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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
einladen möchte ich Sie, einen Blick auf und in die Hochschule
Ravensburg-Weingarten – Technik, Wirtschaft, Sozialwesen
zu werfen: Es lohnt sich!
Als Schaufenster besonders gut geeignet ist unser Hochschulmagazin
„Konzepte“. Auch in seiner siebten Auflage stellt es wieder einen
Querschnitt wichtiger Entwicklungen und Ereignisse sowie interessanter
Aktivitäten der Hochschulangehörigen dar.
Sie werden erkennen, dass sich die frühere Fachhochschule RavensburgWeingarten auch unter ihrem neuen Namen rapide weiterentwickelt.
Einen besonderen Meilenstein bildet die komplette Umstellung des
Studienangebotes vom Diplom auf das gestufte Studiensystem zum
Wintersemester 2005/06. Dass die neuen Angebote – insgesamt 15
Bachelor- und Masterstudiengänge – richtig platziert sind, beweisen
3.225 eingegangene Bewerbungen auf 419 Studienanfängerplätze.
Einen breiten Rahmen widmet „Konzepte“ diesmal Berichten rund um
das Sozialwesen. Vor 25 Jahren wurde dieser Studienbereich, heute
beheimatet in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege, eingerichtet. Guter Grund zu feiern, zurückzublicken, zu reflektieren und Ziele
neu zu justieren!
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude bei der
Lektüre des vor Ihnen liegenden Magazins.

Prof. Dr.-Ing. Peter Jany
Rektor
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Vom Nottingham Forest ins Schussental
Stephanie Watt absolviert ein Praktikum an der Schule für Blinde und Sehbehinderte

Von Peter Henrichmann
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René turnt auf seinem Stuhl herum, Juliana reckt ihr kunterbuntes
Pokémon-Kissen in die Höhe, sie kennt alle englischen Farben. Michaela,
Juliana, René und Julian sind zwischen sechs und acht Jahren alt, sie
sehen nur 10 – 20 Prozent von dem, was gesunde Augen sehen. Die
vier sitzen mit Stephanie Watt und ihrer Klassenlehrerin Monika Weber
im Kreis. Jeden Moment springt jemand auf und läuft durch das Klassenzimmer. „Show me the door“, fordert Michaela. Stephanie Watt steht
auf und findet nach kurzer „Suche” die Tür. Überall hängen Zettel,
„book“, „shelf“, „door“ steht darauf. Für die Englischstunde in der
zusammengefassten zweiten und dritten Klasse der Schule für Blinde
und Sehbehinderte in Baindt ist Stephanie Watt die richtige Lehrerin.
Sie studiert Sozialarbeit an der Trent-University im englischen Nottingham,
einer Partneruniversität der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Im
April und Mai 2005 arbeitete sie fünf Wochen als Praktikantin in Baindt.
„Die Arbeit mit den Kindern ist sehr lebendig, sie haben keine Berührungsängste und haben mich schnell akzeptiert.“ Das liegt auch an der
offenen Art Watts, die sich mit einem Englisch-Deutsch-Mix mit den
Schülern unterhält. „Vor einigen Jahren habe ich mit meinem Mann
längere Zeit in Deutschland gewohnt, deshalb verstehe ich fast alles.
Und wenn es gar nicht anders geht, hole ich mein Wörterbuch heraus.“

„Alle sind nett und hilfsbereit“
Watt bewohnt ein Zimmer in der Blinden- und Sehbehindertenschule
und ist von der Aufnahme in Baindt sehr angetan. „Alle sind sehr nett
und so hilfsbereit, der Professor hat mich sonntags vom Flughafen in
Friedrichshafen abgeholt.“ Ursprünglich sollten fünf Praktikanten aus
Nottingham nach Deutschland kommen. „Bei denen ist es aber an der
fehlenden Finanzierung und der teilweise erst sehr späten Bestätigung
der Stellen gescheitert. Den Kontakt zu anderen Engländern vermisst
sie aber nicht: „Am Wochenende bin ich mit Studierenden aus Weingarten oft unterwegs oder bei ihnen zuhause eingeladen. Sogar meinen
Geburtstag haben wir zusammen gefeiert“.
Die kleine Michaela schwenkt ihr Schreibheft und zeigt, was sie mit
großen Buchstaben geschrieben hat. Jeder Tisch hat eine eigene Leseleuchte und eine schwenkbare Leselupe. Damit und mit den starken
Brillen können die vier Schüler aus Großdruckbüchern und groß kopierten
Blättern lesen und schreiben. Die Schule hat insgesamt 85 Schüler
zwischen 6 und 24 Jahren, 40 davon wohnen fest im angeschlossenen
Internat. Auf dem Flur wird ein Kind in einem Rollstuhl vorbeigeschoben, sein Kopf ist in einer Halterung fixiert, die mit Metallstangen an der
Stuhllehne befestigt ist.

International

Wenn Stephanie Watt am Mittag die Klasse verlässt, pflegt sie die
schwer- und schwerstbehinderten Schüler. „Einige sind überhaupt nicht
ansprechbar und hängen ständig an lebenserhaltenen Geräten, die
Pflege beschränkt sich dann auf das Füttern, Umziehen und Waschen“,
stellt Watt mit traurigen Augen fest. „Kinder mit solch schweren
Behinderungen gehen in England nicht zur Schule und werden zu
Hause gepflegt.“ Von dem in Deutschland sehr weitgehenden
Integrationskonzept Behinderter ist sie immer noch überrascht.

Julian stürmt direkt auf den im Klassenzimmer stehenden Computer zu.
„This is the computer“, sagt er stolz. Stephanie Watt hat fast 30 Jahre
als Elektronikerin gearbeitet, zuletzt bei einem Computerchip-Hersteller.
Nach einem Arbeitsunfall konnte sie dort aber nicht bleiben. Vor dem
Studium hat sie neben der Altenbetreuung in der Trauerbegleitung Erfahrungen mit Menschen gesammelt und dabei entdeckt, dass sie gerne
im sozialen Umfeld arbeiten möchte. „Die Arbeit mit Menschen macht
mir einfach viel Spaß, ich helfe gerne.“ Hilfe, die auch in Baindt gerne
angenommen wird.

Fotos: Geertz (5), privat (1)

Vor dem Studium hat Watt in der Altenpflege gearbeitet. „Die Behinderungen und die Pflege sind bei alten Menschen zwar oft ähnlich, aber
dann denke ich immer, die haben ihr Leben schon gelebt.“ Alte Menschen
sind das eigentliche Ziel von Stephanie Watt. Nach dem dreijährigen
Studium der Sozialarbeit in Nottingham möchte sie Senioren in Altenheimen oder zu Hause betreuen. „Innerhalb der drei Jahre muss ich
insgesamt 200 Tage in sozialen Einrichtungen arbeiten. Die Stelle hier
ist mein erstes Praktikum, ich bin noch im ersten Studienjahr“, sagt sie.
„Der Umgang mit den Kindern ist etwas ganz anderes als der mit älteren
Leuten. Sie fordern mich ganz anders.“
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Die Schüler der Blindenschule in Baindt haben viel Spaß am Englischunterricht; denn Stephanie Watt aus Nottingham bringt ihnen die Sprache ganz
spielerisch bei. Sie studiert Soziale Arbeit und absolviert gerade ein
Auslandspraktikum in Deutschland.
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International

Leben auf malaiisch
Adrian Purr entdeckte Malaysia während seines Praxissemesters

Von Annabel Eisele

Adrian Purr hat ein Praxissemester in Malaysia absolviert. Der 26Jährige studiert im sechsten Semester Wirtschaftsinformatik. Über
seine Erfahrungen inmitten von Islam, Hinduismus, Buddhismus und
Taoismus berichtet er in Konzepte.
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Konzepte: Warum fiel deine Entscheidung gerade auf Malaysia?
Purr: Die Entscheidung fiel auf Malaysia, weil es ein Land mit verschiedenen Rassen, Religionen
und Kulturen ist. Ich habe hier die Gelegenheit, Malaien, Inder und Chinesen kennen zu lernen. Mit
den verschiedenen Kulturen verbinden sich hier auch der Islam, der Hinduismus, der Buddhismus und Taoismus. Aus fachlicher Sicht habe ich die Stelle angenommen, weil hier eine
Software entwickelt wird, die optimal zu meiner Studienrichtung passt. Es ist eine Business
Software für mittelständische Unternehmen. Ich finde sie leichter zu bedienen als manche anderen
deutschen Programme.
Konzepte: Wie unterscheidet sich das Arbeiten in Malaysia von dem in Deutschland?
Purr: Das Leben ist häufig gleich und trotzdem völlig verschieden. Hier wird meist drei bis vier
Stunden täglich mehr gearbeitet, als im Arbeitsvertrag vereinbart, ohne Lohn und Freizeitausgleich. 90 Prozent meiner Kollegen sind Chinesen und fleißig wie die Ameisen. Malaiische
Kollegen genießen mehr ihre Pausen, wie es mir vorkommt. Und Inder sind irgendwo dazwischen. Selbst hier spürt man die verschiedenen Mentalitäten.
Konzepte: Was hat dir am Leben in Südostasien gefallen und was missfallen?
Korruption ist hier an der Tagesordnung. Wenn die Polizei einen wegen eines Vergehens anspricht, fragt man den Polizisten einfach, ob er einem nicht helfen kann. Dann legt man ihm beispielsweise unter den geforderten Führerschein einen Geldschein und die Sache hat sich erledigt. Auch eine weniger schöne Seite: der Umweltschutz. Den kennt hier keiner. Leere
Verpackungen werden einfach auf die Straße geschmissen. Für uns Europäer ist auch das
Bussystem sehr chaotisch. Es gibt keine Fahrpläne.
Ansonsten ist hier alles einfacher. Trotzdem besitzt jeder ein Handy. Ein Leben ohne Fernsehen
und ohne eine Hifi-Anlage mit Karaoke wäre kaum vorstellbar. Im Gegensatz dazu stehen die
vielen Religionen. Hier indische Tempel, da ein chinesischer und nicht weit davon entfernt eine
Moschee. Große Unterschiede gibt es beim Essen. Es gibt viel Auswahl und das Essen ist lecker
und günstig. Das tägliche Mittagessen kostet hier umgerechnet 70 Cent. Ein Seafood-Essen für
drei Personen gibt’s für zwölf Euro.

Auf Entdeckungsreise: Während seines Praxissemesters in Malaysia sammelte
Adrian Purr viele neue Eindrücke, reiste nach Kuala Lumpur, Singapur,
Hongkong und Thailand und lernte viele interessante Menschen kennen.

Fotos: Purr (8), Geertz (1)

Konzepte: Welches Bild haben die Menschen in Malaysia vom Westen?
Viele Menschen hier träumen vom Westen. Sie möchten eine weiße Hautfarbe wie
wir haben und bedecken ihre Haut, wenn sie in der Sonne sind. Sie gehen mit T-Shirts
zum Baden, um nicht braun zu werden und benutzen Mittel, um ihre Haut aufzuhellen.
Was es bei uns an Bräunungsmitteln gibt, gibt es hier an Aufhellern. Obwohl hier so
viele Völker zusammenleben, habe ich keinen Rassismus erlebt. Augenscheinlich vertragen sich alle. Aber ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit einem indischen Kunden. Er fragte mich, nachdem er „Schindlers Liste“ gesehen hatte, über die
deutsche Geschichte aus. Dann hat er mir von der Diskriminierung der Inder und
Chinesen in Malaysia erzählt. Malaien würden sagen, Inder und Chinesen seien nur
Gäste. Die malaiische Bevölkerung bekäme viele Vergünstigungen, Erlasse und würde
häufig den Vortritt bekommen. Malaien bekommen kostenlose Ausbildungen und
Studienplätze. Chinesen und Inder müssen dafür bezahlen. Auch beim Häuserkauf
zahlen Malaien weniger.
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Annabel Eisele studiert im
sechsten Semester Soziale
Arbeit. Als wissenschaftliche Hilfskraft übernimmt
sie verschiedene Aufgaben bei der Gleichstellungsbeauftragten der Hoch-

Konzepte: Womit hattest du die größten Schwierigkeiten?
Purr: Die sprachliche Vielfalt hier macht es manchmal sehr schwierig, sich auf eine
Sprache festzulegen und sie zu erlernen. Die Chinesen hier wechseln während sie
miteinander sprechen zwei bis drei mal die Sprache. Sie sprechen mandarin, cantonese, hokkien, englisch und ein wenig malaiisch. Letztere Sprache habe ich vor meiner Ankunft gelernt, aber die Leute antworten mir immer auf Englisch und verstehen
zum Teil mein malaiisch gar nicht. Man kann sich mit Englisch durchschlagen, aber
ich habe weniger in dieser Sprache gehört und gesprochen, als ich mir vorgenommen
hatte. Zu Beginn hatte ich einen kleinen Kulturschock, der aber recht bald der
Begeisterung wich.
Konzepte: Wo hast du gearbeitet und was waren deine Aufgaben in der Firma?
Purr: Die Firma heißt ABAS Business Solutions und ist ein Software-Partner des
Deutschen Unternehmens ABAS Software AG. Meine Aufgaben waren zu Anfang, die
Situation und den Markt von Betriebswirtschaftlicher Standardsoftware zu analysieren und zu studieren. Dafür bin ich auf Messen gegangen, habe mit Kunden gesprochen und mit Regierungsbehörden. Ich durfte zu Softwarepräsentationen mit und
habe dort überall die Blicke auf mich gelenkt, obwohl ich gesagt habe, dass ich
Student bin. Man ist hier als „Quai Lo“, als „weißhäutiger“, doch etwas Besonderes.
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schule, Professorin
Irmgard Teske. Vor dem
Studium ließ sich sich bei
"Schwäbischen Zeitung"
zur Redakteurin ausbilden.

Adrian Purr, geboren 1978
in Leipzig, studiert Wirtschaftsinformatik mit der
Vertiefung Vertrieb und
befindet sich im 7. Semes-

Konzepte: Was würdest du sagen, ist das wichtigste, was du in Malaysia gelernt hast?
Purr: Den Umgang mit der asiatischen Mentalität, die Erstellung von Homepages mit
PHP und die Arbeit mit der Software ERP in der täglichen Anwendung. Privat habe ich
viele neue Erkenntnisse über das Land gewonnen und kulturelle Unterschiede wahrgenommen. Außerdem habe ich gelernt, mich alleine durchzuschlagen.
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Experte für Computeralgebra
Vladimir Gerdt beschäftigt sich mit komplexen mathematischen Problemen

Von Arne Geertz

„Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell sich die Computer entwickelt
haben, aber sie sind noch nicht so leistungsfähig, wie wir sie eigentlich
bräuchten“, erzählt Professor Dr. Vladimir Gerdt, und wenn er „wir“
sagt, denkt er dabei an seine Kollegen aus dem russischen Kernforschungszentrum, dem Joint Institute for Nuclear Research in Dubna,
wo Elementarteilchen, Fragen der theoretischen und der
Hochenergiephysik untersucht werden.
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Gerdt ist Spezialist für Computeralgebra, das heißt, er entwickelt Programme, die dabei helfen, hoch komplizierte nichtlineare Polynome,
Differenzialsysteme und finite Differenzialgleichungen zu lösen. Seit
einem halben Jahr forscht der russische Computerwissenschaftler an
der Hochschule Ravensburg-Weingarten und hält Vorlesungen über
Computeralgebra. Es ist nicht sein erster Besuch in Oberschwaben.
Seit er den Prorektor der Hochschule, Professor Dr. Robert Kragler, vor
acht Jahren auf einer Fachtagung in Minsk getroffen hat, hat sich eine
gut laufende Partnerschaft zwischen Dubna und Weingarten entwickelt
und vor vier Jahren verbrachte Gerdt bereits ein Semester als
Gastprofessor in Weingarten.

Gerne an deutschen Hochschulen

Foto: Geertz

„Ich mag Deutschland und arbeite gerne mit deutschen Hochschulen
zusammen“, sagt Gerdt. Der kontaktfreudige Professor hat auch schon
andere Partnerschaften mit Hochschulen in Italien und Frankreich geknüpft, aber ihm fehlt ein wenig die Zeit, mehr zu unternehmen. „Deshalb
habe ich mich auf Deutschland beschränkt.“ Außerdem, so meint er,
gebe es in Deutschland interessante Forschungen auf dem Gebiet der
Computeralgebra.

Professor Dr. Vladimir Gerdt bringt Computern die höhere
Mathematik bei. Der Gastprofessor kommt vom Kernforschungszentrum in Dubna, Russland.

International

In dem Internationalen Forschungsinstitut in Dubna arbeiten rund 4000
Mitarbeiter, davon 1200 Wissenschaftler, dort gibt es einen Kernreaktor
nur zu Forschungszwecken und einen Beschleuniger für schwere
Teilchen. Nach seinem Studium der theoretischen mathematischen Physik
an der Universität Moskau promovierte Gerdt in den 70er Jahren in
Dubna. „Die Forscher brauchten allgemeine mathematische Darstellungsmöglichkeiten und vor allem Lösungen für hoch komplexe Zusammenhänge in der theoretischen Physik“, blickt Gerdt zurück. „Viele haben
damals das große Potenzial des Computers noch nicht erkannt.“ Zu einer
Zeit, als Großrechner noch mit Lochkarten gefüttert werden mussten,
begann Gerdt zu erforschen, wie man mit Rechnerhilfe auch komplizierte mathematische Probleme symbolisch lösen kann.
Wenn der Gastprofessor einmal nicht mit seiner Lieblingsaufgabe
Forschung beschäftigt ist, genießt er die Nähe zum Bodensee, denn er
liebt das Wasser. Zu Hause lebt er an der Wolga. Jetzt ist der 58-Jährige
mit seiner Frau in Friedrichshafen untergebracht. Gerdt reist viel und
interessiert sich für deutsche Städte und Museen. Der jüngste seiner
beiden Söhne ist 19 und studiert in Dubna Physik. Vielleicht verbringt er
bald ein Auslandssemester an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Auf jeden Fall will auch sein Vater wieder nach Weingarten kommen.

Professor Dr. Vladimir P.
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Weingarten, im Wintersemester 2005/06 wird er
das wieder tun.

Benjamin Rana ist 22 Jahre alt und studiert

Angewandte Informatik
Ich bin in Stuttgart geboren und habe sieben Jahre dort gelebt. Dann bin ich nach
Zweibrücken gezogen. Anfangs habe ich in Saarbrücken studiert, aber dann hieß es, der
Studiengang soll eingestellt werden. Schließlich habe ich mich woanders umgeschaut
und mir eine Fachhochschule ausgesucht, weil ich etwas Praxisorientiertes machen
wollte. Ich wollte einen Schwerpunkt in Richtung Informationsnetze. Von den passenden
Studiengängen hatten Weingarten und Hannover im Hochschul-Ranking sehr gut abgeschnitten. Beruflich gibt es für mich nach dem Studium sehr viele Möglichkeiten.

International

Fast schon ein echter Spanier
Andreas Kettnaker fand einen Job in Barcelona

Von Peter Henrichmann

Seit Mitte April lebt und arbeitet Andreas Kettnaker aus Unlingen in
Barcelona. Als Trainee ist er bei der spanischen Volkswagen-Tochter
Seat eingestiegen. Er genießt die Nähe zum Meer und die weltoffene,
internationale Atmosphäre in der spanischen Wirtschaftsmetropole. An
der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat er Technik-Management
studiert und sich schon im Praxissemester und mit seiner Diplomarbeit
auf die Automobilbranche festgelegt. Während des Studiums legte er
Wert auf Internationalität, im Wintersemester 2003/2004 studierte er an
der thailändischen Partneruniversität Thammasat-University in Bangkok.
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Konzepte: Wann waren Sie zuletzt in Weingarten?
Kettnaker: Das ist noch gar nicht lange her, am 22. April war Diplomfeier in Weingarten. Dort
habe ich noch einmal viele Kommilitonen getroffen.
Konzepte: Wo und wie leben Sie in Spanien?
Kettnaker: Ich wohne hier in Barcelona mitten in der Stadt. Eine wirklich lebendige Stadt, gut
zum Ausgehen, außerdem ist der Freizeitwert sehr hoch. Das Meer ist vor der Tür, die Pyrenäen
nur eineinhalb Stunden entfernt. Zum Leben habe ich noch keine besser geeignete Großstadt
kennen gelernt. Ich fühle mich wohl hier, zum echten Spanier fehlen mir allerdings die schwarzen Haare, außerdem bin ich zu groß.
Konzepte: Wenn Sie mit Ihren Erfahrungen Barcelona mit Bangkok vergleichen, was fällt Ihnen auf?
Kettnaker: Das Wetter in Barcelona gefällt mir viel besser, in Bangkok ist es mir zu feucht und zu
heiß. Dazu zuviel Verkehr und dauernd Smog. Außerdem ist Bangkok keine schöne Stadt. Dafür
ist sie interessant, Barcelona ist beides. Allerdings ist das Essen in Bangkok besser. Barcelona
ist auch gar nicht richtig spanisch, hier heißt es immer, „Barcelona ist die unspanischste Stadt
Spaniens“. Es ist sehr international hier, man hört auf der Straße alle Sprachen Europas.
Konzepte: Was genau machen sie bei Seat in Barcelona?
Kettnaker: Ich bin als Trainee in einem zwölfmonatigen Traineeprogramm. Start war am 15. April.
Innerhalb des Programms durchlaufe ich für jeweils zwei bis drei Monate insgesamt fünf
Stationen. In den einzelnen Abteilungen betreue ich ein spezielles Projekt. Meine erste Abteilung
ist die Finanzabteilung, dann folgt Produktion und Qualität und danach Entwicklung. Bestandteile
des Traineeprogramms sind auch eine zweiwöchige Mitarbeit an der Montagelinie hier im Werk
und zwei Wochen als Autoverkäufer bei einem Seat-Händler irgendwo in Europa. Außerdem
werde ich eine Station bei VW oder Audi absolvieren.
Konzepte: Wieviel Teilnehmer hat das Traineeprogramm?
Kettnaker: Mit mir sind fünf weitere Trainees gestartet. Die Gruppe besteht aus drei Spaniern
und drei Deutschen, auch die Geschlechter sind drei zu drei verteilt. Insgesamt sind im Moment
17 Trainees bei Seat in der Ausbildung.

International
Ob Berge, Meer oder Architektur, Barcelona hat
viele Highlights zu bieten. Kein Wunder, dass
bei Seat für ein Traineeprogramm in Barcelona
beworben hat.

Fotos: Kettnaker (4)

Andreas Kettnaker sich nach seiner Diplomarbeit

Konzepte: Was war das Thema der Diplomarbeit bei Seat? Wann hat sich entschieden, dass daraus eine
Stelle wird?
Kettnaker: Das Thema kam aus dem Bereich Einkauf von Exterieur, also Außenausstattungen.
Speziell ging es um die Kostenoptimierung bei der Lackierung von Stoßfängern. Während der
Diplomarbeit habe ich mich auf das Traineeprogramm beworben und wie alle anderen Bewerber
an einem Assessment-Center und mehreren Interviews teilgenommen. Das hat dann gut
geklappt.
Konzepte: Was ist eigentlich die Arbeitssprache vor Ort?
Kettnaker: Hauptsächlich wird hier Spanisch gesprochen, allerdings ist auch viel Deutsch dabei,
schon weil Seat zum Volkswagen-Konzern gehört. Und alle größeren Entscheidungen werden in
Wolfsburg getroffen. In Weingarten war ich einige Wochen in einem Spanischkurs. Vor der
Diplomarbeit habe ich einen zweiwöchigen Intensivkurs an einer Sprachenschule besucht. Den
Rest lerne ich hier bei der Arbeit. Mittlerweile verstehe ich ungefähr 95 Prozent.
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Konzepte: Sind Sie durch das Studium an der Hochschule Ravensburg-Weingarten auf Ihre jetzige
Tätigkeit gut vorbereitet worden, würden sie den gleichen Studiengang wieder wählen?
Kettnaker: Auf jeden Fall. Besonders das letzte Studienjahr mit vielen Projekten und deren Vorstellung in Vortragsform hat mir aus jetziger Sicht enorm viel gebracht. In den Projekten hier
muss ich sehr viele Vorträge halten. Das Reden vor einer größeren Zuhörergruppe habe ich an
der Hochschule gelernt. Das nötige Selbstbewusstsein kommt mit der Routine. Den Studiengang
Technik-Management würde ich sofort wieder wählen.
Konzepte: Wie sieht ein typischer Arbeitstagsablauf von Ihnen aus?
Kettnaker: Während der Diplomarbeit startete jeder Tag mit einem Tutorengespräch, anschließend
gab es häufig Lieferantentermine und am Nachmittag Team-Sitzungen. Als Trainee geht es mit
Team-Sitzungen los, ich habe viele Termine mit Mitarbeitern, die mir ihr Aufgabengebiet erklären.
Sehr viel Zeit verbringe ich vor dem Computer und beschäftige mich damit, die Kosten eines
bestimmten Teils zu minimieren. Desweiteren werde ich nach Abschluss des Traineeprogramms
auch viele Termine mit Lieferanten haben. Daneben passiert immer wieder etwas Unvorhergesehenes, zum Beispiel Probleme bei einem Lieferanten.

Andreas Kettnaker, geboren 1981 in Ravensburg,
legte das technische
Abitur in Biberach ab.
Seit Wintersemester
2000/2001 studierte er
Technik-Management.
Von November 2003 bis

Konzepte: Wie ist Ihre Planung der nächsten Jahre, wollen sie nach dem Traineeprogramm in Spanien
bleiben?
Kettnaker: Nach dem Ende des Programms werde ich zunächst in der Einkaufsabteilung für
Interieur die erste „richtige“ Stelle antreten.
Mein mittelfristiges Ziel ist die Position des Lead Buyers. Das ist der Leiter einer Einkäufergruppe
mit drei untergebenen Einkäufern. Jede Gruppe ist für einen speziellen, recht großen Teil des
Einkaufs verantwortlich. Die nächsten Jahre werde ich wohl erstmal hier in Spanien bleiben,
danach weiß ich es noch nicht. Jedenfalls möchte ich in der Automobilbranche bleiben.

März 2004 absolvierte er
ein Auslandsstudiensemester an der Thammasat
University in Bangkok.
Sein Diplom erhielt er im
April 2005. Seine Diplomarbeit schrieb er bei Seat
in Barcelona, seit April
arbeitet er dort als Trainee.

