er den Studierenden (mit einem Augenzwinkern) gerne mit auf den Weg
geben möchte: „Ein heißes Herz, die Füße kalt – so wird man 100 Jahre alt“.

Prof. Dr. Thomas Schreier-Alt ist in Stuttgart
aufgewachsen, hat in
Tübingen Physik studiert und promovierte
an der TU Berlin. Seit
September 2015 ist er
Professor für die Studiengänge Maschinenbau
und Produktentwicklung
im Maschinenbau an der
Hochschule.
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       Kaputtmachen als

Prüfungsleistung

Wenn ein Knopfdruck über Sieg und Niederlage entscheidet
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Von Julia Gold

Rote, violette und grüne Spots beleuchten die Deckenbalken des größten Hörsaals der
Hochschule. Sie tauchen ihn in buntes Licht, verbreiten Showatmosphäre wie zur besten
Fernseh-Sendezeit. Es ist kurz vor 18 Uhr an diesem nasskalten Mittwoch, ein paar Tage
vor Weihnachten. Die Sitzreihen, in denen kluge Köpfe sich tagsüber mit Analysis, Kinematik oder Thermodynamik befassen, sind gefüllt mit Schaulustigen. Letzte Besucher bahnen
sich einen Weg durch eine kleine Ansammlung von Menschen, die am Eingang steht. Die
geräumige Fläche neben dem Rednerpult dient an diesem Abend als Bühne. Dort steht eine
unauffällige Maschine. Sie wird über Sieg und Niederlage, über Stärke und Schwäche
entscheiden – beim Brückenbauwettbewerb.

Lukas Brand, Christian Saiger, Daniel Erdhütter
und Adrian Maidel (von links) sind als „Evil Bridge Constructors“ im Wettbewerb angetreten.

Mitten im Publikum sitzen Lukas Brand,
Adrian Maidel, Daniel Erdhütter und
Christian Saiger. Bis auf Maschinenbauer
Christian studieren sie alle Fahrzeugtechnik im dritten Semester. „Wir haben uns
im ersten Semester kennengelernt“, sagt
der 20-jährige Lukas. „Seitdem treffen wir
uns ziemlich regelmäßig, um gemeinsam
für Prüfungen zu lernen.“ Lukas’ perfektes Hochdeutsch lässt erkennen, dass er
gebürtig aus dem Norden der Republik
kommt. Nicht wie die meisten Studierenden
der Hochschule Ravensburg-Weingarten
aus der Region rund um den Bodensee.
Dass die vier jetzt gemeinsam im Wettbewerb antreten, ist Ehrensache. Zusammen
sind sie die „Evil Bridge Constructors“. 17
Teams stehen an diesem Abend auf der
Teilnehmerliste – und treten gegeneinander

an. Nachdem neun Teams durch sind, ruft
der Moderator endlich die vier Studenten
mit ihrer Brücke zum Belastungstest nach
vorne. Applaus aus dem Publikum. Rechts
neben der geheimnisvollen Maschine
stellen sie sich nebeneinander auf. Lukas
übergibt die Brücke an einen Studenten der
Fachschaft Maschinenbau, der den Abend
mitorganisiert hat.

Durchdachte Konstruktion
Ganz schlicht sieht die Brücke von Lukas,
Adrian, Daniel und Christian aus. Kein
Schnickschnack. Unter all den anderen
bunt angestrichenen, bogenförmigen und
ausladenden Brücken fällt sie kaum auf.
Die dünne Fahrbahn aus Holzfurnier liegt
auf I-Trägern aus Fichtenholz auf. Sie
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sollen das Bauwerk stabil machen, so die
Hoffnung. Unter der Fahrbahn versteckt
sich eine Rippenkonstruktion. Die Stege aus
Redwood-Holz sind sorgfältig zick-zackförmig miteinander verklebt. Sie verhindern,
dass die Brücke knickt oder sich verwindet,
wenn die Zugmaschine Gewicht aufbringt.
„Redwood ist eine sehr leichte Holzart und
neigt nicht so schnell zum Reißen“, weiß
Adrian. Sein Vater ist Schreiner. Wissensvorteil.
Der Student aus dem Organisationsteam
beginnt, die Brücke der Vierer-Gruppe in die
Zugmaschine einzuspannen. Die Sechskantmutter klackert metallisch, während
der Student sie mit Schwung immer weiter
auf dem Schraubgewinde nach unten dreht,
immer weiter auf die Brücke zu. Bis die
Zugplatte stramm sitzt. Bis die Brücke fest
eingeklemmt ist. Quälend lange Zeit, sich
Gedanken zu machen, was die eigene Brücke wohl aushalten wird. Ob die eigenen
Ideen gut waren. Ob man sauber gearbeitet
hat. Ob die Brücke stabil genug ist. Ob sie
vielleicht doch zu leicht ist?

