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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Internationalisierung ist eines der wichtigsten strategischen Ziele
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. Als Hochschule in der
Region und für die Region haben wir das Tor zur Welt weit geöffnet,
um internationale Gäste für ein Studium oder den Aufenthalt zum
Zwecke der Lehre und Forschung zu gewinnen. Auf der anderen
Seite unterstützen wir unsere deutschen Studierenden, Teile ihres
Studiums im Ausland zu absolvieren. Beides wird durch das zunehmend interkulturelle Umfeld an der Hochschule gefördert und soll
bewirken, dass die Ausbildung an der Fachhochschule RavensburgWeingarten bestmöglich für berufliche Aufgaben im globalen
Markt vorbereitet.

Foto: Tove Simpfendörfer

Zur Zielerreichung bedarf es vieler Maßnahmen. Als Beispiel
sei die Beteiligung am Bologna-Prozess genannt, die uns in
den neu zu schaffenden europäischen Hochschulraum führen
wird. Bachelor- und Masterstudiengänge, Modularisierung
des Studiums, Einführung eines Kreditpunktesystems und Qualitätssicherung sind kennzeichnende Merkmale. Es bedarf aber auch geeigneter Netzwerke, finanzieller Unterstützung und aktiver Mitwirkung.
Dafür stehen heute 49 Kooperationen mit Hochschulen in 26 Ländern
der Welt, steht eine Vielzahl seitens Dritter geförderter Projekte und
stehen – als unabdingbare Voraussetzung – engagierte Professorinnen
und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entschieden die
im Struktur- und Entwicklungsplan der Hochschule formulierten Ziele
unterstützen.
Die Erfolge zeichnen sich ab: Sowohl die Anzahl internationaler Studierender an der Hochschule als auch der deutschen Studierenden im
Auslandsstudium steigen kontinuierlich an. Erfahrungen und Erkenntnissen aus der internationalen Mobilität gilt deshalb auch das Schwerpunktthema der 5. Ausgabe unseres Hochschulmagazins „Konzepte“. Für
alle Beiträge und Berichte bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich!
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich viel Freude bei der
Lektüre des vor Ihnen liegenden Magazins.

Prof. Dr.-Ing. Peter Jany
Rektor
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Partys bei Tequila und Mariachi-Musik
Elf Monate in Mexiko, dem Land der Gegensätze

Von Jennifer FitzGerald

Die Mexikaner sind ein ausgesprochen freundliches Volk. Nicht nur im
Arbeitsleben kann es passieren, dass man aus lauter Freundlichkeit
falsche Auskünfte bekommt. Lieber geben die Leute eine Antwort, von
der sie genau wissen, dass sie nicht richtig ist, als keine Antwort zu
wissen. Dies kann einen zur Weißglut treiben, doch spätestens nach
dem fünften Mal weiß man Bescheid und fragt eben nicht nur eine
Person nach dem Weg, sondern mindestens fünf bis zehn. Jetzt muss
man sich nur noch am Mittelwert der gehörten Angaben orientieren
und schon findet man dorthin, wo man hin möchte.
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Mein zweites Praxissemester habe ich 10.000 Kilometer entfernt bei
Volkswagen de México in der Projektmanagement-Abteilung für den
neuen Jetta/Bora absolviert. Von Hamburg über Frankfurt ging es am
11. September 2002 nach Mexiko Stadt, in die mit etwa 25 Millionen
Einwohnern größte Stadt der Welt. Etwas eingeschüchtert war ich von
den überall präsenten Bildern des einjährigen Jubiläums der Terroranschläge auf das World Trade Centre in den USA. Aber der 11. September war der einzige Tag, an dem noch freie Plätze verfügbar waren.
Selbst am Freitag, den dreizehnten, war alles ausgebucht.

Jennifer FitzGerald (mit Sombrero), abgelichtet
mit drei weiteren FH-Studierenden, ist faszi-

Fotos (4): privat

niert von Mexiko.

Fotos (4): privat

Mexiko ist faszinierend und voller Gegensätze. Das Leben wird nie langweilig. Fast jeden Tag findet sich etwas Neues, über das man lachen,
sich wundern oder oft auch verzweifeln kann. So oder So: Meine sechs
Monate habe ich inzwischen um weitere fünf Monate verlängert, um
meine Diplomarbeit ebenfalls in dem lateinamerikanischen Land zu
schreiben. Nicht nur mich, sondern drei weitere Studierende der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat es zum Praktikum bzw. zur
Diplomarbeit nach Puebla verschlagen.
Puebla, die viertgrößte Stadt Mexikos mit etwa zwei Millionen Einwohnern, ist eine zweistündige Autofahrt von Mexiko Stadt entfernt und
liegt auf einer Höhe von 2.200 Metern, umringt von zahlreichen Vulkanen.
Der bekannteste ist der Popocatepetl. Besonders im Winter steigen oft
Rauchwolken aus seinem Krater auf, und Personen mit leichtem Schlaf
werden durch nächtliche Explosionen aus den Träumen gerissen. Mich
hat die Tatsache beruhigt, dass Volkswagen wohl kaum sein weltweit
zweitgrößtes Werk in diese schöne Gegend bauen würde, falls lebensbedrohliche Gefahr bestehen würde.

International

Bei Volkswagen de México herrscht kein typisch mexikanisches Arbeitsklima, denn viele leitende Positionen sind mit Deutschen besetzt. Doch
macht sich der mexikanische Einfluss trotzdem deutlich bemerkbar,
besonders in den sogenannten juntas, den Teamsitzungen. Jeder Mitarbeiter scheint sich ständig in einer junta zu befinden, besonders wenn
man etwas von ihm will. Auch der Ablauf einer junta ist sehr undeutsch.
Sogar eingeführte Geldstrafen verhindern beispielsweise das Zuspätkommen nicht. Während der Sitzung werden ungeniert klingelnde Handys
abgenommen und es wird in aller Seelenruhe telefoniert.
Das Leben in Mexiko ist sehr gesellig, oft und gerne wird mit Freunden
und Familie bei Tequila und Mariachi-Musik gefeiert. Unter MariachiMusik versteht man traditionelle mexikanische Musik. Als Ausländer ist
man bei solchen Feiern gern gesehen, die Mexikaner sind ein sehr
gastfreundliches Volk und würden für einen Gast ihr letztes Hemd geben.
Die Familie spielt eine sehr große Rolle, etwa 90 Prozent der Mexikaner
wohnen in einem Familienhaushalt. Einen hohen Stellenwert in der
Gesellschaft hat auch die Religion mit ihren strengen Moralvorstellungen.
So dürfen junge Paare erst nach der Heirat zusammenziehen, vorher
wohnt jeder im Haus seiner Eltern.

Als deutsche, normalerweise BAföG empfangende Studentin, hat man in Mexiko einen
Status, wie man ihn sich im Heimatland nicht
zu erträumen wagt. Oft vergisst man dabei,
wie die Realität Mexikos aussieht. Man lernt
im Grunde nur einen Bruchteil des mexikanischen Lebens kennen, da man sich in dem
immer gleichen Umfeld (VW, Walmart, Wohnung, Disco) bewegt. Mit der Zeit habe ich mich
daran gewöhnt, dass ich wegen der Größe
und Hautfarbe auffalle. Doch auch nach zehn
Monaten fühle ich mich noch immer nicht
wirklich wohl in meiner Haut, wenn ich mich
an der gerade aktuellen „In-Disco“ an einer
mehrere Meter langen Menschenschlange
anstelle. Denn garantiert stehe ich kaum 30
Sekunden, da werde ich an allen vorbei gewunken und mir wird der sofortige Eintritt in
den Tempel des Vergnügens gewährt.
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Arm und reich, schön und hässlich
Auf der anderen Seite werden Seitensprünge toleriert und totgeschwiegen, sowohl die der Männer als auch der Frauen. Das Wichtigste ist es,
nach außen hin weiter das Bild einer intakten Familie zu vermitteln.
Obwohl jeder Bescheid weiß, was in Wirklichkeit passiert: Dass sich
ein Ehemann mit seiner Geliebten vergnügt, während die Ehefrau die
Kinder hütet, nebenbei aber vielleicht ein leidenschaftliches Verhältnis
mit dem Nachbarn aufrecht erhält. Beziehungen zwischen Mexikanern
und Deutschen sind schwierig. Viele mexikanische Männer, von Kind an
zum stärkeren Wesen erzogen, geraten mit emanzipierten, eigenständigen deutschen Frauen wegen jeglicher Lappalien aneinander. Wesentlich erfolgreicher scheint die Verbindung zwischen Mexikanerinnen
und Deutschen.

Jennifer FitzGerald, geboren 1979 in Westerland/
Sylt, legte das Abitur 1999
auf Sylt ab. Seit Oktober
1999 studiert sie an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Tech-

Man passt sich dem Leben in Mexiko sehr schnell an, oft vergesse ich,
wie das „normale“ Leben in Deutschland vor sich geht und genieße die
Zeit in diesem fremden Land. Schwer zu ertragen ist manchmal, dass
Mexiko ein Land der Gegensätze ist: Arm und reich, schön und hässlich,
bunt und grau. Am krassesten finde ich die unterschiedliche Verteilung
des Einkommens, die im täglichen Leben sichtbar ist. Die Kinder der
Reichen fahren mit noblen Neuwagen zu den Vorlesungen ihrer Privatuniversitäten (Studiengebühren pro Semester 5000 Euro), während sie sich
an den Ampeln für drei Pesos, umgerechnet 0,25 Euro, von gleichaltrigen
Straßenkindern die Windschutzscheibe putzen lassen.

nik-Management. Ihr
erstes Praktisches Studiensemester verbrachte
sie in Dublin/Irland bei
Siemens Building Technologies. Ihre Hobbys
sind Volleyball, Reisen,
Sprachen und Musik.
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Viele Amerikaner schätzen Deutschland,
vor allem das Oktoberfest
Sechs Monate lang im zweiten Praxissemester in Richmond / USA

Von Marcus Müller

Richmond ist ein idealer Ausgangsort, um in kurzer Zeit viel von den
USA zu sehen: Zwei Stunden sind es zum Strand, zwei Stunden nach
Washington und sechs Stunden nach New York. Ein Auto ist dafür unerlässlich. Auch ohne diese Besichtigungstrips, welche die Amerikaner
selbst weniger machen, ist das Auto sehr wichtig. Die Bus- und Bahnverbindungen sind nämlich schlecht. Deshalb steht das Auto auch bei
sämtlichen Erledigungen im Mittelpunkt: Dies liegt auch an den günstigen Spritpreisen, dem Stress mit meist zwei oder sogar mehr Jobs und
natürlich auch an der Faulheit. In den USA gibt es Drive thru´s für
Banken, Apotheken und natürlich für die unendlich vielen Fast-FoodRestaurants.
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Marcus Müller (links) genoss den American Way of Life.

Aber auch wenn die Amerikaner noch so viel Stress haben, sind sie
immer freundlich. Es wird gegrüßt und oft ein Small Talk gehalten.
Abends ist dies noch viel ausgeprägter. In jeder Bar findet man ausschließlich gute Laune. Mit jemandem ins Gespräch zu kommen, ist
sehr einfach.

Viele Amerikaner schätzen Deutschland
Mein zweites Praktisches Studiensemester im Studiengang TechnikManagement habe ich von September 2002 bis Februar 2003 bei der
Multiton MIC / Jungheinrich Corporation in Richmond, Virginia, absolviert.
Das Unternehmen stellt Gabelstapler aller Art her, aber in Richmond ist
nur eine Vertriebsfiliale. Die Stapler werden von Hamburg bzw. von
Frankreich geliefert.
Ich hatte das Glück, dass ich mit einem Arbeitskollegen zusammenwohnte, der schon seit 15 Jahren bei Multiton arbeitet. Mit ihm und
einem schon länger in den USA lebenden Praktikanten ging ich viel aus
und lernte schnell eine Menge neue Leute kennen. Dabei wurde ich
öfters wegen meines „German Akzent“ angesprochen. Viele, mit denen
ich geredet habe, kennen und schätzen Deutschland, vor allem das
Oktoberfest in München. Diese Einstellung hat sich auch während des
zweiten Irakkriegs nicht wesentlich verändert.

Fotos (5): privat

International

Insgesamt habe ich die Amerikaner als ausgesprochen freundlich und offen kennen gelernt.
Einmal haben wir in New York einen Afroamerikaner gefragt, wie wir per Bus oder Bahn zurück zu unserem Hotel kommen können. Nach
einem kurzen Erklärungsversuch hat er uns
20 Dollars zugesteckt und gemeint: „Das ist viel
zu kompliziert. Nehmt besser ein Taxi.“ Erlebt
habe ich dies zusammen mit meinem TechnikManagement-Kommilitonen Günther Lusch,
der auch ein halbes Jahr in den USA verbracht
hat und mit mir zusammen nach New York reiste.
Auch in der Firma oder beim Kontakt mit anderen Firmen fiel mir auf, dass Amerikaner wesentlich hilfsbereiter sind, als ich es von Deutschen
gewohnt bin. Ein kleiner „Joke“ oder eine
Frage nach dem Befinden oder danach wie
das Wochenende war, irgendetwas Freundliches war in jedem geschäftlichen Gespräch
enthalten.

die Amerikaner jedoch nicht so genau: Wenn
ein Meeting um 9.30 Uhr angesetzt wird, kann
es schon mal elf Uhr werden, bis es anfängt.
Der Lockerheit im Job steht entgegen: Kündigungsfristen oder allgemeine Regelungen zur
Kündigung gibt es kaum. Ein Gesetz im Bundesstaat Virginia bestimmt lediglich, dass schwangere Frauen nicht aufgrund ihrer Schwangerschaft entlassen werden dürfen. Ansonsten
jedoch können der President und die Manager
ihre Mitarbeiter jederzeit fristlos entlassen
(„hire and fire“).
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Marcus Müller, geboren
1976, absolvierte nach
der Realschule eine Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann.
Nach dem Zivildienst
machte er 1999 die Fachhochschulreife in
Ravensburg. TechnikManagement studiert er

Ungeachtet ihrer Position wurden die Kollegen
geduzt. Vom Abteilungsleiter bis zum Geschäftsführer wurden ausschließlich Vornamen
benutzt. Anfangs war das ungewohnt, doch
nach wenigen Tagen fand ich es sehr angenehm. Das Duzen, so meine Erfahrung,
schaffte Barrieren ab und erleichterte die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten. Die Bürotüren
aller Mitarbeiter waren immer offen und jeder
– der Geschäftsführer inbegriffen – war immer
ansprechbar. Mit der Pünktlichkeit nehmen es

seit dem Wintersemester
1999/2000. Im Internet
informierte er sich über
die Möglichkeit eines
Praktischen Studiensemesters in den USA. Über
Jungheinrich in Hamburg
bewarb er sich dann für
die USA.

International

Erfolgreich in den USA bewerben
Dicker auftragen als bei der Bewerbung in Deutschland

Von Tove Simpfendörfer

„Nicht der erhält den Job, der für den Job am besten geeignet ist, sondern der, der sich am besten verkauft.“ Nur wer diese typisch amerikanische Weisheit verinnerlicht, hat die Chance auf seinen Traumjob in
den USA, erläutert Samuel Kunze, Technik-Management-Student, im
Seminar „Interkulturelles Management“ von Professor Dr. Eberhard
Hohl.
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Amerikaner sind auch bloß Menschen – klar. Aber irgendwie ticken sie
eine Spur anders als der Durchschnittsdeutsche. Vielfach sind es nur
Feinheiten, die Deutsche und Nord-Amerikaner bei der erfolgreichen
Suche nach einem Job unterscheiden, doch die haben es in sich. So
sind im englischsprachigen Raum keine Mappen üblich, in denen die
Bewerbungsunterlagen stecken. Auch wer auf sein Bewerbungsanschreiben Richtung USA ein Foto klebt, liegt völlig daneben.

Vor- und Zunamen unbedingt richtig schreiben
Amerikaner lieben den Small-Talk. Deshalb ist es im Land der unbegrenzten Möglichkeiten fast schon die Regel, Kontakt zu einem Unternehmen
übers Telefon aufzunehmen und sich mit einem Personalentscheider
kurz zu unterhalten. Der teilt einem dann auch gleich Namen und
Adresse für die Bewerbung mit. Für Deutsche verbirgt sich hier allerdings
ein Fangstrick: Unbedingt wichtig sei es, so Technik-ManagementStudent Holger Schorpp, sich den Namen des Kontaktpartners buchstabieren zu lassen. Schließlich mache es einen miserablen Eindruck,
wenn der Name falsch geschrieben werde. Auch US-Amerikaner
beherzigen die Regel: Wer nicht mal Vor- und Zunamen richtig schreiben
kann, der kann auch nicht für höhere Aufgaben in einem Unternehmen
bestimmt sein.
Aber denken wir jetzt mal positiv und nehmen an, der Name auf dem
Cover Letter (Anschreiben) hat gestimmt. Dann geht alles ganz schnell:
Nach einer aktuellen Studie nimmt sich ein Personaler eine halbe
Minute, um sich zu entscheiden. „In diesen 30 Sekunden“, empfiehlt
Holger Schorpp, „müsst ihr punkten!“ Deswegen gilt das KISS-Prinzip:
Keep it short and simple! Also nicht schwafeln, sondern direkt auf den
Punkt kommen und sich positiv von den Konkurrenten abheben.
Das Herzstück jeder Bewerbung – ob in Deutschland oder Nordamerika
– ist das Curriculum Vitae (CV). Ein deutscher Lebenslauf fängt bildlich
gesprochen bei Adam und Eva an: Nach Name und Anschrift folgen
Schulausbildung und Studium. Nordamerikaner dagegen nennen im CV
nach der Anschrift zuerst die angestrebte Position (career objective).

International

Dann folgt der gegenwärtige Job. Die Hochschule, die ein Bewerber
besucht hat, findet sich fast ganz am Ende des Lebenslaufs.
So oder so: Eines ist bei einer Bewerbung jenseits des Atlantik entscheidend: Nordamerikaner, dies hat Samuel Kunze bei seinem Praktischen Studiensemester in Kanada erfahren, „tragen dicker auf als wir
in good old Germany.“
Typisch für einen US-amerikanischen Lebenslauf ist auch das, was im
Deutschen „sonstige Fähigkeiten“ heißt: Die US-Amerikaner wollen
wissen, was für Hobbys ein Bewerber hat, ob er Fußball oder ein Instrument spielt.
Wenn alles gut läuft, kommt bei der Lektüre des Lebenslaufs die berühmte AIDA-Formel zum Tragen:
Attention: Der Personaler wird aufmerksam!
Interest: Er hat Interesse an der Person, die sich bewirbt!
Desire:
Er ruft die Bewerberin/den Bewerber an und lädt zum
Vorstellungsgespräch ein!
Action:
Die Bewerberin/der Bewerber wird eingestellt!
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Diplom-Journalist Tove

1977 in Bergatreute, lei-

1978 in Friedrichshafen,

Simpfendörfer, geboren

stete nach dem Abitur am

leistete nach dem Abitur

1962 in Hohenlohe, stu-

Wirtschaftsgymnasium

am Wirtschaftsgymnasi-

dierte Theologie und Jour-

Ravensburg seinen Zivil-

um Ravensburg seinen

nalistik in Deutschland

dienst bei der Arbeiter-

Zivildienst bei der Arkade

und Australien. Seit fünf

wohlfahrt ab. Seit dem

in Ravensburg ab. Seit

Jahren ist er Referent für

Wintersemester 2000/

dem Sommersemester

Öffentlichkeitsarbeit und

2001 studiert er Technik-

2000 studiert er Technik-

Wissenschaftskommunika-

Management, das erste

Managment, das erste

tion der Fachhochschule.

Praktische Studiense-

Praktische Studiensemes-

Nebenberuflich unter-

mester verbrachte er in

ter verbrachte er in

richtet er Öffentlichkeits-

Vancouver / Kanada.

Cernay / Frankreich. Dort

arbeit in der Erwachsen-

Kunze ist nicht nur begei-

lernte er die Abteilungen

enbildung und schreibt

sterter Snowboarder, er

Qualitätsmanagement,

Bücher, sein erster Krimi

gibt regelmäßig Training

Konstruktion, Einkauf so-

„Münterland-Kälber“

in der japanischen

wie Fertigung kennen.

erscheint noch vor

Kampfsportart Ju-Jutsu.

Weihnachten.

„Ganz wichtig“, betont Holger Schorpp, „ist
es, bei den Unternehmen präsent zu sein.“
Drei, vier Tage, nachdem die Bewerbungsunterlagen weggeschickt wurden, sei es unumgänglich nachzuhaken. Ein Anruf im Unternehmen beantwortet wichtige Fragen wie: Sind
die Unterlagen angekommen? Fehlt noch was?
Und wie ist denn die Stimmung am anderen
Ende der Leitung? Sprich: Wo stehe ich als
Bewerber?
Sollte eine Bewerbung aus irgendwelchen
Gründen nicht zum Zug kommen, dann gibt es
garantiert keine Post aus den USA. Bewerbungsunterlagen werden nämlich – anders als
in Deutschland – nicht zurückgeschickt.
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i
Ein Skript zum Thema „Erfolgreich in Nordamerika bewerben“ gibt’s bei Samuel Kunze
unter
E-Mail: samkunze@gmx.de sowie bei
Holger Schorpp unter
E-Mail: holger_schorpp@web.de
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A Wandering American in Disguise
Mechatronics exchange student from San Jose State University/California
By Jason Dare

The semester just started, and I’m contemplating on what to do for my
thesis work. A professor asks if I would like to study in Germany for a
semester. Thinking to myself, "Wow, this is my chance to see Europe!" I
accept the offer, go through a bunch of bureaucratic red-tape, and I’m
on a plane heading for Zurich all within two weeks.
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Before arriving to Germany, I didn't have that much of a perception of
the country and people. About all I knew about Germany were expensive cars, those funky looking Bavarian outfits, beer connoisseurs, sauerkraut, and the country's stormy modern history. To be honest, after
living here for four months, my knowledge of Germany is still quite limited. Having spent the bulk of my time in Weingarten, I can only tell you
about my experience here.

Weingarten feels like my old university town
Strangely, Weingarten looks and feels a lot like my old university town,
Blacksburg, Virginia. It's small, quiet, green, and has a relaxed atmosphere. I have found daily life here not all that much different from
American daily life. Heck, I can go through the day (school, shopping,
etc) speaking very little German or none at all!
To be honest, there isn't much that I miss of American daily life. Besides
being able to communicate with others fluently, all that I miss is the
"open for 24-hours" business times. Do you have the urge to buy food,
beer, drugs, clothing, furniture, duct tape, etc at three in the morning?
You can in America! However, I have learned to adapt to the laid back
way of life and casual business times here. Nevertheless, when I go
back stateside, I will enjoy the fact that I can eat out (e.g. Denny's
Dinner) three or four in the morning!

So why am I a "wandering American in disguise"? Well, I have this disease known as “wanderlust” and I look nothing like the cool folks
on MTV. The former will be explained later. In
regards to the latter, I look in the mirror: Yep, I
look nothing like Justin Timberlake, Eminem,
50cent, or J-Lo! Walking around Weingarten
and the FH campus, I suspect most people think
I'm Chinese. Several incidences have proven
this fact. Funny, outside of Germany most people think I'm Japanese? Having had the pleasure of visiting Japan and China, I can safely
say my mentality is closer to German!
You might be wondering, "So Jason, what do
you think about German people?" A German
Briachwohnheim-mate of mine summed it up,
"Germans are like coconuts, hard on the outside
and soft in the inside; Americans are like peaches, soft on the outside and hard in the inside."
Of course there will be exceptions, but I have
usually found Germans to be reserved and
distant, walk with a look of indifference, but
polite by default. Ironically, they are very similar to the Japanese in this way.

International
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Other than a few incidences of rude and insensitive comments, I have
not found that much difficulty interacting with Germans, i.e. nothing that
I wouldn't expect back home in America. Having said that, it makes me
wonder how Germans would handle a major influx of immigrants? As
some might know, America has had (and still does to this day!) its share
of problems of integrating people of different ethnicities. During civil
unrest in Los Angeles, Rodney King said it best, "Can't we all just get
along?" I have to admit, I was somewhat disappointed that very few
German students attended my IQN "Know Your World" presentation on
the USA.
The aforementioned presentation proved to be a difficult task for me,
because I'm more interested in learning about other cultures, particularly non-Western cultures. Having been raised in a Western culture,
I have discovered a level of comfort in the unfamiliar, i.e. "wanderlust".
On one hand, Germany is foreign to me (language barrier), but on the
other hand, Germany is so familiar (way of life). When Easter was
approaching, I contemplated on where I wanted to go for the holiday.
I asked myself, "How about spending Easter in Dracula's old neighborhood?" So, off I went to Transylvania via Vienna and Budapest.
Remember what I said about Germans being reserved and distant?
Well, I found Romanians to be the total opposite, i.e. in-your-face and
couldn't keep their eyes off me. At first, I found it amusing; but after a
while, I found it annoying. Well, I didn't mind the girls staring at me!
Somewhere in my travels through Eastern Europe a fellow backpacker
described his vacation to Kenya in Africa, i.e. "the cradle of humanity".
That's all the inspiration I needed to know where I would be heading

Mechatronik-Student und Weltenbummler Jason Dare unterwegs in China
(Seite 12), Deutschland und Japan (Seite 13) sowie Kenia (Seite 14).

Fotos (5): privat
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next. Sure enough, Kenya proved to be nothing
short of exhilarating, both the good (e.g. ascending 5.000 meter high Mount Kenya) and the
bad (e.g. the chill running up my spine walking
through the streets of crime ridden Nairobi).
For your information, your best chance of not
being a victim of crime in Nairobi is to be an
Asian man. I kid you not! Kenyans have watched Bruce Lee's movies and think all Asians
know Kung Fu. Heck, the children thought I
was a Nepalese Gurkha, which put a big grin
on my face!

Traveling in Africa
14

Another time my identity came into question
was on my African safari. Our guide, James, is
also a very rich Maasai tribesman, i.e. he owns
100 cows and 500 sheep. A lot richer than me,
that's for sure! We had stopped for lunch. Trying to start a conversation, James proceeds to
identify everyone's nationality. "We have
Spanish", he points to the two Spanish couples.
"We have Dutch", he points to Karin and Peter,
who bicycled from the Netherlands to Kenya.
"We have Korean", he points to Choi, who I have
befriended. "We have Japanese", he points to
me. I nod my head to indicate "no". "Chinese?"
Again, I nod my head "no". "Korean?" Again, I
nod my head "no". After a moment of silence,
Choi raises his head from his lunch and shouts,
"He's American!" and then continues to bite
his piece of chicken leg. Of course, James
looks perplexed.

Foto: sim
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he leaves Germany.

Just as my identity comes into question, so does
my journey through life. At the beginning of the
semester, I expected to have visited most of
Europe by the end of the semester. For some
reason, something is keeping me away. Maybe
now is not the time? In Africa, I was told to
travel to "the cradle of civilization". Where is
that you ask? I'll let you mull over that. Besides,
that chapter of my story hasn't been written yet.

