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„Wo Pressefreiheit herrscht und jedermann 
lesen kann, da ist Sicherheit.“ 

(Thomas Jefferson - 3. Präsident der Vereinigten Staaten)



Liebe Leserin, lieber Leser

gemachte Erfahrungen, persönliche Geschichten, stichhalti-
ge Fakten – Medien sind mehr als nur Lügenpresse und Fake 
News. Die Massenmedien sind vielfältig und journalistische 
Arbeiten sind fester Bestandteil einer aufgeklärten Meinungs-
bildung. An der Technischen Hochschule Ingolstadt veröffentli-
chen wir einmal im Semester die Studierendenzeitschrift think 
und berichten über aktuelle sowie zeitlose Themen. Mit viel 
Freude präsentieren wir in diesem Herbst die 32. Auflage der 
traditionsreichen Zeitschrift. Nachdem der Verein in den ver-
gangenen Semestern in schwierige Fahrwasser geraten war, 
sind wir gemeinsam mit einem neuen Team wieder auf der Erfolgspur. 

Früher waren Stift und Papier zusammen mit der Kreidetafel der Standard im Vorlesungs-
saal. Heute prägt die Digitalisierung das Studium und eröffnet facettenreiche Chancen. Edgar  
Welte gibt einen Einblick in das kooperative Arbeiten über die Cloud und legt dar, warum sich 
ein papierloses Studium lohnt. In einem Kommentar erzählt Simon Bauch, wie man bei der 
ganzen Informationsflut einmal abschalten kann. Im Weiteren stellen sich die studentischen 
Vereine vor und wir geben einen übersichtlichen Semesterrückblick mit Beiträgen der Hoch-
schule. Sei es im Urlaub oder am Wochenende, Reisen liegt im Trend. Daniela Zierer berichtet 
ausführlich über einen Roadtrip in den USA und Josef Jobst schildert Eindrücke von einem 
Besuch in Indien. Zudem wird in der Zeitschrift beschrieben, warum das „Athen des Nordens“ 
eine Reise wert ist und Reiseportaits machen Lust auf den nächsten Urlaub. Außerdem erklärt 
Janina Malmus die Faszination des Segelfliegens. In der Rubrik „Umwelt und Technik“ wird 
geschildert, wie die Krise des Stadtverkehrs gelöst werden kann, und Simon Köglmeier stellt 
mit fachlichem Knowhow die Herausforderungen der Traktionsbatterie dar. Mit einem wissen-
schaftlich unterhaltsamen Beitrag über die Rutschautodynamik rundet Dr.-Ing. Paul Spannaus 
die Zeitschrift ab.

An dieser Stelle sei ein herzlicher Dank an alle Mitglieder des Vereins und externe Autoren 
gerichtet, die mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement entscheidenden Anteil an der Zeitschrift 
haben. Vor allem aber möchten wir uns bei allen Werbepartnern für Ihre Beteiligung und das 
uns entgegen gebrachte Vertrauen bedanken. Da die Zeitschrift kostenlos erscheint, sind wir 
auf Werbung angewiesen und freuen uns über jede Werbeanzeige. Danken möchten wir auch 
allen Unterstützern und Freunden des Vereins. In diesem Sinne ein Dank an Theresa Fitzinger, 
die sich für das Titelbild zur Verfügung gestellt hat, und an die Technische Hochschule Ingol-
stadt für die vielfältige Förderung der studentischen Vereinsarbeit.
Viel Vergnügen beim Durchblättern und Lesen der think wünscht

David López Caballero

1. Vorstand think e. V.
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Wir über uns

think e. V. ist ein ehrenamtlicher Verein und 
wir beschäftigen uns mit allem rund um 
Medien. Neben der einmalig im Semester  
erscheinenden Zeitschrift betreiben wir  
Fotographie und eine Website. Die Themen-
felder reichen von Hochschulneuigkeiten, 
über das allgemeine studentische Leben, bis 
hin zu persönlichen Erfahrungsberichten und  
Unternehmensbesuchen. Insgesamt bieten 
wir damit ein vielfältiges Umfeld und sind 
offen für neue Impulse.

Studierende haben die Möglichkeit sich auf  
viele verschiedene Arten in die Vereinsarbeit  
einzubringen. Neben der klassischen  
Redaktion sind Layout und Marketing  
Schlüsselfunktionen. Die eigene IT ist  
Rückgrat des Vereins, bietet Raum für eigene 
Softwareentwicklungen und ermöglicht die 
einfache Verwaltung aller Vereinsaktivitäten. 
Mit der Vereinsarbeit fördern wir Kreativität 
und außerfachliche Kompetenz, bedeutende  
Eigenschaften im späteren Berufsleben. 
Mach mit, engagiere dich und sei Teil  
spannender Geschichten sowie eines aktiven  
Hochschullebens.

// think e. V.

David López Caballero, Michael Bauer, Edgar Welte (stehend), Janina Malmus, Simon Bauch (sitzend)
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Kooperatives Arbeiten mit 
Word
Die Zusammenarbeit in einem Team ist im Studium nicht mehr 

wegzudenken. Mit Microsoft Word gibt es die Möglichkeit 
Teamarbeit im Studium effizient zu gestalten.

Jeder kennt diese Situation aus seinem Stu-
dium: In einem Praktikum wird häufig in 
einem Team von zwei bis drei Personen 

gearbeitet und es muss über die Tätigkeiten 
und Ergebnisse eine Versuchsauswertung 
geschrieben werden. Dafür beschließt man, 
sich am nächsten Tag nach der Vorlesung 
zusammenzusetzen. Eine Person sitzt am 
Rechner und hackt die Sätze in die Tastatur, 
während die Anderen dahinterstehen, ver-
schiedene Sätze diktieren oder mehr oder 

weniger sinnvolle Vorschläge zum Layout 
von sich geben. Eine Alternative ist, dass 
sich jeder mit einem Laptop hinsetzt und 
seinen Teil der Auswertung schreibt und im 
Anschluss diesen per E-Mail an die Person 
schickt, welche alle Teile in einem Dokument 
zusammenfügen muss. In beiden Fällen 
reicht die vorher eingeplante Zeit nicht aus, 
um das Dokument fertig zu bekommen. Also 
arbeitet jeder an seiner eigenen Kopie des 
Gesamtdokumentes weiter, speichert es als 
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dateiname_v2.docx ab und verteilt die Datei 
an alle per E-Mail. Am Ende weiß niemand, 
wer die aktuellste Version hat und bei jedem 
füllen die verschiedenen Versionen des Do-
kuments die Festplatte.

Um dieser Situation entgegenzuwirken 
kennen vielleicht einige bereits die Web-Ap-
plikation Google docs, welche einen speziel-
len kooperativen Modus besitzt. Das bedeu-
tet, es gibt nur ein Dokument in der Cloud 
von Google (Google Drive) und 
alle Benutzer arbeiten an ein 
und demselben Dokument, auch 
gleichzeitig. Viele wissen jedoch 
nicht, dass es diese Funktionali-
tät auch bei Microsoft Word ab 
Version 2016 gibt. Aufgrund der 
begrenzten Funktionalität von 
Google Docs, war es erfreulich 
zu hören, dass nun auch Micro-
soft das kooperative Arbeiten 
bei Word unterstützt.

Voraussetzung ist lediglich, 
dass eine Person in der Gruppe 
ein kostenloses Microsoftkonto mit OneDri-
ve Cloudspeicher (5 GB sind kostenlos) und 
Microsoft Word 2016 oder Office 365 be-
sitzt. Diese Person muss dann zunächst ein 
Word-Dokument auf ihrem OneDrive-Speicher 
erstellen und im Anschluss einen Bearbei-
tungslink generieren. Mit Hilfe dieses Links 
kann jeder die Datei von seinem eigenen 
Computer aus bearbeiten, entweder in der 
lokalen Word Anwendung oder im Browser 
per Word Online. Die anderen Teammitglieder 
benötigen dazu nicht unbedingt ein Micro-
soft-Konto. Wie bei Google docs funktioniert 
die Bearbeitung einer Datei auch parallel, 
sodass man, sobald man zu mehreren an ei-
nem Dokument arbeitet, die Cursor der ande-
ren Teilnehmer farbig hervorgehoben sieht. 
Man kann auch parallel mit den Teammit-
gliedern direkt in der Anwendung chatten. 
Möchte man bei größeren Projekten zum Bei-

spiel zum Korrekturlesen nur eine schreibge-
schützte Variante weitergeben, so kann man 
einen speziellen Anzeigelink erstellen, mit 
welchem das Dokument nur betrachtet und 
nicht verändert werden kann.

Kooperatives Arbeiten, ob nun mit Google 
docs oder Microsoft Word umgesetzt, bietet 
völlig neue Möglichkeiten im Studium und 
hat schon einige Teamarbeiten sehr verein-

facht. Die verschiedenen Auf-
gaben können im Vorhinein mit 
den Teammitgliedern bespro-
chen und verteilt werden. Im 
Anschluss kann jeder wann und 
wo er will an dem Dokument ar-
beiten. Die Teammitglieder kön-
nen gegenseitig korrigieren oder 
mit Hilfe der Kommentarfunkti-
on Anmerkungen hinzufügen.

Persönliches Fazit: Ich wün-
sche mir, dass in Zukunft immer 
mehr Projektteams die Funkti-
on von Kooperativem Arbeiten 

einsetzen, sowohl im Studium als auch im 
Berufsleben, denn ich sehe immer wieder 
Projekte, in welchen Unmengen an Dateien 
mit verschiedensten Versionen per E-Mail 
untereinander hin und her gesendet werden.

 

// Edgar Welte

„Ich wünsche 
mir, dass in 

Zukunft immer 
mehr  

Projektteams die 
Funktion von 
Kooperativem 

Arbeiten  
einsetzen…“

think-thi.de/gsg0
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5 Gründe für ein  
papierloses Studium
Alle Unterlagen der meisten Kurse an der THI werden mittler-
weile als PDF-Datei auf Moodle zur Verfügung gestellt und 
laden gerade dazu ein, vermehrt digital zu arbeiten.

Ich studiere seit drei Semestern komplett 
ohne Papier, das heißt ich nutze keinen 
Block und keine Kugelschreiber in den Vor-

lesungen.
Begonnen hat mein papierloses Studium 

als ich mir vor zwei Jahren ein Microsoft Sur-
face Book gekauft habe. Bei diesem 2-in-1 
Laptop kann man den Bildschirm abnehmen 
und mit einem Digitalstift, dem Surface Pen, 
darauf schreiben. Ich weiß, dass das kein 
günstiges Vergnügen (etwa 1400 Euro) ist, 

jedoch möchte ich euch an folgenden fünf 
Gründen aufzeigen, warum sich diese Inves-
tition für mich rentiert hat. Ich gehe davon 
aus, dass auch in eurem Studiengang bereits 
einige Studierende nur mit einem Tablet die 
Vorlesung besuchen und vielleicht kann ich 
weitere davon überzeugen, dass es sinnvoll 
ist in einer digitalen Welt auch digital zu stu-
dieren.

6 think-thi.de
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1. Grund: Keine Druckkosten und leichtes Ge-
päck
Der wohl offensichtlichste Grund ist die Ein-
sparung der Druckkosten, welche anfallen, 
wenn man sich alle Skripte am Anfang des 
Semesters ausdruckt. Ich habe selbst im ers-
ten Semester alle Skripte ausgedruckt und 
Unmengen an Papier und Toner verbraucht. 
Dafür, dass ich diese Skripte nur einmal in 
der Vorlesung und einmal vor der Prüfungs-
phase betrachte, war mir bereits damals das 
Papier zu schade und die Belastung der Um-
welt zu groß. Mit dem Surface Book habe ich 
alle Skripte und Mitschriften jederzeit digital 
dabei.

Durch Einsparung der Unterlagen in Papier-
form ergibt sich ein weiterer Pluspunkt: Ge-
gen Ende des ersten Semesters wurde meine 
Tasche, die ich täglich zur Hochschule mit-
nahm, ziemlich schwer. Es mussten immer 
ein Block, Stifte und natürlich der Ordner mit 
den ausgedruckten Skripten und den Mit-
schriften mit, wenn man jederzeit auf ältere 
Mitschriften zurückgreifen können wollte. Da 
ich jedoch in manchen Kursen auch Program-
mieren musste, musste nicht selten auch ein 
Laptop mit. Seit dem zweiten Semester befin-
det sich in meinem Rucksack nun nur noch 
mein Surface Book.

2. Grund: Übersichtliche Struktur und schnel-
ler Zugriff auf alle Skripte
Ich hatte vor ein paar Tagen das Problem, 
dass wir in einer Vorlesung des vierten Se-
mesters eine Matrixgleichung lösen mussten. 
Leider war mir die genaue Vorgehensweise 
nicht mehr geläufig. Ich benötigte jedoch nur 
wenige Augenblicke, bis ich meine Mitschrif-
ten aus dem zweiten Semester vor mir hatte 
und so die Aufgabe lösen konnte.

Anhand von diesem Beispiel wird ersicht-
lich, dass es ein Vorteil ist in Sekunden-
schnelle auf alle Mitschriften und Skripte 

aus meinem bisherigen Studium zugreifen 
zu können. Ich habe in Microsoft OneNote 
mein eigenes Notizbuch „Studium“ erstellt 
und mir darin für jedes Semester eine so-
genannte Abschnittgruppe angelegt. Je Se-
mester sind nun die einzelnen Kurse als 
Abschnitte mit mehreren Seiten und Unter-
seiten angelegt. Die Skripte füge ich mir digi-
tal als eine Seite oder aufgeteilt auf mehrere 
Seiten in einen Abschnitt ein. Im Anschluss 
kann ich mit dem Surface Pen Ergänzungen 
auf dem Skript notieren. Auch kann ich kom-
plett neue Seiten einfügen, auf denen ich Ta-
felbilder mitschreiben kann. Ich habe sogar 
in der Vorlesung Ingenieurmathematik, bei 
der es kein Skript und nur Tafelanschriften 
gab, komplett auf dem Tablet in OneNote 
mitgeschrieben. Da man wie mit einem nor-
malen Stift auf dem Tablet schreibt, ist die 
Geschwindigkeit vergleichbar mit der auf Pa-
pier. Beim Bearbeiten von Aufgabenblättern 
kann man einfach die Aufgabenstellung per 
Bildschirmausschnitt aus der PDF-Angabe in 
OneNote einfügen und direkt dazu seine ei-
gene Lösung aufschreiben.

Hat man handschriftliche Notizen zu ei-
ner Seite im Skript erstellt, welche jedoch zu 
viel Platz einnehmen, um sie direkt auf die 
entsprechende Folie im Skript zu schreiben, 
so kann man Notizen in einer eigenen Seite 
in OneNote auslagern und im Skript nur eine 
Verlinkung zu dieser Mitschrift hinzufügen. 

3. Grund: Schnelle Suche
Man stelle sich folgende Situation vor: In 
einer Übungsaufgabe wird die Tustin-Appro-
ximation erwähnt. Leider weiß man nicht 
mehr wann diese in der Vorlesung behandelt 
wurde und leider wird der Begriff auch nicht 
im Inhaltsverzeichnis erwähnt, also müssten 
nun alle Seiten des Skripts durchsucht wer-
den.

OneNote bietet hierfür eine intelligente 
Suchfunktion, die im kompletten Notizbuch 

72018/19 think  
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Verlinkung innerhalb eines OneNote Notizbuchs

Strukturierung meines OneNote Notizbuchs
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– also auch in anderen Fächern/Semestern – 
nach dem Begriff sucht. Selbst die handge-
schriebenen Notizen werden bei der Suche 
nach Stichworten miteinbezogen und in den 
Ergebnissen aufgelistet. Diese Funktionalität 
beeindruckt mich nach wie vor sehr.

4. Grund: Einfaches Teilen
Wer kennt es nicht: Ein Kommilitone ist krank 
oder kann einmalig an einer Vorlesung nicht 
teilnehmen. Er fragt also am nächsten Tag, 
ob er sich die Mitschriften der letzten Vor-
lesung zum Kopieren ausleihen kann. In der 
Regel gibt man ihm dann seine Unterlagen 
und bekommt sie erst in den nächsten Tagen 
wieder zurück.

Auch dieses Szenario lässt sich mit  
OneNote einfacher und schneller umset-
zen. Man kann beliebige Seiten oder ganze  
Abschnitte als PDF-Datei exportieren und  
einfach per E-Mail versenden. Falls der  
Gegenüber auch OneNote verwendet, kann 
auch einfach die Seite einzeln als OneNote- 
Datei exportiert und beim Anderen wieder 
importiert werden.

5. Grund: Flexibles Schreiben
Diesen Punkt habe ich erst bewusst wahr-
genommen, als ich – gezwungen durch den 
Austausch meines Surface Books – für ein 
paar Tage wieder mit Stift und Papier in der 
Vorlesung saß und die Tafelbilder auf einem 
Block mitnotierte.

Leider kommt es häufiger vor, dass der Do-
zent die Tafel nicht chronologisch beschreibt, 
sondern in der Mitte der Tafel zu schreiben 
beginnt. In der Regel kann man dann schwer 
einschätzen wie viel Inhalt noch davor hin-
zugefügt wird und man erhält mit Stift und 
Papier entweder sehr zusammengequetschte 
Zeilen oder eine große Lücke im Aufschrieb. 
Mit der Stifteingabe am Tablet kann ich im 
Nachhinein in meiner Mitschrift durch Ver-
schieben der Elemente jederzeit neuen Platz 

schaffen oder Skizzen neu positionieren. 
Auch habe ich mit OneNote unbegrenzte 
Möglichkeiten Skizzen durch verschiedene 
Farben anschaulich zu gestalten.

Fazit
Ich hoffe, ich konnte verdeutlichen warum 
in meinem weiteren Studium nie wieder ein 
Skript in Papierform vor mir liegen wird. Der 
sofortige strukturierte Zugriff auf alle Mate-
rialen des vergangenen Studiums und die 
komplette Flexibilität beim Erstellen mei-
ner Mitschriften möchte ich im Alltag des  
Studiums nicht mehr missen. Darüber hinaus 
empfehle ich die Nutzung von Microsoft One-
Note in Verbindung mit dem Cloudspeicher 
OneDrive, sodass die Daten auch auf mehre-
ren Computern synchronisiert sind, für jeden 
Studierenden sehr.