Leichtbau als Lösung
Leichtbau ist das Stichwort: Die Brücke
von Lukas, Adrian, Daniel und Christian
wiegt am Wettkampftag nur 792 Gramm, ein
Fliegengewicht unter den anderen Brücken.
Bis zu 3,5 Kilogramm darf eine Brücke laut
Reglement wiegen. Jede, die darüber liegt,
wird disqualifiziert. „Wir wollten die Geometrie so stabil wie möglich hinbekommen,
aber dabei möglichst leicht bauen. Einige
unserer Kommilitonen meinten, dass eine
Brücke unter einem Kilogramm nicht mög-

lich ist. Wir wollten das Gegenteil beweisen
und haben uns das als Ansporn genommen. Bei uns im Team ist dann ein totaler
Wettstreit um das Gewicht unserer Brücke
entstanden. Wir haben uns gegenseitig die
Hölle heiß gemacht und um jedes Gramm
gefeilscht“, sagt Lukas und lacht.
Dann gilt es. Die Macht über den Prüfstand hat an diesem Abend Jörg Hübler,
Akademischer Mitarbeiter an der Fakultät
Maschinenbau. Ein weißer Schutzhelm
sitzt auf seinem Kopf. Showtime. Mit einem
Lächeln auf den Lippen drückt Jörg Hübler
den entscheidenden Knopf.

Spannung im Saal
Die Maschine brummt monoton. Die Hydraulik tut ihren Dienst. Der rote Messpegel
der Kraftanzeige schlägt nach oben aus.
100 Kilogramm drücken auf die Holzkonstruktion, die sich keinen Millimeter bewegt.
200 Kilogramm. Wann wird man das Holz
splittern hören? 300 Kilogramm. Fast ihr
400faches Gewicht hält die Brücke schon.
Ein Raunen geht durch den Saal. Der rote
Zeiger bewegt sich weiter aufwärts. Wenn
man genau hinsieht, kann man es deutlich
erkennen. Die Brückenenden biegen sich
leicht nach oben. Leises Knistern. 500 Kilogramm. Ein Stützpfeiler kracht. In der Mitte
ein Riss, der sich diagonal zur Fahrbahn
hinzieht. 600 Kilogramm. Ein lautes Knacken
… Der Messpegel fällt wieder auf null. Die
Brücke ist durchgebrochen. Das Publikum
applaudiert ausgelassen, aufmunternde
Pfiffe von einzelnen Zuschauern sind zu
hören. „Seid ihr zufrieden?“, fragt der
Moderator und richtet das Mikro an Lukas.
„Hat ganz gut geklappt. Bei unter 500 Kilo

INFO
Den Brückenbauwettbewerb gibt es seit mehr als 18 Jahren an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Die Fachschaft Maschinenbau organisiert die Großveranstaltung. Jede Holzart dürfen die Studierenden für den Bau verwenden. Zusätzlich noch
Pappe, Papier, Kleber, Holzdübel und Hanfschnur. Holz ist ein natürlicher Werkstoff und
deshalb nicht immer leicht zu verbauen. Die ideale Gelegenheit für die Studierenden,
ihre Werkstoffkenntnisse einzusetzen. Und sich gleichzeitig als Statiker, Architekten
und Designer zu bewähren.