In 2001, he decided to
move to California and
attend graduate school.
He is currently working
on his Master of Science
in Mechanical

i

Inquiries can be sent to jadare@rcn.com,
homepage: http://users.rcn.com/jadare
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„Innerhalb von drei Stunden werden
80 Frauen gebärunfähig gemacht“
Dunja Zazar, ehemalige Studentin der Sozialarbeit, war zweieinhalb Jahre in Indien
Von Tove Simpfendörfer

An den Computer ließen die Mitarbeiter die
28-Jährige nicht, schließlich entsprach das
nicht deren niederem Status als Studentin.
Hatte sie einen Bericht zu schreiben, musste
sie es einem Schreiber diktieren, der es zunächst in breiten Zeilenabstand tippte. Nachdem ihr Chef das Schreiben gebilligt hatte,
musste es der Schreiber in Schönschrift tippen,
bevor es zur Endkontrolle zum großen Boss
zurückkehrte.
Erlebt hat Dunja Zazar dies im indischen Westbengalen, wo sie ihr zweites Praktisches Studiensemester verbrachte. Berichten kann sie
auch über andere Merkwürdigkeiten: Sechs
Monate lang wohnte die Studentin der Sozialarbeit mit 50 indischen Frauen, die eine Ausbildung machten, im „Working Women’s Hostel“,
das mit seinen vergitterten Fenstern von
außen einem Gefängnis gleicht. Keine einzige
der Inderinnen habe Anstoß daran genommen,
dass ein Mann jeden Abend die Tür absperrte.
Drinnen wurde mit Kerosin, das heißt am offenen Feuer gekocht, und oftmals war kein
Schlüssel im Hause. Wollte die junge Deutsche
nach Sonnenuntergang noch ins Freie hinaus,
musste sie den Herrn des Schlüssels mit Bidis
(indische Zigaretten) bestechen. Das geschah
1998/99 bei Dunja Zazars drittem Besuch in
Indien.
Fünf Jahre vorher hatte sie ihren Job als Diätassistentin gekündigt und war zu einer einjährigen Asientour (Thailand, Nepal, Malaysia,
Indonesien und Indien) aufgebrochen. „In
Bombay“, sagt sie, „war ich anfangs geschockt
über das Chaos.“ In Daramshala sammelte die
gebürtige Hildesheimerin mit Australiern und
Engländern eine Woche lang Trinkwasser-Plastikflaschen. Diese wurden
an einem Berg aufgehängt, um zu
demonstrieren, wie viel Plastikmüll
die Touris liegen lassen. Gleichzeitig
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wurde im „Greenshop“ als Alternative abgekochtes und gefiltertes
Trinkwasser zum halben Preis angeboten.
In Calcutta arbeitete sie bei Mutter Theresa in einem der Altenhäuser
mit, hielt aber nur zwei Wochen durch. Nicht, weil sie das Elend nicht
ertragen konnte, sondern weil sie gerade eine Amöbenruhr hinter sich
hatte und mit ihren verbliebenen 45 Kilogramm der Arbeitsbelastung im
heißen Sommermonsun nicht mehr standhalten konnte. Schon damals
fielen ihr die leuchtenden Augen der einfachen Menschen in den Dörfern
auf: „Auch wenn es vielen Indern materiell schlecht geht, strahlen sie
nicht diese Unzufriedenheit aus, die man in Deutschland auf Schritt und
Tritt erkennen kann.“
Zurück in Deutschland begann Dunja Zazar das Studium der Sozialarbeit
an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten – und sie verstand die
Welt nicht mehr. Geredet wurde über Armut in Deutschland, eine Armut,
die allen Problemen zum Trotz mit Armut in Indien nichts gemeinsam
hat. „Glücklichsein“, so das Resümee der Sozialarbeiterin, „hängt mit
der eigenen Zufriedenheit zusammen und nicht mit dem materiellen
Wohlstand.“ Seit Februar 2002 arbeitet sie in der Nähe von Zürich mit
verhaltensauffälligen Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren. „Wenn ich
sehe, was die Schweizer Kinder fühlen, dann sind sie trotz ihres materiellen Luxus und ihrer Freizeitaktivitäten wie Tauchlager auf Elba oder
Skilager bei St.Moritz weit weniger glücklich als die Kinder in Indien,
die zu fünfzehnt in einem Raum und auf Holzpritschen schlafen und
dankbar für täglich Reis und Linsen sind.“
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Phantastisches Bildungsangebot
Der Frust übers Studium der Sozialarbeit ging aber schon nach dem ersten
Semester in Begeisterung über. Dunja Zazar fiel ein entwicklungspolitisches Stipendienprogramm der Carl-Duisberg-Gesellschaft in die Hand.
„Seit der Nacht, in der ich die Bewerbung losgeschickt habe, gefiel mir
das Studium.“ Und sie beschloss, „das phantastische Bildungsangebot“ in Weingarten zu nutzen. Ein Jahr nach Studienbeginn flog Dunja
Zazar das zweite Mal nach Indien. Zusammen mit einer deutschen
Krankenschwester arbeitete sie bei einer Frauenorganisation im ländlichen Westbengalen und unterrichtete indische Gesundheits- und Sozialarbeiter. Glücklicherweise war sie bereits einige Wochen vor Beginn
des Projektes angereist, um Bengali, die regionale Sprache, zu erlernen.
„Wir hätten einen Dolmetscher haben sollen, der aber schon bei der
ersten Stunde unseres Kurses gefehlt hat“, sagt sie lächelnd.
In Indien erlebte Dunja Zazar nicht nur faszinierende Architektur und außergewöhnliche Transportmittel, sondern auch
Demonstrationen von Frauen und ärmeren Schichten um
mehr Gleichberechtigung.

Dunja Zazar machte die Erfahrung, dass grundlegende Hygienekenntnisse in Indien unbekannt sind. Zwar würde die indische Regierung für
Impfungen werben, aber viele Gesundheitsarbeiter wüssten nicht, dass
sie die Spritzen und Nadeln abkochen müssten und lauwarmes Wasser
nicht zur Desinfektion reiche. „Fällt die Nadel auf den Boden, dann wird

International

Da die meisten Frauen in den Dörfern Analphabetinnen sind, werden viele
Bildungsinhalte über Lieder und Straßentheater weiter gegeben. Oder
über die Kinder. Dunja Zazar schulte Kinder in Sachen Ernährung, Gesundheit und Hygiene, um das Wissen auf diesem Weg an deren Familien
und ihr Umfeld weiterzugeben. Offensichtlich kamen die beiden deutschen Entwicklungshelferinnen gut an. Nach einigen Wochen kamen
Frauen auf sie zu und luden sie in ihre Dörfer ein, um dort vor großem
Publikum Kochworkshops abzuhalten.

Die Rolle der Frau als Lebensthema
Seit ihrem zweiten Aufenthalt in Indien und damit seit sieben Jahren ist
die Rolle der Frau das große Thema von Dunja Zazar. Viele indische
Frauen werden mit 14 verheiratet. Je jünger sie sind, umso weniger
Mitgift müssen die Familien ihnen mitgeben. Die Fotoausstellung „Wie
man die Bombe entschärft“ von Dunja Zazar und ihren Stipendienkolleginnen über ein Sterilisationscamp in Indien wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und zwar an der Fachhochschule in
Rorschach gezeigt. Viele der Bilder schockieren. Aufgenommen wurden
beispielsweise 18-Jährige, die von umherreisenden Ärzten wie auf dem
Fließband sterilisiert werden – und dies ohne Betäubung und Schmerzmittel. „Die Health Workers müssen Quoten erfüllen“, weiß Dunja Zazar.
„Innerhalb von drei Stunden werden 80 Frauen gebärunfähig gemacht.“

Fotos (6): Dunja Zazar

sie wieder aufgehoben und bestenfalls mit einem Tuch oder der Hand
abgewischt.“ Völlig unbekannt sei auch, welche Lebensmittel Eiweiß,
Kohlenhydrate und Fette enthalten. Dazu kommt: Die Lebensmittel liegen
häufig in der Sonne oder so lange im Wasser herum, bis die letzten
Vitamine verkocht sind.

Im indischen „Sterilisationscamp“ werden junge Frauen wie
auf dem Fließband sterilisiert.

i

E-Mail: dunjazazar@web.de
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Dunja Zazar, 1970 geboren
in Hildesheim, aufgewachsen im Illertal. Ausbildung

Auch in ihrer Diplomarbeit ging es um die soziale Arbeit mit Frauen in
Indien. Drei Monate lang recherchierte die angehende Sozialarbeiterin
im Jahr 2000 mit Hilfe eines Stipendiums des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes vor Ort. Damals kehrte sie in die Region zurück, in
der sie ihr zweites Praxissemester absolviert hatte. Die Reaktion der
Menschen überraschte sie: Zwar stand die Umgebung seit fast zwei
Monaten unter Wasser und fast alle der ärmlichen Lehmhütten waren
weggeschwemmt, „aber die Dorfbewohner, die fast ihre komplette
Existenz verloren hatten, freuten sich über meinen Besuch und boten
mir Tee. An allen Ecken und Enden waren sie mit dem Wiederaufbau
beschäftigt und sie hatten noch immer dieses Blitzen in den Augen, das
Lebensfreude und Überlebenswillen verrät.“ Das war Dunja Zazars
vierter Besuch.

zur Diätassistentin, 1995
bis 2001 Studium der
Sozialarbeit, vier Reisen
nach Indien, Auszeichnung des Vereins der
Freunde und Förderer der
FH für besonderes Engagement außerhalb des Studiums. Das Foto zeigt
Dunja Zazar in einer
Hängematte in einem indischen Zug. Seit Februar
2002 arbeitet sie in einer
Wohnschule für verhaltensoriginelle Kinder und
Jugendliche in Freienstein
im Kanton Zürich.

Fotos (2): privat

Insgesamt verbrachte sie zweieinhalb Jahre auf dem indischen Subkontinent. Rückblickend ist sie der Meinung, „dass mich ein Schicksalswink nach Indien geführt hat“. Das Kapitel Indien liege zwar momental
brach, sei aber langfristig garantiert noch nicht abgeschlossen.
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„Fit für fremde Kulturen“
Seminar „Interkulturelles Management“
Von Eberhard Hohl

„Verborgene Signale“, so lautet die Überschrift einer Schriftenreihe zu
interkulturellen Kommunikationsstudien. Unterschiedliche Kommunikationsstile führen innerhalb einzelner Länder immer wieder zu Missverständnissen im Geschäfts- wie Privatleben. Obwohl wir uns der fremden
Sprache bedienen, wird fehlkommuniziert, weil wir uns der interkulturellen Aspekte oft nicht bewusst sind. Die Leitmaxime gilt es zu beachten:
„Nicht die Absicht zählt, sondern die Wirkung!“.
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Das Seminar „Interkulturelles Management“ soll diesem Problem Rechnung tragen und die Studierenden mit unterschiedlichen kulturellen Besonderheiten, sichtbaren, bekannten und – viel schwieriger – verborgenen, unbekannten Sachverhalten vertraut machen. Im Seminar wird
interkulturelle Handlungskompetenz aufgebaut und gestärkt, um erfolgreich im Studien- und später im Berufsalltag agieren zu können (zum
Beispiel bei Präsentationen, Projektmeetings, Verhandlungen). Die Studierenden sind bei dieser „Reise durch die Kulturen“ aktiv durch Teamarbeit, Fallstudien und Rollenspiele eingebunden. Sie erfahren die
theoretischen Bezüge der interkulturellen Merkmale und Dimensionen
sowie das praktische Rüstzeug im Hinblick auf Kommunikation und
Zusammenarbeit.
Kultur – ein vielschichtiges Gebilde – hat immer und vor allen Dingen
mit Kommunikation zu tun. „Culture is the software of the mind“ (Geert
Hofstede). Dabei spielen die unsichtbaren, oft verborgenen Signale
eine entscheidende Rolle. Anhand des „interkulturellen Eisbergs“ kann
aufgezeigt werden, dass Werte, Einstellungen und Emotionen (der
größere Teil des Eisbergs) das sichtbare Verhalten von Menschen
bestimmen bzw. steuern (siehe Abbildung 1). Wir sollten sensibilisiert
sein, Bescheid wissen, wie diese kulturspezifischen (oft non-verbalen)
Phänomene zu „entschlüsseln“ sind und wie wir damit professionell im
Alltag gehen können.
Unterschiede im Umgang mit der Zeit zeigt etwa auch die Einstellung
zur Pünktlichkeit. In unseren Breiten wird darauf Wert gelegt; in Lateinamerika, Südeuropa oder im Nahen Osten ist Pünktlichkeit eher die
Ausnahme als die Regel. Auch die Vorlaufzeit, das Timing und weitere
Besonderheiten muss man kennen, um im Geschäftsleben erfolgreich
zu agieren. Jede Kultur hat neben ihrer Sprache auch ihre eigene Zeitsprache! Einige dieser Besonderheiten sollen exemplarisch und länderspezifisch im Hinblick auf Kommunikation und Zusammenarbeit erläutert werden. Es handelt sich hier um kulturorientierte Grundeinstellungen, die in der einschlägigen Literatur Beachtung finden (so beispielsweise in den Studien von Hofstede, Trompenaars und Hall).

„Interkulturelles Management“ beschäftigt sich
mit den kulturbedingten Unterschieden im
Arbeitsverhalten von Menschen und der Gestaltung von produktiven (Kommunikations-)
Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Kunden
und Geschäftspartnern aus unterschiedlichen
Kulturkreisen (nach Baumer). Die Lehrveranstaltung setzt daher zwei Schwerpunkte: Zum
einen geht es um eine länderspezifische Betrachtung (zum Beispiel Skandinavien, Italien,
Frankreich, USA, Indien), und zum anderen
geht es um die Stärkung der interkulturellen
Kompetenz, welche in ihren Facetten in einem
Assessment-Center gemeinsam mit den Studierenden erlebbar gemacht wird. Hinweise
zur „Bewerbung weltweit auf englisch“ und
„interkulturelle Beratung“ runden das Lehrprogramm ab.

Interkulturelle Kompetenz
Was sind nun die Komponenten interkultureller
Kompetenz, die ausgeprägt sein müssen, um
sich erfolgreich in fremden Kulturen bewegen
zu können?
• Kognitive Dimension: interkulturelles Wissen
– Wissen um Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen Kulturen
• affektive Dimension: interkulturelle
Sensibilität – Offenheit, Empathie, Toleranz
und Geduld
• Verhaltensbezogene Dimension:
Handlungskompetenz – Fähigkeiten und
Fertigkeiten auf der Kommunikations- und
Interaktionsebene (Dialog, Präsentation,
Verhandlung, Meeting)
Überlegungen zum interkulturellem Lernen und
zur Förderung der interkulturellen Kompetenz
gehen davon aus, dass Kultur lernbar und der
Mensch lernfähig und anpassungsfähig im
Hinblick auf fremde Kulturen ist. Der Wille zur
Anpassungsbereitschaft muss natürlich vor-

Fotos (3): Tove Simpfendörfer
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Kultur und Kommunikation
gehören eng zusammen.

handen sein. In der Literatur gibt es verschiedene Ansätze, Kulturen
nach Dimensionen oder Verhaltensmuster zu klassifizieren (Frage: Was
ist typisch?). Abschließend sollen hier einige Hinweise exemplarisch
bezüglich der Kulturdimension „Kommunikationskontext“ erfolgen.
In den Ländern mit einem niederen Kommunikationskontext (Deutschland,
Schweden, Australien, USA) wird ein direkter, klarer Kommunikationsstil auf der Sachebene gepflegt. Man kommt ohne Umschweife explizit
auf den Punkt („Autobahn-Kommunikation“). In Ländern mit einem
hohen Kommunikationskontext (Italien, Spanien, Großbritannien, Japan)
ist die Kommunikation eher vage, indirekt und informell („Country-LaneKommunikation“). Man muss den Zusammenhang verstehen, der oft
implizit in nonverbaler Kommunikation (Mimik, Gestik, Körperhaltung)
zum Ausdruck kommt. Beziehungsaspekte, „persönliche Netzwerke“
und „das Gesicht zu wahren“ gilt es zu beachten.

Diese Unterschiede drücken sich auch in den
Präsentations- und Meetingstilen der verschiedenen Länder aus. Das Ganze gestaltet
sich noch vielschichtiger, wenn weitere Kulturdimensionen hierbei einbezogen werden. Eine
„spannende Reise durch die Kulturen“ wie die
Seminarteilnehmer berichten oder in Fallstudien und Rollenspielen erlebbar machen. Die
erarbeiteten Lösungsstrategien schärfen das
Bewusstsein und erweitern das bisherige Verhaltensrepertoire. Gute Voraussetzungen, um
bei künftigen Auslandsaktivitäten (z. B. Praxissemester, Hochschulaufenthalt, Arbeiten im
Ausland) einen „Kulturschock“ zu vermeiden.
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Professor Dr. Eberhard
Hohl lehrt im Studiengang
Technik-Management
internationales Management, Team- und Projektmanagement sowie
Rhetorik und Kommunikation. Nach Tätigkeiten bei
BMW und Dornier wechselte er zum Friedrichshafener Unternehmen ZF,
wo er als ehemaliger
Leiter Zentrale Personalentwicklung arbeitete.
1995 erhielt er einen Ruf
Der „interkulturelle Eisberg“ zeigt, dass viele Dinge, die

auf eine Professur für Be-

die verschiedenen Kulturen bestimmen, unsichtbar sind.

triebswirtschaftslehre an
der FH Nürtingen, fünf

Literturhinweise:
Baumer, T.: Handbuch interkulturelle Kompetenz, Zürich 2002
Gesteland, R. R.: Global Business Behaviour, München 2002 (deutsche Fassung)
Görres, C.: Interkulturelle Vorbereitung auf Auslandseinsätze: Beispiel mit Zielland USA, in:
Obermann, C. (Hrsg.): Trainingspraxis, Stuttgart 2002
Herbrand, F.: Fit für fremde Kulturen, Bern / Stuttgart / Wien 2002

Jahre später wurde er an
die Weingartener Fachhochschule berufen.
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„Nein“ existiert nicht im indischen Wortschatz
Insider-Tipps für die Begegnung mit Indern

Von Sandra Möbus

Foto: privat

Indien ist so groß wie Europa, hat 23 offizielle Sprachen und eine Milliarde
Einwohner. Wie kann ich ein so vielfältiges Land auf den Punkt bringen?
Was für mich in lebendigster Erinnerung an meine dreimonatige Reise
nach dem Abitur geblieben ist, sind die Freundlichkeit und Wärme, die
mir die meisten Inder entgegengebracht haben.

20
Konzepte

Obwohl das Land zum Großteil wirtschaftlich nicht reich ist, teilen Inder
gerne das, was sie haben. In jedem Bus wird man von seinem Nebenmann angelächelt und bekommt auf der Reise eine Kartoffel oder Banane
zum Verzehr in die Hand gedrückt. In Indien sollte man nicht zu lange
im Voraus planen, da man sehr schnell neue Kontakte knüpft und Einladungen bekommt.
Die Lebensumstände sind meist sehr unkompliziert. Die Großfamilie
sitzt, isst und schläft gemeinsam auf dem Boden im Gemeinschaftsraum. Allen Indern ist ihre Familie heilig. Nie würde es jemand wagen,
gegen den Willen der Eltern oder Verwandten zu handeln. Für Männer
und Frauen gelten noch sehr traditionelle Rollen. Zur Begrüßung sollte
man eine körperliche Berührung mit einer Frau vermeiden und ihr auch
sonst sensibel und nicht aufdringlich gegenüber treten.

Süssigkeiten als Gastgeschenke

Foto: Sandra Möbus

Um nicht ins interkulturelle Fettnäpfchen zu treten, muss man Einiges
beachten. Die meisten Rituale sind eng an die Körperpflege gebunden.
Beim Betreten eines Hauses führt der erste Weg direkt ins Bad, wo die
staubigen Füße und das Gesicht gewaschen werden. Indien ist aufgrund seiner geographischen Lage recht staubig, aber nicht schmutzig.
Erstaunlich für mich war, wie schön und farbenfroh auch eher arme
Inder gekleidet sind. Als Gastgeschenke empfehlen sich Süßigkeiten
oder Blumen. Die Farben weiß und schwarz symbolisieren Unglück.
Inder lieben es kitschig und sehr bunt.

Sandra Möbus reiste vor ihrem Studium der Physikalischen
Technik durch Indien.

Füße und Spucke gelten als unsauber und ekelhaft. Öffentliches Küssen,
das Teilen eines Getränks oder das Anfassen von Füßen oder gar die
Berührung eines anderen Menschen mit den Füßen sind unverschämtes Handeln. Den Kopf von einem anderen zu berühren, ist ein Eingriff in
die Privatsphäre und die Beschmutzung der Seele.
In Indien zeigt man nicht mit den Fingern auf etwas, sondern deutet
sanft mit dem Kinn in eine bestimmte Richtung. Ein „Ja“ wird mit einem
Kopfwackler und dem Laut „Atscha“ ausgedrückt. Missverständnisse
mit Europäern sind geradezu vorprogrammiert.
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Das Wort „Nein“ existiert im indischen Wortschatz – wie in vielen asiatischen Kulturen – nicht. Wenn man eine Einladung nicht annehmen
will, sollte man gezielt ausweichen und ein höfliches „I’ll try later“ entgegnen. Bei einer Einladung erscheint man nicht pünktlich, sondern
kommt 15 bis 30 Minuten zu spät. Werte und Altersweisheit sind in Indien
noch sehr wichtig. Man sollte Titel wie Doktor oder Professor immer
nennen und so seinen Respekt zum Ausdruck bringen.

ein Europäer den indischen Alltag oft als den
ganz normalen Wahnsinn. Für uns ist es schier
unbegreiflich, wie langsam Dinge vorangetrieben werden und alles andere wichtiger
erscheint als die Arbeit. Inder stressen sich
nicht, der Spruch „Zeit ist Geld“ existiert
schlichtweg nicht.

Beim Essen sollte man darauf achten, in Gegenwart von Hindus kein
Fleisch zu verzehren. Ebenso ist bei der Kleidung auf Leder zu verzichten. Kühe gelten in Indien als heilige Tiere. Das Ablehnen von angebotenen Speisen und Getränken ist sehr unhöflich und beleidigt den
Gastgeber. Um den Konsum einer bestimmten Speise einzuschränken,
lohnt es sich langsam zu essen, das sonst sofort ein Nachschlag
erfolgt.

Das Wichtigste, so meine Erfahrung, ist es, das
Land unvoreingenommen auf sich wirken zu
lassen. Jede Kultur ist anders und nicht besser
oder schlechter. Für völlig falsch halte ich es,
mit europäischen Normen und Maßstäben
über ein Land zu richten und sich etwa darüber zu belustigen, dass die Menschen im
Ganges (dem für Inder heiligsten und nicht
schmutzigsten Fluss) baden und die Rinder auf
der Straße umherlaufen.
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Indien ist unbedingt eine Reise wert. Man wird mit einer unglaublich
schönen Natur belohnt und schnell von dem Charme verzaubert, den
das Land und seine Bewohner versprühen. Auf der anderen Seite erlebt

Sandra Möbus, geboren

„Sugary, milky tea“ zur Begrüßung

1979 im nordrhein-westfälischen Wuppertal, rei-

Im Seminarsaal waren die Stühle rausgeräumt, Teppiche lagen auf dem Boden,
Gebetsfahnen waren aufgehängt. Insider ahnen, es geht um die Vermittlung von interkulturellen Erfahrungen. Zwei Studierende der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hielten im Sommersemester 2003 in der Veranstaltung „Interkulturelles Management“ ein
außergewöhnliches Referat. Sandra Möbus kannte Indien von einer Reise, berichtete von
ihren Erfahrungen und zeigte Fotos, Matthias Ertl übernahm den Präsentationsteil über
den Bereich ZDF (Zahlen, Daten, Fakten).

ste nach dem Abitur drei
Monate mit dem Rucksack durch Indien, studiert Physikalische Technik seit dem Sommersemester 2000 und ist seit
2001 Stipendiatin der Dr.
Johannes Heidenhain-

Die Gäste mussten ihre Schuhe ausziehen und wurden in traditioneller Kleidung in Empfang
genommen und indisch begrüßt. Dabei faltet man die Hände wie bei einem Gebet flach
voreinander, verbeugt sich (je tiefer, desto mehr Respekt bringt man dem Gegenüber entgegen) und sagt „Namaste“ (sprich: Na-mas-té). Um die Beziehungsorientierung der Inder zu
vermitteln, begannen Moebus und Ertl nicht mit der Präsentation, sondern servierten
zunächst das Nationalgetränk der Inder:„sugary, milky tea“, während im Hintergrund indische Kinomusik ablief.

Stiftung. Ihre Hobbys
sind Freunde, Fachschaft
und alles was mit Bewegung zu tun hat.

International

Projekt „Internationalisierung“

Foto: Tove Simpfendörfer

Künftige PR-Referentinnen an der Fachhochschule zu Besuch
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„Lernen in der Praxis durch die Praxis“.
Dieses Motto stand über einem Seminartag von
acht zukünftigen PR-Referentinnen an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. Die
Frauen aus ganz Süddeutschland sowie Vorarlberg ließen sich in einem Kurs der Beruflichen
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft
(bfz), Standort Ravensburg, berufsbegleitend
zur Expertin in Sachen Öffentlichkeitsarbeit

ausbilden. Das Modul „Presse- und Medienarbeit“ hatte Diplom-Journalist Tove Simpfendörfer, Pressereferent der Fachhochschule, (nebenberuflich) übernommen. In Zusammenarbeit mit dem Akademischem
Auslandsamt interviewten die PR-Nachwuchskräfte einen halben Samstag lang an der Fachhochschule Studierende aus Frankreich, Indien,
Indonesien, Kamerun, Nigeria – und Deutschland. Die Texte zum Thema
Internationalisierung wurden so gut, dass sie im Hochschulmagazin
„Konzepte“ abgedruckt sind.

Kein großer Unterschied zwischen Paris
und Stuttgart
Corinne Ngou aus Kamerun studiert Wirtschaftsinformatik und eBusiness
Fotos (2): Tove Simpfendörfer
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Corinne Ngou beim internationalen Fest der FH mit
Spezialitäten ihrer Heimat.

