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E-Mail aus …
VIETNAM

Sophia May studiert im vierten Semester
des Studiengangs International Fashion
Retail an der Fakultät Textil & Design der
Hochschule Reutlingen. Sie verbringt das
Sommersemester an der RMIT University
in Saigon, Vietnam.

Sophia May
verbringt das
Sommersemester
in Vietnam.
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Hallo Reutlingen!
Von Strand bis Gebirge, von Reisfeldern bis Hochhäuser-Dschungel – Vietnam hat alles zu bieten. Dieses wunderschöne, vielfältige Land habe ich vier
Monate erkundet, denn ich hatte das
große Glück, trotz Corona-Pandemie im
Ausland studieren zu dürfen.
Zu Beginn des Semesters gab es im
gesamten Land gerade mal 20 CoronaFälle pro Tag. Deshalb konnte ich dort
ohne Einschränkungen leben und reisen. Dafür hat sich selbst die zweiwöchige Hotelquarantäne gelohnt, in der
ich nicht mal mein Zimmer verlassen
durfte.
Besonders in Erinnerung bleiben
werden meine letzten drei Wochen in
Vietnam, in denen ich mit zwei Freunden eine Motorradtour durch den Norden des Landes gemacht habe. Wir sind
in 17 Tagen mehr als 2 000 Kilometer
gefahren.
Umgeben
von
schwimmenden
Fischerorten und außergewöhnlichen
Felsen haben wir eine Kajak-Tour in der
berühmten Ha Long Bay unternommen. Weiter im Norden, an der Grenze
zu China, haben wir die Detian-Wasserfälle besucht, die viertgrößten transnationalen Wasserfälle der Welt. Danach
haben wir den nördlichsten Punkt Vietnams besichtigt und die Aussicht auf
China genossen.
Gestartet und geendet sind wir in
Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. Dieser Roadtrip war eines der spannendsten Abenteuer, die ich je erlebt habe –
eine Reise durch Vietnam kann ich
jedem nur weiterempfehlen!
Bis bald

Sophia

INTERVIEW

Prof. Dr. Tina Weber und Dipl.-Ing. Kai Nebel berichten von der Konferenz »Future Europe Sustainable Fashion«

»Nachhaltigkeit darf kein Privileg sein«
DAS GESPRÄCH FÜHRTE SASKIA GROSS
REUTLINGEN. Anfang Juli fand zeitgleich
zur Frankfurt Fashion Week erstmals die
digitale Konferenz »Future Europe Sustainable Fashion« statt. Gemeinsam mit zwei
Partnern war die Fakultät Textil & Design
Ausrichter der für die Branche richtungsweisenden Konferenz. Im Gespräch
berichten die beiden Organisatoren von
Seiten der Hochschule Reutlingen, Prof.
Dr. Tina Weber und der Nachhaltigkeitsbeauftragte der Fakultät, Dipl.-Ing. Kai Nebel,
über die Konferenz und das Thema Nachhaltigkeit in der Fashionbranche.
Um was ging es bei der Konferenz
»Future Europe Sustainable Fashion«?
Prof. Dr. Tina Weber: Für uns ist das Thema Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung ein extrem wichtiges Thema. Wie
können wir zur nachhaltigen Transformation der Fashionbranche beitragen? Aus
unserer Sicht ist es entscheidend, alle
Keyplayer der Branche zusammen und
somit in den Dialog zu bringen. Nur so
können gemeinsame, diese Transformation vorantreibende Initiativen und Ideen
entstehen. Die Online-Konferenz war
hierzu ein optimales Format, um genau
diesen Austausch anzustoßen.

das Thema Nachhaltigkeit in der
Fashionbranche. Wie sieht Ihr inhaltliches Fazit aus?
Nebel: Die Konferenz war im Sinne des
Dialogs und Netzwerkens ein sehr erfolgreicher Schritt. Immer wieder kam zur
Sprache, dass die Macht des Einzelnen
nicht zu unterschätzen ist.

Dipl.-Ing. Kai Nebel
ist Experte für
Nachhaltigkeit in
der Textilbranche.
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Weber: Genau, gerade die wichtige Rolle
jedes Konsumenten wurde von den unterschiedlichsten Speakern betont. Hier können wir als Hochschule das gesellschaftliche Bewusstsein schärfen und so die Konsumentenmacht als Hebel weiter stärken.
Klar wurde aber auch, wie komplex das
Thema ist und dass es die Zusammenarbeit vieler Akteure braucht, um die
nachhaltige Transformation der Branche
voranzubringen.