wären wir von uns enttäuscht gewesen“,
sagt der gebürtige Hamburger, der sichtlich
erleichtert scheint.
Die Brücke ist kaputt. In ein paar Minuten
ist die Arbeit von Stunden dahin. Aber das
stört an diesem Abend niemanden. Heute
Abend geht es um den Spaß an der Zerstörung. Am Ende sind die vier Studenten
sichtlich zufrieden. Im Belastungstest hat
es für das Team mit der leichten Brücke für
Platz vier gereicht. Ein schöner Erfolg für
eine so leichte Brücke.
Doch dann wird es noch einmal spannend.
Der Preis für die schönste Brücke steht
noch aus. Welche Brücke wird den Sieg
davontragen? Der Moderator ruft eines der
Teams erneut auf die Bühne. Die Jury hat
entschieden und sich nicht von grellen Farben blenden lassen. Den Schönheitspreis
bekommt eine sehr gut verarbeitete Brücke.
Eine unscheinbare Brücke... „Wir haben
uns viel Mühe beim Bau gegeben. Aber
dass wir dann den ersten Platz machen,
damit hätten wir nicht gerechnet“, sagt
Lukas Brand strahlend ins Mikro. Zufrieden
lächelnd verschwinden die vier Studenten
mit ihrem Gewinn in der Zuschauermenge.
Vor der Zugmaschine liegen 17 verbogene,
zersplitterte Brücken auf Tischen aufgereiht. Ein außergewöhnlicher Abend geht
zu Ende.
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Lukas Tjaard Brand,
Jahrgang 1995, ist in
Celle bei Hamburg
geboren und studiert
Fahrzeugtechnik. Wenn
er nicht gerade in Vorlesungen sitzt, hilft er
dabei, die Studentenkneipe Alibi am Laufen
zu halten oder legt als
DJ auf.

Daniel Erdhütter, Jahrgang 1991, kommt
gebürtig aus Rechberghausen bei Göppingen und studiert Fahrzeugtechnik. In seiner
Freizeit spielt er gern
Fußball oder trifft sich
mit seinen Freunden.

Adrian Maidel, Jahrgang 1995, studiert
Fahrzeugtechnik. Um
neben dem Studium
fit zu bleiben, powert
sich der Ravensburger gern beim Sport
aus: am liebsten beim
Skifahren oder im Fitness-Studio.

Christian Saiger ist
1995 in Biberach geboren und studiert
Maschinenbau.
Am
liebsten entspannt er
beim Motorradfahren
und engagiert sich in
seiner Freizeit bei der
Freiwilligen
Feuerwehr.
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Flyern hat alles
angefangen
Mit

Studentische Unternehmensberatung feiert 15-jähriges Jubiläum
Von Julia Gold

Der große Saal eines Landgasthofes in Weingarten ist voll besetzt. Über 60 Studierende,
Ehemalige und Kuratoren sind zusammengekommen. Jede und jeder hat sich schick gemacht, Kleid und Anzug sind der Dresscode der Stunde – zur Feier des Tages. Zu feiern gibt
es tatsächlich einiges: 15 Jahre, in denen Studierende der Hochschule Ravensburg-Weingarten ihr Wissen in Unternehmen der Region und darüber hinaus eingebracht haben – und
damit einen Fußabdruck hinterlassen haben.
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Sechs Studenten hatten 2001 eine Idee, die
sie nicht mehr losgelassen hat: Sie wollten
gemeinsam eine Unternehmensberatung
gründen. 15 Jahre später beteiligen sich
über 50 Mitglieder aktiv bei kreakt!v – und
jedes Semester werden es mehr.
Dabei hat alles ganz klein angefangen. Mit
Flyern in den Briefkästen sämtlicher Professoren kam das Projekt ins Rollen. „Wir
wollten die Professoren der Hochschule
auf uns aufmerksam machen und auch ihre
Firmenkontakte nutzen“, erzählt Matthias
Lang, einer der Gründer von kreakt!v. „In
meiner Praktikumszeit bei ZF habe ich
bemerkt, dass es viele kleinere Projekte
gab, die die Firma aus Zeitgründen nicht bearbeiten konnte. Das haben wir als unsere
Chance gesehen.“
Um an diese kleinen „Schubladenprojekte“
heranzukommen, haben die Studenten
zahllose Briefe an Vorstandsvorsitzende von Firmen in ganz Süddeutschland
geschrieben. „Wir waren anfangs wirklich
überrascht, dass wir tatsächlich eingeladen wurden“, schmunzelt Matthias Lang,
der heute als Einkaufsleiter bei ZF tätig ist.
„Dann mussten wir unsere Idee erst
einmal überzeugend präsentieren, was eine
Herausforderung war.“
< Auf der Jubiläumsfeier trafen Gründer
und heutige Mitglieder
aufeinander.

Die Idee, kreakt!v zu gründen, entstand aus
der Vorlesung „Unternehmensgründung
und –führung“ heraus. Nach der Vorlesung
kamen sechs Studierende auf Professor Dr.
Eberhard Hohl zu und baten ihn um Unterstützung bei der Gründung einer studentischen Unternehmensberatung. „Es lag viel
Motivation und Gründungsspirit im Raum“,
sagt Thomas Degenhardt, der mittlerweile als
Logistikleiter bei der Firma Südpack arbeitet.
„Wir waren alle in der Endphase unseres
Studiums und hatten das Gefühl, ein riesiges
Unternehmen zu gründen.“ Dabei war die
schwierigste Prüfung, die Vereinssatzung
aufzusetzen. Darüber sind sich die sechs
Gründer einig. „Jedes Detail musste stimmen,
dafür war viel Strukturierungsarbeit nötig“,
erinnert sich Thomas Degenhardt.

