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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Globalisierung, Bildungsreform, Hochschulautonomie und
Fachkräftemangel – insbesondere bei Informatikern und Ingenieuren – sind die wichtigsten Auslöser für vielfältige Aktivitäten
und Vorhaben der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten –
Hochschule für Technik und Sozialwesen. Dabei bieten entsprechende Veränderungsprozesse neben allen Risiken durchaus
gute Chancen, die Leistungsfähigkeit der Hochschule zu
stärken und sie auf dem Bildungsmarkt noch besser zu
positionieren.

Foto: Simpfendörfer

Das vorliegende Magazin soll unterschiedliche Stationen
auf diesem Weg beleuchten und für Sie darstellen.
Gegliedert in acht Rubriken, werden wichtige Ereignisse
der letzten Monate ebenso beschrieben wie aktuelle Zielsetzungen:
Internationales, Top News, Forschung & Entwicklung, Kommunikation
& Sozialkompetenz, Studium, Events, Buntes und schließlich Personen.
Unter anderem werden die Mitglieder des neuen Hochschulrates
vorgestellt, ab dem Wintersemester 2000/2001 erstmals angebotene
Studiengänge und Studienschwerpunkte beschrieben und Gedanken
zur Zukunft der Hochschule dargelegt.
Diese zweite Ausgabe von "Konzepte" orientiert sich im Aufbau und
im Layout im Wesentlichen an der vielfach gelobten ersten Ausgabe
des Jahres 1999. Lediglich der Umfang wurde mit 76 Seiten aufgrund des großen Interesses vieler Hochschulangehöriger, Beiträge
zu liefern, verdoppelt. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedanken!
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich für Ihr Interesse an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten und wünsche Ihnen
viel Freude bei der Lektüre.

Prof. Dr.-Ing. Peter Jany
Rektor
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Internationales

Vier neue Partneruniversitäten in We
Von Dorothe Sommer

Mit vier Universitäten und Instituten in Russland und Weißrussland
hat die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten Kooperationsverträge abgeschlossen. Eine Hochschule und eine Forschungsstätte aus
Minsk zählen ebenso zu den neuen Partnern wie das "Joint Institute
for Nuclear Research" in Dubna. Die vierte Annäherung an die ehemalige Sowjetunion gelang über die Technische Universität von
Murmansk an der Barentsee im hohen Norden. Zu verdanken hat
die FH die Kontakte dem engagierten Weingartener Professor
Dr. Robert Kragler.
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In Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands, ist mit rund 10.000 Studierenden die größte Universität des Landes beheimatet. Interessant
ist die Belarusian State University für Weingarten vor allem wegen
ihrer mathematischen und physikalischen Fakultäten und ihres
Zentrums für Informationstechnik.
Die zweite Partnerschaft besteht zwischen der FH und der "National
Academy of Science of Belarus". Die weißrussische Akademie hat
sich in ihrem Institut für Physik unter anderem auf Laserphysik spezialisiert. Entwicklungen und Forschungen, die bisher meist in die
militärische Richtung wiesen, sollen nun für zivile Anwendungen
nutzbar gemacht werden. So etwa für die Medizin. Zwischen Profes-

Im Osten was N

Internationales

in Weißrussland und Russland

Das "Joint Institute for Nuclear Research"
bildet die dritte vertiefte Beziehung in die
ehemalige Sowjetunion. Das Institut, etwa 120
Kilometer von Moskau entfernt, ist ein internationales Forschungszentrum, vergleichbar
mit CERN, dem renommierten Nuklearforschungsinstitut in der Schweiz. Das "Joint
Institute for Nuclear Research" liegt direkt
an der Wolga und ist von Birkenwäldern umgeben. "Das Institut ist vor allem berühmt
geworden wegen der großen Physiker, die
hier gewirkt haben. Gerade auf dem Gebiet
der Kernphysik fanden grundlegende Entdeckungen statt," erklärt Kragler.

s Neues

Foto: Privat

sor Kragler und weißrussischen Kollegen entstanden gemeinsame Untersuchungen über
wissenschaftliche Probleme bei Laserdioden.
"Die Akademie ist auf jeden Fall interessant
für Forschungsarbeiten," schwärmt Kragler.
Dass auch andere Professoren der FH
Ravensburg-Weingarten die bestehende Partnerschaft nutzen, kann er sich gut vorstellen. "Gerade für unseren neuen Schwerpunkt
der Physikalischen Technik, der optischen
Systemtechnik, ist eine Ausweitung der Kooperation wünschenswert."
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Und noch eine vierte neue Partnerschaft soll
auf den Weg gebracht werden: Die ehemalige Marine-Akademie befindet sich im russischen Murmansk, direkt am Eismeer.
"Eine verrückte Stadt: Der Hafen ist immer eisfrei, weil der Golfstrom so weit nach Norden reicht. Aber die Flüsse sind im Mai noch
immer gefroren," weiß Kragler zu berichten.
Weil sich Murmansk etwa 500 Kilometer nördlich des Polarkreises befindet, herrscht dort
ein halbes Jahr Polarnacht, ein halbes Jahr
Helligkeit. Die "Murmansk State Technical
University" ist mit ihren 4.500 Studierenden
die am weitesten im Norden gelegene Universität Russlands.
"Wir bauen auf die internationale Zusammenarbeit sowohl was Studierende als auch Assistenten und Dozenten angeht", so Robert
Kragler. Weingartener Diplomanden haben
künftig die Möglichkeit, an renommierten
weißrussischen und russischen Instituten
Projekte durchzuführen, Professoren können
dort Vorlesungen halten. Wem Zweifel ob
der fehlenden Russischkenntnisse kommen,
den kann Professor Kragler beruhigen:
"Englisch- und Deutschkenntnisse reichen
völlig aus. Ich reise jetzt schon über zehn
Jahre in die ehemalige Sowjetunion und zwar
problemlos, ohne Russisch zu können!"

Professor Dr. Kragler (von
links) vor dem Hafen von
Murmansk mit seinen
Kollegen, dem russischen
Professor Alexander
Papuska sowie dem finnischen Professor Victor
Keränen.

Internationales

„Nicht alles schmeckt nach Soja˝
Erstmals chinesische
Assistentin an der FH
Von Dorothe Sommer
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Die Spieltaktik der deutschen Kicker interessiert sie weniger, ist sie
doch Fan der italienischen Fussball-Nationalmannschaft. Aber
wenigstens die deutsche Elektrotechnik hat in China ihre Anziehungskraft bewahrt. Seit August 1999 arbeitet Xiaohong Shi aus
Shanghai im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik an der Fachhochschule in Weingarten. Sie ist die erste chinesische Assistentin
an der FH.
Mit einem Stipendium für Forschung von der chinesischen Regierung in
der Tasche, suchte Xiaohong Shi nach Angeboten im Bereich der
Elektrotechnik. Rund 20 E-mails schickte sie an Hochschuladressen,
die sie in einer Veröffentlichung des Deutschen Akademischen
Austauschdienstes (DAAD) gefunden hatte. Groß war die Überraschung,
als sich Professor Dr. Siegfried Osterrieder meldete und ihr eine
Stelle anbot: "Da unsere Assistentenstelle vakant wurde, brauchten
wir unbedingt jemanden. Zu der Zeit erreichte mich der Hilferuf aus
China."

In ihrer Heimat Dozentin für Elektrotechnik,
betreut Xiaohong Shi an der Fachhochschule
drei Laboratorien. Für sie ist die Situation eine
ganz neue Erfahrung: "In Shanghai nutzen
30 Studierende ein Labor gleichzeitig, hier sind
es gerade mal zehn.” Auch die Ausstattung
an Geräten und Instrumenten lobt sie im Vergleich zu der ihrer Heimatuniversität, an
der 30.000 junge Leute studieren. "Da nicht
genügend gekaufte Geräte vorhanden sind,
müssen die Studierenden oft mit Selbstgebasteltem der Techniker arbeiten.”
Als Assistentin in Deutschland verdient sie
entscheidend mehr als als Dozentin in Shanghai, wo sie 300 bis 400 Mark, je nach Art und
Anzahl ihrer unterrichteten Stunden, im Monat
erhalten hat. Erstaunt war sie darüber, dass
an deutschen Hochschulen kaum Frauen
lehren. In China seien 30 Prozent der Profs
weiblich.

Chinesische Esskultur
„importiert” Xiaohong Shi
seit August 1999 nach
Deutschland – sehr zur
Freude ihrer Kollegin,
Tina Kiechle.
Foto: Simpfendörfer

Internationales

Professor Osterrieder ist vom Fachwissen seiner Assistentin begeistert. "Xiaohong ist auf ihrem Gebiet ausgezeichnet. Und die sprachlichen Probleme macht sie durch ihren Einsatz und Fleiß allemal wieder wett." Natürlich sei es auch für ihn nicht immer leicht, alles zu
verstehen, doch: "Mittlerweile habe ich Übung. Außerdem geht es
meist um fachliche Themen, und da wissen wir beide etwa, was der
andere sagen will."
Xiaohong Shi fühlt sich wohl im Oberschwäbischen. Das liegt vor allem
an der Freundschaft zu Tina Kiechle, der Diplomingenieurin aus der
Geschäftsstelle des Instituts für Angewandte Forschung (IAF). Die
beiden Frauen lernten sich kennen, als Tina Kiechle noch im Labor
der Digitaltechnik arbeitete: "Wir haben schon zu der Zeit hin und
wieder zusammen 'richtige' chinesische Gerichte gekocht."

Dank Professor
Dr. Siegfried Ostrrieder
(rechts) arbeitet

"Deutsch-Chinesisch” nennt Xiaohong Shi das Essen, das die Deutschen
aus zahlreichen Chinarestaurants kennen. "Das schmeckt nicht wie in
China”, urteilt sie, vielmehr sei es an deutsche Geschmacksnerven
und Eßgewohnheiten angepaßt. Tina Kiechle hat inzwischen dank
Xiaohong Shi gelernt: "In China schmeckt nicht alles nach Soja.”
Auch werden dort viel weniger Frühlingsrollen gegessen, als
Deutsche das annehmen. Im übrigen ist die gefüllte Teigspeise im
Original kleiner. Der Grund liegt für Chinaexperten auf der Hand:
"Frühlingsrollen werden mit Stäbchen gegessen, was bei der
riesengroßen deutschen Version unmöglich ist.”

Xiaohong Shi an der FH
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Ravensburg-Weingarten.

Ein Jahr lernte Xiaohong Shi in Shanghai deutsch. Um die Sprache
noch besser zu beherrschen, nimmt sie Unterricht bei Erika Eichwald,
einer Lehrbeauftragten der FH. Bei ihr feierte sie auch mit einer weiteren Chinesin Weihnachten. "In China gibt es kein Weihnachten
oder Silvester. Dafür feiern wir das neue Jahr mit einem Frühlingsfest,”
erklärt Shi. Dieses Jahr, das im Februar begonnen hat, gilt als das
Jahr des Drachen.
Ihren Urlaub will Xiaohong Shi mit ihrem zehnjährigen Sohn Ruofen
verbringen, der im Juni zu Besuch kommen wird. Vielleicht hat sie
Glück und kann in Rom einen Blick auf die italienische FussballNationalelf erhaschen, auf jeden Fall freut sie sich darauf, den
Louvre in Paris zu sehen. Im Dezember muß sie allerdings ihren Rückweg antreten. Schon jetzt meint sie: "Ich bin froh, dass ich nach
Deutschland gekommen bin. Die Menschen sind sehr freundlich, die
elektronischen Geräte um einiges besser als bei uns Zuhause.”
Heimweh bekommt sie nur, wenn sie an ihre Familie und das chinesische Essen denkt.

Foto: Simpfendörfer

Internationales

Blick über den
oberschwäbischen
Tellerrand
Studierende
der

Von Dorothe Sommer
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Sozialarbeit
im Ausland

Mit viel Engagement und Wissen hilft Sabine Skribanek den Studentinnen und Studenten der Sozialarbeit. Wer nach Informationen über Praktikumsplätze, Kriterien der
Anerkennung eines Praktikums oder auch
über bisherige Erfahrungen schon geleisteter Praktika sucht, ist bei ihr im Praktikantenamt genau an der richtigen Stelle.
Im dritten und sechsten Semester müssen
Praktika absolviert werden. Auch Aufenthalte im Ausland sind nach der Zwischenprüfung möglich. "Zwei bis drei der 60 Studierenden nutzen jedes Semester die Chance, Erfahrungen in fernen Gefilden zu
sammeln", erklärt Sabine Skribanek. Neben
Australien, Indien, Israel und Irland sei vor
allem Lateinamerika ein beliebtes Ziel. Allerdings sind dafür Sprachkenntnisse, spanisch oder portugiesisch, erforderlich.
Sabine Skribanek verfügt über Informationen
von Einrichtungen, in denen Weingartener
Studierende schon ein Praktikum absolviert
haben. Außerdem besteht die Möglichkeit,
über Friedensdienste ein praktisches Auslandssemester zu organisieren. Wem das
noch nicht ausreicht, der kann auch eigene
Vorschläge und Wünsche äußern. "Viele
gehen einfach während der Ferienzeit in das
Land, in dem sie ein Praktikum machen
wollen und informieren sich vor Ort über
Arbeitsmöglichkeiten", fügt die 43-Jährige
hinzu.

Ein Praktikum dauert 24 Wochen, die zehn Studientage beinhalten.
An diesen Tagen finden Sitzungen statt, in denen die Praktikanten
mit einer neutralen Person, also jemandem, der nicht direkt für sie
zuständig ist, ihre Tätigkeit und ihre Beziehung zur Einrichtung
reflektieren.
Das Praktikum wird von der Fachhochschule nicht benotet, allerdings
ist es Pflicht, einen Praktikumsbericht zu verfassen. Der Sozialarbeiter, dem die Studierenden zugeteilt sind, schreibt eine Beurteilung und ein Zeugnis, die Person, die die Reflexion leitete, eine
Supervisionsbescheinigung.
"Wagemutige müssen bei einem Praktikum im Ausland mit allem rechnen; oft ist die Tätigkeit dort ein Full-Time-Job oder Möglichkeiten
zum Abschalten und zum Rückzug sind nicht gegeben." Dennoch
weiß Sabine Skribanek aus Erfahrung: "Wer die Formalien hinter
sich gebracht hat, ist mit dem Auslandsaufenthalt durchweg zufrieden und an Lebenserfahrung reicher."

Studentin der Sozialarbeit
ein halbes Jahr in den USA

Internationales

Von Dorothe Sommer

Geistig behinderte Menschen sind oft ehrlicher und direkter als nichtbehinderte." Dies hat Regina Mangold festgestellt. Die 24-Jährige
Studentin der Sozialarbeit absolvierte ihr Praxissemester in einer
Behinderteneinrichtung, einem "residential habilitation centre", in
den USA. Dort lebte sie ein halbes Jahr lang in der Nähe von Spokane,
der zweitgrößten Stadt im Staat Washington. "Behinderte zeigen
offen ihre Gefühle. Ob sie dich leiden können oder nicht, merkst du
an ihrem Verhalten."
Die Behinderteneinrichtung erinnert an ein kleines Dorf. Dort gibt es
Ärzte, Krankengymnasten, Psychologen, Freizeiteinrichtungen und
einen Tante-Emma-Laden. "Der Alltag", erklärt Regina Mangold,
"hilft den Behinderten zu üben, sich selbständig zu versorgen. Beim
Einkaufen etwa lernen sie den Umgang mit Geld."
Auf dem Areal leben rund 240 Behinderte, die alle geistig- und teilweise körperbehindert sind. Jeweils 16 Personen wohnen in einem
Haus zusammen. Den Tag verbringen sie größtenteils mit ihren Betreuern, die in Amerika anders als in Deutschland keine spezielle
Ausbildung haben.
Ihren Tagesplan konnte die Weingartener Studentin relativ frei gestalten. "Ich wollte nicht nur mit dem Sozialarbeiter unterwegs sein,
der sich um Rechte, Außenkontakte und finanzielle Belange der Behinderten kümmert." Deswegen arbeitete sie in der Werkstatt mit,
besuchte die "Musicclass" und das speziell behindertengerechte
Schwimmbad, oder lernte mit ihnen zusammen Zeichensprache.
Dabei stellte sie fest: "Behinderte freuen sich oft viel mehr als nichtbehinderte Menschen, und zwar über die kleinsten Dinge."

„Behinderte zeigen offen
ihre Gefühle”
Außerdem nahm sie an den Sitzungen teil,
an denen Ärzte, Sozialarbeiter, Ergotherapeuten und sonstige Betreuer teilweise bis zu
zwei Stunden darüber diskutieren, welche
Fortschritte ein Klient gemacht hat und wie
seine Zukunft gestaltet werden soll.
Faszinierend fand Regina Mangold, wie für
jeden ein individueller Plan erstellt wurde,
der strikt eingehalten werden mußte: "Alles
wird dokumentiert, alles kontrolliert. Aber
das ist auch verständlich bei einer sozialen
Ein-richtung, die vollständig vom Staat subventioniert wird.”
Die aus Mengen stammende Studentin lebte
mit anderen ausländischen Praktikantinnen
in einem Haus auf dem Gelände. Mit zwei
Frauen aus Deutschland verbrachte sie häufig die Abende. Ohne Auto kamen sie allerdings nicht weit. Da zu später Stunde keine
Busse fuhren, sahen die Praktikantinnen oft
fern oder badeten im Sommer in einem nahe
gelegenen See. "Wobei man da schon dumm
angeguckt wird, wenn man zu Fuß unterwegs
ist. Die US-Amerikaner laufen nämlich nicht
zu einem See!”
Regina Mangold würde, erneut vor die Wahl
eines Praktikumsplatzes gestellt, wieder
eine Einrichtung im Ausland aufsuchen. Ein
halbes Jahr ohne Eltern, ein halbes Jahr
ohne direkte Hilfe und auf sich selbst angewiesen - das kann hart sein. Doch die 24Jährige sieht das positiv: ”Selbst wenn es jemandem nicht so gut gefallen sollte, so hat
er doch gelernt, mit der Situation zurecht zu
kommen.”
Regina Mangold lebte und
arbeitete ein halbes Jahr
in einer Behinderteneinrichtung in den USA.

Foto: Privat
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Internationales

Studentin der Sozialarbeit in einem arg
Von Dorothe Sommer

"Du bekommst soviel Liebe zurück, soviel
kannst du gar nicht geben,” ist sich Stefanie
Bek sicher. Die 24-jährige Studentin der Sozialarbeit arbeitete im Sommersemester 1999
ein halbes Jahr lang in einem argentinischen
Kinderheim in der Nähe von Carhué, 600 Kilometer südlich von Buenos Aires.
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Das Haus "Hogar Escuela Alzaga Unzué del
Sagrado Corazón” wurde wie noch neun
weitere soziale Einrichtungen von deutschen
Franziskanerinnen in Argentinien errichtet.
Ende des zweiten Weltkrieges wanderten
einige Nonnen vom Kloster Bonlanden aus,
um dort Schulen, Heime und Krankenhäuser
zu errichten.
70 Mädchen sind hier im "Hogar" in einem einzigen großen Schlafsaal mit Stockbetten
und Trennwänden untergebracht. Stefanie Bek
berichtet: "Die Kleinste war eineinhalb, die
Älteste zwanzig Jahre alt. Entweder die Polizei brachte die Mädchen zu uns oder sie
wurden per Jugendgerichtsbeschluss hergeschickt.”

Gründe gab es genug. Alle Heimkinder kommen aus armen Familien,
teilweise waren sie mißbraucht oder geschlagen worden. Bei anderen war die Situation daheim durch Suchtprobleme der Eltern unerträglich geworden.
Das Heim finanziert sich durch seinen Besitz an Land; 850 Hektar, die
es als Spende erhalten hatte und nun bewirtschaftet. "Milch, Getreide, Fleisch, alles kommt von hier", erzählt die 24-Jährige. "Die Kleider, die die Kinder tragen, stammen zum großen Teil von der 'Aktion
Hoffnung' aus Laupheim”.
Die kleinsten Heimbewohnerinnen gehen in den Kindergarten, größere in die Schule oder Berufsschule, wo die Mädchen Kochen,
Nähen, Englisch und mit dem Computer umzugehen lernen. Da es zu
wenig Klassenräume gibt, haben die jüngeren Jahrgänge morgens
Schule, während die älteren Hausaufgaben machen, waschen, putzen oder sich um das Mittagessen kümmern. Nachmittags ist es
dann andersherum.
Obwohl Stefanie Bek zu Beginn ihres Aufenthaltes erst wenig Spanisch konnte, seien die Mädchen absolut liebenswürdig und offen

Die Gewißheit,
nicht a

Internationales

em argentinischen Kinderheim
gewesen, vertrauten ihr Probleme an und gewährten Einblick in ihr
Innenleben. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, mit den Kindern und
Jugendlichen über alles zu reden, was diese bewegte. "Die meisten",
so die Weingartener Studentin, "waren ohne Papiere hergekommen
und wir wußten nicht einmal warum. Wenn ich sie nicht gleich verstand, zeigten sie eine riesengroße Geduld, sich anders auszudrücken. Manche waren auch einfach stolz, jemandem etwas beibringen zu können.” Stefanie Bek half in der Schule und bei der
Hausaufgabenbetreuung sowie bei der täglich anfallenden Heimarbeit mit. "Ab 17.30 Uhr, nach der Schule, machten wir Musik. Zwei
Mädchen brachte ich bei, Querflöte, weiteren fünf Gitarre zu spielen;
oder wir beschäftigten uns mit anderen Freizeitangeboten wie Sport
und Handarbeiten."
Allerdings gab es auch seltene, frustrierende Momente: Sie war noch
nicht einmal zwei Wochen dort, schon hatten Kinder in ihr Zimmer
eingebrochen. "Glücklicherweise galt die Suche wohl nur Süßigkeiten", worüber Stefanie Bek im nachhinein schmunzeln kann.
Die erste Reaktion war jedoch Enttäuschung: "Zwar wußte ich, dass
manche von klein auf von ihren Vätern gedrillt werden zu klauen,
aber in dem Moment war es trotzdem deprimierend."
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Als "Highlight" ihres Praktikums bezeichnet Stefanie Bek die Mission
in einem Armenviertel: "Eine Woche waren wir mit 40 Jugendlichen
von anderen Jugendgruppen dort, verteilten Medikamente und Kleider,
machten Krankenbesuche und verkündeten das Evangelium.” Durch
die gesammelten Erfahrungen in Argentinien hat sich für die überzeugte Christin der Blick auf die Zukunft gefestigt: "Ohne meinen
Glauben an Jesus Christus hätte ich weder den Mut gehabt, das Praktikum zu machen, noch die Gelassenheit, schwierige Situationen zu
meistern. Auch wäre mir nicht das Glück zuteil geworden, wie ich es
dort erfahren durfte.”
Ihre Zimmergenossin, eine Erzieherin, spart schon fleißig für einen
Besuch in Deutschland, und auch Stefanie Bek ist sich sicher: "Ich
gehe auf jeden Fall noch einmal nach Argentinien.”

Stafanie Bek arbeitet im
Rahmen ihres praktischen
Studiensemesters ein halbes Jahr in einem argen-

t allein zu sein

Fotos (3): Privat

tinischen Kinderheim.
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Interview mit
Gerhard Schenk,
dem geschäftsführenden Gesellschafter von Rafi

Bereits während des Studiums arbeitete er
bei Rafi. Nach bestandenem Examen stieg
er dort ins Rechnungswesen ein, übernahm
später die Leitung dieser Abteilung. Seit
1995 steht Diplom-Kaufmann Gerhard Schenk
der elektrotechnischen Spezialfabrik in Berg
als geschäftsführender Gesellschafter vor
(zusammen mit zwei weiteren Gesellschaftern).
Ein wichtiges Anliegen ist dem gebürtigen
Bad Wurzacher die Ausbildung junger Menschen. Deshalb engagiert er sich zum Beispiel im industriellen Beirat des Studiengangs
Technik-Management. Der Beirat kümmert
sich darum, dass das Studium an der Weingartener FH den heutigen Anforderungen
der Industrie entspricht. Diplom-Journalist
Tove Simpfendörfer hat sich mit dem dynamischen Unternehmenschef unterhalten.

