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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im Wintersemester 2001/02 wurde an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten ein weiterer neuer Studiengang eingerichtet:
Wirtschaftsinformatik und eBusiness. Bereits nach sechs Semestern
können die Studierenden den Abschluss „Bachelor of Computer
Science“ oder nach acht Semestern den Diplomgrad erwerben. Die
Nachfrage zeigt, dass die Hochschule ihr Angebotsspektrum marktgerecht erweitert hat: schon zum Auftakt waren 5,1
BewerberInnen pro Studienplatz zu verzeichnen.

Foto: Tove Simpfendörfer

Nicht nur das „neueste Produkt“ wird gut nachgefragt, auch
die anderen acht Studiengänge erfreuen sich großer Beliebtheit. Die in den letzten vier Jahren durchgeführte umfassende
Reform des Lehrangebotes und insbesondere der Ausbau um
vier neue Studiengänge erwiesen sich somit als erfolgreich. Im Jahr
2001 konnten insgesamt 452 Studienanfängerplätze angeboten und zu
106 Prozent belegt werden.
Dass dieser Entwicklungsstand am Ende meiner ersten Amtszeit als Rektor
erreicht werden konnte, erfüllt mich verständlicherweise mit Freude,
aber auch mit großer Dankbarkeit. Alle Mitglieder und viele Freunde und
Förderer der Hochschule haben dazu beigetragen, wofür ich mich an
dieser Stelle herzlich bedanke!
Der Senat der Hochschule schenkte mir am 28. Januar 2002 das Vertrauen für eine weitere, sechsjährige Amtszeit. Auch dafür bedanke ich
mich und bitte gleichzeitig um fortwährende Unterstützung. Sie alle, liebe
Leserinnen und Leser, können die Weiterentwicklung der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten persönlich unterstützen, zum Beispiel durch
Ihr Interesse an den Geschehnissen und Entwicklungen an unserer
Hochschule.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre der dritten Ausgabe von
„Konzepte“.

Professor Dr.-Ing. Peter Jany
Rektor
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Mehr als zehn Jahre Zusammenarbeit
zwischen Weingartener FH und Uni Sunderland
Professor Karl Schrök: „Gründungsvater“ des Europäischen Studiengangs Maschinenbau

Professor Karl Schrök (zweiter
von rechts) im Jahr 1994 mit
englischen Professoren und
Studenten sowie den beiden
Absolventen der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten,
Michael Dietz (dritter von links)
und Horst Zabel (dritter von
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rechts).

Von Tove Simpfendörfer*

Am Anfang stand, wie so oft im Leben, der Zufall.
Da urlaubt Familie Schrök 1988 in einem kleinen
Örtchen in Österreich. In der Pension trifft
alsbald eine englische Gruppe ein. Der Wirt, des
Englischen nicht mächtig, bittet den deutschen
Gast um Hilfe. Nachdem mit Karl Schröks Hilfe
die Formalitäten erledigt sind, ist der Small Talk
an der Reihe. Einer der Engländer, Mike Newton,
fragt neugierig, was der hilfreiche Gelegenheitsübersetzer beruflich eigentlich so mache?

„Ich bin auch Maschinenbauer“, antwortet
Newton begeistert.

Für die achtziger Jahre einmalig war, dass junge
Maschinenbauer ihr Studium in der regulären
Studienzeit von acht Semestern durchziehen
und die Abschlüsse beider Hochschulen erlangen können: das deutsche Diplom (FH) sowie
den englischen Bachelor of Engineering
(Honours). Den ersten fünf Semestern Studium
in Weingarten folgt das zweite Praxissemester
in England. Das vierte Studienjahr und damit
Semester sieben und acht studieren die künftigen Ingenieure in Sunderland und schreiben
dort auch ihre Abschlussarbeit.

Geboren wurde an diesem Tag die Freundschaft
zwischen zwei Dozenten, die Auswirkungen auf
ihre Hochschulen haben sollte. Denn im Verlauf
der Woche beschlossen Professor Karl Schrök

„Von einem Auslandaufenthalt profitieren
Studierende fürs ganze Leben“, hat Professor
Schrök in den vergangenen 13 Jahren beobachtet. „Kommen unsere Maschinenbauer aus

Professor Karl Schrök
lehrt im Studiengang
Maschinenbau Getriebe-

„Ich lehre an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten.“

lehre und Technische
Mechanik. 1971 wurde der
gebürtige Sigmaringer an

„Oh, ich an der Universität Sunderland. Und
was unterrichten Sie?“

die Fachhochschule berufen, von 1979 bis 1983

„Maschinenbau.“

war er Dekan des Fachbereichs Maschinenbau,
von 1990 bis 1998 Pro-

und Dr. Mike Newton über einem Gläschen
Wein: „Wir wollen etwas Gemeinsames für
unsere Studierenden machen.“ Die Einzelheiten
wurden wenige Monate später in England
besprochen; bereits im Mai 1989 wurde der
Europäische Studiengang Maschinenbau mit
der offiziellen Kooperationsvereinbarung aus
der Taufe gehoben.

rektor. 1989 wurde der
Europäische Studiengang
Maschinenbau aus der
Taufe gehoben.

* Dipl.-Journ., Dipl.-Theol. Tove Simpfendörfer ist Leiter des Referats für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.

International

England zurück, dann sind sie andere, offenere Menschen geworden.“
Schrök schwärmt vom prägenden Eindruck, den andere Kulturen bewirken. Unvergesslich ist für ihn ein Besuch bei einer weiteren Kooperationseinrichtung der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten geblieben,
beim German Singapore Institute: Eingeladen wurde Karl Schrök damals
zu einer Geburtstagsfeier Buddhas, die ihn tief bewegt hat.
Aller Begeisterung zum Trotz war der deutsche Professor zunächst unsicher, ob die Weingartener Hochschule den Kontakt zur Universität
jenseits des Ärmelkanals wagen sollte. Deswegen suchte er Rat bei
Bekannten aus der Industrie. Schon Jahre bevor die Globalisierung zum
geflügelten Wort wurde, meinten diese übereinstimmend: „Es ist ganz
wichtig, dass eure Studierenden in die Welt rausgehen.“ Die Kooperation
biete ganz hervorragende Chancen.

Zwei kleine Wermutstropfen mischen sich in
die Erfolgsgeschichte: Zum einen hat bis jetzt
noch kein Maschinenbau-Student der Universität Sunderland den Weg ins Oberschwäbische
angetreten. Was, so Karl Schrök, daran liege,
dass die Engländer nicht bereit seien, Deutsch
zu lernen. Zum andern hat der Maschinenbauprofessor festgestellt, dass viele junge Oberschwaben eine gewisse Angst zeigten, ins
Ausland zu gehen. Diese Furcht habe nicht ab-,
sondern eher zugenommen.

„Ganz wichtig, dass eure Studierenden in die Welt rausgehen!“
Das hat sich bewahrheitet. Von der Zusammenarbeit der beiden Hochschulen haben bis jetzt 20 Weingartener Studierende profitiert. Fast alle
haben sie inzwischen eine internationale Karriere in verschiedenen
Ländern der Welt gestartet. Absolventen des Europäischen Studiengangs
Maschinenbau arbeiten in Großbritannien, Korea, Neuseeland, Spanien,
den USA. So gesehen grenzt es fast an ein Wunder, dass das traditionelle Weihnachtstreffen in einem oberschwäbischen Restaurant jedes
Jahr zustande kommt. Dies zeugt von der hohen Identifikation der europäischen Maschinenbauer mit ihrem Studiengang und mit „Gründungsvater“ Professor Karl Schrök.

7
Konzepte

i
Infos über den Europäischen Studiengang Maschinenbau
im Internet unter: www.fh-weingarten.de/studiengaenge/
m/internationales/internationales.htm
sowie bei Professor Karl Schrök unter
Fon:
(07 51) 5 01-95 47
E-Mail: schroek@fbm.fh-weingarten.de

Uli Sigmund, 1989/90 erster
Absolvent des Europäischen
Studiengangs Maschinenbau, mit „Gründungsvater“
Professor Karl Schrök und
der damaligen Rektorin der

Fotos (3): Privat

Universität Sunderland.

International

Fotos (2): Tove Simpfendörfer

Mike Newton: neunter Ehrensenator der
FH Ravensburg-Weingarten

Rektor Professor Dr. Peter
Jany (links) gratuliert dem
frischgebackenen Ehrensenator Dr. Mike Newton.
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Einen englischen Wissenschaftler von Rang hat die Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten zu ihrem neunten Ehrensenator ernannt.
Dr. Mike Newton hat sich auf englischer Seite maßgeblich für die
Einrichtung des Europäischen Studiengangs Maschinenbau eingesetzt,
den die beiden Hochschulen in Sunderland und Weingarten seit 1989
gemeinsam anbieten.

Dr. Mike Newton hat sich
auf englischer Seite maß-

„Mit dem neuen Ehrensenator Mike Newton hat die Fachhochschule
Neuland betreten“, erläutert FH-Rektor Professor Dr. Peter Jany. „Der
englische Wissenschaftler ist der erste Senator, der aus dem
europäischen Ausland kommt.“ Neben Dr. Newton führen bisher sechs
Direktoren, Vorstände und Geschäftsführer von hiesigen Unternehmen,
ein baden-württembergischer Minister sowie ein US-amerikanischer
Professor diesen Ehrentitel.

geblich für die Einrichtung
des Europäischen Studiengangs Maschinenbau eingesetzt. Im Februar 2001
wurde der britische Hochschullehrer zum Ehrensenator der Fachhoch-

Newton begann seine Karriere bei Brown Boveri im schweizerischen
Baden, nicht weit entfernt von Weingarten. Nach seiner Promotion
lehrte er zuerst an der Hochschule in Newcastle upon Tyne, bevor er
an die Universität von Sunderland berufen wurde. Bis zu seinem Ruhestand vor zwei Jahren amtierte er dort als Direktor der Fakultät für
Ingenieurwissenschaften und Hochtechnologie.

schule ernannt. Newton
ist nicht nur an der Universität Sunderland tätig,
er berät auch die britische
Regierung und schlägt
Wege vor, wie die Ausbildung an Schulen und
Hochschulen verbessert
werden kann.

Immer am Herzen lag Mike Newton die Ausbildung junger Ingenieure.
Auch nach dem Ruhestand sitzt Newton weiter im Aufsichtsrat zweier
nord-ost-englischer Unternehmen, die besondere Traineeprogramme
für junge Ingenieure entwickeln. Darüber hinaus berät er die britische
Regierung. In dieser offiziellen Funktion sucht er nach Wegen, wie die
Ausbildung an Schulen und Hochschulen verbessert werden kann.

International

Spanisches Flair im Roboterlabor
Merlin macht noch nicht immer, was Monica Perez Vernet will
Von Birgit Gmeiner*

Von Technik war Monica Perez Vernet schon in der Grundschule fasziniert. Unbedingt wissen wollte sie, was Satelliten sind und wie diese
funktionieren. Ihre Familie nervte sie damals mit ihren vielen Fragen.
„Mein Vater“, erzählt die junge Spanierin, „hatte die schwierige Aufgabe,
mich über Magnetfelder und physikalische Vorgänge aufzuklären.“
Die 27-Jährige studiert an der Universität in Madrid Telekommunikation.
Im internationalen Roboterlabor der Fachhochschule RavensburgWeingarten führt sie Versuche für ihre Diplomarbeit durch. Sie beschäftigt
sich mit Merlin, einem 50 Zentimeter langen Roboterfahrzeug, das
übers Internet gesteuert werden kann. Merlin ist die Abkürzung für
„Mobile Experiment Robot for Locomotion and Intelligent Navigation“.
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* Birgit Gmeiner, Studentin der Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule
Weingarten, war Praktikantin und anschließend studentische Hilfskraft im Referat für
Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation der FH Ravensburg-Weingarten.

Fotos (2): Tove Simpfendörfer

Aufmerksam geworden auf Merlin ist Monica Perez Vernet über ihren
Professor Dr. Anselmo Seoane. Im World Wide Web, dem weltumspannenden Datennetz, erkundigte sie sich über die oberschwäbische
Partnerhochschule ihrer Uni, per E-Mail wurde der Kontakt zum Laborleiter, Professor Dr. Klaus Schilling, hergestellt.

International

Seit dem 2. März 2001 ist sie nun schon in Oberschwaben und hat sich bestens eingelebt. „Die menschliche Wärme, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit“, berichtet sie, „hat mich überrascht. Dies hätte ich nicht
erwartet. Ich habe hier Freunde gefunden, so wie Freunde sein müssen.“
Beeindruckt hat sie auch die Landschaft. „Es ist ein wenig wie in meinem
Heimatdorf Vigo, sehr bergig und grün, außer dass es hier keinen Atlantik
gibt, dafür aber viele Seen.“ Die Städte wirken auf sie „sehr aufgeräumt
und ordentlich“. Überall finde man ein grünes Plätzchen. Spanische
Städte und Dörfer seien sehr zersiedelt und die dortige Infrastruktur sei
nicht gut ausgebaut.
An ihrem Projekt tüftelt Monica, geboren in Venezuela, tagtäglich. Merlin
wurde entwickelt, um vorprogrammierte Wege abzufahren. Der Roboter
kann aber auch in den Weg gestellte Hindernisse selbständig umfahren.
Dies gelingt durch ein sogenanntes intelligentes Navigationssystem.
Merlin ist mit einer Antenne, einem Chip und Sensoren ausgestattet. So
kann Monika dem Roboter über den Computer Anweisungen erteilen.
Merlin wiederum sendet seine Daten dem Computer zurück, so dass eine
wechselseitige Kommunikation erfolgt.
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Telekommunikation stu-

Monica Perez Vernet gibt in ihren Computer einen virtuellen Pfad vor –
sei es eine gerade Linie oder einen Kreis – den Merlin real abfahren
soll. Die Bewegung des Roboters wird von Sensoren erfasst und auf den
Computerbildschirm übertragen. So erhält man einen direkten Vergleich
zwischen der aus den Sensordaten erzeugten virtuellen und der echten
Realität. Für Außenstehende vielleicht überraschend kommt es zu
Störungen. Dies liegt unter anderem an den Rädern, die manchmal durchdrehen. „Die Sensoren müssen noch genauer geeicht werden“, weiß
die Studentin. Ein weiteres Problem: Die Räder legen unterschiedlich
lange Wege zurück. Bei einer Kurvenfahrt müssen die äußeren Räder
einen weiteren Weg als die inneren Räder bewältigen.

„Es ist faszinierend, die Kontrolle über einen Roboter zu haben!“

dierte Monica Perez
Vernet an der Universität
in Madrid. 40 Prozent der
spanischen Telekommunikations-Studierenden
sind Frauen. Aufmerksam
geworden auf die Weingartner FH ist die 27Jährige über ihren Professor. Inzwischen arbeitet die junge Spanierin
als Assistentin im internationalen Roboterlabor

Von ihrer Diplomarbeit wird auch die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten profitieren. Monika Perez Vernet hat damit die Vorarbeiten für
ein weiteres virtuelles Labor der Hochschule gelegt, das weltweit über
Internet erreichbar sein wird. Künftig, das genaue Datum ist noch unsicher, können Studierende der Partneruniversitäten ins Weingartener
Merlin-Labor surfen und mit dem mobilen Roboter Versuche durchführen.
Als Monica ihr Studium der Telekommunikation in Madrid begonnen
hatte, war sie eine von nur zwei Frauen. Das Bild, so berichtet sie, habe
sich zum Glück geändert, heute liege der Frauenanteil bei etwa 40 Prozent. Gleichgestellt sind die Frauen in technischen Berufen mit den
Männern allerdings noch nicht, sie verdienen immer noch weniger als
ihre männlichen Kollegen.

von Professor
Dr. Klaus Schilling.

Was reizt die junge Spanierin an Merlin? „Die virtuelle Realität“, sagt sie
mit leuchtenden Augen. „Es ist faszinierend, die Kontrolle über einen
Roboter zu haben. Wenn Merlin dann nach vielen Fehlschlägen das macht,
was ich will, dann hat sich ein langer Tag im Labor gelohnt.“ Monica
Perez Vernet vergleicht die Maschine sogar mit einem kleinen Kind, zu
dem sie über die Monate „eine Art Beziehung“ aufgebaut habe.

International

Mit dem Schulenglisch schnell am Ende
Praxissemester bei Osram in London
Von Rolf Michael Hutz*

Eingedenk der Maxime, dass man als Student mindestens ein Semester
im Ausland verbracht haben sollte, absolvierte ich mein zweites Praxissemester in London bei der Firma Osram. Osrams Hauptverwaltung für
Großbritannien liegt im Stadtteil Wembley, nicht weit vom Stadium entfernt. Rund 70 Mitarbeiter arbeiten in den Abteilungen Finanzen, Marketing, Informationstechnologie und Service und sind verantwortlich für
den hart umkämpften britischen Markt. Firmen wie General Electrics und
Philipps haben eine lange Tradition in England und sind als Markennamen
bestens bekannt. Deswegen befindet sich Osram nur auf Rang drei.
Meine Praktikumabteilung war das Technical Service Department (TSD),
eine Unterabteilung des Marketing. Diese ist verantwortlich für alle
technischen Fragen, die im Zusammenhang mit den Produkten oder deren
Anwendung stehen. Außerdem werden hier sämtliche Garantiefälle
gesammelt und überprüft.
Manche meiner Projekte waren schon vor Beginn des Praktikums durch
die Abteilung geplant, die meisten wurden aber erst im Verlauf des
Praxiseinsatzes abgeklärt. So kann sich jeder Student mit seinen Ideen
einbringen und den Zeitplan flexibel gestalten. Auch Verbesserungsvorschläge können sich schnell zu einem Projekt entwickeln: Nachdem ich
vorgeschlagen hatte, die Datenbank des Departments besser zu strukturieren, kam der „Boomerang“ schnell zurück. Das vermittelt das gute
Gefühl, ernst genommen zu werden.

Auf den ersten Blick wundert es, dass solch ein
riesiger Aufwand für die Untersuchung einer
handelsüblichen Glühlampe betrieben wird. Der
Hauptanteil sind aber Lampen, die einen hohen
Preis haben oder die an Orten eingesetzt werden, die man nur durch erheblichen Kostenaufwand erreichen kann, wie etwa die Innenbeleuchtung einer Kirche.
Das Leben in London empfinde ich als sehr hektisch. Als Oberschwabe vermisste ich die landschaftlichen Reize, aber die Stadt bietet ein
ungeheures Angebot an Unterhaltung. Das sind
nicht nur die historischen Gebäude oder die
Royal Family, sondern vor allem die vielen
Menschen aus aller Welt.
Das Englisch hebt sich merklich von dem ab,
was einem in Deutschland in der Schule beigebracht wird, da ist man schnell mit dem Schulenglisch am Ende. Die kulturellen Unterschiede
in Europa sind klar zu erkennen. England als
demokratischer Staat liebt die „Royals“. Das
ganze Land scheint aufzuschrecken, wenn die
Queen den Fuß auf den Boden stößt.

Leben in London ist „sehr hektisch”!
Das Tagesgeschäft besteht hauptsächlich aus dem Bearbeiten von
Garantiefällen und dem Beantworten technischer Fragen von Kunden
und aus der Firma. Im firmeneigenen Call-Center bei Manchester werden
alle einfach zu beantwortenden Fragen abgewickelt. Handelt es sich
um ein größeres Problem, vermittelt der Operator nach Wembley. Das
Technical Service Department ist durch eine gute technische Ausrüstung
in der Lage, alle Abweichungen und Fehler eines Produktes zu untersuchen. Dafür werden verschiedene Messinstrumente eingesetzt, die es
für einen Studierenden besonders aufregend machen, bei den Untersuchungen dabei zu sein und sich neues Wissen anzueignen.

Semester. Gerade schreibt er an seiner Diplomarbeit.

Fotos (2): Privat

*Rolf Michael Hutz studiert Technik-Management im achten
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In contact with several cultures totally new
Studying Mechatronics in an international environment

By Jean-Francois Lévesque*
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Jean-Francois Lévesque, Canadian student of Mechatronics.

German people are much more friendly than I
thought and caring to help whenever I needed
assistance. I was surprised to find out that
German people enjoy life. With them, I had the
chance to attend many cultural and historical
events in the towns and feast in the Germany
way, with typical food and big beer format.
Here I can taste unnumbered brands of European beer and wine and try several cheese
varieties I never tasted before. In the same
way, people can try typical meals of my region
when I am invited to cook for special cultural
dinners.
Before coming to study in Weingarten, I worked
as a graduate student on the design of a research spacecraft model for the Tele-Education
in Aerospace and Mechatronics group (TEAM)
in Sherbrooke. My work took place in Professor
Jean de Lafontaine’s laboratory. This TEAM
group is a co-operation between seven partner
universities in Canada and Europe and provides exchange opportunities for students and
grants them the access to virtual laboratory
facilities and tele-operated experiments through
Internet. It is through this network that I first
learned about European facilities and the
Mechatronics Master program at the University
of Applied Sciences – Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten.

International

As I wanted to expand my cultural experience, I moved to work in Professor Dr. Klaus Schilling’s Autonomous Robotic Systems laboratory in
Weingarten. When I came here, I had to take over many challenges:
First, with my Canadian fellow students, I demonstrated teleoperated
experiments via Internet during the 5th anniversary celebrations of the
EU/Canada Cooperation in Research and Training in Brussels to the
Canadian ambassador and several members of the European parliament.
Then, I took part in the preparation of two international events hosted
by the university in July 2001: the International Workshop on TeleEducation and the 1st IFAC International Symposium on Telematics.
Finally, I did a scientific project involving electronic hardware design
and programming for the DPM industrial transport cart used in Mercedes
and BMW’s car manufacturing plants.

As a final word, I greatly appreciated my stay
in Germany so far and I will for sure enjoy the
remaining of my stay lasting two years until
the completion of my master thesis. Then,
might I have the opportunity to work here in
Germany, Canada or elsewhere.

“Since I left Canada, my knowledge and vision of the world has improved.“
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I always dreamed to work on research projects involving both mechanical design and electronic and robotic components in a worldwide hightechnology environment. During my first stay in Weingarten, I was
accepted into the Master of Science course in Mechatronics and gained
a scholarship from the DAAD’s “International Quality Networks” program.
At the FH Ravensburg-Weingarten I can study in an international environment with 25 other students coming from all over the world. Now,
my aim is to acquire keyed skills and knowledge that lead to international
organizations acting in the fields of robotic and aerospace.
In only a few months I had the opportunity to travel and see a lot of
Europe. I grew up in a small city in the French-speaking province of
Quebec and since I left Canada, my knowledge and vision of the world
has improved. I met a lot of people from everywhere in the world and I
had contact with several cultures totally new to me. About Germany, I
was first amazed by this old medieval architecture, which features many
towns like Ravensburg. I really like this epic style that remains from the
centuries and gives this cachet to European cities.

*Jean-Francois Lévesque
studiert seit dem Wintersemester 2001/2002 im
internationalen Aufbau-

From now on, I can say I spent all my spare time here either having
pleasure with people or traveling across Europe. Now that the leisure
and traveling season has come to an end, I might have more time to
spend on my other hobbies, which are music and mountain biking. I am
still confident to find locations and occasions to play piano and organ,
as I am accustomed to do in my home country. In this fantastic landscape
around Lake Constance, I am sure to find beautiful places for biking.
Furthermore, even if I am not used to ski, I will have try this sport in the
marvelous Alps, part from this region.

studiengang Mechatronik.
Die FH in Weingarten
kennt er bereits von einem
früheren Forschungsaufenthalt. Der 25-Jährige
kommt von der kanadischen Universität in
Sherbrooke. Aufgewachsen im französischen Teil
Kanadas will er in Weingarten unter anderem
„besser Englisch lernen“.

International

Auch Inder lieben Briefmarken und Reisen
13 junge Menschen aus sieben Ländern stellen sich vor
Frankreich, Indien, Italien, Pakistan, Thailand, Weißrussland. Dies sind
nur einige der Länder, aus denen die Studierenden des englischsprachigen Master-Aufbaustudiums Mechatronik kommen. Aus der Taufe
gehoben wurde dieser im Wintersemester 1999/2000. Sabine HummelLorenz* hat die zweite Generation der internationalen MechatronikStudierenden kontaktiert.
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Vinay Pathak (27), India
First Course:
Bachelor of Mechanical Engineering, Master in Computer Management.
Why did you choose Weingarten:
A lot of reasons.
Favourite job: I don‘t have any idea at the moment.
Hobbies:
Singing, stamps and coin collection, making friends.
Master-Thesis: “Making intelligent object library in visualization software WinCC and Intouch and testing them with
Step-7 programming.”

* Sabine Hummel-Lorenz ist PR-Assistentin im Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.

International

Vishrut Frank (24), India
First Course:
Bachelor of Mechanical Engineering, Diploma in Advance Computing.
Why did you choose Weingarten:
I was working in Textile Industry, but after six month I switched over to Computer Science.
After I had finished my study with a Diploma in Advance Computing I was working in a small
company in India as a programmer. I was developing commercial software but I want to develop
software for Mechanical Engineering because I am Mechanical Engineer. I am interested to
work in real time software. But I didn‘t get good opportunities to do that, and that‘s why I decided
to study Mechatronics. I applied at different universities. I got a kind response from the FH in
Weingarten. Before coming I asked Professor Schilling about the university and also about the
research in the field of Robotics. I got good information from him, that‘s why I decided to come
here and to do Mechatronics.
Favourite job: I am planning to work in Germany, if I have the chance.
Hobbies:
I like to play chess and table tennis. I am also interested in traveling. I want to know the different
cultures and different people.
Master-Thesis: Still not finalized.

Robert Schöllhorn (24), Deutschland
Erststudium:
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau.
Warum Master in Weingarten:
Ich hatte die Fachhochschulen in Weingarten und Konstanz in näherer Auswahl. Weingarten
hat mich mehr überzeugt, außerdem finde ich Ravensburg ganz nett. Dort habe ich während
meines Erststudiums schon ein Jahr gewohnt.
Traumjob:
Entwicklung/Konstruktion zum Beispiel von Robotern, allgemein von mechatronischen Systemen,
entweder in Süddeutschland oder in Kanada/Neuseeland/Australien.
Hobbies:
Gitarre spielen in einer Band, Jugendarbeit (ehrenamtlicher Freizeitenleiter beim BDKJJugendferienwerk), Open-Air-Festivals veranstalten (Mitbegründer des FörderKreisKultur
Reichenhofen e. V.), Mountainbiking, Inline-Skating, Volleyball.
Master-Thesis: Grob gesagt geht es um eine Anlage, mit der man die Landung eines Satelliten auf diversen
Himmelskörpern simulieren möchte. Dabei hängt ein Satellitenmodell an einem 3D-Kran, für
den ich eine Positionsregelung entwickeln werde. Angefertigt wird die Master-Thesis an der
Université de Sherbrooke in Quebec, Canada.

Ralf Steffensky (24), Deutschland
Erststudium:
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau.
Warum Master in Weingarten:
Ich kannte die Gegend wegen meines Studiums an der BA Ravensburg. Der zweite Grund: die
problemlose Anerkennung des Diploms der Berufsakademie.
Traumjob:
Auf ein Land kann ich mich noch nicht festlegen. Es gibt aber beispielsweise mit China Länder,
in denen ich auf gar keinen Fall arbeiten werde. Als Jobwunsch stelle ich mir eine Schlüsselposition vor, bei der es nicht nur um rein technische Angelegenheiten geht.
Hobbies:
Posaune spielen und joggen.
Master-Thesis: “Design and Development for ultrasonic cleaning equipment for fiber optics.”
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Matthias Miller (25), Schwobaländle
Erststudium:
Physikalische Technik mit Schwerpunkt Mechatronik.
Warum Master in Weingarten:
Weil es mir hier bereits während meinem ersten Studium sehr gefallen hat.
Traumjob:
Eigener Unternehmer von der Entwicklung bis zum Vertrieb meines Produktes. In Deutschland, wenn
alles nach Plan läuft; Internationalisierung nicht ausgeschlossen.
Hobbies:
Religiöse Jugendarbeit, Fußball, singen.
Master-Thesis: „Entwurf einer Konzeptstudie eines anwendungsbezogenen mobilen Roboters.“
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Fiorentina Tenbergen (25), Deutschland/Kanada
Erststudium:
Bachelor of Science in Computer Science an der University of Manitoba in Winnipeg, Kanada.
Warum Master in Weingarten:
Ich bin nach Weingarten gekommen, nachdem ein Bekannter mir einen Ausschnitt aus der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) geschickt hatte, der den Master-Studiengang angekündigt hat. Es war der
erste Master-Studiengang von dem ich in Deutschland gehört hatte, was wichtig ist, da in good old
Germany keine Studiengebühren anfallen! Außerdem hörte sich das Thema Mechatronik sehr interessant
an, vor allem da ich mir als Computermensch Zugang zu der physikalisch-technischen Seite versprach.
Traumjob:
Ich habe zur Zeit keinen konkreten Jobwunsch, könnte mir aber gut vorstellen, in einem ähnlichen Feld
wie meine Master-Thesis (d.h. in Richtung Psychologie) zu arbeiten. Dazu würde ich am liebsten in
Kanada bleiben.
Hobbies:
Sport, Reisen und Zeit mit Freunden verbringen.
Master-Thesis: Ich konnte das Thema meiner Master-Thesis mit meinem Lieblingssport Rudern in Verbindung bringen:
Ich schreibe über Sensoren in der Sportpsychologie.