Von Ulrike Lutter und Tove Simpfendörfer

Die kalte Jahreszeit mag sie nicht. Bei Schnee bleibt sie am liebsten im
Haus. Begeistert ist sie aber vom deutschen Sommer. Nicht nur, dass
die Blumen fast wie Zuhause blühen, auch die Deutschen verhalten
sich anders: „Die Leute sind fröhlich, und man kann lange spazieren
gehen.“ In Kamerun dagegen wird es das ganze Jahr über spätestens
um 18 Uhr dunkel.
Corinne Ngou, 24-jährige Studentin der Fachhochschule RavensburgWeingarten, ist in Jaunde, der Hauptstadt von Kamerun, aufgewachsen
und lebt seit dreieinhalb Jahren in Deutschland. Eigentlich wollte Corinne
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Medizin studieren, da aber die Aufnahmekriterien für diesen Studiengang sehr hoch sind, entschied sie sich für Wirtschaftsinformatik und
eBusiness. „Die technische Ausrüstung an deutschen Hochschulen“,
lobt sie, „ist sehr gut.“ Bevor sie sich an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten eingeschrieben hat, besuchte sie einen Sprachkurs
an der Uni Karlsruhe.
Trotzdem: „In der ersten Vorlesung kamen mir Zweifel“, erinnert sich
Corinne Ngou. In Karlsruhe sei Hochdeutsch gelehrt worden und in
Weingarten habe sie deswegen Probleme gehabt, die oberschwäbische
Mundart zu verstehen. Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt, nur bei
den vielen Fachausdrücken gibt es manchmal noch Probleme. „Ich
besorge mir dann Literatur auf Englisch oder Französisch.“
Vor ihrem Flug nach Deutschland hatte Corinne Ngou ein Bild von einem
„sehr technischen Land“ im Kopf, das von Maschinenbau und typisch
„deutscher Qualität“ dominiert wird. Überrascht war die junge Frau,
dass Traditionen wie Blutritt oder Weihnachten hierzulande eine große
Rolle spielen. Zwar feiere man auch in Kamerun das Fest der Geburt
Christi, kenne aber weder den Adventskalender noch die heiligen drei
Könige. Einen Tannenbaum gibt es jedoch in Corinne Ngous Heimatland,
wenn er auch in manchen Gegenden durch einen Palmenbaum ersetzt
ist.

lebt. Sehr geholfen hat es ihr, dass sie ein
Zimmer in einem Studentenwohnheim bekommen hat. „Wenn du mit Deutschen zusammen lebst“, sagt sie, „verstehst du sie auch
schneller.“
Für eine Frau, die aus Afrika kommt, ist Europa
als einheitlicher Kulturraum zu erkennen. Die
Schwaben wird’s freuen. Corinne Ngou sieht
nämlich „keinen so großen Unterschied zwischen Paris und Stuttgart“. Die Häuser, sagt
sie, würden sich gleichen. Auch das Ambiente
und die Stimmung in der Stadt sei sehr ähnlich.
Dann fügt sie hinzu: „Paris ist natürlich schon
schön.“ Für Corinne Ngou liegt das aber nicht
in erster Linie am Eiffelturm, sondern an den
vielen afrikanischen Märkten, mit denen
Stuttgart – leider – nicht aufwarten kann.
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Viele Sprachen und Dialekte
Wie in Kanada sind Französisch und Englisch die beiden Amtssprachen,
die in Kamerun gesprochen werden. Aufgeteilt ist das Land in zehn
Provinzen, in acht wird „französisch“ gesprochen, in zwei „englisch.“
Außerdem gibt es noch eine Reihe von Dialekten, die in fast jedem Ort
anders sind. „Die unterschiedlichen Sprachen oder Dialekte“, erklärt
Corinne Ngou, „gab es schon, bevor durch die Kolonialisierung Afrikas
die heutigen Grenzen gezogen wurden.“ Und weil die einzelnen Sprachen
jeweils mit einer eigenen Tradition verbunden sind, haben die Menschen
ihre eigene Sprache behalten.

Corinne Ngou wurde 1978
in Lille in Frankreich
geboren, als ihre Eltern
mit dem Studium an der
dortigen Universität fast
fertig waren. Ab 1982
lebte sie in Jaunde, der
Hauptstadt Kameruns.

Wie fast alle internationalen Studierenden an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten vermisst Corinne Ngou das gewohnte Essen,
beispielsweise Gewürze. Diese sind so typisch kamerunisch, dass die
junge Studentin, die perfekt Deutsch spricht, nicht einmal weiß, wie diese
auf Deutsch heißen. Ach ja, und dann sind da noch die vielen Bananenarten, die es im deutschen Supermarkt nicht gibt. Die große Kochbanane
gilt in Kamerun nicht als Obst, sondern als Gemüse. Wie die Kartoffel
werden Kochbananen gekocht, frittiert oder püriert.

Nach dem Abitur studierte sie an der Universität
in Jaunde Wirtschaftwissenschaften, drei Monate lang lernte sie
deutsch am GoetheInstitut. 1999 kam Corinne
Ngou nach Karlsruhe,
seit Wintersemester

Die gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Regeln in Deutschland sind für die 24-jährige Studentin „sehr komplex, alles ist so formell
und hektisch“. Außerdem würden die Leute allzu viel Wert auf materielle
Dinge legen. Trotzdem hat sich Corinne Ngou in Weingarten gut einge-

2001/02 studiert sie Wirtschaftsinformatik und
eBusiness in Weingarten.
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„Wichtig ist die Art und Weise,
wie man lebt“
Indischer Mechatronik-Student auf der Suche nach Spiritualität
Von Ursula Eigner

„In Indien nennen sie mich den Heiligen“, erzählt Saravanan Laxmanan
und runzelt dabei die Stirn. Nein, wie ein Heiliger fühle er sich nun
absolut nicht. „Ich bin ein Suchender und erst ganz am Anfang meines
Weges!“
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Was seinen biographischen Lebensweg angeht, so ist die Geschichte
schnell erzählt: Saravanan Laxmanan kam 1980 in der südindischen
Metropole Madras zur Welt, legte 1997 ein bravouröses Abitur hin, das
ihm die Möglichkeit verschaffte, einen der begehrten Studienplätze an
der Anna Universität in Madras zu bekommen, eine der zehn besten
technischen Universitäten Indiens. Aufgrund seiner hervorragenden
Noten schaffte er es, sich aus 135.000 Bewerbern unter die 1.000 Auserkorenen einzureihen, die jedes Jahr genommen werden.
Seinen Abschluss in Maschinenbau hatte er nach vier Jahren in der
Tasche. Danach erhielt der frischgebackene Ingenieur einen gut
bezahlten Job bei einer Softwarefirma. Schon nach ein paar Monaten
sei es ihm dort „langweilig“ geworden und so bewarb er sich für ein
International Quality Network-Stipendium, um in Deutschland an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Mechatronik studieren zu
können. Und wurde genommen.

International

Der Wendepunkt kam im Alter von 18 Jahren. Einer seiner Kommilitonen
an der Anna Universität fiel dadurch auf, dass er den Professoren ständig
die schwierigsten Fragen stellte. „Der war besser als die Professoren
selbst!“, sagt Saravanan und schmunzelt. Zuerst habe ihn das irritiert,
aber nach anfänglicher Irritation habe er begonnen, den Kommilitonen
mit Fragen zu löchern. Immer häufiger ging es bei den Gesprächen um
Glaubensfragen und philosophische Themen. Auf diese Weise fand
Saravanan Laxmanan den Zugang zur Spiritualität und fing an, den
Hinduismus im täglichen Leben zu praktizieren. Er begann zu meditieren,
praktizierte Yoga und vertiefte sein spirituelles Wissen durch intensive
Lektüre. „Wichtig ist die Art und Weise, wie man lebt!“, betont der 22Jährige. Wichtig sei das Vermeiden von Eifersucht, Ärger, Habgier und
natürlich das Bemühen, „anderen Menschen nichts Schlechtes anzutun“.

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Etwas schwieriger wird es schon, will man über seinen zweiten und für
ihn wesentlichen Weg berichten: den spirituellen Lebensweg. Seine
Eltern bezeichnet der Mechatronik-Student als „sehr religiös“. Und so
war es für ihn als Kind selbstverständlich, zweimal wöchentlich in den
Tempel zu gehen. „Das tat ich aber nur meiner Mutter zuliebe“, berichtet
er, „denn eigentlich wollte ich lieber spielen, Abenteuergeschichten
lesen und fernsehen. Und gebetet habe ich nur, wenn ich Probleme hatte
oder gute Noten haben wollte!“

Saravanan Laxmanan mit Professor Bernd Altmann im LISA-Labor.
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Jahrtausendealte Kulturgeschichte Indiens
Voller Stolz erzählt Saravanan Laxmanan von der jahrtausendealten Kulturgeschichte seines Landes, verweist auf den Einfluss indischer Philosophie auf die europäische Geistesgeschichte, spricht ganz selbstverständlich von Schopenhauer und Kant und deren Beschäftigung mit
indisch-religiöser Philosophie. Er bedauert die westliche Beeinflussung
der indischen Kultur durch die Kolonialisierung und hofft für sein Land,
dass man sich wieder auf die eigenen Stärken rückbesinnt.

Saravanan Laxmanan,
geboren 1980 im südindischen Madras, studierte
Maschinenbau an der
Anna University in Madras,
einer Partnerhochschule

Auch in Weingarten bestimmt sein Interesse an der Spiritualität seinen
Alltag. In seiner Freizeit surft er lieber im Internet – „da wimmelt es von
spirituellen Websites!“- als auf Partys zu gehen. Das soll allerdings
keine Moral gesäuerte Absage an die Spaßkultur sein. Der junge Inder
äußert durchaus Verständnis für seine Kommilitonen, für die jede Party
eine willkommene Abwechslung zum oftmals anstrengenden Hochschulalltag darstellt. Er selbst hat in seinem Leben aber andere Schwerpunkte
gesetzt.

der FH. Anschließend
arbeitete er bei einer Softwarefirma, bevor er im
Oktober 2001 nach Weingarten kam, um im englischsprachigen MasterAufbaustudiengang
Mechatronik zu studieren. Seit kurzem ist er

Nun möchte er zügig sein Studium beenden, vielleicht noch das Doktorat
anhängen, um seine Berufsaussichten zu verbessern, zurück nach
Indien gehen, dort heiraten und eine Familie gründen. So will es die
indische Tradition. „Mein Land braucht mich!“, begründet Saravanan
seinen Entschluss, eine berufliche Perspektive in Indien zu suchen.
„Dollars interessieren mich nicht!“ fügt er lächelnd hinzu.

wieder zurück in seinem
Heimatland.
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Der Schleier gehört zum normalen „Outfit“
Indonesische Physikerin studiert im Aufbaustudiengang Mechatronik
Von Friederike Dellbrügge

Die meisten ihrer indonesischen Kommilitonen gehen in die USA oder
nach Australien zum Studieren. Die 25-jährige Tatik Herawati hat sich
jedoch für Deutschland entschieden. Und dies aus zwei Gründen: Zum
einen hat die deutsche Ingenieurskunst in dem Land der 16.000 Inseln
weiter einen hervorragenden Ruf, zum andern hat die Fachhochschule
Ravenburg-Weingarten gute Beziehungen zur Technischen Universität
in Bandung, an der Tatik Physik studiert hat.
Tatik ist seit einem Jahr in Deutschland. Sie spricht bis jetzt nur wenig
Deutsch, aber das tut ihrer Kommunikationsfreude keinen Abbruch.
Tatiks Gesicht spricht Bände, die Augen strahlen hinter den Brillengläsern und ihre Hände unterstreichen ihre Worte. Vor Semesterbeginn
hat Tatik an einem Deutsch-Intensivkurs teilgenommen. Ihre Aussprache
ist überraschend gut. „Das kommt daher, dass es in beiden Sprachen
viele ähnliche Vokale gibt“, erklärt sie, „e“ und „a“ zum Beispiel. In
Indonesien werden etwa 400 Sprachen und Dialekte gesprochen. Die
Hoch- und Landessprache heißt Bahasa-Indonesisch und ist eine Kunstsprache, die die holländischen Kolonialherren gebildet haben. Daher
die Verwandtschaft zur Aussprache des Deutschen.
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Temperatur- statt Kulturschock

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Tatik ist das jüngste von fünf Kindern, sie kommt von der Insel Java, auf
der etwa 60 Prozent der indonesischen Bevölkerung leben. Ihre Eltern
wohnen im Osten der Insel in der Nähe von Bali. Tatik arbeitete ein
Jahr ganz im Westen Javas, und zwar in der Hauptstadt Jakarta. Wollte
sie ihre Eltern besuchen, brauchte sie mit dem Zug zwölf Stunden. Viel
länger dauert es nach Deutschland (mit dem Flugzeug) auch nicht.

Menschen aus vier Nationen an der FH (von rechts): Kolumbien, Indien,
Indonesien und Deutschland.

Von einem Kulturschock spricht sie nicht, nur einen kleinen Temperaturschock hat sie erlitten, als sie von Jakarta nach Oberschwaben kam.
„Aber das ist alles nur eine Frage der Einstellung“, meint sie. Festeres
Schuhwerk und ein paar warme Pullover und das Problem sei gelöst.
Für den Studiengang Mechatronik hat sie sich entschieden, weil sie
gerne „bastelt“ und an Dingen „herumschraubt“. Wenn man sich ihre
schlanken Hände anschaut, kann man sich vorstellen, dass diese sehr
geschickt sind. Mechatronik ist eine Mischung aus Mechanik, Elektronik
und Informatik. Tatik Herawati stört es nicht in einem vorwiegend
männlichen Studienfach als Frau in der Minderheit zu sein: „Bei meinem
Physikstudium habe ich das gleiche erlebt.“
Zu Statements über ihre Sicht der deutschen Frau oder des deutschen
Mannes lässt sie sich nicht hinreißen. Aber eines ist ihr doch aufgefallen. „Die deutschen Männer sind viel größer als die indonesischen
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Männer“, sagt sie lächelnd. Mehr will oder kann
sie über die sicherlich existierenden Unterschiede der Geschlechter in Deutschland und
Indonesien nicht sagen. „In Indonesien spricht
man nicht öffentlich über alles“, sagt Tatik.
Bestimmte Dinge seien der Privatsphäre vorbehalten.
Hobbys hat sie viele. Sie spielt Basketball, Tischtennis und Badminton, den indonesischen
Nationalsport. Außerdem liest und reist sie gern
und hört viel Musik – alles von Klassik über
Jazz bis Pop. „Und Dangdut“, fügt sie hinzu.
Eine Art indonesische Popmusik, zu der getanzt wird.
Tatik Herawati fällt an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten auf: Ein kunstvoll mit
Stecknadeln befestigtes schwarzes Tuch umrahmt ihr Gesicht. „Hijab“ heißt dieses Kopftuch, das im Gegensatz zum „Tchador“ nur die
Haare und den Hals bedeckt und das restliche
Gesicht (Mund und Nase) den Blicken anderer
preisgibt. Warum trägt eine Studentin fernab
von ihrem Heimatland ihre traditionelle Kopfbedeckung? Tatik denkt kurz nach, dann erklärt
sie: „Bestimmte Teile des Körpers entblößt
man nur im engsten Familienkreis, nur unter
Muhrim.“ Das bedeutet „Gleichgesinnte“. Für
Tatik gehört der „Hijab“ zu ihrem normalen
„Outfit“. Im Gegensatz zu vielen anderen muslimischen Frauen, für die der Schleier zum
Symbol für die Unterdrückung der Frauen im
Islam geworden ist.
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Tatik Herawati wurde 1977
in Magetan geboren, 150
Kilometer entfernt von
der Vier-Millionenstadt
Surabaya. Sie studierte
Physik am Bandung
Institute of Technology
bevor sie im öffentlichen
Dienst in der indonesischen Hauptstadt Jakarta
arbeitete. Im Oktober
2002 kam die junge Indonesierin nach Weingarten,

In Deutschland werden Kopftuch und Schleier
meist mit islamischem Fundamentalismus assoziiert, von daher ist es verwunderlich und erfreulich, dass Tatik mit Ausländerfeindlichkeit
bis jetzt noch nicht konfrontiert wurde. Während
die Moslems mit 89 Prozent der Bevölkerung
in Indonesien in der Mehrheit sind, bilden
Hindus und Christen gesellschaftliche Randgruppen. In Deutschland gehört Tatik zu einer
Minderheit. Tatik meint, dass man es verstehen müsse, wenn manche Menschen – meist
aus Unwissenheit - anderen Kulturen gegenüber
voreingenommen sind. Sie selbst hat den
Grundsatz: „Wenn du selbst freundlich bist,
begegnen dir andere auch freundlich.“

um im englischsprachigen Master-Aufbaustudiengang Mechatronik zu
studieren.

International

Mechatronik als „challenging task“
Europäer und Afrikaner studieren Seite an Seite im englischsprachigen
Aufbaustudiengang
Von Karin Rothenhäusler

Viele Wege führen zum Studium nach Weingarten. Dies gilt auch für
Willibroad Acho. Der 37-jährige Mechatronik-Student kommt aus Kamerun,
einem Land, das seinen 15 Millionen Einwohnern gerade mal sechs Universitäten bieten kann. Als er Abitur machte, bot nur eine einzige Hochschule ingenieurwissenschaftliche Studiengänge an – und dies noch auf
Französisch. Da Acho jedoch die englische Sprache bevorzugt, führte
ihn sein erstes Studium nach Nigeria.

Seit vier Jahren bietet die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten den
englischsprachigen Aufbaustudiengang Mechatronik an, der drei Semester dauert und mit dem Mastergrad abschließt. Unter Mechatronik
versteht man die Verbindung der drei Bereiche Maschinenbau, Elektronik
und Informatik. Die „Run“ auf die Studienplätze ist enorm. 600 junge
Menschen aus der ganzen Welt bewarben sich beispielsweise fürs
Wintersemester 2003/04 um einen der 20 Studienplätze, darunter aber
merkwürdigerweise nur wenige Deutsche. „Dies liegt daran, dass
Ingenieure in den vergangenen Jahren von deutschen Unternehmen

Fotos (4): Tove Simpfendörfer
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Nach der Graduierung arbeitete Acho zuerst vier Jahre lang als „Assistant Lecturer“ the Obafemi Awolowo University in Nigeria, bevor er
zurück in sein Heimatland an die University of Ngaoundere wechselte.
In einer australischen (!) Broschüre las er erstmals über den Studiengang Mechatronik und war begeistert. Allerdings wäre ein Studium in
Australien viel zu teuer gewesen. „Going to Japan“ war aufgrund der
Sprache „out of question“. Irgendwann erfuhr Acho dann auch von der
Möglichkeit, Mechatronik in Weingarten zu studieren. Nur um sich per
E-Mail für dieses Studium in Oberschwaben zu bewerben, legte er in
Kamerun eine Entfernung von fast 900 Kilometern zurück.

Mechatronik-Student Joachim Fessler steht auf gute deutsche Wertarbeit aus dem vergangenen
Jahrhundert, während sein Kommilitone Willibroad Acho aus Nigeria (rechts) einen an der FH
entwickelten Roboter präsentiert.

geradezu verzweifelt gesucht wurden“, erläutert der Leiter des Studiengangs Mechatronik,
Professor Dr. Franz Brümmer.
Joachim Fessler ist einer der wenigen deutschen Studierenden und gleichzeitig ein ehemaliger Abgänger der FH. 1994 schloss er das
Studium der Physikalischen Technik in
Weingarten mit dem Diplom ab, arbeitete
anschließend als Assistent im Fachbereich
Elektrotechnik und Informatik. 1998 stieg er
dann in die Firma eines ehemaligen Studienkollegen ein, die auf dem Gebiet der
Mechatronik tätig ist.

Neue Sachen ausprobieren
Im September 2001 kehrte Fessler wieder an
die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
zurück. Er arbeitet seitdem teilzeit als Assistent
und absolviert parallel den Studiengang Mechatronik. „Das Fach“, lobt er, „bietet eine
gute Mischung aus verschiedenen Disziplinen.
Ich habe einiges Neues kennen gelernt, besonders in den Bereichen Sensorik, Informatik
und Regelungstechnik.“ Weiter sagt ihm der
Arbeitscharakter in einer Hochschule zu, der
so ausgerichtet ist, dass man neue Sachen
ausprobieren und erforschen kann.
Die fachliche Seite ist das eine. Die Menschen
sind das andere. Joachim Fessler ist ein Weltenbummler, der sich mit dem Fahrrad schon über
viele Straßen in vielen Ländern quälte (siehe
auch den Bericht in der Rubrik „Buntes“). Dass
so einer gerne in einem internationalen
Studiengang studiert, liegt auf der Hand. Überrascht hat Fessler aber festgestellt, dass nicht
alle der internationalen Studierenden Interesse
haben, die deutsche Kultur kennen zu lernen.
Für einige zähle nur eines, nämlich einen international anerkannten Mastergrad zu erwerben
– in welchem Land, das sei zweitrangig. Auch
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seien die Studierenden aus anderen Kulturkreisen unkritischer als deutsche Studierende,
was vermutlich an deren Erziehung liegt. „Ein
Professor“, weiß Joachim Fessler, „ist in vielen Ländern eine unantastbare Person, bei der
man nie Kritik äussern würde.
Apropos deutsche Professoren: Die bekommen
bei den ausländischen Gäste gute Noten. Ihre
Freundlichkeit, Geduld und Hilfsbereitschaft
kommt an. Besonders beeindruckend für
Willibroad Acho ist die Motivation der Lehrenden und der „level of trust“, den er so noch
nie zuvor an einer Hochschule erlebt hat. Als
Beispiel nennt er den freien Zugang zu den
Arbeitsräumen und fügt grinsend hinzu: „If we
have to spend the night in the lab, we will do
so.“ In Kamerun sei schon dieser Gedanke
undenkbar.

Willibroad Acho was born
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International

Kässpätzle oder Quiche Lorraine?
Vier Franzosen an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
Von Ilona Boos und Birgit Burger

Europa: Ein einig Volk, eine Nation? Dahinter steht ein dickes Fragezeichen, denn Deutschland unterscheidet sich von Frankreich in solch
profanen Dingen wie Standard-Bettlänge, Essen und alltäglicher Gesetzestreue. Vier junge Franzosen aus der Region Rhone-Alpes, die
gerade ihren Ingenieursabschluss an der Fachhochschule RavensburgWeingarten machen, erzählen, wie unterschiedlich Deutschland und
Frankreich doch sind.
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Woran man einen Franzosen sofort von einem Deutschen unterscheiden
kann, seien Größe und Klamotten. In Deutschland sind die Menschen
größer als in Frankreich. Das erklärt, warum die Standard-Bettlänge
hierzulande um ganze 10 Zentimeter länger ist als in Frankreich. Der
25-jährige Marc Millon erlebte am eigenen Leib, dass man Franzosen an
der Art ihrer Kleidung erkennen kann. Als er einmal einen Supermarkt
besuchte, kam eine freundliche Frau auf ihn zu und sagte ihm ins Gesicht,
ohne dass er ein einziges Wort geäußert hatte: „Sie sind Franzose.“ Auf
der anderen Seite erkennen die Franzosen etwa auf Partys sofort, wer
Deutscher ist: „Die Deutschen tanzen nur, wenn sie angeheitert sind“,
sagt Guillaume Besson, 23 Jahre: „Wir müssen immer die Tanzfläche
eröffnen.“

Sprechen Sie deutsch?
Warum gerade ein Studium in Weingarten? Guillaume Besson, Edouard
Tavernier und Maxim Tereba studierten an der Université Jean Monnet
in Saint Etienne und die hat ebenso wie die Université Claude Bernard
in Lyon, an der Marc Millon für Informatik eingeschrieben war, eine
Partnerschaft mit der FH. Eigentlich wollten die vier nur für ein Jahr hier
in Weingarten bleiben, so lange lief die Finanzierung durch das europäische Austauschprogramm Erasmus. Weil sie aber schnell merkten,
dass das viel zu kurz ist, um in einem Land richtig Fuß zu fassen und der
Vorlesung folgen zu können, blieben alle für drei Jahre und machen
jetzt ihren Abschluss als Diplom-Ingenieur. Der überdurchschnittliche
Praxisbezug, darüber sind sich die vier einig, gefällt ihnen gut am Studium hier an der FH Ravensburg-Weingarten. Trotzdem sei das, was die
Franzosen unter einem Ingenieur verstehen, etwas anderes, als was
die Deutschen sich darunter vorstellen. In Frankreich lege man viel mehr
Wert auf die Theorie.
Die Integration war für die vier Franzosen nicht immer einfach. „Ich war
ein guter Schüler in Englisch, aber kein guter in Deutsch“, sagt Edouard
Tavernier, 23-jähriger Maschinenbaustudent, und schmunzelt: „Alles,
was ich in Deutsch gelernt habe, habe ich hier gelernt.“ Guillaume
Besson erinnert sich an seine Anfänge im Studiengang „Physikalische

Foto: Tove Simpfendörfer
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Maxim Tereba (von links), Edouard
Tavernier, Guillaume Besson und
Marc Millon im Gespräch mit einer
charmanten Interviewerin.

Technik“: „Im ersten Semester war ich froh, wenn ich der Vorlesung 30
Minuten folgen konnte, danach war alles bla, bla, bla.“ Der junge Franzose
entschied sich, auf die Deutschen zuzugehen und wählte eine Lösung,
die Mut erfordert: Er wurde Mitglied in Bagaasch, der StudierendenTheaterguppe der FH. Auch Maxim Tereba, 22 Jahre alt, wurde selber
aktiv. Der Maschinenbaustudent ist Mitglied in der Studierendenkneipe
„alibi“. „Alibi ist super. Da spreche ich nur deutsch und habe total viele
Leute getroffen“.

Sind alle Deutschen blond?
Je länger die vier jungen Franzosen hier waren, desto mehr fiel ihnen
auf, wie unterschiedlich Deutschland und Frankreich doch sind und
welche falschen Vorstellungen man sich oft von einem anderen Land
macht. „Ich dachte immer, alle Deutschen seien blond und hätten blaue
Augen“ gesteht der Student der Angewandten Informatik, Marc Millon.
Dass dem nicht ganz so ist, habe er in der Zwischenzeit allerdings festgestellt.
Über was die vier aber am meisten schmunzeln, ist die Gesetzestreue
der Deutschen. „Ich war völlig überrascht, dass alle an der roten Fußgängerampel stehen bleiben!“, erzählt Edouard Tavernier. „In Frankreich
geht man einfach rüber, wenn Platz ist. Egal, ob die Ampel auf rot oder
grün steht.“ Guillaume Besson hat sich sogar schon so an deutsche
Verhältnisse angepasst, dass er erst wieder eine Eingewöhnungsphase
in Frankreich braucht, bis er zügig über rote Ampeln läuft.
Man kann sich schwer vorstellen, dass die kulinarisch verwöhnten
Franzosen etwas finden, was ihnen in Deutschland besonders gut
schmeckt. Aber die schwäbische Küche hat es den vier Franzosen angetan: „Maultaschen und Kässpätzle schmecken lecker“ schwärmt
Edouard Tavernier. „Und Schupfnudeln mit Sauerkraut erst“, Maxim
Terebas Augen bekommen fast einen wehmütigen Glanz. Doch eines

würden sie hier in Deutschland ganz arg vermissen: rotes Fleisch.
Dafür entschädigt sie das tolle leckere Brot,
vor allem die süßen Stückchen, für so manchen
Verzicht. „Das Brot hier ist einfach klasse!“
Die Sprache beherrschen die vier inzwischen
fast perfekt. Deshalb wollen sie alle nach ihrem
Abschluss im Jahr 2003 nicht gleich zurück
nach Frankreich. Edouard Tavernier möchte
seine ersten Berufserfahrungen als Konstruktionsingenieur in einer größeren deutschen
Stadt machen. Der 22-jährige Maxim Tereba
träumt von einem Trainee-Programm, in dem
er rund um die Welt ausgebildet wird. Physikstudent Guillaume Besson mit Studienrichtung
„Optische Systemtechnik“ sagt: „Optik gibt’s
überall. Ob auf dem CD-Player oder in hochtechnischen Fertigungen. Eben überall dort,
wo Lasertechnik eingesetzt wird.“
Marc Millon dagegen hat noch nicht genug
vom Studieren. Er möchte gerne noch den
Master im Anschluss an das Diplom „draufsatteln“. Eines ist allen vier Franzosen aber
klar: Irgendwann wollen sie alle zurück in ihr
Heimatland, am liebsten in ihre Heimatregion
Rhone-Alpes. Und was werden sie dann am
meisten aus Deutschland vermissen? „Das
Bier!“
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„Verschließt jemand seine Bürotür,
hat er etwas zu verbergen“
Praxissemester in einem schwedischen Stahlwerk
Von Juliane Reuter

Sonne, Strand, schon im Mai Temperaturen, dass man baden gehen
könnte – man könnte meinen, die Rede ist vom Mittelmeer. Einen der
schönsten Frühsommer Schwedens seit langem erlebte Tanja Baisch
während ihres zweiten Praxissemesters von März bis August. „Selbst
die dicken Winterschuhe, die ich mir extra für diesen Aufenthalt gekauft habe, konnte ich eingepackt lassen“, erzählt sie.
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Dass es sie einmal nach Schweden verschlagen würde, hätte sie allerdings nicht gedacht. „Das war purer Zufall, im Gespräch war auch Prag.“
Die Firma SSAB Oxelösund im Örtchen Oxelösund mit 2.500 Mitarbeitern
gehört zu einem großen schwedischen Stahlkonzern. Der Hauptsitz
befindet sich im 100 Kilometer entfernten Stockholm. Daneben gibt es
noch zwei weitere kleinere Werke. Ihren Praktikumsplatz hatte Tanja

Foto: privat

Tanja Baisch, geboren
1979 in Riedlingen, stu-

Foto: Tanja Baisch

diert seit dem Wintersemester 1999/200 TechnikManagement mit dem
Schwerpunkt Qualitätsund Umweltmanagement.
Ihr zweites Praktisches
Studiensemester verbrachte sie bei der schwedischen Firma SSAB
Oxelösund in Oxelösund,
100 Kilometer entfernt
von Stockholm.

