"Man ist mehr oder weniger hautnah dabei, soweit das eben möglich ist bei so einer
Verbindung. Wenn man das so erlebt, ist das schon noch etwas anderes, als wenn man das
einfach in einem Buch nachliest."
"Ich weiß, dass von Stuttgart eine Uhr auf der Raumstation ist, so eine Art GPS. Und das
haben wir gemacht. Dann machen sie noch mit dem Sensoren ein Experiment. Da geht es
darum, das Klimamodell der Erde zu untersuchen."
Immerhin gilt der Stuttgarter Studiengang mit über 2000 Studierenden als größte WeltraumNachwuchsschmiede in ganz Europa. Und da gibt es kaum einen Absolventen, der nicht
nach dem Studium auch gleich einen Job hat. Jürgen Scholz ist Doktorand am Institut für
Raumfahrtsysteme und hat die "Vorlesung aus dem All" mit organisiert:
"Luft- und Raumfahrtingenieure werden gerne genommen aufgrund ihrer auch recht guten
Ausbildung in der Regel. Im europäischen Bereich natürlich hauptsächlich die EADS als
große Mutterfirma mit Airbus und natürlich Astrium für den Raumfahrtsektor. Die ESA selbst
ist natürlich auch ein attraktiver Arbeitgeber. Dann gibt es natürlich auch viele kleinere
Firmen, die kleinere Komponente und Subsysteme für die Raumfahrt herstellen."
Wenige Minuten nach der Kontaktaufnahme: Die Verbindung ins All wird immer schlechter,
bricht schließlich ganz zusammen. Die Studierenden können ihre Fragen, die sie vorbereitet
haben, nicht mehr stellen - schade.
"Das war trotzdem total cool. Aber ich bin auch ein bisschen frustriert.
"Frust nicht, damit muss man immer rechnen, dass das passiert. Und wir sehen ihn ja dann
halt später."
Genau: In vier Monaten soll Thomas Reiter direkt in den Hörsaal nach Stuttgart kommen, der
dann mit Sicherheit ebenso voll sein wird wie gestern Abend. Und in 40 Jahren wird man
über solche 'Vorlesungen aus dem All' allenfalls ein mitleidiges Schmunzeln übrig haben,
glaubt Professor Hans-Peter Röser vom Stuttgarter Institut für Raumfahrtsysteme:
"In 40 Jahren werden vielleicht Studenten als Praktikum die Reise zum Mond machen
müssen. Es wird einfach passieren."
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