International

Internationale Studierende beeindrucken
„It’s good living in Weingarten“

Von Tove Simpfendörfer

Sechs internationale Studierende und Rektor Professor Dr. Peter Jany
vertraten die Hochschule auf der Regionalkonferenz Oberschwaben am
16. Juni. Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther H. Oettinger
lernte in Bad Saulgau die Vorzüge und Defizite der Region kennen. Die
Studierenden präsentierten das Thema Internationalisierung einer
Hochschule – und dies in sechs Sprachen. Nach jedem ihrer kurzen
Zitate gab es spontanen Applaus vom Publikum. Ministerpräsident
Oettinger war von der „pfiffig gemachten“ Darbietung begeistert und
bedankte sich bei den „oberschwäbischen Landsleuten aus Indien und
Malaysia“. Einen präsidialen Händedruck gab es nicht nur für den
Rektor, sondern auch für die Studierenden. Dabei glänzte Oettinger mit
seinen spanischen Fremdsprachenkenntnissen.
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Elfi Rahayu Imam Fauzi aus Malaysia,
Studentin des Maschinenbaus: „In Weingarten studiere ich mit Hilfe
des Malaysia-Programms des Landes Baden-Württemberg. Nach meinem
Studium möchte ich in Malaysia arbeiten, hoffentlich in einer deutschen
Firma. Ich hoffe, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Malaysia und Baden-Württemberg weiter ausgebaut werden können.
Davon profitieren beide Seiten – und auch ich.“

Fotos: Simpfendörfer

Francisco Jesus Castro Garcia aus Spanien,
Student des Maschinenbaus: “Coming to Baden-Württemberg gave me
the opportunity to live with people of different cultures. I enjoy living in
a Wohnheim. Thanks to my German friends I experience the German
culture – like Spätzle und Brezel. It’s good living in Weingarten:
Transport is on time and the security level in Germany is high.”
Lukasz Bula aus Polen,
Student der Elektrotechnik: „In Weingarten ist es sehr ruhig, sauber
und grün. In der Nähe befindet sich der schöne Bodensee, den ich meinen polnischen Landsleuten im Kreis Tschenstochau als Ferienziel empfehlen kann. Unbedingt hierher kommen sollte, wer drei Dinge tun will:
Am Morgen in Deutschland frühstücken, das Mittagessen in der
Schweiz auf 2.500 Metern Höhe einnehmen und abends in Österreich
große Oper auf einer der schönsten Freilichtbühnen erleben.“

International

Patricia Avita Carlos aus Mexiko,
Mechatronics-Studentin: “Like all Mexicans I appreciate kind and open
people. I was very surprised that Germans, who live in a cold country,
are warm and friendly. I am especially thankful about the Professors,
Assistants and Service offices at my Hochschule. I have always found
them willing to help students regardless of the communication difficulties experienced at the beginning.”
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Ivan Limansyah aus Indonesien,
Mechatronics-Student: „Ich freue mich, dass ich in Deutschland studieren kann. Ermöglicht wurde mir dies mit Hilfe eines Stipendiums des
Landes Baden-Württemberg. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident.“
Professor Dr. Peter Jany,
Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten: „Innovation und
Internationalität kennzeichnen die Region Bodensee-Oberschwaben.
Die Hochschule Ravensburg-Weingarten trägt aus voller Überzeugung
dazu bei.“

Rishi Relan ist 26 Jahre alt und studiert im internationalen

Masterstudiengang Mechatronics
„Ich komme aus Neu Delhi. Mechatronik hat mich schon immer interessiert. Ich habe
mich für ein Studium in Weingarten entschieden, weil es in Baden-Württemberg liegt,
einem reichen Bundesland. Außerdem ist Weingarten bekannt für seine Industrie. Ein
Freund, der in Esslingen studiert, hat mir die Hochschule Ravensburg-Weingarten empfohlen. Nach dem Studium möchte ich erstmal in Deutschland bleiben und Erfahrungen
sammeln, weil Deutschland auf dem Gebiet der Mechatronik sehr gut ist. In der Zukunft
möchte ich in der Automobilindustrie im Bereich Mechatronik arbeiten, und dann später
in drei oder vier Jahren meinen Doktor machen.

Konzepte

International

„Wie in einer großen Familie“
Aliaksandr Malinouski schätzt die multikulturelle Atmosphäre im Studentenwohnheim

Aliaksandr Malinouski hat nicht viel Zeit. Es
sind Semesterferien und schon morgen wird
er sich auf die 36 Stunden Busreise Richtung
Heimat begeben. 36 Stunden wenn alles gut
läuft. „Oft müssen wir noch mal fünf Stunden
an der polnischen Grenze warten, obwohl es
von dort nur noch zwei Kilometer bis zu meinem Wohnort sind“, erzählt der 23-jährige
Student aus Weißrussland schmunzelnd. Er
studiert seit dem Wintersemester an der
Hochschule Ravensburg-Weingarten im internationalen Masterstudiengang Mechatronics.
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Zuvor besuchte er die Technische Universität
in Weingartens Partnerstadt Brest. Über ein
Austauschprogramm zwischen der Hochschule
und der Technischen Universität Brest kam er
vor drei Jahren das erste Mal nach Weingarten.
„Der erste Eindruck war gleich sehr positiv“,
erzählt Malinouski von seinem Besuch. Damals
hatte er Gelegenheit, den Blutritt zu sehen und
war beeindruckt, „wie viel Wert die Menschen
hier auf Tradition legen“. Nach diesem Besuch
fiel die Entscheidung für ein Studium in
Weingarten.

Heike Amann hat gerade
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Von Heike Amann

Weit weg von zuhause: Aliaksandr Malinouski (re., im Bild mit seinem Freund Igor Rubanov)
aus Weingartens Partnerstadt Brest studiert jetzt an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.

In seinem Studentenwohnheim, der ehemaligen Argonnenkaserne, lebt
er mit indonesischen, thailändischen, russischen, mexikanischen und
deutschen Studenten zusammen und fühlt sich wie in einer „großen
Familie“. „Diese Internationalität empfinde ich als große Bereicherung“,
sagt Malinouski. Auch mit dem deutschen Lebensstil kommt er gut
zurecht. „Ich schätze es sehr, dass man hier so viele Freiheiten hat,
zum Beispiel dass man anziehen kann, was man will“, erklärt er. An seiner
Universität in Brest herrscht eine viel strengere Kleiderordnung.
Unterschiede gibt es nicht nur im Lebensstil sondern auch beim Studiensystem. Zunächst war dieses für Malinouski sehr ungewohnt. Schriftliche Prüfungen sind in Weißrussland unüblich und auch Präsentationen
am Laptop gibt es selten oder gar nicht. Eine weitere neue Erfahrung ist
für ihn auch das Leben in der Kleinstadt. Wenn man aus einer Stadt mit
mehr als 300.000 Einwohnern kommt, ist ein Wechsel ins oberschwäbische Weingarten sicherlich eine enorme Umstellung. Doch ihm gefallen
die vielen kleinen Häuser mit ihren roten Ziegeldächern und er macht
häufig Spaziergänge in Weingartens Wälder, da er die Natur sehr liebt.
Fragt man ihn, was ihm in Deutschland nicht so gut gefällt, muss er
lange nachdenken. „Das Essen ist nicht so gut wie zuhause“, erzählt er
schließlich. Deshalb kocht er oft selbst. Besonders gern mag er Gerichte mit Kartoffeln, ein Lebensmittel, das in Weißrussland oft und gern
gegessen wird. Am liebsten macht er „Draniki“, eine heimische Spezialität die sich mit Kartoffelpuffern vergleichen lässt. „Aber es ist natürlich
nicht das Selbe“, betont er.
Und dann fällt ihm doch noch etwas ein, was er hier sehr vermisst. Seine
Freundin, mit der er seit zwei Jahren zusammen ist und die zuhause auf
ihn wartet. „Ich gebe sehr viel Geld fürs Telefonieren aus und schreibe
jeden Tag E-Mails“, erzählt der Weißrusse und sieht auf einmal ein bisschen traurig aus. Aber dann lächelt er wieder, denn er denkt daran,
dass er ja morgen nach Hause fahren wird und sie nach 36 Stunden
Busfahrt wieder in die Arme schließen kann.

International

Stadtbusse für New York-City
Ephraim Arzt verbrachte ein Praxissemester in den USA
Von Peter Henrichmann

Sechs Monate lebte und arbeitete Ephraim Arzt in den USA. Der Produktion und Management-Student absolvierte sein Praxissemester im
Werk des Busherstellers Orion Bus Industries in Oriskany im USBundesstaat New York. Ein amerikanisches Leben im Motelzimmer mit
Hamburgern, Hot Dogs und Budweiser. Zwischen Bussen und vielen
Ausflügen traf er auch Arnold Schwarzenegger.
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Fotos: Arzt (6)
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Im Buswerk stand Ephraim Arzt viel am Fließband. Allerdings nicht mit
Blaumann, sondern mit Papier und Laptop. Er arbeitete im ProcessImprovement-Department, der Produktionsoptimierung, und beobachtete
die verschiedenen Arbeitsschritte der Monteure an den Fließbändern.
Jeder Griff zum Werkzeug, jeder Schritt zum Regal wurde registriert
und anschließend im Team und am Schreibtisch analysiert.
„Interessant war der Mix, vom Fließband bis zur Verwaltung habe ich
viele Abteilungen kennengelernt.“ Sprachprobleme hatte Arzt kaum.
„Nachdem ich mich an den Slang gewöhnt hatte, ging es.“ An der
Hochschule besuchte er drei Semester Technisches Englisch, „das hat
mir unheimlich geholfen, auch dass wir in Englisch Präsentationen
machen mussten, hat sich ausgezahlt.“

Gemütlichkeit bei Budweiser
Ephraim Arzt mit Freundin
unter der Freiheitsstatue: Im
Staat New York machte der
Produktion und ManagementStudent ein Praktikum bei
einem Bushersteller.

Gewohnt hat Arzt im Motel. Ein kleines Appartement mit Mikrowelle
und Kühlschrank. „Den habe ich aber kaum gebraucht, gleich gegenüber
lag die Motellounge.“ Dort saß die deutsche Gemeinde – im Motel
wohnten noch zwei weitere deutsche Mitarbeiter von Orion – gern bei
einem Glas Budweiser zusammen. Orion Bus Industries ist seit vier
Jahren eine Tochter von Daimler-Chrysler Nordamerika, Kontakte nach
Deutschland sind normal. Das Design der Busse kommt von Evobus, der
Stadtbussparte von Daimler-Chrysler in Europa. Dort hat Arzt während
der Semesterferien ein Praktikum absolviert und den Kontakt nach
Amerika hergestellt. An drei Standorten in Kanada und den USA werden
pro Jahr knapp 1000 Stadtbusse gebaut. Größter Abnehmer ist New
York-City, die Stadt betreibt auf über 200 Strecken mehr als 4.000 Busse.
An den Wochenenden war Arzt viel unterwegs, natürlich auch in New
York-City. Die Skyline und die unüberschaubare Vielfalt begeistern ihn
noch immer. „Eine faszinierende Stadt, nicht nur weil dort unsere Busse
im Einsatz sind“, sagt er schmunzelnd. Mit seinen neuen Bekannten
war er in Toronto auf dem CN Tower, dem mit 553 Metern Höhe höchsten
Fernsehturm der Welt und konnte sich aus der Höhe die Stadt ansehen.
An den nahen Niagara-Wasserfällen stand er im Sprühregen. In Boston
besuchte er die heiligen Hallen der Harvard University und das weltberühmte Massachussetts Institute of Technology. „Ich wollte mir mal
ansehen, was unsere Konkurrenz in Amerika so macht. War mir aber
alles viel zu groß, die Überschaubarkeit in Weingarten ist ein großer
Vorteil“, stellt Arzt fest.

International

Gut gefallen hat ihm vor allem am Anfang die freundliche, offene und
hilfsbereite Art seiner Kollegen. „Allerdings wird oft viel geredet, ohne
etwas Entscheidendes zu sagen.“ Arzt hat die Erfahrung gemacht, dass
persönliche Kontakte schnell oberflächlich werden. „In Sitzungen und
Teambesprechungen wird auch viel mehr besprochen, in Deutschland
geht man schneller an die Arbeit.“ Als krass empfand Arzt die Unterschiede der verschiedenen Arbeiternehmer-Gruppen im Werk. „Eine
richtige Zwei-Klassengesellschaft gab es dort. Oben die Angestellten,
die eine viel größere Machtfülle haben als bei uns. Unten die kleinen
Fließbandarbeiter, denen klar gezeigt wird, dass sie nichts zu sagen
haben und obendrein viel weniger verdienen als vergleichbare Arbeiter
in Deutschland.“ Fast alle Fließbandarbeiter haben noch einen zweiten
Job, weil das Geld sonst nicht reicht.
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Der zweite Job von Ephraim Arzt war Sightseeing. Bis nach San
Francisco ist er gekommen. Golden Gate, Alcatraz und vor allem ChinaTown haben es ihm angetan. „San Francisco ist die mit Abstand
schönste Stadt, die ich drüben gesehen habe.“ Kein Vergleich mit Detroit,
wo er Verwandte besucht hat. Eine halb verfallene Industriestadt, in der
außer den noch vorhandenen Automobilwerken nicht mehr viel los ist.
Mit seinem vom Werk gestellten Dienstwagen, „leider nur ein Ford und
kein Daimler“, ist er auch nach Washington gefahren. „Dort gab es
dann endlich mal etwas Geschichte, all die Gebäude, die man aus dem
Fernsehen kennt.“ Einige Museen hat er besichtigt und war auf dem
Arlington-Friedhof, der Grabstätte vieler berühmter Amerikaner. Am
Grab von John F. Kennedy traf Arzt auf Arnold Schwarzenegger. Dessen
Frau ist mit den Kennedys verwandt. „Die paar Bodyguards waren relativ entspannt, nur Fotos waren nicht erwünscht“, sagt Arzt und zeigt
grinsend ein dutzend Fotos von Schwarzenegger, die meisten leider von
hinten. Schwarzenegger hat auch zwei Jobs, neben der Schauspielerei
ist er noch Gouverneur von Kalifornien.

Konzepte

Ephraim Arzt aus
Schwendi, geboren 1980
in Ochsenhausen, schloss
1987 mit der mittleren
Reife die Realschule ab.
Anschließend lernte er
den Beruf des Industrie-

In den USA zu leben und zu arbeiten kann sich Arzt gut vorstellen, allerdings nur für ein paar Jahre. „Die etwas gründlichere Arbeitsweise in
Deutschland, wo jeder einzelne mehr Verantwortung trägt, kommt mir
entgegen“, sagt er, möchte die Erfahrungen in Amerika aber auf keinen
Fall missen. Seine Diplomarbeit will er im gleichen Bereich schreiben
und bis Februar 2006 fertig sein. Die Busse müssen also nicht mehr
lange warten.

mechanikers für Maschinen und Systemtechnik
bei der Firma Räuchle in
Dietenheim. Nach einem
halben Jahr als Geselle
besuchte er das Berufskolleg Biberach, seit dem
Wintersemester 2002/03
studiert er Produktion
und Management an der
Hochschule RavensburgWeingarten.

International

Caipirinha, Churrasco und „keine Probleme“
Tobias Brugger entdeckt für sich die brasilianische Lebensart
Von Maria Ferkinghoff

Dem schlechten Wetter, der dunklen Jahreszeit und dem alljährlichen
Weihnachtsspeck entfliehen und ein halbes Jahr auf einem sonnigen
Kontinent verbringen. – Für viele nur ein Traum, doch Tobias Brugger
verwirklichte ihn. Er lies seinen Worten Taten folgen, als er sich Anfang
September 2004 in den Flieger Richtung Sao Paulo setzte.

In Brasilien lernte Tobias Brugger nicht nur Samba. Er arbeitete
bei ZF und genoß in seiner Freizeit das Leben unter der süd-

Tobias Brugger (24 Jahre) studiert momentan im 7. Semester Maschinenbau und absolvierte sein 2. Praxissemester bei ZF in Sorocaba,
Brasilien. Wie sich später heraus stellen sollte, hatte die 550.000 Einwohnerstadt im Südosten des Fussballlandes einiges für den Schwaben
zu bieten.

amerikanischen Sonne.
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Er bewarb sich auf das Online-Inserat bei ZF, um bei der Projektkoordination eines Know-how-Transfers zwischen Friedrichshafen und
Brasilien mitzuarbeiten. Nach langem Warten kam dann der Bescheid:
Es geht nach Brasilien!
Natürlich würde alles anders sein, aber wie? Mit genügend Nervosität
im Gepäck ging es für den Maschinenbauer am 9. September 2004 über
den Atlantik. Die Eingewöhnung fiel ihm dabei nicht so schwer.
Immerhin lässt sich bei 30° C, freundlichen und hilfsbereiten Menschen
arbeiten und leben.

In Brasilien ticken die Uhren anders
Die Arbeitszeiten bei ZF in Sorocaba waren Montag bis Donnerstag von
7:30 bis 17:30 Uhr, freitags bis 15:30. Auch bei heißen Temperaturen
lässt es sich dabei dank Klimaanlagen gut arbeiten. Tobias Brugger
stellte allerdings fest, dass trotz oder wegen der längeren Arbeitszeiten
die Produktivität geringer ist als in Deutschland.
Unterschiede in der Arbeitsmentalität gab es noch weitere: Es ist völlig
normal, zu einer Besprechung zu spät zu kommen. Denn in Brasilien
ticken die Uhren tatsächlich bei jedem etwas anders. Wenn jemand
sagt, dass er etwas erledigt, steht auf einem völlig anderen Blatt, ob er
dies tatsächlich auch tut. Was Tobias allerdings am meisten beeindruckt
hat, war die Einstellung der Brasilianer: Es gibt keine Probleme, nur
Lösungen! Sprachprobleme hatte der Friedrichshafener kaum. Schon
vor seiner Abreise hatte er gute Spanischkenntnisse und in Brasilien
nahm er zusätzlich Portugiesisch-Sprachunterricht.

Fotos: privat

International

Doch arbeiten ist ja bekanntlich nicht alles, und wo sollte man besser
feiern als in Brasilien? Getrieben von diesem Motto ließ sich Tobias das
brasilianische Oktoberfest in Blumenau, einen Straßenkarneval und
Musikshows nicht entgehen. Vor seiner Abreise kannte er jede Diskothek und Bar von Sorocaba und besuchte sogar eine Sambaschule.
Das gute deutsche Essen vermisste er bei seinem Aufenthalt dabei gar
nicht so sehr. Fast wöchentlich lies er es sich beim Churrasco (Grillen)
schmecken.
Überhaupt gab es nichts, was er in der Zeit in Brasilien vermisst hat.
Jetzt, wo er wieder im verregneten Friedrichshafen sitzt, ist er sich
sicher, dass sich das Praxissemester gelohnt hat. Die Lebenserfahrung,
die neue Sprache, das Land und vor allem seine einzigartigen Menschen
haben für all den Stress im Vorhinein entschädigt.
Fragt man Tobias Brugger, ob er ein Praxissemester in Brasilien weiter
empfehlen würde, so muss man nicht lange auf eine Antwort warten.
Neben den erwähnten Gründen ist Brasilien die größte Wirtschaftsmacht in Südamerika und viele deutsche Firmen sind dort ansässig.
Auch wenn der Maschinenbau-Student langsam wieder in den deutschen
Alltagstrott verfällt, so ist er immer noch in E-Mail- oder TelefonKontakt mit Bekannten aus Sorocaba, um sich ab und an das brasilianische Feuer und die Sonne ins Gedächtnis zurück zurufen.
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Maschinenbau.

Angela Falcone ist 21 Jahre alt und studiert

Betriebswirtschaft und Management
Ich bin im Schwarzwald in St. Blasien geboren und aufgewachsen. Bei der Suche nach
einem Studienplatz habe ich mich auf die Region Ravensburg konzentriert, weil mein
Freund aus Ravensburg kommt. Betriebswirtschaft und Management war meine erste Wahl,
weil ich auch auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen bin. Mich interessiert Tourismus,
mich interessieren Fremdsprachen und mich interessiert Soziales. Betriebswirtschaft ist
so vielseitig, dass man sie in den verschiedenen Bereichen anwenden kann. Mir ist
wichtig, dass ich andere Länder und Kulturen kennen lernen kann und auch später in
einem anderen Land leben und arbeiten kann.

25 Jahre Soziale Arbeit

„Wir kamen als absolute Exoten“
Sigrid Kallfass, Professorin der ersten Stunde, blickt zurück auf 25 Jahre Soziale Arbeit
Von Arne Geertz

Seit 25 Jahren gibt es den Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Mit weit über 1000 Bewerbern jedes Jahr ist
es derzeit der begehrteste Studiengang an der Hochschule.
Die Anfänge hingegen waren etwas bescheidener. Die erste Professorin,
die auch heute noch in der Sozialen Arbeit lehrt, Dr. Sigrid Kallfass,
berichtet von den ersten Monaten im umgebauten Möbellager im
Ravensburger Deisenfang, wo die Studiengänge Physikalische Technik,
Maschinenbau und Elektronik bereits untergebracht waren. „Wir waren
die absoluten Exoten.“ Die überwiegend männlichen Professorenkollegen
und Studierenden der technischen Studiengänge hatten sich allerdings
schnell an sie gewöhnt. „Die technischen Studenten haben sich
gefreut, dass nun auch mal ein paar Frauen an der Fachhochschule
sind“, erinnert sich Sigrid Kallfass.
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Die Nähe machte sich positiv bemerkbar: Während die Techniker am
Wochenende die Autos der Sozialarbeiterinnen reparierten, konnten
diese sich mit guten Tipps in Erziehungs- und Lebensfragen revanchieren.
Das kollegiale Verhältnis war sehr persönlich, erzählt die Professorin
der ersten Stunde, die Fachhochschule überschaubar. Jeder Fachbereich hatte einen Hörsaal und einen Raum für die Verwaltung. Gemeinsame Veranstaltungen zum Thema „Sozialer Wandel und neue Technologien“ sowie „Gesundheitstechnologien“ wurden bald in Angriff
genommen.

Studierende kamen aus der Praxis

Fotos: Geertz

Die ersten Studierenden der Sozialen Arbeit kamen aus der Praxis. „Die
Praxis hatte nur darauf gewartet, dass der Studiengang eingeführt
wird“, so Sigrid Kallfass. In einer Zeit, als sich die sozialen Einrichtungen enorm vergrößert haben, entstand ein großer Bedarf an studierten
Sozialarbeiterinnen und -arbeitern für die mittlere Führungsebene. „Viele
sind nach dem Studium direkt auf ihre Stelle zurückgegangen und dann
innerhalb der Hierarchie aufgestiegen“, sagt die Professorin. „Meine
Studenten waren oft älter als ich.“ Mit 34 Jahren erhielt sie die erste
Professur in der Sozialen Arbeit. Die gebürtige Schwarzwälderin hatte
Soziologie, Psychologie und Erziehungswissenschaften studiert und in
Tübingen über beteiligende Schulentwicklungsplanung promoviert. In
München hatte sie Lehraufträge an der Fachhochschule, bevor sie der
Ruf ereilte, den Fachbereich Soziale Arbeit aufzubauen.

Professorin Dr. Sigrid Kallfass erzählt von 25 Jahren Sozialer
Arbeit. Sie war von Anfang an dabei.

„Jetzt sind die StudienbewerberInnen meist im Alter meiner Tochter“,
sagt Sigrid Kallfass. Mittlerweile kommen viele nach dem Abitur direkt
von der Schule. Nicht nur die Studierenden haben sich geändert, auch
die Soziale Arbeit hat sich gewandelt: „Früher war das primäre Thema,
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wie unterstütze ich meinen benachteiligten oder sozial auffälligen
Klienten bei seiner sozialen Integration“, erklärt die Professorin. „Heute
sind der Sozialen Arbeit sehr viel stärker sozialplanerische Aufgaben
zugewachsen.“ Begriffe wie Prozessplanung, Projektmanagement,
Moderation, Mediation, Case-Management, demografische Fragen, interkulturelle Fragen, Fragen der Gesundheitsversorgung kennzeichnen die
aktuellen Handlungsfelder in der Sozialen Arbeit.

Professorin Dr. Sigrid
Kallfass studierte Erziehungswissenschaften,
Psychologie und Soziologie und promovierte in
Tübingen. Sie war bei der
Stadt München in der

Mit den beiden neuen Studiengängen Management im Sozial- und
Gesundheitswesen sowie Pflegepädagogik wird die Fakultät Soziale
Arbeit, Gesundheit und Pflege diesen neuen Anforderungen gerecht.
Die Soziale Arbeit zählt mittlerweile rund 300 Studierende und ist nach
einer langen Zeit am Martinsberg vor vier Jahren auf den Welfencampus umgezogen.

Sozialplanung sowie als
freiberufliche Sozialplanerin tätig und hatte eine
Vertretungsprofessur an
der PH Weingarten inne,
bevor sie vor 25 Jahren
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als Gründungsprofessorin

Vieles hat sich in 25 Jahren geändert. Die Soziale Arbeit ist längst den
Kinderschuhen entwachsen und hat sich zu einer professionellen
Wissenschaft entwickelt. Die Hochschule hat einen eigenen Campus,
auf dem über 2000 junge Leute studieren. Natürlich ist auch Vieles
anonymer geworden. Dass der Rektor, wie damals Benno Kirchgäßner,
seinen Hund in die Rektorenkonferenz oder nach Stuttgart ins Ministerium mitnimmt, um dort die neue Fachbereichsleiterin persönlich
vorzustellen, ist nur noch schwer vorstellbar.

des Studiengangs Soziale
Arbeit an die FH berufen
wurde. Sigrid Kallfass leitet das Steinbeis-Transferzentrum „Sozialplanung,
Qualifizierung und Innovation“ und ist Mitglied
verschiedener Ausschüsse
im Land Baden-Württemberg.

Markus Haarmann ist 28 Jahre alt und studiert

Maschinenbau
Ich bin aus Biberach und habe mich für den Studiengang Maschinenbau entschieden,
weil ich gelernter Industriemechaniker bin. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten
habe ich ausgesucht, weil sie in der Nähe ist. Ich wollte mich beruflich verbessern.
Industriemechaniker ist zwar ein interessanter Beruf, aber bis ich 65 bin, wollte ich das
nicht machen. Nach dem Studium würde ich gerne in den Bereich Entwicklung und Konstruktion gehen. Aber eigentlich bin ich relativ offen. So lange der Job interessant klingt
und abwechslungsreich ist, würde ich nicht nein sagen. Ich arbeite gerne mit CAD (computergestützte Konstruktion), mit Computern. Mich interessiert auch die Bauteile-Auslegung.
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„Mein Studium war ein gutes Fundament“
Roswitha Elben-Zwirner ist Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses Ravensburg
Von Barbara Müller

„Mein Studium war ein gutes Fundament und hat meinen Blick erweitert
für viele Themen und Aufgabengebiete, auf denen ich aufbauen und die
ich vertiefen konnte“, meint Roswitha Elben-Zwirner. Ihr Lob gilt dem
Studiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Von 1988 bis 1993 hat sie in Weingarten studiert, seit drei Jahren ist sie
Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses Ravensburg. „Dass ich
das Studium erfolgreich absolviert habe“, erzählt sie, „ist dem damaligen
Studiengangsleiter Professor Dr. Hermann Heitkamp zu verdanken.“
Dieser habe ihr in einem Beratungsgespräch sehr viel Mut gemacht.
„Ich hatte damals vier Kinder zu betreuen und war Alleinerziehende.“

Allein ohne Ausbildung
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Direkt nach ihrem Abitur 1981 hatte Roswitha Elben-Zwirner Nachwuchs
bekommen und geheiratet. 1982/83 begann sie ein Lehramtsstudium an
der Pädagogischen Hochschule. Dann aber ging sie mit ihrem damaligen
Ehemann für zwei Jahre nach Irland. „Kurze Zeit, nachdem wir zurück
waren, ging unsere Ehe kaputt“, erinnert sie sich. „Ich war allein mit
zwei Kindern, ohne Ausbildung und ohne Geld. Um meinen Lebensunterhalt mitzufinanzieren, nahm ich zwei Pflegekinder auf.“ Roswitha ElbenZwirner entschloss sich zum Studium der Sozialen Arbeit an der
Hochschule, damals noch Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.
Professor Dr. Hermann Heitkamp ermutigte Sie. „Wir finden auch einen
Weg für das Praxissemester, sagte er zu mir“, erinnert sie sich dankbar.
Die täglich acht Stunden in einem Unternehmen hätte sie mit ihren
Kindern kaum leisten können.
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Das erste Praxissemester ihres sozialwissenschaftlichen Studiums
absolvierte Roswitha Elben-Zwirner beim Jugendamt. „Dort wurde
meine Pflegekinderbetreuung anerkannt“, berichtet sie. Die junge Frau
wurde methodenorientiert in die Pflegekinderarbeit mit einbezogen. Im
zweiten Praxissemester am Bildungszentrum Markdorf war Roswitha
Elben-Zwirner im Bereich Schulsozialarbeit tätig. „Meine Kinder waren
da schon älter und ich konnte mich mit Hilfe meiner Familie und dank
Freundinnen arrangieren“, erzählt sie. Auch ihre Diplomarbeit bewältigte
Roswitha Elben-Zwirner mit Erfolg.

