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Spatenstich für neues Brauzentrum
Neubau für Hochschule Weihenstephan-Triesdorf kostet fast elf Millionen Euro

Von Katharina Aurich

D ie Attraktivität der Brau-
wissenschaften ist ungebro-
chen, in der vergangenen

Woche begannen an der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf (HSW)
am Standort Weihenstephan 90
Erstsemester den Bachelor-Studi-
engang Brau- und Getränketechno-
logie. Für sie und weitere Studen-
tengenerationen baut die Hoch-
schule nun neues Zentrum für ange-
wandte Brau- und Getränketechno-
logie. Kürzlich wurde der Baube-
ginn mit einem symbolischen Spa-
tenstich gefeiert. In drei Jahren,
rechtzeitig zum 50. Geburtstag der
HSWT, soll das rund 10,8 Millionen
teure Gebäude mit seinen 1360
Quadratmetern Nutzfläche fertig-
gestellt sein.

In dem neuen Zentrum werden
die Studierenden im Brautechni-
kum vor allem die Praxis kennen-
lernen, denn die allermeisten Absol-
venten der HSWT werden anschlie-
ßend in Brauereien oder Getränke-
unternehmen arbeiten. In dem Ge-
bäude wird es Anlagen für die Her-
stellung von Getränken bis zu deren
steriler Abfüllung geben, Laborflä-
chen für chemisch-technische Ana-
lyse und Mikrobiologie, sowie einen
Raum für Sensorik, einen Seminar-
raum und natürlich Büros für die
Professoren und wissenschaftlichen
Mitarbeiter. Bei der Planung des
Baus spielten vor allem auch die
Anforderungen der Labore eine
Rolle, die zum Beispiel spezielle
Lüftungen benötigen. Das Brau-
technikum erfordert große Raumhö-

hen und erstreckt sich über zwei
Geschosse, Oberlichter im Dach er-
möglichen das Ablüften von
Dampfschwaden ohne mechanische
Lüftungsanlage.

Craft-Biere im Kommen
Auch energetisch ist das Gebäude

auf dem neuesten Stand. Die Ver-
sorgung mit Wärme erfolgt über das
campuseigene Fernwärmenetz, das
durch ein Heizkraftwerk nördlich
von Freising gespeist wird. Auf dem
nach Süden geneigten Teil der
Dachfläche ist eine Photovoltaikan-
lage mit einer Gesamtleistung von
25 kWp vorgesehen. Der Strom wird

direkt in dem Gebäude verbraucht,
außerdem werden zwei Ladestatio-
nen für Elektrofahrzeuge errichtet.

Nicht nur die Hochschule, son-
dern auch die Brauwirtschaft wird
von dem neuen Zentrum profitie-
ren, wenn dort praxiserprobter
Nachwuchs ausgebildet wird. Seit
Jahren nimmt die Anzahl der
Brauereien in Deutschland ab, es
herrsche ein großer Wettbewerb, in-
formierte Jörg Lehmann, Präsident
des Deutschen Brauer-Bundes. An-
dererseits sei das Biertrinken wie-
der im Kommen, vor allem Craft-
Biere erobern die Märkte. Gerade
sie stellen jedoch hohe Anforderun-
gen an das Können der Brauer.

Die Ehrengäste mit Staatskanzleichef Florian Herrmann (2.v.l.) und HSWT-Prä-
sident Eric Veulliet (r.) beim Spatenstich. Foto: Tanja Tenschert, HSWT

Auszeichnung für
Münchner Theologen
Ankara/München. (eb) Der

Münchner Theologe und Vorsitzen-
de des Stiftungsrates der Eugen-Bi-
ser-Stiftung, Prof. Dr. Martin Thur-
ner, hat die Ehrendoktorwürde der
Universität Ankara erhalten. Mit
der Verleihung, die am 27. Septem-
ber in Ankara stattfand, würdigt
die Universität die Verdienste Thur-
ners um den Dialog zwischen Chris-
tentum und Islam. Prof. Thurner
lehrt Philosophie am Martin-Grab-
mann-Forschungsinstitut der Ka-
tholisch-Theologischen Fakultät an
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München. Seit 2006 war er an
zahlreichen Projekten zur Verstän-
digung zwischen Christentum und
Islam auf wissenschaftlicher Basis
beteiligt, die von der Eugen-Biser-
Stiftung und der Universität Anka-
ra gemeinsam durchgeführt wur-
den. Daraus ging unter anderem das
zweibändige „Lexikon des Dialo-
ges. Grundbegriffe aus Christentum
und Islam“ hervor.

