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INTERVIEW Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Studium ist ein großes Thema für viele.
Professor Dr. Sebastian Bunnenberg spricht über Kinderbetreuung an der Hochschule

DAS GESPRÄCH FÜHRTEN ANIK ASSHOFF
UND PETRA SONNTAG

REUTLINGEN. Die Hochschule Reutlin-
gen unterstützt seit vielen Jahren die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf oder
Studium sowie eine familienfreundliche
Hochschulkultur, in der auch schon die
Kleinsten eine Rolle spielen. So prägt seit
nunmehr zehn Jahren der »TigeR« – eine
Kooperation der Hochschule Reutlingen
und dem Tagesmütterverein Reutlingen –
das Campusbild mit. TigeR steht dabei für
»Tagespflege in anderen geeigneten Räu-
men«. Zwischen den Herausforderungen
des Berufsalltags oder des Studiums
haben Hochschulangehörige und Studie-
rende hier die Möglichkeit, ihren Nach-
wuchs im Alter von null bis drei Jahren
von qualifizierten Tageseltern ganztägig
betreuen zu lassen. Auswählen kann man
zwischen drei fußläufig gelegenen TigeR-
Einrichtungen mit einer Gruppengröße
von bis zu neun Kindern à zwei Tagesel-
tern und teils bilingualem Konzept. Ein
Angebot, das auch Sebastian Bunnen-
berg, Professor für Finance an der ESB
Business School, als Vater zweier Kinder
gerne nutzt. Im Interview schildert er sei-
ne Erfahrungen mit dem TigeR.

Welche Faktoren haben für Sie bei der
Entscheidung für eine TigeR-Einrich-
tung eine Rolle gespielt?

Prof. Dr. Sebastian Bunnenberg: Wir
sind im Sommer 2019 nach Reutlingen
gezogen und der TigeR war zunächst auf-

grund der Lage eine Option. Nach einem
ersten Gespräch in den Räumen des
TigeRs waren wir rasch von der Einrich-
tung überzeugt: Die Verbindung aus
unabhängiger Leitung und den sehr gut
ausgestatteten Räumlichkeiten auf dem
Campus fanden wir überaus gelungen.
Auch die kleine Gruppengröße und der
Tagesablauf in der Betreuung haben
sofort einen positiven Eindruck auf uns
gemacht. Da uns bald ein freier Platz mit
dem gewünschten Betreuungsumfang in
Aussicht gestellt wurde, fiel unsere Ent-
scheidung ziemlich schnell: Der TigeR
war die optimale Einrichtung für unseren
damals einjährigen Sohn Jakob.

Was schätzen Sie besonders am TigeR?
Bunnenberg: Das Engagement und der
geduldige, einfühlsame und herzliche
Umgang der Tageseltern mit den Kindern
sind wirklich beeindruckend. Gleichzei-

»Der TigeR ist für meine
Kinder der richtige Ort«

tig achtet das Team auf eine strukturierte
und dennoch abwechslungsreiche
Betreuung. Wann immer es möglich ist,
verbringen die Kinder viel Zeit draußen.
Dabei wird die Umgebung der Hochschu-
le bis zum Markwasen regelmäßig erkun-
det, und an den wöchentlichen »Wald-
tagen« essen die Kinder sogar draußen.
Die Arbeit der Tageseltern hat mich über-
zeugt, da sie zugleich professionell und
persönlich ist.

Was hat Ihrem Sohn Jakob dort
besonders gefallen?

