
Lässt sich das vereinbaren?
Tagsüber die seriöse BWL-Pro-
fessorin im Hörsaal geben –

abends dann als Rampensau auf
der Bühne rocken? Claudia Kocian
fragte sich das auch, aber erst, nach-
dem eine Bekannte Zweifel gesät
hatte. Sex, Drugs & Rock’n’Roll auf
der einen, Lehre & Forschung auf
der anderen Seite – neinneinnein,
das geht nicht! Auf keinen Fall! Was
sollen denn da die Studenten den-
ken? Und die Kollegen erst?

Prof. Claudia Kocian hatte sich in
der Tat verunsichern lassen. Anfäng-
lich zumindest. Jetzt freilich weiß
sie, dass beides zusammenpasst.
Dass beides zu ihr passt. Dass sie
beides ist. Professorin für Wirt-
schaftsinformatik – und Sängerin.
Und dass sie in beiden Fächern er-
folgreich ist, hat sie dieses Jahr ein-
drücklich unter Beweis gestellt: Im
Mai erhielt sie den Preis für heraus-
ragende Lehre des Bayerischen Mi-
nisteriums für Bildung und Kultus,
Wissenschaft und Kunst, kurz da-
rauf bei Bellaphon einen Plattenver-
trag zusammen mit dem Neu-Ul-
mer Bassisten Thomas Dirr, mit
dem sie das Duo „deep’n’high“ bil-
det. Die „Sofa Songs“ sind seit kur-
zem auf dem Markt. Dass sie darauf
in einem Song die widersprüchli-
chen menschlichen Charakterzüge,
einerseits das Appollon zugeschrie-
bene Streben nach Form und Ord-
nung, andererseits das auf Diony-

sos zurückgehende Rauschhafte
und Schöpferische, verarbeitet, ist
freilich kein Zufall. Aber, sagt die
47-Jährige, „ich bin angekommen.“

Wissenschaftlich gestartet ist die
gebürtige Langenauerin nach ih-
rem BWL-Studium in Saarbrücken
am Institut des renommierten Wirt-
schaftsinformatikers August-Wil-
helm Scheer; der Promotion bezie-
hungsweise dem Studium ging aller-
dings zunächst eine Banklehre vo-
raus. Die Tochter sollte „was
Gscheits“ lernen, hatten die Eltern
beschieden. Und: Die Tochter fügte
sich, um gleich nach der Ausbil-
dung zur Bankkauffrau dann doch
den eigenen Weg zu gehen – nach
Saarbrücken. Zum Studium. Ein
Glücksfall, wie sich nach dem Exa-
men herausstellen sollte. „Damals
begann der Hype ums Internet, und
ich war mittendrin in den For-
schungsprojekten.“

Und musikalisch? Ein Klavier, ein
Klavier – ein klassisches. Was Töch-
ter damals eben so lernten, zumal
das poppige Klavier, besser gesagt:

das Keyboard ja schon in der Fami-
lie besetzt war. Vater Gottfried
„Gotte“ Kocian hatte 1968 die Tanz-
kapelle „The Papas“ gegründet.
Klein-Claudia sang, also nicht in sei-
ner Band, aber doch schon reichlich
früh: „Da gibt es ganz süße Ton-
bandaufnahmen. Da war
ich drei.“ Als Jugendliche
komponierte sie Stücke,
ihr Talent sollte erst Jahre
später zum Vorschein
kommen: kurz nach ih-
rem 40. Geburtstag. Eine
befreundete Astrologin
hatte ihr ein Horoskop er-
stellt und darin die Fragen aufge-
worfen: Hast du deine Talente ge-
lebt, deine Schätze gehoben?

Hatte sie nicht. „Ich muss sin-
gen“, stellte sie fest. Gesagt, getan.
Claudia Kocian meldete sich zu ei-
nem Workshop an, weitere Gesangs-
stunden kamen hinzu. 2008 war sie
dann soweit: Seither absolviert sie

immer mal wieder Auftritte mit der
Band ihres Vaters, sie stieg bei ei-
nem Rock-Trio ein. Und hatte
schließlich die Befürchtung, dass
ihr alles über den Kopf wächst.
„Pack’ ich das kräftemäßig?“ Die
Rockband hatte Gigs en masse, ihr

war’s letztlich zu viel.
„Ich brauch’ am Montag-
morgen einen klaren
Kopf, wenn ich Vorlesun-
gen halte. Nach einem
durchrockten Wochen-
ende ist das schwierig.“
Sie warf hin, um kurze
Zeit später zusammen

mit Thomas Dirr „deep’n’high“ zu
gründen. Ein Projekt, das viel Kraft
kostet – vielleicht noch mehr, weil
ein Duo viel Musikalität von beiden
Partnern einfordert. „Aber mir war
gar nicht klar, wie viel Kraft das
auch gibt, weil einfach alles passt“.