Rafi-Chef Schenk: „Ich
muss Visionen haben,
dazu muss sich Glück
gesellen, entscheidend ist
aber, auf das persönliche
Ziel hinzuarbeiten.“

Fotos (3): Simpfendörfer
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Konzepte: Was muss ein Absolvent der Fachhochschule RavensburgWeingarten mitbringen, wenn er sich bei bei Rafi bewirbt?
Schenk: Fachliche Kompetenz setzen wir voraus. Da vertrauen wir
auf die Leistungsfähigkeit der Hochschule, dass sie die Stoffinhalte
ordentlich rübergebracht und entsprechende Kontrollschritte eingebaut hat. Unser wichtigstes Kriterium ist das Einstellungsgespräch,
in dem wir das Persönlichkeitsbild abprüfen. Einen Test oder ein
Assessment-Center führen wir nicht durch. Wir verlassen uns sehr
stark auf die Urteilsfähigkeit unserer Führungskräfte, dass sie die
oder den Richtigen finden.
Konzepte: Einerseits brauchen Sie Leute, die stromlinienförmig sind,
andererseits auch Querdenker, die Ihr Unternehmen mit ungewöhnlichen Ideen weiterbringen.
Schenk: Es muss die gesunde Mischung vorherrschen. Ein Unternehmen nur mit Querdenkern zu besetzen, das bringt Probleme.
Schließlich müssen wir viele Dinge termin- und kostengerecht durchführen. Entscheidend ist, dass wir Leute haben, die in einem Team
arbeiten können.
Konzepte: "Team", das klingt nach Mitsprache und Mitbestimmung.
Gibt es bei Rafi keine Chefs mehr?
Schenk: Vor zehn Jahren war die Chef-Mitarbeiter-Mentalität noch
sehr stark. Inzwischen sind die Strukturen flacher geworden,
deshalb müssen die Leute auch anders arbeiten. Heute ist viel mehr
Selbstständigkeit gefordert.
Konzepte: Hat sich die Hochschulausbildung darauf eingestellt?
Schenk: Wenn ich zurückschaue, was mir während meiner Hochschulausbildung beigebracht wurde, dann muss ich sagen, da wird heute
wesentlich mehr getan.
Konzepte: Wo haben Sie studiert?
Schenk: In Regensburg und Konstanz. Damals war Vermitteln von
Fachwissen die erste Priorität. Da gab es kein Seminar, das sich
mit Mitarbeiterführung oder mit Kommunikation befasst hat. Ein Ingenieur muss neben dem allgemeinen technischen Fachwissen
unbedingt noch betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Wir
brauchen zunehmend solche Leute, die zwischen dem kommerziellen und dem technischen Bereich vermitteln können.

„Von nix kommt nix”

Top News
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Konzepte: Heißt das, es gibt zu wenig Wirtschaftsingenieure?

eines mittelständischen Unternehmens von
solchen Forderungen?

Schenk: Wir haben in den vergangenen Jahren
sicher nicht zielgerichtet genug ausgebildet.
Ein Problem ist, dass man eine gewisse Vorlaufzeit braucht. Die Frage stellt sich: Was
brauchen wir in fünf Jahren für einen Output
aus den Hochschulen? Muss der wieder anders orientiert sein als heute?

Schenk: Wenn man die Gehälter, die dort bezahlt werden, anschaut, dann ist das für
deutsche Verhältnisse überzogen, ganz klar.
Auch wenn man bestimmte Risiken mit einkalkuliert, etwa wie lange man einen solchen
Job sicher hat.

Konzepte: Der aktuelle Trend heißt "Globalisierung". Braucht ein Unternehmen heute
eine Elite, die ununterbrochen um die Welt
jettet?
Schenk: Wenn man das Szenario der Globalisierung weiter treibt, dann braucht man
diese Leute schon. Schließlich ist Deutschland eine Industrienation mit einem ungeheuer hohen Exportanteil.
Konzepte: Ist es überhaupt möglich, Menschen
zu finden, die ihr Privatleben fast völlig ablegen und bereit sind, sich zu 150 Prozent für
ein Unternehmen zu engagieren?
Schenk: Natürlich kommt es immer darauf an,
wie sich der Mitarbeiter mit seinem Unternehmen identifiziert. Wenn Sie in einem
Unternehmen ein paar Zugpferde haben, die
versuchen diese Mission umzusetzen, dann
genügt das schon. Da sind natürlich die jungen Leute, die vielleicht noch nicht so stark
sozial gebunden sind, geradezu prädestiniert.
Sie wollen Erfahrungen sammeln und kennen
noch nicht jedes Hotel in Singapur.
Konzepte: Die Top-Leute werden ja auch entsprechend entlohnt und wollen trotzdem
noch mehr. Die Spitzenkräfte von Daimler sind
auch deswegen von der Fusion mit Chrysler
begeistert, weil die deutschen ManagerGehälter im internationalen Vergleich geradezu bescheiden seien. Deswegen soll
eine Angleichung an amerikanische Verhältnisse stattfinden. Was halten Sie als Chef

Konzepte: Sehen Sie die Gefahr, dass Unternehmenschefs sich immer weiter von ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entfernen,
dass sie, auch was das Anspruchsdenken
angeht, völlig abheben?
Schenk: Ja sicher, wenn die Kluft zwischen
dem oberen und dem mittleren Management
zu groß ist, dann gibt es auch Probleme im
Unternehmen selbst.
Konzepte: Heutzutage überrascht nicht nur
das Gehalt der Top-Manager, auch ihre
Sprache. Sie reden von Schlachten, die gewonnen werden müssen. Ist das eine
gesunde Entwicklung, wenn Unternehmen ein
derart militaristisches Vokabular benutzen?
Schenk: Ich glaube, es ist normal, dass diese
Begriffe verwendet werden. Letztendlich,
wenn man es global betrachtet, dann geht es
tatsächlich um Wohlstand und Ressourcen,
um die gekämpft wird. Schon heute herrscht
ein Verteilungskampf um die Ressource
"Arbeit". Wer bekommt die Arbeit? Der, der
sie am billigsten macht? Oder könnte man
nicht auch sagen: Wir verteilen die Arbeit
ganz gerecht über die Welt. Heute besitzen
10 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung 80 Prozent des Weltvermögens und die anderen
80 Prozent nur 10 oder 20. Allein aus dieser
Ungleichgewichtigkeit der Wohlstandsverteilung gibt es diesen Kampf. Allerdings
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frage ich mich manchmal schon: Wo bleibt
die Menschlichkeit in diesem Szenario?

Dann besteht die Gefahr, dass man an Flexibilität verliert und seine Kundennähe aufgibt.

Konzepte: Verschärft wird das Problem dadurch, dass es den Konzernen heute nur
um den steigenden Aktienkurs geht. Die Menschen bleiben dabei völlig auf der Strecke.
Dabei haben sie den Wohlstand hart erarbeitet.

Konzepte: Manche Unternehmen gehen ganz
verstärkt in die Breite, in die Billigsegmente.
Ist das auch der Weg von Rafi?

Schenk: Richtig! Allerdings sind wir in Deutschland mit unseren sozialen Netzen, die wir
geschaffen haben, noch recht gut gestellt.
Wenn Sie andere führende Nationen auf der
Welt anschauen, da ist das Netz mit deutlich
weiteren Maschen gestrickt.
Konzepte: Wie schaffen Sie es als Unternehmenschef noch gut zu schlafen, wenn jeden
Tag die freundliche oder feindliche Übernahme droht?
Schenk: Diese freundliche oder feindliche
Übernahme, die steht bei uns nicht so bedrohlich am Himmel. Rafi gehört drei Personen, da kann man sich noch ganz gut verständigen. Aber sicher, wenn man die großen
Fusionen oder Übernahmen anschaut, da
wird über Kapitalströme schon über Schicksale bestimmt.
Konzepte: Welche Strategie verfolgt Rafi, um
konkurrenzfähig zu bleiben?
Schenk: Unsere Kunden müssen jeden Tag mit
unserer Leistung zufrieden sein.
Konzepte: Braucht ein Unternehmen eine
bestimmte kritische Größe, um sich behaupten zu können?
Schenk: Auf dem Weltmarkt, ja. Viele mittelständische Unternehmen sind aber keine
Global-Players, sondern Nischen-Players,
da kann die Größe oft auch nachteilig sein.

Schenk: Nein. Ende der 80er Jahre sind wir
aus dem Massenmarkt ausgestiegen. Damals, als der PC salonfähig wurde, da haben
wir auch Computer-Tastaturen hergestellt.
Mit unseren Personal- und Kostenstrukturen
konnten wir mit den asiatischen Konkurrenten aber nicht mithalten. Denn die haben
zu unseren Materialkosten geliefert.
Konzepte: Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Sie haben es ganz nach oben
an die Spitze eines Unternehmens geschafft.
Was raten Sie jungen Menschen, die Karriere machen wollen?
Schenk: Zuerst mal gehört eine gehörige Portion Ehrgeiz dazu, eine gewisse Unzufriedenheit mit dem, was man erreicht hat. Dieses
Streben, was ich noch erreichen möchte,
das muss permanent da sein. Ich muss also
Visionen haben, wo ich mich selbst verwirklichen möchte. Dann sind persönliche Eigenschaften wie Fleiß nötig. Im Schwäbischen
heißt es ja: "Von nix kommt nix." Dazu muss
sich Glück gesellen: Im richtigen Zeitpunkt
muss man am richtigen Ort sein. Vielleicht
auch den richtigen Chef haben, der einen
fördert. Das Entscheidende ist aber das persönliche Ziel und dass ich darauf hinarbeite.
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Landesweit einmalig: Praktikum bei der Po
Von Tove Simpfendörfer

Landesweit einmalig ist das Praktikum, das
Miriam Pilzweger, Studentin der Sozialarbeit
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten,
bei der Polizeidirektion Ravensburg absolviert hat. Seither galt nämlich der eherne Grundsatz: Aus Sicherheitsbedenken gibt es bei
der Polizei keine Praktika von Nicht-Polizisten.

Konzepte

Was treibt junge Menschen zum Griff nach
Messer und Pistole? Miriam Pilzweger, im
vierten Semester Studentin der Sozialarbeit,
hat während ihres Praktikums überraschende
Antworten gefunden: "Frustration, Langeweile, Angeberei, Wut", nennt sie als mögliche
Motive der Kids. Oder auch die Familiensituation, die belaste. Manchmal reiche aber
schon ein offener Blick, um Gewalt auszulösen. "Der hat mich blöd angeguckt", hat sie
als Entschuldigung auf den Schulhöfen oder
Fußgängerzonen immer wieder gehört.

Foto: Simpfendörfer

18

23 Wochen lang hospitierte Miriam Pilzweger
im Praxissemester bei der Polizei, ausgiebig
lernte sie die Methoden polizeilicher Kriminalprävention kennen und fuhr sogar eine
Woche lang im Streifenwagen mit. Möglich
wurde dies nur, weil das Innenministerium
Baden-Württemberg für dieses Pilotprojekt
eine Ausnahmegenehmigung erteilt hatte.
Das Resümee ist positiv: Durch das Praktikum
wurden Vorurteile und Berührungsängste
abgebaut - und dies auf Seiten der Polizei wie
auch der jungen Studentin.

Mit Hilfe der Kriminalprävention will die Polizei verhindern, dass Straftaten geschehen.
"Wir bieten offene und ehrliche Information",
erläutert Kriminalhauptkommissar Michael
Lopez-Diaz. Bei der Zielgruppenarbeit, die sich
an Eltern, Erzieher, Lehrer und Jugendliche
richtet, gehe es um Themen wie Drogenmissbrauch, sexuelle Gewalt sowie Gewalt in
der Schule.

Die Polizei (links) und die
Fachhochschule (rechts)
zusammengebracht hat
Miriam Pilzweger, Studentin der Sozialarbeit, durch
ihr Praktikum bei der Polizeidirektion Ravensburg.
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er Polizeidirektion Ravensburg
Innenministerium
erteilte für Pilotprojekt
Ausnahmegenehmigung

Die Polizei arbeitet im Bereich der Prävention mit vielen sozialen Einrichtungen zusammen, etwa im Arbeitskreis "Gewalt im sozialen
Nahfeld". Seit 1993 ist Ravensburg Modellstadt des Projektes
"Kommunale Kriminalprävention". Seit dieser Zeit besteht ein
intensiver Kontakt zwischen der Polizeidirektion und dem Fachbereich
Sozialwesen der FH.
Angestoßen wurde das Pilotprojekt von Professor Dr. Berthold Löffler.
Vor 15 Jahren, meint der Verwaltungswissenschaftler, wäre dieses
Projekt wahrscheinlich aus Misstrauen gegenüber der Polizei nicht
zustande gekommen. Inzwischen habe sich aber die gesellschaftliche Situation in Deutschland geändert. Das Interesse bei den jungen
Leuten, mehr über den Polizeialltag zu erfahren, ist riesengroß, wie
Miriam Pilzweger bestätigt: "Zu mir sind viele Kommilitonen gekommen
und haben gefragt: 'Wie war das Praktikum?' 'Könnte ich so was
auch machen?'"
Die Antwort auf die letzte Frage lautet: "Ja!" Denn Miriam Pilzweger
wird nicht die einzige Praktikantin bei der Polizei bleiben. Die Ravensburger Polizeidirektion hat aufgrund der positiven Erfahrungen das
Innenministerium Baden-Württemberg gebeten, "die Kooperation
zwischen der Polizeidirektion Ravensburg und der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten – Fachbereich Sozialwesen – weiterhin zu
unterstützen und der Polizeidirektion Ravensburg die Möglichkeit
einzuräumen, weiterhin praxisorientierte Semester nach eigener
Beurteilung anbieten zu können." Ein Praktikum bei der Polizei soll
es künftig für Studierende der Sozialarbeit als feste Einrichtung einmal im Jahr geben.
Professor Löffler geht sogar noch einen Schritt weiter. Er träumt davon,
dass sich irgendwann die Archive und Dateien der oberschwäbischen Polizei für die Forschung öffnen. Für einen Wissenschaftler
schlummern dort nämlich wahre Schätze.
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Herausragende Persönlichkeiten im ne
Von Tove Simpfendörfer

Vier herausragende externe Persönlichkeiten hat der Senat der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten in seinen Hochschulrat gewählt: Professor Dr. Hubertus Christ, Ehrensenator Rudolf Friedhofen,
IHK-Hauptgeschäftsführer Helmut Schnell sowie Landrat Kurt Widmaier.
Der Hochschulrat, vergleichbar dem Aufsichtsrat eines Unternehmens, trägt ab dem Wintersemester 2000/2001 Verantwortung für die
weitere Entwicklung der Weingartener FH.
Die Schaffung von Hochschulräten ist ein wesentlicher Bestandteil
der baden-württembergischen Hochschulreform, die darauf abzielt
das Hochschulsystem zu modernisieren. Die Leitbegriffe für diese
Reform sind Leistung, Autonomie und eigenes Profil der Hochschulen. Diese sollen durch strukturelle Veränderungen im Innern
und eine größere Finanzautonomie in die Lage versetzt werden, im
wachsenden nationalen und internationalen Wettbewerb der Hochschulen bestehen zu können.
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Ehrensenator Rudolf Friedhofen

VDI-Präsident
Professor Dr. Hubertus Christ

Mit Hochschulrat, Rektorat sowie Senat bestimmen künftig drei Organe die Geschicke der Hochschule, seither waren es mit Senat
und Rektor zwei gewesen. Dem Senat obliegen künftig die akademischen Angelegenheiten, das kollektiv geführte Rektorat ist für den
operativen Bereich zuständig.
Landrat Kurt Wiedmaier

IHK-Hauptgeschäftsführer Helmut Schnell

Das neue Gremium wird aus insgesamt neun Personen bestehen, die
für drei Jahre gewählt sind, und übernimmt dann einen Teil der
Mitwirkungs- und Kontrollrechte, die bisher beim Wissenschaftsministerium des Landes lagen. Es beschließt Struktur- und Entwicklungspläne, legt den Haushaltsplan fest, entscheidet über die Profile
von Professorenstellen und nimmt den Jahresbericht des Rektors
entgegen.
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im neuen Hochschulrat

Handelskammer Bodensee-Oberschwaben
als Hauptgeschäftsführer vor; Kurt Widmaier,
früherer Geschäftsführer der Akademie für
Technikfolgenabschätzung in BadenWürttemberg, ist Landrat des Landkreises
Ravensburg.
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Professor
Dr. Hans-Peter Langer

Die übrigen fünf Mitglieder des Hochschulrats sind Angehörige der Hochschule:
die Professoren Dr. Franz Brümmer,
Dr. Johannes Fritsch, Dr. Werner Gampp,
Dr. Sigrid Kallfass und Dr. Hans-Peter
Langer vertreten die Forschung sowie die
verschiedenen Fachbereiche der Hochschule.

Professor Dr. Franz Brümmer

Professor Dr. Werner Gampp

Professor Dr. Sigrid Kallfass

Professor Dr. Hubertus Christ, Mitglied des
Aufsichtsrats und früherer Vorstand der ZF
Friedrichshafen, ist Präsident des Vereins
Deutscher Ingenieure (VDI), des größten
Zusammenschlusses von Ingenieuren in Europa; Ehrensenator Rudolf Friedhofen, früheres
Vorstandsmitglied der Müller Weingarten AG,
amtierte bis vor wenigen Tagen als Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten;
Helmut Schnell steht der Industrie- und

Weingarten komplett

Professor Dr. Johannes Fritsch

Diese neuen Organisationsstrukturen eröffnen der Fachhochschule neue Chancen:
"Die vier externen Mitglieder bringen einen
Erfahrungsschatz aus unterschiedlichen
Bereichen mit, von dem unsere Hochschule
profitieren wird", äußert sich FH-Rektor,
Professor Dr. Peter Jany, hochzufrieden.
"Sie verfügen über umfassende Kompetenz,
Weitblick und Unabhängigkeit."

Neues Gremium an
der FH Ravensburg-
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Die Zukunft der Hochschulen:
Internationalisierung und verschärfte Konkurrenz
An Langeweile leidet Professor Dr. Peter Jany nicht, seit er vor zweieinhalb Jahren zum Rektor der Fachhochschule RavensburgWeingarten gewählt wurde: Neue Studiengänge, erweiterter Campus,
Internationalisierung, verschärfter Wettbewerb - die Liste der Themen, die den Rektor beschäftigt, ist lang. Diplom-Journalist Tove
Simpfendörfer hat sich mit ihm unterhalten.
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Konzepte: Vor zwei Jahren startete der Studiengang Technik-Management, gleichzeitig gab es mit Multimedia-Engineering und
Mechatronik zwei neue Schwerpunkte, vor
einem Jahr wurde der Masterstudiengang
Mechatronik eingerichtet, auch für Herbst
2000 ist Einiges geplant. Woran liegt es,
dass zur Zeit so viele neue Angebote aus der
Taufe gehoben werden?
Jany: Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum
Einen haben sich die Märkte geändert; so
verlangt der Arbeitsmarkt von den Absolventinnen und Absolventen neue Qualifikationsprofile und die Bewerberinnen und
Bewerber fragen zwischenzeitlich die traditionellen Studiengänge deutlich weniger nach.
Des Weiteren ermöglichte eine umfassende
Hochschulreform der Jahre 1998 und 1999
die Einführung von Studiengängen mit gestuften Abschlüssen, wie sie international
gebräuchlich sind, und förderte vor dem
Hintergrund gewollten Wettbewerbs das
Leistungsdenken an Hochschulen. Und
nicht zuletzt wurden uns erfreulicherweise
die notwendigen Personal- und Sachmittel
genehmigt und auch die räumlichen
Voraussetzungen geschaffen, um unser
Angebotsspektrum weiter auszubauen.

Konzepte: Die Konkurrenz unter den Hochschulen ist offensichtlich härter geworden.
Wie kann die FH Ravensburg-Weingarten
(FHRW) sich behaupten?
Jany: Als relativ kleine Hochschule abseits
der Ballungsgebiete sehen wir uns in erster
Linie der Region Oberschwaben-Bodensee
verpflichtet, deren Bedarf wir zu großen
Teilen decken wollen. Da aber kein Gebietsmonopol besteht und die Globalisierung
auch die hiesige Wirtschaft vereinnahmt,
müssen wir unsere Leistungsfähigkeit ständig an unseren Mitbewerbern messen, und
das sind alle Hochschularten, im In- und
Ausland.
Konzepte: Geht es nur um Ausweitung oder
auch um Reform, sprich: (noch) mehr Qualität in Sachen Lehrangebote, Laborausstattung, Serviceleistungen?
Jany: Die Qualitätssicherung hat an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten einen
hohen Stellenwert und wird – zumindest was
die Lehrangebote anbetrifft – seit Jahren
durch Selbstevaluation umfassend praktiziert.
Dennoch wird die eingeleitete Reform hinsichtlich einer wahren Leistungstransparenz
in den nächsten Jahren noch einige neue
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Interview mit Professor Dr. Peter Jany,
Rektor der FH Ravensburg-Weingarten
Komponenten mit sich bringen, wie die Fremdevaluation, die Kostenund Leistungsrechnung, die Einrichtung eines Informationssystems
sowie die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen.
Mir ist davor nicht bange, trotzdem erwarte ich, dass wir an der
einen oder anderen Stelle Verbesserungspotenziale aufgezeigt bekommen werden.
Konzepte: Einerseits ist da die verschärfte Konkurrenz unter den
deutschen Hochschulen, andererseits ein immer schärfer werdender Wettbewerb zwischen deutschen Hochschulen auf der einen
und englischen oder australischen Hochschulen auf der anderen
Seite.
Jany: Die Hochschulen in Australien und Großbritannien ziehen im
Gegensatz zu den deutschen zunehmend mehr Auslandsstudierende
insbesondere aus dem Asien/Pazifik-Raum an. Die Gründe hierfür
sind differenziert zu sehen, die Vormachtstellung der Weltsprache
Englisch spielt sicherlich ebenso eine Rolle wie die bisherige Inkompatibilität einstufiger deutscher Diplomstudiengänge oder Vorbehalte in der öffentlichen Meinung gegenüber internationalen Gästen.
Dieser schleichende Prozess scheint nun aber gestoppt, zumal in
Wirtschaft, Politik und den Hochschulen die Bedeutung des Ausländeranteils bei den Studierenden auf spätere Handelsbeziehungen und
ökonomische Entwicklungen ebenso erkannt wurde wie das enorme
finanzielle Potenzial des globalen Bildungsmarktes. Meines Erachtens
wird sich – bei abnehmendem Anteil staatlicher Finanzierung der
Hochschulen – der Wettbewerb um leistungsfähige und zahlungskräftige Studierende aus allen Ländern der Welt in Zukunft deutlich
verschärfen.
Konzepte: Ist die Internationalisierung der deutschen Studiengänge
(Stichworte: Bachelor, Master) der richtige Weg?
Jany: Was den Master anbelangt, ein uneingeschränktes Ja. Wenn
wir Studierende aus dem Ausland gewinnen wollen, müssen wir
uns auch den internationalen Gepflogenheiten anpassen, wonach
üblicherweise ein erster berufsqualifizierender Abschluss, eben der
Bachelor, im Heimatland und ggf. konsekutiv ein zweiter zum
Master zum Beispiel im Ausland erworben wird. Deshalb werden
mit den Bachelorstudiengängen eher die inländischen Studierenden
angesprochen. Die Akzeptanz dieses Abschlusses wird sich letztlich
auf dem Arbeitsmarkt zeigen.
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Konzepte: Die FHRW verändert sich nicht nur
inhaltlich, sondern auch räumlich. Inzwischen gibt es, um es mit einem englischen
Begriff zu sagen, einen "Campus", und zwar
einen Campus im Grünen. Versprechen Sie
sich davon für die weitere Entwicklung der
Hochschule einen Schub?
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Jany: Der Campus der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten gehörte meines
Erachtens schon bisher zu den vorzeigenswertesten in Baden-Württemberg. Die Erweiterung um das Welfenareal, einem ehemals militärisch genutzten, benachbarten
und 83.000 m2 großen Grundstück, auf dem
vier Gebäude mit insgesamt 5.200 m2 Nutzfläche für die Fachhochschule umgebaut
werden, wertet diesen nochmals auf. Die geplanten Erweiterungen der Hochschule
bekommen nun auch ihren benötigten Raum
und die unbebauten Flächen werden noch
Reserven auf lange Sicht bieten.
Konzepte: War es vorauszusehen, dass die
FHRW das "Geschenk" Welfenareal bekommt
oder war dies unverhofft?
Jany: Nach Abzug der Internationalen Fernspähschule aus der ehemaligen Welfenkaserne wurde natürlich nach neuen Nutzungsmöglichkeiten gesucht und dabei auch
an beide Weingartener Hochschulen gedacht.
In Anbetracht eines Finanzvolumens von

über 30 Millionen Mark für Erwerb, Baukosten und Erstausstattung
war die Realisierung aber alles andere als selbstverständlich. Ein
konsequentes Nutzungskonzept, erfolgreiche Ausbaupläne und natürlich vor allem das finanzielle Engagement – und somit nachdrückliche Bekenntnis zum Hochschulstandort Weingarten – des Landes
Baden-Württemberg waren die entscheidenden Faktoren auf dem
Weg zur Verwirklichung.
Konzepte: Welche Studiengänge werden ins Welfenareal ziehen?
Jany: Im Welfenareal werden die beiden neu hinzugekommenen bzw.
hinzukommenden Studiengänge Technik-Management sowie Produktion und Management untergebracht. Außerdem wird der gesamte Fachbereich Sozialwesen einziehen und somit die bisher
genutzten Flächen im Schlossbau an die unter Raumnot leidende
Pädagogische Hochschule zurückgeben. In geringerem Umfang
wird schließlich noch bestehender Fehlbedarf einzelner Fachbereiche gedeckt.
Konzepte: Können Sie einen groben Zeitplan für den Umbau der
Welfenkaserne nennen?
Jany: Das Gebäude C mit dem lange ersehnten großen Hörsaal mit
180 Sitzplätzen wird bereits genutzt und steht unmittelbar vor der
Übergabe. Dagegen haben die Arbeiten an den Gebäuden A, B und D
erst vor kurzem begonnen und sollen bis zum Frühjahr 2001 abgeschlossen werden.
Konzepte: Zwei der Studiengänge, die in die Welfenkaserne umziehen, haben im Namen den Begriff "Management". Ist Management
ein Modewort, das heutzutage jedem Studiengang beigefügt werden
muss, um Erfolg zu haben?
Jany: Das sehe ich nicht so. Die Anforderungen an Ingenieurinnen
und Ingenieure haben sich in den letzten Jahren rapide geändert,
so dass die Vermittlung von Qualifikationsmerkmalen wie soziale,
kommunikative und außerfachliche Kompetenz zunehmend wichtiger wird. Betriebswirtschaft, Teamfähigkeit, Projektmanagement,
Rhetorik und Fremdsprachen sind Beispiele von Themenfeldern,
die heute auch in technischen Ausbildungsrichtungen integriert sein
müssen. Auf die Inhalte kommt es also an, wobei natürlich jeder
Studiengang einen Namen führen sollte, der diese möglichst transparent widerspiegelt.

