
@

Eine Seite des GEA in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Reutlingen.

www.gea.de/campus

12 CAMPUS
DIENSTAG, 30. MÄRZ 2021 – REUTLINGER GENERAL-ANZEIGER

Umweltschutz – Mit nachhaltiger Chemie sollen die großen Herausforderungen der Zukunft gemeistert werden

VON MAREN HALDENWANG

REUTLINGEN. Eine grüne Chemie kann
dabei helfen, akute Probleme wie Klima-
wandel und Umweltverschmutzung in den
Griff zu bekommen. Der Schlüssel zum
Erfolg ist, ressourceneffizient zu arbeiten
und Verbräuche, Abfälle und Emissionen
nachhaltig zu verringern. Auch Studieren-
de an der Hochschule Reutlingen sollen
von Anfang an die Chemie als einen ent-
scheidenden Problemlöser wahrnehmen.

Chemie wird häufig mit negativen
Ereignissen aus der Vergangenheit in Ver-
bindung gebracht – doch sie ist besser als
ihr Ruf und hat sich erheblich weiterentwi-
ckelt. Prof. Dr. Günter Lorenz ist Studien-
dekananderFakultätAngewandteChemie
und Forscher am Lehr- und Forschungs-
zentrum Process Analysis & Technology
(PA&T). Er sieht die Chemie als Problemlö-
ser für die Herausforderungen der Zukunft
– besonders, wenn sie nachhaltig und in-
terdisziplinär zum Einsatz kommt. Die
heutige Chemie deckt thematisch einen
sehr breiten Bereich ab und ist mit den Dis-
ziplinen Physik und insbesondere der Bio-
logie sehr eng zusammengerückt. Zusätz-
lich zum chemischen Sachverstand sei es
daher notwendig, dass Forschende sich
mit biologischen Phänomenen beschäfti-
gen und diese auf technische Prozesse
übertragen, so Lorenz.

Prinzipien einer grünen Chemie

Als Beispiel nennt er die Biologisierung
der Medizintechnik. Das bedeutet, dass
biologische und technische Komponenten
kombiniert werden, die dann unter ande-
rem bei Implantaten zum Einsatz kom-
men. Beim Tissue Engineering etwa wer-
den natürliche Proteine technisch so auf-
gearbeitet, dass poröse Stützstrukturen
entstehen. In diese Strukturen können
dannkörpereigeneZelleneinesPatienten–
aber noch außerhalb des Körpers – ein-
wachsen. Das daraus entstandene Produkt

wird dem Patienten beispielsweise als
Knorpelersatz implantiert.

Und was macht die Chemie nachhaltig?
Nachhaltige Chemie orientiert sich an den
Prinzipien einer grünen Chemie. Diese zie-
len auf maximale Effizienz und minimale
Gefährdung fürMenschundUmwelt ab.Es
geht darum, Abfälle zu vermeiden, die
nicht wieder in einen Produktzyklus ein-
fließen können. Ist dies nicht möglich und
eine Deponierung unumgänglich, dann
sollten diese Abfälle nach einigen Jahren
vollständig abgebaut und biologisch ver-
wertet sein. Bei der Entwicklung neuer
Produkte sollten daher erneuerbare Roh-
stoffe eingesetztwerden,die inderUmwelt
abbaubar sind. »Wenn ungefährliche
Lösungsmittel, harmlosere und weniger
giftige Chemikalien genutzt werden und
wir von Grund auf sichere Prozesse eta-
blieren, sind wir einer nachhaltigen Che-
mie einen Schritt näher«, ist sich Lorenz
sicher.