Kai Nebel: Die Konferenz fand bewusst
während der Frankfurt Fashion Week
statt. Eine übergeordnete Idee unserer
Mitorganisatoren und von uns war dabei
auch, das klassisch mit Frankfurt verknüpfte Thema »Finanzen« mit dem Thema »Fashion« zusammenzubringen.
Denn am Ende braucht es auch im Bereich
nachhaltiger Innovationen Finanziers.
Diese Vernetzung beider Themenfelder
im Rahmen einer Konferenz ist bisher
nahezu einzigartig.

Ist Ihnen eine konkrete Aussage eines
Speakers im Kopf geblieben?
Weber: Nachhaltigkeit darf kein Privileg
sein und darf nicht auf die sogenannte
»Green Bubble« beschränkt bleiben. Auch
mehrmals zur Sprache kam das Thema
»Honest Pricing« – der Konsument sollte
die wirklichen, »ehrlichen« Kosten der
Kleidung kennen. Hier müssten also beispielsweise auch verursachte Schäden
miteingepreist werden.
Nebel: Es ist höchste Zeit zu handeln!
Schluss mit Reden – wir müssen was tun.
Das wurde auch mehrfach und ebenso
von den verschiedensten Expertinnen
und Experten deutlich zum Ausdruck
gebracht.
Weber: Man darf dabei allerdings auch
nicht vergessen: Es passiert schon sehr
viel – gerade hier in unserer Region des
»Textile Valleys«. Es ist aber leider immer
noch zu wenig und muss weiter skaliert
werden.

Während der Konferenz entwickelten
sich zwischen den rund 15 hochkarätigen Sprecherinnen und Sprechern aus
aller Welt spannende Dialoge rund um

Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit für Ihre Studierenden?
Weber: In den letzten Jahren ist das
Bewusstsein bei unseren Studierenden

Prof. Dr. Tina Weber
lehrt an der Fakultät Textil & Design
im Schwerpunkt
Fashion Sales
Management.
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Um Nachhaltigkeit in der Modebranche ging es bei der »Future Europe Sustainable Fashion«.
Gemeinsam mit zwei Partnern war die Fakultät Textil & Design der Hochschule Reutlingen
Ausrichter der für die Branche richtungsweisenden Konferenz. FOTO: FORENIUS/ADOBE STOCK
enorm gestiegen. Nachhaltigkeit ist für sie
eine Selbstverständlichkeit und absolute
Grundvoraussetzung für eine berufliche
Zukunft in der Branche. Die jungen Menschen, die jetzt am Anfang ihres Berufslebens in der Textilwirtschaft stehen, werden Nachhaltigkeit vehement einfordern.
Hier sehe ich viel Potenzial.

Nebel: Das ist auch meine Erfahrung, ich
sage oft: »Gehe ruhig zu den Großen und
fordere dort Veränderung ein!« Wir geben
unseren Absolvierenden ausgezeichnete
Fachkompetenz mit, um in Unternehmen
dann auch diese komplexen Fragestellungen erfolgreich vorantreiben zu
können. (GEA)

Anzeige

Didaktik – Studierende und Auszubildende im Bereich Werkzeug- und Formenbau lernen
mit dem Kartenspiel »Mouldmaker – The Game« spielerisch die Grundlagen ihres Fachs

Gute Karten für Wissensvermittlung

Eine Seite des GEA in Zusammenarbeit mit
der Hochschule Reutlingen.
www.gea.de/campus

REUTLINGEN. Studierende und Auszubildende im Bereich Werkzeug- und Formenbau lernen mit dem 72-teiligen Kartenspiel »Mouldmaker – The Game« spielerisch die Grundlagen ihres Fachs. An der
Fakultät Technik der Hochschule Reutlingen haben Prof. Dr. Steffen Ritter und
Maschinenbau-Student Simon Horrer das
Spiel entwickelt und in Partnerschaft mit
der Moulding Expo (Mex) und dem Verband deutscher Werkzeug- und Formenbauer (VDWF) umgesetzt.
Vieldiskutierte Prinzipien der Didaktik
wie »Gamification« oder »Game-Based
Learning« brachten Prof. Dr. Steffen Ritter
auf die Idee, für seinen Fachbereich Werkzeug- und Formenbau ein Lernspiel zu
entwickeln. Während »Gamification« das
Einbinden von Spielelementen meint,
geht »Mouldmaker – The Game« darüber
hinaus. Es handelt sich um ein echtes Kartenspiel für zwei bis fünf Personen, das
nicht nur unterhaltsam ist, sondern
gleichzeitig auch »ernste« Fachinhalte
vermittelt.
»Spielerisches Lernen gelingt so ganz
nebenbei«, erklärt Ritter, der gemeinsam
mit seinem Studenten Simon Horrer verschiedene Konzepte überprüfte. »Memory
oder Quartett als Vorlage zu benutzen, hat
nicht weit geführt«, sagt Ritter. Stattdessen setzen er und Horrer darauf, wie bei
vielen klassischen Kartenspielen »Straßen« zu bilden. Ziel ist es, so schnell wie
möglich ein Spritzgießwerkzeug zu bauen. Dabei ziehen die Spieler jeweils eine
von sechs Bauteilkarten. Anschließend