Roswitha Elben-Zwirner hat
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten Soziale
Arbeit studiert. Heute ist die
Diplom-Sozialarbeiterin Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses Ravensburg.
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Nach ihrem Studium erhielt die Diplom-Sozialarbeiterin sofort eine Stelle
in einem therapeutischen Kleinheim in der Schweiz. „Im Kanton Thurgau
gab es damals keine vergleichbare Ausbildung und das FH-Studium
genoss dort hohes Ansehen“, sagt sie. Zu Recht, wie sie meint. Die
Kombination aus Theorie und Praxis an der Hochschule RavensburgWeingarten sei eine gute Basis für einen erfolgreichen Berufseinstieg
gewesen. „Die Vielfalt von Studienthemen mündete in eine breit angelegte Ausbildung“, meint sie anerkennend. „Ich hatte die Chance, in
ganz verschiedenen Bereichen beruflich einzusteigen.“
Zwei Jahre blieb Roswitha Elben-Zwirner in der Schweiz, arbeitete mit
Kindern und Jugendlichen („vom Baby bis zu 16-Jährigen“) aus sozial
gestörten Familien und absolvierte berufsbegleitend eine dreijährige
Zusatzausbildung als Familientherapeutin. „Diese Stelle als Berufsstart
war toll“, meint sie rückblickend. „Nur der tägliche Weg in die Schweiz
war zu weit.“
Roswitha Elben-Zwirner wechselte in die Erwachsenenbildung. Sieben
Jahre arbeitete sie mit dem Schwerpunkt Frauenbildung für einen privaten
Bildungsträger. „Ich habe in dieser Zeit viele Frauen beraten sowie
Lehrgänge und Ausbildungsgänge entwickelt, wo der Bedarf noch nicht
abgedeckt war“, erzählt sie. Auch Familientreffs, beispielsweise in
Überlingen und Kressbronn, stand die Diplom-Sozialarbeiterin unterstützend zur Seite. „Es war ein spannender Berufsalltag“, meint sie rückblickend und ergänzt sogleich: „Aber den habe ich auch heute noch.“
Ihr Studium in Weingarten und die in der Schweiz und in der Erwachsenenbildung gesammelten Erfahrungen kommen der engagierten
Sozialarbeiterin bei ihrer jetzigen Aufgabe zugute.

Arbeit ist vielschichtig
Seit drei Jahren ist Roswitha Elben-Zwirner Leiterin des Ravensburger
Frauen- und Kinderschutzhauses. „Meine Arbeit ist vielschichtig“,
berichtet sie. Sie reicht von Einzelberatungen der Hilfe suchenden
Frauen bis zur intensiven Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
und Behörden. Frauen neue Lebensperspektiven aufzuzeigen, sie ein
Stück auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen über Probleme hinwegzuhelfen, haben sich die Mitarbeiterinnen des Frauen- und Kinderschutzhauses zur Aufgabe gemacht. Das Haus ist das ganze Jahr über belegt,
berichtet Roswitha Elben-Zwirner. „Wir sind im Frauen- und Kinderschutzhaus ein kleines, aber sehr gutes Team“, betont sie und gesteht:
„Ich lebe ein Stück meines Lebens in diesem Haus.“ Ohne Liebe zum
eigenen Beruf wäre dies kaum möglich. „Die habe ich auch“, bestätigt
Roswitha Elben-Zwirner.
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Roswitha Elben-Zwirner
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Noch immer hält die Diplom-Sozialarbeiterin Kontakt zu ihrer Ausbildungshochschule. „Bei den Erstsemestern darf ich die Arbeitsfelder meiner
Tätigkeit vorstellen und ich bin bei Praxisanleiter-Veranstaltungen mit
dabei“, freut sie sich. Und ihre früheren Kommilitonen? Auch da gibt es
noch Kontakte. „Sie haben alle als Sozialarbeiter eine Arbeit gefunden“,
sagt Roswitha Elben-Zwirner. Das allein, meint sie und hat sicherlich
Recht, spreche für die Qualität des Studiums an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten.
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„Wir wollten alle etwas Blutiges machen“
Im interdisziplinären Multimedia-Projekt wurde viel Kunstblut vergossen
Von Arne Geertz

Zwei kleine Kinder spielen im Park. Ein alter Mann mit Hut fährt nach
Hause und hört laute Musik im Autoradio. Die Eltern nehmen die Kinder
an die Hand und spazieren auf einen Zebrastreifen zu. Schnitt. Der alte
Mann sitzt gemütlich hinterm Lenkrad. Es rumpelt ein wenig. Schnitt.
Kreuz und quer über den Zebrastreifen verteilt liegt die Familie. Überall
sind rote Lachen zu sehen.
Der 30-sekündige Filmspot, den fünf Studierende gedreht haben, provoziert. Sind alte Menschen am Steuer eine Gefahr für Leib und Leben?
Sollten sie regelmäßigen Seh- und Reaktionstests unterzogen werden,
oder den Führerschein am besten gleich ganz abgeben? Oder entbehrt
diese Geschichte jeder Grundlage und spiegelt die Vorurteile gegenüber alten Menschen?
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„Bei uns in der Zeitung war erst kürzlich eine Meldung, dass ein 88Jähriger zwei Menschen angefahren hat“, erzählt Stefan Eiberle. Der
Student der Sozialen Arbeit hat zusammen mit den Informatikstudenten
Frank Nägele und Michael Rutzer, sowie Stephanie Locher und Andreas
Linder von der Schule für Gestaltung den Kurzfilm erstellt. Die Gruppe
hat sich in dem interdisziplinären Multimedia-Projekt der Studiengänge
Angewandte Informatik, Soziale Arbeit und der Schule für Gestaltung
zusammen gefunden. Die Teilnehmer kannten sich nicht. Sie hatten nur
eine Themenvorgabe: Alte Menschen und Moderne. „Niemand hatte
jemals einen Film gedreht. Es war halt alles neu“, berichtet Stephanie
Locher.

Langweiliges Thema interessant verpackt
Aus einem ersten Gedankenaustausch ist dann schnell die Idee für den
Kurzfilm als Werbespot für eine Aufklärungskampagne entstanden. „Es
war von Anfang an klar, dass es nicht ganz ernst gemeint war“, kommentiert die Studentin der Schule für Gestaltung die schockierende Darstellung. „Wir wollten alle etwas Blutiges machen. Die Idee kommt von
einem Computerspiel“, sagt der Informatikstudent Michael Rutzer. Sie
wollten etwas Schockierendes drehen um damit aufzufallen und sich
aus dem Einerlei der Werbefilme abzuheben. „Es ging darum, ein furchtbar langweiliges Thema interessant zu verpacken“, sagt Stephanie
Locher.
„Als die Idee erstmal da war, waren alle sofort begeistert“, erzählt
Stefan Eiberle. Bis zum fertigen Werbespot war es dann aber noch ein
langer Weg. Wo gibt es einen geeigneten Drehort? Woher nehmen wir
die Kinder und den alten Mann? „Der Opa ist mein Onkel. Für den Film
hat er sich drei Tage lang nicht rasiert. Die Kinder haben wir von
Bekannten ausgeliehen“, sagt Stephanie Locher. Einen Drehort haben
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die Studenten in Bad Saulgau entdeckt. Allerdings gab es in der Nähe
des Parks nirgends einen Zebrastreifen.

Fotos: Multimedia-Projekt

Also haben sie den mit weißen Folien auf die Straße aufgeklebt. Auch
das Kunstblut, von dem in dem Film eine Menge fließt, haben Sie selbst
gekocht, nach einem Rezept aus dem Internet. Natürlich wurde die Polizei
in die Pläne eingeweiht und beim Bürgermeisteramt eine Drehgenehmigung eingeholt. Nachbarn haben interessiert zugeschaut. Schließlich
hat eine ältere Frau eine Tafel Schokolade aus dem Fenster geworfen.
Amüsante Zwischenfälle hat es immer wieder gegeben. „Zwei oder
drei Autofahrer haben angehalten und wollten erste Hilfe leisten, weil
sie dachten, dass da ein Unfall passiert ist“, berichtet Andreas Linder.
Wenn die Studenten von den Dreharbeiten erzählen, müssen sie oft
lachen.

Ein Horrorszenario (links oben): Eine Familie mit Kindern überfahren auf dem Zebrastreifen. Mit Ihrem Kurzfilm wollen die
Studierenden des interdisziplinären Multimedia-Projektes
provozieren.
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„Bei uns waren alle gleich motiviert. Es lag schon an der Gruppe, dass
wir uns alle gut verstanden haben“, sagt Michael Rutzer. „Jeder hat
sich von Anfang an wohlgefühlt“, bestätigt auch Andreas Linder. Am
Anfang hat jeder in der interdisziplinär gemischten Gruppe anders
gedacht und eine andere Sprache gesprochen. „Wir haben bei allem
ein Bild vor Augen“, erklärt die Design-Studentin, „der Stefan denkt
ganz inhaltlich und die Informatiker denken, wie kann ich das umsetzen.“
Stefan Eiberle ist überzeugt, „dass das Interdisziplinäre für alle
befruchtend ist.“ Und noch eine wichtige Erfahrung hat er bei dem
Projekt gemacht: „Dass Begeisterung brutal wichtig ist.“

Markus Kiesel ist 32 Jahre alt und studiert im

Masterstudiengang Optische Systemtechnik
„Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Stuttgart. In meiner bisherigen Tätigkeit habe
ich keine Perspektive. In meinem Beruf als Augenoptiker sehe ich nicht mehr so die
Zukunft. Deshalb habe ich mich entschieden, den Master in Optischer Systemtechnik zu
machen. Mein Wunsch ist, in Forschung und Entwicklung zu arbeiten. Ich erhoffe mir
vom Masterstudium die nötigen Qualifikationen und auch die Chancen, unterzukommen.
Die Bereiche Optikdesign und Laser interessieren mich sehr.“
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Soziale Arbeit im Aufbruch
Studierende erleben in Rumänien ein Land voller Gegensätze

Von Annabel Eisele

„Ich habe einmal einen Vortrag über die Psychiatrische Klinik in Borsa
gehalten und wusste daher schon, auf was ich mich einlasse“, erklärt
Sandra Dröge, die im fünften Semester Soziale Arbeit studiert. Sieben
Tage lang besuchte sie zusammen mit sieben weiteren Studierenden
und zwei Professorinnen der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und
Pflege die Babes-Bolyai Universität Cluj in Rumänien und besichtigte
dort einige soziale Einrichtungen.
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Trotz ihrer Vorkenntnisse bedrückten die Studierende die sozialen Verhältnisse in Teilen des Landes sehr. Sie erzählt von einem Sinti-Viertel
am Rande der Stadt Clausenburg (Cluj). Von einem Mädchen, das in
schmutzigen Kleidern zwischen Dreck und Blechhüten stand. „Das war
für mich ein besonders einschneidendes Erlebnis“, erinnert sie sich.
Sandra Dröge genoß die Busreise, den langsamen Wechsel von West
nach Ost. Die Universität Cluj und der Besuch auf einem alten Friedhof
haben sie nach den zu Herzen gehenden, belastenden Eindrücken
wieder versöhnt.

Sehr armes Land
Neben den Erfahrungen über Land und Leute waren den begleitenden
Professorinnen besonders auch fachliche Aspekte und die Rolle der
Sozialen Arbeit beim Aufbau des Landes wichtig: „Ich finde es spannend,
Sozialarbeit in einem Land kennenzulernen, das keine so lange
Geschichte in dieser Profession hat und außerdem sehr arm ist“, fasst
Professorin Christel Michel, Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit,
Gesundheit und Pflege, ihre Erfahrungen aus der mehrjährigen Partnerschaft zusammen. An der Universität in Cluj besuchten die deutschen
Studierenden Vorlesungen zum Thema Krankenversicherung, Rumäniens
Roma-Politik und dem Problem der Auswanderung.
Aber für die Besucher aus Weingarten tut sich an manchen Stellen noch
zu wenig. „Als Hochschule übernimmt die Universität keine für mich
erkennbare Funktion in der Region“, so die Meinung von Professorin Dr.
Sigrid Kallfass. „Viel zu tun“ sei, bevor Rumänien Teil der Europäischen
Union werden könne, erklärt die Studierende Stefanie Sauter. Der Besuch
verschiedener Einrichtungen, unter ihnen Altenheime, ein Kindergarten,
eine Tagesstätte für psychisch Kranke und die psychiatrischen Kliniken
in Borsa und Turda haben ihre Meinung gefestigt. „Wobei der Kindergarten wirklich ganz toll war“, ergänzt sie. Christel Michel beeindruckte
besonders eine Gruppe von Menschen, die sich für ein heute gut ausgestattetes Altenheim stark machten. Sigrid Kallfass sieht die Hinwendung des Landes zu Europa unter einem anderen Gesichtspunkt. „Ich
finde den Beitritt prinzipiell vernünftig. Er bringt das Land voran, aber
das Problem der Auswanderung Einheimischer bleibt“, erklärt sie ihre
Position.
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Ihre Bewunderung gilt engagierten Menschen,
die „selten sind“, wie sie sagt, und die sie treffen durfte. Dazu zählen zum Beispiel ein Heimleiter und einige ihrer rumänischen Kollegen
an der Hochschule.
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Es gibt viele Eindrücke, die die Fahrt nach
Rumänien immer wieder begleiteten. Ein Land
der krassen Gegensätze. Stefanie Sauter hat
sich häufig gefragt: Welche Spenden kommen
an? Was hilft den Menschen wirklich? Dann,
im Gegensatz, die Einsicht, was man durch
Geld alles erreichen kann. ‘Leuchttürme’ nennt
Sigrid Kallfass die Einrichtungen, die zum Wohl
der Menschen mit entsprechender Ausstattung
gebaut werden. „Aber diese Einrichtungen
werden mit Geldern aus dem Ausland finanziert“,
bemängelt sie. Es fehle an zivilgesellschaftlichen und demokratischen Einstellungen. Und
trotzdem fand sie in Rumänien Menschen, die
den Wunsch nach politischen Diskussionen
zulassen. Von Gastfreundschaft und Freundlichkeit sprechen die Studierenden. Eben doch
ein Land der Gegensätze.

Wohnsilos und Wellblechhütten (links) gehören in Rumänien zum
Landschaftsbild. Die Studierenden der Sozialen Arbeit waren von ihrem
Besuch an der Babes-Bolyai Universität Cluj tief beeindruckt und teilweise
sogar erschüttert.
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Niemals zu jung, um sozial zu sein
Angelika Walser fühlt sich wohl unter den älteren Kommilitonen
Von Maria Ferkinghoff

Angefangen hat alles im Gymnasium. Angelika
Walser entdeckte ihre „Soziale Ader“ durch
ein Mediations-Projekt in ihrer Schule. Zusammen mit anderen bildete sie dabei Jugendliche zu Streitschlichtern aus. Einige Jahre
später führt ihr Weg dann nach Weingarten
zum Studium der Sozialen Arbeit.
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Angelika Walser, geboren 1986 in Feldkirch
(Österreich), ist derzeit die jüngste Studentin
der Sozialen Arbeit an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. Eigentlich wollte sie
im Land der Berge studieren, jedoch wurde ihr
dort die Immatrikulation verweigert, da sie zu
jung war. Darauf hin erkundigte sie sich im
Internet nach Fachhochschulen in Deutschland
bzw. in der Nähe. „Da bin ich dann auf die
Weingartener Homepage gestoßen“, berichtet
die Vorarlbergerin. Nach nun einem Semester
hat die schwäbische Realität den positiven
Eindruck des WorldWideWeb bestätigt.

Wie Angelika Walser schon frühzeitig erkannte, ist sie eindeutig das
„Nesthäkchen“ ihres Studienganges. Obwohl sie sich selbst nicht als
solches sehen oder behandelt fühlen kann, schätzt die Jüngste den
Altersdurchschnitt auf mindestens 25 Jahre. „Obwohl ich mich selbst
als eher schüchtern bezeichne“, erzählt Angelika, hatte sie nie Probleme,
Anschluss zu finden, da „die Menschen hier ziemlich offen sind“.
Auch auf ihr Studium bezogen, fühlt sich die Österreicherin in keinster
Weise benachteiligt. Überzeugend berichtet sie: „Ich glaube, dass auch
junge Menschen mit weniger Lebenserfahrung gute Ideen haben. Vor
allem glaube ich, dass der Altersunterschied eine Bereicherung für
jung und alt ist.“
Nach Vorlesungsschluss unternimmt Angelika häufig noch etwas mit
ihren Kommilitonen. Ab und an gehen sie zusammen aus, ins Kino, oder
man trifft sich zur Semesterpflichtveranstaltung: Prüfungsvorbereitung.
Ansonsten beansprucht Angelikas Einsatz für das Schulmediationsprojekt, in dem sie immer noch ehrenamtlich tätig ist, einige Zeit. Sie ist
verantwortlich für die Gestaltung der Homepage und verbringt dadurch
so manche Abende vor dem Computer.
Wie ihre berufliche Zukunft einmal aussehen soll, und ob diese in
Deutschland oder Österreich beginnen soll, weiß die junge Studentin
selbst noch nicht. „Ich hoffe jedoch, dass mein Job abwechslungsreich
ist und dass ich Spaß an der Arbeit haben werde“, erklärt sie.
Abschließend berichtet Angelika noch, dass es ihr „hier recht gut gefällt,
obwohl es fast wie zu Hause ist“. Ein Kompliment geht der Österreicherin
über ihre Studienkollegen auch noch über die Lippen: „Ich habe das
Gefühl, dass die Menschen hier viel netter und aufgeschlossener sind
als in Vorarlberg.“

Angelika Walser, geboren
1986 in Feldkirch, Österreich. Im Juli 2004 Matura
am Gymnasium Schillerstraße Feldkirch, danach
Vorpraktika bei der Lebenshilfe Vorarlberg und
beim Seniorenheim Feldkirch. Seit März 2005 Studium der Sozialen Arbeit
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an der Hochschule
Ravensburg- Weingarten.

25 Jahre Soziale Arbeit

„Mehr als eine Etappe“
Peter Giehrl hat vor fast 20 Jahren Soziale Arbeit studiert
Von Heike Amann

Im Alter von 33 Jahren verwirklichte Peter Giehrl
einen Plan, den er schon lange gehegt hatte.
Er entschied sich für einen beruflichen Neuanfang und schrieb sich an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten für ein Studium der
Sozialen Arbeit ein. Schon in seiner Zeit als
Hotelkaufmann kam bei ihm der Wusch auf, im
Sozialen Bereich zu arbeiten. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut hat.
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„Bis heute bin ich in meinem Beruf glücklich“,
sagt der gebürtige Lindauer und lehnt sich dabei
zufrieden in seinem Stuhl zurück. Dieser Stuhl
steht in einem Büro der AOK Ravensburg, wo
Peter Giehrl heute arbeitet. Zusammen mit
einer Kollegin bildet er die Organisationseinheit
Sozialer Dienst, die Menschen mit Erkrankungen
in schwierigen Lebenslagen unterstützt. Eine
sehr vielseitige Aufgabe, da diese Hilfestellung
auf Ganzheitlichkeit setzt. So spielen neben
medizinischen Maßnahmen auch die berufliche
Rehabilitation und das Sozialgesetz eine Rolle.

Peter Giehrl, geboren
1952, studierte von 1986
bis 1991 Soziale Arbeit.
Bei der AOK Oberschwaben ist er im Sozialen
Dienst tätig und kümmert
sich dabei um langzeitkranke Menschen. Seit
14 Jahren leitet er auch
die Kontakt- und Informationsstelle für gesundheitsbezogene Selbsthilfegruppen. Mit seinem
Beruf in der OrganisaFoto: Amann

tionseinheit Sozialer Dienst
bei der AOK ist er glücklich.

„Durch mein Studium an der Hochschule in Weingarten konnte ich auf
einen guten Grundstock bauen“, erklärt der mittlerweile 52-Jährige. Vor
allem die Bereiche Psychologie, Sozialmedizin und Sozialrecht vermittelten ihm Wissen, auf das er bis heute zurückgreifen und aufbauen
kann. Neben all dem Fachwissen spielt für Giehrl aber eine andere Fähigkeit eine zentrale Rolle. Im Studium hat er gelernt, in großen Zusammenhängen zu denken. „Komplexe Strukturen erkennen und bewerten zu
können, ist für meinen Beruf dringend notwendig“, betont Giehrl.
Den Kontakt zur Hochschule hat er bis heute beibehalten. Regelmäßig
finden an der AOK Arbeitsfelderkundungen statt, wo Studierenden der
Sozialen Arbeit ein Einblick in ihr späteres Berufsfeld ermöglicht
wird. In der Regel werden Plätze für ein Praxissemester angeboten.
Neben dem beruflichen Kontakt verbindet Giehrl auch immer noch
Persönliches mit der Hochschule. Seine Studienräume, die damals
noch im Schlossbau waren, hat er erst vor kurzem besucht. Dabei erinnerte er sich gerne an seine eigene Studienzeit, die er in vollen Zügen
genossen hat. „Das Studium war für mich mehr als eine Etappe auf
dem Weg zur Ausbildung“ erzählt er.
Natürlich haben sich mittlerweile nicht nur die Studienräume geändert.
Auch die Inhalte folgen den Veränderungen im Sozialen Bereich.
Während Soziale Arbeit Anfang der 90er noch eher als Service-Angebot zur Beratung und Unterstützung in allen Lebenslagen angesehen
wurde, steht heute mehr der Bezug zu Krankheit und Gesundheit im
Vordergrund. Nicht nur Patienten sondern auch Arbeitgeber und die
Krankenkassen sind interessiert, dass eine Krankheit möglichst bald
und gut beendet wird. Deshalb müssen Patienten beispielsweise optimal
über Angebote wie Rehabilitationsmaßnahmen informiert sein.
Da auch finanzielle Einschnitte vor dem sozialen Bereich nicht halt
machen, wird es zunehmend wichtiger, dass Sozialarbeiter über betriebswirtschaftliches Grundwissen verfügen. Während der Studienzeit von
Peter Giehrl beschäftigte sich noch niemand mit der Frage, was Sozialarbeit mit Wirtschaft zu tun hat. Heute ist das Standard und Betriebswirtschaftslehre (BWL) fest im Lehrplan verankert. Peter Giehrl ist
starker Befürworter dieses Prozesses, hat selbst eine Zusatzausbildung
im Bereich Management im Sozial- und Gesundheitswesen gemacht.
„Eine neue Denkart ist dringend erforderlich, da ist es unumgänglich,
BWL in die Soziale Arbeit mit einfließen zu lassen“.

25 Jahre Soziale Arbeit

Zwischen Windeln und Wissenschaft
Studieren mit Kind: Lothar Hanselmann berichtet von seinen Erfahrungen
Von Annabel Eisele

Der berufliche Werdegang von Lothar Hanselmann, Studierender im
Studiengang Soziale Arbeit, ist eigentlich nichts besonderes. Privat
allerdings unterscheidet sich sein Studentenleben komplett von dem
seiner Kommilitonen. Der gelernte Einzelhandelskaufmann und Heilerziehungspfleger ist Vater von zwei kleinen Kindern, die bei der Organisation des Studiums viel zu sagen haben.

„Man hat Gemeinschaftssinn dort“, lobt Lothar
Hanselmann das Wohnkonzept. Kontakt zu
anderen Eltern mit Kindern und Nachbarschaftshilfe zählen für ihn zu den Vorzügen,
wenn man im Gegenzug dazu bereit sei, etwas
Privatsphäre aufzugeben.

„Ich möchte jetzt so schnell wie möglich mit dem Studium fertig werden“,
erklärt Lothar Hanselmann. Sein Ziel ist es, bald Geld zu verdienen, um
seine Abhängigkeit und die seiner Partnerin vom Staat zu verringern.
Der drei Jahre alte Luis und die zehn Monate alte Ana bestärken ihn in
seinen Plänen. Die ersten drei Semester des Studiums hat der heute
35-Jährige als Heilerziehungspfleger im Zentrum für Psychiatrie in
Weißenau gearbeitet. Dann bekam der Familienvater vor ungefähr eineinhalb Jahren Probleme mit den Bandscheiben. „Ich wurde auf einen
Schlag arbeitsunfähig“, erklärt er. Seitdem lebt die Familie hauptsächlich
von Kindergeld, Bundes- und Landeserziehungsgeld und Wohngeld. Die
Familie klagt nicht, sondern versucht das Beste daraus zu machen.

Um anderen Eltern, die gerne studieren wollen
oder mitten im Studium stecken, Mut zu machen,
hält er eine kompetente Beratung zur Studienorganisation und zu den Kinderbetreuungsangeboten vor Ort seitens der Hochschule für
wichtig. „Eine gute Betreuung kann eine echte
Alternative zum Aussetzen des Studiums sein“,
ist er sich sicher. Voraussetzung dafür sei ein
funktionierendes Betreuungssystem für Kinder,
das die Politik schaffen müsse.