„In deutschen Unternehmen geht es sehr hierarchisch und stur zu“, erklärt die 23-Jährige.
Hierzulande müsse man immer zu dem direkten
Vorgesetzten gehen. Anders in Schweden.
Dort sei man und frau nicht dieser Kontrolle
ausgesetzt. Das Klima in „ihrem“ Stahlwerk
bezeichnet Tanja Baisch als „sehr angenehm“.
Verschließe jemand seine Bürotür, habe er
etwas zu verbergen. Fast sei es wie in einer
großen Familie. „Die Menschen fühlen sich mit
ihrer Firma verbunden, und es bilden sich auch
über die Arbeit hinaus viele Freundschaften.“
So ging Tanja Baisch regelmäßig mit ihren
Arbeitskolleginnen und –kollegen essen.
Um Stahl zu produzieren, braucht man zum
einen Eisenerz, das aus dem Norden Schwedens
kommt, zum andern Kohle, die per Schiff von
Australien angeliefert wird. Dabei denkt man
fast automatisch an „Lärm“ und „Schmutz“.
Nicht so in dem Stahlwerk, in dem Tanja
Baisch ihr Praxissemester verbrachte: „Dort
ist alles so sauber, fast wie im Krankenhaus.“

Foto: sim
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Tanja Baisch, 23 Jahre jung, studiert im siebten Semester Technik-Management mit dem Schwerpunkt Qualitäts- und Umweltmanagement. Sie
kommt aus Neufra in der Nähe von Riedlingen. Jeden Tag pendelt sie die
50 Kilometer zur Fachhochschule. Durch ihren Vater, der eine Firma für
Metallverarbeitung besitzt, hat sie die Liebe zum Stahl entdeckt. „Ich
fühle mich mit dem Stahl verbunden“, sagt sie.

Baisch im Bereich „Quality Control“. Ihre Aufgabe war es, eine Benchmarkingstudie im Bereich Qualitätsmanagement, also einen weltweiten Vergleich, der führenden Stahlproduzenten durchzuführen.

Kreativ werben schwedische Unternehmen um ihren Nachwuchs (oben), Entspannung vom Stress finden die Schweden
in der Natur und am Meer (unten).

Möglicherweise liegt das an der Naturverbundenheit der Schweden: „Die Menschen
lieben die Natur“, sagt die Technik-Management-Studentin. Nirgends am Straßenrand
oder auf den Grillplätzen sehe man Müll. Diese
Naturverbundenheit übertrage sich auch auf
die Unternehmen. Eines Morgens kam Tanja
Baisch auf das Firmengelände und war verblüfft,
stand da doch eine Palette mit Rollrasen.
Damit sollte der Naturrasen ausgebessert
werden, welcher durch Arbeiten zerstört worden war.

International

Internationale Kontakte im Studiengang
Sozialarbeit
Österreich, Schweiz, England, Weißrussland, Rumänien, Nepal und Indonesien
Von Petra Erne-Herrmann

Es begann mit Kontakten zu Ausbildungsstätten der Sozialarbeit in der
Schweiz und Österreich. Das war vor 18 Jahren. Inzwischen haben die
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Fachhochschule RavensburgWeingarten ihre „Fühler“ in weitere Länder ausgestreckt: Offizielle
Kooperationsvereinbarungen bestehen nun auch mit Universitäten in
Großbritannien, Weißrussland und Rumänien.
Wenn Gudrun Bosch von ihrem Auslandsaufenthalt in Rumänien und
Weißrussland erzählt, wird recht schnell deutlich, wozu dies von Nutzen
ist. Aus der Arbeit mit Aussiedlern in Deutschland entstammte ihr Bedürfnis, mehr über die Wurzeln, die Mentalität, das Leben der Menschen
in deren Ursprungsland zu erfahren. „Ich kann die Menschen und die
Probleme, die sie in Deutschland haben, inzwischen besser verstehen“
lautet ihr Fazit. Der erste einwöchige Aufenthalt in Rumänien, initiiert
von Professorin Christel Michel, wurde genutzt um soziale Einrichtungen
zu besichtigen. Beim zweiten Besuch, ein Jahr später, entstand der
Kontakt zur Universität Cluj (Klausenburg).
Auch Eduard Reber zieht es zu seinem ersten Praktikum nach Osteuropa.
Er ist in Kasachstan geboren, beherrscht daher Russisch und absolviert
jetzt ein halbjähriges Praktikum im „Amt für Sozialversorgung“ in
Weingartens Partnerstadt Brest. Im Moment weiß er nur, dass er mit
alten Menschen zu tun hat, ansonsten hofft er auf eine gute Anleitung
und lässt sich auf das Abenteuer ein. In die Wege geleitet hat den
Kontakt übrigens ein „alter“ Bekannter von der Brester Technischen
Universität: Professor Dr. Georgi M. Gribov hielt sich bereits zweimal an
der Fachhochschule in Weingarten auf, um Unterschiede zwischen jungen Menschen in Ost und West zu erforschen.

für Sozialwesen, teilweise suchen sie sich
eigenständig eine Praktikumsstelle. So waren
beispielsweise allein in einem Semester Studierende in Guatemala, Argentinien, Nepal,
Indonesien, Uruguay und Indien.
Durchschnittlich verbringen rund zehn Prozent
der Studierenden ihre Praxissemester in einer
sozialen Einrichtung außerhalb Deutschlands.
Das Resümee von Hans Walz: „Da kommen
Lernerfahrungen an die Hochschule zurück,
die durch eine noch so sensible interkulturelle
Lehre nicht vermittelbar sind.“ Noch ein weiterer Aspekt bestimmt die Internationalisierung
des Studiengangs Sozialarbeit: Mehr und mehr
junge Menschen aus dem Ausland studieren
in Weingarten Soziale Arbeit. Sie stammen aus
Georgien, Rumänien, Brasilien und der Türkei.
Die Freude von Hans Walz darüber ist groß:
„Erstmals haben wir Studierende, die direkt
aus diesen Ländern zu uns kommen. Das fordert uns Lehrende heraus, nunmehr verstärkt
interkulturelle Dimensionen in Lehre und
Praxis ernst zu nehmen.“
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Der Austausch mit ausländischen Hochschulen begann im Jahr 1985
und war zunächst auf die Bodensee-Region beschränkt. Bei der „DreiLänder-Tagung“ entstand die Idee der Partnerschaft zu den Ausbildungsstätten der Sozialen Arbeit im österreichischen Bregenz sowie im
schweizerischen St. Gallen. „Die Probleme hören an der Grenze nicht
auf“ erläutert Professor Dr. Hans Walz, Koordinator der grenzübergreifenden Kontakte.
Foto: Tove Simpfendörfer

Die offiziellen Kontakte beschreiben nur einen Teil der Internationalisierung des Studiengangs Sozialarbeit. Darüber hinaus gibt es eine ganze
Reihe reiselustiger Studierender, die ein Praktisches Studiensemester
im außereuropäischen Ausland absolvieren. Teilweise bedienen sie
sich der Hilfe von Sabine Skribanek, Fachberaterin im Praktikantenamt
Vor einer Weltkarte demonstrieren die internationalen Kontakte der Sozialarbeit (von
links): Professor Hans Walz, Sabine Skribanek, Gudrun Bosch und Eduard Reber.

Studium

Akademie Schloss Rauenstein startete
im September
Die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat jetzt ihr „Fenster zum See“
Von Bernd Platzek

Eine „Außenstelle“ am Bodensee hat die Fachhochschule RavensburgWeingarten mit der „Akademie Schloss Rauenstein“ in Überlingen
eröffnet. Seit dem Wintersemester 2003/2004 bietet die Weingartener
University of Applied Sciences dort in traumhafter Lage mit Blick über
den Bodensee ein attraktives Weiterbildungsprogramm an, unter anderem
finden dort Vorlesungen der beiden berufsbegleitenden Master-Aufbaustudiengänge Management im Sozial- und Gesundheitswesen sowie
International Business Engineering statt.
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Die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat mit ihrem erstmals
zum 31. Dezember 2001 aufgestellten Struktur- und Entwicklungsplan
wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft formuliert.
Durch eine gezielte Ausrichtung der Aktivitäten nutzt die „Hochschule
der Region mit internationaler Orientierung“ die Chancen, die sich aus
den veränderten Rahmenbedingungen ergeben: Die Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten gewinnt ihr Profil durch eine praxisnahe Lehre,
ergänzt wird dieses im Bereich der Kernkompetenzen durch Angewandte
Forschung, Weiterbildung und Technologietransfer. Mit dem Ausbau
des Weiterbildungsstudiums und den beiden neuen berufsbegleitenden
Master-Aufbaustudiengängen werden wichtige Zukunftsbausteine der
Struktur- und Entwicklungsplanung gelegt. Konsequent wird dieser Weg
durch die Realisierung einer Akademie am See begleitet.
Die Akademie Schloss Rauenstein ist ein Bildungsverbund der Fachhochschulen Biberach und Ravensburg-Weingarten mit dem Regierungspräsidium Tübingen. Alle drei Partner realisieren im Schloss Weiterbildung,
Seminare und Lehrgänge in eigener Verantwortung. Die Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten bietet künftig die kostenlose Vortragsreihe
Mittwochseminare nicht mehr nur in Weingarten, sondern auch in Überlingen an. Im Sinne eines Studiums generale – zur Pflege und Entwicklung der Wissenschaften sowie zur Vermittlung wissenschaftlicher
Erkenntnisse – werden in den Abendveranstaltungen interessante Themen
und Inhalte von Professoren der Weingartener Hochschule für Technik
und Sozialwesen vorgestellt und diskutiert.
Die Überlinger Führungsseminare richten sich an Führungskräfte mit
Berufserfahrung und vermitteln spezielles Führungswissen für ein erfolgreiches Wirken im Beruf: Themen sind betriebswirtschaftliches
Führungswissen, Life-Work-Balance, Führen in Projekten oder auch
Kreative Problemlösung im Team. Der modulare Lehrgang Management
für Führungskräfte vermittelt kompakt das grundsätzliche Know-how,
um interne wie externe Führungsaufgaben erfolgreich zu bewältigen.

Die Bausteine dieses Lehrgangs heißen:
Landkarte der Unternehmensführung,
Strategische Unternehmensplanung,
Innovations- und Veränderungsmanagement,
Leadershipkompetenz und Mitarbeiterführung,
Moderne Umgangsformen im Berufsleben und
Interkulturelles Management.
Weiterhin finden in Überlingen die Workshopreihe Business English, der Lehrgang Managementsysteme für Qualität und Umwelt, die
Seminare Projektmanagement sowie Erfolgreiche Gesprächsführung und ein Gedächtnisund Konzentrationstraining statt. Einen weiteren Programmschwerpunkt bilden die berufsbegleitenden Master-Aufbaustudiengänge: Im
Schloss Rauenstein werden Blöcke der beiden
neuen Studiengänge International Business
Engineering und Management im Sozial- und
Gesundheitswesen realisiert.

i
Kontakt:
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten,
Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche
Weiterbildung (kww),
Fon:
0751 501-9726,
E-Mail: kww-org@fh-weingarten.de
Informationen zu den berufsbegleitenden
Master-Aufbaustudiengängen über die kww
und das Mastersekretariat (Elisabeth Hecht,
Fon:
0751 501-9487,
E-Mail: hecht@fh-weingarten.de) oder direkt
bei den Studiengangleitern
Professor Dr. Walter Zipp
(Management im Sozial- und
Gesundheitswesen),
E-Mail: zipp@fh-weingarten.de
und Professor Dr. Georg Nuoffer
(International Business Engineering),
E-Mail: nuoffer@fh-weingarten.de

Studium

Schloss Rauenstein
Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Das denkmalgeschützte Schloss Rauenstein in Überlingen wurde um das
Jahr 1900 durch den Schweizer Privatier und Rittmeister a. D. Otto Ziesig
erbaut. Im Jahr 1950 wurde das Schloss durch den damaligen Landkreis
Überlingen erworben und ging im Zuge der Kreisreform auf den Bodenseekreis über. Auf dem Gesamtareal Schloss Rauenstein befanden sich
u. a. das Amt für Obst- und Gartenbau, die Landwirtschaftliche Fachschule sowie eine Außenstelle der Kreisvolkshochschule. Nach einer
grundlegenden Sanierung wird Schloss Rauenstein seit September
2003 als Hochschulakademie durch die Fachhochschulen Biberach und
Ravensburg-Weingarten sowie durch das Regierungspräsidium Tübingen
genutzt. Der südlich vom Schloss verlaufende Rundweg sowie eine
Parkfläche mit rund 2,68 ha sind für die Öffentlichkeit frei zugänglich.
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Mittwochseminare in Überlingen im
WS 2003/2004 und SS 2004
12. November 2003, 18 bis 19.30 Uhr
Lernfähige Expertensysteme für Diagnose und Qualitätskontrolle
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Ertel, Fachbereich Elektrotechnik und
Informatik, Studiengang Angewandte Informatik und SteinbeisTransferzentrum KIDS
11. Februar 2004, 18 bis 19.30 Uhr
Sind nachhaltige Prozesse in der Technik konkurrenzfähig?
Prof. Dr. rer. nat Johannes Fritsch, Fachbereich Technologie und
Management, Studiengang Physikalische Technik

Dipl.-Volkswirt Bernd
Platzek, geboren 1967 in

28. April 2004, 18 bis 19.30 Uhr
Menschenrechtsorientierte nachhaltige Lebensraum-Gestaltung im
Kontext von Globalisierung
Prof. Dr. rer. soc. Hans Walz, Fachbereich Sozialwesen, Studiengang
Sozialarbeit

Ravensburg, studierte
Volkswirtschaftslehre an
der Universität Konstanz
und arbeitete danach als
Geschäftsführer für Öffentlichkeitsarbeit, Fortbil-

23. Juni 2004, 18 bis 19.30 Uhr
Fünf Jahre nachhaltiges Leben im Passivhaus
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Ertel, Fachbereich Elektrotechnik und
Informatik, Studiengang Angewandte Informatik und SteinbeisTransferzentrum KIDS

dung und Veranstaltungen
mehrere Jahre für die
Ingenieurkammer BadenWürttemberg und deren
Fortbildungsinstitut. Seit
2000 ist er Leiter der

Eintritt frei. Anmeldung an die Koordinierungsstelle für
Wissenschaftliche Weiterbildung (kww) erbeten, da die Teilnehmerzahl
beschränkt ist! E-Mail: platzek@fh-weingarten.de

Koordinierungsstelle für
Wissenschaftliche Weiterbildung (kww) an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.
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Frauke Driewer und André Kluftinger
heimsen Lista- und Tebopreis ein
Zum sechsten Mal in Folge gewinnen Studierende der Fachhochschule RavensburgWeingarten die internationale Auszeichnung

Von Arne Geertz

36
Konzepte

Gespannt sitzen Frauke Driewer und André Kluftinger inmitten der Prominenz aus Wirtschaft und Politik. Und während auf dem Podium der
Intertech-Messe in Friedrichshafen Umwelt- und Verkehrsminister Ulrich
Müller mit den Vertretern der Industrie- und Handelskammern rund um
den Bodensee darüber diskutieren, ob dem Mittelstand die Ingenieure
ausgehen, fiebern diese beiden jungen Ingenieure nur einem Moment
entgegen: der Verleihung des Lista-Innovationspreises und des TeboUmsetzungspreises.
Die beiden Absolventen der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
haben es geschafft. Sie gehören zu den Gewinnern der fünf Preise im
Gesamtwert von 35.000 Schweizer Franken (ca. 22.400 Euro). Die Mechatronik-Absolventin Frauke Driewer gewinnt mit ihrer Arbeit über HausAutomatisierung für ältere und behinderte Menschen den zweiten Preis
der Lista-Stiftung, der mit 7.000 Schweizer Franken dotiert ist. André
Kluftinger erhält für seine Diplomarbeit zur Steuerung von IndustrieRobotern den zweiten Tebo-Preis in Höhe von 3.000 Franken. Auch für
die Fachhochschule ist dies ein Erfolg. Das sechste Jahr in Folge nehmen
Absolventen aus Weingarten die begehrte Auszeichnung für innovative
Entwicklungen entgegen.
Für diesen Tag haben die 26-jährige Ettlingerin und der 25-jährige Leutkircher ihre besten Anzüge aus dem Kleiderschrank geholt. Denn im
Anschluss an die Preisverleihung präsentieren sie zusammen mit ihren
betreuenden Professoren Dr. Klaus Schilling und Dr. Konrad Wöllhaf am
Lista-Stand ihre Entwicklungen. „Es geht darum, Technologien für ältere
Menschen und Behinderte zu entwickeln, die in ihrer Beweglichkeit
eingeschränkt sind, damit diese zu Hause wohnen bleiben können“, erklärt Frauke Driewer das Thema ihrer englischen Abschlussarbeit mit dem
Titel „Virtual Reality User Interface For Home Automation And Home
Robotics“. Sie hat an der Helsinki University of Technology an einem
Forschungsprojekt mitgearbeitet, das sich mit der automatischen Überwachung der Wohnung älterer Menschen beschäftigt. Sensoren und
ein Roboter sorgen dafür, dass ein Pfleger oder Betreuer auf einem
Computer-Monitor ein virtuelles Abbild der Wohnung erhält und somit
eingreifen kann, falls etwas passiert. Auch nach ihrem Master-of-Science
in Mechatronics Abschluss bleibt Frauke Driewer von Robotern faszi-

International

Die Preisträger eingerahmt von
Professor Konrad Wöllhaf, Professor
Klaus Schilling und Rektor Professor
Peter Jany (rechts).
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niert. Derzeit entwickelt sie an der Universität
Würzburg mit Professor Schilling
Rettungsroboter und möchte dort auch promovieren.
Mit der „Positionsplanung für einen robotergestützten 3D-Sensor“ beschäftigt sich die Diplomarbeit von André Kluftinger, Student der Physikalischen Technik mit der Studienrichtung Mechatronik. Kluftinger hat Messgeräte entwickelt,
die den Abstand automatisch überwachen und
ein dazu passendes Programm geschrieben,
das die Geschwindigkeit des Roboters an den
Abstand zum Hindernis automatisch anpasst
und ihn stoppt, bevor es zu einer Kollision
kommt. Solche Roboter braucht man zur dreidimensionalen Vermessung und Qualitätskontrolle von Objekten und Werkstücken, etwa bei
DaimlerChrysler, wo die Diplomarbeit entstanden ist. Der schwäbische Tüftler hat aber noch
mehr Ideen. Gerade erst hat er zwei weitere
Entwicklungen zum Patent angemeldet. Was
das für Patente sind, will der Jung-Ingenieur
allerdings noch nicht verraten. Man darf gespannt sein.

Foto: sim
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Arne Geertz unterstützt
seit November die Pressearbeit der Fachhochschule. Der 31-jährige
Redakteur aus dem hohen
Norden hat bei der Nordwest-Zeitung in Oldenburg volontiert und zuletzt
beim Südkurier gearbeitet.
Sein Magister-Examen
hat er 1998 in den Fächern
Neuere Geschichte, Philosophie und Amerikanistik abgelegt. In seiner
Zwei Gewinner: Frauke Driewer (links) mit Ihrer Masterarbeit
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über Haus-Automatisierung für ältere und behinderte Menschen

Sport, vor allem auf dem

und André Kluftinger, der ein Messgerät für die Kollisions-

Wasser, und seit neues-

vermeidung von Robotern entwickelt hat.

tem auch in den Bergen.

Studium

„Breite Ausbildung ist großartig“
Drei junge Frauen über den Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik
Von Tove Simpfendörfer

„Mathe ist mein Lieblingsfach“, sagt die 22-jährige Gabriele Kunz aus
Ravensburg. Auch die 23-jährige Nicole Franzen aus Meckenbeuren ist
vom Studium der Informations- und Kommunikationstechnik begeistert,
„weil man viel rechnen muss.“ Diese Aussage dürfte viele Männer erschrecken, die an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Informations- und Kommunikationstechnik studieren. Denn Mathematik gilt
als Hammerfach.
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„Frauen“, wirbt Professor Dr. Kurt Klotzbücher für seinen Studiengang,
„sind mindestens genauso geeignet wie Männer.“ Wenn Frauen nicht
Technik studierten, würden sie sich aus einem fantastischen Arbeitsmarkt ausschließen. Der Geschäftsführer des Weingartener Unternehmens visicontrol, Volker Jauch, ist Absolvent der Weingartener FH.
Auch nach 18 Jahren Erfahrung und Berufstätigkeit empfiehlt er, „Grundlagenfächer der Elektronik zu studieren“. Zu keiner Zeit habe die Industrie
wirklich zuviel Ingenieure gehabt. „Die Berufseinstiegschancen“, weiß
Jauch, „sind für Mann und Frau bestens.“ Allerdings gehe die Frauenquote gegen Null. Auch im Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik sind Frauen eine Minderheit. Gerade mal sieben der 137
Studierenden sind weiblich.

Rollenklischees noch nicht überwunden
Frauen scheinen technische Fächer zu scheuen, weil die gängigen
Rollenklischees heute noch nicht überwunden sind. So hat Gabriele
Kunz Angst, dass sie als Frau einmal Probleme haben wird, einen Job
zu finden. Über wenig Verständnis für ihren Studienwunsch bei Eltern
und Bekannten berichtet Nicole Franzen.
Trotzdem hat sich die junge Frau aus Meckenbeuren nicht vom Studium
der Informations- und Kommunikationstechnik abhalten lassen. „Toll“
findet sie es, dass die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten mit
knapp 2.000 Studierenden überschaubar ist. Ihre Kommilitonin Gabriele
Kunz ergänzt: „So gewinnt man leicht einen Bezug zu den anderen
Studierenden.“ Schließlich gelte: „Je mehr Leute man kennt, um so einfacher ist das Studium. Auch, weil man sich dann wohler fühlt.“
Frauen, die ein technisches Fach studieren, entscheiden sich ganz bewusst dafür. Und sie wissen, wo sie hinwollen. Beispiel: die 21-jährige
Ulrike Gartemann aus Potsdam. Ein Bekannter erzählte der damaligen
Assistentin für Automatisierungs- und Computertechnik von der
Studienrichtung Mechatronik, die vor zwei Jahren weit und breit nur
von der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten angeboten wurde.
Die junge Frau zögerte nicht lange, sondern bewarb sich fürs Studium
in Oberschwaben. Überzeugt ist sie: „Mit dem Diplom in der Tasche
habe ich die besten Möglichkeiten.“
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Die „ziemlich breite Ausbildung“ in der Informations- und Kommunikationstechnik bezeichnet Gabriele Kunz als „großartig“, während die
Potsdamer Mechatronik-Enthusiastin vom Zusammenspiel von Elektrotechnik und Mechanik beispielsweise bei schnellen Schaltungen fasziniert ist. Nicole Franzen dagegen schwärmt vom Digitaltechnikpraktikum:
„Das ist das Beste, weil die Digitaltechnik streng logisch aufgebaut ist.“
Auch die von Mathematik begeisterten jungen Frauen haben jedoch
ihre „Horrorfächer“. Die Theorie der Messtechnik bezeichnen alle drei
übereinstimmend als „ziemlich happig“.
Obwohl alle drei Frauen damit kämpfen, dass ihre Umgebung nicht nur
positiv auf ihre Entscheidung für ein technisches Studium reagiert,
haben sie bisher von Vorurteilen – von wenigen Ausnahmen abgesehen
– wenig gespürt. Gabriele Kunz hatte mit ihrem ersten Praktischen

Studiensemester in einem Unternehmen nach
eigenem Bekunden „Glück“. Es ging um die
Entwicklung von Radarsensoren, mit deren
Hilfe der Abstand von Fahrzeug von Fahrzeug
erkannt werden kann. In ihrer Abteilung seien
nur Männer gewesen, und die hätten sie
„sehr ernst“ genommen. Auch Nicole
Franzens Familie war letztendlich vom
Studienwunsch der jungen Frau angetan. „Respekt“, habe sie erfahren. Ulrike Gartemanns
vier Brüder sind sogar „stolz“, dass die junge
Frau aus Potsdam ein technisches Fach studiert.

