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SIGMARINGEN (sz) - Beim internationalen Inline-Basketballturnier
in Koblenz hat das Team der Hochschule Albstadt-Sigmaringen vor
Kurzem den fünften Platz belegt und war damit so erfolgreich wie
noch nie. In der Mannschaft spielen Dozenten und Studenten. Der
Pharmatechnikstudent Seyit Cal war zum ersten Mal mit dabei. „Es ist
eine tolle Erfahrung, mit unseren Dozenten gemeinsam auf dem Spiel-
feld zu stehen und sich mit anderen Teams zu messen“, sagt er. Für
den wissenschaftlichen Mitarbeiter Jürgen Pomplitz ist klar, dass
„Sport verbindet“, wie er sagt. Das Training findet immer donnerstags
von 20 bis 22 Uhr in der Turnhalle auf dem Gelände der ehemaligen
Graf-Stauffenberg-Kaserne statt. Weitere Informationen gibt es per
E-Mail unter schmida@hs-albsig.de. FOTO: HOCHSCHULE

Inline-Basketballer 
räumen in Koblenz ab

SIGMARINGEN (sz) - Der indische Generalkonsul Sugandh Rajaram
hat vor Kurzem die Hochschule Albstadt-Sigmaringen besucht und
sich dort informiert. Im Gespräch mit Vertretern des Rektorats und
der Studiengänge berichtete der Konsul über das große Interesse
seiner Landsleute an einem Studium in Deutschland. Die Gruppe
diskutierte auch über die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
zwischen indischen Hochschulen und der hiesigen Hochschule
Albstadt-Sigmaringen. Eine Führung durch die Fakultät Life Sci-
ences rundete den Besuch des Konsuls in Deutschland ab; dort
stellten verschiedene Mitarbeiter und Professoren ihre unter-
schiedlichen Forschungsprojekte im Bereich Molekularbiologie
vor. FOTO: HOCHSCHULE

Indischer Generalkonsul 
besucht Hochschule

SIGMARINGEN (sz) - Unter der Leitung von Professor Jessica Röve-
kamp haben Studenten des Studiengangs Energiewirtschaft und Mana-
gement eine dreitägige Exkursion ins Rheinland und ins Ruhrgebiet ge-
macht. Zunächst besichtigte die Gruppe der Hochschule Albstadt-Sig-
maringen eine Erdgasverdichterstation, in der Erdgas für den Weiter-
transport von Norden in Richtung Baden-Württemberg komprimiert
wird. Der zweite Tag stand im Zeichen der Kohle. Die Gruppe besichtig-
te dazu das RWE-Kraftwerk in Niederaußem, den Braunkohletagebau in
Garzweiler und das Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen. Den Ab-
schluss bildete ein Besuch bei der Firma Vaillant in Remscheid. Dort
erfuhren die Studierenden, wie sich die Energieversorgung in den kom-
menden Jahren digital weiterentwickeln wird. FOTO: HOCHSCHULE

Studenten machen
Energie-Exkursion

SIGMARINGEN (sz) - Alle Schüler
können am Mittwoch, 20. Novem-
ber, den Studienalltag an der Hoch-
schule Albstadt-Sigmaringen live
erleben. Im Zuge des landesweiten
Studieninformationstags bieten die
Studiengänge auch in diesem Jahr
zahlreiche Aktivitäten an. Auf dem
Programm stehen praktische Übun-
gen, Schnuppervorlesungen, Labor-
führungen, Rundgänge und Infor-
mationen über Studieninhalte, Zu-
gangsvoraussetzungen und Berufs-
perspektiven. 

In Sigmaringen können die
Schüler einen Einblick ins BWL-
Studium bekommen, einen Marke-
ting-Vortrag über den FC Barcelona
hören und ausgewählte Lehrveran-
staltungen besuchen. Sie erfahren,
was sich hinter dem Studiengang
Energiewirtschaft und Manage-
ment verbirgt, machen Rundgänge
und bekommen von Studierenden
der Hochschule wertvolle Informa-
tionen aus erster Hand.