Naturverträgliche Technologien

In der Forschung engagiert sich Profes-
sor Lorenz für die Entwicklung naturver-
träglicher Technologien, die nachhaltiges
Wirtschaften erlauben. Dabei müssen
nutzbare biologische Ressourcen identifi-
ziert werden, die so in Produkte einfließen,
dass diese nach beendetem Lebenszyklus
des Produktes wieder in einen Kreislauf
münden. Ein Beispiel für einen optimier-
ten Material- und Energieeinsatz ist das
Forschungsprojekt SilaPem, das im Rah-
men des 6. Energieforschungsprogramms
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie gefördert wurde. Dabei wurde
Material für einen neuartigen Dichtwerk-
stoff entwickelt, welches bei der Abdich-
tung von Brennstoffzellen-Stapeln, soge-
nannten Stacks, zum Einsatz kommt. Die
verbesserten technischen Eigenschaften
des Werkstoffs erhöhen die Effizienz der
Brennstoffzellen, sie sind dadurch leis-
tungsfähiger und haben eine längere
Lebensdauer.

Auch die Studierenden werden künftig
für ihreAusbildungvondiesemUmdenken
hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Chemie
profitieren. Der Bachelorstudiengang
Angewandte Chemie wird zum diesjähri-
gen Wintersemester neu ausgerichtet und
unter der Bezeichnung Chemie & Nachhal-
tige Prozesse starten. Er basiert auf den
drei Säulen der Nachhaltigkeit. Dabei geht
es primär darum, die ökonomischen, so-

Ein entscheidender Problemlöser

zialen und ökologischen Zielsetzungen in
Bezug auf technische Prozesse zu berück-
sichtigen. Studierende werden sich inner-
halb des Studiums mit zukunftsträchtigen
Themen wie der Reduzierung von negati-
ven Umwelteinflüssen, mit effizienter Res-

sourcennutzung und erneuerbaren Ener-
gien beschäftigen. Durch ihr Wissen wer-
den künftige Absolventen einen wichtigen
Beitrag für mehr Nachhaltigkeit bei der
Entwicklung innovativer Materialien und
nachhaltiger Prozesse leisten. (GEA)

Studierende lernen, Ressourcen effizient zu nutzen, innovative Materialien zu entwickeln
und Prozesse nachhaltig zu gestalten. FOTOS: HOCHSCHULE

Für Prof. Dr. Günter
Lorenz ist die Che-
mie der Problemlö-
ser künftiger Her-
ausforderungen.

Digitalisierung – Corona verändert die Art zu lernen. Das bietet neue Chancen. Die Informati-
ker Elena Kirsch und Tobias Lauxmann haben einen Programmierkurs für Schüler angeboten

VON ALFRED SIEWE-REINKE
UND ISA SONNEMANN

REUTLINGEN. Ob Homeschooling oder
Homeoffice – die Coronakrise verändert
unsere Art zu lernen und zu arbeiten.
Gleichzeitig bieten sich neue Chancen,
einfach und unkompliziert digitale Wei-
terbildungsangebote zur Verfügung zu
stellen. Zwei Studierende der Fakultät
Informatik haben diese Möglichkeit
genutzt und einen Programmierkurs für
Schüler an der Volkshochschule Reutlin-
gen angeboten.

Elena Kirsch und Tobias Lauxmann
sind selbst begeisterte Informatiker und
studieren aktuell im Masterstudiengang
Human-Centered Computing an der
Hochschule Reutlingen. Beide haben
bereits als Tutoren an der Fakultät Infor-
matik gearbeitet und konnten so auf Er-
fahrungen in der Lehre zurückgreifen.

Neun Schülerinnen und Schüler zwi-
schen 12 und 15 Jahren interessierten sich
für das Angebot und meldeten sich ver-

gangenen Monat für den Online-Kurs an,
um an fünf Tagen die Geheimnisse der
Programmierung kennenzulernen.

»Das Allerwichtigste beim
Programmieren ist es,
spielerisch das Interesse
daran zu wecken«

Nach einer kurzen Einführung in die
Programmiersprache Scratch erfolgte im
nächsten Schritt das Erlernen der Pro-
grammiersprache Java. Mit vielen Übun-
gen und dem gemeinsamen Lösen von
Aufgaben konnten die Teilnehmenden
erste Erfahrungen im Programmieren
sammeln.

