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Heute: Worum geht es bei

Professor Dr.
Philipp von Carlowitz?

Als Professor mit Management-Schwer-
punkt lehrt und forscht Philipp von Carlo-
witz an der Fakultät ESB Business School.
Dabei ermittelt er die Erfolgsfaktoren für
deutsche Unternehmen in Subsahara-
Afrika.

Schnell wachsende Volkswirtschaften,
eine deutliche Verbesserung der politi-
schen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, überdurchschnittliches Bevölke-
rungswachstum: In Subsahara-Afrika lie-
gen vielversprechende Zukunftsmärkte –
auch für deutsche Unternehmen. Die sind
dort jedoch noch wenig aktiv. Sie scheuen
das Risiko, investieren lieber in vermeint-
lich sicherere Märkte. Laut Philipp von
Carlowitz ein strategischer Fehler: »Man
muss jetzt die Fahne hissen und Kontakte
aufbauen, um in zehn Jahren erfolgreich
Geschäfte zu machen.« Gefördert durch
das Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst Baden-Württemberg
und den Afrika-Verein der deutschen Wirt-
schaft e. V. geht der Forscher daher der Fra-
ge nach: Worauf müssen deutsche Unter-
nehmen achten, um in Subsahara-Afrika
ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen?

Hierzu spricht er mit Unternehmen, die
bereits in dieser Region aktiv sind, aller-
dings meist nur über lokale Distributoren.
Ergänzend interviewt er erfolgreiche, afri-
kanische Firmen vor Ort, die die lokalen
Märkte gut kennen.

Kann der Forscher bereits jetzt eine
Empfehlung geben? »Die lokale Präsenz
ist der Schlüssel«, weiß von Carlowitz.
Das Geschäft dort sei sehr personen- und
vertrauensbezogen, daher sollte man vor
Ort Gesicht zeigen und sich ein lokales
Netzwerk aufbauen. »Außerdem ist das
die beste Methode, um unverfälschte
Marktinformationen zu erhalten.«
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Zukunftsmarkt
Afrika – die Erfolgs-
faktoren für deut-
sche Unternehmen
erforscht Philipp
von Carlowitz.
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NACHGEFORSCHT

Tipps und Termine

Re-Start-up Night mit Jobmesse
Unter dem Motto »Gründen – scheitern –
und was kommt dann ...?« erzählen Grün-
der, wie sie vom Scheitern profitiert
haben. Mit Input Talks von Sebastian
Donath (Gründer mypillow) und Dave
Tjiok. Am Donnerstag, 26. April, ab
18 Uhr in der Aula (Gebäude 6) der Hoch-
schule Reutlingen.

Studium Generale
Hinter dem Namen Schindler steckt viel
mehr als der Film »Schindlers Liste« von
Steven Spielberg zeigt. Der mutige Einsatz
des Ehepaars rettete 1 200 Juden das
Leben, wofür Emilie und Oskar Schindler
ihr gesamtes Vermögen opferten und ihr
Leben aufs Spiel setzten. Erika Rosen-
berg-Band kann das eindrucksvoll vermit-
teln, denn sie hat Emilie Schindler ken-
nengelernt und ihre Erinnerungen in der
Biografie »Ich, Emilie Schindler« veröf-
fentlicht. Am Mittwoch, 25. April, um
18.15 Uhr in Raum 9-040 der Hochschule.

StudienINFOtag der Hochschule
Was kann ich an der Hochschule Reutlin-
gen studieren, welcher Studiengang passt
zu mir und wie läuft das Studium ab?
Beim StudienINFOtag am Samstag,
12. Mai, gibt es darauf von 11 bis 16 Uhr in
der Aula (Gebäude 6) die richtigen Ant-
worten! Im persönlichen Gespräch kön-
nen sich Studieninteressierte über die
Bachelor- und Master-Studiengänge
informieren. Außerdem beraten Mitarbei-
ter und Professoren zu Forschungs- und
Promotionsmöglichkeiten sowie Weiter-
bildungsprogrammen an der Hochschule.
Weitere Informationen:

www.reutlingen-university.de/
kommvorbei

WO IST WAS LOS?

Semesterstart – Zwei »Erstis« erzählen, wie ihr Start ins Studium an der Hochschule Reutlingen gelungen ist

VON JULIANE SCHREINERT

REUTLINGEN. Franziska Pagel (19) und
Julian Gold (21) studieren im ersten
Semester an der Hochschule Reutlingen.
Warum sie sich für ihren Studiengang ent-
schieden haben, wie die ersten Tage als
Studierende waren und warum die stu-
dienvorbereitenden staRT-Wochen den
Anfang erleichtert haben, berichten sie
für die GEA-Campus-Seite.