Vielfältiges Angebot für die
Studenten 
An der Fakultät Life Sciences kön-
nen sich die Schüler ebenfalls über
die vielfältigen Studiengänge infor-
mieren und erhalten bei Laborfüh-
rungen, praktischen Übungen und
Lehrveranstaltungen einen ersten
Eindruck vom Studieren. Was
macht eigentlich ein Mikrobiologe?
Was hat Sensorik mit Lebensmitteln
zu tun? Was erwartet mich im Phar-
matechnik-Studium? Und was
steckt hinter den Studiengängen
Smart Building Engineering and

Management oder Lebensmittel, Er-
nährung, Hygiene?

In Albstadt bekommen die Schüler
im Bereich Maschinenbau sowie
Werkstoff- und Prozesstechnik einen
Einblick in die große Maschinenhalle,
besuchen unter anderem das Virtual-
Reality-Labor der Hochschule und er-
fahren viel Wissenswertes über die
verschiedenen Studiengänge. Auch
im Bereich Textil- und Bekleidungs-

technologie steht ein Rundgang auf
dem Programm. Und was verbirgt
sich eigentlich hinter dem Begriff Ra-
pid Prototyping? Bei den Wirtschafts-
ingenieuren der Hochschule können
die Schüler an Schnuppervorlesungen
teilnehmen und lernen bei einem
Rundgang durch die Einrichtungen
und Labore des Studiengangs unter
anderem ein modulares Produktions-
system und Robotinos kennen.

Auch in der Informatik-Fakultät
erwartet die Schüler ein spannen-
der Tag mit Einblicken in die ver-
schiedenen Studiengänge. Sie er-
fahren Wissenswertes über das
Programmieren mit Lego Mind-
storms und lernen, was passiert,
wenn USB-Geräte böse werden.
Bei Gesprächsrunden und einem
gemeinsamen Mittagessen können
die Schüler mit Studierenden, Pro-

fessoren und Mitarbeitern ins Ge-
spräch kommen und Fragen stel-
len.

Hochschule lädt zum Schnuppern ein

Beim Studieninformationstag machen sich Schüler ein Bild von der Hochschule. FOTO: HOCHSCHULE

Anmeldeschluss ist am Montag,
18. November. Das Programm der
Studiengänge ist im Internet zu
finden unter 
●» www.hs-albsig.de/

studieninfotag

Schüler können bei einem Studieninformationstag Einblicke in das Studentenleben gewinnen

SIGMARINGEN (sz) - Zum 18. Mal
lädt die Hochschule Albstadt-Sig-
maringen zu ihrer Karrierebörse
am Hochschulstandort Sigmarin-
gen ein. Am Mittwoch, 6. Novem-
ber, bieten Unternehmen und Ver-
bände von 9.30 bis 15 Uhr Prakti-
kumsplätze, Themen für Ab-
schlussarbeiten und Stellen an.
Unter den mehr als 60 Hauptaus-
stellern finden sich Unternehmen
verschiedener Branchen aus ganz

Deutschland und der Schweiz. Ne-
ben Studenten, Absolventen und
Akademikern aus Albstadt und Sig-
maringen zählen auch externe Be-
sucher zur Zielgruppe.

Für alle Interessierten lohnt es
sich, bereits vor dem Besuch der Job-
messe die Internetseite der Karriere-
börse zu besuchen. Unter www.kar-
riereboerse-albsig.de sind ausführli-
che Ausstellerprofile aller teilneh-
menden Unternehmen hinterlegt, die