Ich habe mich damals bewusst für das 
Microsoft Surface Book anstatt eines nor-
malen Microsoft Surface Pro oder eines an-
deren Tablets mit Stifteingabe entschieden, 
weil mir ein vollwertiger Laptop unterwegs 
mehr Stabilität und Ergonomie bietet. Des 
Weiteren bringt mich die Akkulaufzeit von 
getesteten 12 Stunden (!) gut durch den Tag 
an der Hochschule. Ich muss allerdings zuge-
ben, dass ich die Stiftfunktion nur während 
meines Studiums nutze. Auf lange Sicht wür-
de daher ein erschwingliches Grafik Tablet, 
welches man mit einem Laptop verbindet, 
für Mitschriften in Vorlesungen vollkommen 
ausreichen.

// Edgar Welte

92018/19 think  

Papierloses Studium  #STUDIUMZUKUNFT  



E- 
Learning
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Ob man nun seine Kenntnisse zu 
einem Thema aus dem Semes-
ter verbessern oder sich aus 

persönlichem Interesse weiterbil-
den möchte. Das Internet bietet 
in der heutigen Zeit eine unge-
heure Vielzahl an Möglichkeiten. 
Vermutlich hat jeder bereits  
YouTube darum bemüht sich 
einen Sachverhalt aus der 
Schule oder dem Studi-
um erklären zu lassen, 
ist das doch viel  

gemütlicher als sich in 
die Bibliothek zu bege-
ben und ein Sachbuch 
suchen zu müssen. 
Im Folgenden sollen  
6 Beispiele für Online- 
Lernplattformen und 
Kanäle genannt wer- 
den, die in den 
letzten Jahren er-
höhte Beliebtheit 
erfahren haben.



YouTube: TheSimpleClub

Ehrlich jetzt: Wer hat noch nicht mit deren 
Hilfe auf eine Prüfung gelernt. Mit dem Ka-
nal TheSimpleMaths haben die beiden Grün- 
der von TheSimpleClub, Alexander Giesecke 
und Nicolai Schork, 2011 bei YouTube gestar-
tet und zunehmend Bekanntheit erreicht. 
Sie möchten in ihren Videos zeigen, dass  
Bildung Spaß macht. Mittlerweile bieten sie 
auf neun Kanälen unterhaltsame, profes- 
sionell gestaltete Lernvideos zu den Fächern 
Mathe, Bio, Physik, Chemie, Wirtschaft,  
Geschichte, Erdkunde, Informatik und  
Maschinenbau an.

YouTube: Mathe by Daniel Jung

Bei mathematischen Fragen erscheinen die 
Videos von Daniel Jung häufig ganz oben in 
den Suchergebnissen. Mit über 2200 etwa 
fünfminütigen Lernvideos zählt dieser Ka-
nal zu einen der größten Online-Lern-Kanä-
len auf YouTube. Man findet hier in Playlists  
unterteilte Videos zu fast allen Themen der  
Mathematik aus der Schule und dem  
Studium. Schon seit einiger Zeit widmet sich 
Daniel Jung dem Aufbau und der Entwicklung 
von Unternehmen und Konzepten im Bereich 
Lernen und Lehren im Zeitalter der Digitali-
sierung und hält in diesem Zusammenhang 
auch interessante Vorträge, die ebenfalls auf 
YouTube zu finden sind. 

Udacity

Vielleicht sind schon ein paar von euch über 
Udacity gestolpert, in Szenekreisen auch 
als Google-Universität bekannt. Der frühere 
Google-Forschungschef Sebastian Thrun will 
hier mit Onlinekursen die Bildung revoluti-
onieren. Auf der Plattform bieten hochran-
gige Mitarbeiter von Google, Facebook und 
AT&T englischsprachige Online-Kurse zu den 
Themen Android-Entwicklung, Cloud-Infra-
struktur, Webdesign und Data Science an. 
Wer einen der bis zu zwölfmonatigen Online- 
Kurse absolviert, zahlt 200 US-Dollar im  
Monat und erhält von Branchenführern  
anerkannte Zertifikate.

Udemy 

Udemy ist dem ein oder anderem bereits als 
Werbeanzeige auf YouTube aufgefallen. Die 
Online-Lernplattform bietet ein vergleichs-
weise großes Kursangebot. Die informati-
onstechnischen Themen stellen dabei den 
größten und beliebtesten Anteil. Angeboten 
werden beispielsweise Kurse zu moder-
ner Webentwicklung oder Einstiegskurse in 
Bildverarbeitung und Machine Learning. Die  
Kurse kosten je nach Umfang zwischen 20 
und 180 Euro, jedoch bietet Udemy regel-
mäßig Aktionen an, bei denen man sich bei  
vielen Kursen für weniger als 20 Euro ein-
schreiben kann. Wem die Inhalte im Studium 
nicht ausreichend sind, findet hier interes-
sante Kurse um sich weiterzubilden.   

Online-UniversitätenYouTube
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Duolingo

Die vielleicht beliebteste Online-Lernplatt-
form zum Thema Fremdsprachen sieht gut 
aus, hat ein riesiges Angebot und ist vor  
allem weitgehend kostenlos nutzbar. So 
können Sprachen wie Englisch, Französisch 
oder Spanisch wahlweise über den Browser 
oder als native App für iOS und Android ge-
lernt werden. Zur Auffrischung seiner Sprach-
kenntnisse vor einem Auslandssemester 
lohnt es sich das Angebot mal anzuschauen.

video2brain / Lynda.com /  

LinkedIn Learning

Zur Vorgeschichte: video2brain wurde von 
Lynda.com übernommen. Lynda.com dann 
von LinkedIn. Sämtliche Video-Trainings von 
video2brain wie von Lynda.com sind jetzt bei 
LinkedIn Learning zu finden. 

Alleine video2brain bietet über 2300  
Kurse und 80.000 Trainingsvideos in deutscher  
Sprache unter anderem zu folgenden  
Themen: Office-Software, Web Design, Pro-
grammierung, 3D Konstruktion & CAD, 
IT-Administration, Entwicklung und IT-Infra- 
struktur, Grafik- und Kreativ-Software,  
Fotografie, Mobile Computing, Digital  
Lifestyle. Das Angebot ist für Preise von 
monatlich ab rund 20 Euro zugänglich. 
Viele Universitäten in Deutschland er-
möglichen es Ihren Studierenden sich bei  
Lynda.com kostenlos anzumelden und sich 
mit deren Videos weiterzubilden. Leider ist 
dies bei der THI nicht möglich.

// Edgar Welte

Fremdsprachen Online-Kurse

Stadt Ingolstadt
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Einfach mal abschalten
Auch im digitalen Zeitalter mal die Technik zur Seite legen

Seid ihr auch schon seit mehreren Se-
mestern digital unterwegs? Kein Papier 
mehr? Alle Skripte, Bücher und Doku-

mente immer und überall auf dem Laptop 
dabei? Die Vorlesungen werden ins Tablet ge-
zeichnet und eure Mitschriften teilt ihr über 
OneNote und die Cloud?

Glückwunsch, ihr zählt zu den digitalen 
Trendsettern. Es gibt keinen Zweifel daran, 
dass dieser Lernstil attraktiv und praktisch 
ist und in Zukunft weiterhin Einzug an den 
Universitäten halten wird. Immerhin sind 
mit dem digitalen Studieren viele Vorteile 
verbunden. Um Lösungsansätze zu verglei-
chen, müssen keine halbverschwommenen 
WhatsApp-Bilder mehr verschickt werden. 

Druckkosten sind Schnee von gestern. Statt 
unzähligen Ordnern können Blumen oder ein 
großer Fernseher das Studenten-Studio auf-
heitern. Die Reihe an Vorteilen könnte noch 
eine ganze Weile fortgeführt werden.

Trotzdem ist es beim Informationsüberschuss 
am Laptop nicht immer einfach, den Über-
blick zu behalten. WhatsApp Meldungen pop-
pen auf, E-Mails trudeln ein, Kommilitonen 
erkundigen sich nach der letzten Vorlesung, 
Freunde nach der Abendplanung. Irgendwo 
dazwischen soll man sich dann noch das Ver-
dammte-Dreihundert-Seiten-Lange-Skript der 
nächsten Vorlesung durchlesen und einen 
Praktikumsbericht verfassen. Zudem schmer-
zen nach den 18 Stunden am Computer auch 
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noch die Augen und man würde am liebsten 
einfach nur die Maschine abschalten und et-
was anderes tun. 

DANN MACHT DAS DOCH MAL!

Auch ohne Computer lässt sich heutzutage 
noch das ein oder andere erreichen. Ein Buch 
aus Papier, durch welches man sich durch-
arbeitet und das sich offen auf den Schreib-
tisch legen lässt, hat zum Teil auch eine be-
ruhigende Wirkung. Zudem bleibt der Inhalt 
besser hängen, wenn nicht nur alles am Bild-
schirm durchgewischt wird. Die wohl beste 
Methode zum Auswendiglernen bleiben aber 
weiterhin die Karteikarten. Zu jedem Schlag-
wort hat das Gehirn dabei sofort ein paar 
Erklärungen bereit. Auch bieten Karteikarten 
die einzigartige Möglichkeit, sich einfach an 
die Sonne zu setzen und diese durchzublät-
tern. Klingt doch auf jeden Fall attraktiver als 

die digitale Alternative: Bei geschlossenem 
Rollladen im Zimmer vor dem Laptop vege-
tieren.

Apropos Sonne. Es schadet auch wirklich 
nicht, das ganze Uni-Zeug für eine Stunde 
am Tag durch Sonne, Freunde und Sport zu 
ersetzen. Ein bisschen Ausgleich ist für je-
den einfach notwendig. Danach lässt es sich 
schon wieder viel leichter zum Surface-Stift 
greifen und den Bildschirm „vollschmieren“. 
Es macht auf jeden Fall Sinn die Vorteile der 
neuen Trends zu nutzen. Wenn eure Augen 
aber bereits viereckig sind und der Rücken 
schmerzt, tut auch ein wenig Abwechslung 
sehr gut. 

// Simon Bauch
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Fotograf oder Schreiber? Programmierer oder Manager!

Eigenverantwortung und Entfaltungsspielraum

Gemeinsame Ausflüge und Veranstaltungen 

Studierendenzeitung und Website

Anerkanntes Ehrenamt (Bescheinigung, Social Credits etc.)

Weltenbummler oder Meinungsmacher? 

think about it… …schreib uns an  info@think-thi.de
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02.10.2017

THI mit Studierenden- 

rekord ins Wintersemester 

2017/18 gestartet

Im Wintersemester 2017/18 studieren ca. 
5500 Studierende an der THI […]. Unter 
den Studierenden sind ca. 1500 Studien-
anfänger in den grundständigen Bache-
lor- und Masterstudiengängen sowie in 
der Weiterbildung, ebenso rund 90 Aus-
tauschstudierende.

27.10.2017

Forschungsaußenstelle 

Neuburg der THI mit 

erstem geförderten For-

schungsprojekt gestartet

Zusammen mit der Universität Stuttgart 
sowie der gemeinnützigen Gesellschaft 
DIALOGIK untersucht die THI in den kom-
menden zwei Jahren die Rolle und den 
Beitrag der Bioenergie im zukünftigen 
Energiesystem zur Erreichung der in Pa-
ris beschlossenen Klimaschutzziele. […] 
Das Forschungsprojekt trägt den Namen 
„OptiSys“ und wird durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie mit 
insgesamt 312.000 Euro gefördert. Weite-
re Forschungsprojekte der Forschungsau-
ßenstelle Neuburg sind in Vorbereitung.

27.11.2017

Akademische Feier im  

Wintersemester: THI feiert 

mit 900 Gästen

Die Technische Hochschule Ingolstadt hat 
bei ihrer Akademischen Feier im Stadt- 
theater Ingolstadt die Studienabgänger 
des Sommersemesters 2017 verabschie-
det. Rund 900 Gäste kamen, um dem 
Festakt beizuwohnen.

07.12.2017

THI vergibt 33 Deutsch-

landstipendien
Die Technische Hochschule Ingolstadt 
(THI) hat 33 Deutschlandstipendien an 
exzellente Studierende mit herausragen-
den Leistungen und gesellschaftlichem 
Engagement vergeben. 345 Bewerbungen 
sind in diesem Jahr für das Deutschland-
stipendium eingegangen. Von den 33 
Stipendien wurden 30 an Bachelorstudie-
rende (davon 17 Erstsemester) und drei 
an Masteranden vergeben (davon zwei 
Erstsemester).

18.01.2018

5-Euro-Business an der THI

Im Rahmen des „5-Euro-Business“ konn-
ten im Wintersemester 2017/18 Studie-
rende aller Fachrichtungen [...] ihre Fähig-
keiten als Unternehmer testen. Im Team 
entwickelten sie ihre eigenen Geschäfts-
ideen und setzten diese mit fünf Euro 
symbolischen Startkapital innerhalb von 
acht Wochen in die Praxis um. 
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23.02.2018

Retail Lab der THI eines der 

initiierenden Living Labs in 
Deutschland

Die Technische Hochschule Ingolstadt 
(THI) hat sich mit zwölf weiteren Insti-
tutionen in Deutschland zusammenge-
schlossen, die mit ihren so genannten 
Living Labs Innovationen aktiv voranbrin-
gen und damit den Innovationsstandort 
Deutschland stärken wollen. Living Labs 
sind Innovationslabore, in denen Proto-
typen neuer Produkte und Dienstleistun-
gen entwickelt werden, in denen aber 
auch potenzielle Anwender und Kunden 
die Marktreife der Produkte testen.

16.03.2018

Festakt zur Eröffnung des 
Förderprojekts „Mensch in 

Bewegung“ 

Für das Projekt, das den Technologie- und 
Wissenstransfer von den beiden Hoch-
schulen hinein in die Region 10 stärkt, 
werden die THI und die KU vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
und vom Freistaat Bayern über die kom-
menden fünf Jahre mit insgesamt 15 Mil-
lionen Euro gefördert.

23.04.2018

Lange Nacht der Unterneh-

men und Wissenschaft an 
der THI

Bei der ersten Langen Nacht der Unter-
nehmen und Wissenschaft am vergange-
nen Freitag öffneten Ingolstädter Unter-
nehmen und Bildungseinrichtungen ihre 
Türen. […] Bei Wissenschaftstalks in der 
Cafeteria Reimann’s warfen Professoren 
der THI in Impulsvorträgen einen Blick 
darauf, wie wir in zehn Jahren in der Re-
gion leben werden. Schwerpunkte der 
Vorträge waren die Themen Mobilität, Di-
gitalisierung, Produktion, Nachhaltigkeit.

09.05.2018

1500 Besucher bei der Job-

messe CONTACT der THI 

Mit 1500 Besuchern und 105 Ausstel-
lern verzeichnete die Karriere- und Rec-
ruitingmesse CONTACT der Technischen 
Hochschule Ingolstadt (THI) einen erneu-
ten Besucherrekord. Zum 20. Mal kamen 
Studierende und Absolventen aus techni-
schen und wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiengängen sowie aus der Fachrich-
tung Informatik mit Recruiting-Mitarbei-
tern attraktiver Arbeitgeber zusammen, 
um gemeinsam über mögliche Karrie-
rewege zu sprechen.
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// Quelle: THI Pressemitteilungen
Anmerkung: Artikel sind gekürzt

18.06.2018

Futurologischer Kongress 

auf dem Campus der THI

Beim Futurologischen Kongress, veran-
staltet vom Stadttheater Ingolstadt, dreh-
te sich drei Tage lang alles um die Frage, 
wohin uns die 4. Industrielle Revolution 
führt. [...] Hochrangige Referenten aus 
dem Bereich der Forschung, Wissenschaft 
und Lehre referierten und diskutierten 
zum Thema künstliche Intelligenz, Robo-
tik und Digitalisierung. Vertreten waren 
u.a. Julian Nida-Rümelin, Philosophiepro-
fessor und ehemaliger Kulturstaatsmi-
nister sowie Sami Haddadin, Träger des 
Deutschen Zukunftspreises und einer der 
weltweit führenden Roboterforscher.

26.07.2018

Ministerpräsident Dr. 

Markus Söder verkündet 

offiziell neuen THI-Campus 
in Neuburg

In einer ersten Stufe bis 2026 sollen dort 
1.200 junge Frauen und Männer studie-
ren, mit einer Perspektive auf 2.000. Auf-
gebaut wird die Fakultät „Nachhaltige In-
frastruktur“ mit den Studienfeldern Bau, 
Energie und Umwelt. Der Start des ersten 
Studiengangs, voraussichtlich Bauinge-
nieurwesen, ist für das Wintersemester 
2020/21 vorgesehen.

Als Partner der Automobilindustrie bietet die ASAP Gruppe umfassende Entwicklungsleistungen mit Fokus auf die 

Mobilitätskonzepte von morgen: E-Mobilität, Autonomes Fahren und Connectivity. 

Als Wegbereiter für die Megatrends legen wir daher einen besonderen Schwerpunkt auf die Technologiefelder  

der Elektronikentwicklung wie der Systemintegration, dem Software Engineering, der virtuellen Absicherung, der 

Erprobung und der Entwicklung von Prüfsystemen.

Mehr zum gesamten ASAP Leistungsspektrum erfahren Sie auf www.asap.de



Blended Learning
Ausbau der digitalen Lehre an der THI

Die digitale Lehre wird an der THI zuneh-
mend ausgebaut – ein besonderer Fo-
kus liegt dabei auf „Blended Learning“. 

Dabei handelt es sich um eine Lehr- und 
Lernform, die die traditionellen Präsenzver-
anstaltungen und die modernen Formen von 
E-Learning miteinander verknüpft, so dass 
die Vorteile der Online-Lehre und der Prä-
senzlehre einen neuen gemeinsamen Mehr-
wert schaffen können.