»Als würden wir ein
riesiges Unternehmen
gründen!«
Seither unterstützen die Studierenden
Unternehmen Jahr für Jahr dabei, Lösungen für ihre jeweiligen Problemstellungen
zu finden. Dabei setzen die Mitglieder der
Unternehmensberatung ganz unterschiedliche Projekte um: Prozess- und Websiteoptimierungen, Gefahrenanalysen, CE-Zertifizierungen, verschiedenste Recherchen
oder Marketing- und Messekonzepte. „Die
Studierenden, die bei kreakt!v arbeiten, fallen mir regelmäßig in meinen Vorlesungen

auf“, sagt Professor Eberhard Hohl, der der
studentischen Unternehmensberatung von
Anfang an auf den Weg geholfen hat. „Im
Schnitt sind es die besseren Studierenden
– was nicht immer heißen muss, dass sie
die besten Noten haben, aber sich über die
Maßen engagieren.“ Der Name der studentischen Unternehmensberatung bekräftigt
dies: kreakt!v ist eine Mischung aus den
Wörtern „kreativ“ und „aktiv“.
Die Aufträge, die Unternehmen an kreakt!v
vergeben, werden innerhalb der studentischen Unternehmensberatung wie in der
freien Marktwirtschaft ausgeschrieben.
Mit einem Motivationsschreiben und ihren
jeweiligen Fähigkeiten bewerben sich die
Studierenden, die aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen kommen, auf die
Projekte. Der Vorstand wählt dann vielversprechendsten Bewerbungen aus und
stellt so ein passendes Projektteam zusammen. Die Bilanz spricht für sich: Über 100
Projekte hat kreakt!v in den vergangenen
Jahren betreut und sich einen Kundenkreis
aus Unternehmen wie ZF, Ravensburger,
Arcondis, Schuler, MLP oder Marquardt
aufgebaut.
Und in Zukunft? „Wir wünschen kreakt!v,
dass die nächsten 15 Jahre genauso erfolgreich werden und dass es immer weiter
geht mit spannenden Projekten“, sagt Matthias Lang. „Denn der Spirit, in der Gruppe
etwas zu bewegen, ist unvergleichlich und
bringt einen als Student persönlich weiter.“

32 studentische Unternehmensberatungen gibt es in
Deutschland, sie alle haben sich im Bundesverband deutscher studentischer Unternehmensberatungen e.V. (BDSU)
zusammengeschlossen. Alle Mitglieder des Dachverbands
sind audit-pflichtig und müssen damit bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, die regelmäßig überprüft werden.
Innerhalb von kreakt!v durchlaufen neue Mitglieder Pflichtschulungen zu Finanz- und Rechtsthemen, Projektmanagement und vielem mehr, um die Qualität der Beratungsangebote auf einem konstant hohen Level zu halten.
Weitere Informationen gibt es unter www.gokreaktiv.de oder
www.facebook.com/kreaktivWeingarten/.

Fotos: Julia Gold (1), privat (1)

INFO

Haben kreakt!v gegründet: Thomas Schuol, Marc
Sommer, Carsten Kettemann, Matthias Lang, Moritz
Schultheiss und Thomas Degenhardt (von links).
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Was

kreakt!v

ausmacht              

Nachgefragt bei Studierenden, Ehemaligen und Kuratoren  

[kreativ + aktiv = kreakt!v]

„

Carina Lutz
32, hat Betriebswirtschaft/Management studiert
Ich war vor meinem Studium schon berufstätig und habe so
schon viel Erfahrung aus meinem Berufsleben mitgebracht, die
ich auch in meinem Studium weiter einbringen wollte. Das Studium allein war mir aber nicht genug – da kamen die Aufgaben,
die ich bei kreakt!v übernehmen konnte, genau richtig. Was
man bei kreakt!v auch lernt, ist im Team zusammenzuarbeiten.
Man muss sich viel untereinander abstimmen, das ist eigentlich
nichts anderes als Mitarbeiterführung im Kleinen. Jetzt bin ich
mit meiner eigenen Promotion-Firma selbstständig.

