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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
vor 40 Jahren, im Wintersemester 1964/65 nahm die Staatliche Ingenieurschule Ravensburg ihren Studienbetrieb auf. Das Angebot umfasste zwei Fachrichtungen, Maschinenbau und Physikalische Technik,
und die räumliche Unterbringung erfolgte in einem behelfsmäßig
umgebauten Lagergebäude in Ravensburg. Seitdem entwickelt sich
die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten kontinuierlich weiter.
Heute studieren etwa 2.000 junge Menschen in neun grundständigen
sowie drei Aufbau-Studiengängen, und wichtige Änderungen stehen
bevor: Bis zum Wintersemester 2005/06 werden im Sinne des
Bologna-Prozesses alle Studiengänge in das neue, zweistufige
Studiensystem mit den Abschlüssen Bachelor und Master
überführt.

Foto: Tove Simpfendörfer

40 Jahre Fachhochschule Ravensburg-Weingarten geben uns
Anlass zurück zu blicken und den Entwicklungsstand sowie
die Pläne der Hochschule zu beleuchten. Dazu fanden im Jubiläumsjahr mehre Veranstaltungen – wissenschaftliche Symposien, der
Tag der offenen FH, Vorträge, kulturelle Ereignisse und Feste – statt.
Enden wird diese Veranstaltungsserie am 27. November 2004 mit einem
Fest für die ehemaligen und derzeitigen Hochschulangehörigen und einer
Zeitdokumenten-Ausstellung.
Auch unser Hochschulmagazin „Konzepte“ ist mit seiner 6. Ausgabe dem
Hochschuljubiläum gewidmet. Eine illustrierte Zeitleiste an den unteren
Seitenrändern führt vorbei an den Meilensteinen der Hochschulentwicklung durch die 40-jährige Geschichte. Textbeiträge dokumentieren
Rückblicke, Status und Perspektiven. Dabei kommen vor allem diejenigen
zu Wort, denen die Leistungen der Hochschule primär geschuldet sind,
die Studierenden: ehemalige und heutige, lernende und forschende, ausländische und Auslandssemester absolvierende, mit Preisen ausgezeichnete und außergewöhnliche Erfolge aufweisende. Sie personifizieren
das Spektrum und den Geist unserer Hochschule. Für alle Beiträge und
Berichte bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich!
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich viel Freude bei der
Lektüre des vor Ihnen liegenden Magazins.

Prof. Dr.-Ing. Peter Jany
Rektor
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International

China, die erwachte Nation
Sechs Monate im Reich der Mitte
Von Hendrik Achenbach

Peking, Capital Airport: Es ist der 27. August, 20.45 Uhr, und ich bin gerade
mit fünfstündiger Verspätung in der immer noch vor schwüler Hitze
flimmernden chinesischen Hauptstadt gelandet und stehe vor dem Gepäckausgabeband und hoffe, dass mein Koffer ebenfalls hier angekommen ist.
Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich hier bin. Als ich vor fünf
Wochen die Antwort auf meine Bewerbung in meiner Mailbox fand,
freute ich mich riesig. Ein Praktikum für sechs Monate bei DaimlerChrysler
in Peking. Donnerwetter! Das ist doch was!
Und jetzt stehe ich hier in Peking, in einer total fremden Welt, ohne dass
ich ein einziges Wort Chinesisch spreche. An jeder Wand Schriftzeichen,
die ich nicht verstehe, unverständliche Durchsagen und überall grimmig dreinschauende Polizisten. Ich gebe zu, ich bin etwas aufgeregt.
Was wird mich wohl in den nächsten Monaten hier alles erwarten?
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Waschechte Schwaben im Pekinger Nachtleben
Mein Koffer kommt, und ein Stein fällt mir vom Herzen. Doch schon ist das
nächste flaue Gefühl da: Was mache ich nur, wenn der versprochene
Fahrer nicht mehr da ist? Bei fünfstündiger Verspätung weiß man ja
nie... Aber auch diese Sorge löst sich sehr schnell in Luft auf, als ich
einen jungen Mann mit meinem Namensschild hinter dem Ausgang erblicke. Mein Fahrer, an dessen Namen ich mich leider nicht mehr erinnere,
bringt mich zu meiner Wohnung. Ich erfahre, dass ich diese mit einem
anderen deutschen Trainee teilen werde, der auch erst seit zwei Wochen
in Peking ist.
Matthias, mein Mitbewohner, wie ich ein waschechter Schwabe, empfängt mich sehr herzlich und schafft es schließlich auch noch mich dazu
zu überreden, mich an diesem Abend ins Pekinger Nachtleben zu stürzen.
Nach 14 Stunden Flug und sieben Stunden Aufenthalt in Bangkok eine
harte Entscheidung, zumal am nächsten Morgen um 8.30 Uhr mein
Praktikum beginnt.

>>

10/1964

Staatliche Ingenieurschule Ravensburg
Eröffnung und Aufnahme
des Lehrbetriebs mit zwei
Abteilungen: Maschinenbau
und Physikalische Technik.

International

Peking, hat Hendrik Achenbach überrascht festgestellt, ist
ein Shoppingparadies.

Nach einer kurzen Dusche ziehen wir los und Matthias führt mich zu einer
kleinen Kneipe in der bekannten Sanlitun Barstraße, wo schon eine
Gruppe von fünf DaimlerChrysler Praktikanten dabei ist, diesen Mittwochabend gemütlich mit einer Flasche Tsing Tao Bier ausklingen zu lassen. Ich werde auch hier sehr herzlich empfangen, und jeder den ich an
diesem Abend kennen lerne, verspricht mir mit leuchtenden Augen,
dass eine gigantische Zeit vor mir liegt, die ich mit Sicherheit nie in
meinem Leben vergessen werde.
Heute weiß ich, wie recht sie damals hatten. Nun sitze ich hier, wieder
in Deutschland, und versuche das letzte halbe Jahr in ein paar Zeilen
einzufangen. Keine einfache Aufgabe, so viel ist einfach passiert, und
ich könnte wohl Hunderte von Seiten schreiben und hätte diese Stadt
und diese Erfahrung immer noch nicht ausreichend beschrieben.
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Fotos (4): Hendrik Achenbach

Peking ist ja in der Vorstellung vieler Leute ein grauer, schmutziger und
langweiliger Ort. Tatsächlich ist die Stadt etwas grau und staubig, aber
mit Sicherheit der aufregendste Ort der Welt. Jeden Tag muss man sich
dort neu orientieren, da es die Gasse, die man gestern noch entlangschlenderte, heute schon nicht mehr gibt, und die Garküche, die einen
letzte Woche noch mit gebratenen Nudeln versorgt hat, einem schlammigen Bauloch Platz gemacht hat. Es stimmt, China, und vor allem die
Städte an der chinesischen Ostküste erleben momentan einen immensen
wirtschaftlichen Boom. An jeder Ecke wird gebaut und die traditionellen
Hutongs, wie die kleinen Gassen heißen, in denen sich über Jahrhunderte
hinweg das Leben abgespielt hat, werden Stück für Stück abgerissen,
und es entstehen in einem atemberaubenden Tempo Wolkenkratzer und
Prachtbauten, wie man es eher aus New York oder Tokio kennt.
Der Straßenverkehr in Peking ist ebenfalls eine Angelegenheit, die mich
jeden Tag aufs Neue beeindruckt hat. Besonders die täglichen Taxifahrten
ins Büro sind mir hierbei in Erinnerung geblieben. So kam es nicht selten
vor, dass die zweispurige Straße in Zeiten der morgendlichen Rushhour
den Pekinger Taxifahren nicht genügte. Oftmals wurde hier einfach willkürlich eine dritte, oder auch vierte Spur eröffnet, natürlich auf der Gegenfahrbahn, was meistens in einem chaotischen Hupkonzert endete.

10/1964

>>
10/1964

Deisenfang in Ravensburg

Gründungsdirektor

Die staatliche Ingenieur-

Das Kultusministerium

schule wird provisorisch in

beauftragt Professor Dr.-Ing.

einem angemieteten Möbel-

Hans Gerd Bauer mit der

lagerhaus und einem dazu

Leitung.

errichteten Pavillon am
Deisenfang in Ravensburg
untergebracht.

International

Aber so chaotisch dies einem auch vorkommen mag, es funktioniert.
Manchmal ging es sogar so weit, dass besonders engagierte Taxifahrer,
als alle vier „offiziellen“ Spuren verstopft waren, auf den gegenüberliegenden Gehsteig ausgewichen sind, und dort unter den zahlreichen
Fußgängern für reichlich Verwirrung gesorgt haben. Ich gebe zu, hierbei
bin auch ich etwas ins Schwitzen geraten.
Nun, Verkehr und Atemluft beiseite. Habe ich wirklich Atemluft geschrieben? Gemeint ist eher etwas, was unsere Taschentücher schwarz färbt
und einem einen ständigen Hustenreiz beschert. Diese Missstände außer
Acht gelassen, gibt es in Peking vor allem eine Sache zu kritisieren:
Das Essen schmeckt so gut.

Köstlichkeiten zu Spottpreisen
Hund und Katzen, von wegen... Sicherlich gibt es einige Dinge, die der
verwöhnte westeuropäische Gaumen schlichtweg als ungenießbar
bezeichnen würde, dennoch kenne ich niemanden, der während seiner
Zeit in China die wahre chinesische Küche nicht schätzen gelernt hat.
Zu verlockend ist die Vielzahl der kleinen dampfenden Garküchen, in
denen man die vielen Pekinger Leckereien bekommt, oder auch die
zahlreichen Restaurants, von denen jedes seine eigene Spezialität
entwickelt hat. Und mit einem Grundstock an chinesischem Vokabular
erhält man hier wirklich zu Spottpreisen Köstlichkeiten, die man sein
Lebtag nicht mehr vergessen wird. Das unter einem Haufen feuerroter
Chilischoten geröstete Chongqing Hühnchen, mit Gemüse angebratener
Reis, die Teigtaschen voller Shrimps, den in Chiliöl geschmorten Karpfen
und die klassische Peking Ente in Variationen, wie man sie sich nicht
vorstellen kann.
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Die Verbotene Stadt in Peking.

>>

10/1964

Es ist kaum zu glauben, aber Peking ist ein Shoppingparadies! Überall
in der Stadt gibt es neben westlichen Kaufhäusern, wo man von der
neuesten Armani Kollektion bis hin zum Esprit Pullover alles findet. Einen
viel größeren Reiz haben dagegen die vielen kleinen Märkte, auf denen
man von der altchinesischen Schachfigur über DVDs, Krawatten und
Mao Bibeln bis hin zu hochwertigen Oberhemden alles bekommt. Das
Wichtigste hierbei ist das Handeln. Ohne dies läuft hier gar nichts, denn
das Handeln ist für die Chinesen ein richtiger Volkssport. So darf man
sich auch nicht verunsichern lassen, wenn einem für einen Pullover zu
Beginn ein Preis von ca. 80 Euro genannt wird und man zehn Minuten später um zehn Euro ärmer, dafür mit drei neuen Pullovern nach Hause geht.

Die ersten Dozenten

Dr. Bauer (li.), Dr. Köberle
(3.v.li.), Dr. Hinkler (4.v.li),
Dipl. Ing. Müller (´5.v.li.) und
Dr. Schönwald (re.) gehören
zu den ersten Dozenten der
neu gegründeten Ingenieurschule.

International

Fotos (2): Hendrik Achenbach

Besonders beeindruckt hat mich in Peking die ungeheure Gastfreundschaft und die Herzlichkeit der Chinesen, zumindest solange sie keine
Uniform tragen oder hinter einem Schalter stehen. Kaum hält man beispielsweise bei einem Stadtbummel an, um sich bei einem kurzen Blick
auf die Karte zu orientieren, da wird man schon angesprochen, und es
wird einem, wenn man Glück hat sogar in gebrochenem Englisch, Hilfe
angeboten.
Auch im Berufsalltag hat mich die offene und freundliche Art der Chinesen
sehr beeindruckt. Zwar benötigt es zu Beginn in der Regel eine gewisse
Zeit, bis das „Eis gebrochen“ ist, danach gewinnt man dafür nicht nur
Arbeitskollegen, man gewinnt auch Freunde.
Die Feierlichkeiten zum traditionellen Neujahrfestival.

Foto: privat

Allerdings gilt es auch im Umgang mit Chinesen einige Grundregeln zu
wahren, um nicht in die interkulturelle Falle zu treten und als arroganter
Lao Wei (Alter Ausländer) abgestempelt zu werden. Denn ist dies einmal passiert, ist es in China nur sehr schwer, sich von diesem Ruf wieder
zu lösen. Ein zu Beginn eher zurückhaltendes, offenes und ehrliches
Auftreten öffnet so manche Tür. Arroganz und Überheblichkeit, wie sie
von manchen westlichen Ausländern in China leider manchmal an den
Tag gelegt werden, sind zwar in keinem Kulturkreis erstrebenswerte
Verhaltensmuster, doch können sie sich im interpersonellen Bereich
nirgends schlimmer auswirken als im asiatischen Raum.
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Hendrik Achenbach, geboren 1978 in Stuttgart,

Falung Gong ist tabu

begann sein Technik-Management-Studium im

Viele meiner Freunde und Bekannten hier in Deutschland haben mich
darauf angesprochen, wie denn das Leben unter einer kommunistischen
Regierung so sei. Ich denke, solange man ein paar Grundregeln berücksichtigt, hat man in China nichts zu befürchten. Tabu ist es zum Beispiel
an öffentlichen Orten über Falung Gong zu diskutieren oder seine Ansichten zur Autonomiebewegung in Tibet zu äußern. Wenn man diese
Regeln beherzigt, kann man sich sicher sein, dass man ein sehr friedvolles, individuelles und auch freies Leben führen kann.

Wintersemester 1999/2000.
Sein zweites Praktisches
Studiensemester absolvierte er bei DaimlerChrysler (China) Ltd. in
Peking. In seiner Diplomarbeit entwickelte er mit
seinem Kommilitonen
Christian Toni ein interna-

Die Zeit in China hat mich ohne Zweifel sehr geprägt. Zu faszinierend und
zu beeindruckend war dieser Aufenthalt, als dass ich ihn jemals vergessen könnte. So arbeite ich heute noch kontinuierlich an der Verbesserung meiner chinesischen Sprachkenntnisse, denn eins steht für
mich fest: Diese werde ich schon bald wieder benötigen.

tionales Talentprogramm
mit Schwerpunkt China.
Heute arbeitet er als Sales
Planning Analyst bei
Mazda Motor Europe in
Leverkusen.

10/1964

>>
Die ersten Studierenden
Zum ersten Mal nehmen 72
junge Leute in Ravensburg
die Ausbildung zum Ingenieur
auf.

International

„Man muss es nur tun“
Peter Langner ging nach dem FH-Studium in die USA und entwickelte
dort einen Drucker für Blinde

Mit dem Fachhochschul-Diplom in der Tasche ist Peter Langner in die
USA ausgewandert. Dort lebt er seit 1994 mit Frau und Kindern. Der
ehemalige Student und Assistent der FH Ravensburg-Weingarten hat
einen Drucker für Blinde entwickelt. Unser Redakteur Arne Geertz
sprach mit ihm über die Arbeit und das Leben im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“.

Konzepte: Herr Langner, Sie sind nach dem FH-Studium in die USA gegangen.
Wie kam es dazu?
Langner: Nach einem Besuch meiner damaligen Freundin und jetzigen
Frau in den USA, die 1993 dort ein Praktikum absolvierte, war ich völlig
begeistert von Kalifornien, insbesondere San Francisco. Damals arbeitete ich als Assistent an der FH, und nach meiner Rückkehr war ich fest
entschlossen, eine Möglichkeit zu finden, in den USA zu arbeiten. Zu
diesem Entschluss half natürlich, dass sich das Praktikum meiner Frau
in eine Doktorandenstelle umwandelte und sich dadurch ihr Aufenthalt
um mehrere, unabsehbar lange Jahre verlängerte.
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In den USA hat der FH-Student Peter Langner eine neue Heimat gefunden.

Während mehrerer vergeblicher Bewerbungsversuche bei diversen
Firmen in Kalifornien lernte ich Professor John Gardner von der Oregon
State University (OSU) kennen. Professor Gardner war 1993 als Gastprofessor für Physik an der Universität Konstanz tätig. Neben seiner
Tätigkeit als Physikprofessor leitete John außerdem eine Projektgruppe
an der OSU, die sich damit beschäftigte, Technologien zu entwickeln,
um Behinderten, insbesondere Blinden, Informationen jeglicher Art
zugänglich zu machen. Damit ergab sich für mich 1994 die lang ersehnte
Möglichkeit, in die USA zu ziehen: John bot mir an, in seiner Gruppe zu
arbeiten und gleichzeitig einen Masters in Physik zu absolvieren. Durch
das Studium hatte ich relativ einfach Zugang zu einem Studentenvisum
und die Studiengebühren wurden durch die Arbeit als Research Assistant in seinem Science Accessibility Project (SAP) erlassen. Somit reiste
ich im Herbst 1994 mit zwei Koffern nach Corvallis, Oregon, an die Oregon
State University.

Das Foto zeigt ihn mit seiner Frau vor der Golden Gate Bridge.

>>

10/1964
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Bürgermeister stoßen an

Erste Studentin

Ein Grund zum Feiern: Die

Damals wie heute haben

beiden Bürgermeister Mayer

sich nur wenige Frauen für

aus Weingarten (li.) und

eine Ingenieursausbildung

Oberbürgermeister Sauer

entschieden. Hier die erste

aus Ravensburg trinken auf

Studentin im Fachbereich

die Ingenieurschule.

Maschinenbau.

International

Konzepte: Dort haben Sie dann auch den Drucker für Blinde entwickelt. Wie funktioniert der, und was ist
aus Ihrer Entwicklung geworden?
Langner: Drucker für Blinde, so genannte Braille-Drucker, gab es damals schon. Allerdings waren
diese Drucker nur durch DOS-Programme zugänglich. Das Hauptproblem jedoch war, Graphiken
für Blinde herzustellen. Dafür waren Lösungen vorhanden, wie zum Beispiel ein spezielles
Polymer-Papier, das durch Hitze aufquoll. Man musste nur eine geeignete Kopiermaschine haben,
um eine Schwarz-Weiß-Kopie des darzustellenden Bildes auf dieses Papier zu übertragen.
Einige Kopierer waren aber zu heiß. Dann musste dieses Polymerpapier durch eine Heizmaschine
geführt werden, um die schwarzen Linien und Flächen aufquellen zu lassen. Eine andere Möglichkeit war ein Matrizentransfer-Verfahren, in dem aus Holz, Draht und Faden zweidimensionale
Modelle manuell erstellt wurden und dann mittels eines Plastikfolien-Tiefziehverfahrens dieses
Relief auf Folie übertragen wurde.
Da diese Techniken entweder sehr kostspielig oder zeitintensiv waren, entwickelte ich ein PapierStanzverfahren, dass mit handelsüblichem Braille-Papier direkt von MS Windows-Programmen
Graphiken in einer Auflösung von 20 dpi (Dots Per Inch, entspricht Punktabstand: 1,27 mm) drucken
konnte. Damit war es möglich, sowohl Braille als auch Graphiken im selben Druckvorgang herzustellen, und dies aus dem gleichen Programm heraus, zum Beispiel Microsoft Word. Dies ermöglicht den direkten Zugang zu einer Vielzahl von Texten und Graphiken, die bisher für Blinde
nur schwer oder gar nicht erreichbar waren. Die Technologie wurde von mir 1995 entwickelt.
1996 gründeten Professor Gardner und ich die Firma View Plus Technologies (www.viewplus.com),
um diese patentierte Technologie zu vermarkten. Der Name des Drucker ist: Tactile Graphics
Embosser = Tiger. Mittlerweile beschäftigt View Plus Technologies in Corvallis, Oregon, 15
Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2003 einen Umsatz von zwei Millionen US-Dollar.
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Konzepte: Wir entwickeln uns technisch immer weiter. Werden die technischen Möglichkeiten ausreichend
genutzt, um Randgruppen, wie etwa Sehbehinderten, zu helfen?
Langner: Technisch gesehen ist alles möglich. Die direkte Antwort ist – Randgruppen, wie zum
Beispiel Blinde oder Sehbehinderte, werden technisch nur unzureichend versorgt. Das Internet
mit seiner Fülle von graphischen Interaktionsflächen ist das beste Beispiel.
Konzepte: Ist es traumhaft, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu arbeiten?
Langner: Ich denke, dass es für technisch orientierte oder ausgebildete Arbeitnehmer keine
interessantere Gegend gibt als Silicon Valley. Die Vielfalt ist enorm, die Möglichkeiten und
Gelegenheiten, in interessanten Jobs zu arbeiten, scheinen unerschöpflich zu sein. Hinzu kommt
die Vielfalt der Kulturen, die sich hier zusammenfinden und miteinander kooperieren. Rund 30
Prozent der Bevölkerung von Silicon Valley wurden nicht in den USA geboren. Das Arbeitsleben
selber ist hier, wie in Deutschland auch, sehr hart. Verglichen mit Deutschland oder Europa
haben wir hier sehr viel weniger Urlaubstage, in meiner Firma sind es 15 bezahlte Urlaubstage,
einschließlich Krankheitstage. Und weniger Feiertage, nämlich zehn. Ich glaube jedoch, dass
dies mit der oben erwähnten Vielfalt und auch mit den im Silicon Valley typischen finanziellen
Anreizen ausgeglichen wird.

6/1965

SS 1965

Verein der Freunde und Förderer

>>
Prüfung bestanden

Gründung des „Vereins der

Der erste Jahrgang hat seine

Freunde und Förderer der

Vorprüfung abgelegt und zog

Fachhochschule Ravensburg-

zum Feiern durch die Stadt.

Weingarten e.V.“ Gründungsväter waren Professor Hans
Gerd Bauer (li.) und Ravensburgs Oberbürgermeister
Karl Wäschle.

Foto: Michael Stötzler

International

Vor zehn Jahren arbeitete
Peter Langner (rechts) als
Assistent unter anderem im
Akustiklabor.

Konzepte: Heute wird viel von Globalisierung geredet und wir führen gerade die Bachelor- und Masterabschlüsse an der FH ein. Wie war es damals, als Sie studiert haben? Wie waren Sie auf die Arbeit in den USA
vorbereitet?
Langner: Bachelor- und Masterabschlüsse waren damals, 1989, neue und unbekannte Begriffe,
die durch die Zusammenarbeit der FH mit der University Sunderland/England erstmals eingeführt
wurden. Dadurch ergab sich ein neueres Bild und ich fand mich erstmals in einer globalen
Katalogisierung meines Abschlusses wieder, insbesondere während des Bewerbungsvorgangs
an der OSU.
Konzepte: Mittlerweile haben Sie sich in den USA bestimmt gut eingelebt. Was war Ihr größter Kulturschock?
Langner: Der größte Kulturschock für mich war das verschulte Universitätssystem. Ich war es
nicht gewohnt, Tag für Tag Hausaufgaben für meine Vorlesungen abzugeben.
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Konzepte: Was schätzen Sie an den Amerikanern am meisten?
Langner: Ihre Toleranz und ihr Vermögen, im „Hier und Jetzt“ zu leben.

Konzepte: Was bereitet Ihnen am American Way of Life die meisten Schwierigkeiten?
Langner: Der Widerspruch in den Medien zwischen der freien Darstellung von Gewalt und die
amerikanische Prüderie, etwa in Bezug auf Sprache und Nacktheit, auf die man sich immer wieder zum Schutz von Kindern beruft. Im Fernsehen ist es ohne weiteres möglich, im VorabendPeter Langner wurde 1966
programm Gewalt und Schießereien zu sehen. Jedoch werden bestimmte Wörter und Sprachin Waldshut geboren.
wendungen ausgeblendet oder durch harmlose Floskeln ersetzt.
Nach dem Studium der
Physikalischen Technik in Konzepte: Was bedeutet für Sie der amerikanische Traum?
Weingarten ging er in die
USA, wo er seit 1994 mit
seiner Frau und seinen

Langner: Der amerikanische Traum ist für mich eigentlich mehr ein kalifornischer Traum. Und der
bedeutet: Es ist alles erreichbar. Oder um es auf Schwäbisch zu sagen: Machen kann man es
schon – man muss es nur tun! Oder englisch: Just do it!

zwei Kindern lebt. Dort hat
er auch einen Blindendrucker entwickelt, der in

Konzepte: Was vermissen Sie aus Deutschland?
Langner: Quark, Brezeln, Laugenstangen und einen richtigen Biergarten!

der Lage ist Graphiken aus
Anwendungsprogrammen Konzepte: Wollen Sie irgendwann wieder nach Deutschland zurück?
wie Word zu drucken.
Langner arbeitet bei
Novellus Systems als

Langner: Vielleicht. Im Augenblick haben wir noch keine konkreten Pläne, nach Deutschland
zurückzukehren. Sowohl meine Frau als auch ich sind hier beruflich integriert und könnten uns
im Augenblick nur schwer vorstellen, wie unser Arbeitsleben in Deutschland aussehen würde.

Produkt Manager.

>>
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Zeitschrift

Fertige Ingenieure

Vektor hieß die erste Stu-

Die ersten Studierenden

dentenzeitschrift der Ingen-

schließen das Studium ab.

ieurschule. Insgesamt
erschienen zwölf Ausgaben.