Schon jetzt haben THI-Studierende die Mög-
lichkeit, über die zentrale Plattform des 
Lernmanagementsystems Moodle zeit- und 
ortsunabhängig Lerninhalte zu nutzen. Er-
gänzend dazu werden diverse Anwendungen 
eingesetzt, um die Studierenden aktiv in die 

Vorlesung mit einzubeziehen, wie zum Bei-
spiel Liveumfragen im Hörsaal mittels der 
Abstimmungstools Clicker oder Pingo. Kolla-
borative Übungen, z. B. mit Google Docs, mo-
tivieren die Studierenden, sich aktiv einzu-
bringen. Hier können Studierende während 
des Seminars gleichzeitig in einem Textdo-
kument arbeiten und dies an der Leinwand 
mitverfolgen. 

Der erstmals in diesem Jahr veranstaltete 
„Tag der digitalen Lehre“ mit Workshops und 
Vorträgen ist ein genauso wichtiger Meilen-
stein in der digitalen Lehre wie das kürzlich 
eröffnete Learning Lab. Das Learning Lab ist 
ein innovativer Versuchsraum an der THI 
mit komplett ausgestattetem Videoarbeits-

Nr. 6
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platz, interaktivem Whiteboard und mobilem 
Equipment, das für die digitale Lehre an der 
THI verwendet wird. Hier können die gängi-
gen Tools für die digitale Lehre kennengelernt 
und ausprobiert werden. Ein reger Austausch 
zu allen Themen rund um Blended Learning 

findet in Workshops, Veranstaltungen oder 
im Format von Co-Working statt. Das Learning 
Lab ist zu festen „Open Lab Zeiten“ für alle 
Studierenden, Dozierenden und Mitarbeiter 
der  THI geöffnet.

// Quelle: THimotion Nr. 6, S.12 

Gründerausbildung für die 
digitale Welt
Die THI hat 1,1 Millionen Euro für ihre Entrepreneurship- 
Ausbildung mit dem Schwerpunkt Digitalisierung eingeworben.

Die THI hat von der Bayerischen Staats-
regierung 1,1 Mio. Euro für den Ausbau 
ihrer Entrepreneurship-Ausbildung mit 

dem Schwerpunkt Digitalisierung erhalten. 
Mit der damit verbundenen Stärkung des The-
mas Unternehmensgründung an der THI sol-
len alle Studierenden die Möglichkeit erhal-
ten, sich während ihres Studiums an der THI 
für das Thema Entrepreneurship zu qualifi-
zieren. Das geförderte Entrepreneurship-Kon-
zept sieht zum einen Unternehmensgrün-
der-Module innerhalb aller Studiengängen 
vor. In diesen Modulen wird Startup-Wissen 
vermittelt, damit die Studierenden ergänzend 
zum regulären Studienangebot aufeinander 
aufbauende Entrepreneurship-Zertifikate er-
werben können, sowohl zu theoretischen 
Themen wie Ideen- und Innovationsmanage-
ment und Digitale Geschäftsmodelle als auch 
in der praktischen Umsetzung, wie zum Bei-
spiel in einem Business-Wettbewerb. 

Darüber hinaus schafft die THI auch 
Entrepreneurship-Maßnahmen außerhalb 
des Curriculums. So etabliert die Hochschu-
le beispielsweise ein Mentoring-System für 

studentische Unternehmensgründer, Grün-
dungswettbewerbe für digitale Innovationen 
in Kooperation mit dem Digitalen Gründer-
zentrum, Coaching-Days für studentische 
Startups sowie ein Scouting zur Identifizie-
rung digitaler Geschäftsideen aus dem wis-
senschaftlichen Umfeld. [...]

Schließlich richtet die THI ein Unterneh-
mensgründer-Labor ein, in dem Studierende 
und Jung-Wissenschaftler an innovativen Fra-
gestellungen in der Digitalisierung arbeiten 
und Lösungen prototypisch entwickeln kön-
nen. Als „Open Space“ soll das Labor Frei-
raum zum Erarbeiten kreativer Ideen bieten. 

Die Gründungsaktivitäten an der THI wer-
den zentral durch das Center of Entrepre-
neurship koordiniert, welches an der THI 
Business School angesiedelt ist. Zentraler Ko-
operationspartner der THI in den Gründungs-
aktivitäten wird das Digitale Gründerzentrum 
„brigk“ sein, das in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Campus als neuer Hotspot für die 
digitale Gründerszene entsteht. [...] 

// Quelle: THimotion Nr. 6, S. 10-11
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Von der Gründeridee zum 
eigenen Startup
Aus einer zündenden Idee in der Vorlesung hat THI-Student  
Peter Stahr gemeinsam mit Kommilitonen sein eigenes  
Business aufgebaut – nun verkauft er erfolgreich digitale  
Werbeflächen auf Spiegeln.

Wie bist du zum Gründen gekommen?
Peter Stahr: Im Wahlfach „Innova-
tion Management“ bei Prof. Bader 

sollten wir neue Produkte anhand der Design 
Thinking Methode entwickeln. Wir arbeiteten 
zunächst an digitalen Türschildern. Da der 
Verkauf unseres Produktes jedoch nicht sehr 
profitabel gewesen wäre, kam bei einem 
Brainstorming die Idee auf, diese auch als 
Werbeflächen zu nutzen. So kam eins zum 
anderen: Die Idee entwickelte sich weiter, 
bis aus Türschildern letzten Endes digitale 
Spiegel wurden. Mit der Idee sind wir, ein 
Kommilitone und ich, dann beim „5-Euro-Bu-
siness“ an der THI angetreten.

… den ihr auch gewonnen habt.
Peter Stahr: Der Wettbewerb war das Beste 
was uns passieren konnte. Wir erhielten über 
den Wettbewerbsprozess hinweg ein profes-
sionelles Coaching von erfolgreichen Unter-
nehmern und konnten die Idee von klein auf 
in einem sicheren Rahmen ausprobieren. 
Nach dem Wettbewerb hat das Ganze dann 
Fahrt aufgenommen. Wir haben bereits eini-
ge Kunden, sind in regem Kontakt mit poten-
ziellen Partnern und planen im Augenblick 
unser erstes eigenes Büro.

Wie hast du Gründen und Studieren mit ein-
ander verknüpft?
Peter Stahr: Alle Professoren haben unsere 
Idee gefördert. Bei ihnen habe ich so vieles 
gelernt, was ich nun im eigenen Business gut 
gebrauchen kann. Vom Center of Entrepre-
neurship der THI habe ich viel Unterstützung 
zu Gründungsfragen bekommen.

Was lernt man beim Gründen?
Peter Stahr: Du lernst, dich nicht unterkrie-
gen zu lassen. Es werden unweigerlich Mo-
mente kommen, in denen du denkst: „Oh 
Gott, jetzt ist es vorbei …“. Aber dann findest 
du Lösungen für dein Problem, und schon 
sieht die Welt wieder ganz anders aus. 

Welche Eigenschaften muss man fürs  Grün-
den mitbringen?
Peter Stahr: Erfolgreiches Gründen geht nur, 
wenn du für deine Idee brennst. Dann kannst 
du auch 110 Prozent geben und es wird dir 
nicht wie Arbeit vorkommen. Einen klassi-
schen 9-to-5-Job kann ich mir zum Beispiel 
nicht mehr vorstellen. [...]

// Quelle: THimotion Nr. 6, S.39-40

Anmerkung: Artikel der THimotion sind gekürzt

212018/19 think  

Semesterrückblick  THI  



Newexist e.V. wurde 2013 von Studenten 
an der Technischen Hochschule Ingol-
stadt (THI) als eigenständiger sowie 

eingetragener und gemeinnütziger Verein 
gegründet. Ziel des Vereins ist es, Unterneh-
mensgründungen und den Gründerspirit zu 
fördern. Hierzu besitzen wir auch umfangrei-
ches Knowhow in den Bereichen Gründun-
gen und Innovationen sowie auch Intrapre-
neurship. Wir betrachten uns dabei als einen 
Knotenpunkt in einem fundierten Netzwerk, 
bestehend aus Studenten, Gründungswil-
ligen und aktiven Gründern, erfolgreichen 
Startups, Professoren, Institutionen und In-
kubatoren, Verbänden, pot. Investoren, Un-
ternehmen und vielen Weiteren.
Wow. Das war vielleicht ein Semester! Wir, der 
Hochschulverein NEWEXIST e.V., hatten letz-
tes Semester (SS 2018) in Summe 18 Events. 
Die Spanne reichte von regelmäßigen Mit-
gliedertreffen, an denen man sich ganz un-
gezwungen bei einem gemütlichen Getränk 
über Startups austauschen konnte, bis hin zu 
unseren Ideas & Beers bei denen wir bis zu 
70 Gäste empfangen und spannende Vorträ-
ge von Top-Speakern aus der Gründer-Szene 
genießen durften. Hier mal eine kleine Liste 
unserer Events im vergangenen Semester:

•	 Mitgliedertreffen
•	 Präsentation bei verschiedenen Messen 

(HIT, Campus Life Tag, Lange Nacht der 
Wissenschaft etc.)

•	 Ideas & Beers
•	 Workshops (Member only) zu SEO/SEA

•	 Ausflüge (z.B. Besuch des VW Inkubators 
in Dresden)

Doch nicht nur bei den Events lief es bei uns 
im letzten Semester rund. Wir konnten da-
rüber hinaus auch starke mittelständische 
Unternehmenspartner gewinnen (z.B. Schab-
müller, Büchl), die uns zukünftig gemeinsam 
mit erfahrenen Professoren in Form eines 
Beirats tatkräftig unterstützen werden. Diese 
Erfolgsstory wollen wir im nächsten Semes-
ter natürlich fortsetzen. Dafür hat der Füh-
rungskreis von NEWEXIST in den Semester-
ferien einen mehrtägigen Strategieworkshop 
abgehalten, um unser Profil noch mehr zu 
schärfen. Damit wir als Verein unsere Stra-
tegie erfolgreich umsetzen können, sind wir 
immer auf der Suche nach neuen, fähigen 
und engagierten Mitgliedern die neben ih-
rem Studium an etwas großem Mitarbeiten 
möchten. Heißt: Wir suchen DICH! Um dir 
den Einstieg möglichst einfach zu machen, 
veranstalten wir in diesem Wintersemester 
2018/19 am Dienstag, 16.10. um 18:30 Uhr 
im Raum E001 einen Recruiting Abend, bei 
dem Interessierte etwas mehr über unseren 
Verein erfahren können und wir im persön-
lichen Gespräch herausfinden können ob DU 
und NEWEXIST zusammenpassen. Darüber 

Ideas & Beers
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hinaus veranstalten wir im Laufe des Semes-
ters weitere (Recruiting) Events, über die du 
dich jederzeit auf unserer Website oder auf 
Facebook informieren kannst. Das gesamte 
Team von NEWEXIST wünscht dir einen guten 
Start in das Studium bzw. in das Semester 
und wir würden uns freuen dich am 16.10. 
begrüßen zu dürfen!
P.S. Für Snacks und Getränke ist an dem 
Abend natürlich gesorgt.

Kontakt zu uns: info@newexist.com

// NEWEXIST e.V.

www.newexist.com
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Der studentische Börsenclub Ingolstadt 
e.V. ist ein gemeinnütziger Verein an 
der TH Ingolstadt, der es sich zur Auf-

gabe gemacht hat, das Wissen über Kapital- 
und Finanzmärkte zu vermitteln, Diskussio-
nen über aktuelle Entwicklungen anzuregen 
und als Austauschplattform für an der Börse 
und Wirtschaft Interessierte zu dienen. Der 
SBI wurde im Februar 2012 gegründet und ist 
als Verein eingetragen. Wir stehen am Anfang 
einer hoffentlich langen und erfolgreichen 
Vereinsgeschichte. Als Mitglied im Bundes-
verband der Börsenvereine an deutschen 
Hochschulen (BVH) e.V. bieten wir unseren 
Mitgliedern eine Vielzahl von Möglichkeiten 
und Aktionen. Für das kommende Semester 
ist bereits der sehr erfolgreich durchgeführte 
Börsenführerschein, diverse Exkursionen so-
wie Gastvorträge verschiedener Referenten 
aus Wirtschaft und Hochschule vorgesehen 
und eingeplant.

„Der Studentische Börsenclub Ingolstadt ist 
mit über 160 Mitgliedern einer der großen 
Vereine der THI und damit eine wichtige Säu-

le für unser Campusleben. Wir begrüßen das 
Engagement unserer Studierenden, welches 
vom Börsenführerschein über Expertenvor-
träge bis hin zu Börsenfahrten reicht.“ 

(Prof. Dr. Walter Schober - Präsident der 
Technischen Hochschule Ingolstadt)

www.boersenclub-ingolstadt.de

// SBI e.V.

Students’ Life e.V. ist eine studentische 
Initiative an der TH Ingolstadt. Vor über 
16 Jahren entwarfen engagierte Studen-

ten der TH Ingolstadt ein Konzept, um das 
studentische Leben zu fördern. Der Verein 
Students’ Life e.V. war damit geboren und 
erblickte am 05. Dezember 2001 mit seiner 
Gründung das Licht der Welt! So organisiert 
der Verein seither viele Veranstaltungen, die 
an und im Umkreis der Hochschule stattfin-
den - von Studenten für Studenten. Unsere 
Türe steht allen Studenten jederzeit offen. 
Wir suchen immer nach neuen Ideen und 
wünschen uns Euer Interesse und Engage-
ment um die Vereinsziele für Eure Zukunft 
an der TH Ingolstadt weiter zu tragen. In un-
serem Verein habt Ihr die Möglichkeit Ver-
antwortung zu übernehmen und in Projekten 
Eure Studienkenntnisse praktisch umzuset-
zen – kombiniert mit lockerer Atmosphäre in 
einem bunt gemischten Team aus allen Stu-
diengängen. Arbeit klar – Spaß garantiert!

Semesteranfangsparty im Stadttheater
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Einige unserer Events dürften dem einen 
oder anderen etwas sagen. Zum Beispiel die 
Semesteranfangsparty im Stadttheater. 2 mal 
im Jahr, immer am Anfang des Semesters, 
stets mit 2500 Partypeople das größte Event 
des Semesters. Der Vorverkauf hierzu läuft 
bereits Online auf unserer facebook-Seite.

Falls Ihr Lust bekommen habt, hinter die 
Kulissen zu schauen und den Verein näher 
kennenzulernen, könnt ihr jederzeit vorbei-
kommen. Wir freuen uns auf jedes neue Ge-
sicht. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und 
bietet jede Menge Vorteile, von denen Ihr 
profitieren könnt.

Besucht uns auch auf den Social-Me-
dia-Kanälen und verpasst keine Infos. Hier 
gibt es News rund um´s Hochschulleben und 
ihr verpasst kein Event.

Instagram: StudentsLife.THIngolstadt
Facebook: Students´ Life e.V.

// Students´ Life e.V.

UNICEF wieder an der THI vertreten
In den letzten Monaten war es ruhig 
um die UNICEF-Hochschulgruppe ge-

worden. Nun starten wir in das Wintersemes-
ter mit einer neuen Aufstellung, einem neu-
en Konzept und neuer Kraft!
Was macht UNICEF überhaupt?
UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Ver-
einten Nationen (UN). Jedes Kind auf der 
Welt hat das Recht auf eine Kindheit – als 
UNICEF-Hochschulgruppe Ingolstadt helfen 
wir ehrenamtlich mit, dass aus diesem Recht 
Wirklichkeit wird.

Wir informieren über die Situation be-
nachteiligter Kinder weltweit und suchen den 
Dialog mit der Öffentlichkeit – durch Projekte, 
Gespräche, Informationsstände, Schulbesu-
che, Ausstellungen oder Pressearbeit.
Wie kann ich mitmachen?
Besonders jetzt bei unserem Neustart sind 
wir auf deine Unterstützung angewiesen. In 
den ersten Oktoberwochen werden wir eine 
allgemeine Infoveranstaltung organisieren, 
zu der jede Interessierte und jeder Interes-
sierter herzlich eingeladen ist (Termin wird 
noch per Mail, Plakate und auf unserer Fa-
cebook-Seite bekanntgegeben). Dort wirst du 
Gelegenheit haben dich über die Vereinsar-
beit, dein soziales Projekt bei UNICEF und 
kommende Projekte an der THI informie-
ren. Vertreten sein werden außerdem die 
WFI-UNICEF-Hochschulgruppe, die UNICEF-Ar-
beitsgruppe Ingolstadt und unsere Kuratorin.

// UNICEF HochschulgruppeTeamfoto UNICEF Hochschulgruppe

252018/19 think  

Studentische Vereine  THI  

Bi
ld

: 
U
N
IC

EF
 e

. 
V.



Arbeitskreistreffen 2018 von consult.IN
150 Studenten & 10 Unternehmen zu 
Gast bei consult.IN an der THI

Über 150 Studenten sind am 24.-26. Au-
gust aus ganz Deutschland nach Ingolstadt 
geströmt. 150 Studenten, die die Idee der 
studentischen Unternehmensberatung ver-
folgen, neue Ideen in der Welt voranbringen 
möchten und den Austausch mit Gleich-
gesinnten suchen. Der Dachverband BDSU 
(Bund Deutscher Studentischen Unterneh-
mensberatungen) hat 2014 consult.IN das 
Arbeitskreistreffen für diesen Sommer zu-
geteilt. Seitdem hat ein 30-köpfiges Projekt-
team von consult.IN an der Hochschule ein 
unvergessliches Wochenende organisiert, 
das im gesamten Bundesverband komplett 
neue Maßstäbe gesetzt hat. 10 internationa-
le Unternehmen haben an diesen drei Tagen 
Workshops, Schulungen und weitere Aktivitä-
ten veranstaltet und das Arbeitskreistreffen 
2018 gesponsort.
Doch warum all dieser Hype um 150 Studen-
ten?