“

„

Janine Schatzmann
23, studiert Technik-Management
Ich bin Anwärterin bei kreakt!v. Im Laufe dieses Semesters präsentiere ich
mein Anwärterprojekt, dabei geht es um die Optimierung des Alumniprozesses.
Danach, hoffe ich, werde ich als festes Mitglied aufgenommen. Was ich gut
finde: Man wird bei Projekten ins kalte Wasser geworfen und kann das, was
man im Studium gelernt hat, sofort anwenden. Das ganze Team integriert neue
Mitglieder von Anfang an und bei Schwierigkeiten gibt es immer Leute, die
man fragen und um Hilfe bitten kann.

“
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„

Andreas Schwartz
24, studiert Wirtschaftsinformatik
Es gibt zwei Gründe, warum ich mich entschieden habe, bei
kreakt!v mitzumachen: Ich lerne jedes Semester viele neue Leute
kennen, weil unsere Mitglieder aus fast jedem Studiengang
kommen. Gut vernetzt ist halb gewonnen. Außerdem übernimmt
man schon im Studium eine Menge Verantwortung und muss sich
selbst sehr gut organisieren. Ich habe bisher viel mitgenommen,
was mein eigenes Auftreten, meine Präsentationstechnik und mein
Zeitmanagement angeht.

“

„

Julia Sadrina
Einkaufsleiterin bei Continental, hat Technik-Management studiert
In meine Zeit bei kreakt!v fiel die Bewerbung um die Mitgliedschaft im BDSU,
dem Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen.
Dafür mussten wir erst einmal Strukturen in unserem Team aufbauen, was eine
spannende Erfahrung für mich war. Nach all der langen Zeit trifft sich das Gründungsteam immer noch zweimal im Jahr zum Mittagessen. Kreakt!v hat uns viel
bedeutet und wir denken bis heute gern an die Gründungsphase zurück.

“

„

Professor Dr. Eberhard Hohl
Kurator von kreakt!v
Ich erinnere mich noch genau daran, als damals einige Studierende nach der
Vorlesung mit dem Wunsch auf mich zukamen, sich als studentische Unternehmensberatung selbstständig zu machen. Von der spannenden Gründungsphase bis heute haben die Studierenden gemeinsam viel bewegt. Als Kurator
bin ich stolz auf kreakt!v.

“

[ STUDIUM & LEHRE ]

Foto: privat
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Prof. Dr. Hendrik Reismann wurde 1969 geboren und hat Pädagogik,
Psychologie und Soziologie sowie Sozialmanagement in Münster
und München studiert.
Seit Oktober 2016 ist
er Leiter des neuen
Masterstudiengangs
Angewandte Sozialarbeitswissenschaft und
Professor im Studiengang Soziale Arbeit. Vor
seinem Ruf als Professor
an die Hochschule Ravensburg-Weingarten
arbeitete Prof. Reismann
in der Forschung und
Beratung, bei einem
Landesjugendring,
in
einer Bildungsakademie
und an der Hochschule.

Das ist der erste Gedanke von Professor Dr. Hendrik Reismann, wenn er morgens die
Hochschule betritt: „Habe ich alles für die Vorlesungen zusammen? Was fehlt
noch?“ Hat er die Wahl zwischen Kaffee oder Tee, so entscheidet er sich (immer) für
Tee. Seine Fachgebiete Sozialplanung, Sozialmanagement und Innovation in der
Sozialwirtschaft begeistern ihn, weil sie grundlegende Fragen stellen und viele
Schnittstellen mit anderen Bezugsdisziplinen haben.
Eine aktuelle Herausforderung der Sozialen Arbeit ist, die Wirkungen der eigenen Arbeit
zu beurteilen und zu legitimieren. Das bedeutet: Die Soziale Arbeit muss anderen
stärker zeigen, wie professionell sie ist. Um diese Aufgabe bewerkstelligen zu können, bringt Professor Reismann den Studierenden beispielsweise bei, dass es einen sehr
engen Zusammenhang gibt zwischen den Rahmenbedingungen von sozialer Arbeit
(Organisation, Management, Finanzierung) und dem fachlichen Handeln mit den
KlientInnen. Mit Studierenden arbeitet er gerne, weil sie einem immer wieder neue
Sichtweisen auf ein Thema eröffnen und die Zukunft sind!
Wenn er an seine eigene Studienzeit zurück denkt, denkt er an seine Heimatstadt
Münster in NRW und das bunte Studentenleben dort. Als Kind wollte er übrigens
Archäologe werden. Das gehört seiner Meinung nach zur Studienzeit unbedingt dazu:
Diskutieren, in Frage stellen, neu denken, die Welt aus den Angeln heben wollen,
die eigenen Leib- und Magen-Themen entdecken, den Studentenkarzer in Heidelberg besucht haben, die Semesterferien für ausgiebiges Backpacking nutzen.
Die besten Einfälle hat Hendrik Reismann, wenn er in der Bibliothek sitzt. Ausgleich
zum Hochschulalltag findet er bei seiner Familie und auf langen Spaziergängen. Der
Soundtrack seines Lebens wäre am ehesten eine Melange aus Puccini, Bach und Nu
Jazz. Wenn er drei Wünsche frei hätte, würde er sich folgendes wünschen: Dass Eltern
begreifen, dass man gute Erziehung auch lernen kann/muss, dass alle Kinder
Musik machen, mit allen Kindern auf dieser Welt und dass Europa Europa
bleibt.