Top News

Konzepte: Wohin muss die FHRW sich entwickeln, um mittel- bis längerfristig Erfolg zu
haben?
Jany: Viele Bausteine werden den Erfolg ausmachen: Unsere Strategie sieht die ständige
Weiterentwicklung hin zum "Systemanbieter"
vor. Dazu gehören eine hinreichende fachliche Breite von der Technik über das Sozialwesen bis hin zur Wirtschaft ebenso wie
eine fachliche Tiefe, die sich zum Beispiel in
Aufbaustudiengängen und angewandter
Forschung und Entwicklung ausdrückt. Weitere wichtige Elemente fallen unter das
Stichwort Betreuung, etwa die Förderung und
Unterstützung der Studierenden, eine leistungsfördernde und -ermöglichende Infrastruktur, die Pflege der Kontakte zu ehemaligen Studierenden und die wissenschaftliche
Weiterbildung. Hinzu kommen aber auch
eine Steigerung des Anteils ausländischer
Studierender, weiblicher Studierender und
Professorinnen, eine stärkere Einwerbung
auch nichtstaatlicher Mittel, eine noch effizientere Ressourcennutzung, die Erhöhung
der Eigenverantwortlichkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schließlich die
Bereitschaft aller zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung.

werden den Erfolg einer
Hochschule ausmachen.“
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Fotos (3): Simpfendörfer

“Viele Bausteine
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Radioaktive Belastung
14 Jahre nach Tschernobyl konstant

Forschung & Entwicklung

Professor Dr. Klemt (von
Von Tove Simpfendörfer

rechts) und Professor Dr.
Zibold übergeben die

Die Selbstreinigungskraft der Natur nach
einem radioaktiven Unfall ist in den ersten
Jahren sehr stark, danach nimmt sie dramatisch ab. Dieses Phänomen bemerken Wissenschaftler derzeit auf der ganzen Welt, berichtet Professor Dr. Gregor Zibold von der
FH Ravensburg-Weingarten, der Ende April
2000 an der 14. Konferenz nach dem Jahrestag von Tschernobyl in Moskau teilnahm.
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Beobachtet wird dieser Trend auch am Bodensee und in Oberschwaben. Professoren
und Mitarbeiter des Schwerpunkts "Strahlungsmesstechnik" im Institut für Angewandte
Forschung (IAF) haben jetzt ihren Bericht
"Datenerhebung zur Radiocäsium-Kontamination im Jahr 1999" an Vertreter der Landesanstalt für Umweltschutz in Karlsruhe übergeben. Dabei wurde dem IAF-Schwerpunkt
ein neuer Werkvertrag über zwei Jahre in
Aussicht gestellt.
Die Weingartener Forscher untersuchen seit
13 Jahren Reh- und Schwarzwild, Pflanzen,
Pilze, den Boden und das Wasser auf Radioaktivität. Regelmäßig nehmen sie an immer
denselben Stellen im Altdorfer Wald, dem
größten zusammenhängenden Waldgebiet
Oberschwabens, Boden- und Pflanzenproben.
Festgestellt wurde, dass die radioaktive
Belastung von Pflanzenproben die ersten
Jahre nach dem Tschernobyl-Unfall stark
zurück ging. Seit 1995 beobachten die Forscher
aber, dass die Radiocäsium-Kurve – zumindest bei den Pflanzen – nicht mehr nach
unten zeigt, sondern überraschenderweise
konstant bleibt. Was von den Wissenschaftlern nicht vorausgesehen wurde.
Der Norden des Altdorfer Waldes besteht aus
Mischwald, während im Süden Fichten überwiegen. In Folge von Tschernobyl ging mit
dem Regen im Nordteil mehr Radiocäsium
nieder als im Südteil. Trotzdem nehmen Pflanzen und Tiere im Süden mehr Radiocäsium

“Datenerhebung zur Radiocäsium-Kontamination
im Jahr 1999” an Dr. Giraud
und Susanne Weimer von
der Landesanstalt für
Umweltschutz Karlsruhe.

auf als im Norden. Das liegt an der unterschiedliche Dicke und Zusammensetzung der organischen Bodenauflage.
Im Mischwald ist die organische Auflage dünner. Das Radiocäsium
wird zu großen Teilen in den Tonmineralen unterhalb der organischen Auflage gebunden und ist damit aus dem Kreislauf herausgelöst. Zu einem Transfer in größerem Maßstab in die Pflanzen kommt
es nicht. Anders im südlichen Fichtenwald: Da Tannennadeln nicht
so leicht wie Blätter verrotten, findet sich dort eine höhere organische Bodenauflage. Der Weg in die Tonminerale ist weiter. Darum
nehmen die Pflanzen im Fichtenwald mehr Radiocäsium auf und
sind damit stärker belastet, obwohl insgesamt weniger Radiocäsium
niedergegangen ist.
In ihrem Bericht schreiben die Professoren Dr. Eckehard Klemt und
Dr. Gregor Zibold: "Während wir im Abschlussbericht des Jahres
1997 noch davon ausgingen, dass die Transferfaktoren Boden-Pflanze
in beiden Teilen des Altdorfer Waldes dauerhaft exponentiell abnehmen, sieht es jetzt eher so aus, dass die Transferfaktoren in den
ersten Jahren nach dem Unfall von Tschernobyl abnahmen, aber dass
sie seit dem Jahr 1995, oder auch etwas früher, in etwa konstant
bleiben." Als Ursache sehen die beiden Wissenschaftler ein "Gleichgewicht", das 1995 erreicht worden war. Das bedeutet nun: Seit ungefähr fünf Jahren setzt der Boden genauso viel Radiocäsium frei
wie er festbindet.
"Für Oberschwaben", erläutert Eckehard Klemt, "ist das unbedeutend,
für das Gebiet um Tschernobyl aber nicht." Während etwa der Fisch
im Bodensee mit weniger als 10 Bequerel pro Kilogramm verschwindend gering belastet ist, werden in ukrainischen, russischen und
weißrussischen Seen teilweise 100.000 Bequerel pro Kilogramm Fisch
gemessen. Für die Menschen dort hat dies weitreichende Folgen.
Ursprünglich sollten die von der Reaktorkatastrophe am stärksten betroffenen Gebiete nach 20 Jahren wieder freigeben werden. Jetzt,
so Klemt, stehe aber fest, weite Landstriche in der Ukraine, Russland
und Weißrussland, die heute noch stark radioaktiv kontaminiert
sind, müssten möglicherweise 50 Jahre oder sogar noch länger Sperrgebiet bleiben.

Forschung & Entwicklung

Weingartener Professor unter
Schweizer Lawinenforschern

Von Tove Simpfendörfer

Entwickelt hat LEXVG (Lernfähiges Expertensystem für Lawinenprognose basierend auf Daten der Vergleichsstationen) ein Team um
den Weingartener Professor Dr. Wolfgang Ertel, der sich im Rahmen
seines Forschungssemesters am Eidgenössischen Institut für
Schnee- und Lawinenforschung in Davos aufhielt. Die weltberühmte
Einrichtung mit dem Kürzel SLF beschäftigt 80 Bauingenieure, Biologen, Elektrotechniker, Geographen, Informatiker, Physiker und Meteorologen, die von Berufswegen unablässig Lawinen auf der Spur
sind.
Ertel, seit 20 Jahren passionierter Bergsteiger und Skitourengeher,
kam durch Zufall zum SLF: Bei der Lektüre eines wissenschaftlichen
Werkes über Lawinenprognose war dem selbstbewussten Wissenschaftler nach eigenem Bekunden "klar geworden: Die brauchen so
was wie unser Lexmed für Lawinen."
Lexmed hat mit Schnee und Lawinen zunächst mal gar nichts zu tun.
Bei Lexmed handelt es sich nämlich um ein Diagnosesystem zur
Erkennung von Blinddarmentzündungen. Die Software schätzt aufgrund
einer Vielzahl von Symptomen ein, mit welcher Wahrscheinlichkeit
ein entzündeter oder ein durchgebrochener (perforierter) Blinddarm
vorliegt. Die große Stärke der Software liegt darin, dass sie unsicheres und unvollständiges Wissen verarbeiten kann. Deshalb eignet
sie sich für die Blinddarmdiagnose genauso gut wie für die Vorhersage von Lawinen. In beiden Fällen geht es nicht um die
unumstößliche Wahrheit, sondern um Wahrscheinlichkeiten.

Lawinen sind oft unvorhersehbar – mit tödlichen Folgen.
Eine Weingartener FHSoftware, die auf Wahrscheinlichkeiten getrimmt ist, wird voraussichtlich ab Winter 2000
Schweizer Experten
bei ihrer Prognose der
Lawinengefahr unter
die Arme greifen.
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Skifans interessiert, wie hoch die Gefahr ist, dass eine Lawine abgeht.
Diese Frage beantwortet das "Lawinenbulletin", das sechs Schweizer
Lawinenexperten täglich Punkt 17 Uhr für den nächsten Tag herausgeben. Das Bulletin benennt fünf Lawinengefahrenstufen, von eins
(geringe Lawinengefahr) bis fünf (sehr große Lawinengefahr), und das
für verschiedene Regionen, beispielsweise Alpennordseite, Alpensüdseite und Alpenhauptkamm. Bei rund 70 Prozent liegt die menschliche Trefferquote, mit Hilfe von LEXVG kann sie auf rund 80 Prozent
erhöht werden. Der entscheidende Vorteil, so Wolfgang Ertel, liege
aber darin, dass die Lawinenvorhersage nun auf eine objektive Basis
gestellt sei. "Experten entscheiden oft gefühlsmäßig und widersprechen sich manchmal sogar. Unsere neue Lawinensoftware, die
weder gute noch schlechte Tage kennt, bemerkt das und spuckt eine
Fehlermeldung aus."
28
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LEXVG musste zuerst einmal mit einer Datenbank gefüttert werden.
Diese enthält die in den vergangenen zehn Jahren vorhergesagten
und schließlich auch verifizierten, also tatsächlichen Lawinengefahrenstufen. Zusätzlich sind jeweils die einzelnen Parameter aufgeführt,
die rund 100 Messstationen und circa 50 Beobachter in der gesamten
Schweiz Tag für Tag liefern, etwa den Schneefall in den vergangenen 24 Stunden oder die Windstärke. Diese bilden die Entscheidungsgrundlage für die Experten. Die Software made in Weingarten verbucht gegenüber der klassischen Statistik einen wichtigen Pluspunkt.
Wolfgang Ertel (rechts):
”Morgens um fünf auf
einen Gipfel, und um neun
schon wieder im Büro.”

Fotos (3): Privat
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Letztere kann nur dann zu Aussagen kommen, wenn eine breite Datengrundlage vorhanden sind. Dies ist bei der Lawinenvorhersage
jedoch nicht der Fall. So fehlen Daten für die Lawinengefahrenstufen
vier und fünf fast völlig. Die extremste Lawinengefahr wurde in den
Jahren 1988 bis 1995 nur dreimal vorhergesagt.
LEXVG ist ein hybrides Modell, das heißt ein Zwitter. Erfolgreich verknüpft es, was normalerweise nicht verbunden wird. Für die Lawinengefahrenstufen eins bis drei fußt es auf der klassischen Statistik
mit der Datenbank, für die Stufen vier und fünf benutzt es Expertenregeln, die zwei der sechs Schweizer Lawinenexperten geliefert haben.
Zum Beispiel: "Wenn die Gefahrenstufe heute drei ist und mehr als
50 Zentimeter Neuschnee fällt, dann ist morgen Lawinengefahrenstufe vier mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent." Die Kombination einer Datenbank mit Expertenwissen ist der eigentliche Fortschritt des LEXVG, verglichen mit den am Eidgenössischen Institut
für Schnee- und Lawinenforschung bisher benutzten Ansätzen, die
ausschließlich auf Daten (und damit Quantität) basieren.
Professor Wolfgang Ertel schwärmt von seinem Schweizer Arbeitsplatz. "Morgens um fünf Uhr kann ich auf einen Gipfel steigen, und
um neun bin ich schon wieder im Büro." Die Bergluft hat den Wissenschaftler offensichtlich beflügelt. Bereits nach neun Wochen lieferte
ein Forschungsprototyp von LEXVG brauchbare Ergebnisse. Allerdings
arbeiteten am Lawinenprogramm sechs Leute, darunter zwei Informatiker, mit Lexmed befasste sich mit Dr. Manfred Schramm ein einziger Assistent, der die meiste Zeit auf sich allein gestellt war und
zuerst einmal mühsam die Formalismen austüfteln musste, auf die
LEXVG jetzt aufbauen konnte.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Das "Lawinenbulletin" und damit
auch LEXVG liefert lediglich regionale Prognosen, es sagt nicht:
An dem und dem Hang kommt es wahrscheinlich zu einem Lawinenabgang. Deswegen taucht auch beispielsweise kein Parameter
"Hangneigung" auf. Aufgrund des Bulletin entscheiden dann aber Skitourengeher, zu welcher Tour sie aufbrechen. Sie folgern: "Bei Gefahrenstufe drei darf ich diesen Hang dort nicht begehen, weil er
steiler als 30 Grad ist." Je genauer das Lawinenbulletin, desto besser können grobe Fehlentscheidungen bereits bei der Planung einer
Tour vermieden werden.
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Was für den
Blinddarm gut
ist, bewährt
sich auch bei
Lawinen

Forschung & Entwicklung

Absolvent der FH erfindet
Gerüst zum kontrollierten
Baumfällen

Vorsicht: „
Von Dorothe Sommer

"Ich habe schon oft mitbekommen, dass ein
Baum eben nicht in die Richtung fällt, in
die er fallen sollte," erklärt Günther Bäder zu
seiner erfinderischen Motivation. Der 32-jährige Absolvent der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten hatte die Idee, eine Schalung zu bauen, welches den Fall von Bäumen
nach dem Absägen kontrolliert. Mit seinen
Erfahrungen als Diplomingenieur des Maschinenbaus und der langjährigen Tätigkeit in
einem Land- und Forstbetrieb ging es ans
Werk.
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Wenn ein Baum durch Wind in eine andere
Richtung gedrückt wird, setzt man Seilwinden mit Umlenkrollen ein, um beispielsweise
an Häusern oder nahe bei Straßen sicher
fällen zu können. "Meine Erfahrung hat gezeigt, dass dies auch nicht immer den
gewünschten Erfolg brachte," meint hierzu
Günter Bäder "trotzdem entstanden Schäden,
an Sachen und Personen."

Durch die Erfindung
Günther Bäders wird das
Baumfällen sicherer.

Fotos (3): Privat
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t: „Baum fällt!”
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Nachdem zu guter letzt noch Sturm "Lothar" zur Zerstörung der Waldbestände beitrug, war der Entschluß gefasst: "Mein Schwager erzählte mir, wie schwierig es sei, angeschlagene Bäume in privaten
Gärten, an Straßen und zwischen Häusern sicher zu fällen. Da setzte
ich mich an den CAD-Arbeitsplatz und begann zu skizzieren." Mittels
Rechnungen erkannte der Salemer, dass man Bäume bis zu einem
Durchmesser von 450 Millimeter noch mit einer von Hand montierbaren Vorrichtung fällen könnte.
Seine Eigenkonstruktion besteht aus zwei Stahlhälften, die über zwei
starke Bolzengelenke miteinander verbunden sind. Die Vorrichtung
wird mit Greifarmen, Spanngurt und Kettenzug am Baum befestigt.
Ist der Stamm dicker als 450 Millimeter, gibt es auch eine größere
Variation, die mit einem Minibagger oder Radlader angefahren wird.
"Der Vorteil meiner Konstruktion," erläutert Bäder "besteht darin,
dass der Baum nur noch in die eingeprägte Fallrichtung stürzen kann.
Außerdem bleibt er immer am Stammstumpf befestigt und gefährdet
den Holzfäller auch dann nicht, wenn der Baum zuvor am abschüssigen Hang stand."
Günther Bäder zog Erkundungen über das Patentrecht ein und meldete seine Idee zum Patent an. Der Prototyp seiner Konstruktion
hatte schon zu diesem Zeitpunkt des öfteren seinen Dienst getan
und Bäder dazu motiviert, die ganze Angelegenheit noch zu forcieren und optimieren. Zu seinen weiteren Plänen: "Ich will noch dieses
Jahr mit diesem Gerät und der daraus resultierenden Produktpalette
eine Existenz gründen." Der Erfolg läßt sicher nicht lange auf sich
warten; "sogar mein Vater, sonst ein riesengroßer Skeptiker, ist von
meiner Erfindung total begeistert."
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Computer mit an Bord

Wie Rollstuhlfahrer in
Zukunft von der
Technik unterstützt
werden sollen
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Der “intelligente” Rollstuhl INRO warnt vor
Hindernissen.
Von Arne Altmann

Behinderte Menschen haben es schwer genug. Damit vor allem auch schwerbehinderte
Rollstuhlfahrer mal allein im Freien fahren
können, haben Professor Dr. Hubert Roth
und Professor Dr. Klaus Schilling einen elektrischen Rollstuhl entwickelt, der sensorgestützt vor Hindernissen warnt und im Notfall
sogar den Heimweg findet.
Bei einem Ausflug mit mehreren Rollstuhlfahrern wird beim Einsatz dieses Rollstuhls
(Projekt INRO für INtelligenter ROllstuhl) sogar
nur noch eine Betreuerin benötigt, die den
ersten Rollstuhl kontrolliert. Alle anderen Rollstühle folgen dann dank der Sensoren ihrem
Vordermann. Um dies zu ermöglichen, befinden sich an einem Plastikring vor dem Sitz
fünf Ultraschallsensoren. Der Ring lässt sich
zum Einsteigen natürlich aufklappen.

Da die Ultraschallsensoren allerdings nur
große Hindernisse aufspüren können, die
der Fahrer ja ohnehin meist gut erkennt, wird
der Computer, der den Rollstuhl steuert,
außerdem von einem sogenannten "Active
Marking System" unterstützt. Dabei werden
drei Laserstrahlen auf den Boden projiziert.
Eine Kamera fängt das Bild der waagrechten
Striche auf und der Computer kann dann
anhand von Abweichungen des Normverlaufs
der Linien, Hindernisse und Gegenstände
vor dem Rollstuhl schnell und sicher erkennen.
Ein GPS-Empfänger (Global Positioning System) "sagt" dem Rollstuhl dann auch noch,
wo genau er sich befindet. So findet der Rollstuhl im Extremfall auch ohne seinen Fahrer
den Weg zum Eigenheim zurück, falls dieser
mal die Orientierung verloren haben sollte.
So kann man moderne und intelligente Robotik auch für sehr sinnvolle Arbeiten im
Alltag einsetzten.
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Werkstoffhärteprüfung auf
neustem Stand
Video-Vickers-Härtemessung
seit kurzem im Einsatz

Bernhard Bauer vor dem
Mikroskop, das mit “ViViHM”

Foto: Simpfendörfer

läuft.

Von Tove Simpfendörfer

Die Mikrohärteprüfung im Werkstoffprüflabor ist seit kurzem auf dem
neusten technischen Stand. Möglich wurde dies durch das Engagement von Bernhard Bauer und Jörg Hübler. Die beiden Laboringenieure ergänzten das Mikroskop, mit dessen Hilfe die Härte von
Werkstoffen geprüft wird, um eine elektronische Bilderfassung sowie
eine selbstentwickelte Software. Davon profitieren die Studierenden
des Maschinenbaus, die diese Neuerung im Werkstoffprüflabor
nutzen.
Die Modernisierung war dringend nötig. "Wenn man einen halben Tag
am Mikroskop Werkstoffe prüft, tun die Augen weh und man kriegt
Kopfschmerzen", erläutert Bernhard Bauer. Noch einen zweiten, genauso einleuchtenden Grund gibt es. Professor Klaus Ernsberger
vertritt den Grundsatz: "Die Geräte sollen nicht älter als die Studierenden sein." Die kritische Masse hat das gute alte Leitz-Mikroskop
aus Wetzlar inzwischen überschritten. Rund 25 Jahre hat es auf dem
Buckel. Was also tun? Eine fünfstellige Summe investieren? Nein,
sagten sich Bauer und Hübler, da entwickeln wir selber was. Zwei
Monate intensiver Arbeit liegen nun hinter den beiden Ingenieuren.
Um die Härte von Metallen zu prüfen, wird eine Diamantpyramide mit
einer bestimmten Last, zum Beispiel 300 Gramm, 15 bis 30 Sekunden-

lang in das Metall gedrückt. Je tiefer der Eindruck, um so weicher ist das Metall. Die
Eindruckdiagonalen wurden seither mit Hilfe
eines Messokulars optisch ausgemessen,
was eine knifflige Angelegenheit bedeutet:
Die beiden Linien sind haardünn, die Augen
beginnen schnell zu brennen.
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All dies hat sich entscheidend geändert. Bauer
und Hübler verbanden das Mikroskop mit
einer kleinen Kamera und entwickelten eine
Software, die unter der Windows-Oberfläche
läuft. Der Eindruck wird so automatisch erfasst und 500fach vergrößert auf einen PCBildschirm gespielt. Die Diagonalen können
nun mittels verschiebbarer Cursorlineale
augenfreundlich ausgemessen werden. Per
Mausklick wird das Messwertepaar übernommen und in die Härtewertetabelle bzw.
das Härteprofildiagramm eingefügt.
Derzeit läuft die Software unter dem etwas
sperrigen Arbeitstitel "ViViHM", was für
Video-Vickers-Härtemessung steht. Es handelt sich also um die gute, alte Härtemessung des Herrn Vickers, die mit Hilfe einer Kamera und der Bauer-Hüblerschen-Software modernisiert wurde. Wer einen knackigeren Titel findet, der wende sich bitte an
Bernhard Bauer (Fon: 0751/501-95 19)
oder Jörg Hübler (Fon: 0751/501-95 18).

i

Kommunikation & Sozialkompetenz

Ein neues Rollenkonzept hilft, den Führungs- un
Von Eberhard Hohl*

Die Anforderungen an Hochschulabsolventen
und Bewerber um qualifizierte Fach- und
Führungsfunktionen haben sich in den letzten
zehn Jahren stark verändert. Zauberworte
wie "Change", "Innovation" und "Globalisierung"
verlangen nach neuen Kompetenzen und
Einstellungen, um sich heute und in Zukunft
am Arbeitsplatz erfolgreich behaupten zu
können.
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Die Unternehmen haben die "Human Resources" als Schlüsselfaktor Nummer Eins zur
Verbesserung der (internationalen) Wettbewerbsfähigkeit erkannt und setzen konsequenterweise auf systematische Personalauswahl und Personalentwicklung.1) Die
Identifizierung und Förderung von Nachwuchskräften für Führungs- und Managementaufgaben orientiert sich verstärkt an Kompetenzen, die von der Persönlichkeit bestimmt
werden (Kern- oder personale Kompetenz)
und an Kompetenzen im Umgang mit anderen Menschen (soziale Kompetenz). Zusätzlich
gewinnen in jüngster Zeit Kompetenzen im
Hinblick auf den positionsrelevanten Markt
an Bedeutung (Markt-Kompetenz).
Wer als (Nachwuchs-) Führungskraft erfolgreich sein will, muss in den genannten Gebieten aktiv am Erfolg arbeiten. Diese Grundüberlegungen flossen in ein vom Verfasser
entwickeltes und in der Praxis erprobtes
Rollenkonzept "Führungskraft der
Zukunft" ein.2)

„Human Resources”
als Schlüsselfaktor
Nummer Eins

Um Führungskräften zur Bewältigung ihrer dynamischen und komplexen
Führungssituation Hilfestellung zu geben, unterscheiden wir vier Schlüsselrollen der Führung (siehe Abbildung). Wer diese Schlüsselrollen
beherrscht, kann die Alltagsprobleme des Führungsgeschäfts besser
meistern. Darüber hinaus verfügt er über das qualifizierte Rüstzeug, um
neuartige, innovative Herausforderungen in seinem Verantwortungsbereich kompetenter zu erkennen und zu meistern.