José Antonio Batista (26), Portugal
First Course:
Degree in Industrial Electronics Engineering, five years (ten semesters) at the University of Minho, Portugal.
Why did you choose Weingarten:
To get more familiar with the mechatronics field, to have real contact with German language and culture,
meet new people, new countries and new ways of thinking.
Favourite job: Hardware and software developer or designer for mechatronical applications. Well, Mechatronics requires
Hi-tec (High Technology) and I think it is possible to have that kind of job in every country, but the most
exciting are located in central Europe, the USA, in Asia (Japan ). Australia might be interesting too.
Hobbies:
R/C airplanes model (Modellflugbau), mountain biking, Ski, rafting, canoeing and swimming.
Master-Thesis: The title is still under construction, it might be “Development of a CAN-Bridge”.

Stefan Kopf (26), Deutschland
Erststudium:
Technische Informatik an der FH Ravensburg-Weingarten.
Warum Master in Weingarten:
Guter Ruf, großes Angebot an Aktivitäten außerhalb des Studiums, keine Studiengebühren für den
Master in Weingarten.
Traumjob:
Bereich der Automobilbranche, auf das Land habe ich mich noch nicht festgelegt.
Hobbys:
Fußball, Motorrad.
Master-Thesis: „Integration of Moveable Mass with Flexlab and Design, Implementation and Testing of Gain Scheduled
Vibration Suppression“ an der Ohio University, USA.

International

Harald Mayer (25), Deutschland
Erststudium:
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau.
Warum Master in Weingarten:
Persönliche Empfehlung von Gerhard Münst (= Student des Aufbaustudiums Mechatronik).
Traumjob:
Wahrscheinlich in Deutschland, eventuell im Projektmanagement/Projektleitung.
Hobbies:
Musik, Lesen, Sport.
Master-Thesis: „Controlling a ball shaped robot via Bluetooth.“

Ansar Hussain Khan (24), Pakistan
First Course:
Mechanical Engineering.
Why did you choose Weingarten:
I am interested in this field, I found the course on the internet.
Favourite job: As a Mechatronics Engineer in Germany.
Hobbies:
Swimming, cricket, reading books.
Master-Thesis: I don‘t know yet.

17
Konzepte

Cristina Spilca (25), Romania
First Course:
Computer Science at the Technical University in Timisoara, Romania.
Why did you choose Weingarten:
I was working here as “Assistent”.
Favourite job: I left Weingarten because my husband to be is living in the Netherlands. Now I am working
for Philips as a software developer.
Hobbies:
Read history books, biking, inline skating.

Muhammad Abdullah (25), Pakistan
First Course:
Mechanical Engineering.
Why did you choose Weingarten:
Because of the Master degree.
Favourite job: I want to work some years in Germany as a mechatronics programmer or
mechatronical engineer.
Hobbies:
Playing and seeing football and cricket, reading history and political books.
Master-Thesis: “Visualization of Icewater system of vetter inject system via WinCC.”

Raul Trentin (26), Italien
First Course:
Computer Science at the University of Padova.
Why did you choose Weingarten:
I was an Erasmus student in Weingarten in 1999/2000 when the Master was on its first semester.
I was fascinated from the subjects which are totally different from my first study. So for me it
was an interesting challenge. Then I was also interested to the prospective of work after this
course. To this you can add the marvellous experience of studying with a lot of foreign people
from all over the world.
Favourite job: I would like to work as project engineer in Italy, Australia or New Zealand.
Hobbies:
Taking photographs, reading books, listening to music, making sport and travelling.
Master-Thesis: “Re-engineering of the Maintenance Activity.”

International

High-Tech im Land der Armbrustschützen
Zwei FH-Absolventen der Elektrotechnik arbeiten am Fuß des Säntis

Von Tove Simpfendörfer
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Wo arbeitet jemand, der in einer ländlichen Gegend aufgewachsen ist
und für den die Großstadt der reine Horror ist? Zum Beispiel in einem
800 Meter hoch gelegenen Schweizer Örtchen, in dem Kühe auf den
Wiesen weiden und die Glocken bis zum Schreibtisch klingen.
Herzlich willkommen, wir befinden uns im idyllischen Waldstatt, 20 Autominuten entfernt von St. Gallen. Über einem grauen Bürogebäude
thront der Säntis, von dessen Gipfel Schneefelder leuchten. Sieben
Ingenieure arbeiten in der kleinen Firma MIRAD, zwei davon sind
Absolventen der Elektrotechnik an der Fachhochschule RavensburgWeingarten: Der Waldburger Robert Wiedler wechselte 1996 zu dem
Unternehmen, das Mikrowellenkomponenten für den Einsatz in der
Satellitenkommunikation entwickelt, der Biberacher Bernhard Spleiß
folgte ihm nach der Assistentenzeit an der FH im Frühjahr 1999.

„Die Mentalität der Menschen rund um den Bodensee ist sich sehr nahe.“
Robert Wiedler, Absolvent der Elektrotechnik,
ist seit 1996 in der
Schweizer Firma MIRAD
tätig.

Bernhard Spleiß, Absolvent der Elektrotechnik,
arbeitet seit 1999 in Waldstatt in der Nähe von St.
Gallen.

Und? Wie lebt es sich so in der Schweiz? „Das hier ist ein Arbeitsort wie
jeder andere, der überall auf der Welt sein könnte“, wiegelt Wiedler ab.
Außer dem Weizenbier vermisst der 33-Jährige nichts. „Ich finde es
was Besonderes, Sonntag abends mit der Fähre in die Schweiz zu fahren“, meint Spleiß, 31 Jahre jung, der fast jedes Wochenende seine
Eltern und Geschwister auf der anderen Seite des Bodensees besucht.
Robert Wiedler kam über seine Diplomarbeit bei Nortel DASA zu MIRAD.
„1995/96 war in Deutschland ziemliche Jobflaute“, erinnert sich Wiedler.
Nortel habe sogar Leute entlassen. Die Empfehlung eines Abteilungsleiters ebnete den Weg zu dem Zulieferer MIRAD. Bernhard Spleiß
wurde von seinem ehemaligen Kommilitonen auf der Internationalen
Technologiemesse Intertech 1998 in St. Gallen angeworben. Spleiß
schob gerade Standdienst, als Wiedler bei ihm auftauchte und ein Gespräch mit einem der beiden Firmengründer von MIRAD noch auf der
Intertech vermittelte.

International

MIRAD, vor zwölf Jahren gegründet, hat die Rekrutierung der beiden
Weingartener Elektrotechnik-Absolventen nicht bereut. Die Erfahrungen
sind „sehr positiv“, erklärt Firmengründer Willi Göldi, der gezielt Experten
in der Hochfrequenztechnik gesucht hatte. In der Schweiz sei die
Kommunikationstechnik leider mehr Richtung Software ausgerichtet.
Auch im Menschlichen stimmt es. „Die Mentalität der Menschen rund
um den Bodensee ist sich sehr nahe“, sagt Werner Frischknecht, unter
anderem für die Personalrekrutierung zuständig. Die MIRAD Mikrowellentechnik AG sieht sich als europäisches Unternehmen: Der größte Kunde
sitzt in Luxemburg, der zweitwichtigste in Deutschland. Schweizer Kunden
machen gerade mal fünf Prozent der Aufträge aus.
Das Schweizer Unternehmen, vor sechs Jahren von St. Gallen nach
Waldstatt umgezogen, stellt Hohleiterkomponenten her, die bei Satellitenschüsseln zwischen Verstärker und Antenne eingebaut und für hohe
Leistungen mit geringen Übertragungsverlusten ausgelegt sind. Über
Hohlleiter und Filter werden beispielsweise mehrere Signale von mehreren Verstärkern abgeholt, zu einem Signal zusammengeführt und zur
Parabolantenne gebracht. Über diese wird das Signal gesendet – oder
umgekehrt auch empfangen. Auch das Antennendesign am Computer
gehört zur Angebotspalette dazu. Antennendesign, das bedeutet die
Antwort der Frage: Welche Form muss der Spiegel haben, damit er die
gewünschte Funktion erfüllt?

Eine exotische Erfahrung kann Bernhard Spleiß
dann doch vermelden. Im Waldstatter Kaufladen kam er mit der Verkäuferin ins Gespräch
und wurde prompt zum Armbrustschießen
eingeladen. Einen Tag später holte ihn deren
20-jähriger Sohn ab, die hölzerne Armbrust auf
dem Rücken. Waldstatt kann mit zwei Armbrustschießanlagen aufwarten, einer Zehn- und
einer Dreißig-Meter-Anlage. Dreimal Armbrustschießen war offensichtlich genug.
Inzwischen spielt Spleiß – wie früher in
Deutschland auch – Volleyball. „Ein Mannschaftssport macht mir mehr Spaß.“
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Spleiß und Wiedler, so scheint's, leben tatsächlich nur für ihren Job.
Von wegen Ausflüge ins Appenzeller Land, von wegen Besuche in
Käsereien und beim Almabtrieb. „Tradition wird in der Schweiz vor allem
für die Touristen gepflegt. Für die jungen Leute hat Tradition nicht mehr
so viel Bedeutung“, sagt Firmengründer Willi Göldi und hätte mit dieser
Aussage statt Schweizern genauso die beiden Deutschen meinen können.
Eine Sache hat sich wenigstens für Robert Wiedlers Familie geändert.
Seine beiden Kinder sprechen auf dem Spielplatz und im Kindergarten
wie selbstverständlich Schweizerdeutsch.

Fotos (4): Tove Simpfendörfer

Nach dem Job befragt beginnen die Augen von Bernhard Spleiß mehr zu
leuchten als beim Blick auf den schneebedeckten Säntis. „Sehr exklusiv“
sei seine Tätigkeit meint der Hohlleiterexperte. „Wir stellen nur geringe
Stückzahlen her.“ Während im zweiten Stock entwickelt wird, entstehen
einen Stock tiefer Hohlleiter- und Filter-Prototypen. Feinwerktechnik
made in Switzerland ist angesagt. Auf den hundertstel Millimeter genau
verlassen Serien in einer Auflage von durchschnittlich zehn Teilen die
Maschinen. Ostschweizer haben tatsächlich einiges mit den Schwaben
gemeinsam. Die Kombination von anspruchsvoller Mechanik und Elektrotechnik finden die beiden oberschwäbischen Diplom-Ingenieure (FH)
genauso „spannend“ wie ihre Ostschweizer Kollegen.

Gruppenfoto im Antennenmessplatz: Die beiden FH-Absolventen, Robert
Wiedler (von rechts) und Bernhard Spleiß, mit MIRAD-Firmengründer Willi
Göldi und Werner Frischknecht, unter anderem für die Personalrekrutierung
zuständig. Bei dem Antennenmessplatz handelt es sich um eine reflexionsarme Kammer, in der Strahlungseigenschaften von Antennenfeeds gemessen
werden (Strahldiagramm). Der Raum ist geeignet für Messungen zwischen
10 und 20 GHz.

Top News

Großer Vertrauensbeweis für Peter Jany
FH-Rektor für zweite Amtszeit gewählt
Von Sibylle Emmrich*

Der neue Rektor der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten ist der alte. Mit großer
Mehrheit wurde Professor Dr. Peter Jany für
eine zweite Amtszeit gewählt: 16 der anwesenden 18 wahlberechtigten Mitglieder des Senats
gaben ihm am 28. Januar 2002 in geheimer
Wahl ihre Stimme, zwei enthielten sich. „Das ist
für uns ein Glücksfall“, sagte Professor Dr. Josef
Fischer, Dekan des Fachbereichs Technologie
und Management, stellvertretend fürs Kollegium.
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Mit jugendlichem Schwung und im D-Zug-Tempo stellte sich Peter Jany
in einer halbstündigen Rede der Versammlung von Senat, Hochschulrat,
Kollegium, Ehemaligen und Ehrengästen. Bedauerlich sei es, dass trotz
deutschlandweiter Ausschreibung nur er als einziger Kandidat übrig
geblieben sei, sagte Jany, der vor vier Jahren in einer überraschenden
Gegenkandidatur seinen Vorgänger Professor Dr. Gregor Zibold abgelöst hatte. Mit der nunmehrigen Wiederwahl wird Peter Jany bis Ende
August 2008 die Geschicke der Fachhochschule leiten.
Was ist in den vergangenen vier Jahren in der neuen Ägide Jany alles
geschehen? Eine beachtliche Leistung an Reformen, so ging aus der
Zusammenfassung des Rektors hervor. So wurden vier neue Studiengänge geschaffen. Wirtschaft und Management bereichern jetzt die
reinen Ingenieurfächer, Bachelor- und Master-Abschlüsse sorgen für
internationalen Standard.
Die Zahl der Studierenden ist von 972 auf 1.422 und damit um 46 Prozent
gestiegen, die Zahl der Studienanfänger sogar um rund 100 Prozent auf
jetzt 501. Auch bei der personellen und räumlichen Ausstattung gab es
deutliche Verbesserungen: 147 Stellen hat die Fachhochschule jetzt,
davon 71 für Professoren und fünf befristete. Nahezu 30 Millionen Mark
wurden in den neuen Welfencampus und die Verkabelung für ein
modernes Netz investiert.
Öffentlichkeitsarbeit, Strukturreformen und Lobby-Arbeit nannte Jany als
bleibende Aufgaben. „Wir wollen wettbewerbsfähig, international und
praxisbezogen sein“, so seine Zielsetzung. Konkret heißt dies beispielsweise: eine Studierendenzahl von 1.900, eine weitere Zunahme der
ausländischen Studenten und verstärkte Auslandssemester. Da in den
klassischen Ingenieurfächern kaum an Ausweitung zu denken sei, setze
er auf Ausbau im Sozialwesen, bei den Wirtschaftsfächern, ein erweitertes Fächerspektrum und verstärkten Einstieg in die Weiterbildung.
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Die Professoren, vor allem die jüngeren, ermunterte er, mehr in die Forschung zu gehen. Die Fachhochschule habe weiteren Flächenbedarf,
ein Neubau sei erforderlich. Dass die Dienstrechtsreform zu Verteilungskämpfen führen wird, sah Jany realistisch, warnte jedoch vor allzu
heftigen Auseinandersetzungen. „Als Rektor ist man Tag und Nacht im
Dienst“, lautete die Erfahrung nach rund vier Jahren. Als er damals in
„sehr kaltes Wasser“ gesprungen sei, da habe er nicht mit einer so
starken Veränderung seines Lebens gerechnet. Gleichwohl stellte sich
Peter Jany der Wiederwahl.
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* Sibylle Emmrich
(Jahrgang 1953), Lokal-

„Wir haben soeben eine glänzende Bilanz gehört über den Stand der
Entwicklung“, bescheinigte der Vorsitzende des Hochschulrates, Rudolf
Friedhofen, Peter Jany. ln einem durch Wettbewerb geprägten Umfeld
habe die Fachhochschule sehr hoch gesteckte Ziele erreicht.
Friedhofen: „Da können wir nur den besten Mann an der Spitze haben.“
Professor Dr. Josef Fischer sprach sich im Namen der vier Dekane für
die Wiederwahl Janys aus und meinte mit launiger Anspielung auf die
hohe Politik: „Die R-Frage war hier eine relativ langweilige Angelegenheit“. Es gäbe eben viele Gründe dafür, denn „Jany ist für uns ein
Glücksfall“.
Dem Senat der Fachhochschule gehören 20 Frauen und Männer an:
fünf gewählte Professoren, vier gewählte Studenten und drei gewählte
Mitarbeiter/innen, außerdem acht Mitglieder kraft Amtes, davon drei
aus dem Rektorat, die vier Dekane und die Frauenbeauftragte. Bei der
Rektorenwahl waren 18 der 20 Stimmberechtigten anwesend.

redakteurin der Schwäbischen Zeitung in
Ravensburg/Weingarten,
Erstberuf: Verlagsbuchhändlerin, nach Volontariat und kurzer Familienpause (eine erwachsene
Tochter) seit 1978 Redakteurin, 1994 bis 1998
berufsbegleitendes Fernstudium in der Journalisten-Weiterbildung der

Bis Ende 2008 wird Rektor Peter Jany die

FU Berlin mit Abschluss

Geschicke der Fachhochschule Ravensburg-

als lic.rer.publ.

Weingarten leiten.
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Unumstrittene fachliche und
menschliche Kompetenz
Kommentar

Von Barbara Müller *

Die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat ihren Rektor gewählt
– der alte wurde auch der neue. Der enorme Vertrauensbeweis, den die
Mitglieder des Senats Peter Jany bei dessen Wiederwahl aussprachen,
steht für Janys unumstrittene fachliche und menschliche Kompetenz.
Doch das ist es nicht allein: Ich habe den Fachhochschul-Rektor Peter
Jany in den vergangenen vier Jahren als rundum sympathischen
Menschen kennen gelernt.
Fast mag man Janys eigenen Worten nicht glauben, dass der Rektorenposten ein anstrengender Tag- und Nachtjob ist. Gleichgültig, zu welchen
Anlässen ich ihn traf – und das waren nicht wenige, auch außerhalb
des FH-Geschehens – Peter Jany hatte stets ein fröhliches Lächeln auf
den Lippen, ein paar nette und interessierte Worte parat und vor allem
auch Zeit, wenn man ihn darum bat. Ich erhielt stets konkrete Antworten
auf konkrete Fragen und Hilfestellungen dort, wo sie notwendig waren.
Die Offenheit und freundliche Ernsthaftigkeit, mit der er den Vertretern
der Medien begegnet, machen ihn zu einem angenehmen Partner.
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Trifft man auf Peter Jany im Kreise „seiner“ Studenten, so ist er manchmal nur schwer auszumachen. Sein jugendlich-dynamisches Auftreten
lässt ihn fast zu einem der ihren werden, ohne dass dabei die für einen
Rektor gleichfalls notwendige respektvolle Distanz verloren ginge. Dies
zu schaffen, werte ich als besondere Leistung des Fachhochschul-Rektors,
der sich ständig auf einer Gratwanderung zwischen dem Gewünschten
und dem Machbaren befindet.

* Barbara Müller stammt

Peter Jany ist es in seiner ersten Amtsperiode nicht nur gelungen, die
Fachhochschule weiter zu internationalisieren und wettbewerbsfähig
zu erhalten, er hat die Hochschule auch stärker in der Region verankert.
Transparenz und eine hervorragende Öffentlichkeitsarbeit halfen ihm
dabei. Doch dies schmälert seinen eigenen Verdienst keineswegs.
Durch seine öffentliche Präsenz dokumentiert Peter Jany immer wieder,
dass seine Interessen auch außerhalb der FH liegen. Dies ist keineswegs
selbstverständlich. Ich jedenfalls freue mich auf weitere sechs Jahre
einer guten Zusammenarbeit.

aus Freiburg, studierte
dort Slavistik und Romanistik (Russisch, Serbisch,
Kroatisch und Spanisch)
und absolvierte anschließend in Konstanz ein
Volontariat bei einer Lokalzeitung und einem Buchverlag. Die gelernte
Journalistin und Verlagslektorin arbeitet heute als
freie Redakteurin in Oberschwaben.
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Zwei internationale Schweizer
Technologiepreise für FH-Absolventen
Fotos (5): Tove Simpfendörfer

Fachhochschule Ravensburg-Weingarten das vierte Mal in Folge ausgezeichnet

Die beiden LISTA-Preisträger
Gabriele Schuwerk und
Marzell Maier eingerahmt
von FH-Rektor Professor
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Peter Jany (links) und
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Professor Hubert Roth.
Von Sylvia Türk*

Gabriele Schuwerk, 29
Jahre, aus Friedrichshafen, Absolventin der

Zwei internationale Schweizer Technologiepreise gingen an die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. Prämiert mit jeweils einem
ersten LISTA-Preis wurden Gabriele Schuwerk
aus Friedrichshafen und Marzell Maier aus Isny.
Dotiert sind die Preise, die auf der Internationalen Technologiemesse Intertech in St. Gallen
am 8. November 2001 verliehen wurden, mit
7.000 Schweizer Franken.

Physikalischen Technik,
LISTA-Preis für Diplomarbeit: „Erarbeitung von
Sensorkonzepten zur
Zustandsüberwachung
von Getriebeöl“.

Marzell Maier, 26 Jahre,
aus Isny, Absolvent des
Maschinenbaus, LISTAPreis für Diplomarbeit:

Die Innovationspreis-Stiftung der Schweizer
Firma LISTA, Hersteller von Betriebs-, Lager- und
Büroeinrichtungen, zeichnet jährlich die besten
Diplom- und Projektarbeiten der Fachhochschulen der Region Bodensee-Oberschwaben
aus. Bereits das vierte Mal in Folge war die
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten unter
den Preisträgern. Neben der FH Konstanz konnte
sie sich als einzige deutsche Hochschule platzieren. Von insgesamt sechs Preisen gingen
zwei nach Oberschwaben.
Gabriele Schuwerk hat in ihrer Diplomarbeit,
betreut von Professor Dr. Hubert Roth, einen
Sensor entwickelt, mit dessen Hilfe Eisenabrieb
im Getriebeöl zuverlässig nachgewiesen werden kann.

„Getriebeschäden“, so die Absolventin des
Studiengangs Physikalische Technik, „können
bei modernen Nutzfahrzeuggetrieben fatale
Auswirkungen haben.” Um Schäden rechtzeitig
zu erkennen, ist die Überwachung des Ölzustandes mit Sensoren notwendig. Erarbeitet
und bewertet hat Gabriele Schuwerk mögliche
Sensorprinzipien im Hinblick auf den Einsatz
im Nutzfahrzeug. Wichtiges Kriterium ist: Im
Servicefall muss der Sensor leicht austauschbar sein.
Der erste Prototyp besteht aus zwei Komponenten: dem sogenannten Hallsensor, der die
Bewegung der winzigen Eisenteilchen misst,
und einem quaderförmigen, einfach polarisierten Magneten, der die Eisenpartikel aus dem
Ölstrom zieht und festhält. Ein großer Nachteil
ist, dass die Reinigung sehr mühsam ist. Der
zweite Prototyp, der sogenannte TransformatorAbriebsensor, basiert auf der Funktionsweise
des Transformators. Das konstante Magnetfeld
zieht Eisenteilchen im Öl mit hoher Effektivität
an, muss nicht gereinigt werden, ist aber sehr
temperaturabhängig. Beide Prototypen besitzen
noch Potential für die Weiterentwicklung.

„Entwicklung und
Konstruktion einer

* Sylvia Türk ist Studentin der Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, sie hat im November 2001 ein

Kleingasturbine“.

Praktikum im Referat für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation der Fachhochschule absolviert.
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Während Gabriele Schuwerk ihre Diplomarbeit
bei ZF in Friedrichshafen geschrieben hat, hat
Marzell Maier in den Laboratorien der Weingartener Fachhochschule geforscht und gearbeitet. Er erhielt einen ersten LISTA-Preis für
die Entwicklung und den Eigenbau eines
Strahltriebwerks für Modellflugzeuge. Seit vielen Jahren ist der Absolvent des Studiengangs
Maschinenbaus begeisterter Modellflieger. In
seiner Diplomarbeit, betreut von Professor
Karl Götz, konnte er sein großes Hobby dann
umsetzen. Erstmals präsentiert hat er seine
Arbeit mittels Grafiken, Zeichnungen und Schaumodellen im Foyer der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten: Mehr als 200 Studierende
verfolgten damals den ohrenbetäubenden
Probelauf der mit Kerosin betriebenen Turbine.

Sensorkonzepte erkennen den richtigen
Zeitpunkt des Ölwechsels bei LKW und Bus.
Mit Hilfe dieses Frühwarnsystems können
erhebliche Kosten gespart werden. Marzell
Maier hat in seiner innovativen Arbeit erstmals
zwei Verdichterstufen eingesetzt, damit wird
eine höhere Leistung als bei einstufigen Turbinen erreicht. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen: das, wie in St. Gallen gelobt wurde,
„weltweit einzige funktionsfähige Strahltriebwerk in dieser Größenklasse“.
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„Das weltweit einzige funktionsfähige
Strahltriebwerk in dieser Größenklasse!“
Die Produktion der einzelnen High-Tech-Teile
erfolgte auf den rechnergesteuerten Werkzeugmaschinen des Fertigungstechnik-Labors.
„Das extrem harte Material und die äußerst
komplexen Konturen der Einzelteile“, erläutert
Professor Dr. Eugen Mayer, „stellten an das
Personal des Labors höchste Anforderungen.“
Für alle Teile mussten Bearbeitungsprogramme
erstellt und vor der Bearbeitung am Rechner
simuliert werden.

Eisenabrieb zuverlässig im
Getriebe nachweisen. Dies
können die beiden Sensoren,

Das 2,3 Kilogramm schwere Triebwerk mit einem
Durchmesser von 13,6 Zentimetern und 24 Zentimetern Länge erreicht eine Strahlleistung von
35 kW. Einem Modellflugzeug verleiht es die
Geschwindigkeit von annähernd 450 Kilometern,
wobei der Verdichter eine Drehzahl von bis
120.000 Umdrehungen pro Minute hat.
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse von
Gabriele Schuwerk haben bereits zu zwei
Patentanträgen geführt. Ausgezeichnet wurde
die Ingenieurin aus Friedrichshafen, weil ihre
Diplomarbeit „große ökonomische, ökologische
und sozialgesellschaftliche Bedeutung hat“.
So hieß es in der Laudatio anlässlich der
Preisverleihung auf der Intertech. Die beiden

die Gabriele Schuwerk entwickelt hat.

Die Produktion der einzelnen
High-Tech-Teile des Strahltriebswerk erfolgte auf den
rechnergesteuerten Werkzeugmaschinen des Fertigungstechnik-Labors an der
FH Ravensburg-Weingarten.
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Oberschwäbische Marspioniere erhalten
Wissenschaftspreis 2001
Globales Studium vom Weingartener Campus aus möglich

Von Tove Simpfendörfer

Die beiden Träger des Wissenschaftspreises 2001 der Städte Ravensburg
und Weingarten heißen Dr. Hubert Roth und Dr. Klaus Schilling.
Prämiert wurden die beiden Professoren unter anderem, weil sie im
Auftrag der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA den europäischen
MarsRover mitentwickelt hatten.
Diese Geschichte könnte auch beginnen mit „Es war einmal“. Es waren
einmal zwei Jungen, die verfolgten 1969 mit leuchtenden Augen die
wackligen Bilder von der Mondlandung. Während bei vielen die Begeisterung schnell schwand, sollte das Interesse an der Raumfahrt bei
den beiden jungen Weltraumfans noch Folgen haben. Nach Studium
und Promotion lernten Dr. Hubert Roth und Dr. Klaus Schilling sich bei
der Immenstaader Firma Dornier (heute Astrium Space) kennen. In
Sichtweite des Bodensees arbeiteten sie als Systemingenieure im Bereich
„Wissenschaftliche Satelliten“.
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Auch der damalige Wissenschaftsminister Klaus von
Trotha (dritter von links)
interessierte sich bei seinem
„Abschiedsbesuch“ im März
2001 für das internationale
Roboterlabor der FH Ravensburg-Weingarten. Begleitet
wurde der „hohe Besuch“
von einem zweiten „hohen
Besucher“: Staatssekretär
Rudi Köberle (sechster von
links), daneben FH-Rektor
Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Professor Peter Jany.
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Dr. Hubert Roth, Experte für Regelungstechnik, hatte beispielsweise die
Verantwortung für das Lageregelungssystem eines Satelliten mit dem
wohlklingenden Namen ROSAT, der Strahlung der Sterne im Röntgenbereich misst. Ein Lageregelungssystem sorgt dafür, dass ein Satellit
genau auf seiner Bahn bleibt. Dr. Klaus Schilling betreute als Studienleiter neben vielen anderen Projekten die Huygens-Sonde, eine europäisch-US-amerikanische Sonde, die sich gegenwärtig auf dem Weg zum
Saturnsystem befindet. Im Jahr 2004 soll diese Sonde durch die unbekannte Atmosphäre des größten Saturnmondes Titan zu dessen Oberfläche absteigen. Wenn das gelingt, dann ist das auch ein Verdienst
Schillings.

