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Kooperation – Kleine Erfinder, große Lösungen: Das Projekt »Start LearnING« der Hochschu-
len Reutlingen und Weingarten vermittelt Technikwissen an Schüler der Klassen 3 bis 6

REUTLINGEN. Gespannt sitzen die
Schüler der Klasse 3b an der Tübinger
Dorfackerschule auf ihren Stühlen und
hängen gebannt an den Lippen von Moni-
ka Hennig. Die wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Fakultät Technik der
Hochschule Reutlingen erzählt den Kin-
dern, was sie Besonderes mit ihnen vor-
hat: Sie wird die Grundschüler gleich zu
kleinen Daniel Düsentriebs machen.

Vor den Kindern auf dem Tisch steht
eine Box mit allerlei Alltagsmaterial:
Holzstäbe, Kleberoller, Trinkhalme und
vieles mehr. Daraus sollen die Schüler
eine Schneckenbehausung bauen – aller-
dings ganz ohne Anleitung oder Muster.
Lediglich die Info, welchen Zweck die
Behausung erfüllen soll und was eine
Schnecke so in ihrer Unterkunft braucht,
erarbeiten sie mit Hennig und ihrem
Team aus studentischen Tutoren.

Ziel ist, dass die Jungen und Mädchen
problemorientiert arbeiten und jeweils
eigene technische Lösungen für die Auf-
gabe entwickeln. Denn in der Technik, so
betont Hennig, sei alles richtig, was am
Ende funktioniert. Eine Lösung muss kei-
nem vorgegebenen Muster entsprechen.
So werden junge, kluge Köpfe zu Nach-
wuchs-Ingenieuren. Kinder schon in
jungen Jahren für den Beruf des
Ingenieurs oder der Ingenieurin
zu begeistern und ihnen ein tie-
feres Verständnis für Technik
zu geben, ist das Ziel
des Projekts »Start
LearnING«. Es
wird in einer
Kooperation

der Hochschule Reutlingen und der Päd-
agogischen Hochschule Weingarten auf
die Beine gestellt und von der Vector Stif-
tung gefördert. »Technik begegnet uns
überall im Alltag«, so Monika Hennig.
»Und herauszufinden, was man mit Tech-
nik alles bewerkstelligen kann, ist absolut
faszinierend.« Gerade Kinder lassen sich
in ihrer Neugier und ihrem »Entdecker-
tum« leicht von dieser Faszination anste-
cken. »Das Problem ist, dass das Fach
Technik aber in der Schule oft sehr stief-
mütterlich behandelt und so viel Poten-
zial verschenkt wird«, erläutert Hennig.

»Technik begegnet
uns überall im
Alltag«

Obwohl Technik Teil des noch jungen
Faches Biologie, Naturphänomene und
Technik (BNT) ist, sei die Technik oft
nicht sehr gut ausgeprägt, da es nur weni-
ge gute Aus- und Fortbildungen zum The-
ma für Lehrer gäbe. Oft machen beispiels-
weise Biologielehrer den BNT-Unterricht,

die sich im Bereich Technik
nicht firm fühlen und

daher auf andere
Schwerpunkte set-

zen. Genau da setzt
das Projekt an.

Es verbindet
Themen aus der
Biologie mit Tech-
nik. Die Erfinder-
Boxen werden vom
Team um Monika

Kleine Daniel Düsentriebs
Hennig so entwickelt, dass sie eine Men-
ge Material und Infos rund um die kon-
krete Aufgabe zum direkten Loslegen ent-
halten, wie ein Erfinderheft und Hinweis-
karten. Der Kooperationspartner, die PH
Weingarten, liefert dazu ausführliches
und einfaches Fortbildungsmaterial für
Lehrer, um diese in die Lage zu versetzen,
eigenständig mit einer solchen Themen-
box ihren Unterricht gestalten zu kön-
nen. Und in einem einzigartigen Blockse-
minar, das beide Hochschulen gemein-
sam anbieten, werden die Studierenden
zu Tutoren, die das Projekt begleiten, in
Pädagogik wie auch Technik ausgebildet.