Ganz einfach: Als angehende Unterneh-
mensberater denken wir uns kreative Lösun-
gen für die verschiedensten Problemstellun-
gen aus, lieben die Teamarbeit und wissen 
auch wie man nach der Arbeit bei einem 
Bier und Freunden abschalten kann. Durch 
unsere Projektarbeit im Verein und bei Kun-
den gewinnen wir interessante Einblicke in 
verschiedene Projekte und unterschiedliche 
Unternehmen. Und genau das wissen Unter-
nehmen wie NTT Data, MHP und P3, welche 

Teil des Arbeitskreistreffens waren. 
Der Ruf der Unternehmensberatung ist 

nicht gerade der Beste. Das wissen wir. Ge-
nau deswegen laden wir dich ein uns ken-
nenzulernen! Auf Facebook und Instagram 
erfährst du regelmäßig von anstehenden 
Veranstaltungen. Freibier inklusive!

// consult.IN

Teilnehmer des Arbeitskreistreffens 2018
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Neben all den angehenden Unterneh-
mensberatern hat auch die think-Re-
daktion die Möglichkeit bekommen bei 

dem Arbeitskreistreffen vorbeizuschauen. 
Schon auf den ersten Blick wirkte die gesam-
te Veranstaltung gut organisiert und zu jeder 
Zeit war eine Person aus dem Veranstalter-
team von consult.IN zur Stelle, um den Teil-
nehmern stets freundlich mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Die Resonanz der Teilnehmer 
war durchweg positiv und alle haben das ge-
lungene Arbeitskreistreffen gelobt. Schon im 
Voraus haben die Veranstalter mit Werbung 
auf Facebook Lust auf das Treffen gemacht 
und die Stimmung angeheizt. 

Vor Ort haben sich die Teilnehmer durch-
weg super betreut gefühlt und Aufmerksam-
keiten im Welcome-Bag, wie Regenponchos 

angesichts des regenreichen Wochenendes, 
haben das Gesamtpaket abgerundet. Ne-
ben dem interessanten Tagesprogramm hat 
vor allem das extravagante Abendprogramm 
überzeugt. Ein Abendessen im Golf-Club war 
eines der Highlights. Aber auch beim klassi-
schen Businessdinner oder der Abschlusspar-
ty sind die Teilnehmer ungezwungen in Kon-
takt mit Unternehmensvertretern getreten. 
Bis auf einige Unstimmigkeiten mit dem 
Bustransfer, war nur Lob und Anerkennung 
zu vernehmen. Insgesamt war erstaunlich, 
wie zufrieden sich die Teilnehmer aus ganz 
Deutschland, gegenüber unserer Redaktion 
gezeigt haben und wie professionell das Ar-
beitskreistreffen geplant worden ist. 

// David López Caballero
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 AUSBILDUNG ZUM/ZUR

. . . Anlagenmechaniker SHK (m/w) . . .

. . . Elektroniker für Energie- 

 und Gebäudetechnik (m/w) . . .

. . . Metallbauer (m/w) . . .

. . . Technische Systemplaner (m/w) . . .

. . . Kaufmann/-frau 

 für Büromanagement . . .

Gebrüder Peters 
AusbildungsGmbH

AUSBILDUNG

BEI PETERS?

Telefon 0841 8818-0 

www.carlis.world

. . . Kreatives Arbeiten im Team . . .

. . . Technik auf dem neuesten Stand . . .

. . . Interessante Aufträge . . .

. . . Sichere berufliche Zukunft . . .

. . . Sympathisches Familienunternehmen . . .

. . . Jährlich 20 neue Azubis . . .MELD‘ DICH 

BEI MIR!



Schanzer Racing Electric: ein Team, das 
elektrisiert!
Als Verein aus rund 80 motivierten Stu-

denten aller THI-Fakultäten konstruiert, ent-
wickelt und fertigt Schanzer Racing Electric 
jedes Jahr ein rein elektrisch betriebenes 
Rennfahrzeug, um an der Formula Student 
Electric (FSE) teilzunehmen. Seit der Saison 
2016/17 sind die Schanzer zusätzlich mit ih-
rem autonomen Rennwagen Teilnehmer der 
Formula Student Driverless (FSD). 

Formula Student ist ein Wettbewerb, der 
mittlerweile viele Studenten mitgerissen hat. 
Seit 2012 ist Schanzer Racing mit dabei und 
vertritt die TH Ingolstadt auf den Rennstre-
cken der Formula Student Electric. Der elec-
tric-Wettbewerb möchte den Technologie-
wechsel zu elektrischen Antrieben auf Seiten 
der Ausbildung fördern und trifft damit ge-
nau den Fokus der TH Ingolstadt auf nachhal-
tige Entwicklung.

Jährlich tritt das Team unter anderem in 
Hockenheim, am Spielberg oder in Italien zu 
Wettbewerben an. Dabei geht es gleicherma-
ßen um mechanische Konstruktion, elektro-
technische Integration sowie betriebswirt-
schaftliche Organisation.

Bei allem Wettbewerb geht es aber vor al-
lem um Team Play. Nicht nur intern, sondern 
vor allem auch teamübergreifend. Fehlt am 
Event mal Werkzeug, eine Schraube oder ein 
Messinstrument, hilft jedes Team gerne mit 
seinem Equipment aus. Man spürt die Ver-
bundenheit – alle sind Studenten, alle wollen 
etwas beitragen, alle unterstützen sich ge-

genseitig. Und am Ende wird gefeiert, auch 
wenn das ein oder andere Fahrzeug beim 
Ausdauerrennen nicht die Ziellinie erreicht 
hat. Die Mühe, der Aufwand, die Schlaflosig-
keit zahlen sich jedes Mal wieder aus.

Die Schanzer sind heiß auf die nächste Sai-
son und freuen sich auf jeden,  der mitma-
chen möchte!

// Schanzer Racing Electric

Schanzer Racing Electric

28 think-thi.de

THI  Studentische Vereine



Schanzer Rollout 2018
Vor den Türen der THI wurden wirkungs-
voll die älteren Generationen der Schan-

zer Rennboliden ausgestellt und kaum im 
Gebäude, hatte man einen perfekten Blick 
auf die Bühne und den dort verhüllten SRe18. 
Das Schanzer Racing Electric Team hat bei der 
Dekoration für das diesjährige Rollout volle 
Arbeit geleistet und den Raum vor dem Rei-
manns mit Stuhlreihen, Stehtischen und ei-
ner Bar in einen, für das Event passenden, 
Vorstellungsraum verwandelt. Im Reimanns 
selbst waren das Buffet und eine Ausstellung 
der Ausstattung und Materialien der ver-
schiedenen SRe-Generationen.

Bevor man zur tatsächlichen Präsentation 
des SRe18 kam, gab es einen Sektempfang 
in angenehmer Atmosphäre, viele interes-
sante Gespräche und es war noch der ein 
oder andere gestresst wirkende Schanzer zu 
sehen, der durch die Menge huschte. Mit nur 
etwas Verspätung wurde der Saal dann von 
CFO und CEO des Hochschulvereins zur Ruhe 
aufgefordert und die Vorstellung begann mit 
der allgemeinen Erklärung zum Schanzer Ra-
cing e.V. und einigen Beiträgen von Professor 
W. Schober (Vorstand THI) und Professor H. 
Schweiger (Ansprechpartner für Schanzer). 
Die Präsentation war sehr gut strukturiert 
und wurde durch kurze Videosequenzen mit 
Fragen an die Mitglieder immer wieder etwas 
aufgelockert. Insgesamt wurde man über den 
Jahresablauf im Schanzer Racing Electric e.V., 
die Formula Student und die neuen Entwick-
lungen am SRe18, sowie den Fortschritt des 
2-Jahres-Projektes SRd (Schanzer Racing dri-
verless) aufgeklärt. Dabei kamen auch der 
Head of Business, der Head of Electric, der 
neue Head of Mechanics und der Head of 
Software zu Wort, die noch etwas genauer 
auf alles eingegangen sind. Es war überwäl-
tigend zu sehen, was der Verein mit seinen 
79 Mitgliedern in nicht ganz zwei Semestern 
alles erarbeitet hat. So ist der SRe18 leichter, 

hat ein neues Lenksystem und viele Verbes-
serungen im Bereich Fahrwerk und Elektro-
nik. Die Software Abteilung hat zusätzlich 
einige Fortschritte in Machine Learning ge-
macht, was für den SRd im nächsten Jahr re-
levant sein wird.

Anschließend kam der Moment der Wahr-
heit – das Ergebnis von 9 Monaten Arbeit 
wurde enthüllt. Das Intro hat durch die Mu-
sik und das Video für eine leichte Gänsehaut 
gesorgt, bevor zwei Schanzer das neue Ra-
cing Auto wortwörtlich enthüllten. Vor lauter 
Applaus war es kaum zu hören, wie die ein-
zelnen Abteilungen zur Vorstellung nach vor-
ne gerufen wurden und die Anwesenden Fa-
milienmitglieder und Freunde entsprechend 
viele Fotos machten.

Der Abend endete nach diesem offiziellen 
Teil entspannt mit der Eröffnung des Buffets 
und es bildeten sich kleinere Gruppen in de-
nen Fachgespräche geführt wurden, während 
man gutes Essen und Getränke genoss. Alles 
in allem ein sehr gelungenes Event und ein 
erfolgreicher Abend für das Schanzer Racing 
Team.

// Janina Malmus
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THI-CUP im Sommer 2018
Passend zur Fußball WM fand erstmalig der THI-CUP statt.

Veranstaltet von Teilnehmern des hoch-
schulinternen Begabtenförderpro-
gramms THI Talent, wurde auf der Cam-

pus-Wiese zwischen dem D- und G-Gebäude 
unter den teilnehmenden Studierenden der 
THI-CUP Pokal ausgespielt. Die Spiele der 
Gruppenphase fanden am späten Nachmittag 
nach den Vorlesungen unter der Woche statt 
und belebten zusammen mit zahlreichen  
Zuschauern den Campus. 

Startschuss des Turniers war am 3. Mai 
mit der Austragung des ersten Spieltags. In 
zwei spannenden, gut besuchten und vor 
allem unterhaltsamen Partien trennten sich 
die Mannschaften „Mexiko“ und „Consult.
INtus“ mit einem 1:1 Unentschieden. Im  
Anschluss setzte sich der „FC WI i mach di 

hi“ mit 2:1 gegen „The Mighty Schmucks“ 
durch. Am zweiten Spieltag ist das Team 
„Mexiko“ ersatzgeschwächt gegen die starke 
Auswahl von „Turkish Delights“ angetreten. 
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit 
hat „Turkish Delights“ aufgedreht und sich 
schließlich nach der Halbzeitpause deutlich 
mit 5:1 durchsetzen können. Im zweiten 
Spiel am selben Spieltag sind sich „Hango-
ver 69“ und „Arminia Bierzelt“ in zeitwei-
se strömenden Regen begegnet und haben 
auf rutschigem Rasen 1:1 unentschieden 
gespielt. Nachdem „Turkish Delights“ am 
Vortag einen Sieg einfahren konnte, musste 
sich auch „Consult.INtus“ am dritten Spieltag 
des Turniers nach einem denkbar knappen 
4:3 geschlagen geben. Damit war das Team 
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„Turkish Delights“ der erste Halbfinalist. Im 
zweiten Spiel am Mittwochnachmittag haben 
sich „Hangover 69“ und „WI Wadenkrampf“ 
eine hitzige Partie geliefert, in der die körper-
starke Mannschaft „Hangover 69“ nach einer 
spannenden Schlussphase eine 2:1 Führung 
verteidigen konnte. Am vierten Spieltag 
musste das Team „50 Shades of Welbeck“ 
in einem Rutsch gleich beide Gruppenspiele  
absolvieren. In zwei ausgeglichenen  
Spielen hat sich die Mannschaft sowohl gegen  
„FC WI i mach di hi“ als auch gegen „The Mighty 
Schmucks“ mit jeweils einem 2:1 durchge-
setzt und stand damit als ungeschlagener 
Gruppensieger und weiterer Halbfinalist fest. 
Außerdem war nach den beiden Partien 
auch die Mannschaft „Hangover 69“ als  
mindestens viertbestes Team für das Halb-
finale qualifiziert. In einem ausgegliche-
nen Spiel hat „Arminia Bierzelt“ nach einer 
kurzweiligen Schlussphase mit zwei schnel-
len Toren das 3:1 und damit sogar den Grup-
pensieg erspielt und das Quartett der Halb- 
finalisten vervollständigt. 

Im Anschluss an das letzte Gruppen-
spiel wurden die Halbfinalspiele ausgelost. 
„Turkish Delights“ musste anschließend 
gegen die Auswahl von „Hangover 69“ und 
die Spieler von „50 Shades of Welbeck“  
gegen „Arminia Bierzelt“ antreten. In einem 
sehr hitzigen und harten Spiel konnte sich  
„Turkish Delights“ gegen „Hangover 69“ 
in der Schlussphase knapp mit einem 1:0 
durchsetzen, obwohl es zwischenzeitlich 
schon nach Verlängerung aussah. In der 
zweiten Partie des Abends hat das Team  
„Arminia Bierzelt“ die Mannschaft „50  
Shades of Welbeck“ souverän mit 6:0 besiegt 
und sich damit für das Finale qualifiziert. Das 
Spiel um Platz drei zwischen „Hangover 69“ und  
„50 Shades of Welbeck“ wurde dann Anfang 
Juni wie alle bisherigen Spiele am frühen 
Abend auf der Campuswiese ausgetragen. In 
einer umkämpften Partie, die schließlich in 

der Verlängerung entschieden werden muss-
te, hat schließlich „Hangover 69“ den dritten 
Platz errungen. 

Im Anschluss spielten dann „Turkish 
Delights“ und „Arminia Bierzelt“ im lang- 
ersehnten Finale den THI-CUP aus. Beide 
Mannschaften agierten sehr leidenschaftlich 
und schenkten sich auf dem Platz nicht viel. 
Auch die Stimmung am Feldrand war ange-
spannt und zahlreiche Zuschauer schauten 
bei einem kühlen Freibier, welches die Organi- 
satoren zusammen mit Sponsoren bereit- 
gestellt hatten, den sichtlich bemühten  
Fußballspielern zu. Obwohl es einige  
brenzliche Szenen mit Verwarnungen gab, 
wurde guter und attraktiver Fußball gezeigt. 
Da die torreiche Partie sowohl nach regulärer  
Spielzeit als auch nach Verlängerung erst 
mit zwei, dann mit drei Toren Unentschieden 
stand, ging es schließlich in ein Elfmeter- 
schießen. Unter Hochspannung und den 
Augen der Fans behauptete sich schließlich  
„Arminia Bierzelt“ nach sechs Torschüssen 
gegen die „Turkish Delights“. Mit tosendem  
Jubel wurde der Titel gefeiert und in einer Preis-
verleihung wurden alle vier Mannschaften  
der Endspiele geehrt. Neben eigens für den 
THI-CUP von der Hochschule angefertigten 
Aluminium-Pokalen erhielten die ersten 
drei Sieger zusätzlich Preise. Der dritte Platz  
bekam einen Essensgutschein, die zweit- 
platzierte Mannschaft einen originalen   
Bundesligaball und der Turniersieger ein Fass 
Bier. 

Alles in allem war das Turnier ein voller 
Erfolg und hat viel Zuspruch sowie Anteil-
nahme erfahren. Die teilnehmenden Mann-
schaften haben sich mit großem Engagement  
beteiligt und waren zusammen mit den  
ehrenamtlichen Organisatoren Teil einer  
wunderbaren Fußballgeschichte auf dem 
Campus der Hochschule, die eines Tages  
hoffentlich wiederholt wird.

// David López Caballero
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Avocado – Eine Trendfrucht 
mit bitterem Beigeschmack

Die Avocado liegt in vielen 
Supermärkten, doch die 
Herstellung wirft  
einen Schatten auf 
das beliebte Obst. 

War die Avocado 
in Europa vor 
einigen Jahren 

noch selten in den  
Küchen zu finden und 
wenig bekannt, ist sie 
spätestens mit der  
Eröffnung des Restau-
rants „The Avocado 
Show“ in Amsterdam 
offensichtlich zur Trend-
frucht avanciert. Die viel-
seitigen und reichhaltigen 
Gerichte allesamt aus der 
Avocado gekocht begeistern 
Food-Blogger, Gourmets und 
die Laufkundschaft gleicherma-
ßen. Auch in anderen Restaurants 
und der heimischen Küche findet 
die Avocado breite Verwendung 
und hat in der letzten Zeit enorm an  
Popularität gewonnen. Sie 
ist beliebt wegen ihrer unge-
sättigten Fettsäuren, Vitami-
nen und weiteren positiven 
Eigenschaften auf Herz und 
Kreislauf, sie gilt als wahres 
„Superfood“.

“Superfood: a food (such as salmon, broccoli, 
or blueberries) that is rich in compounds (such 
as antioxidants, fiber, or fatty acids) considered  
beneficial to a person‘s health” 
[Quelle: Merriam-Webster dictionary]
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Ursprünglich kommt die Avocado bzw.  
„aguacate“ (span.) aus den tropischen  
Regenwäldern im Süden Mexikos. Heut- 
zutage wird sie in industriellem Ausmaß  
weltweit angebaut, neben Mexiko unter  
anderem in Chile, Brasilien, Peru, Australien,  
dort ‘avos‘ genannt, Südafrika, Israel und 
Südspanien. Die buttrige Frucht wächst an 
einem bis zu 20 Meter hohen Baum und  
gehört botanisch gesehen zu den Beeren, 
zählt somit zum Obst. Nachdem das Obst  
unreif von den Zweigen gepflückt wurde, 
reift die Frucht über einige Tage beim Trans-
port, im Supermarkt oder letztlich in der  
Küche bis der Verzehr möglich ist. Da die 
Avocado nach dem Pflücken aufgrund der 
harten Schale sehr widerstandsfähig ist und 
auf der ganzen Welt angebaut wird, ist sie 
eigentlich ganzjährig in den Regalen der  
Lebensmittelläden zu finden.