überregional oder sogar weltweit
agieren. Dort erfahren Interessierte
auch, welche Qualifikationen Bewer-
ber mitbringen sollten, welche Studi-
engänge passen und ob Praxissemes-
ter, Stellen für Abschlussarbeiten
oder Jobs angeboten werden. In vielen
Fällen punkten Bewerber zusätzlich,
wenn sie bei der Karrierebörse Unter-
lagen bei sich haben – zum Beispiel
ein Kurzprofil mit den wichtigsten
Daten, einen Lebenslauf oder auch ei-

ne komplette Bewerbungsmappe.
An den Messeständen können die

Besucher Gespräche mit Unterneh-
mensvertretern und Personalverant-
wortlichen führen und wichtige Kon-
takte knüpfen. Unternehmen haben die
Möglichkeit, ihre Stellenangebote für
akademische Nachwuchskräfte im per-
sönlichen Dialog vorzustellen.

Am selben Tag findet ab 13 Uhr
zudem der Gründer- und Jungunter-
nehmertag der IHK Bodensee-Ober-

schwaben an der Hochschule statt.
Im Zuge dessen präsentieren junge
Start-ups ihre Geschäftsideen beim
Start-up BW Elevator Pitch einer
hochkarätig besetzten Jury. Beginn
der Veranstaltung ist um 14.45 Uhr in
Hörsaal 620.

Karrierebörse verbindet Unternehmen und Studenten 
Am selben Tag richtet die IHK ihren Gründer- und Jungunternehmertag an der Hochschule aus

Der Eintritt ist jeweils frei, eine
vorherige Anmeldung ist nicht
erforderlich.

ALBSTADT (sz) - Die Bibliothek der
Hochschule Albstadt-Sigmaringen
beteiligt sich auch in diesem Jahr an
den Literaturtagen Albstadt. Am
Dienstag, 12. November, ist dort der
Autor Andreas Suchanek zu Gast.
Um 19.30 Uhr liest er aus „Heliosphe-
re 2265“, dem inzwischen 49. Band
dieser Reihe. Der junge Karlsruher
Autor kreiert Science-Fiction-Serien
für Bücherfreunde. „Die Erben der
Macht“ und „Professor Zamorra“
werden dem Urban-Fantasy-Genre
zugerechnet. Nach mehreren Prei-
sen in den vergangenen Jahren ist er
auch in diesem Jahr für den Deut-
schen Phantastik-Preis nominiert.
Pünktlich zur Buchmesse in Frank-
furt erschien der erste Band seiner
neuen Fantasy-Reihe „Die 12 Häuser
der Magie“.

Autor liest in
Bibliothek

Eintrittskarten gibt es im Vorver-
kauf in der Bibliothek der Hoch-
schule und im Tourismusbüro
Albstadt sowie an der Abend-
kasse. Sie kosten zehn Euro, er-
mäßigt acht Euro.

SIGMARINGEN (sz) - Ein Forscher-
team der Hochschule Albstadt-Sig-
maringen bittet Verbraucher, sich an
einer aktuellen Umfrage zu beteili-
gen. Dabei geht es konkret um deren
Erfahrungen und die Verbreitung so-
genannter smarter Textilien. Ver-
braucher schauen sich die Etiketten
ihrer Bekleidung wohl nur selten
ganz genau an. Dabei kann sich die-
ser Blick lohnen, denn so manches
Kleidungsstück ist heute mit RFID-
Technologie ausgestattet. RFID steht
für Radio Frequency Identification
und wird beispielsweise in der Logis-
tik oder für den Diebstahlschutz ein-
gesetzt. Wenn diese Etiketten nicht
entfernt werden, können sie gegebe-
nenfalls für andere Dinge, beispiels-
weise das Tracking, ausgenutzt wer-
den. Dies ist eines von vielen The-
men, bei dem das Forschungsprojekt
SEKT – IT-Sicherheit von elektroni-
schen Kommunikationssystemen in
smarten textilen Produkten – an-
setzt. Wer zur Entwicklung sichere-
rer Produkte beitragen möchte, kann
sich im Internet anonym an der Um-
frage beteiligen: www.projekt-
sekt.de/umfrage 

Studenten starten
Umfrage