Franziska Pagel (19), Textiltechnolo-
gie/Textilmanagement, Fakultät Textil &
Design, sagt: »Wir kommen täglich mit
einer Vielzahl von Textilien in Berührung,
bewusst und unbewusst. An meinem Stu-
dium gefällt mir besonders, die dahinter-
steckenden Prozesse zu verstehen und
anwenden zu können. Es ermöglicht eine
interessante Kombination der Naturwis-
senschaften mit dem Bereich Textilien.
Auf die Hochschule Reutlingen bin ich
durch meinen Bruder aufmerksam gewor-
den, der hier ebenfalls studiert. Am Stu-
dieninformationstag im letzten Frühjahr
habe ich mir einen guten Einblick in die
Hochschule und den Campus verschafft.
Die Lage und die Atmosphäre haben mir
schon damals sehr gut gefallen. Die Füh-
rung durch die Maschinenhalle hat bei
mir zusätzliches Interesse geweckt.

Während der StaRT-Wochen konnte
ich mich mit dem Physikvorkurs und
anderen Angeboten, wie zum Beispiel der
Führung durch das Lernzentrum, gut auf
das Studium vorbereiten und schon vor
Studienbeginn einen Einblick in die
Abläufe auf dem Campus bekommen. Ich
habe sehr viele nette und hilfsbereite
Menschen getroffen und konnte viele

Aller Anfang muss nicht schwer sein
andere Studienanfänger kennenlernen.
Das hat mir sehr geholfen, mich hier
gleich willkommen zu fühlen und mir die
ersten Tage im Studium erleichtert. «

Julian Gold (21), Production Manage-
ment, Fakultät ESB Business School, sagt:
»Schon als Kind hatte ich den Wunsch,
einen technischen Beruf zu ergreifen. In
der Schule kam dann die Verzahnung mit
der Wirtschaft hinzu. Während meiner
Ausbildung als Mechatroniker bei der
Daimler AG entstand schließlich mein In-
teresse für den Bereich Produktionsma-
nagement. Der Anwendungsbezug und
die globale Vernetzung der Hochschule
Reutlingen machen das Studium für mich
attraktiv. Ein wichtiges Kriterium ist für
mich das verpflichtende Auslandssemes-
ter, das im Studiengang die Möglichkeit
bietet, über den Tellerrand zu blicken,
interkulturelle Kompetenzen zu erwei-
tern und Kontakte zu knüpfen.

Vor Studienbeginn habe ich an den
StaRT-Wochen für Erstsemester teilge-
nommen. Dort sitzt man in lockerer
Atmosphäre mit den künftigen Kommili-
tonen zusammen, lernt studienvorberei-
tende Inhalte und bekommt die Gelegen-Franziska Pagel Julian Gold

heit, mit dem Umfeld vertraut zu werden
und fakultätsübergreifend neue Kontakte
zu knüpfen. Abgesehen davon gab es etli-
che Seminare, die kostenfrei angeboten
wurden. Als guter Schwabe lässt man sich
da natürlich nichts entgehen. In den ers-
ten Tagen des Studiums ist man viel mit
organisatorischen Aufgaben beschäftigt –
hilfsbereite Ansprechpartner für Frage-
stellungen gibt es dafür genug. (GEA)

Ausbildung – Auszeichnung für sechs innovative Projekte, die künftig den Lernerfolg von Studierenden steigern sollen

VON JOHANNES MÜLLER

REUTLINGEN. Blut oder Ketchup? Dieser
Frage gehen Studierende künftig im Che-
mie-Labor bei Professorin Petra Kluger
auf den Grund. Ihre Idee: Das erste Che-
mie-Laborpraktikum soll mit forensi-
schen Inhalten ansprechender für Stu-
dienanfänger gestaltet werden. »Damit
wollen wir ein anderes Nachdenken über
die erlernten Grundlagen anregen«,
erklärt Kluger, die im Reutlinger Bachelor-
und Masterstudiengang Biomedizinische
Wissenschaften lehrt. »Fingerabdrücke
werden mit Silbernitrat sichtbar«, erklärt
Doktorandin Larissa Hack. »Das basiert
auf einer einfachen Redoxreaktion mit
dem Schweiß der Haut.« Bei Bodenpro-
ben ermöglicht eine Analyse der Zusam-
mensetzung Rückschlüsse auf den Ort.
Und die Frage, ob es sich bei gefundenen
Fasern um menschliche Haare handelt,
können Studierende mit dem Mikroskop
klären. Als Tutorin konzipiert sie teilweise
die forensischen Versuche für »CSI Reut-
lingen«.