Dies gilt in gleichem Maße auch für Studierende, die als potentielle
Nachwuchskräfte für Managementaufgaben bereits frühzeitig auf
diese Praxisanforderungen vorbereitet werden. Das im folgenden näher
skizzierte Rollenkonzept ist daher Grundlage von Lehrveranstaltungen des Grund- und Hauptstudiums. Die Fokussierung auf vier
Schlüsselrollen bringt eine inhaltliche Transparenz und eine klar
kommunizierbare Ausrichtung des Curriculums; sie beschreiben eine
spezifische "Klaviatur", auf der – wenn auch mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung – der akademischen Nachwuchs im Praxis- bzw.
Managementalltag zu spielen imstande sein muss.
Zu den besonderen kommunikativen Anforderungen und Kompetenzen (= Kommunikations-Manager) zählen im Rahmen des
Rollenkonzepts:
• das wirksame Präsentieren und Vortragen (Einweg-Kommunikation)
• die situationsgerechte Gesprächsführung (Zweiweg-Kommunikation)
• das wirksame Steuern und Gestalten von Besprechungen
(Vielweg-Kommunikation).
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gs- und Praxisalltag erfolgreich zu meistern
Um die Rolle als Effektivitäts-Manager erfolgreich spielen zu können, müssen folgende Kompetenzen entwickelt sein:
• das zielwirksame Planen, Führen und Steuern von Aufgaben bzw.
Projekten
• das optimale Gestalten von Arbeitsumfeld und -organisation
• die eigene Person selbst produktiv managen.
Die Rolle als Team-Manager umfasst folgende Kompetenzfelder:
• die optimale Auswahl und Zusammenstellung von Teammitgliedern
(Teambuilding)
• die Moderation von Teamsitzungen (Teamsteuerung)
• das Entwickeln und Fördern von Hochleistungs-Teams
(Teamentwicklung und -coaching)
Wie beschrieben, befinden sich die Unternehmen in einem ständigen
Wandel. Die daraus resultierenden Veränderungsnotwendigkeiten
gilt es, qualifiziert zu analysieren und produktiv zu managen. Als
Innovations-Manager sind folgende Kompetenzen im
Praxisalltag erforderlich:
• die Führungssituation und -kultur ganzheitlich zu diagnostizieren
• das Kreativitätspotential zu erkennen und fördern
• die Innovations- und Veränderungsstrategien erfolgreich zu gestalten / umzusetzen.
"Internationalität", "Markt- bzw. Qualitätsorientierung" dürfen dabei
nicht nur Schlagworte bleiben, sondern auch in konkrete Projekte umgesetzt werden und zwar derart, dass Wertschöpfung
und eine konsequente Erfüllung der Kundenanforderungen die

Arbeit und Zusammenarbeit prägt. Hierbei
spielen Kern- und Persönlichkeitskompetenzen eine wichtige Rolle, wie etwa das
sichere Auftreten, das Commitment zum entschlossenen Handeln, der konstruktive Umgang mit Konflikten und die Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem.

Das skizzierte "Rollenkonzept der Führung"
erweist sich durch seine klare Fokussierung
und Transparenz als praxistauglicher Kompass
und gleichermaßen als Instrument zur Auswahl und Förderung von (Nachwuchs-)Führungskräften. Die Studierenden können
damit gezielt, systematisch, das heißt anforderungsgerecht auf das zukünftige, erfolgreiche Wirken in den Unternehmen vorbereitet werden.

1) Näheres hierzu - Eberhard Hohl:
Personalentwicklung, Mensch und Arbeit Arbeitsbuch für Studium und Praxis,
hrsg. v. H. J. Schneider, Köln 1997, S. 255-298
2) Näheres hierzu - Eberhard Hohl:
Management-Kompetenz in Dienstleistungsunternehmen (Publikation in: i. o. Management, Handelszeitung Fachverlag AG, Zürich;
in Vorbereitung, 4. Quartal 2000)
*Professor Dr. Eberhard Hohl lehrt seit dem Wintersemester 1999/2000 im Studiengang "Technik-Management".

KommunikationsManager
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Führungskraft
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InnovationsManager

© Professor Dr. E. Hohl
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„Einfach nur sich selber sein”
Von Felix Aue

Erfahrungsbericht aus
einem AssessmentCenter
Foto: Simpfendörfer
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"Wie bewerbe ich mich bei einer Firma in den
USA?" Diese knifflige Aufgabe könnte im
Rahmen eines Assessment-Centers gestellt
werden. Im Fach Teammanagement innerhalb des Studiengangs Technik-Management
beantworteten wir diese Frage mit Hilfe
eines kurzen Vortrags. Zur Vorbereitung bekamen wir nur etwa 20 Minuten Zeit. Außerdem
mussten wir mit Overheadprojektor und Folien
arbeiten, was bei einer Bewerbung nicht
gerade üblich ist. Ungewöhnlich war auch,
dass dieses Assessment-Center unerwartet
in der ersten Vorlesung statt fand.
Da stand ich dann vor meinen Studienkollegen
und sollte erklären, warum gerade ich der
Richtige für einen Job in einem Maschinenbauunternehmen und was so toll und herausragend an meinem Werdegang sei. Für
sich zu werben, ist ungewohnt und wirkt
vielleicht auch ein wenig arrogant, da man
ja im Endeffekt nichts anders sagt als: "Ich
bin der Tollste und Beste - nehmt mich!"

Das spielerische Heran-

Bei der anderen Aufgabe mussten wir zu
sechst in 20 Minuten ein Konzept erarbeiten,
wie zukünftig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unternehmen eingeführt werden sollten. Also, wir saßen zu sechst
um den Tisch und bekamen unsere Aufgabe,
während die anderen Studierenden sowie

gehen an ein Assessment-Center soll die Studierenden fit machen
für den „Ernstfall˝.

Erik Antonzyk:
"Vor den Übungen des Assessment-Centers
war ich etwas aufgeregt, doch das gehört
wohl dazu. Wenn es aber erst mal angefangen hat, ist alles vergessen und die Ideen
kommen wie von selber."

unser Professor unser Verhalten analysierten.
Das ist schon ein seltsames Gefühl, wenn
man weiss, dass alles, was man tut, beobachtet und analysiert wird. Natürlich wollten wir
uns alle als teamfähig und qualifiziert darstellen und auch die Aufgabe lösen, und so kam
es sehr schnell zu einer angeregten Diskussion, in der es für jeden schwer war, zu
Wort zu kommen, da jeder gerne viel sagen
wollte.

Obwohl es Ansprüche von mehreren gab, gelang es keinem, die Teamleitung absolut zu
übernehmen, und alle waren an der Problemlösung beteiligt. Am Anfang der Diskussion
habe ich zwar noch versucht, mich besonders
gut zu präsentieren, aber während der Diskussion habe ich sehr oft vergessen, dass
ich überhaupt beobachtet werde, und meine
ganze Konzentration ging in den gruppendynamischen Prozess ein. Nur sehr selten

Anzeige

Elektrotechnik · Elektronik · Informationstechnik

Wir wollen
Sie im

Insgesamt hatte ich allerdings das Gefühl,
dass es am wichtigsten ist, einfach man
selber zu sein und vor allem die Aufgabe zu
lösen. Besonders interessant war auch,
dass die meisten von uns versucht haben,
überproportional viel zu entscheiden beziehungsweise das Gespräch zu leiten, was
natürlich nicht geht. Deshalb war es nicht
immer ganz einfach, die eigenen Ideen zu
verwirklichen oder auch komplett so darzustellen, wie ich das manchmal gerne gemacht hätte. Aber vermutlich ging es den
anderen da gleich.
Fazit: Mir haben beide Übungen Spaß gemacht, und ich habe viel davon profitiert:
Einmal dadurch, dass mir solche Aufgaben
jetzt nicht mehr so fremd sind und natürlich
auch durch das sehr persönliche Feedback. Ich habe außerdem sehr viel über mich
selbst erfahren, besonders über mein Verhalten in Gruppen. Ich sehe ein AssesmentCenter als eine Art Spiel, bei dem jeder, der
mitmacht, eigentlich nur gewinnen kann.
Voraussetzung ist natürlich, dass fair mit
den Bewerbern umgegangen wird. Für einen
Bewerber ist ein Assessment-Center eine
gute Möglichkeit, sich darzustellen, und er
kann viel über sich lernen, auch wenn er den
Job nicht bekommen sollte.

Wir bieten Ihnen
Erstklassig aufbereitetes Wissen, das Sie
in Studium und Beruf weiterbringt
Wertvolle Kontakte zu Forschung und
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Zielgerichtete Beratung und Hilfestellung für
Studium Karriereplanung und Beruf
VDE-Fachzeitschriften
Viele Vergünstigungen zu Veranstaltungen
Vorzugspreise für VDE-Literatur
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kam mir dann ab und zu doch noch mal der
Gedanke, ich könnte ja mal versuchen dies
oder jenes zu tun, um mich besser darzustellen.

Ein Beitritt in den VDE kostet
nicht die Welt.
Aber für 24 Mark im Jahr steht
sie Ihnen offen.
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Führungskräfte müssen auch Ecken
und Kanten zeigen Teamtraining im Studiengang
„Technik-Management” mit
Assessment-Center-Methoden
Von Eberhard Hohl*
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Wer nicht gelegentlich Ecken und Kanten zeigt
und die eigene Meinung klar vertritt, der
landet als "Anpasser" und "Ja-Sager" auf den
hinteren Plätzen eines Assessment-Centers
(AC). Hinter die Kulissen eines AC's blickten
Studierende des Studiengangs "TechnikManagement" im Wintersemester 1999/2000
im Rahmen der Lehrveranstaltung "Teammanagement".
Assessment-Center-Verfahren erfreuen sich
– trotz des hohen finanziellen und zeitlichen
Aufwands - seit geraumer Zeit großer Beliebtheit in den Unternehmen. Es handelt sich dabei um systematisch-umfassende Diagnoseinstrumente zur Stärken-/Schwächenanalyse
bezogen auf ein bestimmtes Anforderungsprofil.
Heutzutage finden AC’s vor allem Anwendung
im Rahmen der Auswahl und Förderung von
Nachwuchskräften für Führungspositionen.
Diese Verfahren bieten den Vorteil, den Bewerber und sein Verhalten in einer Gruppe gezielt beobachten zu können. Dabei wird die
persönliche und fachliche Eignung anhand
konkreter Aufgabenstellungen beurteilt
(= to assess). Beurteilungskriterien sind Kontaktund Sozialverhalten, Arbeitssystematik,
Problemlösungsverhalten, persönliches Auftreten sowie Belastbarkeit des Bewerbers
(= spezielles Anforderungsprofil). In der Regel
nehmen sechs bis zwölf Bewerberinnen und
Bewerber, die von Assessoren beobachtet
werden, an einem Assessment-Center teil.

Durch den Einsatz vielfältiger Methoden und mehrerer Beobachter
wird dem AC generell eine höhere Erfolgsprognose und Aussagekraft zugeschrieben, als den herkömmlichem Methoden wie etwa das
Bewerbungsgespräch. Dies verlangt natürlich eine Professionalität
im "Handling" und eine entsprechende Erfahrung der Akteure.
Durch meine langjährige Erfahrung in diesem Bereich (zum Beispiel
AC’s im Rahmen von internationalen Trainee- und Förderprogrammen bei BMW, Dornier und ZF) sind mir die Stärken, aber auch die
"Fallstricke" geläufig. Insgesamt überwiegen für mich die Vorteile
dieses Potenzialerfassungsinstruments; aktuelle Weiterentwicklungen bzw. Varianten des klassischen "AC’s" werden von mir in vertiefenden Lehrveranstaltungen behandelt (Development Center,
Management-Audit).
Im Seminar "Teammanagement" lernten die Studierenden einige ACMethoden in realitätsnaher Atmosphäre kennen und erfuhren sie
praktisch. Mit großem Engagement absolvierten sie Übungen, in
denen sie sich wirkungsvoll vor einer "Stellenbörse" verkaufen bzw.
in einer Projektsitzung eine "Vorstandsvorlage" erarbeiten mussten.
Dabei wurden sie anhand eines Anforderungsprofils von mir und
ihren Kommilitonen beobachtet.
Das Spannende und zugleich Lehrreiche an diesem Vorgehen besteht darin, ein Feedback zum persönlichen Auftreten und zum
Sozialkompetenz-Verhalten zu bekommen. Ziel ist der Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild. Darüber hinaus wurden gemeinsam
die Lernerfahrungen ausgetauscht und Tipps zum erfolgreichen Agieren in Assessment-Centern gegeben. Beispiele: Die Initiative ergreifen, Lösungsideen einbringen, Beiträge koordinieren, auf andere positiv eingehen, einen konstruktiven Umgangsstil praktizieren sowie
Kompromisse vorschlagen. Allerdings sind reine "Kopfnicker" nicht
die Führungskräfte von morgen. Zum richtigen Zeitpunkt ist es nötig,
auch mal ein klares "nein" zu sagen.
*Professor Dr. Eberhard Hohl lehrt seit dem Wintersemester 1999/2000 im Studiengang
"Technik-Management".
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2. Isnyer Gespräche zum Thema
„Sozialkompetenz”
Kaffee, Kuchen, Amrein ...
Von Julia Grammlich*

"Sagen Sie was zu Sozialkompetenz!" Das gab
den Startschuss ab für eine vom Studiengang Technik-Management veranstaltete Podiumsdiskussion, die gemeinsame Interessen
zwischen Studierenden und Industrievertretern aufdecken sollte. Thematisiert wurde
im noblen Hotel Jägerhof in Isny die viel
gefragte, schwer zu greifende Schlüsselqualifikation "Sozialkompetenz".
Jeder hat sie!?
Das machten die vier geladenen Redner mit
ihren einführenden Vorträgen klar. Hermann
Amrein, Unternehmensberater und ehemaliger Geschäftsführer der MTU, sprach von
einer gewissen "Eigenkompetenz", die aus
Selbstsicherheit und aus fundierten Kenntnissen resultiert. Auch Bernd Dobczinski, Niederlassungsleiter des Logistikunternehmens
Grieshaber, ist der Meinung, dass Sozialkompetenz bereits in jungen Jahren erlernt
werden kann. Dabei betonte er die Bedeutsamkeit von Familie und Vereinsleben, in
denen man soziales Verhalten nicht zuletzt
durch Engagement für andere und die Gemeinschaft erleben kann. Vorbilder prägen
die Menschen, und Ziel sei es, durch Sozialkompetenz zu einem Vorbild zu werden.
Doris Zieger sprach als Frauenbeauftragte
des Landkreises Ravensburg hauptsächlich
die weiblichen Schlüsselqualifikationen an,
die all zu oft vernachlässigt werden. Sie
meinte, dass Frauen durch ihre gesellschaft-

liche und familiäre Stellung schon von vornherein gewisse Fähigkeiten
mitbringen, die im Berufsleben immer mehr Bedeutung finden.
Darunter Verantwortungsbewusstsein, der Wille auch emotionale
Konflikte zu erkennen und zu lösen und ein fairer, menschlicher
Umgang mit seinen Mitmenschen.
Keinen reizt dieses Thema!?
Die Diskussion kam nicht so recht in Gang, und die beiden Studenten
aus dem fünften Semester, Rolf Hutz und Felix Aue, waren gezwungen, immer wieder neue Fragen zu stellen, um aus den Rednern etwas
herauszulocken. Dabei waren die Gesprächsteilnehmer sehr auf
ihre Rollen fixiert, und es ging immer wieder nur um die "Genderfrage".
Professor Michael Wissert vom Bereich Sozialwesen der Fachhochschule Weingarten betonte, dass Sozialkompetenz nur ein Bündel
von bereits bekannten Fähigkeiten ist. Der Begriff erfährt sozusagen
eine Neuauflage. Das war wohl auch ein Grund weshalb alles ein
wenig schleppend vor sich ging. Nichts desto trotz ...
Gerade für Technik-Management ist dieses Thema wichtig!
Die Vermittlerrolle soll gelernt werden, und das geht eben nur mit
einer gehörigen Portion Sozialkompetenz, auch wenn man andere
Namen dafür finden kann. Wichtig ist, dass sie gelebt wird, und das
wurde sie an diesem Tag. Anschließend an die Diskussion gab es
Kaffee und ausreichend Möglichkeit zu kommunizieren, wobei auch
Kontakte zu neuen Firmen geknüpft werden konnten. Hermann Amrein
war sicherlich die Sensation des Tages, und es war toll, Einblicke in
die Welt von bereits etablierten Persönlichkeiten zu bekommen.
* Julia Grammlich studiert Technik-Management im zweiten Semester.
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„Globales Studium” in Europa
und Nordamerika

FH Ravensburg-Weingarten schafft als erste Hoc
doppelten Sprung über den Atlantik
Von Tove Simpfendörfer
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Das "Globale Dorf" malt der Medienkritiker Neil Postman in einem
seiner wegweisenden Bücher an die Wand. Mit dem Begriff umschreibt er, dass das Fernsehen heute problemlos aus allen Winkeln
der Welt sendet, der Globus sich damit zu einem "Globalen Dorf"
verengt hat. Neu für den US-amerikanischen Medienvisionär dürfte
aber sein, dass ein Student mit Hilfe des Internets an verschiedenen Orten auf zwei Kontinenten Laborexperimente durchführen kann.
Seit Sommersemester ist das "Globale Studium" für Mechatroniker
an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten möglich.

Die Ausgangsbasis für diese beiden internationalen Projekte legte der "Verbund Virtuelles
Labor" in dem baden-württembergischen Programm "Virtuelle Hochschule", das vor
kurzem erst um drei Jahre verlängert wurde.
Die FH in Weingarten schaffte jedoch mit
der Projektförderung durch die Europäische
Union als erste Hochschule gleich den doppelten Sprung über den Atlantik.

Die Zauberworte heißen "IECAT" (Innovative Ausbildungskonzepte
für Telematik-Systeme) und "TEAM" (Fernlehre in Raumfahrt und
Mechatronik). In den weltweit einzigartigen Projekten haben sich,
u.a. gefördert von der Europäischen Union, Hochschulen aus
Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Spanien sowie Kanada
und den USA zusammengeschlossen. In den nächsten drei Jahren
entstehen dort elf Mechatronik- und Raumfahrtlabors, in denen Studierende über Internet etwa von Weingarten aus die (realen)
Laborgeräte quer über Europa und Nordamerika verteilt steuern
können.

Den Studenten eröffnen sich nun hervorragende Aussichten, durch Stipendien unterstützt an den Partnerhochschulen ein Semester zu arbeiten: In den nächsten drei
Jahren werden 180 Studierende, davon 30
aus Weingarten, ausgetauscht. Deren Aufgabe ist es, vor Ort in internationalen Teams
die Laboratorien und ihre Internet-Bedienung
aufzubauen. 2.700 weitere Studierende erhalten dann die Möglichkeit, an ihrer Heimathochschule virtuelle Experimente durchzuführen. Das heißt, sie wählen sich über
Internet in Sekundenschnelle in ein Labor
zum Beispiel in Toronto ein und müssen im
dortigen Versuch mehreren Roboterfahrzeugen
beibringen, wie durch Zusammenarbeit Gegenstände gemeinsam transportiert werden
können, die für jeden einzelnen Roboter zu
schwer wären.

Die Projekte sollen neue Formen der Lehre auf den Weg bringen.
"Laboratorien sind wichtiger Bestandteil der Ingenieurausbildung",
erläutern die Professoren Dr. Klaus Schilling und Dr. Hubert Roth,
auf europäischer Seite federführend tätig, "aber im Internet werden
bisher nur Vorlesungen didaktisch aufbereitet angeboten." Die Laborexperimente werden als Pflichtveranstaltungen in den Hochschulunterricht eingebaut, etwa in die Lehrpläne des Aufbaustudiums Mechatronik, das an der FH im Oktober 1999 startete. Genau das ist das
Revolutionäre. Zwar sind derzeit per Internet einige wenige ferngesteuerte Roboter und Kameras zugänglich, es besteht aber noch an
keiner Hochschule ein pädagogisches Konzept, das Übungen in virtuellen Labors als Regelfall in das Studium einbezieht.

Studium

pm
Neuer Studiengang
„Produktion und
Management”

rste Hochschule den

Im Postmanschen Sinn bedeuten die zwei Projekte eine Neuerung. Während mir das Fernsehen die Welt in das Wohnzimmer bringt,
reise ich nun mit Hilfe des Internet selbst in
die Welt hinaus, die mir so nahe geworden
ist wie ein Dorf. Die Entfernung zu anderen
Wissenszentren und aufwendigen Laborgeräten hat – zumindest teilweise – ihre
Bedeutung verloren.
Ob es allerdings unbedingt positiv ist, wenn
Studierende bloß noch mit ihrem Computer
kommunizieren? Wo bleibt das Gespräch, das
die jungen Nachwuchsingenieure gerade
bei hochkomplizierten Versuchen weiterbringt?
Professor Roth sieht dieses Problem. Geplant sei die Einrichtung einer Chat-Ecke, in
der Studenten den Versuch, seine Probleme
und Lösungen wie im richtigen Leben bereden können. Im übrigen: Ein internationaler
Studentenaustausch ist Teil der beiden
(Internet-)Projekte. So dass die jungen Leute
auch real vor Ort mit den Robotern arbeiten
können, wenn sie – zunächst im "Virtuellen
Labor" – Interesse an diesen Geräten gefunden haben.

Infos im Internet unter:
http://ars-sun1.ars.fh-weingarten.de/team
sowie
http://ars-sun4.ars.fh-weingarten.de/iecat,
E-mail: roth@fh-weingarten.de,
schilling@fh-weingarten.de
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Frauen in technischen
Fächern kommen stark
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Von Tove Simpfendörfer

Ihren "Kindheitstraum" hat sich Monja Jazbinsek erfüllt. Sie hat an
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten ein technisches
Studium absolviert. "Als Ingenieurin", berichtet sie begeistert, "kann
man in Bereichen wie Konstruktion, Produktion, Forschung, Vertrieb, Einkauf und Marktforschung tätig sein." Diese Vielfalt sowohl
was das Studium als auch die späteren Berufschancen betrifft, gilt
besonders für "Produktion und Management". So heißt der neue Studiengang, den die FH ab Herbst 2000 anbietet.
Die Vorlesungen vermitteln detailliertes Wissen über die Produktionstechnik sowie Kenntnisse in Wirtschaftswissenschaften und Managemethoden, Seminare im Bereich der Datenverarbeitung sowie Fremdsprachenkurse. Der neue Studiengang ist der erste an der Weingartener Fachhochschule, bei dem Fremdsprachenkurse vom ersten
bis zum siebten Semester zum Pflichtprogramm gehören. Wer
schon hervorragende Englischkenntnisse mitbringt, der kann auch
eine andere Fremdsprache, etwa Französisch, Spanisch oder
Russisch wählen.
Im Alltagsleben ist jeder Mensch von einer Vielzahl von Dingen umgeben, für deren Herstellung man die Produktionstechnik benötigt.
So banal das klingt, aber Zahnbürste, Kaffeelöffel, Radio, Computer,
Fernseher, Waschmaschine, Auto und Flugzeug müssen vor der
Nutzung zuerst produziert werden.