Zielgerichtet in die Zukunft

Wir suchen
StudentInnen oder AbsolventInnen von Hoch- bzw. Fachhochschulen der Fachrichtungen Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre
als Praktikanten, Diplomanden oder Direkteinsteiger.
Wir bieten
Defence Electronics legt Wert auf eine
individuelle Karriereförderung mit umfangreichen Entwicklungsmöglichkeiten.
Wir trauen Ihnen herausfordernde Aufgaben zu und bieten Ihnen eine Fülle von
langfristigen Perspektiven in einem internationalen und innovativen Unternehmen
mit langer Tradition. In einem dynamischen Hightech-Umfeld können Sie durch
Ihre engagierte Teilnahme an bedeutenden und faszinierenden multinationalen
Projekten wie z.B. Eurofighter, Airbus
A400M oder Eurocopter Tiger die
Zukunft aktiv mitgestalten.

Defence Electronics ist das
Sensor- und Avionik-Haus
der EADS, des führenden
europäischen Unternehmens der Luft-,
Raumfahrt und Verteidigungsindustrie.
Mit mehr als 3500 Mitarbeitern in
Deutschland (Ulm, Friedrichshafen)
Frankreich, Belgien und USA vereint
Defence Electronics die Sensor-Technologien für Luftwaffe, Marine und Heer.

EADS Deutschland GmbH
HRD
88039 Friedrichshafen
Telefon: (0 75 45) 8-20 47
Telefax: (0 75 45) 8-32 33
campus@eads.com
www.eads.com
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„Alles relativiert sich wieder“
Bianca Sattelberger absolvierte ihr Praxissemester für Sozialarbeit in Argentinien

Fotos (2): Bianca Sattelberger

Von Karin Banzhaf

14
Konzepte

Bianca Sattelberger, geboren 1980 in Memmingen,
erwarb nach der Realschule die Fachhochschulreife. Im anschließenden

Das Weltbild von Bianca Sattelberger kam während ihres Praktischen
Studiensemesters in Argentinien ins Wanken. Es gab viele Verhaltensweisen und Ansichten, die die junge Sozialarbeiterin, wieder zurück in
Deutschland, ändern wollte. Dies ist ihr jedoch nicht immer gelungen:
„Relativ schnell schwimmt man mit dem Strom wieder mit“, stellt die
24-Jährige mit Bedauern fest.
Schon lange hatte es die damalige Studentin „gekitzelt“, etwas ganz
anderes zu erleben. Sie träumte von einem Praktikum in Südamerika.
Vor zweieinhalb Jahren lebte Bianca Sattelberger dann für ein halbes
Jahr in einem Dorf, 1.000 Kilometer nördlich von Buenos Aires in der
Provinz Entre Ríos. Begeistert haben die Sozialarbeiterin vor allem die
Menschen und ihre Gastfreundschaft. „Das habe ich noch nie so erlebt.
Fremde Menschen laden dich zum Essen bei sich zu Hause ein und bieten dir dein eigenes Bett zum Übernachten an“, erzählt sie fasziniert.
Trotz aller Begeisterung erlebte sie die sechs Monate in Argentinien mit
gemischten Gefühlen. Nicht ganz einfach war, dass sie in vier verschiedenen sozialen Einrichtungen gearbeitet hat. „Dadurch war ich an keinem
Arbeitsplatz richtig drin“, erzählt Bianca Sattelberger. Ein Problem war,
dass es zwei Monate vor ihrem Praktikumsantritt in Argentinien eine
massive Wirtschaftskrise mit Inflation gab. Deshalb wurde an allen möglichen Ecken und Enden gespart. Das Internat, in dem Bianca bereits
eine Stelle hatte, wurde geschlossen. Sie erfuhr dies aber erst in Aldea
San Isidro. Übrig geblieben waren noch acht Mädchen, die sie zweieinhalb Tage die Woche betreute, die anderen Tage war sie an anderen
Orten. Darüber hinaus hospitierte sie eine Woche in einer Schule in
Paraguay.

Freiwilligen Sozialen Jahr
arbeitete sie im Altenheim. Von 1999 bis 2003
studierte sie an der Fachhochschule Sozialarbeit.
Seit Januar 2004 ist sie in
Liebenau in der Familienpflege der St. Gallus Hilfe
tätig.

>>
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An die Herzlichkeit der Argentinier denkt sie gerne zurück. Beachtenswert fand sie, dass Grundschulkinder die Lehrer mit Küsschen auf die
Wange begrüßten. Etwas zweischneidig hat sie jedoch andere Verhaltensweisen der Einheimischen erlebt: So sei es bei Unterhaltungen
selbstverständlich gewesen, dass ein Gesprächspartner seine Hand auf
ihren Schenkel gelegt habe. „Hier in Deutschland würde man das sofort
als Anmache interpretieren, dort war das aber je nach Situation ganz
normal“, berichtet die 24-Jährige.

Bau der Maschinenhalle
Kraftfahrzeuglabor und
Strömungsmesslabor werden in der neuen Maschinenhalle (li.) eingerichtet. Ein
Blick auf die Ausstattung
des Labors.

International

Erschreckt stellte Bianca Sattelberger fest, wie konsumorientiert Mitteleuropäer sind. „Das wird mir hier in Deutschland immer wieder bewusst,
wenn ich mir zum Beispiel eine Hose kaufe, obwohl ich schon sieben
habe, nur damit ich hier ‚in’ bin“, berichtet sie. In Argentinien galt sie
als reich, weil sie sich den teuren Flug leisten konnte. „Dabei war egal,
wie mühsam ich das Geld verdient habe“, erzählt die Sozialarbeiterin.

Fotos (3): privat

Seit ihrem Aufenthalt in Südamerika schätzt sie die Waschmaschine
sehr, die sie dort nicht hatte. Das Waschen mit der Hand erlebte sie als
sehr stressig. „In Argentinien sind Großfamilien mit bis zu zehn Kindern
keine Seltenheit. Wenn gewaschen wird, bedeutet das einen Fulltimejob“, sagt sie rückblickend. Froh ist sie auch, dass sich in Deutschland
auch eine Frau allein auf der Straße bewegen kann und keine Angst
haben muss, dass ihr etwas passiert. „In Argentinien ist es wegen der
Wirtschaftskrise und der daraus folgenden Korruption sehr gefährlich,
weil die Angst vor Überfällen ständig da war.“

15
Bianca Sattelberger hat gelernt, flexibler und spontaner zu sein. Bei ihrem
Praktikum musste sie sich ständig einfallen lassen, wie sie wegen der
akuten Sparmaßnahmen an Geld kommt, um Vorhaben durchsetzen zu
können. „Dabei musste ich immer viel Improvisationstalent zeigen“,
erzählt sie. Für ihr heutiges Berufsleben, so ist sie überzeugt, hat ihr der
Aufenthalt in Argentinien allerhand gebracht.

Konzepte

Bianca Sattelberger mit dem Papagei Paco, der die Ordensschwestern der Einrichtung beim Namen rufen und das Lied
"La Cuceracha" („die Kakerlake“) singen kann.
Beim Morgenappell (links oben) wird gemeinsam gebetet und
ein Gedicht gesprochen. An Feiertagen singen die Kinder und
Schwestern die argentinische Nationalhymne.

Kenan Türk ist 31 Jahre alt und studiert

Angewandte Informatik.
„Ich komme aus Ravensburg und studiere an der Fachhochschule in Weingarten, weil
ich aus der Region bin. Angewandte Informatik, Studienrichtung Multimedia-Engineering,
habe ich belegt, weil mich diese Materie interessiert. Meine Diplomarbeit habe ich schon
geschrieben. Mein großes Hobby ist Karate, das ich auch unterrichte. Neben meinem
Studium bin ich im AStA tätig, leite hier das Sportreferat und vertrete die Studenten im
Senat.“

6/1968

10/1969

Studenten im Streik

>>
Verein der Absolventen

Für eine Ingenieurschulre-

Gründung des Vereins der

form gehen die Studierenden

Absolventen. Erster

auf die Straße.

Vorsitzender wird Roland
Veigel.

International

Studieren in der ewigen Stadt
Auslandssemester an einer der größten Universitäten Europas
Von Florian Kugler

Fotos (2): Florian Kugler

International studieren – das wird nicht nur von der Wirtschaft immer
wieder gefordert, sondern kann auch eine Bereicherung sein. Florian
Kugler, Technik-Management-Student an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, hat ein Semester an einer der größten Universitäten
Europas absolviert, der „La Sapienza” in Rom. Über seine Erfahrungen
berichtet er für „Konzepte“.
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Der gebürtige Ravensburger Florian Kugler studiert
seit Sommersemester 2001
Technik-Management an
der FH. Nach dem Zivildienst lernte er Italie-

Großartiges Land mit sympathischen Bewohnern
Für die meisten Deutschen ist Italien wohl das wichtigste Urlaubsland.
Auch ich bin von dem großartigen Land mit seinen sympathischen
Bewohnern und ihrer fröhlichen Lebensweise begeistert. Daher entschied ich mich, in der Stadt zu studieren, wo Italien wahrscheinlich
am meisten italienisch ist: der lebendigen 3-Millionen-Metropole Rom.
Schon einmal habe ich ein halbes Jahr in Italien, in Bergamo, verbracht.
Da es mir dort so gut gefiel, war es schon lange mein Wunsch, nochmals
für ein Semester nach Italien zurückzukehren.
Im Rahmen des Erasmus-Studenten-Austauschprogramms sind in Rom
Studenten aus ganz Europa und der Welt vertreten. Dadurch konnte ich
mir ziemlich schnell einen internationalen Freundeskreis aufbauen. In
diesem verständigen wir uns hauptsächlich auf Italienisch. Entsprechend lerne ich in der italienischen Hauptstadt nicht nur viel von der italienische Kultur, sondern erfahre genauso viel über andere Länder und
Kulturen Europas. Erfahrungen mit international Studierenden sind genauso wichtig wie das Fachwissen, das man an der Uni lernt. Ich denke,
dass das vereinte Europa der Zukunft nicht nur aus wirtschaftlichen
Beziehungen bestehen, sondern vielmehr auf internationalen Freundschaften beruhen sollte.

nisch und verbrachte bereits sein erstes Praxissemester in Italien bei
Gildemeister-Italiana. Im
siebten Semester stu-

Auch mit den Einheimischen bekommt man schon nach kurzer Zeit Anschluss. Die Italiener sind ein sehr freundliches und herzliches Volk.
Charakteristisch ist ihre unbekümmerte „Dolce Vita“-Mentalität und
ihre Liebe zu gutem Essen und Wein. Alle diese Faktoren bewirkten,

dierte der 25-Jährige an
der Uni „La Sapienza“ in
Rom.

>>
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Dampfmaschine abgebaut

Memorandum

Bis 1969 leistete Dampf-

In einem Memorandum for-

maschine und Ammoniakver-

dert die Fachhochschule die

dichter aus dem Jahr 1898

Einrichtung neuer Räumlich-

in der Brauerei Leibinger

keiten.

ihre Dienste. Danach wurde
sie eingelagert und 1982 an
der Fachhochschule wieder
aufgebaut.

International

dass ich mich schon nach kürzester Zeit heimisch fühlte. Die Hilfsbereitschaft der Italiener konnte ich schnell hautnah erfahren: Als ich
zum Beispiel am ersten Tag in Rom zum Sprachtest ging, wusste ich
nicht, wo sich die Facoltà delle Lettere befand. Dort sollte der Sprachtest stattfinden. Ich kannte mich auf dem riesigen Universitätsgelände
noch nicht aus. Daher fragte ich eine einheimische Studentin, wo sich
diese Fakultät befindet. Sie war gerade auf dem Weg zu einer Prüfung
und führte mich direkt vor die Tür der Facoltà delle Lettere. Und das,
obwohl sie an einer anderen Fakultät, die etwas weiter weg lag, bald
ihre Prüfung hatte.
Die italienischen Kommilitonen nehmen mich auch oft mit, wenn sie auf
Feste oder in Restaurants gehen. Unter ihnen bin ich meistens der einzige Nicht-Italiener. Durch sie lerne ich Plätze und somit Geheimtipps
kennen, an die man als Tourist oder Erasmusstudent nicht hinkommt.
Ein anderes Mal laden sie einen zu einem typisch italienischen Essen
bei sich zu Hause ein.

Das historische Rom, auch die ewige Stadt
genannt, hat unheimlich viel aus den Epochen
der europäischen Geschichte zu bieten: vom
Petersdom über den Trevibrunnen bis hin zum
Kolosseum, in dessen Nähe ich wohne. Das
Leben im modernen Rom hat noch viel mehr zu
bieten, wie verschiedenste Feste in den bekanntesten Diskos oder auf den Plätzen in Rom.
Außerdem gab es für mich viele interessante
Aktivitäten: Osternachtsmesse im Vatikan, Openair-Konzerte, Picknicks in römischen Parks,
Fußball spielen im Stadion von Lazio und A.S.
Roma. Für mich steht fest: die Stadt ist auf jeden
Fall ein Semester oder auch eine Reise wert.
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Florian Kugler war gleichermaßen begeistert
vom quirligen Leben auf
der spanischen Treppe
wie von den Ruinen auf
dem Forum Romanum
(links).

10/1971

11/1971

Ingenieurschule wird zur Fachhochschule

>>
Beschluss der Landesregierung

Überleitung der Staatlichen

Die Fachhochschule wird

Ingenieurschulen in den

nach Weingarten verlegt.

Hochschulbereich mit Rektoratsverfassung und Gliederung in Fachbereiche. Studiengänge: Maschinenbau
und Physikalische Technik.

International

„Gewisse Lässigkeit, mit der USAmerikaner Aufgaben angehen“
Praktisches Studiensemester in Chicago
Von Matthias Ertl

IKEA? Im Anflug auf den größten Flughafen der
Welt, den O’Hare International Airport in
Chicago, blicke ich aus dem Fenster und sehe
einen IKEA Schriftzug leuchten. Unglaublich,
das erste Gebäude, das ich in den Vereinigten
Staaten von Amerika erblickt habe, ist ein
IKEA-Building. Ein anderer Praktikant holt mich
vom Flughafen ab und muss mir erst versichern,
dass ich wirklich in den USA bin.
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Als nächstes fahren wir zu ALDI, um ein paar
Lebensmittel einzukaufen. Ja richtig, auch ALDI
gibt es hier und ist ähnlich populär wie das soeben erwähnte schwedische Möbelhaus.
Abends trinken wir dann ein Warsteiner Bier
in einer Bar. Das ist also Globalisierung.

“How are you doing?“
Das alles geschieht an einem Samstag. Genau
sieben Tage zuvor habe ich meine letzte Klausur geschrieben, in der Zwischenzeit meine
Studentenbude aufgelöst und all meine Sachen
im Haus meiner Eltern deponiert, wo sie für das
nächste halbe Jahr bleiben sollen.
Jetzt bin ich hier. Am Montag soll mein erster
Arbeitstag sein. Bei Siemens Medizintechnik,
USA. Im Marketing. Was mich erwarten würde?
Das weiß ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt
noch nicht. Natürlich habe ich vorher mit
meinem zukünftigen Chef telefoniert und wir

>>
2/1972

Graduierter Ingenieur

9/1972

unterhielten uns über meine Praktikantenstelle, aber wie es dann in Wirklichkeit ist, weiß ich eben doch nicht. Ich weiß nicht, was für eine tolle
Zeit mich erwarten wird.
Montag, erster Arbeitstag: “Matthias, how are you doing?” werde ich
freundlich empfangen, etwas unsicher antworte ich “good”. Dann gilt
es erstmal alle nötigen Formulare in der Personalabteilung auszufüllen
und meine “Social Security Number” zu beantragen. Ohne diese Nummer
geht hier in den USA nichts. Die “Social Security Number” ist sozusagen
der Beweis, dass man sich legal im Lande aufhält bzw. eine Arbeitsgenehmigung besitzt. Ohne diese Nummer lässt sich kein Konto eröffnen,
kein Arbeitsvertrag abschließen.
Mein Arbeitsplatz ist ein “Cube” (Würfel), das heißt um den Arbeitsplatz
sind Stellwände, die die Sicht auf den Arbeitsplatz verhindern. Während
meines Praktischen Studiensemesters ist das mein “kleines Reich”,
dessen Wände ich mit allen möglichen Dingen tapeziere. Hat man mit
einem Kollegen ein paar Fragen zu klären, kann man sich einfach durch
die Wände hindurch unterhalten. Tageslicht gibt es natürlich keins, aber
das stört auch niemanden. Um ein begehrtes Büro mit Tageslicht zu
besitzen, muss man mindestens Manager oder höher sein.
Meine Aufgabe im „Worldwide Marketing“ gestaltet sich stets als interessant und abwechslungsreich. Ich habe viel Kontakt zu Lieferanten
und Kunden von Siemens und arbeite an der Vorbereitung einer großen
Medizintechnikmesse in Chicago. Die Vorbereitung der Messe ist die
stressigste, aber auch spannendste Zeit: Ungefähr drei Wochen vor Beginn ist das ganze Marketingteam am rotieren. Jetzt laufen die Telefone
heiß, Termine mit Kollegen aus Deutschland werden koordiniert, Änderungen am riesigen Messestand beschlossen und Präsentationen in
letzter Minute geändert. Alles muss perfekt sein und so verlässt kaum
ein Kollege vor 21 Uhr das Office.

Praxissemester

Ein neuer Studienabschluss

Die ersten Studierenden

wird eingeführt.

gehen ins Praktische
Studiensemester.

International

Foto: Matthias Ertl

Mir gefällt die gewisse Lässigkeit, mit der US-Amerikaner Aufgaben angehen. Auch Meetings laufen etwas ungezwungener ab, da macht es
nichts, wenn man ein paar Minuten zu spät kommt oder auch mal nicht
vorbereitet ist, es ist eben einfach etwas lockerer. Freitags ist immer
“Casual Day”, das heißt man trägt im Büro bequeme Freizeitkleidung.
Gearbeitet wird aber trotz des Freitags so bis 17 Uhr oder länger. Standardurlaub sind übrigens 10 Tage bei einer 40-Stunden-Woche. Hinzu kommen
noch ein paar Feiertage, so dass man im Jahr auf 16 bis 18 freie Tage
kommt.
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Matthias Ertl liebt Chicago

Konzepte

Foto: sim

Was mir auch zusagt, ist die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der
Amerikaner. Eine Unterhaltung beginnt immer mit “how are you?” oder
“what’s up?” und man findet immer einen leichten Gesprächseinstieg.
Kennt man sich noch nicht, wird man häufig gefragt “where are you
from?” und schon ist ein Gesprächsthema gefunden. Amerika ist großer
Schmelztiegel für alle Nationen der Welt. Ich glaube in keinem anderen
Land der Welt gibt es Gegenden mit so einer Multi-Kulti Gesellschaft
wie hier. In Chicago ist etwa die größte polnische Gemeinschaft außerhalb Polens, es gibt eine Chinatown, in manchen Gegenden sieht man
nur Inder.

Fotos (2):privat

“Where are you from?“

(oben), aber auch San
Francisco mit der Golden
Gate Bridge (unten).

Dass Chicago “the windy city” genant wird, erfahre ich im Winter am
eigenen Leib. Während es im Sommer herrlich ist, durch die Stadt zu
schlendern und sich dann an den wundervollen Strand des Lake Michigan
zu legen oder im See zu baden, bläst im Winter ein unglaublich kalter
Wind durch die Häuserschluchten.

Matthias Ertl, geboren
1977 in Erlangen, machte

Trotzdem gilt: Chicago ist eine wundervolle Stadt, die mich fasziniert. Es
gibt so viele Sehenswürdigkeiten, Clubs, Bars, Restaurants und Dinge
zu tun, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Zwei weitere
Highlights sind eine Reise nach San Francisco und Washington D.C.
Diese zwei Städte hatten wieder einen ganz anderen Charakter als
Chicago und sind ebenso faszinierend! Mein Aufenthalt hat mir so gut
gefallen, dass ich sage: Chicago – jederzeit wieder!

eine Lehre als Energieelektroniker, dann Abitur.
Seit Wintersemester
2000/2001 studiert er Technik-Management. Seit
August 2003 hält er sich
zum Zweiten Praktischen
Studiensemester bei
Siemens in Chicago / USA
auf. Seine Hobbys sind
Laufen und „am Oldtimer
basteln" sowie Musik
hören und machen.

3/1973
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Rektor und Prorektor
Erster gewählter Rektor:
Professor Dr.-Ing. Karl
Dieter, Prorektor: Professor
Dr. rer. nat. Wolfgang
Brauch
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Leben im Land des Lächelns
Auslandssemester in Thailand
Von Annabel Eisele

Fotos (3): privat

Bis November lebt Marco Gerschek in Bangkok. Er ist Studierender im
Studiengang Technik-Management und hat sich entschieden, ein Jahr
lang dort zu studieren und sein Praxissemester zu absolvieren. Ein
süßes Leben zwischen Meeresrauschen, Sonnenuntergängen und
Kakerlaken.

20

Foto: sim

Konzepte

Principles of Marketing, Quality Control, Quantitative Analysis, Thai Studies
und Production Planning and Control. Das Leben in Thailand war für
Marco Gerschek und Andreas Kettnaker nicht nur süß. Im Wintersemester 2003/2004 flogen beide zum Studium an die Thammasat University nach Bangkok. Eine Kleiderordnung und zwei Prüfungen pro Semester in jedem Studienfach erwarteten die Neuankömmlinge. Aber das
muss an der zweitbesten Universität Thailands auch so sein. Dazu kam
die Universität, die so groß ist, dass innerhalb des Hochschulgeländes
sogar Taxis fahren. Aber freundliche Professoren und Kommilitonen
machten die Umstellung wieder wett. Außerhalb der Vorlesungen nahmen
sich die beiden viel Zeit zum Reisen. Viele Orte haben die beiden „Thaischwaben“, wie sie sich selbst nennen, gemeinsam besucht. Ende
März flog Andreas Kettnaker nach Deutschland zurück. Marco Gerschek
blieb. Auf seinen einjährigen Auslandstrip hat er sich lange vorbereitet
und sogar sein Praxissemester verlegt.

Ungewohntes Essen und Smog
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Sich in Thailand wohl zu fühlen, sei nicht besonders schwer, erzählt der
Studierende aus Ostfildern. „Das berühmte Thailächeln und die im
Vergleich zu Deutschland überwältigende Freundlichkeit werden es mir
schwer machen, mich wieder einzuleben“, erklärt er. Doch der Anfang
in Thailand war nicht ganz einfach: Das ungewohnte Essen, Kakerlaken
im Appartement und der Smog der Großstadt machten dem Oberschwaben zu schaffen. „Man sollte nicht gleich ausflippen, wenn eine Echse an
der Wand des Zimmers hängt“, erklärt der Studierende heute gelassen.
Spätestens als er und Andreas Kettnaker das Land erkundeten, begannen
beide, ihre vorübergehende Heimat zu genießen. Sie unternahmen
Trekkingtouren durch den Dschungel, gingen zum Bambusfloßrafting
und genossen Sonnenuntergänge am Meer. Außerdem schwammen sie
unter Wasserfällen, ritten auf Elefanten und besuchten Bergdörfer.

Planungen für Neubau
Hermann Neeff und Günter
Bayha entwerfen einen Neubau im Töbele. Die Planungen gehen von 1000 Studierenden aus. Die Kosten
werden auf 60 Millionen
Mark geschätzt.

International

„Thailand ist ein perfektes Land, um dort ein Auslandssemester zu verbringen“, erklärt der 25-Jährige. Das Mittagessen für Studierende
kostet umgerechnet 40 Cent. Wie kurz nach seiner Ankunft mit Andreas
Kettnaker verfällt er auch nach einem Jahr immer noch in einen asiatischen Kaufrausch. „Es ist nicht die Frage, wie lange das Geld reicht,
sondern wieviel Platz noch im Koffer ist“, lautet einer seiner Devisen.
Seine „Lieblingsshoppingmeilen“ sind Thailands Nachtmärkte, auch
wenn er, im Gegensatz zu Andreas Kettnaker, bis heute nicht die dort
angebotenen, kross gebackenen Heuschrecken und Kakerlaken angerührt hat. Marco Gerschek liebt inzwischen „sein Bangkok“ sehr. „Es
ist das Venedig Asiens“, schwärmt er. Das „Goldene Dreieck“, Laos,
buddhistische Mönchsklöster mit Tempeln und Nationalparks hat er
schon besucht.
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„Ottos Kneipe“ in Bangkok

Fotos (2): Andreas Kettnaker

Doch ab und zu vermisst er seine Heimat. Er träumt davon, im Sonnenschein im Freien zu sitzen. Ohne Schweissausbruch. Mit einem deutschen Weizenbier. „Und ja, ich würde verdammt gerne einmal wieder
ganz einfach vespern. Mit gutem Brot, Käse, Wurst und einem gescheiten
Salat“, träumt der Abenteurer von seinem Zuhause. Das trieb ihn auch

Die schwimmenden Märkte, die es früher überall in Thailand gab, sind inzwischen eher eine

Andreas und Marco mit den „Kantinendamen“ an der Uni. In Ayuthaya (oben) befand sich

Touristenattraktion.

im 16. Jahrhundert die Hauptstadt des alten Königreichs von Thailand.

5/1974

10/1976

Studiengang Elektronik

>>
Mittwochseminare

Der dritte Studiengang

Für ein allgemein interes-

Elektronik wird auf Wunsch

siertes Publikum bietet die

des Ministeriums eingerich-

Fachhochschule erstmals

tet. Er wird in den Fachbe-

Vorträge in der Reihe Mitt-

reich Physikalische Technik

wochseminare an.

eingegliedert.

Foto: age

International

Annabel Eisele ist 26

in „Ottos Kneipe“, die seit 20 Jahren von einem
Deutschen in Thailand betrieben wird. Doch
viel schlimmer als die Sehnsucht nach deutschem Essen treibt ihn die Sehnsucht nach
Freunden und Familie in Deutschland um. Aber
die lassen ihn auch im fernen Asien nicht im
Stich und besuchen ihn regelmäßig. Zum
Beispiel zu Weihnachten. Da gab es dann Zimtsterne am Badestrand.