Der globale und intensive Anbau ist  
jedoch auch die große Schattenseite dieser  
eigentlich so vorteilhaften Frucht. Neben den 
langen und umweltbelastenden Transport-
wegen, die mit Früchten aus europäischem 
Anbau vielleicht noch gemindert werden 
können, ist der industrielle Anbau ökolo-
gisch sehr schädlich. Da die Avocado massiv 
an Beliebtheit gewonnen hat und Kunden in 
Allerwelt danach gieren, ist der Anbau für 
Unternehmer attraktiv geworden. Die neuen  
Großfarmer verdrängen mehr und mehr die 
lokal ansässigen Kleinbauern und gründen  
große Plantagen mit unzähligen Bäumen 
und ganzen Baumschulen zur Kultivierung  
des grünen Goldes. Die Verkäufe von  
Ländereien der alteingesessenen Bevölkerung 
an die Großunternehmer, gezwungen durch 
die äußeren Umstände oder auch erkauft mit 
großen Geldsummen, verursachen Migration, 
sowohl Hin- als auch Wegzug. Obwohl die  
Arbeiter auf den Plantagen von verhältnismäßig  
hohen Gehältern profitieren, zerreißen die 
zahlreichen Konflikte, die mit dem Anbau der 

Avocado verbunden sind, die sozialen Gefüge 
in den Dörfern.

In Chile und Südafrika erstrecken sich die 
Anbaugebiete kilometerweit und bedecken  
ganze Landstriche, Ländereien so groß wie 
ganze Millionenstädte. Der ursprünglich  
traditionelle und nachhaltige Anbau hat 
sich mittlerweile zu einer hoch entwickelten  
Hightech-Landwirtschaft entwickelt. Doch 
häufig geht es bei der Landgewinnung und 
dem Anbau mit kriminellen und illegalen  
Methoden zu. Die illegale Rodung von 
Wäldern, mit all den negativen Folgen  
wie Erosion und der Zerstörung von  
natürlichen Lebensräumen für Lebewesen,  
und ein ausgiebiger Wasserdiebstahl an der 
ansässigen Bevölkerung, werden billigend  
in Kauf genommen oder vertuscht.  
Natürliche Wälder gehen verloren und die  
Regionen leiden so stark unter Wassermangel, 
dass in einigen Gebieten Lastkraftwagen 
das Wasser zur intensiven Bewässerung 
anliefern müssen. Die Avocado benötigt  
Unmengen Wasser, ein Kilogramm verbraucht 
über 1000 Liter Wasser. Während die Bevölke-
rung hungert und durstet, werden weiterhin 
Avocados aus den Anbaugebieten exportiert, 
weil die mächtigen Farmer schon dafür Sorge  
tragen, dass zumindest auf den Plantagen 
stets genügend von dem kostbaren Nass für 
die grüne Butterfrucht vorhanden ist.

Obwohl die Avocado gesund und  
ernährungstechnisch sehr wertvoll ist, vor  
allem für Veganer oder Vegetarier, die in der  
grünen, kalorienreichen Frucht einen wahren 
Alleskönner finden, bleibt in Anbetracht des 
unökologischen Anbaus stets ein äußerst  
bitterer Beigeschmack. Jeder einzelne von 
uns sollte seine Verantwortung wahrnehmen 
und sich beim nächsten Einkauf Gedanken 
über die Lebensmittel in seinem Einkaufs-
wagen machen. Jeder Kunde hat die Macht  
etwas zu verändern. Die Avocado sollte  
bleiben was sie einmal war, ein „Luxusgut“.
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Eine Leseempfehlung und weitere Links zum Thema finden sich auf der Webseite.

 // David López Caballero

Avocado Import Deutschland

think-thi.de/3z13
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Unsere Bar-Empfehlungen

Möchtest du uns eine Bar (mit Öff-
nungszeiten bis mindestens 22 Uhr) 
empfehlen, die noch nicht in unserer 

Liste aufgeführt ist, oder dir ist eine Ände-
rung bei den Happy Hour Angeboten aufge-
fallen? Dann melde dich bei uns! 

Wenn deine Empfehlung uns überzeugt und 
es in unsere Liste schafft oder die Änderung 
uns noch nicht bekannt ist, laden wir dich 
auf ein Bier in deiner Lieblingsbar ein. (Mehr-
fachnennungen und Bars in Bearbeitung aus-
geschlossen)
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Happy Hour Angebote

M
o

D
i

M
i

D
o

Fr Sa So

1 HAVANA BAR                                         19 - 21 Uhr:

24 - 01 Uhr:

ab 19 Uhr: 

Cocktails 6,50 EUR

Caipi/Mojito 6,50 EUR

Cocktails 6,50 EUR

2 TAM TAM                           17 - 20 Uhr: 

20 - 23 Uhr: 

ab 23 Uhr:

12 - 17 Uhr: 

Cocktails 4,90 EUR, Jumbos 6,90 EUR

Pitcher Himbier und Lagertia 7,50 EUR,  

Pitcher Mojiteer für 10,50 EUR

Jumbo zum Preis eines Cocktails

Handcrafted Iced Teas für 5,00 EUR

3 SHAMROCK 

IRISH PUB

19 - 21 Uhr: 

23:30 -  

1 Uhr:

Zwei Cocktails zum Preis von einem

Zwei Long Drinks zum Preis von einem  

(Gin Tonic, Vodka Energy, Vodka Lemon, 

Whiskey Cola)

4 LA DIVA 18 - 20 Uhr:

18 - 24 Uhr:

18 - 24 Uhr:

23 - 24 Uhr:

Cocktails 5,50 EUR, extra starke 6,50 EUR

Cocktails 5,50 EUR, extra starke 6,50 EUR

Mojito, Caipirinha, Cuba Libre, Kiwirovska

Normal 5,50 EUR, Jumbo 7,50 EUR

Alle Cocktails 5,50 EUR

5 HOOKAH& 

BEATS

18 -20 Uhr Alle Cocktails 5,00 EUR

1 Sisha + 1Softdrink 10,00 EUR

6 GOLDEN 21 - 23 Uhr:

24 - 01 Uhr:

Cocktails 7,00 EUR, Long Drinks 6,00 EUR

Zwei für einen Cocktail

7 BARCODE 20 - 21 Uhr Zwei Cocktails bestellen und für den  

zweiten nur 3,00 EUR zahlen

8 TIN TIN keine

9 ROSENGASSE 2 keine

10 POSTWAGEN keine

11 TAGTRAUM keine

12 GLOCK´N keine

// Edgar Welte, David López Caballero
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Pacific Coast Highway -  
Roadtrip im Westen der USA 
3 Wochen - 4500 km - 4 Bundesstaaten - und um viele 
Eindrücke reicher

Bereits im September 2017 ging es für 
einen Roadtrip an die Westküste der 
USA zwischen Seattle und San Diego. 

Aufgrund der großen Anzahl von Eindrücken 
und Geschichten, möchte ich im Folgen-
den nur auf ein paar besondere Highlights  
eingehen, da alles andere den Rahmen 
sprengen würde. Aber wer sich für eine ähn-
liche Reise interessiert, findet zu den ausge-
lassenen Orten ohne viel Aufwand zahlreiche 
Informationen im Internet. Dort werden auch 
alternative Routen vorgestellt, die vor allem 

in Californien weiter ins Landesinnere gehen 
und die Nationalparks beinhalten.

Der Roadtrip begann mit einer ca. 17-stündigen  
Anreise nach Seattle. Da wir erst am späten 
Abend dort landeten, war das Warten auf 
das Mietauto und die Fahrt ins Hotel durch 
die neun Stunden Zeitverschiebung ziemlich  
anstrengend und die Freude auf ein richtiges 
Bett nach dem langen Sitzen im beengten 
Flugzeug riesig groß.
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Nach ein paar Stunden Schlaf ging es am 
nächsten Morgen in die Downtown von  
Seattle - der Stadt, die auch besser bekannt 
ist als „Portal to the Pacific“. Es zeigte sich 
das typische Bild von amerikanischen Groß-
städten mit einem Wolkenkratzer neben dem  
anderen, unter anderem dem Columbia  
Center, dem höchsten Gebäude der Stadt und 
Sitz von Amazon. Von dort hat man auch einen 
sehr schönen Ausblick über die ganze Stadt, 
unter anderem auf eines der Wahrzeichen, 
dem Spaceneedle. Durch das Tagesticket  
hatten wir die Möglichkeit, sowohl bei Tages-
licht, als auch bei Nacht die Stadt von oben 
zu bewundern, was sich definitiv lohnte.  
Insgesamt hat mir Seattle sehr gut gefallen, da 
es trotz diesem Großstadtbild dennoch sehr  
ruhig und freundlich wirkte und die alten und 
neuen Viertel harmonisch ineinander über-
gehen. Neben dem Columbia Center in der 
4th Avenue ist auch der Pike Place Market 
und der Hafenbereich sehr empfehlenswert -  
alles zu Fuß ohne Probleme erreichbar.

Nach zwei Tagen in Seattle ging es auf den 
Weg gen Süden. Vorbei kamen wir an Tacoma 
(eine eher weniger sehenswerte Stadt) und 
Olympia (der Hauptstadt des Bundesstaats 
Washington, mit einem typisch amerikani-
schem Kapitol, aber schönem Ausblick in die 

grüne Umgebung), bevor wir den an dieser 
Stelle riesigen Columbia River (die Donau ist 
da sogar in Budapest ein Bächlein dagegen) 
überquerten und nach Portland hineinrollten.

Portland liegt direkt an der Grenze zwischen 
den Bundesstaaten Washington und Oregon 
und versinnbildlicht für mich die typisch 
amerikanische Industriestadt. Es wirkte  
alles sehr grau, aber dennoch hatte die Stadt  
einen gewissen Charakter mit einer Mi-
schung aus alten Gebäuden der Gründungs-
zeit und neuen Industriebauten. Für unseren  
Erkundungsspaziergang war ein Parkhaus 
in Downtown der Ausgangspunkt. Von dort 
machten wir uns auf zur Union Station und 
dann durch das chinesisch-japanische Viertel  
über die 5th Avenue zum Pioneer Square, 
dem Hauptplatz der Stadt. Meiner Meinung 
nach hat man auf dieser Strecke einen guten 
Einblick von der Stadt bekommen.

Downtown Seattle

Portland
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Von Portland aus fuhren wir dann erst einmal 
Richtung Westen, um in Lincoln City auf die 
Pazifikküste und den Highway 101 zu treffen.  
Bei dem ersten Treffen mit dem Pazifik war er 
sehr aufgebracht, was am nächsten Tag nicht 
anders und leider mit dem ein oder ande-
ren Regenschauer verbunden war. Somit war 
die Fahrt von Lincoln City über viele kleine  
Städte an der Küste bis nach Crescent City 
(bereits in Californien) hinsichtlich des  
Wetters sehr wechselhaft. Dies konnte der 
atemberaubenden Natur aber keinen Abbruch 
tun. Während in Oregon die Landschaft sehr 
von Wäldern geprägt und ziemlich grün war,  
änderte sich das mit der Grenzüberfahrt nach 
Californien schlagartig. Dort waren eher gro-
ße weite Flächen zu sehen, welche aufgrund 
der hohen Temperaturen und dem wenigen 
Regen oftmals eher braun waren.

Die Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel die  
Devil´s Punchbowl in Otter Rock, oder die 
vielen einfachen Parkplätze, um die Aus-
sicht genießen zu können, sind entlang 
dem Highway 101 deutlich beschildert,  
sodass man einfach dort anhalten kann, wo es  
einem am besten gefällt.

Nach einer Nacht in Crescent City, die einen 
wirklich schön angelegten kleinen Hafen hat, 
in welchem auch über die Zerstörung durch 
einen Tsunami 1964 berichtet wird, ging es 
bereits in das Redwood-Gebiet. Dort gibt es 
immer wieder Parkplätze mitten im Wald, von 
denen aus kleine Wanderwege weggehen, 
auf denen man mehr über die Mammut- 
bäume lernen und versuchen kann, sie ganz 
auf ein Foto zu bringen - was garnicht so ein-
fach ist, immerhin können die Bäume über 
100 Meter hoch werden. Sehr empfehlens-
wert ist auch dem Abzweig vom Highway 
101 auf die Avenue of the Giants zu folgen. 
So kommt man zu einem kleinen Lehrpfad  
namens Founder´s Tree, in dem einiges über 

die Redwoods und auch die Flora und Fauna 
in diesen Gebieten erklärt wird.

Ein weiterer empfehlenswerter Ort ist Fort 
Bragg, der vor allem aufgrund seines Glass 
Beach bekannt ist. Um dort hinzukom-
men, muss man in Leggett (in etwa auf der  
halben Strecke zwischen Crescent City und 
San Francisco) dem Abzweig zum Highway 1 
folgen, welcher dann direkt an der Küste ver-
läuft. Dafür braucht man aber einen starken 
Magen, denn um dorthin zu gelangen, muss 
man eine ziemlich kurvige Straße (winding 
road) überwinden.

Der bereits erwähnte Glass Beach hat  
seinen Namen von den vielen Glasscherben, 
die sich über die Jahre hinweg dort angesam-
melt haben und durch das Meer zu kleinen 
runden Steinen abgeschliffen wurden. Das 
Sonnenlicht brach sich darin und ließ den 
Strand in verschiedenen Farben funkeln.

Pazifikküste

40 think-thi.de

HOBBY UND REISEN  Pacific Coast Highway - Roadtrip USA



Kurz bevor es dann nach San Francisco ging, 
stand auch der westlichste Punkt Californiens 
auf unserer Liste - der Leuchtturm von Point 
Reyes. Auf dem Weg dorthin ist noch ein kurzer  
Zwischenhalt an der Sea Ranch Chapel im 
gleichnamigen Ort zu empfehlen. Bei pas-
sendem Einfallswinkel des Lichts leuchten 
die bunten Glasfenster wunderschön. 

304 Stufen nach unten trennten uns dann 
vom Leuchtturm auf der Halbinsel Point 
Reyes, aber der Abstieg lohnte sich. Denn 
von dort kann man bei schönem Wetter  
bereits die Spitze der Golden Gate Bridge  
erkennen und mit viel Glück sieht man durch 
ein Fernglas auch die dort ganzjährig leben-
den Wale.

Dies war der erste Teil über die Reise  
entlang der amerikanischen Westküste. Ihr 
wollt auch noch mehr über den zweiten Teil 
erfahren? - Dann schaut doch auf unserer 

Webseite (www.think-thi.de) vorbei. Dort 
geht es von San Francisco über Los Angeles  
nach San Diego mit einem Abstecher an 
den Lake Tahoe an der Grenze zu Nevada.  
Außerdem findet Ihr dort eine Bildergalerie 
mit noch mehr Eindrücken der Reise.

// Daniela Zierer

think-thi.de/qea1
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Athen des Nordens –  
Eindrucksvolles Edinburgh
Städtereisen sind im Trend. Neben den zahlreichen äußerst 
beliebten und daher mittlerweile überlaufenen Destinationen 
in Europas Süden ist das historische Edinburgh im Norden des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien ein lohnendes Reiseziel.

Obwohl Großbritannien zurzeit vor  
allem wegen des Austritts aus der  
Europäischen Union im Fokus der  

Medien steht, bleiben die Großstädte der  
Insel ein attraktives Ziel für Reisende aus  
aller Welt. Das belebte und pulsierende  
Edinburgh mit der Residenz der britischen 
Königin in Schottland ist längst aus dem 
Schatten der Hauptstadt London getreten 

und zählt zu den beliebtesten Touristenzielen  
in Großbritannien. Edinburgh ist seit 1995  
UNESCO-Weltkulturerbe und bietet für fast 
jeden Geschmack ein passendes Ausflugs-
ziel. Bekannt ist die kosmopolitische Stadt 
für ihre vielen Festivals und das vielfältige 
kulturelle Angebot mit zahlreichen Museen 
und Galerien sowie den baulichen und land-
schaftlichen Sehenswürdigkeiten.
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Mit dem Flugzeug gestaltet sich die Anreise 
entspannt und Dank der zahlreichen Billig- 
airlines relativ kostengünstig. Obwohl der 
Flughafen außerhalb der Stadt liegt, ist die  
Anbindung an die Stadt mit Bus oder Bahn sehr 
gut. Zahlreiche preiswerte und empfehlens- 
werte Hostel wie das „Budget Backpackers“  
direkt im Zentrum, zu finden über die  
Buchungsportale Hostelworld.com oder  
Booking.com, schonen den Geldbeutel und 
sind Ausgangpunkt für eine Stadtbesich-
tigung oder Tagesausflüge. Wenn es das  
Reisebudget zulässt, kann auf ein Frühstück 
im Hostel verzichtet werden, gibt es doch 
unzählige nette und gemütliche Cafés und 

Restaurants, die selbstverständlich auch 
am Nachmittag und abends ein Besuch wert 
sind. Angefangen bei dem typischen Porridge  
und Baked Beans über eine schmackhafte  
Tagessuppe bis hin zum bekannten und 
durchaus köstlichen Nationalgericht „Haggis“  
ist die schottische Küche purer Genuss und 
verwöhnt nicht nur einheimische Zeitgenos-
sen. Ein anstrengender Tag lässt sich am  
besten in einem der urigen Pubs der Stadt 
mit einem Whisky, Gin oder Cider ausklingen.

Sind Unterkunft und Verpflegung einmal  
sichergestellt, stehen Ausflüge und Besich-

tigungen an. Allen voran ist das Edinburgh 
Castle das bedeutendste Wahrzeichen der 
Stadt. Das imposante Schloss steht hoch 
über dem Park West Princes Street Gardens 
und ist nur über den alten Teil der Stadt, der 
Old Town, erreichbar. Für die sehenswerten  
Ausstellungen, schönen mittelalterlichen 
Räumlichkeiten und die schottischen Kron-
juwelen, die hinter den Schlossmauern 
verwahrt werden, sollte genügend Zeit  
eingeplant werden. Der Eintritt ist nicht ganz 
günstig, doch Touristen, die sowieso vorhaben 
weitere historische Orte in Schottland zu  
besichtigen, wie das mit der Regionalbahn 
von Edinburgh aus gut erreichbare und für 
einen Halbtagesausflug geeignete Stirling  
Castle, lohnt sich der Historic Scotland  
Explorer Pass mit preislichen Vorzügen.