Studium
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Die Firmen in Deutschland unterliegen dabei einem harten internationalen Wettbewerb. Um zu bestehen, setzen sie auf hochwertige
Produkte, die kostengünstig hergestellt werden müssen. Dies wiederum erfordert den Einsatz modernster Technik, effizienter Organisationsformen und neuzeitlicher Managementmethoden, die den
komplexen Zusammenhängen eines Industriebetriebs gerecht werden. "Für alle daraus entstehenden Aufgaben", erläutert Professor
Dr. Peter Jany, Rektor der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten,
"benötigen die Unternehmen hervorragend ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure, die neben ihrem technischen Wissen auch
Kenntnisse in Planung, Organisation, Logistik und Personalführung
besitzen." Diesem Anforderungsprofil trage der Studiengang "Produktion und Management" optimal Rechnung.
Gerade für Frauen ist dieses Studium nach Ansicht von Rektor Jany
hervorragend geeignet. Um später Erfolg im Beruf zu haben, müssen diese natürlich die gleichen technischen Fachkenntnisse aus
dem Studium mitbringen wie ihre männlichen Kollegen. Darüber
hinaus sind wichtig: die Beherrschung von Fremdsprachen sowie
eine Reihe fachübergreifender Qualifikationen wie etwa Betriebswirtschaft, Projektmanagement, Kommunikations- und Teamfähigkeit,
Kundenorientierung und effiziente Arbeitstechniken. "Wo es um
diese sogenannten 'soft skills' geht", so der zukünftige Studiengangsleiter, Professor Dr. Eugen Mayer, "traut man Frauen oft mehr zu als
Männern." Nicht nur in der Politik, auch in der Technik liege der Vormarsch der Frauen im Trend der Zeit.

pm

Den Absolventinnen des neuen oberschwäbischen Studiengangs "Produktion und Management" bietet sich eine Vielzahl von Betätigungsfeldern. Wie Monja Jazbinsek festgestellt hat, arbeiten Ingenieurinnen
und Ingenieure in allen Bereichen der industriellen Produktion, wie
etwa in der Automobilindustrie und bei deren Zulieferern, in der Lebensmittelindustrie, in Konstruktions- und Ingenieurbüros, in Softwarehäusern und bei der chemischen Industrie. "Dieses breite Einsatzfeld",
so der Dekan des Fachbereichs Maschinenbau, Professor Dr. Rolf
Streller zuversichtlich, "eröffnet unseren Studierenden ausgezeichnete Berufsaussichten - und das nicht nur in Deutschland, sondern
europaweit."

Infos im Studentensekretariat
unter Fon: 0751 / 501 9344
und im Internet: www.fh-weingarten.de

Foto: Kastner
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Neu an der FH ab Wintersemester Studium
2000/2001: Optische Systemtechnik
Foto: Simpfendörfer

p
Großer Mangel an
Optik-Ingenieuren

Von Tove Simpfendörfer

Neu an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten ist die Optische
Systemtechnik. Der Studienschwerpunkt wird erstmals zum Wintersemester 2000/2001 angeboten. Damit einher geht ein finanzielles Engagement von führenden optischen Unternehmen: Für fünf TopStudierende gibt es Stipendien von Leica Wetzlar, Rodenstock,
SwissOptic und Zeiss.
Eingerichtet wird der Optik-Schwerpunkt innerhalb des Studiengangs
Physikalische Technik. Bestätigt sieht sich die Hochschule mit
ihrem neuen Angebot durch Experten auf der ganzen Welt. So prophezeit Japans Industrie- und Handelsministerium: "Optik wird die
Wissenschaft des 21. Jahrhunderts sein und die Elektronik als führende Wissenschaft ablösen." Allerdings hat die Industrie gewaltige
Probleme, Optik-Ingenieure zu finden. In der optischen Industrie, erläutert Dekan Professor Dr. Wolfgang Speckle, herrsche derzeit ein
großer Mangel an hoch qualifizierten Fachleuten.
Die Kooperation zwischen Hochschule und Industrie erstreckt sich
auf Lehre und Technologietransfer. So bewertet ein industrieller
Beirat, der sich aus den vier Optikfirmen rekrutiert, die Aktualität der
Lehrveranstaltungen und vermittelt bei Bedarf Experten für Vorlesungen und Seminare. "Darüber hinaus", so Professor Speckle, "werden
die Unternehmen und die Fachhochschule zusammen Projekte im
Bereich Optik durchführen, bei denen die Weingartener Studierenden
erste Praxiserfahrungen sammeln können."
Der Name des neuen Schwerpunkts "Optische Systemtechnik" weist
auf die Anforderungen hin, die moderne Herstellungs- und Messverfahren erfüllen müssen. "So können die einzelnen Baugruppen
heute nicht mehr isoliert betrachtet werden", erklärt Professor

Dr. Wolfram Mürer, Koordinator des neuen
Schwerpunktes, stattdessen handele es sich
um hochkomplexe Systeme, die sich aus der
Vernetzung von Optik, Elektronik, Informatik
und Mechanik ergeben würden.
Wie in den klassischen Ingenieurdisziplinen
orientiert sich das Weingartener Studium an
Grundlagen wie Elektronik, Regelung, Messtechnik und Messdatenverarbeitung. Ein
besonderes Gewicht wird – natürlich – auf
optische Fächer gelegt. Die praktischen
Übungen vermitteln ein Verständnis für den
Umgang mit optischen Geräten. Eine bedeutende Rolle spielt etwa Optikdesign. Mit Hilfe
von Computerprogrammen lernen die Studierenden, wie sie optische Systeme auslegen, simulieren und optimieren.
Die Berufschancen bewertet Professor Mürer
als "hervorragend": "Physikingenieuren und
Physikingenieurinnen, die Optikkenntnisse
besitzen, bieten sich sehr gute Chancen auf
dem Arbeitsmarkt in Entwicklung, Anwendung
und Vertrieb." Nicht nur das. Ständig entfalten sich im weiten Bereich der Optik neue
Berufsfelder: Lasertechnik, Medientechnik
und Umwelttechnik sind nur drei von vielen
Beispielen.
Infos unter Fon: 0751 / 501 9344,
E-mail: muerer@fbp.fh-weingarten.de

i
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Studium

Verein der Absolventen der
FH Ravensburg-Weingarten

Auch nach dem Studium die
Entwicklung der Hochschule verfolgen
Von Hans-Jürgen Adermann*
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Seit vier Jahren heißt der Vereinsvorsitzende
Peter Bührle. Der Diplom-Ingenieur (FH) aus
Ravensburg-Schmalegg, der bereits 1981 sein
Studium der Physikalischen Technik in Weingarten abschloß, verspricht sich von dem
Verein viel: "In erster Linie ist unser Verein
Bindeglied zwischen ehemaligen Studierenden und der Fachhochschule." Glanzpunkte
im Vereinsleben sind die zweimal jährlich
stattfindenden Diplomfeiern, auf denen der
beste Absolvent jedes Studiengangs ausgezeichnet wird. Als Anerkennung gibt es eine
Goldmünze und eine Urkunde.
Im Zusammenhang mit der an deutschen Hochschulen aufkeimenden Alumni-Kultur bekommt unser Verein nun einen ganz neuen
Stellenwert. Man besinnt sich erst in neuerer Zeit wieder auf die Vorteile, die durch intensiven Kontakt zwischen Hochschule und
Absolventen, entstehen. Viele Hochschulen
müssen dazu mühsam praktisch beim Stande
null anfangen, die Adressen ausfindig machen
und Alumni-Vereine gründen. Dank des
Vereins der Absolventen sind wir einen erheblichen Schritt weiter. Dennoch wollen wir
vom Verein aus die Mitgliederbasis erheblich
verstärken, damit möglichst viele Ehemalige
den Kontakt zu ihrer "Alma Mater" halten und
beispielsweise die Entwicklung der Hochschule verfolgen können, aber auch Information über die vielfältigen Bildungsangebote
der Hochschule erhalten, die über das grundständige Studium hinausgehen.

Die moderne Hochschule der Zukunft wird als Systemanbieter akademischer Bildung über die grundständigen Studiengänge hinaus
eine Palette weitergehender Lehrveranstaltungen anbieten. Dies ist
für diejenigen im Beruf stehenden Akademiker, für die das Stichwort "lebenslanges Lernen" schon lange kein Fremdwort mehr ist, eine
große Chance, ihren Wert auf dem Arbeitsmarkt zu halten bzw. zu
verbessern. Berufsbegleitende Kurse und Vorträge im Rahmen der
akademischen Weiterbildung, aber auch Aufbaustudiengänge gehören dazu. Einiges ist schon an unserer Hochschule realisiert, die
Entwicklung weiterer Angebote, auch berufsbegleitend und Internetgestützt, sind in Vorbereitung.
Das Heft, welches Sie in Händen halten, ist vom Verein der Absolventen im wesentlichen finanziert worden und wird einmalig an alle
ehemaligen Studierenden verschickt, deren Adresse wir habhaft
wurden. Die Mitglieder erhalten es regelmäßig.
Die Mitgliedschaft im "Verein der Absolventen und Absolventinnen"
kostet übrigens 20 Mark pro Jahr. Antragsformulare gibt es in
der VdA-Geschäftsstelle an der Fachhochschule
unter Fon: 0751 / 501-95 44.

i
* Professor Dr. Hans-Jürgen Adermann ist Prorektor der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten und stellvertretender Vorsitzender des Vereins der
Absolventen.

Besichtigung des Druckzentrums der Schwäbischen
Zeitung: Der Verein der Absolventen der FH
Ravensburg-Weingarten macht’s möglich.

Foto: Simpfendörfer

Beachtliche 32 Jahre hat der "Verein der Absolventen und Absolventinnen" der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten inzwischen auf dem Buckel und ist dabei jung
geblieben. 408 Ex-Studierende sind nach der
neusten Statistik Mitglied.

Anzeige

VdA

Eine Abkürzung,
die Ihnen was bringt!
Zum Beispiel dieses Hochschulmagazin. Ohne
Sponsoring durch den VdA hielten Sie dieses
Heft nicht in den Händen.
Der VdA (Verein der Absolventen), ein Zusammenschluss von lauter klugen Köpfen. Denn
alle haben sie an der FH Ravensburg-Weingarten ein Diplom, meist in den Ingenieurwissenschaften, erworben.

Interessiert?
Für 20 Mark im Jahr sind Sie beim VdA dabei.
Vorsitzender:
Dipl.-Ing. (FH) Peter Bührle,
Fon:
0751 / 408-3 64,
Fax:
0751 / 408-2 00
Stellvertretender
Vorsitzender:
Prof. Dr. Hans-Jürgen Adermann,
Fon:
0751 / 501-95 42,
Fax:
0751 / 501-95 35
Geschäftsstelle:
Martha Zischewski,
Fon:
0751 / 501-95 44,
Fax:
0751 / 501-95 35

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

Studium

Toaster für LISA

Mechatronik startet
erste Versuche

Von Dorothe Sommer
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Es ist soweit, die Versuche der MechatronikStudierenden können beginnen. Mit der
finanziellen Unterstützung des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kunst und
der Tatkraft von Professor Dr. Bernd Altmann
ist das "Labor für intelligente Sensorik und
Aktuatorik" (LISA) nach zwei Jahren Anschaffungs- und Aufbauzeit jetzt betriebsbereit.
Mittlerweile ist LISA bestückt mit fünf Rechnern, Lapptops, Meßgeräten und einem
Industrierechner.
"Erstmals können die Studenten der Mechatronik hier ihre Praktikumsversuche machen",
erklärt Altmann, "die Laborsprache ist Englisch." Dieses Semester profitieren 13 junge
Leute von der neuen Einrichtung, neun kommen aus dem Ausland. Drei verschiedene
Experimente sind zunächst für sie zugänglich:
Eines dient der Temperaturmessung; das
zweite zeigt die Funktionsweise eines intelligenten Relais, also einer Schalteinrichtung.
Wie man und frau mit intelligenten Sensoren
arbeitet, erfahren die Praktikanten beim
dritten Projekt.
Nicht nur dank der 165.000 Mark vom Ministerium, sondern auch wegen des professoralen Erfindungsgeistes, ist die Nutzung
der Geräte möglich. "In unserer Heißluftröhre steckt mein Toaster aus der Studentenzeit, meinen alter Wasserkocher nutzen
wir, um Sensoren zu testen," schmunzelt
Altmann.

Die große Röhre, durch die Luftströme geleitet werden können, dient
der Temperaturmessung. "Bei diesem Versuch geht es darum, mit
Sensoren aus unterschiedlichen Materialien die Wärme zu messen.
Damit soll die Dynamik der Sensoren ermittelt werden", erläutert
Altmann. Je nachdem, wie schnell das Messgerät auf eine Temperaturveränderung reagiert, desto dynamischer oder träger ist es. "Die
alten Fieberthermometer mit Quecksilberinhalt sind sehr langsam.
Dagegen reagieren Platin- sowie Nickelsensoren und Thermoelemente wesentlich flotter und auch genauer."
Ebenso veraltet sind einfache Schalteinrichtungen, die lediglich eine
einzige Aufgabe übernehmen können. Intelligente Relais spielen
stattdessen eine wichtige Rolle, sei es zur Lichtsteuerung in Hauseingängen, beim Umschalten der Ampelfarben oder zur Umstellung
einer Uhr auf die Sommerzeit. Ein modernes Relais ersetzt eine große
Zahl verschiedener Typen der ersten Generation. Mehrere Geräte
können nun gleichzeitig an die Schalteinrichtung, die darüber hinaus
unterschiedlich programmierbar ist, angeschlossen werden: "Das
spart Kosten, Platz und komplizierte Reparaturarbeiten." Das Relais
sorgt beispielsweise dafür, dass bei Sonnenschein der Rolladen herunter und bei einer Bewegung das Licht angeht.
Wie bemerkt man, wenn ein automatischer Füllapparat einen Fehler
gemacht hat? Was, wenn der Kunde erst daheim feststellt, dass er
eine leere Schachtel gekauft hat? Damit beschäftigt sich der dritte
Versuch. Im Labor können die Studierenden anhand verschiedener
Gegenstände, die sie auf einen Sensor zu bewegen, erkennen, wie
dieser darauf reagiert. Am Prüfgerät leuchtet dann ab einer gewissen Reichweite ein Lämpchen auf. Die Sensoren verhalten sich je
nach Material, Form und Größe des bewegten Gegenstandes unterschiedlich. Eben dies wird in der Industrie genutzt. Bei einem Fließband, das etwa Kartons mit Glühbirnen befördert, zeigt das Aufleuchten des Lämpchens an, dass die Schachteln auch wirklich das
Gewünschte in sich bergen.
"Spielerisch sollen die Studenten den Umgang mit den verschiedenen
Elementen, die zu der Mechatronik gehören, lernen." Mit diesen
Worten erläutert Professor Altmann den Zweck der verschiedenen
Versuche. Damit verbindet sich die Hoffnung, dass auch den Studierenden die Erleuchtung komme.

Studium

„Achtung, wir sind auf Sendung!”
Von Dorothe Sommer

"Struwwelpeter" nennt Professor Dr. Walter Ludescher die drei Antennen auf dem Dach der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.
Der Vergleich liegt nahe, da die Antennen jeweils kreuzförmig auf
einem geraden Stab angebracht sind, die "Haare" also in alle Richtungen abstehen. "Diese Bauweise ist ideal, um den Standort von
Satelliten im Orbit zu bestimmen", erklärt der Elektrotechnikprofessor die Konstruktion. Dazu gehören ebenso die Horizontal- und Vertikalrotoren, die die Antennen bewegen.
Seit kurzem ist die neue Funkstation in Betrieb. Bereits im letzten Semester hatte sich eine FH-Gruppe "Funk" gebildet. Ihre sechs studentischen Mitglieder besitzen bereits eine Amateurfunklizenz und
damit die Sendegenehmigung.

Die neue Funkstation
der FH in Weingarten

Professor und Studierende

Konzepte

packen mit an, um eine
Antenne auf dem Dach der
FH Ravensburg-Wein-

"Als Wahlfach wollen wir einen Kurs anbieten, in dem die Studenten
oder Gäste auf die Prüfung zur Sendegenehmigung vorbereitet werden", so Ludescher. Denn ohne Lizenz ist Funken, dem Gesetz nach,
nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden schwer bestraft.
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garten zu installieren.

Ziel des Antennen-Projektes ist es, Studierenden komplexe Kommunikationssysteme der drahtlosen Nachrichten- und FernwirkTechnik im praktischen Betrieb nahe zu bringen. Professor Ludescher:
"Klar, theoretisch an der Tafel geht viel. Aber in der Praxis muss ich
mich dann schon fragen, warum mein Nachbar jetzt den Empfang
rein bekommt und ich nicht. Das erleichtert und verdeutlicht das
Lernen."
Momentan soll allerdings weniger der Inhalt der gesendeten Daten
im Vordergrund stehen, sondern vielmehr das technische Knowhow.
Behandelt wird etwa erdgebundener Funkverkehr und Funkbetrieb
via Amateurfunksatellit mit der dazu notwendigen Ortungs- und
Betriebstechnik. Auch soll die Wirkungsweise elektromagnetischer
Wellen durch selbständige Messungen festgestellt werden.
Für die Zukunft schwebt Walter Ludescher vor: "In wenigen Jahren
sollen Multimedia-Interessierte die Möglichkeit bekommen, Filme
über das Funken und damit zusammenhängende Themen zu drehen
oder ein Hochschulradio zu organisieren, das über die FH-Antennen
ausgestrahlt werden könnte." Das Hauptgebäude liege ideal, da die
Sicht durch nichts gestört wird. Dann wagt der Elektronikprofessor
eine kühne Version: "Vielleicht empfängt irgendwann einmal ganz
Oberschwaben einen Fernsehsender unserer FH."
Foto: Simpfendörfer

Studium

Gewappnet für die Zukunft
Von Dorothe Sommer
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Multimedia-Projekte an
der FH in Weingarten

"Es wird für das Berufsleben immer wichtiger,
in Teamarbeit erfolgreich zu sein," meint
Professorin Dr. Silvia Keller von der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten. Wobei sie
mit dieser Meinung keineswegs allein dasteht.
Schließlich erarbeiten jedes Wintersemester
rund 30 Studierende CD-ROM's und InternetAngebote an der FH. Die korrekte Bezeichnung des Wahlfaches lautet: "Die Vermittlung
von Teamfähigkeit und ökologisch-sozialethischen Leitbildern in interdisziplinären
Multimedia-Projekten."
Jeweils zehn Studenten der Angewandten
Informatik, der Sozialarbeit und der Ravensburger Schule für Gestaltung können sich für
das Fach entscheiden. Während sich die
Informatiker um das Programmieren kümmern,
besorgen die Gestaltungsstudenten das
Design, die Sozialarbeitsstudierenden den
Inhalt.
"Nicht nur im Medienbereich, in vielen anderen Berufssparten, müssen Berufstätige
lernen, interdisziplinär zusammen zu arbeiten,
dafür sind diese Projekte eine ideale Vorbereitung," erklärt Silvia Keller. Im letzten Wintersemester entstanden unter der gemeinsamen Leitung von Sozialarbeitsprofessorin
Irmgard Teske, Roland Wagner und Georg
Engels, beide von der Schule für Gestaltung
Ravensburg, vier Projekte: Einmal ging es
um die Medien in unserer Gesellschaft, vor
allem deren Wirkung auf Kinder; ein anderes

Mal waren die Menschenrechte am Beispiel Indiens Inhalt des Projekts. Ein Internetauftritt der Bodensee-Akademie bildete Thema
einer weiteren Arbeit. Die 43-jährige Professorin lobt: "Gut gelungen
ist auch der vierte Beitrag zum Kinder- und Jugendhilfegesetz, der
Jugendlichen eine Orientierungsmöglichkeit bieten soll, wenn sie Probleme haben. Sei es bei der Suche nach geeigneten Beratungsstellen oder nach Heimangeboten."
Zu Semesterbeginn erfahren die Studierenden eine theoretische Einführung in die Themen Multimedia, Gestaltung und Sozialarbeit.
"Während dieses Zeitraums", so Professor Keller, "wollen wir künftig
mehr Wert darauf legen, dass sich die Leute besser kennen lernen.
Weil sie aus drei verschiedenen Bereichen kommen, sind die Verständigungsprobleme sehr groß." Das merke man schon daran,
dass teilweise gleiche Begriffe je nach Studiengang unterschiedliche
Dinge bezeichnen und deswegen die Kommunikation schwer falle.
Die Gruppen, die sich interdisziplinär zusammensetzen, beschäftigen
sich mit einem selbst gewählten Themenschwerpunkt, bevor sie
ihre Projektarbeit auch vor Publikum präsentieren.
Das Wahlfach Multimedia-Projekte, das seit vier Jahren existiert, stößt
bei den Studierenden auf große Resonanz. Manche Interessenten,
meint Silvia Keller, seien auch schon abgewiesen worden, weil die
Teilnehmerzahl begrenzt ist. In der Schwebe ist momentan noch das
neueste Vorhaben, das Fach über zwei Semester hinweg anzubieten.

Events

20 Jahre

Fachbereich Sozialwesen .........
Auf dem Weg vom
Halb- zum Voll-Zug

1980 bis 1983 das Domizil
des Fachbereichs
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Sozialwesen: das proviso-
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risch hergerichtete
Gebäude am Deisenfang.
Von Hans Walz*

Wie ist das, wenn einer zwanzig Jahre alt wird? Er feiert mit Verwandten und Bekannten, läßt sich reichlich beschenken, alles Gute wünschen und schaut eher nach vorne als zurück. Vielfach signalisieren ihm irgendwelche Altvorderen, vielleicht etablierte Onkel und
Tanten, er dürfe sich schon was Anständiges für die nächsten Schritte
ins volle Erwachsen-Werden wünschen, etwas, das er dringend brauchen könne und ihn freue. Was kann das wohl sein?
Da braucht sich unser Fachbereich nicht lange zu überlegen. Nachdem wir uns 20 Jahre mit halber Stellenbesetzung begnügen mussten und uns dabei durchaus mit den uns möglichen Leistungen sehen
lassen können, ist es nun höchste Zeit, endlich zum "Voll-Zug" mit
zehn Professorenstellen ausgebaut zu werden! Wie neulich von Rektor Jany zu hören war, rückt die Verwirklichung dieses Wunsches
in greifbare Nähe! Das wäre – nein: das ist! – ja nun wirklich ein ansehnliches Geburtstagsgeschenk. Wir können langsam Freudenstimmung aufkommen lassen. Bis es nun real so weit ist, nehmen wir
uns zu unserem 20. Geburtstag Zeit, um zurückzuschauen, zu bedenken, was war und zu danken den Vielen, die uns begleitet haben.
Solches Innehalten gibt uns die nötige Kraft und den richtigen Blick,
um uns mit den Neubesetzungen der in Aussicht gestellten Stellen
den lokalen und globalen Herausforderungen der Zukunft zu öffnen.
Geburt und erste Lebenszeichen unseres Fachbereichs liegen im Sommersemester 1980. Damals hat Gründungsdekanin Sigrid Kallfass
in einem Vorlaufsemester begonnen, die Vorbereitungen für die Ein-

richtung eines zusätzlichen Fachbereichs Sozialwesen an der alten ‚Ingenieursschmiede‘
im Deisenfang in Ravensburg zu treffen. Das
bedeutete für sie: unzählige Telefonate
führen und fachliche Kontakte zu möglichen
Praxisstellen der Region aufbauen, erste
Entwürfe zu einem Curriculum verfassen, vor
allem kompetente Lehrbeauftragte und in
kürzester Zeit Berufungsveranstaltungen für
einen äußerst minimalen Kernbestand von
vier Hauptamtlichen zum Start im Wintersemester 1980/81 organisieren und "durchziehen".
Diese vier Hauptamtlichen – Sigrid Kallfass,
Hanne Kettling, Hermann Heitkamp und ich
– wir starteten dann im Oktober 1980 mit
sechs Lehrbeauftragten (Irmgard Teske war
eine von diesen Lehrenden der ersten Stunde)
und 50 Studierenden die Null-Serie des
neugegründeten Fachbereichs. Inzwischen
haben bei uns rund 2.000 Studierende ihre

Events

.............................................
Berufsausbildung erworben. Der größte Teil
von ihnen begegnet uns wieder in Praxisfeldern der Region zwischen Ulm und Konstanz, zum Teil auch als Praxisanleiterinnen
und Praxisanleiter, aber auch als Lehrbeauftragte bzw. Supervisorinnen und Supervisoren. Ein kleinerer Teil ist in alle Winde verstreut;
wir erleben es, wenn zum Beispiel gelegentlich aus Australien eine E-Mail ankommt
oder von einer Absolventin aus Hawaii eine
Bescheinigung angefordert wird.
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Fachhochschulen in Deutschland definieren
sich innerhalb der nationalen und internationalen Hochschulszene als "Universities of
applied sciences" – anwendungsbezogene
Lehre und Forschung, das ist unser spezifisches Markenzeichen. Und damit wird
deutlich, wie wichtig in unserer Ausbildung
die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter
sowie die Supervisorinnen und Supervisoren
sind, und ebenso die vielen Lehrbeauftragten aus verschiedenen Disziplinen und Arbeitsfeldern. Gerade als kleiner Fachbereich
sind wir für den Input und den Austausch mit
ihnen sehr dankbar.
Seit 1983 ist der Fachbereich Sozialwesen im
Weingartener Schlossbau
in unmittelbarer Nachbarschaft der Pädagogischen
Hochschule zu Hause.