Professor Martin Thurner (l.) bei der
Verleihung der Doktorurkunde in An-
kara. Foto: EBS/SZ

Laptop statt Hörsaal
MOOC, Moodle und virtuelle Experimente: Wie digitales Lernen Präsenzkurse ersetzen kann
Von Maximilian Konrad, dpa

S tudierende lernen längst
nicht mehr nur in Hörsälen
und Bibliotheken. Vorlesun-

gen gibt es als Videos, Zusammen-
hänge werden in Online-Tutorials
erklärt, und auch virtuelle Experi-
mente sind problemlos von zu Hau-
se abrufbar.

Die Digitalisierung verändert
auch die Lehre an den Hochschulen.
Die Technische Universität Mün-
chen etwa bietet seit Kurzem eine
„Toolbox Lehrerbildung“ an. Lehr-
amtsstudierende können darin bei-
spielsweise ein Video schauen, wie
sie Schülern am besten den Satz des
Pythagoras erklären. Das Angebot
gibt es momentan für die Fächer
Mathematik und Informatik. Das
Portal steht allen angehenden Leh-
rern, aber auch bereits unterrich-
tenden Lehrkräften kostenlos zur
Verfügung.

Richtige Umsetzung nötig
An der Rheinisch-Westfälischen

Technischen Hochschule (RWTH)
Aachen ist es schon seit einigen Jah-
ren üblich, dass Studierende sämtli-
che Experimente online einsehen
können und dafür nicht mehr im
Labor vor Ort sein müssen. Neben
den Online-Experimenten haben
sich an der RWTH weitere virtuelle
Formate etabliert. Zum Beispiel das
Serious Game, also Lernspiel. Stu-
dierende greifen dabei auf eine vir-
tuelle Chemieanlage zu und üben
dort ihr Wissen über das im Kurs
behandelte Material, wenden es an
und lösen praktische Probleme.

„Der digitale Wandel ist an den
Hochschulen angekommen“, sagt
Klaus Wannemacher vom Institut
für Hochschulentwicklung. „Rund
zwei Drittel der Hochschulen haben
die Digitalisierung mittlerweile in
ihrer Hochschulstrategie veran-
kert.“ Doch was bringt die Techno-
logie? „Studierende gewinnen an
Mobilität, wenn die Technik flexi-
ble Lernorte ermöglicht und die
Zeit minimiert, die man für organi-

satorische Fragen oder Präsenz an
den Hochschulen benötigt“, sagt
Marc Rittberger. Er ist Direktor der
Abteilung Informationszentrum
Bildung beim Deutschen Institut
für Internationale Pädagogische
Forschung (DIPF).

Damit Studierende profitieren,
muss der technische Fortschritt al-
lerdings richtig umgesetzt werden.
Und der Zielgruppe auch nahege-
bracht werden. Oder wie es Profes-
sor Jürgen Bolten von der Jenaer
Friedrich-Schiller-Universität sagt:
„Grundsätzlich denke ich nicht,
dass sich im Hochschul-Alltag so
viel ändern wird.“ Für ihn ist die
Hauptfrage, wie man Lehrende
dazu motivieren kann, Zeit in
E-Learning zu investieren.

Prof. Bolten bietet seit Jahren das
Konzept des Inverted Classrooms
an, was sich etwa mit umgekehrtem
Klassenzimmer übersetzen lässt.
Das Konzept: Studierende folgen ei-

ner Vorlesung daheim und diskutie-
ren im Anschluss in einem Forum.
Anschließend treffen sie sich in der
Uni, um offene Fragen oder Anwen-
dungsaufgaben zu besprechen. Bol-
ten hat dabei gute Erfahrungen ge-
macht. Das Lernen werde effektiver.

Nicht nur an Hochschulen
Eine weitere digitale Lern-Mög-

lichkeit sind sogenannte Massive
Open Online Courses (MOOC). Das
ist ein Format des Online-Lernens,
welches Video-Vorlesungen, inter-
aktive Selbsttests und Hausaufga-
ben mit einem sozialen digitalen
Lernraum kombiniert. Interessierte
können weltweit auf solche Kurse
zugreifen – und das kostenlos. Der
Studierende kann selbst entschei-
den, was er wann und in welchem
Umfang lernen möchte.

Das MOOC-Modell ist vor allem
in den USA weit verbreitet. Aber

auch in Deutschland nimmt die
Nutzerzahl immer mehr zu. Beispie-
le für deutschsprachige Plattformen
sind Iversity oder auch das E-Lear-
ning-Angebot des Hasso-Plattner-
Instituts.

Mit der Software Moodle können
Studierende in einem Forum mit
Kommilitonen und Lehrenden agie-
ren. Arbeitsmaterialien, Aufgaben
und andere Aktivitäten lassen sich
dort austauschen. Man kann einan-
der auch direkt anschreiben. Das
Konzept wird nicht nur an Univer-
sitäten und Fachhochschulen, son-
dern auch an Schulen eingesetzt.