Kraft für Vorlesungen, die im
Grunde genommen nichts anderes

sind als Bühnenauftritte – hier rockt
sie das Publikum, dort die Studen-
ten. Hier wie dort kommt es auf In-
szenierung an, sagt die 47-Jährige,
die sich als Vertreterin des Edutain-
ment sieht. Einer Mischung aus Edu-
cation und Entertainment. Bildung
und Unterhaltung also, ein Ansatz,
den Kollegen sicherlich mit Stirn-
runzeln quittieren. „Wenn man
aber weiß, dass nach 20 Minuten
der Speicher voll ist, kann ich in Vor-
lesungen ja nicht ständig auf die
Tube drücken.“

Erst in jüngster Zeit hat Claudia
Kocian ihre Vorlesungen fast kom-
plett über den Haufen geworfen –
unter dem Einfluss neurodidakti-
scher Studien. Und ein so genann-
tes Blended Learning erarbeitet, ei-
nen Ansatz, der E-Learning mit Prä-
senzveranstaltungen vereint und
für den sie den Lehrpreis erhalten
hat. Das Ziel: die „digital natives“,
die Studierenden, die mit Internet

und Handy aufgewachsen sind, auf
eine andere didaktische Art abzuho-
len. „Sie haben ein völlig anderes In-
formations-, Aufmerksamkeits-
und Lernverhalten. Aber sie werden
immer noch mit Methoden der Ver-
gangenheit unterrichtet.“ Bei ihr
kommt auch mal das Handy zum
Einsatz: „Die Studenten sollen sich
ruhig mal einen Wolf suchen über
Google. Dann sehen sie die Vorteile
einer Bibliothek.“

Das Schöne an ihrem Job? Frü-
her, als sie bei IBM arbeitete, hat sie
Service-Konzepte für IT-Großrech-
ner verkauft – und viele Zyniker ge-
sehen, die mit 55 durch waren. „Er-
füllt mich das? Will ich, brauch’ ich
das?“ hatte sie sich schon relativ
früh gefragt. Die Antwort: der Wech-
sel zur Hochschule Neu-Ulm. Hier
darf sie Wissen verkaufen – und
kann nebenbei noch Musik ma-
chen: „Ein bisschen Rock’n’Roll im
Leben tut gut.“  RUDI KÜBLER

Im einen Job kommt es auf den Kopf an, im anderen auf den Körper, auf die Seele an: Prof. Claudia Kocian bei der Vorlesung im Hörsaal – und als Rocksängerin auf der
Bühne. Für beide Auftritte gilt eines, sagt sie: Gehe nie schlecht gelaunt vor ein Publikum!      Foto: Markus Caspers/Werner Eschmann

Ulm. Die Bau- und Wohnungsge-
nossenschaft Ulmer Heimstätte hat
für ihren Neubau am Nüblingweg ei-
nen Sonderpreis des baden-würt-
tembergischen Finanz- und Wirt-
schaftsministeriums erhalten. Der
Preis wurde beim Städtebaukon-
gress in Stuttgart übergeben. Die Ar-
beitsgemeinschaft baden-württem-
bergischer Bausparkassen hatte zu-
sammen mit dem Land als Auslober
des Wettbewerbs „Haus, Häuser,
Quartiere – Wohnen nachhaltig ge-
stalten“ die Preisträger ausgezeich-
net, heißt es in einer Mitteilung.
Christoph Neis, Vorstandsmitglied
der Ulmer Heimstätte, nahm den
Preis gemeinsam mit Stefan Rapp
vom planenden Architekturbüro
Rapp Architekten entgegen. An der
Verleihung nahm auch Umweltmi-
nister Franz Untersteller teil.

Die Heimstätte hatte sich mit wei-
teren 79 Teilnehmern aus allen Lan-
desteilen am Wettbewerb beteiligt.
Dabei wurden 18 Projekte als he-
rausragend bewertet und Preise mit
einer Gesamthöhe von 62 500 Euro
vergeben. Im Mittelpunkt der Initia-
tive standen der sinnvolle Umgang
mit den Ressourcen Energie und Flä-
che. Alle ausgewählten Projekte wur-
den als besonders beispielhaft ein-
gestuft. Im Nüblingweg entstehen
43 barrierefreie Mietwohnungen.
Ein Drittel der Wohnungen sind mit
Mitteln des Landeswohnbauförder-
programms gefördert. Zwei Woh-
nungen sind für Wohngruppen für
Menschen mit Behinderungen vor-
gesehen.