„Man kommt damit aus, wenn man gut wirtschaftet“, so Hanselmann.
Luxusgüter finden sich im Haushalt kaum. Es gibt kein Videogerät, die
Stereoanlage kommt aus dem Supermarkt und sein Computer für das
Studium ist gebraucht. Auch beim wöchentlichen Lebensmitteleinkauf
haben er und seine Partnerin eine Lösung gefunden. „Wenn man
Preisvergleiche bei den Discountern anstellt und auch einmal größere
Wege auf sich nimmt, findet man Einsparpotenziale ohne Ende“, schildert
der Studierende seine Erfahrungen im alltäglichen Einkaufsdschungel.
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Lothar Hanselmann,
gebürtiger Tübinger und
35 Jahre alt, ist von Beruf
Einzelhandelskaufmann
und staatlich anerkannter
Heilerziehungspfleger.
Der Vater zweier Kinder
entschloss sich vor vier
Jahren zum Studium der
Sozialen Arbeit. Seine
Diplomarbeit will er über
ein sozialpolitisches aktuelles Thema schreiben.
Tag für Tag bringt er
Studium und Familie unter
einen Hut. Er möchte
Foto: Geertz

Doch vieles ist für den Familienvater schwerer als für andere Studierende.
Als zu Beginn des Studiums der kleine Luis zur Welt kam, sei vieles
noch gut zu bewältigen gewesen. „Jetzt zum Ende fehlt häufig die Zeit
für Hausarbeiten und Literatur“, beschreibt er seine Erfahrungen zwischen
Windeln und Wissenschaft. Darum ist er seiner Freundin, von Beruf
Betriebsassistentin, auch sehr dankbar für ihre Entscheidung zur Elternzeit. „Diese Arbeit ist nicht hoch genug zu bewerten“, anerkennt er die
Leistung seiner Partnerin. Das Paar versucht, die Hausarbeit und die
Erziehung der Kinder untereinander aufzuteilen. Die Sorgen und Probleme
sind dieselben, wie in jeder anderen Familie: Was tun, wenn Ana nicht
schlafen will oder Luis in einer Trotzphase steckt? Unterstützung bietet
ihnen die „Wohnanlage für Jung und Alt“ der St. Anna-Hilfe in Ravensburg, in der die Familie lebt. Vier Personen in drei Zimmern. Werden die
70 Quadratmeter zu eng, bietet die drei Mal pro Woche angebotene
Kinderbetreuung im Gemeinschaftsraum vor Ort Ausweichmöglichkeiten.

anderen Eltern, die gerne
studieren wollen, Mut
machen.
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Soziale Arbeit ist ein „Renner“
Studiengang vor 25 Jahren gegründet

Von Tove Simpfendörfer

„25 Jahre Sozialwesen ist ein Erfolgsmodell“, freute sich Professorin
Christel Michel. Die Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit
und Pflege hatte allen Grund zum Strahlen: 150 Alumni (ehemalige
Studierende) feierten am 25. Juni ein rauschendes Fest im und um das
Hauptgebäude der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Lang, lang ist’s her, und doch sind es erst 25 Jahre, als der Studiengang
Sozialarbeit an der damaligen Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
gegründet wurde. Im Deisenfang in Ravensburg war 1980 die „oberschwäbische Keimzelle für sozialarbeiterische Kompetenzen“. Und dies
in unmittelbarer Nähe zu den Technikern. Rosi Fuchsschwanz, Absolventin des ersten Semesters, erinnerte sich, dass die einen sich von
den anderen schon äußerlich unterschieden hatten. Selbstgestrickte
Pullover waren in den wilden 80er Jahren in der Szene der letzte Schrei.
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Der Anfang war schwer – und umstritten. Die Situation zur damaligen
Zeit brachte Gründungsdekanin Professorin Dr. Sigrid Kallfass so auf
den Nenner: „Vor 25 Jahren gab es große Diskussionen, ob denn überhaupt ein Bedarf für solch einen Studiengang da sei.“ Viele hätten die
Meinung gehabt, die Sozialarbeit sei „nichts Gutes“, und man solle doch
die Studienplätze besser der Technik geben.

Ziel: die mittlere Führungsebene

Fotos: Simpfendörfer

Dieses Denken ist zum Glück Geschichte. Inzwischen gehört der Studiengang Soziale Arbeit zu den „Rennern“ an der Weingartener Hochschule.
Wer einen Studienplatz ergattert, darf sich glücklich schätzen. Und hat
damals wie heute eine gute berufliche Zukunft vor sich, wie Rektor
Professor Dr. Peter Jany zu berichten wusste. „Insbesondere aus den
Sozialen Einrichtungen der Region hat die Hochschule bis heute viele
Studierende bekommen und noch immer studieren über 50 Prozent
Soziale Arbeit nach einer beruflichen Phase und mit dem Ziel, durch den
Studiengang in die mittlere Führungsebene ihrer Einrichtungen vorzudringen.“

In angenehm familiärer Atmosphäre haben die SozialarbeiterInnen der Hochschule mit ehemaligen Studierenden ihr 25jähriges Jubiläum gefeiert.

Knallig heiß war’s auf dem Alumnifest. In anderem Zusammenhang
würde man von Kaiserwetter sprechen. Ein dickes Lob für die angenehm
familiäre Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen und fürs Kinderprogramm
am Nachmittag. Drei von drei möglichen Sternen erhält auch das
Konzert am Abend im großen Zelt neben dem Hauptgebäude. Sabine
Essig, natürlich Absolventin der Sozialen Arbeit, trat mit ihrer JazzBand „Al Dente“ auf.

25 Jahre Soziale Arbeit

Das Nachwort und damit der Ausblick gebührt der Organisatorin:
Professorin Irmgard Teske möchte künftig Wissen und Kompetenzen
der Ehemaligen stärker nutzen. Ihr schwebt ein Forum vor, in dem
ProfessorInnen und ExpertInnen aus der Sozialen Arbeit aktuelle Fragen
der gesellschaftlichen Entwicklung diskutieren. Die Idee zu dem Forum
hatte Sigrid Kallfass. Wer daran Interesse hat, schreibe eine Mail an:
kallfass@hs-weingarten.de

Susanne Jobmann, Absolventin 1988
Sozialarbeiterin im Sozialen Dienst des Jugendamtes des Kreises Ravensburg
Der Soziale Dienst ist ein Dreh- und Angelpunkt der Jugendhilfe. Wenn Hilferufe von Familien in
Not kommen, beraten und vermitteln wir. Deswegen arbeite ich mit vielen anderen Institutionen
im Kreis zusammen – mit Kindergärten, Schulen, Gemeinden, Städten. Ein anderer wichtiger
Bereich ist das „Wächteramt“, also Kontrollen, wenn Anzeigen von außen an uns herangetragen
werden. Die Arbeit mit Menschen, mit Kinder und Erwachsenen, ist eine besondere Herausforderung für mich – immer wieder und jeden Tag.
Im Studium der Sozialen Arbeit habe ich meinen Horizont erweitert und viele neue Gedanken
gewonnen. Spaß hat es gemacht, mit den Kommilitoninnen in Kleingruppen Projekte zu entwickeln.
Zehn Jahre nach meinem Studium habe ich dann an der Hochschule in Weingarten selber als
Lehrbeauftragte unterrichtet.

Albrecht Rapp, Absolvent 1988
Leiter des Integrationsfachdienstes bei der Arkade-Pauline 13 GmbH in Ravensburg
Die Arkade Pauline 13 bietet behinderten Menschen und Menschen mit einer seelischen
Erkrankung verschiedene Hilfen vor, während oder nach der beruflichen Eingliederung an. Eine
Herausforderung war es, diesen Dienst mit aufbauen zu können. Heute haben wir 20 MitarbeiterInnen, die sich mit dem Thema berufliche Integration beschäftigen. Da sich Anforderungen des
Gesetzgebers und der ausführenden Behörden ständig wandeln, müssen wir unsere Dienstleistungen immer wieder neuen Gegebenheiten anpassen. Verwaltung und Controlling nehmen
inzwischen einen immer größeren Raum ein.
Im Studium der Sozialen Arbeit wurde eine solide Grundqualifikation vermittelt. Ich wurde in die
Lage versetzt, von ehrenamtlicher Arbeit in professionelle Sozialarbeit einsteigen. Ein Highlight
war, dass man, besonders aus heutiger Sicht betrachtet, viel mehr Zeit hatte. Genossen habe ich
nicht nur die Freiräume, sondern auch das Studentenleben auf dem Campus.
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Ein tolles Kinderprogramm
war am Nachtmittag des
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Jubiläumsfestes geboten.

Dejana Malic, Absolventin 1997
Sozialarbeiterin/Betreuerin von Mädchen im vollstationären Bereich im Margaretenheim der
Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart
Im Margaretenheim leben vernachlässigte Mädchen aus sehr schwierigen Familien, die Gewalt
erfahren haben. Eine Herausforderung ist es, diese jungen Frauen zu begleiten, zu unterstützen
und kleine Fortschritte zu sehen: Wenn sich beispielsweise die Familiensituation entspannt, die
Mädchen eine Ausbildung beenden oder den Hauptschulabschluss schaffen.
Während des Studiums der Sozialen Arbeit habe ich viele Einblicke bekommen, die für meine
jetzige Arbeit von Nutzen waren. Frauen- und Mädchenarbeit war einer meiner Schwerpunkte.
Trotzdem musste ich als Betreuerin wieder von Null anfangen.

Derya Ceylan, Absolventin 1997
Streetworkerin bei der Mobilen Jugendarbeit des Landkreises Ludwigsburg in Ludwigsburg
Bei meiner Arbeit habe ich relativ viel Freiraum, auch weil meine Arbeit sich nicht in Räumen,
sondern außerhalb abspielt. Im Bahnhofsbereich, der Innenstadt und an bestimmten Brennpunkten
kümmere ich mich um Jugendliche, die auffallen. Die Arbeit mit Junkies ist eine Herausforderung,
denn häufig habe ich mit Menschen zu tun, denen ich nicht helfen kann. Diese Leute brauchen
keine Sozialarbeiterin, sondern eine Therapie. Auffällig ist, dass die Junkies immer jünger werden
und immer mehr Mädchen darunter sind.
Im Studium der Sozialen Arbeit habe ich weniger von den Grundlagenfächern profitiert. Hilfreich
waren die Rechtsfächer, ob es sich nun um Arbeits- oder Ausländerrecht handelt. Auch die
Seminare zu Alten- und Mädchenarbeit haben mich weiter gebracht.

Studium

Abschied vom Diplom
Hochschulen reformieren das Studium
Von Arne Geertz

Der Diplomabschluss deutscher Hochschulen genießt hohen Stellenwert in Unternehmen und Gesellschaft. Schon bald wird es ihn nicht
mehr geben. Warum das so ist, erklärt Rektor Professor Dr. Peter Jany
im Interview mit Konzepte.
Konzepte: Herr Jany, das Diplom wird von den internationalen
Studienabschlüssen Bachelor und Master abgelöst. Was sind die
Gründe dafür?
Jany: Im Juni 1999 gaben die Bildungsminister von 29 europäischen Ländern in Bologna ein Ziel vor, das in Folgekonferenzen spezifiziert und zwischenzeitlich von 45 Ländern
erklärt wurde: die Verwirklichung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraums. Damit soll ein wichtiger Beitrag
zur Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union geleistet
werden. Konkrete Teilziele des Bologna-Prozesses, die bis
zum Jahr 2010 erreicht werden sollen, sind die Einführung
leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse, ein
Studiensystem in zwei Zyklen: undergraduate und graduate….
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Konzepte: …also die neue Studienabschlüsse Bachelor und Master?
Jany: Genau. Die Einführung des zweistufigen Bachelor-MasterSystems ist die wohl einschneidendste Veränderung im
Bologna-Prozess. Statt einstufiger Diplomstudiengänge werden zukünftig Bachelorstudiengänge mit 3-4 Jahren Regelstudienzeit und darauf aufbauend Masterstudiengänge mit 12 Jahren angeboten – sowohl an Universitäten als auch an
Fachhochschulen. Eine hierarchische Differenzierung zwischen
den Hochschultypen entfällt. Die Wertigkeit dieser Abschlüsse
hat die deutsche Kultusministerkonferenz eindeutig geregelt:
Bachelorabschlüsse verleihen grundsätzlich dieselben
Berechtigungen wie Diplomabschlüsse an Fachhochschulen
und Masterabschlüsse wie Diplom- und Magisterabschlüsse
an Universitäten.

Mehr individuelle Freiheit der Studiengestaltung bringt das neue zweistufige
Studiensystem nach Ansicht von Rektor Professor Dr. Peter Jany.

Konzepte: Was haben die Studierenden davon?
Jany: Ihnen eröffnet sich schon nach kurzem Bachelorstudium
der Berufseinstieg. Alternativ kann das erworbene Wissen
noch in einem Masterstudiengang vertieft oder verbreitert
werden – auch nach ersten Berufsjahren. Der Wechsel an
eine andere Hochschule oder ins Ausland ist eine weitere
Option. Somit bietet das neue zweistufige Studiensystem
mehr individuelle Freiheit der Studiengestaltung, und die
Unternehmen erwartet eine größere Vielfalt qualifizierter
Hochschulabsolventen.

Studium

„Gans schlau“ – Mit diesem Slogan wirbt die
Hochschule Ravensburg-Weingarten für die
neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master.

Konzepte: Wie lange wird es denn das Diplom in Deutschland noch geben?
Jany: Die entsprechende Regelungskompetenz obliegt in Deutschland
den Ländern. Das neue Hochschulgesetz in Baden-Württemberg definiert
den Bachelor als Regelabschluss eines Hochschulstudiums. Außerdem
sieht es den fachlichen Aufbau, die Kompetenzerweiterung oder die
Vertiefung in Masterstudiengängen vor. Neue Diplom- und Magisterstudiengänge werden nicht mehr eingerichtet, und spätestens ab
Wintersemester 2009/10 werden in solchen Studiengängen keine
Studienanfänger mehr aufgenommen.

Konzepte: Wie sieht es an der Hochschule Ravensburg-Weingarten aus?
Jany: Wir befinden uns mitten im Bologna-Prozess. Wir setzen die entsprechenden Studienreformen konsequent um und werden den gesetzlich vorgesehenen Übergangszeitraum nicht
ausschöpfen: Ab Wintersemester 2005/06 werden alle zehn grundständigen Studiengänge in den
Bereichen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen zum Bachelorabschluss führen – in der Regel
nach sieben Semestern. Dieses Angebot wird durch fünf Masterstudiengänge mit drei Semestern
Regelstudienzeit ergänzt. Die Studiengänge zeichnen sich wie gewohnt durch Praxisnähe aus
und richten sich nach den Bedürfnissen der Region.
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Professor Dr. Peter Jany,
geboren 1956, studierte
Maschinenbau und promovierte auf dem Gebiet

Konzepte: Was wurde außerdem noch im Bologna-Prozess vereinbart?
Jany: Mit den neuen Abschlüssen soll zum Bespiel ein Leistungspunktesystem eingeführt werden.
Die Mobilität der Studierenden soll verbessert werden. Das bedingt umfassende Studienreformen.
Das Studium wird modularisiert und die Module mit Leistungspunkten, die auch den Studienaufwand beschreiben, bewertet. Künftig steht auch das Erreichen definierter Lernziele stärker im
Vordergrund. Die Module und Leistungspunkte sollen künftig von anderen Hochschulen anerkannt werden. Somit wird ein Hochschulwechsel im In- und Ausland erleichtert. Bedingung sind
einheitliche Qualitätsstandards.

der Thermodynamik an
der Technischen Universität München. Nach
einjährigem Forschungsaufenthalt an der Duke
University in Durham/USA
trat er in die Dornier GmbH,
Bereich Raumfahrt, in
Friedrichshafen ein. Seit

Konzepte: Qualität ist in der wissenschaftlichen Ausbildung ein wichtiges Thema. Das deutsche Diplom
genießt großes Ansehen. Wie kann sicher gestellt werden, dass ein Bachelorstudium künftig in allen
Ländern ein einheitliches Niveau hat?
Jany: Die Aufgabe der Qualitätssicherung wird von unabhängigen Akkreditierungsagenturen
übernommen, die das Studienprogramm, die Labore und auch die Professoren und Lehrbeauftragten genau bewerten. Nationale und internationale Abkommen regeln die Anforderungen an
das Studium. Nur wenn diese erfüllt werden, wird der Studiengang akkreditiert.

1989 ist er Professor in
der Fakultät Maschinenbau, seit 1998 Rektor der
Hochschule RavensburgWeingarten.
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Leidenschaft für Auto und Computer
Neuer Studiengang Fahrzeugtechnik startet im Wintersemester
Von Arne Geertz

Baden-Württemberg gilt als wichtiger Standort für die Automobil- und
Zuliefererindustrie. Um Fachleute mit speziellem Know-how auszubilden,
richtet die Hochschule Ravensburg-Weingarten zum Wintersemester
2005/06 den neuen Studiengang Fahrzeugtechnik ein. Studiengangsleiter
Professor Dr. Tim Nosper beschreibt die Inhalte und Berufsaussichten.

Konzepte: Die Mechatronik, also die Verbindung von Elektronik und Mechanik, ist eine noch relativ junge
Disziplin. Welche Rolle spielt sie im modernen Fahrzeugbau?
Nosper: In einem modernen Kraftfahrzeug machen die elektronischen und mechatronischen
Komponenten einen Wertschöpfungsanteil von etwa 30 Prozent aus. Die Hauptkomponenten im
Fahrzeug: Motor, Getriebe, sämtliche Aufhängungsteile und Bedienungsinstrumente im Innenteil
kommen ohne Mechatronik, ohne Elektronik gar nicht mehr aus. Das heißt, der klassische Ingenieur muss sich mit Mechatronik, mit Systemtechnik, mit Elektronik auseinander setzen können,
wenn er am Auto arbeiten will.
Konzepte: Welche Auswirkungen hat der Trend zu immer mehr mechatronischen Bauteilen auf die
Automobilindustrie?
Nosper: Für die Automobilindustrie bedeutet das zunächst einmal einen Mehrwert im Auto. Man
kann neuere Funktionen anbieten und daran auch mehr Geld verdienen. Aber auch die Komplexität hat enorm zugenommen. Sie kennen es sicherlich von Ihrem Computer zuhause, der ab und
zu mal abstürzt. Beim Auto, beim Anti-Blockier-System, ist so etwas nicht akzeptabel. Die Ansprüche an die Sicherheit und das Sicherheitsdenken sind in den letzten Jahren erst entwickelt
worden und stellen ganz andere Anforderungen an den Ingenieur. Es werden also nicht nur
Systementwickler gebraucht, sondern auch viele Testingenieure.

Fahrzeugtechnik-Ingenieure
müssen viel mehr können
als basteln und schrauben.
In der modernen FahrzeugMechatronik sind zum Beispiel auch Kenntnisse in
Elektrotechnik und Programmierung gefragt. Der neue
Studiengang Fahrzeugtechnik
vermittelt das nötige FachFotos: Geertz
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Konzepte: Warum braucht man einen neuen Studiengang Fahrzeugtechnik?
Nosper: Wir reagieren auf den zunehmenden Bedarf an Ingenieuren mit vertieften Kenntnissen
der Fahrzeugtechnik und wollen uns mit dem neuen Studiengang für die Zukunft wappnen.
Deshalb haben wir zum klassischen Fahrzeugbau noch den zweiten Schwerpunkt Fahrzeugmechatronik hinzugenommen und daraus einen neuen Studiengang konzipiert.

wissen.

Studium

Konzepte: Wie schätzen Sie die Berufschancen für die Fahrzeugtechnik-Ingenieure ein?
Nosper: Prinzipiell sehr gut. Denn in der Mechatronik liegt die Zukunft des Automobils. Im Moment
nimmt die Zahl der Stellenanzeigen wieder zu. Und der Bedarf wird sicherlich in den nächsten
Jahren enorm sein, da mehr Ingenieure gebraucht werden, als wir momentan ausbilden.
Außerdem sind die größten Automobilhersteller und auch die Zulieferer hier in Süddeutschland
versammelt. Das heißt, hier im Bundesland können wir unsere Studenten locker unterbringen.
International stehen wir auch gar nicht schlecht da. Zum Beispiel Amerika hat noch großen
Nachholbedarf in der Fahrzeugsystemtechnik.
Konzepte: Welche Fähigkeiten und Talente sollten die Studierenden mitbringen?
Nosper: Die Leidenschaft fürs Auto sollte bei jedem vorhanden sein. Leute, die schon mal vorher
ein bisschen am Auto geschraubt haben, vielleicht sogar eine Lehre gemacht haben, Leute, die
einfach diese Leidenschaft zeigen und die parallel dazu zuhause an ihrem Computer arbeiten,
sind bei uns richtig. Diese Leute lassen sich nicht abschrecken, wenn sie mal etwas programmieren müssen oder wenn sie an einem Auto eine Einstellung mit einem Computer vornehmen
müssen. Wer das gerne macht, der ist sicherlich bei uns ganz gut aufgehoben.
Konzepte: Wie sieht denn das Studium der Fahrzeugtechnik aus?
Nosper: Die klassischen Elemente, wie die Mechanik oder auch die Thermodynamik, die Grundbegriffe braucht man natürlich, aber sie werden nicht mehr so vertieft. Die Elektrotechnik und
die Informatik werden dafür intensiver behandelt. Wir entwickeln allerdings keine Schaltpläne
und bauen keine Kondensatoren. Der Student bekommt fertige elektronische Komponenten, wie
etwa Steuergeräte, Analog-Digital-Wandler, Sensoren und Aktoren. Und diese Komponenten
werden untereinander zu einem System vernetzt. Die Aufgabe der Fahrzeugsystemtechniker ist
es nun, ihnen von außen eine gewisse Intelligenz zu geben, also einmal zu programmieren oder
eine Adaption an eine spezielle Komponente vorzunehmen.
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Professor Dr. Tim J. Nosper
studierte Maschinenbau
an der Fachhochschule

Konzepte: In welchen Industriezweigen und Berufsfeldern kommen die Fahrzeugtechnik-Ingenieure
zum Einsatz?
Nosper: Der Bedarf ist einerseits bei den Zulieferern, wo das Know-how heutzutage meistens
produziert wird. Andererseits aber auch direkt beim Fahrzeughersteller, weil dieser natürlich die
Applikation, die Adaption an sein System, beispielsweise ein ABS neuester Generation an seine
neueste Baureihe mit einer bestimmten Motorisierung vornehmen muss. Das macht normalerweise ein Applikations-Ingenieur direkt vor Ort, also ein Mitarbeiter des Fahrzeugherstellers. Auf
beiden Seiten haben wir in Zukunft mit Sicherheit einen ziemlich großen Bedarf.

Aachen und an der
RWTH Aachen. Er arbeitete u. a. als Entwicklungsingenieur für automatisierte Schaltgetriebe
bei Magneti Marelli in
Turin/Italien sowie als
Resident Ingenieur und
Projektleiter des italieni-

Konzepte: Wie ist die Hochschule für den neuen Studiengang gerüstet?
Nosper: Wir haben drei Professoren, die sich hauptsächlich mit der Fahrzeugsystemtechnik
beschäftigen. Wir haben mehrere Laboratorien: das neue Labor für Fahrzeugsystemtechnik, das
klassische Labor für Fahrzeugtechnik von Professor Michael Pfeifer und die MechatronikLaboratorien, wo wir das nötige Know-how vermitteln können.

schen Unternehmens in
Kooperation mit Daimler
Chrysler in Stuttgart.
Nosper promovierte auf
dem Gebiet der Fahrzeugtechnik und wurde 2003
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als Professor an die
Hochschule RavensburgWeingarten berufen.
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Neu: Bachelor für Pflegepädagogik
Neuer Studiengang qualifiziert Hebammen, Kranken- und AltenpflegerInnen
Von Heike Amann

Zum Wintersemester 2005/06 wird an der Hochschule RavensburgWeingarten erstmals der Bachelorstudiengang Pflegepädagogik anlaufen.
Damit reagiert die Hochschule auf zukünftige Anforderungen, die sich
aus der demografischen Entwicklung, also einer älter werdenden
Bevölkerung, ergeben.
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Konzepte: Guten Tag Herr Schirmer, Sie leiten den neuen Studiengang Pflegepädagogik. Bitte
charakterisieren Sie kurz die Ziele.
Schirmer: Der Studiengang soll Menschen mit einer Berufsausbildung in einem Pflegeberuf qualifizieren, zukünftig in der Lehre tätig zu sein. In sieben Semestern sollen den
Studierenden pädagogische und didaktische Fähigkeiten vermittelt werden. Die
Studierenden sollen dadurch Handlungskompetenz für die beruflichen Anforderungen
als Pflegepädagogen erhalten. Dabei geht es beispielsweise um die Vorbereitung und
Durchführung von Unterricht, spezielle Unterrichtsformen, den Einsatz von geeigneten
Medien und Materialien, die Curriculumsentwicklung und -kritik, oder die Identifikation
mit der Lehrerrolle. Im Gegensatz zu reinen Theorie-Lehrern in Berufsschulen sind
Pflegepädagogen neben der theoretischen Ausbildung auch für die praktische Ausbildung in den Kliniken, Heimen und ambulanten Einrichtungen zuständig.
Konzepte: Und was genau sind die Inhalte des Studiengangs?
Schirmer: Im Vordergrund stehen Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik und Gesundheitswissenschaft, aber auch Psychologie, Recht, Ethik und Ökonomie sind wichtige
Bereiche. Gerade die so genannten Soft-Skills wie Gesprächsführung halte ich für
besonders wichtig, da menschliche Beziehungen immer ein zentrales Moment in der
Pflege sind. Es spielen also sowohl die Gespräche zwischen Lehrer und Schüler eine
Rolle als auch die Gespräche zwischen Pfleger und Patient.
Konzepte: Wie sieht das Arbeitsfeld eines Bachelors der Pflegepädagogik aus?
Schirmer: Die Mehrzahl der Pflegepädagogen wird in der Ausbildung an Krankenund Altenpflegeschulen tätig sein. Daneben haben viele Kliniken Fort- und Weiterbildungseinrichtungen für ihr Pflegepersonal. Für die Absolventen besteht aber auch
die Möglichkeit, als Pflegeexperten, in der Pflegeforschung oder bei der Begutachtung
pflegerischer Leistung tätig zu werden.
Konzepte: Welche Gründe gibt es für die Einführung des neuen Studienganges?
Schirmer: Aufgrund der demografischen Entwicklung, also der zunehmenden Zahl
alter Menschen in der Bevölkerung, wird der Bedarf an Pflegekräften wachsen. Um
diesem Bedarf gerecht zu werden, braucht man natürlich auch genügend qualifizierte
Lehrkräfte. Bisher gibt es in Baden-Württemberg nur zwei Hochschulen, die Pflegepädagogik anbieten. Laut einer Studie der Robert-Bosch-Stiftung ist der Bedarf an
Pflegepädagogen größer als die Zahl der Absolventen.
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Konzepte: Welche Vorraussetzungen sollte man als Studienbewerber mitbringen?
Schirmer: Ein Studienbewerber sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung in den
Bereichen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege oder eine Ausbildung
als Hebamme haben. Wer keine Hochschulberechtigung hat, kann sich durch eine
spezielle Eignungsprüfung in Mannheim qualifizieren.
Konzepte: Welche Neuerungen waren für die Hochschule erforderlich?
Schirmer: Die Lehrgebiete Recht, Sozialforschung, Gesundheitswissenschaft, Psychologie und Ökonomie konnten wir mit Dozenten aus dem Bereich Soziale Arbeit
abdecken. Zwei weitere Dozenten für Pflegewissenschaft und Pflegepädagogik werden
noch gebraucht.

Als Leiter der Aus-, Fortund Weiterbildung an den
Zentren für Psychiatrie in
Bad Schussenried,

Konzepte: Wie sind die Berufsaussichten für die Absolventen?
Schirmer: Vor dem Hintergrund des Wandels im Gesundheitswesen ist dies schwer
einschätzbar. Ich denke die Berufsaussichten sind gut, vorausgesetzt die Leute sind
flexibel, das heißt sie scheuen weder räumlichen Wechsel noch Einsätze in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Pflegepädagogik.