„Weltraumforschung ist ein faszinierendes Gebiet, in dem noch viel
Überraschendes und Neues zu entdecken ist.”
1988 wechselte Hubert Roth als Professor an die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, 1990 folgte ihm Klaus Schilling. Großer Beliebtheit
unter den Studierenden erfreuen sich seitdem Vorlesungen wie „Raumfahrttechnik“. „Weltraumforschung“, so Schilling, „ist ein faszinierendes
Gebiet, in dem noch viel Überraschendes und Neues zu entdecken ist.“
Die Raumfahrttechnik stelle enorme Herausforderungen an die Ingenieure, Satelliten zu konstruieren, die auch unter den extremen Weltraumbedingungen zuverlässig arbeiteten.
Europaweit Furore machte der MarsRover, der in der Lage ist, selbstständig auf der Mars-Oberfläche zu navigieren. Roth und Schilling hatten den Roboter im Auftrag der Europäischen Raumfahrtorganisation
ESA in einem internationalen Firmenkonsortium entwickelt. Schon leicht
vergilbte Fotos im Labor für mobile Roboter der Fachhochschule zeigen
die beiden Professoren im Jahr 1997 auf der Hannovermesse sowie bei
der Feier zum Tag der deutschen Einheit in Stuttgart. Strahlend erläutern
sie aufmerksam lauschenden Politikern, wie die Sensoren zur Navigation
sowie die Steuerung des Fahrzeugs funktionieren. Der damalige Bundespräsident Roman Herzog ließ sich ebenso über Einzelheiten einer MarsMission informieren wie der baden-württembergische Ministerpräsident
Erwin Teufel.
Trotz aller Forschung in Sachen Raumfahrt, die beiden oberschwäbischen
Mars-Pioniere haben nie den Kontakt zum Boden verloren. Was übrigens
auch in der Natur der Sache liegt: Die Lösung technischer Herausforderungen im Weltraum führt häufig zu Technologie-Anwendungen auf
der Erde, sprich: Weltraum und Erde können gar nicht getrennt werden.
Beispiel Telematik, eines der Schlagworte zu Beginn des dritten Jahrtausends. Telematik bedeutet, über Datenleitungen, etwa übers Internet,
werden Distanzen von Kontinent zu Kontinent überwunden. So können
von Weingarten aus technische Geräte in Beijing oder Kalkutta gewartet
werden. Auch die Telematik ist ein Forschungsschwerpunkt der beiden
Preisträger.
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Der MarsRover der
Fachhochschule RavensburgWeingarten (links) an kalifornischen Gestaden neben
seinem US-amerikanischen
Foto: Klaus Schilling

Gegenstück.

Zusammen mit vielen anderen Wissenschaftlern haben es Roth und
Schilling geschafft, einen alten Menschheitstraum zu erfüllen. Ort und
Zeit spielen in der heutigen Industriegesellschaft kaum noch eine Rolle,
was gerade für die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten wichtig
ist. Denn aller Schönheit und barocker Anmut zum Trotz, gehört die
Region Bodensee-Oberschwaben nun mal nicht zu den Bevölkerungszentren Europas. Die Zauberworte heißen „IECAT“ (Innovative Ausbildungskonzepte für Telematik-Systeme) und „TEAM“ (Fernlehre in Raumfahrt und Mechatronik).
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Wissenschaftspreisträger

Wissenschaftspreisträger

2001: Professor Dr. Hubert

2001: Professor Dr. Klaus

Roth, 1988 an die FH be-

Schilling wurde 1990 an

rufen, entwarf mit seinem

die FH berufen. 1992

Kollegen Klaus Schilling

gründete er mit seinem

das Sensorsystem für den

Kollegen Hubert Roth das

Mars-Roboter MIDD

Steinbeis-Transferzentrum

(Mobile Instrument

„Angewandte Rechner-

Deployment Device) im

und Software-Techno-

Auftrag der Europäischen

logien“. Schilling war

Raumfahrtbehörde ESA.

Gründungs-Studiengangs-

Seit April 2001 lehrt der

leiter des englischspra-

gebürtige Oppenauer an

chigen Master-Studien-

der Universität Siegen.

gangs Mechatronics, seit

Dort ist er Leiter des

2000 ist er Auslandsbe-

Lehrstuhl für Regelungs-

auftragter des Senats der

und Steuerungstechnik.

Fachhochschule.

In den weltweit einzigartigen Projekten haben sich, unter anderem gefördert von der Europäischen Union, vor zwei Jahren europäische,
kanadische und US-amerikanische Hochschulen zusammengeschlossen.
Zur Zeit entstehen quer verteilt über Europa und Nordamerika 13
Mechatronik- und Raumfahrtlabors, in denen Studierende über Internet
die (realen) Laborgeräte steuern können. Der gemeinsame Campus ist
im World Wide Web, das globale Studium somit vom Weingartener
Töbele aus möglich.
Allerdings kommunizieren die Studierenden nicht bloß per Computer.
Die beiden Projekte fördern über die Internet-Laboratorien hinaus die
persönliche Begegnung von Menschen verschiedener Länder und verschiedener Kulturen. Im Labor für mobile Roboter ist Englisch Umgangssprache, internationale Gäste geben sich dort die Klinke in die Hand. Im
RoboLab forschte der erste indische Doktorand an der Weingartener
FH, die erste rumänische Diplomandin, die erste spanische Studentin,
der erste chinesische Wissenschaftler mit Doktortitel.
Würden die beiden Wissenschaftspreisträger gern einmal selber in den
Weltraum fliegen? „Alle Astronauten, mit denen man spricht“, sagen sie,
„schwärmen davon und möchten wieder in den Orbit zurück. Realistisch
gesehen, sind wir dafür schon zu alt. Aber unsere Studenten haben
dies ja vielleicht noch vor sich.“ Diese Vision ist nicht an den Haaren
herbeigezogen. Ein Einsatz des Weingartener MarsRovers ist bei der
Mission Intermarsnet möglich. Diese könnte im Jahr 2007 stattfinden.

Anzeige

Eine Abkürzung,
die Ihnen was bringt!

Zum Beispiel dieses Hochschulmagazin. Ohne
Sponsoring durch den VdA hielten Sie dieses
Heft nicht in den Händen.
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:
(07 51 ) 4 08-3 64
Fax:
(07 51 ) 4 08-2 00

Stellvertretender
Vorsitzender:
Prof. Dr. Hans-Jürgen Adermann
Fon:
(07 51 ) 5 01-95 42
Fax:
(07 51 ) 5 01-95 35
Geschäftsstelle: Brigitta Schneider
Fon:
(07 51 ) 5 01-95 44
Fax:
(07 51 ) 5 01-95 35

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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„Wir leben in einer Bankräubergesellschaft“

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Interview mit dem Träger des Alternativen Nobelpreises, Professor Hans-Peter Dürr
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Professor Dr. Hans-Peter Dürr, Physiker und
Heisenberg-Nachfolger, gilt als Grenzgänger
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Träger des Alternativen Nobelpreises von 1987 plädiert nicht nur für eine neue
Ethik in den Naturwissenschaften, sondern ist
auch ein ausgesprochener Kritiker der Globalisierung. Tove Simpfendörfer, Pressesprecher
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten,
hat sich mit dem streitbaren Stuttgarter unterhalten. Geführt wurde das Interview vor den
Terroranschlägen des 11. September auf das
New Yorker World Trade Center.

Eingeladen worden war der Physiker und Nobelpreisträger Professor Hans-Peter Dürr
von dem Weingartener Professor der Sozialarbeit Hans Walz (rechts).

Konzepte: Sie stehen der Globalisierung kritisch gegenüber? Was missfällt Ihnen daran?
Dürr: Die Schwierigkeit, die ich mit der Globalisierung habe, ist, dass sie auf eine ganz spezielle
Art ausgeübt wird. Dies erweckt für mich den Eindruck, als ob es nicht um Globalisierung als
solche, sondern um Machtzuwachs geht. Dass das Ganze eigentlich ein Trick ist, wie man die
Weltherrschaft global ausbauen kann.

Konzepte: Hat die Globalisierung nicht auch positive Aspekte? Sie beinhaltet doch auch, dass
Menschen aus verschiedenen Kulturen sich kennen lernen und – vielleicht überrascht – feststellen:
„So unterschiedlich sind wir aller Unterschiede zum Trotz nicht!“
Dürr: Ich will an einem Beispiel erklären, was ich meine: Für mich ist der Mensch ein globales
System. Der Mensch funktioniert gerade nicht am besten, indem man in seinem Körper alle
Schranken niederreißt. Wir haben einen Blutkreislauf und bestimmte Zellen, die dürfen sich mit
anderen nicht mischen. Das heißt, es kommt darauf an, dass bei der Globalisierung die Differenzierung einer Gesellschaft nicht kaputt geht. Wir können ja auch ein Individuum nicht einfach mit
anderen Individuen globalisieren, sondern wir müssen die Würde des einzelnen Menschen achten,
also seine Integrität ernst nehmen.
Auch was menschliche Kulturen anbelangt, gibt es so etwas wie eine Würde einer Kultur, die man
nicht einfach aufopfern darf, nur weil es durch den Güterwettbewerb opportun erscheint, diese
Grenzen abzubauen. Nehmen Sie die Landwirtschaft, dort fängt die menschliche Kultur an. Die
Landwirtschaft ist nicht nur die Erzeugung von Nahrungsmitteln, sondern die Landwirtschaft hat
auch etwas mit „Landgestaltung“ zu tun. Darin drückt sich auch die Kultur von Menschen aus.
Und wenn wir über Bücher und Filme reden, da geht es ganz bestimmt um die Kultur, die um Gottes
Willen nicht globalisiert werden darf. Da müssen wir die Vielfalt beibehalten.
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Konzepte: Sie sehen die Gefahr, dass der Mensch bei der Globalisierung auf der Strecke bleibt?
Dürr: Der Mensch, der Homo Sapiens, bleibt auf der Strecke. Er wird heute oft nur wie eine
Schrumpfgestalt angesehen, ein Homo Ökonomikus, der Kunde ist und Nachfrage nach
Bedürfnissen hat. Aber der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Das Wichtigste ist, dass wir
den Menschen in seiner vollen Form retten, und das schließt das Emotionale und Geistige mit
ein.
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Konzepte: Einverstanden. Aber profitieren wir Menschen in Weingarten, Oberschwaben,
Deutschland nicht auch von der Globalisierung?
Dürr: Letzten Endes glaube ich es nicht. Ursprünglich hat man bei all den technischen Entwicklungen und Dienstleistungen, die angeboten wurden, nach den Bedürfnissen des Menschen
gefragt: Was wollen die Leute haben? Wo brauchen sie eine Erleichterung? Heute fragt niemand
mehr, welche Art von Technik die Menschen brauchen. Es geht nur noch darum, wie kann der
Mensch sich an die Technik anpassen, damit er nicht unter die Räder kommt. Gut, wir haben
viele Dinge, wo die Leute sagen: „Das haben wir früher nicht gehabt.“ Wir haben phantastische
Möglichkeiten der Mobilität. Aber wenn wir wirklich an die Dinge denken, die einen Menschen
glücklich machen, dann hat das sehr viel damit zu tun, wie ein Mensch sich persönlich in die
Gesellschaft einbringen kann. Wie er mit seinen Fähigkeiten einen Platz in der Gesellschaft findet.
Dass er darüber hinaus das Gefühl hat, er wird gebraucht und er kann wirklich etwas für die
Gesellschaft tun.

Konzepte: Verstehe ich das richtig: Ihrer Ansicht nach geht es heutzutage also allein um oberflächliche Quantität? Nicht hinterfragt wird die Qualität, die hinter den modernen Kulturerrungenschaften, sprich den materialistischen Gütern, steckt.
Dürr: Genau. Was wir in der Evolution sehen, ist Differenzierung. Dass Kulturen in ihrer Vielfalt
für die Menschheit wichtig sind, dass die Menschen in ihrer Vielfalt wichtig sind, das heißt, dass
wir jeden Menschen als ein Plus für die Gesellschaft ansehen, weil jeder eine andere Fähigkeit
hat. Jeder Mensch könnte in der Gesellschaft einzigartig sein und eine Position ausfüllen, die ein
anderer nicht so gut ausfüllen kann. Das müssten wir zum Ziel haben, wenn wir an eine demokratische Gesellschaft denken. Dass sich jeder entfalten kann.
Ich würde gern mit der Menschheit ein Fußballspiel veranstalten, wo keiner vom Platz geschickt
wird! Wenn jemand bei der einen oder anderen Sache besser ist, dann stellt man ihn dorthin, wo
er seine Fähigkeiten einsetzen kann. Einige werden den Libero spielen dürfen. Der Libero sollte aber keiner sein, der die anderen von Platz schickt und sagt: „Ich brauche dich nicht!“.

Top News
Konzepte: Eine zutiefst christliche Weltsicht. Aber ist es nicht Realität, dass sich heutzutage die
Stärkeren oder Erfolgreicheren gnadenlos durchsetzen und die Schwächeren aus unserer
Leistungsgesellschaft herausfallen?
Dürr: Das wird immer behauptet. Aber das ist keine Realität im Sinne einer Naturgesetzlichkeit,
sondern das ist eine selbstgestrickte Realität. Eine Regel, die wir uns selber gegeben haben. Sie
bewährt sich, weil wir uns alle daran halten.

Konzepte: Es scheint, als ob wir uns trotz der modernen Globalisierung rückwärts bewegen. Versteckt sich
unter dem Deckmäntelchen der Globalisierung der Darwinismus in Reinkultur?
Dürr: Es ist der alte Darwinismus, survival of the fittest, also das Überleben des Best-Angepassten,
wo der Stärkere den Schwachen einfach tot drückt.

Konzezpte: Beinhaltet Ihre Kritik, dass Sie auch für andere menschliche Eigenschaften plädieren,
also nicht nur für Stärke, sondern auch für Kreativität, Flexibilität, Toleranz?
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Dürr: Ganz genau. Es ist ja ganz primitiv, wenn man nur von stark und schwach spricht. Das sieht
dann so aus, als ob man alle Menschen in diese Schwarz-Weiß-Skala einreihen könnte. Es gibt
aber viele Qualitäten der sechs Milliarden Menschen auf dieser Erde. Warum also eine einzige
auszeichnen? Dass man es geschafft hat, am meisten Geld zu verdienen, ist überhaupt kein
Zeichen für geistige Überlegenheit. Diese brauchen wir jedoch, um auch als Mensch weiter zu
kommen.
Warum gilt es nichts, den Anderen gelten zu lassen? Das ist doch eine zutiefst vernünftige Haltung,
weil der, der im Augenblick fußkrank ist, einmal derjenige sein kann, der besser laufen kann,
wenn ich einmal fußkrank bin. Allein wir zusammen sind stärker als die Anforderungen, die sich
vielleicht in der Zukunft für uns stellen.

Konzepte: Man könnte die Globalisierung aber auch positiv sehen. Sehr viele Menschen haben
ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Welt stabil ist. Weltumspannende Kriege scheinen
nicht mehr im Rahmen des Möglichen zu sein. Liegt das nicht an der Globalisierung?
Mit 72 Jahren ist Professor
Dr. Hans-Peter Dürr geistig frischer als so mancher 20-Jährige. Der
frühere Direktor des
Münchner Max-PlanckInstituts für Physik gilt als

Dürr: Könnte man sagen, wenn die Globalisierung nicht eingebunden wäre in diesen Wettlauf.
Ich meine dieses Wettrennen, bei dem gar nicht mehr so wichtig ist, in welche Richtung man läuft,
sondern nur, dass man besser als der Andere ist. Wir leben in einer Art Bankräubergesellschaft,
wo wir nicht Echtwerte schaffen, sondern nur Schweißgeräte produzieren, mit denen wir einen
Naturtresor nach dem anderen aufbrechen. Das geht eine Zeit lang gut, solange man noch
Tresore hat.

Verfechter einer neuen
Ethik in den Naturwissenschaften und Kritiker der
Globalisierung. 1987 er-

Konzepte: Sie haben utopische Vorstellungen einer humanistischen, solidarischen Gesellschaft.
Existierte schon einmal in der Geschichte eine Gesellschaft, die ihren Vorstellungen nahe kam?

hielt der Stuttgarter den
Alternativen Nobelpreis.
Nach den Terroranschlägen des 11. September in
den USA war er wieder
gefragter Gast in FernsehTalkshows.

Dürr: Nein, aber das war in der Vergangenheit nicht so dramatisch. Wenn etwas schief gegangen
ist, dann ist es immer nur lokal schief gegangen. Jetzt besteht jedoch die Gefahr, dass, wenn wir
ein Experiment machen, die ganze Welt davon betroffen ist. Wir können von den Rändern her gar
nicht mehr gesunden. Das bedeutet, wir sollten gegen die Globalisierung sein, um auch sicher zu
sein, dass wir auf lokaler Ebene Fehler machen können, ohne dass weltweit alles im Eimer ist.

Top News

Im Internet gibt es viele Möglichkeiten für
geheime Kommunikation
Steganographie: das Verstecken von Nachrichten in digitalen Dateien
Von Wolfgang Ertel*

Durch den grauenhaften Terroranschlag am 11. September und seine
Folgen wird die Diskussion über das Dilemma zwischen Sicherheit und
Freiheit in einer offenen modernen Gesellschaft neu belebt.
Insbesondere wird die Forderung nach mehr Sicherheit der Bevölkerung
aufgestellt. Perfekte Sicherheit ist jedoch zwangsläufig mit immensen
Kosten verbunden. Vor allem geht sie auf Kosten von Freiheit und Komfort.
Wer möchte schon sein ganzes Leben im Atombunker verbringen?
Ganz analog sind die Verhältnisse im weltumspannenden Internet, das die
Entfernungen auf dem Globus schrumpfen lässt und Kommunikation zu
einem Kinderspiel macht – auch für Terroristen. Sofort wird die Forderung nach systematischem Abhören und Scannen des Internet als Bestandteil der Rasterfahndung nach terroristischen Aktivitäten laut.
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Diese Diskussion wird in der Fachwelt schon seit etwa zehn Jahren
geführt. Die USA hatten von 1993 bis 1996 den Escrowed Encryption
Standard (EES) eingeführt. Dieser schrieb die Verwendung des ClipperChips für Verschlüsselung vor. Der geheime Schlüssel war in jedem
Clipper-Chip fest codiert und beim National Institute of Standards and
Technology (NIST) hinterlegt. Mit richterlicher Anordnung konnte dann
abgehört werden. EES setzte sich aber nicht durch und wurde abgelöst
durch ein Key-Recovery-Gesetz, das vorschrieb, dass im Bedarfsfall jeder
geheime Schlüssel zugänglich sein muss. Seither werden verschiedene
wesentlich liberalere Varianten diskutiert. Zum Beispiel gab es Vorschläge, Key-Recovery zu verbieten und gleichzeitig das Verschlüsseln
für kriminelle Zwecke zu verbieten. Vermutlich würden sich nur wenige
Kriminelle an diese Regelung halten.

* Professor Dr. Wolfgang

„Tote Briefkästen“ existieren auch im Internet.

Ertel wurde 1994 an die
FH berufen. Der Krypto-

Andere Staaten versuchten, mit unterschiedlichen Ansätzen dieses
Dilemma zu lösen. In Frankreich war das Verschlüsseln von 1990 bis
1996 verboten. Das Verbot wurde dann gelockert und 1999 ganz aufgehoben. In Deutschland war und ist das Verschlüsseln erlaubt.

graphie-Experte lehrt im
Studiengang Angewandte
Informatik Datensicherheit,
Künstliche Intelligenz,
Maschinelles Lernen so-

Ganz wichtig bei dieser Diskussion ist die Tatsache, dass es im Internet
wie auch außerhalb des Netzes viele Möglichkeiten für geheime
Kommunikation gibt, egal wie die Gesetzeslage sich darstellt. Eine
Möglichkeit besteht darin, geheime Nachrichten zu verstecken, statt sie
zu verschlüsseln. Ein Verfahren hierzu ist die Steganographie, das
Verstecken von Nachrichten in digitalen Dateien, wie zum Beispiel Bildern.
Insbesondere in den im JPEG-Format gespeicherten Bildern ist die
Steganographie nur sehr schwer zu erkennen.

wie Mathematik. Mit
LEXMED hat er ein lernfähiges Expertensystem
zur Diagnose von Blinddarmentzündungen entwickelt, das im Weingartener Krankenhaus
14 Nothelfer erfolgreich
erprobt wurde.

Top News
Auch die Forderung, systematisch den Netzverkehr zwischen bestimmten
Ländern abzuhören führt nicht zum Ziel, denn die Terroristen kommunizieren oft, indem sie ihre Nachrichten, versteckt in Bildern auf öffentlichen Webservern für Auktionen oder Pornographie ablegen – in Analogie
zu den aus Kriminalfilmen bekannten toten Briefkästen.
Ein interessanter Aspekt kam von dem bekannten Kryptologen Ronald
Rivest (Miterfinder des RSA-Algorithmus), der ein anderes Verfahren
aufzeigte, mit dem man Nachrichten zerstückelt und sie dann im
Dschungel der Internet-Datenpakete so auf den Weg schickt, dass es
für jeden außer dem Empfänger unmöglich ist, die Nachricht wieder
zusammenzusetzen. Interessant hierbei ist, dass sein Verfahren, ähnlich
wie die Steganographie, ohne Verschlüsseln funktioniert.
Es ist daher offensichtlich, dass man den Terrorismus weder durch
Kryptogesetze noch durch systematisches Abhören der Netze mit
gigantischem Aufwand bekämpfen kann. Dies wurde besonders deutlich
durch die Blamage des US-Geheimdienstes NSA (National Security
Agency) bei den Ereignissen des 11. September, denn offensichtlich waren
die Anschläge den Behörden nicht bekannt. Unter dem Namen ECHELON
haben die NSA und verbündete Geheimdienste nämlich ein weltweites
Abhörsystem installiert, mit dem sie routinemäßig Internet-Leitungen und
Satellitenverbindungen abhören.
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„Verluste der deutschen Industrie in zwei- bis dreistelliger Milliardenhöhe.“
Für die Bekämpfung des Terrorismus ist das sehr teure Echelon-Netzwerk
offenbar nicht das richtige Werkzeug. Umso effektiver ist es jedoch bei
der Industriespionage. Unter anderem wird Echelon verwendet um im
Auftrag der US-Industrie gezielt die europäische Konkurrenz abzuhören,
die immer noch ganz naiv ihre E-Mails mit Angeboten und technischen
Daten im Klartext über das Netz schickt. Die Konsequenz sind geschätzte
jährliche Verluste allein der deutschen Industrie in zwei- bis dreistelliger
Milliardenhöhe. Die modernen, starken Verschlüsselungsverfahren
schaffen hier sichere Abhilfe. Und diese Verfahren sind übrigens nur
deswegen sicher, weil sie in einem beispielhaft offenen weltweiten
wissenschaftlichen Austausch entwickelt wurden.
Wirtschaft und Wissenschaft wären heute ohne die modernen Kommunikationsmedien undenkbar. Da jedoch der Schutz der Privatsphäre
gerade in einer offenen Welt ganz wichtig ist, muss dieser in einfacher
Weise für jedermann gewährleistet sein. Aus diesem und auch aus
erwähnten technischen Gründen lässt es sich mit technischen Mitteln
nicht verhindern, dass auch Terroristen diese Möglichkeiten nutzen. Ich
möchte sogar soweit gehen, zu behaupten, dass sich der Terrorismus in
einer freien und offenen Gesellschaft durch den Einsatz von Technik
und Gewalt nicht bekämpfen lässt. Stattdessen sind andere, humanere
Umgangsformen zwischen Staaten, Religionen und Kulturen gefordert.

i

Weitere Informationen zu dieser Thematik sind zu finden unter:
www.fh-weingarten.de/~ertel/kryptobuch.html
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Wer schützt die Privatsphäre im Internet

Foto: Tove Simpfendörfer

Professor veröffentlicht Lehrbuch über die Verschlüsselung von Daten

Von Tove Simpfendörfer

„Das Bewusstein für die Datensicherheit ist noch nicht vorhanden“, sagt
Dr. Wolfgang Ertel von der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.
Grund genug für den Informatik-Professor, im Fachbuchverlag Leipzig ein
Lehrbuch mit dem Titel „Angewandte Kryptographie“ zu veröffentlichen.
Auf 190 Seiten vermittelt Ertel zukünftigen Informatikern das Wissen
über das Verschlüsseln von Nachrichten.
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Die Kryptographie kommt aus dem militärischen Bereich.
Logischerweise wollen die Armeen es unbedingt verhindern, dass ihre
Nachrichten abgehört oder gar verstanden werden können. Aufgrund
der weltweiten Vernetzung der Computer hat seit einigen Jahren das
Verschlüsseln von Nachrichten Bedeutung für fast jedermann gewonnen.
Das Internet hat zwar den großen Vorteil, dass man problemlos mit
unzähligen Menschen auf der ganzen Welt kommunizieren kann, auf
der anderen Seite können elektronische Briefe relativ problemlos abgehört werden.

Konzepte

Professor Wolfgang Ertel mit
seinem Lehrbuch
„Angewandte Kryptographie“.

Daher ist es wichtig, dass Unternehmen ihre E-Mails, Dateien und Webseiten verschlüsseln, um beispielsweise ihre Angebote und Patente
aber auch ihre Geschäftspolitik nicht preiszugeben. Dies scheint dringend
nötig: „Die Vereinigten Staaten“, erklärt Professor Ertel, „haben zusammen
mit anderen Staaten ein weltumspannendes Abhörsystem mit dem
Namen Echelon aufgebaut, das der Industriespionage dient.“ Vor kurzem
erst sei dies von der Europäischen Union offiziell bestätigt worden.
Wolfgang Ertel hat an der Uni Konstanz Mathematik und Physik studiert.
Nach Assistentenzeit und Promotion an der Technischen Universität
München wechselte der gebürtige Leutkircher 1993 an das International
Computer Science Institute der Universität Berkeley in Kalifornien.
Damals befasste er sich nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern
auch mit Kryptographie. 1994 wurde der passionierte Bergsteiger an die
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten berufen, 1996 hielt er erstmals
die Vorlesung „Datensicherheit“. Im Rahmen der Vorbereitung bemerkte
er, „dass es kein deutsches Buch gibt, das die Anwendung der
Kryptographie in den Vordergrund stellt“. Aus dem Skript zur Vorlesung
ist das Lehrbuch entstanden.

