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Angebot – Die zweite Schreibnacht im Lernzentrum an der Hochschule Reutlingen war wieder ein voller Erfolg

VON TINA SCHMIDT

REUTLINGEN. In der Schreibnacht
herrscht eine besondere Atmosphäre im
Lernzentrum der Hochschule. Einen gan-
zen Abend lang haben die Studierenden
Gelegenheit, an Texten für ihr Studium zu
feilen und sich professionell beraten und
unterstützen zu lassen. Ob es um die
Bachelor- oder Masterarbeit, eine Semi-
nar- oder Projektarbeit, einen Prakti-
kumsbericht oder ein Bewerbungsschrei-
ben geht – kompetente Schreibberaterin-
nen stehen in deutscher und englischer
Sprache mit Rat und Tat zur Seite. Beglei-
tet wird das Ganze durch ein Rahmenpro-
gramm aus Yoga-Workshops, Massagen,
Kaffee und Brainfood.

Mit Entspannungsangeboten

»Bei der Schreibnacht bekommt das
Schreiben Eventcharakter und ist cool.
Wir beraten die Studierenden zwar indivi-
duell – aber dadurch, dass viele gleichzei-
tig an ihren Schreibprojekten arbeiten,
und durch die zusätzlichen Entspan-
nungsangebote ermöglichen wir den Stu-
dierenden einen lockeren Zugang und
Einstieg zum Schreiben«, so Karin Buken-
berger, die den Bereich »Schreiben im Stu-
dium« an der Hochschule Reutlingen lei-
tet und die Veranstaltung mitorganisiert.
»Indem wir das Schreiben in ein spannen-
des Eventformat packen, senken wir die
Hemmschwellen bei den Studierenden
und helfen ihnen, die Angst vor dem
Schreiben zu nehmen.«

Kürzlich fand die zweite Schreibnacht
statt, ein inzwischen jährliches Veranstal-
tungsformat, das stark nachgefragt ist –
nicht nur in Reutlingen, denn deutsch-
landweit bieten zahlreiche Hochschulen
Schreibnächte an. Organisiert wurde die
Schreibnacht der Hochschule Reutlingen
vom Institut für Fremdsprachen, der
Hochschulbibliothek und dem Studieren-
denparlament. Für Essen und Getränke
sorgten das studentische Knowledge Café
und das Foodsharing-Projekt.

Das Feedback der Studierenden aus
allen Fachbereichen ist sehr positiv. Ein
Bachelor-Student freute sich: »Die
Schreibnacht war super. Wahrscheinlich
hätte ich noch nicht angefangen zu schrei-
ben, wenn ich nicht dort gewesen wäre.«
Erleichtert war auch eine Master-Studen-

tin nach ihrer Beratung: »Ich kam mit mei-
ner Seminararbeit nicht weiter. Jetzt weiß
ich, wie ich die Arbeit strukturiere, und
kam ein ganzes Stück voran. So schaffe
ich die Abgabe noch rechtzeitig.« So ähn-
lich ging es vielen Besuchern. Einige frag-
ten direkt nach dem Termin für die nächs-
te Schreibnacht.

Aber nicht nur die Studenten waren
von der Schreibnacht begeistert, sondern
auch die Organisatorinnen, Schreibbera-
terinnen, Bibliotheksmitarbeiterinnen
und andere Mitwirkende. »Bei den
Schreibberatungen lernt man immer
etwas dazu. Ich weiß jetzt, was es mit
Green Washing auf sich hat, wie man
erreichen kann, dass in Textilien die Wär-
me der Achselhöhlen zu den Händen ge-
leitet werden kann und dass es möglich

Schreiben mit Eventcharakter
ist, Lehmhüttenbewohnern Spenden per
Smartphone direkt zukommen zu las-
sen«, schmunzelt Beraterin Dr. Marlies
Ackermann. So haben am Ende des
Abends alle gewonnen.

Vor Ort waren zehn Schreibberaterin-
nen, die im Lauf des Abends insgesamt 53
Schreibberatungen durchführten, davon
rund ein Drittel in englischer Sprache. Die
englischsprachigen Beratungen sind bei
internationalen und deutschen Studieren-
den, die Arbeiten auf Englisch schreiben,
gleichermaßen beliebt.

»Wir waren bis zum Ende der Veran-
staltung um Mitternacht in Gesprächen«,
so Karin Bukenberger. Bis zum Schluss
ausgebucht waren übrigens auch die Mas-
sagen und die Yoga-Workshops.