Das digitale Lernen hat sich be-
reits an einigen Hochschulen in
Deutschland etabliert, aber der
komplette Durchbruch ist noch
nicht gelungen. „Ich denke, auch in
Zukunft werden Studierende ganz
normal die Uni besuchen“, sagt Bol-
ten. Lediglich die Reihenfolge wer-
de sich vielleicht etwas ändern.

Studenten gewinnen durch digitale Lernangebote an Flexibilität und Mobilität. Symbolfoto: dpa

TUM-Campus öffnet seine Türen
Spannende Einblicke in die Welt

von Wissenschaft und Forschung,
mit Experimenten, Führungen und
Vorträgen – von 11 Uhr bis 18 Uhr
lädt die Technische Universität
München (TUM) am Samstag, 13.
Oktober 2018, zum Tag der offenen
Tür ein. Zur Feier ihres 150-jähri-
gen Bestehens öffnen sich die Türen
in diesem Jahr an allen Standorten,
auch am Campus in Straubing.

„150 Jahre Culture of Excellence“
ist das Motto des Jubiläumsjahrs.
Am Tag der offenen Tür können Be-
sucher in fast 800 Veranstaltungen
mit eigenen Augen sehen und mit
Händen greifen, was das bedeutet.
Neben vielen Mitmach-Experimen-
ten und Exponaten gibt es am Tag
der offenen Tür wieder spannende
Führungen in die Labors, wo oft-
mals weltweit einzigartige For-
schungsarbeiten zu sehen sind.

■ Tipps und Termine

Familienfreundlicher Campus
Für Väter und Mütter, die an der

Universität oder der Ostbayerischen
Technischen Hochschule (OTH) Re-
gensburg studieren oder ein Studi-
um aufnehmen möchten, bietet der
Arbeitskreis „Familienfreundlicher
Campus“ eine Informationsveran-
staltung zur Vereinbarkeit von Stu-
dium und Familie an. Die Veranstal-
tung findet am Donnerstag, 11. Ok-
tober, von 15 Uhr bis 18 Uhr im
Raum PT 3.0.79 (Großer Sitzungs-
saal) statt. Der Eintritt ist frei.

Gute Laune beim Lernen
kann schädlich sein

Freiburg. (sha) Wer beim Lernen
gut gelaunt ist, tendiert dazu, seine
eigene Leistung zu überschätzen.
Das haben Forscher der Universität
Freiburg herausgefunden. Wie die
Erziehungswissenschaftler Anja
Prinz, Viktoria Bergmann und Prof.
Dr. Jörg Wittwer im Fachjournal
Cognition and Emotion berichten,
behindern positive Emotionen beim
Lesen die Fähigkeit, im Anschluss
an die Lektüre richtig einzuschät-
zen, wie gut die Informationen aus
dem Text aufgenommen wurden.

Die Forscher haben dazu 103 Stu-
denten in unterschiedlichen Ge-
fühlslagen untersucht. Das Ergeb-
nis: Während schlecht oder neutral
gelaunte Probanden ihre Leistung
beim Textverständnis zutreffend
einschätzen konnten, waren gut ge-
launte Studenten in der Regel zu
selbstbewusst. Die Wissenschaftler
führen diesen Effekt darauf zurück,
dass evolutionär betrachtet
schlechte Laune anzeigt, dass eine
Situation problematisch ist, und zu
einer erhöhten Aufmerksamkeit für
Informationen von außen führt.

Vortrag zu psychischen Störungen
Jeder würde mit hohem Fieber

oder einem gebrochenen Bein zum
Arzt gehen. Bei Problemen, die Ge-
fühle, Gedanken und Verhalten be-
treffen, scheuen sich dagegen viele,
entsprechende Fachleute zu konsul-
tieren. Über die häufigsten psy-
chischen Störungen und Therapie-
ansätze referiert Prof. Dr. Agnes
Nocon von der Technischen Hoch-
schule Deggendorf (THD) in ihrem
Vortrag „Depression, Sucht, Anore-
xie und Co. – Was tun bei psy-
chischen Störungen?“. Die Veran-
staltung findet im Rahmen der The-
menreihe „Mensch und Gesund-
heit“ am 9. Oktober um 19 Uhr in
Raum I 108 an der Hochschule statt.

Oft bei Eltern mitversichert
Oft müssen Studierende bei der

Anmeldung an einer Hochschule ei-
nen Nachweis zur Krankenversi-
cherung einreichen. Denn diese Ver-
sicherung ist in Deutschland auch
für Studierende verpflichtend.
Doch in der Regel sind sie über ihre
Eltern beitragsfrei mitversichert –
jedenfalls bis zum 25. Geburtstag.
Darauf macht der Bund der Versi-
cherten aufmerksam. Die Mitversi-
cherung ist aber nur möglich, wenn
das eigene Einkommen 450 Euro
pro Monat nicht übersteigt.
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