Ziel des Buches ist es,
Grundwissen über Algorithmen und Protokolle zu
vermitteln und kryptographische Anwendungen
aufzuzeigen.
Wolfgang Ertel,
Angewandte Kryptographie, Fachbuchverlag
Leipzig / Hanser Verlag,
Mai 2001,
ISBN: 3-446-21549-2,
Preis: 39,80 DM

Top News

Neben dem Verschlüsseln von Daten ist die digitale Unterschrift die zweite zentrale Aufgabe
der modernen Kryptographie. „Diese“, davon ist
der 42-jährige Professor überzeugt, „wird das
Medium E-Mail in den nächsten Jahren zu
einem seriösen Werkzeug für den effizienten
Austausch von Verträgen und anderen wichtigen Dokumenten machen.“ In seinem Buch
beschreibt Ertel, wie eine digitale Signatur funktioniert, wie auch der „Normalbürger“ das
technisch realisieren kann, wie man digitale
Signaturen anwendet, welche Software man
sich besorgen muss und welche Fallgruben es
gibt.
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Professor Ertel, der auch Firmen beim Aufbau
ihrer Sicherheitsstrukturen berät, hält ein
leidenschaftliches Plädoyer für die Anwendung
von kryptographischen Verfahren und empfiehlt
beispielsweise PGP. Erhältlich ist PrettyGoodPrivacy im Internet. Auf seiner Homepage
www.fh-weingarten.de/~ertel/kryptobuch.html
verrät Wolfgang Ertel die Adresse. Durchaus
vergleichbar ist übrigens die Sicherheit einer
Internetseite mit der Sicherheit eines Hauses.
Absolute Sicherheit gibt es hier wie dort nicht,
prinzipiell ist ein Einbruch immer möglich.
Deswegen muss es das Ziel sein, es dem Dieb
so schwer wie möglich zu machen. „Bei
Nutzung von entsprechenden KryptographieProgrammen“, so Ertel, „wird der Aufwand so
groß, dass sich ein Angriff nicht mehr lohnt.”
Einen Teil seines Kryptographie-Lehrbuches hat
Wolfgang Ertel in den USA geschrieben, wo er
im Sommersemester 2000 das Forschungssemester verbrachte. Die Firma Maxtor baut Festplatten für ganz normale PC's. Damit Hacker
keinen Zugriff auf den Rechner haben, möchte
man die Daten auf der Festplatte verschlüsseln.
Dies geschieht mit Hilfe von zufälligen Zahlenreihen.

Bei Maxtor schrieb Ertel nicht nur das Kapitel über Zufallszahlen, sondern
bestieg auch den mit 4.400 Metern höchsten Berg der USA, den Mount
Whitney, über den schwierigen Ostpfeiler. Auch im Privatleben setzt
er innovative Technik ein, mit Frau und drei Kindern wohnt er im ersten
Passivhaus des Schussentals. Neben der Datensicherheit lehrt Wolfgang
Ertel auch Mathematik und Künstliche Intelligenz.

„In einigen Jahren werden wir alle den digitalen
Personalausweis mit Chipkarte haben.“
Zukünftig, so Ertels Prognose, wird die Kryptographie wesentlich an
Bedeutung gewinnen. „In einigen Jahren“, ist der Informatik-Professor
überzeugt, „werden wir alle den digitalen Personalausweis mit Chipkarte
haben.“ Mit dieser Karte werden Passwörter für Computerzugang oder
Geheimnummern zum Online-Banking überflüssig. Auf diesem Ausweis
ist unter anderem der persönliche geheime Signaturschlüssel gespeichert. Außerdem sorge ein Minichip auf der Karte dafür, dass beim
Signieren von Nachrichten keine Information über den Schlüssel aus
der Chipkarte herausgelangt. Zur Diebstahlsicherung werde auf der
Karte wahrscheinlich noch ein Fingerabdrucksensor angebracht, der die
Karte nur bei richtigem Daumenmuster aktiviere.

i
Kurse zum Thema Datensicherheit im Internet bietet die
Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung (kww) an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten an. Einzelheiten unter
Fon (07 51) 5 01-97 25, E-Mail: kww-org@fh-weingarten.de
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Expedition auf dem Yenisei

Fotos (6): privat

Professor Eckehard Klemt sucht in Sibirien nach
Radioaktivität

Professor Eckehard Klemt
(vierter von rechts) mit
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Kollegen am Ufer des sibirischen Yenisei.

Von Tove Simpfendörfer

Huckleberry Finn, amerikanischer Ausreißer auf dem Mississippi, würde
den Yenisei lieben, einen mächtigen Fluss, der sich Tausende von Kilometern durch die sibirische Taiga windet. Im Mittellauf ist das Gewässer
mehr als zwei Kilometer breit; Skandinavienreisende erinnert es an die
finnische Seenplatte. Dazu passen die Kiefern und Birken, die überall am
Ufer hoch wachsen. Hätte der Prototyp aller Lausbuben, Huckleberry
Finn, einen Fisch gefangen, dann würde er ihn vermutlich auf einer der
vielen Inseln überm Feuer braten.
Leider ist die russische Idylle nur scheinbar. Gerade die Inseln, die Urlaubsgefühle aufkommen lassen, haben es in sich, genauer: um sich. In
ihrem Schutz haben sich Sedimente abgelagert, deren hochbrisanten
Bestandteilen Professor Dr. Eckehard Klemt im September 2001 nachspürte. Klemt, Strahlenmessexperte im Studiengang Physikalische Technik
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, untersuchte während
einer einwöchigen Expedition auf dem Yenisei die Radioaktivität, die sich
im Untergrund des Flusses abgelagert hat.
Klemts wissenschaftliche Exkursion begann in Krasnoyarsk, fünf Flugstunden östlich von Moskau. Unweit der Millionenstadt liegt eine sogenannte verbotene Stadt, erst vor kurzem auf der Landkarte verzeichnet.
Geschätzte 120.000 Menschen leben in der Forschungsstadt, deren drei
Reaktoren der Produktion von waffenfähigem Plutonium dienten. 1958
wurde dort der erste Atommeiler gebaut. „Der Yenisei”, berichtet
Eckehard Klemt, „floss jahrzehntelang direkt durch den ältesten Reaktor.”

Aufbewahrt wurden die radioaktiven Abwässer
in Teichen direkt neben dem Fluss, mindestens
zweimal wurden diese bei Überschwemmungen
großflächig ausgespült – mit schlimmen Folgen
für die Umwelt. Auch riesige Entfernungen
schützen vor Radioaktivität nicht. Bereits 1972
hatte ein Forschungsschiff der damaligen
UdSSR zweieinhalbtausend Kilometer nördlich
in der Karasee radioaktive Zerfallsprodukte
nachgewiesen.
Vor kurzem entdeckte ein Kollege Klemts von
der Krasnoyarsker Akademie der Wissenschaften in der Umgebung „hot particles“, also
Kernbrennstoffteilchen, wie sie auch nach dem
Reaktorunfall von Chernobyl in der 30-MeilenZone um den Reaktor niedergegangen waren.
Vor 20 oder 30 Jahren, so vermutet Klemt, habe
es mehrere Unfälle bei der Plutoniumproduktion
gegeben. Auch heute noch ist die Forschungsstadt, die inzwischen immerhin einen Namen
(Zheleznogorsk) trägt, hermetisch abgeriegelt.
Kontakt zu den dortigen Wissenschaftlern gibt
es zwar, Informationen über die Geschehnisse
in der Vergangenheit aber nicht.
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„Die Radioaktivität“, so Professor Klemt, „ist ungleichmäßig verteilt, nicht
nur im Yenisei, sondern auch in den sogenannten Flood Plains.“ Unter
Flood Plains versteht man die Überschwemmungsgebiete, die von den
beiden großen Yenisei-Hochwassern von 1977 und 1988 am meisten
betroffen waren.
Ein Schiff mit Kapitän, Schiffsjunge und Koch brachte Eckehard Klemt und
fünf andere Wissenschaftler 600 Kilometer flussabwärts. Übernachtet
wurde auf dem Boot oder in Hütten. Der Untergrund des schnell
fließenden Yenisei besteht aus grobem Kies und Schotter. Radioaktive
Teilchen finden sich deswegen nur im Schutz von Inseln, in seichten
Buchten oder in Fluss-Seitenarmen. Manchmal mussten die Forscher
einen ganzen Tag lang suchen, bis sie endlich auf Schichten von abgelagerten Schwebstoffen stießen.
1999 hatte Eckehard Klemt erstmals den Yenisei auf einer Länge von 250
Kilometern bereist. Geldgeber war damals wie auch zwei Jahre später
das Laboratorium Spiez und damit die Schweizer Regierung. Seit sieben
Jahren arbeitet das Strahlenmesslabor der Fachhochschule RavensburgWeingarten nun schon mit ihrem Schweizer Partner zusammen. Die
Schweiz unterhält in Spiez ein weltweit bekanntes Militärlabor, in dem
die Auswirkungen von A-, B- und C-Waffen untersucht werden. Auf der
ersten Yenisei-Expedition hatte Eckehard Klemt herausgefunden: Die
höchste Radioaktivität steckt nicht an der Oberfläche, sondern in tieferen
Schichten.

einer Tiefe von 40 Zentimetern gestochen werden konnten, waren es dieses Jahr 80 Zentimeter. Damit konnten die Forscher die Schwebstoffe bis zum steinernen Grund des Flussbettes beproben. Bei Schnelltests vor Ort hat
sich wieder bestätigt: Je älter die Sedimente,
um so mehr radioaktive Zerfallstoffe. Positiv
betrachtet bedeutet das jedoch: Im Lauf der
Jahre hat der Eintrag an Radioaktivität abgenommen.
Auf ihrer Expedition fanden Klemt, der Schweizer
Dr. Stefan Röllin und russische Kollegen eine
Reihe von hochgefährlichen Spalt- und
Aktivierungsprodukten, die beim Betrieb eines
Reaktors entstehen: Spaltprodukte entstehen
direkt bei der Kernspaltung von Uran-235,
Aktivierungsprodukte durch Anlagerung von
Neutronen an Kernbrennstoff, Spaltprodukte
oder den Reaktorbehälter.

Klemt und russische Kollegen fanden eine Reihe von hochgefährlichen Spalt- und
Aktivierungsprodukten, die beim Betrieb eines Reaktors entstehen.
Ziel der Expedition des Jahres 2001 war es, noch tiefer vorzudringen. Um
dies zu erreichen, wurde der Sedimentstecher weiterentwickelt. Darunter
muss man sich ein langes Hohlrohr vorstellen, das an eine Metallstange geschweißt ist. Während vor zwei Jahren Sedimentkerne bis zu
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In höheren Konzentrationen treten auf:
• Cäsium-137, das 1986 in Folge des Reaktorunfalls von Chernobyl auch über Süddeutschland niederging;
• verschiedene Europium-Isotope. Anders
als Cäsium-137 waren sie nach dem Unfall
von Chernobyl in Westeuropa nicht vorhanden. Mit ihrer Hilfe können Altersbestimmungen durchgeführt weden. Dabei
machen sich die Forscher die unterschiedlichen Halbwertszeiten dieser Isotope zunutze.
• Americium-241, ein Zerfallsprodukt von
Plutonium
• sowie Kobalt-60. Das nicht radioaktive
Kobalt-59 ist Teil der Stahlhülle über dem
Reaktor und sorgt dafür, dass der Stahl
extrem belastbar ist. Wenn nun Neutronen
in die Stahlhülle eindringen und auf
Kobalt-59-Kerne treffen, werden die
Neutronen absorbiert und wandeln diese
Kerne in radioaktives Kobalt-60 um.
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Derzeit werden im Strahlenmesslabor der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Proben
des Jahres 1999 untersucht. Herausfinden
wollen die Wissenschaftler beispielsweise, an
welche Fraktionen der Sedimente die Radioaktivität gebunden ist. Ein Ergebnis ist, dass
Cäsium-137 in den Sedimenten des Yenisei viel
fester gebunden ist als in oberschwäbischen
Seen, wenn auch die Konzentration nicht vergleichbar mit der im Yenisei ist.

Mit Hilfe des Sedimentstechers wurden Proben bis zu einer Tiefe von 80
Zentimetern gestochen. Die Sedimentkerne wurden vor Ort getrocknet, im
Frühjahr 2002 sollen sie im Strahlenmesslabor der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten genauer untersucht werden.
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Viele Forschergruppen aus der europäischen Union, berichtet Klemt,
hätten bereits versucht, eine Expedition auf dem Yenisei zu starten. Alle
seien sie letztendlich an der russischen Bürokratie gescheitert. „Wir
sind die einzigen im Westen, die größere Probenmengen mitgebracht
haben“, erläutert Klemt durchaus mit einem Anflug von Stolz. Realistisch
fügt er hinzu: „Wir haben russische Kollegen vor Ort, die für uns alles
organisieren.“ Die getrockneten Sedimentproben der Expedition 2001
liegen noch im Institut für Biophysik in Krasnojarsk. Professor Eckehard
Klemt hofft, dass die russischen Partner im kommenden Frühjahr die
Ausfuhrgenehmigung bekommen und dann die neuen, langwierigen
Versuche im Weingartener Strahlenmesslabor beginnen können.

Die Arbeit im Strahlenmesslabor ist wahre Detektivarbeit.
Was bringt das alles den Menschen vor Ort? „Unsere Aufgabe ist es nicht,
das Gebiet zu sanieren“, sagt Klemt. „Wir versprechen uns wissenschaftliche Erkenntnisse.“ Diese führten aber dazu, dass die Bevölkerung in
Sibirien wisse, der und der Abschnitt des Yenisei sei radioaktiv verschmutzt und jener Teil des Ufers sollte am besten abgetragen oder
abgedeckt werden. Obwohl völlig unklar ist, wer dies bezahlen soll,
bildet dieses Wissen die Grundlage jeglicher Sanierung.
Die Arbeit im Strahlenmesslabor ist wahre Detektivarbeit. Die Forscher
versuchen, die Vergangenheit zu rekonstruieren und entwickeln neue
Methoden der Datierung. Anders ausgedrückt: Sie versuchen, die radioaktiven Nuklide, die sie in den Sedimentschichten finden, Ereignissen
wie etwa einem Unfall bei der Plutoniumproduktion zuzuordnen. Schritt
für Schritt entstehen Modelle, die klären, wie sich künstliche radioaktive
Nukleide in der Natur verhalten. Sollte es irgendwo auf der Welt noch
einmal zu einer Atomkatastrophe kommen, wären mit Hilfe der Weingartener Modelle Voraussagen über die radioaktive Belastung von
Wasser, Boden und Lebensmitteln möglich, die helfen, die Bevölkerung
vor Schaden zu schützen.

Foto: sim
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Professor Dr. Eckehard
Klemt, 1994 an die FH
berufen, lehrt im Studiengang Physikalische Technik Physik, Physikalische
Messtechnik und Strahlungsmesstechnik. 1999
wurde der Leiter des
Strahlenmesslabors vom
Bundesumweltministerium
in den Ausschuss Radio-

Die Schweizer Geldgeber erhoffen sich darüber hinaus Antwort auf die
Frage: Wie kann man die Produktion von Plutonium weit entfernt von der
Ursprungsquelle feststellen. Dies ist von hoher, auch politischer Brisanz.
„Möglicherweise“, so sagt Klemt, „können wir aufgrund unserer Forschungen im Yenisei einmal an anderen Orten der Welt nachweisen, ob
versucht wurde, waffenfähiges Plutonium zu produzieren, indem wir
beispielsweise in der Mündung eines Flusses, weit entfernt von der
Produktionsstätte, Proben ziehen.“

ökologie der Strahlenschutzkommission berufen.
Seitdem gehört Klemt zu
einem Kreis von elf
Wissenschaftlern, die die
Strahlenschutzkommission
beraten, wenn es um
Fragen der Radioaktivität
in der Umwelt geht.
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Statt Festen der frühe Wunsch nach Familie

Foto: Tove Simpfendörfer

Wie unterscheiden sich Studierende der FH Ravensburg-Weingarten von ihren
weißrussischen Kommilitonen?

Professor Georgi M. Gribov
(Mitte) mit FH-Rektor
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Professor Peter Jany (links)
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und Professor Hans Walz.

Von Birgit Gmeiner

Kaum zu glauben, aber 55 Prozent der Studenten aus dem weißrussischen
Brest helfen Zuhause beim Abwasch, dagegen unterstützen nur 23
Prozent der Studierenden an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten ihre Mutter im Haushalt. Dies ist eines der Ergebnisse einer
soziologischen Untersuchung, die der Brester Professor Dr. Georgi M.
Gribov durchgeführt hat. Im Zeitraum von drei Monaten hat er 306
Studenten der FH in Weingarten sowie 644 Studierende an der Partnerhochschule in Brest befragt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor.

80 Prozent der Studierenden in Ost und West treffen sich sehr gerne in ihrem
Freundeskreis und hören Musik.
Allen Unterschieden zum Trotz treten erstaunlich viele Gemeinsamkeiten
zwischen der Jugend in Ost und West zu Tage. So nimmt die Gesundheit
für beide Gruppen den ersten Rang ein, mehr als 85 Prozent halten diesen
Aspekt für sehr wichtig. Dicht dahinter folgt der Wunsch nach guten
Freundschaften, den dreiviertel der Befragten angekreuzt haben. Egal,
ob jemand aus Ravensburg-Weingarten oder aus Brest stammt, für
rund 70 Prozent steht die Liebe ganz oben auf der Hitliste. Eine gute
Ausbildung und die Möglichkeit, die eigenen Talente zu entwickeln,
wünscht sich rund 61 Prozent der Jugend aus dem Hause Europas.
Professor Dr. Georgi M. Gribov ist der Leiter der Philosophie- und Kulturabteilung der Technischen Universität in Brest. Ein Stipendium des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) hat es dem 52Jährigen ermöglicht, diese Untersuchungen in Oberschwaben durchzuführen.
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Dabei zeigen sich durchaus bedeutsame Unterschiede zwischen den
Studierenden aus Weingarten und Brest. So ist für 73 Prozent der deutschen Studenten innere Zufriedenheit und Ruhe ein sehr wichtiges
Kriterium. Dagegen legen nur 51 Prozent der russischen Kommilitonen
darauf Wert.
Die Studierenden aus Weißrussland haben in ihrem Leben andere Schwerpunkte: Für 73 Prozent ist es von zentraler Bedeutung, von Naturprodukten zu leben sowie reine Luft einzuatmen, während das nur 49 Prozent
der Deutschen als wichtig erachten. Der Grund für diesen Unterschied
könnte sein, dass man in Deutschland leicht an ökologische Lebensmittel
kommt, während dies in Weißrussland viel schwieriger ist. Anders als
in Deutschland steht die Familie in Weißrussland ganz oben. Bereits als
Studierende träumen 78 Prozent davon, später einmal eine eigene
Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Unter ihren deutschen
Kommilitonen streben dies nur 43 Prozent an.
Die Universität in Brest hat bereits mehrfach vergleichende soziologische
Untersuchungen zwischen Studierenden aus verschiedenen europäischen Ländern durchgeführt. Befragt wurden etwa junge Menschen aus
Polen und Portugal. Ausgeweitet wurden die Studien jetzt auf die oberschwäbische Partnerhochschule der Brester Universität. Neben der
Frage, was im Leben wichtig ist, wurde auch das Freizeitverhalten unter
die Lupe genommen.
Bei beiden Gruppen stehen zwei Punkte uneingeschränkt an erster Stelle:
Rund 80 Prozent der Studierenden in Ost und West treffen sich sehr
gerne in ihrem Freundeskreis und hören Musik. Allerdings gibt es auch
große Unterschiede, etwa in der Computernutzung: 65 Prozent der

Deutschen nutzen ihren PC in der Freizeit.
Dies können sich nur 18 Prozent der
Studierenden aus Brest leisten. Leider sind
Rechner für viele Menschen in Weißrussland
weiter unerschwinglich. Einen
Nebenverdienst haben rund 50 Prozent der
Studierenden der Weingartener FH, bei den
weißrussischen Studenten sieht das anders aus,
dort arbeiten nur 15 Prozent. Dies könnte erklären, warum die jungen Leute aus Weißrussland selten Cafés oder Bars besuchen. Den
Besuch des Kinos können sich gerade mal neun
Prozent leisten, während in Oberschwaben
40 Prozent der Studies regelmäßig die neusten
Hollywood-Filme anschauen.
Noch ein nettes Ergebnis zum Schluss. Gerade
mal ein Prozent der Studierenden aus Weingarten zieht die Möglichkeit, während des
Studiums einen Ehepartner fürs Leben zu finden,
in Betracht. Dagegen erhoffen sich dies unter
den jungen Leuten aus Brest fünf Mal so viele.
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Die deutsch-weißrussische Vergleichsstudie
im Detail
Was bewegt junge Menschen in Weingarten und Brest? Diese Frage beantwortet die
Studie des weißrussischen Professors Georgi M. Gribov.
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Gefragt wurde: „Welche Bedeutung messen Sie in Ihrem Leben folgenden Faktoren bei?“
Studierende der
FH Ravensburg-Weingarten
„sehr wichtig“ in Prozent
85,9
79,7
73,5
72,5
71,6
65,4
61,1
58,2
49,7
42,8
38,9
37,9
35,9
35,9
35,6
30,4
19,6
14,1
12,4
11,8
10,5
9,8
8,8
4,2
0,7

Faktoren

Studierende
in Brest
„sehr wichtig“ in Prozent

Gesundheit
Freundschaft
Innere Zufriedenheit
Liebe
Garantie der Menschenrechte
Gute Ausbildung
Möglichkeit, seine Fähigkeiten und Talente zu realisieren
Demokratie im Staat
Möglichkeit, Naturprodunkte zu verbrauchen und reine Luft zu atmen
Familie, Kinder
Umgang mit interessanten Menschen
Achtung durch Mitmenschen
Lustiges, amüsantes Leben
Souveränität meines Staates
Sex
Privateigentum
Geld, Wohlergehen
Komfortable Wohnbedingungen
Karriere
Bequeme, schöne Kleidung
Anderes
Religion
Kunst
Nationale Kultur
Berühmtheit, Ruhm

92,4
75,8
51,7
66,9
59,6
61,1
62,1
32,5
72,8
78,4
41,8
58,4
18,2
34,6
33,7
33,3
39,6
34,9
34,6
17,7
4,97
12,7
18,8
17,3
5,9
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Warum bewerben sich junge Leute zum Studium an der Hochschule?
Studierende der
FH Ravensburg-Weingarten
„sehr wichtig“ in Prozent
50,3
41,8
27,5
22,9
19,0
18,0
8,9
4,2
2,6
2,6
1,6
1,0

Faktoren

Um einen guten Beruf zu bekommen
Um eigenes Entwicklungsniveau zu erhöhen
Hochschulausbildung als Lebensperspektive
Hochschulausbildung als gute Verdienstmöglichkeit
Das Studentenleben gefällt mir
Mit dem Diplom der Hochschule kann man gute Karriere machen
Um neue Freunde zu gewinnen
Um nicht bei den Eltern zu wohnen
Wegen des Ansehens (Prestige)
Um den Wohnort zu wechseln
Die Eltern wollten, dass ich studiere
Gute Möglichkeit, einen Ehepartner zu finden

Studierende
in Brest
„sehr wichtig“ in Prozent
44,6
48,0
57,3
33,2
29,8
30,0
19,7
3,6
7,6
6,5
6,5
5,0
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Wie verbringen die Studenten ihre Freizeit?

82,7
79,7
65,0
54,6
50,0
48,4
41,2
39,9
38,6
37,6
33,7
26,8
23,9
21,0
18,6

Faktoren

Mit Freunden (Freundin)
Höre Musik
Arbeite mit dem Computer
Besuche in Cafés, Restaurants
Habe einen Nebenverdienst
Treibe Sport
Sehe fern
Fahre ins Grüne
Gehe ins Kino, Theater
Mit der Familie
Beteilige mich an der Arbeit meines Klubs, Vereins, Verbandes
Lese schöne Literatur
Helfe den Eltern beim Haushalt
Spiele ein Musikinstrument
Reise viel

Studierende
in Brest
„sehr wichtig“ in Prozent
81,8
86,9
18,2
25,8
14,7
25,8
52,2
43,2
9,6
49,1
6,8
36,0
55,4
9,6
10,1

Foto: Tove Simpfendörfer

Studierende der
FH Ravensburg-Weingarten
„sehr wichtig“ in Prozent
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Innovativer Beratungsansatz zur
Betreuung von älteren Menschen
Professor Michael Wissert stellt neues Buch vor
Von Sylvia Türk

Haben Sie schon einmal überlegt, wer Sie im
Alter betreuen wird? Dr. Michael Wissert,
Professor im Studiengang Sozialarbeit an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten kann
bei diesem Problem helfen. Sein neues Buch
ist kürzlich erschienen. Das 313 Seiten umfassende Werk „Unterstützungsmanagement als
Rehabilitations- und Integrationskonzept bei
der ambulanten Versorgung älterer, behinderter Menschen“ trägt wesentlich zu neuen Beratungsansätzen bei.
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Professor Dr. Michael Wissert hat jetzt sein „Integrationskonzept bei der ambulanten
Versorgung älterer, behinderter Menschen“ präsentiert.

Professor Dr. Michael Wissert gehört im
deutschsprachigen Raum zu den Top-Experten
in Sachen Unterstützungsmanagement. Er
nimmt jedoch eine Sonderstellung ein, da er
nicht nur Wissenschaftler ist, sondern als einziger in verschiedenen Forschungsprojekten
selbst als „Case Manager“ gearbeitet hat.
Spezialisiert hat er sich auf die beiden Fragestellungen: Wie kann man Menschen in gesundheitlichen Krisen daheim pflegen? Welche Vorteile bieten ambulante Pflege und Versorgung
alter Menschen den Betroffenen? Seit mehr
als zehn Jahren hat Wissert diesen Gedanken
maßgeblich mitentwickelt und gestaltet.
„Sozialer und gesellschaftlicher Wandel in
Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten zu
gravierenden Veränderungen der Lebensphase ‚Alter‘ geführt“, meint Michael Wissert.
Viele ältere Menschen stehen vor dem Problem,
wer ihre Betreuung übernehmen soll. DiplomSoziologe Wissert betreute unterschiedliche
soziale Projekte zur Versorgung von Senioren.
Unter anderem hatte er die Projektleitung im
ersten Modellversuch „Ambulante soziale Rehabilitation für ältere Menschen“, den das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend 1988 bis 1991 durchführte.
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Sechs Jahre schrieb er an seinem Buch, das gleichzeitig ein überarbeiteter Abdruck seiner Doktorarbeit ist. Das endgültige Ergebnis kann
sich sehen lassen: ein neu entwickelter Entwurf zur ambulanten
Rehabilitation von älteren Menschen.

„Es ist zu hoffen, dass neben Berlin und dem Landkreis Ravensburg
auch andere Städte und Landkreise diesen Beratungsansatz nutzen.“
Das problemorientierte Management versucht die Frage zu klären, ob
ein Pflegeempfänger weiterhin in den eigenen vier Wänden bleiben
kann oder in ein Heim sollte. Dies geschieht zusammen mit den alten
Menschen und den pflegenden Angehörigen. Indem die Probleme und
Fragen ernst genommen werden, „entsteht eine einfühlsame und effektive Zusammenarbeit,“ so Wissert. Die Sozialarbeiter sprechen mit den
Angehörigen, planen zusammen mit der Familie das weitere Vorgehen
und kümmern sich, falls es gewünscht wird, um die Vermittlung von
Pflegediensten und anderen Dienstleistungen. Wer erledigt was, wann
und wie? Diese Fragen werden immer wieder neu überlegt und beantwortet. „Mit dieser Hilfe“, erklärt Wissert, „können viele alte Leute ihren
Lebensabend zuhause verbringen.“
Die Rückmeldungen über seine Untersuchungen sind positiv. Laut
Professor Michael Wissert „können die Sozialarbeiter dem Kunden eine
maßgeschneiderte Hilfe anbieten“. Kürzlich fanden Gespräche mit
einem Träger für soziale Einrichtungen statt. „Das Konzept ist zukunftsweisend und es ist zu hoffen“, meint Wissert, „dass neben Berlin und
dem Landkreis Ravensburg auch andere Städte und Landkreise diesen
Beratungsansatz nutzen“. Umsetzung findet Wisserts Ansatz auch an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. Im Rahmen von Hauptseminaren, aber auch durch Praktika in Beratungsstellen der Region
lernen die Studierenden die neue Methode kennen.
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1975 nahm Professor Dr.
Michael Wissert, gebürtiger Singener, das Studium
in Berlin auf, wo er später
als Sozialarbeiter wirkte.
1993 wurde er als Professor an die Evangelische Fachhochschule
Berlin berufen, 1999

i
Erschienen ist „Unterstützungsmanagement als Rehabilitations- und
Integrationskonzept bei der ambulanten Versorgung älterer, behinderter
Menschen“ im Karin Fischer Verlag. Es kostet 70 Mark und ist im
Buchhandel erhältlich. Weitere Infos per E-Mail: wissert@fbs.fh-weingarten.de

wechselte er an die FH in
Weingarten. Schwerpunkte seiner Lehrtätigkeit
sind die Arbeit mit
Familien und Alten, Sozialplanung und Sozialmanagement.
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Der Beitrag des Controlling zur
Unternehmensführung
Vermehrte Umweltdynamik verschärft Komplexitätsproblem
Von Gerhard V. Krönes*

Controlling ist ein Dauerbrenner. Längst hat es
sich in Unternehmen und betriebswirtschaftlichen Ausbildungen etabliert. Auch beginnt es,
im Public und Nonprofit Management Fuß zu
fassen. Keine Modewelle, die Unternehmensberatungen ausgelöst haben, hat es bislang
vermocht, Controlling den Rang abzulaufen.
Wieso also erscheint Controlling unverzichtbar
für die Unternehmensführung?
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Konkurrenten, zum Beispiel bei Löhnen, sozialund umweltschutzrechtlichen Vorschriften.
Je größer dieses Gefälle ist, desto intensiver
ist der Wettbewerb.