Die Old Town, der mit einer Vielzahl von ver-
winkelten Gassen und seinem mittelalter-
lichen Charme älteste Teil der Stadt,  lässt 
sich am besten bei einer sogenannten Free 
Walking Tour auf Trinkgeldbasis, bei welcher  
verschiedene Erzählungen, skandalöse  
Geschichten und viel Wissenswertes über 
die Stadtgeschichte berichtet wird, sowohl 
bei Tag als auch bei Nacht, dann mit Grusel- 
geschichten zur dunklen Vergangenheit 
der Stadt, erkunden. Da Teile der Stadt im  
Laufe der Zeit überbaut wurden, kann man 

Cafés und Restaurants in einer der quirligen Straßen von 
Edinburgh

Royal Mile bei Nacht
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den Untergrund der Stadt mit seinen Vaults, 
zu Deutsch Gewölbe, besichtigen. Auf der 
Royal Mile, einer der Haupteinkaufsstraßen, 
lässt es sich wunderbar flanieren und die  
Geschäfte bieten allerlei Souvenirs und  
Andenken. Am Ende der Royal Mile und  
anderen Ende der Old Town befindet sich 
für Besucher mit einem Faible für britischen 
Prunk und Adel das denkmalgeschützte  
Holyroodhouse. Ein Muss für Reisende ist 
das äußerst empfehlenswerte schottische  
Nationalmuseum. Das am Rande der Old Town 

in imposanter Architektur untergebrachte  
National Museum of Scotland bietet eine atem-
beraubende Ausstellung aus den Bereichen 
Naturwissenschaften, Technik sowie Kunst.  
Ein Anbau widmet sich zudem der Geschichte 
Schottlands und präsentiert eine Sammlung 
zahlreicher bedeutender schottischer Gegen-
stände. Der Eintritt in die Dauerausstellung 
ist kostenlos.

Freien Eintritt haben Edinburgh Besucher 
auch in die Scottish National Gallery of  
Modern Art mit moderner und zeitgenössi-
scher Kunst von Picasso oder Richard Weight, 
etwas außerhalb des Stadtzentrums in der 
Nähe des quirligen Dean Village gelegen,  
sowie in die Scottish National Gallery mit 

Meisterwerken bekannter Künstler wie  
Raffael oder Van Gogh oder schottischer  
Maler wie Ramsay. Die schottische National-
galerie liegt direkt am Bahnhof der Großstadt 
und dem Prince Street Gardens zwischen 
Old Town und New Town. Die New Town ist 
der neue Teil des Stadtzentrums, der in neo-
klassizistischer Architektur als Wohnviertel 
für die im 1800 Jahrhundert explodierende  
Bevölkerung von Grund auf neu gebaut wurde  
und eines der größten Stadtplanungsprojekte 
aus dem georgianschen Zeitalter darstellt. In 
der Neustadt befinden sich die großen Shop-
pingmeilen Prince Street und George Street 
sowie viele Parks und Galerien.
 
Nicht unweit von der New Town ist die  
Erhebung Carlton Hill mit dem Nelson  
Momumet ein beliebter Aussichtspunkt, 
von dem sich ein toller Rundumblick bietet. 
Auch der größte Hügel der Stadt östlich des  
Zentrums, Arthur´s Seat, ist ein schönes  
Naherholungsgebiet und bietet sich für eine 
kurze Wanderung an. Obwohl in Edinburgh 
weitere unzählige Attraktionen von der vikto-
rianischen Dachkammer Camera Obscuar mit 
der Welt der Illusion über das Elephant House 
bis hin zu der Royal Yacht Britannia in dem 
trendigen Hafenbezirk Leith auf die Touristen 
warten, lassen sich bei einem Tagesausflug 
auch die berühmten Highlands erkunden. 
Mit einem Kleinbus der vielen Anbieter,  
einer davon ist das Reiseunternhmen  
Rabbie´s Day Tours mit eigenem Büro direkt 
am Bahnhof, geht es auf unterschiedlichen  
Touren oder auf eigene Faust in wenigen 
Stunden in das schottische Hochland  
bis zu einem der bekanntesten Seen der  
Welt, dem Loch Ness. Das „Athen des  
Nordens“, wie Theodor Fontane Edinburgh 
einst bezeichnete, ist auf jeden Fall eine 
mehrtägige Reise wert und sollte unbedingt 
auf keiner Bucket List fehlen.

// David López Caballero

Eingangshalle des National Museum of Scotland
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Reiseportraits

Yosemite National Park, USA: Blick von Glacier Point auf Half Dome

Der Yosemite National Park ist einer der berühmtesten Nationalparks in Kalifornien. Zahl- 
reiche Wege laden Wanderer ein, faszinierende Felsformationen aus Granit, kristallklare 
Seen, weitläufige Wälder und blumenübersäte Wiesen zu erkunden. Mit Sicherheit einer der  
schönsten Orte der USA.
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Valle de Bravo, Mexiko: Paraglider beim Flug über das Dorf

Valle de Bravo, eine zweistündige Autofahrt von Mexiko-Stadt entfernt, zählt zu den sehens-
werten „Pueblos Magicos“. Direkt am See gelegen und von bewaldeten Bergen umgeben  
bietet es Outdoor-Sportlern ein breites Angebot. So gibt es optimale Bedingungen für  
Paraglider und die Gegend zieht die besten Sportler des Landes an.
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Königssee, Bayern: Eine Bootsfahrt auf dem Königssee

Eingebettet in ein Gebirge ist der Königssee ein beeindruckendes Tagesausflugsziel.  Der See 
liegt bei Berchtesgaden in der Gemeinde Schönau am Königssee und in der Gegend verlaufen 
zahlreiche Wanderwege bis hinauf auf den Watzmann.
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Klafferkessel, Österreich: Im Hintergrund der 2618 m hohe Greifenberg

Der Klafferkessel in den Schladminger Tauern ist ein empfehlenswertes Wanderziel. Entweder 
von der gemütlichen Preintalerhütte oder über den Greifenberg von der urigen Gollinghütte 
aus erreichbar, überzeugt das Naturschutzgebiet mit schönen Bergseen und tollem Ausblick.

// David López Caballero
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Eine ganz besondere Woche
Meine Reise nach Indien – Eindrücke einer Hochzeit und einer 
Millionenstadt 

Geplant war meine Reise nach Indien be-
reits Monate im Voraus. Eine solch ein-
malige Chance wollte ich mir schlicht 

nicht entgehen lassen.  Die Visaformalitäten 
und das Buchen eines preisgünstigen Fluges 
funktionierten problemlos und das Abenteu-
er konnte beginnen. Dennoch überkam mich 
doch große Aufregung als der 28. Januar 2017 
näher rückte, der Tag meines Abfluges nach 
Madurai, einer Stadt von knapp einer Milli-
on Einwohnern, in der in Südindien gelege-
nen Provinz Tamil Nadu. Ich konnte gar nicht 
glauben was ich tat. Ich war im Begriff auf 
Einladung eines Freundes, den ich an der 
THI kennengelernt habe, zu seiner Hochzeit 
in das ferne Indien zu fliegen. Nach einem 
langen Flug kam ich dort auch an und muss-
te feststellen, dass mein Freund hier schon 
für alles gesorgt hatte. Das Taxi holte mich 
vom Flughafen ab und fuhr mich zum etwa 
50 Kilometer entfernen Ort, an dem die Hoch-
zeit dann letztlich stattfand. Diese wird in 
Indien über eine Dauer von 3 Tagen gefei-
ert. Am zweiten Tag ist hierbei die eigent-
liche Hochzeit, bei der nicht wie in Europa 
Ringe getauscht werden, sondern zu einem 
vorausberechneten Zeitpunkt der Bräutigam 
der Braut eine Kette aus Gold umlegt und 
hierbei in ihrem Nacken drei Knoten in die-
se Kette knüpft. Die Tamilen nennen dieses 
Ritual Thaali Kattu. Übrigens: anders als im 
Bollywoodfilm wird auf einer Familenhoch-
zeit nicht getanzt. Jedoch werden alle Gäs-
te, auf dieser Hochzeit waren wir 500 Gäste, 
über die gesamten drei Tage bewirtet. Aus 
Kostengründen ist das Hochzeitsessen daher 

Kuh in Madurai

Frühstück bei der Hochzeit 
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in der Regel vegetarisch. Ihr findet das Bild 
eines Frühstücks anbei. Wichtig hierbei: nur 
mit der rechten Hand essen. Die linke Hand 
gilt als unrein. Nach Ende der Hochzeit ver-
abschiedete ich mich von meinem Freund, 
welchen ich dann einige Monate später in 
Deutschland wiedersah. Natürlich auch seine 
Frau. 

Im Anschluss an die Hochzeit hatte ich noch 
die Zeit in Madurai eine berühmte Tempel-
anlage zu besichtigen und flog danach in die 
etwa 400 Kilometer entfernte Provinzhaupt-
stadt Chennai, früher Madras genannt. Die 
Stadt hat mehr als 10 Mio. Einwohner, so 
genau weiß man das nicht, und es herrscht 
entsprechend viel Verkehr. Die Mopedfahrer, 
die bei Tempo 50 sich von allen Seiten bis 
auf wenige Zentimeter meinem Taxi näherten 
trieben mir ein ums andere Mal Schweißper-
len aufs Gesicht. Trotz meines recht gerin-
gen Zeitbudgets konnte ich noch viele Ein-
drücke in Chennai sammeln. So besitzt die 
Stadt eine große Festung, noch angelegt 
von den Briten, einen großen Hafen und ist 
überaschenderweise Sitz eines katholischen 
Bistums. Zum Verhängnis wurde mir beinahe 
meine Abneigung gegen zu scharfes Essen. 
Ich war jedoch glücklicherweise in Chennai 
in einem Hotel untergebracht in dem Essen  
serviert wurden, welches auch Europäer 
ohne Hitzewallungen genießen konnten. 
Ganz anders als mein erstes Mittagessen in 
Indien. Das Chicken Curry hatte gefühlte eine 
Million Scoville. Als ich nach meinem langen 
Rückflug eine Woche später spät abends auf 
dem Bahnsteig des Frankfurter Fernbahnho-
fes stand, fiel mir erst auf wie still es doch in 
Deutschland im Vergleich zu Indien ist. Das 
blieb mir besonders in Erinnerung.

// Josef JobstTempelelefant Parvathi am Eingang zum Tempel

Minakshi-Tempel Madurai
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Segelfliegen
„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,
Blieben darunter verborgen und dann
Würde, was uns groß und wichtig erscheint,
Plötzlich nichtig und klein.“ – Reinhard Mey

In dem Lied wird zwar von einem vorbeif-
liegenden Motorflugzeug gesprochen, aber 
auch Segelfliegen ist inzwischen ein sehr 

beliebter Flugsport geworden. Für mich ist es 
der Weg um Sorgen zu vergessen und meine 
eigenen Gedanken für kurze Zeit zu ignorie-
ren. Am Flugplatz habe ich eine Familie für 
mich gefunden – wahrscheinlich verbringe 
ich mehr Zeit dort als zu Hause.

Im Sommer wird fast jedes Wochenende 

genutzt, die guten Tage zum selber fliegen, 
die nicht ganz so guten Tage um im Schu-
lungsbetrieb zu helfen oder Platzrunden zu 
fliegen, um in Übung zu bleiben, ein paar 
Sachen auszuprobieren oder einfach zu ent-
spannen. Wenn am Ende der Flugsaison das 
Wetter immer schlechter wird, fängt man ir-
gendwann mit den Sachen an, die man über 
den Sommer liegen gelassen hat. Das Ver-
einsheim und die Hallen werden geputzt, die 
Flugzeuge müssen über den Winter gewartet 
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werden und oft stehen noch andere Projek-
te zur Instandsetzung und Verbesserung von 
Gebäuden, Infrastruktur und jeglichen Fort-
bewegungsmitteln an.

Meine eigene Segelflugausbildung habe ich 
vor 7 Jahren angefangen. Inzwischen könnte 
ich zwar nicht mehr sagen, wann ich das ers-
te Mal im Flugzeug saß (geschätzte 14 Jahre 
vorher) oder wie oft ich schon mitgeflogen 
war, aber das ist auch nicht wichtig, denn 
wenn du selbst fliegt ist das Gefühl ein voll-
kommen anderes.

Eine normale Ausbildung dauert meistens 
zwischen einem und vier Jahren – bei mir 
waren es drei - wobei es sehr auf die Per-
son und die Umstände ankommt, und bein-
haltet die praktische Ausbildung am und im 
Flugzeug und eine theoretische Ausbildung. 
Bei der praktischen Ausbildung werden vie-
le Szenarien im Flugzeug solange durchge-
spielt, bis man sie perfekt beherrscht, um 
dem Piloten Sicherheit zu geben und Unfälle 
zu vermeiden. Dabei beginnt man im Dop-
pelsitzer, mit einem - zumeist - gesprächigen 
Fluglehrer im hinteren Sitz. Die ersten drei 
Flüge, die man alleine machen darf, sind die 
erste große Prüfung im Leben eines jeden Se-
gelfliegers. Persönlich fand ich das Gefühl al-

leine im Flugzeug zu sitzen eher befremdlich 
und ohne die Bemerkungen des Fluglehrers 
war es viel zu still, aber der Adrenalinschub 
war fantastisch.

Anschließend steigt man auf ein einsitziges 
Flugzeug um und der Fluglehrer beobach-
tet einen nur noch vom Boden aus, solange 
man keine gravierenden Fehler macht. Jetzt 
heißt es üben - und lernen. Denn die nächste  
große Hürde ist die theoretische Prüfung und 
bei dieser gibt es sehr verschiedene Ansich-
ten was den Lernaufwand angeht. Meiner 
Meinung nach könnte es schlimmer sein, bei 
anderen ist es der einzige Grund, weshalb sie 
zwei Jahre länger brauchen um den Schein 
zu beenden. Dabei ist die „Belohnung“ für 
eine bestandene Theorieprüfung der erste  
alleinige Überlandflug von 50km – das heißt, 
der erste Flug, bei dem man alleine eine  
Strecke von mindestens 50km zurücklegt. Die 
letzte Hürde ist die praktische Prüfung. Es  
handelt sich hierbei um drei einfache Flüge mit  
einem Prüfer und ein paar theoretische  
Fragen, deren Beantwortung dem Prüfer  
zeigen, ob man für den Schein bereit ist.

Für viele Studenten sind zwei der größten 
Gründe, trotz Interesse nicht mit Segelfliegen 
anzufangen, der zeitliche Aufwand und die 
Kosten. Wer den zeitlichen Aufwand scheut, 
sollte bedenken, dass es nicht besser wird. 
Während man Student ist hat man deutlich 
mehr Zeit als im Berufsleben und solange 
man ein bisschen plant, bleiben auch  
Feiern und gute Noten im Bereich des  
Möglichen. Was die Kosten angeht, kann ich 
nur sagen: es ist nicht annähernd so viel, wie 
man denkt und es lohnt sich absolut. Man 
gewinnt an Erfahrung, Wissen und Freunden.

// Janina Malmus
Aussicht aus dem Segelflieger 
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Sehnsucht
Kurzgeschichten herausgege-

ben von Rafik Schami und er-
schienen im ars vivendi Verlag 

In dem Buch „Sehnsucht“ finden sich Kurz-
geschichten von sechs Autoren, die alle - 
wie der Titel schon verrät - verschiedene 

Arten von Sehnsucht als Hauptthema haben.
Der erste und dritte Autor im Buch beschäf-
tigen sich mit der Sehnsucht nach Liebe und 
Zuneigung. Dabei erzählen sie von einseitiger 
Liebe in einer Beziehung oder der aussichts-
losen unerwiderten Liebe eines Menschen 
zu einem anderen, aber auch von der Zunei-
gung zwischen Kindern und ihren Eltern.

Neben dieser elementaren Sehnsucht im 
Leben eines jeden Menschen wird noch eine 
zweite wichtige Art davon im Buch geschil-
dert - die Sehnsucht nach Leben und Leben 
nach dem Tod.

Die zweite Hälfte des Buchs beinhaltet dann 
eher Geschichten, die sehr individuelle Sehn-
süchte schildern. Beispielsweise die Sehn-
sucht nach Erreichen eines bisher unerfüll-
ten Traums oder die Sehnsucht nach Wasser 
beziehungsweise das Aufhalten am und im 
Meer.

Abschließend sind die Kurzgeschichten 
von dem Herausgeber Rafik Schami selbst zu 
finden. Er ist vor vielen Jahren von Damaskus 
nach Deutschland ausgewandert, weshalb in 
seinen Erzählungen die Sehnsucht nach Hei-
mat, speziell nach Damaskus, eine zentrale 
Rolle spielt.

Den Abschluss des Buchs bilden Erläuterun-
gen rund um das Thema Sehnsucht. Es wird 
nochmals näher darauf eingegangen, welche 

Ausprägungen es gibt und wie dieses Thema 
auch schon seit den Philosophen im antiken 
Griechenland Verwendung in der Literatur 
findet.

Mein Fazit zu dem Buch ist leider kein gutes. 
Ich bin allgemein kein Fan von Kurzgeschich-
ten, weil sie aus meiner Sicht oftmals nicht 
aussagekräftig genug sind und den Leser am 
Ende mit mehr offenen Fragen zurücklassen, 
als es meiner Meinung nach gut ist. Dies 
kann zwar zum Nachdenken über verschie-
dene Themen anregen, aber zugleich das Ge-
genteil bewirken.

Auch bei diesem Buch war es so - die Ge-
schichten sind teilweise nur drei bis vier Sei-
ten lang und schildern wie oben beschrieben 
verschiedene Nuancen der Sehnsucht. Bei 
vielen der Geschichten wusste ich am Ende 
nicht, wie ich die Geschichte einordnen soll. 
Es wirkte, als wenn die Geschichten nicht in 
sich abgeschlossen sind. Auch der Schreibstil 
ist teilweise nicht schön zu lesen, da es auf-
grund der geringen Textlänge nur eine Anein-
anderreihung von Geschehnissen ist.