39
Konzepte

Informations- und Kommunikationstechnik ist auch für Frauen
ein tolles Studium mit vielen Herausforderungen, sei es beim
Temperaturversuch im Laborversuch (Seite 36) oder beim
Justieren der Prototypen-Fräse zur Herstellung von Platinen,
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was Assistent Christoph Weber (unten) demonstriert.
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Lego für Erwachsene
Besuch bei Mechatronikern und LISA
Von Simone Reiner

Hat Ihr Auto Airbags? Und ABS? Selbst wenn das nicht der Fall sein
sollte, sind Ihnen diese Begriffe sicherlich geläufig. Wenn nicht vom
eigenen PKW, dann wenigstens aus einer der zahlreichen AutoWerbungen. Aber haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, wie
das mit dem Airbag und ABS genau funktioniert? Und vor allen Dingen,
wer solche technischen Raffinessen entwickelt, und was man dafür
studiert haben muss? - Mechatronik heißt das Kunstwort, das Mechanik und Elektronik vereint; dieses Fach wird seit dem Wintersemester
1999/2000 als internationaler Aufbaustudiengang mit Masterabschluss
an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten angeboten.
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Die Jalousien des LISA-Labors (Labor für Intelligente Sensorik und
Aktuatorik) sind halb heruntergelassen, dennoch bahnen sich einige
Sonnenstrahlen ihren Weg nach innen, es ist drückend heiß. Blaue und
rote Kabel liegen verstreut auf den Schreibtischen und Ablageflächen.
Hier und da ein Rechner mit Monitor, auf Regalen oder an der Wand
kleinere Monitore, die rote oder grüne Zahlen anzeigen. Steckerleisten,
Schaltkreise, Spulen und viele andere elektronische und technische
Kleinteile oder größere Gerätschaften, die der Laie nicht benennen
kann. Das Labor erinnert an einen riesigen Baukasten – eben an Lego
für Erwachsene. Alles irgendwie hoch komplex und durcheinander,
aber das Genie beherrscht ja bekanntlich das Chaos.
Und von Genies darf man hier durchaus sprechen, denn wer für den
dreisemestrigen Aufbaustudiengang Mechatronik, der übrigens kostenfrei ist, zugelassen wird, ist richtig gut! Im letzten Jahr bewarben sich
um die 800 Studierende aus aller Welt auf die zwanzig zu vergebenden
Studienplätze. Per Internet findet eine Vorselektion statt: Die Bewerber
füllen online eigenständig ein Formular aus, in das sie ihre Noten eintragen müssen. Man vertraut hier auf die Ehrlichkeit der Bewerber, denn
wer schummelt, fliegt spätestens, wenn die eigentliche Bewerbung vorliegt, ohnehin auf und raus, erklärt Professor Dr. Bernd Altmann, Dekan
des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik sowie Leiter des LISALabors. Die 100 besten aller Bewerbungen schaut Altmann mit vier weiteren Kollegen manuell durch. So gehen die zwanzig Plätze dann
wahrlich an die Elite unter den Bewerbern.
Dass die FH Ravensburg-Weingarten internationalen Zulauf hat (so aus
Mexiko, Indien, Kanada), sieht man alleine an den fünf oder sechs
Studenten, die mit konzentriertem Gesichtsausdruck im LISA-Labor an
ihren sogenannten Scientific Projects arbeiten: fast ausschließlich
asiatische Gesichter. Englisch ist im Labor deshalb Sprache Nummer
Eins, und auch die Vorlesungen finden – wenn man im Wintersemester

Studium

mit Mechatronik startet – in englischer Sprache statt. Das sei für diesen
Studiengang einzigartig in Deutschland, erklärt Altmann.
Aber was genau ist nun Mechatronik? Mechatronik verbindet mechanische Strukturen mit Intelligenz, oft in Form von Prozessoren, und löst so
spezielle Prozesse aus: das Aufgehen von einem Airbag ist nur ein
Beispiel. In größeren Dimensionen sind das Satellitensysteme oder der
Transrapid, der mit seinen bis zu 400 Stundenkilometern das gewöhnliche Rad-Schienen-System überwindet. Mechatronik findet also Lösungen für Probleme an der Schnittstelle zwischen Mechanik, Physik,
Elektronik und Informatik.
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Foto: privat

Ab Oktober treten in Weingarten wieder zwanzig neue Kandidaten im
Studiengang Mechatronik an. „Im Durchschnitt kommen leider gerade
mal drei Frauen auf siebzehn Männer“, erklärt Bernd Altmann. Es ist
doch eine beruhigende Aussicht, dass es auch in Zukunft genügend
Menschen geben wird, die sich darum kümmern, dass Airbags nicht bei
jeder größeren Straßenwelle aufgehen, sondern erst dann, wenn wir
sie wirklich brauchen.

Foto: privat
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Reflektieren über Gott und die Welt
Projektarbeit innerhalb der Optischen Systemtechnik des Studiengangs
Physikalische Technik

Von Tove Simpfendörfer

Drei Studierende der Physikalischen Technik konstruieren im Verlauf
des Sommersemesters ein Teleskop. Warum sie das tun, liegt auf der
Hand: „Wir wollen uns die Saturnringe anschauen“, sagt Sandra
Möbus und fügt – fast schwärmerisch – hinzu: „Der Sternenhimmel ist
einfach toll.“ Mit 24-facher Vergrößerung werden die Saturnringe bei
sternenklarer Nacht sichtbar.
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André Bresan, Felix Eha und Sandra Möbus kennen sich aus der Lerngruppe. Bei der Vorbereitung für die Optikprüfung hatte einer der drei
die Idee: „Wir bauen ein Teleskop. Den Spiegel schleifen wir selber. Die
drei Studierenden, die vom Weltraum fasziniert sind, schlugen dem
Fachbereich vor, einen Arbeitskreis Astrooptik zu gründen und baten
Professor Dr. Michael Pfeffer die wissenschaftliche Betreuung zu übernehmen. Die Konzeption, Konstruktion und Herstellung eines astronomischen Teleskop wurde vom Studiengang Physikalische Technik als
studentische Projektarbeit akzeptiert. Wobei „akzeptieren“ untertrieben
ist: Michael Pfeffer war „begeistert von dem Enthusiasmus, der Eigeninitiative und dem Engagement der Studierenden“. Ein „sehr hoch“ vergibt der Professor für den Charmefaktor und fügt hinzu: „Jede Bildungsanstalt, die etwas auf sich hält, hat eine Sternwarte.“ Die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten sei zwar noch nicht soweit, habe aber
mit der Projektarbeit den ersten Schritt in diese Richtung getan.

Reizvoll ist auch, dass aus der Not (Low Budget)
eine Tugend gemacht wurde. Die Studierenden gingen zum Schrotthändler und schauten,
was rumliegt. Auf dem Schrottplatz in Weingarten fanden sie eine Röhre, das Kilogramm
für drei Euro. Daraus feilte, fräste und sägte
Werkstattmeister Guido Schmid dann den Tubus.
„Zeigen wollten wir“, sagt Michael Pfeffer,
„dass es möglich ist, auch mit wenig Geld etwas
Tolles zu machen.“ Weniger als 100 Euro wurden ausgegeben.

Lieferschwierigkeiten
Das studentische Teleskop ist der Nachbau
des Spiegelteleskops, das der britische Physiker Isaak Newton (1643-1727) erfunden hatte.
Beim Newton-Teleskop fällt das Licht direkt
auf den parabolisch geschliffenen Hauptspiegel. Den haben die Studierenden dann
doch nicht selber geschliffen. Ein sphärischer
(kugelflächenförmiger) Spiegel wurde von
einer schweizerischen Optikfirma gesponsert
und würde auf dem freien Markt mit rund
10.000 bis 20.000 Euro gehandelt. Das Okular
wurde in den Vereinigten Staaten bestellt.
Lieferschwierigkeiten zögerten das Ende des
Projekts hinaus.
Trotz dieser Kaufteile ist das Projekt anspruchsvoll. „Man stellt sich das relativ einfach vor“,
sagt der 27-jährige Felix Eha, „aber man muss
bei der Konstruktion richtig ins Detail reingehen.“ Das Problem sei die Justierung des
Spiegels. Verschiedene Möglichkeiten gebe es,
etwas zu lagern und zu haltern, damit es nicht
schwingt. Der Spiegel müsse im Hundertstelmillimeter-Bereich lager- und justierbar
sein. Bestätigt wird dies von Professor Michael
Pfeffer, der den Schwierigkeitsbereich als
„direkt proportional zur optischen Qualität

Professor Michael Pfeffer (Mitte) und Labormeister Guido Schmid (rechts) sind gleichermaßen
begeistert von der Projektarbeit der drei Studierenden, die in ein funktionsfähiges Teleskop
münden soll.

Fotos (6): Tove Simpfendörfer
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Den Kubus des Teleskops fanden die Studierenden als Röhre
auf dem Schrottplatz, das Polier-Kit, mit dem sich ein Spiegel
polieren lässt, ist die Schenkung eines schweizerischen
Optikunternehmens (unten).

(Abbildungsleistung) des Teleskops“ bezeichnet. „Die Justage ist der eigentlich schwierige
Teil, da sich hier die maximal erreichbare
Auflösung durch möglichst exaktes und dauerhaftes Positionieren im Mikrometerbereich
‚herauskitzeln’ lässt.“
Als „Erlebnis“ bezeichnet es der 21-jährige
André Bresan, die Mondoberfläche mit Hilfe
eines Teleskops näher zu betrachten. Oder
nach Planeten Ausschau zu halten, einen zu
finden und auf der Sternenkarte nachzuschauen, wie dieser Planet nun heißt. Der Spruch
eines Professors hat den jungen Studierenden
schwer beeindruckt: „Das Universum hat den
Menschen erschaffen, damit der Mensch über
das Universum reflektiert.“ Da geraten physikalische Techniker ins Philosophieren und
denken über Gott und die Welt nach. Für die
23-jährige Sandra Möbus zeigt die Unendlichkeit
des Universums, „wie klein wir sind“. Durch
die Betrachtung des Weltraums werde das
Denken globaler. „Es wird unwichtiger, was
bei der Nachbarin heute gekocht wird.“
Wichtig sei stattdessen, „dass wir fürsorglicher
mit der Natur umgehen und mehr an die Erde
denken“.
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Schweizer Qualität für Weingartener
Teleskop
Industrie unterstützt Projekt von drei Studierenden
Von Michael Pfeffer

Das Spiegelsubstrat (Spiegelmaterial), das beim studentischen Teleskop
zum Einsatz kommt, heißt Zerodur®. Zerodur® ist eine Glaskeramik, die
bei SCHOTT speziell für den Einsatz im Weltraum sowie für Spiegelsubstrate entwickelt wurde. Selbst der Primärspiegel des weltgrößten
Teleskops, dem VLT (Very Large Telescope) auf dem Cerro Paranal in
Chile mit einem Durchmesser von 8,2 Metern ist aus Zerodur®.
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Ein weiteres Superlativ stellt die Oberflächengenauigkeit des sphärischen
(kugelflächenförmigen) Hauptspiegels dar. Er wurde auf einen RMSWert von Lambda-Zwanzigstel poliert. Das heißt, die gemittelte AbweichFoto: sim
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Das Besondere dieses Materials ist der Ausdehnungskoeffizient von
0 ± 0,05 ppm/°C. Das heißt, dass ein Zerodur-Stab von einem Meter
Länge sich pro Grad Celsius um höchstens 50 Nanometer (50 Milliardstelmeter) ausdehnt. Ein Aluminiumstab derselben Abmessung würde
sich pro Grad Celsius um etwa 23 Mikrometer, also fast fünfhundert Mal
mehr ausdehnen. Der Hauptspiegel des astronomischen Teleskops der
Weingartener Studierenden dagegen wird sich bei einem Durchmesser
von 160 Millimeter um nur 8 Nanometer pro Grad Celsius ausdehnen.

Professor Dr. Michael
Pfeffer, geboren 1966 in
Saulgau, studierte in Karlsruhe, Stuttgart, Lausanne
und an der Kawasaki
Medical School in Kurashiki-shi (Japan). Nach
mehrjähriger Tätigkeit in
der schweizerischen
Optikindustrie erhielt er
2002 einen Ruf auf die
Professur Optik und Konstruktion im Studiengang
Physikalische Technik
(siehe auch Seite 67).

ung von der geometrisch idealen Form beträgt
ein Zwanzigstel der Messwellenlänge. Bei
einer Messwellenlänge von 546,074 Nanometern (e-Linie bzw. grüne Quecksilber-Linie) entspricht dies 27,3 Milliardstelmeter! Der Primärspiegel ist als Vorderflächenspiegel konzipiert,
das heißt, dass die Spiegelschicht oben auf
dem Spiegelsubstrat ist und nicht wie bei
Badezimmer- oder Kosmetikspiegeln auf der
Rückseite des Substrats ist. Dadurch lassen
sich höhere Reflexionsgrade und geringere
Störungen (durch parasitäre Spiegelungen an
der Vorder- und Rückfläche) erzielen.
Auch die Spiegel-Schicht ist Hightech. Die
Beschichtung besteht aus einer reinen Aluminiumschicht mit zusätzlichen dielektrischen
Verstärkerschichten. Diese dünnen dielektrischen Schichten bewirken eine Erhöhung der
Reflexion (R > 94%) sowie eine Verbesserung
der Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren
Einflüssen. Herkömmliche Aluminiumspiegel
werden daher im Hinblick auf ihre Resistenz
gegen Wärmeeinwirkung und Feuchtigkeit
sowie gegen mechanische Beanspruchung
übertroffen.
Der Spiegel stammt aus einem früheren Projekt
einer schweizerischen Optikfirma und würde
auf dem freien Markt mit ca. 10.000 bis 20.000
Euro gehandelt. Von derselben Firma wurde
auch ein Polier-Kit gestiftet, der es den AstroOptik Arbeitskreismitgliedern zukünftig ermöglicht, sich selbst mit der „Voodoo-Welt“ des
Spiegelpolierens zu befassen. Dazu sind zum
Aufkitten des Substrats auf den Substratträger
neben Materialien wie Pech auch Schellack
und Bienenwachs erforderlich. Zum Polieren
verwendet man neben hochreinem Polierpech,
feinste Poliermittel wie Korund-(Aluminiumoxid) und Siliziumkarbid-Pulver und -Stäube.

Buntes

Der besondere Blickwinkel macht
gelungene Fotos aus
Ob Sucher- oder Digitalkamera: Fotografieren ist für zwei Professoren eine Leidenschaft
Von Tove Simpfendörfer

Beide haben mit Schwarz-Weiß-Fotografien begonnen. Und beide haben
in der Jugend ihre Fotos selber entwickelt. Aber damit erschöpft sich
die Gemeinsamkeit der zwei begeisterten Fotografen, die im Hauptberuf
an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten als Professoren lehren.
Der eine lebt seine fotografische Leidenschaft aus und kann in einer
Stunde an einem irischen See locker einen ganzen Film verknipsen. Der
andere geht eher spartanisch an sein Hobby heran: Auf einer vierstündigen Bergwanderung schießt er fünf oder sechs Fotos, die vorher in
seinem Kopf entstanden sind.
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Professor Dr. Michael Pfeffer vom Studiengang Physikalische Technik
bevorzugt Schwarz-Weiß-Dias und damit, wie er zugibt, ein „starres
Schema“, das aber wohl die Möglichkeit zu erstaunlicher Kreativität
bietet. Mit der Kamera geht Pfeffer „wandern“, am liebsten in den
Bergen, denn dort findet er viel schärfere Kontraste als im Flachland.
Geometrische Linien und die Wirkung von Licht und Schatten haben es
ihm angetan, beispielsweise wenn er Schnee auf Bergeshöhen ablichtet. „Um 16 Uhr“, berichtet der Optik-Ingenieur, der lange Jahre in der
Schweiz gelebt hat, „steht die Sonne sehr flach, was sehr lange
Schatten ergibt.“ Michael Pfeffer benutzt eine Sucherkamera, digitale
Fotoapparate sind sein Ding nicht.
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50 Alben voller Fotos

Fotos (3): Edmund Böhm

Anders Professor Dr. Edmund Böhm vom Studiengang Produktion und
Management. Der Maschinenbau-Ingenieur hatte auf seiner letzten
Reise nach Irland nur die Digitalkamera dabei. 300 digitale Farbaufnahmen brachte er mit nach Hause. „Aufbau und Verfall“ ist sein großes
Thema, das ihn schon seit mehr als 20 Jahren beschäftigt: Eine Flechte
wächst in einen porösen Stein hinein; ein Farn klammert sich in einer
winzigen Ritze zwischen zwei Treppenstufen fest; ein Baum hat lebende, aber auch – deutlich sichtbar – tote Äste. Wie kommt ein Maschinenbauer dazu, philosophisch, ja sogar theologisch an die Fotografie
heranzugehen? „Weil er religiös ist“, antwortet Böhm, für den eine
Treppe aus abgetretenen Sandsteinen (auch ein Irland-Bild) den Weg
nach oben symbolisiert. 50 Alben hat der gebürtige Hesse inzwischen
mit seinen Aufnahmen gefüllt. Die dickbauchigen Bücher benötigen
einen ganzen Schrank.
Die technische Fotografie ist eine weitere Seite des Fotografen Böhm.
Während seiner Promotion in den Jahren 1982 bis 1987 hat er etwa
4.000 Schwarz-Weiß-Aufnahmen von einer großen Presse, deren
Produktionshallen und Industriearchitektur sind ein bevorzugtes Sujet
von Professor Edmund Böhm.
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Innenleben und unzähligen Proben gemacht.
Benutzt hat er einen Teil der Fotos für seine
Veröffentlichungen, einige finden sich auch in
Fachbüchern. Eine Versuchsreihe, die er aufgenommen hat, trägt beispielsweise den Titel
„Umformstadien beim Pressen eines Napfes in
eine formgebundene Matrize“. Viele der Fotos
benutzt Professor Böhm noch heute in seinen
Vorlesungen. „Die Bilder, zum Beispiel von Versagensfällen“, sagt er, „sind äußerst lehrreich.
Ich kann anschaulich zeigen, wo bei einem Versuch etwas schief gehen kann. Auch in der industriellen Praxis reißen gelegentlich die Teile.“
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Fotos (2): Michael Pfeffer
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Die Promotion war auch für Pfeffers Weg als
Amateurfotograf wichtig, allerdings in anderer
Hinsicht. Über Bekannte bekamen er und seine
Frau Kontakt zur Schweizer Fotografenszene.
Mehrere seiner Freunde waren professionelle
Fotografen, die seinen Stil beeinflussten. Auch
seine Contax G 2 legte sich der gebürtige Saulgauer in Lausanne zu. Diese Sucherkamera
benutzt er immer noch. Etwa um bei Dunkelheit eine Person im Moment ihres Drehens
abzulichten, nur beleuchtet von einem Feuer.
So ergibt sich ein Foto, das voller Bewegung
und archaisch ist: Ein Schamane der Urzeit
beschwört das Gelingen der Jagd. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit um einen Mann,
der bei minus zehn Grad in der Sylvesternacht
vor seinem Chalet im schweizerischen Jura
auf dem Grill Roastbeef brät und sich im Moment der Aufnahme zur Seite dreht.
„Schaut ein Fotograf durchs Okular, betrachtet
er Alltagsmotive anders, als sie dem Auge ohne
Kamera zugänglich sind“, erläutert Michael
Pfeffer. Was jenseits der Linse geschehe, blende der Fotograf aus. In gewisser Weise gehe
er – wenn das in diesem Fall auch positiv sei –
mit Scheuklappen durch die Welt. Der besondere Blickwinkel macht gelungene Fotos aus,
etwa wenn Michael Pfeffer eine zugefrorene
Pfütze fotografiert. Dann werfen spitzige Eiskristalle ihre winzigen Schatten übers Eis.
Oder wenn Edmund Böhm in Irland im Gegenlicht Orchideen an einem Teich fotografiert.

Professor Michael Pfeffer sucht mit Hilfe der Kamera das
Besondere in alltäglichen Momenten.

Buntes

Das Foto erweckt den Eindruck, als habe ein Maler des Impressionismus
die Blumen auf die Leinwand gebannt.
In einem Punkt treffen sich Böhm und Pfeffer wieder: Beide sind von der
Technik begeistert. Optikspezialist Pfeffer schwärmt von einem Weitwinkelobjektiv, das verzeichnungsfrei ist und damit ohne den Fischaugeneffekt auskommt, der Linien nicht gerade erscheinen lässt, sondern
rundlich verzerrt. Kauft Michael Pfeffer ein Objektiv, dann studiert er
Zuhause den Datenzettel und rechnet durch, ob das, was der Verkäufer
ihm versprochen hat, auch wirklich stimmt. „Als ehemaliger Optikingenieur“, sagt er, „weiß ich, wie aufwendig es ist, ein hervorragendes
Objektiv herzustellen.“ Ihn wundert es nicht, dass ein Top-Objektiv 1.500
Euro kostet.

Zerfall folgt auf Aufbau
47

Edmund Böhm begeistert zwar auch die Technik in der Kamera, aber
noch mehr die Technik, die er vor die Linse bekommt. 1996 wurde unter
seiner Leitung in der Nähe des Plattensees auf der grünen Wiese eine
Fabrik aufgebaut. Akribisch fotografierte der damalige Technikvorstand
eines Neu-Isenburger Unternehmens jeden Baufortschritt. Hunderte
von Fotos sind entstanden. „Wir haben die Firma in Ungarn errichtet“,
sagt er, „und irgendwann wird es wieder einen Zerfall geben. Neue
Technologien werden alte ablösen und damit werden auch manchmal
Produktionsstandorte überflüssig, da die Bausubstanz für die neue
Technologie mitunter ungeeignet ist.“
Zurück im Mutterunternehmen in Neu-Isenburg wurde die alte Produktionshalle aus dem Jahr 1952 abgebrochen und ein neues, hochmodernes Gebäude errichtet. Die Böhmschen Fotos zeigen streng geometrische
Formen, die sich bis in den Himmel erstrecken. Erst ein zweiter Blick
verrät, dass es sich um das Stahlskelett eines neuen Hochregallagers
handelt. Auf anderen Bildern sind Hände zu sehen, die Metall bearbeiten, oder Gesichter, angestrengt von der schweren Arbeit. Beim
Blättern durch seine Fotoalben trifft Edmund Böhm einen türkischen
Arbeiter wieder und einen Meister, mit dem er gut zusammengearbeitet
hat. „Ich lebe nicht in der Vergangenheit“, verrät Böhm, „aber mit Hilfe
der Fotos frische ich die Erinnerungen an die Menschen auf, die mir
geholfen und mich einen Teil meines Lebens begleitet haben.“

Foto: sim

Foto: sim

Konzepte

Professor Dr. Edmund

Professor Dr. Michael

Böhm studierte Maschi-

Pfeffer studierte nach

nenbau an der Techni-

einer Lehre als Mecha-

schen Hochschule Darm-

niker an den Universi-

stadt und promovierte am

täten Karlsruhe, Stuttgart

dortigen Institut für Um-

und Lausanne (Schweiz)

formtechnik. Elf Jahre

sowie der Kawasaki

lang war er bei den Jost-

Medical School in Kura-

Werken in Neu-Isenburg

shiki-shi (Japan), er pro-

tätig, zuletzt als Vorstand

movierte auf dem Gebiet

Technik. Zum Winterse-

der optischen Raster-

mester 2001/02 wurde er

Nahfeld-Mikroskopie.

an die FH berufen. Im

Nach mehrjähriger Tätig-

Studiengang Produktion

keit als Forschungsingen-

und Management lehrt er

ieur und Projektleiter in

Umformtechnik, Werk-

der schweizerischen

zeug- und Formenbau,

Optikindustrie erhielt er

darüber hinaus ist er Leiter

einen Ruf an die FH, wo

des Labors für Umform-

er im Studiengang Physi-

technik. Edmund Böhm,

kalische Technik lehrt.

der leidenschaftlich

Mit der Kamera geht

Motorrad fährt und raue

Michael Pfeffer gern

Landschaften liebt, hält

wandern, am liebsten in

drei Patente.

den Bergen.

Buntes

Experimente mit Farben und Formen
Erste Gemäldeausstellung in der Fachhochschule
Von Tove Simpfendörfer

Dass eine Frau, die in Weingarten in der Malerstraße wohnt, irgendwann
zur Malerin wird, liegt fast schon in der Logik der Sache. Dunja Welzel,
Studentin der Pädagogischen Hochschule, hatte im Juni und Juli 2003
ihre erste Ausstellung – und zwar in der Fachhochschule RavensburgWeingarten.
Dunja Welzel, geboren 1973 im Harz, malt Öl auf Leinwand. Malen ist für
sie eine Selbstverständlichkeit wie das Laufen und Atmen. Die junge Frau,
die das Experimentieren mit Farben und Formen liebt, hat eine Vorliebe
für Industriearchitektur, für kantige Sachen wie Häuser, Hausdächer,
Straßenlaternen und Kabel – auch, weil sie diese Formen sogar beim
Blick aus ihrer Studentenbude findet.
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Ein spirituelles Abbild sind die lang gezogenen Menschen
der Künstlerin Dunja Wenzel.

Charakteristisch für Dunja Welzel sind jedoch auch Menschen. Allerdings
macht es ihr keinen Spaß, Porträts zu malen. Sie stellt die Menschen
anders da: mit langen Hälsen und großen Köpfen, die an die Geisterwesen der australischen Ureinwohner erinnern. Dunja Welzels Menschen
sind ein spirituelles Abbild, sie werden innerlich zerrissen und unsicher
abgebildet. Und sie weisen darauf hin, dass Menschen Menschen
brauchen. Denn manchmal stehen Menschen der 30-jährigen Malerin
auf Zehenspitzen und halten sich an der Hand fest. Würden sie sich
nicht festhalten, würden sie umfallen.
Die Ausstellung ist die erste Ausstellung, die die Fachhochschule veranstaltet. Künftig soll es jedes Semester einmal, organisiert durch die
Pressestelle, heißen: „Kunst trifft Technik und Sozialwesen“. Rektor
Professor Dr. Peter Jany betonte aber, dass nicht irgendwelche Künstler
ausstellen würden, wichtig sei, „dass die Künstlerinnen und Künstler
einen Bezug zur Fachhochschule haben“.

Dunja Welzel, geboren
1973 im Harz, machte nach
dem Abitur eine Banklehre,
zog anschließend nach
Lindau, arbeitete dort in
einer Bank, bevor sie an

Dunja Welzel entwickelte mit dem Blauen Hummer (blue lobster) das
Signet für die Urlaubsreise zweier Fachhochschulassistenten, die diese
nach Australien führte. Auf der Website www.bluelobster.de wird über
die ausgefallene Reise entlang der australischen Ostküste mit dem
Mofa berichtet, die für Aufsehen in Zeitungen, Hörfunk und im Fernsehen
gesorgt hat (siehe auch den Bericht auf den Seiten 55 bis 57).

eine Sprachschule wechselte. Zuständig war sie
für die Organisation,
sprich: das Büro. Seit
dem Wintersemester
2001/2002 Studium an der
Pädagogischen Hochschule Weingarten, Lehramt an der Realschule,
Fächer Deutsch und
Geschichte.

Eines der faszinierendsten Bilder trägt den Titel „Abgestürzt“. Zu sehen
sind Menschen in der Großstadt. Die Menschen fallen nicht sofort auf,
sie gehen im Gewimmel unter. Stattdessen bestimmten Farben, Formen,
Klänge, Geräusche das Leben in der Stadt. Wie in der Realität werden
die Menschen an den Rand gedrückt. Aber sie werden nicht ausgeklammert, sie spielen eine wichtige Rolle. Auch das ist sehr sympathisch.
Denn so gesehen ist Dunja Welzels Kunst „Kunst voller Hoffnung und
Zuversicht“.

Gute Perspektiven für die Zukunft
Das mehrheitlich zur European Aeronautic Defence and Space
Company (EADS) gehörende Traditionsunternehmen Dornier steht
für technische Innovation und Aktivitäten in den Sparten Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung und Telekommunikation.
Über 3.000 Mitarbeiter im Konzern und hochqualifizierte
Arbeitsplätze bilden immer wieder die Grundlage für Erfolge.

Informieren Sie sich.