• Drittens haben sich zahlreiche Märkte vom
Verkäufer- zum Käufermarkt entwickelt.
Konnten Verkäufer früher ihre Waren nach
Gutdünken verteilen, so müssen sie sich
heute um erstarkte und
„Erfahrene Manager wissen, dass anspruchsvolle Kunden
Erfahrene Manager
es immer schwieriger geworden bemühen. Der Machtwissen, dass es
ist, Unternehmen zu leiten.“
immer schwieriger
gewinn der Käufergeworden ist,
seite hat dazu geführt,
Unternehmen zu leiten. Denn die Führungsdass „einfache“ Produktionsverhältnisse
aufgabe ist komplexer geworden. Dafür zeichund überschaubare Produktpaletten der
nen drei Entwicklungen verantwortlich:
Vergangenheit angehören. Die vom Käufer
gewollte Individualisierung von Produkten
• Erstens ist die Internationalisierung zu nennen,
geht einher mit einer großen Variantenvieldie die Anzahl und Unterschiedlichkeit der
falt, die komplexe Produktionsverhältnisse
Beschaffungs- und Absatzmärkte erhöht.
erzwingt. Verkürzte Produktlebenszyklen
• Zweitens vergrößert sich damit das sozialöschließlich setzen die Vermarktung von
konomische Gefälle zwischen den
Produkten unter Zeitdruck.

Verkürzung von Produktlebenszyklen

Intensivierung des Wettbewerbs
sozialökonomischen Gefälles
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Seit dem Fall des eisernen Vorhangs ist außerdem zu beobachten, dass sich die Rahmenbedingungen für Unternehmen rascher als früher
ändern. Die vermehrte Umweltdynamik verschärft das Komplexitätsproblem: Unternehmen
müssen mehr Informationen als früher beschaffen und verarbeiten, die schneller als früher
veralten und aktualisiert werden müssen. Nur
so können sie rasch und zielgerecht agieren
und reagieren.

die Probleme der Komplexität und Dynamik,
verhilft aber der Unternehmensführung dazu,
sie besser zu bewältigen.

Denn Controlling
• versorgt die Unternehmensführung mit nötigen Informationen,
• bereitet Entscheidungen vor,
• überprüft Planungen und ihre Umsetzung,
• stimmt Aktivitäten
„Controlling versorgt die Unterim Unternehmen
nehmensführung mit nötigen
aufeinander ab.
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So trägt Controlling
dazu bei, die genannte Schere wieder zu
schließen. Gut also, dass Controlling zum
Pflichtprogramm der Weingartener TechnikManagement-Studierenden gehört.

Foto: sim

Den gestiegenen Ansprüchen an die Unter- Informationen.”
nehmensführung
steht gegenüber, dass Manager unverändert
mit denselben Beschränkungen leben müssen:
Ihre Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu
verarbeiten und auszuwerten, ist gleich geblieben.
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Es öffnet sich also eine Schere zwischen Anforderungen an die Unternehmensführung und
ihrer Eignung. Controlling verringert zwar nicht
*Professor Dr. Gerhard V.
Krönes lehrt im Studiengang Technik-Management Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre. Vor seiner

durch Vergrößerung des

Anforderungen an die Unternehmensführung steigen

Berufung an die FH 1999
unterrichtete der gebürtige
Ulmer an der Fachhochschule der Sächsischen
Verwaltung in Meißen.
Aufmerksam machte er
durch eine Vielzahl von
Publikationen über Themen
wie Verwaltungsreform,
Führung von öffentlichen
Unternehmen, Qualitätsmanagement von sozialen
Dienstleistungen.
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Kreativität steckt in jedem von uns
„Verhalten, Verhandeln und Motivation“
Von Eberhard Hohl*

Bestsellerbücher wie „Mythos Motivation“ oder „Aufstand des Individuums“ (Reinhard K. Sprenger) weisen schonungslos darauf hin, dass
wir Führung und die damit verbundenen Themenstellungen neu denken
müssen. Die Managementpraxis zeigt, dass klassische Motivationskonzepte im Kern auf die Fremdmotivierung hinauslaufen in Form einer
immer differenzierteren Anreizgestaltung. Was wir brauchen, ist mehr
Selbstmotivation in Form von Handlungsspielräumen für (kreatives)
Leistungserleben, Wertschätzung und Anerkennung sowie verstärkten
Einflussmöglichkeiten des Einzelnen am Arbeitsplatz oder im Studienalltag.
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Konsequenterweise setzt das Blockseminar für Technik-ManagementStudierende des zweiten Praxissemesters an diesem beschriebenen
Sachverhalt inhaltlich und methodisch an. Die Studierenden sind keine
passiven „Konsumenten“ von Lehrinhalten, sondern gestalten aktiv das
Programm mit. Consulting-Teams formieren sich zu Schwerpunktthemen
der Lehrveranstaltung. In Einzel- und Gruppenarbeit werden sie gemäß
des neuen Führungsverständnisses (Fordern, Fördern, Feed-backen)
gefordert, eine Expertise zu einem Thema zu erarbeiten und praxisgerecht sowie wirkungsvoll zu präsentieren.

„Die Studierenden lernen, ihren eigenen Bezugsrahmen zu überdenken und durch neue
Handlungsoptionen zu erweitern.“
Auf Grundlage einer fundierten Persönlichkeitstypologie (Myers-BriggsTypenindikator) erfahren sie etwas über ihre Persönlichkeits- und
Verhaltenspräferenzen im Hinblick auf Wahrnehmungs- und
Entscheidungssituationen: Diese persönliche Standortbestimmung ist
wichtig, um die eigenen Ressourcen und Potentiale zu entdecken und
zu aktivieren. In der anschließenden „Führungswerkstatt“ werden
zunächst aktuelle Themen aus dem Praxissemester der Teilnehmer vorgestellt und kollegial im Team „auf den Prüfstand gestellt“, geklärt und
einer systematische Beratung zugeführt (Team-Coaching). Der
„Klärungshilfe“ und Beratung schließt sich eine intensive
Feedbackrunde an. Dabei lernen die Studierenden, ihren eigenen
Bezugsrahmen zu überdenken und durch neue Handlungsoptionen zu
erweitern. Sie erfahren einerseits etwas über ihren „Blinden Fleck“ und
andererseits lernen sie Beratungssituationen zu gestalten und
Beratungswerkzeuge praxisrelevant einzusetzen.
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Endlich Berater – was nun? Die Präsentationen der Beratungskonzepte
zu den einzelnen Fokusthemen durch die einzelnen Consulting-Teams
zeigen fachlich fundierte und kreative Ergebnisse in einer entsprechenden „Verpackung“ (in Form eines Medien-Mix sowie verschiedenen
Übungen und Rollenspielen). An dieser Stelle sollen exemplarisch einige
Erläuterungen zum Fokusthema „Kreativität und Innovation“ erfolgen.
Dieses für die Managementpraxis zunehmend bedeutsame Thema wird
von einem Team und in kreativer Art und Weise bearbeitet und präsentiert. Kreativität steckt in jedem von uns. Kreativität bedeutet das Finden
neuer Aspekte, Ansätze oder Ideen im Hinblick auf die Gestaltung von
Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen, Abläufen.

Motivation verordnen. Kreative Menschen erkennen vor anderen Entwicklungen und
Schwächen. Das Schärfen der Wahrnehmung
ist hierbei wichtig, auch das Erinnern an Situationen, bei denen Schwierigkeiten gemeistert
wurden. Die Umgebung hat großen Einfluss
auf die Kreativität. Wohlfühlen und eine lockere
entspannte Atmosphäre sowie ein starkes
Interesse an einer Tätigkeit oder einem Thema
sind weitere Erfolgskomponenten für kreative
Leistungen.
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„Kreativität lässt sich ebenso wenig wie Motivation
verordnen.”
Von „Innovation“ sprechen wir, wenn Kreativität auch umgesetzt bzw.
realisiert wird. Kreativitätstechniken helfen dabei, eine „Ideenproduktion“
auszulösen und zu systematisieren. Das Aufspüren von Neuem durch
die Brainstorming-Methode ist vielen bekannt. Es geht um das Produzieren möglichst vieler Ideen zu einer Problemstellung ohne Zensur. Im
Kern steht eine bessere oder neuartige Problemlösung im Vordergrund.
Systematische Verfahren dienen dazu, die gefundenen Ideen zu ordnen
und in „eine Form“ zu bringen. Analogien zur Natur (= Bionik), auch
Verfremden von bisher Gewohntem sind Prinzipien, die kreativitätsfördernd sind. Dabei gilt es, sich vom klassischen, konvergenten Denken
zu lösen, den gewohnten Rahmen zu verlassen und sich unkonventionell
im divergenten Denkstil vertraut zu machen.
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Kreativität ist also kein Zufallsprodukt – wir
müssen sie nur wecken, „organisieren“, praktisch immer wieder zulassen und üben! Daniel
Goleman, Psychologe und Entdecker der
„emotionalen Intelligenz“ hat festgestellt, dass
die Menschen am kreativsten sind, die sich
schon früh von einer Beschäftigung angezogen
fühlen. Packen wir es – fangen wir bereits in
der Schule, spätestens in der Hochschule und
nicht erst in den Unternehmen damit an!

Foto: sim

Gerade die Beratungskompetenz ist eine zentrale Schlüsselqualifikation,
welche die Studierenden später erfolgsversprechend in der Unternehmenspraxis einbringen können. Videoanalysen liefern zusätzlich Erkenntnisse über ihre Wirkung auf andere (Selbst-/ Fremdbildabgleich). Die
anschließende Bearbeitung von Fokus-Themen wie Kreativität und Innovation, Konfliktmanagement und Verhandlungsführung in Teams vertiefen
inhaltlich und methodisch das Handlungsrepertoire eines erfolgreichen
Consultants. Aus dieser Veranstaltung heraus hat sich bereits eine studentische Beratungsgruppe mit dem Namen „kreaktiv“ gebildet und an
der Hochschule etabliert (siehe den Bericht auf den Seiten 66 und 67).

* Professor Dr. Eberhard
Hohl lehrt im Studiengang
Technik-Management. Der
ehemalige Leiter Zentrale
Personalentwicklung des
Friedrichshafener Unternehmens ZF erhielt 1995
einen Ruf auf eine Professur für Betriebswirt-

Bei der Suche nach Verbesserungen (Neuerungen) kommt den Rahmenbedingungen sowie der Bereitschaft, kreative Prozesse zuzulassen,
eine besondere Bedeutung zu. Kreativität lässt sich ebenso wenig wie

schaftslehre an der FH
Nürtingen, fünf Jahre
später wurde er an die
Weingartener Fachhochschule berufen.

Der rote Hut, den KonzepteAutorin Marina Krämer (drit-
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te von rechts) trägt, bezeichnet die subjektive Emotiona-

Hut drauf - und los geht‘s

lität. Ohne Hut: Professor
Eberhard Hohl (ganz links).

Denkhüte helfen bei der Planung einer fiktiven Betriebsfeier
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Sechs Seminarteilnehmer wurden von unserem
Consulting-Team zum Festkomitee ernannt,
unsere Aufgabe bestand darin, eine Betriebsfeier zu planen. Dies geschah im Rahmen eines
Blockseminars für Technik-ManagementStudierende im zweiten Praxissemester. Keine
allzu schwierige Aufgabe dachten wir, wenn
da nicht die Sache mit den Hüten gewesen
wäre.
Damit wir uns nicht gleich in unsere eigene
Meinung verbeißen und gegen die Ansichten
der anderen ankämpfen, bekamen wir unsere
Meinung – in Form von farbigen Denkhüten –
aufgesetzt. „Hut drauf - gut drauf!”, hieß es für
mich gleich in der ersten Runde des KreativRollenspiels „Die Denkhüte“ nach Edward de
Bono, denn der grüne Hut steht für die kreative
Lebendigkeit. Mein Part war also, Ideen für die
Gestaltung der Betriebsfeier beizusteuern. Da
der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, kann
es schon vorkommen, dass dabei am Schluss
eine Kreuzfahrt in die Karibik für alle Mitarbeiter rauskommt.

Foto: privat

Von Marina Krämer*

Vollkommen gegensätzlich zum weißen verhält sich der rote Hut. Er bezeichnet die subjektive Emotionalität, es geht um Gefühle und Intuitionen.
Sein Träger muss seine Gefühle nicht rechtfertigen, sondern kann einfach äußern, wie ihm bei einer bestimmten Idee zumute ist. Eine Position,
die nicht jedem innerhalb einer Arbeitsgemeinschaft einfach fällt.
Wesentlicher Vorteil der Denkhüte ist, dass man alle Aussagen unter
einen bestimmten Hut macht und es Voraussetzung ist, dass alle sich in
ihrem Engagement strikt an die eigene Farbe halten. Das gewährleistet,
dass man sich nicht ständig besorgt fragen muss, was die anderen wohl
von einem halten.
Für den sonnigen Optimismus innerhalb der Denkhut-Runde ist der gelbe
Hut zuständig. Sein Träger sieht die Vorteile und den Nutzen in den Vorschlägen der anderen und überlegt, wie die Vorschläge sich durchführen lassen und welche Verbesserungsvorschläge es gibt.

Neben dem grünen Hut gibt es auch noch Hüte
in den Farben blau, weiß, rot, gelb und schwarz,
die jeweils verschiedene Rollen und Ansichten
in der Gruppe symbolisieren. So steht der blaue
Hut für die kühle Distanz. In der Rolle des
Moderators oder Gruppenleiters trifft er Entscheidungen und legt die nächsten Schritte fest.

Vervollständigt werden die sechs Denkhüte durch den schwarzen Hut.
Auch bekannt als „Advokat des Teufels“ steht er für den rational-kritischen Pessimismus. Der Träger des schwarzen Hutes mahnt zur Vorsicht, er bremst allzu hochfliegende Pläne und zeigt Gefahren, Nachteile
und Fehler auf. Aus der kreativ-schöpferischen Idee des grünen Hutes,
alle Mitarbeiter zur Kreuzfahrt in die Karibik einzuladen, macht der
schwarze Hut eine Dampferfahrt auf dem Bodensee.

Welche Informationen haben Sie? Welche
brauchen Sie? Wie sind diese zu beschaffen?
Das sind Fragen, die sich der weiße Hut im
Rahmen seiner Aufgabe als objektiver Informationsbeschaffer (Ist-Situationen) stellt.
Parteinahme und Wertung sind nicht erlaubt.

Nach jeder Runde werden die Denkhüte getauscht, und man schlüpft plötzlich aus der Rolle des pessimistischen, schwarzen Hutes in den grünen
Hut und sieht sich in der Position der kreativen Kraft im Team. Nach ein
paar Runden mit den Denkhüten und somit auch mit verschiedenen,
manchmal sehr konträren Meinungen und Positionen wurde uns klar,
dass man „über seinen Hutrand blicken“ und Denkblockaden abbauen
muss. Dann bekommt man auch die Betriebsfeier „unter einen Hut“.

* Marina Krämer studiert im achten Semester im Studiengang Technik-Management.
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Mitarbeiterführung ist Kommunikation
Neues „Rollenkonzept der Führung“
Von Eberhard Hohl

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Kommunikationsprozesse dominieren in vielfältigen Erscheinungsformen den Berufsalltag:
Meetings, Gespräche mit Kunden, Einstellungs-, Beurteilungs-, Kritikgespräche, Vorträge, Produktpräsentationen, Kommunikation
über elektronische Medien. Auch der Studienalltag ist ähnlich stark kommunikativ geprägt:
Vorlesungen, Seminare, Referate, Projekte.
Wie effektiv laufen diese Prozesse ab? Was
können wir tun, um wirksamer zu kommunizieren? Denn Kommunikation ist zur zentralen
Schlüsselkompetenz geworden. Diese gilt es
weiterzuentwickeln. Gerade für die Studierenden wird sie zum Pflichtfach, da sie später als
Nachwuchs-, Fach- und Führungskräfte in besonderem Maße gefordert sind, auf diesem
Gebiet fit zu sein. Professionelle Kommunikations-Manager sind mehr denn je gefragt!

53
Konzepte

Der folgende Beitrag erläutert auf Grundlage
des vom Verfasser entwickelten „Rollenkonzepts der Führung“ (vgl. Konzepte 2/2000) im
Überblick diese Rolle und zeigt das Rüstzeug
zur erfolgreichen Kommunikation auf. Der
Fokus liegt dabei auf dem Management- und
Berufsalltag. Impulse zur Übertragbarkeit auf
den Studienalltag ergeben sich zwangsläufig.
Führungskräfte haben eine besonders bedeutsame Orientierungs- und Vorbildfunktion.
Wenn sie im täglichen Umgang mit ihren Mitarbeitern versagen, tragen sie wesentlich zu
deren Demotivation bei. Untersuchungen zu
Motivationskillern zeigen, dass fast immer
Führungsfehler und hauptsächlich Kommunikationsschwächen schuld an der Demotivation
sind. Andere Motivationskiller sind harsche
Kritik vor anderen, fehlende Orientierung und
Vision, fehlendes Feedback. Eine zentrale
Führungsaufgabe besteht jedoch gerade darin,
Mitarbeiter zu motivieren, zu bewegen und sie
für (Projekt-)Aufgaben zu gewinnen und zu begeistern. Welche kommunikativen Kompetenzen sind hierzu notwendig?

Reden und zuhören können. Und beides zur rechten Zeit. Kommunikation
bestimmt nicht nur den Berufs-, sondern auch den Seminaralltag von
Studierenden.

Kommunikation & Kompetenz

Meine Antwort:
• Wirksames Präsentieren und Vortragen
(Einweg-Kommunikation)
• Situationsgerechte Gesprächsführung mit
Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten,
Kunden (Zweiweg-Kommunikation)
• Wirkungsvolles Steuern und Gestalten von
Meetings und Workshops (VielwegKommunikation)
• Konstruktiven inneren Dialog mit sich selbst
führen (Selbst-Kommunikation)
Einweg-Kommunikation
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Führungskräfte müssen oft einen größeren Zuhörerkreis dazu bewegen, sich mit ihren Ideen
und Empfehlungen näher auseinander zu setzen.
Meines Erachtens bieten die hier so bezeichneten „Iacocca-Präsentationsregeln“ eine
nützliche Hilfestellung (siehe Seite 55). Mit ihrer
Hilfe wird die Führungskraft eher in der Lage
sein, den Druck auszuhalten, der von der Einsicht und Erfahrung ausgeht: „You never get a
second chance to make a first good impression“
(G. B. Shaw). Ein Impression Management ist
daher vom Präsentator gefordert im Sinne der
„4 B’s“: Beziehung (Blickkontakt), Botschaft
(Kernaussagen), Bildhaftigkeit (Visualisierung)
und Beispiel (Belege / Nachweise). Nicht die
gute Absicht zählt, sondern die Wirkung, die
erzielt wird.

Im umgekehrten Fall empfiehlt es sich, die eigene Problemsicht nicht in
Form von Angriffen, Drohungen, Abwertungen, ironischen Bemerkungen
oder Belehrungen (auch Ratschlägen) zu formulieren. Diese Kommunikationsroutinen schaffen ein schlechtes Gefühl beim Gegenüber, können
verletzen und zu Verständnisbarrieren oder Konflikten führen. Es gilt:
„Die Beziehungsebene dominiert die Sachebene!“
Vielweg-Kommunikation
Führung bedeutet zuallererst, Menschen auf bestimmte Aufgaben und
Ziele zu verpflichten. Dies geschieht in der Regel in Besprechungen, Konferenzen und Workshops, wo die notwendigen Abstimmungs-, Klärungsund Koordinationsleistungen erbracht werden müssen. Nicht selten
verlaufen diese Meetings für alle Teilnehmer unbefriedigend und wenig
produktiv: Sie ziehen sich endlos hin, es reden immer die gleichen, der
rote Faden geht verloren oder wird überhaupt nicht gefunden, klare und
verbindliche Beschlüsse fehlen. Die Folgen sind Unzufriedenheit und
Ineffektivität. Da hilft es, einen „Besprechungsfahrplan“ konsequent und
diszipliniert zu befolgen.
Durch die zunehmende Bedeutung der Projekt- und Teamarbeit gilt noch
stärker als bisher, die betroffenen Mitarbeiter kreativ an Problemlösungen zu beteiligen, den „richtigen Draht“ zu ihnen zu finden, sie zu aktivieren und die Zusammenarbeit aller ergebnisorientiert zu gestalten.
Hier ist die Moderationskompetenz des Leiters gefordert. Er muss in der
Lage sein, Meetings sowohl auf der Sachebene als auch auf der Beziehungsebene fachneutral und souverän zu steuern. Die Moderationswerkzeuge zu beherrschen, die richtigen Prozessfragen zu stellen („Wer
fragt, der führt“), sollten ebenso zu seinem Repertoire gehören wie der
professionelle Umgang mit „schwierigen“ Gesprächsteilnehmern.
Selbst-Kommunikation

Zweiweg-Kommunikation
Effektive Zweiweg-Kommunikation setzt zuerst
die Fähigkeit zur situationsadäquaten Diagnose
des eigentlichen Kommunikationsproblems
voraus. Denn nur wer sich als Führungskraft
vor und während des Gesprächs die Frage
stellt: „Wer hat hier eigentlich das Problem?“,
hat überhaupt eine Chance, effektiv mit dem
Gegenüber zu kommunizieren.
Kommt eine Führungskraft zum Ergebnis, dass
der Mitarbeiter und nicht sie das Problem hat,
so erweist sich die Grundhaltung und Strategie
des aktiven Zuhörens als besonders effektiver
Schlüssel für eine konstruktive Kommunikation.

Negative Gedanken führen zu Ängsten, Minderwertigkeitsgefühlen, Unsicherheit, Aggression, innerem Druck. Dies wirkt sich nicht nur negativ
auf die Befindlichkeit und Gesundheit aus, sondern auch auf das
Handeln im Alltag: Man drückt sich vor neuen Anforderungen und versteckt sich im eigenen „Schrebergarten“. Dem kann man mit den
„Schlüsselwörtern für den Erfolg“ entgegensteuern. Denn „der Mensch
ist, was er denkt“, und „was der Mensch denkt, strahlt er aus“ und
schließlich: „Was der Mensch ausstrahlt, das zieht er an“ (Gesetze der
Selbst-Kommunikation). Die Art und Weise, wie ich mit mir selbst kommuniziere, hat also einen erheblichen Einfluss auf mein Gesprächsverhalten mit anderen Menschen, denn der inneren Kommunikation folgt
die äußere Kommunikation.
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Wie kann ich wirkungsvoll die innere Kommunikation verändern? Ein
erster Lösungsschritt besteht darin, die inneren Monologe achtsam zu
beobachten, die Grübelei zu unterbrechen („Grübelstop“) und die negativen „Quälgeister“ durch hilfreiche, förderliche Gedanken zu ersetzen.
Geben Sie konstruktiven Selbstgesprächen mehr Raum. Führen Sie auf
faire, distanzierte Weise Ihre inneren Debatten. Setzen Sie motivierende
Sätze täglich ein und seien Sie sich ihrer bewusst („Erfolg hat viele
Vorteile“, „Denk es nochmals durch“, „Du schaffst das schon“, „Habe
den Mut, es zu tun, probiere es aus“)! Es gilt: Ohne persönliche Aktion
keine Änderung!
Hilfreich ist das Setzen von Zielen, Prioritäten und Dringlichkeiten.
„Aufschieberitis“ demotiviert auf die Dauer, erfolgreiches Handeln motiviert und bringt Sie automatisch auf eine wirkungsvolle Denk- und
Verhaltensschiene. Tipp: Die ersten Schritte konkret planen, terminieren und durchführen, durch laufende Check-up’s die Ergebnisse
verbessern und Erfolge feiern!

i
Literaturhinweise:
Lenzen, A.: Präsentieren – Moderieren,
Berlin 1999
Schulz von Thun et al.: Miteinander Reden:
Kommunikationspsychologie für
Führungskräfte, Reinbek bei Hamburg 2000
Weisbach, C.-R.: Professionelle
Gesprächsführung, München 1997
Gäde, E.-F./ Listing, S.: Sitzungen effektiv leiten
und kreativ gestalten, Mainz 2000
Hatzelmann, E.: Keine Macht dem Stress!
Handbuch für Entspannung und Mentales
Training, München 1997
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„Setzen Sie motivierende Sätze täglich ein und seien Sie sich ihrer bewusst.“
Mitarbeiterführung ist Kommunikation! Diese Aussage trifft in vollem
Umgang für den gegenwärtigen Berufsalltag zu und wird angesichts
künftiger Herausforderungen noch an Bedeutung zunehmen (Stichwort:
Interkulturelle Kommunikation und Zusammenarbeit). Die Forderung
kommunikativer Kompetenzen darf jedoch nicht erst in der Unternehmenspraxis ansetzen. Die permanente Herausforderung stellt sich bereits im
Studium oder schon früher. Wie bei allen Schlüsselqualifikationen kommt
es auf das Trainieren und die Umsetzung an. Präsentationen, moderierte
Team- und Projektarbeit in Lehrveranstaltungen und vor allem im
Rahmen von Studienprojekten bei Unternehmen sind exzellente Bewährungsproben hierfür. Diese Möglichkeiten gilt es auszubauen und mit
weiteren innovativen Lernformen anzureichern.

Die „Iacocca-Präsentationsregeln“
Einstieg: Teilnehmer abholen, Klima schaffen
1. „Sag, was Du sagen willst“
• Aufmerksamkeit wecken und Problemorientierung herstellen:

Dabei darf es nicht nur um das Vermitteln und Praktizieren von Kommunikationswerkzeugen und -techniken gehen. Viel mehr gilt es, Wahrnehmungen, Einstellungen und Haltungen in Kommunikationsprozessen zu
reflektieren und das Verhaltensrepertoire zu erweitern. Stichwort ist
hier die Förderung des zentralen Erfolgsfaktors „emotionale Intelligenz“
(Goleman), wie etwa die Fähigkeit zur Selbstkritik, -kontrolle, Einfühlungsvermögen (Empathie), Flexibilität, soziale Fähigkeiten oder die Fähigkeit,
andere zu begeistern.

„Worum geht’s genau?“
• „Roter Faden“ aufzeigen: Gliederung des Vortrages verdeutlichen
(„W-Fragen“)
• Auf Spielregeln hinweisen: Zeitrahmen und Umgang mit Fragen
klären
2. „Sag es verständlich“
• einfach und nicht kompliziert
• prägnant und nicht langatmig
• strukturiert und nicht zusammenhangslos

„Bereit sein ist alles“ (Shakespeare)!

• stimulierend und nicht langweilig
3. „Sag, was Du gesagt hast“
• Fazit ziehen: Kernbotschaften und Nutzenaspekte
• Zum Handeln auffordern
• Zur Diskussion überleiten bzw. sich bedanken
Ausklang: „Stand der Dinge“, Ausblick und nächste Schritte
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Land investiert neun Millionen Mark in
ehemalige Panzerhalle
Drei Laboratorien der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten umgezogen

Von Birgit Gmeiner

In der ehemaligen Panzerhalle sind künftig drei
Labors des neuen Studiengangs Produktion
und Management untergebracht, und zwar die
Labors Steuerungstechnik und Zerspantechnik
sowie das Labor der Umformtechnik. Diese
befanden sich zuvor im Hauptgebäude der Fachhochschule und sind seit kurzem auf dem
neuen Welfencampus anzutreffen. Verantwortlich für den Umzug waren Professor Dr.
Eugen Mayer, der Leiter des Studiengangs
Produktion und Management, sowie Günther
Biberger, technischer Betriebsleiter der FH.