Wie gesagt, ich lese lieber andere Bücher, 
wer aber Kurzgeschichten mag und sich mit 
dem Thema Sehnsucht auseinandersetzen 
möchte, findet in dem Buch „Sehnsucht“ si-
cher eine interessante Lektüre.

// Daniela Zierer
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Zwölfuhrläuten
Kriminalroman von Thomas 
Peter erschienen im ars  
vivendi Verlag

In Ausgabe 28 hatten wir Euch bereits den 
letzten Fall von Charly Valentin vorgestellt 
(Titel des Buchs war „Richtfest; auch auf 

unserer Webseite www.think-thi.de zu fin-
den) - nun gibt es den neuen vierten span-
nenden Fall des Ingolstädter Kommissars. 

Dieses Mal geht es um den Mord an dem ehe-

maligen Kollegen und jetzigem Privatdetek-

tiv Hans Strohmeier. Er wurde bei seiner täg-

lichen Brotzeit am Vormittag mit Weißwurst 
und allem was dazugehört mittels Pentobar-
bital betäubt und anschließend erwürgt. Um 
dem Täter auf die Spur zu kommen, lassen 
Charly und seine beiden Kollegen Sandra 

und Helmuth wieder nichts unversucht. Da-

bei stoßen sie auf private Abgründe Stroh-

meiers und somit auf ziemlich viele Verdäch-

tige. Spielt dabei vielleicht einer der letzten 
Aufträge Hans Strohmeiers als Privatdetektiv 
eine Rolle, bei dem er Informationen über 
Industriespionage in der Automobilindustrie 
ermittelt hat? Als wäre dies nicht schon alles 
genug, gibt es auch noch eine zweite Leiche - 
ein ehemaliger Mitarbeiter Strohmeiers wird 
tot aus der Donau gefischt.

Wie auch bei dem letzten Fall, konnte ich 
dieses Buch kaum zur Seite legen. Dies hat 

mehrere Gründe - einerseits war es wieder 
sehr spannend und im Gegensatz zu vielen 
anderen Krimis wurde erst kurz vor Ende 
klar, wer denn nun tatsächlich der Mörder 
war. Andererseits war es wieder sehr amü-

sant, wie Charly sich in die ein oder andere 

lustige Situation bringt, um anschließend das 
Beste daraus zu machen. Aber auch seine 
Kollegen stehen ihm dabei in nichts nach. Ein 
dritter Grund ist, dass bei gewisser Kenntnis 
der Ingolstädter Geographie, man sich in ge-

wissem Maß in die Geschichte hineinverset-
zen kann, da man vielleicht schon einmal an 
dem ein oder anderen erwähnten Platz war.

Mein abschließendes Fazit ist eine definitive 
Leseempfehlung für den lockeren und lusti-
gen Regionalkrimi. „Zwölfuhrläuten“ ist - wie 
oben schon erwähnt - mittlerweile zwar das 
vierte Buch von Thomas Peter (zuvor sind 
schon „Bauernopfer“, „Teufelsstein“ und 
„Richtfest“ erschienen), aber man kann der 
Handlung und auch den Beziehungen zwi-
schen den einzelnen Personen folgen ohne 
die ersten drei Bücher zu kennen. 

// Daniela Zierer
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Stadtverkehr in der Krise
Verstopfte Straßen, überfüllte Busse, unpünktliche Bahnen – 
Zahlreiche Probleme begleiten das Verkehrsaufkommen und 
sind eine Belastung für Mensch und Natur. Es ist Zeit, dass sich 
etwas ändert.

Das Verkehrsaufkommen in vielen deut-
schen Städten hat einen kritischen Wert 
erreicht. Vielerorts sind die Straßen zur 

Rush-Hour maßlos überfüllt und auch in der 
Bahn oder dem Stadtbus kommt man seinem 
gegenüber näher als manch einem lieb ist. 
Die Luft auf den Straßen wird schlechter und 
es lärmt an jeder Ecke. Lösungen scheinen 
fern und Investitionen in Infrastruktur ver-
tagen sich mit jeder politischen Diskussion. 
Dennoch machen andere europäische Groß-
städte wie Stockholm oder London vor, wie es 
besser geht. Mobilität ist ein vielschichtiges  
Thema und Verkehrskonzepte müssen immer 
auf die jeweiligen Voraussetzungen angepasst  
werden, aber es gibt allgemeine Ansätze und 
Instrumente, um den Blechlawinen etwas 
entgegenzusetzen.

Grenzwerte
Von der Automobilindustrie gerügt, in 
Deutschland meist stiefmütterlich behan-
delt und dennoch auf oberster europäischer  
Ebene vorgeben, sind Grenzwerte zur Luftrein-
haltung eines der sinnvollsten Mittel. Da sich 
viele Autofahrer gemeinhin nur am Stamm-
tisch über die Emissionen des fahrbaren  
Untersatzes unterhalten und beim Fahren 

dann doch meist schwere Füße bekommen, 
sind gesetzliche Grenzwerte notwendig. Die 
Luft in deutschen Städten ist weiterhin so 
verdreckt, dass die Brüsseler Behörde bereits 
damit begonnen hat ein Verfahren gegen 
Deutschland einzuleiten. 

Außerdem werden die Automobilherstel-
ler in Zukunft wegen der Flottengrenzwerte in 
den sauren Apfel beißen müssen, sollten die 
Kunden weiterhin großvolumige Autos den 
genügsamen Fahrzeugmodellen vorziehen. 
Mit der Einführung des neuen WLTP-Testzyklus  
(Worldwide harmonized Light vehicles 
Test Procedure) zur Emissionsbestimmung  
werden die Werte realistischer und das 
Einhalten der Grenzwerte schwieriger.  
Dennoch sollten die Autobauer, um sich  
selber vor Strafzahlungen zu schützen, und 
die Politik die Bürger in die Pflicht nehmen  
und das Fahren von entsprechenden  
Fahrzeugen durch Aufpreise und Steuern  
überproportional verteuern. Deutschland ist 
ein Autofahrerland und auch die Grenzwer-
te sorgen entgegen landläufiger Meinungen 
für die Sicherung der Marktführerschaft. 
Neben dem Wettbewerb und intrinsischer  
Motivation, sind gesetzliche Vorgaben ein 
Treiber von Innovationen.

W W
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ÖPNV
Der motorisierte Individualverkehr in den 
Städten muss abnehmen, um dem Verkehrs- 
aufkommen wieder Herr zu werden und  
letztlich am Ende auch das Leben in Ballungs- 
räumen wieder angenehmer zu machen. 
Neben einer unnötigen Bequemlichkeit und 
einem gewissen Geltungsbedürfnis der Auto-
fahrer sind die mangelnde Attraktivität des 
öffentlichen Nahverkehrs ein Grund, mit dem 
eigenen Auto zu fahren. Es kommt vor, dass 
Bus und Bahn eine Zumutung sind, wenn 
im Regen auf den verspäteten Bus gewartet  
werden muss, die S-Bahn aus allen Nähten 
platzt, der Anschluss verpasst wird oder die  
Fahrweise an die letzte Achterbahnfahrt  
erinnert. Offensichtlich tut sich der Nah- 
verkehr schwer damit, einen guten Dienst zu 
liefern und die Kunden zufriedenzustellen. 

Die meisten Städte wurden nach dem 
Krieg für den Individualverkehr aufgebaut 
und es hat bis 1968 gedauert, dass eine  
erste Busspur in Wiesbaden eingerichtet 
wurde. Der Wunsch nach einem eigenen Auto  
steckt in der DNA der Deutschen und erst 
langsam gewinnen viele die Einsicht, dass der  
Individualverkehr für die urbane Mobilität 
nicht die Lösung sein kann. Ein weiterer 
Hemmschuh für den ÖPNV sind die unzäh-
ligen Verkehrsverbünde. Unübersichtliche 
Preisstrukturen und ein verwaltungstech-
nisch gigantischer Wasserkopf verursachen 
hohe Kosten und machen den öffentlichen 
Nahverkehr unnötig teurer. Die Verkehrs-
mittel Bus und Bahn stehen vor vielen Bau-
stellen, sind aber gesellschaftlich am sinn-
vollsten, können damit doch zahlreiche 
Menschen umwelt- und ressourcenschonend 
von A nach B transportiert werden. 

City-Maut
Ein in Deutschland häufig kritisiertes, aber 
dennoch wohl eines der effektivsten Mittel, 
den innerstädtischen Verkehr zu regulieren,  
sind Straßenbenutzungsgebühren. Eine City- 
Maut kann Autofahrer davon abbringen, mit 
dem eigenen Fahrzeug in die Stadt zu fahren  
und so sowohl das Verkehrsaufkommen  
als auch Emissionen reduzieren. Von dem 
norwegischen Bergen, über London mit der 
bekannten „Congestion Charge“, bis hin zur 
maltesischen Hauptstadt Valletta regulieren 
Städte den Verkehr in der Innenstadt. Neben  
den Einnahmen zur Förderung des Nah- 
verkehrs oder der Infrastruktur sind Zeit- 
ersparnisse ein großer Vorteil. Zusammen mit  
Umweltzonen oder dem Verbot von Fahr-
zeugen mit Verbrennungsmotoren, welches 
viele Städte planen, kann zudem Luftver-
schmutzung eingedämmt werden. Auch eine 
Mischung aus Maut und Umweltzone wie in 
Bologna oder Mailand kann eine Lösung sein. 

Innenstädte werden somit attraktiver für 
Radfahrer, Fußgänger und die Anwohner. Des 
Weiteren werden Busse und Straßenbahnen 
pünktlicher und gewinnen damit an Attrakti-
vität. Insgesamt belegen Studien eine gestie-
gene Zufriedenheit nach der Einführung einer 
City-Maut, auch wenn die Skepsis und Ableh-
nung auf politischer Eben im Vorhinein groß 
waren. Wichtig ist selbstverständlich, dass 
ein derartiges Instrument im Wandel bleibt 
und sich neuen Gegebenheiten anpasst, 
aber eine City-Maut kann funktionieren. Eine 
schnell umsetzbare Alternative zur City-Maut 
sind hohe Parkgebühren im innerstädtischen 
Bereich, sodass zumindest spätestens beim 
Abstellen des Autos in der Stadt ein Anreiz 
zum Verzicht geschaffen wird. 

Bi
ld

er
: 
p
ix

ab
ay

572018/19 think  

Stadtverkehr in der Krise  UMWELT UND TECHNIK  



Radfahren
Neben dem Ausbau des öffentlichen Nah-

verkehrs, sind Investitionen in Radwege  
eines der wichtigsten Mittel im Kampf gegen  
Luftverschmutzung und Verkehrskollaps. Vor 
allem zu den Hauptverkehrszeiten bleibt der 
Verkehr links liegen und das Rad spielt seine 
Wendig- und Schnelligkeit aus. Wichtig ist, 
dass die Stadtplanung ein verkehrssicheres  
und gut ausgebautes Radverkehrsnetz 
schafft. 

Beim Radfahren dient London mit den  
sogenannten „Cycle Superhighways“ oder 
den „Quietways“ für Radfahrer ebenfalls als 
Vorbild. Die englische Metropole investiert 
massiv in den Radverkehr und unterstützt 
damit einen der nachhaltigsten Verkehrs- 
träger. Zudem wird durch bauliche Trennung 
der Radwege und Vorschriften zu Lastkraft- 
wagen, wie vorgeschriebener Sensorik,  
Sicherheit geschaffen. In einer Kosten-Nutzen- 
Analyse an der schwedischen Universität  
Lund hat sich gezeigt, dass Autofahrer 
aufgrund der Verschmutzung und hohen  
Investitionen in die Infrastruktur je Kilometer 
20 Cent Kosten verursachen. Das Radfahren  
hingegen erwirtschaftet sogar einen gesamt- 
gesellschaftlichen Nutzen von 30 Cent pro  
gefahrenen Kilometer, da die Infrastruktur 
kostengünstig und das Radfahren gesund 
sind. Insgesamt ist der Ausbau von Fuß- 
und Radwegen damit deutlich sinnvoller, als  
Investitionen in den Straßen.

Jetzt umsteigen
Verkehrsthemen sind weitläufig wie das aus-
tralische Outback und es gibt bestimmt nicht 
eine, sondern eine bunte Mischung an Lösun-
gen für die Probleme des innerstädtischen 

Verkehrs. Der motorisierte Individualverkehr 
ist eines der größten Problem und muss 
trotz intelligenten Verkehrsleitsystemen  
nach Möglichkeit reduziert werden, um das 
Fortbewegen in der Stadt wieder sauber und 
schnell zu machen. Car-Sharing kann keine 
echte Lösung sein, da dabei meist der Ver-
kehr nicht reduziert, sondern der Gebrauch 
vom eigenen auf ein fremdes Fahrzeug  
verlagert wird. Ride-Sharing hingegen hat für 
gewisse Anwendungsfälle wie zum Beispiel 
bei spontanen und terminkritischen Fahrten  
Potenzial, wenn die Anbieter eine entspre-
chende Auslastung der Fahrzeuge erreichen, 
sodass am Ende nicht Leerfahrten oder  
Einzelfahrten für noch mehr Stauaufkommen 
sorgen. 

Investitionen in einen ausgeklügelten, 
pünktlichen und finanzierbaren öffentlichen 
Nahverkehr mit schlanken Verwaltungs-
strukturen sind zusammen mit dem Ausbau 
von Rad- und Fußwegen der beste Weg zur  
Reduzierung des Verkehrschaos und der Um-
weltverschutzung. Es bedeutet nicht länger 
zu warten, sondern schon jetzt umzusteigen. 

// David López Caballero
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Herausforderung 
Traktionsbatterie
Schlüsselkomponente der mobilen Zukunft

Elektromobilität, autonomes Fahren, 
Car Sharing, Mobilitätsservice… wenn 
man sich einmal kurz zehn Minuten 

Zeit nimmt um die Wörter „Mobilität“ und  
„Zukunft“ in eine einschlägige Suchmaschine  
einzutippen, wird man nicht lange suchen 
müssen, um diese Begrifflichkeiten wieder 
zu finden. Die Mobilität steht im Wandel.  
Dieser Wandel erstreckt sich von neuen Tech-
nologien, welche in herkömmliche Fahrzeuge 
Einzug halten bis hin zum Gesamtkonzept 
der Mobilität selbst. Während in den vergan-
genen Jahrzehnten Mobilität und vor allem 
individuelle Mobilität überwiegend mit dem 

Besitz eines Fahrzeugs und häufig auch mit 
dem Selbstfahren verbunden war, zeichnet die 
Zukunft mit autonomen Fahren, Car Sharing  
Diensten und anderen Mobilitätservices ein 
komplett gegensätzliches Bild. Zusätzlich 
zu diesen gesamtheitlichen Veränderungen  
erfindet sich auch der konventionelle An- 
triebsstrang „neu“. Aufgrund von Vorteilen  
bei lokalen Lärm- und Schadstoffemissionen  
und dem Potential einer allgemein  
verbesserten Umweltbilanz schreitet seine 
Elektrifizierung immer weiter fort. Von der  
Mild-Hybridisierung und dem damit  
einhergehenden 48 Volt Bordnetz im Auto-
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mobil bis hin zu komplett elektrisch ange-
triebenen Fahrzeugen jeglicher Art werden 
derzeit elektrifizierte Produkte auf den Markt 
gebracht.

All diese Fahrzeuge haben auf Grund ihres 
technologischen Konzeptes eine Gemein-
samkeit. Sie benötigen in irgendeiner Form 
einen Energiespeicher, welcher die gespei-
cherte Energie in elektrischer Form zur  
Verfügung stellen kann. Der Speicher,  
welcher diese Aufgabe nach derzeitigem 
Stand der Technik und den aktuellen Anfor-
derungen an Industrialisierbarkeit, Kosten, 
Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit am  
besten erfüllen kann, ist der Lithium-Ionen 
basierte Sekundärspeicher. Oder einfach  
gesagt der Lithium-Ionen-Akku. Doch  
obwohl diese Speichertechnologie das Anfor-
derungsprofil noch am besten abdecken kann, 
sind gerade bei leistungsstarken Fahrzeugen  
große Herausforderungen zu meistern 
um ein attraktives Produkt für den Markt  
anbieten zu können.

Energieinhalt und Ladezeit
Die beiden Eigenschaften, welche aktuell  
noch die größten Herausforderungen dar-
stellen, sind Energieinhalt und Ladezeit der 
Traktionsspeicher. Während der Energieinhalt  
sich direkt in größere Reichweiten eines 
Fahrzeugs übersetzen lässt, machen kürzere  
Ladezeiten die Elektrofahrzeuge deutlich  
flexibler und verfügbar für Langstrecken. Das 
Problem bei diesen beiden Eigenschaften ist, 
dass sie im Kontext eines modernen Fahr-
zeugs nur bedingt zu entkoppeln sind und 
oft eher ein gegenläufiges Paar bilden. Die 
Ursachen hierfür sind auf elementarer Ebene 
des Lithium-Ionen-Speichers zu finden. Da es 
in Traktionsanwendungen immer das Ziel ist 
möglich viel nutzbare Energie in verfügbaren 
Bauraum zu integrieren ist die Kenngröße 
der Energiedichte ein großes Bewertungskri-

terium bei batterieelektrischen Fahrzeugen. 
Sie wird in Wh/kg oder in Wh/l angegeben 
und ist im Bestreben einen möglichst hohen 
Energieinhalt und damit eine hohe Reich-
weite zu erzielen stets zu maximieren. Die 
technischen Maßnahmen, welche dieses  
Ziel begünstigen, wie zum Beispiel das  
Erhöhen der Schichtdicke der Aktivmaterialien 
im Lithium-Ionen-Speicher oder die Verwen-
dung von Kompositmaterialien wie Silizium, 
verschlechtern allerdings die Schnelllade- 
fähigkeit der Batterie. Somit muss in diesem 
Bereich bei der aktuellen Speichertechnik  
zumeist ein Kompromiss zwischen Ladezeit 
und Energieinhalt eingegangen werden. Eine 
gute Abstimmung dieser beiden Eigenschaften  
ermöglicht es allerdings ein Gesamtpaket zu 
entwickeln, welches für die überwiegende  
Mehrheit der Anwendungsfälle sehr gut  
passend ist. Mit dem aktuellen Stand der 
Technik lassen sich durchaus Elektroautos 
bauen, welche eine reale Reichweite von 400 
Kilometern aufweisen und nach 30-minütigem  
Ladestopp erneut 300 Kilometer weit fahren 
können. Dies deckt auch für einen Großteil 
der Langstreckenanwendungen den Bedarf 
der Nutzer vollkommen.