Die Zusammenarbeit der beiden
Hochschulen leistet einen wertvollen Bei-
trag dazu, die Berufsfelder Technik und
Ingenieurwesen zugänglicher und viel-
fältiger zu machen. »Gerade auch Mäd-
chen sind bei unserem Projekt mit Feuer-
eifer bei der Sache. Wir beobachten ganz
klar, dass sie an die Aufgabe, die wir
ihnen stellen, sehr zielorientiert herange-
hen«, erklärt Monika Hennig. Schaut man
aber in die technischen Studiengänge an
Hochschulen, sind Frauen immer noch in
der Unterzahl. Das soll sich nach Vorstel-
lung des Projektteams auch Dank der
Erfinder-Boxen ändern.

Deshalb werden in Zukunft weitere
Boxen mit anderen, teilweise noch kom-
plexeren Aufgaben ausgerollt. Ganz kon-
kret starten aktuell Fünftklässler an der
Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen
mit dem Bau von künstlichen Armen, die
Gegenstände greifen und drehen sollen.
Und so wird aus einer kleinen Box mit
allerlei Alltagsgegenständen hoffentlich
ein großer Wurf in der Nachwuchsgewin-
nung für technische Berufe. (GEA)

Sportangebot – Der ehemalige Wirtschaftsinformatik-Student David Mielke bietet Wing-Tsung-Training an

VON ALFRED SIEWE-REINKE

REUTLINGEN. Mit einem umfangreichen
Sportangebot macht die Hochschule
Reutlingen ihre Studierenden auch phy-
sisch fit fürs Leben. Angeboten werden
die Kurse zum Teil auch von den Studie-
renden. Einer von ihnen ist David Mielke.

Der ehemalige Wirtschaftsinformatik-
student, der sein Studium im Sommer mit
dem Bachelor abgeschlossen hat, bietet
Kurse in Selbstverteidigung und Wing
Tsung an, ein vermutlich im frühen
19. Jahrhundert entstandener (süd-)chi-
nesischer Kung-Fu-Stil. David Mielke ist
seit 2009 Mitglied in der Wing Tsung Arts
Association (WTAA) und auch Übungs-
leiter beim WTAA Reutlingen. Er hat alle
zwölf Schülergrade der Sportart absol-
viert und arbeitet zurzeit am ersten Tech-
nikergrad des Wing Tsung.

Eine hohe Konzentration auf die Bewe-
gungen und den Gegenüber ist einer der
wichtigsten Punkte beim Wing Tsung.
Wenn Mielke in der Turnhalle steht, spürt
man förmlich die Energie im Raum. Und
dann plötzlich, blitzschnell, scheinbar
mühelos wehren seine Arme die Angriffe
des Gegners ab, ziehen ihm den Halt mit
den Füßen weg.

Für David Mielke ist Wing Tsung weit
mehr als nur Sport. Es ist eine Lebensphi-
losophie. Im Kurs an der Hochschule geht
es ihm daher nicht nur um die sportlichen
Aspekte. »Als Trainer möchte ich meinen

Schülern auf Augenhöhe begegnen und
dadurch eine freundschaftliche, familiäre
Atmosphäre schaffen. Die Lehre des Wing
Tsung soll positiv auf die Menschen wir-
ken und zu keinem aggressiven Verhalten
führen«, erläutert er. Im Kern gehe es um
Selbstverteidigung und die Stärkung des
eigenen Selbstbewusstseins.

Dass man dazu nicht die Statur eines
Türstehers braucht – groß, kräftig und
breit – dafür ist David Mielke selbst der
beste Beweis. Er ist schlank, aber trai-
niert. Wer mit ihm spricht, dem fällt sein
fester Blick auf, und die hohe Konzentrati-
on, mit der er anderen begegnet. »Wing
Tsung gibt mir eine Balance. Es geht in
diesem Kampfsport um die Kontrolle und
das Nutzen der inneren und äußeren Kräf-
te«, so der ehemalige Student.