Jahre alt. Von Beruf ist
sie Erzieherin. Später hat
sie ein Volontariat bei der
„Schwäbischen Zeitung“
mit journalistischem
Schwerpunkt absolviert.
Sie studiert im zweiten
Semester Soziale Arbeit.
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Ein besonderer Höhepunkt
für die Thaischwaben:
Foto: privat

Reiten auf einem Elefanten.

Heiko Wertmann ist 26 Jahre alt und studiert

International Business Engineering.
„Ich komme aus Kirchen im Westerwald. Für den Master-Aufbaustudiengang
‚International Business Engineering’ habe ich mich entschieden, weil ich hier innerhalb
von 13 Monaten aufbauend auf mein Diplom einen international anerkannten Mastertitel,
den „Master of Business Administration“ (MBA), erlangen kann.
Bei welcher Firma ich später einmal arbeiten möchte, weiß ich noch nicht, da es viele
Firmen mit interessanten Produkten oder Dienstleistungen oder auch interessanten
Beschäftigungssystemen gibt. Von der Branche her interessiert mich aber stark die Automotivindustrie aufgrund der Dynamik und aufgrund ihrer Einsatzmöglichkeiten.
In meiner Freizeit bin ich sportlich aktiv als Hobbyfußballer und Hobbygolfer, daneben
stelle ich mich auch gerne in die Küche und ich reise gerne.“

>>

11/1976

Streik

3/1977

Naturwissenschaftliches Zentrum

Die Studierenden streiken

Verlegung des Grundstu-

gegen Benachteiligung in

diums in das Naturwissen-

den Zulassungsbeschrän-

schaftliche Zentrum der

kungen und die Unterbrin-

Pädagogischen Hochschule

gung in den provisorischen

Weingarten.

Räumen.

International

„In Bangkok sind die Läden sieben Tage
rund um die Uhr geöffnet“
Safe aus Thailand studiert seit 2003 Mechatronik in Weingarten
Von Karin Banzhaf

Die kleinen Dinge sind es, die Suparchoek Wangmanaopituk in Deutschland faszinieren. Wer hätte gedacht, dass es für den jungen Thailänder
ein Erlebnis darstellt, auf einem Erdbeerfeld eigenhändig die roten, süßen
Früchte zu pflücken. „Schmecken genau wie thailändische Erdbeeren“,
meint der 25-Jährige mampfend. Der Thailänder absolviert an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten seinen Master im Aufbaustudiengang Mechatronik. Wegen seines langen Vornamens wird er von seiner
Familie und seinen Freunden als „Safe“ bezeichnet.

Begeistert von oberschwäbischen Erdbeeren
23

Den ausgeprägten Wechsel der Jahreszeiten wie in Deutschland lernt
der 25-Jährige erst in Weingarten kennen. Nach einem für ihn unerwartet kalten Winter gefällt ihm der Frühling sehr gut: „Die Temperaturen
ermöglichen es viel zu unternehmen. Der europäische Frühling ist mit
unserem Winter vergleichbar.“ In der „kälteren“ Jahreszeit werden in
Bangkok auch Erdbeeren angeboten, die im Norden Thailands angebaut
werden. Gesehen hat er jedoch ein solches Feld zum ersten Mal in
Deutschland. Vorgestellt hat er sich die Pflanzen um einiges größer. Wie
sehr ihm das Selberpflücken der kleinen Früchte gefällt, zeigt seine
Äußerung, dass er in den nächsten Tagen unbedingt nochmals mit seinen
ausländischen Mitstudierenden auf das Feld kommen möchte.

Foto: Safe
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In seiner Heimat kochte entweder seine Mutter oder er aß an einem
Imbissstand. Da Safe folglich zu Hause nie seine Mahlzeiten zubereiten
musste, war er in Weingarten bereits mit der Temperaturregelung am
Herd überfordert. „Was bedeutet die Stufe 1 oder 4? Welche bestimmt
die höhere Temperatur?“ Ein weiteres Manko ist, dass Safe in

Fotos (2): Karin Banzhaf

Safes Heimat ist die Zehn-Millionen-Stadt Bangkok. Weingarten mit
25.000 Einwohnern ist dagegen eine Kleinstadt. Seit September 2003 ist
der Thailänder einer von 20 internationalen Studierenden in seinem Studiengang. Unter der Woche geht er in Weingarten häufig in die Mensa,
am Wochenende kocht er im Wohnheim selber, was für ihn „eines der
größten Probleme“ darstellt, wie er mit einem Grinsen auf dem Gesicht
erzählt.

Der berühmte Tempel von Doi Sutep in Chiang Mai, ungefähr 700 Kilometer
nördlich von Bangkok (oben), Safe auf einem oberschwäbischen
Erdbeerfeld (unten).

>>
4/1977

Zweiter gewählter Rektor
Professor Dipl.-Ing. Benno
Kirchgäßner wird Rektor,
Professor Dr.-Ing. Klaus
Langeheinecke Prorektor.

International

Deutschland nur wenig thailändisch zubereiten kann, da die notwendigen
Zutaten zu teuer sind. Mit Begeisterung erzählt er jedoch, dass ihm Indonesier „ein bisschen“ das Kochen beigebracht haben und eine deutsche
Mitbewohnerin ihn in die Geheimnisse der Salatsoßen eingeweiht hat.
In einem anderen Land studieren wollte der 25-Jährige schon immer.
Nach seinem abgeschlossenen Informatik-Studium arbeitete er als
System-Ingenieur in einem „Info Quest Limited“ in Bangkok. Auf einer
Messe erfuhr er von dem Masterstudiengang Mechatronik und der Möglichkeit, sich für diesen im Ausland einzuschreiben. Zusätzlich informierte
er sich beim Goethe-Institut in Bangkok und auf verschiedenen Seiten
im Internet. Die Gründe, in Deutschland zu studieren, waren für den
Thailänder vielfältig: Er wollte sein Wissen erweitern, zwei fremde Sprachen, Englisch und Deutsch, gut sprechen können, die Lebensweise
der Deutschen und andere ausländische Studierende kennen lernen.

Safe mit seinen zwei Schwestern und deren besten
Freundinnen.
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Laugenbrezeln mit Schokolade

Suparchoek Wangma-

Karin Banzhaf, geboren

naopituk, auch Safe ge-

1981 in Tettnang, studierte

nannt, wurde 1979 in

von 2000 bis 2004 an der

Bangkok geboren. Er stu-

Pädagogischen Hoch-

dierte vier Jahre lang am

schule Weingarten Real-

King Mongkut’s Institute

schullehramt mit Ergän-

of Technology Ladkrabang

zungsstudium Medien-

(KMITL) in Bangkok. Von

pädagogik. Im Juni 2004

2001 bis 2002 arbeitete er

absolvierte sie in der

als System-Ingenieur in

Pressestelle der Fach-

Bangkok. Seit September

hochschule Ravensburg-

2003 ist er einer von 20

Weingarten ihr Praktikum

internationalen Master-

für ihr Ergänzungsstudium.

Mechatronik-Studenten

Ihre Hobbys sind Inlineska-

an der FH Ravensburg-

ting, Skifahren, Ruck-

Weingarten.

sackurlaub und Kochen.

Mit Begeisterung erkundet Safe Deutschland und seine Kultur. Brezeln,
die fast jeder Süddeutsche gerne isst, gibt es auch in Thailand. „In
Deutschland“, hat er festgestellt, „sind die Laugenbrezeln mit Salz bestreut, das finde ich nicht so gut. Bei uns sind sie mit Schokolade oder
Streuseln überzogen, das schmeckt viel besser.“ Ungewohnt war für
Safe auch, dass in Deutschland die Ladenöffnungszeiten begrenzt sind:
„Bei uns in Bangkok sind die Läden sieben Tage lang rund um die Uhr
geöffnet.“ Die Öffnungszeiten hier waren für ihn eine große Umstellung.
Fotos (2): privat

Foto: age
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Safe mit Freunden in einem Nationalpark im Nordwesten
Thailands, etwa 400 Kilometer entfernt von Bangkok.

>>

7/1979

Baubeginn
Auf der grünen Wiese im
Töbele beginnen die Arbeiten
für den Neubau der Fachhochschule in Weingarten.
Die Grundsteinlegung im
Oktober übernahm Regierungsbaudirektor Hermann
Neeff.

International

Studentenwohnheime wie in Deutschland gibt es in Bangkok nicht. Dort
wohnen noch andere Personen im Wohnheim. „Während in Weingarten
nahezu jede Woche mindestens eine Studentenparty angeboten wird,
gab es bei uns pro Semester nur eine Willkommens- und eine TschüssParty“, erzählt Safe. Häufig hat sich der Thailänder privat mit Freunden
getroffen und eigene Feste gefeiert. Unterschiede zum thailändischen
Studium erkannte Safe schnell: „Wenn in Thailand der Professor nachhakt, ob noch Fragen bestehen, streckt keiner. Auch wenn der Professor
einen Fehler gemacht hat, traut sich kein Thailänder, ihn zu verbessern.
Sie haben zu viel Respekt. In Deutschland ist das anders.“
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Fotos (2): Safe

Konzepte

Luk chup, ein typisch thailändisches Dessert. Sehr beliebt ist Toastbrot mit Schokolade oder
Zucker (oben). Dazu trinken junge Thailänder gern Milch in Pappbechern.

Ulrike Gartemann ist 22 Jahre alt und studiert

Informations- und Kommunikationstechnik.
„Ich komme aus Potsdam und habe mich für Weingarten entschieden, weil die
Betreuung der Studierenden optimal ist und die FH Ravensburg-Weingarten eine der
ersten Fachhochschulen war, die die Studienrichtung Mechatronik angeboten hat.
Ich würde gern später mal in der Entwicklung und Forschung von mechatronischen Bauteilen arbeiten. Meine Hobbys sind Sport, Lesen und Kochen.“

10/1979

2/1980

Rasche Fortschritte

>>
Diplom-Ingenieure

Die Bauarbeiten am Töbele

Verabschiedung der ersten

schreiten voran. Der Rohbau

Diplom-Ingenieure (FH).

macht rasche Fortschritte.

International

Neun Länder in viereinhalb Monaten
Thomas Hartmann reiste durch Mittelamerika, weil ihm die Welt zu Hause zu klein wurde
Von Karin Banzhaf

Bis vor seiner Tour durch neun Länder hat Thomas Hartmann weder
das Meer gesehen, noch ist er mit einem Flugzeug geflogen. Er ist nicht
weit in der Welt rumgekommen. Der südlichste Punkt auf der Erde, an
dem er je gewesen ist, war der Gardasee, der östlichste der Plattensee
und der nördlichste und westlichste Düsseldorf. „Die Welt wurde mir zu
klein. Ich hatte Fernweh“, sagt der 23-Jährige. Im vergangenen Wintersemester zog der Technik-Management-Student aus, um die Welt kennen
zu lernen, und setzte sich ins Flugzeug nach Mittelamerika.
Noch vor drei Jahren hätte er jeden für verrückt erklärt, der mehrere
Monate durch ferne Länder reisen will. Jetzt ist der Student der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten selber vom Reise-Virus befallen.
Warum gerade Mittelamerika? Seine Inspiration erhielt der 23-Jährige,
als er während des Studiums eine Biographie über Che Guevara las. Zur
gleichen Zeit belegte er einen Spanischkurs. Von vornherein war lediglich der Flug von Deutschland nach Kuba und von Mexiko wieder zurück
in die Heimat geplant.
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Thomas Hartmann, geboren 1981, machte nach
dem Realschulabschluss
eine Ausbildung zum
Vermessungstechniker.
Anschließend holte er am
Berufskolleg die Fachhochschulreife nach und

Pferde als Transportmittel
30. September 2003: Der erste Flug seines Lebens startet nach Kuba.
Landung in Havanna, ohne Zwischenfälle. Die erste Verkehrsampel:
Thomas Hartmann glaubt seinen Augen nicht zu trauen. Auf einem Lastwagen, der als Bus eingesetzt wird, stehen und sitzen unzählige Leute
auf der Ladefläche. Doch er hat noch viele andere neue Eindrücke gewonnen: „Ich fand es wahnsinnig, dass die Menschen in Kuba noch mit
Ochsen die Felder pflügen.“ Außerhalb Havannas, der Hauptstadt,
werden zum Beispiel Pferde als Transportmittel eingesetzt. „Niemals
hätte ich gedacht, dass es so etwas überhaupt noch gibt.“

studiert seit Oktober 2002
an der FH RavensburgWeingarten TechnikManagement. Im Wintersemester 2003/2004 absolvierte er in Mittelamerika und der Karibik ein
interkulturelles Praktikum.

Nächste Station: Jamaika. Nach Kuba war das Touristenparadies für
ihn eine Enttäuschung: „Die Bewohner werden sehr schnell aufdringlich“, berichtet er. Die Jamaikaner waren meist nur auf das Geld aus.“
Ständig wurde er von den Ortsansässigen gefragt, ob er noch etwas
trinken, essen oder einen Gegenstand kaufen wolle. „Oft waren sie dann
sehr schnell beleidigt und wurden aggressiv, wenn ich bei ihnen nichts
kaufte.“

>>
7/1980

10/1981

Bauer verabschiedet

Studiengang Sozialarbeit

Gründungsdirektor und

Start des vierten Studien-

erster Rektor Professor Dr.

gangs Sozialarbeit

Hans Gerd Bauer wird in den
Ruhestand verabschiedet

Als erste Professorin im
Studiengang Sozialarbeit
beginnt Dr. Sigrid Kallfass.

International

Weiter ging’s nach Panama-City. Wolkenkratzer, wie in einer USamerikanischen Metropole. Damit hat er in Mittelamerika nicht gerechnet. Von hier aus reist er mit dem Bus in benachbarte Länder.
36-stündige Busfahrt mit Zwischenstopp in Costa Rica. Anschließend
längerer Aufenthalt in Nicaragua. Dieses Land war für ihn ein Höhepunkt seiner viereinhalb Monate dauernden Reise. Er nahm an einem
14-tägigen Tauchkurs teil, an den er sich schwärmend zurückerinnert.
Seitdem ist Tauchen sein neues Hobby. Auch die Menschen hat er als
überaus freundlich und hilfsbereit erlebt. Das Sinnbild der Freundlichkeit stellen für ihn die Kinder Nicaraguas dar: „Wenn ich an einer Straße
entlang lief, kamen sofort Kinder angerannt und riefen mutig ,hola,
hola’.“

Weiße klauen Kinder
27

Aufenthalt in Honduras, weiter Richtung Norden nach Guatemala. In
diesem Land machte er als „Weißer“ andere Erfahrungen als in
Nicaragua. „Viele Einheimische haben vor Weißen Angst, weil sie glauben, dass wir die Kinder klauen. Sie haben angeblich eine Geschichte
über Weiße gehört, die sie falsch verstanden haben“, berichtet der
Weltenbummler. Kinder, die auf der Straße spielten, sind vor ihm weggerannt und haben sich in Büschen versteckt. „Ein anderes Mal hat
eine entgegenkommende Frau ihr kleines Baby versteckt, als sie mich
und einen anderen Weißen sah.“

Konzepte

Rückflug am 18. Februar 2004 über Miami und Madrid nach Deutschland. Nach viereinhalb Monaten Mittelamerika bringt der TM-Student
neue Ansichten und Einstellungen mit nach Hause: „Auf jeden Fall
achte ich die kleinen Dinge viel mehr als zuvor“, berichtet er. An seinem
zweiten Abend, wieder zurück in Deutschland, hat er einen Bericht über
mögliche Schadstoffe in Reifen gesehen. „Da fiel mir auf, dass sich
Deutsche häufig mit kleinen, manchmal belanglosen Dingen beschäftigen, die in Mittelamerika keinen interessieren würden.“ Ihm ist aber

4/1981

Wiederwahl

1981

Fotos (2): Thomas Hartmann

Übernachtung auf einer Pyramide in Tikal, Guatemala, einer der größten Ausgrabungsstätte der Maya. „Als morgens um sechs Uhr die
ersten Touristen ankamen, waren wir schon auf einer der Sehenswürdigkeiten und konnten sie mit einem ,guten Morgen’ begrüßen.“
Gegen Ende seiner Reise verbrachte der Traveller noch einige Tage in
Belize und nahm an einem Sprachkurs in Mexiko teil.

Thomas Hartmann im Gespräch mit einem Landwirt in Trinidat auf Kuba
(links) und beim Probieren einer leckeren Kokusnuss am Strand von Long
Bay auf Jamaika (ganz oben). Der Holzsteg führt auf den Lago de Atitlan in
Guatemala. Im Hintergrund ist der Vulkan San Pedro zu sehen (Mitte und
unten).

>>
Technischer Beratungsdienst

Professor Benno Kirchgäßner

Gründung des Technischen

Die Leitung übernimmt der

wird als Rektor wiederge-

Beratungsdienstes für den

1983 früh verstorbene

wählt. Auch Prorektor Profes-

Technologietransfer von der

Professor Dipl.-Ing. Manfred

sor Dr. Klaus Langeheinecke

Hochschule in die Wirt-

Löffler.

wird durch Wahl bestätigt.

schaft.

International

Besichtungs-Tipps für
Mittelamerika
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auch aufgefallen, dass die Deutschen sehr
vorausplanend sind. „Wenn du einem Jamaikaner zehn Dollar für etwas zahlst, versäuft
er erst einmal fünf. Das zeigt, dass Mittelamerikaner viel gelassener sind als wir. Bei uns
geht es darum, wie viel Geld wir auf dem Konto
haben oder was wir wie finanzieren können.“

Kuba: 24 Tage

Bei seinem interkulturellen Praktikum hat er
erkannt, dass Deutschland „einer der perfektesten Staaten“ ist und es ihm in keinem
anderen Land möglich wäre, frei zu studieren.
„Viele Menschen bei uns brauchen ein gutes
Auto oder das neueste Handy.“ Der TM-Student
bemängelt dabei, dass ein Großteil der in
Deutschland lebenden das Einfache nicht mehr
schätzen. „Was wir in Deutschland von Mittelamerika lernen könnten, wäre bescheidener zu
sein. Das fehlt vielen.“

Santa Clara: Die Stadt Che Guevaras. Seine Gebeine sind dort in einem
Mausoleum. Auf einem Platz steht eine Statue von ihm. Außerdem gibt
es ein Museum über den Revolutionär.

Thomas Hartmann hat noch viele Träume, wohin er mit dem Rucksack überall reisen möchte. Grinsend erzählt er, dass auch er dem
Spruch verfallen ist: „Wer einmal reist, reist
immer.“

Havanna: Alte Gebäude und Villen; Capitol (baugleich wie das in
Washington); viele Oldtimer.
Viñales: Ganz besonderes Flair mit abgelegenen Dörfern. Es wird noch
mit Ochsen gepflügt. Hier gibt es atemberaubende Berge zu sehen.

Jamaika: 26 Tage
Long Bay: Absoluter Traumstrand im Osten Jamaikas. Er ist nicht so
sehr von Touristen besucht wie Negril mit seinen Hotels.

Panama: 4 Tage
Panama City: Sehr schöne Stadt, weil es alles gibt: Altstadt, Skyline,
Panamakanal.

Costa Rica: 2 Tage
Bestimmt super. Ich war jedoch nur auf der Durchreise.

Nicaragua: 20 Tage

Fotos (2): Thomas Hartmann

San Juan del Sur: Kleine Stadt am Pazifik, die von unzähligen Traumstränden umgeben ist. Alles ist super billig. Man kann surfen oder sich
nur in der Hängematte ausruhen.
Ometepe: Sehr beeindruckende Insel im größten Süßwassersee der
Welt, die aus zwei Vulkanen besteht. Es können Vulkane bestiegen werden; es gibt einen Wasserfall, der 100 Meter tief ist und sehr nette
Leute (vgl. Erfahrung mit den Kindern in Nicaragua); Möglichkeiten zum
Biken, Kajak fahren oder einfach nur die Seele in der Hängematte baumeln lassen.

Ein Bauer pflügt mit Ochsen in Kuba in einem Tal namens Viñales.

>>
7/1982

Umzug der Fachhochschule
Das neue Gebäude im Töbele
kann bezogen werden. Die
Fachhochschule verlässt den
Deisenfang und geht vollständig nach Weingarten.

International

Honduras: 15 Tage

Belize: 7 Tage

Bay Isands: Mit Utila das billigste Tauchgebiet der Welt.

Es gibt dort das zweitgrößtes Riff der Welt mit
zahlreichen Inseln und Sandbänken.

Rothan: Eine Insel neben Bay Islands mit vielen Tauchschulen, mehr
Menschen, mehr Partys, aber teurer.

Mexiko: 18 Tage

Guatemala: 25 Tage

San Christobal: Mexikanisches Flair.

Tikal: Sehr eindrucksvoller Mayapark, vor allem bei Vollmondnächten,
mit riesiger Ausdehnung und großen Pyramiden. Man braucht zwei
Tage um alles zu sehen. Die Pyramiden sind etwa 70 Meter hoch.

Tulum: Grandiose Strände und Ruinen.
Isla Mujeres: Auf der Insel kann man einen tollen Sonnenaufgang und -untergang sehen.

Semuc Champay: Hier gibt es einen Fluss zu sehen, der verschwindet.
Er wird auch als achtes Weltwunder bezeichnet. Diese Sehenswürdigkeit ist zwar interessant, aber meiner Meinung nach ist die Bezeichnung „achtes Weltwunder“ etwas übertrieben.
Antigua: Sehr schöne Kolonialstadt mit vielen Sprachschulen, die von
Vulkanen umgeben ist. Die Stadt ist jedoch sehr touristisch.
Nebaj: Sicherlich ein Geheimtipp. Es gibt die Möglichkeit in den Bergen
zu trecken, Maya-Indianer zu sehen und in abgelegene Dörfer zu wandern. Es gibt kaum Touristen. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb
es nicht einmal eine Bar gibt.

7/1982
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Reiseroute

>>
Umzug der Dampfmaschine
Von der Brauerei Leibinger
nach mehreren Zwischenlagerungen ins Foyer des
FH-Hauptgebäudes.

International

Vom Tschernobyl-Unglück nachhaltig geprägt
Eine Weißrussin promoviert an der FH Ravensburg-Weingarten
Von Karin Banzhaf

Eigentlich wollte sie immer Musikerin werden. Während ihrer Schulzeit
wurde Victoria Putyrskayas Leben von der Musik bestimmt: sie war
Mitglied einer Folkloregruppe, tanzte Standard, spielte in der Schulband
Synthesizer und schwärmte für Beethoven und Schubert. Neun Jahre
erhielt sie Klavierunterricht. Dennoch entschloss sie sich für eine andere Richtung und studierte fünf Jahre lang Radioökologie an der International Sakharov Environmental University im weißrussischen Minsk:
„Mit einer Ausbildung zur Musikerin wäre mir das Leben zu einseitig
geworden.“

Forschung in Oberschwaben und Italien

30
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Fotos (4): privat

Seit eineinhalb Jahren ist die 24-Jährige in Laborräumen der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten anzutreffen und mit einem großen
Projekt beschäftigt: sie untersucht die Konzentration der Radionuklide
im Sediment und Wasser des oberitalienischen Lago Maggiore. „In
Russland ist bei den Forschern das Interesse für Tschernobyl relativ
gering“, meint sie und findet es „äußerst interessant, dass tausende
Kilometer entfernt die Rückstände der Radionuklide so hoch sind.“ Mit
Hilfe der Ergebnisse möchte sie ihre Doktorarbeit schreiben. Professor
Dr. Eckehard Klemt, Leiter des Labors für Radioökologie, ist ihr zweiter
Doktorvater. Mindestens ein Jahr wird sie noch in Oberschwaben und
Italien forschen.

Victoria Putyrskaya mit Professor Eckehard Klemt bei
Probeentnahmen auf dem Lago Maggiore in Italien.

>>

10/1982

Der Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahr 1986 bedeutete für Victoria ein
Schockerlebnis und hat ihr Leben nachhaltig geprägt. Zum Zeitpunkt
des Unglücks war sie sechs Jahre alt. An ihrer Schule waren schwarze
Flaggen aufgestellt. „Meine Eltern ermahnten mich, was ich im Freien
alles nicht machen darf.“ Allerdings: Wie gefährlich der Unfall wirklich
war, wusste damals keiner, selbst ihre Mutter, eine Ärztin, nicht.
„Dennoch wurde mein Leben durch Tschernobyl entscheidend verändert“, erzählt Victoria nachdenklich.
Vielleicht schätzt sie gerade wegen diesem tragischen Ereignis die
Umwelt so sehr: sie liebt die Natur und Tiere. Ihre Geburtsstadt, Vileika,
ist ungefähr so groß wie Weingarten. Wenn sie in der oberschwäbi-

Beginn des Studienbetriebs in Weingarten
Beginn des Studienbetriebs
im FH-Hauptgebäude in der
Doggenriedstraße mit 864
Studierenden und Einzug
des Fachbereichs Sozialwesen in den Schlossbau
auf dem Martinsberg.

International

schen Stadt Vögel singen hört, erinnert sie sich an ihre Heimatstadt
und wird von Heimweh ergriffen. „In beiden Städten ist es sehr ruhig,
nicht so wie in einer lärmenden Großstadt. Das genieße ich sehr“,
erzählt Victoria sentimental. In Weingarten landete die Weißrussin durch
einen Zufall. Mit ihrer Professorin besuchte sie in Warschau eine internationale Konferenz und lernte Professor Dr. Gregor Zibold vom Studiengang Physikalische Technik kennen, der sie einlud, für ihre Doktorarbeit in Weingarten zu forschen.

nicht ganz Weißrussland wachrütteln und als
kleines Mosaiksteinchen nur sehr wenig bewirken kann.“ Wichtig ist ihr aber, zumindest
ihre Eltern und Schwester, Freunde und Bekannte über die hohe Konzentration der Radionuklide aufzuklären. „Ich hoffe“, sagt sie,
„dass diese meine Erkenntnisse an möglichst
viele Personen weiterleiten.