20 Jahre

Wenn wir schon dabei sind, den Vielen zu danken, die unsere Studentinnen und Studenten fachlich beraten und begleiten, dann richtet
sich unser Blick zuerst an die ehemaligen Mitarbeiterinnen im Fachbereichssekretariat (Irene Stötzler und Ruth Kessler) sowie an die
gegenwärtigen: Therese Acker und Brigitte Weizenhofer, ebenso an
unsere Fachberaterin im Praxisamt, Sabine Skribanek; darüber
hinaus an die Damen im Rektorat, im Studentensekretariat, im Prüfungsamt sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltung
und Service im Hauptgebäude.
Angesichts unseres Halbzugs lässt sich die Bewegung unter den
Hauptamtlichen noch überschaubar darstellen: In der Aufbauphase
zwischen 1982 und 1984 wurden zur oben genannten Start-Truppe
die Kollegen Alfred Plewa (Psychologie), Ulrich Goll (Recht) und
Walter Zipp (Sozialmedizin, Sozialmanagement, Sozialpolitik) berufen;
nach der Wahl von Ulrich Goll – unseren derzeitigen Justizminister –
in den Landtag von Baden-Württemberg wurde zu dessen Vertretung Walter Kiel berufen; nach dessen Weggang an eine Fachhochschule in Frankfurt wurde der Bereich Recht und Verwaltung in
unserem Fachbereich ausgeweitet und mit Berthold Löffler – unserem
derzeitigen Dekan – und Christel Michel besetzt.
Auch in den Bereichen Geschichte, Theorie und Methoden der Sozialarbeit gab es Bewegung: Hanne Kettling trat in den Ruhestand
und Hermann Heitkamp wurde in die neuen Bundesländer als Gründungsdekan für den Fachbereich Sozialwesen an die Fachhochschule Zittau-Görlitz berufen. Für Hanne Kettling kam Ingeborg Langen
als Professorin, Hermann Heitkamp wurde von Rosi FuchschwanzBratschko und Irmgard Teske vertreten. Nach dem Weggang von
Ingeborg Langen an die Fachhochschule in Nürnberg wurden
Michael Wissert als Fachvertreter für Soziale Arbeit insgesamt und
Irmgard Teske für Pädagogik und Methoden der Sozialen Arbeit
berufen.
Bezüglich der Entwicklung unseres Fachbereichs sind vielfältige Aspekte bedeutsam, etwa die curriculare Weiterentwicklung Richtung Sozialmanagement, vielfältige Projekte und Kooperationskontakte mit sozialen Institutionen in der Region sowie der Aufbau
unserer Hochschulkooperationen mit den Partner-Hochschulen in
Bregenz, Rorschach und die Anbahnung von Kontakten mit der
Hochschule in Nottingham/England.

Fotos (3): Privat
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Unmittelbar nach dem Umzug in den Schlossbau
1983 (von links):
Herrmann Heitkamp,
Therese Acker, Hans Walz,
Irene Stötzler, Ulrich Goll,
Sigrid Kallfass, Alfred Plewa,
Hanne Kettling.

Dass an unserer Hochschule in den Bereichen Technik und Sozialwesen
dieser Prozess zwischen Annäherung und
Distanz, Abgrenzung und Kooperation in
interdisziplinären Projekten der betrieblichen Weiterbildung, der Medizintechnik,
und dem Multimediabereich oder im wechselseitigem Austausch über die Schlüsselqualifikation der Sozialkompetenz Schritt für
Schritt vorankommt, verdanken wir nicht nur
dem "good will" einzelner engagierter
Kolleginnen und Kollegen, sondern auch
dem strukturellgestaltenden und persönlichen Einsatz früherer und derzeitiger
Kollegen bzw. Mitarbeiter in Hochschulleitung und Verwaltung.
*Dr. Hans Walz ist Professor der ersten
Stunde des Fachbereichs Sozialwesen.
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Was wäre der Fachbereich
Sozialwesen ohne die
Studierenden? Für keinen
Weingartener Studiengang bewerben sich mehr
junge Leute als für die
Sozialarbeit.

Foto : Woblick

Neben unserem Standort im ländlichen Raum ist unser Fachbereich durch
das spezifische Merkmal gekennzeichnet, dass wir als eine der wenigen
Fachbereiche für Sozialwesen in Deutschland nunmehr schon seit zwanzig
Jahren in eine Hochschule für Technik integriert sind. Diese Integration
war von den technischen Fachbereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und
Physikalische Technik unserer ehemals rein technischen Fachhochschule
von Anfang an gewollt. Das heißt freilich nicht, dass das Miteinander zwischen der technischen und sozialen Welt an unserer Hochschule problemlos
verlief und verläuft, aber es bildet eine Vielzahl der Chancen und Schwierigkeiten ab, die lokal und global bei der schrittweisen Umsetzung der
Agenda 21 zwischen sozialen und technischwirtschaftlichen Entwicklungsbereichen auftreten – und das ist wahrhaftig eine lebensnahe Herausforderung für die Ausbildung künftiger Ingenieurinnen und Ingenieure sowie
künftiger Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.

Events

Foto: Simpfendörfer

Sozialarbeiter müssen in der Arbeit mit
kompetenter werden

Von Dorothe Sommer und Tove Simpfendörfer
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"Soziale Sicherheit kann man nur aufrechterhalten durch stärkeres Engagement der
Bürgerinnen und Bürger." Diese Erkenntnis
stand im Mittelpunkt eines ganztägigen Kongresses an der Fachhochschule RavensburgWeingarten. Etwa 140 Professoren, Dozenten,
Studierende und in der Praxis tätige Fachkräfte beteiligten sich am vierten "Colloquium
des Forschungsverbundes zum Bürgerschaftlichen Engagement in Baden-Württemberg".
Sie tauschten in der barocken Atmosphäre
des Weingartener Schlossbaus Erfahrungen
zur Zusammenarbeit mit freiwillig Engagierten
aus. 40 Prozent des Publikums kamen aus
der Region, 60 Prozent aus dem restlichen
Baden-Württemberg.

“Soziale Sicherheit durch
stärkeres Engagement”:
Organisatorin Sigrid
Kallfass (rechts) freute

"Dies ist die erste große Tagung", erläutert
Professorin Dr. Sigrid Kallfass, "bei der alle
überzeugt sind, dass es notwendig ist, dass
sich die Hochschulausbildung von Sozialarbeitern nicht ausklinken kann aus der Diskussion um Ehrenamt und Bürgerschaftliches
Engagement." Die Förderung und Unterstützung einer neuen Kultur des Gemeinsinns
und der Übernahme von Verantwortung füreinander, miteinander und für die Region ist
keineswegs unumstritten. Viele äußern auch
heute noch den Verdacht, es gehe der Politik nur darum Geld zu sparen, soziale Dienste
abzubauen und diese den Bürgerinnen und
Bürgern in Eigenregie aufzuhalsen.

sich ...

Diese Sicht hält die Organisatorin der Tagung, Sigrid Kallfass, schlichtweg für ein Missverständnis. Denn: "Bürgerschaftliches Engagement baut nichts ab, sondern bringt Arbeitsplätze." Viele Sozialarbeiter
würden, wie die Vergangenheit gezeigt habe, in Bürgerinitiativen
als Moderatoren gebraucht oder leisteten auf andere Art und Weise
die notwendige fachliche Unterstützung.
Im Dezember 1995 wurde ein Forschungsverbund baden-württembergischer Hochschulen gegründet, um den Diskurs zum Bürgerschaftlichen Engagement wissenschaftlich zu begleiten. Für Paul-Stefan Roß
vom Forschungsverbund bedeutet Bürgerschaftliches Engagement,
dass sich soziale Arbeit als Berufsbild verändern muss. "Sozialarbeiter
müssen noch kompetenter werden", meint der wissenschaftliche
Mitarbeiter an der Evangelischen Fachhochschule Freiburg, " Dies
leuchtet ein. Schließlich kommt es nicht mehr darauf an, als Fach-

F

Events

Freiwilligen noch
Foto: Simpfendörfer
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Colloquium
„Bürgerschaftliches
Engagement” an
der FH in Weingarten

kraft den Laien zu belehren, sondern die engagierten und selbstbewussten Bürgerinnen
und Bürger als Partner ernst zu nehmen. Dies
scheint ein Problem zu sein. Professor Dr.
Thomas Klie aus Freiburg, Mitveranstalter der
Weingartener Tagung, wies denn auch auf
die mangelnde fachliche Begleitung bürgerschaftlicher Gruppen hin.

... über die hohe
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Teilnehmerzahl am
Colloquium
„Bürgerschaftliches
Engagement”.

An diesem Punkt kommt die Sozialarbeit an
den Hochschulen ins Spiel. Diese weist aber
nach Ansicht der Wissenschaftler, die sich mit
dem Bürgerschaftlichen Engagement beschäftigen, gewisse Defizite auf. Die Diskussion um bürgerliches Engagement laufe
zwar nicht gänzlich an den Fachhochschulen
vorbei, sie werde allerdings nur von einzelnen Kollegen aufgenommen, beurteilt Professorin Kallfass die Situation. Aufgabe der
Hochschulen sei es, Studierende auf diese
neue Fachlichkeit vorzubereiten: "Wir müssen uns fragen, wie wir die Ausbildung, aber
auch die Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen ändern können." Ein
bereits vielfach erprobtes Beispiel solch
einer Schnittstelle zwischen Betroffenen und
Fachleuten ist das Bürgerbüro.
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Längst überholt ist es, soziale Arbeit auf die
traditionelle Hilfe für Randgruppen reduzieren. Hier herrschte auf der Weingartener
Tagung Übereinstimmung. Viele Probleme
haben die Gesellschaft inzwischen in nie gekannter Breite erfasst, wie beispielsweise
die Vielzahl von Angeboten im Bereich der
Scheidungsberatung zeigt. Die Sozialarbeit
von heute betätigt sich darüber hinaus im Sozialmanagement und der Stadtteilarbeit.
Dort und in vielen anderen Feldern arbeiten
Sozialarbeiter nicht nur mit schwachen,
hilfebedürftigen "Klienten", sondern immer
auch mit selbstbewussten Bürgern zusammen. Um diese methodisch richtig zu begleiten und zu beraten, müssen Sozialarbeiter
selbst bereit sein, Engagement und demokratisches Miteinander zu erlernen. "Hochschule muss also Lernort von Bürgerschaftlichem Engagement sein", so Sigrid Kallfass.
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„Ingenieure sollen mehr Verantwo rt
Menschheit übernehmen”
Von Eugen Alexander Mayer*

Die Technik hat in der Vergangenheit die Entwicklung der Menschheit
maßgebend beeinflusst. Jedoch weit größere Aufgaben stehen ihr
noch bevor. In den nächsten 25 Jahren, das heißt in einer Generation,
werden zwei Milliarden Menschen mehr auf unserer Erde leben als
heute. Die Menschen brauchen Nahrung, Energie, sie wollen Arbeit
und Mobilität. Dies ist nur mit einem weiteren "Ausbau" der Technik
zu bewältigen.
Dies war das Kernthema des Vortrages von Professor Dr.-Ing. Hubertus
Christ auf der Fachtagung "Produktion und Management im neuen
Jahrtausend", an der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, veranstaltet von dem im Wintersemester 2000/01 beginnenden neuen
Studiengang Produktion und Management und der Industrie- und
Handelskammer Bodensee-Oberschwaben.
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Professor Christ erläuterte vor etwa 100 Zuhörern den Fortschritt der
Technik insbesondere am Beispiel des Automobils, das sich zwar
äußerlich in den letzten 50 Jahren nicht so sehr geändert hat, es besitzt immer noch vier Räder und ein Lenkrad. Der Fortschritt liegt im
Innern des Fahrzeuges, durch Integration von intelligenten Elektronikbaugruppen. So konnte die Sicherheit durch Antiblockiersysteme,
Airbags, Gurtstraffer um einiges zu nennen, erheblich gesteigert
werden, was sich in der drastischen Reduzierung der tödlichen Unfälle zeigt. Gleichzeitig wurde trotz erheblicher Leistungssteigerung
der Motoren durch elektronisches Motormanagement der Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffausstoß erheblich verringert. Weitere
beträchtliche Verbesserung sind durch den Einsatz zukünftiger Technologien wie Mikrosystemtechnik und Nanotechnik möglich.

VDI-Präsident Hubertus
Christ: Hauptredner auf
der Fachtagung „Produktion und Management
im neuen Jahrtausend”
an der FH RavensburgWeingarten.

Trotz der Bewunderung der Technik in vielen Bereichen wird sie auch
mit Sorge, Furcht und Kritik betrachtet. Konstruktive Kritik ist wünschenswert und führt meistens zu erheblichen Verbesserungen.
Bedenklich an den öffentlichen Diskussionen für das Für und Wider
technischer Möglichkeiten ist, sei es zum Transrapid oder die Gen-

Die Technik von gestern
begeistert auch die
Ingenieure und Manager
von heute.

Fachtagung an der Fachhochschule RavensburgWeingarten mit Professor Hubertus Christ

wo rtung für die Entwicklung der
technik, dass sie kaum von Fachleuten geführt
werden. Ingenieure und Naturwissenschaftler sind kaum beteiligt, die technische Elite
ist sprachlos. Hubertus Christ appellierte an
die Zuhörer, dass sich die technische Intelligenz mehr an der gesellschaftlichen Willensbildung beteiligen und verantwortungsvoll handeln solle, was auch bedeutet, nicht
alles, was machbar ist, zu tun. Das Feld
könne nicht den Politikern überlassen werden,
denn diesen fehle die professionelle Einsicht,
um über den Einsatz spezieller Techniken allein zu entscheiden.
Zur Ingenieursausbildung gehört nach den
Worten Christs unabdingbar eine fundierte
mathematisch technische Grundlagenausbildung, ergänzt durch betriebswirtschaftliche
Kenntnissen sowie die sogenannten "soft
skills", also Kenntnisse im Bereich Teamarbeit,
Rhetorik, Präsentationstechnik. Dazu sollte
mindestens eine bedeutende Fremdsprache,
allen voran Englisch, beherrscht werden.
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Dass sich nicht nur Techniken weiterentwickeln, sondern auch die
Organisationsformen der Firmen erläuterte Thomas Schuler,
Assistent der Geschäftleitung der Firma Schuler Konstruktionen in
Ravensburg mit seinem Betrag zur virtuellen Fabrik. Damit ist der
Zusammenschluss mehrerer Firmen, im genannten Fall sind es 30 Firmen aus dem Bereich Bodensee-Oberschwaben und der Schweiz,
zu einer virtuellen Fabrik gemeint. Die Hauptvorteile liegen in der Erweiterung der Kompetenz, Erhöhung der Kapazität und gemeinsamer Akquisition von Aufträgen sowie der Vermarktung.
Moderne Technik erläuterte Michael Martin, Geschäftsführer der Firma intro Industrieautomation, Ravensburg, anhand der Computersimulation zur Produkt- und Fabrikplanung. Schon in der Planungsphase lässt sich der Funktionsablauf einer Fertigungsanlage visuell
dreidimensional darstellen. Damit lassen sich Schwachstellen frühzeitig erkennen und der Ablauf kann optimiert werden, bevor noch
ein Teil der Anlage gefertigt und gebaut wurde. Dies führt zu erheblichen kürzeren Bauzeiten derartiger Anlagen und Verringerung der
Herstellkosten.
Für die nächsten Jahre gut gerüstet ist auch die Firma Müller-Weingarten mit seiner Presswerkskonzeption für die Zukunft, wie
Uwe Hinderer, Mitglied des Vorstands, erläuterte. Er zeigte den augenblicklichen hohen Entwicklungsstand der Firma beim Pressenbau,
die zu den technologisch führenden Pressenhersteller der Welt zählt.
Anhand von Computeranimationen zeigte Uwe Hinderer anschaulich die von der Firma patentierte Entwicklungen beim Antrieb von
hydraulischen Großpressen und zum Teiletransfer zwischen den
Stufen bei Großteilstufenpressen.
Die Studierenden waren von der Tagung sehr angetan und bedauerten, dass solche Veranstaltungen nicht öfters stattfinden. "Wann haben
wir schon die Möglichkeit, solch hochkarätige Persönlichkeiten der
Industrie kennen zu lernen und das ohne die sonst üblichen Lehrgangsgebühren", meint Markus Bieg aus Blitzenreute. "Diese Personen kannte ich bisher allenfalls aus Fachzeitschriften" ergänzt
Uwe Glässle aus Bad Saulgau.
*Professor Dr. Eugen Alexander Mayer ist Studiengangsleiter des Studiengangs
Produktion und Management.

Zeit für ein
Fotos (3): Hübler

„Pläuschchen” am Rande.
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Rikschas für die Landesgartenschau
in Singen
56

Von Tove Simpfendörfer
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In vielen asiatischen Ländern sind sie als Transportmittel aus den Straßen nicht wegzudenken. In Europa haben sie jedoch Seltenheitswert. Die Rede ist von Rikschas, den
Fahrrädern mit drei Rädern für einen Fahrer
und zwei Passagiere. Im Wintersemester
1999/2000 haben Maschinenbau-Studierende
der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
im Rahmen einer Konstruktionsübung insgesamt fünf Rikschas am Reißbrett entworfen
und danach in den FH-Werkstätten gebaut.
Zum Einsatz kamen zwei Räder an den beiden
letzten Maiwochenenden auf der Landesgartenschau in Singen. "Die Leute", berichtet
Rickschakonstrukteur und -fahrer Veit Müller
aus Grünkraut, "standen am Straßenrand und
haben geklatscht." Vom 17. bis 28. Mai stellte
die Weingartener FH im Treffpunkt BadenWürttemberg neben den Fachhochschulen
Heidelberg, Pforzheim und Konstanz ihr Studienangebot vor.
Bereits seit zehn Jahren bietet Walter Krökel
Konstruktionsübungen an der FH RavensburgWeingarten an. "Wir haben schon Liegeräder
oder wie im vergangenen Jahr Tandems gebaut", erklärt der Maschinenbau-Professor.
Offensichtlich kommt das an: 15 Leute und
damit fünf Teams befassten sich seit Oktober

1999 vier Semesterwochenstunden lang mit Rikschas. Die Infos, was
bei Rikschas gängig ist, holten die jungen Leute sich aus dem
Internet. Zuerst mal informierten sie sich dort über die beiden RikschaGrundtypen: In manchen Ländern sitzen die zwei Passagiere hinter
dem Fahrer, in anderen nehmen sie auf einer Sitzbank vor ihm Platz.
Vorgabe war: Die Räder durften nicht viel kosten. Die Studierenden
benutzten deswegen weitgehend Altteile. Professor Krökel will in
seinen Übungen vermitteln, "dass man mit den Ressourcen sparsam
umgehen muss und kann". Doch ohne moderne Computertechnik
geht es nicht. "Mit Hilfe von spezieller Konstruktions-Software", so
Krökel, "haben wir berechnet, ob der Rahmen hält."
Vor dem Einsatz auf der Landesgartenschau in Singen waren Schwierigkeiten zu überwinden. Zunächst sagen die Veranstalter kategorisch: "Nein!" Der Grund für die Ablehnung: Die Wege im Gelände
waren zu schmal. Mit Erfolg bemühten sich die beiden freundlichen
Damen vom Treffpunkt Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit
dem Singener Ordnungsamt um eine Lösung. Gefunden wurde ein
Kurs außerhalb der eigentlichen Gartenschau, aber direkt angrenzend.
Dieses Gelände entlang der Aach war anlässlich der Landesgartenschau renaturiert worden.
Die Rikschas verhalfen dem einen oder andern zu einem nostalgischen
Rückblick in die eigene Vergangenheit. "Einmal", so Veit Müller,
"haben wir zwei ältere Damen aus Singen befördert, die nicht mehr
gut zu Fuß waren." Überrascht hätten die beiden sich geäußert, wie
schön das Gelände geworden sei und begeistert erzählt, wie es dort
in ihrer Jugend ausgesehen habe.

Buntes

FH-Konstruktionsklasse entwarf
und baute Rikschas
Von Veit Müller*

Die Leute haben betont, dass die Rikschafahrt auf der Landesgartenschau etwas Besonderes war, ein kleines Highlight. Das lag wohl
daran, dass die beiden Rikschas nicht nur zum Angucken waren, sondern zum Erleben. Überrascht war ich, dass die meisten bereits
durch die Zeitung von unserer Aktion erfahren hatten. Eine Woche
vorher war nämlich ein Bericht im Südkurier erschienen.
Mit vielen Leuten entwickelte sich ein Gespräch. Als sie erfuhren, dass
wir Studenten sind, wurden wir oft gefragt: "Wie sieht es denn mit
der Jobsuche aus? Wie ist gerade die Situation auf dem Arbeitsmarkt?"
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Die Klientel war nicht unbedingt die Kundschaft der Fachhochschule,
es kamen eher jüngere Familien mit kleinen Kindern oder ältere
Leute. Doch ist beispielsweise einmal eine Frau mitgefahren, die sich
nach den Studienmöglichkeiten erkundigt und später FH-Broschüren
für ihren Sohn mitgenommen hat.
Sind wir von einer Fahrt zurückgekommen, dann waren wir sofort
wieder ausgebucht. Wenn wir eine mal Pause gemacht haben, dann
taten sich die Leute etwas schwerer. Sie standen einfach nur rum
und schauten. Die sprachen wir dann an, dass sie ruhig mal mitfahren
könnten. Völlig überrascht waren alle, dass die Fahrt nichts gekostet
hat.
Wenn wir einen bleibenden Erfolg erzielt haben, dann bei den Kindern.
Die rannten sofort zu unseren Rikschas und überredeten die Eltern,
wenn diese nicht mitfahren wollten. Die kleinen Kinder haben sich
riesig gefreut.
Fotos (2): Kiechle
* Veit Müller studiert Maschinenbau im 8. Semester.

Weingartener FH-Rikschas
fuhren auf der Landesgartenschau 2000 in Singen.

In die Pedale treten auf der Landesgartenschau

Die Weingartener Kinderkrippe
„Villa Kunterbunt”

Fotos (2): Simpfendörfer
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Von Dorothe Sommer

In kleine Teilchen reißen sie die Wachsplatten
und bekleben damit ihre Kerzen – die Kinder
in der Weingartener Kinderkrippe. Zwölf
Knirpse im Alter von einem Jahr bis zum Kindergarteneintritt kommen in der Villa Kunterbunt in der Longinusstraße zusammen, um
den Morgen gemeinsam zu gestalten. Träger
der Stätte ist das Studentenwerk Konstanz,
das für einen Monat Betreuung 220 Mark berechnet. Die Nachfrage ist groß, die Warteliste lang. Die einzige Aufnahmebedingung
besteht darin, dass ein Elternteil an der Fachhochschule oder an der Pädagogischen
Hochschule studiert und sich rechtzeitig
anmeldet.
"Das Bild der Familie hat sich geändert", so
Erzieherin Susi Braunwarth, "deshalb ist es
wichtig geworden, neue Betreuungsformen
für Kinder unter drei Jahren zu entwickeln.
Die Kinderkrippe bietet diesen Kindern, die
in der Regel ohne Geschwister aufwachsen,
soziale Erfahrungen im täglichen
Miteinander." Dies trage dazu bei, dass sie
sich langsam auf die Situation im
Kindergarten vorbereiteten.

Susi Braunwarth und „ihre Kinder“

Während die einen fleißig in der Küche Hasen backen, die anderen
noch Wachsplatten zerkleinern, sitzt die dritte Gruppe im "Tob-Raum",
um mit Fisherprice die Welt neu zu erbauen. "Ich bin das Krokodil
und habe ein ganz riesengroßes Maul," droht der dreijährige Leon
und klatscht zur Verdeutlichung seine Hände aufeinander.
Grundsatz der Kinderkrippe ist es, die Eltern stark mit einzubeziehen.
"Gerade in dem Alter ist die enge Verbindung zu den Kindern unheimlich wichtig," erläutert Susi Braunwarth. "Ein Vater hat uns einen
Kaufladen gebaut. Andere Eltern spielten an einem Fest Kasperletheater." Um die Eltern an der neuen Umgebung ihrer Sprößlinge
teilhaben zu lassen, hängt an der Wand eine Liste, in der sie sich für
verschiedene Aktivitäten eintragen können.
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Drei Monate stehen in der Villa Kunterbunt
stets unter einem bestimmten Thema; momentan heißt es: "Mein Freund der Baum".
Deshalb auch die verschlungenen Äste auf
den Tischen und die Schale mit Holzscheiben.
"Die Kinder", so die zweite Betreuerin,
Ingrid Sailer, "sollen die Verbindung zur Natur
nicht verlieren. Wir versuchen, jeden Tag,
wenn es nicht zu sehr regnet, mit ihnen nach
draußen zu gehen, damit sie sich dort austoben können."
Langsam brummen die Mägen, die Zeit des
Frühstücks rückt näher. Nach zwei Stunden
ausgelassenem Spiel wird für alle Müsli zubereitet und erst einmal gegessen, dann
geht es wieder ans Werk. Mittags stärken sich
die Kleinen mit ihrem Vesper, das sie von
daheim mitgebracht haben oder kochen einmal in der Woche alle zusammen eine warme Mahlzeit. Wenn dann so nach und nach
die Eltern erscheinen, um ihre Zöglinge abzuholen, wird es plötzlich wieder still. Keine
Verfolgungsjagd durch die Räume findet
mehr statt, keine Socken werden mehr gesucht. Nur in der Küche hängt noch ein
letzter Duft von frischgebackenen Plätzchen.
Die Kinderkrippe des Studentenwerks befindet sich in der alten Klosterschänke,
St.-Longinus-Straße 1, Öffnungszeiten von
7.30 bis 13.30 Uhr, Infos unter
Fon: 0751 / 55 29 51.