Weißenau und Zwiefalten
hat Uwe Schirmer viel
praktische Erfahrung im
Bereich Pflegepädagogik
gesammelt. Von diesem
Know-how profitiert der

Konzepte: Gibt es schon Kooperationspartner?
Schirmer: Es ist auf jeden Fall ein Referentenaustausch mit der Pädagogischen
Hochschule geplant, und zwar in den Bereichen Didaktik und Erwachsenenbildung.
Zudem ist während des Studiums ein Praxissemester in einer Bildungseinrichtung im
Gesundheitswesen vorgesehen. Sobald das theoretische Gerüst vollends steht, werden
wir auch hier Kontakte zu verschiedenen Einrichtungen knüpfen.

neu eingerichtete Stu-
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diengang Pflegepädagogik, denn den hat Uwe
Schirmer als Professorvertretung in Teilzeit
maßgeblich mitentwickelt.
In Tübingen hat der
Diplom-Pflegepädagoge
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lange an der Uni-Klinik
gearbeitet, bevor er an
die ZfP wechselte.

Björn Rast ist 23 Jahre alt und studiert

Physikalische Technik
Ich komme aus Wangen, also gar nicht von so weit weg. In der Schule hatte ich Physik
Leistungskurs und wollte auf jeden Fall etwas mit Physik und Technik an einer Fachhochschule studieren. München wäre mir zu teuer gewesen. In Weingarten habe ich mir die
Stundenpläne im Internet angeschaut und fand, dass der Studiengang genau auf mich
zugeschnitten war. Für mich war die Breite des Studiums ausschlaggebend. Ich kann so
ziemlich überall mitreden. Mein Wunsch wäre es, später einmal im Bereich Verfahrenstechnik oder auf dem Gebiet der Umweltanalytik zu arbeiten.
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Studium mit Hindernissen
Corinna Strobel studiert fast genau wie alle Anderen – trotz Tetra-Spastik
Von Heike Amann

Auf den Mund gefallen ist sie nicht. Wenn Sie erstmal mit dem Erzählen
angefangen hat, redet sie offen und lebhaft über sich, das Studium in
Weingarten, ihre Schullaufbahn und – über ihre Behinderung. Corinna
Strobel hat von Geburt an Tetra-Spastik. Sie hat Probleme mit der Feinmotorik der Arme und kann nur mit einem Gehapparat laufen. Die meiste
Zeit sitzt sie im Rollstuhl. Seit dem Wintersemester studiert die 22-Jährige
Soziale Arbeit an der Hochschule Ravensburg-Weingarten.
Einfach bewerben, angenommen werden, einschreiben und dann
anfangen? Ganz so einfach war es für Corinna Strobel nicht. Erst einmal
mussten eine ganze Reihe von Dingen geklärt werden. Gibt es überall
einen Lift? Haben alle Gebäude Rampen? Gibt es Behinderten-WCs?
Sind die Gänge breit genug? Zum Glück hatte Corinna Freunde, die
bereits an der Hochschule studierten und ihr die ersten Bedenken nahmen. Doch damit war es nicht getan. Da das Schreiben der Studentin
schwer fällt, musste eine Lösung gefunden werden. Erst in letzter Minute
wurde ihr eine Studienbegleitung zugesichert, der sie während der
Vorlesung wichtige Inhalte diktieren kann. „Die Dozenten waren mir
gegenüber sehr aufgeschlossen und kooperativ“, berichtet Corinna
Strobel. Sie erklärten sich auch einverstanden, ihre Prüfungszeit um 50
Prozent zu verlängern.
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Fotos: Amann, Renner

Es „mal richtig fetzen lassen“

Studieren mit Handicap. Corinna Strobel führt ein weitgehend normales
Studentenleben trotz Rollstuhl und Tetra-Spastik.

Diese Sonderregelung hat ihr schon bei ihrer Prüfung zur Fachhochschulreife geholfen, die sie in München ablegte. Dort besuchte Corinna
Strobel drei Jahre lang eine integrative Fachoberschule mit sozialem
Schwerpunkt, wo Nichtbehinderte und Behinderte gemeinsam lernten.
Zuvor war sie schon einmal in Weingarten, wo sie sieben Jahre lang
die Realschule des KBZO (Körperbehinderten Zentrum Oberschwaben)
besuchte. Dort lernte sie auch ihre große Liebe Fabian kennen, mit dem
sie seit fünf Jahren glücklich ist. Die Beziehung ist für Corinna Strobel
sehr wichtig und gibt ihr viel Selbstvertrauen. „Ich will so normal wie
möglich leben, sagt sie. Dazu gehört nicht nur, einen Freund zu haben.
Sie geht abends gerne aus, entweder ins Tres Amigos, wenn sie gemütlich was trinken möchte, oder ins Hugos, wenn sie es „mal richtig fetzen
lassen“ will.
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Eine ordentliche Portion Selbstvertrauen ist in
ihrer Situation wichtig. Im Rollstuhl fällt man
natürlich auf, man kann sich nicht so leicht
verstecken, muss andere oft um Hilfe bitten.
Damit scheint Corinna Strobel kein Problem zu
haben. „Was ich nicht in den Beinen habe, mach
ich mit meinem Mund“, erzählt sie lachend.
Wichtig ist ihr, dass ihre Studienkollegen sie
nicht in Watte packen. „Mittlerweile wissen sie,
dass ich mich melde, wenn ich etwas brauche.“ Außerdem möchte sie, dass mit offenen
Karten gespielt wird. „Die Leute sollen sagen,
wenn sie etwas stört“, fordert sie selbstbewusst.
In der Vergangenheit hat sie die Erfahrung
gemacht, dass viele Leute hilfsbereit waren,
sich aber dann hinter ihrem Rücken beschwert
hätten.
Besonders stolz ist Corinna Strobel, dass sie
jetzt in einer eigenen Wohnung lebt. „Ich wollte
mir, meinem Freund und meinen Eltern beweisen, dass ich es schaffen kann“, erzählt sie
freudestrahlend. Ganz alleine geht es natürlich
nicht. Morgens und abends kommen Betreuer,
die ihr bei alltäglichen Dingen wie Kochen,
Duschen oder Wäsche waschen helfen. „Etwas
komisch ist es schon, wenn per Gesetz genau
vorgeschrieben wird, wie viel Pflegestunden
einem zustehen“, erzählt sie nachdenklich. Da
sie zuvor rund um die Uhr betreut wurde, ist es
natürlich eine Umstellung. „Trotzdem möchte
ich meine Behinderung nicht missen“, sagt sie
und man spürt, dass sie das ernst meint. „Ohne
sie hätte ich nicht die Lebenseinstellung, die
ich heute habe und könnte mich nicht über
kleine Dinge freuen, zum Beispiel, dass ich mich
morgens alleine anziehen kann“.
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Corinna Strobel, geboren
1982 in Stuttgart-Bad
Cannstatt, studiert seit
Wintersemester 2004/05
Soziale Arbeit. Sieben
Jahre lang besuchte sie
die Realschule des KBZO
(Körperbehinderten
Zentrum Oberschwaben)
in Weingarten, bevor sie
in München die Fachhochschulreife erwarb.
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„Ich bin auch ein bisschen stolz“
Professor Dr. Peter Philippi-Beck über das gute Ergebnis im Hochschulranking
Von Peter Henrichmann

Im aktuellen Hochschulranking vom Mai 2005, durchgeführt vom Centrum
für Hochschulentwicklung (CHE) und der Wochenzeitung „Die Zeit“, ist
der Wirtschaftsingenieur-Studiengang Technik-Management der Hochschule Ravensburg-Weingarten im bundesweiten Vergleich der Fachhochschulen unter die ersten zehn gekommen. Studiengangsleiter
Professor Dr. Peter Philippi-Beck nennt die Gründe für das hervorragende
Ergebnis.

Konzepte: Wie fühlen Sie sich nach dem Ranking-Erfolg?
Philippi-Beck: Gut, ich bin schon ein bisschen stolz auf uns. Und damit meine ich alle Beteiligten,
Lehrende und Studierende. Vor allem auch die starke und konstruktive Fachschaft.
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Konzepte: Haben Sie mit einem positiven Ergebnis gerechnet?
Philippi-Beck: Mit einem positiven Ausgang habe ich schon gerechnet, ich weiß, dass wir hier
gute Arbeit leisten. Trotzdem habe ich eine Kiste Sekt an die Fachschaft verloren, mein Tipp war
ins erste Drittel zu kommen. Dass wir unter den Top Ten gelandet sind, hat mich angenehm überrascht.
Konzepte: Insbesondere fällt die gute Bewertung der Studierenden auf, keine der anderen Top Ten
Fachhochschulen schneidet im Gesamturteil der Studierenden besser ab. Was sind die Ursachen hierfür?
Philippi-Beck: Der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden ist sehr gut, wir Lehrende
sind schnell und oft erreichbar. Nicht nur im Büro außerhalb der Sprechzeiten, sondern auch
während oder nach Lehrveranstaltungen findet ein reger Austausch statt, anders als an vielen
Universitäten, wo der Professor nach der Vorlesung sofort wieder aus dem Saal schwebt. Das
so entstehende Zusammengehörigkeitsgefühl ist ein ganz wichtiger Faktor. Kritik kann und soll
ungezwungenen geäußert werden, wir sind ständig auf der Suche nach Verbesserungen. Alle
haben hier das Gefühl, etwas für sich und andere zu bewegen. Außerdem merken die Studierenden als relativ kleine Gruppe, dass sie erfolgreich sind, sie werden von der Wirtschaft gesucht.
Das schweißt natürlich zusammen.
Konzepte: Was ist im Vergleich mit anderen Wirtschaftsingenieur-Studiengängen das Besondere am
Studiengang Technik-Management in Weingarten?
Philippi-Beck: Wir haben ein eigenständiges Profil, ein eigenes Produkt. Wir sind nicht irgendwelche Wirtschaftsingenieure, wir sind Technik-Management.
Konzepte: Was heißt das genau?
Philippi-Beck: Die Studierenden lernen hier sehr praxisorientiert. Schon im Studium wird viel
Stoff anhand von realen Projekten aus der Industrie vermittelt. Dieses projektorientierte Lernen
vermittelt entscheidende Erfahrungen, neben der fachlichen vor allem personal skills, auf die wir
großen Wert legen. Die Leute müssen bei uns richtig zusammenarbeiten. Denn im späteren
Berufsleben wird fast immer im Team gearbeitet, und das muss dann nicht mehr gelernt werden.
Optimal ergänzt wird dieses Lernkonzept durch das Praxissemester, in dem die Studierenden vor
Ort in der Industrie und Wirtschaft an realen Projekten mitarbeiten. Aber auch auf der technischen Seite gehen wir andere Wege. Mit Elementen wie Systemengineering und einer breiten
technischen Basis haben wir ein eigenes Profil.
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Konzepte: Technik-Management setzt auf Internationalität im Studium. Warum ist Internationalität so wichtig?
Philippi-Beck: Internationale Erfahrungen kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Es gibt
immer mehr Unternehmen, denen es nicht genügt, wenn ein Absolvent nur gute Noten und
zusätzlich eine ordentliche Ausbildung vorzuweisen hat. Wer keine Auslandserfahrung vorweisen
kann, muss immer wieder mit Absagen rechnen. Wir bei Technik-Management gehören zu den
Verfechtern der Internationalisierung, ein großer Anteil aller Studenten der Hochschule, die ins
Ausland gehen, stammt von uns. Unser Ziel ist, 30 Prozent eines Jahrgangs in die Welt zu
schicken.
Konzepte: Wie wollen Sie das erreichen?
Philippi-Beck: Dafür müssen wir die Internationalität vorleben. Wir knüpfen ständig neue Kontakte
zu ausländischen Hochschulen und stellen so immer mehr Studienplätze zur Verfügung. Seit
zwei Semestern steigt die Zahl der TM-Auslandsstudenten an. Nicht nur unsere Studenten sollen
ins Ausland, wir wollen auch mehr ausländische Studenten in unserem Studiengang haben.
Bereits heute begegnen sich auf dem Campus und in den Hörsälen und Labors ständig Menschen
aus Deutschland, Irland, Litauen, ganz Europa. Ein solcher Kontaktaustausch erweitert den
Horizont aller Beteiligten ungemein. Deshalb planen wir zwei oder drei Veranstaltungen pro
Semester in englischer Sprache, damit wir international interessanter werden. Wir sind dann
nichts anderes als ein Spiegelbild der Wirtschaft, denn gerade die großen und mittelständischen
Betriebe in Oberschwaben wünschen sich von künftigen Mitarbeitern internationale Erfahrungen,
fast jede Firma hat ständig Kontakt ins Ausland. Und an der Schnittstelle zwischen Technik und
Betriebswirtschaft, wo unsere Studierenden positioniert sind, gehört Internationalität einfach dazu.
Konzepte: Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?
Philippi-Beck: Neben dem schon genannten Ausbau des Internationalen wollen wir insbesondere unseren Bekanntheitsgrad außerhalb der Region steigern und damit den Anteil von Sudenten,
die nicht aus der Region kommen, erhöhen. Von deren Agilität und anderem Horizont profitieren
auch die Studenten aus dem Umland. Das ist genau wie mit der Internationalisierung.
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Peter Philippi-Beck,
geboren 1963, absolvierte
nach dem Abitur eine
Lehre als Exportkauf-

Konzepte: Wie sind denn die Berufsaussichten für Ihre Absolventen?
Philippi-Beck: Sehr gut. Die Anfragen kommen von überall aus der Industrie. Schwerpunkte sind
der spätere Einsatz im Projektmanagement, im technischen Vertrieb und in der Materialwirtschaft
und Logistik. Eben genau da, wofür wir gezielt ausbilden.

mann und studierte
anschließend Betriebswirtschaft in München.
An der dortigen Universität der Bundeswehr war
er Assistent und promovierte 1995. Nach einigen
Jahren als Geschäfts-
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Ingenieure und Journalisten im Fußballfieber
RoboCup-Virus geht an der Hochschule Ravensburg-Weingarten um

Fußball begeistert viele Menschen. Roboter, die Fußball spielen, versetzen
sogar sonst eher nüchterne Wissenschaftler und Techniker in Euphorie.
An der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat der RoboCup-Virus
schon viele angesteckt. Zu den letzten Opfern gehören zahlreiche Nachwuchsjournalisten. Nachdem Sie das Labor mit den Fußballrobotern
besucht hatten, fielen sie ins Schreibfieber und schickten uns zahlreiche
gut geschriebene und unterhaltsame Texte. Eine Auswahl zu treffen, fiel
ziemlich schwer. Deshalb veröffentlichen wir hier nun zwei Berichte,
die sich durch eine ganz unterschiedliche Perspektive sehr gut ergänzen.
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„Fritz Walter“ auf dem Weg zum Fußballweltmeister 2050
Von Caroline Frank

Im RoboCup-Labor der Hochschule Ravensburg-Weingarten werden
fußballspielende Roboter entwickelt. Die Geschichte seiner Entstehung
und seine Zukunftspläne erzählt „Fritz Walter“, einer der beiden Fußballroboter aus Weingarten selbst. Dabei ist seine Existenz alles andere
als eine Spielerei.

Fritz Walters Gehirn ist ein Notebook
„Mein Name ist Fritz Walter. Ich bin ein Roboter und wohne im RoboCupLabor der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Vor eineinhalb Jahren
war ich nur eine Idee von Professor Dr. Wolfgang Ertel. Heute spiele ich mit
meinem Bruder Pelé auf grünem Kunstrasen mit einem orangefarbenen
Fußball. Geboren wurde ich im Fraunhoferinstitut. Aber einen richtigen
Fußballspieler haben erst die Wissenschaftler und Studenten in
Weingarten aus mir gemacht. Sie gaben mir ein „Gehirn“, ein pneumatisches Bein zum Kicken und ein Auge, mit dem ich einen Rundumblick
von 360 Grad habe. Mein Gehirn ist ein Notebook. Das brauche ich, um
mit meinen Kameraden auf dem Spielfeld zu kommunizieren und um die
richtigen Spielentscheidungen zu treffen. Mein pneumatisches Bein
muss in jeder Halbzeit aufgepumpt werden, damit ich in den nächsten
zehn Spielminuten kräftig aufs Tor schießen kann. Dazu habe ich
Studenten der Hochschule.
Rennen kann ich noch nicht. Ich fahre auf Rädern, die meine Entwickler
den Fließbändern der Post abgeschaut haben. Mit diesen Rädern kann
ich gleichzeitig vorwärts fahren und mich drehen. Die Wissenschaftler
nennen es Omnidrive. In der Middle Size League, in der ich spiele, haben
das alle Roboter.
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Wie bringt man einem Roboter das Fußballspielen bei? An der Hochschule Ravensburg-

Konzepte

Weingarten beschäftigen sich Professoren und Ingenieure im RoboCup-Projekt mit dieser
Frage und den technischen Hintergründen.

Joachim Feßler, technischer Leiter des RoboCup-Labors, meint: „Auf
die Beine kommen die Jungs noch nicht so schnell.“ Er denkt, wir müssen
noch fünf bis zehn Jahre mit Rädern zurecht kommen.
Wichtiger sind ihm unsere Augen. Am Wochenende war Feßler auf der
German Open in Paderborn – leider ohne mich und Pelé. Wir sind noch
nicht gut genug, um dort mitspielen zu können. Bei den anderen Robotern
hapere es oft an der Bildverarbeitung. „Der Torwart kann nur neun
Bilder in einer Sekunde sehen. Das bedeutet, dass er den Ball vor dem
Schuss sieht und dann erst wieder, wenn er schon hinter ihm im Tor
liegt“, berichtete mir Joachim Feßler von der German Open. Er ist sich
aber sicher, dass das Team der Hochschule mein Bildverarbeitungsprogramm bis zur nächsten German Open 2006 so verbessern kann, dass
ich in einer bestehenden Mannschaft als Torwart ein Star werde. Das
würde mich und meine Entwickler sehr freuen, denn das ist eine gute
Werbung für die Hochschule. Auf der German Open sind schließlich 63
Teams aus zwölf Ländern vertreten. Unser aller gemeinsames Ziel ist
es, im Jahr 2050 gegen den amtierenden menschlichen Fußballweltmeister
anzutreten und natürlich zu gewinnen.
Übrigens: Die Wissenschaftler spielen nicht nur mit mir und Pelé. Unser
Omnidrive könnte in Zukunft an Rollstühle gebaut werden. Unsere
Kamera mit der Bildverarbeitung könnte Autofahrern helfen, Kinder, die
aus Parklücken auf die Fahrbahn treten, früher zu erkennen. Die Ablösesumme von 6.000 bis 10.000 Euro für jeden von uns Fußballrobotern ist
also gut investiert.“

Professor Dr. Wolfgang
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Hard- und Softwareprobleme auf dem Fußballplatz
Von Brigitte Frank-Gauckler

Ein Fußball-Roboter hat mit
Spiegel und Kamera einen
Rundumblick von 360 Grad.
Doch wie kann er auf dem
verzerrten Bild die Position

Ertönt der Halbzeitpfiff, kommen bei den RoboCup Meisterschaften statt der Masseure
Techniker mit Kabel und Luftpumpe auf das
Spielfeld. Wissenschaftler der Hochschule
Ravensburg-Weingarten entwickeln fußballspielende Roboter und wollen im kommenden
Jahr gegen andere Mannschaften antreten.
Klein und wendig ist die neue Generation von
Kickern, doch noch reagieren sie zu langsam.

der Gegenspieler ermitteln?
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„Wer das Problem der schnellen Bildverarbeitung schnell löst, hat die Nase vorn“, so
Dipl.-Ing. Joachim Feßler, der das Projekt betreut.
Vor eineinhalb Jahren reifte an der Hochschule
der Entschluss. Aus zwei gekauften Forschungsplattformen entwickeln sie künstliche intelligente Maschinen und bringen diesen das
Kicken bei. Seit Februar diesen Jahres sind
die Testeinrichtungen vorhanden. Dazu legte
die Hochschule in einem eigens eingerichteten
Labor grünen Kunstrasen aus. Gibt man den
kleinen Kickern einen weißen statt eines orangenen Balls, streiken sie, denn die 80 cm
großen Metallkicker laufen über Farberkennung.

Rasante Entwicklung
Von einer Erkundungstour bei den German
Open in Paderborn kehrten die Techniker mit
neuen Ideen zurück, die Entwicklung der relativ jungen Technik ist rasant. 63 Mannschaften
aus zwölf Ländern traten in verschiedenen
Disziplinen gegeneinander an. Das technische
Niveau ist sehr unterschiedlich und reicht von
Schulgruppen bis zur Simulation am PC. Für
die Zuschauer sind AIBOS, die kleinen Metallhunde der Firma Sony, der Publikumsmagnet.
Joachim Feßler hat die Entwicklung genau
verfolgt. Waren vor Jahren noch die 40 Kilo
schweren Brecher unschlagbar, sind die
neuen Spielfiguren kleiner, leichter und wendiger. Die künstliche Intelligenz hat hier die
Brachialgewalt übertrumpft. Mitentscheidend
dafür ist der neue Omnidrive-Antrieb. Das

Forschung

Fotos: Geertz (7), privat (2)

Gehirn des autonomen Roboters ist ein Laptop, gefüttert mit Software.
Hektisches Treiben herrscht in den Halbzeitpause. Da der Kickmechanismus pneumatisch funktioniert, muss der Lufttank in der Pause
gefüllt, muss der Akku geladen und mancher Kamerad neu programmiert werden. Die neue Generation von Spielrobotern ist pflegeleichter
und braucht weniger Personal, dies ist auch ein Kostenfaktor für die
Weingartner Wissenschaftler. Bereits in fünf bis zehn Jahren erwartet
Feßler, dass die Roboter auf zwei Beinen stehen und ganz in ferne
Zukunft projektiert, sollen humanoide Roboter ein Spiel gegen den
amtierenden Fußball-Weltmeister nicht nur bestreiten, sondern sogar
gewinnen.

Fußballroboter als Prestigeobjekt
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„Für die Hochschule Ravensburg-Weingarten sind die Fußballroboter
Aushängeschild und Prestigeobjekt“, so der wissenschaftliche Mitarbeiter im Pressegespräch. Gleichzeitig ist es eine anschauliche und
praxisnahe Aufgabe für die etwa acht Mitarbeiter und Studenten der
Fächer Informatik, Elektrotechnik und Maschinenbau. Die Wissenschaftler
wollen nicht nur Fußball spielen, die Entwicklung kann auch auf andere
Bereiche übertragen werden. Die rollenden Räder sind für wendige
Rollstühle denkbar, die in alle Richtungen bewegt werden können. Ein
weiterentwickeltes Bildsystem wird demnächst auch in einen ferngesteuerten Zeppelin eingebaut, der zur Verkehrsüberwachung in Großstädten eingesetzt werden soll, Vorbild ist hier London.
Doch vorerst wollen sie die Technik im Fußball verbessern. Diese Roboter
sind so weit entwickelt, dass sie Spielfunktionen wie Stürmen,
Verteidigen und Torhüten übernehmen können. Da die finanziellen und
personellen Kapazitäten der Hochschule für das Projekt begrenzt sind,
konzentriert sie sich auf eine Aufgabe. Sie will einen Super-Torwart mit
verfeinerter Technik entwickeln und diesen einem Team anbieten.
Dieser soll schneller reagieren, als die Torhüter bislang. 40 bis 50 Bilder
pro Sekunde ist die Zielvorgabe der Wissenschaftler, damit der Torwart
den Ball nicht erst wahrnimmt, wenn er schon im Tor ist. Ein Weingartner
Torwart kann so vielleicht schon im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Bremen über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Die beiden Hochschul eigenen Roboter nannten sie Fritz Walter und
Pelé, mit der Namenswahl steckten sie ihre Ziele hoch. Doch wer sich
in der Bildverarbeitung weiterentwickelt, hat die Nase ganz vorn“, so
Feßler – sofern jemand auf die Idee kommt, den kickenden Robotern
Nasen anzubauen.
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Pünktlicher Fahrgast steht im Mittelpunkt
Professor Koch erhält Wolfgang Heilmann-Preis für Computerprogramm RegiDisp
Von Arne Geertz

Wer oft mit der Bahn reist, der weiß von Verspätungen und verpassten Anschlusszügen
ein Lied zu singen. Ein Computerprogramm,
das Professor Dr. Wilfried Koch entwickelt hat,
soll die Fahrpläne im Falle einer Verspätung
optimieren. Für seine Arbeit erhielt Koch den
Wolfgang Heilmann-Preis.
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Für die Hohenzollerische Landesbahn hat der
Informatik-Professor der Hochschule Ravensburg-Weingarten das Programm „RegiDisp.
Ein Werkzeug zur Optimierung der Betriebsführung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit
im ÖPNV“ geschrieben, mit dessen Hilfe die
Betriebsleitung flexibel auf Verspätungen
reagieren kann. So würden sich Anschlüsse
unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf

Professor Dr. Wilfied Koch
lehrt seit 1987 an der
Hochschule RavensburgWeingarten. Zuvor war
er sieben Jahre Projektund Laborleiter im
Geschäftsbereich Industrielle Messtechnik bei
Carl Zeiss. Der gebürtige

das gesamte Netz optimieren lassen, berichtet Koch. „Ich kann mit dem
Rechner keine verloren gegangene Zeit zurückholen“, sagt er, „aber
man kann die Betriebsführung optimieren, das heißt, man kann Puffer
im Fahrplan nutzen.“

„Kompliziert wie ein Schachspiel“
Schwierig sei die Entscheidung, ob man besser einen Anschlusszug
warten lasse, der dann wiederum eine Verspätung bekomme, oder
nicht. „Betrachtet man die Auswirkungen auf das gesamte Bahnnetz,
so ist die Aufgabe kompliziert wie ein Schachspiel“, sagt Koch. Im
Programm RegiDisp könnten nicht nur die unterschiedlichen Prioritäten
von Zügen, Stationen und Anschlüssen berücksichtigt und im laufenden
Betrieb angepasst werden. Es würden außerdem die Folgewirkungen
auf wartende Anschlusszüge und die Reiseziele der einzelnen Fahrgäste
mit betrachtet. „Was mich interessiert, ist nicht so sehr der pünktliche
Zug, sondern vielmehr der pünktliche Fahrgast.“ Der Computer als
Krisenmanager mit künstlicher Intelligenz soll dafür sorgen, dass möglichst viele der Fahrgäste im Falle einer Verspätung dennoch pünktlich
ankommen. Das Programm entwickelt für den Fahrdienstleiter jeweils
einen neuen Fahrplanvorschlag, der deadlockfrei ist. Der Zustand, dass
viele mit Fahrplanabweichungen verkehrende Züge einen Bahnhof
blockieren, tritt also nicht ein.
Der Professor für Software-Engineering und Künstliche Intelligenz entwickelt schon lange Computerprogramme für den Öffentlichen PersonenNahverkehr (ÖPNV). Mit der Hohenzollerischen Landesbahn, die im
Bereich Herbertingen, Tuttlingen, Tübingen verkehrt, hatte Koch 2000
einen Partner gefunden, der an der konkreten Umsetzung seiner Ideen
interessiert war. In dem 250 Kilometer langen Streckennetz wird
RegiDisp mittlerweile erfolgreich eingesetzt. Es eignet sich aber auch
für andere Bahnnetze. Das Projekt wurde mit rund 70.000 Euro vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung und mit rund 45.000 Euro
vom baden-württembergischen Ministerium für Umwelt und Verkehr
gefördert.