Bunnenberg: Neben dem Kontakt zu
anderen Kindern hat Jakob sehr die
gemeinsamen Mahlzeiten, den Morgen-
kreis und die Zeit draußen, aber auch den
Mittagsschlaf genossen. Gleichzeitig gab
es immer wieder jede Menge Aktivitäten,
zum Beispiel die regelmäßigen Waldtage,
Spaziergänge auf und um den Campus
und Basteln. In der Gruppe hat Jakob
schnell Anschluss gefunden und sich
dadurch während seiner Zeit im TigeR
unglaublich weiterentwickelt. Nicht zu-
letzt hat er eine große Zuneigung zu sei-
nen Tagesmüttern aufgebaut, die groß-
artig auf die Kinder eingehen. Daher
haben wir auch unseren zweiten Sohn
Moritz, der im Herbst letzten Jahres zur
Welt gekommen ist, ohne zu zögern
bereits für einen Platz im TigeR angemel-
det. Wir freuen uns sehr darauf, dass für
ihn dann Ende des Jahres ebenfalls die
spannende und schöne Zeit in einer
TigeR-Einrichtung beginnt. (GEA)

Sebastian Bunnenberg mit seinen Söhnen
Moritz (links) und Jakob. FOTO: PRIVAT

Forschung – Mit antibakteriellen Oberflächen lassen sich Infektionen verhindern. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten

VON MAREN HALDENWANG

REUTLINGEN. Es gibt eine Vielzahl an
Möglichkeiten, um Oberflächen antibak-
teriell auszustatten. Die meisten Ansätze
basieren auf Beschichtungen, die keimab-
tötende Substanzen freisetzen.

Doch die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO warnt vor dem übermäßigen
Einsatz antibakterieller Mittel, da sie die
Hauptursache für die Entwicklung von
arzneimittelresistenten Bakterien sind.
Prof. Dr. Rumen Krastev ist Dekan der
Fakultät Angewandte Chemie an der
Hochschule Reutlingen und forscht an
neuartigen, antibakteriellen Oberflächen
ohne negative Nebeneffekte.

Vom Kühlschrank in der eigenen
Küche über Türgriffe und Lichtschalter
bis hin zum Autoinnenraum – überall sind
Bakterien und Keime zu finden. Sie kön-
nen eine unsichtbare Gefahr darstellen.
Aber auch im medizintechnischen
Bereich, wie zum Beispiel in Krankenhäu-
sern oder auch bei Implantaten, treten
häufig hochinfektiöse Keime auf. Hier sol-
len Produkte mit antibakteriell ausgerüs-
teten Oberflächen Abhilfe schaffen. Die

derzeitigen wirksamen Oberflächenbe-
schichtungen setzen keimabtötende
Substanzen wie beispielsweise Antibioti-
ka, Kupfer- oder Silberionen frei oder sind

selbst antibakteriell, wie zum Beispiel
Titandioxid. Bakterielle Infektionen wer-
den dadurch sehr effizient bekämpft. Bei
diesen Ansätzen gibt es allerdings einen
großen Nachteil: Die Substanzen gelan-
gen auch ins Abwasser und stören unter
anderem die Vorgänge in der Kläranlage.
Dort werden die Silberionen und Antibio-
tika nicht herausgefiltert und gelangen
schließlich bis ins Meer. Aufgrund dessen
können sich resistente Bakterienstämme
bilden oder es kann zu einer Abtötung
von nützlichen Mikroorganismen kom-
men. Dies belastet die Umwelt und
bedroht die globale Gesundheit.

Neuartige Beschichtungen

Bei der Forschung von Professor Kras-
tev und seinem Team geht es um Oberflä-
chenmodifizierungen oder Beschichtun-
gen, auf denen erst gar keine Bakterien
haften bleiben. Im medizintechnischen
Bereich forschen sie vor allem an neuarti-
gen Beschichtungen von Implantaten,
beispielweise Hüftimplantaten. Gemein-
sam mit Forscherinnen und Forschern des
Max-Planck-Instituts in Stuttgart untersu-

Im Einsatz gegen Keime
chen sie winzige Kunststoffbläschen oder
-kapseln, die auf der Oberfläche des
Implantats aufgetragen werden. Die Bak-
terien werden durch die Bläschen einge-
schlossen und isoliert. Dadurch fehlen
ihnen die Nährstoffe und sie können sich
nicht weiter vermehren. Das Gewebe
sowie das Implantat selbst werden dabei
nicht beschädigt. »Diese antimikrobielle
Ausrüstung trägt letztendlich dazu bei,
dass sich nach der Implantation darauf
kein Biofilm bildet. Eine Entzündung des
Implantats bleibt aus und die Patientin
oder der Patient hat so einen direkten Nut-
zen«, erklärt Krastev.