Fotos (5): Tove Simpfendörfer
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Wie transportiere ich sieben Tonnen Stahl? So
viel bringt nämlich das sogenannte Bearbeitungszentrum, eine hochmoderne, computergesteuerte 3D–Fräsmaschine, auf die Waage. Sie
ist das Herzstück des Fertigungslabors und
damit immerhin so schwer wie zehn VW-Käfer.
Mit ihr werden dreidimensionale Gegenstände
wie Verdichterräder hergestellt. Diese finden
beispielsweise als Turbolader in Schiffsmotoren
Verwendung.

Den Transport hatte eine Spezialfirma übernommen. Zuerst einmal musste
ein Teil der Außenwand des Hauptgebäudes der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten entfernt werden, um die gigantische Fräsmaschine zu transportieren. Auf Stahlrollen wurde der schwere Koloss
aus dem Gebäude befördert, mit Hilfe eines Autokrans auf einen Lastwagen gehoben und vor die ehemalige Panzerhalle gefahren. Auf
umgekehrtem Weg als zuvor wurde die 200.000 Euro teure Maschine
an ihren endgültigen Standort gehievt.

„Die riesige Panzerhalle ist für unsere Laboratorien
wie geschaffen.“
Um für den Studiengang mehr Platz zu schaffen, war ursprünglich ein
Anbau an das Hauptgebäude beabsichtigt gewesen. 1997 jedoch zog
die benachbarte internationale Fernspähschule der Bundeswehr aus
ihrer Kaserne aus. Und schon stand ein weitläufiges Gelände mit vier
großen Gebäuden bereit, die zu Hörsälen und Laboratorien umgebaut
wurden. Neben dem Studiengang Produktion und Management fanden
dort auch die beiden Studiengänge Sozialarbeit und Technik-Management
ihr Zuhause. Das Land Baden-Württemberg investierte rund 26 Millionen
Mark in das gesamte Areal. Mit etwa neun Millionen Mark schlugen
Umbau und Erstausstattung der ehemaligen Panzerhalle zu Buche.

Professor Eugen Mayer
(Mitte) mit Studierenden an
der computergesteuerten
NC-Drehmaschine.
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„Die riesige Panzerhalle“, so Eugen Mayer begeistert, „ist für unsere Laboratorien wie geschaffen, schließlich konstruieren Maschinenbauer traditionell große Teile.“ Dazu passt
perfekt das Maschinenbau-Prachtstück, das
sich an der Hallendecke befindet: Der Deckenkran kann bis zu zehn Tonnen heben. Nutzen
wird die FH Ravensburg-Weingarten das monumentale Stück für das Umformlabor. Professor
Mayer: „In der Umformtechnik werden sehr
schwere Metallstücke transportiert. Der
Deckenkran schafft das spielend.“
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Die neubezogene Halle kann von 45 Studierenden gleichzeitig genutzt werden. Dort können
sie zukünftig ihre Konstruktionsübungen und
Diplomarbeiten durchführen. Sämtliche Geräte
wie Drehmaschinen, eine Laserschneidemaschine, Mess- und Fräsmaschinen sind nun
besser zugänglich und für Besprechungen gibt
es eigens einen neuen Konferenzraum. „Der
Umzug bringt große Vorteile für die Studierenden“, erläutert Laboringenieur Bernhard Bauer,
„denn diese haben jetzt mehr Platz für ihre
Forschungen und werden in Zukunft an modernen Maschinen arbeiten können.“

Organisator des Umzugs der Laboratorien des Studiengangs Produktion und
Management in die Panzerhalle war der technische Betriebsleiter Günther
Biberger (oben Mitte) mit den beiden Hausmeistern, Walter Schöllhorn
(links) und Herbert Ullrich. Seit Oktober 2001 können Professor Rolf Streller
(Mitte, zweiter von rechts) und die Maschinenbau-Studierenden die
Laboratorien benutzen. Ein studentisches Projekt (unten): Hergestellt an der
NC-Drehmaschine wurden Likörbecher.

Studium

Telematik überwindet mühelos Kontinente
Moderne Fernwartungstechniken werden an der FH Ravensburg-Weingarten im Studiengang
Mechatronik gelehrt

Von Tove Simpfendörfer

Die Entwicklung von hochkomplizierten Maschinen ist das Eine. Die Wartung dieser Geräte,
ob sie nun in Kairo oder Sydney stehen, von
der heimischen Firma aus das Andere. Gelehrt
werden Telematiktechniken im englischsprachigen Studiengang Mechatronik an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.

58
Konzepte

Komponente der Unternehmenstrategie im Bereich Service als auch
ein Weg zur stärkeren Kundenbindung.“
Das Beispiel Müller Weingarten belegt, dass die oberschwäbische
Fachhochschule mit ihrem Mechatronik-Studiengang richtig liegt. Ein
weiteres Indiz sind die Bewerberzahlen: 140 Interessenten aus der
ganzen Welt hatten sich fürs Wintersemester 2001/2002 um einen Studienplatz beworben, 25, darunter vier Deutsche, wurden zugelassen.

Die Telematik, bezeichnet der Leiter Marketing
und technische Dokumentation von Müller Wein- Ohne die Raumfahrt gäbe es die Telematik genauso wenig wie die Teflongarten, Hans Guilliard,
pfanne, das bekannteste Beispiel für die irdiOhne die Raumfahrt gäbe es die sche Anwendung von Weltraum-Know-how.
als „die ideale
Telematik genauso wenig wie die Der Startschuss für den Studiengang MechatroKommunikationsTeflonpfanne.
brücke zwischen
nik erfolgte kurz nach der Weingartener
Kunden und den
Entwicklung des MarsRovers, also eines
Unternehmensexperten“. Ein Müller WeingarRoboters, der in der Lage ist, selbstständig auf der Mars-Oberfläche zu
ten-Ingenieur kann mit Hilfe der modernen
navigieren. Die beiden Professoren, Dr. Klaus Schilling und Dr. Hubert
Wartungstechniken überaus schnell auf Fehler- Roth, hatten den Roboter namens „Mobile Instrument Deployment
meldungen reagieren.
Device (MIDD)“ im Auftrag der Europäischen Raumfahrtorganisation
ESA in einem internationalen Firmenkonsortium entwickelt. Vorgestellt
Angenommen, es geht ein Anruf aus Shanghai wurde der Prototyp 1997 auf der Hannovermesse.
ein, dass eine Presse nicht mehr funktioniert.
Um den Fehler zu finden, reist der Ingenieur
Zwar liegt das europäische Marsprogramm derzeit auf Eis, der Marsnicht erst in zwei Tagen mit dem Flugzeug
Rover steht der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten jedoch für
nach China, sondern surft innerhalb von Minuten Ausbildungszwecke zur Verfügung. Auf einem Testfeld, das der Marsübers Internet nach Asien. Übers World Wide
oberfläche nachgebaut wurde, führen die Mechatronik-Studierenden
Web loggt er sich in das „Gehirn“ der fehler- im Rahmen ihrer Ausbildung Experimente durch, bedient wird der Rover
haften Großpresse ein. Mit Hilfe eines spezielübers Internet. Simuliert werden Verzögerungen der Signallaufzeiten,
len Wartungsprogramms stellt er innerhalb
Übertragungsraten für die Sensordaten und verschiedene Betriebsvon kurzer Zeit etwa ein Problem mit dem End- szenarios, um die Wechselwirkungen mit dem Bediener zu analysieren.
schalter fest. Eine Stunde später ist der Fehler Die Zeitverzögerung nach Eingabe eines Befehls ist ein Problem, mit
vom Shanghaier Wartungspersonal behoben,
dem sich die Studierenden erfolgreich auseinandersetzen müssen, ob
die Presse kann wieder anfahren. „Die Telema- sie nun mit einem Roboter auf dem Mars kommunizieren oder die
tik“, so Hans Guilliard, „ist sowohl eine
Funktionen einer Presse in Shanghai überprüfen.
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Das Labor „Fernsteuerung und Ferndiagnose mobiler Roboter“ ist nur
eines von derzeit 13 Laboratorien, in denen die Weingartener Mechatronik-Studierenden Experimente durchführen. Elf stehen weit verstreut
an Universitäten in Europa, Kanada und den USA. „An der Fachhochschule wird nicht nur die Telematik als wichtige Zukunftsdisziplin gelehrt“,
erläutert Rektor Professor Dr. Peter Jany, „wir benutzen darüber hinaus
Telematik-Techniken, um einen globalen Campus zu entwickeln.“

Telematik ist „in“. Nicht nur Müller Weingarten
ist daran interessiert, die Produktionsanlagen in
aller Welt mit Fernwartungsmethoden zu
überwachen. Auch für die Rohwedder AG steht
die Vor-Ort-Kundenbetreuung ganz oben. Die
Fernwartung von Anlagen spielt in diesem
Konzept eine große Rolle, so Vorstandsvorsitzender Joachim Rohwedder bei einem Vortrag
Konkret heißt das, dass die Weingartener Hochschule mit internationalen an der Fachhochschule. Um das Bewusstsein
Universitäten zusammenarbeitet. Jede der beteiligten Hochschulen
für Telematik und Mechatronik zu schärfen,
bringt ein real vorhandenes Labor ein und darf
vergibt das
dafür das Labor der anderen Hochschulen nut- Studierende sollen das Know-how Bermatinger
von einer Bildungseinrichtung an Unternehmen den
zen. Der europäisch-US-amerikanische Verbund, einer von drei ähnlichen Projekten, nennt die andere bringen.
Rohwedder-Preis.
sich abgekürzt auf Englisch „IECAT“. Die BuchVerliehen wird er für
staben stehen für „Innovative Ausbildungskonzepte für Telematikherausragende Leistungen von Weingartener
Systeme“.
Mechatronik-Studierenden.
Das Projekt, von der Europäischen Union mit einer Million Mark gefördert,
soll neue Formen der Lehre auf den Weg bringen. Professor Klaus
Schilling: „Zwar sind derzeit per Internet einige wenige ferngesteuerte
Roboter und Kameras zugänglich, es besteht aber noch an keiner Hochschule ein pädagogisches Konzept, das Übungen in virtuellen Labors
als Regelfall in das Studium einbezieht.“
Entscheidend für das Gelingen des transkontinentalen Projektes ist die
Beteiligung der Studierenden. 60 junge Menschen bekommen die
Chance, für ein oder zwei Semester an einer der beteiligten Hochschulen
im Ausland zu studieren. Diese Studierenden sollen das Know-how von
einer Bildungseinrichtung an die andere bringen. Eine von ihnen ist die
27-jährige Spanierin Monika Perez Vernet, die seit März im internationalen Roboterlabor der FH Versuche für ihre Diplomarbeit an der spanischen Universität Vigo durchführt. Ihre Ergebnisse werden die Grundlage eines weiteren virtuellen Labors bilden (siehe Seiten 9 und 10).

i
Infos über den Master-Aufbaustudiengang
Mechatronik bei Professor Dr. Franz Brümmer,
E-Mail: bruemmer@fbe.fh-weingarten.de
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Eine Million für beide Weingartener
Hochschulen
FH und PH arbeiten eng beim "Lernen übers Internet" eng zusammen
Von Tove Simpfendörfer

Eine Million Mark erhielten beide Weingartener
Hochschulen vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung für das Projekt LearNet,
an dem insgesamt acht Hochschulen aus dem
gesamten Bundesgebiet beteiligt sind. Während
die Fachhochschule ihre virtuellen Laboratorien
weiterentwickeln wird, kümmert sich die Pädagogische Hochschule in dem Pilotprojekt um
Aspekte der Lernpsychologie und der Didaktik.
Der Start erfolgte Anfang des Jahres 2001.
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„Die neuen Medien verändern den Erwerb von
Wissen und Information nachhaltig, was zukunftsorientierte Konzepte in Hochschulen erforderlich macht“, erläutert Professor Dr. Klaus
Schilling von der Fachhochschule RavensburgWeingarten. Einen immer größeren Stellenwert
nimmt dabei die Nutzung der Neuen Medien,
insbesondere des Internet, ein. Während viele
Vorlesungen bereits im Internet angeboten
würden, gebe es bei der Durchführung von
Laborexperimenten nur einige und wenig
professionelle Ansätze.

Wissenschaftler der Pädagogischen Hochschule besuchen die an LearNet
beteiligten Hochschulen in Bochum, Cottbus, Dresden, Hagen, München,
Siegen und Weingarten. Dann wird dokumentiert, wie die Studierenden
mit den Versuchen zurecht kommen. Akribisch werden die Versuche in
ihre Einzelteile zerlegt, es wird nach Fehlern und Missverständnissen
gesucht, ebenso nach Wegen, wie diese behoben werden können.
Letztendlich, so Mackeprang, gehe es um die alles entscheidende Frage,
„ob das Lernziel, das hinter dem Versuch steht, erreicht wird”.

„Wie viel sinnliche Wahrnehmung braucht jemand bei
der Durchführung eines Versuchs übers Internet?“
LearNet, unter Federführung der Ruhr-Universität Bochum, steht für Lernen und Experimentieren an realen technischen Anlagen im Netz.
Das bedeutet, die Geräte stehen tatsächlich in
Laboratorien. Die Experimente können dann
aus der Ferne übers Internet gesteuert oder
überwacht werden, beispielsweise über einen
PC in einer Studentenbude. „Die Studierenden“,
so Professor Schilling, „sollen auf diese Weise
mit interaktiven Tele-Arbeitsplätzen des Ingenieurs und der darin verwandten Technik vertraut
gemacht werden.“ Ziel des Projektes ist ein
„virtuelles Labor“ mit einer Vielzahl von Experimenten, die die Studierenden der beteiligten
Hochschulen nutzen können.

Foto: Tove Simpfendörfer
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Um eine hohe Qualität der Experimente zu gewährleisten, erfolgt eine
didaktisch einheitliche Prüfung und Aufbereitung, sprich: eine Evaluation.
Hier kommt die Pädagogische Hochschule Weingarten zum Zug. Die
Wissenschaftler werden Fragen angehen, die bei der Fernbedienung von
Labors noch nie systematisch erforscht wurden. Professor Dr. Hartwig
Mackeprang, der an der PH eine Professur für Technik und ihre Didaktik
inne hat, nennt einige Beispiele: „Was hat jemand, der ein technisches
System bedient, für ein Abbild im Kopf? Wie erzeugt man das? Wie
schafft man es, dass die Leute an dem Experiment dranbleiben?“ Und:
„Wie viel sinnliche Wahrnehmung braucht jemand bei der Durchführung eines Versuchs übers Internet?“ Unterstützt wird Mackeprang von
seinem Kollegen, Professor Dr. Günter Dörr, der psychologische Aspekte
des „virtuellen Labors“ in Augenschein nehmen wird.

Im Projekt LearNet vereint (von links): Die Professoren Klaus Schilling (FH RavensburgWeingarten), Hubert Roth (Uni Siegen) und Hartwig Mackeprang (PH Weingarten).
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Simulieren heißt in die Zukunft schauen
Roboter-Labor verfügt jetzt über moderne Simulations-Software

Von Konrad Wöllhaf*

Ohne Simulation läuft in der Konstruktion nichts
mehr. Simulationswerkzeuge begleiten heutzutage den ganzen Entwicklungszyklus eines
Produktes. Sollen neue Produkte oder Anlagen
entwickelt werden, lassen sich auf diese Weise
technisch und wirtschaftliche Fragestellungen
klären. Auch bei der Akquisition von neuen
Projekten kann dem Kunden die Funktionalität
neuer Anlagen am PC eindrucksvoll demonstriert werden. In der anschließenden Projektierungsphase werden sowohl technische
Detailfragen als auch Gesamtkonzepte virtuell
untersucht. Ist die Projektierung abgeschlossen,
werden Simulationsmodelle zur Teilinbetriebnahme einer Anlage eingesetzt, indem die Leittechnik gegen ein Simulationsmodell getestet
wird. Während des Betriebs einer Anlage werden Simulationsmodelle für die Schulung der
Anlagenfahrer eingesetzt. Simulieren heißt für
mich in diesem Zusammenhang: in die Zukunft
schauen.

Im Jahr 2001 wurde die Ausstattung an Simulationswerkzeugen für das
Robotik-Labor der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten deutlich
erweitert.** Die Mittel hierzu wurden vom Land Baden-Württemberg im
Rahmen der Zukunftsoffensive „Junge Generation“ und im Förderschwerpunkt „Mikrosystemtechnik“ bereitgestellt.
Ziel ist die stärkere Einbringung von Simulations-Software in die Lehre
und die Erweiterung der Ausstattung des Instituts für Angewandte
Forschung (IAF) für Forschungsprojekte. Simulationswerkzeuge bieten
eine Reihe von Vorteilen wie:
• Die zu untersuchenden Systeme müssen nicht ständig verfügbar sein.
• Es können Systeme untersucht werden, die gerade erst entwickelt
werden.
• Die Durchführung von Experimenten ist gefahrlos möglich.
• Kosten können eingespart werden, da keine aufwendigen
Untersuchungen an Prototypen erforderlich sind.
• Systeme werden besser verstanden, da Modelle einen tieferen
Einblick ermöglichen.
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Bei Siemens wird jedes Gasturbinen-Kraftwerk
schon in der Angebotsphase simuliert. Bei
Boeing und Airbus werden Flugzeuge nur auf
dem Rechner entwickelt. Bei BMW gibt es
keine Fahrwerkabstimmung, ohne dass diese
intensiv durch Simulation getestet wird. Aber
auch hier im Schussental werden Fertigungsstraßen mit Robotern vollständig im Büro geplant
und deren Bewegung auf dem Rechner simuliert. Die Programmierung erfolgt schon, bevor
die Fertigungshallen überhaupt gebaut sind.
Damit lässt sich der Raum in den immer dichter
gepackten Fertigungshallen optimal ausnutzen.
Erfolgt die Inbetriebnahme der Fertigungsstraßen, dann brauchen die betreffende Programme nur noch auf die Roboter geladen und
kurz getestet werden. Dies spart wertvolle Zeit
und damit Geld.

** Für Spezialisten, die es genau wissen wollen: Das Standard-

*Professor Dr. Konrad

werk der Regelungstechnik Matlab/Simulink im Roboter-Labor

Wöllhaf lehrt im Studien-

der FH wurde erweitert um zusätzliche Toolboxen und eine

gang Physikalische

Hardware Ankopplung mit dSpace. Weiter sind jetzt auch

Technik die Lehrgebiete

Simulationswerkzeuge für Roboterzellen (IGRIP, emWork-

Mechatronik, Daten-

place, Cosimir), elektrische Antriebe (Simplorer), allgemeine

verarbeitung, Mathematik

Bond-Graph-Modelle (Dymola), Komponentenmodelle (Plant-

und Robotik. Bei Siemens

Sim) und Finite-Elemente (ANSYS) verfügbar. Darüber hinaus

hat er in einer Vielzahl von

wurden fünf leistungsfähige Rechner beschafft, um auch

Projekten und in unter-

komplexere Systeme vorab am PC untersuchen zu können.

schiedlichsten Anwendungen Erfahrung über den
Einsatz von Simulationsmodellen gesammelt und
selbst Modellbibliotheken
und Simulationswerkzeuge
entwickelt.
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Diese Vorteile sind in der Industrie schon lange
erkannt und gewinnen noch mehr an Bedeutung. Es gibt praktisch kein Gebiet, in dem nicht
Simulations-Software eingesetzt wird.
Dennoch wird das Potential dieser Werkzeuge
noch nicht überall voll ausgeschöpft. Ähnlich
wie bei CAD (Computer Aided Design = Computer unterstütztes Konstruieren) werden die
Werkzeuge erst dann eine weite Verbreitung
finden, wenn die nächste Generation von
Ingenieuren das Wissen aus dem Studium in
die Praxis mitbringt.
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Den Vorteilen gegenüber steht die Problematik, dass die Einarbeitung in
die Werkzeuge, die Pflege der Installationen und die Erstellung geeigneter Schulungsmodelle sehr aufwendig sind. Dies ist nur möglich, wenn
Werkzeuge gemeinsam von verschiedenen Fachbereichen genutzt werden. Für die Professoren und Assistenten bedeutet dies zusätzlichen
Aufwand. Dem gegenüber steht jedoch die Chance, weiterhin für die
Studierenden und die Industrie attraktiv und ganz vorne an der technologischen Entwicklung dabei zu sein.

Simulation heißt nicht, dass die Studierenden
auf Versuchsaufbauten verzichten sollen: Die
Erfahrung bleibt wichtig, Simulation und reales
System ergänzen sich. Es gilt jedoch der
Grundsatz: Was virtuell auf dem Rechner nicht
funktioniert, sollte man erst gar nicht an einem
realen System ausprobieren.

„Erfahrung bleibt wichtig, Simulation und reales System
ergänzen sich.“
An der Fachhochschule in Weingarten spielen
Modellbildung und Simulationswerkzeuge
zukünftig eine stärkere Rolle. Verankert werden
diese bei der gegenwärtigen Überarbeitung
der Studien- und Prüfungsordnungen. Für die
Master-Studenten wird bereits eine Vorlesung
„Simulation of Mechatronic Systems“ angeboten. Durch die Erweiterung der Ausstattung
kann das Angebot noch erweitert werden. Die
Studierenden sollen neben dem Arbeiten mit
Simulations-Programmen die Arbeitsweise
dieser Werkzeuge kennen lernen. So können sie
die Einsatzmöglichkeiten besser einschätzen.
Auch in den Grundlagenfächern lassen sich
abstrakte Zusammenhänge sehr gut mit
Simulationswerkzeugen darstellen. So kann man
in der Datenverarbeitung dem Rechner beim
Addieren zuschauen oder die Eigenvektoren in
der Mathematik werden zu schwingenden
Massen. Da kann man in der Vorlesung förmlich
sehen, wie die Augen der Studierenden leuchten.

Roboterprogrammierung
einer Schweißstation mit
Hilfe des Simulationswerkzeugs IGRIP.

Grafik: Konrad Wöllhaf
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Über reißende Flüsse und steile Felswände
empor die Grenzen kennen lernen
Neue Vereinsgründung im Bereich der Erlebnispädagogik
Von Birgit Gmeiner

Die Vorkenntnisse der beiden Studenten sind eine große Hilfe. Robert
Dietrich ist begeisterter Bergsportler und hat viele praktische und theoretische Erfahrungen im Bereich der Erlebnispädagogik im Rahmen von
Praktika gesammelt. „Zudem“, erklärt der Vogter, „bin ich qualifizierter
Fachübungsleiter für Klettersport.“ Vor seinem Studium als Sozialarbeiter
hat er eine Ausbildung zum Elektroniker absolviert, nebenher hat er
ehrenamtlich in der öffentlichen Jugendarbeit gearbeitet. Dies hat dem
26-Jährigen so gut gefallen, dass er vor sieben Semestern sein Studium
an den FH Ravensburg-Weingarten begonnen hat.
Zukünftig bieten die zwei Studenten beispielsweise Sozialtrainings für
straffällige Jugendliche an sowie präventive Programme, die Grundschulkindern näher bringen, wie diese auf Gewalt reagieren und Auswege finden können. Zudem möchten Robert Dietrich und Sascha
Weißenrieder für oberschwäbische Azubis eine ganze Reihe von erlebnispädagogischen Tagen veranstalten, die sich über die gesamte
Ausbildungszeit erstrecken und aufeinander aufbauen. Begleitend zur
Ausbildung wollen die beiden zukünftigen Sozialarbeiter die Schlüsselqualifikationen der Azubis fördern.

„Die Teilnehmer werden in Situationen gebracht,
die in ihnen Angst und Unsicherheit hervorrufen.“
In dem erlebnispädagogischen Training sollen die Auszubildenden in
verschiedenen Bereichen geschult werden. „Sie lernen in der freien
Natur, sich auf die anderen Teilnehmern einzulassen und somit Vertrauen
zu anderen aufzubauen“, berichtet Robert Dietrich. Die jungen Leute
müssen Kompromisse und Lösungswege zu verschiedenen Problemen
finden und stoßen an ihre Grenzen, indem sie zum Beispiel eine Felswand hoch klettern, über schmale Pfade gehen oder Flüsse auf gespannten Seilen überqueren.

Foto: Tove Simpfendörfer

„Die klassische Sozialarbeit befindet sich derzeit im Wandel. Es werden
betriebswirtschaftliche Denkweisen eingebracht“, erklärt Sascha
Weißenrieder, der im siebten Semester an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Sozialarbeit studiert. Zusammen mit seinem Studienkollegen Robert Dietrich haben die zwei Studierenden den Verein
„esperanza“ (spanisch für „Hoffnung“) gegründet. Sieben weitere Mitglieder
aus den verschiedensten Berufssparten stehen ihnen zur Seite. Mit der
„Gesellschaft für Erlebnispädagogik und soziale Bildung“ verfolgen sie
einen neuen Weg in der klassischen Sozialarbeit. Sie möchten in Bereichen wie Erwachsenenbildung und Erlebnispädagogik Fuß fassen.

Die Schlüsselqualifikationen von Azubis fördern wollen
Robert Dietrich (links) und Sascha Weißenrieder.

„Die Teilnehmer“, so Sascha Weißenrieder,
„werden in Situationen gebracht, die in ihnen
Angst und Unsicherheit hervorrufen. Mit
diesen Gefühlen müssen sie sich auseinander
setzen.“ Die Kurse richten sich nicht nur an die
Jugendlichen in den Unternehmen, sondern
auch an die Führungskräfte. Im Mittelpunkt
stehen Themen wie Motivation, Stressbewältigung, Konfliktlösung, Teamfähigkeit, Gesundheit und die Schulung der Persönlichkeit.
In einem Praktikum beim Bundesverband für
Erlebnispädagogik hat Weißenrieder viel über
diesen Bereich gelernt. Bereits als Jugendlicher
hat der eingefleischte Computerfan Kinderund Jugendgruppen geleitet. „Diese Erfahrungen sind sehr hilfreich für die Gründung eines
Vereins“, erklärt der 30-Jährige. „Zwar hat uns
Professor Michael Wissert sehr unter die
Arme gegriffen. Ansonsten haben wir von außen
keine weitere Hilfe benötigt.“
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Überlebenstraining am Hochseil
Die Angst schweißt künftige Manager zusammen

Von Tove Simpfendörfer
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Es regnet „Katzen und Hunde“, wie die Engländer sagen, der Boden quietscht unruhig unter
den Schuhen. Der schmale unbefestigte Pfad
führt mitten durch den Wald. Nach einem halben
Kilometer Galopp zücken die Betreuer Augenbinden. „Bitte umbinden! Jetzt fasst euch an der
Hand und versucht zurückzufinden!“ Was um
alles in der Welt wird hier gespielt? Befinden wir
uns etwa in einem Trainingscamp der US-Army?
Natürlich nicht. Acht Studierende der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten erleben
in Scheidegg eine „Outdoor Team Experience“.
Angeboten hat den eintägigen Kurs die Weingartener Sektion der Deutschen Management
Gesellschaft (DMG), die im Mai 2001 an der
Hochschule aus der Taufe gehoben worden
war. Dr. Eberhard Hohl, Professor im Studiengang Technik-Management, ist der Mentor
dieses Vorhabens. Ein Semester lang hatten
die vier TM'ler Bettina Löwentraut, Raphael
Schön, Uwe Segbers und Michael Thüsing
Zeit, um sich im Rahmen einer studentischen
Projektarbeit um Details der Vereinsgründung
und die ersten Seminarangebote zu kümmern.

Fotos (4): privat

Gleich die erste Veranstaltung im Allgäu war ein Highlight. Sonntagmorgens wurde zuerst Indoor das Zusammenspiel im Team geprobt. Die
Aufgabe: Mit verbundenen Augen aus einem Seil ein Dreieck und danach
ein Quadrat zu legen. „Keiner“, berichtet Michael Thüsing, „wusste
genau, wo und neben wem er sich befand. Wir mussten zuerst mühsam
erfragen, wer steht am Ende des Seils und wer am Anfang.“ Was nicht
einfach ist, wenn die Antwort lautet: „Ich!“ Denn wer, wenn man nichts
sehen kann, ist „ich“?
Die Übungen mit dem Seil kamen den acht Wagemutigen später im Wald
zugute. Sie konnten die Erfahrungen, die sie im Trockenen gemacht hatten, umsetzen. „Nach kurzer Diskussion“, erklärt Bettina Löwentraut,
„hat sich wer bereit erklärt, die Spitze zu übernehmen.“ Wichtig sei die
Kommunikation gewesen, beispielsweise die Warnung „Achtung, jetzt
kommt 'ne Wurzel“ oder die Frage „Wer hat noch Weg unter den Füßen?“
Mit verbundenen Augen „sprach“ der Wald anders, als es Sehende gewohnt sind. „Als wir einen Bach hörten“, so Löwentraut, „folgerten wir,
'aha, da muss jetzt die Brücke drüber gehen'.“ Das Geräusch von Autos
signalisierte: „Juhu, wir haben es geschafft, wir sind zurück in der
Zivilisation!“ Geleitet wurde der Tag im strömenden Regen von zwei
Survival-Experten der Kemptener Firma Bergwolf: Alfred Essenwanger
ist Diplom-Sportlehrer und Sozialpädagoge, Tanja Diem Bergführerin
und Sportlehrerin.