„Wir sind die ersten, die Radionuklide im Lago Maggiore untersuchen.
Dies stellt für mich einen besonderen Reiz dar“, berichtet die junge
Wissenschaftlerin stolz. Gedacht hätte sie nie, dass sie bei der Arbeit
etwas Neues entwickeln könnte. Aus den Messergebnissen entwickelt
sie ein Modell, das die Verteilung der radioaktiven Rückstände seit
1986 beschreibt. Ihre Dissertation verfasst sie auf Englisch und Russisch.
Vor ihrem Deutschlandaufenthalt sprach Victoria Putyrskaya noch kein
Wort Deutsch. Ihre größte Angst war, an einer belebten deutschen
Kreuzung zu stehen und nicht fragen zu können, in welcher Richtung
das Stadtzentrum liegt. Schnell bemerkte sie jedoch, dass sie sich gut
mit Englisch durchschlagen kann. Überrascht war sie auch über die
Mentalität der Deutschen: „Sie sind nicht so verschlossen, wie ihnen ihr
Ruf vorauseilt.“
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Victoria Putyrskaya, 24
Jahre alt, kommt aus

Das Beste aus dem Leben machen

Vileika, einer kleinen
Stadt in Weißrussland. In

Die Weißrussin ist nicht die einzige aus ihrem Freundeskreis, die sich
für eine Ausbildung im Ausland aufhält: die meisten ihrer Freunde studieren irgendwo in Europa oder den USA. Victoria Putyrskaya möchte
das Beste aus ihrem Leben machen und träumt von einer Karriere in
der Wissenschaft. Aber sie weiß, dass sie nichts erzwingen kann. Allen
Planungen und guten Absichten zum Trotz, meint sie, „kommt es, wie
es kommt“.

Minsk studierte sie am
International Sakharov
Institute fünf Jahre lang
Radioökologie. Seit
Dezember 2002 schreibt
sie an der FH ihre
Doktorarbeit und forscht
im Labor für Radiökologie

Ihr größter Traum ist jedoch, vorerst in ihr Land zurückzukehren und
ihre Forschungsergebnisse dort publik zu machen. „Ich weiß, dass ich

1983

des Studiengangs
Physikalische Technik.

>>
Umzug Studiengang Sozialarbeit
Unmittelbar nach dem Umzug in den Schlossbau 1983
(von links): Dr. Herrmann
Heitkamp, Therese Acker,
Dr. Hans Walz, Irene Stötzler,
Dr. Ulrich Goll, Dr. Sigrid
Kallfass, Dr. Alfred Plewa,
Hanne Kettling.

Top-News

FH-Student entwickelt Zeppelin-Steuerung
Volker Schnell hat für seine Diplomarbeit den internationalen Tebo-Preis gewonnen

Von Arne Geertz

Wenn man in der 68 Meter hohen Halle der Zeppelin Luftschifftechnik
GmbH (ZLT) in Friedrichshafen steht, kommt man sich schon ein wenig
verloren vor. An der Seite steht einer der 75 Meter langen Zeppelin NTs
geparkt. Daneben ist viel Platz, denn die anderen beiden Zeppeline sind
gerade unterwegs. Im Cockpit wird noch gearbeitet, deswegen geht
Volker Schnell zum Simulator.
Begeistert vom Zeppelin NT:
Volker Schnell hat einen
Baustein für einen Autopilo-
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ten des Zeppelin NT entwickelt. Seine Diplomarbeit
wurde mit dem Tebo-Preis
ausgezeichnet.

Der 25-Jährige nimmt Platz auf dem Pilotensitz, zwischen lauter Schalthebeln, bunten Knöpfen und elektronischen Anzeigen. Der Tettnanger
Diplom-Ingenieur fühlt sich im Pilotensitz des Simulators, an dem übrigens auch die Zeppelin-Piloten ausgebildet werden, zu Hause. Hier hat
er schon viele Stunden zugebracht, um seine Entwicklung zu testen und
zu verbessern – eine Entwicklung, für die er im Juni 2004 in St. Gallen
mit dem ersten Tebo-Umsetzungspreis ausgezeichnet wurde. Mit diesem
Preis werden innovative Diplom- und Projektarbeiten ausgezeichnet. Er
ist mit 4000 Schweizer Franken dotiert.

Vier Propeller steuern das Luftschiff
„Hier, das ist der Propellerblattwinkel, um den es geht“, zeigt er auf eine
der vielen Anzeigen. In seiner Diplomarbeit hat der ehemalige Elektrotechnik-Student der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten eine so
genannte Nicklageregelung für den Zeppelin NT entwickelt. Das ist ein
Baustein für einen Autopiloten, der dem menschlichen Piloten das Landen
erleichtert. „Das Landen ist die Phase, wo der Pilot am meisten belastet
wird“, erläutert der 25-jährige Tettnanger. Insgesamt vier Propeller,
nämlich links, rechts und zwei hinten steuern das Luftschiff.
Bei der Landung muss der Pilot es vorsichtig mit dem
Heckpropeller ausbalancieren. Dazu verstellt er den
besagten Propellerblattwinkel und den Schwenkwinkel.
Windböen muss er in dieser sensiblen Phasen schnell
ausgleichen.
Der Nicklageregler von Volker Schnell erlaubt dem Piloten, mit einem
einzigen Steuerknüppel, dem Sidestick, die Nicklage vorzugeben, zum

>>

5/1983

Einweihung des Hauptgebäudes
Es ist soweit: Im Mai 1983
wird das neue FH-Gebäude
in der Doggenriedstraße in
einer großen Feier mit
Wissenschaftsminister Prof.
Dr. Engler und Finanzminister
Dr. Palm eingeweiht.

Top-News
Fotos (4): Arne Geertz

Beispiel kann er die Nase zum Landeanflug um
fünf Grad senken. Um alles andere kümmert
sich dann der Auto-Pilot. Er gleicht Schwankungen und Windböen automatisch aus und
hält das Luftschiff stabil in der vom Piloten vorgegebenen Lage. Die Entwicklung wurde am
Haltemast bereits getestet, berichtet Schnell.
Bis zur Flugzulassung sei es allerdings noch
ein weiter Weg, sagt der Betreuer des Projekts,
Entwicklungsingenieur Artur Brauchle, und
verweist auf die strengen Vorschriften in der
Luftfahrt.

Volker Schnell fühlt sich im
Zeppelin-Flugsimulator zu
Hause. Der 25-jährige Tettnanger hat einen Baustein
für einen Autopiloten entwickelt und wurde dafür
mit dem Tebo-Preis ausgezeichnet.

Volker Schnell mit seinem
Betreuer Artur Brauchle vor

„Die Fliegerei interessiert mich schon recht
stark. Und so ein Luftschiff ist nochmal etwas
anderes als ein normales Flugzeug, vor allem,
wenn man damit fliegt. Das ist schon genial“,
schwärmt Volker Schnell. Aus diesem Grund
hatte er sich die Zeppelin Luftschifftechnik
GmbH (ZLT) für sein zweites Praxissemester
ausgesucht. Bis zur Diplomarbeit hat der FHStudent dort oft gejobt. Nach dem Studium hat
er in Tettnang einen Arbeitsplatz in der Entwicklung von Elektronik, Software, Hardware
und Bilddatenverarbeitung gefunden.

dem Zeppelin NT: Schnell
hat einen Baustein für einen
Autopiloten, der das Luftschiff bei der Landung steuert, entwickelt.
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„Mir war immer klar, dass ich entweder Maschinenbau oder Elektrotechnik studiere.“
Deshalb hat Volker Schnell auch in Friedrichshafen das Technische Gymnasium der ClaudeDornier-Schule besucht. Mechatronik, die Kombination von Mechanik und Elektrotechnik, hat
ihn besonders gereizt, deshalb hat er sich für
ein Studium an der Fachhochschule in Weingarten entschieden. Seine Diplomarbeit hat er
bei Professor Dr. Konrad Wöllhaf geschrieben.
Der neue Job nimmt den jungen Ingenieur momentan stark in Anspruch, da bleibt für Hobbys,
wie Motorrad fahren kaum Zeit. Außerdem engagiert sich Volker Schnell ehrenamtlich als
Chorleiter und als Betreuer fürs Kinderzeltlager.
Was er sonst noch gerne tut? „Alles, was man
am Bodensee so machen kann.“

10/1984

Mehr als 1.000 Studierende

10/1984

Volker Schnell kommt aus

Arne Geertz unterstützt
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20 Jahre FH

Im Wintersemester 1984/85

Die Fachhochschule feiert

wird die Zahl von 1.000

ihr 20-jähriges Bestehen.

Studierenden das erste Mal

Ehrensenator Max Henzi

überschritten.

hält eine Rede.
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Erste Segelyacht mit Brennstoffzelle
Christian Reichmann hat für seine Diplomarbeit den internationalen Lista-Preis gewonnen

Foto: privat

Von Arne Geertz
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Lautlos gleitet die Segelyacht „No. 1“ aus dem Hafen in Gohren. Angetrieben wird sie von einem Elektromotor, der durch eine Brennstoffzelle gespeist wird. Diese Szene spielte sich vor großer Medienpräsenz
am 22. Oktober vergangenen Jahres ab. Denn die „No. 1“ war die
weltweit erste zertifizierte Segelyacht, die mit einem BrennstoffzellenAntrieb ausgestattet ist. Christian Reichmann, der im Rahmen seiner
Diplomarbeit diese neue und umweltfreundliche Technik realisiert hat,
wurde dafür mit dem internationalen Lista-Innovationspreis ausgezeichnet.
Auf der Messe Intertech Bodensee in St. Gallen, wo ihm der mit 4000
Schweizer Franken dotierte dritte Lista-Preis überreicht wurde, erläutert Reichmann das Funktionsprinzip. Vier Brennstoffzellen mit einer
Leistung von insgesamt 4,8 Kilowatt speisen acht Batterien mit Strom.
Das ganze System treibt den Elektromotor an, der die 12-Meter-Yacht
im Hafen manövriert oder bei Flaute wieder zurück bringt. Bis zu 20 Kilowatt Spitzenleistung bringt der Hybridantrieb „CoolCell“.

Konzepte

Fotos (3): Arne Geertz

Projekt, das man praktisch umsetzen kann

Lautlos unter Wind und Motor: Die Yacht „No. 1“ ist als erste mit einem
Brennstoffzellenantrieb ausgestattet, den Christian Reichmann (Bild unten)
im Rahmen einer Diplomarbeit realisiert hat.

>>
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Gemeinsame Hochschulbibliothek

Für eine solche Entwicklung braucht man natürlich professionelle
Unterstützung und Know-how. Diese hat der 26-Jährige bei der MTU
Friedrichshafen bekommen. Dort hat der Elektrotechnik-Student der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten das Pilotprojekt bis zur Zertifizierung beim Germanischen Lloyd vorangebracht. Die verschiedenen
Komponenten wurden auf dem Markt eingekauft und alles zu einem
lauffähigen System integriert. Betreut wurde die Diplomarbeit von Professor Dr. Konrad Wöllhaf.
„Die Thematik Brennstoffzelle hat mich interessiert“, erklärt Reichmann,
wie er auf das Projekt gekommen ist. Dann hat er die Ausschreibung
der MTU für eine Diplomarbeit gesehen und war sofort begeistert. „Ich
wollte ein Projekt, das man praktisch umsetzen kann.“ Darüber hinaus
sei es sehr zukunftsorientiert. Eine Brennstoffzelle wird nämlich mit
Wasserstoff gespeist und dieser lässt sich aus regenerativen Energie-
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quellen gewinnen. Dazu kommt, dass die Brennstoffzelle keine schädlichen Abgase erzeugt, es entsteht lediglich Wasser. So könne der Brennstoffzellenantrieb etwa dort eingesetzt werden, wo strenge Auflagen
an den Umweltschutz einen herkömmlichen Dieselmotor verbieten.
Doch das ist vorerst noch Zukunftsmusik. „Es gibt sehr viele Brennstoffzellen-Prototypen, aber käuflich erhältlich sind nur sehr wenige“, erklärt
Reichmann die Schwierigkeiten. Brennstoffzellen mit höherer Leistung,
die es schon in sehr kompaktem Format gibt, etwa in Mercedes-Versuchsfahrzeugen, wären ebenfalls wünschenswert, um den Raumbedarf
zu reduzieren. Die „No.1“ jedenfalls, die IPF-Chef und Projektinitiator
Joachim F. Berndt aus Begeisterung für die neue Technologie zur Verfügung gestellt hat, musste erheblich umgebaut werden. Aber das
Segelmagazin „Yacht“ ist nach einem Test des Prototypen zuversichtlich: „Brennstoffzellen-Antriebe werden künftig eine zentrale Rolle
spielen. Vor allem sind sie eine echte Alternative, wo strenge Umweltauflagen konventionelle Verbrennungsmotoren untersagen.“
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Christian Reichmann hat
seine Diplomarbeit im Studiengang Elektrotechnik
über die Entwicklung
eines Brennstoffzellen-

Mit Energie hat sich Reichmann schon lange beschäftigt. Vor seinem
Studium an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat der
gebürtige Bingener eine Ausbildung als Energieelektroniker bei der
EnBW gemacht. Dort hat er auch seinen späteren Studienkollegen kennen gelernt. Es folgte die Fachhochschulreife und dann das Studium in
Weingarten. Jetzt wohnt Reichmann in Fronhofen. Einen Arbeitsplatz
hat der findige Ingenieur auch schon in Aussicht, bei der IFM in
Tettnang. In seiner Freizeit spielt er gerne Fußball. Ein Seemann ist er
eher nicht, aber das Projekt hat sein Interesse am Segelsport geweckt.

10/1987

Mensa-Neubau

10/1987

Batterie-Hybridantriebssystems für eine Segelyacht geschrieben. Der
26-Jährige kommt aus
Bingen und wohnt jetzt in
Fronhofen. Vor dem Studium hat er eine Ausbildung als Energieelektroniker gemacht.
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Studentenwohnheimen.
Ein Mikroboard, auf dem
Studierende Applikationen
entwickelt haben.

Anzeige

Absolventen

„Die Entwicklung steht nie still“
Interview mit Udo Markfeld, Absolvent des Maschinenbaus

26 Jahre arbeitet der gebürtige Friedrichshafener bereits
bei der ZF Friedrichshafen AG und hat Karriere gemacht:
Dipl.-Ing.(FH) Udo Markfeld ist Mitglied des Leitungsteams
im Geschäftsfeld LKW-Antriebstechnik und zuständig für die
Produktentwicklung der Getriebe für mittlere Nutzfahrzeuge.
Markfeld studierte an der Fachhochschule RavensburgWeingarten Maschinenbau. Mark Harbarth, ehemaliger
Student der Angewandten Informatik, hat ihn interviewt.
Konzepte: Herr Markfeld, wie sah Ihr beruflicher Werdegang nach dem Studium aus?
Markfeld: Ich bin meiner Heimat treu geblieben und habe 1978 bei ZF als Konstrukteur für PKWHandschaltgetriebe angefangen. Einer meiner Sprüche lautet immer: „Meine Verantwortung ist
dann mit der Größe der Getriebe gestiegen.“ Ich habe mich weiter entwickelt über die Verantwortung für Anwendungskonstruktionen für die mittlere Getriebebaureihe und war anschließend
für die Serienbetreuung unserer großen Getriebebaureihe verantwortlich. Ich bin dann in das
Leitungsteam mit der Prozessverantwortung für den Kundenservice gewechselt. Jetzt bin ich
zuständig für die Produktentwicklung unserer Getriebe für mittlere Nutzfahrzeuge.
Konzepte: Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Markfeld: Durch meine langjährige Tätigkeit im Entwicklungsbereich habe ich Erfahrung in allen
Konstruktions- und Anwendungsbereichen gesammelt. Auch meine Erfahrung im Kundendienst
kann ich in meine jetzige Tätigkeit als Produktentwickler einbringen. Das Spannendste für mich
ist, dass ich trotz der vielen Jahre, die ich schon in der Entwicklung tätig bin, immer wieder feststellen muss, es gibt auch im Getriebebau immer noch neue Erfahrungen und neue Möglichkeiten.
Die Entwicklung steht nie still, weitere Fortschritte sind möglich. Ständiger Kontakt mit unseren
Kunden ermöglicht uns die Marktanforderungen aufzunehmen, um diese dann umzusetzen. Jetzt
bin ich zuständig für die Produktentwicklung unserer Getriebe für mittlere Nutzfahrzeuge.
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Udo Markfeld, geboren in
Friedrichshafen, absolvierte eine Lehre als Mechaniker bei der Firma
Dornier und studierte Maschinenbau an der FH

Konzepte: : Fühlten Sie sich durch ihr Studium an der FH Ravensburg-Weingarten hinreichend auf Ihre
beruflichen Aufgaben vorbereitet?
Markfeld: Eine ganz knifflige Frage finde ich das. Zuerst einmal würde ich antworten: Eindeutig
nein. Ich habe innerhalb des Maschinenbaus die Fachrichtung Fertigungstechnik studiert und
nach meiner Einstellung bei ZF gleich eine Konstruktionsaufgabe übernommen, die wie ein großer Berg vor mir aufgeragt ist. Im Laufe der Berufserfahrung habe ich dann aber festgestellt,
dass im Studium die Grundlagen gelegt wurden, die mir im weiteren Berufsleben natürlich erheblich geholfen haben.

5/1988

8/1988

Steik

Ravensburg-Weingarten.
26 Jahre arbeitet er nun
schon bei der ZF Friedrichshafen AG, derzeit als
Leiter Produktentwicklung
Getriebe für mittlere Fahrzeuge, Bereich Nutzfahrzeug-Antriebstechnik.
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Verwaltungsleiter in Ruhestand

Die Studierenden verleihen

Nach 24 Jahren Amtszeit

ihrer Forderung nach größe-

geht Verwaltungsleiter

ren Räumlichkeiten durch

Johannes Hepperle in den

einen Streik Nachdruck.

Ruhestand. Peter Holländer
wird im September sein
Nachfolger.

Absolventen

Markus Jäger ist 25 Jahre alt und studiert

Maschinenbau.
„Ich komme aus Waldburg. Maschinenbau studiere ich an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten, weil mich Kraftfahrzeuge und Motoren einfach interessieren.
Ich möchte später mal bei einem Sportwagenhersteller in der Erprobung Kraftfahrzeuge
ausprobieren. Meine Hobbys sind schnelle Autos, Tuning von Autos und Snowboard
fahren.“

Konzepte: Wieso haben Sie sich für Ravensburg entschieden?
Markfeld: Die unmittelbare Nähe zur Mami war schuld, sprich, ich bin in Friedrichshafen
aufgewachsen, Ravensburg war die nächste Fachhochschule. Allerdings muss ich betonen,
der Studiengang Maschinenbau an der Fachhochschule hatte einen guten Ruf.
Konzepte: Waren Sie ein fleißiger Student?
Markfeld: Hier drauf kann es natürlich nur die Antwort geben: „Ja!“ Zumal, wenn ich unterstelle,
dass auch meine Kinder das Interview lesen werden. Ich war sicher ein normaler Student, nicht
übertrieben fleißig, wir haben auch unsere Auszeiten genommen. Aber das Ziel „Bestehen des
Examens“ war wichtig und dieses Ziel haben wir erreicht.
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Mark Harbarth, geboren
1973, machte eine Lehre
als Energieanlagen-Elektroniker, bevor er auf dem
zweiten Bildungsweg sein
Fachabitur nachholte. Er

Konzepte: Pflegen Sie noch den Kontakt zu ehemaligen Kommilitonen?
Markfeld: Wir hatten während dem Studium sehr engen Kontakt. Wir waren auch eine Gruppe,
die sich nach dem Studium noch regelmäßig getroffen hat. Leider ist das auseinander gefallen.
Die erfreuliche Seite ist, dass ich noch sehr engen Kontakt zu einem Kommilitonen führe, da gibt
es eine enge Freundschaft zwischen den Familien.
Konzepte: Wenn Sie noch einmal vor der Wahl stünden, würden Sie noch einmal Maschinenbau studieren? Und auch wieder in Weingarten?
Markfeld: Die einfache Antwort zuerst, ich würde wieder in Weingarten studieren, wobei „wieder“ relativ ist, denn zu meiner Zeit war die Fachhochschule noch in Ravensburg im Deißenfang.
Von der Nähe her würde ich es wieder so machen, von der Fachrichtung her, da gebe ich Ihnen
eine ehrliche Antwort, ich weiß es nicht.

studierte Angewandte Informatik mit Schwerpunkt
Multimedia-Engineering.
Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat er auch Absolventen interviewt. Seine
Hobbys sind Snowboar-

Konzepte: Haben Sie abschließend einen Ratschlag, den Sie den heutigen Studierenden auf den Weg mitgeben wollen?
Markfeld: Zurückblickend auf meinen Werdegang sage ich jetzt: Macht euch nicht zuviel Gedanken über die Studienrichtung, die ihr wählt. Denn hinterher kommt es sowieso ganz anders.
Die meiste Erfahrung sammeln wir im Berufsleben. Wobei das Studium durchaus wichtig ist.
Dort haben wir eine – hoffentlich tragfähige – Grundlage gelegt.

den und Mountainbiken.
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Neue Verwaltung

Kooperation mit Sunderland

Das neue Verwaltungsteam

Offizielle Kooperation mit

bei einer Besprechung:

dem Polytechnikum in Sunder-

Günther Biberger (von links),

land/Großbritannien. Martin

Klaus Langeheinecke, Benno

Zahn (li.) und Dr. Gregor

Kirchgäßner, Johannes

Zibold (re.) wurden an der

Hepperle und Peter Holländer.

englischen Partnerhochschule
von Dr. Maw (2.v.li.) und
Michael Newton empfangen.
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Allein unter Ingenieuren
FH-Absolventin entwickelt erfolgreich Roboter
Arne Geertz

In manchen Studiengängen sieht man auch heute, im 21. Jahrhundert,
noch selten eine Frau. „Physikalische Technik“ gehört dazu. Umso erstaunlicher, wenn eine Studentin sich für dieses Fach entscheidet und
nach ihrem Diplom auch noch als beste des Jahrgangs ihren Masterabschluss in Mechatronics besteht. Frauke Driewer hat’s geschafft.

Abschluss mit Traumnote
„Als ich angefangen habe, waren wir zwei Studentinnen unter den
Studienanfängern. Auch später in den Vorlesungen war meistens noch
eine Kommilitonin“, erzählt die 27-Jährige. Ihr kam das ganz normal vor,
denn auch im Technischen Gymnasium in Ettlingen hatte sie nur zwei
weibliche Klassenkameradinnen. Auf die Frage, ob sie es in dieser
Männerdomäne nicht schwer gehabt hätte, kucken ihre wachen Augen
etwas verständnislos durch die runde Brille.
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„Manchmal fragen mich Außenstehende schon: ,Was, so etwas machst
du?’“, berichtet Frauke Driewer, und Professor Dr. Klaus Schilling
ergänzt, „aber unter Ingenieuren zählt nur die fachliche Qualifikation.“
Der ehemalige Weingartener Professor, der jetzt den Lehrstuhl für Robotik und Telematik in Würzburg innehat, lobt Frauke Driewers Organisationstalent. „Wichtig ist, Dinge anzupacken und organisieren zu können.“ Und das habe seine Assistentin auf der Mainfrankenmesse
bewiesen. Nicht umsonst hat Schilling, der in Weingarten ihre Projektarbeit betreut hatte, sie nach Würzburg mitgenommen. „In Weingarten
wäre es etwas schwierig gewesen mit der Promotion“, berichtet
Schilling, denn die Doktorprüfung darf nur an einer Universität

10/1989

Europäischer Studiengang Maschinenbau

Foto: Arne Geertz

Wieso auch Schwierigkeiten? Die aufgeweckte Jungingenieurin hat
allen bewiesen, dass sie die Technik beherrscht. Nach dem Diplom an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten schloss sie dort das englischsprachige Aufbaustudium Master of Science in Mechatronics an.
Abschlussnote 1.0, Studienaufenthalte in Nottingham (England) und
Helsinki (Finnland). Für ihre Masterthesis hat die Studentin kürzlich den
schweizer Lista-Preis gewonnen, eine Auszeichnung für innovative Studienarbeiten, um die sich Studierende mehrerer Hochschulen aus Österreich, Liechtenstein, Deutschland und der Schweiz beworben hatten.

Frauke Driewer hat ein Händchen für Roboter. Die Ingenieurin
wurde mit dem internationalen Lista-Preis ausgezeichnet.

3/1990
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Absolventen
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abgenommen werden. Und die junge Ingenieurin möchte auf jeden Fall
in der Forschung und Entwicklung weitermachen.

Frauke Driewer und Professor Dr. Klaus Schilling führen einen
Roboter vor.

