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Steckbrief

 

Die Volksstimme stellt jede
Woche Menschen aus der Stu-
dierendenstadt Magdeburg in
einem Steckbrief vor. Heute
Jan RiklefRausch, Masterstu-
dent Betriebswirtschaftslehre
ander Otto-von-Guericke-Uni-
versität Magdeburg. Er steht
kurz vor dem Abschluss und
wartet aufdie Benotung seiner
Masterarbeit. Danach ist er
mit dem Studium fertig.

Mein Arbeitsplatz:
Momentanarbeite ich nicht.
Ich schreibe viele Bewerbun-
‚gen und bereite mich auf den
Berufsalltag nach dem Stu-
dium vor, Da ich jedoch genü-
gend Zeit neben meinen Be-
werbungsversuchenhabe, vı
ıche ich, mich fürmeine Mit-
ıenscheneinzusetzen.

 

Daran arbeiteich zurzeit:
Zurzeitarbeite ich mit einigen
Freundinnen und Freunden
daran, den Skateboard-Verein
Plaza e. V, zu gründen. Wir ha-
ben es uns zum Ziel gesetzt, die
Subkulturszene in Magdeburg
zu stärken und die Stadt Mag-
deburg davon zu überzeugen,
einen neuen weitläufigen
Skatepark, einen sogenannten
Plaza, zu bauen.

So kam ich zur Hochschule:
Mein Cousin hat 2011 an der
Uni Magdeburg angefangen,
Betriebswirtschaftslehre zu
studieren, und konnte mich
davon überzeugen,dies ebenso
zu tun.

Das würde ich gerne verän-
dern;
Ich möchte dafür sorgen, dass
Skateboarding endlich seinen
negativen Ruf verliert undals
„normale“ Sportart anerkannt
wird. Nicht ohne Grund wurde
Skateboardingals Disziplin bei
den Olympischen Spielen auf-
genommen.

Wäre ich Wissenschaftsmi-
~ster:

:de ich auf die „schwarze
al* pfeifen und mehr Geld

für Forschung(sprojekte) an
unseren Hochschulen bereit-
stellen.

Das magich an Magdeburg:
Seine Einwohner, das Wetter,
die Elbe und vieles mehr.

~~ und das nicht:
Das hohe soziale Ungleichge-
wichtin der Stadt.

Hier trifft man mich nach
Feierabend:
Im Brewckau, im Werk 4 in
Buckau oder irgendwo in der
Stadt. Vielleicht auch mal zu
Hause.

 

Meldung

Uni-Magazin
geht online

Magdeburg (vs) ¢ Wann Smar-
ties schwerelos sind, wie nach-
haltig die Uni ist oder was pas-
siert, wenn das „innere Auge“
blind ist und nochviel, viel
mehrist ab sofort im neuen
uni:magazin der Uni Magde-
burg online zu erfahren.Die
Seiten zum Stöbern sindhier
zu finden: www.unimaga-
zin.ovgu.de

 

Die Campusseite entstehtin
‚Kooperation mit der Hochschule
Magdeburg-Stendal und der
Universität Magdeburg.

 

 Julia Reuter, Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe
Computational Intelligence der Uni Magdeburg,
und Informatik-Student Lars Wagner spielen an
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Kickern gegendie kiinstliche Intelligenz
wurde 2014 von Prof. Sanaz Mostaghim mit dem
Ziel gegründet, die entwickelten Algorithmenaus
der Theorie der Künstichen teins(KI)und

risierte Kicker wurde von einem studentischen
Team in sechs Monaten entwickelt, konstruiert
und gebaut. Ziel ist es, dass der Mensch gegen eine
 einem ungewöhnlichen Kickerti

wurde im SwarmLab, dem Labor des Lehrstuhls für
Computational Intelligence an der Fakultät für In-
formatik der Universität, entwickelt. Das Labor

 . Der Tisch der Schw:
übertragen, wiezumeeaufeinen Kickertisch.
Eines dieser Projekteist „CIcker“, Das CI am Anfang
steht für Computergestützte Intelligenz. Der moto-

temezu Künstliche
genz gegensich selbstspielt. DerTisch soll zur Lan-
gen Nacht der Wissenschaft am 11. Juni 2022 Besu-
‚chern vorgestellt werden.

oder die Ki Intelli-
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Rückenstärkungfürs Studium
Warumalle Beteiligten vom Deutschlandstipendium profitieren

Erneutvergab die Hoch-

schule Magdeburg-Sten-
dal insgesamt 47

Deutschlandstipendien

an engagierte Studieren-

de. 36 Unternehmen wa-

renals Förderer dabei.