Heidenheimer hat an der
Universität Stuttgart mit
einer Arbeit zum Thema
über Spezifikationssprachen für Automatisierungssysteme promoviert.

Der Wolfgang Heilmann-Preis wird von der Integrata Stiftung für humane
Nutzung der Informationstechnologie vergeben. Wie die Stiftung mitteilt,
ist der Preis gedacht für herausragende Beiträge zur Umsetzung der
modernen Informationstechnologie im Sinne ihrer humanen Nutzung,
also für Arbeiten, die einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des
Arbeits- und Erwerbslebens leisten und damit zu einer Steigerung der
Lebensqualität führen. Es sollen vor allem Arbeiten gefördert werden,
die praktische Gestaltungsvorschläge enthalten. Der Preis ist mit 10.000
Euro dotiert und wurde auf insgesamt drei Preisträger verteilt. Die Preisverleihung fand auf dem Verkehrstelematik-Kongress am 12. April in
Stuttgart statt.
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Jederzeit umweltfreundliche Energie
Studierende erforschen die Einsatzmöglichkeiten von Brennstoffzellen

Von Arne Geertz

Wenn es darum geht, neue und umweltfreundliche Energietechniken für
die Zukunft zu erschließen, wird die Brennstoffzelle sicherlich eine
große Rolle spielen. An der Hochschule Ravensburg-Weingarten steht
ein Brennstoffzellen-Heizgerät von Sulzer-Hexis. Professor Dr. Gerd
Thieleke erforscht zurzeit mit seinen Studierenden, wie es sich optimal
für die Haus-Energieversorgung nutzen lässt.
Für die beiden Studenten Budi Indra aus Indonesien und Francisco
Castro Garcia aus Spanien bietet die Brennstoffzelle Einblicke in den
Umgang mit einer noch relativ neuen Technologie. „Unser Ziel ist es,
das System im Versuchsbetrieb des Energietechniklabors noch effizienter
zu machen, es zu optimieren“, erklärt Budi Indra. Zusammen haben die
beiden eine Steuerung und Regelung entwickelt, die die Einbindung der
Brennstoffzelle in das Heizungs- und Warmwassernetz der Hochschule
verbessert, berichtet der Mechatronik-Student Budi Indra und zeigt auf
einer schematischen Zeichnung mit Schaltplänen, wie die Kreisläufe
funktionieren und wie beispielsweise die entstehende Wärme beim Betrieb einer Brennstoffzelle wieder genutzt wird. Vor allem aber soll dieses
Regelungssystem es ermöglichen, bestimmte Lastverläufe mit der
Brennstoffzelle nachzufahren, erklärt Professor Thieleke. Dabei geht es
um die Erprobung der Brennstoffzelle unter realistischen Bedingungen,
wie sie etwa in einem Einfamilienhaus auftreten.
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Tests in Wohnhäusern

Budi Indra (Foto) hat zusammen mit Francisco Castro Garcia
eine Steuerung und Regelung der Brennstoffzelle, die in der
Hochschule für Forschungszwecke installiert wurde, entwickelt.

Die Daten dafür hatte bereits eine Diplomandin gewonnen. Sie hatte für
ihre Diplomarbeit die Wärmelast in Niedrigenergiehäusern mehrere
Monate lang aufgezeichnet und analysiert. „Wie arbeitet eine Brennstoffzelle unter den tatsächlichen Bedingungen in verschiedenen Haushalten
im täglichen Betrieb? Und wie sollen denn Häuser im Hinblick auf den
Wärmeschutz und die Wärmeverteilung gebaut werden, damit die
Brennstoffzelle optimal läuft?“, formuliert Thieleke die Fragestellungen,
die er näher untersuchen will. Parallel zur Brennstoffzelle beschäftigt
sich Thieleke mit Wärmepumpenanlagen für die Hausenergieversorgung.
Ein Forschungsantrag in diesem Bereich bei der Landesstiftung BadenWürttemberg hat die zweite und entscheidende Auswahlrunde erreicht.
Das Funktionsprinzip einer Brennstoffzelle ist im Grunde recht einfach:
Sie wandelt Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser um und erzeugt
dabei Strom und Wärme. Emissionen entstehen so gut wie nicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren der Stromerzeugung hat die Brennstoffzelle einen sehr hohen Wirkungsgrad von fast 80 Prozent. Interessante Einsatzbereiche gibt es überall dort, wo außer Strom auch noch
Wärme benötigt wird, die die Brennstoffzelle gewissermaßen ganz
nebenbei mitliefert, zum Beispiel in Häusern oder bei der Hausenergieversorgung.

Forschung

Budi Indra hatte sich bereits während seines Studiums in Indonesien
schon einmal mit erneuerbaren Energien beschäftigt. In einem Pilotprojekt wurden auf einer kleinen Insel Solarzellen eingesetzt, um eine
Eisfabrik mit Strom zu versorgen. Die Fischer benötigten das Eis, um
ihren Fang kühl zu halten. Vorher mussten Sie das Eis aus einer Eisfabrik auf einer Nachbarinsel holen. Budi Indra kann sich gut vorstellen,
dass man eines Tages auf den vielen kleinen Inseln Indonesiens Brennstoffzellen zur Stromgewinnung gut einsetzen könnte. „Brennstoffzellen
sind besser als Solarzellen, denn sie brauchen nicht so viel Platz“, sagt
er. „Mit der Brennstoffzelle bekommt man Strom, wann immer man ihn
braucht“, fügt Francisco Garcia hinzu. Man ist also nicht so wetterabhängig wie mit Solarzellen oder Windrädern.
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Mehr Qualität in der Sterbebegleitung
Professor Wissert hat die Arbeit der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen untersucht

Von Arne Geertz

Der Tod und das Sterben werden in einer alternden Gesellschaft immer
mehr zum Thema. Ein Beispiel ist die Hospizbewegung, in der sich mittlerweile rund 80.000 Menschen ehrenamtlich in der Sterbebegleitung
engagieren. Einen speziellen Aspekt dieser Aktivitäten in dem noch verhältnismäßig jungen Bereich hat jetzt erstmals Professor Dr. Michael
Wissert von der Hochschule Ravensburg-Weingarten systematisch erforscht und ausgewertet.
In einem ersten Schritt wurden alle Tätigkeiten von ehrenamtlichen Mitarbeitern bei der psychosozialen Unterstützung sterbender Menschen
erfasst und systematisch dargestellt. Daraus hat Wissert ein Verfahren
abgeleitet, das die Qualitätssicherung und -verbesserung in diesem
Bereich ermöglicht. „Die ambulanten Hospizdienste bekommen nur
dann Geld von den Krankenkassen, wenn sie die Qualität nachweisen
und dokumentieren können“, erläutert Wissert die gesetzlichen Grundlagen für die Förderung der Ehrenamtlichen in den Hospizdiensten.
Dabei haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter die unterschiedlichsten
Voraussetzungen. „Die Hälfte hat berufliche Vorerfahrungen im Gesundheits- und Sozialbereich, die andere Hälfte kommt aus ganz unterschiedlichen Branchen: Handel, Banken, Gewerbe. Weit über die Hälfte ist
jünger als 60 Jahre und es werden immer mehr jüngere Menschen, zum
Teil schon ab 25 Jahren, die sich in der Sterbebegleitung engagieren“,
beschreibt Wissert die Situation.
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Viele kleine praktische Hilfen

„Wir haben sozusagen die Theorie der Ausbildung beschrieben“, nennt
Professor Dr. Michael Wissert ein Ergebnis seines Forschungsprojekts zur
ehrenamtlichen Sterbebegleitung.

Zusammen mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Daniela
Grammatico hat Wissert 86 Tätigkeitsmerkmale aus den fünf Bereichen
Da-Sein für den Sterbenden, Unterstützung der Angehörigen, Zugang
zur Spiritualität, Unterstützung bei Erledigung der letzten Dinge für den
Sterbenden und Begleitung der Angehörigen beim Abschiednehmen
festgestellt und beschrieben. „Für den Sterbenden da sein, ihm zuhören,
ihn trösten, mit ihm am Sterbebett über das Ende des Lebens reden und
viele kleine praktische Hilfen, wie noch einmal mit ihm ins Café zu gehen
oder ein Stück mit dem Rollstuhl spazieren fahren“ – das sind nur einige
Beispiele, die der Professor für Soziale Arbeit aufzählt. Um die Qualität
ihrer Arbeit zu dokumentieren und zu verbessern, könnten die Sterbebegleitungen zum Beispiel ein Begleitbuch führen, in dem sie notieren
und reflektieren, was sie getan haben, und über schwierige Dinge mit
der Koordinatorin sprechen, schlägt Wissert vor. Die genauen Einzelheiten hat er in einem Handbuch, das allen Hospizdiensten von der
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Hospiz zur Verfügung gestellt wurde,
zusammengefasst und erläutert. Die BAG und die „Alpha-Stelle Rheinland“
hatten das erste beziehungsweise zweite Projekt in Auftrag gegeben.
Finanziert wurden sie aus Mitteln der Krupp-Stiftung und des Landes
Nordrhein-Westfalen.
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Marius Casas ist 27 Jahre alt und studiert

Produktion und Management
Ich komme aus Ravensburg und wohne auch dort. Geboren bin ich in Rumänien, bin aber
mit neun Jahren nach Deutschland gekommen. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten
hat bei uns in der Schule einen ganz guten Ruf gehabt. Für Technik habe ich mich schon
immer interessiert, da kam eigentlich bloß ein Maschinenbau-Studium für mich in Frage.
Schon in der elften Klasse wollte ich Ingenieur werden. Produktion und Management
fand ich von den Studieninhalten viel interessanter als den reinen Maschinenbau. Ende
Juli gebe ich meine Diplomarbeit ab. Ich denke, es dürfte kein Problem sein, dann hier
einen Job zu finden. Wenn es nötig ist, ziehe ich auch weg. Auf jeden Fall möchte ich
dem Studiengang treu bleiben. Eine Arbeit als Projektingenieur würde mich am meisten
interessieren.

In einem zweiten Projekt haben Wissert und Grammatico zusammen mit
Monika Müller von der Koordinationsstelle für hospizliches Arbeiten in
Bonn ein 150-seitiges Lehrbuch verfasst. „Wir haben sozusagen die
Theorie der Ausbildung beschrieben“, sagt Wissert. Zu der Theorie kommt
die Praxis. Deshalb hat Wissert das Lehrbuch um 300 weitere Seiten
mit zahlreichen praktischen Übungen ergänzt. Mit diesem Werk will er
dazu beitragen, die ehrenamtlichen Mitarbeiter in der schwierigen
Aufgabe der Begleitung und psychosozialen Unterstützung sterbender
Menschen verantwortungsvoll und gut auszubilden. „Es handelt sich
dabei um Arbeitshilfen und Qualitätsleitlinien“, räumt Wissert ein. „Sie
haben einen Empfehlungscharakter.“
Vor dem Hintergrund der Altersentwicklung der Bevölkerung und der
veränderten Familienstrukturen, in denen viele in ihren letzten Tagen
auf Ehrenamtliche angewiesen sind, stellt Wissert fest: „Die Zahl der
ambulanten Hospizdienste nimmt immens zu – sie beträgt jetzt schon
rund 1300 in Deutschland – und die gesetzlichen Bestimmungen zur
Förderung der ehrenamtlichen Hospizarbeit (§ 39a SGB V) werden zu einer
weiteren Zunahme dieser ehemaligen Selbsthilfebewegung führen.“
Diese Entwicklung sei vom Gesetzgeber sozial und ökonomisch erwünscht. „Den Menschen ein würdevolles Sterben zu ermöglichen, ist
das Ziel, für das sich die Hospizbewegung engagiert. Wir wollen den
Ehrenamtlichen in der Sterbebegleitung dabei professionelle Hilfestellung geben“, sagt Wissert.
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Professor Dr. Michael
Wissert lehrt im Studiengang Soziale Arbeit
Sozialarbeitswissenschaft
und Case Management.
Nach mehrjähriger Tätigkeit als Sozialarbeiter im
Bezirksamt Reinickendorf
von Berlin und der Leitung
von diversen Forschungs-
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Forschung

Neue Wege zu sauberem Trinkwasser
Professor Fritsch untersucht in Australien den Einsatz von Nanofiltrationsmembranen
Von Arne Geertz

Sauberes Trinkwasser gibt es hierzulande noch
genug. In Australien, wo Professor Dr. Johannes
Fritsch ein Forschungssemester absolviert hat,
ist der kostbare Rohstoff jedoch schon knapper. Kein Wunder, dass dort einige der führenden Forscher auf dem Gebiet des Wasserrecyclings arbeiten.
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In Sydney hat Professor Dr. Johannes
Fritsch spezielle Filtermethoden untersucht,
die bei der Gewinnung sauberen
Trinkwassers helfen sollen.

Die University of New South Wales in Sydney
gilt als eine der besten in Australien. Dort hat
der Professor von der Hochschule RavensburgWeingarten ideale Bedingungen für seine
Forschungen vorgefunden. Das Unesco Centre
of Membrane Science and Technology, an
welches er eingeladen worden war, bestand
aus Wissenschaftlern aus 14 verschiedenen
Nationen. Fritsch hat sich in Australien mit der
Wirkung von Nanofiltrationsmembranen befasst.
Sie können eingesetzt werden, um organische
Schadstoffe, wie etwa Hormone oder Insektizide und Rückstände von Pflanzenschutzmittel
aus dem Wasser zu filtern.
30 bis 40 Prozent der Weltbevölkerung hätten
akuten Mangel an Wasser in ausreichender
Qualität, sagt Fritsch. Auch in vielen hoch industrialisierten Ländern sei das Wasser zunehmend durch Geschlechtshormone wie Östrogen
und Testosteron, die in Anti-Baby-Pillen eingesetzt werden, verunreinigt. „Das Trinkwasserproblem muss einfach gelöst werden und zwar
sowohl global als auch lokal“, macht sich Fritsch
Gedanken um die Zukunft. Denn Hormone im
Wasser verändern die Tier- und Pflanzenwelt.
Bei niederen Organismen wie etwa Würmern
und Larven habe man bereits gravierende Veränderungen bis hin zur Geschlechtsumwandlung feststellen können.

Studium

Nicht nur von der 30.000 Studenten zählenden Universität mit ihren hervorragenden Laboreinrichtungen ist Fritsch begeistert. „In Australien
wird universitäre Bildung als Exportgut angesehen.“ Demzufolge gebe
es eine ausgezeichnete Ausstattung für Lehre und Forschung, aber
auch hohe Studiengebühren. Viele ausländische Studenten scheint das
jedoch nicht zu schrecken. „Wenn man so über den Campus geht, dann
denkt man manchmal, es sind überhaupt bloß Asiaten da“, meint
Fritsch. Der Professor für Physikalische Technik, der seine Erkenntnisse
auch in den neuen Masterstudiengang Umwelt- und Verfahrenstechnik
mit einbringt, ist von Land und Leuten beeindruckt. „Es gibt wenige
Millionenstädte, die so schön sind und so schön liegen wie Sydney.“
Und die Australier seien relativ unkompliziert. So kann er seinen
Studenten ein Praxissemester auf dem Kontinent der Kängurus nur
empfehlen.

Fotos: Fritsch

Die wirksamste Möglichkeit sei es, diese Hormone ebenso wie andere
organische Schadstoffe aus dem Abfluss der Kläranlagen herauszufiltern,
erläuterte Fritsch. Dazu würden sich Nanofiltrationsmembranen eignen.
In der Praxis werden diese Membranen allerdings unvermeidlich durch
Ablagerungen beeinflusst. Wie sich ihr Filterverhalten dadurch verändert und wie man diese Membranen optimieren kann, konnte Fritsch in
Australien mit Hilfe radioaktiv markierter Hormone untersuchen.
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Professor Dr. Johannes
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Sabine Zinke ist 29 Jahre alt und studiert

Soziale Arbeit
Ich komme ursprünglich aus Weingarten und jetzt wohne ich in Ravensburg. Nach meinem Auslandsaufenthalt wollte ich wieder die Region hier genießen und erst mal hier
bleiben, bevor es weiter geht. Ich habe eine Ausbildung als Erzieherin und wollte einfach
mein Wissen erweitern. Deshalb habe ich mir hier einen Studienplatz in der Sozialen
Arbeit gesucht. Mit dem Studium hat man beruflich einfach mehr Möglichkeiten und
kommt in andere Positionen. Wichtig ist mir auch, mit Menschen zu arbeiten. Ich würde
gern in die Altenarbeit gehen. Aber ich bin für alle Bereiche offen und muss auch nicht
unbedingt hier bleiben. Nach ersten Berufserfahrungen möchte ich mein Wissen weiter
vertiefen, zum Beispiel mit einem Master oder einem Aufbaustudiengang an der Uni.
Mein Ziel ist es, zu promovieren.

Kommunikation

Innovationen kompetent managen
Wie Unternehmen Veränderung und Erneuerung erfolgreich gestalten und umsetzen
Von Eberhard Hohl

Innovation und betriebliche Veränderungsprozesse spielen für das
erfolgreiche Agieren auf globalen Märkten eine entscheidende Rolle.
Professor Dr. Eberhard Hohl analysiert im folgenden die Rolle des
„Innovations-Managers“ und zeigt, wie Innovationskompetenz in
Betrieben weiter entwickelt werden kann.
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Jedes Unternehmen befindet sich in einem ständigen Wandel. Das
„magische Dreieck“: Qualität (= besser) –Zeit (= schneller) –Kosten
(= kostengünstiger) stellt vor dem Hintergrund des „Global Business“
erhöhte Anforderungen an Führungskräfte und Mitarbeiter. Schlagworte
wie beispielsweise „customer focus“, „Wettbewerbsdruck“, „Innovationsdynamik“ weisen summarisch betrachtet auf permanente Veränderungsnotwendigkeiten hin, die es kompetent zu analysieren und produktiv
zu managen gilt. Es geht um die Zukunftstauglichkeit fürs Unternehmen
in dem Sinne „Changemanagement ist Innovationsmanagement“ (Simon).
Hierzu sind besondere Qualifikationen der Führungskräfte notwendig.
Als „Change Agents“ für Neuerungen bzw. Innovationen (= Innovationsmanager) sind folgende Kompetenzen erforderlich, um den Praxisalltag
erfolgreich zu meistern:
• die Führungssituation und -kultur ganzheitlich zu diagnostizieren
• die Komplexität handhaben, d. h. Ansatzpunkte für Neuerungen,
Verbesserungen und „Anders-Lösungen“ herausfinden
• das Kreativitätspotenzial der Mitarbeiter erkennen und fördern
• die Rahmenbedingungen (z. B. Handlungsspielräume) für kreative,
innovative Leistungen schaffen
• die Veränderungsprozesse in ihrem systemischen Wirkungsgefüge
(Strategie – Struktur – Kultur) erkennen und sensibel steuern
• die Veränderungs- und Innovationsstrategien (im Rahmen von
Projekten) erfolgreich gestalten und umsetzen.
Dabei ist zu beachten, dass nicht nur der „große Wurf“, sondern auch
die stetigen, kleinen Veränderungen und Erneuerungen in der Praxis
bedeutsam sind (Hinweis: Kaizen; kai = das Gute / zen = Wandel).

Innovation und Kreativität
Beide Begriffe werden in der Praxis großzügig verwendet, oft ohne
genaue Differenzierung. Bei der Kreativität geht es generell um das
Finden neuer Aspekte, Ansätze oder Ideen. In der Literatur findet man
eine breit gefächerte Palette unterschiedlicher Fähigkeiten und
Fertigkeiten, welche eine „kreative Persönlichkeit“ auszeichnet (vgl.
Beitrag des Verfassers in Konzepte 02/2000). Kreativität ist nichts
Geheimnisvolles oder Außergewöhnliches.

Kommunikation

Interessant ist der Hinweis des kreativen Vordenkers Edward de Bono,
der das Entscheidende bei der „schöpferischen Gabe“ in der Motivation
zur Kreativität sieht (vgl. de Bono, S. 2). Kreative Ideen zu haben ist
nicht alles. Erst, wenn diese Ideen auch in produktive Prozesse oder
Dienstleistungen umgesetzt werden, kann man von „Innovation“ sprechen
(lat.: innovare = erneuern).
Kreativität ist also die gedankliche Basis, auf der Innovationen entstehen.
Das unternehmensspezifische Innovationsverhalten ist das Resultat von
Innovationspotenzialen und -fähigkeiten sowie Motiven, das durch
interne und externe Einflussprozesse mitgestaltet werden kann.
Vor allem die internen Einflussprozesse im Hinblick auf ein produktives
Innovationsverhalten werden entscheidend durch die Unternehmensleitung bzw. die Führungskräfte gestaltet.
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Diese Aufgaben eines Innovations-Managers sind nicht leicht zu bewältigen, da es im Grunde um Einstellungs- und Verhaltensänderungen
bei allen Beteiligten geht.

Nadelöhr „Mitarbeiterbewusstsein“

„Wandel nicht als Problem, sondern als Chance zu begreifen“ ist das
Motto, welches ständige Lernbereitschaft, Mut zum Risiko und Offenheit
gegenüber Neuem von allen Beteiligten abverlangt. Das Zitat von Mark
Twain unterstreicht die Notwendigkeit zur Selbst-Änderung treffend:
„Man kann die Welt oder sich selbst ändern. Das Zweite ist schwieriger“.
In der Rolle des Innovations-Managers ist die Führungskraft in besonderem Maße gefordert, die skizzierte „Schrebergartenmentalität“ durch
ein Führungsverständnis positiv zu managen, welches Bewegung,
Identifikationsmöglichkeiten, Motivation und Ideenreichtum der Mitarbeiter fördert. Führungskräfte müssen daher einen kreativitäts- und
innovationsfördernden Führungsstil pflegen (Stichwort: innovative
Führungskultur).

Fotos: Geertz

Allen neueren Managementkonzepten und -methoden ist die Erkenntnis
gemeinsam, dass Veränderungen und Neuerungen durch das „Nadelöhr
Mitarbeiterbewusstsein“ gelangen müssen. Häufig stehen liebgewonnene
Denk- und Verhaltensroutinen dagegen (die sog. Schrebergartenmentalität), welche Sicherheit und Geborgenheit bieten. Diese Komfort-Zone
gilt es jedoch zu verlassen, um (ungewisses, unsicheres) Neuland zu
betreten; dabei können Beharrungstendenzen und Widerstände gegen
Veränderungen auftreten. Diese gilt es produktiv zu meistern und nicht
herunterzuspielen.

Wer die Mitarbeiter mit einbezieht, dem gelingt es besser,
Veränderungsprozesse in Gang zu setzen.

Kommunikation

Die 3 F’s der Führung
Führen heißt Mitarbeiter aus dem Schrebergarten heraus bewegen und
in Bewegung halten im Hinblick auf herausfordernde Ziele, Aufgaben,
Projekte (und zwar dauerhaft). Die 3 F’s der Führung: Fordern, Fördern
und regelmäßiges Feedback (Anerkennung und konstruktive Kritik) sind
das geeignete Führungsverhalten in einer „Change-Landschaft“.
Führung muss sich immer daran messen lassen, inwieweit Resultate
erzielt werden. Im Hinblick auf betriebliche Innovationen wird Führung
nur erfolgreich sein können, wenn Führung ganzheitlich gelebt wird:
Führen mit Kopf, Herz und Hand. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter
Ziele der Innovation kennen müssen (Kognition) die Innovation leben
wollen (Emotion) und die Innovation umsetzen können (Aktion). Zum
Können und Wollen gehört auch vor allem das Dürfen, also das Handlungsfeld: die Freiräume, das Ausprobieren und das Experimentieren
mit den neuen Verhaltensweisen. Gerade der letzte Punkt kommt in der
Praxis oft zu kurz. Die organisatorischen Rahmenbedingungen müssen
stärker als bisher auf Kreativität und Innovation eingestellt werden
(Stichwort: Ideenmanagement).
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Die Betroffenen beteiligen, das schafft Motivation. Nur so

Verhaltensempfehlungen für Innovations-Manager

können sie aus ihrer Abwehrhaltung herausgezogen werden.

Die „acht Faustregeln für Veränderer / Innovatoren“ helfen den
Führungskräften, den Wandel erfolgreich zu gestalten (vgl. Abb.).
„Betroffene zu Beteiligten zu machen“ lautet dabei die Erfolgsdevise.
Diese ist zwar (zeit)aufwendiger als die „Bombenwurfstrategie“ (Prof.
Kirsch), jedoch längerfristig förderlicher bezüglich der Identifikation
und Motivation der Mitarbeiter. Durch die Partizipation der Beteiligten,
auf Basis von Selbstverantwortung und Selbstverpflichtung (= Commitment), werden ferner Energien für das Neue geweckt, was sich ebenfalls
positiv auf die Akzeptanz auswirkt.

Dominic Roth ist 21 Jahre alt und studiert

Wirtschaftsinformatik und E-Business
„Ich komme ganz aus der Nähe, nämlich aus Berg bei Ravensburg. Für den Studiengang
Wirtschaftsinformatik und E-Business habe ich mich entschieden, weil mich die
Mischung aus Informatik und Betriebswirtschaft besonders interessiert hat. Ich erhoffe
mir, nach dem Studium einen interessanten Arbeitsplatz zu finden, weil wir ein breit
gefächertes Einsatzgebiet haben. Beruflich möchte ich mehr in den Bereich
Projektmanagement gehen und an Projekten arbeiten, die einen informationstechnischen
Hintergrund haben, zum Beispiel im Computerleasingbereich. Ich konnte schon vor dem
Studium Einblicke ins Projektmanagement gewinnen und fand das sehr spannend.

Kommunikation
1.
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8.

Beginne in „veränderungsfreundlichen“ Bereichen!
Organisiere den Erfolg deiner Projekte!
„Don’t push to hard“!
Denke in Wirkungen, nicht in Absichten!
Fang dort an, wo das „System“ steht!
Achte auf richtiges Timing!
Verspiele kein Vertrauen – taktiere nicht!
Pflege im Change-Prozess den „kritischen Dialog“!