Der Umzug fiel ihr nicht so schwer, nachdem sie aus Helsinki zurückkam
und auch viele ihrer Freunde Weingarten verlassen hatten. Dennoch
vermisst sie Weingarten ein wenig, und ganz besonders den Schnee.
Ziemlich leer wirkt der große neue Laborraum noch. Schwarze Linien
sind auf den Boden geklebt. An der Wand stehen Fässer mit staubigem
roten Sand. Eine mehrere Meter lange Leinwand mit dem Foto einer
Marslandschaft lehnt an einem Tisch. Sie haben zur Vorführung des Marsroboters auf der Mainfrankenmesse gedient. Die junge Ingenieurin, die
eine unauffällige schwarze Bluse und Jeans trägt, holt ein kleines
Vehikel mit zwei Raupenketten und eine Miniatur des Marsfahrzeuges.
In diesem Labor gibt es viel Platz, sie auszuprobieren.
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Frauke Driewer hat den
zweiten Preis beim internationalen Lista-Inno-

Frauke Driewer arbeitet zurzeit im Team mit einem weiteren
Assistenten an einem neuen Roboterprojekt. Diesmal geht es um die
Fernsteuerung eines Rettungsroboters, der zum Beispiel bei der Suche
nach Überlebenden in Erdbebengebieten oder bei Bränden in
Industrieanlagen eingesetzt werden könnte. Die MechatronikSpezialistin entwickelt ein Programm, mit dem sich der Roboter aus
sicherer Entfernung einfach und intuitiv in unbekanntem Terrain steuern lässt. „Das ist um einiges schwieriger, weil bei einem solchen
Unglück Menschenleben auf dem Spiel stehen“, sagt Frauke Driewer.

vationswettbewerb
gewonnen. Die 27-Jährige

Roboter im Altenheim

Ettlingerin hat an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten das
Diplom in Physikalischer
Technik gemacht und anschließend Mechatronics
studiert. Sie hat zwei
Auslandssemester in

Auch in ihrer Masterarbeit in Helsinki ging es um die Fernsteuerung und
Fernüberwachung eines Roboters. Er sollte in einer Modellwohnanlage
für ältere oder behinderte Menschen zu deren Unterstützung eingesetzt
werden können. „Ich find’s schön, wenn man auch als Ingenieurin
sagen kann, man macht etwas, was wirklich gebraucht wird und was den
Menschen hilft“, begründet sie ihr Interesse an der Robotik. Und außerdem: „Es macht Spaß, wenn man sieht, was dabei rauskommt.“

Nottingham und Helsinki
verbracht und arbeitet
jetzt an ihrer Promotion
an der Universität
Würzburg.
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Kooperation mit Brest

Regionales Wissenschaftszentrums

Der Partnerschaftsvertrag

Gründung des Regionalen Wissen-

mit dem Polytechnischen

schaftszentrums (RWZ) zusam-

Institut Brest/Weißrussland

men mit den Fachhochschulen

wird unterzeichnet.

Biberach und Albstadt-Sigmaringen. Das RWZ ist für Forschung
und Weiterbildung zuständig.
Geschäftsführerin war Barbara
Weigel.

Sparkassen-Finanzgruppe

Nehmen Sie uns mit ins Boot!
Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand
der Kreissparkasse Ravensburg mbH

Kreissparkasse
Ravensburg
Die Sparkasse trägt maßgeblich zur Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaftskraft bei. Sie fördert traditionell
die mittelständischen Unternehmen im LandkreisRavensburg. Jetzt auch durch Beteiligungskapital bei der Erhöhung
von Produktionskapazitäten, bei der Erschließung neuer Märkte, in der Gründungsphase, bei Gesellschafterwechsel

Absolventen

„Wien war auch für meine Frau ein
Höhepunkt“
Foto: Tove Simpfendörfer

Interview mit Norbert Peuse, Absolvent der Elektrotechnik
Vor 25 Jahren entschloss sich Norbert Peuse im Alter von
32 Jahren ein Studium zum Elektroniker an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten aufzunehmen, trotz Kind
und Kegel. Inzwischen hat auch die zweite Generation, seine
Tochter Tina, das Studium an der FH mit Studienschwerpunkt Nachrichtentechnik absolviert. Dipl.-Ing.(FH) Norbert
Peuse hat weiterhin vielfältige Verbindungen zur Fachhochschule: Er war zehn Jahre lang Lehrbeauftragter für das
Fach Telekommunikation und gab jede Woche eine vierstündige Vorlesung. Darüber hinaus ist er Mitglied des Vereins
der Absolventen (VdA). Mark Harbarth hat Norbert Peuse
interviewt, Karin Banzhaf hat das Interview überarbeitet.
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Konzepte: Herr Peuse, Sie haben 1982 Ihren Abschluss an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
gemacht. Haben Sie einen Ratschlag, den Sie heute einem Studierenden auf den Weg mitgeben wollen?
Peuse: Aus meiner Erfahrung kann ich einem Studierenden heute raten, sich von den „HerdenEntscheidungen“ zu lösen. Vermeiden Sie möglichst alles, was die Masse macht und versuchen
Sie, antizyklisch zu studieren. Als ich mein Studium begann, gab es eine „Ingenieursschwemme“
und auch bei Dornier wurden damals Ingenieure der Elektrotechnik entlassen. Als ich fertig war,
sah der Arbeitsmarkt wieder ganz anders aus, denn wegen der Schwemme hatten nur noch wenige ein Studium der Elektrotechnik begonnen. Ich habe die Zeit erlebt, als bei der Telekom Studienabgänger 50.000 Mark Prämie erhalten haben, wenn sie für fünf Jahre einen Vertrag unterschrieben haben. Ich habe aber auch die Zeit einige Jahre später erlebt, wo womöglich dem
gleichen Mann bis zu 100.000 Mark bezahlt wurden, wenn er nur wieder geht. Jedes Studienfach
hat Höhen und Tiefen. Also, mein Rat: Treffen Sie eigene Entscheidungen und wählen Sie einen
Studiengang, der Ihnen persönlich zusagt. Ich denke, damit kann man später auch gut mit leben.
Konzepte: Sie haben vor kurzem zwei Jahre in Wien gearbeitet. Vermissen Sie Wien?
Peuse: Ja, Wien ist eine wunderschöne Stadt, ich hatte sie vorher nur von Kurzbesuchen gekannt.
Kulturhistorisch ganz bedeutend, mit vielen Museen und viele Veranstaltungen. Noch mehr als
ich sehnt sich allerdings meine Frau nach Wien zurück. Während ich gearbeitet habe, hatte sie
tagsüber Zeit, dieses Riesenangebot an Kulturellem zu nutzen. Das zu erleben war für sie sicher
auch persönlich ein Höhepunkt.
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Konzepte: Sie haben an der Fachhochschule Elektronik studiert. Wie empfinden Sie das Studium im
Rückblick?
Peuse: Ich fand es sehr spannend, sehr interessant, teilweise auch mit sehr hohen, vor allem
theoretischen Ansprüchen, manchmal vielleicht etwas zu wenig tief in der Praxis.
Konzepte: Fühlten Sie sich durch Ihr Studium hinreichend auf Ihre beruflichen Aufgaben vorbereitet?
Peuse: Wenn man nur die Technik und die Fachkompetenz sieht, war das hinreichend. Im Berufsleben fehlten allerdings Qualifikationen wie Sozialkompetenz und Führungskompetenz, die musste
man sich erst aneignen. Vermittelt wurde uns nicht, wie wir zum Beispiel Teams erfolgreich
führen können. Mittlerweile ist es ja auch so, dass an der Fachhochschule andere Studiengänge
angeboten werden, wie z.B. Technik-Management, so dass ein Student auch einmal „Quervorlesungen“ anhören kann, auch wenn sie vielleicht nicht direkt zum Programm gehören. Das war
bei uns ein Manko. Ich habe einen Freund in Kiel, der hat 22 Semester studiert und alles querbeet angehört, von Architektur über Maschinenbau bis sonst noch was. Der Mann hat wirklich
ein breites Wissen und darum beneide ich ihn. So viel Zeit hatte ich leider nicht.
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Konzepte: Waren Sie ein fleißiger Student? Anders gefragt, gab es damals auch so etwas wie ein
Partyleben?
Peuse: Das mit dem Partyleben war nur marginal. Der Ausgangspunkt war bei mir ganz anders
als vielleicht bei anderen Studenten. Ich habe mich mit 32 Jahren entschlossen, meinen Berufsoffizier bei der Luftwaffe an den Nagel zu hängen und mit dem Studium anzufangen. Ich war verheiratet und hatte zwei Kinder. Die Luftwaffe hat mir sechs Semester des Studiums finanziert
und so habe ich schon „Gas geben“ müssen, da war also nicht viel mit Partyleben. Hin und wieder haben wir aber auch bei mir zu Hause im Kreis mit 15 Mann das Wohnzimmer „auf den
Kopf“ gestellt.
Norbert Peuse studierte

Konzepte: Ihre Tochter hat auch an der Fachhochschule in Weingarten studiert und zwar Elektrotechnik.
Sehen Sie einen Unterschied in Ihrer Studiengeneration und der Ihrer Tochter?
Peuse: Ja, schon allein, dass sie eine junge Frau ist und wir eine reine Männerwelt waren. Frauen
in den Technikstudiengängen waren die Ausnahmen. Sie hat diesen Studiengang selbst gewählt,
sogar mit Studienschwerpunkt Nachrichtentechnik. Und es hat ihr sehr viel Spaß gemacht.
Vielleicht war bei mir dieser hohe zeitliche Druck, fertig werden zu müssen, eine ganz andere
Rahmenbedingung.

an der FH Elektronik.
Anschließend arbeitete er
beim Fernmeldeamt
Ravensburg. Er war Abteilungsleiter für den
Betrieb der Vermittlungsund Übertragungstechnik
sowie das Servicezent-

Konzepte: Waren die Lernbedingungen für die Ingenieurausbildung während Ihrer Studienzeit denn besser
als heute?
Peuse: Das glaube ich bestimmt nicht. Bevor die Fachhochschule 1982 nach Weingarten umgezogen ist, war sie in einem ehemaligen Möbellager in Ravensburg untergebracht. Dort war es sehr
eng. Auch die Labors hatten keine gute Ausstattung. Mit dem Neubau auf dem Weingartener
Töbele ist das wesentlich besser geworden.

5/1992
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Gebäude K

rum. Im Jahr 2000 ging er
für die deutsche Telekom
nach Wien, seit 2003 ist
er wieder in Deutschland
und für die T-Systems
International tätig.
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Konzepte: Pflegen Sie noch den Kontakt zu ehemaligen Kommilitonen und Professoren?
Peuse: Ja, ich bin Mitglied im Verein der Absolventen. Einmal im Jahr treffen wir uns, besuchen
in der Regel eine Firma und können so unseren Horizont erweitern. Es macht Spaß, mit dem
einen oder anderen wieder einmal ein Gespräch führen zu können. Zu den Dozenten hatte ich
immer guten Kontakt. Aber wenn man zwei Jahre in Wien ist, bleibt recht wenig Zeit zum Kontakt
mit der Fachhochschule.
Konzepte: Wenn Sie noch einmal vor der Wahl stünden, würden Sie dann wieder das gleiche studieren
und würden Sie sich wieder in Weingarten einschreiben?
Peuse: Beide Fragen kann ich bejahen. Das kommt zum einen natürlich auch daher, dass ich beruflich vorbelastet war, da ich als junger Mann Fernmeldemechaniker gelernt hatte. Die Elektrotechnik hat mir gelegen, besonders der Weingartener Schwerpunkt Nachrichtentechnik war und
ist hochinteressant.
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Puja Kataria ist 22 Jahre alt und studiert im internationalen

Masterstudiengang Mechatronics.
„Ich komme aus Indien, genauer gesagt aus der Nähe von Bombay. Mich hat der
Masterstudiengang sehr interessiert. Ich finde ihn sehr informativ. Außerdem war
ich der Meinung, dass Deutschland im Bereich der neuen Technologien gute
Zukunftsaussichten hat. In Indien habe ich Elektrotechnik studiert und mich nach
dem Bachelor für das Studium in Weingarten entschieden. Ich glaube, hier liegt
meine Zukunft. Ich habe bereits einen Drei-Jahres-Vertrag mit einer Firma in der
Nähe von Düsseldorf. Ich will auf dem Gebiet der Programmierung und der
Automatisierungstechnik arbeiten. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit
anderen Leuten, höre Musik, mache Fahrradtouren oder male.“
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„Immer engagiert mitarbeiten“
Interview mit Rolf Michael Hutz, Absolvent des Technik-Managements

Foto: privat

Als einer der ersten zwei Studierenden des Studiengangs
Technik-Management hat Rolf Michael Hutz das Studium an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten abgeschlossen. Offizielle fiel das Ende des Studiums auf den 22.02.2002.
„Ich hab mir damals das Datum, das war ein Freitag, selbst
ausgesucht“, erklärt Hutz. Die Schnapszahl lasse sich gut
merken, so habe er jedes Jahr einen Grund zum Feiern.
Mark Harbarth, ehemaliger Student der Angewandten Informatik, hat den ehemaligen Technik-Management-Studenten
interviewt.

Konzepte: Wo arbeiten Sie?
Hutz: Kurz nach meiner Diplomarbeit habe ich bei der DaimlerChrysler AG angefangen – bei
Mercedes-Benz in Ravensburg. Dort habe ich ein zwölfmonatiges Traineeprogramm zum Verkäufer
absolviert. Diese Ausbildung hat Seminarbausteine sowie Praxiseinsatz beinhaltet. Am Ende dieser zwölf Monate musste ich eine Prüfung in Berlin ablegen und wurde dann geprüfter Automobilverkäufer. Jetzt bin ich Gebietsverkäufer und für das Gebiet Mengen, Krauchenwies und
Pfullendorf zuständig.
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Konzepte: Fühlten Sie sich durch Ihr Studium an der Fachhochschule genügend auf Ihre beruflichen
Aufgaben vorbereitet?
Hutz: Das Technik-Management-Studium ist unglaublich vielseitig. Man gewinnt Einblick in verschiedene Themen und lernt auch Sozialkompetenz kennen. Ganz egal, wo man später hingeht,
man ist hinreichend gut ausgebildet.

Konzepte: Würden Sie wieder Technik-Management studieren?
Hutz: Ich würde mich mit Sicherheit wieder in Weingarten für Technik-Management einschreiben.
Nicht nur, weil es ein vielseitiges Studium ist, sondern auch, weil der Kontakt zu den Professoren
und unter den Studierenden erstklassig war. Die Fachhochschule bietet auch eine Menge an
Rahmenprogramm. Man kann sich gut entfalten. Das Sportgelände liegt gleich neben dem
Hauptgebäude und die Studentenwohnheime sind auf dem Campus. Das ist eine Hochschule der
kurzen Wege. Auch die Städte Weingarten und Ravensburg bieten viele Freizeitmöglichkeiten.
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Konzepte: Waren Sie ein fleißiger Student?
Hutz: Gut, am Anfang vielleicht nicht so. Am Anfang habe ich geschaut, dass ich mich durch die
ganzen technischen Fächer durchschlage. Aber in der Mitte und besonders am Ende des
Studiums musste ich dann schon Gas geben, gerade auch bei den Projektarbeiten. Da hat sich
dann schon ein bisschen herauskristallisiert, wer jetzt unter den Studierenden mehr Einsatzbereitschaft gibt. Ich denke, dass ich da auch immer vorne mit dabei war.

Konzepte: Können Sie sich an ein besonders gelungenes Seminar erinnern?
Hutz: Bei einer Projektarbeit haben wir zu zweit ein Video gedreht. Wir sind damals in Ravensburg
auf dem Marienplatz mit der Kamera rum gesprungen und haben Stimmen zum Thema Sozialkompetenz eingefangen. Das hat einen Riesenspaß gemacht. Auch weil niemand richtig Sozialkompetenz definieren kann. Ein Nebeneffekt war: Wir mussten fremde Leute einfach so auf der
Straße ansprechen. Dies war schwierig, wir konnten dabei aber die natürliche Hemmschwelle
etwas abbauen, was mir jetzt als Verkäufer nützt.
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Rolf Michael Hutz, gebo-

Konzepte: Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Kommilitonen und Professoren?
Hutz: Der Kontakt ist mir noch ganz wichtig. Auch die Professoren sehe ich noch regelmäßig.
Entweder weil ich zu einem Seminar eingeladen werden oder einen Teil einer Vorlesung bestreiten
darf, etwa im Bereich „Kundenbeziehungsmanagement“, was auch das Thema meiner Diplomarbeit war. Mit drei oder vier Studenten verbindet mich eine ganz enge Freundschaft.
Konzepte: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Hutz: Zehn Jahre ist ein langer Zeithorizont. In diesem Horizont habe ich vielleicht Visionen oder
eine Mission, die ich erfüllen möchte, aber ein genaues Ziel kann ich nicht benennen. Ich denke
im Moment eher in einem Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Jetzt möchte ich einen guten Verkäuferjob machen, was mir auch sehr viel Spaß macht. Das Einkommen ist auch nicht gerade zu
verachten. Ich denke, wenn ich da zufrieden bin, dann wird sich der Rest ergeben.

ren im Landkreis Biberach, studierte TechnikManagement an der FH
Ravensburg-Weingarten
von 1998 bis 2002. Nach
dem Studium absolvierte

Konzepte: Welchen Ratschlag geben Sie Studierenden mit auf den Weg?
Hutz: Mein Ratschlag an die Technik-Management-Studenten: Immer engagiert mitarbeiten, die
Projekte mit hoher Qualität durchziehen, den Kontakt zu den Professoren und zur Industrie
pflegen. Dann steht einem nach bestandenem Examen der Weg für eine berufliche Zukunft offen,
da bin ich mir sicher.

er ein Traineeprogramm
bei der DaimlerChrysler
AG, seit Frühjahr 2003
arbeitet er als Gebietsverkäufer von Mercedes Benz
für das Gebiet Pfullendorf
und Umgebung.
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Studium

Neues Studienangebot:
Betriebswirtschaft und Management
Studieren mit Strategie und Struktur an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten

Mit dem neuen Studiengang Betriebswirtschaft und Management will die
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten eine Lücke im Ausbildungsangebot schließen. Arne Geertz sprach mit dem Studiengangsleiter
Professor Dr. Detlef Purschke über den Manager von morgen.

Konzepte: Herr Purschke, der neue Studiengang Betriebswirtschaft und Management wirbt mit dem Slogan „ganz nah am Business“. Was ist damit gemeint?
Purschke: Darunter ist zu verstehen, dass wir große Teile der Studieninhalte zusammen mit der heimischen Industrie und auch der internationalen Industrie – lassen Sie mich sagen mit den zukünftigen Arbeitgebern der Studierenden – zusammen ausgestaltet haben. Wir haben
gefragt, was braucht ihr für Ausbildungsinhalte und was sind die
Schlüsselqualifikationen. Aber auch, wo liegen denn die Perspektiven,
also langfristige Arbeitsplätze.
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Foto: Tove Simpfendörfer

Konzepte: Sie haben schon das Stichwort Schlüsselqualifikation gegeben. Sie
selbst waren jahrelang Manager bei IBM, DaimlerChrysler und zuletzt Vorstand
der Software AG. Welche Fähigkeiten braucht ein Manager heute?
Purschke: Vor allem anderen muss er das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden. In einer Welt, in der die Komplexität immer größer
wird und in der auch die Schnelligkeit der Entscheidungen immer mehr
zunimmt, kommt es in erheblichem Maße darauf an, das Wesentliche
vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Da auch die Aufgabenstellungen
immer komplexer werden, ist es wichtig, dass man sie im Team erledigen
kann. Also soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit, das Führen im Team
sind wesentliche Schlüsselqualifikationen. Drittens ist heute große Flexibilität in Kombination mit Mobilität gefragt. Projekte, Einsatzorte und
Aufgabenstellungen wechseln ständig, Chancen tun sich international
auf, die dann schnell in nachhaltiges Geschäft umgesetzt werden müssen.
Dynamisch und motiviert – so sollen die Manager von morgen
aussehen, die in dem neuen Studienangebot Betriebswirtschaft und Management ausgebildet werden.
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Arbeiten im Team ist heute
angesagt. Die FH vermittelt
die nötigen Schlüsselqualifikationen.

Konzepte: Wie kann man diese Qualifikationen schon während des Studiums lernen?
Purschke: Indem man relativ frühzeitig Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern bekommt und relativ
frühzeitig schon an Praxisprojekten in einem Betrieb mitwirkt, folglich mit Profil und Fokus studiert.
Deshalb haben wir das Studium so angelegt, als wäre es eine Firma, mit einem soliden Fundament
und den verschiedenen Stufen der Wertschöpfung: Produktion und Logistik, Geschäftsprozesse,
Human Resources, Strategisches Marketing, um dann schließlich Unternehmensstrategien und
Managementtechniken zu vermitteln.
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Konzepte: Ein Wort noch zum Bachelor. Was bringt der neue Studienabschluss für die Studierenden?
Purschke: Im Grunde genommen ist es wie mit der Euro-Währung. Der Bachelor bringt den
europäischen Vergleich. Er stellt sicher, dass sich ein deutscher Bachelor-Student vergleichen
kann mit einem englischen oder einem belgischen. Er ist ein Qualitätstitel. Er stellt auch sicher,
dass ich international studieren kann, dass Prüfungsvorleistungen anerkannt werden, dass
Auslandssemester reibungslos integriert werden können. Und natürlich geht es schneller. Wir
haben den Studiengang auf sechs Theorie- und ein Praxissemester angelegt.

Als Studiengangsleiter
baut Professor Dr. Detlef
Purschke den Studiengang Betriebswirtschaft
und Management neu
auf. Im September 2002
wurde er an die FH beruFotos (2): Tove Simpfendörfer

fen. Der 1959 geborene
Ravensburger bringt
selbst viel Erfahrung aus
dem Management mit,
zuletzt war er im Vorstand
der Darmstädter Soft-
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ware AG. Er ist verheira-

Studiengangsleiter Professor Dr. Detlef Purschke (Mitte) bringt langjährige

tet und hat zwei Töchter.

Management-Erfahrung mit, die er an die Studierenden weitergibt.
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Schweizer Preise für innovative Technologie
Ausgezeichnet mit einem

Einen Lista-Preis erhält eine

mit seinen Studenten Rainer

Tebopreis wird ein Rollstuhl-

zweite FH-Gruppe für einen

Feuerfeil (von links), Robert

fahrrad, das die drei Wein-

optischen Sensor, mit des-

Siegel und Stephan Adolf

gartener Studenten Klaus

sen Hilfe die Wirkung ver-

(FH Furtwangen).

Bauer, Werner Laicher und

schiedener Arzneien auf

Stefan Baiker konstruiert

Krebszellen gemessen wer-

hatten.

den kann. Professor Dr.
Wolfram Mürer freute sich

Studium

Dr. med. Erika Kipp ist 38 Jahre alt und studiert

Management im Sozial- und Gesundheitswesen.
„Ich bin promovierte Ärztin und arbeite im Krankenhaus Friedrichshafen sowohl als
Ärztin als auch im Controlling. Den berufsbegleitenden Master-Aufbaustudiengang
‚Management im Sozial- und Gesundheitswesen’ habe ich ausgewählt, weil durch ihn
die Qualifikation, die ich für meine Arbeit ohnehin schon brauche, zusätzlich unterstützt
wird. Ich erfahre an der Fachhochschule Dinge, die ich noch nicht gewusst habe, aber
brauchen kann. Das Studium bringt mir eine Qualifikationsverbesserung, um irgendwann
eventuell auch eine andere Stelle antreten zu können. Mein Hobby ist Lesen, mehr Zeit
habe ich leider nicht.“
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Sandra Möbus ist 25 Jahre alt und studiert

Physikalische Technik.
„Warum ich nach Weingarten gekommen bin, das war eine
Kette von Zufällen. Ich wollte auf jeden Fall einen Studiengang
wählen, der mit Physik zu tun hat, wollte aber nicht an die Uni.
Da gab es drei oder vier Möglichkeiten. Geographisch am
tollsten fand ich es nah an den Bergen und am Bodensee.
Und dann hab ich meine Koffer gepackt und bin relativ weit von
Zuhause weg. Ich komme aus dem bergischen Land aus Wuppertal.
Der Studiengang Physikalische Technik ist absolut gut. Den kann ich nur jedem empfehlen und zwar deswegen, weil wir eine unheimlich tolle Ausbildung haben. Im Grundstudium haben wir viel Mathe und Physik, so
dass wir auf einem gutem Fundament stehen. Im Hauptstudium kann man dann ganz tolle Schwerpunkte
belegen, zum Beispiel Mechatronik oder Umwelttechnologie. Meinen Wunschjob kann ich mir schon relativ
gut vorstellen. Und zwar möchte ich gerne in der Entwicklung arbeiten. Als Studienrichtung habe ich optische Systemtechnik gewählt.
Die Mega-Partymetropole ist hier nicht. Klar finden hier viele Studentenpartys statt, zum Beispiel das
Physikerfest. Aber Weingarten ist nun mal nicht München. Auf der anderen Seite kann man hier wunderbar
nette Leute treffen, viele Freundschaften schließen und zum Beispiel auch in der Fachschaft arbeiten, was
sehr viel Spaß macht.“

11/1998
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Landeslehrpreis
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Absolventen- und Praktikantenbörse

Ausgezeichnet werden

Zum ersten mal wird eine

Professorin Silvia Keller und

Absolventen- und Praktikan-

Professor Hans Walz für ein

tenbörse durchgeführt.

fachübergreifendes Multimedia-Projekt.