Dass das Angebot so gut ankommt,
überrascht eigentlich nicht, bedenkt man,
dass das Schreiben für ein erfolgreiches
Studium wichtig ist, aber auch eine ent-
scheidende Kompetenz für das Berufs-
leben darstellt. Der große Andrang bei
der Schreibnacht zeigt, wie notwendig
Schreibberatungen als studienbegleiten-
des Angebot sind.

An der Hochschule Reutlingen richten
sich die Angebote im Bereich »Schreiben
im Studium« an internationale und deut-
sche Studierende. Neben der individuel-
len Schreibberatung werden Workshops
angeboten sowie die Schreibwerkstatt –
eine offene Sprechstunde für alle Fragen
und Textsorten zum Schreiben im Stu-
dium. Die Angebote sollen die Studieren-
den unterstützen und ihnen helfen,
Schwierigkeiten zu überwinden. (GEA)Entspannte Atmosphäre herrschte bei der Schreibnacht im Lernzentrum. FOTO: HOCHSCHULE

Heute: Worum geht es bei

Kai Nebel?

Dipl.-Ing. (FH) Kai Nebel ist Forschungsko-
ordinator und Leiter der Forschungsgruppe
Textile Verfahrenstechnik, Produktentwick-
lung und Nachhaltigkeit an der Fakultät
Textil & Design der Hochschule Reutlingen.
Was ist sein Spezialgebiet und worum geht
es bei seiner Arbeit?

Kai Nebel ist Textilforscher an der
Fakultät Textil & Design. Er befasst sich
tagtäglich intensiv mit dem Thema Nach-
haltigkeit. Gemeinsam mit seinen Kolle-
ginnen und Kollegen forscht er im Bereich
der nachhaltigen Produktentwicklung,
Recycling und Kreislaufwirtschaft. Von
nachhaltigen Materialien für die Beklei-
dungs- und Automobilindustrie bis hin zu
Produkten für die Hygiene- und Dämm-
stoffindustrie sind die Einsatz- und
Anwendungsgebiete der erforschten Ma-
terialien dabei genauso vielfältig wie der
Einsatz von Textilien allgemein.

Neben der nachhaltigen Produktent-
wicklung werden im Rahmen verschiede-
ner Projekte mittelständische Textilbetrie-
be hinsichtlich ihrer Ressourcen- und
Materialeffizienz oder auch ihrer Produk-
tionstechniken beraten. Als Nachhaltig-
keitsexperte engagiert sich Nebel zudem
stark im Bereich der nachhaltigen Bildung
und Aufklärung. Er hält zahlreiche Vorträ-
ge, und die Integration des Themas Nach-
haltigkeit in Studium und Lehre ist ihm
ein großes Anliegen. (GEA)

NACHGEFORSCHT

Kai Nebel forscht
mit seinen Kollegen
im Bereich der
nachhaltigen Pro-
duktentwicklung,
Recycling und Kreis-
laufwirtschaft.
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Knowledge Café – Reutlinger Studenten gründen ein Campus-Café und üben dabei Projektmanagement

VON LENA JAUERNIG

REUTLINGEN. Wie das »Projekt Know-
ledge Café« ins Rollen kam? Bei einer Tas-
se Kaffee natürlich! »Mein Kollege Profes-
sor van Dinther und ich trafen uns in der
Mensa und besprachen unser gemeinsa-
mes Projektmanagement-Seminar«,
erzählt Professor Dr. Rainer Kämpf von
der Fakultät ESB Business School der
Hochschule Reutlingen. »Wir schauten
auf unsere Kaffeebecher und sagten: Las-
sen wir den Kurs doch ein Campus-Café
gründen!«

»Reality-based teaching« nennt Kämpf
diesen Ansatz: Anstatt Managementkon-
zepte nur theoretisch zu behandeln, stellt
er seinen Studenten eine reale Aufgabe.
Während die Manager von morgen ihr
Projekt umsetzen, erleben sie Themen
wie Design Thinking, Innovationsma-
nagement oder agiles Projektmanage-
ment. 2016 gingen rund 30 Studenten aus
dem Bachelor-Studiengang International
Management Double Degree (IMX) ans
Werk. Im Rahmen des Wahlpflichtfachs
»Systeme und Lösungen« führten sie eine
Meinungsumfrage auf dem Campus
durch, um herauszufinden, worauf po-
tenzielle Café-Besucher Wert legten.