Abb.: Faustregeln für Veränderer / Innovatoren

Im folgenden sollen die Faustregeln oder Verhaltensempfehlungen für
Veränderer beziehungsweise Innovatoren kurz erläutert werden.
Die Führungskraft sollte vor allem dort arbeiten, wo sie einen guten
Nährboden für Veränderungen vorfindet. Ferner sind erfolgssichernde
Rahmenbedingungen und erste sichtbare Erfolge wichtig. Dies gilt es zu
organisieren. Die richtige Dosis bei Veränderungsanstrengungen ist
bedeutsam, denn eine übermotivierte Führungskraft überfordert die
Veränderungsfähigkeit des „Systems“ und erzeugt unnötig Barrieren
bzw. Widerstände. Einzig und allein entscheidend sind die subjektiven
Eindrücke der Betroffenen, nicht die Absichten. Man sollte nicht durch
sein eigenes Verhalten Widerstände erzeugen (Stolpersteine wie missionarischer Eifer, Überorganisation, Sturheit im Vertreten von
Positionen). Vertrauen ist schnell verspielt.
Die eigene Rolle der Führungskraft sollte stets von Beginn an klargestellt
werden (orientiert am TOK-Prinzip: Transparenz, Offenheit, Konsequenz).
Jedes Gruppenmitglied sollte bei Veränderungsprozessen „abgeholt
werden, wo es steht“. Ferner ist die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt
der Veränderung bedeutsam, und schließlich ist ein wichtiger Erfolgsfaktor die Kommunikation. Deshalb sollte jede ‚Führungskraft als
Innovationsmanager’ über den gesamten Change-Prozess hinweg den
„kritischen Dialog“ pflegen, um „auf richtigem Kurs zu segeln“. In jeder
Phase sollten auch die eigenen Ideen, Strategien oder Maßnahmen von
kompetenten Gesprächspartnern „gegengecheckt“ werden.
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Prof. Dr. Eberhard Hohl
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Innovationen dokumentieren sich nicht allein in der Anzahl neuartiger
Produkte und Dienstleistungen, sondern sind begründet in einer
Führungskultur, die Mitarbeiter ermutigt und fördert, permanent Dinge
anders und besser zu machen als bisher!
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Studierende greifen zum Kampfstock
Philippinischer Stockkampf-Tanz stärkt Persönlichkeit, Teamfähigkeit und Disziplin

Von Heike Amann

Auf dem Flur der Sporthalle hört man lautes Knallen, dazu erklingen immer
wieder Kampfschreie, die sich mit Fetzen von orientalischer Musik
mischen. Beim Betreten des Raumes bietet sich ein Bild, das den unerfahrenen Zuschauer zunächst an eine Szene aus einem Kung-Fu-Film
erinnert. Acht Studenten stehen sich paarweise gegenüber und wirbeln
Bambusstöcke durch die Gegend, machen dabei Ausfallschritte und
tauschen immer wieder knallende Stockschläge aus.
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Auf den ersten Blick würde hier wohl kaum jemand vermuten, dass es
sich um ein Seminar des Studienganges Soziale Arbeit handelt. Weder
die äußere Form noch die Inhalte entsprechen der typischen Vorstellung, die man im Allgemeinen von einer Vorlesung an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten hat. Doch was die Studierenden hier am eigenen Leib und unter vollem Körpereinsatz durch den philippinischem
Stockkampf-Tanz lernen, sind Erfahrungen, die in der Theorie niemals
so intensiv und authentisch vermittelt werden könnten.

Klaren Kopf bewahren
Persönlichkeitsstärkung, Teamfähigkeit, Disziplin. Das sind die Eigenschaften, die durch diese auf den Philippinen entwickelte Form der
Kampfkunst vermittelt und trainiert werden. Die Seminarleiterin Petra
Eischeid erklärt „Im sozialen Bereich muss man immer präsent sein,
seinen inneren Ruhepol finden und einen klaren Kopf bewahren“. Dafür
ist der Stockkampf-Tanz eine gute Basis. Die Studentin Michaela Trieb
berichtet begeistert: „Durch den Kurs habe ich neues Selbstvertrauen
gewonnen. Außerdem habe ich Seiten an mir entdeckt, die ich vorher
so nicht wahrgenommen habe.“
Der Stockkampftanz hat einen entscheidenden Vorteil: Mit wenigen
theoretischen Grundlagen können relativ zügig erste Figuren ausgeführt
werden. Im Seminar der Sozialarbeiter kommen bereits nach einer halben
Stunde die Stöcke ins Spiel. Einige Aufwärmbewegungen, kurzes Experimentieren, schon folgen die ersten rhythmischen Stockkampfschläge
und bald ist der ganze Raum von einem Geklapper erfüllt. Eischeid ist
wichtig, dass die Studenten so oft wie möglich neue Paare bilden. So
fördert sie Teamarbeit und den Zusammenhalt in der Gruppe. Allgemein
geht es ziemlich locker zu. Studenten und Dozentin duzen sich, durch
kleine Scherze und lustige Anekdoten aus früheren Kursen wird die
Atmosphäre zusätzlich aufgelockert.
Dieser Ansatz scheint aufzugehen. Die acht Kursteilnehmer, die alle im
ersten Semester Soziale Arbeit studieren, haben sich durch den Kurs
besser kennen gelernt. „Durch die Übungen konnten wir gegenseitiges
Verständnis und Vertrauen aufbauen, wahrscheinlich sogar besser, als

Buntes

es durch Gespräche möglich gewesen wäre“, erzählt Anette Schuler.
Außerdem gehört Teamfähigkeit zu einer Eigenschaft, ohne die im späteren Beruf nichts mehr läuft.
Beim Stockkampf-Tanz geht es nicht nur um die Technik. Der ganze Ablauf
richtet sich nach bestimmten Ritualen. Zu Beginn eines jeden Kampfes
wird dem Gegner Ehrerbietung entgegengebracht, indem man sich vor
ihm verneigt. Dieses Ritual ist besonders bei der Arbeit mit Jugendlichen von Bedeutung, um ihnen grundlegende Werte wie Respekt und
Disziplin zu vermitteln. Auf dem Gebiet der Jugendarbeit kennt Petra
Eischeid sich bestens aus. In ihren Stockkampfkursen arbeitet sie oft
mit jungen Arbeitslosen, Punks oder Kids mit Drogenproblemen. Und
stößt dabei auf große Zustimmung.
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Fotos: Amann

Neben den Stockkampf-Elementen werden im Seminar auch Techniken
und Übungen gezeigt, die zur Schulung der Sinneswahrnehmung dienen.
Da Körper und Geist die wichtigsten Werkzeuge eines Sozialarbeiters
sind, müssen diese optimal in Einklang gebracht werden. Das geschieht
zum Beispiel durch Blindführungen, Tasten und Gleichgewichtsübungen.
Als krönender Abschluss versuchen sich die Teilnehmer sogar im
Blindkampf. „Das Kämpfen mit verbundenen Augen war sehr aufregend“,
berichtet Michaela Trieb. „Man musste sich völlig auf sein Gehör verlassen und versuchen zu erspüren, wo der andere steht“. Auch Anette
Schuler hat es der Stockkampf angetan „Es wäre schön, wenn so ein
Angebot regelmäßig stattfinden würde“.
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Beim philippinischen Stockkampf-Tanz werden Disziplin, Teamfähigkeit und die Persönlichkeit gestärkt. Studierende der
Sozialen Arbeit haben es ausprobiert.
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Schüler entdecken die technischen Berufe
Einblick in die Arbeitswelt von Ingenieuren bietet die Schüler-Ingenieur-Akademie
Von Arne Geertz

Ein unscheinbarer Brunnen in dem kleinen Ort Baindt, drumherum stehen die Schüler Jan Hinrichs, Iris Holweg und Pascal Veit mit Professor
Dr. Eckehard Klemt. Sie nehmen eine Wasserprobe und machen sich
wieder auf den Weg ins Labor für Radioökologie der Hochschule
Ravensburg-Weingarten. „Wir suchen Wasser, das direkt aus dem
Gestein des Untergrundes kommt. Darin erwarten wir viel radioaktives
Radon“, erklärt der Professor.
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Zur gleichen Zeit zerlegt eine andere Gruppe von Schülern in einem
Übungsraum ältere CD-Player, die dritte Gruppe testet Wasserproben
auf organische Substanzen. Sie alle gehören zur Schüler-IngenieurAkademie (SIA), einer Initiative des Verbandes Südwestmetall, die
zusammen mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten organisiert
wurde, um junge Leute für Ingenieurberufe zu begeistern. Ein halbes
Jahr lang lernen die Schüler verschiedener Gymnasien aus der
Umgebung Studium und Beruf des Ingenieurs kennen.

Radioaktive Kontamination messen
„Piep, piep, piep“, tönt es aus dem Labor der Radioökologen. Die
Schüler haben die Wasserprobe an einen Alphaguard angeschlossen,
um die Strahlung zu messen. In dem Labor werden sonst Bodenproben
aus dem Lago Maggiore oder dem Jenisseij auf Strahlung untersucht.
Auch die radioaktive Kontamination von Wild aus den oberschwäbischen Wäldern haben die Forscher der Hochschule RavensburgWeingarten analysiert und aus all den Daten mathematische Modelle
über den Verbleib von radioaktiven Substanzen in der Natur entwickelt.
Ganz so kompliziert ist das, was Jan, Iris und Pascal vorhaben, allerdings nicht. Sie haben verschiedene Messungen im Keller der
Hochschule, im ersten Stock und am Wasser aus dem artesischen
Brunnen aus Baindt vorgenommen. Die Werte sind sehr unterschiedlich, durch das Gas Radon ist das Wasser am stärksten belastet. „6310
(Becquerel pro Kubikmeter Luft). Das ist schon heftig“, meint Jan mit
Blick auf den Zähler, der die Radioaktivität misst, die aus dem Wasser
ausgetrieben wurde. Wie man die Messergebnisse richtig deutet,
erklärt Klemt an der Tafel. Dabei spielen auch die Wassertemperatur
und ein Verteilungskoeffizient eine Rolle.
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Neben den praktischen Übungen in den Laboren stehen auch
Firmenbesuche auf dem Programm. Bei EADS in Immenstaad,
ThyssenKrupp-Nothelfer und Voith in Ravensburg können sich die
Schüler einen genauen Einblick in die Arbeitswelt und den Berufsalltag
von Ingenieuren verschaffen und jede Menge Fragen stellen. Die
Schüler-Ingenieur-Akademie, die sich in erster Linie an technisch interessierte und motivierte Oberstufenschüler wendet, gibt es übrigens
auch an anderen Hochschulen in Baden-Württemberg, zum Beispiel
Heidenheim, Stuttgart, Künzelsau und Freiburg.
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„Mich interessiert vor allem die Integration in den späteren Betrieb,
das Berufsleben“, sagt Jan Hinrichs, der den 12. Jahrgang der ClaudeDornier-Schule in Friedrichshafen besucht. Und wie gut kommt die SIA
bei den Schülern an? „Bisher sehr gut“, sagt Iris Holweg vom
Gymnasium Weingarten. Als Frau später einmal in einem technischen
Beruf zu arbeiten, das ist für sie jedenfalls jetzt keine ungewöhnliche
Vorstellung mehr.

Schüler untersuchen Wasserproben und zerlegen CD Player. In
der SIA bekommen sie einen Vorgeschmack auf die Arbeit als
Ingenieur.

Maria Ferkinghoff ist 20 Jahre alt und studiert

Technik-Management
Ich komme aus Freiberg in Sachsen. Vor dem Studium war ich ein Jahr in den USA und
wollte dann auf keinen Fall wieder zu Hause einziehen. Ich wollte meine Freiheit behalten. Und da habe ich den Studiengang Technik-Management in Weingarten entdeckt, der
mir sehr gut gefallen hat. Er ist sehr praxisorientiert und meiner Meinung nach auch sehr
zukunftsorientiert. Die Gegend hat mir auch gut gefallen. Ich möchte später auf jeden Fall
international arbeiten. Meinetwegen auch im Ausland. Sonst habe ich mich noch nicht
genau festgelegt. Aber das Wirtschaftsingenieurwesen ist ja sehr vielseitig. Ich lasse es
einfach mal auf mich zukommen.
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„Studium ist ein guter Ausgleich für den Kopf“
Daniel Gathof ist deutscher Mountainbike-Hochschulmeister

Von Peter Henrichmann

Die drei Tage Pause nach den Meisterschaftsrennen hat Daniel Gathof
genossen. „Es besteht dann schnell die Gefahr der Faulheit“, sagt Gathof,
der aber am vierten Tag schon wieder für drei Stunden im Sattel seines
Mountainbikes saß.
Seit Ende Mai ist der Technik-Management-Student Daniel Gathof zum
zweiten Mal deutscher Mountainbike-Hochschulmeister. Bei den beiden
Entscheidungsrennen im fränkischen Bayreuth ließ der 24-Jährige alle
anderen hinter sich und konnte seinen Titel von 2004 verteidigen.
Gefahren wurde ein Sprint Ausscheidungrennen, mehrere Runden und
Läufe über das hiesige Campusgelände, immer am Anschlag. Gathofs
zweiter Platz war eine gute Ausgangsposition für den zweiten Renntag
mit dem Cross-Country Rennen. Hier galt es sechs Runden auf einer
ehemaligen Bundesliga Strecke zu absolvieren. Nach hartem Kampf
konnte sich Gathof in der vierten Runde nach vorne absetzen, war mit
einer Minute Abstand der erste im Ziel und wurde so souveräner Gesamtsieger. Noch nicht genug, startete er Tags darauf noch bei einem
Mountainbike-Marathon, seiner Paradedisziplin. „Ausdauer liegt mir
mehr als der Dauersprint beim Cross-Country“, sagt er. Nach 120 Kilometern und etlichen Höhenmetern in knapp über vier Stunden, gewann
Gathof auch hier knapp im Zielsprint. „Insgesamt ein durchaus gelungenes Rennwochenende“, der Vogter grinst. „Na, eigentlich ist die
Titelverteidigung mein bisher größter Erfolg.“
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Familiäre Atmosphäre beim Marathon-Rennen

Am liebsten fährt er abseits der Pisten. Daniel Gathof ist Deutschlands
schnellster Student auf dem Mountainbike.

Zum Radsport und Mountainbiken ist er über seinen großen Bruder
gekommen. Als in den achtziger Jahren die Mountainbike-Welle aus
den USA nach Europa schwappte, war er vorne mit dabei und regional
erfolgreich. „Und was der große Bruder machte, musste ich natürlich
auch machen“, sagt Gathof. Sein Bruder stieg mit 18 aus der aktiven
Szene aus, „Freundin und Auto waren damals interessanter für ihn.“
Gathof begann relativ spät mit 15 Jahren, dann aber richtig. Als er die
kritischen 18 Jahre erreichte, „das klassische Ausstiegsalter“, blieb er
dabei, weil er merkte, dass es gut lief. „Radsport ist ein Ausdauersport,
eine langfristige Entwicklung. Die drei intensiven Jahre wollte ich
damals nicht einfach aufgeben.“ Als der Marathon im Mountainbike
aufkam, war für ihn dann sowieso alles klar. „Die Atmosphäre bei
Marathon-Rennen ist lockerer und familiärer, die Szene ist noch nicht so
professionalisiert wie im Cross-Country.“ Bei manchen Festivals fahren
3000 Leute mit, es ist auch für Gathof immer noch ein großer Spaß.
Ganz losgekommen ist übrigens auch sein Bruder nicht, er ist heute
Mechaniker im TEAM VAUDE Dämpfle/ Mathis, wo auch Gathof fährt.
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Das Trainingsprogramm richtet sich streng nach der Saison. Die Rennsaison beginnt im April und dauert bis Mitte Oktober. In dieser Zeit trainiert Gathof siebenmal in der Woche, bei jedem Wetter strampelt er
täglich drei bis vier Stunden durch Oberschwaben. „Meine sieben Teamkollegen wohnen alle weiter weg, deshalb fahre ich meistens allein.
Manchmal treffe ich mich mit Fahrern anderer Teams zum Training, wir
haben untereinander ein lockeres Verhältnis.“ Die zweite Oktoberhälfte
ist die einzige richtige radfreie Zeit, Anfang November beginnt die
Vorbereitung auf die nächste Saison. Weniger Rad fahren, dafür mehr
Ausgleichssport im Studio. Im Januar und Februar folgen dann insgesamt fünf Wochen Kilometerfressen mit dem Team auf Mallorca, „eine
angenehme Abwechslung nach den nasskalten Tagen in Deutschland.“
Gathof ist gerne unterwegs.
„Ich bin jetzt im sechsten Semester und ein paar Sachen aus dem fünften sind noch offen.“ Dass er das Studium nicht in der Regelstudienzeit
von acht Semestern schaffen wird, ist Gathof klar. Fertig studieren will
er aber auf jeden Fall, „das Studium ist ein guter Ausgleich für den
Kopf, der im Training oft etwas zu kurz kommt. Außerdem können nur
ganz wenige dauerhaft vom Rad fahren leben, die mit den dicken
Sponsoren- und Werbeverträgen.“ Radsportler, noch dazu aus dem
Mountainbikebereich, die mit 35 Jahren genug für den Rest ihres Lebens
verdient haben, gibt es nicht oft. „Vielleicht gibt es zwei oder drei Profis,
die das schaffen.“ Nach dem Studium will Gathof noch zwei oder drei
Jahre fahren und dann das in Weingarten Gelernte umsetzen, „am liebsten natürlich in der Radszene.“ Die Zusammenarbeit mit seinen Sponsoren
klappt gut. Fahrräder und Kleidung werden dem Team zur Verfügung
gestellt, dafür dienen die nur neun Kilogramm leichten Carbonräder
auch hin und wieder als rollendes Versuchslabor für neue Komponenten.
„Anfang des Jahres gab es Probleme mit den vorderen Kettenblättern,
der Hersteller hat nach unseren zugegeben harten Tests schnell nachgebessert bis das Produkt auf den Markt kam.“

69
Konzepte

Daniel Gathof, geboren
1981, studiert seit dem
Wintersemester 2002/
2003 Technik-Management.
Mit 15 Jahren begann der
Vogter mit dem Mountainbiking, nach dem Gewinn
der zweiten deutschen
Hochschulmeisterschaft

2005 ist das bisher erfolgreichste Jahr für den ambitionierten Gathof.
Neben der Titelverteidigung hat er schon zwei weitere Marathon-Rennen
gewonnen. Zwei Marathon World-Cup-Rennen hat er auch schon bestritten, auf Zypern wurde er 25., am Gardasee 23. von 200 Fahrern. Von
diesen sind viele allerdings Vollprofis, Gathof fährt als Amateur. Weitere
fünf World-Cup-Rennen will er dieses Jahr noch fahren, nur eins in
Kanada lässt er aus. In Deutschland sieht er sich unter den fünf besten
Marathon-Fahrern. Sein großes Ziel ist die Nationalmannschaft. „Das
Marathon-Nationalteam ist aber erst im Aufbau, das kann noch etwas
dauern“, sagt Gathof und träumt wie alle richtigen Sportler von
Olympia.

im Mai 2005, Siegen in
Mountainbike-Marathonrennen und dem erfolgreichen Abschneiden in
zwei World-Cup Rennen
gehört er zu den besten
fünf Marathon-Mountainbikern in Deutschland.
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Professor aus Leidenschaft und Berufung
Paul Bäuerle lehrt betriebswirtschaftliche Inhalte im Maschinenbau
Von Arne Geertz

„Es macht mir Spaß und ich glaube auch, dass
es mir gelingt, komplizierte Dinge einfach zu
erklären“, sagt Dr. Paul Bäuerle, der im Wintersemester zum Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ravensburg-Weingarten berufen worden ist. Für den ehemaligen
kaufmännischen Geschäftsführer der Albert
Weber GmbH in Markdorf war es ein lang gehegter Wunsch, seine praktische Erfahrung
und sein theoretisches Wissen an einer Hochschule weiterzugeben.
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„Ich habe eigentlich meinen Nebenberuf zum
Hauptberuf gemacht und meinen Hauptberuf
zum Nebenberuf“, stellt Bäuerle fest. Denn
bereits während seiner praktischen Tätigkeiten
in unterschiedlichen Führungsfunktionen der
Industrie hatte er nebenberuflich an der Universität Hohenheim, an der Berufsakademie
Stuttgart und an der Hochschule in Weingarten verschiedene Vorlesungen gehalten.
Umgekehrt kann er jetzt als Professor seine Verantwortung als ehemaliger kaufmännischer
Geschäftsführer nicht einfach ablegen wie ein
altes Hemd. So führt er begonnene Projekte zu
Ende und steht der Industrie als praxiserfahrener Unternehmensberater mit Rat und Tat zur
Verfügung.

Spaß an der Lehre: Professor
Dr. Paul Bäuerle gibt seine
betriebswirtschaftliche Praxiserfahrung sowie sein wirt-

Ein Beruf, der Spaß macht
Mit seiner Berufung zum Professor in Weingarten ist der gebürtige
Friedrichshafener rundum glücklich: „Was will man mehr, als zusammen
mit seiner Familie in der Heimat gesund zu leben und dort einen Beruf
auszuüben, der einem Spaß macht?“ Und auch die Hochschule ist
zufrieden: „Wir sind froh, dass wir mit Professor Dr. Bäuerle einen
führungserfahrenen Mann der unternehmerischen Praxis gewinnen
konnten, der gleichzeitig Erfahrung in Forschung und Lehre mitbringen
kann“, meint der Dekan der Fakultät Maschinenbau, Professor Franz
Mayenberger.
Als begeisterter Skifahrer und Wassersportler schätzt Bäuerle besonders
die Freizeitmöglichkeiten, die Bodensee und Alpen sowohl im Sommer
als auch im Winter bieten. Ein weiteres Hobby ist sein großer Garten in
Oberteuringen, wo Bäuerle sehr zur Freude seiner beiden Kinder einen
so genannten Swimming-Teich angelegt hat. Durch die Pflanzen werde
das Wasser des Badeteiches auf natürliche Weise gereinigt, erklärt
Bäuerle, und so könne man auf Chlor und andere Chemikalien verzichten.
Neben sportlichen und gärtnerischen Aktivitäten interessiert sich der
47-Jährige besonders für Kabarett, Kino und Kleinkunst.

schaftswissenschaftliches
Know-how an die Studierenden der Hochschule weiter.

Foto: Geertz
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Verantwortung ist dem promovierten Wirtschaftswissenschaftler, der
seine Professur nicht als Job sondern als Berufung im wahren Sinne
des Wortes versteht, wichtig. Sein persönliches Anliegen ist es, das
Wissen, das er während des Studiums der „technisch orientierten Betriebswirtschaft“ an der Universität Stuttgart sowie der „Wirtschaftswissenschaften“ an der Universität Hohenheim, während seiner Promotion über „Heuristische Planung“ und während seiner langjährigen
Berufserfahrung als Assistent des Vorstandes bei Dornier, als kaufmännischer Leiter der Zeppelin GmbH, als Geschäftsführer Finanzen und
Controlling bei Schuler in Weingarten und zuletzt als kaufmännischer
Geschäftsführer der Albert Weber GmbH gesammelt hat, an die jungen
Leute weiterzugeben.

An der Hochschule will der neue Professor den Studierenden aus der
Fakultät Maschinenbau insbesondere die betriebswirtschaftlichen Grundlagen und Methoden vermitteln. „Meine Aufgabe ist es, den angehenden Ingenieuren nahe zu bringen, dass es in der betrieblichen Praxis
neben technischen Dimensionen wie Drehmoment, Beschleunigung und
Materialfestigkeit noch andere wichtige Größen, zum Beispiel Kosten,
rechtliche Vorschriften und Personalverantwortung gibt.“ Betriebswirtschaftliches Grundwissen und eine ganzheitliche unternehmerische
Sichtweise würden heutzutage auch von Technikern und Ingenieuren
erwartet, sagt Bäuerle. Und er muss es wissen, denn er kennt viele der
Industrie-Unternehmen im Raum Bodensee-Oberschwaben.
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Zu Hause in zwei Welten
Professor Buchloh kennt sowohl die Wissenschaft als auch die Sozialarbeit an der Basis
Von Arne Geertz

Neben seinem Schreibtisch steht eine lebensgroße Indiana Jones Figur,
ein Geschenk einer Kollegin. Mit Filmen, Popmusik und überhaupt
allem, was bei Jugendlichen angesagt ist, kennt sich Stephan Buchloh
ziemlich gut aus.
Der Professor für Sozialpädagogik, Medien- und Kommunikationswissenschaft der Hochschule Ravensburg-Weingarten ist in zwei Welten zu
Hause. Vor seiner Berufung zum Professor hat Buchloh mehrere Jahre
in einem Münchner Jugendzentrum gearbeitet. „Die Jugendlichen
kamen aus sozialen Brennpunkten. Etwa 70 Prozent stammten aus ausländischen Familien. Uns besuchten dort überwiegend Arbeitslose,
Hauptschüler und Kinder aus den Asylbewerberheimen nebenan. Das
war wirklich Sozialarbeit an der Basis.“ Auch von Weingarten aus hält
er die Verbindung zur Praxis, indem er die Freizeitstätte bei einzelnen
Projekten unterstützt und berät.
In Weingarten unterrichtet der promovierte Politikwissenschaftler seit
dem Wintersemester die Studierenden der Sozialen Arbeit in Fächern
wie Interkulturelle Sozialarbeit, Pädagogik, Popmusik und Jugendkultur,
Filmanalyse, aber auch Geschichte und Theorie der Sozialpädagogik.
Seine Doktorarbeit hat der gebürtige Düsseldorfer über die Zensur in der
Ära Adenauer als Spiegel des gesellschaftlichen Klimas geschrieben.
Studiert hat Buchloh Politologie, Germanistik, Lateinamerikanistik, Pädagogik und Philosophie an der Freien Universität Berlin. Fast zwei Jahre
hat er im Ausland verbracht: Madrid, Buenos Aires und New York.

Madrid, Buenos Aires und New York

Dazu gehört auch die Kenntnis von Filmen wie
Indiana Jones, Computerspielen wie
Counterstrike, Seifenopern wie Big Brother
oder ein Besuch mit seinen Studenten in der
Disco. „Wie will man an die Leute herankommen, wenn man ihr Leben verurteilt“, fragt
der junge Professor.
In seiner Freizeit liest Buchloh gerne. Ein anderes Hobby ist die Musik: Popstars wie die
Pet Shop Boys, New Order, Kylie Minogue,
aber auch Klassiker wie Ravel, Debussy und
Satie gehören zu seinen Favoriten. Für Computerspiele wie das auf dem gleichnamigen Film
fußende Indiana Jones hat er privat keine Zeit.
Dennoch gefällt ihm die Figur des Abenteurers.
Vielleicht, weil der hauptberufliche Professor
Indiana Jones auch in zwei Welten zu Hause ist.
Literaturhinweis: Buchloh, Stephan. „Pervers, jugendgefährdend, staatsfeindlich.“ Zensur in der Ära Adenauer als
Spiegel des gesellschaftlichen Klimas. Frankfurt: Campus
Verlag, 2002

Kennt sich aus mit neuen
Medien: Professor Dr.

Über die Rolle der Medien und ihren Einfluss auf Gesellschaft und Jugend
könnte Buchloh stundenlang erzählen. Ihm liegt die Freiheit der Menschen am Herzen und „dass sie selber entscheiden können, was für sie
gut ist.“ Deswegen möchte er den Sozialarbeitern das nötige Handwerkszeug vermitteln, damit sie medienpädagogische Arbeit leisten können.