So arbeiten wir beständig daran, den Erfolg fortzusetzen – über
Landes- und Unternehmensgrenzen hinweg.

Dornier GmbH
PAHM
88039 Friedrichshafen

In diesem Umfeld finden jedes Jahr engagierte Praktikanten,
Diplomanden und Doktoranden beste Voraussetzungen für den
Einstieg in ihren zukünftigen Beruf.

Telefon: (0 75 45) 8-20 47
Telefax: (0 75 45) 8-32 33
campus@dornier.eads.net
www.eads.net

International

„Ohne religiösen Hintergrund würden sich
nicht so viele beteiligen“
Zwei FH-Mitarbeiter seit Jahren beim Weingartener Blutritt dabei

Von Tove Simpfendörfer
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„Für einen Blutreiter gibt es kein schlechtes
Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, sagt
Herbert Ullrich, im Hauptberuf Hausmeister.
„In manchen Jahren konnten wir das Wasser
schon aus den Stiefeln leeren“, ergänzt Labormeister Dietmar Amann. Die beiden Mitarbeiter
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
schwingen sich am Blutfreitag bei Wind und
Wetter aufs Ross. Dieses Jahr hatten sie zusammen mit ihren Kameraden Glück. Bei herrlichem Sonnenschein beteiligten sich 3.000
Reiter in 101 Gruppen am Weingartener Blutritt
2003.
„Von Herzen“ ist Dietmar Amann Blutreiter.
Der gebürtige Horgenzeller ist schon mit acht
Jahren als Ministrant das erste Mal mitgeritten.
Das war 1957. Nach einer längeren Pause
macht er nun seit 20 Jahren am Stück mit, seit
elf Jahren reitet er bei den Oberteuringer
Blutreitern. Herbert Ullrich dagegen fing erst
mit 38 Jahren das Reiten an. Seine älteste
Tochter wollte unbedingt ein Pferd haben. Seit
immerhin neun Jahren ist er nun schon Mitglied der Ravensburger Blutreitergruppe, die
aus etwa 100 Reitern besteht. Beide sind auch
regelmäßig beim Blutritt in Bad Wurzach dabei,
der immer im Juli stattfindet.
Der Blutritt ist der höchste Feiertag in der Basilika- und Hochschulstadt Weingarten. Jedes
Jahr am Tag nach Himmelfahrt, dem sogenannten „Blutfreitag“, strömen Abertausende
von Pilgern und Touristen nach Weingarten. In
einer eindrucksvollen Prozession machen sich
die Reiter auf den Weg durch die Wiesen und
Felder. Mit sich führen sie die Heilig-BlutRelique, eine Stiftung des Fürstenhauses der
Welfen aus dem Jahr 1094.

International

Diese Prozession steht gleichberechtigt in einer
Reihe mit den weltberühmten Passionsspielen
in Oberammergau. Die Atmosphäre mit den
prächtigen Pferden, den schmucken Reitern,
den herausgeputzten Musikkapellen, den würdigen Geistlichen und Ministranten ist atemberaubend. Sie entführt in eine andere Welt,
atmet etwas von dem tief verwurzelten Glauben
der Menschen.
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Schwarzer Frack und Zylinder

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

„Die Atmosphäre ist eine ganz andere, wie wenn
man normal reitet“, gesteht Herbert Ullrich.
Auch den Regen nehme man auf sich, ohne zu
murren. Zwar will Ullrich von sich nicht behaupten, „dass ich der gläubigste Mensch bin,
aber irgendwie bin ich mit dem Herzen dabei“.
Dietmar Amann gefällt, dass eine reine Männerprozession stattfindet. „Auch der Pfarrer“,
sagt er, „reitet mit und steht voll dahinter.“
Amann ist sich sicher: „Hätte der Blutritt keinen religiösen Hintergrund, dann würden sich
nicht so viele beteiligen.“ Tatsächlich ist es ein
bewegendes Bild, wenn gestandene Mannsbilder in schwarzem Frack und Zylinder auf
dem Ösch, also zwischen den Feldern, einen
Rosenkranz beten und Marienlieder singen.
Am Himmelfahrtsdonnerstag, dem Vatertag, ist
für die Blutreiter kein bierseliger Ausflug angesagt. „Den ganzen Tag“, sagt Dietmar Amann,
„wird das Pferd gewaschen und gestriegelt.“
Auch Zaumzeug und Sattel werden im Stall
gesäubert und auf Hochglanz gebracht,
während die gute Gattin im Haus den schwarzen Frack bügelt, nach den Knöpfen schaut und
den Zylinder von Fusseln befreit. Am Blutfreitag steht Amann um drei Uhr in der Frühe auf.

Zwei Blutreiter „von Herzen“: Herbert Ullrich (Seite 50) und Dietmar Amann
(oberes Foto, zweiter von links).

Foto: Tove Simpfendörfer
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Um halb vier ist er im Stall und füttert das Pferd. Um vier geht’s von Zuhause mit dem Pferdeanhänger Richtung Weingarten zu einem Treffpunkt fünf Kilometer außerhalb der Stadt. Kurz vor sechs sitzt er im Sattel,
um 7.15 Uhr startet die Prozession. Ähnlich ist der Zeitplan für Herbert
Ullrich, der sich mit seinen Reiterkameraden immer an der Oberschwabenhalle trifft. Um 5.30 Uhr reitet die Hundertschaft dann gen Weingarten.
Viermal ist Dietmar Amann schon Standarten geritten. Bei jeder Gruppe
reitet direkt hinter dem Gruppenführer ein Reiter mit der großen Standarte, die bei den Oberteuringern an einer zweieinhalb Meter langen
Stange hängt und zehn Kilogramm schwer ist. Das Pferd kann der Standartenreiter nur mit einer Hand lenken, denn mit der anderen Hand hält
er die Stange – und das drei Stunden lang. Sehr gern denkt Amann
auch an die Blutritte zurück, bei denen seine drei Söhne auf Pferden
saßen.
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Ein Reiter stürzt vom Ross
Jedoch gibt es beim Blutritt nicht nur unbeschwerte Momente. „Manchmal geht ein Gaul durch“, hat Dietmar Amann schon erlebt. Besonders,
wenn bei Regen plötzlich die Schirme aufklappen. „Am schlimmsten,
weil am lautesten“, so Amanns Erfahrung, „sind die Knirps-Schirme.“
Ein gewisses Problem ist auch, dass einige Blutreiter nur einmal im
Jahr reiten und dann auch noch mit einem fremden Pferd. Hin und wieder verliert dann ein stolzer Reitersmann das Gleichgewicht und stürzt
vom Ross.
Beim Blutritt in Weingarten wird viel geritten – und noch länger gewartet. Dieses Jahr standen Amann und Ullrich mit Hunderten anderer Reiter
nach der Runde durch die Felder und Wiesen ab 9.30 Uhr im Klosterhof
und warteten, bis der Heiligblutreiter zurückkam. Das dauerte fast zwei
Stunden. Gegen 15 Uhr endete der Blutritt dann für Amann und Ullrich
im heimischen Stall – ohne wirklich vorbei zu sein. Beherzigt wird
schließlich der eiserne Grundsatz: „Ein guter Reiter schaut zuerst nach
seinem Pferd.“
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„Ein gewisser gesunder Stress“
Seit mehr als drei Jahrzehnten Technischer Betriebsleiter
Von Tove Simpfendörfer

Als „Mädchen für alles“ bezeichnet sich Günther Biberger. Von „A“ wie
Anlagen über „H“ wie Haustechnik und „R“ wie Raumplanungen bis zu
„Z“ wie Zentrale Werkstätten, der Diplom-Ingenieur kennt die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten wie kaum ein zweiter. Seit 1971 ist
er als Technischer Betriebsleiter für die inzwischen acht Gebäude mit –
je nach Zählung – 600 Räumen zuständig.
Die „Vielfalt der Aufgaben“ und die „relativ große Selbstständigkeit“
begeistern den gebürtigen Tettnanger, der an der ehemaligen Staatlichen
Ingenieurschule Ravensburg Maschinenbau studierte. 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Technische Betrieb. Elf Meister und Techniker arbeiten in den Laboren der Studiengänge oder in den zentralen
Werkstätten, wo Studierende den praktischen Teil ihrer Projekt- oder
Diplomarbeiten anfertigen.

„U“ steht für Umzug
Auch samstags oder sonntags besteht eine gute Chance, Günther Biberger in der Hochschule anzutreffen. Meist erledigt er dann die Dinge,
die unter der Woche liegen geblieben sind. Er zeichnet Bestellungen ab
oder brütet über den Gebäudeplänen, die sich in seinem Büro stapeln.
Für „U“ wie Umzug war er auch zuständig. „Das war die größte Aufgabe in den vergangenen 20 Jahren“, erzählt Günther Biberger.
Mit „Umzug“ ist die Erweiterung der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten durch den Welfencampus gemeint, der am 11. Juni 2002 offiziell
übergeben wurde. Für ca. vier Millionen Euro hatte das Land BadenWürttemberg gegenüber dem Hauptgebäude der FH ein weitläufiges
Gelände mit 83.000 Quadratmetern Fläche erworben. Einschließlich der
Umbaumaßnahmen wurden mehr als zehn Millionen Euro investiert. Ihr
Zuhause auf dem Areal der ehemaligen Welfenkaserne gefunden
haben die Studiengänge International Business Engineering (MasterAufbaustudiengang), Management im Sozial- und Gesundheitswesen
(Master-Aufbaustudiengang), Produktion und Management, Sozialarbeit
und Technik-Management.
Eineinhalb Jahre lang hat Günther Biberger sich darum gekümmert, wie
die ehemaligen Bundeswehrgebäude den Raumerfordernissen der
Studiengänge angepasst werden können. Nötig waren nicht nur Hörund Seminarsäle, Aufenthaltsräume und Labors, sondern auch Büros
für ProfessorInnen und MitarbeiterInnen. Wer schon einmal ein Haus
gebaut hat, weiß wie viel Arbeit ein Bauherr hat. Nicht zu vergleichen
ist ein Einfamlienhäusle mit vier neuen Hochschulgebäuden, die ca.
4.000 Quadratmeter Fläche einnehmen. Eine nicht ganz einfache An-
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gelegenheit sei es, jeden zufrieden zu stellen, sagt Biberger. Und noch
sind die Arbeiten auf dem Welfencampus nicht beendet. Geklärt werden
musste vorige Woche bei einigen Büros: Was für eine Art von Jalousien
verwenden wir? Welche Farbe hat der Fensterrahmen? Zugegebenerweise nicht Fragen von Weltrang, die aber geklärt werden müssen.
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Günther Biberger, geboren
1943 in Tettnang, machte
zuerst eine Lehre als

Die Arbeit an der Hochschule nennt Günther Biberger einen „gewissen
gesunden Stress“, von dem er sich abends gern bei der Gartenarbeit
erholt. Eine wichtige Rolle in Bibergers Leben spielen auch Reisen,
etwa nach Südafrika oder in die Vereinigten Staaten. Seit einem Jahrzehnt sind die Bibergers mit einer US-amerikanischen Familie in Portland, Bundestaat Oregon, bekannt. Aus dem Schüleraustausch wurde
eine tiefe Freundschaft. „Es gibt kaum einen Geburtstag, wo nicht ein
Päckchen kommt oder wir eines schicken“, erzählt der 60-Jährige.
Tochter Heike wohnte während ihres einjährigen Studienaufenthaltes
an der Portland University – natürlich – bei den Martins. Bei der Hochzeit von Biberger junior war die komplette US-Family dann zu Gast in
Tettnang.
„U“ wie Umzug gab es übrigens zweimal in Bibergers Berufsleben.
Auch den Umzug vom Deisenfang in Ravensburg auf das Weingartener
Töbele hat Günther Biberger 1981/82 gemanagt. Das würdige Schlusswort gebührt deshalb Professor Benno Kirchgässner, dem ehemaligen
Rektor der Fachhochschule. 1984 urteilte dieser über Biberger: „Besonders hervorzuheben sind die Verdienste des Technischen Betriebsleiters als Baubeauftragter des Senats für den Neubau (des FH-Hauptgebäudes in Weingarten). Er hat mit großer Umsicht bei der Planung
und bei der Durchführung der Baumaßnahmen gewirkt und dabei
gezeigt, dass er in vielfältiger Hinsicht über den Rahmen der ihm übertragenen Dienstaufgaben hinaus eingesetzt werden kann.“

Werkzeugmacher, ging
dann zur Bundeswehr
Fotos (3): Tove Simpfendörfer, Foto (1): privat

und studierte später an
der Staatlichen Ingenieurschule Ravensburg Maschinenbau. Zwei Jahre
lang arbeitete er als
Assistent in den Laboren
Kraftfahrzeugtechnik,
Strömungsmaschinen und
Landmaschinen, bevor er
1971 Technischer Betriebsleiter wurde. Seine
Hobbys sind Tennis,
Walking und Reisen.

Bereits den „Umzug“ der Dampfmaschine von der Brauerei Leibinger ins Foyer der FH 1981/82 hat Günther Biberger maßgeblich
organisiert wie auch zwei Jahrzehnte später den Um- und Einzug der Hochschule auf den neuen Welfencampus (Seite 53). Auch
2003 geht die Arbeit nicht aus, wie die Renovierung des Gebäudes L beweist.
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Mit dem Mofa die Ostküste Australiens
entlang
Zwei FH-Assistenten fahren 1.721 Kilometer vom Opernhaus zum Rainbow Beach
Von Joachim Fessler

Sydney ist eine atemberaubende Stadt. Mit Mofas hat man es jedoch in
der australischen Metropole schwer, wie wir bereits am ersten Tag
unseres siebenwöchigen Australien-Abenteuers im Februar 2003 erlebten. Da tuckert man gemächlich auf einem Radweg dahin und plötzlich
endet der an einer vierspurigen Brücke - oder in einem Wohngebiet,
aus dem man nur mit Mühe wieder auf eine Hauptstraße kommt. Das
„Herausfahren“ aus der City nahm deshalb einen ganzen Tag in Anspruch.
Tobias Kaupp, ehemaliger FH-Assistent, ist Australienfan. Seine Diplomarbeit hatte er an der Queensland University of Technology in Brisbane
geschrieben, seine Master-Arbeit im Aufbau-Studiengang Mechatronik
wollte er an der University of Sydney verfassen. „Da besuch ich dich“,
war mir schnell klar. Wenn schon ein Besuch, dann sollte es eine besondere Reise werden. Irgendwann hatten wir die Idee: Wir unternehmen eine Mofatour von Sydney nach Brisbane.
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Foto: privat

Schon die fast fünfmonatige Vorbereitung in Deutschland war eine echte
Herausforderung. Wer weiß schon wie man ein Zündapp Mofa, Baujahr
1970, sowie ein Hercules Mofa, Baujahr 1981, nach Australien bringt
und was man dabei alles beachten muss: Frachtflieger buchen, australische Einfuhrbehörden überzeugen, Mofas umbauen, Verpackungskiste
besorgen, Mofas verpacken ...

Joachim Fessler (links) und Tobias Kaupp: Ziemlich geschafft irgendwo zwischen Sydney und Brisbane.

Foto: Joachim Fessler

Foto: privat
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Um der Sache ein wenig mehr AbenteuerTouch zu verleihen, nahmen wir auch noch
zwei komplette Gleitschirmausrüstungen mit
auf die Reise. Da ein Mofa jedoch nicht viel
Platz bietet, wurden von Guido Schmid, dem
Meister der FH-Werkstatt, extra Mofahinterachsen gefertigt, damit ein Spezialhänger angekoppelt werden konnte. Die Verpackungskiste für den Versand wurde derweilen von
einer echten Künstlerin bunt bemalt – wie es
sich für einen Australientripp gehört unter
anderem mit Kängurus.
Parallel zu den Vorbereitungen in Deutschland
musste Tobias Kaupp, der sich zwecks Master
Thesis schon in Australien aufhielt, erst einmal
Gleitschirmfliegen lernen. Die Ausrüstung erhielt er von einem Gleitschirmvertrieb in Australien. Der Manager hatte über einen deutschen Lieferanten von der Sache „Wind“
bekommen und fand die Idee so gut, dass er
gleich ein komplettes Equipment für die Zeit
der Tour bereitstellte.

Fotos (2): Joachim Kaupp

Mofas in Dubai verloren

Mofa fahren und Gleitschirm fliegen: Was kann es für zwei Assistenten der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Schöneres geben? Kleinere
Reparaturarbeiten (rechts) können die Freude nicht wirklich hemmen.

Obwohl ich in Frankfurt vier Tage nach der
Mofakiste losflog, erreichte ich Sydney als
erster. Die Mofas waren in Dubai verloren
gegangen und mussten dort erst wieder aufgefunden werden. Mit fünf Tagen Verspätung
konnten wir unsere Maschinen dann in Sydney
entgegen nehmen.
Vom Opernhaus führte uns die Tour durch die
Stadt hindurch und weiter Richtung Küste
nach Foresters Beach, das rund 200 km nördlich liegt. Dort war das erste Fluggebiet. Nach
drei Tagen fliegen und Mofas reparieren stand
die Weiterfahrt in die Industriestadt Newcastle
an. Auf dem Weg kämpften wir nicht nur mit
der australischen Hitze, sondern auch mit
unerwarteten Wolkenbrüchen, über welche die
Einheimischen sehr froh waren, da Australien
unter einer starken Trockenheit und Waldbrandgefahr litt.
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Die Tour gestaltete sich als recht anspruchsvoll, da die Mofas, die völlig
überladen waren, viel Pflege und Zuspruch bedurften. Vor allem die
Hercules, die nur vom Fahrtwind gekühlt wurde, hatte einen hohen
Verschleiß an Zündkerzen. In Newcastle kaufte Tobias Kaupp bei einem
Autozulieferer alle passenden Zündkerzen auf. Nicht zuletzt, weil die
Reiseroute nun ins Inland führte und da konnte man kaum erwarten,
dass irgendwo Zündkerzen für ein Mofa Baujahr 1981 zu bekommen
waren.
„Verfranzt“ haben wir uns nicht nur in Sydney, sondern auch im Inland.
Irgendwo in der australischen Weite auf ungeteerten Straßen haben
wir uns so verfahren, dass wir auf einer Farm übernachten mussten.
Neben dem Nachtlager erhielten wir vom Farmer auch Benzin für die
Weiterfahrt zurück in die Zivilisation.

In Australien sind Mofas unbekannt. Deshalb erregten wir mit unseren
außergewöhnlichen Maschinen Aufsehen. Leicht kamen wir ins Gespräch mit Passanten. Eine Reihe von Australiern (bis hin zum Sheriff)
ließ sich auf unseren Mofas ablichten.
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i

Weitere Fotos finden sich im Internet
unter: www.bluelobster.de

Foto: sim

Ein Höhepunkt war Manilla, nicht zu verwechseln mit der Hauptstadt
der Philippinen, die sich nur mit einem „l“ schreibt (Manila). Das australische Manilla, ein winziger Ort, ist ein weltbekanntes Gleitschirmfliegermekka. Als wir dort waren, fanden gerade die Australien-Open im
Gleitschirmfliegen statt. Es war ein Erlebnis, den besten Piloten der
Welt bei den Wettkämpfen zuzuschauen. Beim Fliegen wurde uns schnell
klar, warum die letzten zwei Weltrekorde in Manilla geflogen wurden –
Thermik ohne Ende. Super war auch Rainbow Beach – rund vier Autostunden nördlich von Brisbane. 70 Kilometer Strand mit steil aufragenden Dünen, die extrem gute Aufwinde ermöglichen, bildeten den fliegerischen Abschluss unserer Reise.
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„Zwei Stunden lang im Gelände volle Pulle“
TM-Student ist deutscher Hochschul-Vizemeister der Mountainbiker

Von Tove Simpfendörfer

Daniel Gathof ist ein Glückspilz: Zweimal im Jahr fliegt der junge
Technik-Management-Student nach Mallorca. Allerdings wehrt sich der
22-Jährige entschieden dagegen, die beiden jeweils zweiwöchigen
Aufenthalte im Februar und März als Urlaub zu bezeichnen. Was bei genauerer Erklärung Sinn macht: Denn der junge Mann aus Vogt trainiert
auf Mallorca im Mountainbike-Trainingslager die Waden. Bis zu acht
Stunden sitzt er dann jeden Tag auf dem Fahrrad. „Es gibt Phasen“, gesteht er, „wo ich nach sechs Stunden am liebsten heimfahren möchte.“
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Mit 15 Jahren hat Daniel Gathof mit dem Mountainbiking angefangen,
seit drei Jahren trainiert er ernsthaft. Ganz offensichtlich hat er nicht
nur Talent, sondern auch die Fähigkeit, beim Training den berühmten
inneren Schweinehund zu überwinden. Innerhalb kurzer Zeit wurde der
Radsportenthusiast in den baden-württembergischen Landesverband
aufgenommen. Als sogenannter U 23 Fahrer fährt er bereits das vierte Jahr in der Bundesliga und gehört damit zu den 100 besten
Mountainbikers Deutschland. In seiner Altersklasse liegt er derzeit auf
Rang acht. Seinen bisher größten Erfolg feierte er mit dem zweiten
Platz bei den deutschen Hochschulmeisterschaften 2003 in Hamburg.
Unter 150 Startern musste der Technik-Management-Student sich nur
einem Konkurrenten geschlagen geben.

Im Winter Training vor der Glotze
Merkwürdigerweise startet die Mountainbike-Saison im November, und
zwar mit Fitnesstraining. Wenn andere Leute Ski fahren – nämlich im
Dezember – sieht man einen dick vermummten Daniel Gathof fünfmal
die Woche unterwegs auf oberschwäbischen Straßen. Sinkt die Temperatur unter minus fünf Grad, „macht man sich auf dem Rad die Lunge
kaputt“, sagt Gathof. Dann trainiert er vier Stunden am Stück auf einem
Hometrainer vor der Glotze.
Nach der oberschwäbischen Eiseskälte macht das Trainingslager auf
Mallorca richtiggehend Spaß. Endlich mal wieder bei milden 20 Grad
kurze Hosen statt langer Unterwäsche. Trainiert wird auf einem Straßenfahrrad. Um sich die Grundkondition zu holen, radeln die zehn jungen
baden-württembergischen Nachwuchsfahrer im Pulk gemächlich ihre
acht Stunden übers Land. Nach einer Woche sind die Berge dran.
„Man sucht sich einen möglichst langen Berg, dessen Anstieg sich
über zehn Kilometer erstreckt“, erklärt Gathof. „Da fährt man dann mit
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dem höchsten Gang hoch, so dass der Fuß immer Kraft aufbringen
muss.“ Ist Gathof oben angelangt, rast er sofort nach unten, nur um
gleich wieder hochzustrampeln. Handelt es sich nur um einen lächerlichen Zehnminutenberg, heißt es zehnmal hoch und zehnmal runter. Da
rinnt der Schweiß.
Die eigentliche Rennsaison beginnt Ende März. Daniel Gathof ist jedes
Jahr bei rund 25 Mountainbike-Rennen in Deutschland, Italien und der
Schweiz dabei, dann fährt er zum Training noch zehn Straßenrennen.
Ein Cross-Country-Rennen, das quer durch die Landschaft geht, dauert
zwei Stunden. Die Runden sind zwischen drei und sechs Kilometer lang.
Ein Erlebnis sind für den gebürtigen Vogter die Marathonstrecken, die
auf relativ ebenen Wegen zwischen 80 und 130 Kilometer durch den
Wald führen. Besonders den Garda-Marathon liebt Daniel Gathof. Unter
3.000 Startern wurde er vor zwei Jahren zehnter, ein Jahr später sechster.
Wer auf einem solch hohen Niveau fährt, dem reicht ein Rad nicht. Zwei
Mountainbikes, zwei Straßenräder plus eine Menge an Ersatzmaterial
stehen in der Gathofschen Garage, in der der Papa nicht mehr parken
kann. Das Mountainbike, das der junge Vogter für Rennen benutzt,
kostet 4.500 Euro. Kein Wunder, dass Sponsoren gefragt sind. Zusammen mit zwei Ravensburgern fährt Daniel Gathof für das Meckenbeurer
Team Dämpfle/Mathis. Herr Dämpfle ist Besitzer eines Autohauses,
Herr Mathis Bauunternehmer. Beide sind radsportbegeistert und stellen
den Mitgliedern ihres Teams Räder und Wettkampfkleidung zur Verfügung. Andere Gönner übernehmen die Reisekosten. „Ohne Sponsoren“,
ist sich Gathof bewusst, „könnte ich nicht studieren.“ Im Radsport sei
nicht so viel Geld verdient, dass es lohne, das Studium zu schmeißen.
Dem jungen Sportler gefällt es, dass ein Mounteinbiker im Rennen allein
auf sich gestellt ist. Anders als bei Straßenrennen. Dort könne es sein,
man sei der Stärkste, werde aber trotzdem nur zwanzigster. Dagegen
ist beim Mountainbiking jede Taktik Nebensache. Nach dem Startschuss,
sagt Daniel Gathof begeistert, zähle allein die eigene Leistung. „Zwei
Stunden lang heißt es im Gelände volle Pulle. Nach einer steilen Kurve
kommt rechts ein Baum, links ein Baum und dann geht es in eine Kurve
hoch. Das fasziniert mich einfach.“
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Daniel Gathof, geboren
1981, studiert seit dem
Wintersemester 2002/03
Technik-Management.
Mit 15 Jahren begann der

Ein guter Mountainbiker hat aber nicht nur „Dampf in den Beinen“, sondern beherrscht auch die Technik. Er muss seine Kraft nämlich auch
auf den Boden bringen, sprich die Fähigkeit besitzen, auch bei einem
außergewöhnlichen Kurs immer im Sattel zu bleiben. „Wenn es dann
noch regnet“, sagt der 22-Jährige, „muss man sein Bike schon beherrschen.“ Hin und wieder tut es trotzdem weh: „Bodenkontakt“ im Rennen
ist häufig, wobei es meist bei kleinen Schürfwunden bleibt. Einen großen
Sturz hat Daniel Gathof jedoch schon hingelegt. Wegen eines Materialfehlers platzte bei einer Abfahrt der Vorderreifen. Als Daniel Gathof aus
seiner Ohnmacht erwachte, hatte er die Nase gebrochen.

junge Mann aus Vogt mit
dem Mountainbiking,
inzwischen gehört er zu
den 100 besten Mountainbikern Deutschlands.
Seinen bisher größten
Erfolg feierte er als Hochschul-Vizemeister 2003 in
Hamburg.
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Zeitchip statt Staffelholz
FH international am Start: Die SOLA-Stafette in Zürich

Von Matthias Ertl und Marco Gerschek

Man nehme: Drei hoch motivierte Professoren, zehn Studierende und
einen FH-Mitarbeiter, einen Kübel Nudelsalat und eine Massagebank;
und man bekommt ein geniales Wochenende, das nicht nur sportlich
ein voller Erfolg ist.
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Es war der 10. Mai 2003, an dem sich 14 „Sportskanonen“ der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten auf den Weg nach Zürich machten um
sich mit über 600 anderen Hochschulen beim SOLA-Staffellauf zu messen. Für den einen war die Teilnahme bereits Routine, für den anderen
der lohnenswerte Abschluss einer noch nie da gewesenen studentischen Bewegungstherapie. Doch alle waren bis über die Ohrenspitzen
motiviert und konnten sich alleine mit dem olympischen Gedanken unter
dem Motto „Hauptsache ich war dabei!“ nicht abfinden.