Studium

Die Deutsche Management Gesellschaft veranstaltet Kurse „von Studenten für Studenten“. So kümmern sich die Weingartener Studierenden
eigenständig um ein studienbegleitendes Seminarangebot, an dessen
Ende das DMG-Zertifikat „Junior Manager” verliehen wird. Gerade
auch Studierende von technischen Studienfächern wie Maschinenbau
oder Informatik sollen auf diese Weise soziale Kompetenz erlangen. Im
beruflichen Alltag habe man immer mit Menschen zu tun, betont Professor
Dr. Eberhard Hohl, deswegen müsse man sich auch als Ingenieur persönlich weiter entwickeln. Die Industrie habe das erkannt, soziale Kompetenz sei auch in den Unternehmen immer mehr gefragt. Die DMGSeminare und -Workshops gehen Themen an wie Kommunikation,
Rhetorik, Stil, Etikette, Konfliktlösung oder auch – wie beim „Outdoor
Team Experience“ – Teamwork.

Die acht FH-Studierenden gingen an, manche
sogar über ihre Grenzen. Der eine oder andere
klagte am Sonntagabend über höllische
Kopfschmerzen. Hundsmüde waren alle. Statt
des gemeinsamen Kneipenbesuch wollten alle
nur das eine: So schnell wie möglich ab in die
Heia!

Am Nachmittag, es schüttete noch immer, ging's raus in den Hochseilgarten. Der Begriff irritiert, denn weit und breit blühen keine Blumen.
Dafür ragen massige Baumstämme hoch, die mit Stahlseilen verbunden
sind, zwischen denen wieder Taue wie eine Art Geländer gespannt
sind. Die Studierenden mussten nun verschiedene Aufgaben erledigen,
so zum Beispiel über zwei Hochseile balancieren. Bewältigen lässt sich
so ein Spaziergang in zehn Metern Höhe nur mit Hilfe eines BackupTeam, das den Spaziergänger mit Hilfe eines Seils sichert. „Einer allein
ist nichts“, sagt Bettina Löwentraut, die anfangs in der Höhe gewaltigen
Bammel hatte. „Nachdem ich über eine schwankende Leiter hochgekraxelt war, hab ich zuerst mal runtergeschaut. Das war falsch.“

Infos zur DMG im Internet unter: www.fhweingarten.de/dmg, E-Mail: dmg.weingarten@web.de, hohl@fh-weingarten.de
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„Outdoor Team Experience“

Den inneren Schweinehund überwinden!

im Allgäu: zuerst die volle
Konzentration, dann die

Fast schon legendär der sogenannte Pfahlsprung: Da kämpfst dich auf
einen sieben Meter hohen, klitschigen Baumklotz hoch. Oben stellst du
dich aufrecht hin. Zwei Meter entfernt hängt ein Trapez. Ziel der Übung:
Den inneren Schweinehund überwinden, den Sprung wagen und darauf
vertrauen, dass deine Sicherungsmannschaft dich mit der Leine hält,
wenn's danebengeht. Wenige erreichen das Rundholz, die meisten
springen ins Leere.
Was hat der Sonntag im strömenden Regen gebracht? Michael Thüsung:
„In kurzer Zeit habe ich Vertrauen zu Menschen aufgebaut, die ich vorher nur vom Sehen oder gar nicht kannte. Sonst wäre ich nicht in zehn
Meter Höhe herumgehüpft.“ „Wenn unsere Gruppe im Unternehmen
einen Job erledigen müsste“, folgert Bettina Löwentraut, „hätten wir
gute Chancen prima zusammenzuarbeiten.“

volle Erschöpfung.
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Faszination IAA: Gestandene Männer
werden zum Kind
80 Studierenden der FH Ravensburg-Weingarten wurde es durch kreaktiv ermöglicht,
nach Frankfurt zu fahren

Viele Eindrücke nahmen
Studierende und Lehrende
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vom Besuch der Internatio-
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nalen Automobilausstellung
Foto: privat

in Frankfurt mit nach Hause.
Von Birgit Gmeiner

Die Internationale Automobil Ausstellung, ein toller Ort für soziologische
Studien: Wenn gestandene Männer in eine nigelnagelneue Limousine
steigen, fangen die Augen an zu funkeln und ein kindliches Strahlen
von Zufriedenheit breitet sich auf den Gesichtern aus. Die Mannsbilder
umgreifen mit Freude das lederne Lenkrad und fühlen sich wie die
Helden der Straße. Auch manchem Studenten der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten dürfte es so ergangen sein. Trotz neunstündiger
Fahrtzeit machten sich 80 Studierende aus Weingarten auf den Weg zur
IAA nach Frankfurt.

„Consultants sammeln bei ihren Beratungsaufträgen in Unternehmen unterschiedlicher
Größe und Branche wertvolles Know-how.“
Organisiert wurde die Ausfahrt von kreaktiv, der studentischen Unternehmensberatung an der FH Ravensburg-Weingarten. Der eingetragene
Verein wurde vor etwa einem halben Jahr von sechs Studierenden aus
dem Studiengang Technik-Management ins Leben gerufen. Die Jungunternehmer arbeiten inzwischen für namhaften Firmen, wie beispielsweise ZF. Das Friedrichshafener Unternehmen grübelt seit zwei Jahren
über der Frage: Wie gewinnen wir genug Nachwuchsingenieure für
unser Unternehmen? Die sechs kreaktiv-Gründer hatten die banale,
aber bahnbrechende Idee, technisch interessierte Studenten an ihrer
Leidenschaft für Autos zu packen. Deshalb schlugen sie einen Ausflug zur
IAA in Frankfurt vor, den Besuch des 900 Quadratmeter großen ZFStandes mit Vortrag und Lunchpaket inklusive.
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Die Gründung der studentischen Unternehmensberatung ist an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten auf offene Ohren gestoßen.
„Auf solch eine Initiative haben wir schon lange gewartet“, freut sich
Rektor Professor Dr. Peter Jany. „Immer wieder mussten wir schweren
Herzens entsprechende Anfragen aus der Wirtschaft ablehnen, weil
wir einfach keine Ressourcen hatten“.
Die Grundidee von kreaktiv ist es, Unternehmen durch Beratung und umfassende Lösungsfindung zu unterstützen und somit eine Verbindung
zwischen dem erlernten Fachwissen und der Umsetzung in der Praxis
zu schaffen. Dies soll durch qualifizierte, interdisziplinär besetzte Projektteams aus allen Fachrichtungen der Weingartner FH erfolgen. Unterstützt werden die Kunden bei der Durchführung von Projekten aus einer
Vielzahl von Bereichen: Marketing und Vertrieb, Innovationsmanagement,
Erstellen von Präsentationen, Organisation von Workshops, Messen,
Seminaren, Marktforschung.
Dem jungen Team stehen zwei Professoren als Ansprechpartner tatkräftig
zur Seite. Die beiden Mentoren, Professor Dr. Eberhard Hohl und
Professor Dr. Georg Nuoffer, halten studentische Unternehmensberatung
für „ein exzellentes Instrument das Talentmanagements: Die Consultants
sammeln bei ihren Beratungsaufträgen in Unternehmen unterschiedlicher
Größe und Branche wertvolles Know-how und verfügen über ein umfassendes Netzwerk an Kontakten, das ihnen später im Beruf Wettbewerbsvorteile eröffnet.“
Die ZF in Friedrichshafen ist einer der ersten Auftraggeber von kreaktiv.
Für ihr Messeprojekt auf der IAA arbeitete kreaktiv eng mit Frank Ross,
Leiter Hochschulmarketing ZF, zusammen. „Unsere Idee war es, verschiedene Hochschulen auf die IAA einzuladen, um auf diesem Wege,
den Studierenden das Unternehmen ZF zu präsentieren“, erklären
Matthias Lang und Moritz Schultheiß. Angeschrieben wurden 60 Hochschulen, von denen schließlich zehn zugesagt haben. „ Unser Ziel“, so
Ross, „war es, durch den gemeinsamen Besuch auf der IAA als Unternehmen bei den jungen Leuten in guter Erinnerung zu bleiben.“
Die kreaktiv-Mitglieder waren auf der IAA für die Studierenden gute Ansprechpartner. „Es sind viele Studierende auf uns zu gekommen“, freuen sich Marc Sommer und Carsten Kettemann. „Da wir selbst noch
Studenten sind, ist die Ansprechbarriere nicht ganz so groß wie bei
offiziellen Firmenvertretern.“ So hatten die jungen Leute Zeit und Lust,
sich nebenbei noch über Praktikastellen und mögliche Diplomarbeiten
bei der ZF zu informieren.

Eines haben die Studierenden auf jeden Fall
mitgenommen: viele Eindrücke. Informiert sind
sie nun über die Neuerungen in der Automobilwelt, schließlich wurden die Limousinen auf
großen Tabletts wie Diamanten präsentiert.
Überall blinkte und blitzte der Chrom. Um die
Prachtstücke der Marken Porsche, Ferrari,
Lamborghini, DaimlerChrysler und BMW
herrschte dichtes Gedränge.
Einige Studenten hatten schier unglaubliches
Glück: Nicht nur, dass sie einen Blick auf ihren
Favoriten erhaschen konnten, nein, sie ergatterten sich sogar das ein oder andere
Hochglanzposter ihres Traumwagens. Was
mich als PH-Studentin wunderte, es waren
erstaunlich viele Frauen anwesend, deren
Augen ähnlich blitzten wie das hochpolierte
Metall der einzelnen Limousinen. Ein Zeichen,
dass Luxus bei beiderlei Geschlechtern
ankommt.

i
Infos über die studentische Unternehmensberatung kreaktiv unter
www.kreaktiv.fh-weingarten.de sowie per
E-Mail: kreaktiv@fh-weingarten.de

67
Konzepte

Studium

Qualifizierte Ingenieure haben weiterhin
gute Karten!
„Keine Angst vor Fehlentscheidungen“ und „sich von den Neigungen leiten lassen“
Von Thorsten Voith und Christian Wucherer*
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Fachkräfte können sich künftig aussuchen, bei
welchem baden-württembergischen Unternehmen sie arbeiten. Bei der Eröffnungsveranstaltung der „Woche des Maschinenbaus“,
veranstaltet vom VDMA (Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau), erörterten Experten aus Politik und Wirtschaft bei der Firma
EMAG Maschinenbau GmbH in Salach (Kreis
Göppingen), wie mehr junge Menschen für eine
technische Ausbildung bzw. ein Hochschulstudium zu begeistern sind. Vertreter von führenden
Unternehmen des Landes zeigten auf, welche
Erwartungen sie an künftige Ingenieure haben.
Für uns Gelegenheit zu überprüfen, ob wir mit
dem Studium an unserer Hochschule diese Erwartungen erfüllen können. Schon heute haben
Unternehmen Probleme, qualifizierte Ingenieure für Produktion, Forschung und Entwicklung
zu finden. Dies wurde in dem Vortrag von Wirtschaftsminister Dr. Walter Döring zum Thema
„Bedeutung der Produktionstechnik für die Entwicklung unserer Wirtschaft“ deutlich. Weitere
Redner bekräftigten, „dass sich daran in nächster Zeit nichts ändern wird“ und „deshalb die
jungen Leute gute Karten haben“. Die Frage
werde deswegen immer häufiger lauten: „Was
können die Unternehmen tun, damit sie den
Bewerbern gefallen?“
Voraussetzung für die künftigen Ingenieure ist
jedoch, dass diese qualifiziert sind und sich
auch nach dem Studium weiterbilden. Das wurde
uns deutlich. „In der Elektrotechnik werden alle
zwei Jahre Meilensteine gesetzt“, so ein aktuelles Beispiel. Weiter gilt: „Beim exportierenden
Maschinenbau sind Fremdsprachenkenntnisse
und Flexibilität unerlässlich“. Wie wichtig das
gesehen wird, zeigt, dass an der Weingartener
Fachhochschule in den vergangenen zwei
Jahren das Angebot an Fremdsprachenkursen
geradezu in die Höhe geschnellt ist.

* Thorsten Voith und Christian Wucherer studieren Technik-Management im siebten Semester.

Die Globalisierung der Wirtschaft und ein immer schnellerer Strukturwandel ändern zudem die Anforderungen an Beschäftigte. „In Zukunft
wird der ganze Mitarbeiter gefragt sein und nicht nur der Experte“. Hier
sahen die Referenten eine wichtige Aufgabe der Bildungsanstalten,
diese müssten Sozialkompetenz, Teamfähigkeit und Methodenkompetenz
aktiv vermitteln. Dieser Trend hat sich auch an unserer Hochschule
durchgesetzt. Mit Technik-Management ist ein Studiengang entstanden,
der neben einer soliden technischen Ausbildung auch speziell diese
Fähigkeiten vermittelt.

„Auch in Zukunft haben die jungen Leute gute Karten.“
In der anschließenden Podiumsdiskussion waren es dann unter anderem
Staatssekretär Dr. Horst Mehrländer und Otto-Werner Schade, der
Präsident des Landesarbeitsamtes, die ihre Standpunkte darlegten. Für
uns sehr erfreulich, denn diese Herren waren auch schon beim 2. Management-Symposium in Weingarten als Podiumsredner zu Gast. Wir hatten
somit die Möglichkeit festzustellen, dass sie die damals vertretenen
Standpunkte und Vorschläge zur Lösung von Nachwuchsproblemen in
der Wirtschaft teilweise in die Tat umgesetzt haben und diese etwa mit
dem „Think Ing.“-Programm auch sichtbar werden. Im Großen und
Ganzen haben wir festgestellt, dass wir hier an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten die Erwartungen der Unternehmen erfüllen
und somit positiv in unsere berufliche Zukunft schauen können.

i
Die „Woche des Maschinenbaus“, findet jährlich statt, Urheber:
Dr. Walter Döring, Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, veranstaltet vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).
Unser Bericht bezieht sich auf die „Woche des Maschinenbaus“ vom
Mai 2001 in Salach.

Studium

Mobile Roboter bauen und programmieren
Roboter-Workshop für Top-Schüler aus ganz Baden-Württemberg an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
Tove Simpfendörfer

„Ich hab auf jeden Fall was gelernt“, meint
Robert von Beckerath. „Einfach war es nicht.“
Diese Aussage ist ein großes Lob, schließlich
ist der 13-Jährige ein sogenannter „Hochbegabter“, der in der Schule in Sachen Informatik
häufig unterfordert ist. Zusammen mit 18 weiteren Top-Schülern aus ganz Baden-Württemberg hat Robert in den Pfingstferien einen einwöchigen Roboter Workshop an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten besucht.
Bereits mehrmals wurden an der Weingartener
FH Roboterbaukurse für Schülerinnen und
Schüler aus der Region angeboten. Die jetzige
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem
Landesverband Hochbegabung Baden-Württemberg war jedoch die erste ihrer Art. Die 19 jungen Leute im Alter zwischen dreizehn und 17
Jahren hätten, so Theresa Müller vom Landesverband, „sehr früh sehr tiefgehende Informatikkenntnisse“ gehabt, und zwar mehr, als die
Schule sie abrufen könne. Die entscheidende
Frage sei deswegen: „Wie können wir die
Kinder, die meistens eine Klasse übersprungen
haben, weiterbilden lassen?“ Deshalb bietet
der Landesverband Hochbegabung in
Zusammenarbeit mit Hochschulen spezielle
Mathematik-, Physik- und Informatik-Kurse an.
Der Roboter-Workshop an der FH RavensburgWeingarten wurde konzipiert und geleitet von
den beiden Professoren Dr. Klaus Schilling und
Dr. Hubert Roth sowie einem internationalen
Assistententeam, allesamt Ingenieure:
Christina Spilca kommt aus Rumänien, John
Ogness aus den USA, Otto J. Rösch aus
Deutschland. Aufgabe war es, mobile Roboter
zuerst zu bauen und für die Lösung von Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu
programmieren. Am Ende jeden Tages fand
dann eine Wettfahrt etwa durch ein Labyrinth
statt. Mal erfolgte die Steuerung der Roboter

über Hand, mal mussten Sensoren verwendet werden, um auch 180 Grad
scharfe Kurven zu bewältigen.
„Ohne den Workshop wäre ich nie in Kontakt mit Robotern gekommen“,
erläutert Christian Ulfert aus Backnang. Zwar sei das reine Programmieren
einfach gewesen, allerdings sei es nicht immer klar, wie ein Roboter
seine Umgebung erkennt. Der Roboter-Workshop, schlussfolgert der
17-jährige Abiturient, habe sein Interesse an einem technischen Studium
geweckt.
Helmut Mors vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI) vernahm's mit Freude, schließlich hatte der
VDI zusammen mit Südwestmetall den Workshop gesponsert. Um Werbung für technische Studiengänge ging es auch der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten, wie Dekan Professor Dr. Bernd Altmann offen
bekennt, schließlich werde die Entscheidung, Ingenieur zu werden,
bereits in der Schule getroffen. Korrigieren will Altmann durch solche
Aktionen das bisweilen noch veraltete Image des Ingenieurs: „Ein
Ingenieur ist schon lange kein Mann mehr mit grauem Kittel und Schraubenschlüssel in der Tasche.“ Stattdessen stehe heute Kommunikation
mit Kolleginnen und Kollegen sowie Kunden im Vordergrund. Nur im
Team könnten die heutzutage komplexen Probleme gelöst werden.

69
Konzepte

„Ohne den Workshop wäre
ich nie in Kontakt mit
Robotern gekommen.“

Foto: Tove Simpfendörfer

Management-Symposium

Klein-Davos an der Fachhochschule
Klaus Schwab, Präsident des Weltwirtschaftsforums, auf dem 3. Management-Symposium
Von Tove Simpfendörfer
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Gestern noch im Gespräch mit dem ehemaligen
US-Außenminister Henry Kissinger, einen Tag
später an der Fachhochschule RavensburgWeingarten: Der Präsident des Davoser Weltwirtschaftsforums, Professor Dr. Klaus Schwab,
stand im Mittelpunkt des 3. ManagementSymposiums vom 17. Oktober 2001. Vor mehr als
400 Zuhörerinnen und Zuhörern stellte er seine
Vision einer „neuen neuen Welt“ vor.

unauffälligen Herrn umgibt, steht er auf der Bühne, eine ganz besondere
Aura, schließlich gehen die globalen Größen auf seinem Weltwirtschaftsforum ein und aus. So zeigte das einleitende Kurzvideo den israelischen
Außenminister Peres in Davos im Gespräch mit dem Palästinenserpräsidenten Arafat. Das Weltwirtschaftsforum, 1971 von Schwab gegründet,
sieht es als seine Aufgabe an, Politik, Wirtschaft, internationale Organisationen und Intellektuelle an einen gemeinsamen globalen Tisch zu
bringen. Ein Schwab'scher Kernsatz lautet: „Wir sind eine globale
Schicksalsgemeinschaft.“

Die „neue Welt“, damit bezeichnet der Professor
für Unternehmenspolitik die Zeit nach dem Fall
der Berliner Mauer, die geprägt war von Aufbruchstimmung und ungezügeltem Optimismus.
„Die goldene Periode“, so Schwab in leicht
schweizerisch gefärbtem Akzent, „ist vorbei“,
abrupt beendet durch den Fall der beiden Türme,
also den Einsturz des World Trade Centers
nach den Terrorattacken des 11. September.
Fast scheint es unweigerlich, dass dieser Weltenbürger sich am 11. September 2001 in New
York aufhielt, dort erarbeitete er seinen hochaktuellen Weingartener Vortrag. Nötig für die
„neue neue Welt“ seien nun Visionen und eine
gerechte Weltordnung, die nicht mehr vom
alleinigen Vorrang der Wirtschaft bestimmt ist.

Professor Klaus Schwab war nur einer von acht hochkarätigen Referenten auf dem 3. Management-Symposium, das unter dem Thema stand:
„Auf der Spur des Erfolgs - Lernen von erfolgreichen Unternehmen“. Die
Bandbreite der schwäbischen Unternehmerprominenz reichte vom
Vorstand eines Unternehmens mit 37.000 Mitarbeitern bis zum Chef einer
erst zehn Jahre alten Firma mit 30 Beschäftigten. Auch die speziellen
Wege zum Erfolg waren vielfältig: Dr. Michael Heinrich von Müller
Weingarten hielt ein Plädoyer für eine partnerschaftliche Unternehmenskultur; Peter Rösler von rose plastik demonstrierte, dass Mitarbeiter
das wertvollste Potential sind; Joachim Rohwedder von Rohwedder
gelang es, mit Kundennähe und Perfektion zum Markterfolg zu kommen;
Volker Jauch von visicontrol hatte eine bahnbrechende Idee, die zum
Erfolg seines Unternehmens führte.

Der 63-Jährige bestach auf dem ManagementSymposium des Fachbereichs Technologie und
Management nicht nur durch glasklare Analyse
und kluge Gedanken. Den eher

Jost Frank von mtu votierte für eine klare und nachvollziehbare Strategie,
während Wolfgang Vogel von ZF unter anderem die Forschung und
Entwicklung sowie eine systematische Globalisierung als Grundelement
der Unternehmensidentität bezeichnete. Wolfgang Grupp von trigema
betonte den Mut zum eigenen Weg, der durch den Erfolg bestätigt worden sei.

Management-Symposium

Für die Studierenden des Studiengangs Technik-Management ist das
Management-Symposium ein wichtiges Element der Ausbildung. Die
Führungskräfte von morgen mit den besten Köpfen der Gesellschaft von
heute zusammenbringen. So könnte man die Philosophie umschreiben.
Auch beim diesjährigen Management-Symposium sammelten Studierende
im Rahmen ihres Studiums wieder Projekterfahrung. Eingebunden war
eine Vielzahl der jungen Leute in die Planung und Durchführung. Darüber
hinaus erstellten Studierende einen Multimedia-Spot sowie Video-Clips.
Sie beteiligten sich an Entwurf und Produktion der Flyer, organisierten
Infostände, übernahmen das Catering, betreuten Besucher und waren“,
so Professor Josef Fischer, „für all die tausend Kleinigkeiten zuständig,
die eine solche Großveranstaltung erfordert“.

Professor Dr. Josef Fischer
ist der „Macher“ des
Management-Symposiums

Alles in allem ein faszinierender Abend, der sechseinhalb Stunden lang
begeisterte, wenn auch viele mit einem beklemmenden Gefühl in der
Magengegend den Weg nach Hause antraten. „Ich bin berühmt dafür,
dass ich immer Optimist bin“, sagte Klaus Schwab. An diesem Abend
war davon aber nicht viel zu spüren. Die Szenarien, die der Wahlschweizer
als Reaktion auf den 11. September an die Wand malte, reichten bis
zum Krieg der Kulturen und dem völligen Chaos. Sie erinnerten an die
Warnungen eines alttestamentlichen Propheten, der fast schon verzweifelt zur Umkehr ruft.

Konzepte

an der FH. Der Amtzeller,
der Management, Marketing und Marktforschung
lehrt, wurde 1998 als Professor berufen. Fischer ist
Gründungsstudiengangsleiter des Studiengangs
Technik-Management, seit
2000 steht er dem Fachbereich Technologie und
Management als Dekan
vor.

Hochkarätige Referenten mit klugen Vorträgen sowie viele
Gespräche am Rande kennzeichneten das 3. ManagementSymposium des Studiengangs Technik-Management.
Fotos (6): Tove Simpfendörfer

Globalisierungsbefürworter und gleichzeitig -kritiker Schwab forderte:
„Wir müssen die Globalisierung globalisieren.“ Nötig sei eine Globalisierung der Solidarität. Auf den Einwand, dass viele Regime in den Entwicklungsländern kein Interesse an Gerechtigkeit und Wohlstand für ihre
Völker hätten, antwortete Professor Schwab mit „TINA“: There is no
alternative. Auf Deutsch: Es gibt keine Alternative.
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„There is nothing for nothing anymore!“
Ausschnitte aus dem Referat von Professor Dr. Klaus Schwab, Präsident des
Weltwirtschaftsforums, auf dem 3. Management-Symposium in Weingarten

„Wenn wir uns die Ereignisse seit dem zweiten
Weltkrieg ansehen, dann gibt es zwei große
Momente, die sicher in einigen Jahrhunderten
noch in den historischen Verzeichnissen sein
werden: Der eine 1989, der Fall der Mauer, der
andere, der 11. September 2001, der Fall der
Türme. Ich bin tief überzeugt, dass wir dieses
zweite Ereignis als Beginn einer neuen Epoche
ansehen können. 1989, nach dem Fall der Mauer,
wurde gesagt, wir leben in einer neuen Welt.
Heute leben wir in einer neuen, neuen Welt.
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Wenn ich zurückkomme auf den Fall der Mauer,
so hat dieser eine Zeit eingeläutet, die von
einem amerikanischen Historiker als das Ende
der Geschichte bezeichnet wurde. Warum das
Ende der Geschichte? Weil es, wie er sagte,
keine Polaritäten mehr in der Welt gibt. Die Polaritäten haben sich aufgelöst, die Polaritäten,
die zu Kriegen geführt und Geschichte geschrieben haben. Daher war dies zugleich das
Ende der Geschichte.
Es war der Sieg des Kapitalismus, es war der
Triumph einer Weltmacht, des Amerikanismus.
Und wenn wir jetzt zurückblicken auf diese 90er
Jahre, war es das Zeitalter der unbegrenzten
Möglichkeiten, denn alles war möglich. Es war
das Zeitalter der e-Economy. Und in vieler Hinsicht, aus der heutigen Sicht betrachtet, hatte
diese gute, glückliche Zeit fast surrealistische
Aspekte ...
In dieser „goldenen Periode“ nach dem Fall der
Mauer hatten wir eindeutig die Priorität der
Wirtschaft. Wir hatten dieses Gefühl des Neoliberalismus, der Staat hatte an Bedeutung
verloren, noch akzentuierter in Europa durch
die Europäisierung, global durch die Regionalisierung. Man sprach von der Schwächung des
Nationalstaates. Das führte dann zu der Frage,
für was der Staat überhaupt noch da ist. Die
Legitimität des Staates wurde in Frage gestellt.