Herrenkrug(vs) Am Mittwoch
‘war es wieder so weit: 47 Stu-
dierende bekamen an der
Hochschule feierlich ihr
Deutschlandstipendium über-
reicht. Für ein Jahrerhalten sie
nun eine Férderung von 300
Euro monatlich. 150 Euro wer-
den dabei vom Staat gestellt,
die andere Hälfte übernimmt
ein lokales Unternehmen. 36
meist regionale Unternehmen
undEinrichtungen sinddieses
‚Jahr als Förderer an Bord. Dass
das alles reibungslos funktio-
niert, dafür ist Beatrice Mans-
ke verantwortlich.

Seit 2011 organisiert die Lei-
terin des Technologie- und
Wissenstransferzentrums mit
ihrem Team alles rund um das
Deutschlandstipendium an der
Hochschule Magdeburg-Sten-
al.
Gezielt ist sie durchgängig

auf der Suche nach lokalen
Unternehmen,die für eine För-

  

 

‚Antonia Rückleben(L.) neben Liane Klix, Busse Bau GmbH, auf dem
‚Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal.

derungbereit sind. Die Kontak-
te ergeben sich über Partner
der Hochschule, die man auf
Veranstaltungen wie der Fir-
menkontaktmesse gezielt an-
sprechen kann.

Frühe Kontakte von Nutzen

‚Auch gingen öfter Vorschläge
der Hochschulrektorin oder
von Professorinnen und Pro-
fessoren ein. „Immer mehr
Unternehmen “kommen als
Förderer hinzu“, meint Mans-
ke, „denn mit frühem Kontakt
zu den talentierten Studieren-
den kann man versuchen, dem
heutigen Fachkräftemangel
entgegenzuwirken.“
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So beispielsweisesind
Unternehmen aus dem Bau-

sektor besonders an Studieren-
den aus dem Studiengang Bau- run]
ingenieurswesen der Hoch-
schule interessiert. Genau so
wardas bei Antonia Rückleben.
Die 22-Jährige studierte bis
März dieses Jahres Bauinge-
nieurwesen an der Hochschu-
le. Für eineinhalb Jahre wurde
sie durch das Stipendium ge-
fördert, ihr Partnerunterneh-
menwardie Busse Bau GmbH
aus dem Hoch- und Tiefbau.
„Eine Professorin hatte mich
damals ermutigt, mich auf das
Stipendium zu bewerben“, er-
zählt sie. „Für mein Studium
oder im Ehrenamt war ich im-

 

‚AufeinenBlick

Der Bewerbungszeitraum
für das Deutschlandstipen-
dium liegtjahrlich zwischen
dem 1.2. und 31.5. Das Portal
ist im Intemet unter
h2.de/deutschlandstipen-
dium zu finden.

Unternehmen, die sich als
Förderer engagieren wollen,
können sich bei Beatrice
Manske melden:Tel:
0391/8864421, Mail: beatri-
cemanske@h2.de

mersehrengagiert, die Förde-
machte es mir leichter,

mich daraufzu konzentrieren.“
Jährlich liegt der Bewer-

bungszeitraum für das Stipen-
dium zwischen dem 1. Februar
und dem 31. Mai. Über ein On-
line-Formular könnenundsol-
Jen sich Studierendealler Fach-
bereiche bewerben. Denn vor-
gegeben ist auch, dass ein Drit-
tel der Stipendien sogenannte
„Freie Stipendien“ sind - also
die Förderung nicht mit der
fachlichen Unternehmensaus-
richtung zusammenhängt.
Ausschlaggebend für die Be- rul
werbung ist einmal der Noten-