Äußere Kräfte sind für David Mielke
auch Dinge, die nicht direkt mit dem
Kampfsport zu tun haben, wie Stresssi-
tuationen, ob nun privat oder im Stu-
dium: »Ich möchte den Leuten mit Wing
Tsung zeigen, wie sie konzentrierter, aber
auch entschlossener handeln können –
bei der Verteidigung und im Alltag.« Wer
sich richtig selbst verteidigen will, muss
nach Mielkes Überzeugung schon beim
ersten Anrempeln oder einer mündlichen
Provokation die richtige Entscheidung
treffen. Denn gute Selbstverteidigung
fängt im Kopf bei der Wahl der richtigen
Strategie an. Ein Ansatz, der nicht nur im
Wing Tsung zum Erfolg führt.

Sport allgemein, so die Überzeugung
von David Mielke, hilft die Gedanken und
Ziele klarer zu ordnen: »Bei Wing Tsung
kommt es darauf an, stets ruhig, voraus-
schauend und zielstrebend zu handeln.
Das sind Fähigkeiten, die man auch beim
Studium oder der grundsätzlichen
Lebensplanung brauchen kann.« Und

»Für Erfolg muss man Gedanken und Ziele ordnen«
genau diese Werte versucht David Mielke
auch den Teilnehmern in seinen Kursen
an der Hochschule zu vermitteln.

Geduldig erklärt er jeden Schritt, wie
man die richtige Strategie entwickelt.
Denn entscheidend ist die Technik, nicht
die Kraft. Und eben der klare Plan im
Kopf. (GEA)

David Mielke (rechts) zeigt, worauf es beim Wing Tsung ankommt. FOTO: SIEWE-REINKE

Tipps und Termine

Studium Generale
Automatisiertes Fahren, elektrifizierte
Antriebskonzepte sowie neue Geschäfts-
modelle für die kooperative Mobilität in
der »Sharing Economy« sind die aktuell
wichtigsten Trends im Automobilsektor.
Dr. Ulrich Eberle, »Senior Project Lead
Advanced Technology« bei Opel Automo-
bile/Groupe PSA, geht in seinem Vortrag
am morgigen Mittwoch, 21. November, um
18.15 Uhr (Campus, Gebäude 9, Raum
040) vor allem auf die Grundbegriffe des
automatisierten Fahrens und die techni-
schen Entwicklungen und Herausforde-
rungen ein.

Diskurs zu Energiethemen
Das Reutlinger Energiezentrum für Dezen-
trale Energiesysteme und Energieeffizienz
lädt am Freitag, 7. Dezember, 8 Uhr im
Pavillon Gebäude 17 zum Vortrag von Lars
Thomsen, Gründer und Chief Futurist des
Think Tanks »future matters«. Er inspiriert
und provoziert zur (R)evolution einer
Megaindustrie: Tipping Points, Player und
Geschäftsmodelle der »Energie 2.0«.

Weihnachtskonzert
Das Hochschulorchester stimmt auf das
bevorstehende Fest ein: mit dem traditio-
nellen Weihnachtskonzert am Mittwoch,
12. Dezember, um 19 Uhr in der Aula der
Hochschule Reutlingen. Zusammen mit
dem Auswahlchor des Reutlinger Lieder-
kranzes »d’aChor« präsentiert das Orches-
ter stimmungsvolle, klassische und weih-
nachtliche Stücke.

DA IST WAS LOS

GREENVILLE
Sven Sauer (21) studiert im fünften Semester
International Project Engineering an der
Fakultät Technik. Derzeit absolviert er sein
Praxissemester bei Prettl Automotive in
Greenville, USA. Als Praktikant unterstützt
er die Entwicklung und Projektplanung im
Firmensegment Coils & Components.