Dann entwarfen sie ein entsprechendes
Geschäftsmodell. »Das Knowledge Café
bietet hochwertigen Kaffee an und setzt
gleichzeitig auf Nachhaltigkeit und Öko-
logie«, fasst Prof. Kämpf das studentische
Konzept zusammen. Meilenstein zum Se-
mesterende: Die Kursteilnehmer legten
einen detaillierten Businessplan vor. Die-
ser sah vor, den Kaffeeverkauf vorerst
nicht ständig, sondern nur an bestimmten
Event-Tagen stattfinden zu lassen, sodass
den Baristi noch genügend Zeit für das
BWL-Studium blieb.

Viele Herausforderungen

Ein solider Businessplan kann
bekanntlich viel – aber nicht Kaffee
kochen. Bis das erste »Knowledge Café«
stattfinden konnte, gab es noch viele Her-
ausforderungen: Ausrüstung musste
beschafft, eine schmackhafte, nachhalti-
ge Kaffeemarke ausgewählt und eine pas-
sende Location gefunden werden. Genug
zu tun also für die nächste Studenten-
gruppe, die den »Systeme und Lösungen«-
Kurs im Folgesemester belegte. Zwei
Semester später war es dann so weit, das
Knowledge Café feierte Premiere. Seitdem
findet das Café jedes Semester mehrmals

Baristi, Bohnen, BWL
statt, betreut von den jeweiligen Kursteil-
nehmern.

Jedes Team entwickelt das Projekt ein
Stück weiter. IMX-Studentin Laura Peter-
sen, die der aktuellen Knowledge-Café-
Belegschaft angehört, berichtet: »Die letz-
te Gruppe hat eine institutionelle Struktur
für das Knowledge Café geschaffen.
Inzwischen sind wir ein eingetragener
Verein. Dieses Semester haben wir das
Ambiente verschönert und aus Paletten
Lounge-Möbel gebaut. Außerdem haben
wir unsere Produktpalette erweitert, wir
bieten auch Chai Latte und Cold Brew an.«

Rund 250 Tassen Cappuccino, Espres-
so und Latte macchiato wandern bei
einem Café-Event über den Tresen, verrät
Laura. Vier Mal hatte das Café im Foyer
des Lernzentrums dieses Semester geöff-
net. Vier Termine, hinter denen jede Men-
ge Vorbereitung steckt: Abstimmungsge-
spräche mit Kooperationspartnern, Logis-
tik, Einkauf, Personaleinsatzplanung,
Werbung. »Wir haben uns in verschiede-
ne Teams aufgeteilt, jede Gruppe bearbei-
tet ihren Aufgabenbereich«, sagt Laura
Petersen. Natürlich gibt es auch ein Sus-
tainability-Team, das alle Aspekte der
Nachhaltigkeit im Blick behält, angefan-
gen beim ökologisch angebauten Fair Tra-

de Kaffee bis hin zum Mehrweggeschirr.
Was ist der größte Lerneffekt des Know-
ledge Cafés? »Man muss bei einem sol-
chen Projekt immer alles im Blick haben«,
sagt Laura Petersen. Die Projektmanag-
ment-Tools, die sie bei Prof. Kämpf ken-
nengelernt hat, hätten ihr dabei geholfen,
den Überblick zu behalten. Sie habe aber
auch gelernt, dass der Erfolg eines Pro-
jekts nicht zuletzt vom Faktor Mensch
abhänge: »Gute Kommunikation ist ex-
trem wichtig. Und natürlich haben wir
auch interkulturelles Teamwork gelernt,
wir studieren an der ESB ja schließlich in
internationalen Gruppen.« (GEA)

Bis zur Öffnung des
Campus-Cafés war
jede Menge zu tun

und auch im laufen-
den Betrieb muss
nun in Teamwork

alles Hand in Hand
gehen.
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Im Campus-Café gehen pro Öffnungstag
rund 250 Heißgetränke über den Tresen.

Künstliche Intelligenz und Diagnostik
DasStudiumGenerale derReutlingerHoch-
schulen widmet sich den Auswirkungen
Künstlicher Intelligenz (KI). Der abschlie-
ßendeVortragderReihegreiftamMittwoch,
29.Mai, um18.15Uhr inderTheologischen
Hochschule, Friedrich-Ebert-Straße 31, das
Thema im Kontext der Medizin auf. Der
Tübinger Professor Philipp Berens referiert
über»KünstlicheIntelligenzundDiagnostik
– Wie Algorithmen die Netzhaut des Auges
entschlüsseln«. Der Vortrag beleuchtet KI-
Systeme in der Medizin aus ethischer Pers-
pektive und erläutert Fortschritte und Ein-
satzfelder von KI bei der Diagnostik von
Augenkrankheiten.
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