analysieren sie das abgebildete Produkt
und schlussfolgern, welche Art von Werkzeug zur Umsetzung notwendig ist. Zur
Auswahl stehen zwei achtteilige Komponentensätze aus drei Werkzeugkategorien, die es fortan zu sammeln gilt. Wer
zuerst einen vollständigen Satz ablegt,
gewinnt.

Eine Vielzahl an Lerninhalten
Verschiedene Aspekte sorgen für Komplexität und Dynamik: Die Spielelemente
sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch erklärt. Dies gilt nicht nur für Spielregeln und Aktionskarten, sondern auch für
alle fachlichen Bezeichnungen. Damit
werden die Spieler an die auf internationalen Märkten üblichen Benennungen
herangeführt. Eine weitere didaktische

Spiel, Satz und Werkzeug: Mit dem Kartenspiel »Mouldmaker« können Studierende
spielerisch dazulernen. FOTO: HOCHSCHULE

Finesse ist die Darstellungsart: Die einzelnen Komponenten werden beispielsweise
als Handskizzen, CAD-Zeichnungen,
Schnittbilder oder 3D-Renderings abgebildet. Hierbei lernen die Spieler, unterschiedliche Visualisierungsarten zu lesen
und zu interpretieren. Vor allem stehen
die Spieler aber vor der Herausforderung,
nicht einen beliebigen, sondern den korrekten Komponentensatz zu sammeln.
Auch beim Auflösen müssen alle Spieler noch einmal aufmerksam sein, denn
mit dem Ablegen der Karten ist das Spiel
noch nicht vorbei: »Am Ende des Spiels
können sehr schöne Diskussionen
zustande kommen – auch für ›alte
Hasen‹«, erklärt Ritter, der das Kartenset
selber ausgiebig mit seinen Maschinenbau-Studierenden getestet hat.
Auch nach mehrmaligem Durchspielen wird »Mouldmaker – The Game« nicht
langweilig. Wer alle sechs Bauteilkarten
bereits kennt und analysiert hat, kann das
Spiel variieren, indem beliebige Kunststoffteile aus dem Alltag als Spielgrundlage verwendet werden. Praxisnähe garantieren auch die Joker- und Aussetzen-Karten. Beispiele für solche Ereignisse sind
etwa »Du findest neue Lieferanten auf der
Mex« oder »Der Kunde hat die falschen
Daten geschickt«. Sogar ein »Spindelcrash!« kann passieren … »Diese Karten
bilden den Zufall ab, der auch im richtigen
Leben Projekte begleitet«, fasst Ritter mit
einem Augenzwinkern zusammen.
https://www.tec.reutlingenuniversity.de/mouldmaker-the-game

NACHGEFRAGT
Heute: Worum geht es im Projekt

»discover your studies!«?
Sich für einen Studiengang oder Hochschultypus zu entscheiden, ist gar nicht so
leicht. Die Hochschule Reutlingen bietet
zahlreiche Orientierungsangebote, die
Schülerinnen und Schüler bei dieser wichtigen Entscheidung unterstützen.
Im Rahmen des vom Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
geförderten Projekts »discover your studies!« können Studieninteressierte sich
informieren und beraten lassen. Entscheidungshilfen für die Studienwahl gibt es
etwa in Form regelmäßiger Online-Orientierungsveranstaltungen. Dort erhält man
Unterstützung bei der Eingrenzung persönlicher Stärken und Interessen, der effizienten Recherche nach dem passenden
Studienangebot sowie Informationen
zum Studium in Reutlingen und dem
Bewerbungsprozess allgemein. Individuelle Beratungen sind beim erfahrenen
Team der Zentralen Studienberatung
möglich. Und wer einen konkreten Studiengang bereits ins Auge gefasst hat,
kann die Schnupperangebote der Fakultäten nutzen. Auch in der neuen Studi-TalkReihe, in der Reutlinger Studierende ihren
Studiengang vorstellen, gibt es jede Menge Einblicke in den Studienalltag. Aktuelle Termine und Tipps finden sich stets auf
der Homepage und den Social-MediaKanälen der Hochschule. Übrigens: Noch
bis zum 31. Juli können sich Bachelor-Interessierte für das Wintersemester
2021/2022 bewerben.
Orientierungsangebote unter
https://www.reutlingenuniversity.de/vorbeikommen