118 Kilometer über abwechslungsreiches Terrain
Der SOLA wird als Staffel gelaufen, die einzelnen Strecken variieren
zwischen vier und 14,5 Kilometern. Der Gesamtparcours mit der Länge
von 118 Kilometern führt über abwechslungsreiches Terrain am
Züricher See entlang.
Wegen der 118 Kilometer Steckenlänge waren die ersten Läufer unseres Teams bereits um 7 Uhr am Start, während die letzen Läufer gegen
16 Uhr auf die Übergabe des Zeitchips (nicht: Staffelholzes) warteten.
Vor allem denjenigen, die schon am Morgen an ihrem Startpunkt sein
mussten, wurde empfohlen, schon am Vortag anzureisen und in der
gemütlichen Turnhalle der Eidgenössischen Technischen Hochschule
(ETH) Zürich in Irchel ihr Nachtquartier aufzuschlagen. Gründe hierfür
gab es genügend, denn die Teilnehmer gelangten auf eigene Faust mit
der Seilbahn, dem Zug, zu Fuß oder der Zürcher „Tram“ zu ihrem Startpunkt. Glücklicherweise war die SOLA-Startnummer für diesen Tag ein
gültiger Fahrausweis für alle Zonen des Zürcher Verkehrsverbundes.
Kurz nach 5 Uhr rafften sich die ersten von ihrer Isomatte auf, um die
„Blutritter“ (traditioneller Teamname der FH Ravensburg-Weingarten)
auf den Weg zu bringen. Unterschiedlichste Streckenprofile zwischen
4,5 und 14,5 Kilometern Länge, Höhendifferenzen von 35 bis 400 Metern
lagen vor uns, um dem Jucken in den Beinen ein Ende zu machen.
Manche Strecken hatten ihre ganz besondere Note: So brachte zum
Beispiel Steffen Fecher auf seiner 6,2 Kilometer langen Strecke gleich
400 Meter (inklusive 200 Meter Treppen) der insgesamt 2350 Höhen13 „Sportskanonen“ der Fachhochschule in Zürich. Sportskanone Nummer
14 schoss das Foto (oben). Wichtig für den Erfolg waren viel Schlaf und
lockere Muskeln (rechts oben).
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meter hinter sich. Als einer der Durchtrainierten kämpfte Daniel Witt
sich über die längste Strecke (14,5 Kilometer), die so manch einem Team
zum Verhängnis wurde. Elena D’Elia und Sandra Möbus übernahmen
die obligatorischen Damenstrecken und Professor Dr. Johannes Fritsch
den Abschnitt, bei dem Senioren und Damen einen Streckenbonus einfahren konnten. Die „Prominentenstrecke“ am Ende bekam selbstverständlich Rektor Professor Dr. Peter Jany, der gegen 17.45 Uhr, umjubelt
von seinen Mitstreitern, ins Ziel einlief.

Fazit: Alles in Allem war das Wochenende in Zürich ein voller Erfolg mit
tollem Teamgeist! Hut ab vor der schweizerischen Organisation für die
vorbildliche Durchführung des Wettkampfes. Nächstes Jahr heißt es
dann wieder: Start frei für die Mannschaft der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten.

i
Wer nächstes Jahr für die FH starten möchte, kann bei Professor
Dr. Johannes Fritsch schon mal nähere Infos bekommen,
E-Mail: fritsch@fh-weingarten.de
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... and the winner is
Nach dem Einlaufen der letzten Läufer fand auf dem Gelände der
Hochschulsportanlage Irchel die Rangverkündigung statt. Platz 95 von
630 Mannschaften, wenn das kein Erfolg ist! Mattias Ertl und Florian
Kern ließen sich zwischenzeitlich von den Gratismasseurinnen ganzkörperlich durchkneten, um beim späteren Tanzen ihrem Körper das letzte
bisschen Energie rauben zu können.
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Für Verpflegung wurde bestens gesorgt. Frühstück gab es reichlich,
sportlich und lecker gleich neben der Übernachtungsturnhalle, und
auch das Spaghettiessen nach dem Lauf konnte sich sehen lassen. Dank
dem Zehn-Litereimer mit Nudelsalat, den Matthias E. schon von zu
Hause mitbrachte, kam auch zwischen den Mahlzeiten kein Hunger auf.
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„Der Mensch ist, was er isst!“

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

AOK-Ernährungsberaterin gibt Studierenden wertvolle Ernährungstipps
Ob Studierende Top-Leistungen bringen können, das hängt
davon ab, wie gut die „Versorgung“ mit Fachbüchern,
Literatur und informativen Vorlesungen ist. „Eines wird dabei
aber häufig vergessen“, erläutert Margit Michelberger,
Ernährungsberaterin bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse
(AOK) Allgäu-Oberschwaben. „Ebenso wie ein Auto einen
guten Kraftstoff braucht, um gute Leistung zu bringen,
benötigt der Mensch Lebensmittel, die ihm die nötigen
Nährstoffe liefern.“ Besonders gute Nährstofflieferanten
sind Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Salat, Milch und
Milchprodukte. FH-Studentin Sabine Auchter hat sich mit
Diplom-Oecotrophologin Margit Michelberger über gesunde
Ernährung unterhalten.
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Sabine Auchter: Wie ernähre ich mich optimal vor Prüfungen?
Margit Michelberger: Auf keinen Fall sollten Sie mit leerem Magen in die Prüfung gehen! Haben
Sie drei bis vier Stunden vor der Prüfung Zeit für ein Frühstück, so wäre ein Müsli mit frischem Obst
und Jogurt oder Milch ideal. Diese vollwertigen Lebensmittel liefern viel Energie, benötigen aber
drei bis vier Stunden, um verdaut zu werden. Haben Sie nur ein bis zwei Stunden, um vorher etwas
zu essen, dann lieber etwas leichter Verdauliches wählen, zum Beispiel ein Brötchen mit
Marmelade. Dabei möglichst auf „dick Butter“ verzichten, da Fett länger im Magen bleibt.
Zusätzlich empfehle ich magenfreundliches Obst, gut geeignet sind Banane, Birne, Melone.

Margit Michelberger,
geboren 1970, studierte
Oecotrophologie an den

Wichtig ist auch, dass Sie reichlich trinken, am besten stündlich eine Tasse Tee oder ein kleines
Glas Mineralwasser. Von zuckerreichen Getränken rate ich ab, da diese zu einem schnellen
Blutzuckeranstieg führen, der Körper reguliert dann dagegen und ein schneller Blutzuckerabfall ist
die Folge, der mit einer Leistungsschwäche einhergeht.

Universitäten in Kiel und
München und arbeitet
seit 1994 als Ernährungsberaterin bei der AOK
Allgäu-Bodensee. Zuständig ist sie für Beratungskurse und Aktionen. Ihre
Hobbys sind Joggen,

Sabine Auchter: Wie kann ich einem Leistungsabfall während einer Klausur oder auch in der Vorlesung durch
Ernährung vorbeugen?
Margit Michelberger: Eine ausgeglichene Leistungskurve erhalten Sie am besten, wenn Sie mehrere kleine Mahlzeiten am Tag essen. Also statt drei großen Hauptmahlzeiten lieber fünfmal am Tag
etwas zu sich nehmen: Frühstück, kleiner Snack am Vormittag, leichtes Mittagessen, ein Imbiss am
Nachmittag und das Abendessen. Wichtig ist auch: Gönnen Sie sich zwischendurch eine
Ruhepause.

Thai bo, mit der Familie
am Bodensee sein,
Skifahren und – wenn sie
Zeit hat – Backen.

Sabine Auchter: Frühstück ist bei den meisten Studierenden ein Fremdwort. Haben Sie gute Ideen für ein
gesundes und schnelles Frühstück?
Margit Michelberger: Mit dem Frühstück werden die über Nacht verbrauchten Energiereserven für
den Start in den Tag wieder aufgefüllt. Das ist wichtig, denn Sie brauchen in Ihren Vorlesungen und
Seminaren Konzentration und Leistungsfähigkeit. Ein perfektes Frühstück besteht aus drei
Bestandteilen: 1. Vollkornbrot /-flocken, 2. Obst, 3. Milch /-produkt. Immer richtig liegen Sie also mit
einem Müsli mit frischem Obst und Jogurt. Sie können auch zu einem Vollkornbrot mit Käse und
einem Glas Saft oder zu einem Vollkornbrötchen mit Obst und Milch greifen. Frühstücksmuffel dürfen sich von einem Milchshake begeistern lassen und essen dann am Vormittag ausgiebiger.
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Sabine Auchter: Gesunde Ernährung verbindet man oft mit Reformhauskost und Biogemüse. Ist es notwendig,
frischen Blumenkohl und Spargel zu kaufen, oder sind auch Dosengemüse und Tiefkühlkost gesund?
Margit Michelberger: Eine Nahrung, bei der täglich viel Gemüse und Obst verzehrt wird, schmeckt
nicht nur gut, sie hält fit und schlank und beugt Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.
Deshalb gilt die Regel, fünfmal am Tag Gemüse und Obst zu essen. Am hochwertigsten sind frisches Gemüse und Obst der Saison, am besten aus heimischer Region. Tiefkühlware ist ebenfalls
wertvoll und dazu besonders praktisch. Konserven sollte man gezielt auswählen und mit frischen
Zutaten ergänzen.
Sabine Auchter: Wer bei den entsprechenden Supermarktketten Konserven kauft, der lebt günstig. Wie sieht
gesunde Ernährung für den Studentengeldbeutel aus?
Margit Michelberger: Wer frische, gesunde Lebensmittel gezielt einkauft und zubereitet, muss nicht
mehr bezahlen als jemand, der von Fertiggerichten & Co. lebt. Diesen Versuch habe ich bereits mit
einem Studenten gemacht, wir hatten beide die gleiche Summe für den Einkauf zur Verfügung. Und
siehe da, mein Einkaufswagen war am Ende deutlich mehr gefüllt mit leckeren, gesunden
Lebensmitteln und ich habe nicht mehr bezahlt! Wichtig halte ich bei dieser Frage auch die
Wertschätzung. Überlegen Sie mal ehrlich, wie viel Geld Sie für Mobilität, Reisen,
Freizeitbeschäftigung ausgeben? Und wie viel ist Ihnen Ihr Essen wert. Sie sollten nicht vergessen:
„Der Mensch ist, was er isst!“
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Sabine Auchter: Wenn ich täglich in die Mensa gehe, bin ich dann vollwertig ernährt? Anders gefragt: Wie gut
ist das Mensaessen?
Margit Michelberger: Eine „Ferndiagnose“ über das Mensaessen kann ich nicht stellen. Versuchen
Sie, die Tipps zu „fünfmal am Tag Gemüse und Obst“ zu befolgen und Sie sind auf dem richtigen
Weg. Wählen Sie beim Mensaessen also nach Möglichkeit große Gemüse- und Salatportionen aus
und seien Sie sparsam mit fettigen Soßen und Suppen. Wenn es mittags keinen Salat gab, dann
machen Sie sich abends Zuhause einfach einen großen Salatteller, dann kann nichts schief gehen!
Sabine Auchter: Oft lerne ich in meiner Bude. Zwischendrin will ich nicht lange kochen, sondern brauche
geschwind was zum Knabbern. Was würden Sie mir empfehlen?
Margit Michelberger: Empfehlen kann ich fettarme Knabbersachen, zum Beispiel Reiswaffeln,
Salzstangen, Popcorn, Knäckebrot, Russisch Brot (ABC-Buchstaben). Auch in Stücke geschnittene
Rohkost, zum Beispiel Karottenstücke, Paprikastreifen, Gurkenscheiben können eine erfrischende
Alternative sein.

Sabine Auchter, geboren
1975, machte eine Lehre
als Erzieherin. Nach der
Zulassungsprüfung an
der Fachhochschule in
Esslingen studiert sie seit

Sabine Auchter: Milch macht müde Studenten munter. Stimmt dieser Spruch oder ist er nur ein guter Slogan
aus der Werbung?
Margit Michelberger: Milch wird von Heranwachsenden oft viel zu wenig getrunken. Milch und
Milchprodukte liefern uns vor allen Dingen das Calcium, das wir so dringend für den
Knochenaufbau und jede Menge Stoffwechselvorgänge benötigen. Der Knochenaufbau findet vor
allem bis zum 30. Lebensjahr statt. Dies ist vergleichbar mit einem Konto auf der Bank, bei dem ich
einzahlen kann, bis ich 30 Jahre alt bin. Ab diesem Zeitraum lebe ich davon. Je mehr ich aufgebaut
habe, umso besser kann ich dann davon zehren. Die Auswahl an Milch und Milchprodukten ist riesig. Wie wär's also mit einem leckeren Milchshake mit Beeren, einem Jogurt mit Früchten oder
einem herzhaften Käsebrot?

2000 an der FH Ravensburg-Weingarten Sozialarbeit. die beiden Praktischen Studiensemester
hat sie im Jugendamt
und im BBQ (Bildungsverbund Berufliche
Qualifikation) absolviert.
Ihre Hobbys sind Aerobic
und Skifahren sowie
Radfahren und Inline-

Gesunde Ernährung schnell und günstig
• Nudeln mit Tomatensoße und Salat
• Kartoffeln mit Kräuterquark
• Selbstgemachte Pizza mit Gemüse
• Gemüsesuppe
• Spinatnudeln mit Fisch

Für zwischendurch:
• frisches Obst nach Jahreszeit
• Quark mit Beeren
• Jogurt mit Früchten
• Knäcke- oder Vollkornbrot mit Kräuterquark
• Jogurt mit Müsli

skating.

Personen

Neuer Prorektor will Kontakte zu
Osteuropa intensivieren
Professor Robert Kragler an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten für
Internationales, Forschung und neue Medien zuständig

Von Tove Simpfendörfer

Professor Dr. Robert Kragler wurde in einer öffentlichen Sitzung des
Senats am 20. März 2003 einstimmig als neuer Prorektor der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten gewählt. Künftig ist der habilitierte
Wissenschaftler für die Bereiche Forschung, internationale Beziehungen
sowie den Einsatz neuer Medien zuständig. Seine Amtszeit reicht bis
2005.
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Professor Robert Kragler ist von Haus aus theoretischer Physiker und
beschäftigt sich insbesondere mit Computer-Algebra. Bereits seit vielen
Jahren besucht er wissenschaftliche Konferenzen auf verschiedenen
Kontinenten und lehrt in den Semesterferien an russischen oder weißrussischen Partnerhochschulen der Weingartener Fachhochschule.
Sehr gute Kontakte hat er auf diese Weise zu einer Reihe von Professoren der verschiedensten Universitäten gewonnen. Davon profitieren
auch die Studierenden der Fachhochschule: So hielten sich auf Kraglers
Initiative mehrere osteuropäische Professoren im Oberschwäbischen
als Gastdozenten auf und boten Vorlesungen und Seminare an.
Foto: Tove Simpfendörfer
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Rektor Professor Peter Jany (links) mit dem neuen Prorektor Professor Robert
Kragler.

„Durch einen Gastdozenten“, meint Kragler, „kommen neue Perspektiven
in unsere Fachhochschule.“ Neue Blickwinkel würden sich ergeben,
wenn man durch osteuropäische Professoren ein neues Spezialfach
anbieten könne. Für die Studierenden etwa im Aufbaustudiengang
Mechatronik oder in höheren Semestern der anderen Studiengänge sei
das eine große Bereicherung. Kragler wünscht sich aber auch, dass
künftig „mehr Studierende von uns nach Weißrussland oder Russland
gehen“. In den Naturwissenschaften würde dort schließlich eine sehr
gute Ausbildung vermittelt und viele Vorlesungen fänden in englischer
Sprache statt. Nicht nur russische und weißrussische Dozenten, sondern
auch Studierende seien sehr qualifiziert.
Mit fast 50 Universitäten auf vier Kontinenten hat die Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten Partnerverträge abgeschlossen. Der neue
Prorektor sieht es als seine wichtigste Aufgabe an, die schon bestehenden Kooperationen zu pflegen und auszubauen. Besonders die Kontakte
zu Osteuropa möchte Kragler intensivieren. Osteuropa sei ein zukünftiger Markt, um den wir uns verstärkt kümmern müssen. „Doch auch von
der Mentalität her“, sagt Kragler, „sind uns die Osteuropäer in vielen
Fällen näher stehend als andere Nationen.“ Als zweiten Schwerpunkt
seiner Amtszeit bezeichnet Kragler die Kontakte zu nordamerikanischen
Hochschulen.

Foto: privat
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Professor Robert Kragler, seit Jahren in
Sachen Hochschule im Osten unterwegs,
mit zwei Kollegen vor dem Hafen von
Murmansk an der Barentsee im hohen
Norden.
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Der Struktur- und Entwicklungsplan der Fachhochschule RavensburgWeingarten nennt es als Ziel, dass in fünf Jahren 30 Prozent der deutschen Studierenden ein oder mehrere Semester im Ausland verbracht
haben. Auf der anderen Seite soll der Anteil der internationalen Studierenden von derzeit neun auf 20 Prozent ansteigen. „Um die Studierenden, die aus dem Ausland kommen“, sagt Robert Kragler, „müssen
wir uns verstärkt kümmern.“ Längerfristig sei dies eine Investition in die
Zukunft. Denn es gelte: „Diejenigen, die in Deutschland studiert haben,
sind Botschafter für Deutschland.“

Foto: sim
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Virtuelle Vorlesungen sind die Zukunft
Professor Dr. Robert

Der neue Prorektor ist nicht nur für Internationales, sondern auch für
Forschung und neue Medien zuständig. Bereits als Leiter des Rechenzentrums der Fachhochschule befasste Kragler sich mit dem Thema
virtuelle Vorlesungen und Seminare. Seine Prognose: In zehn Jahren
wird ein Viertel der Hochschulkurse übers Internet laufen. Trotzdem
betrachtet er Vorlesungen übers Netz „nur als Abrundung und nicht als
Ersatz für die Vorlesungen, die vor Ort gehalten werden. Die Begeisterung für ein Fachgebiet und die Motivation durch einen Dozenten in
einer Präsenzveranstaltung ist eine ganz andere, als wenn die
Vorlesung über den Bildschirm flimmert.“

Kragler, geboren 1943 in
Bayreuth, studierte Physik an den Universitäten
Erlangen und Liverpool.
Nach der Promotion an
der Uni Frankfurt arbeitete er als wissenschaftlicher Assistent an der Uni
Konstanz, wo er 1981
habilitierte. Sieben Jahre
lang arbeitete er in ver-

Seit der Neuwahl des zweiten Prorektors am 20. März 2003 ist das Rektorat wieder komplett, nachdem der seitherige Prorektor für Forschung,
Professor Dr. Klaus Schilling, einen Ruf an eine Universität erhielt:
Vorsitzender ist der Rektor, Verwaltungsdirektor Peter Holländer vertritt
ihn im Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung ständig, Prorektor Professor Dr. Hans-Jürgen Adermann ist zuständig für Studienund Prüfungsangelegenheiten.

schiedenen Positionen
bei der Firma Dornier in
Immenstaad. 1990 wurde
er als Professor an die
FH, Studiengang Physikalische Technik, berufen.
Seine Schwerpunkte sind
Quantenphysik und
Computer-Algebra, seit
März 2003 ist er Prorektor
für Forschung und Internationales.
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Die Zersetzung von Werkstoffen hat
Auswirkungen auf das tägliche Leben
Gebürtiger Tettnanger neuer Professor an der FH Ravensburg-Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

Reinhold Holbein studierte Maschinenbau an der Universität Stuttgart
mit den Hauptfächern Festigkeit sowie Werkstoffkunde und Verbrennungsmotoren. Ab 1980 war er 15 Jahr lang bei der Firma Dornier Luftfahrt GmbH in Friedrichshafen tätig. Die Gebiete, die er als Jungingenieur aufbaute, waren pulvermetallurgische Werkstoffe und superplastische Umformung. Darunter ist Folgendes zu verstehen: Titan oder auch
Aluminium wird bei Vakuum unter hohen Temperaturen umgeformt. Bei
Titan kommt man so auf mehrere hundert Prozent Umformfähigkeit und
damit auf einen superplastischen Werkstoff.

Holbein, zwischen 1994 und 2002 bereits Professor an der FH Albstadt-Sigmaringen, ist
immer noch begeistert von der Möglichkeit,
langjähriges Erfahrungswissen an junge Menschen weiterzugeben. Für wichtig hält er es,
den jungen Menschen ein realistisches Bild
von dem zu zeichnen, was draußen im technischen Leben stattfindet. „Bestimmte Themenbereiche wie die Oberflächentechnik“, sagt er,
„waren lange Zeit in der Ausbildung nicht generell vorgesehen.“ Wolle man solche Themen
vermitteln, brauche man die praktische Erfahrung. Denn nur so könne man die Studierenden für ein solches Thema begeistern.
„Aktuelles technisches Wissen“, sagt der 50Jährige, „bezieht man allein aus der Industrie.“

Taiwan, Malaysia und die USA

Foto: Tove Simpfendörfer
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Neu im Fachbereich Maschinenbau an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten ist
Professor Dr. Reinhold Holbein, der zum Wintersemester 2002/2003 berufen wurde. Der gebürtige Tettnanger vertritt in den Studiengängen
Maschinenbau sowie Produktion und Management die Lehrgebiete Werkstoffwissenschaften,
Rhetorik und Präsentationslehre sowie
Technische Mechanik.

1985 wurde Holbein zum Gruppenleiter ernannt, 1989 zum Leiter des
Referats Oberflächentechnik und Korrosion. Er betreute nicht nur
Forschungs- und Entwicklungsprojekte, sondern inspizierte auch weltweit Flugzeuge. Die Kundenbetreuung führte ihn nach Taiwan, Malaysia
und die USA – um nur einige Länder zu nennen.
Zwischen 1986 und 1991 promovierte er zum Thema „Untersuchungen
von Spannungsrisskorrosionsverhalten von AILi-Legierungen unter
Berücksichtigung der metallurgischen Aspekte im Rahmen seiner
Tätigkeit als Forschungsleiter für zwei Forschungsvorhaben, die vom
Bundesministerium für Forschung und Technik gefördert wurden. Aluminium-Lithium-Legierungen sind um zehn Prozent leichter als herkömmliche Aluminium-Legierungen, wurden aber letztendlich aufgrund
von Problemen der Spannungsrisskorrosion vorerst nicht eingeführt.
Die Korrosion ist ein Hauptsicherheitsthema. Verschärft wird das Problem durch den Kostendruck. Korrosion war und ist auch ein Hauptthema, das sich durch Reinhold Holbeins Tätigkeit als Ingenieur und
Professor zieht. Die Zersetzung von Werkstoffen hat Auswirkungen auf
das alltägliche Leben und betrifft fast jeden. „Wer weiß beispielsweise“, fragt Holbein, „warum an seinem Auto bestimmte Bereiche bevorzugt korrodieren?“ Beispielsweise korrodiere es unter dem Türschloss,
weil sich dort ein Spalt befindet. Durch einfache Maßnahmen wie
Schließung des Spalts könne dies vermieden werden. Allerdings koste
das Geld, und ein Projektingenieur werde an den Kosten gemessen.
„Der süße Geschmack von eingesparten Fertigungskosten“, so lautet
ein Spruch, den Reinhold Holbein gern zitiert, „ist längst verflogen,
wenn die Bitterkeit der Korrosion kommt.“

Personen

Drei Länder haben den Optikexperten
geprägt
Gebürtiger Saulgauer neuer Professor an der FH Ravenburg-Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

erfahren. So hat er nach eigenem Bekunden den
japanischen Führerschein nur erhalten, weil
dem dortigen Beamten der Vorname „Michael“
auffiel. Er fragte: „Michael, so wie Schumacher?“ Als Michael Pfeffer nickte, erhielt er
den erforderlichen Stempel.

Bereits während der Schulzeit war Michael Pfeffer begeistert von optischen Geräten, beispielsweise dem Mikroskop. „Faszinierend ist es“,
sagt er, „dass es mit optischen Verfahren möglich ist, Dinge zu betrachten, die den Augen nicht zugänglich sind. Und dies berührungslos, also
unschädlich.“ In Karlsruhe begann er das Studium des Maschinenbaus,
wechselte dann aber an die Universität nach Stuttgart, wo der Schwerpunkt Optik und Mikrotechnik angeboten wurde. Sein dortiger Professor
vermittelte ihm später ein Studienjahr an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, was für Michael Pfeffers weiteren
Lebensweg noch bedeutsam werden sollte. Denn der Schweizer Professor empfahl dem Studenten, die Diplomarbeit in Japan in der optischen Medizintechnik zu schreiben.

Nach der Promotion in Lausanne folgte die berufliche Karriere, die Michael Pfeffer 1997
beim Optikunternehmen Swissoptic, einer Tochterfirma des Leica-Konzerns, startete. Tätig
war er in der Forschung und Entwicklung.
Verschiedene Forschungsprojekte im Bereich
Nanotechnologie und Weltraumoptik wurden
von ihm geleitet. Schon immer präsentierte
und erklärte er gerne komplizierte technische
Sachverhalte und engagierte sich in der firmeninternen Weiterbildung. Mit jungen Leuten
an einer Hochschule zu arbeiten, sei ein Privileg. Den Studierenden will der 37-Jährige
technisches Verständnis und Interesse an der
Sache vermitteln. Auch müssten zukünftige Ingenieure offen für Neues und in der Lage sein,
sich in mehreren Sprachen zu unterhalten.

Meister-Schüler-Verhältnis hält lebenslang
Neun Monate lang forschte und arbeitete Michael Pfeffer an der Kawasaki Medical School in Kurashiki auf halbem Weg zwischen Osaka und
Hiroshima. „In Japan läuft ein Studium völlig anders ab als hierzulande“,
berichtet er. Professoren und Studierende hätten ein Meister-SchülerVerhältnis. Der junge Deutsche, der die japanische Sprache erlernt hatte,
wurde zum Haushalt seines Professors gerechnet – mit allen Pflichten,
die sich für Familienmitglieder ergeben. Michael Pfeffer streute zum
Beispiel Reiskörner auf die Gräber der Verstorbenen, um seine japanischen „Verwandten“ zu ehren. Das Meister-Schüler-Verhältnis hält
lebenslang.“ Wenn Pfeffers japanischer Professor in Europa ist, ruft er
garantiert seinen ehemaligen Studenten an und bittet ihn, zu sich zu
kommen. Kann Michael Pfeffer es sich einrichten, dann trifft er sich mit
seinem „Meister“.
Seine neun japanischen Monate hat der Saulgauer „sehr genossen“.
Denn ihm wurde nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Landeskultur vermittelt. Vor allem die architektonischen Eindrücke sind geblieben. Japaner messen die Fläche eines Raumes nicht in Quadratmetern,
sondern in Reistrohmatten, mit denen die Zimmer ausgelegt sind. Eine
kleine Wohnung ist 20 Reisstrohmatten groß. Eine Reisstrohmatte misst
88 auf 176 Zentimeter. „Japan ist sehr deutschfreundlich“, hat Pfeffer
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Foto: Tove Simpfendörfer

Drei Länder haben Professor Dr. Michael Pfeffer geprägt: In Japan hat
er seine Diplomarbeit geschrieben, in der Schweiz promoviert und in
der Optikindustrie gearbeitet, in Deutschland wurde er als Professor
berufen. An der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten vertritt der
gebürtige Saulgauer seit Oktober 2002 die Studienrichtung Optische
Systemtechnik innerhalb des Studiengangs Physikalische Technik.