Sechs innovative Konzepte

Mit »CSI Reutlingen« wurden an der
Hochschule Reutlingen insgesamt sechs
innovative Lehrkonzepte (siehe Kasten)
vom Wissenschaftsministerium in Stutt-
gart gefördert. Die Finanzierung der soge-
nannten Mikroprojekte ermöglicht ein
Kooperationsprojekt der Hochschule Rot-
tenburg und der Geschäftsstelle der Studi-
enkommission für Hochschuldidaktik
(GHD). Die Mikroprojekte sollen innova-
tive Lehre fördern, indem sie die Neugier-
de und die Eigenmotivation der Studie-
renden wecken. »Die geförderten Projekte
zeigen alle, wie wichtig und motivierend
Interaktion in der Lehre ist«, erklärt Bar-
bara Kehler vom Reutlinger Didaktik Ins-
titut der Hochschule. »Ob in der Präsenz
vor Ort oder im digitalen Raum: Studie-
rende lernen im aktiven Miteinander am
nachhaltigsten.«

Forensische Versuche

CSI-Tutorin Larissa Hack kann sich
noch gut an ihre Laborpraktika erinnern:
»Besonders beim Chemiepraktikum hat
für viele der Anwendungsbezug gefehlt.«
Das Chemiepraktikum vermittelt die
Grundlagen im Labor: den Umgang mit
unterschiedlichen Substanzen und Werk-
zeugen, die richtigen Handgriffe, um im
Labor sicher zu arbeiten, und die chemi-
schen Grundreaktionen. Chemie ist eines
der Grundlagenfächer im Studiengang
Biomedizinische Wissenschaften, dessen
Fokus die Erforschung von Wechselwir-
kungen zwischen biologischen Sys-
temen und Werkstoffen bei-
spielsweise bei Implantaten
ist. Als Bachelor- und
Masterabsolventin des
Studiengangs ist
Larissa Hack

noch nah am Studium. »Für die Studien-
anfänger ist CSI Reutlingen eine große
Motivation«, erzählt die junge Frau und
verrät, dass sie die Versuche am liebsten
selbst im Studium durchgeführt hätte.

»Mit dem neuen CSI-Konzept sollen
Theorie und Anwendung noch besser in-
einander greifen«, erklärt Kluger. Denn
aktuell lernen die Studierenden im ersten
Semester die Theorie in Vorlesungen,
damit im nächsten Semester alle auf dem-
selben Wissenstand sind, wenn die
Laborversuche beginnen. Für die forensi-
sche Ausrichtung hat die Tutorin eine Rei-
he an Versuchen gesammelt. »Neben
Fingerabdrücken basieren bei-
spielsweise auch der Nachweis
von Blut und Bodenproben
auf chemischen Reak-
tionen«, so Hack.
Damit eröffnen
die forensi-
schen
Ana-

Lehre, die begeistert

lysen eine ganz konkrete biomedizinische
Anwendung. »Später wollen wir das CSI-
Thema weiter ausbauen«, erzählt Kluger
mit leuchtenden Augen. Ihr Traum sind
ganze Kriminalfälle, die Studierende in
Teams auflösen. Klugers selbst gestecktes
Ziel »Lehre, die begeistert«
gelingt ihr damit ganz
bestimmt.

Blut oder nicht? Den Nachweis liefern Tutorin Larissa Hack und Professorin Petra Kluger mit »CSI Reutlingen« im Labor. FOTOS: HOCHSCHULE

– Selbst-Lern-Videos für YouTube produzieren – das vermittelt Professor
Marc Brecht Studierenden im »Reutlingen PhysicsChannel«.

– Professor Oliver Burgert und Irene Merdian konzipieren ein Analysetool
für Studierende, die künftig Lernprozesse besser selbst steuern können.

– Professor Eckhard Hennig will Studierende fachübergreifend an struktu-
rierte Arbeitsweisen heranführen und gewöhnen, was er mit Spaß- und
Wettbewerbsfaktor versieht.

– Professoren Ralf Kemkemer und Christian Thies ergänzen ihr projektori-
entiertes BioMED-Labor mit Peer-to-Peer-Tutorium und Online-Video-
Repositorium.

– Professorinnen Petra Kneip und Anna Göddeke: Vom »Trittbrett fahren«
und »sozialen Faulenzen« zur produktiven Zusammenarbeit. Ihr Konzept
soll zur Verbesserung von Gruppenarbeiten beitragen.

NEUES AUS DER HOCHSCHULSZENE