Elektrischer Gleiter wird erprobt
Wissenschaftler der Uni Magdeburg wollen E-Antrieb aufdem Wasserperfektionieren

Magdeburg (vs) © Dr. Christian
Daniel und Dr. as Zörnig
von der Fakultät für Maschi-
nenbau der Uni Magdeburg
sind Teil des Forschungsteams,
das zusammenmit den regio-
nalen Firmen WTZ Roßlau und
FVK Dessau ein elektrisches
‚Boot entwickelt.

„Die Idee mit dem E-Gleiter
entstand aus dem Wunsch,die
führerscheinfreie 15-PS-Klasse
zu füllen mit einem etwas
schnelleren Boot, also einem
Gleitboot. Aber es sollte emis-
sionsfrei sein, also elektrisch,
um im touristischen Bereich
Anwendung zu finden“, er-
zählt Christian Daniel, der vor
allem für Messung und Inbe-
triebnahme zuständig ist. Der

 

Zu dem E-Gleiter, hier mit Dr. Andreas Z6mig. ist unter anderem am
‘Salbker See beim Wassersportverein Buckau-Fermersieben e. V. ein
‘Video entstanden, zu sehen auf dem Youtube-Kanal der Uni Magdeburg.
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Unterschied des neu entwi-
ckelten Elektroboots gegen-
über den meisten Booten be-
steht darin, dass es sich um ein
‚Gleitboot handelt,das heißt, es
schwimmtaufdem Wasserauf.

„Normale Boote verdrängen
das Wasser, das heißt, sie
schieben das Wasser beiseite
und müssen viel Energie dafür
aufwenden. Der  E-Gleiter
selbst hat zwei Antriebe", soDr.

Daniel. „Links und rechts gibt
es jeweils einen. Diese können
unabhängig voneinanderange-
steuert werden. Dadurch kann
der Gleiter mit den Antrieben
‚gesteuert werden.Es gibt kein

] separates Ruder. Das macht das
Elektrobootauchsehrrobust.”

Größte Herausforderung
währendder Entwicklung war
es, einen Elektromotor mit
einem kleineren Durchmesser
als die bisherigen Radnaben-
motoren,also Motoren,die di-
rekt im Rad eines Fahrzeugs
eingebaut sind undgleichzei-
tig eine Radnabe tragen, zu
entwickeln.

Der Prototyp des E-Gleiters
steht zwar nun, das Team
arbeitet jedoch weiter an einer

durchschnitt, doch auch ein
Motivationsschreiben ist ge-
fragt. „Da geht es um das ge-
sellschaftliche Engagement
und wieso mandie Förderung
gut gebrauchen kann. Auch
Studierende mit Kindern oder
kranken Familienmitgliedern
werden berücksichtigt“, er-
klärt Manske. Die Mischung
mache es aus - von denjährli-
chen120 bis 150 Bewerbern er-
halten etwa ein Drittel ein Sti-
pendium.

‚Als Werkstudentin tätig

„Letztlich geht es nicht nur um
die akademische Leistung,
man wird als Person für die
Förderung ausgewählt“, so
Riickleben. Bei ihrem Partner-
unternehmen machte sie erst
ein Praktikum, später wurde
Rückleben sogar als Werkstu-
dentin übernommen. „Durch
das Stipendium lernte ich mei-
nen ersten Arbeitgeber ken-
nen,die finanzielle Förderung
erleichterte mir meinen All-
tag“, hebtsie hervor,„Dochal-
lein durch die Geste der Förde-
rung wurde ich auch selbstsi-
‚cherer- zu wissen, dass es Leu-
te gibt, die einem auf dem be-

lichen Weg den Rücken
stärken.“

verbesserten Version seines
Elektromotors. Unter anderem
soll die Kühlung verbessert
werden. „Aktuell sind wir da-
bei, die Lage des Antriebs zu
optimieren, das heißt, dass wir
die gesamte Leistung ohne
Verluste ins Wasser bekom-
men.Wir suchen also die opti-
male Position des Antriebs", er-
zählt Dr. Daniel. Der E-Gleiter
wird innerhalb derinterdiszi-
plinären Arbeitsgruppe „Edi-
tha“ weiterentwickelt. Im Fo-
kus derArbeiten der Forscher-
gruppe stehen die Entwick-
lung energieeffizienter An-
triebs- und Speichersysteme
sowie das Einbetten elektri-
scher Antriebe in nutzerspezi-
fische Lösungen.