Weitere Leistungen des Studentenwerks in Weingarten:
Das Studentenwerk betreibt nicht nur die Mensa in der Doggenriedstraße 28 und die Cafeteria im Naturwissenschaftlichen Zentrum,
sondern unterhält auch drei Wohnheime:
• in der Lazarettstraße 6/8,
• der Argonnenkaserne, Lägelerstraße 28,
• in Ravensburg-Weingartshof, Saumweg 6 und 8.
Infos freitags von 9.30 bis 12 Uhr in der Sprechstunde im Studentenhaus, St.-Longinus-Straße 1, Eingang hinter dem Haus, Fon: 43106
sowie die ganze Woche über in Konstanz unter
Fon: 07531 / 88 - 39 59.
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Außerdem stellt das Studentenwerk dem Studententreff "alibi" die
Klosterschänke zur Verfügung.
BaföG-Beratung bietet das Studentenwerk im Studentenhaus,
St.-Longinus-Straße 1, und zwar montags von 10 bis 12 Uhr und
von 12.30 bis 14.30 Uhr. Weitere Infos unter Fon: 0751 / 43107. Im
Notfall können Härtedarlehen vergeben werden. Nähere Auskünfte
unter Fon: 07531 / 88-39 75.
In besonders schwierigen Lebensumständen berät Dr. Beate Steiner
von der Psychotherapeutischen Beratungsstelle. Die DiplomPsychologin hat ihre Sprechstunden im Naturwissenschaftlichen
Zentrum, N 022, Fon: 0751 / 501 - 8264. Anmeldung schriftlich, telefonisch oder persönlich. Die Termine für die regulären Sprechstunden
hängen an Raum N 022 aus.
Internet: www.unikonstanz.de/studentenwerk

i

„Ich bin das Krokodil”

Buntes

„In der Luft gibt es keinen
doppelten Boden”
Manfred Dorner: Ein Ausflug
in die dritte Dimension

Von Arne Altmann
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Schon in seiner Jugendzeit war Manfred Dorner von Flugzeugen fasziniert. Er begeisterte sich für Modellfliegen und träumte immer
davon, irgendwann einmal in einem Flugzeug zu sitzen und in eigener
Regie um den Bodensee zu fliegen. Vor fünf Jahren erfüllte er sich
diesen Wunsch und machte den Privatpilotenschein. Seitdem ist er
regelmäßig in der Luft. Einmal war er sogar schon in Spanien.
Nicht jeder kann Flieger werden: Für die Zulassung zur Prüfung muss
man eine ärztliche Tauglichkeitsbestätigung und, wer hätte es gedacht, sogar ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Auch ein
gutes Sehvermögen sollte man mitbringen. Ängstlich und unbelastbar sollte man laut Dorner aber auf keinen Fall sein, denn wenn es
mal hart auf hart kommt, muss man auch mal mehrere Sachen
gleichzeitig machen. "Man kann nicht auf PAUSE drücken wie im Flugsimulator! Wer da gleich in Panik ausbricht, hat schlechte Karten."
Die Faszination der dritten Dimension begeistert den 53-Jährigen jedes Mal von neuem: "Von oben sieht alles ganz anders aus." Auch
seine Familie lässt der gebürtige Oberschwabe nicht am Boden.
Angst vorm Abstürzen hat er nicht. "Die Sicherheit geht vor", laute der
Leitspruch eines jeden Fliegers, "denn in der Luft gibt es keinen doppelten Boden."

Fotos (4): Privat

Die Welt aus der Vogelperspektive ist zwar
ein einmaliges Erlebnis, aber auch nicht
gerade sehr billig. So kostet die Flugstunde
einer clubeigenen Maschine zwischen
150 und 250 Mark, allerdings inklusive Sprit.
Um die Flugberechtigung zu behalten, ist alle
zwei Jahre eine Untersuchung durch spezielle
Flugärzte erforderlich und man muss mindestens 24 Stunden (natürlich nicht am Stück!)
in der Luft gewesen sein sowie drei Streckenflüge mit jeweils mehr als 100 Kilometern
nachweisen.
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Am spannendsten war sein erster Alleinflug.
Das sage allerdings jeder, der mal einen Flugschein gemacht habe, meint Manfred Dorner.
Um den Privatpilotenschein zu erlangen, gibt
es mehrere Wege: Der technische Leiter
des Rechenzentrums an der FH wählte den
längeren: er trat dem "Luftsportclub der
Zeppelinstadt Friedrichshafen" bei. Diese Ausbildungsmöglichkeit dauert in der Regel ein
bis zwei Jahre. Die zweite Möglichkeit, den
beliebten Flugschein zu erhalten, ist der
Besuch einer Flugschule. Dies ist zwar der
teurere Weg (ca. 20 000 Mark), aber schon
nach sechs bis acht Wochen kann man den
Schein in den Händen halten. Die Fluglizenz
ist allerdings nicht ohne gewissen Lernaufwand zu bekommen. Der Fragenkatalog für
die theoretische Prüfung umfasst ein dickes
Buch.
Wenn Manfred Dorner in einer Piper des Clubs
mit bis zu 200 Kilometer in der Stunde am
Himmel entlang braust, vergisst er seinen Beruf total: "Wer in ein Flugzeug steigt, muss
vollkommen abschalten können. In der Luft
gibt es keinen Platz für Computerprobleme."

AStA-Lernmittelverkauf
im Hochschulgebäude
Hefte, Stifte, Blöcke, und, und, und... Wer neue Schreibartikel kaufen
will, braucht nicht weit zu laufen. Denn im Hauptgebäude der Fachhochschule im Raum 011 im Erdgeschoß befindet sich das Lernmittelreferat des allgemeinen Studentenausschusses. "Das Besondere
an unserem kleinen Laden ist, dass wir alles zu studentengerechten
Preisen verkaufen und viele spezielle Sachen für bestimmte Studiengänge entweder bereits hier haben oder bestellen können", erklärt
Tanja Fichtner, Studentin der Angewandten Informatik, beim AStA
für Lernmittel zuständig.
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Ob es um Schablonen für Maschinenbauer oder Hefte der Informatiker für unterschiedliche Programmierkurse geht, der AStA sorgt für
Nachschub. Geöffnet hat das Referat jeden Montag bis Donnerstag,
von 11.15 bis 11.45 Uhr.
PS.: Der AStA freut sich immer über neue Leute, die Lust haben, bei
Partys oder sonstigen Veranstaltungen mitzuwirken. Kontaktperson ist
Johannes Ertel, e-mail: ertel@bigfoot.de

i
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Indisches Spezialitäten – Restaurant

SHIVA
Liebfrauenstr. 53 • 88250 Weingarten • (0751) 55 28 59

Mo - Fr

Mittagsmenü
12,90 DM pro Pers.

Öffnungszeiten:
Mo - Fr

11.30 - 14.30 Uhr
17.30 - 24.00 Uhr
Samstagmittag geschlossen

Schöne Sonnenterrasse!
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Selbständigkeit gefragt
Gründerverbund hilft
Weingartener
Existenzgründern auf
die Beine
Von Dorothe Sommer
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"Es ist motivierend, dass jemand hinter einem
steht,” meint Klaus Bauer, Absolvent der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.
Der 26-Jährige aus Tettnang wird seit September 1999 vom Gründerverbund Bodensee
bei der Verwirklichung seiner Ideen unterstützt. Der Verein fördert bis jetzt 15 junge Unternehmer, davon kommen sechs von der
FH in Weingarten. Mit im Boot sind auch Uni
und Fachhochschule Konstanz.
"Momentan sind alle unsere Gründer noch
in der 'Siedphase'", erläutert Professor
Dr. Hans-Jürgen Adermann, Prorektor der
Fachhochschule und zugleich zweiter Vorsitzender des Gründerverbunds. "Sie haben
auf der einen Seite zum Teil hohe Entwicklungskosten, auf der anderen Seite jedoch
noch keine Einnahmen." Die Hauptmotivation
des Gründerverbundes besteht nun darin,
innovative Ideen in dieser Phase zu fördern.
So stellt die FH Geräte, Laboratorien und
Räume zur Verfügung. "Bei einer erfolgreichen
Gründung hoffen wir natürlich auf Rückwirkung," fügt Adermann hinzu, "sei es, dass die
neuen Gründer selbst als Berater zur Verfügung stehen, oder dass sie in der Lage sind,
einen Teil der finanziellen Unterstützung
zurückzuzahlen."

Klaus Bauer, ehemaliger Student der Physikalischen Technik, tüftelte als Physikprojekt an der Fachhochschule das Konzept eines
Rollstuhlfahrrades aus. Der Gründerverbund übernahm die Materialkosten für einen überarbeiteten Prototypen, der Ende März fertig
gestellt wurde. Diplomingenieur Bauer sucht zwar einen Partner für
Vermarktung und Serienproduktion, doch: "Allein damit könnte ich
mein Geld nicht verdienen," schränkt er ein. Deshalb ist er hauptberuflich in einer Firma angestellt und im Bereich der Konstruktion
tätig.
Anders beim Ingenieurbüro Müller, Dreher, Maurer. Die drei ehemaligen Fachhochschulstudenten machten sich im März 1999 selbständig und richteten ihr Büro in der ehemaligen Welfenkaserne ein.
"Wir haben danach zufällig vom Gründerverbund gehört und dort
unser Projekt vorgestellt,” erläutert Armin Dreher. Seitdem profitiert
die Personengesellschaft von einem Mietkostenzuschuss. Die drei
Informatiker verkaufen auf der Basis von Linux Servicepakete an ihre
Kunden. Zur Dienstleistung zählen Konfiguration, Installation, Wartung und Sicherung gegen Angriffe von außen. "Unser Problem besteht vor allem im Marketing. Wir müssen dringend den Vertrieb
verbessern und marktfähige Konzepte erarbeiten,” so Dreher. Dass
ihr Projekt bei guter Beratung als Haupteinnahmequelle in Frage
käme, davon ist er überzeugt. Momentan aber verdienen alle drei
Diplomingenieure noch vor allem am Programmieren von Messtechnik-Software.
Genau hier, bei den typischen Schwierigkeiten von Neugründungen,
will der Gründerverbund Unterstützung bieten. Angelika Schütz,
ehemalige Leiterin der Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche
Weiterbildung (KWW) an der Fachhochschule in Weingarten und
zuständig für Existenzgründungen: "Durch den Verein soll ein flächen-
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deckendes Netzwerk aus verschiedenen Beratern der ganzen Region entstehen. Dazu
gehören Rechtsanwälte und Patentanwälte
genauso wie Werbefachleute und Finanzexperten."
Ein bis zwei Jahre erfahren die Gründer Beratung und Unterstützung, dann müssen sie
auf eigenen Füßen stehen. Bereits nach einem
Jahr ist ein Projektbericht fällig, der detaillierte Zahlen auch über die Umsatzentwicklung enthält. Klaus Bauer stellte fest, dass
dies durchaus von Vorteil ist: "Anfangs war
ich so begeistert von meiner Idee. Dann
sollte ich einen Business Plan erstellen, worauf die Ernüchterung folgte. Ich war nämlich gezwungen mich erstmals richtig mit dem
Konzept und dessen Rentabilität auseinanderzusetzen."

Wer sich über die einzelnen Schritte einer
Existenzgründung informieren möchte, jedes
Semester finden an der Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten Seminare für junge
Unternehmer statt. Dabei kommen nicht nur
die Fördermöglichkeiten des Landes zur Sprache, auch werden Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft und Rechtsformen von Unternehmen vermittelt. Bei vier Veranstaltungen
informieren insgesamt sechs bis acht Referenten und beraten Gründungswillige bei
ihren speziellen Problemen. Infos bei der
Koordinierungsstelle für Wissenschaftliche
Weiterbildung (KWW), Fon: 0751 / 501-97 25

i
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Anzeige

kww

Koordinierungsstelle für
Wissenschaftliche Weiterbildung

Fachhochschule
Ravensburg-Weingarten
Hochschule für Technik und Sozialwesen

Berufsbegleitende Angebote zur Fort- und Weiterbildung
• vertiefen, erweitern und erneuern Sie die in der Praxis notwendigen Kenntnisse
• machen Sie sich fit für neue Aufgabenfelder
• trainieren Sie fachübergreifende Qualifikationen
• aktualisieren Sie Ihr Wissen nach einer Unterbrechung Ihrer Berufstätigkeit
• informieren Sie sich über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
Kooperation in der Weiterbildung
Unterstützung von Existenzgründern / Außenstelle Gründerverbund Bodensee e.V.
Aktuelle berufsbegleitende (modulare) Lehrgänge
• Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure und Techniker Start: 06. Oktober
• Managementtechnik – Werkzeuge und Methoden für die Praxis Start: 13. Oktober
• Existenzgründung und -sicherung Start: 20.Oktober
– gefördert vom Landesgewerbeamt Baden-Württemberg (ifex)!
Informationen und Programm:
Koordinierungsstelle für
Doggenriedstraße
Wissenschaftliche Weiterbildung Tel. 0751 / 501 97 26

88250 Weingarten
Fax 0751 / 501 97 27
kww-org@fh-weingarten.de www.fh-weingarten.de
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Wer ist Walter?
Traditionelle Hochschulrallye
des AStA für Erstsemester

Von Dorothe Sommer
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Wer das Deckenfresko der Basilika geschaffen hatte1, war ebenso zu beantworten, wie
Fragen zur Weingartener Bücherei, wo allerdings das Problem auftrat, dass diese gerade renoviert wurde, und die Frau an einem
der dortigen Schreibtische überaus freundlich zu keiner Antwort bereit war: "Legen Sie
ihre Jacken und Taschen ab! Und ohne
Ausweis können Sie sowieso nicht an die
Computer!" Weiterhin motiviert konnten
dennoch kniffligste Dinge erfragt werden,
denn wer weiß schon wer oder was Walter
ist? Walter-Weingartener Autonomer LieferTransport und Experimentier-Roboter, heißt
die gesucht und im Hochschulgebäude T gefundene Antwort.
So ging es gut zwei Stunden über Stock und
Stein, bergauf und bergab. Dabei kam es
dann auch schon einmal vor, dass eine Gruppe das Bafög-Amt in Konstanz wegen der
dortigen Öffnungszeiten anrief anstatt im Studienführer nachzublättern. "Nein, ich bin
bestimmt der einzige, der so frech ist und Sie
heute anruft," beruhigte ein Teilnehmer die
dortige Sekretärin, der vor eventuellem Telefonterror aus Weingarten graute.

Und nachdem wirklich alle drei Seiten des Fragebogen vollgeschrieben waren, und die Teilnehmer sich ebenso auf den verlangten
Witz einigen konnten, endete das Spiel im Studententreff alibi, wo nach
und nach alle Gruppen vollzählig wieder eintrudelten. Nicht nur,
dass die neuen Studentinnen und Studenten die Hochschulgebäude
nun näher kennen, sie erfuhren Neues über Weingarten und knüpften Kontakte, die das spätere Studium bereichern.
Dementsprechend gutgelaunt sahen die Rallye-Teilnehmer der Preisverleihung entgegen, denn da ließ sich der AStA nicht lumpen. Bei
der Erstsemesterfete im alibi wurden die Gewinner bekannt gegeben.
Dem Siegerteam2 winkte ein Getränkegutschein für 50 Mark, einzulösen im alibi. Die zweit- und drittplazierten Gruppen bekamen jeweils einen Gutschein über 30 und 20 Mark.
Aber auch andere "Leistungen" fanden Anerkennung: So erhielt etwa
die weitest angereiste Studierende ein Glas eingelegte Heringe,
damit sie sich nicht so einsam fühle. Der jüngste der Gäste bekam
eine Babyflasche, dem ältesten wurde vorsorglich Kukident überreicht. Ab 24 Uhr feierte das alibi seinen einjährigen Geburtstag als
eingetragenen Verein mit der Halbierung der Getränkepreise, was
die Organisatoren natürlich niemandem zweimal sagen mußten.
1

Cosmas Damian Asam

2

Benjamin Ruh, Holger Volk, Roman Schulte, Alexandra Peicchl, Sebastian Krause,
Wiebke Heide

Buntes

Party, bis die Putzfrau kommt
Studierende der
Sozialarbeit feiern für
einen guten Zweck
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Auch das Studentencafé
alibi profitierte von der
Party für den guten Zweck.
Foto: Simpfendörfer

Von Dorothe Sommer

"Seelen bekommen wir geschenkt”- hier spricht nicht Beelzebub, sondern ein ehemaliges Fachschaftsmitglied des Studiengangs
Sozialarbeit, Ralf Benkißer. Und es geht
auch nicht um Geistiges, sondern um handfeste Sachspenden von Bäckereien und
Metzgereien aus Weingarten und Umgebung
an die Studierenden.
Ralf Benkißer half über zwei Jahre hinweg
mit, die Feten der Sozialarbeitsstudenten zu
organisieren. "Meistens sind es sechs oder
sieben Leute, die alles planen”, erklärt er.
Damit eine Party auch richtig gut wird, bedarf es ordentlicher Vorarbeit bezüglich
Anlage, Getränke und Essen. "Die Bäcker und
Metzger warten schon darauf, dass wir auftauchen,” freut sich der 26-Jährige. Denn
dadurch, dass die Studenten das Gespendete verkaufen, ist es ihnen möglich, eigene
Ausgaben zu decken und fast den gesamten
Gewinn durch den Eintrittspreis wiederum als
Spenden weiterzugeben.

Bei der letzten Feier kam der daraus resultierende Gewinn dem Studentencafé "alibi” zugute. Das war knapp bei Kasse, nachdem es
umgezogen war und für die neuen Räume anders als zuvor Miete
zahlen muß. "Sonst spenden wir für soziale Einrichtungen, wie die
Aidshilfe oder den Kontaktladen in Ravensburg, die insgesamt
3.000 Mark bekamen,” fügt Ralf Benkißer hinzu. Gemeinsam managten Fachschaft, Montagskino und alibi, das die Bar übernahm, im
letzten Semester den Ansturm von über 500 ausgelassenen Studierenden.
"Vor allem profitieren wir von dem freiwilligen Engagement der Helfer,” betont Benkißer. Hektisch ging es schon zu, wenn die Nacht
nicht enden wollte, um vier Uhr aber die Putzfrauen vor der Tür standen. "Letztes Mal haben wir erst um 2.45 Uhr angefangen aufzuräumen, glücklicherweise waren wir genug Leute. Das klappte dann
hervorragend.”
Die Partytermine wurden für dieses Semester schon im Voraus vom
"Kulturgipfel" festgelegt, bei dem sich eine Menge Leute trafen, und
zwar Vertreter von Wohnheimen, Fachschaften, ASten und USten,
der katholischen Hochschul- und der evangelischen Studentengemeinde, des alibi, der Linse und des Montagskinos. So wird vermieden, dass Feten von verschiedenen Veranstaltern auf ein und dasselbe Datum fallen.
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Viel größer als erwartet
Standdienst auf der CeBIT 2000
Von Patricia Stahl*

So groß und fantastisch habe ich mir die CeBIT in Hannover nicht vorgestellt. Die Wirklichkeit hat alles übertroffen. Schon deswegen hat
mir die Messe Spaß gemacht, obwohl ich eigentlich zum Arbeiten
dort war. Meine Aufgabe bestand darin, das Dispositionsprogramm
zur Anschluss-Sicherung und Konfliktlösung im schienengebundenen
Regionalverkehr (ein Projekt von Professor Dr. Wilfried Koch) zu
präsentieren.
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Die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten stellte an einem Gemeinschaftsstand mit zehn anderen baden-württembergischen Hochschulen aus. Der "Arbeitstag" als studentische Hilfskraft begann morgens um 9 Uhr und endete um 18 Uhr. Während dieser Zeit hatte
ich vier Stunden Standdienst, fünf Stunden konnte ich die CeBIT besichtigen. Viele Rundgänge unternahm ich gemeinsam mit Angehörigen anderer Hochschulen. Dadurch sah, erfuhr und lernte ich viel
mehr, als wenn ich alleine über die Messe gegangen wäre. Natürlich bekam ich auch Tipps, was man sich auf jeden Fall anschauen
sollte, zum Beispiel die pompöse Windows-2000-Show von Microsoft.
Erstaunlich viele Besucherinnen und Besucher reisten aus der Region Bodensee-Oberschwaben nach Hannover. Viele Eltern erkundigten sich auch nach Studiengängen für ihre Kinder. Am häufigsten
nachgefragt wurden Angewandte Informatik, Elektrotechnik sowie
Physikalische Technik.

Meist kamen die Leute von sich aus auf mich
zu, manchmal habe ich sie auch angesprochen, wenn ich das Gefühl hatte: Die wollen
etwas wissen. Erfreulich war, nie hat irgendwer negativ reagiert. Vielleicht habe ich auch
von meinen Erfahrungen profitiert. Während
meiner Ausbildung als Buchhändlerin betreute ich mehrfach Stände. Allerdings war die
CeBIT meine erste große Technikmesse. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob es mir
gelingen würde, ein solch komplexes Projekt
wie das Dispositionsprogramm auf einer
internationalen Messe vorzustellen. Da aber
Professor Koch das Standteam sehr gründlich vorbereitet hatte, konnte ich auch schwierige Fragen der meist aus Verkehrsbetrieben
kommenden Fachbesucher beantworten. Falls
sich mir die Möglichkeit nochmals anbietet,
ein interessantes Projekt und die FH Ravensburg-Weingarten der Öffentlichkeit vorzustellen, wäre ich auf jeden Fall ohne Zögern
wieder dabei.
*Patricia Stahl studiert Angewandte Informatik und befindet sich derzeit im 3. Semester.

Spaß an der Standbeteuung auf der CeBiT hatte
Patricia Stahl.

Foto: Wilfried Koch

alibi – Die clevere Alternative
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Der Studententreff zum einjährigen Jubiläum in neuem Glanz
Von Dorothe Sommer

"Natürlich ist es mit viel Arbeit verbunden, aber wir wollen den Leuten
schließlich auch etwas bieten," betont Ingo Jacobs, der erste Vorsitzende des alibi. Diese Aussage bezieht sich jedoch weniger auf die
immerhin zweiwöchigen Anstrengungen, den Weingartener Studententreff im Innern zu streichen, als vielmehr auf die gesamte Organisation, damit "der Laden auch läuft".
Das alibi ließ sich vor einem Jahr als gemeinnütziger Verein eintragen. In Eigenverantwortung wird es, nicht gewinnorientiert, von
seinen Mitgliedern, Studierenden, Absolventen und anderen Freiwilligen verwaltet.
Ebenfalls vor einem Jahr zog der Studententreff, nach 15 Jahren Sitz in der
Lazarettstraße, in die St. Longinus-Straße 1 um. Dort bauten die
jungen Leute erst einmal einen Schank- und Veranstaltungsraum auf.
"Allerdings ging uns mit der Zeit das Geld aus, wir müssen seit dem
Gebäudewechsel alle Nebenkosten selbst tragen," erklärt PH-Student
Jacobs auf die Frage, warum erst jetzt der neue Wandanstrich erfolgte.
Bunt präsentiert sich das Programm des alibi, das ehemals eine Teestube war. Von traditionellen Jam-Sessions, über Themenabende,
Theateraufführungen und Konzerte ist für jeden Geschmack gesorgt.
Neu auf dem Veranstaltungskalender ist das "Friday-Special". Einmal
im Monat steht der Freitag unter einem bestimmten Motto, zum
Beispiel "Dark Night" oder "Caipirinha Party".

Fotos (4): Simpfendörfer

"Nicht nur, dass wir kulturelle Veranstaltungen organisieren, wir sind
auch von den Preisen her viel günstiger als normale Kneipen," unterscheidet das alibi-Mitglied Christian Baumgartner, Technik-Management-Student, seine Zweitheimat von anderen Cafés oder Bars. Dafür, dass nicht nur Studenten, sondern auch Absolventen und Assistenten zu den Gästen wie Mitarbeitern zählen, ist der 30-Jährige der
lebende Beweis: "Hier fühlt man sich halt einfach wohl."

Öffnungszeiten:
Montags bis freitags von
11.30 bis 14.00 Uhr sowie von 20.00 bis 1.00 Uhr
(Dienstag nur mittags geöffnet),
sonntags von 20.00 bis 1.00 Uhr.