Personen

„Teamarbeit lebt oft auch vom Blick über
den eigenen Tellerrand“
Gebürtiger Nürtinger neuer Professor an der FH Ravensburg-Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

Nach sechseinhalb Jahren in Niedersachen ist
der gebürtige Nürtinger Professor Dr. Wolfgang
Engelhardt froh, wieder im Schwabenland zurück zu sein. Seit 1. März 2003 lehrt der 40Jährige an der Fachhochschule RavensburgWeingarten im Studiengang Maschinenbau.
Weingarten und einige Weingärtler kennt er
schon lange: Seit Jahren besucht er hier das
Drachenfest.
An der Universität in Stuttgart hat Wolfgang
Engelhardt Maschinenwesen mit den Schwerpunkten Biomedizinische Technik und Feinund Mikrotechnik studiert. Bereits während des
Studiums befasste er sich mit unterschiedlichen
messtechnischen Fragestellungen. Sicher die
exotischste war die Bestimmung mechanischer
Kenndaten von Gallensteinen. Ebenso messtechnisch war seine Diplomarbeit bei IBM in
Sindelfingen, wo er innere Spannungen in
dünnen Siliziummembranen untersucht hat.

1996 startete Engelhardt seine industrielle Karriere bei der Firma Mahr
in Göttingen. Dort war er zunächst als Softwareentwickler für die
Weiterentwicklung einer Messsprache für Formmessgeräte zuständig.
Neben der reinen Entwicklertätigkeit hielt er jedoch auch Schulungen
und entwickelte Anwenderprogramme für Messmaschinen. 1998 wurde
er Produktmanager für Form- und Zahnradmessgeräte in der Entwicklung. Seit dieser Zeit leitete er mehr als 15 Entwicklungsprojekte vom
Kleinprojekt bis hin zu Großprojekten, die mit mehr als der halben
Entwicklungsmannschaft des Göttinger Unternehmens durchgeführt
wurden. Eine „Herausforderung“ nennt Engelhardt die „täglichen
Feuerwehrjobs“ in der Industrie. Morgens wisse man häufig nicht
genau, was auf einen zukomme. Für Probleme, die irgendwo auftauchten, müsse man dann innerhalb kurzer Zeit Lösungen anbieten. „Das
fordert und fördert einen“, meint Wolfgang Engelhardt.

Ein Ingenieur ist nicht allein im Betrieb
Nach dem Studium promovierte Wolfgang
Engelhardt am Institut für Fein- und Mikrotechnik in Stuttgart – auch wieder mit einem

Seit dem 1. März 2003 vertritt Professor Dr. Wolfgang Engelhardt an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten innerhalb des Fachbereichs
Maschinenbau die Schwingungslehre und die Maschinendynamik. Als
Produktmanager hatte Wolfgang Engelhardt im gesamten Betrieb mit
den unterschiedlichsten Stellen und Menschen zu tun. Deshalb geht für
ihn auch die Ausbildung der Studierenden über die reine Vermittlung
von Fachwissen hinaus. „Ein moderner Ingenieur hat begriffen, dass er
nicht allein im Betrieb ist“, weiß der neu berufene Professor. „Die viel
gepriesene Teamarbeit lebt von Menschen, ihrem Umgang miteinander,
und oft auch vom Blick über den eigenen Tellerrand.“
Nicht nur die Hochschule, auch die Umgebung hat es Wolfgang
Engelhardt angetan. Mit seiner Familie ist er bereits Anfang Februar ins
Westallgäu gezogen, wo die Engelhardts sehr herzlich aufgenommen
wurden.
Foto: Tove Simpfendörfer
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messtechnischen Thema, das jedoch bereits auf seinen späteren
Arbeitsschwerpunkt zielte. Er untersuchte Schwingquarze als schaltende Taster an Koordinatenmessmaschinen. Im Rahmen der Arbeiten
am Institut beschäftigte er sich unter anderem mit Zahnradmessmaschinen für extrem kleine Zahnräder.

Personen

„Was heutzutage gefragt ist, ist in fünf
Jahren nicht mehr aktuell“
Gebürtiger Niedersachse neuer Professor an der FH Ravensburg-Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

Wer glaubt, in der Informations- und Kommunikationstechnik gehe es
um trockene Dinge, der täuscht. Die Studierenden lernen, wie die Dinge,
die unser Alltagsleben bestimmen – beispielsweise Handys –, funktionieren. Spannend und anschaulich sei das, wirbt Professor Frank Fechter,
geboren an der Küste zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven, für seinen Studiengang. Für eine Fachhochschule und nicht für eine Universität hat Frank Fechter sich entschieden, weil ihm die Lehre wichtiger ist
als die Forschung.
Dass die künftigen Ingenieure ein fundiertes Grundlagenwissen haben
müssen, ist selbstverständlich. Darüber hinaus möchte Frank Fechter
ihnen die Fähigkeit vermitteln, sich relativ schnell in unterschiedliche
Gebiete einzuarbeiten. Besonders in der Informations- und Kommunikationstechnik gelte nämlich: „Was heutzutage gefragt ist, ist in fünf Jahren
aller Voraussicht nach nicht mehr aktuell.“ Doch auch außerfachliche
Fähigkeiten hält der 39-Jährige für unumgänglich. Ohne kommunikative
Kompetenz sei der Erfolg im Berufsleben nicht möglich.

Hochschullehrer als Ziel
Nach seinem Studium der Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik an der Technischen Universität Braunschweig widmete
Frank Fechter sich zunächst der Fernseh-Studiotechnik. Mit Videoeffekttechniken im Fernsehstudio beschäftigte er sich im Rahmen mehrerer
von der Industrie und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderten Projekten und promovierte auf diesem Gebiet im Jahre 1995.
Da er stets mit großer Begeisterung in der Lehre tätig war, entschloss
er sich schon zu diesem frühen Zeitpunkt die Hochschullehrerlaufbahn
einzuschlagen und nahm daher eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent an, mit dem Ziel sich zu habilitieren. Seine Arbeitsgebiete waren
die digitale Bilddatenkompression und die Beurteilung der Qualität
komprimierter Bildfolgen.
Im Jahr 1998 wurde er von der Alcatel SEL AG an ihr Forschungszentrum
für die Entwicklung von ISDN Video-Applikationen nach Stuttgart
geholt. Nach Abschluss dieses Projekts arbeitete er an der Entwicklung
eines schnellen Internetanschlusses über das Fernseh-Kabelnetz mit.
Als diese Arbeiten bei Alcatel wegen unsicherer Marktaussichten ein-

gestellt wurden, wechselte Dr. Frank Fechter
in den Bereich Mobilfunk. Er beschäftigte sich
mit zukünftigen Mobilfunkgenerationen und so
genannten hybriden, also gemischten Netzen,
in denen verschiedene Mobilfunkstandards
zusammenarbeiten.
Seine Habilitationsschrift stellte Frank Fechter
berufsbegleitend fertig. Im November 1999
wurde ihm an der Technischen Universität
Braunschweig die Lehrerlaubnis für das Fach
„Nachrichtentechnik“ verliehen. Als „Blick
über den Tellerrand“ seines Fachgebietes studierte Frank Fechter berufsbegleitend im Aufbaustudium an der FernUniversität Hagen
Wirtschaftswissenschaft. Dieses Studium
schloss er im Jahre 2001 mit den Vertiefungsfächern Wirtschaftsinformatik und Sozialpsychologie ab.
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Bei all diesen Aktivitäten wundert es, dass der
gebürtige Niedersachse noch Zeit für Hobbys
hat: Regelmäßig fährt er mit dem Rad oder fährt
Ski. Auch Gesellschaftstanzen zählt zu seinen
Hobbys. Einmal die Woche schwingt Frank
Fechter das Tanzbein.

Foto: Tove Simpfendörfer

Ein „faszinierendes Gebiet mit guten Berufschancen“ lehrt Professor
Dr. Frank Fechter. Der Experte für mobile Kommunikationssysteme ist
seit 1. März 2003 Professor an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten im Studiengang Informations- und Kommunikationstechnik.
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„Konstruktion ist Philosophie des
Maschinenbaus“
Gebürtiger Meersburger neuer Professor an der FH Ravensburg-Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

An der Technischen Universität München studierte Michael Niedermeier Allgemeinen Maschinenbau – und war begeistert. Ein Maschinenbauer kümmere sich um die gesamte Umsetzung, und zwar von der Idee bis zu einem
Produkt, „das man im Idealfall in der Hand halten kann“. 1989 trat er eine Assistentenstelle
am Institut für Konstruktion und Bauweisen
der Eidgenössischen Technischen Hochschule
(ETH) Zürich an. Dort schrieb er auch seine
Diplomarbeit, bei der es um den Einsatz von
kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK)

Foto: Tove Simpfendörfer
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„Aufmerksam, neugierig, interessiert. “ Mit diesen Worten kennzeichnet Professor Dr. Michael
Niedermeier seine Studierenden. Zum 1. Mai
2003 wurde der gebürtige Meersburger an die
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten in
den Studiengang Maschinenbau, Studienrichtung Fahrzeugmechatronik, berufen. Sein
Schwerpunktfach „Konstruktion“ bezeichnet
er als die „Philosophie des Maschinenbaus“.
Begeistert spricht er von der Philosophie als
der „Liebe zur Weisheit, die man in der Konstruktion wieder findet“. Dieses Bewusstsein
möchte der neue Professor auch seinen Studierenden vermitteln.

in der Medizintechnik ging. Ziel der damaligen ETH-Forschergruppe, die
von einem Arzt geleitet wurde, war die Entwicklung einer High-TechHüftgelenksendoprothese, die die Eigenschaften des menschlichen
Knochens nachbildet.
Im Rahmen seiner Promotion beschäftigte sich Niedermeier mit der
Formgebung und den konstruktiven Eigenheiten kontinuierlich faserverstärkter Kunststoffe, insbesondere im Fahrzeugbau. „Die Eigenschaften
dieser Werkstoffklasse können in gewissen Grenzen maßgeschneidert
und kraftflussgerecht optimiert werden, was leider heute immer noch
zu wenig für die Entwicklung neuer Produkte genutzt wird.“
Nach der Promotion begann Niedermeier 1995 seine berufliche Karriere
bei der Firma Schindler-Waggon in Altenrhein als Entwicklungsingenieur im Bereich neue Technologien. Er befasste sich mit konstruktiven
Leichtbaulösungen und dem Einsatz von neuartigen Verbundwerkstoffen
im Schienenfahrzeugbau. Von Januar 1998 bis Februar 2003 war er als
Abteilungsleiter im Technologie- und Managementzentrum der ehemaligen Alusuisse (heute ALCAN) in Neuhausen am Rheinfall tätig. Verantwortlich war er für konzernstrategische Forschungs- und Entwicklungsprojekte auf dem Gebiet der Verbindungstechnologien im Fahrzeugleichtbau, zum Beispiel beim Audi A 2.

Positive Streitkultur der Schweiz
In der Schweiz, sagt der passionierte Saxophonist und Segler, habe er
sich sehr wohl gefühlt, obwohl es eine seltsame Situation sei, ein Ausländer zu sein, der dieselbe Sprache spricht. Insbesondere die jüngeren Leute hat er als sehr aufgeschlossen erlebt. Schätzen gelernt hat er
die „positive Streitkultur“ der viersprachigen Eidgenossenschaft. Die
Schweiz hält Michael Niedermeier sogar für ein „kleines Modell für ein
funktionierendes Europa“.
Mit dem Gedanken, Professor zu werden, hatte der 40-Jährige schon
einige Zeit geliebäugelt. Denn als Manager, wie bei seinem letzten
Industriejob, sieht er sich nicht. „Deswegen habe ich überlegt“, sagt er,
„was mir richtig Spaß macht“, beispielsweise mit Studierenden im
Rahmen ihrer Diplomarbeiten zusammenzuarbeiten. Dies kam häufig
vor, denn Niedermeiers Firma rekrutierte ihren Nachwuchs unter anderem über Diplomarbeiten. Darüber hinaus war der Maschinenbauingenieur Gastdozent an der ETH Zürich und in der internen Weiterbildung
seiner Firma engagiert.
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„Schalten wie Schumi“ ist der Trend
im Automobilbau
Gebürtiger Trierer neuer Professor an der FH Ravensburg-Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

Bereits während seines Maschinenbaustudiums entstand der Wunsch,
einmal Professor zu werden. Während seiner Berufstätigkeit verlor er
dieses Ziel nie aus den Augen. Zum Sommersemester 2003 wurde der
gebürtige Trierer an die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten berufen, wo er im Studiengang Maschinenbau die Fachgebiete Mechatronik
und Mikrosystemtechnik vertritt. Der 35-Jährige ist der derzeit jüngste
Professor an der Weingartener FH.
Tim Nosper studierte sowohl an der Fachhochschule als auch an der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen Maschinenbau. Seine berufliche Tätigkeit führte ihn zuerst nach Italien, wo er
1996 seine Karriere als Entwicklungsingenieur bei Magneti Marelli in
Turin und Bologna begann. Das 30-Mann-starke Entwicklungsteam des
italienischen Automobilzulieferers arbeitete ausschließlich für den Kunden DaimlerChrysler an der Entwicklung eines automatisierten Schaltgetriebes. Genossen hat Tim Nosper dort den südländischen Flair, die
wunderschöne Landschaft sowie das Essen.

Tim Nosper war nicht nur bei der
Entwicklung dabei, er durfte das Getriebe
auch testen. Die Kälteerprobung führte ihn vier
Wochen lang zum Polarkreis, wo das Getriebe
Temperaturen bis zu minus 35 Grad ausgesetzt
war. Im Gegenzug ging es in die USA. Im
Death Valley stieg die Hitze bis auf 50 Grad an.
„Gleichzeitig“, so Nosper, „wurde das
Fahrzeug durch extreme Fahrmanöver belastet.“ Bevor das Getriebe 1999 serienreif war,
bestand es noch Abschlusstests auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Nardo/Süditalien.
Im April 2000 begann Nosper seine Promotion
an der Ruhr-Universität Bochum in Kooperation mit der DaimlerChrysler AG und beschäftigte sich mit der „Schaltzeitoptimierung an
automatisierten Schaltgetrieben“; eingereicht
hat er die Arbeit im Februar 2003.
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Von Italien nach Schwaben

Ein automatisiertes Schaltgetriebe ist nicht mit einem Automatikgetriebe herkömmlicher Bauart zu verwechseln, das eher betulich reagiert.
Es handelt sich um eine von Grund auf andere Getriebebauart, die allerdings auf einem herkömmlichen Handschaltgetriebe basiert. „Das, was
man mit der Hand macht, nämlich das Schalten“, erklärt Tim Nosper,
„übernimmt eine Hydraulik, die auch die Kupplung bedient.“
Mit automatisierten Getrieben wollen die Automobilhersteller den Effekt
der Sportlichkeit vermarkten. „So schnell schalten wie Michael Schumacher in seinem Formel Eins ist angesagt“, sagt Professor Nosper.
Automatisierte Getriebe können aber noch mit einem zweiten Plus aufwarten. Als Abwandlung eines herkömmlichen Getriebes sind sie günstiger herzustellen als reine Automatikgetriebe. Die Entwicklungskosten
sind jedoch hoch: Fünf Jahre lang haben 75 Ingenieure in Turin und
Stuttgart an der Automatisierung getüftelt und ihr Ergebnis immer wieder weltweit auf den Prüfstand gestellt.

Garantiert begeistert dürften die Studierenden
von den Hobbys des jugendlichen Professors
sein, der in vielen Gebieten „schon immer
einen extrem ausgeprägten Hang zur Technik“
hatte. In seiner Studentenzeit fuhr Tim Nosper
Rennkart, heutzutage lässt er technisch ausgeklügelte Modellhubschrauber steigen oder
fliegt mit Leichtflugzeugen über Süddeutschland.

Foto: Tove Simpfendörfer

Bereits ein Jahr später siedelte der Maschinenbau-Ingenieur nach
Schwaben ins Werk der DaimlerChrysler AG über und übernahm dort
als Resident Ingenieur, also als direkter Ansprechpartner vor Ort, nach
kurzer Zeit die Büroleitung mit weiteren italienischen Kollegen. Zwei
Jahre später übernahm er in Stuttgart-Untertürkheim die Projektleitung
vor Ort.
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Wirtschaftsinformatik als Brücke zwischen
der Informatik und ihren Anwendern
Gebürtige Stuttgarterin neue Professorin an der FH Ravensburg-Weingarten
„Wirtschaftsinformatiker kennen beide Sichtweisen und sprechen beide Sprachen: die der
Informatiker und die der Menschen, für die die
Informationssysteme bestimmt sind“, meint
Eva-Maria Oßwald, seit 1. März Professorin an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
im Studiengang Wirtschaftsinformatik und
eBusiness.

Die gebürtige Stuttgarterin war in mehreren
Industrieunternehmen tätig, zunächst bei Brown
Boveri (ABB) in Mannheim, dann bei der
Siemens AG in Essen, wo sie die Leitung eines
großen Software-Entwicklungsprojektes im
Bereich des Industrieanlagenbaus übernahm.

Foto: Harald Winkelmann
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Das Denken in Zusammenhängen ist das große
Thema Eva-Maria Oßwalds, die an der Universität Tübingen und an der Technischen Universität München Informatik und Mathematik
studierte. „Die richtig guten Konzepte“, sagt
sie, „entstehen aus der Verbindung von Analytik und Kreativität.“ Dies gelte in der Wirtschaftsinformatik, aber auch für viele andere
Aspekte des Lebens. Auch bei der englischen
Gartengestaltung, mit der sich die neuberufene
Professorin in ihrer Freizeit befasst, verbinde
sich Einfallsreichtum mit Analyse und Struktur.

Vom Herzen Nordrhein-Westfalens wechselte Eva-Maria Oßwald in den
Süden der Republik, und zwar zur MTU Friedrichshafen.
Zu Beginn ihrer Berufstätigkeit setzte Frau Oßwald die Konzepte und
Anforderungen der Anwender – in diesem Fall der Anlagenbauer – mit
den Methoden und Werkzeugen der Informatik um. Später verlagerte
sich ihr Aufgabengebiet zunehmend auch ins Vorfeld, also dorthin, wo
die Projekte inhaltlich definiert und konzipiert werden. Bei MTU leitete
sie einige große bereichsübergreifende InformationsverarbeitungsProjekte, und zwar von der Projektdefinition, über Analyse und Konzeption bis zur Realisierung. Vor vier Jahren erhielt sie dann das Angebot,
im Vertriebsbereich der MTU die Leitung des zentralen Marketings zu
übernehmen.

Reizvolle Aufgabe
Als „sehr interessant und fordernd“, bezeichnet Eva-Maria Oßwald es,
„die internationalen Märkte, den Wettbewerb und die Kunden der MTU
zu analysieren und daraus tragfähige Konzepte zu entwickeln“. Trotzdem hat sie sich darauf gefreut, die Professur an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten zu übernehmen. Ausgesprochen gerne arbeitet sie mit jungen Menschen und hält es für eine sehr reizvolle Aufgabe,
den neuen Studiengang Wirtschaftsinformatik und eBusiness mit aufzubauen, den es erst seit 2001 gibt.
Die Studienrichtung „eBusiness und Vertrieb“ innerhalb der Wirtschaftsinformatik ist für Eva-Maria Oßwald die ideale Möglichkeit, ihre beiden
beruflichen Schwerpunkte Informatik und Marketing miteinander zu
verbinden. Überzeugt ist die neuberufene Professorin, dass gerade
diese Kombination zukünftig für Unternehmen von starker Bedeutung
sein und große Innovationskraft entfalten wird. Zum Beispiel können
über das Internet weltweit eine bisher nie erreichte Menge von Kunden
angesprochen werden, jeder aber trotzdem ganz persönlich und individuell beraten und betreut werden – ein Widerspruch, der früher nicht
lösbar war. Ein anderes Beispiel ist die Verknüpfung der Geschäftsprozesse von mehreren Unternehmen übers Internet zu ganzen BusinessNetzwerken, sogenannten „virtuellen Unternehmen“.
sim
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Studierende heute und vor 30 Jahren:
„Sie waren nett und sie sind noch nett“

Fotos (3): Tove Simpfendörfer

Professor Karl Schrök seit Ende des Sommersemesters 2003 im Ruhestand

Mehr als drei Jahrzehnte hat Professor Karl Schrök an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten im Studiengang
Maschinenbau gelehrt. Mark Harbarth, Student der Angewandten Informatik, hat sich mit dem langjährigen Prorektor
im Rahmen seiner multimedialen Diplomarbeit unterhalten.
Das Video-Interview steht ab Sommer 2004 neben 17 weiteren Gesprächen mit Ex-Professoren, erfolgreichen Absolventen und Studierenden im Web (www.fh-weingarten.de).
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Konzepte: Mit der Berufung als Professor an die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hat sich für Sie
ein Kreis geschlossen? Ihre Nähe zu Ravensburg zeigt sich auch durch ihre Begeisterung fürs
Rutenfest.
Schrök: Richtig. In Ravensburg habe ich dann auch mein Abitur gemacht und bin anschließend
zum Studium des Maschinenbaues an die Technische Hochschule nach Stuttgart gegangen, um
dann anschließend acht Jahre bei der damaligen Firma Escher Wyss in Ravensburg zu arbeiten.
Und dann habe ich mich mit 32 einfach an der Fachhochschule beworben und habe die Stelle
bekommen. 1971 war die Fachhochschule noch im Deisenfang in Ravensburg, direkt neben den
Bahngleisen.

Professor Karl Schrök
lehrte im Studiengang

Konzepte: Was haben Sie gelehrt?

Maschinenbau Getriebelehre und Technische

Schrök: Berufen wurde ich für den Studiengang Maschinenbau. Meine Fächer waren
Technische Mechanik, Getriebelehre und später dann auch noch teilweise Fertigungstechnik.

Mechanik. 1971 wurde
der gebürtige Sigmaringer an die Fachhoch-

Konzepte: Mehr als drei Jahrzehnte waren Sie Professor, acht Jahre lang Prorektor. Was war Ihr schönstes,
Ihr eindrücklichstes Erlebnis?

schule berufen, von 1979
bis 1983 war er Dekan
des Fachbereichs Ma-

Schrök: Zunächst einmal war es sicher der Umzug von Ravensburg 1982 in diese schönen Räume
nach Weingarten. Für mich persönlich ein Höhepunkt war die Kooperation mit dem damaligen
Sunderland Politechnikum, heute University of Sunderland, die ich zusammen mit meinem britischen Kollegen Dr. Mike Newton entwickelt habe. Das war 1989 die erste überhaupt, die in
Baden-Württemberg entstanden ist. Damals entstand der Europäische Studiengang Maschinenbau. Unsere Studierenden konnten für ihr Abschlussjahr nach England gehen und dort ohne
Verlängerung der Studienzeit ihren Abschluss machen. Sie erlangten die Abschlüsse beider
Hochschulen: das deutsche Diplom (FH) und den englischen Bachelor of Engineering (Honours).

schinenbau, von 1990 bis
1998 Prorektor. 1989
wurde der Europäische
Studiengang Maschinenbau von FH und Universität Sunderland unter
Schröks Regie aus der
Taufe gehoben. Seit Juni
2003 ist Karl Schrök im
Ruhestand.
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Konzepte: Wie war es damals in Ravensburg im Deisenfang?
Schrök: Der Deisenfang war ein altes Möbelhaus. In den Räumlichkeiten waren wir sehr beengt.
Es gab keine Arbeitsräume, man musste zu Hause arbeiten. Gemeinschaftsräume waren auch
nicht vorhanden. Man hat sich zwischen Tür und Angel auf den Dielen und vor dem Haus getroffen und konnte eigentlich nur dort miteinander reden. Das war ein Provisorium. Aber Provisorien
halten ja ziemlich lange, in dem Fall von 1964 bis 1982.
Konzepte: Wie waren die Studierenden vor 30 Jahren, wie sind sie heute?
Schrök: Alle nett. Sie waren nett und sind noch nett. Vielleicht hatten die Studierenden früher
nicht diesen großen Überblick, wie er heute vorhanden ist, weil die Medien ununterbrochen
über alles informieren. Auch die Möglichkeiten als Studierender in andere Länder raus zu gehen
und andere Kulturen kennen zu lernen, waren vor 30 Jahre nicht so groß.
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Konzepte: Was sind die Unterschieden zwischen Ihrem eigenen Studium in Stuttgart und dem Studium an der
FH Ravensburg-Weingarten von heute?
Schrök: Ich habe an der Technischen Hochschule studiert, das war mehr Theorie bestimmt. Die
praxisnahen Dinge musste ich mir dann in der Praxis, bei der Firma Escher Wyss zulegen.
Dagegen hat ein Studium an einer Fachhochschule den direkten Bezug zur Praxis. Die so
genannte anwendungsbezogene Lehre ist in meinen Augen eine sehr wertvolle Lehre.
Konzepte: Was hat sich an den Anforderungen an Ingenieure von damals verglichen mit heute geändert?

Mark Harbarth, geboren
1973, machte eine Lehre
als Energieanlagen-

Schrök: Anders als früher sind die Studiengänge heute alle miteinander vernetzt. Auch ein
Maschinenbauer muss etwas von Informatik und Elektronik verstehen. Deswegen hat man heute
auch Studiengänge wie zum Beispiel die Mechatronik. Da sagt schon der Name, dass eine
Verbindung zwischen den einzelnen, früheren separat vorhandenen Studiengängen gefunden
worden ist.

Elekroniker bevor er auf
dem zweiten Bildungs-

Konzepte: Seit Ende des Sommersemester sind Sie im Ruhestand. Was machen Sie in Ihrer freien Zeit?

weg sein Fachabitur
nachholte. Seit Sommersemester 1999 studiert er

Schrök: Endlich mal viel lesen, was ich vorher nicht konnte, weil einfach keine Zeit dazu da war.
Das ist jetzt ein wunderschönes Erlebnis für mich.

an der FH Angewandte
Informatik mit Schwerpunkt Multimedia-Engineering. Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat er
auch ehemalige Professoren interviewt, u.a.
den ehemaligen Prorektor Professor Karl Schrök.
Harbarths Hobbys sind
Snowboarden und Mountainbiken.

Konzepte: Haben sie abschließend einen Ratschlag, den sie an die heutigen Studierenden weitergeben möchten?
Schrök: Offen sein für alle möglichen Dinge, die kommen. Offen sein auch bezüglich der ganzen
Welt. Die Studierenden sollten rausgehen, nicht nur nach Vorarlberg oder in die Schweiz, sondern andere Kulturen, Länder, Völker und andre Sitten kennen lernen. Das ist – auch für das
friedliche Zusammenleben der verschiedenen Nationen – ganz wichtig.
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