Studium

Laser, Plasmonen und Hibiskustee
Im Studiengang Physikalische Technik wird viel experimentiert
Von Arne Geertz

Auf einer Schiene sind ein Laser und einige
optische Linsen und Filter montiert. Man sieht
deutlich den roten Leuchtpunkt auf einer Messskala am anderen Ende der Versuchsanordnung. Zwei Studenten nehmen die letzten Feinjustierungen vor. Dann holt Professor Dr. Gregor
Zibold ein winziges Prisma mit Goldbeschichtung aus einer Schachtel. „Hier sehen Sie eine
50-Nanometer-Goldschicht“, erläutert Zibold.
Das ist ziemlich dünn, aber es reicht aus für
den Plasmonen-Versuch, mit dem Oberflächeneigenschaften untersucht werden können.
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Die Studenten aus dem siebten Semester
Physikalische Technik müssen an diesem Tag
ihre Versuche vorstellen. Im Laborraum H 132
an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten haben sie zahlreiche Versuchsanordnungen aufgebaut, zum Beispiel den FranckHertz-Versuch oder einen Lock-In-Verstärker.
Bevor es losgeht, gibt Professor Zibold die
Versuchsberichte mit den Messergebnissen
zurück und macht hier und da einen Verbesserungsvorschlag oder verteilt ein Lob.
„Das ist jetzt der vierte Versuch dieses Semester“, erzählt Daniel Gölz. Er hat sich für
das Studium der Physikalischen Technik entschieden, weil ihn die praktischen Anwendungen begeistern. „Die Physik hat mich schon
immer interessiert. Und ich wollte keinen so
theoretischen Studiengang wie an der Universität. Deshalb bin ich an die FH gekommen.“
Heiko Sundermann hat sich für Physikalische
Technik entschieden, weil er eine breite naturwissenschaftliche Grundlage haben wollte.
„Man hat doch ein sehr breites Spektrum, von

Experimente stehen in der Physikalischen Technik auf der
Tagesordnung. Hier beobachtet ein Student die Messergebnisse am Lock-In-Verstärker.
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1999 kww

Baden-württembergischer Forschungspreis

Start der firmenübergreifen-

Professor Dr. Siegfried

den Kooperation in der

Osterrieder gewinnt Preis für

Weiterbildung.

kooperative Forschung und
Entwicklung. Osterrieder entwickelte in Zusammenarbeit
mit Dipl.-Ing.(FH) Cornel Biggel
von der Firma APM ein
Airport-Control System (ACS).

Studium

der Chemie, über Thermodynamik, Elektronik
bis in die verschiedenen Teilgebiete der Physik.“

Mit Hilfe eines Lasers können im Plasmonen-Versuch Oberflächeneigenschaften analysiert werden. Studierende der Physikalischen Technik führen
unter Anleitung von Professor Dr. Gregor Zibold das Experiment durch.

Fotos (3): Arne Geertz

Eine breite naturwissenschaftliche Grundlage
in Verbindung mit technischen Anwendungen
sind Ausbildungsziel für die Physikingenieure an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.
Der klassische Studiengang Physikalische
Technik wird ab dem kommenden Wintersemester mit dem neuen und international anerkannten Bachelor-Abschluss angeboten.
Dieser ersetzt in ganz Deutschland bis 2010
das Diplom. Die Studienzeit verkürzt sich beim
Bachelor auf sieben Semester einschließlich
eines Praxissemesters.
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Im Chemielabor wird derweil der Backofen geöffnet. Eine kleine Glasplatte mit einer weißen
Beschichtung kommt zum Vorschein. TitanDioxid, das in gebranntem Zustand die Eigenschaften einer Keramik hat. Hier stellen Studenten eine Solarzelle her. Aber bevor die
funktioniert, muss sie noch rot eingefärbt werden. Dazu kann man Hibiskustee nehmen. „Es
geht auch Erdbeertee“, ergänzt Labormeister
Hans-Ulrich Bauer.
„Holger, ihr habt den Versuch doch schon gemacht, oder?“, fragt vorsichtig ein Student im
Physiklabor. Hilfe lässt nicht lange auf sich
warten. Nach ein paar kritischen Blicken ist die
Ursache schnell gefunden. „Der Punkt ist, das
Ding hier ist viel zu empfindlich.“ Eine Drehung
am richtigen Knopf, und alles funktioniert.
Teamarbeit wird übrigens groß geschrieben in
der Physikalischen Technik.

Auf dem Gebiet der
Optik ist Professor Dr.
Wolfram Mürer ein
Experte. Die Optik
spielt auch im Studiengang Physikalische
Technik eine wichtige
Rolle.

7/1999

Erste Ausgabe von „Konzepte“

10/1999

>>
Internationaler Studiengang Mechatronik

Das Hochschulmagazin der

Der englischsprachige

Fachhochschule Ravensburg-

Masterstudiengang richtet

Weingarten.

sich an Ingenieure aus der
ganzen Welt.

Studium

Mehr Mobilität für die Studierenden
Interview über neue Bachelor-Abschlüsse

Die Hochschulreform ist in vollem Gange. Die
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat
mit der Einführung des internationalen Bachelor-Abschlusses bereits begonnen. Arne Geertz
sprach mit Professor Dr. Wolfram Mürer über
das neue System.
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Seit 24 Jahren lehrt Professor Dr. Wolfram Mürer
an der Fachhochschule.

Konzepte: Herr Mürer, das Diplom stirbt bis 2010 aus und wird durch den internationalen Studienabschluss
Bachelor ersetzt. Der Studiengang Physikalische Technik führt schon zum kommenden Wintersemester den
neuen Abschluss ein. Warum so schnell?
Mürer: Der erste zu sein, der etwas Neues einführt, birgt immer Chancen und Risiken. Wir sind
der Meinung, dass die Chancen hier überwiegen, weil das zweistufige Modell mit Bachelor und
Master das Modell der Zukunft ist. Das Diplom wird eh abgeschafft. Wir wollen den jungen
Leuten, die an einer schnellen Ausbildung interessiert sind, einen Startvorteil bieten. Deswegen
fangen wir jetzt schon mit dem Bachelor an.
Konzepte: Was haben die Studierenden für Vorteile vom Bachelor?
Mürer: Wie ich schon andeutete, ist das Studium kürzer. Beim Bachelor sind es sieben Semester
statt acht beim Diplom. Wir haben auch die Inhalte entrümpelt und auf diese Weise die Semesterbelastung reduziert, die für durchschnittliche Studierende sehr hoch war. Wir gehen davon
aus, dass der Bachelor tatsächlich in den sieben Semestern erreicht wird. Ein weiterer Vorteil
ist die internationale Anerkennung, die der Bachelor genießt. Durch die Modularisierung kann
man auch Studieninhalte an einer anderen Fachhochschule oder im Ausland hören, die dann
auch anerkannt werden. Das erhöht die Mobilität der Studierenden.

Seine Schwerpunkte liegen im Bereich Physik
und Optik. Geboren ist
Mürer 1944 in Bautzen.
Im Alter von 14 Jahren kam
er mit seinen Eltern nach
Köln, wo er auch Physik
studierte. Industriepraxis,
insbesondere auf dem
Gebiet der Optik, hat er in

Konzepte: Mit dem Bachelor in der Tasche kann der Absolvent direkt in der Industrie anfangen.
Was aber, wenn er sich noch weiter spezialisieren will?
Mürer: Gerade das leisten ja die Masterstudiengänge. Diese sind nicht mehr genormt. Im freien
Wettstreit der Hochschulen können sich hier Zentren der Exzellenz und Kompetenz entwickeln,
an denen sich die Masterstudierenden spezifisch weiterbilden können. Beispielsweise wollen wir
hier in Weingarten einen Master für Optik einrichten. Gleiches gilt für den Master in Umweltund Verfahrenstechnik, der im kommenden Sommersemester startet. Sehr beliebt ist auch der
bereits existierende internationale Masterstudiengang Mechatronics. Hier kann sich der Absolvent ganz bewusst für eine Spezialisierung entscheiden.

der Schweiz erworben.
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Erstes Management-Symposium

1999

alibi in neuem Gebäude

300 Zuhörerinnen und Zuhörer

Der Studententreff zieht

verfolgten die Festvorträge

nach 15 Jahren Sitz in der

von Dr. h.c. Helmut O.

Lazarettstraße in die St.

Maucher, Präsident des

Longinus-Straße 1 um.

Verwaltungsrats von Nestlé,
und Dr. Rolf A Hanssen, Vorsitzender der MTU Friedrichshafen, im Schlossbau.
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Joachim Restner ist 29 Jahre alt und studiert

Produktion und Management.
„Der wichtigste Grund, weshalb ich in Weingarten Produktion und
Management studiere, ist der, dass ich heimatnah studieren wollte. Mein
Heimatort Neuburg liegt 70 Kilometer entfernt von hier. Meine Hobbys sind
Fußball und Billard spielen. In meiner Freizeit arbeite ich, um mein Studium
zu finanzieren.“
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Magdalene Beck aus Dettingen/Erms im Kreis Reutlingen ist 26 Jahre alt und studiert

Soziale Arbeit.
„Ich habe vorher an der Uni in Trier Pädagogik studierte, aber das Universitätsstudium
war mir zu praxisfern. Deshalb wollte ich an eine Fachhochschule wechseln. Außerdem
wollte ich wieder nach Süddeutschland zurück. Noch habe ich keine genauen
Berufsvorstellungen. Im sozialen Bereich gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten,
dass ich mich nicht festlegen will. Zurzeit sind allerdings sowieso nicht so viele Stellen
frei und man hat keine großen Wahlmöglichkeiten. In meiner Freizeit gehe ich gerne ins
Kino, vor allem in die „Linse“. Außerdem spiele ich Theater in der Studentengruppe
,Bagaasch’. Bei schönem Wetter gehe ich gerne spazieren - mit Zwischenstopp im
Eiscafe.“

12/1999

Beachparty

2/2000
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„Die Industrie sucht händeringend …“

Sechs Studierende organi-

Erstmals macht die FH mit

sieren in der ehemaligen

einer Plakatkampagne auf

Panzerhalle auf dem Welfen-

sich aufmerksam. Die Poster

campus eine Beachparty, die

mit dem Slogan „Die Indus-

von 1.200 jungen Leuten be-

trie sucht händeringend In-

sucht wird. 80 Tonnen Sand

genieurinnen und Ingenieure“

sorgen für Strandgefühl.

hängen Anfang des Jahres an
mehr als 200 Litfasssäulen.

Studium

„Der Erfolg braucht viele Väter“
Ein Vertriebsingenieur reist gern und hat hohen technischen Sachverstand
Von Tove Simpfendörfer

Ein Vertriebsingenieur ist mehr als ein
Verkäufer. Der reiselustige Allrounder unter
den Ingenieuren bringt Produkte weltweit an
den Mann. Neben strategischem Know-how
besitzt er zwischenmenschliche Eigenschaften
wie Einfühlungsvermögen und
Kontaktfreudigkeit. Anspruchsvolle Technik
erklärt er fließend in mindestens zwei
Sprachen.
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„Unseren Studierenden bringen wir nicht nur
Marketing bei“, erklärt Professor Dr. Josef
Fischer von der Fachhochschule RavensburgWeingarten., „sie müssen auch die Technik
verstehen“ – was für viele junge Leute im
Technik-Management-Studium eine Hürde sei.
Der Geschäftsführer der Pumpenfabrik
Wangen, Kurt Peter, bestätigt aber entschieden, dass dieser Ansatz richtig ist: „Ein
Vertriebsingenieur sollte ein technisches Fach
gründlich und gut studiert haben, denn er trifft
beim Kunden oft auf Ingenieure, die nur einen
fachlich kompetenten Gesprächspartner
akzeptieren.“
Vertriebsingenieure dürfen auf Firmenkosten
„durch die Welt jetten“, was viele junge
Ingenieure reizt. Für wichtig hält es Kurt Peter
jedoch, ihnen beizubringen, dass sich
Geschäftsreisen auch „rechnen“ müssen.
Allerdings gilt: „Es gibt keine Geschäftsreise,
die zu teuer ist, wenn anschließend das entsprechende Geschäftsvolumen herauskommt.“
Die Abschätzung, ob sich ein Trip nach
Australien oder in die USA lohnt, braucht viel
Erfahrung. Und nach der positiven Entscheidung eine penible Vorbereitung. Ein guter

Vertriebsingenieur ist ein glänzender Stratege, der den Markt segmentiert und auf den Kunden zugeschnittene Angebotspakete vorbereitet.
Erst wenn er dies erledigt hat, führt er mit dem Kunden Gespräche. Eine
hohe Sensibilität für Kunden, Märkte und Wettbewerb ist nötig.
Auch ein gutes Produkt verkauft sich leider nicht von allein! Zahlreiche
Unternehmen – vor allem „Start up’s“ – mussten dies bereits schmerzlich feststellen. Was nutzt eine tolle Produktidee, wenn Wissen und
Fähigkeit, diese auf dem Mark abzusetzen, unterentwickelt sind? Die
vielen Wettbewerber machen die Sache ebenfalls nicht leichter. Dazu
kommt, dass die Sicht des Kunden meist subjektiv ist. Er kauft, was er
zu kaufen gewohnt ist. Die reine Aufzählung von „Merkmalen und
Vorteilen“ reicht selten, um ihn von der Qualität eines neuen, innovativen Produktes zu überzeigen.

Nutzen überzeugend kommunizieren
Professor Fischer nennt ein einfaches Beispiel, das er auch in seinen
Seminaren verwendet: „Eine Messingschraube ist aus Messing. Der
Vorteil dieses Materials: es rostet nicht.“ Ein guter Vertriebsingenieur
arbeitet nun – im Gegensatz zum reinen Verkäufer – den Nutzen für den
Kunden heraus, etwa, dass eine Messingschraube die Kosten für
Reparaturen drastisch drückt. Diesen Nutzen muss er überzeugend
kommunizieren. Und schon hat er dem Kunden ein überzeugendes
Kaufargument an die Hand gegeben.
Vieles lässt sich im Studium erlernen, anderes ist Veranlagung und von
der Natur geschenkt. Beste Erfolgsaussichten haben junge Leute „mit
Einfühlungsvermögen, Kontaktfreudigkeit und Selbstsicherheit, die aber
weit von Überheblichkeit entfernt sein muss“, warnt der Chef der
Pumpenfabrik Kurt Peter. Nicht die „Schwätzer“ sind erfolgreich, ein
Vertriebsingenieur muss auch zuhören können und die örtlichen
Gepflogenheiten kennen – besonders wenn er im Ausland unterwegs
ist. Wichtige Grundlagen der interkulturellen Kommunikation werden im
Technik-Management-Studium an der Weingartener Fachhochschule
vermittelt.
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Vorsitzender des Vereins der Freunde

„Who is who“ des IAF

Dr. Michael Heinrich,

diese Aufgabe von Ehren-

Das Institut für Angewandte

Sprecher des Vorstands der

senator Rudolf Friedhofen,

Forschung (IAF) stellt sich

Müller Weingarten AG, ist

der dem Verein sechs Jahre

vor. Prof. Dr. Franz Brümmer

neuer Vorsitzender des

lang vorstand.

gibt die Broschüre mit dem

„Vereins der Freunde und

Titel „Expertenprofile“ her-

Förderer der Fachhochschule

aus, in der sich die 23 Mit-

Ravensburg-Weingarten

glieder des IAF vorstellen.

e.V.“ Heinrich übernimmt

In Vertriebsingenieuren paaren sich zwei Pole,
die sich – so glauben viele – nicht verbinden
lassen: Auf der einen Seite sind sie „Einzelkämpfer“ vor Ort, auf der anderen Seite müssen sie Teamplayer sein. Angenommen ein
Vertriebsingenieur reist nach Shanghai, dort
kommt der Kunde mit besonderen Fragen und
Wünschen, deren Antworten auch ein Technik-Experte nicht immer aus dem Ärmel schüttelt. Dann benötigt der Vertriebsingenieur den
guten Kontakt zum Stammhaus. Angewiesen
ist er auf sein „virtuelles Team“, das die Dinge
schnell und unbürokratisch für ihn erledigt.
„Der Erfolg braucht viele Väter“, meint Josef
Fischer.
Ein weiterer „Vater“ des Erfolgs ist die Zusatzqualifikation „Sales Engineer“, die der Studiengang Technik-Management im
Zusammenarbeit mit dem Freiburger
Kompetenzzentrum für Vertrieb und Marketing
(KVM) anbietet. „Absolventen mit dieser
Zusatzqualifikation sind für potenzielle
Arbeitgeber sofort kundennah einsetzbar und
erhöhen dadurch ihre Einstellungschancen“,
erläutert KVM-Geschäftsführer Wolfgang
Pietschmann. Das zweite Plus: Auch auf die
Höhe eines zukünftigen Einstellungsgehalt
kann sich diese Zusatzqualifikation günstig
auswirken.
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er Gesellschafter.
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Neuer Studiengang Produktion und Management

Die Funkstation der Fachhoch-

Vermittelt werden Wissen

schule (Rufzeichen DK0WG)

über die Produktionstechnik

ging erstmals „in die Luft“.

sowie Kenntnisse in Wirt-

Professoren und Studierende

schaftswissenschaften und

packten mit an, um eine An-

Managementmethoden.

tenne für die neue Funkstation auf dem Dach des Hauptgebäudes zu installieren.
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Studium war eine gute Vorbereitung für
den Job
Interview mit einem jungen Vertriebsingenieur
Markus Dodek, Absolvent des Studiengangs Technik-Management, arbeitet seit 1. Januar 2004
als Vertriebsingenieur für AWECO in Neukirch, ein globales Zulieferunternehmen für die „Weiße
Ware-Industrie“. Regelmäßig reist er in die USA. Dipl.-Journ. Tove Simpfendörfer hat mit dem
gebürtigen Amtzeller ein E-Mail-Interview geführt.

56

Foto: privat

Konzepte

Konzepte: Wie oft sind Sie in den USA? Oder haben Sie gar ein Büro dort?
Dodek: Ich bin als Vertriebsingenieur eingestellt worden und bin als Key Account Manager verantwortlich für NAFTA, also den nordamerikanischen Wirtschaftsraum. Momentan pendele ich
zwischen den Standorten von AWECO hauptsächlich in Neukirch (Deutschland) und manchmal
in Lamprechtshausen (Österreich). Zur Produktschulung und Organisation bin ich häufig in
Lévare (Slovakei). Meine Kunden wie Whirlpool, Maytag, Bosch-Siemens, Electrolux besuche ich
in den USA. Zurzeit hat AWECO noch kein Büro in Nordamerika, sondern ist durch drei Handelsvertreter in den USA vertreten. Noch 2004 ändert sich das, denn AWECO wird ein Büro in den
USA eröffnen. Ich werde ungefähr jeden zweiten Monat in den USA sein, die Follow-ups an den
AWECO Standorten durchführen und zeitgleich im engen Kontakt mit den Kunden stehen. Mitteloder langfristig werde ich die Geschäfte direkt aus den USA abwickeln.
Konzepte: Was gefällt Ihnen an Ihrem Job?
Dodek: Eigentlich alles. Mein Aufgabenbereich erstreckt sich von der Sachbearbeitung bis zum
operativen und strategischen Management. Toll ist auch die Chance „zu Hause“ und im Ausland
(USA) arbeiten zu können.

Markus Dodek studierte
Technik-Management an
der FH in Weingarten. Sein

Konzepte: Was macht Ihre Aufgabe als Vertriebsingenieur schwierig?
Dodek: Meine geringe Arbeits- und Berufserfahrung sowie die Größe der USA und die spezifischen Marktanforderungen.

erstes Praktisches Studiensemester verbrachte
der Amtzeller bei Prokura
Diesel Services in Kap-

Konzepte: Wie erschließen Sie einen so großen Markt wie die USA?
Dodek: Ohne Flugzeug geht es nicht. Während einer dreiwöchigen Geschäftsreise saß ich 16mal
im Flieger.

stadt. Das zweite Praxissemester absolvierte er
bei MTU in Südafrika.
Seit Anfang 2004 arbeitet

Konzepte: Was für ein Mensch muss ein Vertriebsingenieur sein, um Erfolg zu haben?
Dodek: „Pro-aktiv“, selbstsicher, kreativ, strategisch-denkend, rational, ein Beziehungsnetzwerk
aufbauend und pflegend, flexibel, entschlossen, durchsetzend, kommunikativ, organisiert.

Dodek als Vertriebsingenieur bei AWECO und pendelt zwischen Deutschland und den USA.
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Informations- und Kommunikationstechnik
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Hochschulrat

Der Studiengang Informa-

Erstmals tagt der Hoch-

tions- und Kommunikations-

schulrat, der vergleichbar

technik löst die Elektro-

mit dem Aufsichtsrat eines

technik ab.

Unternehmens ist. Vier externe und fünf interne Mitglieder tragen Verantwortung für die weitere
Entwicklung der FH.

Studium

Konzepte: Welche Kompetenzen sind nötig?
Dodek: Führungs- und Kommunikationskompetenzen.
Konzepte: Wie bereiten Sie sich auf ein Gespräch mit einem Kunden vor?
Dodek: Ich arbeite kurz und prägnant die Historie des Kunden auf, vereinbare eine Agenda bzw.
stimme mich vorher mit dem Kunden ab und setze mir bestimmte Ziele, die ergebnisorientiert sind.
Konzepte: War das Technik-Management-Studium eine gute Vorbereitung für den Job?
Dodek: Ja!!! Vor allem das ingenieurwissenschaftliche Grundverständnis und die Schwerpunktskompetenzen in Marketing und Management.
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Matthias Ertl ist 26 Jahre alt und studiert

Technik-Management.
„Ich komme aus Erlangen in Franken. Warum ich Technik-Management in
Weingarten studiere, dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund: Ich
habe mich von der schönen Alpengegend hier inspirieren lassen, der andere Grund
ist, dass mir der Studiengang Technik-Management mit seinen Gestaltungsmöglichkeiten sehr gut zusagt. Meine Berufswünsche: Ich möchte später mal im
Bereich Controlling oder Projektcontrolling bzw. Projektmanagement in einer größeren Firma arbeiten. Meine Hobbys sind Sport machen, vor allem Ausdauersport, und an
meinem Oldtimer basteln.“

1/2001
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Dipl.-Kfm. Rudolf Friedhofen.
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werden.
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einen Abschnitt ihres Studiums oder ein Praxis-
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FH richtet ihren Blick auf kleinere und
mittelständische Unternehmen
Zukunftswerkstatt des Studiengangs Technik-Management eröffnet
Von Barbara Morasch

Nicht nur führende Konzerne haben ihn längst, auch für kleinere Unternehmen ist er kaum noch wegzudenken: der eigene Auftritt im Internet.
Die potentielle Reichweite übersteigt die von Informationsblättern bei
weitem. Doch die Kunden werden immer anspruchsvoller und erwarten
professionell und sympathisch gestaltete Webseiten. Die gesuchte
Information muss sofort ins Auge springen, denn nie zuvor war der Weg
zur Konkurrenz so nah. Der Studiengang Technik-Management an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten will nun Unternehmen in der
Region mit Hilfe der „Zukunftswerkstatt“ zu Internet-Auftritten nach
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen verhelfen.
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Mit der „Zukunftswerkstatt“ steht den etwa 300 TM-Studierenden ein
technisches Labor zur Verfügung, das sie für Videokonferenzen, Gesprächsanalysen oder Telefonbefragungen nutzen können. Durchgeführt werden auch Blickverlaufsstudien. Untersucht wird, wohin der
Betrachter seine Aufmerksamkeit zuerst richtet, wenn er sich eine Internet-Seite anschaut. Die Versuchsperson trägt hierzu eine Art Fahrradhelm, der mit zwei Kameras ausgestattet ist. Die erste ist nach vorne
gerichtet und filmt das Blickfeld des Betrachters. Die andere zeichnet
die Bewegung der Pupille auf. Hier handelt es sich um eine Infrarotkamera, die den Probanden möglichst nicht irritieren soll. Beide Filme
werden anschließend kombiniert und ausgewertet.

Kunden fest im Blick

Foto: Tove Simpfendörfer

Diese Methode ist nicht neu. Psychologen und Marktforscher nutzen
Blickverlaufsstudien schon seit längerer Zeit, um sich beispielsweise in
den Konsumenten im Supermarkt oder den Leser einer Zeitschrift hineinzuversetzen. Der Markt, auf dem sich der Leiter der Zukunftswerkstatt Professor Dr. Josef Fischer positionieren will, ist ein anderer. Die
kleineren und mittelständischen Betriebe im Raum Bodensee-Oberschwaben hat er als potentielle Kunden fest im Blick. In Kürze beginnt
Sandra Klohn mit ihrer Projektarbeit im Studiengang Technik-Management. Sie will die Blickverlaufstechnik einsetzen, um den Aufbau von
Internet-Präsentationen besser zu verstehen.
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„Lernen übers Internet“
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Wissenschaftsminister zu Besuch

Eine Million Mark erhalten

Der damalige Wissen-

dem damaligen Staatssekre-

FH und PH Weingarten, um

schaftsminister Klaus von

tär und heutigen baden-

beim Projekt LearNet eng

Trotha (dritter von links)

württembergischen Minister
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Abschiedsbesuch für das
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Klaus Schilling und Dr.

internationale Roboterlabor.

links).

Hubert Roth.

Begleitet wird er von einem
zweiten „hohen Besucher“:

Fotos (2): Arne Geertz

Studium

Zukünftige Wissenschaftsjournalisten zu Besuch in der Zukunftswerkstatt, wo auch
untersucht wird, wohin beim Betrachten einer Internet-Seite die Aufmerksamkeit
zuerst fällt (ganz links).

Mit Helm und Kamera sitzt die Studentin am Computer und surft im Internet. Links auf dem PC-Monitor ist die Puppillenbewegung ihres rechten
Auges abgebildet. Im Rahmen ihres Projekts wird sie für einen Kooperationspartner aus der regionalen Wirtschaft forschen. Mindestens 60
Arbeitsstunden sind in der Studienordnung festgeschrieben. Wenn
Sandra Klohn daran geht, die Präsentation des Unternehmens nach ihren
Erkenntnissen zu optimieren, wird sie von Vertretern der FH und des
Unternehmens dabei unterstützt.
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Kosten für unwirksame Werbung lassen sich einsparen
Die Zukunftswerkstatt versteht sich, vom wissenschaftlichen Bildungsaspekt abgesehen, vor allem als ein Service-Angebot des Studiengangs
Technik-Management an die Kooperationspartner aus der Wirtschaft.
Für die Betriebe ist die Kooperation mit der FH im Rahmen der Zukunftswerkstatt interessant und wohl auch lukrativ. Kosten für unwirksame
Werbung lassen sich einsparen.