Hallo Reutlingen,

seit Anfang August lebe ich hier in
Greenville mit fünf anderen deutschen
Studenten im Intern-House der Firma
Prettl. Als Praktikant arbeite ich in der
Spulenentwicklung. Da wir ein sehr klei-
ner Standort sind, erhalte ich Einblicke
von der Projektplanung über die Kon-
struktion bis hin zur Serienproduktion.

Mein Arbeitstag geht von 8 Uhr
(8am) bis 17 Uhr (5pm) mit einer Stun-
de Mittagspause. Eine Kantine ist in der
Firma leider nicht vorhanden, dafür ein
Aufenthaltsraum mit einer Menge Mi-
krowellen und einem Tischkicker mit
eigener table-soccer-lunchbreak-league
(komischerweise mit 13 Kicker-Spielern
pro Mannschaft).

Der einzigartige Südstaaten-Flair ist
hier überall zu spüren. Ob an dem
schwül-warmen Wetter, den Shooting-
Ranges und Waffennarren oder der
locker-freundlichen Art und Atmosphä-
re. Die Umgebung hier hat sehr viel zu
bieten, und mit unseren zwei Firmenwa-
gen haben wir schon die eine oder andere
Meile auf den Highways und Interstates
zurückgelegt. Zum Beispiel zum Strand
nahe der Küstenstadt Charleston, in die
Jazzhauptstadt New Orleans oder ins
sonnenverwöhnte Florida.

Hurricane Florence haben wir zum
Glück auch unversehrt überstanden und
außer Regen und etwas Wind nichts
abbekommen. Alles in allem bin ich sehr
glücklich, die Chance ergriffen zu haben
und mein Praktikum hier in Greenville,
South Carolina, zu absolvieren.

Viele Grüße
Euer Sven

Sven Sauer macht
derzeit ein Praxisse-
mester in South
Carolina.
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Heute: Worum geht es bei

Prof. Dr. Matthias Rätsch?

Matthias Rätsch leitet die Forschungsgrup-
pe »ViSiR – Visual Systems for Intelligent
Robots« an der Hochschule Reutlingen. For-
schungsschwerpunkt ist die Verbindung
humanoider Robotik mit künstlicher Intelli-
genz. Teil des Teams sind die RT Lions.

NACHGEFORSCHT

Professor Dr. Matthias Rätsch leitet eine For-
schungsgruppe, die sich mit der Verbindung
von humanoider Robotik und künstlicher
Intelligent befasst. FOTO: HOCHSCHULE

Die RT Lions sind das RoboCup-Team der
Hochschule. Regelmäßig treten sie mit
ihren Robotern KuRT, BeRT, Leonie und
LeonaRT bei nationalen und internationa-
len Wettkämpfen gegen andere Roboter
an. Mit ihren Erfolgen zeigen sie, was die
Roboter heute schon alles können, und
sind damit Messlatte und Motivation für
das Team zugleich.

Zunächst spielten die Roboter nur Fuß-
ball, heute beweisen sie sich in der
@Home-Liga als Alltagshelfer. Der jüngs-
te Erfolg kann sich sehen lassen: Das
Reutlinger Team gewann den »SICK Robot
Day« in Waldkirch. 13 internationale
Teams traten gegeneinander an, wobei
jedes Team mit seinem autonomen Robo-
ter versuchte, Metallkugeln von einem
fahrenden Fahrzeug aufzunehmen und
zu einer Box zu bringen. Hierbei konnten
das Aussehen und die Strategien der ein-
zelnen Roboter nicht unterschiedlicher
sein.

Dank eines besonderen Greifers konnte
der neueste Wettkampfroboter LeonaRT
alle neun Kugeln gleichzeitig greifen und
verhalf dem Team um Professor Rätsch so
zu einem haushohen Sieg. Das nächste
Ziel ist damit bereits gesteckt: Die RT
Lions bewerben sich für die Weltmeister-
schaft 2019 in Sydney. (HS)
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E-Mail aus …

Die Drittklässlerin Gisa experimentiert mit
den Alltagsgegenständen aus der Erfinder-
Box. FOTO: HOCHSCHULE REUTLINGEN