Polizeieinsatz in Schule

Neu-Ulm. Das Verhalten eines Schü-
lers sorgte gestern für die kurzfristige
Anwesenheit von Neu-Ulmer Polizei-
kräften im Pfuhler Schulzentrum. Der
Neunjährige wurde am Morgen zu-
nächst ausfällig, als er eine ihm ge-
stellte Aufgabe nicht lösen konnte.
Damit er sich beruhigen konnte,
wurde der Neunjährige von Lehrkräf-
ten in einen Sanitätsraum gebracht.
Dort beschädigte er allerdings das Mo-
biliar und die Wände. Nachdem der
alarmierte Rettungsdienst an der
Schule eingetroffen war, konnte der
Neunjährige bis zum Eintreffen seiner
Mutter und der Polizei beruhigt wer-
den. Eine Gefahr für andere Schüler
bestand nach Polizeiangaben nicht.
Die Höhe des Sachschaden beträgt
rund 500 Euro.

Schleuser festgenommen

Ulm. Bereits am Freitag hat die Bun-
despolizei am Hauptbahnhof in Ulm
einen mutmaßlichen Schleuser festge-
nommen. Wie die Bundespolizei jetzt
mitteilt, hatten Polizeibeamte am
Bahnsteig den 33-jährigen Deutschen
gegen 10 Uhr zusammen mit sieben
Kosovaren im Alter von drei bis 34 Jah-
ren kontrolliert. Bei der anschließen-
den Durchsuchung wurden verschie-
dene Beweismittel sichergestellt, die
den Tatverdacht des Einschleusens
von Ausländern begründen lassen.
Die kosovarische Familie äußerte
prompt ein Asylbegehren und wurde
nach Abschluss der polizeilichen Maß-
nahmen an die Landeserstaufnahme-
stelle nach Karlsruhe weitergeleitet.
Der mutmaßliche Schleuser mit fes-
tem Wohnsitz in Deutschland wurde
dagegen dann auf freien Fuß gesetzt.

Ulm. Das Handelsunternehmen
Seeberger hat im Donautal eine Mil-
lion Euro in die Sanierung des Ver-
waltungsbaus investiert. Der An-
fang der 80er Jahre errichtete Bau
wurde 2004 um ein Stockwerk er-
höht. „Nun war es an der Zeit, die
Büroaufteilungen, die einzelnen Ar-
beitsplätze und die Elektrotechnik

grundlegend zu erneuern und da-
mit fit zu machen für das geplante
Wachstum der nächsten Jahre“, teilt
Marketingleiter Joachim Mann mit.
Im Herbst 2013 wurde bei Seeberger
bereits das neue Hochregallager mit
angeschlossenem Verwaltungstrakt
bezogen. 2015 werden der Eingangs-
bereich und die Fassade saniert.

Ulm. In der Hirschstraße wurde am
frühen Sonntagmorgen ein 25-Jähri-
ger Opfer eines Raubüberfalls. Der
Mann war erheblich alkoholisiert,
als er gegen 5.20 Uhr vor einem Mo-
dehaus, nahe der Eichelesgasse,
von drei Männern um Feuer gebe-
ten wurde. Als er sein Feuerzeug he-
rausholen wollte, schlug ihn je-

mand von hinten nieder. Die Unbe-
kannten raubten das Nokia-Handy
sowie seine schwarze Ledergeld-
börse, in der sich neben etwas Bar-
geld die EC-Karte und der Personal-
ausweis des Opfers befanden. Die
Täter flüchteten nach der Tat über
die Eichelesgasse in Richtung Blau.
Die eingeleitete Fahndung verlief

ohne Erfolg. Das Alter der Gesuch-
ten dürfte zwischen Anfang und
Ende 20 liegen. Einer ist etwa
1,80 Meter groß, hatte einen schwar-
zen Vollbart und sprach deutsch.
Die beiden anderen Männer sind
etwa 1,70 Meter groß und dürften
aus dem türkisch- oder arabisch-
sprachigen Raum stammen.

In diesem Jahr
Lehrpreis und
Plattenvertrag
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