»Das Allerwichtigste beim Program-
mieren ist es, zunächst einmal spielerisch
das Interesse daran zu wecken. Ohne
Spaß an der Sache nützt alles Fachwissen

wenig, sonst bleibt man nicht am Ball«,
sagt Tobias Lauxmann. Deswegen hat er
zusammen mit seiner Kommilitonin Ele-
na Kirsch einen zielgruppengerechten
und interaktiven Online-Kurs für die
Schüler konzipiert. Anstatt ausschließlich
Vorträge zu hören, wurde nach jedem
Lernblock das vermittelte Wissen spiele-
risch angewendet. So durfte man ein klei-
nes Spiel selber programmieren. Dabei
wurde nicht nur das logische Denken
gefördert. In dem Kurs lernten die Jugend-
lichen außerdem, wie große und schwere
Aufgaben vereinfacht werden. Die Kurs-
teilnehmenden benötigten keinerlei Vor-
erfahrung – die einzigen Voraussetzun-
gen waren ein PC oder Laptop mit einem
Mikrofon und einer Kamera.

Neben der Vermittlung der Program-
miersprachen waren auch Fragen an die
Studierenden zu ihren Erfahrungen aus
dem Studium willkommen. »Wir infor-
mieren gerne zu Berufsperspektiven in
der Informatik, denn viele junge Men-
schen interessieren sich zum Beispiel für
die Spiele-Entwicklung, für Software-
Technik oder Computergrafik, für Virtual
Reality und künstliche Intelligenz«,
erklärt Elena Kirsch.

Sie und Tobias Lauxmann bringen fun-
dierte Kenntnisse aus ihrem Informatik-
Studium an der Hochschule Reutlingen
mit. In ihrem Masterstudiengang lernen
sie, die Vorgänge der menschlichen Infor-
mationsverarbeitung zu verstehen und
auf computerbasierte Systeme anzuwen-
den. Beide können sich gut vorstellen,
nicht nur ihr Fachwissen, sondern vor
allem ihre Begeisterung für die Informatik
auch zukünftig an Jugendliche weiterzu-
geben. (GEA)

Begeisterung für Informatik wecken

Reutlinger Informa-
tik-Studierende –
hier Tobias Laux-
mann in Aktion –
vermitteln Jugendli-
chen den Spaß am
Programmieren.

FOTO: PRIVAT

Heute: Worum geht es bei

studierenplus?

Das »studierenplus«-Programm der Hoch-
schule Reutlingen bündelt außercurriculare
Angebote verschiedener Einrichtungen, Res-
sorts und Fakultäten zum Erwerb zusätzlicher
Qualifikationen. Studierende können aus
über 140 kostenfreien Kursen, Seminaren
und Workshops wählen.

Ziel des Programms ist es, zusätzliche
außercurriculare Kompetenzen zu vermit-
teln, Studierende in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung zu unterstützen und ihnen ein
breit gefächertes Qualifikationsangebot zu
bieten. Dies trägt zum erfolgreichen Gelin-
gen eines Studiums bei. Die Kursauswahl
aus den folgenden Themengebieten ist
groß: Fremdsprachen, Deutsch als Fremd-
sprache, interkulturelle Kommunikation,
Präsentations-, Lern- und Arbeitstechni-
ken, Ethik und Nachhaltigkeit, Berufsein-
stiegsowiealleszumThemaGründungund
Entrepreneurship. Egal, ob ein Rhetorik-
kurs oder ein Workshop zum Lern- und
Zeitmanagement – Studierende werden
dazu ermutigt, sich auch einmal an andere
Themenbereiche heranzuwagen. Für Erst-
und Zweitsemesterstudierende sowie für
internationale Studierende gibt es spezielle
Angebote. Viele Kurse werden in diesem
Semester online angeboten. Zum Semester-
start sind alle Kurse über die Lernplattform
RELAX verfügbar und Studierende können
Plätze reservieren.