Fotos (2): Tove Simpfendörfer
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Was wir heute brauchen, ist nicht weniger Staat, sondern mehr Staat,
damit die Politik wieder die Priorität hat und nicht die Wirtschaft. Wir
brauchen nicht nur eine politische Führung, sondern wir brauchen den
Staat, um auch auf internationaler Ebene den notwendigen Ordnungsrahmen für die Globalisierung zu schaffen. Aber auch Unternehmen
müssen daran arbeiten, ihre Legitimität wieder herzustellen ...
Das Thema für unser nächstes Treffen des World Economic Forums heißt:
„Coping with fragility“. Dieses Thema haben wir im Mai gewählt, lange
vor den tragischen Ereignissen im September. „Coping with fragility“
bedeutet, dass wir nicht genau wissen, was auf uns zukommt. Das bedeutet ein Höchstmaß von Flexibilität. Es bedeutet vor allem, dass wir in
dieser schwierigen Krisensituation, in der wir uns befinden, das Vertrauen
unserer Mitarbeiter nicht verlieren. Und Vertrauen schaffen, heißt vor
allem, absolut transparent zu sein.
Gestern besuchte mich ein Vorstandsvorsitzender eines sehr großen
Unternehmens. Er erzählte mir, dass sie in den nächsten Monaten ein
Viertel ihres Personals entlassen würden. Ich fragte, was das für ihn
bedeute, und er sagte: „Natürlich sind das sehr schwierige Entscheidungen, aber ich sah diese Situation als Möglichkeit auf uns zukommen,
und ich habe nie in meiner Kommunikation mit meinen Leuten irgendetwas manipuliert. Ich habe immer die volle Wahrheit gesagt, die Leute
glauben mir, sie glauben an meine Werte. Sie akzeptieren diese Entscheidung als etwas Unausweichbares.“
Um Vertrauen zu schaffen, brauchen wir einen „Kompass“ in uns. Ich
komme hier auf einen amerikanischen Soziologen, David Riesmann,
zurück, der mich unglaublich beeindruckt hat, als ich in den sechziger
Jahren in Harvard studierte, und der damals einer meiner Professoren
war. Er sagte damals zu den Studenten, sie müssten einen Kompass
von Werten in sich tragen, der einem immer die richtige Richtung anzeige. Die Gefahr ist allerdings, dass man ein Radarsystem entwickelt, mit
dem man in bestimmten Situationen Signale ausschickt, abwartet, wie
die anderen reagieren und danach sein Handeln ausrichtet. Wie brauchen
heute mehr Kompass und weniger Radar ...

müssen. Für jedes Gut, das wir zu erhalten
wünschen, müssen wir unseren Komfort
opfern. Es gibt nichts mehr für nichts.“ –
„There is nothing for nothing anymore!“
Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu pessimistisch
geklungen. Wir sind an einem historischen
Zeitpunkt, aber wir können unsere Zukunft gemeinsam gestalten und verbessern. Wir müssen
für die Werte, unsere Freiheit, für unsere
Demokratie zum ersten Mal wieder echt kämpfen und können daher auch Gefahren und
Risiken, kollektiv und persönlich, nicht mehr aus
dem Wege gehen. Es geht um eine gemeinsame
Verantwortung, die wir weltweit gegenüber
unseren Mitbürgern und gegenüber den zukünftigen Generationen haben.“
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Professor Dr. Klaus
Schwab ist Gründer und
Präsident des World
Economic Forums. Fünf
Hochschulen haben ihn
mit dem Ehrendoktortitel
geehrt. Schwab ist
Kurator des Peres Centers
for Peace und Ritter der
Ehrenlegion (Frankreich).

Bei den Vorbereitungen zum nächsten Davos-Treffen habe ich jemanden
um Rat gefragt, den ich während meiner Studienzeit in Harvard kennengelernt hatte und den sie alle kennen: Henry Kissinger. Er schrieb mir
gestern – ich übersetze: „Wir haben die Dinge für selbstverständlich
gehalten, jetzt müssen wir sie uns erst verdienen. Für jedes Recht, das
wir in Anspruch nahmen, ist jetzt eine Pflicht, die wir zunächst erfüllen

Uno-Generalsekretär Kofi
Annan überreichte dem
gebürtigen Ravensburger
den Candlelight Award
für Verdienste um Konfliktlösungen.
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„Wenn Trigema irgendwann Probleme
hat, dann gibt es nur einen Schuldigen“
Ausschnitte aus dem Referat von Trigema-Chef Wolfgang Grupp auf dem
3. Management-Symposium in Weingarten
„Ich bin kein Global Player, und es gab für mich
nie ein unbedingtes Streben nach Wachstum.
Wichtig war für mich stets die Auslastung
meines Betriebs und wenn wir ein positives Jahr
hinter uns hatten, dieses Jahr auch nächstes
Jahr zu wiederholen ...
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In meiner Heimatstadt Burladingen gab es in
den siebziger Jahren 26 Textilbetriebe, deren
Inhaber fast alle Millionäre waren, als sie ausschließlich in Deutschland produzierten. Heute
gibt es nur noch einen, nämlich Trigema. Viele
haben liquidiert, die meisten haben Konkurs
gemacht. Sie haben den angeblich so billigen
Arbeitsplatz im Ausland genutzt, ihre verdienten
Mitarbeiter im Inland vor die Tür gesetzt und
dafür die Strafe erhalten ...
Lassen Sie mich nun Entscheidungen aufzeigen, die für die Führung meines Unternehmens
am Produktionsstandort Deutschland für mich
von großer Wichtigkeit waren und sind.

Fotos (2): Tove Simpfendörfer
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Am wichtigsten ist für mich die Motivation unserer Mitarbeiter. Ich habe
nur ein einziges Büro und sitze mit meinen nur 32 Verwaltungsmitarbeitern zusammen ohne jegliche Trennwand. Mein Platz ist aber nicht
nur am Schreibtisch, sondern auch in der gesamten Produktion. Das
was ich von meinen Mitarbeitern verlange, habe ich stets vorgemacht.
Die persönlich Ansprache ist ganz wichtig. Wir haben keinerlei Hierarchien. Der Mitarbeiter muss generell das Gefühl haben, gebraucht zu
werden und er hat Verantwortung, auch ein Lehrling ...

Somit stehe ich selbstverständlich für alle
Entscheidungen persönlich gerade ...
Es gibt eine ganz klare Aussage von mir: Wenn
Trigema irgendwann Probleme haben sollte,
dann gibt es nur einen Schuldigen, und der bin
ich!“

Eine Unternehmensberatung darf ich nicht benötigen, denn wenn dies
so wäre, hätte ich als erster versagt. Denn wenn ein Fremder in mein
Haus kommt und mir sagt, was richtig ist, dann glaube ich, dass ich sicher
meine Pflicht nicht erfüllt hätte.
Für mich gilt auch, dass wenn ein Privatunternehmer an die Börse geht,
es nur einen Grund geben kann, nämlich dass er ein Problem hat, das
er loshaben möchte oder dass er Geld braucht. Wenn er also kein
Problem hat und kein Geld braucht, gibt es keinen Grund, an die Börse
zu gehen.
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Nun zur Produktion. Wir sind ein Hochlohnland und deshalb ist es ganz
wichtig, die Produktion von Januar bis Dezember voll auszulasten, so
dass alle Fixkosten in ein Produkt eingehen können. Wir arbeiten deshalb
in allen Abteilungen in mehreren Schichten.
Der Akkordlohn wurde bereits vor über fünf Jahren abgeschafft. Wir
brauchen keine Höchstleistung in einem einzelnen Arbeitsgang, sondern
wir brauchen flexible Mitarbeiter, die mehrere Arbeitsgängen können,
um das kurzfristig zu produzieren, was der Markt braucht. Deshalb ist
bei uns der Leistungslohn nicht mehr angebracht, sondern wir haben
ausschließlich Stundenlohn.
Wolfgang Grupp trat nach

Wir fertigen in einer vierstufigen Produktion und können in 48 Stunden
alle Artikel produzieren und ausliefern. Teilweise haben wir, nachdem
der Handel immer problematischer wurde, auch die Handelsfunktion
übernommen. Wir verkaufen heute in unseren eigenen sogenannten
Trigema-Testgeschäften fast 50 Prozent unserer gesamten Produktion
direkt an den Verbraucher.

dem Studium der Betriebswirtschaftslehre 1969 in
die großväterliche Firma
Gebr. Mayer KG, Burladingen, ein und baute den
Geschäftsbereich T-Shirt
und Tennis-Bekleidung

Als Unternehmer und Inhaber habe ich selbstverständlich die volle Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern. Wenn ich den Gewinn
haben möchte, muss ich auch gerade stehen, wenn es schwierig wird.
Um dies zu demonstrieren, habe ich 1999 meine Firma von einer GmbH
und Co. KG in eine Einzelfirma „TRIGEMA Inh. W. Grupp e.K.“ mit 100
Prozent persönlicher Haftung umgewandelt.

unter der Marke „Trigema“
auf. 1972 wurde der gebürtige Sigmaringer alleiniger Geschäftsführer,
1975 alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter
mit 52,5 Prozent Anteilen,
1984 dann alleiniger
Inhaber.
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Ein Hauch von Nostalgie
Die Dampfmaschine im Foyer der Fachhochschule
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Von Sylvia Türk

Was ist das? Sch, sch, sch ... Ein großes Rad
dreht sich, und es wird Energie freigesetzt.
Nein, es ist keine Eisenbahn, sondern eine
Dampfmaschine. Sie steht im Foyer der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. Das HighTech Gerät des 19. Jahrhunderts befindet sich
schon seit der Einweihung des Hauptgebäudes
auf dem Töbele 1982 in der Fachhochschule.
Die Wartung und Pflege der Anlage hat Walter
Reichmann, Labormeister des Fachbereichs
Elektrotechnik und Informatik, übernommen.
„Alle zwei Monate öle und schmiere ich die
Dampfmaschine“, erläutert Walter Reichmann
mit glänzenden Augen, „außerdem werden die
Funktionen überprüft“. Der Weingartener ist
der Einzige an der Fachhochschule, der die mit
Dampf betriebene Kältemaschine bedienen
kann. Im Verlauf der Jahre hat er eine besondere Beziehung zu „seiner“ Dampfmaschine
entwickelt. Zu besonderen Anlässen setzt er
das riesige Schwungrad in Bewegung. Dies ist
ein Erlebnis der besonderen Art: In der Luft
liegt der Duft von Maschinenöl, die Geräusche
erinnern an eine alte Lokomotive aus Kinderzeiten und erwecken in den Zuschauern nostalgische Gefühle. Plötzlich ist alles vorbei. Zurück
bleiben staunende und beeindruckte Beobachter.

Fotos (5): privat

Viele werden sich jetzt natürlich fragen, wie kommt diese Dampfmaschine
in die Fachhochschule? Gebaut wurde sie 1898 in der Maschinenfabrik
Augsburg. Ende des 19. Jahrhunderts galt sie als die High-TechErfindung schlecht hin. Die Brauerei Leibinger hatte wie viele andere
das Problem, dass sie in ihrer Brauerei keinen Kühlschrank besaßen.
Von April bis September durfte kein Bier gebraut werden. Aus diesem
Grund musste der verbleibende Biervorrat gekühlt werden. Mit Hilfe der
Dampfmaschine konnte die Ravensburger Brauerei eine Kühlmaschine
der Firma Linde betreiben. Für diese Zeit war eine Kühlung ohne Eis ein
enormer Fortschritt. Bis 1965 lief die Dampfmaschine. Durch die
Erfindung von neuen Energiequellen veraltete ihre Technik. Außerdem
war der Wirkungsgrad mit 20 bis 30 Prozent sehr gering.
Die Dampfmaschine kam durch einen Zufall an die FH. Einmal trafen sich
Honoratioren der Stadt Ravensburg zum Stammtisch, unter ihnen auch
die Professoren Benno Kirchgäßner und Dr. Karl Köberle von der ehemals
staatlichen Ingenieurschule sowie Brauereibesitzer Leibinger. Dieser
klagte wehmütig, die Dampfmaschinenära bei Leibinger gehe zu Ende.
„Wir müssen unsere alte Dame verschrotten.“ Leibinger sinnierte weiter: „Des isch doch was für euch.“ Kirchgäßner und Köberle wurden
hellhörig: „Wir werden die einzige Fachhochschule in Deutschland mit
einer funktionsfähigen Dampfmaschine sein!“ Dies war aber leichter
gesagt als getan. Der technische Betrieb der Ingenieurschule unter der
Leitung von Günther Biberger kam ganz schön ins Schwitzen: Alle Teile
mussten mit einer Speziallösung konserviert und verpackt werden.
Eigens hierfür baute der schulinterne Schreinermeister, Josef Kessler,
große Kisten aus Holz.
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Bis zur Einweihung der Fachhochschule 1982 wurde die Dampfmaschine
in verschiedenen Räumen der Stadt Ravensburg eingelagert. Der
Wiederaufbau erfolgte wiederum vom technischen Personal. Während
überall die Weihnachtshektik ausbrach, verbrachten Köberle und
Reichmann jedes Adventswochenende in der neuen Hochschule in
Weingarten: Wie mag so ein altes Wunderwerk der Technik wohl funktionieren? Diese Frage ließ ihnen keine Ruhe mehr. Ein altes Ingenieurbuch von 1899 half schließlich weiter: Die beiden Dampfmaschinenfans
schafften es, die „alte Dame“ wieder in Gang zu setzen.
Da der Platz im FH-Foyer nicht ausreicht, wird sie hier nicht mit verdampftem Wasser, sondern mit Druckluft betrieben. Sie hatte eine tatsächliche Nennleistung von 75 PS und eine Drehzahl von 80 Umdrehungen
pro Minute. Leider läuft das Denkmal klassischen Maschinenbaus nur
zwei Minuten am Stück. Länger reicht der Druckluftvorrat nicht.
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Ausgefeilte Technik auf dem neusten technischen
Stand des 19. Jahrhunderts
Dampfmaschine ist eigentlich eine Abkürzung für Kolbendampfmaschine.
Früher besaß sie einen Kessel, in dem Wasser erhitzt und verdampft
wurde. Dieser unter Druck stehende Dampf wird auf einen beweglichen
Kolben geleitet und schiebt ihn. Während dessen verrichtet er Arbeit,
treibt das Schwungrad und eine daran angeschlossene Maschine an.
Wenn der Kolben den Hub vollendet hat, wird durch eine Ventilanordnung der Druck weggenommen, das Schwungrad schiebt den Kolben
wieder in seine Anfangsposition. Dann gibt die Ventilanordnung wieder
Druck auf den Kolben und er kann seine Arbeitsphase von neuem
beginnen.

Das Montageteam (von
links): Josef Keßler, Klaus
Kramer, Karl-Heinz Erb,
Walter Reichmann, Alois
Weissenrieder und Günther
Biberger.
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Wer ist wer im Menschenknäuel?
Der AStA-Vorsitzende, Martin Ullmann ringt aus Leidenschaft

Von Birgit Gmeiner

Mit 14 Jahren gewann Martin Ullmann den ersten Platz bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Ringen. Um dies zu erreichen, musste
er vier bis fünf mal pro Woche trainieren. „Das war schon eine harte
Zeit“ erzählt er, „heute ringe ich nur noch zum Spaß“. Das bedeutet für
den 25-Jährigen aber weiterhin in Form zu bleiben. Durch Joggen und
Radfahren hält er sich fit. Aber das alleine reicht nicht aus, ein spezielles Krafttraining gibt ihm den letzten Schliff.

„Ringen ist ein eher ungefährlicher Sport.“

78
Konzepte

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Auf diese Sportart ist er durch seinen Vater in Ehningen (bei Sindelfingen)
aufmerksam geworden, der ihn als kleinen Jungen des öfteren zu
Ringkämpfen mitgenommen hatte. Um ein guter Ringer zu werden, benötigt man Disziplin in allen Lebenslagen. „Vor allem aber beim Kampf
muss man die Beherrschung bewahren“, erklärt er „denn wenn ich
meine Kraft gleich verpulvere, habe ich keine Chance zu gewinnen, also
muss ich mit Taktik kämpfen.“ Diese verfeinert der Student beim
Training des Kraftsportvereins (KSV) Weingarten, das zweimal in der
Woche stattfindet.
Der Tagesablauf von Martin Ullmann besteht natürlich nicht nur aus Freizeit. Ullmann studiert im sechsten Semester an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten Maschinenbau. Vorher hat er eine Ausbildung
zum Industriemechaniker absolviert und im Anschluss daran das
Berufskolleg besucht. Seit Beginn seines Studiums ist er im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA) engagiert, seit zwei Jahren
amtiert er als AStA-Vorsitzender. Eine seiner Aufgaben ist es, die Studenten nach außen zu repräsentieren, so nimmt er beispielweise am
Neujahrsempfang der Stadt Weingarten teil. Er ist zudem noch Finanzreferent des AStA. Darüber hinaus hat er seit zwei Jahren auch Sitz und
Stimme als studentischer Vertreter im Senat.
Viele seiner Studienkollegen wissen gar nicht, welchen Sport Martin
ausübt. Erfährt es dann doch mal jemand, blickt er in verdutzte Gesichter,
denn „das denkt keiner von mir“, berichtet er. Ein Ringkampf dauert
zwei mal drei Minuten. Zwei Kampfstile werden unterschieden: Erstens
der klassische Stil (griechisch-römisch), bei dem es nur erlaubt ist, mit
dem Oberkörper und den Armen zu ringen. Zweitens der Freistil, bei
dem zusätzlich die Beine eingesetzt werden dürfen. „Mir persönlich“,
berichtet Martin begeistert, „gefällt der freie Stil am besten, da gibt es
einfach mehr Action.“
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Der Maschinenbaustudent ist 172 Zentimeter groß und ringt in der Gewichtsklasse 69 bis 76 Kilogramm. Vor einem Kampf wärmen sich die
Sportler in der meist eiskalten Halle auf, damit die Verletzungsgefahr
nicht so hoch ist. „Ringen ist ein eher ungefährlicher Sport“, sagt Martin
Ullmann. Es komme jedoch hin und wieder mal vor, dass man sich Schürfwunden oder eine Verstauchung zuziehe. Bevor sich die Gegner in den
Ring stellen, ziehen sie sich ihr Ringertrikot über. Dieses, so Ullmann
schmunzelnd, „ist vergleichbar mit einem sehr tief ausgeschnittenem
Frauenbadeanzug“. Die Farbe rot zeigt die Heimmannschaft an, blau die
gegnerische Mannschaft.
Außenstehende können sich nicht die Kraftanstrengung vorstellen, die
ein Ringer in der sechsminütigen Runde erbringen muss. Die Ringer
betreten das Kampffeld und platzieren sich in der Mitte des Feldes. Schon
zu Beginn sieht man in den Gesichtern den gegenseitigen Respekt. Das
Startsignal ertönt, die Gegner begrüßen einander, in dem sie sich kurz
die rechte Hand geben. Mit einem düsteren Blick versucht Martin, die
Taktik seines Gegners zu durchschauen. Plötzlich legen sie die Köpfe
aneinander und die muskulösen Arme um den Oberkörper des jeweils
anderen. Einer der Kämpfer stürzt über die Schulter des anderen hart
auf dem Boden auf. Erkennen kann man jetzt nur noch einen Menschenknäuel. Nichts geht mehr, die Körper sind ineinander verschlungen.

Welches Bein gehört zu Martin Ullmann? Auf
den ersten Blick ist das nicht auszumachen.
Die Ringer haben sich gegenseitig blockiert,
und der Schiedsrichter pfeift zur Neuaufstellung.
Weiter geht's: Martin Ullmann und sein Kontrahent packen einander, die Köpfe erröten,
Schweißperlen treten auf die Stirn. Wie wild
wirbeln die beiden ihre Körper im Kreis herum,
Ullmanns Gegner fällt in Sekundenschnelle auf
die Knie und reißt Martin mit auf den Boden.
Als Zuschauer hört man die Ringkämpfer laut
nach Luft atmen. Endlich ist der Kampf beendet.
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Nach einem langen Studientag genießt es der
Maschinenbaustudent, ins Training zu gehen
und die Lehrbücher hinter sich zu lassen.
„Ringen fordert mich sowohl körperlich als auch
geistig, allerdings anders als beim Studium“,
berichtet Martin Ullmann. „Daher ist es der
ideale Ausgleich zum Büffeln.“

Wie schalte ich am besten
vom Studium ab? Martin
Ullmann gelingt dies durch
ein außergewöhnliches
Hobby: Ringen.
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Unternehmensberater und Qualitätsexperte
Neuer Professor im Studiengang Technik-Management

1990 machte Multitalent Nuoffer sich mit einer ökologieorientierten
Beratungsgesellschaft selbständig, und zwar mit den Schwerpunkten:
Beratung und Schulung im betrieblichen Umweltschutz und Umweltmanagement sowie umweltorientierte Unternehmensführung. „Ziel“, so
Nuoffer, „ist es, die Umweltleistung zu verbessern.“ Das kann geschehen,
indem weniger Energie bei der Herstellung des Produktes verbraucht
wird oder dabei weniger Abfall entsteht. Nuoffer beriet Unternehmen in
Seminaren bei Industrie- und Handelskammern, war Workshopleiter im
baden-württembergischen Pilotprojekt „Umweltmanagement im Großund Einzelhandel“.
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Professor Georg Nuoffer.
Von Tove Simpfendörfer

„Wie erreiche ich eine 100-prozentige Fehlerfreiheit von Produkten?“ Mit dieser und anderen
Fragen beschäftigt sich Professor Dr. Georg
Nuoffer in seinen Seminaren und Vorlesungen.
Der Unternehmensberater, der zum Wintersemester 2000/2001 neu an den Studiengang
Technik-Management der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten berufen wurde, ist
Experte für Umwelt- und Qualitätsmanagement.
Wie den 43-jährigen Georg Nuoffer mit einem
Begriff charakterisieren? Der gebürtige Herrenberger hat Informationselektroniker gelernt, an
der Universität Hohenheim Allgemeine Agrarwissenschaft studiert, am dortigen Institut für
Tierhaltung, Tropen und Subtropen über Unkrautbekämpfung durch Ziegen promoviert, war
Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung sowie
Mitherausgeber einer Fachzeitschrift, spielt in
seiner Freizeit Theater und engagiert sich im
Kirchengemeinderat und der Bezirkssynode.

1993 entdeckte Dr. Georg Nuoffer seine Liebe zur Lehre. Er unterrichtete
an den Berufsakademien in Ravensburg und Villingen-Schwenningen
sowie an der Fachhochschule Kempten. Kontakt zur Weingartener FH
hat er seit sieben Jahren. Im Wintersemester 1994/95 unterrichtete er im
Auftrag der oberschwäbischen Hochschule im bulgarischen Varna.
Nuoffer arbeitet „sehr gern“ mit Studierenden. In der Lehre, so sagt er,
könne er sich mit wissenschaftlich abgesicherten Daten befassen,
während es bei Unternehmensberatungen häufig um kurzfristige Trends
unter der Maxime gehe: „Es muss immer was Neues geben.“
Management-Systeme für Qualität und Umwelt sind Nuoffers Spezialgebiet. Bei der sogenannten Just-in-Time-Fertigung liefert eine Firma ihre
Produkte zu einem genau vorherbestimmten Termin direkt ans Band.
Die Bauteile müssen fehlerfrei sein, sonst kommt es bei der Produktion
zu Verzögerungen, die viel Geld kosten. Hundertprozentige Fehlerfreiheit
der angelieferten Produkte ist deswegen, beispielsweise in der Autoindustrie, das Ziel. Erreicht wird dies durch ein ausgeklügeltes Prüfwesen
und gezielte Schulungen der Mitarbeiter. Entscheidend, so Nuoffer, sei
die Durchführung von internen Audits, also Prüfungen. Wichtig ist aber
auch, dass regelmäßig Prüfer von außen das gesamte System überprüfen
und zertifizieren. Die Sachverständigen bestätigen dann, dass der Betrieb
eine bestimmte DIN-Norm erfüllt.
„Qualitäts- und Umweltsysteme“, erklärt Georg Nuoffer, „dienen dazu,
diejenigen Unternehmen auszuzeichnen, die sich erfolgreich verändert
haben. Durch die Zertifizierung erhalten sie einen zeitlich begrenzten
Wettbewerbsvorsprung.“ Diese Normen müssen die Technik-Management-Studierenden beherrschen. Tun sie das, erwarten sie nach Nuoffers
Meinung hervorragende Möglichkeiten des Berufseinstiegs. Schließlich
gelte heute: „Der moderne Assistent der Geschäftsführung ist ein
Auditor.“
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Mechatronik- und Roboterspezialist
Gebürtiger Wolpertswender wurde als Professor berufen

Von Tove Simpfendörfer

Fit für die internationale Arbeitswelt will Professor Dr. Konrad Wöllhaf
seine Studierenden machen. Der gebürtige Wolpertswender und Absolvent
des Technischen Gymnasiums Ravensburg wurde zum Wintersemester
2000/2001 an die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten neu berufen.
Im Studiengang Physikalische Technik vertritt er die weitläufigen Gebiete
der Mechatronik, Robotik und Datenverarbeitung.

Fünf Jahre lang war Dr. Konrad Wöllhaf bei Siemens in Erlangen in der
Zentralabteilung Technik tätig. Er entwickelte Programme, mit denen
Anwendungen in der Mechatronik und der Automatisierungstechnik am
PC getestet und simuliert werden können. Zuletzt beschäftigte er sich
als Projektleiter mit einem Forschungsprojekt, das die Optimierung von
Produkten mit Hilfe der „Virtual Reality”, also mit Hilfe von Rechnern,
zum Ziel hatte. Seine Erfahrungen bei einem internationalen Konzern
will der 39-Jährige an seine Studierenden an der Fachhochschule weitergeben.
Als „faszinierend” bezeichnet der Professor der Physikalischen Technik
das relativ neue Fachgebiet der Mechatronik, das Informatik, Maschinenbau und Elektrotechnik verbindet. Es gehe nicht bloß um Details, sondern
um funktionierende Gesamtsysteme. Seine zweite Disziplin, die Robotik,
ist für ihn der Inbegriff der heutigen Technik. Allerdings befinde sich die
Entwicklung von intelligenten Robotern erst am Anfang. „Was ein Kind
mit einem Jahr in punkto Motorik, Sehen, Lernen und Denken kann”,
erläutert Wöllhaf, „kann ein Roboter heute noch nicht. Roboter, um in
diesem Bild zu bleiben, schaffen es demnach noch nicht mal in den
Kindergarten. Dort gehören sie auch nicht hin, sondern sie sollen das
tun, was sie am besten können: Langweilige Tätigkeiten sehr präzise und
zuverlässig ausführen.”
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Konrad Wöllhaf hat an der Universität Karlsruhe Elektrotechnik mit dem
Schwerpunkt Steuerungs- und Regelungstechnik studiert. Nach seinem
Diplom-Abschluss im Jahr 1989 arbeitete er zuerst bei der FraunhoferGesellschaft Karlsruhe, bevor er ans Institut für Roboterforschung der
Universität Dortmund wechselte. Damals beschäftigte er sich erstmals
mit der Simulation von Robotern im Weltraum. Seine Promotion über die
Computersimulation von hochkomplexen Fertigungsanlagen beendete er
1995. Für sie erhielt er den Eugen Hartmann Preis des Vereins Deutscher
Ingenieure (VDI), der für besondere Leistungen im Bereich Automatisierungstechnik verliehen wird. Besonders gelobt wurde die Praxisorientierung der Doktorarbeit.

Professor Konrad Wöllhaf.

Wöllhafs Begeisterung für die Technik kommt
nicht von ungefähr. Bereits als Kind hat er auf
dem Hof der Eltern „rumgebastelt”, die Maschinen repariert und geschweißt und dann
mit zwölf Jahren ein Tandem gebaut.
Auslösender Faktor, sich um eine Professor zu
bewerben, war viele Jahre später ein
Vortrag, den der Spanienfan 1999 an der
Fachhochschule Osnabrück gehalten hatte.
Im Rahmen eines Symposiums traf er auf
Studierende aus allen Ländern Europas.
Professor Wöllhaf freut sich auf die Arbeit mit
jungen Menschen. An der Weingartener FH
lobt er die Möglichkeit zum gestalterischen Arbeiten. Die Ansprüche an sich selbst sind hoch:
Er will die Studierenden nicht nur fit machen
für die Arbeit in einem internationalen Umfeld,
sein Traum ist es, die jungen Leute so von der
Mechatronik und Robotik zu begeistern, dass
sie eine eigene Firma gründen.
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Koordinierungsstelle für
Wissenschaftliche Weiterbildung

Berufsbegleitende Angebote zur Fort- und Weiterbildung
• vertiefen, erweitern und erneuern Sie die in der Praxis notwendigen
Kenntnisse
• machen Sie sich fit für neue Aufgabenfelder
• trainieren Sie fachübergreifende Qualifikationen
• aktualisieren Sie Ihr Wissen nach einer Unterbrechung Ihrer
Berufstätigkeit
• informieren Sie sich über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse

Impressum
Kooperation in der Weiterbildung
Unterstützung von Existenzgründern
Aktuelle berufsbegleitende (modulare) Lehrgänge
• Sichere Kommunikation im Internet (Start: 01. März)
• Existenzsicherung: Lehrgang für junge Unternehmen (Start: 08. März)
• Managementtechnik (Start: 09. März)
• Management für Führungskräfte (Start: 15. März)
• Sounddesign: (Start: 22. März)
• Methoden- und Sozialkompetenz (Start: 22. März)
• Objektorientierte Softwareentwicklung (Start: 09. April)
• Zukunftswerkstatt für Führungskräfte (Start: 13. September)
• BWL für Ingenieure und Techniker (Start: 20. September)
• Projektmanagement (Start: 27. September)
• Existenzgründung (Start: 18. Oktober)
• Qualifizierung zum IT-Engineer
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