Barbara Morasch studierte an der Universität Konstanz Biologie. Anschließend promovierte sie. Ihr
Fachgebiet ist bakterieller
Abbau von Mineralöl-

Für Jahresende ist die Anschaffung eines so genannten Emotiometers
geplant. Das Gerät zeichnet über einen Joystick den Erregungszustand
der Versuchspersonen auf. Zudem gibt die Versuchsperson Rückmeldung
über positive und negative Eindrücke. Das Emotiometer ermöglicht den
Studierenden in Kombination mit den Blickverlaufsstudien, auch bewegte
Bilder zu untersuchen. Eine Hauptanwendung soll sein, kurze Werbefilme zu bewerten und Kriterien für die Partner aus der Wirtschaft zu
definieren, wie sie auch mit diesem Medium wirksamer werben können.
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Studentische Vereine
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schadstoffen. Sie hat eine
Postdoc-Stelle im Rahmen
eines EU-Forschungsprojekts angetreten. Berufsbegleitend absolviert sie
Journalismusseminare an
der Katholischen Akadademie in Weingarten.
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„Ich richte mich auf“
Expertengespräch zum Thema Menschenrechte
Von Tove Simpfendörfer

Nicht nur im Sudan oder im Irak werden die Menschenrechte mit Füßen
getreten. Auch in Deutschland gibt es Entwicklungen, die mit den
Menschenrechten nicht vereinbar sind. Darauf wies Dr. med. Reiner
Zitzmann bei einem Expertengespräch in Weingarten hin.
Zitzmann, Arzt in der Suchthilfe des badischen Landesverbands für
Rehabilitation und Prävention in Villingen, sieht die Gefahr, dass der
Zugang von kranken Menschen zum Medizinsystem in Gefahr gerät.
„Ganze soziale Schichten“, so der streitbare Mediziner, „drohen den
Zugang zu verlieren.“ Die Ökonomisierung des Medizinwesens führe zu
der Vorstellung vom Patienten als Kunden. Damit werde eine Pseudoautonomie vorgegaukelt, die nicht der Realität entspreche.
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Der Mediziner plädiert für ein Recht auf Nichtbehandlung, wenn der
Patient dies wünsche, und bemängelt die so genannte Qualitätssicherung
in der Medizin. So verbringen Krankenhausärzte bis zu einem Drittel
ihrer Arbeit mit Dokumentation. Zitzmann kritisch: „Vermisst werden in
der Medizin wie auch in der sozialen Arbeit scheinbar altmodische
Dinge wie die Würde des Menschen.“

Fotos (2): Tove Simpfendörfer

Organisiert worden war das Expertengespräch von Professorin Irmgard
Teske und Professor Dr. Hans Walz von der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. In der Akademie der Diözese Rottenburg trafen sich
zehn Expertinnen und Experten, die als Entwicklungshelfer, Jurist, Philosophin, Sozialarbeiter, Volkswirt oder in der Lehre mit Menschenrechten
zu tun haben.

Professor Hans Walz hat sein Konzept einer menschenrechtsorientierten nachhaltigen Entwicklung bereits mit einer Vielzahl
von Gruppen didaktisch erarbeitet, so auch mit Studierenden
des Master-Aufbaustudiengangs International Business
Engineering an der Fachhochschule.

>>
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Hans Walz ist ein Vertreter des Konzepts der „Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession“. Die Menschenrechte sind für ihn universal,
„weil sie weltweit in den Grundbedürfnissen der Menschen gründen“.
Das heißt, die Grundbedürfnisse sind die Basis der Menschenrechte.
Damit geht es um ganz Konkretes: Genug zu essen, ein Leben ohne
Krieg, ein Dach überm Kopf. Kultur ist die Art und Weise, wie wir diese
Grundbedürfnisse befriedigen. „Deswegen wohnen Menschen je nach
Kultur und Religion im Zelt, im Iglu, in der Höhle, dem Haus oder im
Wolkenkratzer“, erklärt Walz.

Panzerhalle wird zum Labor
Drei Labore des Studien-

Gebäude investiert, das u.a.

gangs Produktion und

von Professor Dr. Rolf Streller

Management ziehen vom

(zweiter von rechts) und sei-

Hauptgebäude in die ehe-

nen Studierenden benutzt

malige Panzerhalle auf dem

wird.

Welfencampus. Das Land
Baden-Württemberg hat
neun Millionen Mark in das

Studium

Der Begriff Menschenrechte (Human Rights) lässt sich entwicklungsgeschichtlich zum lateinischen rex, dem Herrscher, zurückverfolgen. Ein
König ist aber nicht in erster Linie einer, der über andere herrscht, sondern einer, der sich selbst bestimmt. Eine zweite, wichtige Wurzel kommt
aus dem Griechischen. Orego heißt: Ich richte mich auf. Damit sind die
Menschenrechte dort in Gefahr, wo Menschen sich nicht mehr selbst
aufrichten können. Konkret nennt Hans Walz einen Säugling, eine alte
Frau oder einen Menschen, der am Straßenrand liegt.
Die drei Beispiele zeigen eindrücklich, dass die Menschenrechte eine
regionale und eine globale Komponente haben. Auf letztere wies Mag.
Heinz Allgäuer-Hackl von der Fachhochschule Vorarlberg hin. Der Volkswirt berichtete von der Situation in Ecuador und Kolumbien, wo ganze
Landstriche entvölkert seien. „In Kolumbien werden die Menschen
v.a. von paramilitärischen Gruppen aus Konzeninteressen vertrieben;
in manchen Landstrichen Ecuadors leben nur noch alte Menschen
und Kinder.“ Die Eltern seien in Ecuador aus wirtschaftlicher Not und
Mangel an Arbeitsplätzen geflüchtet. In Spanien lebten etwa 600.000
Menschen aus Ecuador in erbärmlichen und ausbeuterischen Verhältnissen großteils ohne Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsbewilligung.
„Ursache für die Landflucht sind westliche Konzerne, die in Südamerika
in großem Stil Bodenschätze abbauen oder landwirtschaftliche Monokulturen anlegen.“

Warum ist es so schwierig, die Menschenrechte weltweit durchzusetzen? Die Antwort
gibt Professor Dr. Hans-Dieter Rath von der
Fachhochschule Ludwigsburg. Für viele überraschend sind die Menschenrechte Maximen
und Versprechungen, die an den Gesetzgeber
gerichtet sind und damit nur Grundlage für die
künftige Gesetzgebung. So deklarierte etwa
die französische Nationalversammlung 1789
die Menschen- und Bürgerrechte. „In Deutschland“, so Rath, „bildete das Grundgesetz die
Menschenrechte als gültiges Gesetz aus, dem
der Staat bei Nichtbeachtung zur Durchsetzung
verhilft.“ Damit werden die Menschenrechte
bei uns einklagbar. In vielen Ländern auf unserem Planeten ist das aber – leider – nicht der
Fall.
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Norman Klehr aus Gernsbach bei Baden-Baden ist 26 Jahre alt und studiert

Wirtschaftsinformatik und eBusiness.
„Es gibt mehrere Gründe, warum ich mich für ein Studium an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten entschlossen habe. Die FH ist nicht so groß. Sie bietet eine
familiäre Atmosphäre und ist sehr modern ausgestattet. Außerdem wollte ich unbedingt
Wirtschaftsinformatik studieren. Mit dem Studium könnte ich im Bereich
Betriebswirtschaft etwas anfangen oder in der Informatik. Mich interessiert betriebswirtschaftliche Standardsoftware wie zum Beispiel SAP. Meine Hobbys sind Laufen und
Segelfliegen. Ich starte in Markdorf, dort hat man ein gutes Panorama mit Blick auf die
Alpen und den Bodensee.“

7/2001
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Internationale Telematik-Konferenz
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An der FH tagen 140 Top-

Der Neuer Studiengang
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Liveschaltung in den Hörsaal
Televorlesung wird an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten erprobt –
Videoübertragung aus Karlsruhe
Von Arne Geertz

„Ich begrüße die Kommilitonen in Weingarten, ich begrüße die Kommilitonen hier im Raum.“ Die Stimme von Professor Dr. Rainer Roos, der
just in diesem Moment weit weg in Karlsruhe eine Mathematik-Vorlesung hält, ist im Audimax an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten klar und deutlich zu hören. In einem blauen Rechteck auf der
Projektionsfläche ist ein älterer Herr zu erkennen, dessen Gestik die
Rede unterstreicht. Eine Videokamera ist dort aufgebaut, wo normalerweise der Professor steht, denn an der Fachhochschule RavensburgWeingarten läuft zurzeit ein Versuchsprojekt: eine Televorlesung, die live
aus Karlsruhe übertragen wird.
„Mit diesem innovativen Projekt sollen vor allem Erfahrungen bei der
Nutzung neuer Medien gewonnen werden“, erläutert der Initiator,
Professor Dr. Martin Hulin das Ziel. Die Televorlesung bietet aber noch
andere Möglichkeiten: „Bei der rasanten Entwicklung gerade in der
Informatik verfügt nicht jede Hochschule für jedes Spezialgebiet über
einen eigenen Professor als Experten. Hier kann durch Televorlesungen
das Studienangebot sinnvoll erweitert werden.“ Das Land BadenWürttemberg unterstützt die neue Technologie mit dem Programm „Lehre
unterstützende Videoeinrichtungen“ LUV. Die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat dort Fördermittel beantragt.
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Das Wichtigste ist eine schnelle Datenleitung

Vorlesung im Kinoformat: Professor Roos wird live aus
Karlsruhe in den Hörsaal nach Weingarten übertragen.

>>
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Wie von Geisterhand werden mathematische Formeln an die Projektionsfläche geschrieben. Diese werden separat aus Karlsruhe übertragen. Der technische Aufwand, der dahinter steht, ist nicht unbeachtlich: Zwei Kameras und Mikrophone in Karlsruhe und in Weingarten
übertragen das Geschehen. So ist es auch möglich, dass Studierende
aus Weingarten Fragen an Professor Roos in Karlsruhe stellen. Drei
Computer, dazu ein Projektor, sorgen für die Darstellung der Videoaufnahmen und der handgeschriebenen Formeln auf der großen Projektionsfläche im Hörsaal. Das Wichtigste ist eine schnelle Datenleitung.
Eine Internetverbindung mit 256 Kilobit pro Sekunde, das ist viel schneller als ISDN, braucht man mindestens, berichtet Hulin. Dennoch muss
zurzeit eine kleine Verzögerung bei der Übertragung von etwa 20 Sekunden in Kauf genommen werden.
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3. Management-Symposium
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„Mir gefällt’s sehr gut. Herr Roos macht das ja auch sehr gut“, ist
Vitalis Eichwald, Informatikstudent im sechsten Semester, begeistert.
Auch Christine Wiest, zweites Semester Technik-Management, findet
die Televorlesung gut. Sie meint aber: „Nur noch Fernsehvorlesungen
wäre aber auch nicht gut. Es ist persönlicher, wenn jemand vorne steht.
Man hat mehr Gelegenheit zu fragen.“ „So gut der Roos das auch
macht, es geht ein bisschen was verloren“, meint auch Lars Demel,
zweites Semester Informatik. Eine anonyme Umfrage von Professor
Hulin bestätigt den Eindruck. Mehrheitlich freuen sich die Studenten
über dieses Experiment, betonen aber auch, dass es sehr auf das Können des Vortragenden ankommt.

Televorlesung ersetzt nicht die Professoren
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Sicherlich kann die Televorlesung auf Dauer nicht die Professoren ersetzen, die die Studierenden unkompliziert etwas fragen können, und die
vor Ort für sie da sind. Aber: „Die Technik eignet sich gut für Spezialvorlesungen“, betont Professor Hulin. Man könnte Experten um Vorträge
bitten, oder deren Vorlesungen zuschalten, ohne dass sie extra anreisen müssten. Damit könnte man das Angebot für die Studenten erweitern.

Mit Videokamera und geballter Rechenleistung werFotos (4): Arne Geertz

den die Bilder aus dem Hör-
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saal in Weingarten nach
Karlsruhe übertragen. So
können auch Studierende aus
Weingarten Fragen stellen.
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Wissenschaftspreis
Die beiden Träger des Wissen-

weil sie im Auftrag der

schaftspreises der Städte

Europäischen Raumfahrt-

Ravensburg und Weingarten

organisation den europäi-

heißen Dr. Hubert Roth und

schen MarsRover mitent-

Dr. Klaus Schilling (mitte)

wickelt hatten.

Prämiert wurden die beiden
Professoren unter anderem,

Eine Abkürzung,
die Ihnen was bringt!

Der VdA (Verein der Absolventen), ein Zusammenschluss von lauter klugen Köpfen. Denn
alle haben sie an der FH Ravensburg-Weingarten ein Diplom, meist in den Ingenieurwissenschaften, erworben.

Interessiert?
Für 10 Euro im Jahr sind Sie beim VdA dabei.
Vorsitzender:

Dipl.-Ing. (FH) Peter Bührle
Fon:
0751 408-364
Fax:
0751 408-200

Stellvertretender
Vorsitzender:
Prof. Dr. Hans-Jürgen Adermann
Fon:
0751 501-9542
Fax:
0751 501-9535
Geschäftsstelle: Fon:
Fax:

0751 501-9544
0751 501-9535

Der VdA vergibt nicht nur Goldmünzen für
hervorragende Absolventen, sondern versteht
sich als Bindeglied zwischen ehemaligen Studierenden und Hochschule. Verfolgen Sie weiterhin die Entwicklung „Ihrer“ Hochschule
und nutzen Sie die Informationen, zum Beispiel über Weiterbildungsangebote. Denn nur
durch „lebenslanges Lernen“ halten und verbessern Ingenieure ihren Stellung auf dem
Arbeitsmarkt. Berufsbegleitende Kurse und
Vorträge im Rahmen der akademischen Weiterbildung, aber auch Aufbaustudiengänge
gehören dazu.
Der VdA informiert nicht nur über die Angebote der Weingartener FH, sondern bietet
auch Geselligkeit, beispielsweise beim Jahrestreffen, die Besichtigung eines innovativen
Unternehmens eingeschlossen.
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Professor Hulin erhält Landeslehrpreis
Portrait eines Informatikers, dessen Leben nicht in vorausberechneten Bahnen verläuft
Von Arne Geertz

Er wollte früher Lehrer werden. Stattdessen hat er dann aber Informatik
studiert und wurde Professor. Ende 2003 wurde ihm der Landeslehrpreis
von Wissenschaftsminister Professor Dr. Peter Frankenberg verliehen.
Das Leben von Professor Dr. Martin Hulin, der an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten Mathematik, Datenbanksysteme und Datenbankprogrammierung unterrichtet, ist keine gerade Linie. Dennoch hat er mit
der Berufung als Professor an die Fachhochschule im Jahr 1992 das
erreicht, was er immer wollte. „Dadurch konnte ich meinen ursprünglichen
Berufswunsch Lehrer wieder mit meinen fachlichen Fähigkeiten verbinden“, sagt er. Dass ihm das Lehren liegt, das bescheinigen ihm die Studierenden, die ihn für den Preis vorgeschlagen haben. In der Begründung
des Ministeriums heißt es: „Menschlich gesehen ein Vorbild – fachlich
gesehen ein Profi“ – so urteilen seine Studierenden. Vor allem gelingt es
ihm, Studierende in komplexe Informatikprojekte im Sinne von ,learning
by doing’ einzubinden und somit theoretische Verfahren im praktischen
Einsatz erfahrbar zu machen.

studentischen Hilfskräften hilft Hulin dann bei
der Lösung der auftretenden Probleme. „Dadurch können wir mehr das selbstständige
Lernen anregen“, sagt er. Und außerdem würden
sich die Studierenden gegenseitig motivieren.
Als Studiengangsleiter für Angewandte Informartik (AI) hat Professor Hulin, der in Cham im
Bayerischen Wald groß geworden ist, natürlich viel zu tun. Aber für sein Hobby Rennradfahren nimmt er sich noch regelmäßig Zeit,
ebenso wie für gemütlichere Fahrradtouren mit
seiner Frau Patricia und seinen beiden Töchtern
Mirjam und Sophia.

Seit vielen Jahren ist er darüber hinaus in der Studienberatung engagiert.“ Anlässlich des „Tages der Lehre“ an der Fachhochschule
Nürtingen verlieh Minister Frankenberg den Landeslehrpreis an sechs
Fachhochschulprofessoren. „Diese begehrte Auszeichnung ist zu einem
Symbol der Innovationsfreude und des didaktischen Engagements der
Fachhochschulen geworden. Die Praxisnähe dieser Hochschulart verbindet sich in vielen Fällen mit einem besonderen Einfallsreichtum bei
dem Bestreben, die Begeisterung der Studierenden für ihr Fach zu fördern“, sagte Frankenberg.
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Professor Dr. Martin Hulin,
geboren 1958, studierte
Informatik an der Technischen Universität
München und arbeitete

Gerade im Fach Mathematik, das Ingenieure und Informatiker als Grundlage für ihr Studium brauchen, das aber als schwer gilt und deshalb bei
vielen nicht gerade ganz oben auf der Beliebtheitsskala steht, hat sich
Hulin immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Die klassische
Methode – „der Professor rechnet vor und die Studenten lassen’s über
sich ergehen“ – hat Hulin ziemlich bald verworfen. Die Studenten vorrechnen zu lassen, habe sich auch nicht besser bewährt, erzählt er. Jetzt
lässt er die Studenten kleine Lerngruppen bilden, die Aufgaben und
Hausaufgaben gemeinsam ausrechnen. Mit zwei Assistenten und zwei
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er von 1984 bis 1992 bei
Siemens in den Bereichen
Rechnerentwurf, Expertensysteme, Optimierung
und Parallelrechner. Seit
1992 arbeitet er als Professor an der FH mit den
Lehrgebieten Datenbanken und Mathematik.
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Angebote.“

Studiengänge an, orientiert
sich dabei am Bedarf der

Kommunikation & Sozialkompetenz

Team-Manager
Team- und Projektarbeit erfolgreich gestalten und steuern
Von Eberhard Hohl

Der folgende Beitrag erläutert auf Grundlage
des vom Verfasser entwickelten „Rollenkonzepts der Führung“ (vgl. Konzepte 02/2000) die
Rolle des „Team-Managers“ und gibt einige
Hinweise für das (Weiter-) Entwickeln der
Teamkompetenz im Studien- bzw. Berufsalltag.
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Die oft gehörte Interpretation von T-E-A-M wie
„Toll Ein Anderer Macht’s“ weist auf Sachverhalte hin, wie das Abwälzen von Verantwortung, Mitläufertum oder unproduktive Verhaltensweisen, die den Projektalltag prägen können. Dieses falsche Verständnis von Teamarbeit führt in der Praxis zu Demotivation, Frustration und Effektivitätsminderung im Hinblick
auf die Aufgabenerfüllung. Ein gut aufgestelltes,
kreatives und leistungsfähiges Team ist immer
auch das Ergebnis eines konsequenten Teammanagements.
Unbestritten ist, dass erfolgreiche Team- und
Projektarbeit nicht nur in der Unternehmenspraxis einen hohen Stellenwert einnimmt, sondern auch im Studienalltag zunehmend ein
Muss darstellt (wie bspw. im Studiengang
„Technik-Management“ / Bearbeitung von realen Problemstellungen in Form von Praxisprojekten). Der Begriff „Team“ ist in den meisten
Fällen positiv belegt und wird in Zukunft an
Bedeutung gewinnen, wenn Erfolgsfaktoren
berücksichtigt werden, die im Folgenden
aufgezeigt werden. Diese beziehen sich sowohl auf die Teamcharakteristik als auch auf
das Managen von Teams. Der Prüfstein eines
jeden Teams ist seine Leistungs- und Innovationsfähigkeit gemäß dem Motto „Das Ganze
ist mehr als die Summe der Teile“.

Teams müssen sich finden und zurechtfinden. Neben den „harten Faktoren“ wie messbare Ziele, Struktur, Planung und Aufgabenverteilung
sind die „weichen Faktoren“ maßgeblich am Teamerfolg beteiligt – wie
Kommunikation, Motivation, Übernahme von Verantwortung und ein
offenes, vertrauensvolles Klima. Neben Können und Wollen muss auch
ein Dürfen vorhanden sein, d. h. unterstützende Rahmenbedingungen,
die Leistungen ermöglichen („Spielfeld“). Als Team wird eine aktive
Gruppe von Menschen bezeichnet, die sich auf gemeinsame Ziele und
Normen verpflichtet haben, harmonisch zusammenarbeiten, Freude an
der Arbeit haben und hervorragende Leistungen bringen. Das klappt nicht
von Anfang an; eine Teamentwicklung läuft in Phasen ab und braucht
Zeit, Unterstützung und kompetentes Management. Nur die erforderlichen Spezialisten zusammenzubringen und die Aufgaben zu verteilen,
genügt nicht. Diese „verkürzte“ Vorgehensweise ist leider auch in der
Praxis anzutreffen; sie ist jedoch zum Scheitern verurteilt.

Teams müssen sich finden
Teams durchlaufen unterschiedliche Entwicklungsphasen. Das nachstehende Schaubild (Abbildung 1) informiert über die einzelnen Teamphasen in Form einer Team-Uhr. Nach dem Teampsychologen Tuckman
unterscheiden wir vier Phasen „Forming“, „Storming“, „Norming“ und
„Performing“. Teams müssen sich zunächst finden. Dabei liegt der
Fokus mehr auf der Beziehungs- und weniger auf der Sachebene. Das
Leistungsniveau bzw. die Effektivität eines Teams kann erst in der vierten Phase hoch ausgeprägt sein.
In den einzelnen Phasen sind unterschiedliche Kompetenzen und
Aktivitäten des Teamleiters bzw. Teammanagers notwendig. Ein erfolgreicher Team-Manager muss hierbei in folgenden Kompetenzfeldern
aktiv werden (Abbildung 2).
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Wiederwahl des Rektors
Mit der Wiederwahl leitet
Professor Dr. Peter Jany bis
Ende August 2008 die
Geschicke der
Fachhochschule.

Welfencampus übergeben
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Abbildung 1

Die Team-Entwicklungs-Uhr
Wo stehen wir derzeit?
Wie spät ist es in unserem Team?

Integrationsphase Orientierungsphase
Ideenreich
Flexibel
Offen
Leistungsfähig
Solidarisch
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Höflich
Unpersönlich
Gespannt
Vorsichtig
Suchen nach eigener Rolle

Organisationsphase

Kampfphase

Entwickeln neuer
Umgangsformen und
Verhaltensweisen
Spielregeln für die Arbeit
Feedback
Klärung der Standpunkte

Unterschwellige Konflikte
Konfrontation
Cliquenbildung
Mühsames Vorwärtskommen
Polarisation
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In Anlehnung an
Haug, Chr. (2003),
Seite 66

10/2002

>>
International Business Engineering

Fünf umgebaute und reno-

zirka 5.000 Quadratmetern

Der Neue Master-Aufbaustu-

vierte Gebäude werden der

Nutzfläche.

diengang ist berufsbeglei-

FH sowie der PH im Rahmen

tend, hat eine starke inter-

einer Feierstunde mit viel

nationale Ausrichtung, eine

Polit-Prominenz übergeben.

flexible Organisationsstruk-

Das Land investierte über

tur und bietet einen persön-

zehn Millionen Euro. Die FH

lichen Betreuungsservice im

erhält vier Gebäude mit

Internet an.

Kommunikation & Sozialkompetenz

„Die Mischung macht’s“: Der Team-Manager hat Sorge zu tragen, dass
die Teambildung im Hinblick auf die verschiedenen Qualifikationen und
Arbeitsstile der Teammitglieder ausgewogen und systematisch erfolgt.
Ansonsten gehen wichtige Energien für die komplexe Aufgabenbewältigung verloren. Hilfreich sind hierbei Teamdesignmodelle, die Persönlichkeitsmerkmale und Arbeitspräferenzen der Teammitglieder erfassen
und veranschaulichen. Es werden dabei meist Rollen unterschieden,
die sich auf Akzente und Abläufe des Teamgeschehens beziehen wie
bspw.: Ideenfindung, Analyse, Entscheidung, Kontrolle und Umsetzung
(Explorers, Advisers, Controllers, Organizers).

Professor Dr. Eberhard
Hohl lehrt im Studiengang
Technik-Management. Der
ehemalige Leiter Zentrale
Personalentwicklung des
Friedrichshafener Unter-

Sind die entsprechenden Rollen erkannt, kann eine ausgewogene Mischung der Arbeitsfunktionen erfolgen; ein Teammitglied kann auch
mehrere Arbeitsfunktionen wahrnehmen. Fehlen darf jedoch keinesfalls
die Teamleiterrolle. Diese Rolle ist spannend und anspruchsvoll zugleich,
da sie Fähigkeiten und Fertigkeiten im Hinblick auf „hard facts“ wie
„soft facts“ verlangt. Das Rollenset ist vielfältig: Als Koordinator von
Informationen, Abläufen, Moderator von Meetings, Konfliktmanager,
Verhandlungsführer sowie als Repräsentant des Teams nach außen

nehmens ZF erhielt 1995
einen Ruf auf eine Professur für Betriebswirtschaftslehre an der FH
Nürtingen, fünf Jahre
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später wurde er an die
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Weingartener Fachhochschule berufen.
Abbildung 2

Kompetenzfelder und Aktivitätsschwerpunkte

Teambuilding

Teamaufbau und -positionierung,
Auswahl,
Beurteilung und Potenzialeinschätzung von Teammitgliedern

Teamsteuerung

Ziele vereinbaren, Teamarbeit
Organisieren und koordinieren
Entscheidungen fällen
Lob und Anerkennung
Moderation von Teamsitzungen

Teamentwicklung

Teamdiagnose
Stärken-/Schwächenprofil
Feedbackprozesse (Selbst-/Fremdbildabgleich)
Motivation und Kooperation
Umgang mit Konflikten
Beratung und Förderung (Coaching)

Fotos (3): Arne Geertz

Teammanagement:

Diskussionen im Team bringen viele neue Ideen.
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Management im Sozial- und Gesundheitswesen
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Zweiter Prorektor

Der neue Master-Aufbaustu-

Professor Dr. Robert Kragler
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tend. Auch wer helfen will,

schung und neue Medien zu-
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(li.) mit zwei Kollegen vor

schaffen.

dem Hafen von Murmansk.
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(näheres zum Teamleiterprofil bei Krüger (2000), S. 17ff. und Haug (2003)
S. 101ff.).
Abschließend erfolgen noch einige Hinweise zu den Fähigkeiten eines
erfolgreichen Teams (Abbildung 3) und zur Gestaltung erfolgreicher
Teamarbeit.