Für Prof. Dr. Rumen Krastev ist das
Thema auch für die Lehre an der Hoch-
schule relevant. »In den Vorlesungen Mi-
krobiologie und Physikalische Chemie
und Oberflächen lernen Studierende alles
über Materialien, Materialeigenschaften
und antibakterielle mikrobiologische
Wirkungen.« Er ist überzeugt davon, dass
Absolventinnen und Absolventen, die
sich mit diesen Themen beschäftigen, in
der Industrie sehr gefragt sind und
dadurch exzellente Berufschancen
haben. (GEA)

Gut für Umwelt und Gesundheit: Prof. Dr.
Rumen Krastev forscht an neuartigen, anti-
bakteriellen Oberflächen. FOTO: HOCHSCHULE

Im TigeR werden Kinder in großzügigen Räumlichkeiten persönlich und professionell
betreut. FOTO: TAGESMÜTTERVEREIN REUTLINGEN

AMSTERDAM
Philipp Prömel studiert im 3. Semester im
Studiengang MSc International Business
Development an der Fakultät ESB Business
School der Hochschule Reutlingen. Sein
Praxissemester verbringt er derzeit in Ams-
terdam, wo er ein Praktikum bei Heineken
International B.V. macht.

Hallo Reutlingen!

Vor meinem Praktikum bekam ich
viele Kommentare von Leuten zu hören,
die Nachhaltigkeit bei großen Konzernen
als reines Marketinginstrument sahen.
Als Sustainability & Innovation Intern
bei Heineken International B.V. in Ams-
terdam kann ich das so nicht bestätigen.

Als Teil der neuen Unternehmensstra-
tegie EverGreen verabschiedete die Dach-
marke 2021 ihre sehr ambitionierte CSR-
Vision »Brew a Better World«. In einem
sechsköpfigen Team arbeite ich täglich
daran, dieser Vision Taten folgen zu las-
sen. Die Projekte erstrecken sich über die
gesamte Wertschöpfungskette eines Bie-
res – dem Anbau der Gerste, dem Brau-
prozess, bis hin zum Ausschank. Ich bin
dabei bereits viel Neuem begegnet und
habe schon jede Menge gelernt.

Meiner Erfahrung nach erscheinen
nachhaltigere Alternativen auf den ers-
ten Blick oft sehr effektiv. Innerhalb
eines Projektes stößt man jedoch schnell
an technische und gesetzliche Restriktio-
nen. Aus Sicht der Konsumentinnen und
Konsumenten sind diese Prozesse meis-
tens nicht nachvollziehbar, was gele-
gentlich zu Irritationen führt.

Eines bleibt jedoch unumstritten: Das
nachhaltigste Bier ist jenes, welches
frisch gezapft aus dem Glas getrunken
wird.

Cheers
Philipp Prömel

Um nachhaltiges
Bier geht’s im Prakti-

kum, das Philipp
Prömel derzeit bei

Heineken in Amster-
dam absolviert.

FOTO: PRIVAT

Frisch gezapft und aus dem Glas getrunken ist
Bier am nachhaltigsten. FOTO: GATEAU/DPA

Heute: Was macht ein

Accountant?

Prof. Dr. Dominic Wader, Studiendekan des
Masterstudiengangs MSc International
Accounting, Controlling and Taxation an
der ESB Business School, berichtet.

Der Unternehmensbereich Accoun-
ting ist für die systematische Erfassung
und Überwachung der Geld- und Leis-
tungsströme verantwortlich. Hieraus
wird ein Jahresabschluss erstellt, in dem
Unternehmen über ihre finanzielle Situa-
tion berichten. Professor Wader gibt den
Studierenden die wesentlichen Tools an
die Hand, mit denen sie relevante Infor-
mationen aufbereiten und präsentieren
können.