Willkommen im Erfolgsteam.
Auf Vielfalt spezialisieren
Zusammen mit Liebherr haben Sie bereits während Ihres Studiums viele interessante Möglichkeiten. In einem Praktikum
können Sie bei uns erste Berufserfahrungen sammeln. Gerne unterstützen wir Sie aber auch bei der Bearbeitung einer
herausfordernden Themenstellung im Rahmen Ihrer Abschlussarbeit. Hochmotivierten Absolventen bieten wir darüber
hinaus die Möglichkeit des Direkteinstiegs in unserer internationalen Firmengruppe.
Unser Angebot:
Mitarbeit in einem international erfolgreichen Familienunternehmen
Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und faszinierende High-Tech-Produkte
Sehr gute Möglichkeiten zum Auf- und Ausbau
von Fachkompetenz und persönlichen Fähigkeiten
Gezielte individuelle Förderung
Bewerben Sie sich jetzt. Willkommen im Erfolgsteam.
Weitere Informationen unter:
www.liebherr.com/Karriere

Die Firmengruppe

Die HMS Networks Gruppe ist
der international führende Anbieter im Bereich der Schnittstellentechnologie für industrielle
Datenkommunikationslösungen
und beschäftigt 450 Mitarbeiter
in 11 Ländern weltweit.
Die HMS Technology Center
Ravensburg GmbH ist Teil der börsennotierten schwedischen HMS
Networks Gruppe und beschäftigt
80 technikbegeisterte und motivierte Mitarbeiter.
Innerhalb der HMS Networks
Gruppe sind wir verantwortlich für
die Neu- und Weiterentwicklung
aller Produkte rund um die Marke
IXXAT. Die Marke IXXAT steht
dabei für Produkte und Lösungen
zur Datenkommunikation innerhalb
von Maschinen und im Automobil.
Unsere Technologieschwerpunkte
liegen auf CAN, Industrial Ethernet
und Safety.
Daneben werden in Ravensburg
kundenspezifische Produkte und
Systemlösungen entwickelt sowie
neue Technologien zum Beispiel im
Umfeld von Industrial IoT erkundet.
Dein Kontakt:
HMS Technology Center
Ravensburg GmbH
Diana Stangel, Personalreferentin
Tel.: +49 751 56146-174
jobs-ravensburg@hms-networks.de

Hungrig auf neue Technologien?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wir freuen uns über engagierte und qualifizierte Studenten,
die zurzeit in einem der folgenden Bereiche studieren
 Informations- und Kommunikationstechnik
 Elektrotechnik
 Technische Informatik
und auf der Suche sind nach
 einer Bachelor-/Masterarbeit
 einem Praxissemester
 einer Werkstudententätigkeit
Mit HMS hast Du die Möglichkeit in
einem wachstumsstarken und als
Top-Arbeitgeber prämierten Unternehmen zu arbeiten. Bei uns kannst
Du Deine Fähigkeiten in einem innovativen und internationalen Umfeld
weiterentwickeln.
Dich erwarten abwechslungsreiche und spannende Aufgaben an
einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit einer individuellen
Einarbeitung, einer attraktiven Vergütung und vielem mehr.
Gerne stellen wir Dir unsere aktuellen Themen für mögliche
Abschlussarbeiten vor. Darüber hinaus sind wir offen für Deine
eigenen Themenvorschläge.
Neugierig geworden?
Dann…

...get connected!
www.hms-networks.de