 

Meldungen

Podcast über
Campus-Arbeitswelt

Magdeburg (vs) ® Die Uni Mag-
deburg ist nicht nur ein Platz
zum Studieren, sondern auch
einer der größten Arbeitgeber
derStadt. Darüber, was die
Universität für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, aber
auch für Forschendeattraktiv
macht und was ihre Arbeit als
Personalentwicklerin aus-
macht, hat Annette Hoeschen
in der neuen Folge des univer-

ren Podcasts In die Uni
reingehört" gesprochen. Die
Folge gibt es auf allen gängi-
gen Streaming-Plattformen
und online unter
httpy/fink.ovgu.de/podcast.

Uni erforschtihr
eigenes Kulturgut

Magdeburg(vs) ® Die Landes-
forschungsförderung für das
Projekt „Wissenschaftliche
Erschließung des materiellen
Kulturgutes der Otto-von-
Guericke-Universitat* wid-
metsich in den nächstendrei
Jahrender wissensch:
chen Untersuchung des aka-
demischenErbesder Uni. Der
Fokus liegt auf der Bearbei-
tung und Inventarisierung
dertechnischen Sammlun-
‚gen. Darüber hinaus geht es
auch um den Ausbau von Ko-
operationen mit Einrichtun-
gen der Stadt Magdeburg. Die
Ergebnisse des Forschungs-
projekts sollenin einerAus-
stellung vorgestellt werden.

®

 

MehrInformationengibt
es im Internet unter:
www.kustodie.ovgu.de/

 

Personalie
Die Lehre
weiterentwickeln

Unsere Gesell-
schaft entwickelt
sich stetig weiter:
alles wird digita-
ler, überall
sprüht es nur so
vor neuen Inno-

vationen, Daran muss sich
auch die Lehre an Hochschu-
len anpassen und dafür hat
Klaas BrandtseineStelle als
wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Projekt ,H2 D2" der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal an-
getreten. In diesem Projekt
sollen innovative Lehr- und
Lernformate in sogenannten
„Lehr-Lern-Laboren“ konzi-
piert, erprobt und analysiert
werden- um sie danndirekt
in die Hochschullehre zu über-
tragen. Insgesamtgibt es fünf
verschiedene Labore, die
unterschiedliche Themenbe-
reiche für neue Formate ab-
decken. In Labor Nummerfünf
ist Brandt mit dabei - er küm-
mertsich dort um die Begleit-
forschung des Projekts.

Erste Ergebnisse erwartet

Konkret bedeutet das, gemein-
sam mit den einzelnenArbeits-
gruppenstetig in Kontakt zu
sein, überZiele und Fortschrit-
te zu reflektieren, gegebenen-
falls Änderungen vorzuneh-
men.Daraufist Brandtdurch
‚seinen beruflichen Hinter-
‚grund bestens vorbereitet. Be-
vorder 39-Jährige vor einem
MonatseineStelle an der
Hochschule antrat, war er im
Evaluationsbüro an der Medi-
zinischen Hochschule in Han-
nover tätig. Auch wenn aktuell
noch ein „gewaltiger Haufen
Arbeit“ auf dem Tisch liege,
freut sich Brandtauf das Mit-
wirken am Projekt, denn alle
Beteiligten seien mit Herzblut
beider Sache. Wann genau die
ersten Ergebnisse des Projekts
merkbarsind,ließe sich nicht
so genausagen. Schonbald
könne es erste Teilergebnisse
geben, die aber konstant an-
‚gepasst und verbessert werden.

 