NACHGEFRAGT

Susanne Sinn-
Bisinger ist Projekt-
koordinatorin des
studierenplus-Pro-
gramms.

FOTO: HOCHSCHULE

VIETNAM
Yannick Traub studiert im sechsten Semester
des Studiengangs BSc International Opera-
tions and Logistics Management an der
Fakultät ESB Business School der Hochschule
Reutlingen. Momentan verbringt er ein fast
normales Auslandssemester in Saigon in
Vietnam – mit Aussicht auf Verlängerung.

Yannick Traub genießt die Zeit in Saigon
und die Tatsache, dass er sich in Vietnam
frei bewegen kann. FOTO: PRIVAT

Hallo Reutlingen!

Ein normales Auslandssemester mit
Präsenzunterricht? Was momentan
unmöglich scheint, hat bei mir im letzten
Semester glücklicherweise geklappt! Vor
allemdankder tatkräftigenUnterstützung
meiner Partnerhochschule, der Vietnam
National University HCM City, konnte ich
vergangenen September mit vier weiteren
Austauschstudierenden aus Europa nach
Saigon aufbrechen. Dort mussten wir zwei
Wochen in Quarantäne, konnten wäh-
renddessen aber online an den Vorlesun-
gen teilnehmen. Danach ging es in das
ganz normale Großstadtchaos Saigons.
DieunfassbarvielenMenschen–10Millio-
nen an der Zahl – waren für mich als
»Landei«natürlicheinegroßeUmstellung.

Ich bin sehr froh, dass die Vorlesungen
größtenteils in Präsenz stattfanden. Im
laufenden Semester mussten wir nur ein-
mal eine zweiwöchige Unterbrechung hin-
nehmen. Ansonsten konnte ich mich
glücklicherweise frei in der Stadt und dem
ganzen Land bewegen. Während einiger
Reisen konnte ich so dessen Schönheit
erkunden und schnell neue Freunde fin-
den. Aufgrund der entspannten Infek-
tionslage hier werde ich auch mein Aus-
landspraktikum vor Ort absolvieren.

Viele Grüße
Yannick

Tipps und Termine

Stipendieninfoabend
Am heutigen Dienstag, 30. März, findet um
19 Uhr der Stipendieninfoabend digital
statt. Auf der Online Experience Plattform
derHochschulegibt es eineEinführungund
Orientierung über verschiedene Stipendien
und praktische Tipps für die Bewerbung.
Außerdem beantworten unterschiedliche
StipendienorganisationendieFragender in-
teressierten Studierenden.

www.reutlingen-university.de

Online-Workshops zur Studienwahl
Online-Workshops zur Studienwahl veran-
staltet die Zentrale Studienberatung am
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 6., 7.
und 8. April. Die Webinare zeigen Entschei-
dungshilfen auf und gehen der Frage nach,
wie die richtige Recherche und Orientie-
rungstests die Studienwahl erleichtern.
AußerdemerfahrendieTeilnehmendenalles
über die Studienvoraussetzungen und den
BewerbungsprozessanderHochschule.

www.reutlingen-university.de

Virtueller StudienINFOtag
Waskann ichanderHochschuleReutlingen
studieren, welcher Studiengang passt zu
mirundwie läuftdasStudiumab?Dervirtu-
elle StudienINFOtag bietet am Samstag,
17. April,von9bis15UhrallenStudieninte-
ressierten die Gelegenheit, sich im Live-
Chat, in Livestreams oder Videokonferen-
zen über die Bachelor-, Master- und MBA-
Studiengänge zu informieren. Infos und
TeilnahmeüberdieOnlineExperiencePlatt-
form der Hochschule Reutlingen.

www.reutlingen-university.de/
virtueller-studieninfotag
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