In der Kneipe mischen sich FH'ler und PH'ler, heimische und ausländische Studenten, sogar Weingartener und Ravensburger. "Gerade
die Erstsemester leben sich hier aber auch immer schnell ein," betont
Ingo Jacobs. Im alibi finden für die Neulinge regelmäßig Feten statt,
bei denen sich die Organisatoren vorstellen. Schließlich soll der Nachwuchs einmal aufrücken, damit das alibi auch weiterhin von Studenten für Studenten bestehen bleiben kann.

i
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FH stark in Sachen Forschung
Leiter des Instituts für Angewandte
Forschung wieder gewählt

Foto: Simpfendörfer
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Da die Forschung nicht mit dem Budget der Fachhochschule bestritten werden kann, sind sogenannte Drittmittel nötig. Diese fließen
vom Land oder Bund, von der Europäischen Union oder der Industrie.
Eine wichtige Rolle spielt die Präsentation von Forschungsergebnissen im In- und Ausland. Sei es auf der Intertech, der CeBIT oder
bei anderen Messen, das IAF ist mit dabei.

Neuer und alter IAFLeiter: Franz Brümmer

Von Dorothe Sommer

Man könnte ihn den "Mister Forschung" der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten
nennen: Professor Dr. Franz Brümmer, wieder
gewählter Leiter des Instituts für Angewandte Forschung (IAF). Bereits das dritte
Mal nimmt der Ravensburger dieses Amt
wahr, und ist dabei noch kein bißchen müde.
Bei ihm laufen die Fäden in punkto Forschung zusammen, er koordiniert die wissenschaftlichen Aktivitäten der Hochschule.
Vom Institut profitieren nicht nur Professoren
oder die Industrie, sondern ebenso Studierende. "Es ist wichtig, dass unsere Studenten
in den Projekten Erfahrungen sammeln,"
betont Brümmer, "Veröffentlichungen oder
Bücher können nie die selbsterarbeiteten
Konzepte und Lösungen ersetzen." Auch sei
das Studium durch aktive Forschung interessanter und abwechslungsreicher, zumal
junge Leute verschiedener Studienrichtungen in einem Team gemeinsam arbeiteten.

Seit seiner Gründung im Jahr 1987 pflegt das Institut für Angewandte
Forschung zahlreiche Kontakte zu Partnern aus der Wirtschaft, der
Verwaltung und den Verbänden. Vorhaben verschiedenster Art wurden während der mittlerweile fast fünfjährigen Amtszeit Professor
Brümmers realisiert. Von industrieller Seite gefördert, ragt ein Projekt mit dem Namen "Airport Control System" heraus, das Navigationseinrichtungen und Befeuerungsanlagen steuert und überwacht.
ACS garantiert, dass Flugzeuge auch bei schlechten Sichtverhältnissen durch kontinuierlich überwachte Beleuchtung der Landeplätze sicher ankommen. Es bewährte sich bereits auf den Flughäfen
von Augsburg, Kassel sowie Paderborn und wurde mit dem Förderpreis des Landesverbandes der baden-württembergischen Industrie
und der Industrie- und Handelskammern ausgezeichnet.
In einem anderen Projekt wurde erforscht, wie Rollstühle mit Hilfe von
Computern sicherer werden. Das System soll Hindernisse erkennen und reagieren können, wenn ein Fahrer zum Beispiel aufgrund
seiner Blindheit dazu nicht in der Lage ist. "In allen Bereichen des
Instituts gibt es momentan spannende Vorhaben", weiß Franz Brümmer.
So untersuchen Weingartener Wissenschaftler, wie schnell sich
Radiocäsium, das sich als Folge des atomaren Unfalls in Tschernobyl
auf der ganzen Welt verbreitete, im Boden und Wasser abbaut.
Die Erkenntnisse, die sie in der Region Bodensee-Oberschwaben
gewonnen haben, nutzen sie, um ihre russischen und weißrussischen Kollegen bei der Bewältigung von radioaktiven Umweltschäden
zu unterstützen.
Für Brümmer zeigen die genannten Beispiele, wie die Forschung made
in Weingarten hilft, ganz konkrete Probleme zu lösen. Untrennbar
verknüpft sind diese Erfolge mit dem Institut für Angewandte Forschung. Denn, so IAF-Leiter Brümmer: "Nicht einer allein, sondern
das Team ist stark."

FH-Prorektor für weitere
zwei Jahre gewählt

Personen

Zukünftig verstärkt Pflege
der ehemaligen Studierenden
Von Tove Simpfendörfer

Der neue und alte Prorektor ging in seiner
Rede nicht nur auf die bisherigen Schwerpunkte seiner Amtszeit ein, sondern blickte
auch in die Zukunft. Wichtig ist Hans-Jürgen
Adermann der Kontakt zu den ehemaligen
Studierenden. "So wie Firmen längerfristig
nicht mehr nur Einzelprodukte anbieten können, so wird auch die Hochschule zum Systemanbieter werden." Die Hochschule des
21. Jahrhunderts biete nicht nur grundständige Studiengänge, sondern begleite die
Studierenden während des Berufslebens. Für
Adermann heißt das konkret: Die Studierenden absolvieren zum Beispiel einen BachelorStudiengang an der Weingartener Fachhochschule, nehmen anschließend ihre Berufstätigkeit auf, nutzen aber die Weiterbildungsangebote der Hochschule. Einige Jahre
später qualifizieren sie sich dann durch ein
Master-Aufbaustudium, möglicherweise
berufsbegleitend, weiter.
Eine ideale Plattform, um Kontakt zur Fachhochschule zu halten, ist der Verein der
Absolventen, dessen zweiter Vorsitzender
Adermann seit kurzem ist. Im Frühjahr will
der Prorektor "eine große Aktion starten, alle

ehemaligen Studierenden anschreiben und auf die Ziele des Vereins
und die Angebote der Hochschule hinweisen".
Eine der weiteren großen Aufgaben, die Adermann während seiner
zweiten Amtszeit stark beschäftigen wird, ist die Erstellung eines
hochschulweiten ECTS-Katalogs. Hinter dem Kürzel "ECTS" verbirgt
sich eine genaue Beschreibung der einzelnen Vorlesungen und
Seminare, die im Zuge der Internationalisierung der Hochschulen
notwendig geworden ist. Mit Hilfe dieser Beschreibung, die gewissen standardisierten Kriterien entsprechen muss, sollen die
FH-Lehrangebote mit den Vorlesungen und Seminaren anderer Hochschulen vergleichbar werden. Diese erleichtern dann die gegenseitige Anerkennung gerade auch mit ausländischen Universitäten.
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Darüber hinaus verfolgt Hans-Jürgen Adermann weitere ehrgeizige
Ziele. Die FH, verriet der Prorektor, werde versuchen, verstärkt
ausländische Studierende zu gewinnen, und berufsbegleitende Angebote anzubieten.

“Sehenswerte Bilanz” der
vergangenen zwei Amtsjahre. Rektor Peter Jany
(links) gratuliert Prorektor
Hans-Jürgen Adermann.

Foto: Simpfendörfer

Für weitere zwei Jahre wurde Professor
Dr. Hans-Jürgen Adermann als Prorektor gewählt. Die Mitglieder des erweiterten Hochschulsenats sprachen sich am 27. Januar 2000
in öffentlicher Sitzung für Adermann aus.
Rektor Professor Dr. Peter Jany dankte
Adermann für die "sehenswerte Bilanz" der
vergangenen zwei Jahre. Der Prorektor
habe sich ausgezeichnet durch fachliche Kompetenz, organisatorische Fähigkeiten, Führungsqualitäten, Ideenreichtum und Belastungsfähigkeit.
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„Fordern und fördern”
als Leitmotto Dr. Eberhard Hohl
neuer Professor an
Von Tove Simpfendörfer

Von Jammern über die Jugend von heute keine Spur. "Ich treffe hier
auf sehr motivierte Studierende", meint Professor Dr. Eberhard Hohl,
der jetzt neu an die Fachhochschule Ravensburg-Weingarten, Studiengang Technik-Management, berufen wurde. Hohl lehrt Internationales und Interkulturelles Management, Team- und Projektmanagement sowie Rhetorik und Gesprächsführung.
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der FH RavensburgWeingarten

Nach dem Abitur nahm der gebürtige Friedrichshafener ein Studium
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität
Augsburg auf. Anschließend promovierte er am Institut für Unternehmensführung und Controlling der Universität der Bundeswehr
München. Sein Thema: die "Human Resources", sprich: die menschliche Arbeitskraft. Hohl ging Fragestellungen nach, die heute,
15 Jahre später, in aller Munde sind; zum Beispiel: "Wie kann ich Leute motivieren?" Eine Antwort: Indem ich den Menschen Sinn und
Orientierung stifte und ihnen etwas zutraue.

Was macht eine Führungspersönlichkeit aus? Die
Antworten will Professor
Dr. Eberhard Hohl den
Studierenden des Studiengangs Technik-Management vermitteln.

Foto: Simpfendörfer

Nach seiner Dissertation arbeitete Dr. Eberhard Hohl viereinhalb Jahre
in der BMW-Zentrale in der bayrischen Landeshauptstadt, wechselte schließlich zu Dornier DASA, bevor er 1991 als Leiter Zentrale
Personalentwicklung bei ZF anfing. "Mit jungen Leuten hatte ich
auch damals viel zu tun." In dieser Zeit entwickelte Hohl, ebenso zuständig für Hochschulmarketing, das internationale Traineeprogramm für Hochschulabsolventen, Managementförderprogramme
für die bereits bei ZF tätigen Ingenieure sowie eine Führungskollegreihe für den Oberen Führungskreis.

Diplom-Ökonom Hohl reizte immer schon die
Lehre. Bereits früh in seiner Karriere übernahm er Lehraufträge an den Universitäten
in München und Innsbruck. 1995 folgte er
dem Ruf auf eine Professur für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in
Nürtingen. An der Weingartener Hochschule
möchte Eberhard Hohl die Studierenden
künftig für interkulturelle Fragestellungen sensiblisieren. Sie sollen verstehen lernen,
was in einem Unternehmen in den USA anders läuft als hier und wie man zum Beispiel
in China geschäftlich klar kommt.
Hohl setzt dabei auf Team- und Projektarbeit.
"Fordern und fördern", so heißt sein Leitmotto. Auf diese Weise möchte er die Studierenden optimal auf die spätere Tätigkeit
in einem Unternehmen vorbereiten. Beispiel
Veränderungsmanagement: Die jungen
Leute sollen nicht nur die Theorie beherrschen, sondern in der Lage sein, Befragungen zu gestalten und Workshops zu moderieren. Diese Fähigkeiten werden in
Hohls Projekten an der FH ganz konkret von
den Studierenden erarbeitet.
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Müller Weingarten-Chef übernimmt
wichtige Funktion an der FH
Dr. Michael Heinrich neuer
Vorsitzender des Vereins der

Foto: Simpfendörfer

Freunde und Förderer

FH-Rektor Professor
Dr. Peter Jany (rechts) mit
Dr. Michael Heinrich.
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Von Tove Simpfendörfer

Dr. Michael Heinrich, Sprecher des Vorstands der Müller Weingarten AG, ist neuer Vorsitzender des "Vereins der Freunde und Förderer der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten e.V.". Heinrich
übernimmt diese Aufgabe von Ehrensenator Rudolf Friedhofen, der
dem Verein sechs Jahre lang vorstand.
Als "wichtigstes Ziel" für die Zukunft des Vereins bezeichnet es
Michael Heinrich, "die Zusammenarbeit zwischen der regionalen
Wirtschaft und der Fachhochschule zu unterstützen und weiter auszubauen". Denn fachliches Know-how und Führungsfähigkeiten
seien strategische Erfolgsfaktoren im internationalen Wettbewerb.
Daher sei Bildung eine entscheidende Investition in die Zukunft.
"Die regionale Wirtschaft", wirbt Heinrich für eine Mitarbeit von möglichst vielen Unternehmen der Region, "ist aufgefordert, diese Arbeit
auch individuell zu unterstützen."
Der Verein, 1965 gegründet, hat derzeit 87 Mitglieder. Er unterstützt
die Fachhochschule, ihre wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, zum Beispiel durch Finanzierung von FH-Projekten und die
Förderung von Diplomarbeiten. Jedes Semester verleiht der Verein
auf der Diplomfeier einen Preis, um junge Menschen zu würdigen,

die sich ganz besonders für die Fachhochschule und die Studierenden eingesetzt
haben. Mitglieder des Vereins sind sowohl
Einzelpersonen, die an der Weiterentwicklung der FH interessiert sind, als auch Unternehmen sowie Einrichtungen der Sozialen
Arbeit.
Der neue Vorsitzende Dr. Michael Heinrich,
gebürtiger Wiesbadener, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich-AlexanderUniversität in Nürnberg-Erlangen. Nach
Promotion und Tätigkeit an der Uni arbeitete
er in leitender Position bei verschiedenen
Unternehmen, bevor er 1996 zu Müller Weingarten als Mitglied des Vorstands wechselte. Seit 1999 amtiert er bei dem Weingartener
Unternehmen als Sprecher des Vorstands.
Infos über den "Verein der Freunde und Förderer" im Rektoratssekretariat der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten unter
Fon: 0751 / 501 - 95 41.
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5.000 Studierende in 33 Jahren
Professor Wolfgang Georgi gibt
trotz Emeritierung noch acht
Wochenstunden Unterricht

Foto: Simpfendörfer
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Wolfgang Georgi: Rund
5.000 Studierende be-

Nachdem er sein Mathematikstudium in Dresden begonnen, in Göttingen abgeschlossen hatte, war er für sechs Jahre in verschiedenen Unternehmen beschäftigt, bevor er nach Oberschwaben kam. Er
erlebte mit, wie sich die Ingenieurschule von damals zur Fachhochschule von heute entwickelte, einen großen Teil trug er selbst
dazu bei.

suchten in 66 Semestern
seine Kurse.

Von Dorothe Sommer

Dass mit der Pension oder Rente nun das wirkliche Leben anfange, diesen Spruch hat
Professor Wolfgang Georgi von der Fachhochschule Ravensburg-Weingarten schon öfter
gehört. Doch kann er ihm auch zustimmen?
"Keineswegs. Ich bin der Meinung, dass
das nur die Leute sagen, die keinen Spaß am
Beruf hatten. Ich unterrichte gerne und für
mich wird sich daran auch in nächster Zeit
wenig ändern." Dieser Satz kommt von jemandem, der früher seine Lehrer ein wenig
bemitleidete, standen sie doch vor ihrer
Klasse und mußten es ertragen, wenn Schüler
Papierflieger bastelten oder abschrieben.
"Anfangs fragte ich mich, wie man das als
Lehrkraft aushält. Aber dann habe ich meinen Vater, der an einer Ingenieurschule lehrte, einmal begleitet. Zu der Zeit merkte
ich, dass es doch interessant ist, erwachsene Menschen zu unterrichten."

Aufgrund eines sechsmonatigen Semesters bei IBM in Frankreich
war er für die "Robotertechnik" bestens gerüstet, so dass auf seine
Anregung hin unter der Regie des früheren Assistenten Richard
Apeltauer später ein größerer Laufroboter "Big Foot" ebenso entwickelt wurde wie die vierbeinige "Lola". Als eine der treibenden
Kräfte in der Physikalischen Technik setzte sich Professor Georgi
dafür ein, den Studienschwerpunkt "Robotertechnik" an der FH zu
etablieren.
Mittlerweile ist er seit über 33 Jahren an der FH in Weingarten tätig.
Bis zum Zeitpunkt seiner Emeritierung im Juli 1999 besuchten rund
5.000 Studenten in den 66 Semestern seine Kurse. Trotz offiziellem
Abschied, bleibt der Professor jedoch der FH mit verkürztem Vorlesungspensum erhalten. "Jetzt habe ich mehr Zeit, meine Stunden
effektiv vorzubereiten." Vor allem stellt sich der Arbeitsame einer
relativ jungen Errungenschaft der Computerwelt: dem World Wide
Web. "Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich überhaupt die
Muße finden konnte, mich mit dem Internet zu beschäftigen."
Lebenslanges Lernen ist also das Motto. Das gilt nicht nur für seine
Vorlesungen, die er im Netz seit seinem Ruhestand stets auf den
aktuellen Stand bringt, sondern ebenso für Interessen außerhalb
der FH. "Ich habe mir selbst Französisch beigebracht, wenn auch
unzureichend, wie ich bei meinem ersten Frankreichbesuch merkte,
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33 Jahre Lehre an
der FH Ravensburg-Weingarten
Von Tove Simpfendörfer

aber das konnte ich durch weitere Kurse verbessern. Vielleicht lerne ich noch Italienisch." Dass die Begeisterung für fremde Sprachen und Kulturen in der Familie liegt, beweisen ebenso seine drei Töchter, von denen
keine in Deutschland lebt. Auch aus diesem
Grund ist der Wunsch verständlich, nicht
nur die Muttersprache verstehen zu wollen.
Georgi ist durch den Umgang mit den Studierenden jung geblieben. Im Gegensatz zu
manch anderen steht er ihnen uneingeschränkt positiv gegenüber: "Zwar sagen
viele, die Jugend von heute sei weniger bereit zu lernen, aber das stimmt nicht. Das
Wissen hat sich einfach verschoben. Die jungen Erwachsenen haben andere Prioritäten
als früher," betont er. So sei es leichter geworden, Programmierkenntnisse zu vermitteln, da heute beinahe jeder einen Computer habe und den Umgang damit größtenteils
spielend lerne. Allerdings müsse man sich
auch um diejenigen kümmern, denen diese
Basis noch fehle.
Für die Zukunft hat Wolfgang Georgi einen
Wunsch: "Das Motto 'Verschiedenartig, aber
gleichwertig', wie es von Universitäten und
Fachhochschulen gesagt wird, soll von der
Öffentlichkeit auch so wahrgenommen werden." Dies sei nur möglich, "wenn die Gesellschaft und damit die Politiker bereit sind,
die notwendigen finanziellen und personellen Voraussetzungen insbesondere im Assistentenbereich zu schaffen".

33 Jahre lehrte Professor Karl Götz an der
Fachhochschule Ravensburg-Weingarten.
Jetzt wurde das FH-Urgestein vom Fachbereich Maschinenbau in den Ruhestand verabschiedet.
Götz, geboren in Dietersberg in der Oberpfalz,
studierte zuerst Landmaschinenbau an der
Ingenieurschule Köln und anschließend
Maschinenbau an der Universität Karlsruhe.
Die ersten Arbeitsstationen waren der Landmaschinenhersteller Lanz in Aulendorf sowie
der Turbomaschinenhersteller Voith Heidenheim, bevor Götz am 1. Oktober 1966 seine
Dozententätigkeit an der zwei Jahre zuvor
gegründeten Ingenieurschule in Ravensburg
aufnahm. 1982 folgte der Umzug in den FHNeubau nach Weingarten. Der Maschinenbau-Professor war u.a. verantwortlich für
den Aufbau des Strömungsmaschinen-Labors,
das mit einem Windkanal und diversen Strömungsmaschinen ausgerüstet ist. Etliche
Millionen Mark wurden damals investiert.
Die Zahl der Diplomarbeiten, die Karl Götz in
den vergangenen drei Jahrzehnten betreute,
lässt sich nicht mehr zählen. Furore machte
besonders eine Arbeit, die mehrere seiner
Studenten für Liebherr anfertigten. Das Lindenberger Unternehmen hat in den vergangenen 15 Jahren auf dem Gebiet der Flugzeugklimatisierung weltweit hohe fachliche
Anerkennung erreicht.
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Möglich war dies unter anderem durch die
fachliche Unterstützung aus Weingarten bei
der Auslegung der Kühlturbine, dem
Herzstück der Flugzeugklimaanlage, die zum
Beispiel beim Airbus eingesetzt wird.

"Der heutige Maschinenbau strebt nach
kostengünstigen Lösungen, ohne die Funktionszuverlässigkeit zu vernachlässigen.
Mitbewerber am Weltmarkt geben unseren
Produkten nur dann den Vorzug, wenn bei
bester technischer Lösung der Preis nur
geringfügig erhöht ist gegenüber dem Mitbewerber. Dass die technische Lösung
heute auch "Intelligenz" aufweisen muss,
bedarf keiner Erwähnung mehr. Doch
kostengünstig wird das Produkt alleine bei
höchster ingenieurmäßiger Anstrengung,
das heißt gefragt ist der kreative Maschinenbauer, der formschön zu entwerfen
weiß, der aber auch mit Unterstützung der Rechner die
Funktion überprüfen kann. Wünschenswert wäre es, könnte
er auch noch mehrere Sprachen fließend sprechen. Ob das
neben der hohen technischen Ausbildung zu leisten ist, wenn
der Ingenieur "jung" zur Firma kommen soll?"

Foto: Simpfendörfer
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"Ein guter Professor sollte sich nicht scheuen, täglich in seinen
Vorträgen zu den Studierenden herabzusteigen, die in den ersten
Vorlesungen vielfach Probleme haben, weil sie noch Wissenslücken von der Schule her mitbringen. Noch bedeutsamer ist,
den Zuhörern zu vermitteln, dass der Vortragende ihnen helfen
will, neue Einsichten in schwierige Zusammenhänge zu erlangen.
Auch wenn letzteres nicht immer gelingt, wird ein noch fehlendes Verstehen dann gerne nachgeholt, wenn der Student erfährt, dass ihn sein Professor achtet und schätzt. Die Studierenden sollten nicht bedroht werden, sondern dadurch motiviert
sein, sich die Stofffülle anzueignen; dazu ist eine Abwechslung
in der "Kost" im Unterricht unerlässlich.

Götz, der seinem Fachbereich insgesamt vier
Jahr als Dekan vorstand, lehrte die Fächer
Strömungsmaschinen, Schwingungslehre
und Konstruktion. Die gute Zusammenarbeit mit den jungen Kollegen, wie er betont,
bewog ihn, bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres und damit bis zum Ende des Wintersemesters 1999/2000 zu arbeiten. Die
Lehre, meint Karl Götz, "hält dann jung, wenn
man sie gerne erteilt". Das bedeute, dass
man sich täglich bemüht, sie möglichst gut
zu geben. Jetzt freut der Oberpfälzer sich
auf eine "vermehrte Ungebundenheit", auf
eine Zeit, wo er zusammen mit seiner Frau
an schönen Tagen Wanderungen durchs
schwäbische Oberland machen kann.

Professor Karl Götz (links):
Verabschiedet von Dekan
Professor Rolf Streller.

Mit Professor Karl Götz
geht ein „Urgestein”
der Fachhochschule in
den Ruhestand
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Neu erschienen:
„Soziale Arbeit in Selbstzeugnissen”
Von Dorothe Sommer

Foto: Simpfendörfer

"Die Sozialarbeit ist momentan dabei, sich wissenschaftlich stärker zu etablieren. So ein
Buch fördert ihre weitere Entwicklung," meint
Professor Dr. Alfred Plewa vom Fachbereich Sozialwesen. Zum zweiten Mal ist er Mitherausgeber eines Buches. "Soziale Arbeit
in Selbstzeugnissen", so der Titel des 366 Seiten umfassenden Werkes, enthält Berichte
von zehn herausragenden Experten auf dem
Gebiet der Sozialen Arbeit. Die Fachleute
erzählen in ihren Texten Bedeutendes über
Beruf und Lebensweg. "Wir haben dieses
Buch herausgegeben, um einen Beitrag zum
besseren Geschichtsverständnis von Sozialer Arbeit und- für Studierende und Berufsanfänger- zur Identitätsfindung zu leisten,"
erläutert der ehemalige Dekan des Fachbereichs Sozialwesen.

Im Unterschied zu seinem ersten Buch "Handbuch der Psychologie für die Seelsorge",
zu dem Plewa eigene Texte beitrug, besteht
die Neuerscheinung ausschließlich aus
den Zeugnissen der anderen Persönlichkeiten. Die Beteiligten verfassten ihre Texte
mithilfe eines Musters, das er und sein Kollege
aus Görlitz, Professor Dr. Hermann Heitkamp,
ihnen zur Orientierung gegeben hatte. "Allerdings mussten wir danach schon noch einmal
überarbeiten oder korrigieren, und das nicht
immer wenig."
Mit seiner Neuerscheinung machte sich Plewa
die Idee eines Würzburger Psychologen zu
Eigen. Dieser hatte Bücherreihen zu verschiedenen Themen wie Pädagogik oder Psychologie herausgegeben, in denen ebenfalls
Fachleute zu Wort gekommen waren. Seine
Bezeichnung der "Selbstdarstellung" wandelte Alfred Plewa um in "Selbstzeugnisse".
"Mich haben diese Reihen immer sehr angesprochen, da wollte ich so etwas für das
Gebiet der Sozialen Arbeit auch machen,"
so Plewa.
Ein zweites Buch der gleichen Art ist bereits
geplant; allerdings nur mit acht Beiträgen,
damit es nicht so dick wird. Erschienen ist
"Soziale Arbeit in Selbstzeugnissen" im
Lambertus-Verlag, der sich auf Sozialarbeit
und Pflege spezialisiert hat, in einer Auflage
von tausend Exemplaren. Es kostet 45 Mark
und ist im Buchhandel erhältlich.

Professor Alfred Plewa
gibt Buch heraus
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