Besonders gefragt sind Accountants
bei Fragestellungen wie der Abbildung
von Umsatzerlösen aus komplexen Ver-
trägen, der Bilanzierung von Leasingver-
hältnissen oder von Softwareverträgen.
Sie übernehmen eine verantwortungs-
volle Aufgabe, die maßgeblich für den
Erfolg eines Unternehmens ist. In seinen
praxisnahen Vorlesungen greift Profes-
sor Wader auf eine Vielzahl an Fallbei-
spielen zurück. Beispielsweise wird den
Studierenden aufgezeigt, welche Aus-
wirkungen der aktuelle Umbau des
Daimler-Konzerns auf das Accounting
hat. Accountants wirken somit in vielen
Unternehmensbereichen mit. Sie zeich-
nen sich aus durch gute analytische
Fähigkeiten, strategisches Denken und
eine Begeisterung für große Zahlen.

NACHGEFRAGT

Studiendekan Prof.
Dr. Dominic Wader
kennt sich bestens
mit der systemati-
schen Erfassung
und Überwachung
von Geld- und Leis-
tungsströmen aus.

FOTO: PRIVAT

Tipps und Termine

Stipendieninfoabend
Am heutigen Dienstag, 29. März, ist von
19 bis 21 Uhr in der Aula (Gebäude 6) der
Stipendieninfoabend der Hochschule
Reutlingen. Vor Ort gibt es eine Einfüh-
rung und Orientierung über verschiedene
Stipendien und praktische Tipps für die
Bewerbung. Außerdem beantworten
unterschiedliche Stipendienorganisatio-
nen im persönlichen Gespräch die Fragen
der interessierten Studierenden. Weitere
Infos gibt’s online.
www.reutlingen-university.de/termine

11. Start-Up Night
Am Mittwoch, 30. März, findet ab 18 Uhr
online die 11. Start-Up Night des Center
for Entrepreneurship statt. An diesem
Abend stellen sich verschiedene Start-Up-
Unternehmen vor und geben spannende

DA IST WAS LOS

und informative Einblicke in die Start-Up-
Welt. In separaten Breakout-Rooms bietet
sich die Möglichkeit zum Netzwerken
und erste Gespräche für Stellensuchende
in den Bereichen Praktika, Bachelor- oder
Masterthesis, Nebenjobs und Direktein-
stieg. Weitere Informationen gibt’s
online.

www.center-for-entrepreneurship.
reutlingen-university.de/events

Virtueller StudienINFOtag
Was kann ich an der Hochschule Reutlin-
gen studieren, welcher Studiengang passt
zu mir und wie läuft das Studium ab? Der
virtuelle StudienINFOtag bietet am Sams-
tag, 2. April, von 9 bis 15 Uhr allen Stu-
dieninteressierten die Gelegenheit, sich
im Live-Chat, in Livestreams oder Video-
konferenzen über die Bachelor-, Master-
und MBA-Studiengänge zu informieren.
Infos und Teilnahme über die Online
Experience Plattform der Hochschule
Reutlingen.

www.reutlingen-university.de/
virtueller-studieninfotag

E-Mail aus …

Es gibt aktuell noch wenige freie Plätze
in den TigeR-Einrichtungen. Bei Inte-
resse wenden sich Hochschulangehöri-
ge per Mail an Fiona Boser vom Tages-
mütterverein Reutlingen unter der
Adresse boser@tagesmuetter-rt.de
oder an Anik Asshoff von der Service-
stelle Familie der Hochschule unter
gleichstellung@reutlingen-universi-
ty.de. Weitere Infos gibt es unter der
angehängten Adresse. (GEA)

www.tagesmuetter-rt.de/

NOCH WENIGE FREIE PLÄTZE