Strukturintegration und Sicherheit
Vor allem in großen elektrifizierten Fahr-
zeugen wie Pkws, Lkws oder Bussen sind  
Traktionsbatterien mitunter die größten 
Bestandteile. Möchte man auch hier den  
Bauraum so effizient wie möglich nutzen 
und einen möglichst hohen Energieinhalt 
unterbringen, so steht man relativ schnell 
vor der Herausforderung der Strukturinteg-
ration des Lithium-Ionen-Speichers. Damit 
wird beim Elektrofahrzeug beispielsweise die 
Batterie ein Teil der gesamten Crashstruktur. 
Was auf den ersten Blick eher nebensächlich  
erscheint, kann ein Risiko für die elementaren  
Lithium-Ionen-Speicher, welche üblicher- 
weise als Zellen bezeichnet werden, bergen.  
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Diese Zellen können je nach Bauform nur 
eine bestimmte Belastung aufnehmen ohne  
bleibende Verformungen zu erfahren. Gerade 
bei bleibenden Verformungen an einer Zelle 
ist es sehr schwer festzustellen, ob diese eine 
funktionale Beeinträchtigung zur Folge hat. 
Im Idealfall ist die Zelle weiter funktionsfähig 
und weist möglicherweise nur eine erhöhte 
Alterung (einen erhöhten Kapazitätsverlust 
über Lebenszeit) auf. Im schlimmsten Fall ist 
die Zelle so beschädigt, dass Sie für einen 
unbestimmten Zeitraum als funktionstüchtig 
erscheint und zu einem späteren Zeitpunkt 
ein Event, einen sog. „thermal runaway“ 
auslöst. Hierbei findet in der Zelle eine exo-
therme Reaktion statt welche zu Entgasung 
und Entflammen führen kann. Diese Reakti-
on kann andere Zellen mitreisen und einen 
schwer löschbaren Brand und damit im ge-

ringsten Fall eine komplette Zerstörung des 
Fahrzeugs nach sich ziehen. Um diese Mög-
lichkeiten komplett ausschließen zu können 
werden Batteriesysteme meist so ausgelegt, 
dass sie keine plastische Verformung auf 
Zellebene zulassen. Dies wiederum erfordert 
einen Kompromiss zwischen Maximierung 
des Zellbauraums – des Energieinhaltes und 
der Integration von tragenden Lastpfaden in 
der Traktionsbatterie. Doch auch an diesem 
Punkt lässt sich durch geschickte technische 
Lösungen ein Standard erreichen, bei dem 
die Sicherheit eines elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugs der eines konventionellen Modells 
um nichts nachsteht.

Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit
Im vorangegangenen Absatz wurde der  
Begriff der Alterung bereits erwähnt. Dieser 

Beispiel für den Aufbau einer Traktionsbatterie aus dem Audi e-tron Prototype.
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bezeichnet den unumgänglichen Kapazitäts-
verlust von Lithium-Ionen-Speichern durch 
Lagern, Laden und Entladen. Im Laufe der 
Zeit gehen immer mehr Lithium-Ionen feste  
Verbindungen an den Elektroden ein und 
können somit nicht mehr beim Laden oder 
Entladen zwischen Anode und Kathode 
hin und her wandern. Die Folge daraus ist, 
dass zwischen beiden Polen ein geringeres  
Potential anliegt und weniger Ladung aus 
der Zelle entnommen bzw. von der Zelle 
aufgenommen werden kann. Ihre Kapazität 
nimmt ab. Bei Lithium-Ionen-Akkumulatoren 
ist die Alterungseigenschaft stark von den 
Temperaturen welchen Sie ausgesetzt sind, 
dem mechanischen Druck welcher auf Ihnen  
lastet und von der Entladetiefe, d.h. wie viel 
Energie der Zelle in einem Entladezyklus  
entnommen wird, abhängig. Möchte man 
nun in einer Traktionsanwendung eine 
hohe Performance erzielen, so fließen vor 
allem bei größeren Fahrzeugen sehr hohe  
Ströme (mehrere hundert Ampere) und es 
wird dem Batteriesystem viel Energie in kurzer 
Zeit entnommen. Hierbei entsteht natürlich  
zusätzlich zur Erwärmung des Speichers 
durch die chemischen Prozesse auch höhere  
elektrische Verlustleistungen durch den  
Innenwiderstand. Obwohl es Lithium-Ionen- 
Speicher gibt, welche diese Anforderungen 
abdecken (zum Beispiel in den KERS der  
Formel 1), sind entsprechende Zellen aktuell 
meist sehr klein und weisen eine niedrige 
Kapazität und eine verhältnismäßig niedrige 
Energiedichte auf. Um nun ein rein elekt-
risch betriebenes Fahrzeug mit dynamischen  
Fahreigenschaften auszustatten, ohne die Al-
terung des Lithium-Ionen-Speichers stark zu 
beschleunigen und eine gute Gesamtreich-
weite zu erzielen müssen einige weitere 
technologische Lösungen in die Traktions-
batterie integriert werden. Für das Erreichen 
eines moderaten Temperaturanstiegs bei 
Belastung müssen Batteriesysteme größerer 

Fahrzeuge zumeist möglichst homogen aktiv 
flüssiggekühlt werden. Durch das Ausüben 
von mechanischem Druck mithilfe von Stütz-
strukturen ermöglicht man auch bei größeren  
Entladetiefen eine moderate Alterung. Hierbei  
ist allerdings wieder ein Kompromiss  
zwischen Leistung und Energiedichte des  
Gesamtsystems einzugehen, da diese Maß-
nahmen einen deutlichen Gewichtszuwachs 
bedeuten. Allerdings muss man auch hier 
erwähnen, dass all diese Herausforderungen 
durch technisches Geschick und gut entwi-
ckelte Gesamtlösungen gemeistert werden 
können (siehe Tesla Roadster, Nio EP9 oder 
Rimac concept one).

Die bis hierher genannten Punkte sind  
natürlich nur ein Teil der Randbedingungen,  
welche die Traktionsbatterie zu einem so 
komplexen Bauteil machen. Dennoch muss 
man sagen, dass einige dieser Heraus- 
forderungen mit kommenden Technologien an  
Bedeutung verlieren und sich dafür neue 
auftun werden. Die Traktionsspeicher- 
entwicklung im kommerziellen Bereich steckt 
verglichen mit der konventionellen Antriebs-
technik noch in den Kinderschuhen. Es wird 
sehr spannend mitzuverfolgen sein, wie sich 
diese Technologie weiterentwickelt und ob 
sie auch wirklich eine Schlüsselkomponente 
der mobilen Zukunft ist und bleibt.

// Simon Köglmeier

632018/19 think  

Herausforderung Traktionsbatterie  UMWELT UND TECHNIK  



Maximale Dynamik

Dr. Paul Spannaus und die Rutschautodynamik

Die distriputive Innovation steckt weniger in der
Überwindung des Berges als vielmehr in der Wahl

der dynamischen Mittel.

Grundproblem

Maximale Dynamik! Vor uns liegt der Berg der
nächsten Prüfungsphase. Wollen wir diesen form-
vollendet bezwingen, gilt es den Geist auf neue Pfa-
de zu schicken und einen Moment der maximalen
Ablenkung zu finden. Also ab an die Startposition
und den Berg hinunter. Erlaubtes Hilfsmittel: Das

Downhill Power Rutschauto.

Mit viel Freude und einer ordentlichen Portion Mut
stellen sich die Kontrahenten mit dem noch im
elterlichen Gewahrsam befindlichen, meist schon
etwas im hintersten Kellerregal verstaubten Rutsch-
auto der Herausforderung im fairen Wettbewerb
ausgetragenen Bergbezwingung.

Mit einem Radstand von einem halbem Meter und
einem tiefliegenden Schwerpunkt, verspricht die Par-
tie nicht nur ordentliche geistige Zerstreuung, son-
dern auch das aktive Erleben konkreter Fahrzeugdy-
namik.

Sensationell.

Modellbildung

Ziel der prüfungsablenkenden Übung ist die vollstän-
dige Verdrängung anstehender prüfungsnotwendi-
gen Aktivitäten wie Staubwischen, Bücherstudium
oder gar Übungsaufgaben. Nach Hungenberg gehört
zur „Auswahl von Zielen aus einer Anzahl möglicher
Zielalternativen [..] zwingend“ die „Klarheit, was
mit diesem Handeln eigentlich erreicht werden soll“,
[1, S. 27]:

Gewinnen!

64 think-thi.de

SPEZIAL  Maximale Dynamik



Hierfür hilft das vorbereitende Studium der Fahr-
zeugdynamik beginnend mit den 805-seitigen Stan-
dardwerk Dynamik der Kraftfahrzeuge von Mitsch-
ke und Wallentowitz, [2]. Dadurch, dass der Schwer-
punkt des bergbezwingenden Gefährts sehr tief liegt,
und durch innere Reibung der Achsen am Berg
gleichbleibender Steigung mit konstanter Geschwin-
digkeit Kreisbahnen beschreibt, können die Verein-
fachungen des linearen Einspurmodells angesetzt
werden:

• Reduktion des Fahrzeugs auf eine Spur,

• kein Wanken (tiefer Schwerpunkt),

• einfache, lineares Reifenverhalten,

• konstante Fahrt ohne Bremsen/Antreiben,

• und kleine Winkel.

Dann wirken nur noch die Kräfte an der zusam-
mengefassten Vorder- und Hinterachse, wobei l der
Radstand, lv und lh die Achslastverteilung, δv, δ h

die Lenkwinkel vorne und hinten darstellen. D.h. es

l h lv
l

ṽ
FlhFsh

ψ̇

SP β

ẽy

ẽx

δh

Flv

Fsv δv

findet eine Reduktion des mobilen Geschosses auf
eine kraftübertragende Spur statt. Nach Vieting-
hoff [4] sind die Radlastschwankungen vernachläs-
sigt und somit die Längskräfte Fli = Fli ,r + F li ,l,
Fsi = Fli ,r + F si ,l an Vorder- und Hinterachse mit
i = { v, h } zusammengefasst.

Antriebs- und Bremskräfte verschwinden in diesem
Zustand konstanter Geschwindigkeit; lediglich die
Querführungskräfte Fy sowie die auf der Kreisbahn
wirkende Trägheit entgegen der wirksamen Zen-
trifugalbeschleunigung ay = v

(

ψ̇ + β̇
)

stehen im
Gleichgewicht

∑

Fy ,i = mv
(

ψ̇ + β̇
)

,
∑

M[ SP]i = Jz ψ̈ = l vFy v − lhFy h.
(1)

Das Gleichungssystem beschreibt die Kopplung der
Winkelgeschwindigkeiten des Fahrzeugschiefstands
β zur Kurvenbahn (Schwimmwinkeländerung β̇)
und der Rotation um die Hochachse z (Gierge-
schwindigkeit ψ̇)

β̇ =

∑

Fy

mv
− ψ̇, ψ̈ =

1

Jz

(l vFy v − l hFy h) . (2)

Die Radkräfte im x , y -Koordinatensystems des Fahr-
zeugs sind durch Längs- und Seitenanteil des ge-
lenkten Rads (mit Kleinwinkelnäherung)

Fy v = F lvδ v + F sv, Fy h = F lhδ h + F sh

bekannt. Eine Näherung des Reifenverhaltens mit
der festen Schräglaufsteifigkeit c v,h, liefert die Sei-
tenführungskräfte

F sv =c v

(

δ v−β−
l v

v
ψ̇

)

, F sv =c v

(

δ h−β+
l h

v
ψ̇

)

.

(3)

Datenerhebung

Übersichtlich definiert das Gleichungssystem (2)
die Bewegung eines Fahrzeugs in einer konstanten
Kreisbewegung. Wichtige Parameter sind dabei die
Fahrzeugmasse m, das Rotationsträgheit um die
Hochachse Jz und der Radstand l . Die Schwer-
punktlage soll hier in Näherung l v = l h = 1

2
l sein.
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Das lineare Reifenverhalten aus (3) ist über die
Schräglaufsteifigkeit vorne c v und hinten c h ange-
geben. Mit der Schräglaufsteifigkeit definiert die
Fahrzeugphysik, vgl. exemplarisch [2, 3], das Ver-
halten des Reifens samt Achsaufhängung und be-
schreibt, wie viel Kraft proportional zum Schräg-
lauf des Reifens übertragen werden kann. Sofern
das Rutschauto über gummierte Reifen verfügt,
liegt der einzige Unterschied zu großen Straßen-
fahrzeugen in der Reifenkontaktfläche. Statt einer
postkartengroßen Kontaktfäche A = 160 cm2 ei-
nes Fahrzeugreifens überträgt ein Rutschautorei-
fen alle Kräfte über die Fläche einer Briefmarke
A = 7 cm2, sodass für die Schräglaufsteifigkeit
proportional kleiner anzusetzen ist c Rutschauto =
c Fzg ·

7
160

≈ 1, 4 kN/◦

·
7

160
= 61 N/◦.

Fahrereinfluss

Die Rotationsträgheit von Gefährt samt Fah-
rer erfordert die Berücksichtigung beider
Trägheitsmomente. Die Sitzposition ent-
scheidet hier sehr stark über die Agilität:

z

y
x

l
b

Erwachsener

Rutschauto

Kind

Kind Erwachsener Auto

b [m] | l [m] 0,3 | 0,3 0,5 | 1,7 0,3 | 0,5

m [kg] 0,2 | 30 0,2 | 75 0 | 3

Jz [kgm2] 0,85 20,7 0,1 → 0

Stabilität

Fahrerposition und Abmessungen des freudig ber-
gerstürmenden Rutschautos bestimmen die Dyna-
mik, Agilität und das Kurvenverhalten. Mit welcher
Geschwindigkeit gelingt es einem mutigem Fahrer,
eine Kurve mit großer Schräglage zu nehmen?

Höchstgeschwindigkeit?

Numerische Integration der Bewegungsgleichungen
(2) mit der Randbedingung konstanter Kreisfahrt ist
hier ein probater Weg zur Lösungsfindung: Hierfür
werden die gekoppelten Differentialgleichungen in
das Systemzustandsmodell gebracht

ẋ = Ax + Bu (4)

x=





β

ψ̇



; u=





δv

δh



, B =





c v

mv

c h

mv

c vl v

Jz
−

c hl h

Jz



,

(5)

A =





−
c v+c h

mv

c hl h−c vl v

mv2 − 1

c hl h−c vl v

Jz
−

c vl2
v+c hl2

h

Jz v



 (6)

mit den spezifischen Fahrzeugparametern para-
metriert und im Phasendiagramm dargestellt.
Hierbei werden die Änderungen von Systemzu-
ständen über deren absolute Größe aufgetragen:
Schwimmwinkelgeschwindigkeit über Schwimm-
winkel β̇ = f (β). Eine durchgezogene Linie
(Trajektorie) repräsentiert dabei eine spezifische
Konfiguration bei konstanter Geschwindig-
keit. Sobald die Trajektorien in einem festen
Punkt zusammenlaufen, ist das System stabil. In
diesem Fall wird sich das Fahrzeug nach langer Zeit,
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egal von welchem Startpunkt ausgehend, immer im

selben festen Punkt einschwingen: Das Rutschauto

stellt sich nicht weiter quer, da die Geschwindig-

keit des Schwimmwinkels β̇ = 0 verschwindet. Es

vollführt mit festem Schwimmwinkel eine stabile

Kreisbewegung.

0-2 2

0

5

-5

-10

10

β̇

[◦/s]

β [◦]

stabil

instabil

Liegt der Bewegungszustand außerhalb des stabilen
Bereichs, konvergiert das System sehr schnell zu
einem sehr großen Endzustand. Es wird instabil und
das Rutschauto rotiert samt mutigem Fahrer wie
ein Kreisel grazil durch die Kurve. Ein Unterfangen,
das zu spektakulärem Scheitern verurteilt ist.

Die Grenze der Stabilität kann durch intensive nu-
merische Integration von (4) gefunden werden und
wird hier als farbig hinterlegte Fläche markiert. Für
das studentenbewährte Rutschauto gilt demnach:

Sobald das Fahrzeug in einer Kurve minimal

schief steht, wird es unkontrollierbar die

Kurvenbahn kreiselnd verlassen.

Wettkamp-Heuristik

Aus Rally-Teilnehmer und Sportsgeist fällt ein Rück-
zug oder gar eine Rennabsage kategorisch aus. Viel-
mehr gilt es eine geeignete Strategie zu finden, die
geplante Wettkampstrecke als Sieger zu meistern.

1. Suche eine gerade Rennstrecke.

2. Wenn sich Kurven nicht vermeiden lassen,
reduziere die Rotationsträgheit um die Hoch-
achse J

z
durch

a) kleine Ersatzfahrer oder Ersatzfahrerin,

b) das Einziehen von Kopf und Beinen,

sonst versuche Schussfahrt mit geschlossenen
Augen und stabilisierenden, am Boden schlei-
fenden Füßen unter Aufbringung aller Mutres-
sourcen.

Läuft!
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und der Audi Electronics Venture GmbH 

IMMER EINE SPUR VORAUS!

Wir suchen helle Köpfe für intelligente Autos. 

Gemeinsam bringen wir mehr Fahrspaß und Sicherheit ins Auto. 

Du bist autobegeistert und willst Deine Ideen einbringen? 

Dann komm ins Team!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter

karriere@efs-auto.com

www.efs-auto.com/karriere