Spielregeln vereinbaren
Worauf Sie noch achten sollten? Sorgen Sie für „Farbe im Team“. Homogenität im Team verbindet. Heterogenität bringt mehr kreatives „Entdeckungspotenzial“ und steigert die Leistung. Vereinbaren Sie Spielregeln (mit Maß) und sorgen Sie für deren Einhaltung. Fördern Sie das
Kommunikations- und Konfliktverhalten im Team nach dem Motto „Tough
on the issue but soft on the person“. Regelmäßige Feedbackrunden
bringen Klärung und lösen angestaute Blockaden. Widmen Sie der

Teamdiagnose (Teamtypen) und
Teamentwicklung Ihre besondere Aufmerksamkeit (siehe Teamphasen).
Förderung und Beratung, auch Impulse von
außen durch Experten können hilfreich sein,
Defizite zu überwinden und die Entscheidungsfindung zu forcieren. Regelmäßige Reflektion,
Beratungssequenzen (Coachings) und Teamtrainings sollen, stärker als bislang, als feste
Bestandteile im Teamalltag etabliert werden.
Alle diese Hinweise machen klar: Es ist stets
Flexibilität und eine „Balance-Kompetenz“ des
Team-Managers gefordert, um mit Fingerspitzengefühl sowohl den individuellen Bedürfnissen
als auch den Teambedürfnissen erfolgreich
Rechnung zu tragen!
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Abbildung 3

Erfolgreiche Teamarbeit = Balance zwischen harten und weichen Faktoren
Harte Faktoren

Weiche Faktoren

Fokus: Aufgabe / Problemlösung

Fokus: Arbeitsklima / Energie

•
•

•
•
•

•
•

Klare Definition: Auftrag, Zweck und Ziele
Aufstellen von Erfolgskriterien und
Spielregeln
Sorgfältige Analyse von Informationen
Effiziente Zeit- und Projektplanung
Klare Verteilung von Aufgaben –
Kompetenz – Verantwortung
Zielorientierte Führung
Regelmäßige Check-ups

•
•
•
•
•

•
•

Existenz einer herausfordernden Vision
Offene Information und Kommunikation
Starkes Wir-Gefühl
Hohes Engagement und Commitment
Gegenseitige Unterstützung, Vertrauen
und Akzeptanz
Konstruktiver Umgang mit Konflikten
Permanentes Lernen und Verbessern

Literaturhinweise:
Haug, Chr.:

Erfolgreich im Team, München 2003

Nichts sehen, nichts hören,

Krüger, W.:

Teams führen, Planegg 2000

nichts sagen – kein sehr

Ueberschaer, N.: Mit Teamarbeit zum Erfolg,

Erfolg versprechendes Modell.

München 2000
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Im Team geht manches besser.
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Neue Website www.fh-weingarten.de
Ein Jahr haben die Vorar-

bessere Übersicht und Glie-

beiten gedauert, die Internet

derung sowie ein anspre-

Koordinator Professor Dr.

chenderes und moderneres

Günther Kastner zusammen

Layout.

mit dem Arbeitskreis Internet vorangetrieben hat.
Vorteile der FH-Website der
dritten Generation sind eine

Buntes

FH-Ausstellung „Studentisches Leben 2004“
„Wir mussten uns praktisch neu erfinden“
Von Peter Engelhardt

Für Brotberufe haben sie sich letztlich entschieden, von der Kunst jedoch wollen sie nicht lassen. Vor diesem Hintergrund hat ein zufälliges Wiedersehen von Cosima Fernkorn und Barbara Sieber Folgen
gehabt: zu sehen in der Fachhochschule in Form der Ausstellung über
„Studentisches Leben 2004“.
Beide Frauen – Jahrgang 1968 – eint die Abstammung aus künstlerischen
Haushalten und ein Studium an der hiesigen Fachhochschule. Barbara
Sieber hat 1994 das Examen im Bereich Soziale Arbeit abgelegt, Cosima
Fernkorn, gelernte chemisch-technische Assistentin, studiert derzeit
Physikalische Technik an der Weingartener Ingenieursschmiede.
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Den Unterschied im Schaffen der Freizeitmalerinnen machte Laudator
Tove Simpfendörfer, FH-Pressesprecher, am Hintergrund der beiden
Frauen dingfest: Barbara Sieber ist geprägt von einem Praktikum als
Restauratorin; sie hat in der Barockkirche Maria Steinbach im Allgäu
gearbeitet.

„Eher gotische“ Malerin

Foto: Karin Banzhaf

Gleichwohl bezeichnet sich Sieber als „eher gotische“ Malerin, der
Linien mehr bedeuten als Verschnörkelungen. In ihrem Bild „Durchblick
zum Erfolg“ macht sie freilich barocke Motive geltend: Rundungen
bestimmen den Bildaufbau; der Pokal, den die Studentin nach bestandenem Studium entgegen nimmt und küsst, ist aus Gold. „Gold bestimmt
das ganze Gemälde, aus dem einem barocke Sinnesfreude entgegen
springt“, sagt Sieber. Cosima Fernkorn, so hob Simpfendörfer hervor,
stehe der Sinn nach Dekorativem und Design, wobei Letztgenanntes
das Schaffen Fernkorns besonders beeinflusse und präge.
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Am sola-Lauf in Zürich beteiligte sich auch ein Team
der Fachhochschule. Die Fußabdrücke der Studierenden

Die Ausstellung „Studentisches Leben 2004“,
die am 7. Juni vor zahlreichem Publikum
eröffnet wurde, war in der Grobkonzeption bei
einer Flasche Rotwein entstanden, wie Laudator Simpfendörfer schmunzelnd wissen ließ.
Was macht nun das Studentenleben aus?
Barbara Sieber fällt in diesem Zusammenhang
das „relativ lockere Leben“ ein. Man habe zusammen gelernt, sei in Kneipen gegangen und
habe dort Welt bewegende Dinge debattiert:
„Abnabelung war für mich entscheidend.“

und Professoren bannte
Cosima Fernkorn auf ein Gemälde und sparte sich einen
auf. Rektor Peter Jany (ganz
links) durfte seinen in Farbe
getauchten Fuß bei der Vernissage vor 100 Kunstinteressierten auf das Bild
drücken.
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Fotos (2): Arne Geertz

Auch Cosima Fernkorn denkt dabei an das
Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft:
„Wir mussten uns praktisch neu erfinden; dies
war eine totale Umbruchphase, in der wir für
uns selbst Verantwortung übernehmen mussten.“ Der Spagat zwischen „gewaltigem Leistungsdruck“ einerseits und „auf der anderen
Seite hat man alle Zeit“ hat Cosima Fernkorn
in ihren Bildern zu verarbeiten versucht.

Foto: privat

Totale Umbruchphase
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Landeslehrpreis
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Erste Schüler-Ingenieur-Akademie

Professor Dr. Martin Hulin

In die Welt der Ingenieure

erhält den Landeslehrpreis.

reinschnuppern: 18 Schüler
nahmen an der ersten
Schüler-Ingenieur-Akademie
teil.

Anzeige 7

Neue Professoren

Zurück zu Lehre und Forschung
Beteiligungsmanager Philippi-Beck neuer Professor an der Fachhochschule
Von Arne Geertz

„Als ich hier anfing, habe ich mich gefragt, warum habe ich das nicht
früher getan?“ Professor Dr. Peter Philippi-Beck hat eines seiner Ziele
erreicht: zurück zu Lehre und Forschung. Der neue Professor im Fachbereich Technologie und Management hat so gute Erinnerungen an
seine Zeit als Assistent an der Universität der Bundeswehr, dass er sich
zum Sommersemester auf die Stelle an der Fachhochschule RavensburgWeingarten beworben hatte.
Freiheit der Lehre und das unmittelbare Feedback der Studenten nennt
der ehemalige Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft TA TriumphAdler als die Gründe, die ihn an einer Professur gereizt haben. „Insgesamt habe ich 30 Firmen gekauft und verkauft“, berichtet der ehemalige
Beteiligungsmanager aus seinem früheren Berufsleben. Einem Leben,
das sich in Spitzenzeiten zwischen München, Hamburg, Amsterdam,
Hongkong und Taipeh abgespielt hat. Und das in einer Woche. „Das geht
ein bisschen an die Substanz“, gibt der 41-jährige Professor zu. Außerdem habe er als Geschäftsführer schon etwas erreicht und es sei an
der Zeit für etwas Neues gewesen.

ein Thema das ihn auch später im Beteiligungsmanagement weiter beschäftigt hat.
Philippi-Beck liest gerne, und wenn er wieder
mehr Zeit hat, will er wieder ein bisschen
betriebswirtschaftlich relevante Forschung
betreiben, sagt er. Die Themen, die ihn besonders interessieren, sind Corporate Finance,
Unternehmensverkäufe, Erfolgsfaktoren von
Unternehmen sowie Wertsteigerung.
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Foto: Arne Geertz

Nach so einem bewegten Leben genießt er jetzt die ländliche Idylle
Oberschwabens. Auch seiner Frau und der beiden Kinder wegen ist er
wieder nach Süddeutschland gekommen, obgleich ihm Hamburg gut
gefallen hat. „Deutschland ist klein. Wenn ich mich jetzt um 10 Uhr ins
Auto setze, kann ich bei allem Berufsverkehr um 17 Uhr in Hamburg
sein“, weiß er. Und außerdem liebt er das Wandern in den Bergen.
Nach dem Abitur hat der gebürtige Niederbayer zunächst eine Lehre
als Exportkaufmann absolviert und Medizintechnik in den Nahen Osten
verkauft. Schließlich hat er in München Betriebswirtschaftslehre studiert und anschließend als Assistent an der Universität der Bundeswehr
gearbeitet, wo er auch promoviert hat. „Es ist der Idealfall, wie man
sich eine Universität vorstellt“, lobt er die Einrichtung, ein gutes Verhältnis von Studentenzahl zu Lehrpersonal, die Studenten wohnen auf
dem Campus und es sei eine Art geschlossene Gesellschaft. Seine Doktorarbeit hat Philippi-Beck über Unternehmensbewertung geschrieben,
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>>
Neuer Verwaltungsdirektor
Hennig Rudewig (li.) steht an
der Verwaltungsspitze der
FH und ist auch Mitglied des
vierköpfigen Rektorats. Verabschiedet wurde Verwaltungsdirektor Peter Holländer.
(re.)

Neue Professoren

Schwäbische Philosphie und
Managementkonzepte
Professor Purschke baut den Studiengang Betriebswirtschaft und Management auf
Von Annabel Eisele

Dr. Detlef Purschke ist Professor im Studiengang Technik-Management. Als zukünftiger
Studiengangsleiter für Betriebswirtschaft und
Management hat er eine Vision: Der Betriebswirt der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten soll eine Persönlichkeit mit „schwäbischer Unternehmensphilosophie und mit Bescheidenheit“ werden.
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„Eigentlich möchte ich viele selbständige Unternehmer am Ende des Studiums unter den Studierenden“, erklärt Professor Purschke seine
Vision vom Ziel des neuen Studiengangs. Dabei
hat er nicht nur die reine Vermittlung von Schulwissen im Blick, sondern auch Schlüsselqualifikationen wie Team- und Konfliktfähigkeit, die
er im Arbeitsleben für unerlässlich hält. Außerdem wünscht er sich internationale Beziehungen der Studierenden. „Hier bietet besonders
der Osten ganz neue Möglichkeiten“, erklärt er.

Diese Einstellung ist für den studierten Wirtschaftswissenschaftler und
Wirtschaftsgeografen in seiner eigenen Biografie begründet. Auslandserfahrungen sammelte er bei einem Staudammprojekt in Jordanien.
Durch dieses Projekt wurde der 1959 geborene Ravensburger für die
Weltfirma IBM interessant. Nach verschiedenen Tätigkeiten in Fachund Führungspositionen folgten Anstellungen bei der Debis und General
Motors. Von Rüsselsheim wurde er in den Vorstand der Darmstädter
Software AG berufen. Doch dann kehrte er wieder an eine Hochschule
zurück, um eine Professur anzunehmen und etwas Neues zu schaffen.
„Ich sehe meinen Beruf als Berufung an“, erklärt Purschke, der selbst
in Hohenheim und Würzburg studiert hat, sich dann aber von einer
universitären Karriere vorerst in die Wirtschaft verabschiedete. Doch
auch während seiner Tätigkeit in der freien Wirtschaft hat er den
Bezug zur Lehre nie verloren. „Mit Lehraufträgen in Berlin und Ilmenau
habe ich mir immer den Kontakt zu Studierenden bewahrt“, erklärt er.
Seit September 2002 ist Detlef Purschke an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten im Fachbereich Technologie und Management tätig
und lehrt außerdem noch im Masterstudiengang „International Business
Engineering“. Nicht nur seine Professur, sondern auch die Rückkehr in
seine oberschwäbische Heimat sorgt dafür, dass sich Purschke mit
Begeisterung an der Ausbildung von zukünftigen Betriebswirten beteiligt.
„Ich habe den Drang, mein erworbenes Wissen an junge Menschen
weiterzugeben“, erklärt der Professor mit dem Aufgabengebiet eBusiness und Vertrieb. Er sieht sich und die Fachhochschule als Dienstleister, den Studierenden als Kunden.
Doch Innovation, der Drang, Neues zu schaffen und dabei hoch gesteckte Ziele zu erreichen, zeichnen den erfahrenen Manager nicht nur
im Beruf aus. Zu seinen Hobbys zählen das Bergsteigen und die Renovierung von Altbauten. „Hier kann ich etwas schaffen, das ich konkret
anfassen kann“, erklärt Purschke. Das habe einen ausgleichenden Effekt
zu seinem Beruf. Ein Ausgleich ganz anderer Art ist für ihn seine Familie.
„Wenn man eine Frau und zwei Töchter hat, hat man genügend Hobbys“,
erklärt der Familienmensch lächelnd.
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RoboCup-Projekt startet

Optische Systemtechnik

Ein Roboter wird fürs Fuß-

Der neue Master-Aufbau-

ballfeld fit gemacht: Mit

studiengang soll im Sommer-

einem Fachbereich übergrei-

semester 2005 starten.

fenden Team von mehreren
Professoren, Mitarbeitern
und Studierenden will die
Fachhochschule beim RoboCup mitmischen.

Neue Professoren

Lehre mit Feuer
Neuer Professor für Multimedia-Gestaltung Klemens Ehret
bringt Fernseherfahrung mit
Von Annabel Eisele

Bei der Vorbereitung seiner Vorlesungen macht
sich der 38-Jährige immer wieder Gedanken
darüber, wie er den Studierenden mehr als
„nur“ Multimedia Gestaltung und -Produktion
beibringen kann. „Es geht mir darum, jungen
Leuten neben dem Wissen auch Schlüsselqualifikationen für das Berufsleben zu vermitteln“, erklärt er. Für ihn ist Teamfähigkeit unerlässlich, um im Beruf erfolgreich zu sein. Seine
berufliche Laufbahn hat auch seine Einstellung
zur Lehre geprägt. „Ich sehe einen Professor
als jemanden, der Leistungsmesslatten setzt und
die Studenten dazu motiviert, diese zu überspringen. Außerdem müsse der Informatiker
Klemens Ehret verstärkt als Professor für Multimedia-Gestaltung und
lernen, seine Arbeit aus dem Blickfeld des BeMultimedia-Produktion den Studiengang Angewandte Informatik. Seine nutzers zu sehen. „Der Studierende muss sich
berufliche Qualifikation bei Film und Fernsehen erarbeitete er sich, wie
fragen: Für wen mache ich etwas?“, erklärt
er sagt „von der Pike auf“. Nach seinem Abitur 1985 begann er mit Prak- Ehret lebensnah. Weg von der Theorie, hin zur
tika in der Regie- und Kameraassistenz. Anschließend arbeitete er freiPraxis – auch im Studium. Das ist Klemens
beruflich in der Kameraassistenz. Dann folgte eine Anstellung als Junior Ehrets Weg, um in jungen, neugierigen MenArt Director in einer Produktionsfirma. Seinen Abschluss an der Filmaka- schen ein Feuer zu entfachen.
demie Ludwigsburg machte Klemens Ehret im „Pionierjahrgang“ 1996.
Dort studierte er mit dem Schwerpunkt Werbefilmregie. Noch im selben
Jahr begann er im Bereich der On-Air-Promotion, deren Arbeit sich rund
um die Werbung bei einem Sender dreht, beim Fernsehsender Sat 1.
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„Lehren heißt nicht, einen Eimer zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen“.
Nach diesem Motto richtet sich die Lehre von Klemens Ehret, der im
Sommersemester als neuer Professor im Studiengang Angewandte Informatik an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten begonnen hat.
Auch als er noch in der freien Wirtschaft tätig war, kümmerte er sich bei
den Firmen um die Ausbildung von Praktikanten und Volontären. Sein
Engagement in den Berufsverbänden galt ebenfalls Kollegen und Auszubildenden. Erfahrungen, die er, wie er sagt, gerne in seine Lehrtätigkeit
in Angewandter Informatik mit einbringen möchte. „Bei meinen Vorbereitungen frage ich mich: Welches Wissen brauchen die Studierenden,
um erfolgreich zu sein?“, erklärt der gebürtige Freiburger seine Vorgehensweise. Ausprobieren und nicht nur vorgegebene Lösungen akzeptieren,
sollen junge Menschen unter seiner Anleitung.

1999 lockte ihn der Aufbau eines neuen Senders in die Schweiz. Von dort
führte seine berufliche Karriere noch einmal kurz zu Sat 1, dann entschied
sich Klemens Ehret doch wieder für die Schweiz. Nach der Arbeit für ein
tägliches Infotainment Magazin wechselte er zum öffentlich-rechlichen
Schweizer Fernsehen DRS. Als Redakteur betreute er dort SamstagAbend-Shows, darunter auch „Music Star“. „Das ist das Schweizer
Gegenstück zu ´Deutschland sucht den Superstar´“, erklärt der erfahrene
Fernsehmann. Von der Zusammenarbeit mit Phil Collins, Thomas
Gottschalk, Arabella Kiesbauer und anderen Berühmtheiten wechselte
er in den Hörsaal.
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Neue Professoren

Das nötige Quäntchen Glück
Dr. Axel Olaf Kern ist neuer Professor mit Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialpolitik
Von Arne Geertz

„Gesundheitsreformen sind notwendig“, sagt er. Aber um als Ökonom
eine sinnvolle Empfehlung abgeben zu können, bräuchte man eine klare
Zielsetzung. Den Wirtschaftswissenschaftler interessiert in erster Linie,
ob die verfügbaren Mittel effizient eingesetzt werden. Eine Frage ist
zum Beispiel, ob die Privatisierung einen Wachstumsmarkt Gesundheit
schaffen kann. „Mein Ziel ist es, Sachverhalte stärker aus ökonomischer Perspektive zu betrachten und die Furcht vor der Ökonomie zu
nehmen.“
Sechs Jahre hat Kern am Kieler Institut für Gesundheits-System-Forschung gearbeitet und hat mehrere Projekte in Russland betreut. Aus
eigener Anschauung weiß er, dass sich die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen nicht planen lassen, wie es die sozialistische Planwirtschaft versucht hat, und er weiß um die „riesigen Probleme, die
sich in dem Land auftürmen.“ Diese Erfahrungen aus Russland, wo Kern
im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation während seiner Tätigkeit
im Kieler Institut für Gesundheits-System-Forschung mehrfach war,
haben auch seine Weltanschauung geprägt. „Marktwirtschaft bedeutet
das größte Glück der größten Zahl“, ist er überzeugt.

Gesundheitswesen. Seit seinem Studium an
der Berufsakademie Stuttgart und der Arbeit
bei einer privaten Krankenversicherung hat
ihn der Kontakt zum Gesundheitswesen nicht
mehr losgelassen. In Berlin hat Kern dann an
der Freien Universität Volkswirtschaft mit dem
Schwerpunkt Sozialpolitik studiert.
Auch in seinem Privatleben liegt ihm das Thema
Gesundheit sehr am Herzen. Mit viel Sport hält
er sich fit. „Ich trage sehr gerne mein Fahrrad
durch die Berge. Besser bekannt ist diese Sportart als Mountain-Biking“, scherzt er. Außerdem läuft er viel, einmal hat er sogar am BerlinMarathon teilgenommen. Der 40-jährige FHProfessor interessiert sich auch für gregorianische Choräle und Orgelmusik, historische
Biografien und Sprachen.
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Wer sich über das Gesundheitssystem in Deutschland Gedanken macht,
muss sich zunächst einmal fragen, was eigentlich erreicht werden soll.
„Wo möchte man hin? Was möchte man machen?“ Nach Ansicht von
Dr. Axel Olaf Kern, dem neuen Professor im Fachbereich Sozialwesen
an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, sind diese Fragen nicht
geklärt.

Über seine neue Aufgabe an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten freut er sich sehr. „Das ist quasi wie eine Sieben im Lotto“, sagt
Kern, denn er lebt mit seiner Frau Angela, die Tierärztin ist, und seinen
beiden Kindern in Lindau. Als die Fachhochschule die Stelle im Fachbereich Sozialwesen ausgeschrieben hat, hat sich der damalige wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik der Universität Augsburg sofort beworben, denn sowohl fachlich
als auch örtlich gesehen, schien die Stelle wie für ihn geschaffen. Er
lehrt hauptsächlich im Masterstudiengang Management im Sozial- und
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>>
2.000 Studierende
Erstmals hat die Fachhochschule mehr als 2.000
Studierende.

Neue Professoren

Wirtschaftsinformatiker und Naturschützer
Neuer Professor Roland Pfennig setzt auf Nachhaltigkeit
Von Arne Geertz

Ökologie und Ökonomie liegen manchmal gar
nicht so weit auseinander. Dieser Meinung ist
der neue Professor im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Dr. Roland Pfennig. Als
studierter Forstwirt will er neue Technologien
dazu einsetzen, umweltfreundlich und gleichzeitig wirtschaftlich zu produzieren. So hat der
Wirtschaftsinformatiker in seiner Doktorarbeit
zum Beispiel ein Referenzmodell für nachhaltiges Wirtschaften in kleineren und mittleren
Unternehmen entwickelt.
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Wie der 42-jährige Heilbronner erläutert, ging
es darum, Materialverluste, die bei der Produktion entstehen, zu minimieren. Dies sei sowohl im Sinne der Umwelt als auch im Sinne
des Unternehmers, der dadurch Kosten sparen
könne. Es sei ein Vorurteil, dass Umweltschutz
bloß Geld koste. Pfennig plädiert für nachhaltiges Wirtschaften. Im übrigen komme der

Begriff „Nachhaltigkeit“ aus der Forstwirtschaft; jeder Waldeigentümer
wisse, dass er nicht mehr Bäume herausschlagen könne, als nachwachsen.
Aber wie kommt ein Forstwissenschaftler zur Wirtschaftsinformatik?
Nach dem Studium hat Pfennig in der noch jungen IT-Branche große
Chancen gesehen. Die nötigen Computerkenntnisse hat er in der Praxis
erworben: Zunächst als Organisationsprogrammierer und Berater bei
der TDS AG, später dann als Berater und schließlich „Teamkoordinator
Business Intelligence“ beim Software-Riesen SAP. Dort beschäftigte
sich Pfennig schwerpunktmäßig mit der Anpassung von Standardsoftware und dem Einsatz von Business Intelligence Tools, die wichtige
Aussagen über Effizienz und Qualität von Unternehmensprozessen liefern. Zuletzt trug er als Teamkoordinator Führungsverantwortung.
Nebenberuflich hat Pfennig seine Doktorarbeit an der Universität Freiburg zum Thema betriebliche Umweltökonomie und Wirtschaftsinformatik im
Rahmen des Forschungsprojektes Eco-Rapid geschrieben. „Informatik
ist kein Selbstzweck, sie muss vielmehr betriebswirtschaftliche Prozesse
bestmöglich unterstützen; dabei nehmen Wirtschaftsinformatiker eine
wichtige Vermittlerfunktion zwischen Informatikern und Betriebswirten
ein. Wirtschaftsinformatik hat sich zu einem eigenständigen Wissenschaftszweig entwickelt“.
Sein Interesse an der Natur ist indes nicht kleiner geworden. In seiner
Heimatstadt Heilbronn engagiert er sich immer noch im Vorstand des
Naturschutzbundes (NABU). In seiner knappen Freizeit hält sich der 42Jährige durch Joggen fit, geht gerne ins Kino und möchte sich – sobald
es seine Zeit erlaubt – wieder einem klassischen Chor anschließen.
Mit der Professur an der Fachhochschule geht für Pfennig ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Schon lange wollte er in der Lehre tätig
werden. Zu seiner Zeit aber waren die Einstellungschancen für Lehrer
mehr als schlecht. „Ich habe mich damals einfach total abschrecken
lassen.“
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Betriebswirtschaft und Management
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die europäischen Bildungsminister in Bologna das
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