Stephan Buchloh lehrt an der
Hochschule RavensburgWeingarten Sozialpädagogik,
Medien- und Kommunikationswissenschaft.
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Schließlich führte ihn sein Weg nach München, wo er beim Landesverband des Malteser-Hilfsdienstes die Verantwortung für die Konzeption
und Koordination der Kosovo-Hilfe trug. Bevor er sich um die Professur
in Weingarten bewarb, betreute er medienpädagogische Projekte zu den
Themen Film und Internet in dem Münchner Jugendzentrum. Nebenbei
verfolgte er seine wissenschaftliche Karriere, hielt Vorlesungen und
arbeitete an seiner Habilitationsschrift über staatliche Kulturförderung
am Beispiel des westdeutschen Films, die mittlerweile angenommen
wurde. Die Stellenausschreibung in Weingarten sah Buchloh als „unvorhergesehene Chance“, denn er wollte immer schon sein Wissen an
andere weitergeben.
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Verschiedene Perspektiven einnehmen
Professorin Theresia Simon legt Wert auf vernetztes Denken
Von Heike Amann

„Als Weingartner Bürgerin hat mich schon
immer interessiert, was an der Hochschule
passiert“, erzählt Theresia Simon. Dieses Interesse führte unter anderem dazu, dass sie
nun seit März eine Professur für Betriebswirtschaftslehre (BWL) im Studiengang Wirtschaftsinformatik und E-Business übernommen hat.
Der Schwerpunkt der Lehre liegt auf den Gebieten Rechnungswesen/Controlling, Allgemeine
BWL und Unternehmensführung.
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Wirtschaft spielte im Leben von Theresia Simon
schon immer eine große Rolle. Nach ihrem
BWL-Studium an der Universität Gießen und
ihrer beruflichen Tätigkeit im öffentlichen und
privaten Sektor promovierte sie in Potsdam. In
ihrer Doktorarbeit beschäftigte sie sich mit der
Frage, wie sich die Entwicklung des Internets
und das elektronische Publizieren auf den Informationsmarkt auswirken.

Durch ihre Professur hat sie die Chance, dieses Wissen an die Studierenden weiterzugeben. Es ist auch Ziel des Studienganges, die Kompetenz der Studierenden im Umgang mit Informationen aus Wirtschaft und
Wissenschaft zu steigern und auszubauen. Dabei soll der Blick stets
auf den neuesten Stand der Informationstechnik gerichtet sein. Ab dem
Wintersemester wird die Beschaffung und Auswertung von Informationsressourcen daher ein Pflichtbestandteil des Studiums sein. „Das
ist für eine Hochschule in Deutschland sehr innovativ“, erklärt Simon.

Verknüpfung von BWL und Informatik
Innovation ist für einen Studiengang im Bereich Informatik natürlich
wichtig. Deshalb begrüßt Theresia Simon auch ausdrücklich die Umstellung vom Diplom zum Bachelor. „Es wäre rückwärtsgewandt, sich
gegen diese Entwicklung zu stellen“, betont die Professorin. Außerdem
bot die Umstellung eine Chance zur Neukonzipierung des Studienganges.
So wurde ein schlüssiges Integrationskonzept entwickelt, das eine optimale Verknüpfung von BWL und Informatik gewährleistet.
Für solch eine Entwicklung ist eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen
wichtig. „Wir Wirtschaftsinformatiker sind ein Team, Einzelkämpfer
wären hier fehl am Platz“, sagt Theresia Simon. Obwohl sie erst wenige
Monate mit dabei ist, fühlt sie sich schon bestens integriert. „Sowohl
fachlich als auch menschlich herrscht hier eine angenehme Atmosphäre.“
Auch zu den Studierenden hat Theresia Simon ein gutes Verhältnis. Als
sie auf dem Campus auf eine Studentin trifft, begrüßt sie diese mit
Namen, bleibt kurz stehen, plaudert ein wenig. Simon schätzt die persönliche Atmosphäre: „Die Studenten sind für mich mehr als anonyme
Zuhörer. Mir liegt ihre persönliche Weiterentwicklung am Herzen.“
Zu dieser Weiterentwicklung gehört auch die Fähigkeit zum vernetzten
Denken. „Die Fähigkeit, betriebliche Probleme aus verschiedenen
Perspektiven sehen zu können, um Probleme kritisch durchdacht zu
lösen“ ist etwas, was die Professorin ihren Studierenden mit auf den
Weg geben möchte. Durch all diese Aufgaben ist Theresia Simon ziemlich
eingespannt. Falls ihr doch einmal Zeit bleibt, verbringt sie diese mit
Gärtnern. Ihr besonderes Interesse gilt den Schattengewächsen, die
sie in ihrem kleinen Garten im Wald hegt und pflegt. „Das ist ein guter
Ausgleich zu meiner Arbeit als Professorin“.

Foto: Amann

Die neue Professorin
Theresia Simon fühlt sich im
Team der Wirtschaftsinformatiker sehr wohl.
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Im Dienste der Gesundheit
Bertram Szagun erhielt Professur in der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege
Von Heike Amann

„Uns stehen schwierige Jahrzehnte bevor“, sagt Professor Dr. Bertram
Szagun, wenn man ihn nach der gesundheitspolitischen Lage Deutschlands fragt. Der 42-Jährige wurde im Wintersemester 2004/05 als Professor
für Gesundheitsthemen an der Hochschule Ravensburg-Weingarten
eingestellt. Er ist der Meinung, dass bei gesundheitspolitischen Fragen
die Region in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen. Hier sieht er die große Chance für
die Hochschule. „Die Region wird in den nächsten fünf Jahren zunehmend auf die wissenschaftliche Unterstützung der Hochschule zurückgreifen.“ Dort können zum Beispiel die aktuelle Bedarfssituation oder
die demografische Entwicklung im Pflegebereich erforscht werden.

Praxiserfahrung weitergeben

Die Entscheidung für Weingarten fiel aufgrund
der Tatsache, dass er die Ausrichtung des
Studienganges bereits kannte und selbst mitgestalten konnte. Auch die geografische Nähe
zu Hagnau, wo er mit seiner Frau und drei kleinen Kindern wohnt, kam natürlich gelegen.
Bereits in seiner Magisterarbeit vor fünf Jahren
setzte sich der gebürtige Göttinger mit der
Region Baden-Württemberg auseinander. Er
erforschte die Sterblichkeit in der Region in
Abhängigkeit vom Straßenverkehr. Dabei fand
er unter anderem heraus, dass durch Schadstoffe erheblich mehr Effekte verursacht werden
als durch Unfälle.
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Szaguns berufliche Laufbahn stand zu Beginn schon unter dem Thema
Gesundheit. Nach seinem Medizin- und Biologie-Studium in Göttingen
und Stuttgart war er an der Uniklinik Tübingen tätig. Dort arbeitete er
vor allem im Bereich Psychiatrie, ein Fachgebiet, das auch im Studiengang Soziale Arbeit eine wichtige Rolle spielt. Nach zwei Jahren in
Tübingen wechselte er in den öffentlichen Gesundheitsdienst im Raum
Stuttgart. Zeitgleich machte er berufbegleitend ein Aufbaustudium zum
„Master of Public Health“ in Ulm, das er 1999 abschloss. Seit 2000 war
er stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes in Friedrichshafen und
war dort insbesondere für die Bereiche Planung sowie Prävention und
Gesundheitsförderung zuständig. Ab Oktober 2001 übernahm er bereits
erste Lehraufträge für die Hochschule Ravensburg-Weingarten. „Ich
hatte das starke Bedürfnis, meine elfjährige Praxiserfahrung an
jemanden weiter zu geben“, erklärt er. Bei seiner Laufbahn sei eine
Professur schlicht die logische Konsequenz.
In seinen Vorlesungen legt er auf eine Sache besondern Wert: Trotz
momentanem Jammern und Klagen im Gesundheitswesen will er den
Studenten vermitteln, dass gerade diese schwierige Situation Möglichkeiten für kreative Veränderungen bietet. „Sie sollen lernen, die Dinge
positiv mitzugestalten und aus allem das Bestmögliche rauszuholen“,
betont Szagun. Dabei will er den Studenten professionelle Hilfestellung
geben.

Professor Dr. Bertram Szagun
im Gesundheitswesen als
Chance für kreative Veränderungen.

Foto: Amann

sieht die schwierige Situation

Professoren

Theorie und Praxis vereinen
Neuer Professor in der Fakultät Maschinenbau: Stetter legt Wert auf praktische Projekte
Von Heike Amann

Konzepte

Mit der Umsetzung von Entwicklungen kennt
der 35-Jährige sich aus. Bevor er nach Weingarten kam, war er bei der Audi AG in Ingolstadt maßgeblich an der Entwicklung des A3
Sitzes beteiligt. Hierbei war ihm als Teamkoordinator wichtig, Forschungsergebnisse frühzeitig zu berücksichtigen, um Faktoren wie
Professor Dr. Ralf Stetter hat
sich schon immer für die
praktische Umsetzung von
Forschungsergebnissen
interessiert.

Foto: Amann
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Das richtige Verhältnis zwischen Theorie und
Praxis ist für Dr. Ralf Stetter nicht nur von
großer Bedeutung, sondern auch ein Grund,
warum er sich für eine Professur an der Hochschule Ravensburg-Weingarten entschieden
hat. Der neue Professor für Konstruktion und
Entwicklung in der Kraftfahrzeugtechnik in der
Fakultät Maschinenbau ist seit dem Wintersemester 2004/05 an der Hochschule. An seinem Lehrauftrag interessieren ihn besonders
die Projektarbeiten, die Studierende durchführen. Doch Praxis spielt für ihn nicht nur in
der Lehre, sondern auch in der Forschung eine
große Rolle. „Es ist wichtig, dass die vielen
Entwicklungen im Forschungsbereich auch
umgesetzt werden“, betont Stetter.

Sitzkomfort und Fahrzeugsicherheit optimal gerecht zu werden. „Der
Teufel steckt dabei oft im Detail“, erklärt Stetter. Wer mit neuesten
Standards mithalten will, muss Innovationen so schnell wie möglich in
die Praxis umsetzen. Beim US-Modell des Audi A6 kann inzwischen
sogar ermittelt werden, ob sich ein Kindersitz auf der Beifahrerseite
befindet. In diesem Fall wird der Airbag automatisch abgeschaltet.
Durch die Integration dieses Insassenerkennungssystems in den Sitz,
bei der Stetter Projektleiter war, können Verletzungsrisiken bei einem
Unfall verringert werden.

Eigenständiges Lösen von Problemen
Bevor Stetter an die Hochschule Ravensburg-Weingarten kam, sammelte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität
München erste Erfahrungen als Dozent, indem er mit den Studenten
Übungen durchführte und Vorlesungen mitgestaltete. „Diese Aufgabe
hat mir großen Spaß gemacht und war ein weiterer Grund, weshalb ich
mich für eine Professur entschieden habe“, berichtet Stetter. Wichtig
für ihn ist, den Studenten das eigenständige Lösen von Problemen beizubringen. „Wenn neuartige Probleme kommen, sollen sie über grundsätzliche Vorgehensweisen verfügen, die ihnen in verschiedenen
Situationen helfen“.
Schon während seines Maschinenbau-Studiums an der Technischen
Universität München zog es den gebürtigen Amberger immer wieder
nach Nordamerika. Bei seiner Semesterarbeit an der Ostküste entwickelte der bekennende USA-Fan einen Omelette-Maker, in den man
lediglich die Zutaten einfüllt und der dann selbstständig Omelettes zubereitet. Auch in der Türkei hat er schon gearbeitet. Während eines
Aufbaupraktikums verbrachte er acht Wochen auf einer Schiffswerft in
der Nähe von Istanbul. Dieser Aufenthalt prägte ihn besonders. Zum
einen war er von der Gastfreundschaft der Türken schwer beeindruckt,
zum anderen wurde sein Interesse am internationalen Arbeiten geweckt,
eine Grundlage für seine späteren USA-Aufenthalte.
Trotz seiner Vorliebe für die USA entschied er sich bewusst für ein Leben
in Europa. „Die USA sind faszinierend, aber in Europa gibt es mehr
Unterschiede auf engem Raum, die Kultur ist facettenreicher“, erklärt
er seine Entscheidung. An Weingarten schätzt er besonders die schöne
Gegend, die einen enormen Freizeitwert biete. Ideal ist für Stetter die
Nähe zum Bodensee, da er gerne segelt. Demnächst möchte er das
Bodenseeschifferpatent machen. Außerdem fährt er sowohl Ski als
auch Snowboard, da ist es natürlich toll, dass die Alpen nicht weit sind.
Die Wälder rund um Weingarten eignen sich gut zum Mountainbiking,
ein weiteres Hobby von Stetter. Auf dieses kam er übrigens durch seinen
Beruf: Er hat bereits an der TU München mit Studenten einen Mountainbikerahmen entwickelt.

Professoren

Fachmann für fliegende Roboter
Professor Voos lehrt Robotik und Mechatronik
Von Arne Geertz

Roboter so zu konstruieren, dass sie sich automatisch auf eine unbekannte Umgebung oder Situation einstellen können, gilt immer noch als
eine der größten Herausforderungen des Computerzeitalters. Der neue
Professor an der Hochschule Ravensburg-Weingarten, Dr. Holger Voos,
bringt auf diesem Gebiet nicht nur eine Menge Ehrgeiz sondern auch
viel Erfahrung mit.
In der Fakultät Elektrotechnik und Informatik lehrt er Robotik, Mechatronik,
Programmierung und Regelungstechnik und betreut das Labor für mobile
Robotik. Im interdisziplinären RoboCup-Team der Hochschule, das an
der Entwicklung von Fußballrobotern arbeitet, hat er schnell ein interessantes Aufgabenfeld gefunden. Beim Fußball müssen Roboter, wie
auch die menschlichen Spieler, in Sekundenschnelle eine Spielsituation
erkennen, beurteilen, eine Strategie entwickeln und entsprechend reagieren. Neben einer Kamera und einem leistungsstarken reaktionsschnellen Antriebssystem brauchen die Roboter dazu vor allem eines:
ein autonomes flexibles Verhalten.
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Unbemannter Mini-Zeppelin
Die Einsatzgebiete dafür beschränken sich natürlich nicht auf Fußball.
So hat der 36-jährige Professor noch weitere Ideen. Am Beispiel eines
unbemannten Mini-Zeppelins möchte er die Entwicklung autonomer
Fluggeräte weiter voranbringen. Diese fliegenden Roboter könnten zum
Beispiel für die Verkehrsüberwachung eingesetzt werden. Bei seinem
vorigen Arbeitgeber, der Bodenseewerk Gerätetechnik, jetzt Diehl-BGTDefence, in Überlingen hat Voos bereits an der Entwicklung unbemannter Fluggeräte mitgearbeitet.

Professor Voos interessiert
sich für alle Arten von

Wenn ihm die Arbeit an der Hochschule und seine autonomen Roboter
dazu Zeit lassen, treibt Voos alle Arten von Sport, zum Beispiel Laufen
und Mountainbiking. Auch Segeln würde ihn reizen. Wichtig ist ihm
auch, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen und regelmäßig Freunde
und Familie im Saarland zu besuchen.

Robotern, egal ob sie fliegen
oder Fußball spielen.

Foto: privat

Obwohl sich Voos mit seiner Frau mittlerweile in Salem absolut heimisch
fühlt, kommt er nicht aus der Gegend. Er ist in Saarbrücken geboren,
aufgewachsen und hat an der Universität des Saarlandes Elektrotechnik
studiert. Seine Doktorarbeit hat er an der Technischen Universität
Kaiserslautern zum Thema Markt basierte Steuerungen geschrieben,
bevor er den Job in Überlingen annahm. Praktische Erfahrung in der Industrie war ihm nach Studium und Promotion wichtig. Nebenbei hatte
er Lehraufträge im Masterstudiengang Mechatronics an der Hochschule
Ravensburg-Weingarten angenommen. Dass er so schnell mit seiner
Bewerbung auf eine Professur Erfolg hatte, ist für ihn ein erfreulicher
Zufall.

Professoren

Einen klaren Kurs vor Augen
Prorektor Adermann gibt sein Amt ab und will fachlich durchstarten
Von Arne Geertz

Nach drei Amtszeiten oder siebeneinhalb
Jahren als Prorektor gibt Professor Dr. HansJürgen Adermann das Amt an seinen Nachfolger Professor Dr. Franz Brümmer ab. Der 56
Jahre alte gebürtige Westfale möchte in seinem
Fachgebiet noch einmal richtig durchstarten.
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„Ich freue mich, dass ich fachlich wieder mehr
machen kann, wenn ich auf meine Professur
zurückgehe“, sagt Adermann. Der Professor
mit den Spezialgebieten Automatisierungs- und
Regelungstechnik will in den knapp zehn Jahren,
die ihm zur Pensionierung bleiben, noch einiges
auf seinem Fachgebiet erreichen. Deshalb
hatte er sich entschlossen, die Verwaltungsarbeit als Prorektor für Studien- und Prüfungsangelegenheiten abzugeben und nicht für eine
weitere Amtszeit zu kandidieren.

Fotos: Geertz (1), privat (1)

Seine drei Amtszeiten waren geprägt von
Wandel und Veränderung. Bei seiner ersten
Wahl war er einziger Prorektor. Erst später
wurde ihm ein Kollege zur Seite gestellt, der den
Aufgabenbereich Internationale Zusammenarbeit übernahm. In der Öffentlichkeitsarbeit
hat sich Adermann gerne engagiert und sie
mit vielen Ideen bereichert. Später wurde ein
eigenes Referat für Öffentlichkeitsarbeit und
Wissenschaftskommunikation gegründet.

Als Prorektor für Studien- und Prüfungsangelegenheiten war er auch
verantwortlich für die Umstellung vom Diplom auf Bachelor und Master
sowie die Einführung einer eigenen Zulassungsordnung. Im vergangenen
Jahr hat der Prorektor das Festprogramm „40 Jahre FH“ organisiert,
noch kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat er ein weiteres wichtiges
Projekt ins Rollen gebracht: die Kinder-Uni Ravensburg-Weingarten, die
zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten und der
Berufsakademie Ravensburg ihren Betrieb aufnimmt.
„Ich bin glücklich, dass die Visionen, die ich hatte, als ich hier anfing,
sich fast alle erfüllt haben“, blickt Adermann zurück. So steht die Hochschule seit einem Jahr auf einer dritten Säule: zu Technik und Sozialwesen ist die Betriebswirtschaft hinzugekommen. Die Zahl der Studierenden hat sich mit nunmehr über 2.200 erheblich vergrößert, und die
dritte Vision, in der Gewerbelehrerausbildung zusammen mit der Pädagogischen Hochschule aktiv zu werden, scheint in greifbare Nähe
gerückt.

Leidenschaftlicher Hochseesegler
Auch privat hat Adermann stets einen klaren Kurs vor Augen. Als leidenschaftlicher Hochseesegler plant er schon die nächsten Törns.
„Mein Traum ist, nochmal den Atlantik ganz zu durchpflügen“, erzählt
er. Wenn er mal an Land bleiben muss, engagiert er sich im Förderkreis
der Zehntscheuer. „Künstler betreuen, das macht sehr viel Spaß, das
ist mal was ganz anderes.“
Adermann hat an der Ingenieurschule in Essen sein erstes Diplom
gemacht, danach an der Universität in Bochum studiert, in Paderborn
promoviert und dort als wissenschaftlicher Assistent gearbeitet. Bevor
er 1990 an die Fachhochschule kam, war er bei der Kraftwerkunion in
Erlangen, heute Siemens, und anschließend an der Berufsakademie in
Ravensburg beschäftigt. Adermann ist verheiratet und hat drei Söhne.
Besonders freut er sich darüber, dass zwei seiner Söhne an der Hochschule Ravensburg-Weingarten studieren.

Nach drei Amtszeiten als Prorektor schlägt Hans-Jürgen
Adermann einen neuen Kurs ein. Der begeisterte Segler will
fachlich noch einmal durchstarten.

Professoren

Netzwerke enger knüpfen
Neuer Prorektor Brümmer will Kontakte zu Absolventen verbessern
Von Arne Geertz

Fast sieben Jahre lang leitete Brümmer das Institut für Angewandte
Forschung (IAF), war Dekan der Fakultät Elektrotechnik und Informatik
und hat zuletzt den internationalen Masterstudiengang Mechatronics
geleitet. „Am spannendsten und am meisten Arbeit war die Studiengangsleitung im Mechatronics-Master“, sagt Brümmer. Von der Auswahl
der Studienbewerber aus aller Welt über ihre Begleitung an der Hochschule bis zur Erstellung von Zeugnissen und Empfehlungsschreiben ist
es eine umfangreiche und abwechslungsreiche Aufgabe gewesen, die
Brümmer gerne gemacht hat. „Als persönlich angenehme Erfahrungen
habe ich den engen Kontakt zu den Studierenden auch über den normalen
Studienalltag hinaus empfunden“, erzählt er.

Kontakte in viele Länder
Auf seinem Schreibtisch reihen sich zwischen Telefon und Computer
ein Stoff-Kiwi, ein holzgeschnitzter Elefant und eine Miniatur des Taj
Mahal – Geschenke von ausländischen Mechatronics-Studierenden.
„Neulich hat mich ein besonders netter, lieber Absolvent aus Thailand
angerufen und mir zur Wahl als Prorektor gratuliert“, erzählt der Studiengangsleiter. Ein anderer Absolvent baut zurzeit in China ein Tochterunternehmen einer deutschen Firma auf und kommt immer mal wieder
zu Besuch. Ein ehemaliger Mechatronik-Student aus Ecuador ist jetzt
dort Assistenzprofessor und meldet sich auch von Zeit zu Zeit. Brümmer
könnte viele Absolventen aus vielen Ländern aufzählen, die den dreisemestrigen Masterstudiengang in Weingarten absolviert haben und
immer noch Kontakt nach Weingarten halten, obwohl sie längst in irgend
einem anderen Land der Welt arbeiten.
Natürlich besteht die Arbeit eines Studiengangsleiters nicht nur aus der
Betreuung seiner Studierenden. Vorlesungen und Laborpraktika gehören
ebenso dazu wie Prüfungen, Abschlussarbeiten und jede Menge
Verwaltungsarbeit. Regale voller Aktenordner in seinem Büro machen
das deutlich.
Professor Dr. Franz Brümmer hat sich im internationalen
Masterstudiengang Mechatronics immer sehr wohl gefühlt.
Als neuer Prorektor musste er allerdings die
Studiengangsleitung abgeben.

Als Prorektor für Studien- und Prüfungsangelegenheiten wird die Verwaltung eher noch
zunehmen. Brümmer glaubt, dass sich das
Studienangebot künftig noch schneller ändern
wird. Er will diese Entwicklung unterstützen.
Dass er in seiner neuen Funktion nicht mehr
so viel Kontakt zu den Studierenden haben
wird und dass er die Studiengangsleitung in
Mechatronik abgeben muss, bedauert er.
„Aber ich werde immer noch ganz gerne
Vorlesungen halten.“
Brümmer ist verheiratet und lebt in Bad
Schussenried. Studiert hatte der gelernte
Elektroinstallateur in Münster und Bremen.
Seine Doktorarbeit hatte er an der RWTH
Aachen geschrieben und hatte anschließend
am Fraunhofer Institut für Informations- und
Datenverarbeitung in Karlsruhe gearbeitet,
bevor er nach Weingarten kam. „Ich habe die
Umgebung und die Oberschwaben als recht
angenehm empfunden“, erzählt er. Brümmer
genießt es, draußen in seinem Garten zu
arbeiten, geht gern ins Kabarett und liest mit
Begeisterung Romane, vor allem englische.

Foto: Geertz

Als neuer Prorektor für Studien- und Prüfungsangelegenheiten will
Professor Dr. Franz Brümmer sich besonders um den Zusammenhalt
von Studierenden und Absolventen und ihrer Hochschule kümmern und
die Netzwerke mit den Ehemaligen enger knüpfen. Der gebürtige Niedersachse aus Haselünne mit dem immer noch leichten norddeutschen
Akzent ist seit 1989 Professor für Digital- und Mikrocomputertechnik
sowie Rechnerarchitekturen an der Hochschule RavensburgWeingarten.
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„Das macht mir halt noch Spaß“
Scheuffelen ist als Professor im „Unruhestand“ noch oft an der Hochschule
Von Arne Geertz

30 Jahre sind eine lange Zeit, besonders wenn
man die Entwicklung der Informations- und
Kommunikationstechnik betrachtet. Peter
Scheuffelen hat diese Entwicklung nicht nur
miterlebt, er hat auch Generationen von Studierenden mit den Grundlagen der Elektro- und
Nachrichtentechnik vertraut gemacht.

1981 wurde mit Diplomanden eine Anlage zum Empfang des Wettersatelliten Meteosat auf dem Dach installiert. „Das war eine riesige Freude,
als wir die ersten Bilder hier hatten. Es war ein schönes Zusammenarbeiten und es hat richtig Spaß gemacht“, erinnert sich Scheuffelen.
„Heute kann man die Geräte kaufen. Aber es ist von Vorteil, wenn man
etwas selber macht. Dann weiß man, wie es funktioniert.“

Die Realität ist anders
Scheuffelen hat immer viel Wert darauf gelegt, den Studierenden die
Grundlagen beizubringen und ihnen die Praxis zu zeigen. Die zunehmende Verwendung von Computersimulationen findet er zwar richtig,
aber derem ausschließlichen Einsatz steht er eher skeptisch gegenüber.
„Die Simulationen zeigen meist wunderschöne Signale. In der Realität
ist das nicht so“, erklärt er. „Deshalb ist eine gute Mischung von
Simulation und Hardware erforderlich.“
Der gebürtige Stuttgarter hatte nach dem Studium in seiner Heimatstadt
zunächst einige Jahre in einem Institut für Vertragsforschung gearbeitet.
Seine Schwerpunkte waren Wellenausbreitung, Hochfrequenztechnik,
Radartechnik und Filterentwicklung. 1970 wechselte er zu Dornier als
Systementwicklungsingenieur.
Mit 65 Jahren ist Scheuffelen im August 2004 pensioniert worden. Sein
Interesse an Technik und Lehre hat er nicht verloren. „Ich mache noch
eine Vorlesung und das Labor. Das macht mir halt noch Spaß“, sagt er.
Scheuffelen liest gern und hat noch einiges vor. „Ich reise viel herum
und möchte Deutschland besser kennen lernen. Da gibt es noch viel zu
sehen.“

Peter Scheuffelen hat Generationen von Studierenden
die Grundlagen der Elektround Nachrichtentechnik vermittelt.
Fotos: Geertz
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Der Professor im Ruhestand ist auch nach 30
Jahren noch oft an der Hochschule Ravensburg-Weingarten zu sehen. Er gibt einzelne
Vorlesungen und betreut Praktika im Kommunikationstechnik-Labor. Als er 1975 nach einigen
Jahren bei Dornier in Immenstaad seine
Professur an der Hochschule annahm, hat er
dort das Elektrotechnik-Labor mit aufgebaut.
Anschließend wurden nach Einführung des
Studienganges Nachrichtentechnik das Labor
Nachrichtentechnik eingerichtet und sämtliche
Versuchsgeräte selbst entwickelt und hergestellt. Hierbei konnte er anfangs auf die tatkräftige Unterstützung von Diplom-Ingenieur
(FH) Wolfhard Bittner und später von Techniker
Heinz Gomm zählen. Gerne erinnert er sich an
diese Zeit zurück. „Damals haben wir aus
finanziellen Gründen die Versuche, die Labore
selbst aufgebaut“, erzählt er. Einige Geräte
bekamen sie von früheren Kollegen aus der
Industrie geschenkt.
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